
Was ist ein „herrschaftsfreier Dialog“? 
Besuch bei der Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität 
 
Am Montag, den 4. Juli 2016 machten sich in der ersten großen Pause Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Mainz-Oberstadt auf den Weg zur Mainzer Uni. Sie wurden 
begleitet von Herrn Chwalek, der mit dem Juniorprofessor Dr. Thein von der 
Philosophischen Fakultät ein Treffen vereinbart hatte. Studentinnen und Studenten Dr. 
Theins besprachen mit den SuS Gedanken des Philosophen Jürgen Habermas, Jg. 1929. 
Dieser hatte sich überlegt, dass Kommunikation zwischen Menschen oft von irgendeiner 
Art von „Gefälle“ geprägt ist: ein Mensch hat mehr Macht als der andere, weil er stärker 
oder klüger ist, oder eine höhere berufliche Position bekleidet. Die Folge ist, dass er in 
der Regel „das große Wort“ führt, und der andere, der weniger stark oder klug ist und 
die niedrigere berufliche Position bekleidet, hört meistens nur zu, nickt folgsam mit 
dem Kopf und sagt ja. Kann man in einem solchen Fall überhaupt von „echter 
Kommunikation“ sprechen? Handelt es sich nicht vielmehr um einen 
„Herrschaftsdialog“? Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit eine „ideale 
Sprechsituation“ entsteht, wo „alle Diskursteilnehmer [...] die gleiche Chance haben, 
Deutungen, Behauptungen, Empfehlungen, Erklärungen und Rechtfertigungen 
aufzustellen und deren Geltungsanspruch zu problematisieren“, wie es in einem 
Arbeitsblatt für unsere SuS heißt. Nick Hübenthal, Duncan Keßler, Yannik Rübel und Jan 
Luca Zimbardo von der Jahrgangsstufe 11 sowie Hanni Marks und Lea Himmelreich von 
der Klasse 10d überlegten – in drei Gruppen – mit den Studentinnen und Studenten, ob 
die Diskursethik des Philosophen Jürgen Habermas erreichbar ist oder nur eine „schöne 
Theorie“ bleibt. Können „Privilegierungen im Sinne einseitig verpflichtender 
Handlungs- und Bewertungsnormen“ in einer Kommunikationssituation tatsächlich 
ausgeschlossen werden? Ist dies überhaupt immer wünschbar? Nehmen wir das 
Beispiel Schule: Erwarten Schülerinnen und Schüler von den Lehrerinnen und Lehrern 
nicht geradezu eine gewisse Führungsrolle, und ist diese Führungsrolle nicht 
automatisch mit einem dominanteren Sprechverhalten im Unterricht verbunden? 
Natürlich hat sich der Philosoph Jürgen Habermas dies alles auch überlegt. Seine 
Gedanken gehen noch große und lange Wege, die hier nicht ausgeführt werden können. 
So viel aber ist sicher, dass es sich lohnt, über die Macht der Sprache, die Macht der 
Wörter und Worte nachzudenken – und darüber, wer was sagt und wie lange er oder sie 
spricht. Auch darüber, wie er oder sie spricht: mit Einfühlungsvermögen, sachlich und 
ruhig, oder bestimmend und befehlend?  
Dass wir uns beim Besuch an der Mainzer Uni für solche Fragen sensibilisiert haben, 
dafür danken wir Herrn Professor Thein und seinen Studentinnen und Studenten. 
 
Johannes Chwalek 


