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Lesen und Blicken im Studium und im  
Unterricht

Studium, Denken und die „forme scolaire“

Die Form des Studiums wurde im 12. Jahrhundert geprägt. In 

seinem einflussreichen Werk „Didascalicon de Studio legendi“ 

leitete Hugo von Sankt Victor zum Erlernen diverser 

Handwerkstechniken, der artes liberales (Grammatik, Rhetorik, 

Dialektik; Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik), vor 

allem aber zum richtigen Lesen der heiligen Schriften an. Damit 

die Lektüre Früchte trage, bedürfe es nicht nur einer Disziplin des 

Weiterlesens, sondern seiner ständigen Begleitung durch 

Meditation, Kontemplation, Disputation und Gebet. Ivan Illich 

(1991) sprach mit Blick auf Hugos Studienlehre und ihre Folgen 

vom „Weinberg des Textes“. In diesem Weinberg wird die Schrift 

nicht mehr wie ehedem als Rechen- und Merktechnik (für 

Buchhalter, Sänger, Dichter und Boten) behandelt, sondern 

erstmals als ein Werkzeug des Denkens. Man könnte auch sagen: 

Zugleich mit dem Studium wurde das Denken erfunden; Denken 

gesehen als ein eigenständiges Verhalten nicht nur zum Text, 

sondern zur Welt insgesamt.

„Zwei Stücke sind es vornehmlich, durch welche ein jeder zur 

Wissenschaft geführt wird: Lesen und Nachdenken. Unter ihnen 

nimmt das Lesen im Unterricht die erste Stelle ein, und hierüber 

handelt das vorliegende Werk, insofern es Vorschriften zum 

richtigen Lesen giebt.“ (Hugo von Sankt Victor, ca. 1128; deutsche 

Übersetzung von 1896, S. 41)

Es brauchte die Erfindung des Buchdrucks und die Entstehung 

der ersten Informationsgesellschaft (Giesecke 1991), um nicht nur 

die kulturelle und spirituelle Elite, sondern die ganze Bevölkerung 

in die Formen des Lesens und Denkens zu involvieren. Ab dem 

16., verstärkt im 17. Jahrhundert entstand die „forme scolaire“. So 

nennt eine Forschergruppe um Guy Vincent jene sozio-historische 

Formation, die sich im Zuge der politischen und institutionellen 

Einführung einer Elementarbildung für alle Bevölkerungs-

schichten etabliert hat und die trotz zahlreicher Schulreformen 

erstaunlich stabil geblieben ist (Vincent, Lahire & Thin 1994). 

Vincent et al. charakterisieren die Schulform durch fünf Merkmale:

1. Wissen ist als schriftliches Wissen zu behandeln, denn nur 

so ist es objektivierbar, intergenerationell tradierbar und 

erneuerungsfähig – nicht nur in der Wissenschaft, sondern 

auch in allen Handwerks- und sonstigen Künsten. Die 

Funktion des Unterrichts besteht in der Inskription des 

schriftlich fixierten Wissens in die Köpfe und Körper der 

Schülerinnen und Schüler. 

2. Die Themen des Wissens sind beschränkt auf jene, die 

ausserschulisch als gesellschaftlich wichtig gelten. Was im 

Unterricht gesagt werden kann, ist auf gesellschaftliche 

Anerkennungsfähigkeit hin geeicht. 

3. Der Unterricht arbeitet methodisch, das heisst mit 

Ergebnissen, die in der Folge zu prüfen und zu weiteren 

Ergebnissen zu führen sind. Was sich institutionell zumindest 

zeitweilig bewährt, nimmt die Gestalt einer schul-eigenen 

Kodifizierung des Wissens an (Lehrpläne, Lehrbücher, 

Studiengangsbeschreibungen, Prüfungskanon, etc.). 

4. Das Symbol, das die institutionalisierte Kodifizierung mit 

den kognitiven Anforderungen des Unterrichts zusammen-

bringt und beides miteinander verknüpft, ist die 

Unpersönlichkeit der Verhaltensregeln. Das haben nicht nur 

die Schüler zu lernen. Das Gebot der Unpersönlichkeit 

richtet sich vor allem an die Lehrenden. Sie müssen die 

Unpersönlichkeit verkörpern, nicht zuletzt dann, wenn sie 

die Schülerinnen und Schüler loben und tadeln (was zu 

Beginn der forme scolaire körperliche Züchtigungen mit 

einschloss). Seit die ausserschulischen Kodizes der Kirche, 

des Staates und des Rechts gesellschaftlich legitimationsbe-

dürftig geworden sind, richtet sich die Verhaltensdisziplin 

nicht mehr auf Gehorsam, sondern auf Einsicht. „Alles, was 

gelehrt wird, muss erklärt werden, Disziplin soll nicht 

erlitten, sondern verstanden und akzeptiert werden. Stets 

geht es darum, gemäss unpersönlicher Regeln zu handeln, 

unabhängig vom individuellen Willen (des Lehrmeisters und 

der Aufsichtspersonen), aber nicht darum, sie willkürlich 

ohne ‚Zustimmung‘ der Schüler durchzusetzen. Wenn der 

Schüler die Regeln versteht, eignet er sie sich selbst an und 

übt eine Art Selbstdisziplin, eine Selbstverwaltung“ (Vincent 

et al. 1994, S. 79, eigene Übersetzung).

5. Via Grammatik, Orthographie, Lexikographie, Stilistik und 

Enzyklopädie formen der schulische Unterricht und der 

universitäre Diskurs ein eigenständiges Objekt. Es entsteht 

„die Sprache“ im Singular – ein singulares Objekt, das 

genauso kodifizierbar erscheint wie alle anderen Objekte 

dieser Welt. Komplettiert wird die formalistische Kodifi-

zierung der Sprache durch die Hermeneutik; durch jene 

Kunstlehre, die die ganze Welt (als Kontext aller Kontexte 

aller Texte) in „die“ Sprache einzubinden versteht. „Die 

schulförmige Sozialbeziehung ist die konstitutive Sozialform 

dessen, was man ein schriftlich-schulisches Verhältnis zur 

Sprache und zur Welt nennen kann.“ (Vincent et al. 1994, S. 

20)

In einer vereinfachten Variante ist diese Schul- und Universitäts-

theorie fester Bestandteil der Soziologie geworden. Pierre 

Bourdieu spricht von einem „kulturellen Kapital“, das in Schule 

und Universität erworben würde; vom „Habitus“ als jenem 

Mechanismus, in dem das schriftförmige Wissen einverleibt und 
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ausagiert wird; und schliesslich vom „legitimen Sprechen“, das 

die Sozialstruktur reproduziert und, als Kultur gepriesen, zugleich 

verschleiert (siehe insbesondere Bourdieu 2008; 2006 und 1990).

Präsent studieren?

Was ist angesichts dieser mächtigen sozio-historischen Formation 

von den Belobigungen eines „Präsenzstudiums“ zu halten, die 

angesichts der akuten Gebote zum social distancing laut 

geworden sind? Wenn Studieren Lesen, Schreiben und Notieren 

bedeutet, dann ist Studium immer Fernstudium. Schriftförmige 

Kommunikation ist Kommunikation von Abwesenden für 

Abwesende (Derrida 1974). Was die „neuen Medien“ ermöglichen, 

um der „Einsamkeit und Freiheit“ des Studiums (Schelsky 1971) 

zu entgehen, kann man da nur begrüssen. Haben die eLearner 

vielleicht recht, dass das wahre Studium online viel besser zur 

Geltung kommt; vor allem dann, wenn es durch elektronische 

Interaktivität noch optimiert werden kann? 

Zunächst wären die Merkwürdigkeiten zu bedenken, die im 

theologisch-philosophischen Begriff der Präsenz eingeschmuggelt 

werden. Gemeint ist ja kaum, man solle die Präsenz studieren. 

Was aber dann? Kann es ein präsentisches Unterrichten, Lernen 

und Studieren geben? Dem wäre zu entgegnen, dass Unterrichten, 

Lernen und Studieren immer gegenwärtig oder andernfalls gar 

nicht geschehen. Bleibt der unvermeidliche Hinweis auf den 

Geselligkeitstrieb des Menschen, dessen Ausleben man auch den 

Studierenden und Dozierenden nicht vorenthalten dürfe. Doch 

wäre solch ein Universaltrieb keine Antwort auf die Frage, was 

den spezifischen Studiensinn gemeinsamer Örtlichkeiten in 

Klassenzimmern, Seminarräumen und (Hoch-)Schulfluren 

ausmacht.

Studentische Selbsthilfe

In seinem langlebigen Selbsthilfebuch für Studierende stellt Wolf 

Wagner einen Mechanismus heraus, der im Vorlesungs- und 

Seminarbetrieb zunächst einmal für Angst sorge („Uni-Angst und 

Uni-Bluff. Wie studieren und sich nicht verlieren“, Erstauflage 

1977; 2007 mit dem Zusatz „heute“ neu verfasst). Über Seminaren 

& Co. schwebe das Damokles-Schwert des „klugen Gesichts“, das 

ein jeder und eine jede für andere und, schlimmer noch, auch für 

sich selbst aufsetze, um hinter dem Reden und durch das Reden 

Unwissen und Unverständnis zu kaschieren. Anfangs meinte 

Wagner noch, die Problematik lasse sich auf einen Imitations-

konflikt zurückführen. Die „klugen“ Studierenden versuchten, die 

Dozierenden zu imitieren und würden im Wettbewerb unterei-

nander für eine erfolgreiche Angleichung belohnt. Eigene 

Erfahrungen als emanzipatorischer Dozent, später sogar als 

Professor und Rektor einer Fachhochschule, führten Wagner zur 

Einsicht, dass die Dinge wohl tiefer liegen und die Selbstbestäti-

gungsbedürfnisse von Dozierenden zur Erklärung nicht 

ausreichten.

Die Geschichte der „forme scolaire“ war Wagner nicht bekannt. 

Sie hätte beim Erklären helfen können. Sie fliesst jedoch implizit 

in Wagners Empfehlungen an jene ein, die „studieren und sich 

nicht verlieren“ wollen. Die Ratschläge lesen sich wie eine 

aktualisierte Fassung dessen, was schon Hugo von Sankt Victor 

viele Jahrhunderte früher empfohlen hatte: Lesen und 

Nachdenken; und sich dabei vom Gerede im Seminar nicht aus 

dem Konzept bringen lassen. Allein durch Schriftarbeit gelange 

man ins „Inhaltsstudium“, während die Show vor den 

Dozierenden nur für das „Aufstiegsstudium“ tauge. Lediglich der 

Tipp mit dem Beten hat den Zeitensprung von Hugo zu Wagner 

nicht überlebt. Heutzutage müssen Stossseufzer genügen.

Wahrnehmungskontrolle

Aus soziologischer Sicht ist, wenn es um Präsenz geht, Erving 

Goffman zitierpflichtig. Und in der Tat: Bei ihm finden sich, 

anders als in den üblichen Präsenzideologien, Angaben zum 

Bedingungsgeflecht, das durch Ko-Präsenz in einer gemeinsamen 

Örtlichkeit gewoben wird und Beachtung verlangt. Im Kern geht 

es um Wahrnehmungskontrolle – also gerade nicht, wie die 

elektronische Interaktivität zu meinen scheint, um eine 

Vermehrung von Kanälen (Text, Ton, Bild) und eine Multiplikation 

von Signalen. Kontrolle bedeutet Arbeit an der Reduktion von 

Signalen auf jene wenigen Aspekte, die sich wechselseitig 

fokussieren und behandeln lassen. 

„If we see perception as a form of contact and communion, then 

control over what is perceived is control over contact that is 

made, and the limitation and regulation of what is shown is a 

limitation and regulation of contact.“ (Goffman 1956, S. 44)

Aus der Grundbedingung der Wahrnehmungskontrolle ergeben 

sich drei Einschränkungen für Interaktion – und sowohl der 

Reichtum als auch die Ärmlichkeiten interaktiver Kommunikation 

ergeben sich daraus, welche Möglichkeiten aus diesen drei 

Einschränkungen zu gewinnen sind. Es handelt sich um 

1. die Kürze der Zeitspanne, die zwar gedehnt, aber nicht 

beliebig überspannt werden kann;

2. eine auf Hör- und Sehweite limitierte Räumlichkeit; sowie

3. das Erfordernis, jedes auftretende Ereignis innerhalb der 

gegebenen Zeit- und Raumlimitationen zu vervollständigen. 

Etwas anders gesagt: Alles, was in der Interaktion beginnt, muss 

auch in der Interaktion enden können. Nur Ereignisse, die dieser 

Bedingung gehorchen, können interaktiv bedeutend werden. Der 

Komplettierungszwang bildet den schärfstmöglichen Kontrast der 

Unterrichtssituationen zum Studium der Texte. Lesen und Denken 

enden nie. Sie werden durch die Schulform auf Unendlichkeit 

eingestellt: auf die unendliche Semiose der Zeichen (Umberto 

Eco), auf den unendlichen Zirkel der Hermeneutik (Hans-Georg 

Gadamer), auf den Endloshorizont der Lebenswelt (Edmund 

Husserl). Lesen und Denken machen höchstens Pause und 
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erzeugen dabei das Problem des Merkens und Erinnerns. Vom 

ganzen ICT-Arsenal ist das Notebook die universitäre „Kerntech-

nologie“, wie Rudolf Stichweh (2008) es für die Zeitspanne von 

2008 bis 2018 prognostizierte. Heutzutage wäre an die Notier- 

und Archivfunktionen des Tablets zu denken (Aufenanger & 

Bastian 2020). 

Die Wahrnehmungskontrolle der Interaktion hingegen stellt nicht 

nur fallweise, sondern permanent Anfänge, Enden und 

Neuanfänge fest. Sie hat es ständig mit Kurzepisoden zu tun. 

Erlebt wird auch, dass und wie das eigene Denken von den 

Gesetzen der Wahrnehmungskontrolle in den Dienst genommen 

wird. Man kann nur äussern, was sich interaktiv abwickeln lässt. 

Und dazu fordert der Unterricht, anders als die gesellige 

Interaktion, schriftanaloge Beiträge, etwa solche mit Fragestellung, 

Proposition und Conclusio. Man spricht mündliche Texte — wie 

vertrauensvoll oder zweifelnd das Denken solcherlei Reden auch 

immer begleiten mag.

Dabei hilft es nur begrenzt, den Gesichtsausdruck auf Klugheit zu 

trimmen. Für Goffman sind das amerikanische „face work“ und 

die asiatische Kunst der Gesichtswahrung deshalb so zentral, 

weil sie eine über die Episoden der Interaktion hinausgehende 

Geschichte schreiben. Nur das berechtigt Wagners grosse Sorgen 

um das Bild, das der einzelne Studierende bei allen anderen 

hinterlässt; gerade dann, wenn die Studierenden einander gar 

nicht kennen und in der Regel einander auch nie näher kennen-

lernen werden. Denn in solchen Fällen hat das Gedächtnis ja 

nichts als die Eindrücke zur Verfügung, die die universitären 

Veranstaltungen in den Gesichtern hinterlassen. Präsent ist von 

all dem nur der Blick, gewissermassen als Scanner und Stift, der 

die Geschichten zugleich abliest und weiterschreibt. Gesichter 

und Blicke helfen den anderen dabei, zu bemerken, was an der 

Interaktion (ihr Reden eingeschlossen) bemerkenswert und 

erinnerungswürdig erscheint; oder was man getrost verpassen 

und vergessen kann. In Präsenzveranstaltungen steht diese 

interaktive Funktion des Blickens in stetiger Konkurrenz zu den 

allgegenwärtigen Lese- und Schreibzwängen. Etwas zugespitzt, 

also vereinfachend und leicht falsch gesagt: Es ist der Unterschied 

von Lesen und Blicken, der den Unterschied der leibhaftigen 

Unterrichtung im Studium ausmacht. Es gibt Blicke, die mehr als 

tausend Worte sagen – und jene leeren Gesichter, die selbst die 

vortrefflichsten Redezüge ins Nirwana des Nichtwissens 

entschwinden lassen. 

Durch Film, Fernsehen und Video haben wir uns daran gewöhnt, 

fast nur ausdrucksstarke Gesichter zu sehen. Die virtuosesten 

Gesichtsdarstellerinnen (Prototypen Ingrid Bergman und 

Humphrey Bogart in „Casablanca“) schaffen es, feinste 

Unterschiede der sozialen Situationen zu visualisieren (Baecker 

1996). Aber die Gesichter des Studiums sind offenbar nicht 

markant genug, um den Sprung aus der Interaktion in die Visuali-

sierungswelten der online-Kommunikation zu schaffen. Dort wird 

bebildert, gezeichnet und getextet. Selbst das Lächeln und das 

Augenzwinkern müssen aufgeschrieben werden. Kein Wunder, 

dass Studierenden wie Dozierenden im Dauerfernstudium das 

Hören und Sehen vergeht und nicht wenige unter ihnen die 

Blicke vermissen, die studienbegleitend das Erinnern und 

Vergessen organisieren.
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