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sprechen. schweigen. ignorieren.
Echokammer-Effekte, Macht- 
manifestationen und Schweige- 
spiralen in Debattenunkulturen

Zusammenfassung 
Das Wissenschaftsfeld ist ein von spezifischen Regeln 
formierter Raum, in dem Machtverhältnisse, Statuszu-
weisungen und habituelle Einpassungen eine bedeutsame 
Rolle dafür spielen, wer sich in Debatten Gehör verschaf-
fen kann und wer ausgeschlossen oder abgewertet wird. 
In diesem Beitrag wird entlang wissenschaftssoziologi-
scher und machtanalytischer Perspektiven ein kritischer 
und pointiert zugespitzter Blick auf daraus entstehende 
Problematiken für Debatten geworfen.

Kritische Wissenschaftssoziologie · Macht · Debattenkul-
tur · Hochschulen · Wissenschaftsfeld
 
abstract
Fields of science are formed by specific rules, where power re-
lations, ascribed status, and habitual adaptation determine 
who can make themselves heard and who is excluded or deva-
lued. In this paper, the author uses perspectives based on the 
sociology of science and the analysis of power to cast a critical 
eye on the problems these dynamics cause in debates.

critical sociology of science · power · cultures of debates · uni-
versities · scientific field
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Vom stummen Sprechen und lauten 
Schweigen – ein Plädoyer für eine 
pädagogische Politisierung der  
Debattenunkultur 

Debatte 2019 · Jg. 2 · H. 1 · 115-127 · https://doi.org/10.3224/debatte.v2i1.09

Katharina Herrmann Zusammenfassung 
Die akademische Debattenkultur ist gegenwärtig von einer 
systematischen Entpolitisierung geprägt. Prekäre Rahmenbe-
dingungen an den Universitäten und der permanente Druck 
zur Selbstinszenierung der Wissenschaftler*innen etablieren 
einen Diskussionshabitus, der inhaltliche Auseinandersetzun-
gen weitgehend neutralisiert. Anhand der Materialistischen 
Pädagogik Gernot Koneffkes lassen sich die strukturellen Wi-
dersprüche identifizieren, die dieser Entwicklung zugrunde 
liegen, und zugleich subversive Perspektiven einer pädagogi-
schen Politisierung der Debattenunkultur aufzeigen. 

Debattenkultur · Integration · Subversion · Politisierung · 
Materialistische Pädagogik 

abstract
The academic culture of debate is currently characterized 
by a systematic depoliticization. Pre-carious general condi-
tions at universities and the constant pressure on scientists 
for self-presenting establish a habitus in debates that largely 
neutralizes content-oriented discussions. Using the materia-
listic pedagogy developed by Gernot Koneffke as an example, 
it is possible to both identify the structural contradictions 
underlying this development and reveal subversive perspec-
tives of a pedagogical politicization of this lack of culture in 
debating.

culture of debate · integration · subversion · politicization ·  
materialistic pedagogy 
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„Das heißt, wir wenden kritische Instrumente 
an auf die jeweilige Gegenwart und stellen fest, 
dass es eine ganze Reihe von Vertuschungen, 
von Verharmlosungen, von Schönrederei gibt. 
Die zu durchstoßen, um – pädagogisch gesehen 
– die eigentlichen Vermittlungsansätze für die 
junge Generation zu finden, das haben wir ge-
meinsam“ 
(Hans-Jochen Gamm im Gespräch mit Gernot 
Koneffke, zitiert nach Cankarpusat & Haueis 
2007, S. 18).

1. „Ich setz’ mich dann mal aus …“: 
Persönliche Gedanken zu Beginn

Daniela Holzers Beitrag (Holzer 2018) ist für 
mich nicht nur theoretisch inspirierend, son-
dern ebenso Motivation und Ermutigung, 
in dieser Replik anders zu schreiben als in 
meinen bisherigen Artikeln. Beim Lesen der 
von ihr identifizierten Strategien, sich beim 
wissenschaftlichen Schreiben und Vortragen 
möglichst unangreifbar zu machen, fühlte 
ich mich durchaus ertappt. Ich möchte die-
se Replik deswegen nutzen, um mich selbst 
auf ungewohntes und unsicheres Terrain zu 
begeben. Diese Expedition in unbekannte 
Bereiche des Schreibens beginnt schon mit 
diesen Zeilen, in denen ich – im Gegensatz 
zu sonst – in der ersten Person schreibe. Mir 
schießen dabei ungute Gedanken durch den 

Kopf: das entspricht doch nicht dem etab-
lierten akademischen Sprachstil; das könnte 
unseriös wirken; wie viel Abweichung vom 
Konventionellen verträgt wohl so ein Beitrag 
– und wie viel vertrage ich? Schließlich habe 
ich mir bereits mühsam verschiedenste Über-
lebensstrategien im Reich der wissenschaft-
lichen Undebatten angeeignet und verinner-
licht, um möglichst nicht als abweichend 
wahrgenommen zu werden. Zur Einhaltung 
der ungeschriebenen Regeln habe ich so 
manche Anpassungstechnik eingeübt. Da ist 
zunächst die Kunst des Vorspielens vermeint-
licher Souveränität, obwohl die Angst davor, 
aufzufliegen und die eigenen Unsicherhei-
ten sichtbar werden zu lassen, lähmend ist. 
Ich habe feine Antennen dafür entwickelt, 
wer wie oft was und wie redet innerhalb von 
akademischen Gruppensettings. Wenig über-
raschend gehöre ich meist nicht zu denjeni-
gen, die sprechen, sondern bin eher die, die 
beobachtet, Stimmungen in sich aufsaugt, 
Gruppendynamiken wahrnimmt und in-
nerlich Strichlisten über Beteiligungs- und 
Sprechverhalten macht. Manchmal verteile 
ich auch Extrapunkte für herausstechendes 
Name-Dropping, schamloses Ko-Referie-
ren oder gönnerhafte „Ich erklär’ Dir mal 
die Welt“-Szenen. Dabei ist es nicht so, dass 
ich nicht selbst denken kann oder mich die 
Thematik inhaltlich überfordern würde 
und ich deswegen lieber schweige – oftmals 
bin ich nur so befremdet von dem, was sich 
abspielt, so irritiert über diese etablierten 
Selbstverständlichkeiten des Sprechens und 
des So-Sprechens, dass ich die eigentliche 
Debatte mit mir selbst führe. Gelegentlich 
setze ich sie anschließend mit den (zumeist 
weiblichen) Kolleg*innen fort, denen es ge-
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