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Verantwortung. Gute wissenschaftliche Praxis und Qualitätssicherung in der
Promotion« (Berlin-Brandenburgische Akademie, 23.7.2013)

I.

Wissenschaftliche Normen als Mentalität?

Die hinter uns liegenden Debatten haben vor allem die Frage »was tun, wenn«
in den Vordergrund gestellt. Was tun, wenn plagiierendes Vorgehen in einer
Dissertation aufgedeckt wird? Was tun, wenn dieser Plagiatsfall vertraulich oder
nicht vertraulich weitergeleitet wird? Was tun, wenn dieser Fall schon Jahrzehnte zurückliegt und was tun, wenn Hochschulen auf ihrem alleinigen Entscheidungsrecht in diesen Dingen beharren? Wir haben uns also in erster Linie und
ganz vorrangig über die Normativität in der Verarbeitung wissenschaftlichen
Fehlverhaltens unterhalten, d.h. darüber, welche Normen wir dabei gelten lassen wollen und welche nicht. Als Literaturwissenschaftler setzt man da natürlich immer das ein oder andere Fragezeichen; vor allem aber will man wissen,
wie eigentlich so etwas wie Normativität auf einem derart komplexen Feld wie
der wissenschaftlichen Textarbeit erzeugt werden kann. Einfacher gesprochen:
Können wir wirklich davon ausgehen, dass es sichere Grenzen und feste Regeln gibt, mit deren Hilfe wir feststellen können, ob eine Doktorarbeit gegen
wissenschaftliche Normen verstösst oder nicht?
Die spontane Antwort auf diese Frage lautet ›ja, wir können das‹. Wir sind uns
sicher, dass es schon immer so etwas wie eine Kultur des wissenschaftlichen
Wohlverhaltens gegeben hat und es demzufolge auch schon immer klar war,
dass man das geistige Eigentum anderer dort, wo man es in seine eigenen
Texte aufnimmt, anzugeben hat. Dem lässt sich schlecht widersprechen, man
hört das Argument ja auch in jüngster Zeit immer wieder. Allerdings besitzt es
einen beträchtlichen blinden Fleck: Die entscheidende Frage ist mitnichten, ob
1 Für Anregungen, Hinweise und fruchtbare Diskussionen, als deren Resultat sich die
folgenden Ausführungen verstehen, danke ich der IAG Zitat und Paraphrase an der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
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wir die Eigentumsregeln der Wissenschaft überhaupt für gültig erachten (darüber müssen wir hoffentlich nicht diskutieren), sondern ob und in welcher Weise
wir fremdes geistiges und literarisches Eigentum als solches erkennen. Genau
hier, an diesem Punkt, beginnt die »Geschichtlichkeit« wissenschaftlicher Normen. »Geschichtlich« sind diese keineswegs nur deswegen, weil sie irgendwie
vergänglich sind, weil sie im Mittelalter in der heutigen Form nicht sichtbar waren und in einer komplett vernetzten Wissenschaftswelt womöglich wieder ganz
andere sein werden. »Geschichtlich« sind diese Normen vor allem deswegen,
weil sie ganz eindeutig einem Wandel unterliegen, der mitunter ganz anderen
Dingen folgt als offiziellen Beschlüssen und Wegweisungen von Hochschulgremien. Ich wage sogar zu behaupten, dass die Vorstellung dessen, was als
»wissenschaftliche Norm« betrachtet wird und was nicht, in hohem Masse eine
Mentalitätsfrage zu sein scheint, eine Mentalitätsfrage, der in der gegenwärtigen Auseinandersetzung jedoch viel zu wenig Rechnung getragen wird.
So nimmt man etwas das Faktum, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer
bestimmten Fakultät ein Leitfaden zur »Anfertigung von Seminararbeiten« erschienen ist, leichtfertig als Hinweis dafür, dass die Zitiernorm in dieser Fakultät
zu dieser Zeit just den Normen entspricht, die wir heute dem »wissenschaftlichen Zitieren« beimessen. Wird dort darauf hingewiesen, dass »alle wörtlichen
und sinngemässen Entlehnungen aus fremden Texten kenntlich zu machen«
sind, dann halten wir das heute ebenso für selbstverständlich wie die damaligen
Adressaten des Leitfadens. Wird dort weiterhin bei längeren gedanklichen
Übernahmen kein »wörtliches«, sondern »ein sinngemäßes Zitat, das man in
eigene Worte fassen muss«, gefordert, dann wird uns allenfalls der Duktus etwas stören, da wir ›sinngemässe Zitate‹ heute eigentlich nicht mehr kennen.
Tatsächlich birgt die Formulierung aber genau jene Unschärfe, die sie historisch
werden lässt: Was in der damaligen wissenschaftlichen Praxis eigentlich genau
für ein Zitat gehalten wurde (und was eher nicht), wo eine Paraphrase beginnt
und wo sie endet (ob sie z.B. ganz und gar eigenwörtlich sein muss und überhaupt keine Identitäten mit der paraphrasierten Quelle aufweisen darf) – diese
Fragen berührt die veröffentlichte Norm nicht. Im Gegenteil: sie macht diese als
offene Fragen ihrer Zeit vielmehr transparent. Ich will nachher hierzu einige Hinweise geben. Fürs Erste möchte ich nur anmerken, dass es uns an einer mentalitätsgeschichtlichen Aufarbeitung wissenschaftlicher Textverfahren ernsthaft
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mangelt und dass dieser Mangel vielleicht nie so sehr zutage getreten ist wie im
Augenblick.
Nun tönt die vorangegangene Behauptung, das geistige Eigentum sei vor allem eine Mentalitätsfrage, in den Ohren von Juristen zunächst recht provokant.
Geistiges Eigentum als Mentalität – das hat den Beigeschmack von Bagatellisierung, von Beliebigkeit. Man könnte die Frage stellen, ob sich Mentalitäten
universitätsrechtlich überhaupt beurteilen lassen, ob die ganze Veranstaltung
mit der Qualitätssicherung letztlich noch Sinn machen würde, wenn man den
verschiedenen Mentalitäten in Fachkulturen und wissenschaftlichen Epochen
auch noch Rechnung tragen müsste. Darauf will ich nicht hinaus. Allerdings ist
mir viel daran gelegen, dass man der wissenschaftlichen Qualitätssicherung
eine Legitimation verschafft, die tatsächlich auch wissenschaftlich ist – und die
auch die geschichtliche Relativität des eigenen Standpunktes miteinbezieht.

II.

Das Plagiat zwischen Indiz und Beweis

Warum genügt es also nicht einfach zu sagen »abgeschrieben ist abgeschrieben«, egal wann und wo? Beginnen wir mit etwas Grundlegendem, nämlich
mit dem Begriff, der heute omnipräsent gewesen ist: dem Begriff des Plagiats.
Es hat seine Gründe, warum dieser Begriff und keine seiner Übersetzungen in
irgendeiner Sprache ein Legalbegriff ist, denn es ist ein Begriff, der vielmehr
verunklärt als er präzisieren kann. So wird er im gemeinen Sprachgebrauch
objektivierend gebraucht: Jemand hat im Text einer anderen Person »Plagiate«
gefunden, der Text einer anderen Person ist ein Plagiat, so wie auch Mobiltelefone aus China Plagiate sind. Das ist natürlich falsch. Plagiate sind nämlich,
wenn wir recht darüber nachdenken, keine Objekte. Was wir meinen, wenn wir
behaupten, in einem Text fänden sich »Plagiate«, ist etwas anderes: wir reden
von einer Handlung, die mit einem gewissen Mass an Unredlichkeit begangen
wurde, von der ungekennzeichneten Übernahme des geistigen Eigentums anderer. Indem wir diese Vorstellung einer Handlung auf einen Text projizieren,
von dem wir sagen, er »sei« ein Plagiat, haben wir bereits eine gefährliche
Verkürzung vorgenommen. Wir unterstellen nämlich, dass sich das von uns veranschlagte täuschende Bewusstsein am Text ablesen lasse. Das ist ein Trugschluss, denn der räuberische Charakter seiner Herkunft liegt eben mitnichten
im Text. Was wir tatsächlich sehen, wenn wir von »Plagiaten« sprechen, das
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sind zwei Texte mit offensichtlichen Ähnlichkeiten, Parallelläufen, Wort-, Satz-,
vielleicht sogar Absatzidentitäten. Zu einem Plagiat wird das Ganze erst, wenn
wir diesen beiden Texten eine bestimmte Erzählung unterlegen: dass nämlich
beim Entstehen des zweiten Textes der erste Text ganz bewusst ausgebeutet
und ebenso bewusst verschwiegen wurde. Dann reden wir von einem Plagiat,
das wir aber eben nur so nennen, weil wir einem Text ein bestimmtes Bewusstsein zuweisen, dessen Rekonstruktion dann Gutachterarbeit ist. Der Text selbst
fungiert dann aber bestenfalls als Indiz: beweisen lässt sich an ihm die wissenschaftliche Unredlichkeit seines Urhebers nicht.
Ebendiese Lücke zwischen Indiz und Beweis macht unsere Verhandlungen über
»Plagiatsfälle« an Universitäten so überaus kompliziert. Nicht selten machen
sich Beschuldigte diese Lücke zunutze, zumindest aber berufen sie sich auf ihr
reines Gewissen, das sie sich durch das Textindiz einer plagiarischen Handlung nicht nehmen liessen. (Was ich auch nicht will.) Umgekehrt aber lässt sich
ebenso häufig verfolgen, wie auf Seiten der Anklage Indizien zu Beweisen werden, wie sich aus dem Fund von Analogstellen die Vorstellung eines »plagiarischen Bewusstseins« auf den ganzen Text überträgt. Die Ikone, über die diese
Suggestion läuft, kennen wir alle, es ist der sogenannte Konfrontationsabschnitt
(Abb. 1), eine Sonderform der Synopse. Wir kennen ihn nur zu gut und glauben irgendwo, dass er das höchste Mass an Objektivität ist, das man in Bezug
auf literarisches Eigentum erreichen kann. Diesen Abschnitten wird im Grunde
Quasi-Beweiskraft zuteil, sie suggerieren uns Faktizität: hier die Quelle, da die
Bearbeitung und die ist entweder sauber (so dass sich keinerlei unausgewiesene Spuren der Quelle in der linken Spalte finden) oder eben betrügerisch,
insofern sie ihre Abhängigkeit von der Quelle verschweigt.
Ist die erste Suggestion des Konfrontationsabschnitts die prinzipielle Transparenz wissenschaftlicher Textarbeit, dann besteht seine zweite Suggestion
in deren uneingeschränkter Transparenz. Jeder alphabetisierte Mensch, ganz
gleich, ob er sich im Fach oder Thema auskennt, ob er überhaupt etwas von
wissenschaftlichen Arbeiten versteht, den zu beurteilenden Text ganz oder nur
in den betreffenden Auszügen gelesen hat, kann hier angeblich erkennen, ob
eine Arbeit wissenschaftlichen Normen entspricht oder nicht. Die dritte und letzte Suggestion des Konfrontationsabschnitts ist dann die Quantifizierbarkeit der
Eigenständigkeit wissenschaftlicher Arbeiten: der Prozentbalken, an dem sich

Fremde Worte, eigenes Denken | 5

Abb. 1: Konfrontationsabschnitt, Ausschnitt der Seite http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Jkr/107

ausweisen lässt, in welchem Masse ein Text gegen die wissenschaftliche Redlichkeit verstösst.
Das, was wir wissenschaftliche Normen nennen, hat zur Zeit ebendieses Gesicht: Wir vermessen Wörtlichkeit. Wir tun das im Glauben, dass die Wissenschaftsprache klar markierte Eigentumsgrenzen kennt und wörtliche Wiederholungen, die nicht als Zitat ausgewiesen sind, entsprechend einen Verstoss
gegen die wissenschaftlichen Standards anzeigen. Ich will dem im Folgenden
nun entgegenhalten, dass diese Annahme zwar nicht immer falsch, sondern oft
auch richtig ist, dass sie jedoch etwas ganz Entscheidendes verdrängt: nämlich
die konkrete, historische Kommunikationssituation, in der ein wissenschaftlicher
Text steht. Dass wörtliche Uneigenständigkeit keineswegs zwingend wissenschaftliche Uneigenständigkeit anzeigen muss, dass also durchaus ein eigenes
Denken in fremden Worten existieren kann, will ich zunächst an einem philosophiegeschichtlichen Beispiel demonstrieren.
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III.

Philosophisches Schreiben um 19302

Bei dem Text, dem ich mich für einen Moment zuwenden will, handelt es sich
um Ernst Cassirers Die Philosophie der Aufklärung, 1932 erschienen. Auf die
immense Bedeutung dieses Werks für die Rezeption der Philosophie des 18.
Jahrhunderts will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen; in jedem Fall sollte
man das einmal gelesen haben. Wichtig ist mir für den Moment nur, dass man
es hier mit keinem ›Lehrwerk‹ zu tun hat, das Buch also nicht von vornherein
einen Kompendiencharakter hat. Statt dessen – und vielleicht ist diese Formulierung gar nicht so unwichtig – liegt sein Anspruch darauf, dass sich in ihm die
Philosophie »vielmehr frei ergehen und in diesem ihrem immanenten Fortgang
die Grundform der Wirklichkeit, die Form alles natürlichen wie alles geistigen
Seins, erschließen« soll.3 Zum einen fügt sich das natürlich bestens zu Cassirers Basiskonzept der symbolischen Formen, zum anderen aber verbirgt sich
hinter der Formulierung des ›freien Ergehens‹ der Philosophie auch eine ganz
bestimmte Vorstellung von Autorschaft und geistigem Eigentum. Nicht Cassirer,
sondern ›die Philosophie‹ agiert sich hier aus, denkt durch denjenigen, der hier
schreibt, hindurch.
Das hat Folgen, die man etwa besichtigen kann, wenn man das vierte Kapitel aufschlägt, in dem Cassirer unter anderem den Deismus behandelt. So finden wir dort eine auf wenige Seiten komprimierte Darstellung der Schule der
›Neologen‹, zu denen auch der Aufklärungstheologe Johann Wilhelm Friedrich
Jerusalem zu zählen ist. Dieser wird bei Cassirer mit dem Satz »Meine Erfahrung ist mein Beweis« zitiert – ohne dass angegeben wird, woher dieses Zitat
stammt (Abb. 2).4 Ein Anmerkungszeichen gibt es erst am Ende des Satzes, im
Anschluss an eine Erläuterung des von Jerusalem zitierten Gedankens, der zufolge »die wesentliche Erfahrung, auf die sich aller Erweis der Religion stützen
muß, [...] jener Seelenfriede [ist], der uns mehr als Vernunft beseligt, und den
alle Vernunft für sich allein, als bloßtheoretisches Vermögen, nicht zu gewähren
2

Das Beispiel Cassirers habe ich erstmals im Rahmen der konstituierenden Sitzung der IAG
Zitat und Paraphrase im Mai 2013 vorgestellt. Eine ausgearbeitete Fassung des damaligen
Vortrags, der vor allem die historischen Tiefen und Untiefen des Paraphrase-Begriffs in den
Blick nimmt, erscheint unter dem Titel Verteidigung der Paraphrase. Das Wiedererzählen
und die Krise der Geisteswissenschaften, in: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 2013.

3

Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932, X.

4

Ebd., 236.
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Abb. 2: Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932, 236.

vermag.«5 Die mit dieser Ausführung verknüpfte Fussnote leitet uns nun immer
noch nicht zum Stellennachweis des Jerusalem-Zitats, sondern verweist den
Leser mithilfe der »vgl.«-Formel auf ein für die Religionsgeschichte des 18. Jahrhunderts bis heute bedeutsames Werk, nämlich auf Karl Aners Die Theologie
der Lessingzeit (1929). In welcher Verbindung Aners Schrift zu Cassirers Text
steht, wird dabei nicht wirklich klar. Cassirers Anmerkung gilt nämlich nicht einer
bestimmten Passage oder Seite in Aners Buch, sondern diesem überhaupt.
So unkonkret ist der Zusammenhang zwischen dem, was über, und dem, was
unter dem Anmerkungstrennstrich steht, jedoch keineswegs. Durchforstet man
die Theologie der Lessingzeit nämlich ein wenig, dann stösst man dort auf Seite
5

Ebd.
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Abb. 3: Karl Aner: Die Theologie der Lessingzeit, Halle 1929, 148.

148 (Abb. 3) auf das besagte Jerusalem-Zitat – diesmal mit korrektem Verweis auf Seite 306 im zweiten Band der Predigten Jerusalems. Dieselbe Seite
birgt indessen noch weitere Überraschungen, denn man findet auf ihr auch die
Quelle für Cassirers angehängte Erläuterung des Zitats, die zum Teil von Aner,
zum Teil von Jerusalem selbst stammt. Nimmt man es also genau, dann macht
Cassirer hier Gebrauch von zwei fremden Stimmen, die er vermengt und als
seine eigene ausgibt. Und dass er Jerusalem im Original wohl gar nicht selbst
gelesen, sondern einfach von Aners Vorarbeit profitiert hat, verschleiert er sogar
ganz. Dass es vermutlich so war, lässt sich dem Literaturverzeichnis entnehmen, in dem Jerusalems Schriften gar nicht auftauchen.
Dass man es hierbei nicht mit einem Einzelfall, sondern eher mit einer Disposition
zu tun hat, zeigt schon die Folgeseite (Abb. 4). Hier widmet sich Cassirer einem
weiteren Neologen, dem Berliner Hofprediger August Friedrich Wilhelm Sack, der
mit den Worten zitiert wird, die Offenbarung sei »das Fernglas der Vernunft«.6 Das
Zitat ist falsch, denn Sack nennt in seiner Lebensbeschreibung (1789) die Offenbarung vielmehr »das Fernglaß für die Vernunft«.7 Cassirer wird das vermutlich
gar nicht gewusst haben, denn er zitiert in Wahrheit nicht Sack (der wie schon
Jerusalem auch nicht im Literaturverzeichnis auftaucht), sondern den Teilband
III/2 aus Hermann Hettners Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts (1879), auf
6 Ebd., 237.
7 August Friedrich Wilhelm Sack‘s Lebensbeschreibung nebst einigen von ihm hinterlassenen Briefen und Schriften, Berlin 1789, Bd. I, 243.
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den nun allerdings
weder Anmerkung
noch
Literaturverzeichnis
hinweisen.8 Hettner
Abb. 4: Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932, 237.
zitiert Sack nicht
direkt; er normiert
den Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts. Dementsprechend lautet bei ihm
die Stelle: »[...] die Offenbarung sei das Fernglas der Vernunft, ohne welches
diese die wichtigsten Wahrheiten entweder gar nicht oder doch nur sehr dunkel
erblicke.«9 Von dort hat es Cassirer ungeprüft als Direktzitat übernommen, ohne
den Kanal zu nennen, durch den Sacks Worte ihm zugeflossen sind.
Ein zweites Mal wird hier also im Laufe einer Doppelseite Sekundäres für Primäres ausgegeben. Setzt man seine Lektüre rund um die entsprechenden Passagen bei Hettner und bei Aner herum fort, dann begreift man schnell, dass Cassirers Abhängigkeit von seinen Quellen wohl tiefer reicht, als auf den ersten Blick
zu erkennen ist. So verdankt sich etwa auch die sehr kursorische Abhandlung
von Reimarus im direkten Anschluss wohl der kondensierten Lektüre Hettners,
während die vorausgehende systematische Entgegensetzung von Neologen
und der Philosophie Christian Wolffs im Vorgang doch recht deutlich von Aners
Ausführungen geleitet wird. Betrachtet man das ganze Werk, dessen Quellen
durch Claus Rosenkranz in der Hamburger Ausgabe bestens erschlossen wurden, dann sieht man, dass sich die Liste der Beispiele, die dieses Arbeitsprinzip
dokumentieren, durchaus beträchtlich erweitern liesse. Des Weiteren werden
insbesondere Direktzitate grösserer Autoren (Herder, Goethe etc.) mit einer gewissen Regelhaftigkeit nicht nachgewiesen, häufig auch indirekt zitiert (was den
Verdacht nahelegt, dass die Quelle des Zitats nicht die verlässlichste gewesen
ist) – und so gilt das auch für weitere Werke Cassirers, etwa auch für Freiheit
und Form (1916), für das die quellenhistorische Aufarbeitung Reinold Schmücker geleistet hat.
Man darf sich fragen, welchen Vorwürfen sich solch ein Schreibverfahren heutzutage ausgesetzt sehen würde (und man kann sich die Antwort darauf eigent8 Allerdings wird Teilband III/1 zwei Seiten zuvor in einer Anmerkung zitiert.
9 Hermann Hettner: Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, Braunschweig3
1879, Bd. III/2, 44.
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lich schon selbst geben). Die Würde des Autors schützt uns in diesem Fall indessen vor vorschneller Verurteilung und gibt uns die Möglichkeit zur Reflexion.
Wenn wir nicht davon ausgehen wollen, dass die Repräsentanten eines aus
unserer Sicht bisweilen willkürlichen Umgangs mit Fremdtext – zu denen neben Cassirer etwa Heidegger, Kantorowicz oder dann im weiteren Verlauf des
20. Jahrhunderts auch Blumenberg zu zählen wären – allesamt zu Pseudowissenschaftlern gestempelt gehören, dann wäre im Umkehrschluss zu überlegen,
worin die Legitimation dieser historischen Textpraxis bestanden hat – und was
sich daraus für Schlüsse mit Blick auf die Geschichtlichkeit wissenschaftlicher
Zitiernormen ziehen lassen.
Ohne zu weit vorzugreifen, lässt sich davon ausgehen, dass sowohl Cassirer
wie seine zeitgenössische Leserschaft das Referenzieren und Nichtreferenzieren von Quellen immer auch als einen Gestus verstanden haben, als eine wissenschaftliche Performance, zu der auch das Spiel mit Vorwissen und Nichtwissen, mit einem humanistischen Zitatenschatz und Ideenfundus gehört; im
übrigen ein Spiel, in dem derjenige, der permanent Stellenangaben fordert, sich
gerade als der verrät, der mangels Bildung nicht zum Spiel dazugehört. Zieht
man die zuvor von mir zitierte Passage noch einmal heran, in der vom ›freien
Sich-Ergehen der Philosophie‹ die Rede war, dann lässt sich konstatieren, dass
Cassirers Anmerkungsgestik genau das umsetzt, was er im Vorwort angekündigt hat. Sie zielt auf ein ganz bestimmtes Publikum und das mit einer ganz
bestimmten Intention: Evoziert werden soll nämlich ein gemeinsamer philosophischer Denkraum, in dem die Begegnung der Argumente deren Herkunft und
exakten Wortlaut unwichtig werden lässt. So erweist sich dem zeitgenössischen
Leser die intellektuelle Dignität des Philosophen dann auch nicht an dessen
Quellenarbeit, sondern an seinem Ingenium, die Stimmen der geistigen Auseinandersetzung erzählend und moderierend zusammenzuführen und dabei
selbst zu einem Kanal der Geistesgeschichte zu werden. Alles, was den Fluss
des Denkens stören könnte, alles Wissen, das nur auf den Autor und nicht auf
die sich durch sein Schreiben hindurch ›ergehende‹ Diskussion verweist, ist im
Grunde überflüssig. Wenn Fussnoten gesetzt werden, dann dienen diese keinem Belegstellenpathos, sondern vornehmlich dazu, Autoren, die nicht zu Wort
kommen, in den Diskurs hineinzuholen.
Solche Gesten haben bis zu einem gewissen Grad natürlich auch etwas mit
den oralen Traditionen im akademischen Betrieb zu tun, insbesondere mit der
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Vorlesung, die über weite Strecken des 20. Jahrhunderts noch viel stärker als
heute die Kommunikation zwischen akademischen Lehrern und ihrem Publikum
bestimmt und das verschriftlichte Denken entsprechend prägt. Programmiert
wird dabei auch eine gewisse Erwartungshaltung auf Seiten der Leserschaft
innerhalb und ausserhalb der Akademie, eine Erwartungshaltung, die vor allem
auf Stil und Verständlichkeit, sprich: auf die Performanz des vorgetragenen Wissens abstellt. Die ethische Funktion, die unserem heutigen Verständnis nach
der Stellennachweis übernimmt – nämlich die Anerkennung der Vorleistungen
anderer und den Verzicht auf eine Selbstüberhöhung durch die stillschweigende
Anerkennung dieser Vorleistungen –, wird hier gerade dadurch wahrgenommen,
dass der philosophische Text von vornherein als ein Gespräch vieler verstanden
wird, ein Gespräch, das auch für den Leser offenstehen muss. ›Wissenschaftliche Redlichkeit‹, das meint in solch einem Horizont dann auch weniger eine
Transparenz der Quellen als vielmehr eine Transparenz der Denkprozesse, die
einen Text konstituieren. (Was keinesfalls dasselbe ist, wiewohl das eine das
andere nicht ausschliesst.)
Das, was in der Wissenschaft als ›literarische Eigentumsregeln‹ diskutiert wird,
trägt somit einen ganzen Stapel an mentalitätsgeschichtlichen Aspekten mit
sich herum, von denen das wissenschaftliche Schreiben schon immer bestimmt
wurde und immer noch bestimmt wird – Aspekte, die sich einem Betrachter von
Konfrontationsabschnitten freilich nicht erschliessen können. Um diesen Aspekten gerecht zu werden, bedarf es folglich einer historischen und kontextorientierten Aufarbeitung wissenschaftlichen Schreibens, bedarf es der Erweiterung
des bipolaren Modells ›Quelle – Text‹ um eine wissenschaftsgeschichtliche
resp. fachgeschichtliche Dimension. Eine solche Aufarbeitung bedarf der Experten; zweifellos kann sie nur durch die Kollaboration von Fachwissenschaftlern, Wissenschaftshistorikern und Textwissenschaftlern geleistet werden. An
dieser Einsicht kann meines Erachtens die universitäre Auseinandersetzung
mit Plagiatsvorwürfen mittelfristig nicht vorbeiführen, will sie sich nicht immer
wieder in problematische Diskussionen verfangen. Wie aber könnte solch eine
historische Erweiterung der wissenschaftlichen Normativität aussehen, welche
Ergebnisse könnte sie zutage fördern? Was könnte sie überhaupt beschreiben?
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IV.

Pädagogisches Schreiben um 1980

Nun sind wir bei Cassirer nicht im Bereich von Dissertationen und schon gar
nicht jener Dissertationen, von denen in unseren heutigen Diskussionen die
Rede gewesen ist. Die These, dass das avisierte Publikum, vor welchem man
jeweils seine Gesten der Zitation und Paraphrase vollführt, für das Verständnis
und die Umsetzung wissenschaftlicher Normen in Texten von entscheidender
Bedeutung ist, muss sich aber eben auch dort durchhalten lassen, wo der Weltgeist nicht eben zuhause ist. So war in jüngster Zeit vielfach die Rede vom
Wissenschaftsstandard pädagogischer Dissertationen um 1980; es gab da sehr
zielsichere und darin sehr kontroverse Behauptungen. Auf der einen Seite wurde angeführt, dass die Pädagogik vor dreissig Jahren ein noch sehr junges und
in seinen Standards noch unausgegorenes Fach gewesen sei, dass man keineswegs mit bereits jahrhundertelang etablierten Fächern oder den Philologien
vergleichen dürfe. Dem stand auf der anderen Seite die Aussage gegenüber,
dass auch für die Pädagogik damals die gleichen wissenschaftlichen Normen
gegolten hätten wie in anderen Fächern. Als Beweisgegenstand diente der bereits eingangs von mir angeführte Leitfaden.
Als Nichtpädagoge und Zu-Spät-Geborener tut man sich mit solchen Einschätzungen gewohnheitsmässig schwer. Ich habe mich aus Anlass unserer Tagung
deswegen einmal der harten Prüfung unterzogen, wahllos 25 pädagogische
Dissertationen aus dem Zeitraum der Jahre 1975-1982 stichprobenartig anzulesen. Es ging mir dabei gar nicht und gerade nicht um Abschreibebefunde,
ich jage nicht. Es ging mir mehr oder weniger um die Frage, ob sich denn so
etwas wie eine fach- und zeitspezifische ›Mentalität des geistigen Eigentums‹ in
diesen Texten erkennen lässt. Verbunden mit dieser Frage wären dann Überlegungen, worin denn diese Mentalität bestehen könnte resp. ob und wie sie sich
erklären liesse. Im Wesentlichen ging es mir also um ein Beschreibungsexperiment: Mein Datensatz war zufällig und dem Bestand der Zürcher Zentralbibliothek geschuldet, meine Lektüren ohne einen fachlich informierten Blick. (Erst
im Nachhinein habe ich mir bestimmte Phänomene durch einige pädagogikgeschichtliche Beiträge erklären können.) Was konnte ich also dort erkennen?
1. Ganz zweifelsfrei und grundsätzlich: Bei den mir vorgelegenen Dissertationen liess sich eine Drittelung des erziehungswissenschaftlichen Forschungsansatzes in historische, empirische und theoretische Arbeiten
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ausmachen.10 Insbesondere das letztere Drittel – die theoretisch ausgerichteten Arbeiten (die allermeisten auf dem Gebiet der ›Allgemeinen Erziehungswissenschaft‹ beheimatet) – hinterliess bei mir einen recht auffälligen Gesamteindruck. Wir haben es dort mit einer Fachkultur zu tun,
die auf der Suche nach einem theoretischen Profil ist, welches sie aus
anderen Disziplinen importieren muss. Die Denker, die man für diesen
Import in Anspruch nehmen muss, sind von unterschiedlicher Provenienz
und Güte – von der Kritischen Theorie über Evolutionsbiologen und Piaget bis hin zu Luhmann sowie mir unbekannten amerikanischen Psychologen findet sich hier alles. Die allermeisten dieser Arbeiten beherrscht
diese Importfunktion in hohem Masse.11 Ich spreche hier nicht von den
zu erwartenden Forschungsberichten, sondern von Arbeiten, die ein theoretisches pädagogisches Problem wirklich in erheblichem Umfang über
das Referieren der Positionen anderer lösen. Dass dem so ist, wird weder
verschleiert noch als problematisch empfunden, sondern scheint normal.
Mir lag eine Arbeit vor, in der – ohne dass dies aus dem Titel irgendwie ersichtlich war – von 240 Seiten recht unvermittelt 130 dem Referat zweier
Vertreter psychologischer Handlungstheorien gewidmet waren, weitere
80 dann der vergleichenden Systematisierung dieser Theorien.
2. Im Rahmen besagter Importfunktion dieser Arbeiten kommt es nahezu
durchweg zur Nivellierung der Quellen. Das gilt zum einen für die Rangordnung der Quellen: Platon, Freud, Luhmann oder Heidegger werden
referierend dem Aufsatz eines Fachkollegen gleichrangig gegenübergestellt. Das ist für sich genommen noch nichts Dramatisches, führt aber zu
einem anderen Problemzweig, auf den ich gleich noch kommen werde.
Interessanter ist freilich die Nivellierung mit Blick auf Primär- und Sekundärliteratur. Ganz zweifellos führt die fachhistorische Konzentration
10 Detailliert zur Ausrichtung der Forschungszweige innerhalb der Pädagogik und ihrer Entwicklung vergl. Gerd Macke: Disziplinenformierung als Differenzierung und Spezialisierung. Entwicklung der Erziehungswissenschaft unter dem Aspekt der Ausbildung und Differenzierung von Teildisziplinen, in: Zeitschrift für Pädagogik 36 (1990), 51-72.
11 Der Ertrag dieses Imports scheint freilich nicht wirklich gross zu sein; Egon Becker spricht
schon 1983 von einer ›negativen Importbilanz‹ der Erziehungswissenschaften. (Zitiert nach
Jürgen Oelkers/ Heinz-Elmar Tenorth: Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Systemtheorie: Eine nützliche Provokation, in: dies. (Hg.), Pädagogik, Erziehungswissenschaft
und Systemtheorie, Weinheim/Basel 1987, 13-54, hier 13.)
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auf den Import von Argumenten in den pädagogischen Diskurs mit einer gewissen Stringenz dazu, dass die Frage, welchem Kontext ich das
Argument entnehme, massiv an Bedeutung verliert. Ich könnte hier einige Beispiele aufzählen, belasse es aber der Zeit halber bei zweien,
die beide etwas mit der geschichtlichen Rückkopplung des Faches zu
tun haben. Wenn etwa in einer Dissertation zu Beginn eine »Geschichte der naturalistischen Deutung des Menschen« skizziert werden soll,
dann findet sich darin etwa ein dreizehnseitiges Kapitel zu Darwin,
in dem Darwin selbst überhaupt nie zitiert wird, wie dieser auch dann
eben nicht im Literaturverzeichnis auftaucht. Gleiches gilt für ein Unterkapitel zu Auguste Comte, in dem dieser massgeblich über das Fischer Lexikon Philosophie oder ein Funkkolleg wiedergegeben wird.
In einer anderen Dissertation, die ebenfalls über einen etwa dreissigseitigen »Historischen Exkurs« verfügt, findet sich ein Unterkapitel zum
sokratischen Denken, das in einer ersten Anmerkung Platons Apologie
nach dem Historischen Wörterbuch der Philosophie (ohne Band- und Seitenangabe) zitiert, um dann im weiteren angeblich aus einer bestimmten
Ausgabe der Apologie direkt zu zitieren (Abb. 5). In der gleichen Arbeit
gibt es schliesslich ein zweiseitiges Unterkapitel zur Lehrplanungstechnik, das zwei Aufsätze referiert, die wiederum beide einen dritten Aufsatz
referieren. Dieser Umstand wird ganz offen so benannt, wird also auch
als unproblematisch empfunden.

Abb. 5: Der gedoppelte Platon

3. Mit dem letzten Unterpunkt sind wir bereits bei dem vielleicht entscheidenden Thema angelangt: Wo beginnen in diesen Arbeiten Paraphrasen
und was versteht man darunter? Wie extensiv und wie kursorisch wird
zitiert? Tatsächlich finden sich hier verschiedene Umgangsformen mit
geistigem Eigentum, von denen uns die meisten heute seltsam anmuten:
a) Die vielleicht ehrlichste: Man zitiert gleich alles. Das hat den Nebeneffekt, dass es Kapitel gibt, die fast ganz und gar aus Fremdtext bestehen.
b) Man zitiert sehr wenig, zumindest deutlich weniger als heute, was mir
auch eine Eigenart zu sein scheint, die über die Pädagogik hinausgeht
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und für viele Disziplinen in dieser Zeit gilt. Das hat auch etwas mit
Schreibverfahren zu tun, dazu gleich mehr.
c) Der Mittelweg: Man bekennt sich offenherzig zu Paraphrase und operiert mit Abstellformeln, z.B. mit Fussnoten, in denen steht: »Ich halte
mich bei diesen Ausführungen wesentlich an die Aufzeichnungen von«
(Abb. 6). Wie weit »diese Ausführungen« reichen (die Quelle taucht
dann auf den nächsten zwanzig Seiten immer wieder einmal auf) und
wie »wesentlich« die Paraphrase ist, wird nicht gesagt.
Abb. 6: Die unbegrenzten Ausführungen

4. Um auf 3b) zurückzukommen: Zu beobachten ist eine recht auffällige Korrelation zwischen Anmerkungstechnik und Zitierhäufigkeit. Während die Arbeiten,
die mit Fussnotenapparat arbeiten, sehr häufig auch mit Anführungszeichen zitieren, lässt sich bei den Arbeiten, die nur mit Klammerangabe im Fliesstext
arbeiten, feststellen, dass der Verweis »vgl.« – mit und ohne Seitenangabe –
wenn er denn getätigt wird, sich oft an Sätze ohne wörtliche Zitate anschliesst,
also ganz offensichtlich eine Paraphrase kennzeichnen soll (Abb. 7 und 8). Das
wäre kein irrelevanter, sondern vielmehr ein zu erklärender Befund. Meine Vermutung: Die Präsenz eines Autornamens im Fliesstext wird in diesen Arbeiten
als Marker der Uneigenständigkeit wahrgenommen. Er übernimmt somit nicht
nur die Funktion der Fussnote, sondern bisweilen auch die der Anführungszeichen oder einer ›inquit‹-Formel. Ich bin mir nach einigen Kurzlektüren recht si-

Abb. 7 und 8:»Amerikanisches« Zitieren
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cher, dass sich vor solchen Klammern so einige Verschleifungen von wörtlichen
Übernahmen und Reformulierungen finden liessen.

V.

Abschlussüberlegungen

Nun bleibt jedoch die Frage, was man mit solchen Entdeckungen anfangen
soll. Welche Rückschlüsse lassen sie zu und inwieweit können sie eine Rolle
bei der Beurteilung wissenschaftlicher Normen spielen? Zunächst einmal: Es
kann nicht darum gehen, die Befunde sogleich zu inkriminieren. Wie das Beispiel Cassirer zeigt, lohnt es sich, sie zunächst einmal als Manifestationen einer
konkreten historischen Wissenschaftsmentalität ernst zu nehmen. Erst wenn
man diese gut genug kennt, lässt sich vergleichend beurteilen, inwiefern ein
bestimmtes Zitier- und Paraphrasierverhalten gegen das zeitgenössische Verständnis der wissenschaftlichen Norm verstösst. Das schliesst auch und gerade
einen Umgang mit Quellen ein, welcher mit unserer Alltagspraxis so gar nichts
mehr gemein zu haben scheint.
Betrachte ich mir unter diesen Gesichtspunkten die von mir notierten Auffälligkeiten, dann liessen sich daraus fürs Erste folgende Schlüsse ziehen:
1. Das von mir gewählte Pädagogik-Beispiel zeigt vielleicht gerade besonders deutlich, dass die Einschätzung dessen, was als zitierpflichtig erachtet wird und was nicht, sehr stark vom fachlichen Standpunkt abhängig ist.
Ein sich in einem fremden Fachgebiet bewegender Laie kann im Einzelfall viele Wendungen und Begriffe für die einzigen dem Gegenstand entsprechenden sprachlichen Repräsentationen halten. Für ihn wären diese
Repräsentationen dann eben schlichtweg Realität, und die Realität ist
nicht zitierpflichtig, sondern gehört allen. Der Experte hingegen erkennt
in diesen Repräsentationen wiederum Interpretationen, die er historisch
und personell zuordnen, also als Arbeit anderer ausmachen kann.
Von solchen Einschätzungen hängt aber beispielsweise auch die Frage
ab, ob Autoren bestimmten Passagen von der Sekundär- bis in die Primärliteratur folgen, oder ob sie diese als ›Fakten‹ einfach aus der Sekundärliteratur übernehmen. In einer Fachkultur, die permanent weite Wege
von fachfremder Literatur in die eigenen Fragestellungen suchen muss,
bedeutet dies etwa, dass die kritische Auseinandersetzung mit den Quel-
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len und ihrer Verarbeitung irgendwann fast ganz verschwindet und die
Tradierung von ›Sekundärzitaten‹, deren originären Zusammenhang nur
noch wenige kennen, zur im Fach akzeptierten Norm wird. Das gilt im übrigen keineswegs nur für den ›Sonderfall‹ der Pädagogik, sondern kann
auch grundsätzlich transdisziplinäre Entwicklungen betreffen. Die ›kulturwissenschaftliche Wende‹ hat etwa in vielen geisteswissenschaftlichen
Disziplinen zu einer ungeheuren Ausweitung der fachlichen Zuständigkeiten geführt, so dass sich nun viele Forschende auf hochkomplexen Fachgebieten bewegen, für die sie gerade keinen Expertenstatus besitzen.
2. Umgekehrt – das haben meine Gespräche mit Naturwissenschaftlern ergeben – können bestimmte Disziplinen, etwa die Physik oder die Biochemie, bestimmte Theoreme irgendwann einfach als Allgemeinwissen
deklarieren, ohne auf ihre Ursprünge zu verweisen. Der Aspekt der Wörtlichkeit ist in den Naturwissenschaften, in denen Sprache als Vermittlungsmedium eine ganz andere Bedeutung hat als etwa in den Geisteswissenschaften, ohnehin zu vernachlässigen. Die Frage, ob Paraphrasen auch
bisweilen wortidentisch mit der Quelle sein dürfen, existiert dort eigentlich
nicht. Überhaupt zeigt sich in der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Texten, dass der Begriff der ›Information‹ von entscheidender Bedeutung für die historische Beurteilung wissenschaftlicher Normen
sein wird. Als Information wird das Wissen nämlich seinem Ursprungsort
entkoppelt und frei gesetzt. Der Prozess, wie aus Forschungsresultaten
Informationen werden, die ab einem gewissen Zeitpunkt ohne ihren Entdecker auskommen müssen, ist noch unerforscht.
3. Insbesondere der mediologische Aspekt ist bei der historischen Beurteilung wissenschaftlicher Normen nicht zu unterschätzen. In einer Zeit, in
der wir eigentlich nur noch ein Arbeitsmedium (ein digitales) besitzen,
übersehen wir leicht, dass mit einer Erschwerung der Wege von gelesenem zu geschriebenem Text sich pragmatische Verfahrensweisen einstellen, die mittelbare und unmittelbare Konsequenzen für den Umgang
mit fremden Texten haben. Als erstes betrifft dies natürlich die Verfügbarkeit von Literatur: Die Frage, ob ich grundsätzlich nur nach Primärquellen zitiere oder auch Zusammenfassungen Dritter zu Rate ziehe, stellt
sich solange nicht, wie mir beides schnell und umstandslos zur Verfügung
steht – ich wähle die primäre. In Zeiten aber, in denen mir der Weg zur
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Primärquelle nur durch weite Wege oder lange Wartezeiten möglich gemacht wird, beginnt die Abwägung: Welchen Gewinn bringt eine Lektüre
des Urtextes eigentlich meiner eigenen Argumentation? Wem nutzt die
Quellenangabe? In einer Zeit, in der Exzerpte und Zettelkästen noch einen ganz anderen Stellenrang haben als heute, finden sich naturgemäss
auch ungenaue Querverweise und Primärzitate aus Sekundärliteratur
wesentlich häufiger als heute – und das hat dann nicht nur etwas mit
Schludrigkeit oder bösem Willen zu tun als vielmehr auch mit einer gewissen Toleranzschwelle in der entsprechenden Forschergemeinschaft, die
unter den gleichen Bedingungen schreibt.
4. Noch wichtiger als der Aspekt des Archivs ist die Frage des Schreibmediums. Was man tatsächlich beobachten kann, wenn man Dissertationen
der 70er/80er Jahre mit Dissertationen des 21. Jahrhunderts vergleicht,
ist die doch deutlich geringere Zahl der Anmerkungen, m.E. ab Mitte der
70er Jahre auch der zunehmende komplette Verzicht auf Fussnoten und
der Übergang zu einem kursorischen (in der damaligen Diskussion ›amerikanisch‹ genannten) Zitieren. Das hat zweifellos etwas mit dem Medium
Schreibmaschine zu tun, das für Fussnoten dem Autor ein eigenes Seitenkalkül abverlangt. Mit dem Übergang zum Stellennachweis im Fliesstext
aber verstärkt sich, wie bereits ausgeführt, auch die Tendenz, wörtliche
Zitate und Paraphrasen zu mischen. Was Paraphrase und was Zitat ist
– diese Frage verliert offenkundig an Bedeutung, sobald es im Fliesstext
einen Stellennachweis gibt, der die entsprechende Passage als uneigenständig ausweist. (Die Formel »Vergl.« ist in diesem Zusammenhang oft
ein zuverlässiger Indikator für Uneindeutigkeit.)
Es scheint mir ganz essentiell zu sein, dass wir uns diesen historischen Verlaufsformen wissenschaftlicher Textverfahren nicht wertend, sondern verstehend und nachvollziehend nähern. Das Kriterium der »Eigenwörtlichkeit« ist
keineswegs immer so stark ausgeprägt gewesen wie die öffentliche Diskussion es heute nahelegt. Es gibt da etliche Grauzonen, an die wir mit blossen
Quelle-Text-Abgleichen gar nicht herankommen. In diesen Grauzonen aber
wurden und (werden wir immer noch) alle wissenschaftlich sozialisiert. Wir
lesen, wie andere schreiben – und wir schreiben auch, wie andere lesen sollen. Wir bauen einen entsprechenden Erwartungshorizont auf, wir konstruieren einen Idealleser, dessen literarisches Wissen und Nichtwissen, dessen
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Lese- und Schreibgewohnheiten unser Zitierverhalten ebenso prägen wie
die uns allen einleuchtende Formel »Keine Übernahme ohne Nachweis«.
Es versteht sich von selbst, dass die letztere immer noch gilt und gelten
muss. Wir sollten und dürfen uns aber den historischen Konkretionen dieser
Formel, der Mentalitätsgeschichte der wissenschaftlichen Normen nicht verschliessen.

