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1 Vertiefendes zum Begriff von Begriff 
 
 
 
 
 
 
Die DIN 2342 ordnet Begriffe hierarchisch. Zu dieser Option bestehen Alternati-
ven. Auch ist die Verwendung von Begriffen als solche nicht selbstverständlich. 
 
 
1.1 Das Semiotische Dreieck 
 
DIN 2342 (4.7.4) versteht unter einem Begriffsplan die „veranschaulichende, 
meist graphische Darstellung eines Begriffssystems“. 

Eine der aktuellen Terminologielehre gemäße Fassung des bereits sehr alten 
Begriffsplans Semiotisches Dreieck habe ich im Hauptteil (Abbildung 2 im Kapi-
tel 2.4) abgebildet. Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Erläuterungen 
wiederhole ich an dieser Stelle meine Darstellung, die auf Grundlage der Arbei-
ten von Reiner Arntz et al. (2009: 38) und Heidi Suonuuti (vgl. ebd.: 39) ent-
standen ist:  
 
Abbildung 2:  (Hauptteil): Das Semiotische Dreieck 

 
Begriffsplan des Semiotischen Dreiecks nach Reiner Arntz et al. und Heidi Suonuuti. 
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Das Semiotische Dreieck in die moderne Sprachwissenschaft eingeführt (vgl. 
Arntz et al. 2009: 38) haben die Linguisten Charles Ogden und Ivor Richards 
(1994, Neuauflage) mit ihren einschlägigen Klassiker The meaning of meaning. 
Dieser erschien im Jahr 1923, die deutsche Übersetzung (Ogden/Richards 1974, 
Neuauflage) Die Bedeutung der Bedeutung von Gert H. Müller 1949. Ogden, 
Richards und Müller benannten die drei Eckpunkte noch anders als Arntz et al. 
und Suonuuti; auch skizzierten sie ihre operationalen Beziehungen zueinander 
auf andere Weise. 

Arntz et al. (vgl. ebd.: 38) benennen die Eckpunkte des Semiotischen Drei-
ecks, die miteinander in drei Beziehungen stehen, mit Gegenstand, Benennung 
und Begriff. Die Benennungen der Abbildung in der überarbeiteten Norm DIN 
2330 (2013: 6) lauten identisch. Sie sind auch vollständig kompatibel mit den 
sprachlichen Bezeichnungen in der DIN 2342. Die englischsprachigen Äquiva-
lente lauten gemäß Normenentwurf ISO CD 705 (vgl. 1996: 38-39) object, de-
signation und concept. Der Norm ISO 1087-1 zufolge handelt es sich, wie von 
Arntz et al. (2009: 41) zitiert, um eine verbal designation. Das deutsche Äquiva-
lent wäre die Benennung. Damit sind die englischsprachigen Benennungen der 
Eckpunkte mit object, term und concept zulässig.  

Der Normenentwurf ISO CD 704 (1996) Terminology Work – Principles 
and Methods erweiterte Arntz et al. (vgl. ebd.) zufolge das Semiotische Dreieck 
um einen zusätzlichen Punkt, der wiederum mit jedem der drei genannten in 
jeweils direkter Linie in Beziehung steht, den definitions. Diese Ergänzung ent-
stand in Anlehnung an einen Vorschlag der finnischen Terminologin Heidi 
Suonuuti (1997: 9, zitiert in Arntz 2009: 39). Sie bezeichnet objects, concepts, 
designations und definitions als fundamental ideas in der Theorie der Termino-
logielehre, als nicht mehr weiter herleitbar, sondern gegeben. Fundamental ideas 
werden damit zu einem Oberbegriff. Die fundamentalen Bezeichnungsbeziehun-
gen zueinander skizziert Suonuuti bei Arntz (ebd.) in einem Satz: 
 

“Objects are observed and abstracted into concepts which, in special language, are 
represented by designations and described in definitions.” 

 
Seit Ogden und Richards ihr Modell entworfen haben, ist fast ein Jahrhundert 
vergangen. Die moderne Terminologielehre hat diese Arbeiten in sich aufge-
nommen und weiterentwickelt. Deshalb beschränke ich mich auf die modernen 
Benennungen des Semiotischen Dreiecks in der Terminologielehre bei Arntz et 
al. und Suonuuti. Das deutschsprachige Modell erweitere ich um das Äquivalent 
Definition zu definition aus dem englischsprachigen Begriffsplan von Suonuuti. 
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So entsteht ein Semiotisches Dreieck mit den vier Punkten1 Gegenstand, Benen-
nung, Begriff und Definition bzw. object, concept, designation/term und definiti-
on. Die grundlegenden Bezeichnungsbeziehungen zueinander formuliere ich 
DIN-konform in deutscher Sprache und dabei äquivalent Suonuuti folgend:  
 

Gegenstände werden beobachtet und in Begriffe abstrahiert, diese in besonderer 
Sprache durch Benennungen repräsentiert und in Definitionen beschrieben. 

 
Die gültige Norm ISO 704 (ISO 2009) “Terminology work – Principles and 
methods”, die aus dem Normentwurf ISO CD 704 (1996)2 hervorgegangen ist, 
enthält keine Abbildung des Semiotischen Dreiecks mehr, die korrespondierende 
deutsche Norm DIN 23303, wie bereits erwähnt, sehr wohl. Deren Autoren 
(2013: 5) erläutern:  
 

„Zwischen Benennungen und Gegenständen gibt es keinen unmittelbaren Bezug. 
Dieser Bezug wird über Begriffe vermittelt […].“ 

 
Das Vokabular zur Benennung der Eckpunkte bleibt auch im Englischen beim 
Hinzufügen der Definition unverändert gültig. An den formulierten Beziehungen 
unter den Eckpunkten ändert die Ergänzung nichts. Allein die Hinzufügung der 
Definition ist fraglich. Der Begriffsplan sollte somit betrachtet werden als eine 
Version des Semiotischen Dreiecks unter Verwendung des aktuellen Vokabulars 
der internationalen und deutschsprachigen Terminologielehre zur Veranschauli-
chung elementarer Bezeichnungsbeziehungen. Die Definition kann man sich 
wegdenken, um so eine konsentierte Fassung der internationalen Terminologie-
lehre vom Semiotischen Dreieck zu sehen. 

In der deutschen DIN 2330 steht als Äquivalent für characteristic das Wort 
Merkmal. Arntz et al. (vgl. 2009: 53) zufolge sind Merkmale immer auch Begrif-
fe. Das Äquivalent zu property heißt Eigenschaft, wie aus dem Kapitel „4.2 
Merkmal“ der DIN 2342 hervorgeht. Das Merkmal (vgl. ebd.) ist die Abstraktion 
der Eigenschaft, der Begriff die Abstraktion des Gegenstands. 

                                                           
1  Dieses Begriffsbild lässt sich auch dreidimensional als Tetraeder denken, wie bei Arntz et al. 

(2009: 39) als zweidimensionale Projektion abgebildet. Ich wähle die zweidimensionale Dar-
stellung. Die Bezeichnung als „Dreieck“ ist in der zweidimensionalen Projektion auch mit vier 
Eckpunkten noch vertretbar. 

2  Der Terminologie Klaus-Dirk Schmitz, der an der Entwicklung der einschlägigen deutschen 
Normen beteiligt war, hält (E-Mail an den Autor vom 22. Oktober 2010) die nunmehr ver-
schwundene Abbildung zur Einbeziehung der Definition, die einen projizierten Tetraeder zeigt, 
auch „für nicht so ganz gelungen“. 

3  ISO 704 entspricht (vgl. Auskunft von Klaus-Dirk Schmitz, E-Mail vom 23. November 2010) 
der mittlerweile veralteten DIN 2330 (1993) Begriffe und Benennungen – Allgemeine Grund-
sätze, die durch eine Neufassung (DIN 2330 2013) ersetzt worden ist. 
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1.2 Nichthierarchische Begriffe von Begriff 
 
Das Semiotische Dreieck in seiner Grundform weist keinem seiner Eckpunkte 
eine höhere Stellung als den anderen zu. Es ordnet die Benennungen und die von 
ihnen repräsentierten Begriffe somit nichthierarchisch. Die geometrische Figur 
des Dreiecks ist die einfachste Darstellung einer mehrfachen Vernetzung von 
Gegenständen miteinander. 

Die Abbildung des Semiotischen Dreiecks in der Neufassung der DIN 2330 
(2013: 6) zeigt zwar die beiden Verbindungen vom Eckpunkt Begriff zu den 
Eckpunkten Benennung und Gegenstand mit durchgezogenen Linien, die Ver-
bindung zwischen den beiden Letzteren aber mit einer unterbrochenen Linie an. 
Damit positioniert diese Darstellung Begriff hierarchisch an der Spitze, die bei-
den anderen Punkte ordnen sich begriffshierarchisch darunter an, mit einer weni-
ger starken Bezeichnungsbeziehung. Meine eigene, sprachliche und damit lineare 
Formulierung der Begriffsbeziehungen nach Suonuuti setzt den Gegenstand nach 
vorn und leitet die anderen beiden Benennungen davon ab, ordnet den Gegen-
stand also als hierarchisch höher ein. Dennoch: Nichtunidirektional lineare und 
damit nichthierarchische Beziehungen zwischen den Elementarbegriffen machen 
die Grundkonstruktion des Semiotischen Dreiecks aus; hierarchische Hervorhe-
bungen sind als Hinzufügungen zu werten. 

Ich verstehe das Semiotische Dreieck ohne solche Hinzufügungen als die 
elementare Abbildung des Begriffs von etwas, das heute in vielen wissenschaft-
lichen und anderen Kontexten hochgradig en vogue ist: des Netzes. Das Semioti-
sche Dreieck in seiner Grundform knüpft ein Netz zwischen den Benennungen 
Begriff, Benennung und Gegenstand. Die Reihenfolge der drei Benennungen, 
erzwungen allein durch lineare Sprache, bleibt dabei austauschbar.  

In seinem Aufsatz Das Netzwerk von Gilles Deleuze oder Der nichtlineare 
Begriff des Begriffs fasst Martin Stingelin (2001: 164 ff.) die begriffliche Vorar-
beit des 1995 gestorbenen französischen Philosophen Deleuze für das Denken in 
Netzen zusammen. An die Stelle des „hierarchischen Stammbaums“, als Alterna-
tive zum „Baum philosophischer Erkenntnis“, tritt etwas Neues. Stingelin (ebd.: 
164) zufolge entspringt bei Deleuze 
 

„[…] die Erkenntnis dem Eigenleben von Begriffen, die auf vielfältigste Weise zu-
einander in Beziehung treten und ein wucherndes Wurzelgeflecht, ein ‚Rhizom‘, 
bilden“. 

 
Deleuze revidiert hier, was Lohmann (vgl. 1970) beschreibt als die altgriechische 
Unterwerfung der Welt unter die Herrschaft des Begriffs als Objektsprache in 
Form der altindogermanischen, stamm-flektierenden Sprache. Diese Unterwerfung 
war im europäischen Kulturraum zumindest vor wenigen Jahrzehnten noch so 
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selbstverständlich, dass sie meist nicht mehr als solche wahrgenommen, wohl aber 
von Lohmann und Deleuze bemerkt wurde. In der Zwischenzeit aber sind Hyper-
verlinkungen im Internet und anderen elektronischen Kontexten zu einer neuen 
Selbstverständlichkeit geworden; auch sie stellen nichtunidirektional lineare Be-
griffsbeziehungen her und ändern damit die Sicht auf die Welt. Gut ist dies zu 
beobachten, wenn Kinder und Jugendliche sich mit einer Leichtigkeit in Hyperver-
linkungen bewegen, die Ältere staunen lässt, eben weil dies für Letztere noch nicht 
selbstverständlich ist. Das neue begriffliche Denken nicht mehr nur in Hierarchien, 
sondern auch in Netzen, hat gesellschaftliche Auswirkungen, die ich an dieser 
Stelle nicht weiter ausführen oder belegen kann. Genügen müssen hier Hinweise 
auf veränderte Mediennutzungen, die den Journalismus ins Mark treffen. 

Durchaus ernst zu nehmende Stimmen fragen, ob man Begriffe überhaupt 
noch braucht. So stellt Axel Klie (2001) im Titel seiner Bielefelder Dissertation 
Was sind Begriffe und wozu sind sie gut? diese Frage und plädiert für einen Ver-
zicht. 

Und warum überhaupt begrifflich trennen, was zusammengehört? Die Be-
rufsausbildung eines Menschen, auch und gerade eines Journalisten, ist idealer-
weise, im Sinne meines Vorschlags für einen neuen Begriff von Integration, eine 
Einheit, ein ausgewogenes Miteinander von Praxis, Techne und Theorie in einem 
Lerngeschehen mit vielen Einflüssen. Claus Eurich (2012: n. p.), seit 1976 am 
Aufbau der Dortmunder Journalistenausbildung beteiligt,4 merkt an:  
 

„Die Trennungen und Unterscheidungen und Abspaltungen, die wir immer wieder 
vornehmen, sind vom Menschen gemacht, konstruiert, Kopfgeburten. Sie wollen die 
Orientierung – auch für unser Gehirn selbst – erleichtern und verdunkeln daneben 
doch die Wahrheiten, die über den anthropozentrischen und egozentrischen Blick 
hinausweisen.“ 

 
Das sehe ich auch so. Nur: Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, begriffli-
che Grundlagen für die sozialwissenschaftliche Analyse und die Planung von 
Lerngeschehen in Journalistenausbildung zu schaffen, das in Curricula des Lehr-
geschehens kodifiziert ist und idealerweise eine Einheit aus ihren Elementen 
bildet. Die empirische sozialwissenschaftliche Methode des Zugangs zu ver-
schrifteten Gegenständen, wie es Curricula sind, ist die Inhaltsanalyse. Inhaltsan-
alysen aber erfordern Werner Früh (2001: 84-85) zufolge ein „erschöpfendes 
Kategoriensystem“ in „Vollständigkeit“, das „Trennschärfe“ besitzt5. Der her-
kömmliche Begriff von Praxis kann diese Anforderung wegen seiner hochgradi-

                                                           
4  Vgl. http://www.journalistik-dortmund.de/eurich.html, Zugriff am 30. Juli 2013. 
5  Brosius/Koschel (2005: 157) formulieren ähnlich: „[…] ein vollständiges und trennscharfes 

Kategorienschema […]“.  
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gen Polysemie nicht erfüllen. Für den hier aus Praxis, Techne und Theorie kon-
struierten Begriffsplan soll untersucht werden, ob er die analytische Strukturie-
rung von Inhalten journalistischer Lern- und Lehrveranstaltungen besser leistet. 

In der vorliegenden Studie geht es somit explizit nicht um Wahrheiten, son-
dern allein um analytische Begriffe. Damit dürfte auch deutlich werden, dass ich 
keine philosophische Arbeit versuche, sondern eine sozialwissenschaftliche, die 
aber begrifflich umfassend im separaten Buch (Streitbörger 2013) auf Arbeiten 
der Philosophie und einiger weiterer Wissenschaften rekurriert.  

Zwei Hauptfiguren in diesem Unterfangen sind, wie ich weiter unten noch 
zeigen werde, die großen Vordenker in Fragen der Trennung von Begriffen: Platon 
ist in den Augen des Philosophen und Politikwissenschaftlers Henning Ottmann 
(2001, Bd. 2: 113) der Philosoph der „Einheit von Theorie und Praxis“, während 
sich sein Schüler Aristoteles mit seinem begrifflich-analytischen Denken von der 
Metaphysik abwendet und in seiner „praktischen Philosophie“ sehr dezidiert eine 
Einteilung in „theoretisches, praktisches und poietisches“ Wissen vornimmt.  

Platon und Aristoteles waren nicht nur Philosophen, sondern auch Begrün-
der der Politikwissenschaft und damit der Sozialwissenschaft, und zwar gerade 
durch ihren präzisen Umgang mit Begriffen. Selbst Platon, obwohl Philosoph der 
metaphysischen Einheit, differenzierte Dinge in trennenden Kategorien und 
verwendete das Verfahren der Begriffsteilung als Methode der Erkenntnis, so 
etwa in der von ihm formulierten Staatsformenlehre (vgl. ebd.: 80-81) mit ihrem 
Sechserschema der möglichen Verfassungen für die beste Stadt von Monarchie, 
Tyrannis, Aristokratie, Oligarchie und zweierlei Demokratie, davon eine mit und 
die andere ohne Gesetz. 
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2 Vertiefende Einordnungen von Theorie und Praxis 
 
 
 
 
 
 
Die nachfolgenden Einordnungen weisen über die journalismuswissenschaftliche 
Fragestellungen der vorliegenden Arbeit hinaus, sind aber auch für diese grund-
legend. 
 
 
2.1 Altgriechischer Kontext 
 
Der Umgang mit altgriechischen Begriffen erfordert ein Mindestmaß an Ver-
ständnis des historischen Kontextes. Mit dem antiken Griechenland gemeint ist, 
dem Historiker Christian Meier (vgl. 2009: 337) folgend, eine Hochkultur, für 
deren Frühzeit von etwa 1000 bis 500 v. Chr. die Quellen so spärlich sind, dass 
sie nur drei ganze Bücher umfassen, darunter die homerischen Epen. Rund um 
die Ägäis(vgl. ebd.: 319-320), auch auf dem Gebiet der heutigen Türkei, entstand 
eine Gesellschaft der eigenständigen Städte, die Kolonien überall im Mittelmeer 
gründeten und sich gegen die Übermacht der Perser behauptete, und ab etwa 500 
v. Chr. mit der griechischen Klassik eine kulturelle Blüte erlebte. Es war die 
(vgl. Schuller 2004: 360) Zeit der ersten, griechischen Aufklärung, des (vgl. 
Roochnik 1996: 13) ersten enlightenment. Griechenland hatte (vgl. Lohmann 
1970: 7-8), den Begriff als solchen erfunden und alles unter dessen Herrschaft 
gebracht; die Grammatik der verschrifteten indogermanischen Sprache diente als 
Form des neuen Denkens. Diese Kultur lebte auch nach der römischen Besatzung 
weiter. Sie bestand noch Jahrhunderte nach dem Beginn der christlichen Zeit-
rechnung, für den Kontext der vorliegenden Arbeit mindestens bis zu Alexander 
von Aphrodisias in der Spätantike, dessen bekannte Schrift Über das Schicksal 
seinem Übersetzer in die deutsche Sprache und Kommentator Andreas Zierl (vgl. 
1995, Einleitung: 8) zufolge zwischen 198 und 208 n. Chr. datiert. Der Historiker 
Wolfgang Schuller (vgl. 2004) lässt in seinem Buch Das Erste Europa 1000 v. 
Chr. – 500 n. Chr. (vgl. ebd.: 17-18) die „griechisch-römische Zivilisation“ mit 
dem Tod Justinians 563 n. Chr. enden, wo sich bereits mittelalterliche Elemente 
finden und der Aufstieg u. a. des Islam bevorstand. Die weitere zeitliche Gliede-
rung und zahlreiche Kontexte sind bei Schuller systematisch dargestellt. Sie 
müssen aber für den Zweck der vorliegenden Arbeit nicht im Einzelnen nachge-
zeichnet werden, der Verweis auf Schuller als sehr ergiebige Quelle soll hier 
genügen. 
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2.2 Enzyklopädische Grundlegungen von Theorie und Praxis 
 
Die Begriffe von Theorie und Praxis sind in Fachenzyklopädien derart gut er-
schlossen, dass ich mich, anders als für die Techne, in der Grundlegung auf sol-
che stützen kann. 
 
 
2.2.1 Theorie in enzyklopädischer Aufbereitung 
 
Gert König bestimmt im Historischen Wörterbuch der Philosophie (Ritter 1998, 
Band 10: 1128) Theorie zunächst etymologisch:6 
 

„Theorie: (griech. ϑεωϱία; lat. contemplatio, speculatio, meditatio, theoria; engl. 
theory; fr. théorie; ital. teoria) 
I. Antike bis 19. Jh. – A. Antike. – Das deutsche Wort ‹Th.› wird im 16. Jh. aus spät-
lat. ‹theoria› entlehnt, das seinerseits auf das griechische ϑεωϱία (‘Anschauen’, ‘Be-
trachtung’, dann ‘Erkenntnis’) zurückgeht. Θεωρεῖν ist von dem Nomen ϑεωρός 
(*ϑεα- [ϝ]-ορός eigtl. ‘der eine Schau sieht’) abgeleitet, das früh den Abgesandten 
der Polis zur Teilnahme an Götterfesten und Orakeln bezeichnet. […] Schon antike 
Erklärer leiten den ersten Bestandteil des Kompositums ϑεωρός etymologisch vom 
Wort für Gott (ϑεός) her.“  

 
Der Politikwissenschaftler Karl Hahn fasste in dem Hauptseminar an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster7 über Platon und Aristoteles, das ich besu-
chen durfte, die ursprünglichen griechischen Begriffsinhalte von Theorie als 
„Das Göttliche schauen“ zusammen. Diese Bestimmung deckt sich mit dem 
etymologischen Eintrag im Historischen Wörterbuch der Philosophie und kann 
deshalb als Kurzfassung des ursprünglichen Begriffs von ϑεωϱία dienen. 

Zum philosophischen Sprachgebrauch von Theorie führt das Historische 
Wörterbuch der Philosophie (ebd.) im direkten Anschluss an die etymologische 
Bestimmung aus: 
 

„Hatte schon ANAXAGORAS, wie die Überlieferung seiner Apophthegmen will, 
die Schau durch die Nus, die kosmische Vernunft, organisierte Ordnung der Welt 
zum Lebensziel erklärt […] und hatte HERODOT die θεωρίη an die Weisheit 
(σοφία) angenähert und damit ihren Erfahrungs- und Erkenntnissinn betont […], so 
wird θεωρία bei Platon zum terminus technicus philosophischen Wissens. An den 

                                                           
6  Das Fremdwörterbuch der Dudenredaktion (2005: 293) bestimmt „Etymologie“ wie folgt: „a) 

Wissenschaft von der Herkunft, Geschichte u. Grundbedeutung der Wörter“, „b) Herkunft, Ge-
schichte und Grundbedeutung eines Wortes.“ 

7  Im Sommersemester 2005 in den Seminarveranstaltungen am 10. und 24. Mai 2005. Der Autor 
dieser Arbeit hat das Seminar als Gasthörer absolviert. 
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vorphilosophischen Sprachgebrauch anknüpfend, kann der Begriff bei ihm sowohl 
sinnliches wie auch geistiges Schauen bedeuten.“ 

 
Das Historische Wörterbuch der Philosophie benötigt für die komprimierte Dar-
stelllung der wichtigsten weiteren Entwicklungen des Theoriebegriffs in der 
Philosophie 27 Seiten. Die Darstellung deckt sich inhaltlich in großen Teilen mit 
dem Eintrag „Theorie“ in der Enzyklopädie der Wissenschaftstheorie (Mittelstraß 
1996, Band 4: 260 ff.), der dort fast 20 Seiten füllt, ergänzt um einen ebenso 
umfassenden Eintrag „Wissenschaftstheorie“ sowie weitere wortverwandte Ein-
träge in den anderen Bänden der Ausgabe. 

Um Dopplungen zu vermeiden, beschränke ich mich auf nur eine der beiden 
Enzyklopädien. Die Wahl fällt auf die Enzyklopädie der Wissenschaftstheorie, 
die ihrer Ausrichtung nach, eher als das Historische Wörterbuch der Philosophie, 
der Absicht der Untersuchung entspricht, nicht etwa eine philologische Fachdis-
kussion zu führen, sondern Begriffe hochschulgebundener Journalistenausbil-
dung in ihrer wissenschaftstheoretischen Fundierung zu untersuchen.  

Einleitend und definierend heißt es bei Mittelstraß (ebd.): 
 

„Theorie (von griech. θεωρία, Schau, Betrachtung: engl. theory, franz. théorie), ur-
sprünglich Bezeichnung für die Beobachtung oder Betrachtung bestimmter sakraler 
oder anderer festlicher Veranstaltungen, später auch für die ›rein geistige‹ Betrach-
tung von Ideen, Sachverhalten oder abstrakten Zusammenhängen, die der sinnlichen 
Wahrnehmung nicht zugänglich sind; in der neuzeitlichen Grundbedeutung Be-
zeichnung für ein (im allgemeinen hochkomplexes) sprachliches Gebilde, das in 
propositionaler oder begrifflicher Form die Phänomene eines Sachbereiches ordnet 
und die wesentlichen Eigenschaften der ihm zugehörigen Gegenstände und deren 
Beziehungen untereinander zu beschreiben, allgemeine Gesetze für sie herzuleiten 
sowie Prognosen über das Auftreten bestimmter Phänomene innerhalb des Bereichs 
aufzustellen versucht.“ 

 
Mittelstraß (vgl. ebd.) differenziert den Begriff von der Theorie anschließend in 
vier „Verwendungsweisen“ aus, die ich hier als Unterbegriffe betrachte und mit 
Kursivschrift kennzeichne: seine (1) außerwissenschaftliche Verwendung, (2) 
philosophischen Verwendungsweisen, (3) einzelwissenschaftlichen Verwendungs-
weisen und (4) seine wissenschaftstheoretische Verwendung. Diese Unterbegriffe 
im Einzelnen nachzuzeichnen würde an dieser Stelle zu weit führen. Herausgegrif-
fen seien nur einige, für das Thema Journalistenausbildung besonders wichtige 
Aspekte. 

So werde (vgl. ebd.) Theorie in der außerwissenschaftlichen Verwendung 
u. a. in dem Sinne „von ›bloßer T[heorie]‹ im Unterschied zu ›wirklich funktio-
nierender Praxis‹“ verstanden. Mittelstraß (ebd.) führt aus: 
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„Damit wird ein Vorschlag zur Bewältigung eines praktischen Problems bezeichnet, 
der sich dann als verfehlt oder undurchführbar erweist, während eine ›pragmati-
sche‹, auf Alltagserfahrung oder den ›gesunden Menschenverstand‹ (common sense) 
zurückgreifende Vorgehensweise zum Ziele führt. Zu der noch heute gebräuchlichen 
Redensart ›das mag in der T[heorie] richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis‹ 
meint I. Kant (1793), daß das dabei im Einzelfall angesprochene Scheitern im all-
gemeinen nicht der T[heorie] anzulasten sein werde, sondern eher einem Mangel an 
T[heorie] (natürlich mag es auch an unzureichender Berücksichtigung relevanter 
Umstände oder Voraussetzungen oder an Fehleinschätzungen gelegen haben, wes-
halb Kant für die erfolgreiche Anwendung der T[heorie] auf die Praxis eine gut aus-
gebildete Urteilskraft für erforderlich hält).“  

 
Dieser Aspekt, den Mittelstraß (ebd.) mit der „Ansicht von der Nutzlosigkeit der 
T[heorie] für praktische Orientierungen oder allgemein ›für das Leben‹“ syno-
nym setzt, sei hier hervorgehoben, da er recht präzise die kritische Haltung man-
cher Praktiker des Journalismus gegenüber theoretischen Elementen von Journa-
listenausbildung und der Journalismusforschung wiedergibt. Festzuhalten ist 
also, dass diese außerwissenschaftliche Verwendung des Begriffs und damit auch 
in Teilen die Distanz des Journalismus zur Journalistik Wurzeln in der deutschen 
Geistesgeschichte bei Kant hat, die sich aber bei genauerer Betrachtung als nicht 
sehr tief und dazu an Kant vorbei argumentierend erweisen. Kant meint mit sei-
nem berühmten Zitat zur Theorie etwas anderes, als diese zu diskreditieren. Als 
weitere vielzitierte Stimme, die den Verdacht der Nutzlosigkeit von Theorie 
äußert, nennt Mittelstraß (vgl. ebd.) Johann Wolfgang von Goethe. Auch Goethe 
aber habe (ebd.) „den Nutzen des ›Theoretisierens‹ als Stufe auf dem Weg zur 
Erfassung einer Idee“ anerkannt.  

Das vielzitierte „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, Und grün des Lebens 
goldner Baum“ (Goethe 1986: 61) aus dem Faust gibt in der Tat nur einen arg 
verkürzten Goethe wieder. Derselbe Mephistopheles, der diesen Satz ausspricht, 
warnt an anderer Stelle (ebd.: 56), dort durchaus aufgeschlossen für Theorie:  
 

„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, Des Menschen allerhöchste Kraft,   
Laß nur in Blend- und Zauberwerken Dich von dem Lügengeist bestärken, […].“ 

 
Kant und Goethe können also keineswegs als Kronzeugen gegen die Theorie 
bemüht werden. Sofern sie als Kronzeugen für Theoriefeindlichkeit des Journa-
lismus gegenüber der Journalistik herhalten müssen, ist dies nur aus der einseitig 
verkürzten Rezeption zu erklären und leicht zu widerlegen. 

Zu den philosophischen Verwendungsweisen von Theorie sei, nun wieder 
Mittelstraß (vgl. 1996, Band 4: 261) folgend, zusammenfassend paraphrasiert: 
Sie schließen an den ursprünglichen Sinn von Schauen oder Betrachten an. Pla-
ton hat Ideen als theoretische Gegenstände eingeführt; für ihn war die Theorie-
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form die charakteristische Gestalt nicht nur des eine Praxis stabilisierenden und 
orientierenden Wissens, sondern auch eines eigenen philosophischen Wissens. 
Aristoteles war es, der eine von jeder Praxis unabhängige und in diesem Sinne 
reine Theorie entdeckte, die sich des Eingreifens in das Beobachtete enthält. 
Aristoteles machte Theorie in diesem Begriff zur leitenden Idee einer theoreti-
schen, also kontemplativen, Lebensform. Der Primat dieser Vita contemplativa 
vor der Vita activa wurde bis ins Mittelalter aufrechterhalten. Francis Bacon 
stellte dann die Theorie, in bewusster Entgegensetzung zur kontemplativen Er-
kenntnis, als Garantin der Herrschaft des Menschen über die Natur ins Licht, 
während Leibniz den aristotelischen Theoriebegriff wieder aufgriff. Christian 
Wolff entwickelte seine eigene Dichotomie zwischen praktischer und theoreti-
scher Philosophie und beeinflusste damit Immanuel Kant, der den Primat des 
Praktischen vor dem Theoretischen vertrat. Kant leitete eine Loslösung des The-
oriebegriffs von einem jeweils bestimmten Phänomen- oder Gegenstandsbereich 
ein, was die Anwendung auf Aspekte der Wirklichkeit erlaubte, deren Gegen-
standscharakter nicht offensichtlich ist. 

Die einzelwissenschaftlichen Verwendungen von Theorie (vgl. ebd.: 263-
266) müssen hier weniger interessieren. Für den Kontext der Untersuchung ist 
jedoch wichtig, dass einzelne Fachgebiete wie die Physik eigene Definitionen 
von Theorien, im Plural, entwickeln. Diese gehören zum Sachwissen eines Fach-
journalisten des Faches Physik im Sinne Donsbachs und Weischenbergs, so wie 
die Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft in diesem Sinne 
Teil des Fachwissens von Journalisten sein sollten. 

Die wissenschaftstheoretische Verwendung von Theorie schließlich (vgl. 
ebd., Band 4, Eintrag „Wissenschaftstheorie“: 738) kann hier ähnlich eingeord-
net werden wie die einzelwissenschaftlichen Verwendungen, indem man die 
Wissenschaftstheorie als eine Einzelwissenschaft fasst. Der englische Name der 
Disziplin zeigt auf, dass dies durchaus möglich ist. Sie lautet nicht etwa “science 
theory”, sondern Philosophy of Science. 

Zusammengefasst ergeben die bereits komprimierten enzyklopädischen Ein-
träge folgenden Zwischenbefund: Theorie bezeichnete ursprünglich das Schauen 
des Göttlichen und der kosmischen Vernunft. Sie war damit anfangs kein Wis-
sen, sondern ein Tun. Mit Platon wurde Theorie zum Terminus technicus philo-
sophischen Wissens und konnte sowohl sinnliches als auch geistiges Schauen 
von Ideen, Sachverhalten und abstrakten Zusammenhängen zu ihrem Inhalt ha-
ben. Damit war auch Wissen als ein Tun gefasst. Für Platon war Theorie die 
Gestalt des eine Praxis stabilisierenden und orientierenden Wissens und gleich-
zeitig eines philosophischen Wissens. Aristoteles begründete eine „reine“ Theo-
rie, die nicht mehr in einer Einheit mit der Praxis stand. Dieses Verständnis von 
Theorie war die leitende Idee der aristotelischen „theoretischen Lebensform“. 
Der so begründete Primat der Vita contemplativa vor der Vita activa hatte bis ins 
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europäische Mittelalter Bestand. Erst im neuzeitlichen grundlegenden Begriffsin-
halt und -umfang, aber anknüpfend an Aristoteles, ist Theorie ein sprachliches 
Gebilde, das Phänomene ordnet, Eigenschaften beschreibt, Gesetze herleitet oder 
Prognosen aufstellt. 
 
 
2.2.2 Praxis in enzyklopädischer Aufbereitung 
 
Zur etymologischen Bestimmung des Wortes „Praxis“ konsultiere ich hier, wie 
für den Begriff Techne begründet, ebenfalls zunächst das (Ritter 1989, Band 7: 
1277-1278) Historische Wörterbuch der Philosophie. Am Beginn eines Eintrags 
von 29 Seiten bestimmt Theo Kobusch dort: 
 

„Praxis, praktisch 
I. Antike. – 1. Etymologie und vorphilosophischer Gebrauch. – das griech. Wort 
‹praxis› (πρᾶξις […]) und sämtliche zu ihr gehörigen Nebenformen gehen etymolo-
gisch zurück auf πέρα (darüber hinaus, weiter, länger, jenseits). Aus einer schwund-
stufigen Nebenform πρα- ist durch κ-Erweiterung πρήσσω/πράττω (ionisch: ich 
durchfahre bzw. attisch: ich vollstrecke, vollführe, verrichte, tue) entstanden. 
[…] 
Neben dem allgemeinen Sinn von ‚Handlung‘ oder ‚Tat‘ oder dem speziellen wie 
«Geschäft», «Handlungsgeschäft» […] hat ‹P[raxis]› bei Homer und den Tragikern 
häufig die Bedeutung von ‚gutem‘ oder ‚schlechten Ausgang und Erfolg‘, und kann 
so auch «schweres Los» oder «Qual» bedeuten. […] Für den günstigen Ausgang der 
Handlung steht ein Kompositum, ‹Eupraxie› (εὐπραγία). Zahlreich sind die Stellen, 
an denen ‹Eupragia› ‚Erfolg, Glück und Wohlergehen‘ bedeutet […] Vor allem im 
Umfeld des SOKRATES wird über die Eupragia nachgedacht. Sokrates hat sie als 
das wichtigste Bestreben des Menschen angesehen, die als das Ergebnis eines Ler-
nens und Sichbemühens erklärt und vom bloßen Zufallsglück (εὐτυχία) abgehoben 
wird. […] Wer solches betreibt, scheine ihm εὖ πράττειν: erfolgreich, gut und glück-
lich zu handeln. Dieser Terminus wird vom Lebenserfolg allgemein übertragen auf 
Einzelpraktiken, auf die Landwirtschaft, die ärztliche Kunst und – allgemeiner – auf 
die Politik. ‹Eu prattein› heißt dann im transitiven Gebrauch «etwas Bestimmtes in 
rechter und damit erfolgreicher Weise betreiben». Die Bedeutungsgleichheit von 
«gut handeln» und «wohlergehen» in der Wendung εὖ πράττειν wird bei PLATON 
philosophisch fruchtbar gemacht: Das Lebensglück (Eudaimonie) hängt vom guten 
Handeln ab, denn nur «wer gut handelt, wird selig und glücklich sein». […] Als 
Briefgruß verwendet Platon deshalb statt χαῖρε die Formel εὖ πράττειν («Mach es 
gut» – «Laß es Dir wohlergehen») […] Eine terminologische Verwendung des Wor-
tes ‹P[raxis]› läßt sich bei Platon nicht feststellen. Es kann sowohl als Oberbegriff 
für alle Handlungen einschließlich des Redens […], dann aber auch im engeren Sin-
ne von «handwerklichem Tun» als Gegenbegriff zu ‹Logos› dienen […], oder auch 
als Gegenbegriff zu ‹Einsicht›, wie die Einteilung der Wissenschaften in «handeln-
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de» (πρακτικαί) und «einsehende» (γνωστικαί) zeigt […]. Erst mit ARISTOTELES 
beginnt die am Begriff ‹P[raxis]› orientierte Reflexion auf das menschliche Han-
deln.“ 

 
Die sich anschließende, ausführliche philosophiegeschichtliche Ausdifferenzie-
rung des Begriffs von Praxis im Historischen Wörterbuch der Philosophie kann 
aus Platzgründen hier nicht nachgezeichnet werden. Die Enzyklopädie der Wis-
senschaftstheorie (Mittelstraß 1996, Band 4: 336-337) behandelt sie ungleich 
komprimierter, nämlich im Umfang von wenig mehr als einer Seite. Einleitend 
und definierend heißt es dort (ebd.: 336): 
 

„Praxis, als philosophischer Terminus Bezeichnung für menschliche Lebenstätigkeit 
im allgemeinen, verstanden als tätige Auseinandersetzung des Menschen mit der ihn 
umgebenden Wirklichkeit.“ 

 
So einfach die von Mittelstraß formulierte, altgriechische Praxis auch ist, hat 
sich der Begriff von ihr (vgl. ebd.) dann umfangreich weiterentwickelt (ebd.): 
 

„In der Geschichte der Philosophie hat dieser Gebrauch des Wortes ›P[raxis]‹ zu ei-
ner Fülle von Gegenüberstellungen und Unterscheidungen geführt, wobei vor allem 
das Verhältnis des P[raxis]begriffs zu Begriffen wie Arbeit, Handlung, Poiesis und 
Theorie diskutiert wurde.“ 

 
Eine frühe Ausdifferenzierung (vgl. ebd.) entwarf Aristoteles (ebd.): 
 

„Mit der menschlichen P[raxis] beschäftigt sich nach der Aristotelischen Diszipli-
nenarchitektonik die praktische Philosophie. Danach beschreiben die praktischen 
Lehren in Ethik und Politik nicht nur die menschliche P[raxis], sondern betrachten 
diese immer auch unter dem normativen Gesichtspunkt des Gelingens. Für das von 
Aristoteles entwickelte Handlungsverständnis ist die Differenzierung von Poiesis 
und P[raxis] konstitutiv (Eth. Nic. A 1.1094a3–22). Bei der Poiesis handelt es sich 
um eine Form der Tätigkeit, die ihre Ziele und Zwecke außerhalb ihrer selbst hat; 
z. B. zielt die handwerkliche Tätigkeit auf die Hervorbringung und Herstellung von 
nach ihrer Vollendung unabhängig existierenden Produkten bzw. Dingen. Bei der 
P[raxis] hingegen ist der Vollzug der Handlung selbst ihr eigentliches Ziel. Als al-
lein um gelingendes Leben bemühtes Handeln kennt die Praxis keine außerhalb ihr 
liegenden Zwecke.“ 

 
Der im Kontext dieser Untersuchung zentrale Begriff der Techne fügt sich fol-
gendermaßen (ebd.) in das aristotelische Begriffssystem ein: 
 

„Auf der genannten Unterscheidung zweier Tätigkeitsformen beruht die für die 
praktische Philosophie wesentliche Differenzierung zweier Wissensweisen bzw. Ra-
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tionalisierungsformen, nämlich die Technē und die auf die P[raxis] bezogene 
Phronesis.“ 

 
Zur weiteren Entwicklung (vgl. ebd.) verweist Mittelstraß auf Hannah Arendt 
(1960)8 und Jürgen Habermas (1967a)9, die beide die aristotelischen Unterschei-
dungen aufgegriffen haben. Auch geht er auf die spezifische Rolle des Praxis-
Begriffs im marxistischen Denken ein. Karl Marx versteht die Welt als das Er-
gebnis einer gemeinsamen Praxis, die vor allem durch Arbeit gekennzeichnet ist. 
An diesen Praxisbegriff schließt sich der „emanzipatorische“ Begriff bei Georg 
Lukács an. Es folgt bei Mittelstraß ein kurzer Abriss der an den frühen Marx 
anschließenden Praxisphilosophie unterschiedlicher Ansätze und damit wiede-
rum in Verbindung stehenden Philosophien bis hin zu Ludwig Wittgensteins 
Formulierung einer sprachphilosophisch transformierten Philosophie der Praxis. 

Die Wahrnehmung dieser historischen Ausdifferenzierung des Begriffs von 
Praxis, auch wenn sie hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden kann, ist 
notwendig für den adäquaten Umgang mit dem Praxisbegriff. Sein Kern ist stets 
die bei Mittelstraß eingangs zitierte Definition „als menschliche Lebenstätigkeit 
im allgemeinen, verstanden als tätige Auseinandersetzung des Menschen mit der 
ihn umgebenden Wirklichkeit“ geblieben, ergänzt um den aristotelischen Aspekt: 
„Bei der P[raxis] ist der Vollzug der Handlung selbst ihr eigentliches Ziel.“ Da-
mit sind Begriffsinhalt und -umfang von Praxis in der griechischen Antike seit 
Aristoteles recht präzise bestimmt. 
 
 
2.3 Platon: Person und Werk 
 
Sehr eng mit den antiken Begriffen von Theorie und Praxis verbunden sind, wie 
u. a. in den vorhergehenden beiden Unterkapiteln schon deutlich wurde, die 
Namen Platon und Aristoteles. Auch in meinen Untersuchungen der Techne (vgl. 
vor allem Streitbörger 2013) spielen beide Autoren zentrale Rollen. Die folgen-
den Kurzbiografien erheben in keiner Weise den Anspruch auf Vollständigkeit. 
Sie dienen allein der geschichtlichen Einordnung der historischen Personen, ihres 
Denkens und ihrer Werke aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Die Darstel-

                                                           
8  Mittelstraß bezieht sich auf Vita activa oder Vom Tätigen Leben (Arendt 1960). Die Autorin 

behandelt die Bezüge der Begriffe „Theorie“ und „Praxis“  zur Philosophiegeschichte in großer 
Tiefe und in völliger Übereinstimmung mit den bisher zitierten enzyklopädischen Begriffsbe-
stimmungen. Arendt enthält sich aber selbst der präzisen Bestimmung von Theorie und Praxis. 

9  Mittelstraß bezieht sich auf den Band Theorie und Praxis (Habermas 1967a), in dem das 
Theorie- und Praxis-Verständnis des Aristoteles auf die Moderne angewandt wird. Eine grund-
legende Klärung der Begriffe Theorie und Praxis findet sich allerdings dort ebenso wenig wie 
bei Arendt. 
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lungen folgen dem bereits knappen Überblick aus politikwissenschaftlicher Sicht 
in einem Lehrbuch von Henning Ottmann (2001) und komprimieren dessen Zu-
sammenfassung weiter zum Mindestmaß des zum Verständnis Notwendigen. 

Ottmann (vgl. ebd.: 7) zufolge hinterließ Sokrates selbst, die Leitfigur in 
Platons Dialogen, keine Schriften. Platon war sein Schüler, geboren 428/427 v. 
Chr. in Athen oder Ägina und gestorben 349/348 v. Chr. in Athen. Dialoge des 
Sokrates mit unterschiedlichen Gesprächspartnern machen einen Großteil des 
Werkes Platons aus. Das Todesurteil über Sokrates und seine Vollstreckung 
durch den Stadtstaat Athen ließen Platon innerlich mit dieser Polis brechen, de-
ren Bürger er aber blieb. Platon entwarf daraufhin, vor allem in seinem Haupt-
werk Politeia, gedanklich die gerechte Stadt anstelle der realen, korrupten Stadt 
Athen. Gerecht ist eine Stadt demnach nur, wenn ein Philosoph regiert. Athen 
setzte Platons politische Entwürfe nicht um. Platon selbst versuchte erfolglos, sie 
auf Sizilien zu realisieren, wo er sich zu diesem Zweck dreimal aufhielt. 

Die Seele, die Polis als Stadt der Gleichen und der Kosmos bilden für Platon 
eine Einheit. Das heißt: Sie sind nicht voneinander zu trennen. Die Gerechtigkeit 
als Selbstzweck wird zur Grundfrage von Politik und Ethik. Platon erkennt den 
Menschen als ein Wesen an, das sein Leben selbst wählt und verantwortet. In der 
Stadt der Gerechtigkeit tut jeder Mensch das, was er am besten tun kann. Platon 
gründete seine Politik auf der Unterscheidung zwischen Wissen und Meinen, doxa 
und epistēmē, wobei Letzteres, das Wissen, nur wenigen vorbehalten sei. 

Platon lehrte an seiner „Akademie“ in Athen. Mit Platons Namen als Autor 
sind 30 Dialoge des Sokrates überliefert. Von den 13 ebenfalls ihm zugeschrie-
benen Briefen gelten die meisten als gefälscht, von den Dialogen aber nur einige 
wenige. Die Dialoge sind keine Protokolle tatsächlich geführter Gespräche, son-
dern literarische Kunstwerke, die aber zumeist auf tatsächliche Gespräche des 
Sokrates zurückgehen könnten. 

Platon ist, auch dies weiter Ottmann zufolge, der „Philosoph der Einheit“ – 
im Gegensatz zu seinem bekanntesten Schüler Aristoteles, einem „Denker der 
Vielheit“. Platon bezieht sich stets, wie sich (vgl. Streitbörger 2013) in der Aus-
wertung auch anderer Autoren neben Ottmann in meiner separaten Analyse deut-
lich zeigt, auf das „Gute“. Diese Ausrichtung, dies wird dort ebenso deutlich, ist 
Prämisse des gesamten platonischen Denkens. 
 
 
2.4 Aristoteles: Person und Werk 
 
Ottmann (vgl. ebd.: 111-118) ordnet Aristoteles als geboren 384/383 v. Chr. in 
Makedonien und gestorben 322 v. Chr. auf der Insel Euböa ein. Ab dem Alter 
von 17 Jahren bis zum Tod Platons 347 v. Chr. war Aristoteles über zwei Jahr-
zehnte Mitglied in dessen Akademie in Athen. Anschließend zog er zwölf Jahre 
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lang umher. Ab ca. 342 v. Chr. war er in Makedonien für etwa drei Jahre einer 
der Erzieher des damals zwischen 13 und 16 Jahre alten späteren Herrschers 
Alexander der Große. Ottmann zufolge war die nachfolgende Eroberungspolitik 
Alexanders nicht vereinbar mit aristotelischen Lehren. Aristoteles beriet auch 
niemals den Politiker Alexander; er führte kein politisches Amt am Hofe. Der 
zweite Aufenthalt des Aristoteles in Athen dauerte von 335/334 bis 322 v. Chr. 
Anschließend zog er in das Haus seiner Mutter auf Euböa. Während seiner Auf-
enthalte in der Polis Athen war Aristoteles ein Fremder ohne Bürgerrecht. Das 
erste Verlassen der Stadt fiel in eine Zeit bereits starker antimakedonischer 
Stimmung, das zweite in die Zeit der athenischen Kriegserklärung an Makedoni-
en nach dem Tod Alexanders. Aristoteles blieb damit in Athen stets ein argwöh-
nisch beäugter Fremder. 

Aristoteles löste die praktische Philosophie, also Ethik und Politik, aus der 
platonischen unmittelbaren Verklammerung mit der Metaphysik und ihrer alles 
bestimmenden Orientierung auf „das Gute“. Er begründete eine eigenständige 
praktische Philosophie ohne Metaphysik. Statt sich wie Platon allein am Göttli-
chen zu orientieren, wird mit Aristoteles die Philosophie weltzugewandter und 
empirischer. Zwar gilt auch dem Aristoteles in der Rangordnung der Welten die 
geistige als die höhere und wichtigere neben der dinglichen. Aber er wertet die 
Welt der sinnlich erfahrbaren Dinge auf und untersucht diese. 

Aristoteles’ Hauptwerk, die 14 Bücher der Metaphysik, erhielten ihren Na-
men erst später, und zwar im ersten Jahrhundert vor Christus, als der Grammati-
ker Andronikos sie hinter (meta) der Natur eingeordnet hat. Aristoteles selbst 
hatte seinen Büchern andere Titel gegeben, etwa, in deutscher Übersetzung, 
„erste Philosophie“ (Met. VI, 1) oder „Theorie“ (XII,7). 
 
 
2.5 Theorie und Praxis bei Platon und Aristoteles 
 
Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ist bei Platon (vgl. Ottmann 2001, 
Teilband 2: 53, mit Verweis auf Krämer 1966/67: 264) das Thema seines be-
rühmten Höhlengleichnisses. Dieses behandelt den allein dem Philosophen zu-
mindest vorübergehend möglichen Ausstieg aus der Schattenwelt rund ums Feu-
er in der Höhle zum Licht der Erkenntnis. Darauf begründet sich der Anspruch 
des Wissens, selber Macht und Autorität zu haben, während andere nur die 
Schatten ihrer selbst an den Höhlenwänden sehen. 

Helmut Kuhn (vgl. 1970: 29) zufolge distanziert sich Aristoteles von Pla-
tons Gedanken, schon das Gut-Sein verbürge zwingend die Glückseligkeit. Nur 
noch mit Einschränkungen gilt für ihn die Einheit von Theorie und Praxis. Er 
unterscheidet zwischen Erkenntnissen, die zur Praxis in einer bloß äußerlichen 
oder zufälligen Beziehung stehen, und solchen Erkenntnissen, für die praktische 
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Verwertbarkeit konstitutiv ist. Dies, so mit Verweis auf Topik VI 6 (145 a 15-18) 
und Metaphysik VI 1 (1025 b 21-28), führt Aristoteles zu seiner berühmten Drei-
teilung der Wissenschaften: Die theoretische Wissenschaft zielt auf das Wissen, 
die poietische Wissenschaft auf das Werk, die praktische Wissenschaft auf die 
Tat. Kuhn (1970: 29-30) erklärt die Konsequenz dieser Ausdifferenzierung: 
 

„Mit dem Begriff der auf diese Weise abgegrenzten »praktischen Philosophie« ge-
winnt die Frage nach der Beziehung von Praxis und Theorie ihre klassische, für die 
nachfolgende Tradition entscheidende Form. Die beiden Pole vereinigen sich als 
praktisches Wissen in dem Akt, der allem Tun zugrunde liegt – der »Vorzugswahl« 
(προαίρεσις). Die Prohairesis, sozusagen der intellektuelle Kern allen Tuns, ist das 
πρακτόν [Anm. d. A.: prakton] schlechthin – das, was die Handlung zur Handlung 
macht. Die Theorie-Praxis-Problematik ist damit lokalisiert. Ihr Ort im Wissen-
schaftsganzen ist die Lehre vom menschlichen Handeln, will sagen: die Politik.“  

 
Hervorzuheben ist: Praxis, in ihrer klassischen Fassung bei Aristoteles, schließt 
eine Wahlfreiheit, aber auch eine Wahlpflicht des Handelnden ein. Auch Unter-
lassung des Wählens ist Praxis. 

Wie Ottmann (vgl. 2001, Teilband 2: 120, mit Verweis auf Metaphysik I, 1-
2; VI, 1; Topik. VI, 6; Nikomanische Ethik VI) ausführt, löst Aristoteles mit sei-
ner Unterscheidung zwischen theoretischem und praktischem Wissen die plato-
nische Einheit von Metaphysik und Politik auf. Die unmittelbare, theologisch 
fundierte Einheit von Theorie und Praxis ist beendet. Die Dreiteilung des Wis-
sens in theoretisch, praktisch und poietisch fixiert die Trennung zwischen Meta-
physik und praktischer Philosophie. Von einer Zweiteilung zwischen Theorie 
und Praxis zu einer Dreiteilung kommt Aristoteles, indem er das praktische 
(handlungsbezogene) Wissen wiederum in praktisches und poietisches (aufs 
Produzieren, Herstellen bezogenes) Wissen ausdifferenziert.  

Aus terminologischer Sicht konstruiert Aristoteles so drei Unterbegriffe von 
Wissen: Praktisches Wissen, Theoretisches Wissen und Poietisches Wissen. 

Theorie versteht Aristoteles (vgl. Ottmann 2001, Teilband 2: 120) folgen-
dermaßen: 
 

„Theorie im Sinne des Aristoteles entsteht aus dem ‚Staunen‘ (Met. I,2, 982b10 ff.), 
aus der Verwunderung. Man will einfach wissen, warum diese wunderliche und 
wunderbare Welt so ist, wie sie ist.“ 

 
Ottmann (ebd.) betont den „ungeheuren Schritt“, der in der griechischen Entde-
ckung der Theorie getan wurde: 
 

„Es war der Schritt, durch den die Weltoffenheit und Sachgerechtigkeit der Erkennt-
nis überhaupt erst möglich geworden sind. Es war der große Schritt der Menschheit 
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zur Rationalität, zur Freiheit der Wissenschaft und allen Denkens, ein Schritt, der 
auch politisch kaum zu überschätzen ist.“ 

 
Theoretische Disziplinen im Sinne des Aristoteles (vgl. ebd.: 121) sind die Me-
taphysik, die Mathematik und die Physik. Sie sind von der menschlichen Praxis 
zu trennen, da ihre Objekte vom Menschen nicht beeinflussbar sind, denn sie 
sind ewig und unveränderlich. Theorie bzw. die theoretische Philosophie bzw. 
theoretisches Wissen zielt somit auf Erkenntnis der nicht durch menschliches 
Handeln beeinflussbaren Phänomene, also gerade nicht auf das Handeln. Sie ist 
der Bereich des exakten Wissens. 

Praktisches Wissen bzw. die praktische Philosophie dagegen (vgl. ebd.) be-
zieht sich in der Dreiteilung des Wissens bei Aristoteles auf durch den Menschen 
veränderbare Gegenstände. Es ist ein Wissen, das im Handeln, in der Praxis, orien-
tiert ist und wird, anders als bei Platon, als eigenständiges Wissen gefasst. Damit 
lösen sich Ethik und Politik von der Metaphysik. Sie gründen sich nicht mehr auf 
Weisheit, sondern auf Klugheit. Diese ist Thema des VI. Buches der Nikomachi-
schen Ethik. Die Genauigkeit des praktischen Wissens ist geringer als die des theo-
retischen Wissens. Dies aber ist für Aristoteles kein Mangel, sondern dem Hand-
lungsbereich angemessen. Ottmann (ebd.: 122, mit Verweis auf Gadamer 1960) 
führt weiter aus: 
 

„Unter Klugheit (phronēsis) versteht Aristoteles das Wissen, das den einzelnen und 
die Stadt zu klugen Entscheidungen und damit zum Glück führt. In seiner Erfah-
rungsbedingtheit ähnelt es den Künsten und Fertigkeiten. Durch bloßes Studium ist 
es so wenig zu erwerben, wie man durch die bloße Lektüre der Kochbücher noch 
kein guter Koch, durch die bloße Kenntnis der Gesetzbücher noch kein guter Richter 
wird. Im Gegensatz zum theoretischen Wissen erlaubt das praktische keine Dedukti-
on des Einzelfalls aus dem Allgemeinen. Vielmehr wollen Einzelfall und Allgemei-
nes ‚hermeneutisch‘ miteinander vermittelt werden.“ 

 
Auf den Unterschied zwischen Poiesis als Herstellen und Praxis als Handeln 
macht Aristoteles, weiterhin Ottmann (vgl. ebd.) zufolge, an nur zwei Stellen 
seines Werkes aufmerksam. Poietisch sind Handwerke und Künste10, etwa die 
Architektur oder die Medizin. Der Unterschied zwischen Poiesis und Praxis ist 
(Ottmann 2001, Teilband 2: 122, mit Verweis auf NE VI, 5, 1140b6-7; MM11 I, 
34, 1197a4-12) durch nur ein Merkmal gegeben: 

„Beim Produzieren liegt das Endziel außerhalb der Tätigkeit, beim Handeln im 
Vollzug derselben.“ 

                                                           
10  Im Kontext dieser Arbeit sind Künste im antiken Sinne stets zu verstehen als Technai, dem 

Plural von Techne. 
11  MM (Ottmann 2011, Teilband 2: 320) ist die Abkürzung für Aristoteles, Magna Moralia.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten: Für Platon bildeten Praxis und Theorie noch 
eine Einheit, die sich aus der Ausrichtung allen Denkens und Tuns auf das „Gut-
Sein” ergab. Aristoteles gab diese Ausrichtung der Philosophie auf und begrün-
dete die klassisch-griechische Form von Praxis und Theorie mit der Dreiteilung 
in theoretische, poietische und praktische Wissenschaft. Die theoretische Philo-
sophie richtet sich auf Unveränderliches, die praktische Philosophie auf Verän-
derliches, vor allem die Politik. Praxis wird verstanden als Handeln in der Vor-
zugswahl, dem Entscheiden in Wahlfreiheit und freier Autonomie. Die theoreti-
sche Philosophie will gerade nicht handeln, sondern entsteht aus Theorie, ver-
standen als Staunen, aus dem Wissen-Wollen und ist damit zweckfrei angelegt. 
Das poietische Wissen bezieht sich auf das Hervorbringen, wird aber bei Aristo-
teles scharf von der Praxis unterschieden: Während die Poiesis ihr Ziel in einem 
Produkt oder einem Werk hat, ist für die Praxis das Ziel ihr Vollzug selbst. In 
der klassischen Form von Theorie und Praxis seit Aristoteles bleibt Praxis stets 
autonomes Handeln und wird, durch die Vorzugswahl, zum Ort der Ethik. Für 
die Praxis sind damit „richtig“ und „falsch“ Synonyme von „ethisch gut“ und 
„ethisch schlecht“. Zwar gibt es auch im Denken des Aristoteles bei den Ausfüh-
renden einer Techne eine Praxis, aber die Techne als solche versteht er dezidiert 
nicht als Teil der Praxis. 
 
 
2.6 Die Sophisten 
 
Sophisten erscheinen hier als eine gesellschaftliche Gruppe, die im antiken Grie-
chenland den Begriff von Techne entscheidend mitprägt. Ich stütze meinen Be-
griff von Techne nicht auf Platon, sondern vor allem auf die Sophisten und das 
altgriechische Alltagsverständnis der Epoche nach 500 v. Chr. Beide Begriffe 
von Techne liegen sehr nah beieinander. Auch die Autoren der Hippokratischen 
Schriften waren Sophisten. Der Übersetzer der Ärztlichen Kunst Hans Diller 
(Hippokrates 1962a: 188) schreibt über den Autor dieser Schrift im Vorwort: 
„[…] es ist unzweifelhaft, dass er selbst kein Arzt, sondern ein sophistisch gebil-
deter Rhetor war. Er distanziert sich am Schluß seiner Rede deutlich von den 
aktiven Ärzten.“ Diese Einordnung als sophistisch geprägter Text deckt sich mit 
derjenigen von Theodor Gomperz (1910) ausweislich des Titels, den er seiner 
Übersetzung desselben Textes gegeben hat: Apologie der Heilkunst: eine grie-
chische Sophistenrede des fünften vorchristlichen Jahrhunderts. 

Thomas Buchheims Dissertation über die Sophistik wurde im Wintersemes-
ter 1983/84 an der philologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München angenommen und ist in einer geringfügig veränderten Fassung in 
Buchform (Buchheim 1986) erschienen mit dem Titel Die Sophistik als Avant-
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garde normalen Lebens. Buchheim (1986: VII) geht einleitend zunächst auf eine 
negativ besetzte Verwendung des Begriffs „Sophistik“ ein: 
 

„Für eine bestimmte Haltung: eine gewisse Nachlässigkeit im Umgang mit dem the-
oretisch Wahren; eine spürbare Vorliebe für momentane Rettung bietende Auswege 
aus misslichen Diskussions- und Lebenssituationen; für ausgekochtes Beharren auf 
dem Wortlaut von Äußerungen zu Ungunsten ihres Sinnes; für eine manchen zur 
Verzweiflung bringende Unsachlichkeit der Reaktion auf sachliche Vorhaltungen 
und Anforderungen – für alles dieses gebrauchen wir bisweilen auch heute noch den 
Titel ›sophistisch‹.“ 

 
Bei diesem negativ besetzten Begriffsinhalt belässt es Buchheim aber nicht. Ihm 
(vgl. ebd.: VIII) geht es um die Denkform der Sophisten: 
 

„Ihre Angelegenheit ist nicht weniger als das Leben, näherhin: das Leben der Men-
schen. Sophistische Art bringt sich dabei unter die Leute als ein modus vivendi, eine 
Weise, sich durchzubringen durch die wechselhaften Läufe des Lebens.“ 

 
Der US-amerikanische Philosoph David Roochnik (1996: 63-64) bietet eine von 
Wertungen freie Begriffsbestimmung an: 
 

“‘Sophist’ covers a wide variety of professional teachers who first appeared in the 
fifth century.” 

 
Der Kunstgeschichtler und Naturwissenschaftler Dirko Thomsen (1990: 226) the-
matisiert in seiner Dissertation über Techne „das Spannungsfeld, das sich zwischen 
Platon, der Sophistik und Aristoteles herausgebildet hat […]“. Platon und Aristote-
les unterscheiden sich (ebd.) in einem zentralen Punkt von den Sophisten: 
 

„Während die Sophisten grundsätzlich leugnen, daß dem menschlichen Handeln o-
der Denken eine letzte Wirklichkeit als Norm zugrundeliegt, sieht sich der Mensch 
bei Platon und Aristoteles einer – transzendentalen oder immanent – wirksamen Na-
tur gegenüber, der er sittlich wie intellektuell verantwortlich, von der er praktisch 
wie theoretisch abhängig ist.“ 

 
Diese Abgrenzung ergibt sich aus dem Selbstverständnis der Sophisten, wie es 
Thomsen an anderer Stelle (ebd.: 139) zeichnet. Der Triumph der Sophistik in 
der griechischen Gesellschaft sei möglich geworden dadurch, 
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„[…] daß sie sich ausschließlich an Tatsachen der Erfahrung hielt und allen dogmati-
schen Ballast unhaltbarer Wahrheitsansprüche fahren ließ. Die Sophistik ist undog-
matisch, aufgeklärt, positiv, leistungsorientiert und durch und durch menschlich.“ 

 
Aristoteles nahm, weiter Thomsen (ebd.: 227-228) zufolge, eine vermittelnde 
Stellung zwischen Platonikern und Sophisten ein: 
 

„Aristoteles versucht mit der Wiedereinführung der Empirie und des gesunden Men-
schenverstandes die Positionen der Sophistik und der Platoniker einander anzuglei-
chen. Dabei müssen mit der Aufgabe des Laien-Fachmann-Gegensatzes auch die da-
rauf basierenden Grundsätze der Platonischen Ethik geopfert werden.“ 

 
Aristoteles revidiert damit, vor allem durch seine Kritik an Platons Orientierung 
auf das „Gute“, die Grundlagen des platonischen, von den Sophisten abweichen-
den Begriffs von Techne. Deutlich wird hier bei Thomsen: Die Techne-Inter-
pretation von Sokrates und Platon war offenbar ein Sonderweg, der wegführte 
vom dominierenden Techne-Verständnis der Sophisten, aber bereits durch den 
Platonschüler Aristoteles wieder dorthin und zum Alltagsverständnisses im Sin-
ne des „gesunden Menschenverstandes“ zurückgeführt wurde. Der spezifische 
Begriff von Techne bei Platon ist damit ein Sonderfall.  

Als Philosoph und Politikwissenschaftler, damit auch aus der sozialwissen-
schaftlichen Perspektive, für die ich mich vorwiegend entscheide, befasst sich 
Henning Ottmann (2001, Teilband 1: 212 ff.) in einem Kapitel seiner Geschichte 
des Politischen Denkens auch mit den Sophisten. Ebenso wie Buchheim nimmt 
Ottmann das Thema zunächst bei den negativen Konnotationen des Sophisten-
Begriffs auf. Er zitiert Platon, der die Sophisten als (ebd.: 212 mit Quellennach-
weis Prot. 315c) „Kleinkrämer des Wissens“ bezeichnete, und Xenophon, der sie 
als (ebd.: mit Quellennachweis Mem. XVI, 13) „Huren des Wissens“ beschimpf-
te. Ottmann (vgl. ebd.: 212) betont, dass es Platon war, der den Sophisten zum 
Vorwurf machte, dass sie für Geld unterrichteten. Platons Gegnerschaft betrach-
tet Ottmann (vgl. ebd.) als eine Ursache dafür, dass heute wenig über die Sophis-
ten bekannt ist. Man habe deren Werke wegen dieser Gegnerschaft der Überlie-
ferung nicht für würdig gehalten. Auch Ottmann löst sich von der negativen 
Sichtweise und betont dies, indem er (ebd.) formuliert: 
 

„Das Fragen des Sokrates und die Geburt der klassischen Philosophie entspringen 
derselben Krise, auf welche auch die Sophistik eine Antwort zu geben versucht. Es 
ist die Krise des Herkommens, des Zerbrechens der Einheit von göttlichem und 
menschlichem Nomos, von Gesetz und Natur. Sophisten und klassische Philosophie 
bezeugen beide, daß auf die Krise der Herkunft durch das Miteinander-Reden zu 
antworten war.“ 
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Ottmann (ebd.) widmet sich nun zunächst den rhetorischen Leistungen der So-
phisten: 
 

„Die Sophisten sind erste Grammatiker, erste Sprachforscher, erste systematische 
Rhetoriker. Ihre Reflexion auf die Sprache und das Miteinanderreden läßt sich im 
weiteren Sinne zurückführen auf die attische Demokratie und ihre Politik der Über-
redung, der Peitho. Wo Politik durch Miteinanderreden gemacht wird, kommt der 
Redekunst größte politische Bedeutung zu. Dabei ist das Überreden und Überzeugen 
in sich ambivalent. Es kann gemeinsame Suche nach Verständigung und wohlbera-
tener Entscheidung ebenso sein wie Täuschung und Verführung.“ 

 
Doch waren die Sophisten auch auf anderen Gebieten als der Sprache Vordenker. 
Ottmann (ebd.: 213) führt aus:  
 

„Mit den Sophisten kam die professionelle Erziehung. Die Sophisten waren die ers-
ten professionellen Lehrer. Sie waren die Erben der Dichter, die bis dahin die Erzie-
her der Griechen gewesen sind. Mit den Sophisten kam die Reflexion auf die Gel-
tung des Nomos, die Aufklärung über die Krise der Sinnlichkeit. Mit ihnen kam eine 
Wendung zum Menschen, ein ‚Humanismus‘ (W. Jaeger), in jedem Fall eine Wen-
dung zu dem, was von Menschen gemacht und gesetzt wird, sei dies das bloß Kon-
ventionelle und Vereinbarte, sei dies das von Menschen gemachte Gesetz oder die 
auf Abmachung gegründete Stadt. Sophisten sind erste Vertragstheoretiker, während 
die klassische Philosophie die nur auf Abmachung gegründete Stadt verwirft.“ 

 
Ottmann (vgl. ebd.) warnt davor, sich auf Platon zu verlassen, um ein Bild von 
den Sophisten zu zeichnen. Er (ebd.) schreibt: 
 

„Die Sophistik hat das ganze damals mögliche Spektrum politischer Positionen um-
faßt, Rechtfertigungen der Tyrannis und eines Rechtes des Stärkeren, aber auch ganz 
gewöhnliche Anerkennungen der Demokratie. Ja, die Sophisten sind sogar die ersten, 
welche die Sklaverei in Frage stellen und die Gleichheit der Menschen propagieren.“ 

 
Beliebig aber war das Denken der Sophisten dabei nicht. Ottmann (ebd.) erklärt: 
 

„Bei aller Vielfalt ihrer Positionen ist die Sophistik durch zwei Grundideen be-
stimmt: durch den Gegensatz von Physis und Nomos sowie eine Auffassung der 
Rhetorik, nach der alles Wichtige im Leben durch das Reden bestimmt wird.“ 

 
Ottmann (ebd.: 216) bezeichnet die Sophisten als eine „politische und eine kultu-
relle Macht“ ihrer Zeit. Einige Sophisten (vgl. ebd.) waren Abgesandte ihrer Städ-
te, andere Verfassungsgeber. Im engen Kontakt mit Politikern übten sie Einfluss 
auf die Politik aus.  

Ottmann (ebd.: 213) formuliert: 
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„[…] und für Jaspers ist sophistisches Denken ein Kennzeichen des modernen Intel-
lektuellen überhaupt.“ 

 
Diese Ähnlichkeit der Sophisten mit modernen Intellektuellen zu sehen drängt 
sich geradezu auf – insbesondere in pluralistischen, demokratischen Gesellschaf-
ten, in denen Konflikte um widerstreitende Positionen und Normen, im altgrie-
chischen Sinne des Nomos, mithilfe rhetorischer Mittel, heute vor allem auch in 
journalistisch verfassten Medien, ausgetragen werden und ideologische Grundle-
gungen oder letzte Wahrheiten als immer unwahrscheinlicher gelten. Zunehmend 
werden heute Positionen in situativen, sich wandelnden Kontexten formuliert, 
während große gesellschaftliche und politische Zielvorstellungen in den Hinter-
grund treten. Journalisten, die professionell und frei von ideologischen Festle-
gungen, aber offen gegenüber dem kontextuellen Wandel, ihre intellektuelle 
Position zu gesellschaftlichen Themen beziehen, stehen ebenso in der sophisti-
schen Tradition wie Professoren, die nach ihren Maßstäben professionell moti-
viert ausbilden und forschen. Ideologisch oder religiös orientierte Vertreter bei-
der Berufsgruppen aber dürfen sich mit ihrer Arbeitsweise, in der sie sich auf das 
selbst bestimmte „Gute“ ausrichten, eher in der Tradition Platons sehen. 

Zur Denk- und Arbeitsweise der Sophisten fokussiert Ottmann (vgl. ebd.: 
214) auf die Art und Weise des Redens, das für die Sophisten, wie bereits ausge-
führt, alles Wichtige im Leben bestimmte, vor allem die Überredung. Ottman 
(ebd.) formuliert: 
 

„Es geht darum, ‚gewaltig‘ zu reden, (deinos legein) (Men. 95c). Das Miteinander-
reden wird nicht verstanden als ein Diskurs, in dem nur der ‚zwanglose Zwang des 
besseren Arguments‘ zählt. Das Reden gilt vielmehr als ein Überwältigen.“ 

 
Sophisten wie Gorgias, der Gesprächspartner des Sokrates bei Platon, kultivier-
ten laut Ottmann (vgl. ebd.) einen Universalanspruch mit ihrer Behauptung, über 
alles kompetent reden zu können.12 Während Platon auf das Gute orientiert (ebd.: 
215), „beschränkt Gorgias die Redekunst auf eine neutrale Technik“. Das heißt 
bei Ottmann (ebd.) für die Rhetorik: 
 

„Sie ist ihm ein Instrument, das wie jedes andere Instrument sowohl zum Guten wie 
zum Bösen verwendet werden kann. Der Lehrer der Redekunst ist demnach nicht 
verantwortlich dafür, daß von seiner Kunst ein falscher Gebrauch gemacht wird.“ 

 
Zur Charakterisierung der generellen Form des sophistischen Denkens als Unter-
begriff von Denken genügt Buchheim (vgl. 1986: 128-129) ein einziges Be-
griffsmerkmal: das (ebd.) „Streitigmachen“. Sophisten (vgl. ebd.) machten ein-
                                                           
12  Mit diesem Anspruch an sich selbst stehen manche Journalisten somit in sophistischer Tradition. 



28 2 Vertiefende Einordnungen von Theorie und Praxis 

ander Kompetenz und den guten Ruf streitig; auch stritten sie gegen alle Konkur-
renten, die auf ihrem Tätigkeitsfeld aktiv waren. Zwei gegensätzliche Auffas-
sungen, logoi, zu einem Thema sind im sophistischen Denken nicht möglich; 
vielmehr muss sich einer der beiden logoi als der stärkere durchsetzen. Die Me-
thode des sophistischen, also streitenden, Räsonnements erstreckt sich (vgl. ebd.) 
auf alle Gebiete und alle Fragen. Buchheim (ebd.) schreibt: 
 

„Sophistischen Augen erscheint die Welt beschreibbar als ein System konkurrieren-
der Bestimmungen. Konkurrierende Bestimmungen verkehren auf einer Ebene der 
Auseinandersetzung, auf der sie – im Kontakt miteinander – ihre Anteile an der Be-
stimmung des Feldes durch Verdrängung und Durchdringung aushandeln.“ 

 
Die sophistische Form des Denkens betrachtet Buchheim (vgl. ebd.) zufolge stets 
das Konkrete und ist dabei unfähig, stabile Verhältnisbestimmungen gedanklich 
zu etablieren. Nichts ist an und für sich schon bestimmt, sondern stets nur aus 
dem Kontext. Mit dieser kontextuellen Konstitution von Verhältnissen steht die 
Denkweise in einem polaren Gegensatz zu Platon, dem Erfinder der prinzipiel-
len, kontextunabhängigen gedanklichen Konstitution dessen, was sich in der 
Welt wie zueinander verhält.  

Zusammenfassend ist über die gesellschaftliche Rolle der Sophisten festzu-
halten: Sophisten waren bezahlte Lehrer. Sie unterrichteten Erwachsene in kom-
plexen Fächern und forschten auch zu diesen Fächern, einige engagierten sich in 
der Politik. Im modernen Sinne waren sie politisch engagierte Professoren. Man-
che Sophisten, aber nicht „die Sophisten“, waren Vorreiter der ersten, griechi-
schen Aufklärung und Vordenker des Humanismus. Sie waren empirisch, nicht 
dogmatisch orientierte Intellektuelle in einem überaus modernen, pluralistischen 
Sinne. Der Begriff von Techne in meinem Begriffsplan ist der sophistische und 
gemeinsprachliche, nicht der Sonderfall bei Platon. 
 
 
2.7 Theorie, Praxis und Techne nach der griechischen Antike 
 
Die in zweieinhalb Jahrtausenden entstandene Literatur zu Theorie, Praxis und 
Techne ist derart umfangreich, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen wäre, die 
weitere Begriffsgenese hier nachzeichnen oder auch nur skizzieren zu wollen. 
Solche Zusammenfassungen leisten eigens für diesen Zweck verfasste enzyklo-
pädische Großwerke, von denen zwei hier, in einer weiteren Komprimierung, 
bereits ausgewertet worden sind. Die tiefer führende Erörterung nacharistoteli-
scher Großbezüge etwa zum Christentum und Islam, zur mittelalterlichen Scho-
lastik und zum Marxismus, aber auch von wissenschaftlichen Diskursen wie 
etwa die zur Kritischen Theorie, zum Radikalen Konstruktivismus oder zu den 
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modernen wissenschaftstheoretischen Denkschulen wäre sicherlich erkenntnis-
reich, kann aber hier nicht geleistet werden. Verzichtbar ist diese Aufarbeitung 
im vorliegenden Kontext, da es mir nur um die Verwendung von Theorie und 
Praxis in der begrifflichen Strukturierung von Curricula geht. Andere Zusam-
menhänge können damit in den Hintergrund treten. 

Für diesen Kontext unverzichtbar sind drei Aspekte: erstens der terminologi-
sche Bruch durch das Entstehen eines von Aristoteles stark abweichenden Begriffs 
von Praxis im mittelalterlichen Europa und das Einwirken dieses Bruchs auf die 
europäischen Universitäten, zweitens das Weiterleben der Techne in anderen Be-
griffen und drittens das spätere Wiederaufgreifen der klassischen aristotelischen 
Begriffe von Theorie und Praxis durch Hannah Arendt und Jürgen Habermas. 
 
 
2.7.1 Grundlegung der Dichotomie „Theorie-Praxis“ im Mittelalter 
 
Theorie und Praxis bildeten bei Aristoteles und seinen Vorgängern keinen Gegen-
satz. Die polare, dichotomische Verwendung des Begriffs datiert von sehr viel 
später. Die Frage stellt sich, wie es wann und in welchen Zusammenhängen dazu 
kam. 

Lohmanns (vgl. 1970: 4-5) sprachwissenschaftlicher Untersuchung zufolge 
wurde die klassische griechische Denkform, welche Theorie schlicht als „einse-
hendes und zugleich staunendes Schauen“ versteht, durch die „mittlere Denk-
form unserer Philosophiegeschichte“ abgelöst. Damit bezeichnet Lohmann das 
Denken in der Zeit der europäischen Hochscholastik, speziell dasjenige des 
Thomas von Aquin (ca. 1225-127413), aber auch das Denken der damaligen ara-
bischen Philosophie. Lohmann (ebd.: 1970: 5) verwendet den Begriff „mittlere 
Denkform“ in expliziter Vermeidung von „mittelalterlich“: 
 

„Erst in dieser mittleren Denkform unserer Philosophie-Geschichte ergibt sich dann 
auch eine komplementäre Gegenüberstellung von ›Theorie‹ und ›Praxis‹, die dem 
griechischen und überhaupt dem antiken Denken ganz fremd ist. Theorie und Praxis, 
d. i. arabisch εamal und naẓar (die ›Komplementarität‹ dieser beiden Begriffe geht 
schon aus ihrer parallelen Wortbildung hervor – dieses ist ein allgemeines Gesetz 
des semitischen und insbesondere des arabischen ›wurzel-flektierenden‹ Sprach-
typs). Dieses Paar wird dann in lateinischer Übersetzung zu speculatio bzw. actio, mit 
dem adjektivischen Gegensatz-Paar speculative/active. Die Verschiebung, die der 
Begriff der ›Theorie‹ damit erfahren hat, läßt sich deutlich erkennen, wenn man 
speculatio mit der direkten lateinischen Übersetzung comtemplatio vergleicht.“ 

 

                                                           
13  Quelle der Datierung: DTV-Brockhaus 1989, Bd. 18: 183. 
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Wie aber kam es zu dieser merkwürdigen, bruchhaften Verschiebung des Be-
griffs von Theorie und der ebenso merkwürdigen neuen Gegenüberstellung von 
Theorie und Praxis in einer oppositionellen Begriffsbeziehung? Einen Hinweis 
gibt im Historischen Wörterbuch der Philosophie (Ritter 1998: 1133-1134) fol-
gender Absatz im Eintrag „Theorie“: 
 

„Hatte vor allem Boethius dem M[ittel]A[lter] die zweigliedrige aristotelische Wis-
senschaftseinteilung in praktische und theoretische Philosophie vermittelt […], so 
wird diese Differenzierung in dem von Stephan von Antiochien um 1127 übersetzten 
‹Liber regalis› oder ‹Regalis dispositio› des persischen Arztes ‘ALI IBN ABBĀS 
mit dem Begriffspaar ‹theoretica/practica› auf die Medizin übertragen. Es folgen an-
dere Wissenschaften.[…] ‹Theoricus› wird nun legitimer Bestandteil der einführen-
den Kapitel wissenschaftlicher Abhandlungen. […] Gleichzeitig etabliert sich ‹theo-
rica› als selbständiges Substantiv.“  

 
Die Enzyklopädie verweist als eine ihrer Quellen auf den Aufsatz Die Arabische 
Medizin als Praxis und Theorie des Medizinhistorikers Heinrich Schipperges 
(1959). Dort (ebd.: 317) finden sich weitere aufschlussreiche Hinweise. Schipper-
ges’ Thema ist die griechisch-syrisch-arabisch-lateinische Tradition der Medizin: 
 

„Heilkunde als Ganzes zerfällt in zwei Hauptgebiete: Praxis und Theorie. Mit diesen 
lapidaren Worten beginnt die mittelalterliche Eingangsschrift in das Studium der 
Medizin. Sie liegt vor in lateinischer Übersetzung aus arabischer Sprache; sie 
stammt aus dem Geist der Antike. Jahrhundertelang war dieser Text im Osten wie 
im Westen der Leitfaden ins Studium. Die Einführung trägt den Titel: Isagoge in ar-
tem parvam Galeni. Ihr Autor, JOHANNITIUS oder ḤUNAIN B. ISḤĀQ ist ein arabischer 
Christ, der um die Mitte des 9. Jahrhunderts am Hofe des Kalifen zu Bagdad lebte 
und medizinische Texte aus dem Griechischen, meist über das Syrische, ins Arabi-
sche übersetzte.“ 

 
Erst durch diese Arbeit aus der frühen arabischen Hochkultur inspiriert, sind 
Schipperges (vgl. ebd.: 318) zufolge wissenschaftliche Prinzipien mit der helle-
nistischen Überlieferung in die bis dahin rein praktisch orientierte Medizin des 
arabischen Mittelalters eingeflossen. Schipperges (ebd.: 319) führt weiter aus:  
 

„Um die Mitte des 10. Jahrhunderts hat die neue Medizin ihren festen Platz im Sys-
tem der Wissenschaften. Die Funktion der Theorie ist damit gesichert. Repräsentant 
dieser auch für die arabische Theologie und Philosophie wichtigen Bewegung ist  
AL-FĀRĀBĪ (gest. 950), ein vorzüglicher Kenner des Aristotelismus wie auch der theo-
retischen Medizin. Sein Ideal einer vollkommenen Medizin liegt in souveräner Form 
in einem Katalog der Wissenschaften vor.14 

                                                           
14  Al-Fārābīs Kenntnis der Antike umfasst neben Aristoteles auch Platon. Zumindest in der lateini-

schen Übersetzung, die in einer spanischen Edition mit dem arabischen Originaltext vorliegt (vgl. 
Al-Fārābī 1953: 122, 170), wird der Bezug auf Sokrates und Platon explizit hergestellt. 
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Nach diesem Liber de scientiis hat, wie alle Wissenschaften, auch die Medizin eine 
ars activa und eine ars speculativa. Theorie (naẓarīya) ist hier soviel wie Lehrsatz o-
der Betrachtung, Praxis (amalīya) das handwerkliche Verfahren; beide Teile bilden 
das Ganze, die regula, den qānūn. Zur Heilkunst gehört wesentlich das Spekulative, 
mehr noch das Imaginäre. Denn in praxi ist das Handeln niemals abhängig vom blo-
ßen Wissen oder einer blassen wissenschaftlichen Meinung, sondern vielmehr von 
der Einbildungskraft, der imaginatio. Von Theorie und Praxis als Gegensatz von Ide-
al und Wirklichkeit ist also von vornherein nicht die Rede.“ 

 
Entscheidend für die vorliegende Arbeit ist: Die hier erfolgte Gleichsetzung von 
Praxis auch mit handwerklichen Verfahren, deren Fassung als Unterbegriff von 
Praxis, wäre im klassisch-griechischen Verständnis von Praxis nicht möglich 
gewesen. In ihrer Ausführung können die Verfahren zwar auch im klassisch-
griechischen Verständnis Teil der Praxis sein, solange die Ausführenden nur 
eigenverantwortlich handeln. Die Verfahren selbst aber galten als Techne. Die 
Vermischung der Begriffe kann ich mir nur so erklären, dass sich Ärzte schon 
damals per se als eigenverantwortlich Handelnde begriffen. 

Gibt Schipperges die Originalquellen richtig wieder, so findet sich somit be-
reits in der frühen arabischen Medizin am Ende des ersten Jahrtausends christli-
cher Zeitrechnung, am historischen Ursprung der europäischen Universität, die 
quasisynonyme Gleichsetzung von Praxis mit handwerklichen Verfahren. Also 
wäre mit diesem Zeitpunkt die massive Verschiebung des Begriffs von Praxis 
weg von der klassisch-griechischen Fassung datiert. 

Es ist aber auch denkbar, dass Schipperges die Quelle nur entsprechend einem 
modernen Verständnis von Praxis interpretiert, in welcher die Verschiebung des 
Begriffsverständnisses bereits wirksam ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass in 
der lateinischen Übersetzung des 12. Jahrhunderts aus dem Hocharabischen, die 
Schipperges als Quelle nennt, oder in den vorausgehenden Übersetzungen aus dem 
Griechischen über zunächst das Syrische ins Arabische ein Fehler vorliegt. Es liegt 
auf der Hand, dass die Übersetzung aus dem Griechischen über möglicherweise 
das Syrische ins Arabische, dann ins Lateinische und anschließend ins Deutsche 
Fehler begünstigt bzw. zu akkumulierten Akzentverschiebungen führen kann. 

Diese Möglichkeiten anhand der Originalquellen zu überprüfen wäre zwar 
angezeigt, läge aber weit außerhalb der Möglichkeiten dieser Untersuchung. 
Deshalb kann hier, dies aber mit hinreichender Sicherheit, nur die Rede sein von 
einer Vermischung von Praxis und Techne in einem neuen Begriff von Praxis ab 
spätestens dem 12. Jahrhundert. Nur vermutet werden kann, dass die Gleichset-
zung ihren Ursprung in der Rezeption antiker griechischer Quellen durch die 
Medizin des arabischen Mittelalters oder im Prozess der europäischen Rezeption 
der arabischen Quellen hat. Diese Arbeit gibt sich zufrieden mit der Datierung 
der Begriffsverschiebung und verzichtet aus forschungsökonomischen Gründen 
auf die Erforschung der Ursachen. 
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Neben dem historischen Aufriss dieser Überlieferung des Verhältnisses von 
Theorie und Praxis beleuchtet Schipperges (vgl. 1959: 323) auch deren geografi-
schen Wirkkreis. Er belegt (ebd.: 323-324), dass die Isagoge des Johannitus 
bereits im 11. Jahrhundert in den Schulen von Salerno und Chartres bekannt war 
und bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts in den Lehrplänen der Medizin, etwa in 
Montpellier, stand: 
 

„Mehr als ein halbes Jahrtausend [lang] begann auch der europäische Arzt sein Stu-
dium mit diesem Kernsatz: ‚Medicina dividitur in duas partes, id est in theoricam et 
practicam.‘“15 

 
Was damals als Praxis verstanden wurde, charakterisiert Schipperges (ebd.: 324) 
als „leicht einfühlbar“: 
 

„Es ist das gesamte Repertoire des praktischen Arztes mit seinem Behandeln und 
Rezeptieren. Es sind Chirurgie und Geburtshilfe sowie einzelne Spezialgebiete: die 
Augenheilkunde vor allem, aber auch schon ein Irrenheilwesen. Es ist das weite Feld 
der Materia medica, also alles an Pharmakologie und Pharmakognosie wie auch 
Pharmazie.“ 

 
Leicht einfühlbar ist dieses Verständnis aber nur mit der bereits verinnerlichten 
und deshalb als selbstverständlich empfundenen begrifflichen Vermischung von 
medizinischer Praxis mit dem, was die Antike als Techne fasste. Praxis wird 
somit spätestens seit dem 11. Jahrhundert, in völliger Abkehr vom klassischen 
Verständnis, nicht mehr allein als ein Handeln verstanden, sondern polysemisch 
auch als Repertoire und als eine Bezeichnung für Fachgebiete. Der Begriff der 
Theorie aber wird weiterhin weitgehend im klassisch-griechischen Begriff ver-
wendet – und darin zum Programm der europäischen Universität. Schipperges 
(ebd.) schreibt zu diesem Begriff von Theorie, speziell über die Medizin: 
 

„Es scheint – zumindest in den letzten Jahrhunderten – mehr und mehr aus dem Pro-
gramm der akademischen Bildungsanstalten zu verschwinden. Und doch ist diese The-
orie es gewesen, die unsere Wissenschaft vom kranken Menschen zu einem akademi-
schen Fach gemacht hat und immer nur machen kann: daß man sich nämlich Wissen 
aneignen müsse in zweckfreier Wesensschau, ohne auf Anwendbarkeit oder gar Ren-
tabilität zu achten, ohne dabei zu bedenken, ob dabei etwas Praktisches herum- oder 
herauskommt. Es ist nichts anderes damit gemeint als die klassische theoria der Grie-
chen: die interessenlose, freierkennende Anschauung der Wirklichkeit […].“ 

 

                                                           
15  In einer anderen Schrift von Schipperges (vgl. 1976: 27) heißt es, diese Einführungsschrift des 

Johannitus habe sich bis in das 19. Jahrhundert gut halten können.  
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Der Begriff einer Integration von Theorie und Praxis findet sich bei Schipperges 
wieder als Teil der altarabischen medizinischen Wissenschaftslehre. Der letzte 
Gedankengang seines Aufsatzes (ebd.: 327) führt über die Teile Theoretica et 
Practica hinaus in das integrum totum der Medizin: 
 

„Am klarsten wird uns diese Integration in der arabischen Wissenschaftslehre im 
frühen Toledo. Beide scientiae concurrentes bilden erst im Verein den reifen Arzt, 
den medicus perfectus; sind doch beide nur integrierende Elemente jener totalen 
Heilkunde – eine Auffassung, die nicht nur für den Ausbau der Medizin an den eu-
ropäischen Hochschulen, sondern auch für die Stellung des Arztes in der Gesell-
schaft von größter Bedeutung geworden ist. Nicht zufälliger Effekt, ein casus, macht 
den Arzt, sondern allein die ars, die wissenschaftliche Beherrschung der Medizin, 
gleich, ob diese theoretisch oder praktisch ausgeübt wird.“ 

 
Hervorgehoben sei an dieser Stelle das Auftreten des Begriffes der ars als „die 
wissenschaftliche Beherrschung der Medizin“: als Begriff, ohne den die Integra-
tion von Theorie und Praxis nicht auskommt. Der Begriff ist ein lateinisches 
Äquivalent, eine Übersetzung, des griechischen Begriffs von Techne. 

Wie aber spielten sich die Rezeption der arabischen Medizin und das damit 
einhergehende Auftreten eines neuen komplementären Begriffsverständnisses 
einer „Theorie-und-Praxis“-Dichotomie historisch ab?16 Und wie fand dieses 
Verständnis Eingang in die europäischen Universitäten und prägte sie über die 
Medizin hinaus? Auch dazu hat der Medizinhistoriker Schipperges ergebnisreich 
geforscht. In den Jahren 1959, 1967 und 1971 wertete er mehr als 500 lateinische 
Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts in spanischen Bibliotheken aus. Die 
Ergebnisse referierte Schipperges am 5. Juli 1975 vor der Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften. Schipperges (1976: 9-10) bricht dort mit der Vorstel-
lung, das Entstehen der Institution der europäischen Universität ließe sich aus 
Europas eigener Tradition heraus erklären, und führt dazu (ebd.: 11) aus: 

 
„Demgegenüber haben wir die Hypothese gewagt, daß es die Formalien und Materi-
alien, die medizinischen Institutionen und die akademischen Organisationen der ara-
bischen Scholastik gewesen sind, die – mit einem Vorsprung von rund zweihundert 
Jahren – als Modell dienten für die Übernahme jenes griechisch-orientalischen Bil-

                                                           
16  Wissenschaftsbelletristisch behandelt Noah Gordons (1992) Roman The Physician aus dem 

Jahr 1986 dieses Thema, in deutscher Fassung (Gordon 2002) erschienen als Der Medicus. Der 
junge englische Barbierchirurg Rob Cole findet auf abenteuerlichen Wegen nach Persien zum 
Medizingelehrten Ibn Sina, Avicenna, lernt dort dessen Medizin und das hochentwickelte isla-
mische Hospitalwesen kennen und kehrt dann zurück nach England. Dort wird sein im Orient 
erworbenes Wissen allerdings nicht rezipiert, sondern die eingesessene Ärzteschaft begegnet 
dem wissenschaftlich vorgehenden Arzt mit Repression. Die beeindruckenden Beschreibungen 
eines arabischen Hospitals basieren (vgl. Gordon 1992: 625) auf überlieferten Schilderungen 
des mittelalterlichen Azudi-Hospitals in Bagdad. 
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dungsgutes, das unter dem Leitbild des ‚neuen Aristoteles‘ auch der europäischen 
Universität ihr maßgebendes Gepräge gab.“ 

 
Schipperges zeigt zunächst in einer Skizze die Wege, auf denen arabische Medi-
zin zur Zeit des lateinischen Mittelalters im 11. und 12. Jahrhundert nach Europa 
fand, um dort rezipiert zu werden: 
 
Abbildung A-1: Arabische Medizin im lateinischen Mittelalter  

Aus: Schipperges 1976: 13. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Springer-Verlag GmbH, 
Heidelberg 2012. 
 
Ein Weg führt über Italien, ein weiterer über das damals islamisch-arabische 
Spanien nach Mitteleuropa. Schipperges (ebd.: 15) erklärt weiter: 

 
„Die Knotenpunkte dieser Überlieferung liegen im hellenistischen Alexandria, im 
persischen Ğundīšāpūr mit seiner ‚Academia Hippocratica‘, im klassischen Bagdad 
mit seinem ‚Haus der Weisheit‘, in Salerno, das über das arabische Bildungsgut des 
Constantinus Africanus abermals zu einer ‚Civitas Hippocratica‘ hat werden können, 
in Toledo schließlich – und von hier erst nach kühnen Sprüngen in Palermo, in Paris, 
in Oxford, bald auch in Heidelberg!“ 

 
In der nachfolgenden Skizze zeigt Schipperges (ebd.: 12-13) die Attraktion der 
Übersetzerschule von Toledo und ihrer „studia Arabum“ auf die „inventus mundi, 
vor allem für die jungen flämischen und angelsächsischen Gelehrten“, die er na-
mentlich identifiziert, aber auch den Weg der Rezeption über das italienische Sa-
lerno: 
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Abbildung A-2:  Europa auf dem Weg nach Toledo  

 
Aus: Schipperges 1976: 13. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Springer-Verlag GmbH, 
Heidelberg 2012. 

 
Die Wege und einige Träger der europäischen Rezeption arabischer Medizin und 
damit auch der seinerzeitigen Verschiebung des Verständnisses von „Theorie und 
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Praxis“ sowie der Fundierung der ersten Universitäten des europäischen Mittelal-
ters im arabischen Denken sind damit für den Zweck dieser Untersuchung identifi-
ziert.  

Schipperges (vgl. ebd.: 19) zufolge hatte die Medizin des „Arztphilosophen“ 
bis Mitte des 19. Jahrhunderts Bestand. Seitdem aber hätten die Naturforscher mit 
dieser Tradition (ebd.) „gründlich gebrochen und endgültig ‚tabula rasa‘ gemacht“. 

Die hier konstatierte bruchhafte Verschiebung des Praxisbegriffs und ihre 
Datierung auf spätestens das 11. Jahrhundert basiert vor allem auf Schipperges’ 
Darstellung. Zu hinterfragen ist, ob diese Quelle tragfähig genug für eine so 
weitreichende Fundierung eines so zentralen Begriffs wie der Praxis ist bzw. ob 
noch weitere Quellen zur Absicherung des Befundes zur Verfügung stehen. 
Sinnvoll und genuin wissenschaftlich wäre es, zu den arabischen bzw. persischen 
Originaltexten zurückzugehen, Schipperges’ Aussagen also an den Quellen zu 
prüfen. Ein solches Vorgehen müsste aber am fehlenden Vermögen des sozial-
wissenschaftlich, aber nicht sprach- oder geschichtswissenschaftlich ausgebilde-
ten Autors scheitern, die Quellen selbst zu untersuchen, und würde auch, bei 
aller interdisziplinären Anlage dieser Arbeit, den Rahmen sprengen.  

Die Suche nach weiteren Quellen neben Schipperges führt zu Fuat Sezgin, 
dem geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte der Arabisch-
Islamischen Wissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main17. 
Im Band III seiner Geschichte des arabischen Schrifttums, Medizin – Pharmazie 
– Zoologie – Tierheilkunde (Sezgin 1970) findet sich keine Thematisierung der 
hier diskutierten Begriffsverschiebung von „Praxis“. Wohl aber schreibt Sezgin 
(ebd.: 10): 
 

„Die Rolle der Araber in der Geschichte der Medizin, nämlich die Wiedereinführung 
der Theorie, wurde von SCHIPPERGES in seinem Aufsatz Die arabische Medizin 
als Praxis und als Theorie ausgezeichnet dargestellt.“ 

 
Sergin selbst übernimmt zur Behandlung der Entwicklung von Theorie und Pra-
xis die zentralen Inhalte des zitierten, auch in dieser Arbeit ausgewerteten Auf-
satzes (Schipperges 1959) in weiten Passagen nahezu wörtlich. Dies werte ich 
hier als Beleg für die Validität der Quelle und damit auch für die Validität von 
Schipperges’ Aussagen als Quelle der hier gemachten grundlegenden Aussagen 
zur Entwicklung der Begriffe Theorie und Praxis und der Datierung des Bruchs 
mit dem klassischen Praxis-Begriff spätestens im 11. oder 12. Jahrhundert. 

Sezgin (1970: 11-19) ergänzt die Darstellung um weitere Elemente, u. a. 
(ebd.: 11-12) nennt er Ğābir: 
 

                                                           
17  Vgl. Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Naturwissenschaften: http://web.uni-

frankfurt.de/fb13/igaiw/personal/personal.html, Zugriff am 30. Juli 2013. 
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„SCHIPPERGES scheinen die einschlägigen Ausführungen Ğābirs – dessen Histori-
zität, bzw. traditionelle Lebenszeit allerdings nach der gängigen Vorstellung geleug-
net werden – unbekannt geblieben zu sein. Akzeptieren wir Ğābirs in der arabischen 
Literatur angegebene Lebenszeit, so müssen wir die Definitionen von Theorie und 
Praxis in einigen seiner Schriften als die ältesten uns bekannten in der arabischen 
Medizin betrachten.“ 

 
Das Erscheinen der Begriffsdichotomie „Theorie und Praxis“ in diesem Zusam-
menhang wirft die Frage auf, ob möglicherweise der Bruch im Begriff von Pra-
xis bereits auf Ğābir zurückgeht. Die Deutsche Nationalbibliothek datiert dessen 
Leben auf „ca. 8. Jh.“18 christlicher Zeitrechnung. Dies stichhaltig zu prüfen aber 
würde ebenfalls die Möglichkeiten dieser Arbeit bei weitem übersteigen. 
 
 
2.7.2 Das Weiterleben von Techne in anderen Begriffen 
 
Was aber geschah mit der Benennung Techne, nachdem der Begriff von ihr zu 
einem Teil von Praxis geworden war?  

Der Technikphilosoph Thomas Zoglauer (2002: 15) wirft in seiner Untersu-
chung der mittelalterlichen Ursprünge von Technik auf diese Frage ein erhellen-
des Schlaglicht. Im nachfolgenden Zitat, das an dem im Mittelalter noch die 
Natur nachahmenden Ansatz der Techne ansetzt, kann Technik noch synonym 
mit Techne gelesen werden: 
 

„Im Hochmittelalter, zur Zeit Hugo von St. Viktors, war die Technik noch weitge-
hend naturnah und man konnte nicht ahnen, wie weit sich die Technik von der Natur 
entfernen wird. Die Imitatio-Lehre ist für das mittelalterliche Technikverständnis 
charakteristisch. Im Räderwerk der ersten mechanischen Uhren sah man ein Abbild 
der ewigen Kreisbewegungen der Planeten. Mit der Mechanisierung des Weltbilds 
wandelte sich auch das Technikverständnis. Technisches Handeln wurde nicht mehr 
als Handeln wider die Natur verstanden und die Mechanik galt nicht mehr als eine 
Überlistung der Natur. Denn man erkannte, daß in mechanischen Prozessen diesel-
ben Naturgesetze zugrunde liegen, die auch für natürliche Bewegungen gelten. Na-
tur und Technik sind nicht mehr durch eine nomologische Kluft getrennt und der 
Weg wird somit frei für eine systematische Anwendung naturwissenschaftlicher Er-
kenntnisse in der Technik.“ 

 
Diese systematische Anwendung von Naturgesetzen auf die Techne untermauert 
meine im Hauptteil (42) nur sprachlich begründete Vermutung, dass mit der 
Techn-ik eine Techne der Techne entstand, die ich dort die Metatechne nenne. 

                                                           
18  Vgl. http://d-nb.info/gnd/118864718, Zugriff am 30. Juli 2013. 
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Naturwissenschaftliche Erkenntnisse beschreiben Regeln, Gesetzmäßigkeiten; 
deren systematische Anwendung auf etwas ist ein wesentliches Begriffsmerkmal 
von Techne. Mit den Naturwissenschaften im neuzeitlichen Sinne kommt etwas 
hinzu, das die Griechen noch nicht kannten. 

Die neue Grundlegung der Technik im modernen Sinne bei gleichzeitiger 
Reduktion der klassischen Techne zu einem bloßen Teil beruflicher Praxis erfor-
derte eine intellektuelle Umorientierung, die im direkten Zusammenhang mit der 
Neufassung von Theorie und Praxis steht. Zoglauer sagt dies zwar nicht so. Er 
führt aber Folgendes (ebd.: 16) aus – und hier darf Technik nicht mehr als Syno-
nym zu Techne gelesen werden, sondern zu Technologie: 
 

„Hugo von St. Viktor trug wesentlich zu dem neu gewonnenen Ansehen und sozia-
len Aufstieg der Technik bei, indem er den sieben freien Künsten (artes liberales) 
sieben mechanische Künste (artes mechanicae) gleichberechtigt zur Seite stellte und 
diese in den scholastischen Fächerkanon integrierte. Zu diesen sieben mechanischen 
Künsten zählte er die Weberei, Waffenschmiede, Schifffahrt, den Ackerbau, die 
Jagd, Heilkunst und Theaterkunst. In der Renaissance wird der Technik die Natur-
wissenschaft, der Praxis die Theorie vorgeschaltet.“ 

 
Weder hier noch im nachfolgenden, ausführenden Teil des Textes verwendet 
Hugo von Sankt Viktor das Wort Techne, technicus oder andere Ableitungen.19 
Die Rede ist von scientias, nicht von Technik. Die Benennung Technik tritt zu 
diesem Zeitpunkt also noch nicht auf. Wohl aber entstand die Frühform des mo-
dernen Technikbegriffs, wenn auch noch unter der Benennung scientias gefasst. 
Sowohl die modernen Begriffe von Theorie und Praxis und ihre Benennungen 
als auch der moderne Begriff von Technik, dies aber noch ohne die moderne 
Benennung, entstanden also gleichzeitig in der frühen Renaissance. Die bisheri-
gen Befunde legen nahe, dass die modernen Begriffe von Theorie, Praxis und 
Technik nicht nur eng zusammengehören, sondern dass die Konstruktion ihrer 
Begriffsinhalte sich zusammen vollzog mit der des Begriffs von Technik, die 
damals noch Techne war. Dies geschah im Zuge der bereits diskutierten Rezepti-
on der arabischen Medizin in Europa. 

Der Pariser Theologe und Schulbegründer Hugo von Sankt Viktor (1997: 7) 
lebte von ca. 1095 bis 1141, sein Didascalion verfasste er um 1127. Was aber 
widerfuhr der griechischen Benennung Techne anschließend bis zu ihrem Wie-
dererscheinen im Gewand der Technik? Der Übersetzer des Sankt Viktor Thilo 
Offergeld (ebd.: 17) gibt dazu einen wichtigen Hinweis über die Philosophen-
schule von Chartres, unter deren Einfluss Hugo von Sankt Viktor stand:  

                                                           
19  Der von Zoglauer zitierte Text über die sieben Künste (Sankt Viktor 1997: 192) beginnt mit 

der folgenden Formulierung: „Mechanica septem scientias continet: lanificium, armaturam, 
navigationem, agriculturam, venationem, medicinam, theatricam.“ 
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„Das bemerkenswerte naturwissenschaftliche, in erster Linie kosmologische Interes-
se der Philosophen Chartresscher Prägung nährte sich aus der Lektüre vor allem ei-
nes Werkes: Platos Timaeus, der einzigen damals verfügbaren Schrift über den Ur-
zustand und die anfängliche Struktur des Universums und, in der unvollständigen 
Übersetzung und Kommentierung des Calcidus, des einzigen dem frühen Mittelalter 
bekannten Werkes Platos überhaupt.“ 

 
Dieser Platontext erwähnt die Techne nur an einer Stelle20 und setzt den Begriff 
dort, eben weil er als ein Beispiel für ein Verfahren dient, als bekannt voraus. 
Erklärt wird Techne dort in keiner Weise, der Begriff kann also aus dieser Quelle 
nicht rezipiert worden sein. 

Es wäre überhaupt eine naive Vorstellung anzunehmen, die Renaissance 
hätte die antiken Schriften, wie man sie heute kennt, vollständig vorliegen gehabt 
und sie nur noch rezipieren müssen. Vielmehr begann ein mühsamer, langwieri-
ger Prozess des Erschließens der Quellen, in deren Verlauf zum antiken Begriff 
von Techne überhaupt erst vorgedrungen werden konnte. Der US-amerikanische 
Historiker Bill Gilbert (1992: n. p., Chapter 1) führt dazu aus:  
 

“The development of universities was stimulated by a great increase in knowledge 
based on the Greek and Roman classics. Many classical works neglected in Europe 
for centuries began to come back into circulation in the twelfth century, reaching 
Europe from Arab sources. The Arabs had preserved the tradition of Greek learning 
during the centuries in which it had been largely lost to Europeans. Of particular im-
portance were the writings of Aristotle, covering a large number of what we now 
call scientific and philosophical fields.” 

 
In Schipperges’ Karte der Rezeption arabischer Medizin sind Chartres und Paris 
als wichtige Stationen eingezeichnet. Besonders mit Chartres findet sich hier 
eine geographische Schnittstelle des historischen Bruchs im Begriff von Praxis 
und des Entstehens des modernen Begriffs von Technik, wenn auch zunächst 
noch im Gewand der Benennung scientias. 
 

 
 

 

                                                           
20  Die Übersetzung von Franz Susemihl (Platon 2004, Timaeus, 50e) lautet, mit Kunst als Syno-

nym zu Techne: „50e … gleichwie man, um wohlriechende Salben zu gewinnen, vor allen 
Dingen stets eben den zugrunde gelegten Stoff mit den Mitteln der Kunst bearbeitet, indem 
man die Feuchtigkeiten, welche die Wohlgerüche aufnehmen sollen, selber möglichst geruch-
los macht, und gleichwie alle, welche in irgendeinem weichen Stoffe Formen abdrücken wol-
len, durchaus keine bestimmte Form in demselben bestehen lassen, sondern ihm zuvor durch 
Ebnen die möglichste Glätte geben.“ 
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2.7.3 Praxis bei Hannah Arendt und Jürgen Habermas 
 
Einige moderne Denker haben versucht, das aristotelische Verständnis von Theo-
rie und Praxis neu zu beleben. Zwei von ihnen greife ich, den enzyklopädischen 
Hinweisen nachfolgend, hier heraus, da sie enge Bezüge zur Gegenwart knüpfen: 
Hannah Arendt, die einen bis in die heutige Zeit anhaltenden Bruch des aristote-
lischen Verständnisses von Theorie mit dem Beginn der Neuzeit terminiert, und 
Jürgen Habermas, der das klassische Verständnis von Theorie und Praxis auf die 
Moderne bezieht. 

Hannah Arendts Thema in Vita activa oder Vom Tätigen Leben (1960: 12) 
ist: „Was wir tun, wenn wir tätig sind.“ Arendt (ebd.: 12-15) gliedert die Frage 
nach den (ebd.: 14) „drei menschlichen Grundtätigkeiten“ Arbeit, Herstellen und 
Handeln von der Antike bis zur Neuzeit im 17. Jahrhundert. Für die Neuzeit (vgl. 
ebd.: 281-282), mit der Etablierung der exakten Naturwissenschaften und dem 
für den Menschen in großen Teilen nicht mehr vorstellbaren modernen Weltbild 
der Physik, konstatiert sie (ebd.: 282) „die Umstülpung von Theorie und Praxis“. 
Hatte (vgl. ebd.) vorher noch die Lebensweise der Vita contemplativa hierar-
chisch über der Vita activa gestanden, so habe der Advent der modernen Technik 
dieses Verhältnis umgedreht. Ein neuer Wahrheitsbegriff (ebd.: 283) entstand:  
 

„Wissenschaftliche Wahrheit braucht nicht ewig zu sein, sie muß nicht einmal mehr 
verständlich sein, bzw. der menschlichen Vernunft als solcher zugänglich.“ 

 
Diese Umstülpung, ich betrachte sie als begriffshierarchische Rochade, hatte in 
Arendts (ebd.: 284) Darstellung radikale Konsequenzen: 
 

„Was völlig aus dem Gesichtskreis neuzeitlicher Denkungsart verschwand, war die 
Kontemplation, das Anschauen und Betrachten eines Wahren.“ 

 
Dabei trifft Arendt (ebd.: 283) eine Unterscheidung: 
 

„Denken und Kontemplation sind natürlich keineswegs dasselbe. Für die Überliefe-
rung war das Denken ein inneres Sich-Bewegen in Gedankengängen und als solches 
der direkteste und sicherste Weg, der schließlich an seinem Ende zur Kontemplation, 
dem Anschauen des Wahren führte.“ 

 
Die Theorie als theoria verortet Arendt archetypisch als (ebd.: 295) die An-
schauung des Wahren“, als (ebd.) „das begrifflich und philosophisch geklärte 
Staunen“ bei Sokrates.  

Jürgen Habermas’ (1967a) zuerst im Jahr 1963 und dann 1967 erneut er-
schienener Band Theorie und Praxis vereinigt in seinem Hauptteil sieben Ab-
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handlungen, die Habermas als (ebd.: Vorwort zur 1. Auflage) „historische Vor-
studien zu einer systematischen Untersuchung des Verhältnisses von Theorie und 
Praxis in den Sozialwissenschaften“ bezeichnete. Habermas klärt die Begriffe 
Theorie und Praxis nicht, sondern diskutiert sie, als sei das Verständnis gegeben 
– was für einen mit griechischem Denken tief vertrauten Menschen wie ihn auch 
durchaus vertretbar ist – in ihren Beziehungen zur Moderne. In einem der Auf-
sätze, Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung – Zur Theorie und Praxis in der 
verwissenschaftlichten Zivilisation, schreibt Habermas (1967b: 231) einleitend: 
 

„Das Verhältnis von Theorie und Praxis bezog sich in der Tradition der großen Phi-
losophie stets auf das gute und richtige, auf das »wahre« Leben und Zusammenleben 
der Individuen wie der Staatsbürger.“ 

 
Im 18. Jahrhundert, so Habermas (ebd.: 231-232) weiter, mit der Verwissen-
schaftlichung der Zivilisation, sei der Anspruch der Orientierung am richtigen 
Handeln zwar geblieben, doch habe sich der Bezug erweitert: 
 

„In diesem System schließen sich Wissenschaft, Technik, Industrie und Verwaltung 
zu einem Kreisprozeß zusammen. Darin kann das Verhältnis von Theorie und Praxis 
nur mehr als zweckrationale Verwendung erfahrungswissenschaftlich gesicherter 
Techniken zur Geltung kommen.“ 

 
Zusammenfassend ist festzuhalten: Hannah Arendt konstatiert eine „Umstülpung 
von Theorie und Praxis“ mit dem Advent der modernen Naturwissenschaften 
und der mit ihr verbundenen Technik ab dem 17. Jahrhundert. Die von Lohmann 
bereits im 11. und 12. Jahrhundert identifizierte Verschiebung des Begriffs Theo-
rie von contemplatio zu speculatio vollendete sich damit. Die Lebensweise der 
Vita contemplativa steht spätestens seit jenem Zeitpunkt begriffshierarchisch 
nicht mehr über, sondern unter der Vita activa. Theorie als Kontemplation geriet 
in den Hintergrund. Jürgen Habermas führt den Gedankengang weiter: Die Ver-
wissenschaftlichung der Welt reduziert das Verhältnis von Theorie und Praxis 
auf die zweckrationale Verwendung erfahrungswissenschaftlich gesicherter 
Techniken. Diese können, auch wenn Habermas das so nicht sagt, als Techne 
gelesen werden. 
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3 Wesentliche Begriffsmerkmale von Techne 
 
 
 
 
3.1 Nachweis der allgemeinen Begriffsmerkmale (BM) von Techne 
 
Nachfolgend belege ich die in der Einleitung des Hauptteils (43) behaupteten 
allgemeinen Begriffsmerkmale von Techne sowie (ebd.: 34-44) zweier ihrer 
Unterbegriffe, techne1 und techne2.  

Die Belege beziehen sich auf meine (Streitbörger 2013) separat publizierte 
Analyse des Begriffs von Techne mit deren (vgl. ebd.: Kapitel 4.2 und 4.5) Sys-
tematik der Nummerierung. Die Begriffsmerkmale belege ich hier auch direkt 
mit den originären Quellen. Für den formalen Nachweis wird damit die separate 
Analyse verzichtbar – wenngleich sich erst dort die tieferen Zusammenhänge 
erschließen. Die bibliografischen Angaben finden sich in den Literaturverzeich-
nissen beider Bücher. 

Auch sind in der separaten Analyse (ebd.: Kapitel 4.3) die Kataloge, „KAT 
…“ auffindbar, anhand derer ich zur Objektivierung meiner Auswahl feststelle, 
in welchem Umfang andere Autoren die von mir als wesentlich identifizierten 
Begriffsmerkmale in Übersichten nennen. 
 
 
3.1.1 BM: Menschen stellen etwas her oder pflegen etwas. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM Techne: Ein Mensch oder Menschen stellen etwas her oder pflegen 

etwas. 
 
Nachweise: 
Aristoteles, Nikomachische Ethik – zwei von acht Übersetzungen derselben Text-
stelle: 
 

BM11f Is concerned with coming to be. Bei Aristoteles. (Vgl. Terence Irwin in 
Aristotle 1985: 153) 

 
BM11h Hat mit einem Entstehen zu tun. Bei Aristoteles. (Vgl. Ursula Wolf in 
Aristoteles 2006b: 198) 
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Aristoteles, Nikomachische Ethik – zwei von acht Übersetzungen einer anderen 
Textstelle: 
 

BM12f Is concerned with production. Bei Aristoteles. (Vgl. Terence Irwin in Aris-
totle 1985: 153) 

 
BM12h Das Herstellen gehört dazu. Bei Aristoteles. (Vgl. Ursula Wolf in Aristo-
teles 2006b: 198) 

 
Sekundärliteratur: 

 
BM94 Ist menschlich. Spätestens seit Solon. (Vgl. Jörg Kube 1969: 30) 
 
BM137 Ausführende bringen etwas hervor, gestalten, pflegen oder therapieren 
etwas. Konsens zur Zeit Sokrates’ und Platons. (Vgl. Helmut Kuhn 1970: 35) 
 
BM257 Promotes human independence from gods, nature and chance. Im Pro-
metheus des Aischylos. (Vgl. David Roochnik 1996: 41) 
 
BM270 Deliberately applies human intelligence to some part of the world. So-
phistisch, Hippokratische Schriften. (Vgl. David Roochnik 1996: 45) 
 
BM319 Befähigt jemanden, etwas herzustellen. Sophistisch, Hippokratische 
Schriften, auf die ärztliche Techne bezogen. Allgemein altgriechisch. (Vgl. Wilfried 
Seibicke 1968: 16) 

 
In folgendem Katalog: 
 

KAT6-11 (BM257, BM270) 
 
 
3.1.2 BM: Mindestens eine spezifische Methode wird eingesetzt. 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 
 

BM68 Verwendet mindestens ein fachgemäßes Verfahren. Sophistisch. (Vgl. Fe-
lix Heinimann 1961: 126) 

 
BM101 Hat mindestens eine Methode. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 52) 

 
BM150 Die tradierbare und spezielle Kenntnis stellt sich als ein Ganzes von 
Regeln dar. Bei Platon und Aristoteles. (Vgl. Helmut Kuhn 1970: 36) 
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BM170 Its rationality depends on a definite subject matter and product which 
can be achieved by some regular and clearly explicable process. Bei Platon. 
(Vgl. Terence Irwin 1979: 74) 

 
BM175 There is a right method. Bei Platon. (Vgl. Terence Irwin 1979: 75) 
 
BM305 Nutzt mindestens eine Methode. Hermeshymnos. (Vgl. Rudolf Löbl 1997: 
204) 

 
BM318 Wird nach rational kontrollierbaren Methoden geübt (als Fertigkeit). 
Ist tradierbar. Sophistisch, Hippokratische Schriften, auf die ärztliche Techne bezo-
gen. (Vgl. Hans Diller in Hippokrates 1962b: 187) 

 
In folgenden 2 Katalogen: 
 

KAT2-3 (BM68), KAT4 (BM170, BM175) 
 
 
3.1.3 BM: Ist rational. 
 
Nachweise: 
Aristoteles, Nikomachische Ethik – zwei von acht Übersetzungen derselben Text-
stelle: 
 

BM13f Involves true reason. Bei Aristoteles. (Vgl. Terence Irwin in Aristotle 
1985: 153) 

 
BM13h Ist mit wahrer Überlegung verbunden. Bei Aristoteles. (Vgl. Ursula Wolf 
in Aristoteles 2006b: 199) 

 
Sekundärliteratur: 

 
BM53 Ist rational. Sophistisch. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 111) 
 
BM171 Can justify itself with a rational account of its productive process. Bei 
Platon. (Vgl. Terence Irwin 1979: 74) 
 
BM172 Can be taught rationally. Bei Platon. (Vgl. Terence Irwin 1979: 74) 
 
BM261 Has a rational content, a logos, that can be communicated. Im Prome-
theus des Aischylos. (Vgl. David Roochnik 1996: 41) 
 
BM325 Has concern with explanation. Sophistisch, insbesondere Hippokratische 
Schriften und bei Aristoteles. (Vgl. Martha Nussbaum 1975: 96) 
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In folgenden 5 Katalogen: 
 

KAT1 (BM38), KAT2-3 (BM53), KAT4 (BM171, BM172), KAT6-9 (BM261), 
KAT13 (BM325) 

 
 
3.1.4 BM: Ist lehrbar. 
 
Nachweise: 
 
Aristoteles, Metaphysik – unterschiedliche Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

BM7a Ausführende können es lehren. Bei Aristoteles. (Vgl. Hermann Bonitz 
1870 in Aristoteles 2005: 39) 
 
BM7b Those who know can teach. Bei Aristoteles. (Vgl. William David Ross 
1924 in Aristotle 1984: 1553) 
 
BM7c Men who know can teach. Bei Aristoteles. (Vgl. Richard Hope 1952 in 
Aristotle 1975: 5) 

 
Sekundärliteratur: 
 

BM49 Ist lehrbar. Vorplatonischer Konsens. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 105-106) 
 
BM67 Ist lehrbar. Sophistisch. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 126) 
 
BM97 Ist angelernt, nicht durch göttliche Anlage gegeben. Pindar. (Vgl. Jörg 
Kube 1969: 35) 
 
BM149 Das Wissen kann tradiert werden, das heißt, es ist lehrbar und erlern-
bar. Bei Platon und Aristoteles. (Vgl. Helmut Kuhn 1970: 36) 
 
BM172 Can be taught rationally. Bei Platon. (Vgl. Terence Irwin 1979: 74) 
 
BM173 Those who properly have learnt it can teach it to others. Bei Platon. 
(Vgl. Terence Irwin 1979: 74) 
 
BM219 Eine Naturanlage muss durch Erwerb von bestimmten Kenntnissen 
und durch Übung unter Anleitung eines bereits ausgebildeten Lehrers ausge-
bildet werden. Konsens zur Zeit Xenophons und Isokratesʼ. (Vgl. Hartmut Wilms 
1994: 36) 
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BM221 Lediglich bestimmte Grundkenntnisse sind lehrbar. Sophistisch, hippo-
kratische Medizin, übertragen auf die Erziehung durch Xenophon und Isokrates. 
(Vgl. Hartmut Wilms 1994: 124) 
 
BM236 Can be taught. Vorhomerisch. (Vgl. David Roochnik 1996: 20) 
 
BM251 Its rational principles can be explained, and therefore taught. Bei Ho-
mer. (Vgl. David Roochnik 1996: 26) 
 
BM260 Is teachable. Im Prometheus des Aischylos. (Vgl. David Roochnik 1996: 41) 
 
BM317 Ist tradierbar. Allgemein im antiken Griechenland. (Vgl. Werner Jaeger 
1973: 23) 
 
BM323 Has teachability. Sophistisch, insbesondere Hippokratische Schriften und 
bei Aristoteles. (Vgl. Martha Nussbaum 1975: 96) 

 
In folgenden 5 Katalogen: 
 

KAT2-3 (BM49, BM67), KAT4 (BM173), KAT5 (BM219, BM 221), KAT6-11 
(BM236, BM251, BM260), KAT13 (BM323) 

 
 
3.1.5 BM Zweckmäßigkeit ist letzter Maßstab und Wert. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM Techne: Zweckmäßigkeit ist letzter Maßstab und Wert. „Richtig“ und 

„falsch“ sind Synonyme zu „nützlich für den Erfolg“ und „weniger nützlich 
für den Erfolg“. Dies begründet moralische Werteneutralität. 

 
Nachweise: 
 
Platon, Dialog Gorgias – drei von fünf Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

BM2a Schuld oder böse ist nur der Anwender. Gorgias ist Sophist. Deshalb so-
phistisch, nicht platonisch. (Vgl. Friedrich Schleiermacher 1804-1828 in Platon 
2004, Gorgias, 457a-457b) 
 
BM2d The teachers or the art are not bad or guilty, but those who misuse it. 
Gorgias ist Sophist. Deshalb sophistisch, nicht platonisch. (Vgl. Reginald E. Allen in 
Plato 1984: 241) 
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BM2e Die Schuld für den Einsatz zu üblen Zwecken trifft nicht den Lehrer, 
sondern den jeweils von ihr Gebrauch Machenden. Gorgias ist Sophist. Deshalb 
sophistisch, nicht platonisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 138)  

 
Alexander von Aphrodisias – zwei Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

BM26a Can be used both for good and for evil. techne2. Bei Alexander von Aph-
rodisias. (Vgl. Johannes M. Van Ophuijsen in Alexander of Aphrodisias 2001: 35) 
 
BM26b Can be used both well and badly. techne2. Bei Alexander von Aphrodisi-
as. (Vgl. Johannes M. Van Ophuijsen in Alexander of Aphrodisias 2001: 152) 

 
Sekundärliteratur: 
 

BM60 Der Nutzen ist letzter Maßstab und Wert. Sophistisch. (Vgl. Felix Heini-
mann 1961: 119) 
 
BM70 Verfügt über mindestens ein eindeutiges Kriterium für richtiges oder 
falsches Verfahren. Sophistisch. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 126) 
 
BM80 „Richtig“ ist ein Synonym zu „objektiv und subjektiv geschickt und 
sachgemäß“. Nach Homer, bei der Übertragung von Techne auf weitere Tätigkeiten 
neben der Holzverarbeitung. (Vgl. Jörg Kube 1969: 15-16) 
 
BM115 Die Wahrheit ist immer nur die Wahrheit einer Situation. Sophistisch. 
(Vgl. Jörg Kube 1969: 124) 
 
BM116 Die Wahrheit stellt sich laufend neu ein im Wechsel der Umstände. So-
phistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 124) 
 
BM125 Ist sowohl zu guten wie schlechten Zielen verwendbar. Sophistisch. (Vgl. 
Kube 1969: 138) 
 
BM130 Beurteilt die Zweckmäßigkeit und Richtigkeit der eingesetzten Mittel 
danach, ob das Ziel mit ihnen erreicht wird. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 
141) 
 
BM217 Die intellektuelle Leistung dient nicht der Findung von absolut gültigen 
Erkenntnissen, sondern zielt ausschließlich auf den Erfolg der Handlung im 
Einzelfall ab. Sophistisch, hippokratische Medizin, übertragen auf die Erziehung 
durch Xenophon und Isokrates. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 318) 
 
BM220 „Richtiges“ oder „falsches“ Vorgehen sind identisch mit Erfolg oder 
Misserfolg. Sophistisch, hippokratische Medizin. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 36) 
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In folgenden 2 Katalogen: 
 

KAT2-3 (BM60, BM70), KAT5 (BM217, BM220) 
 
 
3.1.6 BM Handeln trifft zeitlich mit sprachlich verfasstem Wissen zusammen. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM Techne: Menschliches Handeln trifft zeitlich mit sprachlich verfasstem 

Wissen zusammen. 
 
Hinweis: Das Attribut „sprachlich“ ist nicht explizit nachweisbar, aber implizit 
daraus, dass Lernende und Lehrende miteinander agieren. Es reflektiert zudem 
das in der Einleitung (43) entwickelte Begriffsmerkmal von Theorie: „Das Re-
flektieren geschieht in Sprache.“ 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 
 

BM50 Ist nicht auf theoretische Erkenntnis, sondern auf praktische Anwendung 
ausgerichtet. Vorplatonischer Konsens. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 105-106) 
 
BM73 Zeigt sich nur in der aktuellen Tätigkeit. Bei Homer, zur Zeit Homers. 
(Vgl. Jörg Kube 1969: 15) 
 
BM78 Ausführende verwenden ein bestimmtes Wissen als objektive Kenntnis 
und subjektive Geschicklichkeit. Nach Homer, bei der Übertragung von Techne 
auf weitere Tätigkeiten neben der Holzverarbeitung. (Vgl. Jörg Kube 1969: 15-16) 
 
BM117 Ein spezifisches Wissen, das mit anderen Fachgebieten überhaupt 
nichts zu tun hat, gehört dazu. Platonisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 128) 
 
BM190 Erlerntes Wissen wird von Spezialisten angewendet. Vorhippokratischer 
Konsens. (Vgl. Helmuth Schneider 1989: 149) 
 
BM303 Nutzt praktisches Wissen. Seit Homer. (Vgl. Rudolf Löbl 1997: 204) 
 
BM321 Besteht nur in und durch die Ausübung der Tätigkeit selbst. Sophis-
tisch. (Vgl. Thomas Buchheim 1996: 130) 
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In folgendem Katalog: 
 

KAT2-3 (BM50) 
 
 
3.1.7 BM: Hat ein Ziel, Zweck oder Aufgabe außerhalb ihrer selbst, ist nützlich. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM Techne: Hat ein klar definiertes Ziel, einen Zweck oder eine Aufgabe 

außerhalb ihrer selbst und ist damit nützlich.  
 
Nachweise: 
Aristoteles, Nikomachische Ethik – zwei von acht Übersetzungen derselben Text-
stelle: 
 

BM9f The end is sometimes an activity, sometimes a product beyond the activi-
ty. Bei Aristoteles. (Vgl. Terence Irwin in Aristotle 1985: 1) 
 
BM9h Die Ziele sind Tätigkeiten, andere darüber hinaus Produkte der Tätig-
keiten. Bei Aristoteles. (Vgl. Ursula Wolf in Aristoteles 2006b: 43) 

 
Sekundärliteratur: 
 

BM43 Ist nützlich. Vorplatonischer Konsens. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 105-106) 
 
BM44 Hat bestimmte Aufgabe(n) und Leistung(en). Vorplatonischer Konsens. 
(Vgl. Felix Heinimann 1961: 105-106) 
 
BM47 Alle Mittel haben ihren einen Zweck. Vorplatonischer Konsens. (Vgl. Felix 
Heinimann 1961: 105-106) 
 
BM58 Hat ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Aufgabe. Sophistisch, insbeson-
dere Hippokratiker, bis zu Stoikern. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 117) 
 
BM59 Ist nützlich, lebensfördernd oder gar lebenserhaltend. Sophistisch, insbe-
sondere Hippokratiker, bis zu Stoikern. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 117) 
 
BM61 Hat ein ganz bestimmtes, unterscheidbares Ziel. Sophistisch. (Vgl. Felix 
Heinimann 1961: 119) 
 
BM110 Hat eine einzige, unveränderliche Aufgabe. Platonisch. (Vgl. Jörg Kube 
1969: 123) 
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BM155 Das besorgte Gut gehört allen und ist dazu bestimmt, der Gemeinschaft 
zu dienen. Konsens zu Zeiten Platons. (Vgl. Helmut Kuhn 1970: 36) 
 
BM187 Dient dazu, einen speziellen Nutzen zu verwirklichen. Vorhippokrati-
scher Konsens. (Vgl. Helmuth Schneider 1989: 138) 
 
BM226 Is oriented to a specific goal. Vorhomerisch. (Vgl. David Roochnik 1996: 
20) 
 
BM227 Produces something useful. Vorhomerisch. (Vgl. David Roochnik 1996: 
20) 
 
BM254 With the possible exception of writing, has a determinate subject mat-
ter or field. Im Prometheus des Aischylos. (Vgl. Roochnik 1996: 41) 
 
BM255 Has a useful result, either directly or indirectly. Im Prometheus des 
Aischylos. (Vgl. David Roochnik 1996: 41) 
 
BM263 Has a determinate subject matter and task. Sophistisch, Hippokratische 
Schriften. (Vgl. David Roochnik 1996: 45) 
 
BM264 Effects a useful result that would not appear without the active inter-
vention of the technician. techne1. Sophistisch, Hippokratische Schriften. (Vgl. 
David Roochnik 1996: 45) 
 
BM330 Hat ein außerhalb ihrer selbst liegendes Ergebnis zum Ziel. Bei Aristo-
teles. (Vgl. Rafael Capurro 2001: II.1, a) 

 
In folgenden 2 Katalogen: 
 

KAT2-3 (BM43, BM44, BM47, BM58, BM59, BM61), KAT6-11 (BM226, 
BM227, BM254, BM255, BM257, BM264) 

 
 
3.1.8 BM: Passt Methoden und Normen dem Einzelfall an. 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 

 
BM107 Antwortet auf Herausforderungen der Umwelt und erkennt den Zweck 
jeweils für den Einzelfall. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 60) 
 
BM109 Versucht, sich auf einen sich ständig wandelnden komplexen Zusam-
menhang einzustellen. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 60) 
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BM213 Ausführende vermögen Normen für das Verhalten und Handeln flexi-
bel zu handhaben und an die Erfordernisse des konkreten Einzelfalls anzupas-
sen, indem sie sie gegebenenfalls modifizieren. Konsens zur Zeit Xenophons und 
Isokrates’. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 317) 
 
BM214 Falls es die Sachlage erfordert, finden Ausführende in einem schöpferi-
schen Akt neue, der Situation angemessene Handlungsweisen. Konsens zur Zeit 
Xenophons und Isokrates’. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 317) 

 
In folgendem Katalog: 
 

KAT5 (BM213, BM214) 
 
 
3.1.9 BM: Entsteht und entwickelt sich aus Erfahrung, Versuch und Irrtum. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM Techne: Entsteht und entwickelt sich weiter aus Erfahrung: durch Ver-

such und Irrtum. 
 
Nachweise: 
Aristoteles, Metaphysik – unterschiedliche Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

BM4a Geht aus der Erfahrung hervor. Bei Aristoteles, „Erfahrung“ als Überset-
zung von ἐμπειρία. (Vgl. Hermann Bonitz 1870 in Aristoteles 2005: 38) 
 
BM4b Comes to men through experience. Bei Aristoteles, „experience“ als Über-
setzung von ἐμπειρία. (Vgl. William David Ross 1924 in Aristotle 1984:1552) 
 
BM4c Was brought by experience. Bei Aristoteles, „experience“ als Übersetzung 
von ἐμπειρία. (Vgl. Richard Hope 1952 in Aristotle 1975: 3) 

 
Aristoteles, Metaphysik – Übersetzungen einer anderen Textstelle: 
 

BM5a Bildet aus vielen durch Erfahrung gegebenen Gedanken eine allgemeine 
Annahme über das Ähnliche. Bei Aristoteles. (Vgl. Hermann Bonitz 1870 in Aris-
toteles 2005: 38) 
 
BM5b Arises, when from many notions gained by experience one universal 
judgement about similar objects is produced. Bei Aristoteles, „experience“ als 
Übersetzung von ἐμπειρία. (Vgl. William David Ross 1924 in Aristotle 1984: 1552) 
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BM5c Is born when out of the many bits of information derived from experi-
ence there emerges a grasp of those similarities in view of which they are a uni-
fied one. Bei Aristoteles, „experience“ als Übersetzung von ἐμπειρία. (Vgl. Richard 
Hope 1952 in Aristotle 1975: 3-4) 

 
Sekundärliteratur: 
 

BM57 Baut auf Erfahrung auf. Sophistisch, insbesondere Hippokratiker, und an-
dere Empiriker. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 115) 
 
BM128 Ist empirisch. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 140) 
 
BM153 Das Vorgehen ist zugleich experimentierend und entdeckerisch. Bei Pla-
ton und Aristoteles. (Vgl. Helmut Kuhn 1970: 36) 
 
BM212 Ausführende gehen von Normen für das Verhalten und Handeln aus, 
die auf Erfahrungswerten beruhen und sich bereits bewährt haben. Konsens zur 
Zeit Xenophons und Isokrates’. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 317) 
 
BM215 Empirische Daten, die ihren Niederschlag in Verhaltens- und Hand-
lungsnormen gefunden haben, geben dem Ausführenden den Weg für richtiges 
Handeln vor. Konsens zur Zeit Xenophons und Isokrates’. (Vgl. Hartmut Wilms 
1994: 318) 
 
BM316 Hat sich aus reiner Erfahrung entwickelt. Konsens vor Aristoteles. (Vgl. 
Rudolf Löbl 1997: 180) 

 
In folgenden 2 Katalogen: 
 

KAT3 (BM57), KAT5 (BM212, BM215) 
 
 
3.1.10 BM: Ist universell, behandelt Besonderheiten mit gleicher Kompetenz. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM Techne: Ist universell, indem es viele Besonderheiten mit gleicher 

Kompetenz behandelt. 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 
 

BM108 Bewegt sich in einem ständig sich wandelnden komplexen Zusammen-
hang. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 60) 
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BM111 Durchschaut die Umstände jeweils auf ihre immanenten Notwendigkei-
ten hin und reagiert entsprechend. Sophistisch. (Vgl. Jörg Kube 1969: 123) 
 
BM188 Kann in einem bestimmten Anwendungsbereich ausnahmslos genutzt 
werden. Vorhippokratischer Konsens. (Vgl. Helmuth Schneider 1989: 138) 
 
BM268 Is universal. Sophistisch, Hippokratische Schriften. (Vgl. David Roochnik 
1996: 45) 
 
BM269 All particulars putatively under its purview can be handled with equal 
competence. Sophistisch, Hippokratische Schriften. (Vgl. David Roochnik 1996: 45) 
 
BM322 Displays universality. Sophistisch, insbesondere Hippokratische Schriften 
und bei Aristoteles. (Vgl. Martha Nussbaum 1975: 95) 

 
In folgenden Katalogen: 
 

KAT6-11 (BM268, BM269), KAT13 (BM322)  
 
 
3.1.11 BM: Die Beherrschung erfordert Einüben. 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 
 

BM147 Das Wissen muss sich in der Übung ständig bewähren und korrigieren. 
Bei Platon und Aristoteles. (Vgl. Helmut Kuhn 1970: 36) 
 
BM206 Ausbildung besteht aus beständiger Übung und Praxis. Konsens zur Zeit 
Xenophons und Isokrates’. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 317) 

 
In folgendem Katalog: 
 

KAT5 (BM206) 
 
 
3.1.12 BM: Wird gegen Entgelt betrieben. 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 
 

BM39 Wird gegen Entgelt betrieben. Von Homer abgeleitet. (Vgl. Fritz Jeffré 
1920: 3) 
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BM51 Wird gegen Geld vermittelt oder anerboten. Sophistisch. (Vgl. Felix Hein-
imann 1961: 108) 
 
BM230 Is recognized by other members of the community. Vorhomerisch. (Vgl. 
David Roochnik 1996: 20) 
 
BM231 Is rewarded by other members of the community. Vorhomerisch. (Vgl. 
David Roochnik 1996: 20) 
 
BM249 The technitēs can be rewarded by ordinary people. Bei Homer. (Vgl. 
David Roochnik 1996: 26) 

 
In folgenden 3 Katalogen: 
 

KAT1 (BM39), KAT2-3 (BM51), KAT6-11 (BM231, BM249) 
 
Zu den Katalogeinträgen ist festzuhalten: Jedes der zwölf von mir als wesentlich 
eingestuften Begriffsmerkmale erscheint auch in mindestens einem der Kataloge, 
die ich in meiner separat erschienenen Studie über die Techne (Streitbörger 
2013) bei sechs Autoren extrahiert habe. 6.2.3 „Ist rational“ und 6.2.4 „Ist lehr-
bar“ erscheinen sogar bei fünf anderen Autoren. Mit diesem Ergebnis liegt ein 
Indiz dafür vor, dass die von mir getroffene Auswahl von wesentlichen Merkma-
len nicht allein meinen eigenen subjektiven Motiven folgt, sondern zumindest 
teilweise auch objektiv reproduzierbar ist.  
 
 
3.2 Nachweis der Begriffsmerkmale (BM) von techne1 und techne2 
 
3.2.1 BM techne1: Ist extrem zuverlässig. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 BM UB techne1: Ist extrem zuverlässig; das beabsichtigte Ergebnis wird 

fast immer erzielt. 
 
Nachweise: 
Alexander von Aphrodisias – Übersetzung: 

 
UB1 techne1 BM4 The goal is the product before us. Bei Alexander von Aphrodi-
sias. (Vgl. Johannes M. Van Ophuijsen in Alexander of Aphrodisias 2001: 36)  
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Alexander von Aphrodisias – zwei Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

UB1 techne1 BM7a That which comes about from it is the end of it. Bei Alexan-
der von Aphrodisias. (Vgl. David Roochnik in Roochnik 1996: 55, Übersetzung von 
Alexander von Aphrodisias 1891) 
 
UB1 techne1 BM7b What is achieved by it is its goal. Bei Alexander von Aphro-
disias. (Vgl. Johannes M. Van Ophuijsen in Alexander of Aphrodisias 2001: 36)  

 
Sekundärliteratur: 
 

UB1 techne1 BM19 Is extremely reliable. Sophistisch, Hippokratische Schriften. 
(Vgl. David Roochnik 1996: 45) 
 
UB1 techne1 BM21 Its function is identical to its end. Sophistisch, Hippokratische 
Schriften. (Vgl. David Roochnik 1996: 45) 
 
 

3.2.2 BM techne1: Ist präzise und genügt darin den Standards der Mathematik. 
 
Nachweise, Sekundärliteratur: 
 

UB1 techne1 BM14 Schaltet den Zufall aus. Vorhippokratischer Konsens. (Vgl. 
Helmuth Schneider 1989: 138) 
 
UB1 techne1 BM17 Wirkt stets in gleicher Weise. Vorhippokratischer Konsens. 
(Vgl. Helmuth Schneider 1989: 138) 
 
UB1 techne1 BM23 Is precise. Sophistisch, Hippokratische Schriften. (Vgl. David 
Roochnik 1996: 50) 
 
UB1 techne1 BM25 The paradigm is mathematics. Sophistisch, Hippokratische 
Schriften. (Vgl. David Roochnik 1996: 50) 

 
 
3.2.3 BM techne2: Darf das Ziel verfehlen, solange es der Methode folgt. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
 
 Das beabsichtigte Ergebnis darf verfehlt werden, sofern die vorgeschriebene 

Methode befolgt wird. 
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Nachweise: 
Alexander von Aphrodisias – Übersetzung: 

 
UB2 techne2 BM6 The command of it will be complete when we have not 
omitted any of the things that can be produced in attack by approved 
arguments on the issue. Bei Alexander von Aphrodisias. (Vgl. Johannes M. Van 
Ophuijsen in Alexander of Aphrodisias 2001: 35) 
 

Alexander von Aphrodisias – zwei Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

UB2 techne2 BM7a It may fail in achieving its end as long as it uses all its possi-
ble means. Bei Alexander von Aphrodisias. (Vgl. David Roochnik in Roochnik 
1996: 54, Übersetzung von Alexander von Aphrodisias 1891) 
 
UB2 techne2 BM7b It often fails to reach its goals, but does all that can be done. 
Bei Alexander von Aphrodisias. (Vgl. Johannes M. Van Ophuijsen in Alexander of 
Aphrodisias 2001: 36) 

 
Alexander von Aphrodisias – zwei Übersetzungen derselben Textstelle: 
 

UB2 techne2 BM9a Things do not entirely come about according to what the 
techne is for the sake of. Bei Alexander von Aphrodisias. (Vgl. David Roochnik in 
Roochnik 1996: 55, Übersetzung von Alexander von Aphrodisias 1891) 
 
UB2 techne2 BM9b The desired result does not always follow upon the pre-
scriptions of it being carried out. Bei Alexander von Aphrodisias. (Vgl. Johannes 
M. Van Ophuijsen in Alexander of Aphrodisias 2001: 36) 

 
Sekundärliteratur: 
 

UB2 techne2 BM13 Die Zielsetzung erfordert nicht schlechthin Heilung des Pa-
tienten, sondern richtige Behandlung oder Verzicht auf Behandlung. Sophis-
tisch, hippokratische Medizin. (Vgl. Felix Heinimann 1961: 122) 
 
UB2 techne2 BM24 It is compatible with failure. Sophistisch, hippokratische Me-
dizin und Alexander von Aphrodisias. (Vgl. David Roochnik 1996: 52) 
 
 

3.2.4 BM techne2: Ist präzise, aber verwendet auch Schätzungen. 
 
Die Überschrift gibt das Begriffsmerkmal aus Platzgründen verkürzt wieder. 
Vollständig lautet es in der Einleitung: 
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 BM UB techne2: Ist präzise, genügt aber nicht den Standards der Mathema-
tik, verwendet Schätzungen. 

 
Nachweise, Sekundärliteratur: 

 
UB2 techne2 BM18 Erst die sich gegenseitig bedingenden Vorgänge des disposi-
tionell bestimmten Treffens durch Anvisieren und des intellektuell bestimmten 
Vorausberechnens und Einschätzens zusammen machen die Leistung aus. So-
phistisch, hippokratische Medizin, übertragen auf die Erziehung durch Xenophon 
und Isokrates. (Vgl. Hartmut Wilms 1994: 318) 
 
UB2 techne2 BM21 It is reliable, but not totally so. Sophistisch, hippokratische 
Medizin und Alexander von Aphrodisias. (Vgl. David Roochnik 1996: 52) 
 
UB2 techne2 BM22 It often offers “rules of thumb,” rather than rigid rules. So-
phistisch, hippokratische Medizin und Alexander von Aphrodisias. (Vgl. David 
Roochnik 1996: 52) 
 
UB2 techne2 BM25 It is precise, but does not measure up to the standards pro-
vided by mathematics. Sophistisch, hippokratische Medizin und Alexander von 
Aphrodisias. (Vgl. David Roochnik 1996: 52) 
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4 Experimentelle Überprüfung des Begriffsplans 
 
 
 
 
 
 
Ich belasse es nicht dabei, einen Begriffsplan des Lerngeschehens in Journalis-
tenausbildung zu entwerfen, sondern unterziehe ihn auch der empirischen Über-
prüfung in vier Fallstudien. 

Ergänzend zum Hauptteil erscheinen hier Besonderheiten der vier Experi-
mente sowie die Auswertungen der in ihnen zusätzlich geleisteten Abfragen für 
Techne-Markierungen: ob Techne mit dem altgriechischen Begriffsinhalt vorliegt 
und ob es sich um techne1 oder techne2 handelt. 
 
 
4.1 Columbia University New York City (MA, private Universität) 
 
4.1.1 Besonderheiten des Experiments 
 
Die Besonderheit, dass die verfügbare Zeit nur die Untersuchung des Curricu-
lums eines der zwei Semester des Studiengangs zuließ, habe ich bereits im 
Hauptteil ausgeführt. Nachfolgend gehe ich auf weitere Besonderheiten ein. 

Ich habe die Lehrveranstaltungen im 51 Seiten umfassenden Interview Man-
ual nummeriert. Die Erweiterung von TABLE 1 um EXTRA CATEGORIES FOR 
STRATEGIC COMMUNICATIONS, wie sie für die University of Missouri not-
wendig war, kommt hier nicht vor, da mit dem untersuchten Studiengang der Jour-
nalism School an der Columbia University nicht für Public Relations und Werbung 
ausgebildet wird. Ansonsten sind die Tabellen identisch mit denen in der Fallstudie 
an der University of Missouri verwendeten und in Übersetzung auch mit denen der 
beiden deutschen Fallstudien.  

Ergänzend zu den standardisierten Angaben habe ich Nicholas Lemann 
während der Instruktionen die Begriffe von praxis, techne und theory achtein-
viertel Minuten lang erläutert (vgl. Elektronischer Anhang C: Tonträger 1, 3:52 
bis 4:40, 5:08 bis 5:15 und 7:06 bis 14:25). 

In der Codierung von TABLE 1 traten keine Besonderheiten auf, wohl aber 
in den TABLES 2 und 3. Für TABLE 2 waren dies: 

Nicholas Lemann hat für 34 der 37 untersuchten Lehrveranstaltungen Lern-
geschehen der für die TABELLE 2 relevanten techne-Felder (5), (6), (7) oder (8) 
identifiziert. Ohne techne-Markierungen blieben einzig die Veranstaltungen 
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“Law of Journalism” (No. 3), “Ethics of Journalism” (No. 5) und “History of 
Journalism” (No. 6), für die Lemann nur Felder der theory markieren ließ.  

Die Markierungen techne konzentrieren sich auf das Feld (5) im Begriffs-
plan “Techne of Journalism” und das Feld (8) “Techne of Everyday Life”. Die 
einzige Ausnahme bildet “Social Impact of Mass Media” (No. 23), für deren 
Lerngeschehen Lemann auch die Felder (6) “Techne of Journalism Research” 
und (7) “Techne of External Disciplines” markieren ließ. Er kommentierte dies 
(ebd.: 22) mit: “That’s a course for PH.D. students, mostly, although it’s listed in 
MS.” Hier finden sich auch die beiden einzigen Lokalisierungen der Felder (2) 
und (3), “Praxis in Journalism Research” und “External Disciplines” und damit 
Ansätze von wissenschaftlicher Ausbildung in Forschung und Lehre, die über 
das Angebot einer Journalistenschule im deutschen Verständnis hinausgehen. 

Für jede der techne-Zuordnungen habe ich auch in dieser Fallstudie mit der 
TABLE 2 das Zutreffen der acht identifizierten Merkmale altgriechischer Techne 
bzw. techne abgefragt. 

Bei der Veranstaltung “Master’s Project” (No. 7) sagte Lemann (ebd.: 
Tonträger 1, 43:37) zur Markierung des Merkmals “Comes about and develops 
by experience: by trial and error”: “I think essentially all of them with a couple 
of caveats on (f). You know, they only write one masters theses and go through 
several drafts. So you get trial and error through the drafts, but the final project is 
supposed to be, you do just one thing.” Meine Erklärung (ebd.) lautete: “Okay, 
but there always is a final project or product after trial and error, so they do trial-
and-error processing.” Lemanns Antwort (ebd.) darauf: “Yes.” 

Lemann hat durchgehend das Zutreffen aller acht Merkmale bestätigt. Le-
diglich das Merkmal (g) “Is universal: Many particulars can be handled with 
equal competence” hat er anfangs (vgl. ebd.: 23:30 ff.) für die Lehrveranstaltun-
gen No. 1, 2 und 4 nicht verstanden und mich dementsprechend (g) nicht markie-
ren lassen. Als Erläuterung habe ich (ebd.: 44:08) beim Codieren der Veranstal-
tung “Master’s Project” (No. 7) angeboten: “In this techne, if you do things right 
on one job, you are likely able to also do it on other jobs. That’s the universal 
thing. Basically they should learn that in your school, because that is what it is 
all about. Take it to the next topic, what they learned.” Lemann (ebd.: 44:32) 
sagte daraufhin “I agree with that.” Damit gab er an, (g) sei zu markieren. In der 
Folge hat er mich stets (g) als zutreffend markieren lassen. Für die Nachprüfung, 
ob dies auch für die Lehrveranstaltungen No. 2 und No. 4 gelten sollte, blieb 
keine Zeit. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Lemann stets mindestens sieben der 
acht Merkmale antiker techne und oftmals auch das achte Merkmal als zutref-
fend angegeben hat.  

In der Codierung von TABLE 3 traten folgende Besonderheiten auf: 
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Die Unterscheidung zwischen techne1 und techne2 mit TABLE 3 mache ich 
an „Zuverlässigkeit“ und „Präzision“ fest. Die Merkmale der Zuordnungen (A) 
und (B) zur Zuverlässigkeit der techne lauten: (A) “Is extremely reliable. The 
intended result will be reached almost always” für die techne1 und (B) “Is al-
lowed to fail in reaching its intended result, as long as the method as required has 
been followed” für die techne2. Die Merkmale der Zuordnung haben sich bei 
Lemann allein durch sein Lesen von TABLE 3 als nicht deutlich genug vermit-
telt erwiesen, um ihm sichere Instruktionen für das Markieren zu ermöglichen. 
Ich (vgl. ebd.: 25:37 ff.) habe die Begriffsinhalte deshalb gleich für die erste 
Lehrveranstaltung im Curriculum “Reporting & Writing (RWI)” (No. 1) auf 
Lemanns Bitten hin erklärt: am Beispiel der hippokratischen Ärzte, die für sich 
den Techniten-Status anstrebten, obwohl manche Patienten sterben und andere 
ohne das ärztliche Zutun gesunden. Auch erklärte ich an dieser Stelle, dass es bei 
“allowed to fail” in der Definition von (B) nicht um ein persönliches Versagen 
der Studierenden gehe, sondern um das Versagen von techne im Erreichen er-
klärter Ziele. Lemann entschied sich daraufhin zu (5) “Techne of Journalism” für 
(B), ließ aber für die zweite techne-Markierung dieser Lehrveranstaltung (8) “… 
of Everday Live” das Feld (C) “I cannot decide” ankreuzen. Die Veranstaltung 
“Reporting & Writing for Broadcasting (RWI)” (No. 2) erklärte er für strukturell 
gleichartig. Für die nächsten Markierungen von techne, nämlich (8) für “Busi-
ness of Journalism” (No. 4) sowie (5) und (8) für “Master’s Project” (No. 7) ließ 
er ebenfalls (C) markieren. In der Untersuchung der Lehrveranstaltung “Art of 
the Profile” (No. 8) wurde ein weiteres Mal deutlich, dass Nicholas Lemann 
anhand der angebotenen Merkmale die Entscheidung zwischen (A) und (B) nicht 
möglich war. Ich (vgl. ebd.: 52:30) entlastete ihn mit: “I see that simply my dis-
tinction between (A) and (B) is too fuzzy, it’s not answerable. I can see that. So 
that’s not your problem, that’s mine.” (A) und (B) habe ich nachfolgend nicht 
mehr abgefragt und stattdessen (C) “I cannot decide” markiert.  

Somit hat Lemann nur für die Lehrveranstaltung “Reporting & Writing 
(RWI)” (No. 1), und auch dort nur für (5) “Techne of Journalism”, eine Ent-
scheidung zwischen (A) und (B) getroffen, wegen der strukturellen Gleichartig-
keit von No. 2 also für zwei von 34 Veranstaltungen, für die er in TABLE 2 
techne-Felder markieren ließ. 

Für die No. 1 und damit auch No. 2 ließ Lemann (vgl. ebd.: 27:53) mich die 
Option (B) markieren, obwohl er sich damit in ein „Prokrustesbett“ gelegt sah. 
Er (ebd.) traf die Wahl nur mit dem Zusatz: “If I have to choose”. Bei “Reporting 
& Writing (RWI)” (No. 1) handelt es sich ausweislich der Kursbeschreibung im 
Curriculum allerdings nicht um irgendeinen, sondern um “the core course […] 
on which much student work is built”. “Reporting & Writing for Broadcasting” 
(No. 2) repräsentiert ausweislich der Kursbeschreibung Teile von RWI “tailored 
for broadcasting”. Als Zwischenergebnis für das Merkmal „Zuverlässigkeit“ ist 
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festzuhalten, dass der Proband nur für die Kern-Lehrveranstaltungen “Reporting 
& Writing (RWI)” (No. 1) und damit auch für ihre Rundfunk-Version (No. 2) 
eine Entscheidung zwischen (A) und (B) treffen konnte, aber auch dort nur für 
“Techne of Journalism” (5), nicht aber für (8) “Techne of Everday Life”. Die 
Entscheidung für (5) lautete (B), das Merkmal einer techne2, dies aber unter 
Protest gegen die Vorgabe, eine binäre Entscheidung treffen zu müssen. 

Die Merkmale der Zuordnungen (D) und (E) zur Präzision der techne 
lauten: (D) “Is precise, measuring up to the standards of mathematics” für die 
techne1 und (E) “Is precise, but does not measure up to the standards provided by 
mathematics. Uses estimates.” Nicholas Lemann ließ in der Wahl zwischen (D) 
und (E) durchgehend und ausschließlich (D) markieren: Alle identifizierten tech-
nai sind dem Merkmal der Präzision zufolge damit der techne2 zugehörig. 

Lemann hat 12 Lehrveranstaltungen im Einzelnen codiert und 25 weitere 
nach genauer Prüfung für insgesamt strukturell gleichartig erklärt. 
 
 
4.1.2 Auswertung des Vorhandenseins altgriechischer techne 
 
Für 34 von 37 untersuchten Lehrveranstaltungen hat Lemann in TABLE 1 techne-
Felder (5), (6), (7) oder (8) markieren lassen. Wie oben insgesamt für die Ebenen 
zeigte sich auch spezifisch für die techne eine ausgeprägte Konzentration auf (5) 
“… of Journalism” mit 31 und (8) “… of Everyday Life” mit 32 Markierungen. 
Auf (6) “Techne of Journalism Research” und (7) “… of External Disciplines” 
entfiel nur je eine Markierung für die Veranstaltung “Social Impact of Mass Medi-
a” (No. 23). Diese beiden Markierungen waren gekoppelt mit den einzigen Mar-
kierungen von Forschungspraxis in der Fallstudie (2) “Praxis in Journalism Rese-
arch” und (3) “Praxis of External Disciplines”. Die praxis und techne wissenschaft-
lichen Arbeitens kommen damit nur im Lerngeschehen einer von 37 der untersuch-
ten Lehrveranstaltungen vor. Dies unterstreicht den Befund, dass es sich beim 
untersuchten Studiengang – damit aber nicht bei allen Journalistik-Angeboten der 
Columbia University – um eine wissenschaftsferne Ausbildung handelt. 

Lemann hat stets mindestens sieben der acht Merkmale antiker techne und 
oftmals auch das achte Merkmal als zutreffend angegeben. Damit ist für das 
Curriculum sehr deutlich erkennbar, dass es sich bei den identifizierten technai 
um techne des griechisch-antiken Begriffsinhaltes handelt. 
 
 
4.1.3 Auswertung der Unterscheidung techne1 und techne2 

 
Die Merkmale zur Unterscheidung zwischen techne1 und techne2 verteilen sich 
in TABLE 2 in den Dimensionen „Zuverlässigkeit“ und „Präzision“. 
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Die Unterscheidung zur „Zuverlässigkeit“ anhand der Merkmale (A) “Is ext-
remely reliable. The intended result will be reached almost always” für techne1 und 
(B) “Is allowed to fail in reaching its intended result, as long as the method as 
required has been followed” für techne2 erwies sich für alle bis auf zwei der unter-
suchten Lehrveranstaltungen als sprachlich nicht deutlich genug an den Probanden 
vermittelt, um ihm sichere Aussagen für das Markieren zu ermöglichen. Allein für 
die Kernveranstaltung No. 1, und damit durch Replikation auch No. 2, hat Lemann 
unter Protest gegen die Forderung nach einem Entweder-oder eine Entscheidung 
für (B) und damit den Typ techne2 getroffen, und auch dies nur für (5) “Techne of 
Journalism”, nicht aber für (8) “Techne of Everyday Life”. Markierungen von (A) 
gab es dementsprechend in der gesamten Fallstudie nicht.  

Die Merkmale der Zuordnungen (D) und (E) zur Präzision von techne 
lauten: (D) “Is precise, measuring up to the standards of mathematics” für die 
techne1 und (E) “Is precise, but does not measure up to the standards provided by 
mathematics. Uses estimates für die techne2.” Nicholas Lemann ließ in der Wahl 
zwischen (D) und (E) durchgehend und ausschließlich, und dies sicher, (D) mar-
kieren. Damit hat der Proband dort, wo er zwischen Merkmalen von techne1 und 
techne2 gewählt hat, ausschließlich solche für techne2 markieren lassen. 
 
 
4.2 Hochschule Bremen (BA, Fachhochschule) 
 
4.2.1 Besonderheiten des Experiments 
 
Das untersuchte Curriculum gliedert sich in Module mit Einzelveranstaltungen. 
Dem Ausdruck des Curriculums habe ich Leerzeilen hinzugefügt, um Platz für 
Etiketten zu schaffen. So entstand ein DIN-A4-Dokument von 76 Seiten (Hoch-
schule Bremen 2009). Als einzige weitere Änderung des Originaldokuments 
habe ich auf Seite 45 einen Text-Formatierungsfehler korrigiert, der im Original 
auftrat und Textteile unsichtbar werden ließ. Die volle Information war im elekt-
ronisch bereitgestellten Originaldokument verborgen, sodass ich sie wiederher-
stellen konnte. 

Ich habe die untersuchten Lehrveranstaltungen nummeriert. 
Nur an der Bremer Fallstudie habe ich das Experiment auf mehr als einen 

Termin verteilt. Der wichtigste Grund für die Aufteilung auf zwei Termine, zwi-
schen denen mehr als zwei Monate lagen, war die Begrenzung des ersten Ter-
mins auf zwei Stunden, die sich als zu kurz bemessen erwies. Insgesamt beteilig-
te sich Barbara Witte über rund vier Stunden am Experiment mit Prüfung des 
Lerngeschehens in 82 Lehrveranstaltungen, die das gesamte Curriculum mit 
Stand vom 8. November 2009 abdeckten. 
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In den vorausgehenden Instruktionen bin ich ergänzend zu den standardi-
sierten Angaben im Dialog mit Barbara Witte gut neuneinhalb Minuten auf die 
verwendeten Begriffe eingegangen (vgl. Elektronischer Anhang E: Tonträger 1, 
3:33 bis 6:50, 12:37 bis 13:14 und 14:47 bis 20:20). 

Im Experiment hatte sich der Vorrat an Etiketten „Alle Zuordnungen wie 
für […]“ unerwartet frühzeitig erschöpft. Ich habe deshalb von der Lehrveran-
staltung Nr. 53 an den Verweis zunächst handschriftlich vermerkt, diese Markie-
rungen aber nachträglich radiert und durch Aufkleber ersetzt. 

Witte (vgl. ebd.: 6:44) hat auch Philosophie studiert und fand mühelos Zu-
gang zu den Begriffen Theorie, Techne und Praxis. Andererseits konnotierte sie 
aufgrund ihrer Ausbildung mit den Begriffen Merkmale, die nicht immer den im 
Experiment definierten entsprachen. Sie ließ sich aber darauf ein, die Zuordnun-
gen gemäß den von mir vorgegebenen Begriffsmerkmalen zu treffen. Damit ist 
nicht gesagt, dass die Probandin meinen Zugang zu Praxis, Techne und Theorie 
für sich selbst übernommen hätte. Wichtig für die Fragestellung der vorliegenden 
Arbeit ist nur, ob sie die Zuordnungen entsprechend den Vorgaben vorgenom-
men hat. Dies ist der Fall. 

Die Probandin merkte zu drei Lehrveranstaltungen – „1. Einführung in die 
Medienpolitik/Medienökonomie“ (Nr. 16), „1. Methodik des Erfassens: Messen, 
Berechnen, Analysieren“ (Nr. 28) und „1. Medienrecht und -ethik“ (Nr. 45) – an, 
diese kenne sie zu wenig, um Genaueres sagen zu können, nahm die Prüfung 
aber nach bestem Wissen vor.  

In der Prüfung der TABELLE 1 traten folgende Besonderheiten auf: 
Für die Lehrveranstaltung „1. Einführung in die Medienpolitik/Medien-

ökonomie“ (Nr. 16) merkte Witte (vgl. ebd.: Tonträger 3, 12:28 ff.) an, sie wisse 
nicht, ob dort auch Buchbesprechungen verfasst würden. Die Felder (1) und (5), 
die in diesem Fall zutreffen würden, blieben ohne Markierung. Ebenfalls für die 
Lehrveranstaltung Nr. 16, in der Abfrage von (2) „Praxis von Journalismusfor-
schung“ und (3) „Praxis externer Disziplinen“, merkte sie (ebd.: 11:33) an: „[…] 
ich finde das an manchen Stellen schwer zu trennen […].“ Das allgemein auftre-
tende Problem der schwierigen Trennung zwischen diesen beiden Ebenen zeigte 
sich hier deutlich. Der Kommentar Wittes (vgl. ebd.) bezog sich nicht nur auf die 
Spalte „Praxis“, sondern auch auf die anderen Spalten. 

Für die Lehrveranstaltung „III.2 Fremdsprache“ (Nr. 36) merkte Witte (vgl. 
ebd.: 37:08 ff.) an, dass die Studierenden einen Blog erstellten und fraglich sei, 
ob dies als Journalismus zu verstehen wäre. Im Falle des Zutreffens wären eben-
falls (1) und (5) zu markieren. Dass das dritte Feld der Ebene Journalismus, (9) 
„Theorie des Journalismus“, zutrifft, hatte ich selbst am Englischunterricht be-
obachten können, weil der Dozent Jeremy Hookways mit dem Dokumentarfilm 
auch die Theorie eines Kriegsreporters und damit des Journalismus zur Kriegsbe-
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richterstattung thematisierte. Barbara Witte (vgl. ebd.: 37:44) ließ dann alle drei 
Felder der Ebene markieren, ohne damit aber zu behaupten, Blogs seien als Jour-
nalismus zu definieren. Für die Lehrveranstaltung Nr. 62 „V.2,3.,4. Praxis“, 
gemeint ist das Praktikum, merkte Witte (ebd.: 1:01:01) an, das Lerngeschehen 
im Feld (2) „Praxis der Journalismusforschung“ sei eventuell möglich, „kann 
vorkommen, kann ich […] nicht ausschließen“. Der hypothetische Charakter 
dieser Aussage ließ Witte (vgl. ebd.: 1:01:11 ff.) entscheiden, meinem Vorschlag 
zu folgen und das Feld (2) nicht zu markieren. 

Die Markierung der Lehrveranstaltung „Modulbezogene Übung“ (Nr. 47) 
habe ich im Experiment, wegen der Fehlplatzierung eines Aufklebers, versehent-
lich ausgelassen. Aus der Kursbeschreibung aber, welche eine vertiefende Ein-
übung und Anwendung des in den beiden vorausgehenden Lehrveranstaltungen 
Gelernten konstatiert, konnte ich sehr sicher die Prüfung selbst vornehmen, zu-
mal für die zugrundeliegende Lehrveranstaltung „Medienrecht praktisch“ (Nr. 
46) sämtliche Felder außer (12) „Theorie des Alltags“ markiert waren. Dieses 
Feld war aber in der ebenfalls zugrundeliegenden Lehrveranstaltung Nr. 45 mar-
kiert. So ergibt sich für die Nr. 47 die einzige Markierung aller 12 Felder für eine 
Lehrveranstaltung in Bremen, die aber von mir selbst stammt, nicht von der 
Probandin. 

Für die Lehrveranstaltung „1. Selbst-Vermarktung“ (Nr. 59) fasste ich die 
Felder (10) „Theorie von Journalismusforschung“ und (11) „Theorie externer 
Disziplinen“ in diesem Kontext begrifflich unzulässig (ebd.: 59:17) als „Fach-
wissenschaft“ zusammen, was die Trennung an dieser Stelle schon in der Abfra-
ge aufhob. Witte erlaubte, dass ich (10) und (11) markierte. Auch hier zeigte sich 
wieder die bereits erkannte Problematik, dass die Journalismusforschung mehre-
re externe, insbesondere sozialwissenschaftliche Disziplinen in sich trägt und die 
trennscharfe Aufteilung von Lerngeschehen auf die beiden Ebenen deshalb nicht 
voll und ganz möglich ist. Ich halte aber, wie bereits ausgeführt, an dieser Unter-
scheidung fest, weil nur so der wichtige Aspekt erfasst wird, ob in Journalisten-
ausbildung auch externe Disziplinen außerhalb der Journalistik vermittelt wer-
den. In Bremen geschieht genau dies, sodass ich die Differenzierung zwischen 
den Feldern (10) und (11) trotz der prinzipiell mangelnden Trennschärfe für 
angezeigt halte. 

Die Lehrveranstaltung „VI.2,3.,4. Ausland“ (Nr. 69) betrifft einen Aufent-
halt an einer Partnerhochschule im Ausland. Witte (vgl. ebd.: Tonträger 4, 2:43) 
betrachtete das Lerngeschehen dort als zu individuell ausdifferenziert, um Zu-
ordnungen in die Felder des Begriffsplans treffen zu können.  

In der Abfrage der Lehrveranstaltung „VII.4. und 5. BA-Thesis“ (Nr. 80) 
erklärte Witte (vgl. ebd.: 9:31), dass die Studierenden aus dreierlei Abschlussar-
beiten wählen, „eine theoretische, eine empirische oder eine praktische“. Für den 
Begriff „empirisch“ verwendet Witte (ebd.:14:16) nachfolgend auch das Syno-
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nym „theoretisch/praktisch“. Praktische Arbeiten bestehen aus einem längeren 
journalistischen Werk, beispielsweise (ebd.: 13:22) ein „reflektierendes Hörfunk-
Feature von einer Stunde“, theoretisch/praktische Arbeiten aus einem kürzeren 
journalistischen Werk mit wissenschaftlich theoretischer Reflexion, beispiels-
weise (ebd.: 14:20) ein „Fernsehbeitrag darüber […], wie man einen Fernsehbei-
trag macht und das mit konstruktivistischer Theorie analysiert“. 

Ich differenziere bei der Lehrveranstaltung Nr. 80 zwischen diesen drei Op-
tionen, 80a, 80b und 80c, und betrachte somit die Abschlussarbeiten als drei 
unterschiedliche Lehrveranstaltungen. Entsprechend ergeben sich unterschiedli-
che Markierungen des Lerngeschehens im Begriffsplan. 

Die letzte Lehrveranstaltung im Curriculum „VII.4.,5. Kolloquium“ (Nr. 
81) habe ich nicht abgefragt. Im Befragungs-Handbuch und in der Audioauf-
zeichnung sowie dem Transkript erscheinen dafür keine Gründe, nur eine beiläu-
fige gegenteilige Anmerkung während der Abfrage der vorhergehenden Lehrver-
anstaltung, auch die Nr. 81 abfragen zu wollen. Ich habe die Lehrveranstaltung 
Nr. 81 offenbar stillschweigend als nicht codierbar oder der Veranstaltung Nr. 80 
zugehörig betrachtet und deshalb die Abfrage ausgelassen. Das Kolloquium soll 
ausweislich der Kursbeschreibung im untersuchten Curriculum (vgl. Hochschule 
Bremen 2009: 75) „die Absolventen im Abfassen ihrer Bachelor-Thesis unter-
stützen“, ihre Arbeiten vorstellen und diskutieren sowie „Anregungen im Entste-
hungs-[sic]Forschungs- und Schreibprozess“ geben. Es handelt sich also zu-
nächst einmal in der Tat um eine Extension des individuellen Lerngeschehens im 
Verfassen der Bachelor-Arbeit. Dies würde das Auslassen der Codierung als 
eigene Veranstaltung durchaus vertretbar machen. Im Nachhinein aber erscheint 
mir die Auslassung als problematisch, weil sich in einem Kolloquium Studieren-
de auch mit den Abschlussarbeiten der Mitstudierenden befassen und damit ein 
Lerngeschehen stattfindet, das über das Verfassen der eigenen Arbeit hinaus-
reicht. Mit dieser erst nach dem Abfragen gewonnenen Erkenntnis hatte ich drei 
Optionen, mit der versäumten Codierung der Veranstaltung Nr. 81 umzugehen:  

Erstens hätte ich Barbara Witte bitten können, die Veranstaltung nachzuco-
dieren. Davon aber nahm ich Abstand wegen der zu großen zeitlichen Distanz 
von der Untersuchungssituation, der einer Abfrage den Kontext genommen und 
damit Verfälschungen des Ergebnisses begünstigt hätte.  

Zweitens hätte ich selbst die Veranstaltung nachcodieren können, dies auf der 
Grundlage des mir Bekannten. Ich hätte die Felder (9), (10), (11) und (12) gewählt 
für Theorie auf allen Ebenen, die ja das Kolloquium beinhaltet. Zusätzlich hätte ich 
die Felder (2) „Praxis der Journalistik“ und (6) „Techne der Journalistik“ markiert, 
denn bei einem Kolloquium handelt es sich um eine etablierte Aktivität der Journa-
listik mit einer bewährten Methodik, die im Ansatz jener des “peer review“ für 
Fachpublikationen ähnlich ist. Und schließlich hätte ich auch (4) „Praxis des All-
tags“ und (5) „Techne des Alltags“ markiert. Nicht markiert hätte ich (1) „Praxis 
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des Journalismus“ und (3) „Praxis externer Disziplinen“ sowie (5) „Techne des 
Journalismus“ und (7) „Techne externer Disziplinen“. Das Lerngeschehen dieser 
vier Felder mag zwar in der Anfertigung der Abschlussarbeit selbst, in der Lehr-
veranstaltung Nr. 80, stattfinden, nicht aber im Kolloquium. Die Zuordnung durch 
mich wäre aber unglücklich gewesen, weil das Design der Studie die Zuordnung 
durch Verantwortliche vorsieht und ich in der Bremer Fallstudie schon an einer 
anderen Stelle – und damit bereits einmal zu viel – selbst codiert habe. 

Drittens konnte ich das Kolloquium als Teil der nunmehr drei Lehrveran-
staltungen VI.4 und 5. BA-Thesis, Nr. 80a, Nr. 80b und Nr. 80c betrachten. Die-
ses Vorgehen hielt ich aus zwei Gründen für das geeignete. Erstens behebe ich 
damit wenigstens zur Hälfte eine Übergewichtung der Veranstaltung Nr. 80, die 
durch die Ausdifferenzierung in drei Ausformungen jetzt dreimal statt nur einmal 
in die Untersuchung eingeht. Nominell, in der Nummerierung von 1 bis 81, wäre 
der Komplex aus Nr. 80 und Nr. 81 mit zwei Veranstaltungen in die Untersu-
chung eingegangen. Die Ausdifferenzierung der Nr. 80 in drei Ausprägungen 
hätte diese Zahl auf vier verdoppelt. Durch Integration der Nr. 81 in die 80 redu-
ziert sich die Zahl von vier auf nur noch drei anstelle von nominell zwei; die 
Verzerrung durch geänderte Gewichtung wird damit geringer. Zweitens sind in 
der Ausdifferenzierung der Lehrveranstaltung Nr. 80 sämtliche 12 Felder mar-
kiert: zwar nicht für jede der drei Ausgestaltungen, wohl aber in ihrer Gesamt-
heit. Damit ist ausgeschlossen, dass ein Feld versehentlich nicht berücksichtigt 
wird, obwohl es zu markieren wäre, ganz gleich, wie Barbara Witte oder ich 
selbst die Lehrveranstaltung Nr. 81 codiert hätten. Somit ist die Betrachtung der 
Nr. 81 als Teil der Nr. 80 nicht nur als Korrektur meines Fehlers während der 
Erhebung zulässig. Ich hätte sie zur Korrektur der Übergewichtung der Veran-
staltung Nr. 80 auch vornehmen sollen, wenn die Veranstaltung Nr. 81 codiert 
worden wäre und weil keine Gefahr bestand, eine der Zuordnungen in die Felder 
(1) bis (12) im Begriffsplan zu verlieren. Die Untersuchung umfasst damit 82 
Lehrveranstaltungen. Ich habe in das Befragungs-Handbuch zur verbesserten 
Übersichtlichkeit nachträglich die Ordnungsnummern 80a, 80b und 80c einge-
tragen sowie eine irrtümlich eingetragene Markierung „empirisch“ für die Lehr-
veranstaltung Nr. 80a entfernt. 

In der Prüfung der TABELLE 2 traten folgende Besonderheiten auf: 
Barbara Witte hat für sämtliche untersuchten Lehrveranstaltungen in der 

TABELLE 1 auch jeweils mindestens ein Techne-Feld (5), (6), (7) oder (8) mar-
kieren lassen.  

Für alle diese Techne-Markierungen hat die Probandin in der TABELLE 2 die 
Felder (a), (b), (d), (e), (f) und (h) markieren lassen. Das Feld (c) „Die Zweckmä-
ßigkeit ist letzter Maßstab und Wert“ hat sie in der Methoden-Lehrveranstaltung 
Nr. 3 „Modulbezogene Übung“ für (6) „Techne von Journalismusforschung“ mar-
kieren lassen sowie für die Nrn. 16, 17, 18, 22, 23 und „1. Einführung in die Medi-
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enpolitik/Medienökonomie“ (Nr. 24) für (8) „Techne des Alltags“, mit der Anmer-
kung (ebd.: Tonträger 3, 17:23): „Das […] geht extrem in den Einzelfall rein. Das 
kann mal so sein, aber ich glaube, das ist kein Regelfall.“ 

Für die Veranstaltung „1. Einführung in die Journalistik“ (Nr. 1) und damit 
auch für die als strukturell gleichartig markierten Nrn. 31, 32, 33, 73, 74 und 75 
hat Witte in der TABELLE 2 die Prüfung für das Feld (7) „Techne externer Dis-
ziplinen“ nicht vorgenommen mit der Begründung (vgl. ebd.: Tonträger 1, 
46:13 ff.), dass sie die Inhalte nicht genau kenne. 

Das Feld (g) „Ist universell. Das heißt: Viele Besonderheiten können mit 
der gleichen Kompetenz behandelt werden.“ hat Barbara Witte für keines der 
identifizierten Techne-Felder markieren lassen. Sie (ebd.: 45:14) erklärt dies 
damit, „dass das meiner Ansicht nach ein Kompetenzziel ist, das die Studieren-
den in diesem Modul erwerben sollen“. Ich habe es im Experiment dabei belas-
sen und dort an anderer Stelle zu dieser Markierung gesagt (ebd.: Tonträger 3, 
6:17): „Zu (g) hatten wir festgestellt, dass Sie damit nichts anfangen konnten. 
Das konnten Sie nie zuordnen, das liegt an meiner Formulierung.“ Anschließend 
bin ich zum Feld (h) übergegangen. Ich hätte möglicherweise durch wiederholtes 
Erläutern des Begriffsinhalts von (g) auf Markierungen dieses Feldes hinwirken 
können, habe darauf aber verzichtet, weil ich im Zweifel Manipulationen der 
Befragten ausschließen wollte. 

Insgesamt hat Barbara Witte zu den Techne-Markierungen in TABELLE 1 
rund 75 Prozent der in TABELLE 2 erfassten Merkmale als zutreffend bestätigt. 

Im Einzelnen hat Barbara Witte 18 Veranstaltungen codiert und 62 weitere 
als insgesamt strukturell gleichartig erklärt. Bei 2 der 18 im Einzelnen codierten 
Lehrveranstaltungen traten Unsicherheiten auf: Für die Nr. 16, bei der sie nicht 
wusste, ob die Studierenden Buchbesprechungen verfassen, hat sie die Nrn. 17, 
18, 22, 23 und 24 durch Feststellen der strukturellen Gleichartigkeit repliziert. 
Dies betrifft also 6 Lehrveranstaltungen. Für die Nr. 59, wo die Unterscheidung 
zwischen (10) „Theorie von Journalismusforschung“ und (11) „Theorie externer 
Disziplinen“ Probleme bereitet hat, wurde die Unsicherheit auf Nr. 60 und Nr. 61 
repliziert, betraf also 3 Lehrveranstaltungen. Die Zahl der mit unsicheren Codie-
rungen behafteten Lehrveranstaltungen bleibt somit auf 10 von 81 codierten 
Lehrveranstaltungen beschränkt. 
 
 
4.2.2 Auswertung des Vorhandenseins altgriechischer Techne  
 
Damit, dass Barbara Witte bei den Techne-Markierungen in TABELLE 1 zu rund 
75 Prozent die in der TABELLE 2 markierten Merkmale als zutreffend bestätigt 
hat, ist auch in dieser Fallstudie mit deutlicher empirischer Evidenz verifiziert, dass 
es sich um Techne des altgriechischen Begriffsinhalts handelt. Nichtmarkierungen 
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konzentrieren sich auf das Feld (c) „Die Zweckmäßigkeit ist letzter Maßstab und 
Wert“ und, dies durchgängig, auf das Feld (g) „Ist universell. Das heißt: Viele 
Besonderheiten können mit der gleichen Kompetenz behandelt werden“. 

Insgesamt handelt es sich auch für das untersuchte Bremer Curriculum bei 
den identifizierten Technai deutlich evident um Techne des griechisch-antiken 
Begriffsinhalts. 
 
 
4.2.3 Auswertung der Unterscheidung techne1 und techne2 

 
Die Unterscheidung zwischen techne1 und techne2 war in der Bremer Fallstudie 
eindeutig: Barbara Witte hat in der TABELLE 3 für die Techne-Abfragen der 
TABELLE 2 durchgehend (B) und (E) markieren lassen, die Merkmale einer 
techne2. 
 
 
4.3 University of Missouri Columbia (BA, staatliche Universität) 
 
4.3.1 Besonderheiten des Experiments 
 
Für die Codierung der Fallstudie übernehme ich die Nummerierung der Einzel-
veranstaltungen im Originaldokument. 

Untersucht habe ich 88 der 115 mit der Vorlage erfassten Lehrveranstaltun-
gen. Brian S. Brooks hat die restlichen 27 Lehrveranstaltungen ausgeschlossen; 
ich habe sie im 46 Seiten starken Interview Manual mit Durchstreichen der 
Kursbeschreibung markiert. Dazu zählen 19 Veranstaltungen, die nur Studieren-
den mit dem Schwerpunkt Strategic Communication offenstehen, um Exa-
mensanforderungen zu erfüllen, nicht aber Studierenden der anderen, im engeren 
Sinne journalistischen Studienschwerpunkte. Diese Ausschlussveranstaltungen 
habe ich mit dem Aufkleber “Only for Students majoring in Strategic Communi-
cations, not open to students in other 5 programs to meet requirements. Yes, 
confirmed by Interviewee” markiert, und Brian S. Brooks hat das Zutreffen der 
Begründung des Ausschlusses für jede Veranstaltung ausdrücklich bestätigt.21 
                                                           
21  Es handelt sich um: JOURN 4130 Account Services; JOURN 4136 Creative Techniques; 

JOURN 4138 Public Relations Techniques; JOURN 4140 Interactive Techniques; JOURN 
4146 Strategic Communications Techniques; JOURN 4216 Media Sales; JOURN 4218 MoJo 
Advertising Staff; JOURN 4220 Creative Portfolio; JOURN 4228 Strategic Design and Visuals 
II; JOURN 4238 Broadcast Advertising; JOURN 4240 Direct and Mail Order Advertising; 
JOURN 4248 Media Strategy and Planning; JOURN 4250 Management of Strategic Commu-
nication; JOURN 4258 Global Communication; JOURN 4262 Interactive Advertising I; 
JOURN 4263 Interactive Advertising II; JOURN 4270 Public Relations Writing; JOURN 4952 
Strategic Communications Research I; JOURN 4970 Strategic Campaigns. 
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Acht weitere Lehrveranstaltungen hat Brian S. Brooks aus anderen Gründen 
ausgeschlossen: als nicht für Journalistik-Studierende belegbar oder als nicht 
definierte Platzhalterveranstaltungen.22 

Insgesamt 54 Lehrveranstaltungen hat Brian S. Brook direkt codiert. 34 
weitere hat er nach genauer Prüfung als andere spezifisch benannte Lehrveran-
staltungen strukturell gleich markieren lassen.  

Folgende Besonderheiten traten bei der Abfrage des TABLE 1 mit den Fel-
dern (1) bis (12) – also zunächst ohne Betrachtung der EXTRA CATEGORIES 
FOR STRATEGIC COMMUNICATIONS für Public Relations und Advertise-
ment – auf:  

Für (9) “Theory of Journalism” kam es bei der Codierung von acht Lehrver-
anstaltungen zu einer vorläufigen Fehlkorrektur, bei der ich korrekt gesetzte Mar-
kierungen aufhob. Brian S. Brooks und ich haben den Fehler aber bemerkt, und er 
hat das Feld (9) noch während des Experiments für die betroffenen Veranstaltun-
gen korrekt markieren lassen.23 Die Fehlcodierungen und ihre Korrektur haben 
eine gewisse Unübersichtlichkeit in der Transkription erzeugt, die ich aber durch 
ordnende Hinweise an den betreffenden Stellen auflöse. Ursache des Fehlers war 
eine deutlich erhöhte Komplexität durch die Ausweitung auf Public Relations und 
Advertisement in einem Experiment, das ohnehin schon vom Befragten und Befra-
genden eine hohe Konzentrationsleistung einforderte. Der Fehler trat nach einund-
dreiviertel Stunden Befragung während der Codierung der Lehrveranstaltung 
“JOURN 4410 Intermediate Writing” auf. Dort beging ich bei der Abfrage des 
Feldes (9) einen logischen Fehler.24 Der Irrtum lag in der Annahme begründet, 

                                                           
22  Es handelt sich um die folgenden Lehrveranstaltungen; die genauen Begründungen lauten: 

JOURN 0900 News Practicum: “It’s a make-up course for students who majored in something 
other than journalism (Elektronischer Anhang G: Tonträger 1, 12:56); JOURN 1000 The News 
Media: Journalism and Advertising in a Democratic Society: “[..] our students are not allowed to 
take, this is for other students at the university. [..] It’s a service course for the rest of the campus 
(ebd.: 13:44); JOURN 4056 Intersession Colloquium: “[..] we don’t really do [..] that class (ebd.: 
55:34)”; JOURN 4120 New Media Basics: “Not taught anymore, that’s a dead course (ebd.: 
1:06:04)”; JOURN 4126 Digital Audio and Visual Basics for Journalists: “[..] is the same thing 
(as for JOURN 4120) (ebd.: 1:06:27)”; JOURN 4198 Area Seminar: “That’s [for] the grad[uate] 
students (ebd.: 1:13:30)”; JOURN 4301 Topics in Journalism: “[..] that’s a placeholder course, [..] 
we bring in somebody to teach a special course just one time on a subject. [..] So it’s impossible to 
define. (Ebd.: 1:33:43)”; JOURN 4350 Problems in Journalism: “[..] another catch-all course […] 
an open-ended course that can be used for anything. (ebd.: 1:38:31)”. 

23  Es handelt sich um die Lehrveranstaltungen folgender Ordnungsnummern. Die Angaben in 
Klammern indizieren jeweils den Zeitpunkt der Fehlerkorrektur auf dem Tonträger 1 und die 
Zeitpunkte der abschließenden Korrektur auf dem Tonträger 2: 1940 (1:49:01/0:59); 4058 
(1:47:42/2:04); 4226 (1:46:21/5:48); 4256 (1:46:16/6:15); 4268 (1:45:08/7:09); 4300 
(1:44:58/7:16), 4400 (1:44:24/8:25); 4410 (1:43:56/1:50:47). 

24  Der Dialog (Elektronischer Anhang G: Tonträger 1, 1:43:39 ff.) zwischen Brian S. Brooks 
(BB) und mir (WS) lautete: “Wolfgang Streitbörger: To get back to the original definition: to 
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Theorie ohne Anwendung (9) wäre nicht möglich, sobald in derselben Lehrveran-
staltung auch im Praxis-Feld (1) oder im techne-Feld (5) oder in anderen Feldern 
Anwendung von Wissen stattfindet. Eine solche Ausschließlichkeit ist aber für den 
Begriffsplan nicht vorgesehen. Im Gegenteil, bereits in den Instruktionen zu Be-
ginn des Experiments habe ich (ebd.: Tonträger 1, 9:20) dem Befragten vorgelesen: 
“Multiple selections are possible and are expected.”25 

Drei kleinere Abfragefehler blieben während des Experiments allerdings 
unbemerkt und wurden erst bei der anschließenden Auswertung der Audioauf-
zeichnung deutlich: Bei der Prüfung von “JOURN 4710 Newspaper Manage-
ment” habe ich versäumt, die Felder der Ebene “Everyday Life” (4), (8) und (12) 
abzufragen. Bei “JOURN 4736 Changing Media Business Models” versäumte 
ich, die Felder (1) und (4) abzufragen, weil ich abgelenkt war von meiner eige-
nen unnötigen Bemerkung (vgl. ebd.: Tonträger 2, 55:53), das Lerngeschehen sei 
„beyond“ den Feldern (1) bis (4), was Brooks (ebd.: 55:56) bestätigte mit: “Ye-
ah, this is a much more advanced course.” Daraus dann zu schließen, die Felder 
müssten nicht abgefragt werden, erschien zwar naheliegend, war aber ein Fehler, 
zumal ich (vgl. ebd.: 56:20) selbst kurz danach (2) und (3) durchaus abgefragt 
habe. Mit derselben Begründung (ebd.: 56:24) „beyond“ habe ich in dieser Lehr-
veranstaltung auch versäumt, die techne-Felder (5), (6), (7) und (8) abzufragen. 
Von insgesamt (12 x 88 =) 1056 Feldern (1) bis (12) des TABLE 1 blieben damit 
8 versehentlich unabgefragt. Dies entspricht einem Ausfall von gerundeten 
(8 x 100 : 1056 = 0,7575) 0,8 Prozent. Spezifisch auf die einzelnen Felder bezo-
gen beliefen sich die Ausfälle durch versäumte Abfragen gerundet auf: (1), (5), 
(6) und (7) jeweils 1 von 88, (100 : 88 = 0,011) 1,1 Prozent; (4) und (8) jeweils 2 
von 88, (2 x 100 : 88 = 0,022) 2,2 Prozent. Ich hätte Brian S. Brooks bitten kön-
nen, die Felder nach Abschluss des Experiments telefonisch oder bei einem er-
neuten Besuch nachzucodieren. Darauf aber verzichtete ich, wie bereits bei einer 
ebenfalls versäumten Codierung in der Bremer Fallstudie, wegen des zeitlichen 
Abstands von der Untersuchungssituation. Die nachträgliche Abfrage wäre auch 
hier aus dem Kontext gerissen gewesen, was Verfälschungen des Ergebnisses 

                                                                                                                                   
‘reflect on something, rationally and in language, but without application while reflecting’. 
Well, they are actually applying it. / Brian S. Brooks: Yeah, they are actually applying it. / WS: 
Uh. / BB: So we probably don’t want to check it over there [(9)].” 

25  Sechs Minuten nach der Stelle (1:53:04), an der ich den Irrtum begangen habe, habe ich eine 
Pause vorgeschlagen (an der Stelle 1:59:51) und Brooks hat den Vorschlag dann angenommen. 
Zur Veranstaltung JOURN 4410 war der Fehler schon vor dieser Pause korrigiert worden an 
der Stelle Tonträger 1, 1:50:47. Als systematisch wurde Brooks und mir der Fehler aber erst 
während der Kaffeepause bewusst, woraufhin wir anschließend umgehend die Fehler gemein-
sam korrigiert haben. Diese Verkomplizierung des Experiments wäre vermeidbar gewesen, hät-
te ich 15 Minuten vorher auf einer Pause bestanden. Ich hatte bereits an der Stelle 41:28 eine 
Pause vorgeschlagen, doch erschien Brooks dies noch nicht notwendig. 
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begünstigt hätte. Das Ausmaß möglicher Fehler gegenüber dem, was hätte mar-
kiert werden können, von maximal 0,8 Prozent bei der Gesamtschau und 1,1 
oder 2,2 Prozent für einzelne Felder betrachte ich bei der prinzipiell nicht ma-
thematisch präzisen Anlage des Experiments als bedauerlich, aber vertretbar. 

In der Ebene “Everyday Life” hat Brian S. Brooks meine (ebd.: Tonträger 2, 
28:23) unzulässig suggestive Behauptung, (4) “Praxis of Everyday Life” würde 
„always“ und (12) “Theory of Everyday Life” “all the time” als zutreffend (vgl. 
ebd.: Tonträger 1, 1:11:54: und 1:38:09) bestätigt. Damit müssten die Felder ei-
gentlich für alle 88 Lehrveranstaltungen markiert sein. Tatsächlich aber hat Brooks 
das Feld (4) nur 84-mal markieren lassen: zweimal entfiel die Markierung auf-
grund meines Fehlers des Nichtabfragens, zwei weitere Male verzichtete Brooks 
von sich aus. Das Feld (12) hat er ebenfalls nur 84-mal markieren lassen: Einmal 
entfiel die Abfrage aufgrund meines Fehlers, dreimal verzichtete er von sich aus. 
Daraus ziehe ich den Schluss, dass Brooks sich von der unzulässig suggestiven 
Bemerkung nicht beeinflussen ließ, sondern sehr bewusst geprüft hat.  

Analog zu den anderen Fallstudien habe ich für die Felder (1) bis (12) die 
TABLES 2 und 3 abgefragt, wenn Brian S. Brooks die techne-Felder (5), (6), (7) 
oder (8) markieren ließ. Versehentlich versäumt habe ich dies für das markierte 
Feld (5) der Veranstaltung “JOURN 4650 International Issues Reporting”. Bei 
insgesamt 58 Markierungen des Feldes (5) entspricht dies einem möglichen Feh-
ler von (100 : 58 = 1,723) gerundeten 1,72 Prozent, den ich bei der nicht hoch-
präzisen Anlage des Experiments für vertretbar halte. 

Für alle techne-Markierungen habe ich auch in dieser Fallstudie mit TABLE 
3 den Typ der techne untersucht. Nicht abgefragt habe ich aber TABLE 3 beim 
Praktikum “JOURN 1940” und damit auch bei der als strukturell gleichartig 
markierten Lehrveranstaltung “JOURN 4940 Internship in Journalism” für das 
Feld (5) “Techne of Journalism”. Der Grund für diese Entscheidung war, dass 
Brian S. Brooks wegen fehlender Einsicht in das Lerngeschehen in den Prakti-
kumsbetrieben schon beim TABLE 2 unsicher war und mir in meiner Einschät-
zung zustimmte, dass die Markierung aller Felder zutreffen könnte, aber nicht 
muss. Ich (vgl. ebd.: Tonträger 1, 30:43) habe die von Brooks bestätigte Markie-
rung aller Felder beibehalten, aber auf die Abfrage des TABLE 3 verzichtet mit 
der Begründung “Based on that, I think it makes no sense to go on to TABLE 3, 
because we just don’t know what exactly there happens.”26  
                                                           
26  Der Dialog (Elektronischer Anhang G: Tonträger 1, 30:43.) lautete: “Wolfgang Streitbörger: 

So does it mean that a, b, c, d, e, f, g, h could all apply, but don’t have to apply, because it is 
different in every company where they are? / Brian S. Brooks: I would say: Yes. / WS: Okay. I 
have to mark that carefully (WS schreibt). May apply, but, I would put it there – variations, 
right? / BB: A hum. / WS: And based on that I think it makes no sense to go on to TABLE 3, 
because we just don’t know what exactly there happens. Now we are having class 2000: Cross-
Cultural Journalism. / BB: Hum.” 
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Wegen Unbestimmtheit des Lerngeschehens war Brian S. Brooks die Mar-
kierung von TABLES 2 und 3 für das Feld (8) “Techne of Everyday Life” in 
sechs Lehrveranstaltungen27 nicht unmöglich. 

Die EXTRA CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMUNICATIONS er-
scheinen in 19 Lehrveranstaltungen mit insgesamt 46 Ebenen und 138 Feldern. 
Die Zahl der Felder von 1056 nur für (1) bis (12) erhöht sich damit auf 1194. Es 
wäre auch möglich gewesen, für jede Veranstaltung grundsätzlich die Möglich-
keit anzunehmen, Public Relations und Advertising würden stattfinden. Dies 
hätte die Zahl der möglichen Felder auf 2112 erhöht. Ich beschränke mich in der 
Zählung aber auf solche Lehrveranstaltungen, in denen Public Relations oder 
Advertising nach Angaben von Brian S. Brooks tatsächlich stattfanden. 

Zu den EXTRA CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMUNICATIONS 
sind zunächst generell folgende Besonderheiten anzumerken: 

Zur Erfassung der je zwei Ebenen für Public Relations und Advertisement 
hatte ich Matrice-Aufkleber vorbereitet und vorab ins Handbuch appliziert. Den 
Fehler der Ordnungsnummern aus den EXTRA CATEGORIES FOR STRATE-
GIC COMMUNICATIONS des TABLE 1 (vgl. Hauptteil: 300) habe ich nicht 
auf die Aufkleber transferiert, die ich den Lehrveranstaltungen zugeordnet habe, 
sondern die Felder dort korrekt benannt. Aus diesen beiden Gründen und der 
stets gegebenen Erkennbarkeit der Struktur gehe ich davon aus, dass der Fehler 
in der numerischen Benennung der Felder keine Auswirkungen auf das Ergebnis 
hatte. Auch TABLE 2 und TABLE 3 habe ich für Public Relations und Adver-
tisement bei techne-Markierungen abgefragt. Für Lehrveranstaltungen, bei denen 
sich wider Erwarten herausstellte, dass sie auch Public Relations und Advertising 
beinhalten, und für die ich deshalb keine gesonderten Aufkleber vorbereitet hat-
te, habe ich handschriftliche Codierungen vorgenommen, so wie beispielsweise 
für “JOURN 1940 Pre-Sequence Internship”, oder vorhandene Tabellen umge-
widmet wie bei “JOURN 4812 Audience Development”. 

Brian S. Brooks hat in der Erweiterung des TABLE 1 das Lerngeschehen 
um EXTRA CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMUNICATIONS mit 6 
Feldern auf 2 Ebenen für insgesamt 13 Public-Relations-Lehrveranstaltungen28 

                                                           
27  Es handelte sich um JOURN 1940 und damit auch um die als gleich markierte Veranstaltung 

JOURN 4940 Internship in Journalism, JOURN 4400 Editing, und damit wiederum auch die 
als gleich markierten Veranstaltungen JOURN 4406 News Editing und JOURN 4408 Maga-
zine Editing sowie JOURN 4806 Convergence Editing and Producing. 

28  Es handelt sich um: JOURN 1940 Pre-Sequence Internship; JOURN 3000 History of American 
Journalism; JOURN 4000 Communications Law; JOURN 4050 Communications Practice; 
JOURN 4058 New York Program: Journalism in Theory and Practice; JOURN 4116 Managing 
and Leading People; JOURN 4200 Principles of Strategic Communication; JOURN 4206 Stra-
tegic Writing I; JOURN 4208 Strategic Writing II; JOURN 4256 Public Relations; JOURN 
4268 Strategic Communication Practicum (außer der Ebene Public Relations Research); 



4.3 University of Missouri Columbia (BA, staatliche Universität) 73 

codiert. Für “JOURN 1940 Pre-Sequence Internship” und damit auch das als 
gleich markierte “JOURN 4940” habe ich die Erweiterungen um Public Rela-
tions nicht während des Experiments markiert, sondern danach. Ich halte diese 
Ergänzung für legitim wegen eines in der Audioaufnahme dokumentierten Dia-
logs, demzufolge die Markierung durch Brooks instruiert war, ich sie aber offen-
sichtlich nicht umgesetzt hatte.29 

Für eine der codierten Veranstaltungen “JOURN 4268 Strategic Communica-
tion Practicum” habe ich versäumt, die Felder (2-PR), (6-PR) und (10-PR) auf der 
Ebene des “Public Relations Research” abzufragen. Die Kursbeschreibung erlaubt 
keine eindeutige nachträgliche Markierung, da unklar bleibt, ob “will apply know-
ledge” Ergebnisse der PR-Forschung umfasst. Auch hier hätte ich Brooks bitten 
können, die Felder nachzucodieren, verzichtete darauf aber aus denselben Gründen 
wie oben für “JOURN 4710” und “JOURN 4719”, nämlich weil ich nachträgliche 
Verfälschungen des Ergebnisses vermeiden wollte. Für die Codierung durch mich 
selbst wären mir zwar (6-PR) und (10-PR) plausibel erschienen, da es sich nach 
Auskunft Brian S. Brooks’ (vgl. Elektronischer Anhang G: Tonträger 1, 1:28:34) 
um ein Praktikum an der Universität handelt, “students in that course actually work 
as the PR agency for the school”. Da aber unklar bleibt, ob tatsächlich Wissen aus 
der PR-Forschung angewandt wird und ob das Praktikum die Studierenden Public 
Relations auch aus der Sicht der PR-Forschung reflektieren lässt, verzichte ich auf 
die Codierung und ziehe vor, die Unvollständigkeit der ergänzenden Abfragen zur 
Public-Relations-Forschung in Kauf zu nehmen. Anstatt insgesamt 26 zu untersu-
chende Ebenen für Public Relations habe ich damit 25 untersucht. Aufgrund dieses 
Fehlers blieben (100 : 26 = 3,846) gerundete 3,8 Prozent der betreffenden Felder 
unberücksichtigt. 

Für Advertisement waren es 15 Veranstaltungen, die Brian S. Brooks mit 
der Erweiterung des TABLE 1 um EXTRA CATEGORIES FOR STRATEGIC 
COMMUNICATIONS mit ihren 6 Feldern auf 2 Ebenen geprüft hat.30 Für 

                                                                                                                                   
JOURN 4710 Newspaper Management; JOURN 4940 Internship in Journalism; JOURN 4978 
Media Management and Leadership. 

29  Der Dialog (Elektronischer Anhang G: Tonträger 1: 28:26) lautet: “Brian S. Brooks: Or can be 
in public relations or advertising as well. / Wolfgang Streitbörger: So it – let me write this 
down here: So it could be (1)-PR or (1)-Advertising? / BB: Right.” 

30  Es handelt sich um: JOURN 1940 Pre-Sequence Internship; JOURN 3000 History of American 
Journalism; JOURN 4000 Communications Law; JOURN 4050 Communications Practice; 
JOURN 4058 New York Program: Journalism in Theory and Practice; JOURN 4116 Managing 
and Leading People; JOURN 4200 Principles of Strategic Communication; JOURN 4206 Strate-
gic Writing I; JOURN 4208 Strategic Writing II; JOURN 4226 Strategic Design and Visuals I; 
JOURN 4710 Newspaper Management; JOURN 4812 Online Audd(sic)ience Development; 
JOURN 4940: Internship in Journalism; JOURN 4978 Media Management and Leadership; 
JOURN 4992 Reporting, Editing and Marketing of Converged Media; 4994 Magazine Publishing.  
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“JOURN 1940” und “JOURN 4940” habe ich die Erweiterung aus demselben 
Grund wie für die Erweiterung Public Relations nachträglich markiert. 

Eine Ungenauigkeit in meiner Dokumentation der Erweiterung auf Public 
Relations und Advertisement durch Brian S. Brooks findet sich bei “JOURN 
4050 Communications Practice”. Dort habe ich die Felder (10-PR) “Theory of 
PR Research” und (10-AD) “Theory of Advertising Research” markiert. Aus der 
Audioaufnahme aber lässt sich weder eine Instruktion des Probanden zum Mar-
kieren noch eine Instruktion, darauf zu verzichten, nachvollziehen. Brooks muss 
nonverbale Zustimmung zu den Markierungen gegeben haben. Weil die Markie-
rungen während des Experiments vorgenommen wurden und damit empirisch 
valide sind, zudem weil es inhaltlich plausibel ist, behalte ich sie bei. Dennoch 
bleibt damit für diese eine Lehrveranstaltung die Zuordnung von je einer Ebene 
leicht fraglich. 

Insgesamt hat Brian S. Brooks für die Erweiterung des Begriffsplans TA-
BLE 1 um EXTRA CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMUNICATIONS 
für Public Relations und Advertisement auf mindestens 53 von 56 Ebenen und 
damit (100 x 53 : 56 = 94,642) zu gerundeten 96,6 Prozent die Felder des erwei-
terten Begriffsplans sicher im Curriculum identifiziert. 

Die Abfrage der TABLES 2 und 3 war in der Erweiterung für jede Markie-
rung eines der techne-Felder (5-PR), (5-AD), (6-PR), (6-AD), (7-PR), (7-AD), (8-
PR) und (8-AD) angezeigt. Für “JOURN 1940 Pre-Sequence Internship” und da-
mit auch das als gleich strukturiert markierte “JOURN 4940 Internship in Journa-
lism” habe ich versäumt, zu den Markierungen (5-PR) und (5-AD) TABLE 2 und 
3 abzufragen. Bei 13 Veranstaltungen Public Relations und 15 Veranstaltungen 
Advertisement stehen insgesamt 28 Veranstaltungen 4 versäumte Abfragen der 
TABLES 2 und 3 gegenüber. Der maximale durch diese Versäumnisse verursachte 
Fehler beträgt somit (4 x 100 : 28 = 14,286) gerundete 14,3 Prozent. 

In der Erweiterung EXTRA CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMU-
NICATIONS habe ich in allen Fällen, in denen ich TABLE 2 abgefragt habe, 
auch TABLE 3 abgefragt. 

Folgende Zwischenzusammenfassung bezieht sich auf TABLE 1 und EX-
TRA CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMUNICATIONS: 

Von den insgesamt 105 techne-Markierungen blieben 11 ohne Abfragen des 
TABLE 2: 6 davon mangels Kenntnis des Lerngeschehens aufseiten des Proban-
den und 5 aufgrund meiner Versäumnisse. Insgesamt habe ich für 94 techne-
Nennungen den TABLE 2 abgefragt. Dies entspricht einer Quote von 
(94 x 100 : 105 = 89,524) gerundeten 89,5 Prozent. TABLE 3 habe ich für diesel-
ben Veranstaltungen aus denselben Gründen ebenfalls elfmal nicht abgefragt sowie 
zwei weitere Male und damit insgesamt achtmal mangels Kenntnis des Unter-
richtsgeschehens aufseiten des Befragten. Insgesamt habe ich 92-mal den TABLE 
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3 abgefragt. Dies entspricht einer Quote (92 x 100 : 105 = 87,619) von gerundeten 
87,6 Prozent. 

Für die gesamte Fallstudie komme ich zu folgender Einschätzung meiner 
Abfragefehler und aus anderen Gründen nicht erfolgten Markierungen: Der aus 
diesen Gründen höchstmögliche Zählfehler bei der für die Hypothesenprüfungen 
einzig maßgeblichen Zuordnung in den TABLE 1 beträgt, wie oben ausgeführt, 
für jedes Feld stets weniger als 3 Prozent, in der Gesamtschau liegt er unter 1 
Prozent. Ich halte ihn damit für vernachlässigbar gering bei der nicht mathema-
tisch hochpräzisen Anlage des Experiments. Der höhere Abfrageausfall bei den 
TABLES 2 und 3 spielt für die Hypothesenprüfungen keine Rolle. Die Abfrage 
dort hat eine andere Qualität: Festgestellt wird nur, ob es sich bei als techne 
markierten Veranstaltungen um techne im altgriechischen Sinne handelt und, 
wenn ja, um welchen ihrer beiden Typen. 

Ich habe auch Brian S. Brooks in den vorausgehenden Instruktionen um-
fangreicher, als im Interview Manual vorgesehen, die Begriffe von praxis, theory 
und techne erläutert, dies aber insgesamt vergleichsweise kurz. Ergänzend zu den 
standardisierten Angaben bin ich (vgl. ebd.: Tonträger 1, 3:36 bis 4:10, 6:52 bis 
7:06, 7:20 bis 7:25 und 8:01 bis 8:27) im Dialog rund eineinhalb Minuten lang 
auf die verwendete Konzeption eingegangen. 

Brian S. Brooks hat während des Experiments mehrfach bereits absolvierte 
Prüfungen korrigiert, um sich ganz sicher sein zu können: Für “JOURN 4058 New 
York Program: Journalism Theory and Practice” sowie “JOURN 4300 Broadcast 
News I” und “JOURN 4400 Editing” hat er mehrere Markierungen gleich zweimal 
korrigiert, für “JOURN 4226 Strategic Design and Visuals”, “4256 Public Relati-
ons” und “JOURN 4268 Strategic Communication Practicum” einmal. 

Das Experiment und die anschließende Befragung am Nachmittag des 26. 
Februar 2011 füllten exakt den dafür vorgesehenen Zeitraum von vier Stunden 
einschließlich zweier kurzer Pausen sowie der Kaffeepause zur Halbzeit. Brian 
S. Brooks beteiligte sich äußerst konzentriert und wohlwollend am anstrengen-
den Experiment und der anschließenden Befragung. Zu anderen Zeiten gab 
Brooks mehrfach zu erkennen, dass er begriffliche Grundlagenarbeit für hoch-
schulgebundene Journalistenausbildung als wichtig erachte. Sein Einsatz von 
Zeit und Engagement einschließlich einer Restaurant-Einladung mit seiner Ehe-
frau Anne Brooks sowie einer von ihm geführten privaten Exkursion durchs 
Umland von Columbia am Folgetag mit weiteren, nunmehr informellen Gesprä-
chen über hochschulgebundene Journalistenausbildung waren Ausdruck nicht 
nur großer Gastfreundschaft, sondern auch ausgeprägten Interesses am Thema. 

Das Titelblatt des Handbuchs habe ich im Nachhinein gegen einen korrigier-
ten Ausdruck ausgetauscht. Im Original war von “Dean Prof. Brian S. Brooks” die 
Rede. Sein korrekter, jetzt richtig wiedergegebener Titel lautete “Associate Dean”. 
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4.3.2 Auswertung des Vorhandenseins altgriechischer techne  
 
Brian S. Brooks hat die techne-Felder im TABLE 1 und EXTERNAL CATE-
GORIES insgesamt 105-mal in 69 der 88 untersuchten Lehrveranstaltungen31 
identifiziert. Abgefragt habe ich 94 davon. Von den 11 Ausfällen erklären sich 6 
daraus, dass Brooks das Lerngeschehen nicht ausreichend kannte, und 5 aus 
meinen Abfragefehlern. Für die 89,5 Prozent aller techne-Felder, die ich so mit 
dem TABLE 2 abgefragt habe, ergibt sich folgendes Bild: 

93-mal hat Brian S. Brooks sämtliche Merkmale (a) bis (h) vollständig mar-
kiert. Nur in einem Fall hat er ausdrücklich (f) “Comes about and develops by 
experience: by trial and error” nicht markiert. Es handelt sich um die nur in den 
EXTERNAL CATEGORIES für Anzeigenwirtschaft relevante Veranstaltung 
“JOURN 4710 Newspaper Management”, dort um das Feld (6-AD) “Techne of 
Advertising Research”. Brooks fällte diese Entscheidung mit der Erläuterung 
“Not so much trial and error (f)”. Diese abweichende Markierung ändert nur sehr 
wenig am Ergebnis: Es handelt sich beim Lerngeschehen in der mit techne be-
zeichneten Spalte des Begriffsplans und seinen EXTERNAL CATEGORIES – 
mit insgesamt 751 von 752 möglichen Markierungen von Merkmalen, bei einer 
Quote von (751 x 100 : 752 = 99,867) gerundeten 99,9 Prozent – höchst eindeu-
tig um altgriechische techne. Die abweichende Markierung stützt dieses sehr 
klare Ergebnis sogar noch, zeigt sie doch, dass Brian S. Brooks keineswegs 
grundsätzlich immer gleiche Markierungen veranlasst hat, sondern mit Bedacht 
markieren ließ. 

Die Bestätigung von Merkmalen des TABLE 2 in 751 von 752 und damit 
99,9 Prozent aller möglichen Abfragen hat sehr deutlich gezeigt, dass es sich bei 
den techne-Markierungen um altgriechische techne handelt. 
 
 
4.3.3 Auswertung der Unterscheidung techne1 und techne2 

 
Die Unterscheidung zwischen techne1 und techne2 mache ich auch hier, wie in 
den anderen Fallstudien, an den Merkmalen „Zuverlässigkeit“ und „Präzision“ 

                                                           
31  Lehrveranstaltungen ohne techne-Markierung: 1100 Principles of American Journalism; 

JOURN 2000 Cross-Cultural Journalism; JOURN 3000 History of American Journalism; 
JOURN 4000 Communications Law; JOURN 4116 Managing and Leading People; JOURN 
4330 From Murrow to Moore: What Good Journalists Read; JOUR 4568 History of Photojour-
nalism; JOURN 4656 International News Media Systems; JOURN 4658 International Journal-
ism; JOURN 4660 Media Forces Shaping the European Union; JOURN 4716 Women and the 
Media; JOURN 4718 Law and the Courts; JOURN 4720 Internet Law; JOURN 4728 Confron-
ting Controls on Information; JOURN 4730 Journalism and Conflict; JOURN 4736 Changing 
Media Business Models; JOURN 4738 General Semantics in Journalism; JOURN 4976 Semi-
nar in Radio/TV News; JOURN 4978 Media Management and Leadership. 
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fest. Zur Erinnerung: Die Merkmale der Zuordnungen (A) und (B) zur Zuverläs-
sigkeit der techne lauten: (A) “Is extremely reliable. The intended result will be 
reached almost always” für die techne1 und (B) “Is allowed to fail in reaching its 
intended result, as long as the method as required has been followed” für die 
techne2. Die Merkmale der Zuordnungen (D) und (E) zur Präzision von techne 
lauten: (D) “Is precise, measuring up to the standards of mathematics” für die 
techne1 und (E) “Is precise, but does not measure up to the standards provided by 
mathematics. Uses estimates” für die techne2. Die Markierungen (C) und (F) 
indizieren “I cannot decide”. 

Brooks hat zweimal (C) und (F) markiert, und zwar für das Feld (8) zu 
“JOURN 4050 Communications Practice” und für das Feld (5-AD) zu “JOURN 
4812 Online Auddience [sic] Development”. Beides werte ich als nicht codiert.  

90-mal hat Brooks den TABLE 3 codiert. Daraus entsteht folgendes Bild: 
Zum Feld (5) im TABLE 1 “Techne of Journalism” habe ich 55-mal den 

TABLE 3 abgefragt. In 51 dieser Abfragen hat Brooks die Merkmale (B) und (E) 
markieren lassen. Die techne des Journalismus im Lerngeschehen erweist sich in 
dieser Fallstudie damit zu gerundeten (51 x 100 : 55 = 92,727) 92,7 Prozent 
hochgradig als eine techne2. 

Nur für vier Lehrveranstaltungen, “JOURN 4150 Using Infographics“ und 
das ihm als gleich strukturiert markierte “JOURN 4508 Information Graphics” 
sowie “JOURN 4430 Computer-Assisted Reporting” und das diesem als gleich 
strukturiert markierte “JOURN 4440 Mapping for Stories and Graphics” hat 
Brooks (A) und (D) markieren lassen. Dies entspricht einer Quote von 
(4 x 100 : 55 = 7,273) gerundeten 7,3 Prozent für techne1. Die abweichenden 
Markierungen legen eine genauere Betrachtung der Gründe nahe. Die Kurs-
beschreibung für “JOURN 4150” (Elektronischer Anhang F: 9) lautet: 
 

“An introduction to various types of information graphics and how each can be used 
effectively to help explain the news. Additional emphasis on generating graphic ide-
as and on the specific challenges of gathering information for graphics.” 

 
Brooks (vgl. Elektronischer Anhang G: Tonträger 1, 1:12:54) begründete die 
ungewöhnliche Markierung mit (A) und (D) mit “[…] there is a more of a ma-
thematical precision […]” und bestätigte auf meine Nachfrage, dass diese techne 
auch “extremely reliable” sei. Für “JOURN 4508” lautet die Beschreibung (Elek-
tronischer Anhang F: 26): 
 

“Work as a news artist for a daily city newspaper graphically covering community 
news, sports and lifestyle issues. Emphases on visual thinking and effective presen-
tation. Experience with state-of-the-art software.”  
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Für “JOURN 4430” (ebd.: 23) lautet die Kursbeschreibung: 
 

“How to negotiate for, transfer and process electronic information; the unique op-
portunities computers provide for analyzing information.”  

 
Brooks (Elektronischer Anhang G: Tonträger 1, 1:57:22) erläuterte dies: “This is 
all data analysis. […] so it’s got a heavy mathematical component, it’s […] 
based on, most times, analysis of government databases […] with the goal of 
producing journalism based on data.” Zur Entscheidung für (A) und (D) erklärte 
er (ebd.: 1:59:35): “It’s really numbers and reliable – yeah, absolutely.” Die 
Kursbeschreibung für “JOURN 4440” (Elektronischer Anhang F: 24) lautet: 
 

“Learn mapping software to discover information for news stories and lay the foun-
dation for compelling news information graphics. Students will learn how to create 
maps for print, broadcast and online.” 

 
Erkennbar ist zum einen die Fokussierung auf „art“. Im Begriff des deutschen 
Wortes „Kunst“ wäre vermutlich techne2 die korrekte Zuordnung. Im vorliegen-
den Kontext aber muss art als Äquivalent zu Techniken des Grafikdesigns ver-
standen werden, die durchaus höchst zuverlässig und mathematisch präzise be-
trieben werden, wie es die Markierung der Merkmale (A) und (D) wiedergibt. Es 
handelt sich um den Umgang mit Datenbanken und Software, der seiner Natur 
nach ebenfalls diese Merkmale aufweist. Deutlich wird hier, dass techne des 
Berufsfelds Journalismus, selbst ungeachtet der techne des Alltags im Feld (8), 
in Missouri zwar überwiegend eine techne2 ist, aber auch techne1 umfasst. 

Zum Feld (6) “Techne of Journalism Research” war die einzige Codierung 
des TABLE 3 die für “JOURN 4950 Solving Practical Problems in Journalism” 
mit (A) und (D), den Merkmalen der techne1. Brooks erläuterte nicht, warum er 
die techne der Journalismusforschung für extrem zuverlässig hielt und sie nach 
den Maßstäben der Mathematik als genügend präzise betrachtete. 

Zum Feld (7) “Techne of External Disciplines” gab es zwei Abfragen des 
TABLE 3. Beide, “4812 Online Audd[sic]ience Development” und “JOURN 
4950 Solving Practical Problems in Journalism”, hat Brooks mit (A) und (D) 
markieren lassen, den Merkmalen der techne1. 

Zum Feld (8) “Techne of Everyday Life” hat Brian S. Brooks in 10 von 12 
Abfragen des TABLE 3 (B) und (E) markieren lassen, die Merkmale der techne2. 
In 2 Abfragen ließ er (A) und (E) markieren, je ein Merkmal für techne1 und 
techne2. Es handelt sich um “JOURN 1010 Career Explorations in Journalism” 
und das als ihm strukturell gleich markierte “JOURN 1010 Career Explorations 
in Journalism – Honors”. Die technai des Alltags, wie Brian S. Brooks sie in der 
Zuordnung zum Feld (8) markiert hat, erweisen sich insgesamt als hochgradig 
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der techne2 zugehörig mit nur 2 von 24 Merkmalsentscheidungen zugunsten der 
techne1. Dies entspricht Quoten von (22 x 100 : 24 = 91,667) gerundeten 91,7 
Prozent für die techne2 und (2 x 100 : 24 = 8,333) gerundeten 8,3 Prozent für die 
techne1. 

Für die EXTERNAL CATEGORIES FOR STRATEGIC COMMUNICA-
TIONS; Public Relations und Advertisement, ergibt sich folgendes Bild: 

Zu (5-PR) “Techne of Public Relations” gab es sieben Abfragen der TA-
BLE 3, allesamt mit Markierungen von (B) und (E), den Merkmalen der techne2. 

Zu (6-PR) “Techne of Public Relations Research” habe ich den TABLE 3 
zweimal abgefragt mit Markierungen von (A) und (D), den Merkmalen der tech-
ne1. 

Zu (5-AD) “Techne of Advertisement” gab es acht Abfragen des TABLE 3, 
davon siebenmal mit Markierungen von (B) und (E), den Merkmalen der tech-
ne2, und einmal, für “JOURN 4992 Reporting, Editing and Marketing of Con-
verged Media”, (A) und (D), den Merkmalen der techne1. 

Zu (6-AD) “Techne of Advertising Research” habe ich den TABLE 3 dreimal 
abgefragt: davon einmal mit dem Ergebnis (B) und (E), den Merkmalen der tech-
ne2, und zweimal mit Markierungen von (A) und (D), den Merkmalen der techne1. 

Somit ergibt sich insgesamt folgendes Bild: Für “Techne of Journalism” 
dominiert in den 55 Abfragen mit 92,7 versus 7,3 Prozent die techne2. Die einzi-
ge Abfrage von “Techne of Journalism Research” und die zwei Abfragen von 
“External Disciplines” ließen den Probanden ausschließlich Merkmale der tech-
ne1 identifizieren. Für zehn von zwölf Abfragen von “Everyday Life” dominierte 
mit 91,7 versus 8,3 Prozent die techne2. In allen sieben Abfragen von “Techne of 
Public Relations“ ließ Brooks Merkmale der techne2 markieren, für beide der 
“Techne of Public Relations Research” aber die der techne1. In den Abfragen 
von “Techne of Advertising” entfielen sieben von acht und damit rund 87 Pro-
zent der Markierungen auf techne2 und eine mit 13 Prozent auf techne1. Für Ad-
vertising Research waren von drei Abfragen zwei Markierungen und damit 67 
Prozent für techne1 und eine Markierung, 33 Prozent, techne2.  

Die technai der abgefragten Berufswelten entfallen mit 87 Prozent auf tech-
ne2, die der abgefragten Forschung aber mit 67 Prozent bis hin zu ausschließlich 
auf techne1. 
 
 
4.4 Technische Universität Dortmund (BA, Universität) 
 
4.4.1 Besonderheiten des Experiments 
 
Das Curriculum „I Bachelor of Arts in Journalistik“ aus dem „Modulhandbuch 
Journalistik Jan. 09“ gliedert sich in Module mit Einzelveranstaltungen. Im Be-
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fragungs-Handbuch habe ich unter den Beschreibungen dieser Einzelveranstal-
tungen Platz für Matrice-Aufkleber eingefügt und diese dort angebracht. So 
entstand, zusammen mit dem Deckblatt, einleitenden Instruktionen sowie Tabel-
len, ein Dokument von 49 Seiten mit 92 Lehrveranstaltungen. Diese habe ich 
durchnummeriert. Die Veranstaltung Nr. 19 „Geschichte des Journalismus: Epo-
chen und Kulturen“ wird wahlweise, als Alternative zur Nr. 18 „Internationale 
Mediensysteme und journalistische Kulturen“, angeboten. Im Experiment wurde 
Nr. 19 als strukturell wie Nr. 18 markiert. Die Nrn. 47 und 48 stellten sich als 
zwei Angebote einer Veranstaltung heraus, ebenso die Nrn. 60 und 61 sowie 64 
und 65 mit einem „oder“. Ich betrachte deshalb diese vier Paare als jeweils nur 
eine Veranstaltung, sodass sich die Gesamtzahl der untersuchten Lehrveranstal-
tungen auf 88 reduziert. 

Bei den 28 Veranstaltungen Nr. 51 bis 78 handelt es sich um die Komple-
mentärfächer. Da ich die Veranstaltungen mit den Nrn. 61 und 65 nicht mitzähle, 
reduziert sich die Zahl auf 28. Die beiden Veranstaltungen konnte ich nicht un-
tersuchen, weil Frank Lobigs das für ihn fachfremde Geschehen nicht genügend 
kannte, um Zuordnungen treffen zu können. Gleiches galt für die ebenfalls fach-
fremden Nrn. 90, 91 und 92 des Moduls „Studium Fundamentale“ und die Jour-
nalistik-Veranstaltung Nr. 86 „1 Reflexion: Journalistische Berufsethik“. Damit 
reduziert sich die Zahl der untersuchten Veranstaltungen um 30 auf 55. Im Ein-
zelnen codiert wurden 28 Veranstaltungen. Analog zu den anderen drei Fallstu-
dien hat Lobigs 30 Veranstaltungen nach genauer Prüfung als anderen gleich 
strukturiert erkannt und von mir während des Experiments im Handbuch ent-
sprechend mit einem Aufkleber markieren lassen, der den Aufdruck trägt: „Alle 
Zuordnungen wie für ELEMENT Nr. _ treffen zu. Ja, vom Befragten bestätigt.“ 
Auf den Aufklebern habe ich während des Experiments die Ordnungsnummern 
der betreffenden Veranstaltungen notiert. 

Das Modul Jo-BA004 „Ökonomie“ mit den Veranstaltungen Nrn. 10, 11 
und 12 wurde nach Auskunft Lobigs zum Zeitpunkt des Experiments nicht mehr 
angeboten. Ich habe es dennoch mit abgefragt, weil ich das Curriculum als maß-
geblich für die Auswahl betrachte. Dem im Handbuch vorhandenen Modul steht 
reales Lerngeschehen gegenüber, weil es in der Vergangenheit stattgefunden hat. 
Gleiches gilt für das Modul Jo-BA015b „Spezialisierung Medienökonomie“ mit 
den Veranstaltungen Nrn. 81 und 82. 

Die Veranstaltung Nr. 88, „1 Kolloquium zur Bachelorarbeit“, habe ich 
selbst codiert, die Zuordnungen aber von Frank Lobigs bestätigen lassen. Der 
Grund für dieses gesonderte Vorgehen ist der, dass unter den Dortmunder Pro-
fessoren allein Pöttker ein solches Kolloquium anbot, während die anderen die 
Absolventen in individuellen Gesprächen betreuten. Pöttker begleitete in der 
Gruppenveranstaltung Bachelor-, Master- und Promotionsstudierende gemein-
sam. Weil ich als Promovend die Veranstaltung wiederholt selber besucht habe, 
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kenne ich das Lerngeschehen dort genauer als Lobigs. Er hat somit im Experi-
ment insgesamt das Lerngeschehen in 63 Veranstaltungen selbst codiert und in 
einer weiteren Veranstaltung die Codierung durch mich bestätigt. 

Für die Veranstaltung Nr. 89 „Bachelorarbeit“ hat Lobigs die Felder (2), (6) 
und (10) für eine wissenschaftliche Abschlussarbeit markiert. In Dortmund 
kommt es auch vor, dass Studierende ein journalistisches Produkt herstellen, 
dieses aber mit einer wissenschaftlichen Ausarbeitung ergänzen. Diesen Fall hat 
Lobigs im Experiment gesondert codiert. Da es sich aber um einen seltenen Son-
derfall handelt, und nicht wie in Bremen um einen von drei regulären Typen von 
Abschlussarbeiten, bleiben diese Daten in der Auswertung unberücksichtigt. 

In den vorausgehenden Erläuterungen bin ich (vgl. Elektronischer Anhang 
I: Tonträger 1, 8:55 bis 17:31; Tonträger 2, 0:00 bis 3:10), die standardisierten 
Instruktionen ergänzend, im Dialog mit Lobigs gut elfeinhalb Minuten lang auf 
den verwendeten Begriff von Techne eingegangen. 

Wie in den anderen drei Experimenten habe ich darauf verzichtet, Schät-
zungen prozentualer Anteile von erfasster Praxis, Techne und Theorie am Lern-
geschehen in einzelnen Lehrveranstaltungen abzufragen. Anders als die anderen 
Probanden wäre Lobigs (vgl. ebd.: 39:16) zu solchen Schätzungen bereit gewe-
sen. Mir erschien dies aber insofern sinnlos, als keinerlei Vergleiche möglich 
gewesen wären. Auch hätten es nur grobe Schätzungen von sehr beschränktem 
Erkenntniswert sein können. 

Lobigs hat, ebenso wie die Befragten der anderen drei Experimente, sehr 
sorgfältig codiert. Als einen Ausweis der Sorgfalt betrachte ich, dass er (z. B. 
ebd.: 1:05:00 ff.) einige bereits getroffene Zuordnungen an späteren Stellen im 
Experiment korrigiert hat. 

Für die Lehrveranstaltung Nr. 46, „1 Integriertes Volontariatspraktikum“, 
hat Lobigs in der TABELLE 1 die Felder (1), (4), (5) und (8) aus den Spalten 
„Praxis“ und „Techne“ markieren lassen. Er tat dies als Antwort auf meine (ebd.: 
1:09:40) Frage „Was findet da statt?“ Felder in der Spalte Theorie hat er dort 
nicht markiert, obwohl für jedes journalistische Praktikum anzunehmen ist, dass 
auch Lerngeschehen der Felder (9) „Theorie des Journalismus“ und (12) „Theo-
rie des Alltags“, also Theorie im Sinne dieser Arbeit nicht nur implizit in der 
Anwendung der Techne stattfindet. Ich habe im Experiment nachgefragt. Lobigs 
hat entschieden, dass die theoretische Reflexion in diesem Sinne nur in den bei-
den Begleitseminaren zum Praktikum an der Universität, den Nrn. 47 und 48 – 
beide benannt mit „Begleitseminar: Qualität und Ethik“ – stattfindet. Diese Ent-
scheidung hätte ich selbst anders getroffen und (9) und (12), idealerweise als 
erfüllter Wunsch gelungener Anwendung von Gelerntem, und auch (10) „Theo-
rie der Journalismusforschung“ für die Veranstaltung Nr. 46 „Integriertes Volon-
tariatspraktikum“ markiert. Dem grundsätzlichen Vorgehen dieser Arbeit fol-
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gend, die Verantwortlichen selbst die Entscheidungen treffen zu lassen, respek-
tiere ich diese Nicht-Markierung. 

In der Abfrage der TABELLE 1 habe ich zweimal versäumt, Fehlinterpreta-
tionen ausreichend energisch zu korrigieren. Damit habe ich den Befragten un-
beabsichtigt in die Irre geführt. Zum einen habe ich die rechtzeitige Korrektur 
versäumt, als Lobigs erklärte, er markiere bestimmte Felder nicht, weil sie nicht 
im Vordergrund stünden. Mein Fehler bestand darin, nicht nachdrücklich genug 
klargestellt zu haben, dass das Studiendesign keineswegs qualitativ abfragt, was 
im Vordergrund steht, sondern nur binär, ob Lerngeschehen der Felder (1) bis 
(12) stattfindet. Bei der Abfrage der ersten Veranstaltung (vgl. ebd.: 9:15) habe 
ich dieses Verständnis zwar durchaus mit Lobigs etabliert, als er zur Markierung 
eines Feldes fragte: „[…] steht nicht im Vordergrund. Aber es sollen alle genannt 
werden, die vorkommen, quasi?“ Meine Antwort (ebd.: 9:20) lautete: „Ja, doch.“ 
Wenig später habe ich (ebd.: 10:05) noch ein weiteres Mal korrigierend einge-
griffen: „Das Muster ist wirklich: trifft zu, trifft nicht zu.“ Trotz dieser eingangs 
geleisteten Klarstellungen aber trat das Missverständnis, abgefragt würde Vor-
rangigkeit und nicht Vorhandensein, anschließend weiterhin auf. So schon bei 
der kurz darauf folgenden Abfrage der Nr. 2 „1 Einführung in das Mediensys-
tem“, wo Lobigs (vgl. ebd.: 15:48) auf die naheliegende Markierung des Feldes 
(9) verzichtete mit der Begründung: „Das steht nicht im Vordergrund, nein“ und 
ich (ebd.: 15:51) dies akzeptierte mit der Antwort „Gut“. Angemessen wäre es 
gewesen, ein drittes Mal klarzustellen, dass allein das Vorkommen für die Mar-
kierung entscheidend sein sollte. Für Nr. 4 „1 Theorie und Praxis der journ. Dar-
stellungsformen / Berichte“ erwog Lobigs, auch die (10) zu markieren, sagte 
dann (ebd.: 23:20) aber „das spielt da rein, aber […] da würde ich jetzt mal lieber 
auf (1), (5), (9) bleiben“. Statt hier auf die Begriffsmerkmale hinzuweisen, bestä-
tigte ich (ebd.: 23:27) auch an dieser Stelle den Probanden mit „Ja, ist gut“. Noch 
ein weiteres Mal habe ich die Korrektur versäumt: in der Abfrage der Veranstal-
tung Nr. 49, „1 Qualitätssicherung in den Lehrredaktionen und ihrer Publikatio-
nen“, wo Frank Lobigs die Ebene „Alltag“ nicht markiert hat und ich entspre-
chend für die Felder (4) und (8) nachgefragt habe. Lobigs (ebd.: 1:13:18) sagte: 
„[…] steht hier nicht im Vordergrund.“ Ich antwortete (ebd.: 1:13:22), den Pro-
banden durch Verzicht auf Korrektur des Missverständnisses erneut in die Irre 
leitend: „Ist gut.“ 

Zum Zweiten habe ich den Befragten durch eine inadäquate Äußerung in 
die Irre geführt, mit der ich seine sehr enge Auslegung dessen bekräftigte, was 
als Lerngeschehen in der Ebene „Alltag“ mit den Feldern (4), (8) und (12) gelten 
sollte. Während ich beispielsweise in der Fallstudie an der University of Missou-
ri den Probanden Brian S. Brooks ausdrücklich und im Sinne des in dieser Arbeit 
entwickelten Begriffsplans darauf hinwies, dass schon das Sicheinschreiben in 
eine Lehrveranstaltung oder das pünktliche Erscheinen eines Studierenden als 
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Handeln im Alltag und das methodisch richtige Vorgehen dabei als „Techne des 
Alltags“ gilt, führte ich mit Frank Lobigs schon in der Abfrage der zweiten 
Lehrveranstaltung Nr. 2 „2 Einführung in das Mediensystem“ einen Dialog, der 
dieses Verständnis negierte und die Ebene „des Alltags“ damit falsch positionier-
te.32 Dieser fehlgeleitete Dialog kumulierte in folgendem Austausch (ebd.: Ton-
träger 1,14:41) darüber, ob Techne-Felder schon fürs Pünktlichsein zu markieren 
seien: „Frank Lobigs (FL): Sonst würde man ja immer überall alles haben. Also 
– Wolfgang Streitbörger: Genau. FL: Das ist ja auch nicht in Ihrem Sinne, wahr-
scheinlich. WS: Nein, nein.“  

Die richtige Antwort wäre gewesen, dass auch ein solches Ergebnis durch-
aus in meinem Sinne gewesen wäre, nämlich festzustellen, was stattfindet. Frank 
Lobigs definierte sein Verständnis von „Alltag“ an anderer Stelle selbst, als er 
für die Veranstaltung Nr. 5 „2 Narrative Darstellungsformen“ dezidiert, im Ge-
gensatz zu den anderen Veranstaltungen im Modul „Journalistische Vermitt-
lung“, das Feld (8) „Techne des Alltags“ markieren ließ mit der Begründung 
(ebd.: 25:46): „[…] diese narrative Darstellungsform ist für mich eben […] die 
Darstellungsform des Reporters, […] draußen auch mit Menschen sehr viel re-
cherchierenden […] Reporters, wo sicherlich auch Methoden […] des Alltags 
angewandt werden […].“ Ich versäumte auch an dieser Stelle im Experiment, die 
Schmalführung zu korrigieren, und ging stattdessen zu einer anderen Abfrage 
über. Keine weitere Veranstaltung wurde als „wie Nr. 5“ markiert, sodass dieser 
Fehler sich zumindest nicht replizierte. Mein Versäumnis etablierte aber für 
nachfolgende Veranstaltungen die zu schmale Interpretation des Begriffs von 
„Alltag“. In der Abfrage einer davon, der Nr. 50 „Redaktionskonferenz“, lud 
Lobigs zu einer Korrektur des Begriffsinhalts und -umfangs von „Alltag“ gera-
dezu ein, indem er (ebd.: 1:14:08) fragte: „[…] mit dem Alltag, da bin ich mir da 
jetzt nicht so sicher – eigentlich eher nicht, nicht?“ An dieser Stelle hätte von 
meiner Seite eine Klarstellung kommen müssen, die ich aber auch hier versäumt 
habe, und zwar aus dem an dieser Stelle fehlgeleiteten Bemühen heraus, die 
Wahl des Probanden zu respektieren und nicht zu beeinflussen. 

                                                           
32  Der Dialog (Elektronischer Anhang I: Tonträger 1, 13:55) lautet: „Wolfgang Steitbörger (WS): 

Also, dieses ‚des Alltags‘, das, das ist nicht banal. Das ist einfach ’ne Ebene, von der ich glau-
be, dass die wichtig ist. Frank Lobigs (FL): […] WS: Also […] dass das im Geschehen eine 
Rolle spielt. FL: […] (BETONUNG: SKEPTISCH). WS: Ja? FL: […] (BETONUNG: SKEP-
TISCH). Ja, das mag sein, aber hier sind, befinden wir uns ja […] eher in einer theoretischen, 
WS: Gut. FL: Veranstaltung, sodass ich das nicht aus dem Auge ver(lieren), verlieren würde, 
aber ich seh’s jetzt hier wirklich noch nicht. WS: Gut. Das spielt eher ’ne Rolle, wenn Journa-
listik-Studierende FL: Also, in den Lehrredaktionen wird das sicherlich ’ne Rolle spielen.WS: 
als Reporter unterwegs [sind], dann wird es wichtig. FL: […] ja, ja, genau. WS: Wenn es sich 
hier nur darauf reduziert, ob er es schafft, pünktlich zu kommen oder nicht, FL: Hum. WS: 
mein Gott. Also, FL: Ja, ja, gut. WS: oder nicht – FL: Genau so, dachte ich, ja. WS: Gut.“ 
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Mit einem weiter gefassten Verständnis von Alltag wären in der Tat zu fast 
allen Veranstaltungen mindestens die Felder (4) „Praxis des Alltags“ und (8) 
„Techne des Alltags“ zu markieren, häufig auch (12) „Theorie des Alltags“. Banal 
wäre ein solches Ergebnis dennoch nicht. Auch das Geschehen in Journalismus 
und Forschung umfasst viel Alltag. Selbst wenn die Ebene Alltag fast immer auf-
tritt, halte ich es doch für legitim und notwendig, sie analytisch auszuweisen.  

Die durch mich verursachte Schmalführung des Begriffsinhalts von „All-
tag“ führte dazu, dass Lobigs die betreffende Ebene weniger häufig markiert hat, 
als dies bei einer weiter gefassten Auslegung der Fall gewesen wäre. 

An einer Stelle vermischten sich die beiden Abfragefehler. Der Dialog 
(ebd.: 1:13:13) lautete: „Wolfgang Streitbörger (WS): Gut. Was ist mit (4) und 
(8)? Frank Lobigs: Steht hier nicht im Vordergrund. WS: Ist gut.“ 

In der Abfrage der TABELLE 3 entspann sich im Anschluss an Lobigs’ be-
reits getroffene Wahl „E“ für (5) in der Veranstaltung Nr. 89 „1 Bachelorarbeit“ 
folgender Dialog (ebd.: 1:33:50) zur Unterscheidung zwischen D und E: „Wolf-
gang Streitbörger (WS): Im Grunde könnte es, also diese mathematische Präzisi-
on, kann es eigentlich nur geben in einer Mathematik- – Frank Lobigs (FL): Ja. 
WS: wissenschaftlichen Arbeit FL: Ja, genau. WS: oder ingenieurwissenschaftli-
chen Arbeit. FL: Ja, da auch, sicherlich.“  

Mein Kommentar hätte als eine unzulässige Beeinflussung der Probanden 
für nachfolgende Markierungen gewertet werden müssen, wäre er nicht erst nach 
der letzten Codierung der TABELLE 3 gefallen – mit Ausnahme des zwar co-
dierten, aber in der Auswertung nicht berücksichtigten Sonderfalls einer journa-
listischen Bachelorarbeit. Die unzulässige Kommentierung blieb damit folgenlos. 
 
 
4.4.2 Auswertung des Vorhandenseins altgriechischer Techne 
 
Frank Lobigs hat für 24 codierte und durch Erklärung von Gleichstrukturiertheit 
insgesamt 52 untersuchte Lehrveranstaltungen in der TABELLE 1 auch jeweils 
mindestens ein Techne-Feld (5), (6), (7) oder (8) identifiziert. Ohne Techne-
Markierungen blieben nur die Veranstaltungen Nrn. 7, 8, 11, 13, 14 und 16, in 
denen Lobigs allein das Feld (11) „Theorie externer Disziplinen“ oder, für Nr. 13 
und 14, zusätzlich auch Feld (10) „Theorie der Journalismusforschung“ markie-
ren ließ. 

Für sämtliche dieser Lokalisierungen von Techne ließ Lobigs in der TA-
BELLE 2 sämtliche Felder (a) bis (h) markieren.  

In der Abfrage trat zunächst eine Unsicherheit mit dem Feld (d) auf, „Ist als 
solches lehrbar“. Zur Lehrredaktions-Veranstaltung Nr. 20 „Printjournalismus: 
Recherche und Textproduktion“, dort zum markierten Feld (8) „Techne des All-
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tags“, verzichtete Lobigs zunächst auf die Markierung von (d) mit folgender 
Begründung (Elektronischer Anhang I: Tonträger 2, 50:10), gefolgt von einem 
Lachen: „Hier, würde ich sagen, sind bestimmte Dinge nicht lehrbar. Also das 
[…] ist diese berühmte Talentsache. Das ist vielleicht bei den anderen Sachen 
auch so. […] Nur, wir halten das ja für lehrbar, eigentlich, nicht?“ Ich (ebd.: 
50:23) erläuterte daraufhin: „Techne ist nicht talentabhängig“, bestärkte aber 
Lobigs in seiner eigenständigen Entscheidung (vgl. ebd.: 50:30), (d) nicht zu 
markieren. Nach einer weiteren Erläuterung meinerseits (vgl. ebd.: 51:44), es 
gehe auch um Dinge wie einen Computer herunterzufahren, Daten richtig zu 
sichern oder in einem Interview eine höfliche und freundliche Ansprache zu 
wählen, erklärte Lobigs (ebd.: 52:30): „Okay. Ja, in dem Fall ist es lehrbar.“ 
Auch in den Veranstaltungen der Nrn. 46 und 49 ließ Lobigs die TABELLE 2 
zunächst ohne (d) markieren mit der Erklärung (ebd.: 1:15:31): „[…] es gibt eine 
Talentkomponente, die halt nicht [lehrbar ist].“ Später aber, nach einer weiteren 
Erläuterung des verwendeten Begriffsinhalts von Lehrbarkeit, erklärte Lobigs 
(ebd.: 1:15:48): „Aber per se ist es durchaus lehrbar, und das trifft auch, im 
Grunde genommen, auf alle Techne-Sachen zu, die wir bislang besprochen ha-
ben.“ Lobigs ließ (d) für die bereits codierten Veranstaltungen Nrn. 46 und 49 
nachmarkieren, sodass auch diese Unsicherheit noch während des Experiments 
korrigiert werden konnte. 

Mit der durchgehenden Markierung sämtlicher Merkmale ist vollständig ve-
rifiziert, dass es sich um Techne des altgriechischen Begriffsinhalts handelt. 
 
 
4.4.3 Auswertung der Unterscheidung techne1 und techne2 

 
Die Unterscheidung zwischen techne1 und techne2 an den Merkmalen „Zuverläs-
sigkeit“ und „Präzision“ differierte in der Dortmunder Fallstudie je nach Ebene 
des Begriffsplans.  

Für die 39 Markierungen (5) „Techne des Journalismus“ in der TABELLE 
1 ließ Lobigs stets (B) und (E) markieren, die Merkmale einer techne2. 

Für die zehn Markierungen (6) „Techne von Journalismusforschung“ waren 
es bei sechs Veranstaltungen ebenfalls (B) und (E), die Merkmale einer techne2. 
Es waren dies: Nr. 2 „2 Einführung in das Mediensystem“, Nr. 3 „3 Einführung 
in die journalistische und wissenschaftliche Ethik“, Nr. 10 „1 Grundlagen der 
Medienökonomie und des Medienmanagements“, Nr. 18 „3 Internationale Medi-
ensysteme und journalistische Kulturen“, Nr. 87 „2 Reflexion: Zeit im Journalis-
tenberuf“ und Nr. 88 „1 Kolloquium zur Bachelorarbeit“.  

Für vier Markierungen (6) „Techne von Journalismusforschung“ wählte 
Lobigs (A) und (E), und somit eine Kombination von Merkmalen der techne1 
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und techne2 innerhalb eines Feldes. Dies traf zu auf Nr. 1 „1 Einführung in die 
Journalistik und Aspekte der Wissenschaftstheorie“, Nr. 44 „1 Projekt Journa-
lismusforschung1“ und Nr. 45 „1 Projekt Journalismusforschung 2“ sowie Nr. 89 
„1 Bachelorarbeit“. 

Für die sieben Markierungen (7) „Techne externer Disziplinen“ waren es bei 
sechs Veranstaltungen (B) und (E), die Merkmale einer techne2. Es waren dies: Nr. 
2 „2 Einführung in das Mediensystem“, Nr. 3 „3 Einführung in die journalistische 
und wissenschaftliche Ethik“, Nr. 9 „3 Medienrecht“, Nr. 10 „1 Grundlagen der 
Medienökonomie und des Medienmanagements“, Nr. 18 „3 Internationale Medi-
ensysteme und journalistische Kulturen“ und Nr. 87 „2 Reflexion: Zeit im Journa-
listenberuf“ und Nr. 88 „1 Kolloquium zur Bachelorarbeit“. 

Für eine Veranstaltung (7) „Techne externer Disziplinen“ wählte Lobigs 
(A) und (E) und somit ein weiteres Mal eine Kombination von Merkmalen der 
techne1 und techne2 innerhalb eines Feldes. Es handelte sich um Nr. 1 „1 Einfüh-
rung in die Journalistik und Aspekte der Wissenschaftstheorie“. 

Für 18 von 21 Markierungen des Feldes (8) „Techne des Alltags“ ließ Lobigs 
(B) und (E) markieren, die Merkmale einer techne2. Für die Nr. 24 „Kompaktse-
minare: Projektbezogene Weiterbildung“ aber wählte er zu (8) die Optionen (C) 
und (F) und sagte: „Ist für mich nicht entscheidbar“. Zwei weitere Veranstaltungen 
ließ er mit „wie für ELEMENT 24“ markieren, sodass diese Unentscheidbarkeit 
für drei Veranstaltungen gilt. Die Besonderheit bedarf der Betrachtung:  

Zur Begründung sagte Frank Lobigs (ebd.: 56:26) für (A)/(B): „Kann beides 
sein […].“ Das (F) für die Unterscheidung (D)/(F) ließ er (vgl. ebd.: 56:34) we-
nig später entsprechend markieren. Die Besonderheit dieser Markierung liegt 
darin, dass eigentlich keine Unentscheidbarkeit für Techne des Alltags vorliegt, 
sondern dass im Lerngeschehen einer Veranstaltung viele Technai des Alltags 
gleichzeitig stattfinden können. Eine solche Ausdifferenzierung mit der Markie-
rung beider Typen erlaubt das Untersuchungsdesign aber nicht; es erzwingt die 
Entscheidung „entweder/oder“. Angemessen wäre hier die Markierung von so-
wohl (A) als auch (B) sowie sowohl (D) als auch (E) gewesen, aber dies ließ die 
Vorgabe nicht zu. Ich halte die von Lobigs veranlassten Markierungen (C) und 
(F) für vertretbar mit der Einschränkung, dass unentscheidbar hier kein Syno-
nym von nicht trennbar ist. 

Dasselbe Problem für Techne des Alltags, aber mit einer anderen Lösung als 
der Markierung von „nicht entscheidbar“, trat auch schon vorher für die Veran-
staltung Nr. 5 „2 Narrative Darstellungsformen“ auf, wo Lobigs für Reporterar-
beiten (8) „Techne des Alltags“ markiert hatte. Lobigs hat (B) und (E) markieren 
lassen. Ich habe dann nachgefragt, woraus sich ein Dialog (vgl. ebd.: 27:23) 
entwickelte, ob implizit (A) und (D) ebenfalls zutreffen könnten. Dort bezeichne-
te ich es als eine Banalität, die Tasten eines Fahrkartenautomaten für die U-Bahn 
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zu bedienen (falsch als „U-Bahn-Schalter“ formuliert) oder einen Fuß vor den 
anderen zu setzen, ohne hinzufallen, als „Techne des Alltags“ zu begreifen, was 
die Markierung von (A) und (D) erfordert hätte, und erklärte anschließend (ebd.: 
27:40):„[…] dann halten wir uns nicht mit Banalitäten auf jetzt, ja?“ Meine an 
dieser Stelle ebenfalls gefallene Bemerkung (ebd.: 27:28) „Aber das ist nicht im 
Vordergrund“ war, im Gegensatz zur Abfrage der TABELLE 1, angemessen, 
eben weil die TABELLE 3 eine Entscheidung „entweder/oder“ fordert. Offen-
kundig aber, das zeigte sich auch hier, können Technai des Alltags beider Typen 
sehr wohl in ein und derselben Lehrveranstaltung vorkommen. Die Vorgabe des 
Untersuchungsdesigns, eine Entscheidung zu erzwingen und beim gleich stark 
vertretenen Vorkommen beider Typen von Techne die Unentscheidbarkeit zu 
wählen, offenbart sich hier als unglücklich. Angemessener wäre es gewesen, in 
der TABELLE 3 zumindest für „Alltag“ die Markierung beider Typen zuzulas-
sen. So wie das Design aber angelegt ist, produziert es entweder Entscheidungen, 
welcher Typ von Techne vorrangig vorkommt, oder eben Unentscheidbarkeit. 
Dort, wo eine Entscheidung zwischen (A) und (B) oder zwischen (D) und (E) 
gefallen ist, muss sie als Entscheidung der Vorrangigkeit interpretiert werden. 

Diese Erkenntnis gilt auch für die anderen drei Fallstudien, denn sie wiesen 
dasselbe Design auf, das eine Entscheidung „entweder/oder“ erzwingt. In den 
Bremer und New Yorker Studien gab es keine Markierungen von (C) oder (F). 
Nicholas Lemann in New York brachte sein Unbehagen mit „entweder/oder“ 
deutlich zum Ausdruck, als er sich (Elektronischer Anhang C: Tonträger 1, 
27:53) in das „Prokrustesbett“ gelegt sah: “[…] again, all of this is a little bit of a 
Procrustian bed, but I would say Yes, I choose (B) over (A), if I have to choose”. 
In Missouri hat Brian S. Brooks, wie oben ausgeführt, zweimal (C) und (F) mar-
kiert, und zwar einmal für das Feld (8) „Techne des Alltags“ in einem Praktikum 
und einmal für das Feld (5-AD) “Techne of advertising research”.  

Markierungen von (A) und damit einem der beiden Merkmale von techne1 
traten zum Dortmunder Studiengang allein für die vier Veranstaltungen (6) 
„Techne von Journalismusforschung“ und eine (7) „Techne externer Diszipli-
nen“ auf. In der Unterscheidung zwischen (D) und (E) nach dem Grad mathema-
tischer Präzision ließ Lobigs niemals (D) „Ist präzise, genügt den Standards der 
Mathematik“, das Merkmal der techne1 markieren. Vielmehr wählte er aus-
nahmslos (E) „Ist präzise, genügt aber nicht den Standards der Mathematik. 
Verwendet Schätzungen.“ Er kommentierte dies (Elektronischer Anhang I: Ton-
träger 2, 1:09:15) mit: „Was genügt schon den Standards der Mathematik?“ 

Für die Forschungstechnai (6) und (7) zeigt sich insgesamt eine starke Prä-
valenz der techne2, dies aber bei deutlichem Vorhandensein auch der techne1. 

Zusammengefasst ist zur Abfrage der TABELLE 3 festzuhalten: Die Tech-
ne-Zuordnungen im Dortmunder Curriculum zählen weit überwiegend zum Ty-
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pus der techne2. Nur für die Techne von Forschung wurde zusätzlich auch ein 
deutliches Vorhandensein von techne1 deutlich. Für die Techne des Alltags zeigte 
sich die Problematik dieses Teils der Fallstudien, dass Probanden sich bei der 
Markierung der TABELLE 3 jeweils entweder für Merkmale der techne1 oder 
der techne2 entscheiden mussten, wo auch mehrere Technai unterschiedlichen 
Typs gleichzeitig vorhanden sein können. Anstelle des „Oder“ wäre das Zulassen 
auch eines „Und“ adäquat gewesen. 
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