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DAS WIKO-JAHR ALS PROZESS
REGULIERTER SELBSTREGULIERUNG
HELMUTH SCHULZE-FIELITZ
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Öffentlichen Rechts der Gegenwart 50 (2002). – Adresse: Juristische Fakultät, Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg.

Leider habe ich nichts „Besonderes“ zu berichten: Das Jahr am Wiko in Berlin ist wie „im
Rausch“ vorübergegangen. Meine Frau und ich haben in einem Jahr mehr erlebt als in den
drei Jahren zuvor: völlig neue wissenschaftliche und kulturelle Anregungen wie persön-
liche Begegnungen am und im Wiko; die Erneuerung und Bekräftigung privater Freund-
schaften mit vielen mittlerweile in Berlin ansässigen Menschen, die wir teilweise seit Jahr-
zehnten kennen; die unerschöpfliche Ausstrahlung der Stadt Berlin als Kulturzentrum;
für mich persönlich eine (wieder) größere Nähe zu unserem jüngsten Sohn, bei dem die
vorherige innere Abwehr wegen eines „erzwungenen“ einjährigen Schulbesuchs in Berlin
sich deutlich ins Positive wandelte.

Wissenschaftlich habe ich persönlich genauso regelmäßig (oder unregelmäßig) gearbei-
tet wie seit Jahren (was man kritisch sehen kann); auch für mich gilt, was wie ein roter
Faden die meisten individuellen Jahresbilanzen verbinden dürfte: Die eigene Projektpla-
nung musste zeitlich immer wieder revidiert werden, doch das ist wahrlich keine Beson-
derheit nur des Wiko-Jahres. Im Ergebnis sind acht sehr unterschiedlich gewichtige Auf-
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sätze und eine bestenfalls halbfertige Monografie entstanden. Die partielle zeitliche Ent-
lastung von den Lehr- und Prüfungsverpflichtungen an meiner Heimatuniversität wurde
zeitlich von den umzugsbedingten Umstellungsproblemen, Anregungen und Veranstal-
tungen am Wiko und in Berlin kompensiert. Deren indirekte Wirkungen lassen sich nur
schwer schon jetzt am Ende dieses Jahres abschätzen.

Für nicht unmittelbar beteiligte Leser sind vielleicht Beobachtungen und Erfahrungen
interessanter, wie der Alltag im Wiko als einem Internat für fortgeschrittene Wissen-
schaftler aus meiner subjektiven Perspektive „funktioniert“ (hat). Einerseits ist der Stu-
dienjahrgang eine sich sozial selbst regelnde Gruppe, andererseits ist er dabei vom Wiko-
Staff und seinen Erwartungen beeinflusst – also ein System regulierter Selbstregulierung.
Genannt seien vier praktisch bedeutsame Leitgesichtspunkte: Freundlichkeit, Hoffnungen
und Erwartungen, Erwartungserwartungen, Privatisierung.

1. Mein erster nachhaltiger Eindruck verbindet sich mit einer andauernden Atmosphäre
der verbindlich-unverbindlichen Freundlichkeit im persönlichen Umgang. Das gilt nicht
nur für alle Mitarbeiter des Wiko gegenüber den Gästen auf Zeit (Gäbe es doch nur in
Würzburg einen Hausmeister vom Schlage des Herrn Riedel!), sondern es charakterisiert
auch den Umgang der Fellows und ihrer Partner untereinander, unabhängig von fachli-
cher Nähe, Lebensalter oder Nationalität (gefördert aber durch die Gemeinsamkeit einer
Elternschaft mit gleichaltrigen Kindern vor Ort). Spiegelt die allgemeine Freundlichkeit
nur das Selbstbewusstsein der wissenschaftlich und beruflich Erfolgreichen? Oder ist die
neuartige Situation des sozialen Neuanfangs (namentlich für die Ausländer in der fremden
deutschen Umgebung) die Ursache, oder ist der Grund nur der Zufall der Zusammenset-
zung gerade dieses Jahrgangs? Oder ist das alles nur Ausdruck der Dominanz des angel-
sächsischen akademischen Umgangstons? Jedenfalls war jene Grundfreundlichkeit ein
eindrucksvoller hintergründiger basso continuo des Studienjahres.

2. Hoffnungen und Erwartungen verbinden sich aus der Warte des Wiko an die Fellows –
verallgemeinert: dass der Aufenthalt für sie alle so optimal verlaufen möge, wie die Wiko-
Planung es nicht dem reinen Zufall überlassen will.

Solche Hoffnungen (weniger Erwartungen) finden z. B. Ausdruck in der Politik der
Schwerpunktgruppenbildung. Einander nicht oder eher entfernt bekannte Wissenschaft-
ler, die am selben Gegenstandsbereich interessiert zu sein scheinen, sollen sich bei ihrer
fachlichen Arbeit anregen und ergänzen: Islamische und jüdische Hermeneutik, die Ent-
wicklung der räumlichen Wahrnehmung, kulturelle Mobilität und das Verhältnis von
Wissenschaft und Öffentlichkeit waren solche Schwerpunkte des Studienjahres 2003/04,
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die offenkundig zu einer sehr unterschiedlich intensiven und erfolgreichen Zusammenar-
beit führten, im Falle unserer überwiegend nur dreiköpfigen Gruppe zum Thema Wis-
senschaft und Öffentlichkeit zu einer eher weniger intensiven als sie anscheinend von den
Wiko-Planern erhofft worden war. Was immer die Gründe gewesen sein mögen – es
machte mich jedenfalls etwas befangen zu spüren, dass wir als Gruppe undefinierten Hoff-
nungen nicht entsprochen haben könnten, die auf mich wie Erwartungen gewirkt haben.

Andererseits verbinden sich Erwartungen (weniger bloße Hoffnungen) des Wiko an
eine werbende Außendarstellung der Kollegiaten – etwa durch Berliner Vorträge oder
Vorträge in Berlin, durch die Wahrnehmung der stiftungsgeförderten Möglichkeiten von
seminarähnlichen Konferenzen mit Gästen von außerhalb, im Fall unserer Gruppe durch
eine Podiumsdiskussion als Substitut, auch wenn deren sachliche Sinnhaftigkeit jenseits
der öffentlichen Außendarstellung sich nicht jedem Beteiligten erschlossen hat. Solche
zahlreichen schönen Optionen können die regulierende Wirkung von „goldenen Zügeln“
entfalten, weil solche Möglichkeiten zu Gunsten nur „privater“ inoffizieller Aktivitäten
(wie etwa verschiedener Lektüregruppen) auszuschlagen einfach unvernünftig oder anma-
ßend wirken müsste. Sollte der gute Rat des Wissenschaftsrats zu deutlicherer Außenwir-
kung des Wiko sich nach innen objektiv in einer stärkeren Inpflichtnahme der Fellows
niederschlagen? Oder sollte der gut gemeinte Rat eines Alt-Fellow („Lassen Sie sich ja
nicht unter Druck setzen!“) mich zu stark für solche Aspekte sensibilisiert haben?

3. Erwartungserwartungen bestimmen die soziale Rollenfindung im Alltag als Fellow –
von der richtigen Kleidung zu den unterschiedlichsten Anlässen bis hin zum Gebrauch
nur des Vornamens im amerikanisch geprägten Wiko-Stil. Die Vielfalt der unterschiedli-
chen Verhaltens- und Selbstdarstellungsweisen am Beginn wandelten sich durch wechsel-
seitige Lernprozesse von den Erwartungen Dritter und deren Erwartungen von den eige-
nen Erwartungen bald zu größerer Einheitlichkeit, unter Beibehaltung der Vielfalt unter-
schiedlicher akademischer und privater Stilformen. Das Dienstagskolloquium gibt reich-
lich Anschauungsmaterial: Wer meldet sich zuerst zu Wort, immer oder themenabhängig,
von der Sache getrieben oder aus Pflichtgefühl oder aus sonstigen Motiven (Zitat eines Ko-
Fellow: „Für mich ist das hier eine kompetitive Veranstaltung.“)? Immer lagen weit mehr
Wortmeldungen vor als Diskussionszeit vorhanden war – muss man sich schon „auf Ver-
dacht“ an der Diskussion beteiligen? Wenn die kollegiale Vorstellung der Person des Vor-
tragenden zu lang gerät oder umgekehrt praktisch unterbleibt – (wie) wird das „sanktio-
niert“, indirekt durch Bemerkungen von Angehörigen des Wiko-Staff oder direkt per
E-Mail durch die Fellow-Sprecher? Muss ein arrivierter Kollege, der zu lange (75 Minuten)
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vortrug, auf eine Weise getadelt werden, dass er sich per E-Mails rundum zu entschuldi-
gen veranlasst sieht? (Auch die Blumenwiese des Wiko wird mitunter von selbst herge-
stellten Rasenmähern bedroht.) Wer Probleme direkt und ad personam ohne weitschweifi-
ge Höflichkeitsgirlanden „auf den Punkt“ bringt – in welchem Ausmaß irritiert er die
Welt des freundlichen Umgangs auch bei der (halb-)öffentlich, oft nur sehr indirekt geäu-
ßerten Kritik? Die Wiko-Welt ist wie ein Labor, in dem mikrosoziales Verhalten kritisch
beobachtet werden kann, bis zum letzten Tag.

4. Privatisierung zielt auf einen – wachsenden – Prozess gemeinsamer nichtwissenschaft-
licher Aktivitäten als Studienjahrgangsgruppe (in je unterschiedlicher Zusammenset-
zung), der nur noch teilweise vom Wiko selbst organisiert, unterstützt oder angeregt ist:
gemeinsame Besuche von Ausstellungen, Museen, Theater- und Konzertveranstaltungen,
Vernissagen, vom Reichstag, zuletzt wissenschaftliche Vorträge auch der spouses von Fel-
lows. Die Vielfalt der Optionen und der damit verbundenen Erwartungen, wöchentlich
nicht selten bis zu drei Veranstaltungen, mag vielleicht eine subtile Ausschlusswirkung für
solche Kollegen entfaltet haben, die solche Extras nur sehr unregelmäßig oder gar nicht
wahrnehmen wollten und/oder nicht ständig auch am Wochenende in Berlin lebten (also
eher für Deutsche?). Wie auch immer dem gewesen sei: Für mich war das alles wie ein
Film, den man auskostet im Wissen, bald wieder in die graue Routine des Provinzalltags
einzutauchen.




