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Wir sind es gewohnt, unser soziales Handeln und unsere Motivationen in Anlehnung an 
ökonomische Modelle zu verstehen. Nicht ohne Grund wird in vielen Bereichen über Ten-
denzen der ‚Ökonomisierung‘ diskutiert. Dieser Essay geht der Frage nach, welche Alterna-
tiven uns zur Verfügung stehen, jenseits wirtschaftlicher Logik über unsere Formen sozialen 
Austauschs nachzudenken. Entwickelt wird dafür eine Heuristik, die sich mit Unterschei-
dungen aus verschiedenen gabentheoretischen Überlegungen auseinandersetzt und daran 
anknüpfend ein vielfältiges Spektrum von Denkmöglichkeiten ausbreitet. Welche Einsich-
ten sich mit Hilfe dieser Heuristik gewinnen lassen, wird im Essay exemplarisch an zwei 
wissenschaftlichen Praxiszusammenhängen ausprobiert: Wissenschaftliche Vortrags- und 
wissenschaftliche Textpraxis werden daraufhin befragt, wie wir sie verstehen, wenn wir sie 
beispielsweise als Gabentausch oder aber als Formen der Partizipation interpretieren. Wie 
verändern sich die Deutungen, wenn wir unterschiedliche Transaktionsformen als Interpre-
tationsgrundlage wählen? Was macht es mit uns und unserer Haltung anderen gegenüber, 
wenn wir die Transaktionsgegenstände als Spenden, Opfergaben oder Geschenke verstehen? 
Dieser Essay will mit seinen Erkundungen der Vielfalt menschlicher Transaktionsmöglich-
keiten dazu einladen, neu und aus anderen Perspektiven nicht nur über wissenschaftliche 
Praxis nachzudenken.
Inken Tegtmeyer, Dr. phil., hat 2016–2017 am Institut für Philosophie der Universität Hil-
desheim das von der VolkswagenStiftung geförderte Forschungsprojekt „Wissenschaft als 
Gabentausch? Gabentheoretische Interpretationen wissenschaftlicher Praxis“ durchgeführt. 
Seit 2011 arbeitet sie freiberuflich als Lektorin und konzipiert Evaluationen für Projekte 
im Bereich der Kulturellen Bildung (www.akademische-kulturtechniken.de). Forschungs-
schwerpunkte: Hermeneutik, Gabentheorien, Wissenschaftsreflexionen, Kulturelle Bildung.
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1. Einleitung, oder: Einladung,  
über wissenschaftliche Praxis nachzudenken

Stellen Sie sich vor, Sie sind Wissenschaftler_in und schreiben gerade an 
einem Text, sagen wir beispielsweise, an einem Artikel für eine hochrangige 
wissenschaftliche Zeitschrift. Jemand kommt auf Sie zu und fragt Sie, war-
um Sie das tun. Was werden Sie antworten?

Vermutlich werden Ihnen sehr viele verschiedene Geschichten einfallen, 
die Sie daraufhin erzählen könnten. Je nachdem, wie vertraut Sie mit dem 
Kontext sind und ob Sie schon einmal in der geschilderten Situation waren, 
werden Ihnen unterschiedliche Antworten durch den Kopf gehen. Viele 
davon würden vielleicht (in angepasster Form) auch zutreffen, wenn man 
Sie nach Ihrer tatsächlichen aktuellen Arbeit fragen würde und warum Sie 
das tun, was Sie gerade tun: weil ich diese Veröffentlichung unbedingt in 
meiner Publikationsliste stehen haben möchte; weil ich die Erste sein will, 
die diese wissenschaftlichen Erkenntnisse publiziert; weil es ein Teil meiner 
kumulativen Promotionsleistungen ist; weil ich es gut kann; weil ich nichts 
anderes kann; weil es mir Spaß macht; weil ich dafür bezahlt werde; weil ich 
darum gebeten wurde und zugesagt, also versprochen habe, es zu machen; 
weil ich damit etwas bewegen will und bewegen werde; weil morgen Ab-
gabeschluss ist; weil ich gerade noch ein bisschen Zeit dafür habe, bevor ich 
die Kinder abholen muss; weil ich ihn abschließen muss, bevor das nächste 
Semester anfängt und ich zwischen den Seminaren, Vorlesungen und Prü-
fungen nicht mehr dazu kommen werde.

Diese Antworten liegen alle im Bereich des Möglichen und Wahrschein-
lichen. Sie verweisen auf ganz unterschiedliche Ebenen: Wir verfolgen kurz-
fristige und langfristige Ziele, haben drängende und weniger drängende 
Probleme zu lösen, haben persönliche Vorlieben und soziale Verpflichtun-
gen, leben und arbeiten in unterschiedlichen Funktionen und Kontexten, 
die uns vor vielfältige Aufgaben stellen. Eine dieser Aufgaben kann es sein, 
eben gerade jetzt einen solchen wissenschaftlichen Text zu schreiben. Oder 
auch so einen Text wie diesen hier, den Sie gerade lesen – einen sogenannten 
‚Essay‘, einen Text, der etwas ‚versucht‘. Essays wollen ‚Denkversuche‘ sein, 
die die Spielregeln wissenschaftlicher Texte nicht ganz so eng auslegen wie 
üblich und sich mit einem Thema dabei manchmal auch etwas persönlicher, 
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aber dennoch (oder gerade deshalb) anschlussfähig auseinandersetzen. Der 
vorliegende Text versteht sich als eine Einladung, darüber nachzudenken, 
wieso wir tun, was wir tun, wenn wir Wissenschaft betreiben, und wie wir 
uns dabei verstehen wollen. Vermutlich betreiben nicht alle, die diesen Text 
lesen, hauptberuflich Wissenschaft. Ich bleibe dennoch beim ‚Wir‘. Wer 
an diesem Text interessiert genug ist, ihn zu lesen, kann von Wissenschaft 
nicht allzuweit entfernt sein. Es wird Bezüge geben, die ein vereinnahmen-
des ‚Wir‘ rechtfertigen.

Die Frage, wozu wir Wissenschaft betreiben, speist ein Meer von mög-
lichen Antworten. In diesem Meer will ich nicht ertrinken, ich habe mir für 
das Schwimmvergnügen einen etwas kleineren Badesee ausgesucht. Mich 
interessieren im Rahmen dieses Essays nicht alle denkbaren Motivatio-
nen, sondern nur die sozialen, oder genauer: unsere Deutungen der sozia-
len Zusammenhänge in der Wissenschaft, aus denen unsere Motivationen 
entstehen oder mit deren Hilfe wir unsere Motivationen nachträglich zu 
rekonstruieren versuchen. Wie verstehen wir uns selbst? Welche größeren 
Deutungsschemata legen wir unseren Selbstinterpretationen zugrunde? Wie 
werden im Rahmen eines bestimmten Deutungsschemas unsere Motivatio-
nen verstanden? Sind sie uns verständlich?

Eines der großen Deutungsschemata unserer Zeit ist ‚die Ökonomie‘ (ob 
es die gibt und was das sein könnte, sei zunächst dahingestellt. Gehen wir 
probehalber davon aus, dass wir ungefähr wissen, was damit gemeint sein 
könnte). Wir sind umgeben einerseits von ökonomischen Interpretationen, 
andererseits von Kritik an ‚Ökonomisierungstendenzen‘, die für die unter-
schiedlichsten Lebensbereiche einschließlich Bildung, Wissenschaft und 
Hochschule diagnostiziert werden.

Auch in wissenschaftssoziologischen Deutungen, die sich nicht im enge-
ren Sinne auf eine ‚Ökonomisierung‘ der Wissenschaft beziehen, sind Me-
taphern und Modelle gängig, die sich an ökonomischen Zusammenhängen 
orientieren. In diesen Deutungen von Wissenschaft geht es dann nicht nur 
um Geld, sondern auch um symbolisches, soziales Kapital (Anerkennung, 
Aufmerksamkeit, Reputation), das ggf. in ‚echtes‘ Kapital umgewandelt 
werden kann (in Aufstiegschancen, Projektmittel, Mitarbeiterstellen etc.). 
Die Logik der Wirtschaft, beispielsweise das vorausgesetzte, unhinterfragte 
Streben nach Kostenminimierung und Gewinnmaximierung, wird im Kon-
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text dieser Deutungen lediglich in einer anderen ‚Währung‘ verfolgt, in der 
des symbolischen Kapitals, z. B. als Streben nach minimalem Einsatz für 
maximalen Reputationsgewinn.

Ökonomische und ökonomie-analoge Deutungen sind in den aktuellen 
Debatten sehr dominierend. Sie sind auch – in Teilen jedenfalls – sehr über-
zeugend. Sie bieten gute Alternativen zu idealisierenden Tendenzen, die in 
Wissenschaft nur das Streben nach Wahrheit, Weisheit und Erkenntnis, den 
Kampf um Fortschritt und für die Rettung der Menschheit sehen wollen 
und darüber die sozialen Zusammenhänge ausblenden, in denen Wissen-
schaft unzweifelhaft auch stattfindet.

Dennoch ist die Dominanz ökonomischer Deutungen auch ermüdend. 
Sie sind auf die Dauer unbefriedigend einseitig und wenig inspirierend. Vor 
allem entsprechen sie in vielerlei Hinsicht auch nicht dem Selbstverständnis 
derer, die Wissenschaft betreiben und die für sich in Anspruch nehmen, aus 
anderen Gründen motiviert zu sein, nämlich aus Gründen, die nicht in den 
ökonomischen Standard-Modellen dargestellt werden können.

Um aus dieser Unzufriedenheit herauszukommen, sind Alternativen nö-
tig – alternative Modelle und Möglichkeiten der Selbstinterpretation. Wenn 
ich mich nicht nur als Akteur einer ökonomisch strukturierten Welt verste-
hen will, wie kann ich mich sonst noch verstehen?

In diesem Essay will ich versuchen, auf diese Frage Antworten zu finden, 
die sich der Auseinandersetzung mit gabentheoretischen Überlegungen ver-
danken. Was eröffnet sich uns, wenn wir wissenschaftliche Praktiken mit 
gabentheoretischen Modellen interpretieren? Gibt es gabentheoretische 
Unterscheidungen, die uns zu neuen, passenderen, weniger einseitigen und 
stattdessen vielleicht überraschenderen Deutungen inspirieren?

Gabentheorien verstehen soziale Interaktionen anders als ökonomische 
Modelle. Das soll nicht bedeuten, dass es zwischen ihnen nicht auch große 
Ähnlichkeiten geben kann. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gabentheo-
rien und Gabenpraktiken, und einige von ihnen – beispielsweise manche 
Formen von Gabentausch – sind in bestimmten Hinsichten nicht sehr weit 
von ökonomischem Warenhandel entfernt. Die Perspektiven, die sie bieten, 
sind anders, aber sie müssen nicht im engeren Sinne ‚gegensätzlich‘ sein. 
Gabentheorien sollen hier nicht stilisiert werden als Heilsbringerinnen oder 
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Retterinnen vor der übermächtigen Ökonomisierung aller Lebensbereiche. 
Sie bieten uns erweiterte Denkmöglichkeiten, wie wir uns und unsere so-
ziale Praxis verstehen können. Was zeigt sich, wenn wir unsere Interaktio-
nen in der Wissenschaft gabentheoretisch interpretieren? Was verstehen wir 
dann, was verstehen wir anders? Das zu erkunden und die möglichen Ant-
worten auf Anschluss- und Tragfähigkeit hin zu erproben, ist die Aufgabe, 
die sich dieser Essay stellt.

Nach kurzen Erläuterungen zu einigen zentralen Bestimmungen und zur 
weiteren Vorgehensweise (Kapitel 2) wird eine Auswahl gabentheoretischer 
Unterscheidungen vorgestellt (Kapitel 3). Diese werden zur Grundlage der 
Heuristik, mit deren Hilfe ich ausgewählte Aspekte wissenschaftlicher Prak-
tiken interpretiere (Kapitel 4). Abschließend versuche ich, einige der mög-
licherweise entstandenen Missverständnisse auszuräumen und Anschluss-
möglichkeiten aufzuzeigen (Kapitel 5).
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5. Rückschau und Ausblick

Ich hatte zu Beginn versprochen, dass dieser Essay eine Einladung sein will 
– eine Einladung auf eine Erkundungstour, um neue Perspektiven auf die 
Frage zu gewinnen, wieso wir tun, was wir tun, wenn wir Wissenschaft be-
treiben, und wie wir uns dabei verstehen wollen. Wir haben eine weite, viel-
gestaltige Landschaft an Interpretationsfeldern durchstreift und dabei den 
einen oder anderen neuen Zusammenhang erblickt, neue Sichtweisen auf 
bekannte Phänomene erprobt, dabei uns selbst, die eigene wissenschaftli-
che Praxis, unser Selbst- und Wissenschaftsverständnis reflektiert. Vielleicht 
haben wir dadurch neue Freiheiten gewonnen, uns anders verstehen und 
entscheiden zu können. Wir können in kritischen oder unvorhergesehenen 
Situationen der Interaktion mit anderen flexibler und angemessener reagie-
ren, je mehr Ideen wir haben, wie wir sie deuten wollen, und wir können 
auch die Reaktionen unserer Mitmenschen auf uns differenzierter einord-
nen. Viele unserer Wertungen und Empfindungen können uns durch die 
Offenlegung unserer impliziten Deutungen transparenter werden.

Freilich war es nur ein kurzer Ausflug und an jeder Ecke hätte man sich al-
les noch viel genauer anschauen können. Es steht jedem frei, sich seine Lieb-
lingsgegend noch mal als Reiseziel vorzunehmen und weiter zu erkunden, 
wohin der eine oder andere Weg uns führt. Manche Gegenden haben wir 
nur gestreift, andere haben wir nicht einmal erwähnt – es gibt noch genug 
unkartierte Regionen zu bereisen und auszukundschaften.

Dass keine ‚Vollständigkeit‘ erreicht worden ist, gilt nicht nur für die 
gabentheoretisch inspirierte Heuristik, sondern auch für die ausgewählten 
Praktiken, die damit betrachtet wurden: Es gibt keinen Grund, warum man 
es bei der explorativen Interpretation von denen belassen sollte, die wir hier 
näher in Augenschein genommen haben. Es gibt unendlich viele Praktiken, 
wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche, denen eine vielfältigere Aus-
wahl an Deutungen nicht abträglich wäre. Interessant und wichtig erschie-
ne mir beispielsweise noch auf dem Feld der Wissenschaft eine nähere Be-
trachtung unserer Interaktionen mit dem sogenannten ‚wissenschaftlichen 
Nachwuchs‘,1 den wir je nach Interpretationsrahmen ‚betreuen‘, ‚fördern‘, 

1 Es gibt eine berechtigte Debatte darum, wie sinnvoll dieser Ausdruck ist angesichts des biologischen 
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‚unterrichten‘, ‚einführen‘, ‚produzieren‘, ‚großziehen‘ oder ‚ausbeuten‘, als 
‚Bereicherung‘ oder ‚Belastung‘ wahrnehmen, u. v. m. Jede dieser Formulie-
rungen weist andere Anschlussmöglichkeiten an gabentheoretische Unter-
scheidungen auf, denen nachzugehen sicher lohnenswert wäre.

Was und wie auch immer man schreibt, jeder Text unterliegt prinzipiell 
dem Risiko, anders verstanden zu werden, als er gemeint war, und es ist 
unmöglich, eine „wirklich zuverlässige Methode“ dagegen zu finden.2 Um 
mir naheliegend scheinende Missverständnisse etwas unwahrscheinlicher zu 
machen, will ich einigen denkbaren kritischen Einwänden gegen das Vor-
haben dieses Essays kurz begegnen:

Man könnte es beispielsweise für ‚Schönfärberei‘ halten, wenn man mit 
Gabentheorien versucht, den ökonomischen Deutungen zu entfliehen und 
dabei die Augen vor den ökonomischen Zwängen verschließt, vor den pre-
kären Beschäftigungsbedingungen und Abhängigkeiten, den Machverhält-
nissen, Hierarchien, knappen Mitteln, vielen kurzen Vertragslaufzeiten und 
dem Druck zur ständigen Jagd nach Drittmitteln. Der ‚Ausflug‘ durch al-
ternative Deutungsvarianten sollte keine ‚Flucht‘ sein, sondern den Blick 
öffnen für andere Perspektiven auf unbestrittene (auch unbestritten kritik-
würdige) Phänomene. ‚Gaben‘ sollten dabei nicht als die ‚menschelnde‘ 
Alternative zur ‚bösen Ökonomie‘ auftreten, im Gegenteil: Auch Gaben 
können grausam sein, können Reziprozitäts- und damit auch Machtgefälle 
erzeugen, andere unter Druck setzen und zu sozialen Abhängigkeiten füh-
ren. Gabentheoretische Interpretationen sind keine ‚rosa Brille‘, mit der wir 
die ‚ökonomische Realität‘ ausblenden können, um nur noch ‚das Gute‘ 
zu sehen in allem, was schlecht läuft. ‚Positives Denken‘ mag individuell 
helfen; kritikwürdige Zustände zu ändern, sollte im Zweifelsfall aber noch 

und akademischen Alters, das Wissenschaftler_innen in Deutschland häufig erreicht haben, bevor 
sie – wenn überhaupt – eine unbefristete Stelle (meist im Sinne von Professur) erhaschen können.

2 „Ich denke, daß wir alle, die wir den größten Teil unseres Lebens mit Texten zubringen, zwei Fehler 
machen. Der erste Fehler liegt darin, daß wir einer Sache eine andere Bedeutung geben, und nicht 
wahrhaben wollen, daß wir sie so nehmen sollen, wie sie da steht. Der zweite Fehler ist, daß wir in 
einem Text, die Sache, die er vorlegt, so nehmen, wie sie da steht, und übersehen, daß sie etwas ganz 
anderes bedeutet. Und der Witz aller Geisteswissenschaft besteht darin, daß es unmöglich ist, eine 
wirklich zuverlässige Methode zu finden, die uns mit Sicherheit vor diesen beiden Fehlern bewahren 
könnte.“ Hans-Friedrich Bartig: „Zwischen Musen und Lesern – Dante Alighieri bestimmt seine 
dichterische Individualität“, in: Werner Brändle (Hg.): Identität und Schreiben. Eine Festschrift für 
Martin Walser, Hildesheim/Zürich/New York: Olms 1997, 17–47, hier: 44.
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mehr helfen. Es wäre grausam, denjenigen, die an der derzeitigen wissen-
schaftlichen Praxis, dem ‚Wissenschaftssystem‘ bzw. dem ‚Wissenschaftsbe-
trieb‘ leiden, zu sagen, dass sie es ‚einfach‘ nur anders interpretieren sol-
len, dann wäre schon alles gleich viel besser. Viel wahrscheinlicher scheint 
mir, dass uns durch die Einnahme neuer Perspektiven nur noch deutlicher 
wird, warum wir etwas als kritikwürdig erachten. In diesem Sinne kann es 
manchmal helfen, wenn wir verstehen, warum und woran genau wir leiden. 
Oder wenn uns verständlich wird, wie andere dieselben Zusammenhänge 
deuten könnten.

Ein weiterer möglicher Einwand betrifft die Universalisierbarkeit unse-
rer Betrachtungen: Es gibt eine häufig beobachtbare Tendenz bei vielen 
Theorien, dass sie ihre für spezielle Situationen und Phänomene präzisen 
Beobachtungen und klugen Analysen vorschnell zu allgemeiner Gültigkeit 
erheben wollen; dass sie für universal halten, was sie in oder an einer be-
sonderen Praxis verstanden haben, und es fortan überall wiederfinden. Es 
wird zu einem allgemeinen Denk- und Erklärungsmuster, ganz unabhängig 
vom ursprünglichen Kontext, und orientiert unser Handeln. Für ökono-
mische Theoriezusammenhänge ist das ein bekanntes, vieldiskutiertes und 
kritisiertes Phänomen (Stichwort ‚Ökonomisierung‘), aber in derselben Ge-
fahr stehen selbstverständlich auch alle anderen Deutungsmuster, die hier 
vorgestellt worden sind. Wenn wir einmal damit angefangen haben, hält 
uns nichts mehr davon ab (Stichwort ‚Besessenheit‘), bei zwischenmensch-
lichen Transaktionen fortan überall (wahlweise) Gabentausch, Opfergaben, 
Spenden, Geschenke, parasitäres oder zweckrationales Verhalten, Praktiken 
des Teilens, der Verschwendung oder der Gastfreundschaft zu erblicken, bis 
uns vollkommen evident erscheint, dass sie und nur sie die Grundpfeiler 
der Zivilisation sein können (oder der Grund allen Übels in der Welt). In 
den meisten Fällen konzentrieren wir uns dabei auf genau eine Variante und 
erklären sie für dominant, zentral, paradigmatisch o. ä. Diese Tendenz, eine 
Erklärung für alles zu nehmen, scheint mir für die Verständigung nicht sehr 
hilfreich. Wir haben viele Interpretationsmöglichkeiten zur Verfügung, wir 
sollten auch viele nutzen. Die Verallgemeinerung einer gabentheoretischen 
Interpretation ist genauso wenig hilfreich wie beispielsweise die Verallge-
meinerung wirtschaftlicher Denkmuster. Genau deswegen war es in diesem 
Essay mein Bestreben, möglichst viele Deutungsvarianten zusammenzustel-
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len und zu zeigen, dass alle von ihnen etwas anderes beizutragen haben. 
Keine ist der anderen ‚überlegen‘. Sie fokussieren auf unterschiedliche Zu-
sammenhänge, die uns mal mehr und mal weniger interessieren können. Sie 
erschließen uns auf je eigene Weise das Einzelne und das Ganze, bieten uns 
mit etwas Interpretationsbereitschaft jeweils neue Möglichkeiten zur Selbst- 
und Wirklichkeitserkenntnis.3

Ob wir mit Hilfe der gabentheoretisch inspirierten Deutungsvorschläge 
tatsächlich unser Denken ‚transformieren‘ können? Das kommt auf einen 
Versuch an. Oder noch besser: auf viele Versuche. Die Erkundungstour soll-
te uns den Blick dafür geöffnet haben, dass es viele plausible Alternativen 
gibt zu den gängigen ökonomischen Deutungen unserer sozialen Praxis, 
sei es in der Wissenschaft oder anderswo. Sie können Anstöße oder An-
haltspunkte zur Selbstreflexion sein, nicht nur für Wissenschaftler_innen. 
Ich habe dazu eingeladen in der Hoffnung, dass ein Bewusstsein von Alter-
nativen der (Selbst-)Interpretation ein Beitrag werden könnte zur Freiheit, 
sich bei Bedarf oder unter den passenden Umständen anders verstehen, ent-
scheiden und entwerfen zu können.

3 „Das Ziel der (konjekturalen) Interpretation ist, zu verstehen, wie ein Zeichen oder ein Gedan-
ke die verschiedenen Elemente der Wirklichkeit konzentriert und kontrahiert. Zugleich bedeutet 
Interpretieren auch zu verstehen, wie die Bedeutungselemente um ein bestimmtes Zentrum her-
um konzentriert und kontrahiert sind. Interpretieren heißt dann, die Aufmerksamkeit so sehr auf 
die Innerlichkeit zu richten, dass man auch die Exteriorität versteht (in ipsam ut extra ipsam). In 
diesem Sinne ist Selbsterkenntnis der Schlüssel jeder Wirklichkeitserkenntnis. [...] In gewissem 
Sinne hört der Mensch niemals auf zu interpretieren. [...] Indem der Mensch interpretiert, lernt er 
auch sich selbst kennen. In dem Maße, in dem er sich selbst kennen lernt, begegnet |106| er auch 
dem Verhältnis von unitas und alteritas, das die Wirklichkeit außerhalb seiner selbst prägt. Diesen 
Prozess kann der Mensch selbst nicht vollenden, denn er bewegt sich schon in dieser Bewegung 
von Einheit und Andersheit, wenn er über die Welt nachdenkt. Gerade deshalb kann er sich als 
ein Wesen verstehen, das immer weiter versucht, die Einheit von unitas und alteritas zu realisieren. 
Das bleibt konjektural, aber Konjekturalität hat weniger mit Beschränktheit und Defizienz als mit 
der Möglichkeit, die Wirklichkeit zu gestalten, zu tun. Ein solches Gestalten hat jedoch nichts mit 
der Unterwerfung (sub-icere) der Wirklichkeit unter die Maßstäbe des menschlichen Denkens zu 
tun. Vielmehr geht es um ein ‚sammelndes‘ Gestalten, ein Zusammenwerfen (con-icere), weil die 
menschliche Subjektivität für Cusanus niemals außerhalb des Geschehens steht. ‚Sammelnd‘ ist dies 
nicht nur, weil es dabei um eine der Nebenbedeutungen des ‚con-icere‘ geht, sondern auch, weil 
die menschliche Tätigkeit des Sammelns ein Hin und Her von Schöpfungskraft und Rezeptivität 
impliziert.“ Inigo Bocken: „Sehen und gesehen werden. Unendlichkeit und Sinnlichkeit im 15. 
Jahrhundert“, in: Inigo Bocken und Tilman Borsche (Hg.): Kann das Denken malen? Philosophie 
und Malerei in der Renaissance, München: Fink 2010, 95–108, hier: 105 f.
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Außer zur Selbstreflexion könnten von diesem Essay auch Anregungen 
ausgehen für die Hochschul- und Bildungspolitik oder die Wissenschafts- 
und Forschungsförderung. Es wäre sicher kein Nachteil, wenn den Grenzen 
wirtschaftlicher Logik noch mehr Aufmerksamkeit zukäme und alternative 
Interpretationsmodelle in die Konzeptionen einbezogen würden, so dass sie 
dem sozialen Feld der Wissenschaft und den komplexen Interessen und Mo-
tivationszusammenhängen der Akteure, deren Selbst- und Wissenschafts-
verständnissen möglichst gut entsprechen. Die dadurch entstehende grö-
ßere Vielfalt im Bildungs- und Wissenschaftsdiskurs könnte als ‚fruchtbare‘ 
Grundlage dienen auch für die Weiterentwicklung der Förderprogramme 
und -richtlinien, die unsere Forschungslandschaft und wissenschaftliche 
Praxis maßgeblich mitgestalten.
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Dank

Auch dieser Text ist das Ergebnis vielfältiger sozialer Transaktionen wie je-
nen, von denen er handelt. Und wie kaum anders zu erwarten, scheint es 
mir angemessen, viele dieser Transaktionen als Gabenpraktiken zu interpre-
tieren und mich bei all jenen zu bedanken, die dazu beigetragen haben, dass 
er entstehen konnte. Mein Dank gilt
– der VolkswagenStiftung, die es mir durch die Förderung meines For-

schungsprojektes „Wissenschaft als Gabentausch? Gabentheoretische 
Interpretationen wissenschaftlicher Praxis“ im Rahmen der Förderinitia-
tive „Originalitätsverdacht? Neue Optionen für die Geistes- und Kultur-
wissenschaften“ ermöglicht hat, unbeschwert von monetären Belastun-
gen über die Fragen nachzudenken, die in diesem Buch erörtert werden. 
Vielen Dank für die unkomplizierte Zusammenarbeit!

– dem Institut für Philosophie der Universität Hildesheim, das mir die in-
stitutionelle Anbindung gewährt hat, ohne die ich die Förderung nicht 
hätte bekommen können. Dank Euch war ich auch formal Teil der Wis-
senschaftsgemeinschaft, wodurch viele andere Praktiken des Teilens erst 
ermöglicht wurden.

– all jenen Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die 
meine Überlegungen mit mir diskutiert, verschiedene frühere Versionen 
dieses Textes gelesen und mit ihren Kommentaren, Fragen und Korrek-
turen dazu beigetragen haben, dass der Essay besser wurde, als er ohne 
sie gewesen wäre. Ihr habt mir geholfen, mich unterstützt, Eure Ideen 
mit mir geteilt und mir dabei mehr gegeben, als ich je erwidern könnte. 
Ich stehe sehr gern unaufhebbar in Eurer Schuld.

– meinen Familien, die mich in vielen verschiedenen Hinsichten unter-
stützt haben, in denen ich ihre Hilfe benötigt habe, um dieses Projekt 
durchführen zu können. Danke, dass Ihr mir jeden Tag Anlass gebt für 
Geben, Nehmen und Erwidern; und Dank an all die Menschenkinder, 
die mir immer wieder zeigen, wie unselbstverständlich unsere Trans-
aktionspraktiken sind, dass wir sie alle erst erlernen müssen und dass 
Scheitern gar nicht schlimm sein muss.
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– den zahllosen Autorinnen und Autoren, deren Texte mich inspiriert 
haben, von denen ich etwas lernen durfte und die mit ihren eigenen 
Formulierungen meine Fußnoten bereichern. Ich hoffe, ich habe stets 
angemessen die Redistribution von Aufmerksamkeit und Reputation ge-
währleistet.

– dem Verlag Text & Dialog in Dresden, der bereit war, durch die Ver-
öffentlichung meines Essays dieses Bündnis mit mir einzugehen. Vielen 
Dank für die gute Zusammenarbeit!

– den Leserinnen und Lesern, die meinen Text mit so viel Zeit und Auf-
merksamkeit verfolgt haben, dass sie sogar diese Danksagung wahr-
genommen haben. Ich hoffe, die Lektüre war den Einsatz dieser Res-
sourcen wert? Mir jedenfalls hat es Freude bereitet, zur gemeinsamen 
Erkundungstour einzuladen und meine Überlegungen mit Ihnen und 
Euch zu teilen. Vielen Dank!
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Wir sind es gewohnt, unser soziales Handeln und 
unsere Motivationen in Anlehnung an ökonomische 
Modelle zu verstehen. Dieser Essay geht der Frage 
nach, welche Alternativen uns zur Verfügung stehen, 
jenseits wirtschaftlicher Logik über unsere Formen 
sozialen Austauschs nachzudenken. Entwickelt wird 
dafür eine Heuristik, die sich mit Unterscheidungen 
aus diversen gabentheoretischen Überlegungen aus-
einandersetzt und daran anknüpfend ein vielfältiges 
Spektrum von Denkmöglichkeiten ausbreitet. 

Welche Einsichten sich mit Hilfe dieser Heuristik ge-
winnen lassen, wird im Essay exemplarisch an zwei 
wissenschaftlichen Praxiszusammenhängen aus-
probiert: Wissenschaftliche Vortrags- und Textpra-
xis werden daraufhin befragt, wie wir sie verstehen, 
wenn wir sie beispielsweise als Gabentausch oder 
aber als Formen der Partizipation interpretieren. 

Dieser Essay will mit seinen Erkundungen der Vielfalt 
menschlicher Transaktionsmöglichkeiten dazu ein-
laden, neu und aus anderen Perspektiven nicht nur 
über wissenschaftliche Praxis nachzudenken.
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