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Geleitwort 

Wer im Bildungssektor wirkungsvoll agieren will, muss sich für Lehrkräfte und 
deren Arbeit einsetzen. Mit dieser Überzeugung bringt sich die Heraeus Bil-
dungsstiftung mit immer neuen Ideen und Ansätzen in die Debatte über die 
zukunftsfähige Schule ein. Mit dem Leitsatz „Persönlichkeit macht Schule“ 
stehen die Schulleitungen und Lehrkräfte im Mittelpunkt der Seminare und 
Veranstaltungen der Stiftung, da sie maßgeblich für eine solide und zukunftsfä-
hige Bildung unserer Jugend verantwortlich sind.  

Mit Selbstmanagement für Lehrkräfte und Schulleiter/innen, Classroom-
Management, Seminaren wie Changemanagement an Schulen oder „Design 
thinking-Seminaren“ greifen wir überfachliche Themen aus dem schulischen 
Alltag auf. Aber auch umgekehrt wird ein Schuh daraus: Schule macht Persön-
lichkeit! Denn seit ihrer Gründung vor über 50 Jahren trägt die Heraeus Bil-
dungsstiftung dazu bei, dass verantwortungsbewusste Schüler nach Abschluss 
der Schulzeit ins Leben entlassen werden.  

Nur was bedeutet dies in heutiger Zeit? Die Welt scheint die Menschen durch 
ihre temporeiche Entwicklung und zunehmende Komplexität zu überfordern; die 
Übergänge von der analogen zur digitalen Welt werden immer fließender und 
somit die private Schutzzone immer geringer; digitale Einflüsse wirken schon im 
Kindergartenalter auf unsere Kinder ein; die Angst vor intelligenten Maschinen, 
die den Menschen überholen und seine Selbstbestimmtheit in Gefahr bringen, 
verbreitet sich. Jack Ma, Gründer der AlibabaGroup, warnte Anfang 2018 beim 
Weltwirtschaftsforum in Davos davor, dass unsere Kinder den Kampf gegen 
Maschinen verlieren könnten, wenn wir nicht frühzeitig überdenken, worin und 
wie wir sie heute unterrichten. Das McKinsey Global Institute prognostizierte 
Monate zuvor in einer Studie, dass die Digitalisierung bis 2030 bis zu 800 Millio-
nen Berufe vernichten könnte, vornehmlich solche, die wenig kognitive Fähigkei-
ten sowie soziale und emotionale Kompetenz erfordern.  

Was wir daraus ableiten können ist, dass wir nicht nur reines Wissen ver-
mitteln dürfen. An die Stelle der reinen Wissensvermittlung rücken Themen 
wie unabhängiges Denken, Werte, Überzeugungen, Teamwork, Empathie, die 
die Einzigartigkeit des Menschen ausmachen. Wir lernen aber auch, dass wir 
unsere Kinder für Berufe rüsten müssen, die wir heute teilweise noch gar nicht 
kennen. Gute Bildung und dies für möglichst alle Menschen! Neben Wissen-
schaften gewinnen Werteorientierung, Sozialkompetenz, Einfühlungsvermö-
gen, Perspektivenwechsel, musischen Disziplinen, Kreativität, vor allem aber 
Selbstbestimmtheit und -wirksamkeit an Bedeutung, um sich gegen KI-gesteu-
erte Maschinen durchsetzen und in einer digitalen Welt behaupten zu können. 
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Noch mehr als bisher werden starke Persönlichkeiten gefragt sein, die auf 
Veränderungen mit Kreativität und Selbstbewusstsein eingehen können, ohne 
sich selbst dabei zu verlieren. Dafür müssen wir bereit sein, neue, unkonventio-
nelle Wege zu gehen, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zu-
kunft bewältigen zu können. Ist Meditation ein geeigneter Weg, die ethische, 
humane Seite des Menschen zu festigen? Gerade für Schulen und Hochschulen 
ist es ein innovativer und unterstützungswürdiger Ansatz, den dieses Buch 
anhand eines vielversprechenden und fächerübergreifenden Projekts beleuch-
tet. Aus diesem Grunde lege ich Ihnen diese Lektüre ans Herz. 

Dr. h. c. Beate Heraeus 
Vorstandsvorsitzende der Heraeus Bildungsstiftung 
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Vorwort 

Dieses Buchprojekt befasst sich mit einer Thematik, die über den üblichen 
empirisch-wissenschaftlichen Gegenstandsbereich hinausgeht. ‚Meditation als 
kulturelle Praxis‘ umfasst Phänomene, die sich nicht nur mit direkt beobacht-
barem Verhalten beschäftigen, sondern auch mit einer Vielzahl von – zum Teil 
recht komplexen – inneren Zuständen von Menschen, die nur teilweise bewusst 
sind, großenteils jedoch unbewusst. Zusätzlich ist der Phänomenbereich zum 
Themenkomplex ‚Meditation‘ in historische Prozesse eingebunden, die mindes-
tens 3.000–4.000 Jahre in die Vergangenheit zurückreichen, und die sich über 
viele Kontinente und Kulturen verteilen. 

Bei einer sehr eng ausgelegten empirisch-wissenschaftlichen Betrachtungs-
weise gäbe es genügend Argumente, einen Großteil dieser Phänomene für eine 
wissenschaftliche Untersuchung von vornherein auszuschließen. 

Andererseits zeigt uns die Geschichte der empirischen Wissenschaften eine 
beständige Erweiterung des Phänomenbereichs durch Verbesserung von Mess-
verfahren einerseits und Modell-Theoriebildung andererseits. 

Da nun der Mensch mit all seinen Facetten genuiner Teil der Natur ist, de-
ren Aufklärung und Erklärung sich die empirischen Wissenschaften zur Aufga-
be gemacht haben, kann ein Verzicht auf eine Erklärung verschiedener Phäno-
mene im Umfeld des Menschen als Homo sapiens letztlich keine prinzipielle 
Ablehnung bedeuten, höchstens einen ‚pragmatischen Aufschub‘ mangels aktu-
ell hinreichenden Wissens. 

Aus Sicht des Menschen, der während seines Lebens als biologisches System 
in einer umfassenden biologischen Natur und Planetenwelt vorkommt und der 
darin sich selbst mit seiner unfassbaren Komplexität – ein einzelner Körper ist 
vergleichbar mit einer Ansammlung von 700 Galaxien im Format der Milch-
straße – ausgeliefert ist, da seiend, aber nicht notwendigerweise sich selbst zur 
Gänze verstehend, kann ein aktuelles Schweigen offizieller empirischer Diszip-
linen zu vielen Phänomenen seines alltäglichen Lebens auf keinen Fall das letzte 
Wort sein. Der Mensch wird vielmehr versuchen – und versuchen müssen – 
auch dann schon über sich und seine Phänomenwelt zu sprechen, wenn die 
empirischen Wissenschaften in ihrer aktuellen Verfasstheit dazu noch nicht in 
der Lage sind.  

Aus der aktuellen Unfähigkeit empirischer Disziplinen, über bestimmte 
Phänomene reden zu können, folgt ja nicht etwa die Nicht-Existenz dieser 
Phänomene. Nein, die Phänomene sind da, es fehlen bisher nur geeignete wis-
senschaftliche Erklärungen für sie.  

Im Fall jener Phänomene, die traditionell und heute dem Phänomenkom-
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plex ‚Meditation als kulturelle Praxis‘ zugeordnet werden, gibt es einige wenige, 
an denen sich die empirisch-wissenschaftliche Theoriebildung bislang versucht 
hat, der große Rest ist als ‚vor-wissenschaftliche Rede‘ zu klassifizieren. 

Als Autoren dieses Buches, das sich im Hochschulkontext verortet, standen 
wir genau vor dieser Frage, wie wir mit den vielen Zeugnissen und Texten zum 
Thema umgehen sollen, die sich als vor-wissenschaftliche Rede darstellen. Da 
das Feld der Meditation bislang nur relativ wenige wissenschaftliche Formate 
erkennen lässt, haben wir uns dafür entschieden, in diesem Buch auch vor-
wissenschaftliche Rede und Texte zu akzeptieren, wohl wissend, dass das The-
ma Meditation auf Dauer – zumindest in einem Hochschulkontext – eine wis-
senschaftliche Formatierung bekommen muss. Die hier zur Analyse anstehen-
den Phänomene erwecken den Eindruck, dass sie für das Lebensgefühl und das 
praktische Leben der Menschen potentiell von so hoher Bedeutung sind bzw. 
sein können, dass ein vor-wissenschaftliches Reden in jedem Fall zulässig ist, 
solange die offiziellen wissenschaftlichen Disziplinen mit ihrer Erklärungsleis-
tung dazu noch nicht in der Lage sind. 

Frankfurt am Main, August 2018 
Frank E.P. Dievernich, Gerd-Dietrich Döben-Henisch, Reiner Frey 
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Einführung 

Dieses Buch ist zu lesen als die Beschreibung eines Bildungsexperiments, dessen 
kompletter Weg und dessen Ende noch nicht abzusehen ist. Aber es ist Zeit, in 
einer Gesellschaft, die zunehmend im Zustand des „Prototypings“ lebt, einen 
Statusbericht abzugeben, um möglichst schnell viele Nachahmer/-innen zu 
finden. Wir glauben, dass das in Zeiten der Digitalisierung, die man ebenso als 
das Zeitalter der Abschaffung des selbstbestimmten Menschen lesen kann, von 
Nöten ist. Die Digitalisierung ist gleichsam das Ergebnis menschlicher Intelli-
genz und seines Schaffungsvermögens sowie seines Überflüssigseins. Dies in 
dem Sinne, dass das System einer digitalen Umwelt, zu der auch die künstliche 
Intelligenz (KI) gehört, nun den Menschen zu steuern beginnt. Der Mensch 
wird zum Wirt des Digitalen. Pandora hat die Flasche verlassen, die der Mensch 
selbst erschaffen hat. 

Hochschulen muss man als gesellschaftliche Orte des Experimentierens an-
sehen. Dabei haben sich die Rahmenbedingungen des Experimentierens verän-
dert. War der Zugang zu diesem Experimentierfeld früher überwiegend ein 
exklusiver, so öffnet er sich zusehends. Nie waren so viele Studierende an 
Hochschulen eingeschrieben wie heute – und nie war die Diversität der Studie-
renden so groß wie gegenwärtig. Hochschulen werden zu offenen Bildungsin-
stitutionen. Neben allen Herausforderungen, die damit verbunden sind, liegt 
die große Chance jedoch darin, eine große Zahl von Menschen am Wissen der 
Gesellschaft teilhaben zu lassen, vor allem aber, sie an den Bedingungen, an der 
Zukunft dieser (digitalen Wissens-)Gesellschaft mitwirken zu lassen; sie alle 
können Teil des Experimentierraums werden. In Zeiten der Digitalisierung ist 
das nötiger denn je, wollen wir den Glauben daran aufrechterhalten, dass wir es 
sind, die den Fortgang der Gesellschaft, ja der Menschheit bestimmen. 

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Neuerfindung des Men-
schen unter den Bedingungen einer digitalen Gesellschaft. Es geht darum, ge-
gen die Abschaffung des Menschen als vermeintlich rein gesteuerter „Nutznie-
ßer“ des Digitalen einen Einwand zu erheben, und ihn darauf vorzubereiten, als 
komplementäre, sich als ergänzende Funktion zur KI mit seinen Stärken 
„selbstbewusst“ wieder „wirksam“ einzuführen, soll er als Spezies nicht einfach 
nur eine Übergangsphase in eine Welt höherer Intelligenz sein. 

Über die Meditation, die in diesem Experiment und folglich in diesem Text 
als Mittel und Instrument zentral ist, soll der Körper und der (freie) Geist wie-
der eingeführt werden, um zu verhindern, dass der Mensch in Zukunft vollends 
zum Anhängsel der Datenströme wird. Im Rahmen gesellschaftlicher Fragmen-
tierungen, Digitalisierungen sowie Virtualisierungen wird zunächst einmal der 


