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Freie Wissenschaft, Bildung und Denken ohne Geländer
Ein Kommentar von Dr. Matthias Burchardt.
Wer sich in der gegenwärtigen Zeit als junger Mensch weigert, dem Hygiene-Regime zu folgen, wird es an
der Universität nicht leicht haben. Denn an einigen Hochschulen gilt seit Kurzem über den Umweg des
Hausrechts trotz des bundesweiten Endes wieder eine Maskenpflicht. An einzelnen Fakultäten ist die
Teilnahme an der Präsenzlehre gar verpflichtend an die gentherapeutische Injektion geknüpft.
Dies hat aktuell zur Folge, dass sich viele junge Menschen diskriminiert fühlen und nicht mehr den Eindruck
haben, unter diesen Voraussetzungen sei noch freie Bildung möglich, wie sie einst von Wilhelm von
Humboldt gedacht war. Durch diese Einschränkungen verfehlen die Universitäten zunehmend ihren
eigentlichen Bildungsauftrag, nämlich allen Menschen mit Hochschulreife, unabhängig von ihrem
Impfstatus, Zugang zu ihren Angeboten zu gewähren und einen wissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen,
der alle legitimen und wissenschaftlich fundierten Positionen abbildet.
Die Universitäten waren einst ein Ort, an welchem kontroverse Diskussionen stattfanden, staatliche
Maßnahmen und politische Entscheidungen auf fachlicher Grundlage leidenschaftlich diskutiert und aus
zahlreichen Perspektiven beleuchtet wurden. In zwei Jahren Pandemie haben sie sich inzwischen zu
sterilen Orten entwickelt, in welchen die oberste Maxime die Umsetzung der staatlichen HygieneVorschriften ist. Ein freier, offener Dialog zwischen Befürwortern und Kritikern des gegenwärtigen
politischen Kurses scheint nicht erwünscht zu sein. Ein technokratisch-ideologischer Geist hat sich in der
deutschen Universitätslandschaft etabliert, der dazu führt, dass immer mehr junge Menschen das
etablierten System als unbefriedigend erleben und nach ergänzenden Bildungsmöglichkeiten Ausschau
halten. Aus diesem misslichen Status quo heraus haben wir uns entschieden erneut ein Studium Generale
an DER AKADEMIE anzubieten.
Hierzu konnten erneut zahlreiche hochkarätige Wissenschaftler gewonnen werden: Dr. Daniele Ganser,
Prof. Michael Meyen, Prof. Martin Schwab, Prof. Christian Kreiss, Gunnar Kaiser und viele andere bekannte
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Persönlichkeiten stellen ehrenamtlich ihre Expertise zur Verfügung. Das Lehrangebot erstreckt sich neben
den wöchentlichen Vorlesungen in den Fächern Volkswirtschaft, Medienwissenschaft, Philosophie,
Biologie, Rechtswissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Kunst, Politikwissenschaft,
Geschichtswissenschaft, Betriebswirtschaft, Medizin noch auf interdisziplinäre Ringvorlesungen,
Blockseminare und weitere neue Formate. Die Veranstaltungen werden in der Regel online durchgeführt,
aber auch gemeinsame Präsenzveranstaltungen sind geplant.
Die Akademie bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich in einem Studium Generale einen Überblick zu
verschaffen, welche Fachbereiche von Interesse sein könnten. Darüber hinaus bietet sie aber auch die
einmalige Chance zur Allgemein- und Persönlichkeitsbildung in einer Gemeinschaft interessierter und
aufgeschlossener Menschen. Auch wenn wir keine staatlich anerkannten Abschlüsse anbieten können und
wollen, wissen wir doch von vielen Unternehmern, dass diese vor allem selbstdenkende und
wertorientierte Mitarbeiter suchen, wie sie DIE AKADEMIE hervorbringt.
Wer am Sommersemester vom 23. April bis 15. Juli 2022 interessiert ist, sendet einfach ein e-mail mit
Angabe des Namens und der Anschrift an: office@dieakademie.org
+++
Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
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