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in einer zusammenwachsenden Welt sind 
die Geisteswissenschaften wichtiger denn je. 
Zunehmende interkulturelle Kommunikation 
erfordert sowohl verständnis für die jeweils 
andere Kultur als auch fundierte Kenntnisse 
der eigenen gesellschaftlichen Grundlagen. 
neben der öffentlichen hand leisten private  
fördereinrichtungen inzwischen einen 
wesentlichen Beitrag zur forschungsfinan
zierung. Das special stellt die initiative  
„Pro Geisteswissenschaften“ vor und ver
knüpft sie mit aktuellen Diskussionen über 
die studienreform, die Berufsfähigkeit von 
absolventen und die Zukunft der Geistes 
wissenschaften.
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Editorial

Eine	Kultur	muss	sich		
selbst	begreifen

Unsere	Gesellschaft	hat	die	Geisteswissenschaften	wiederentdeckt.	
lange	Zeit	schien	es	so,	als	hätten	diese	der	modernen	Welt	nichts	
mehr	zu	sagen,	als	taugten	sie	nur	noch	dort,	wo	gefeiert,	nicht	
dort,	wo	gearbeitet	wird.	Ein	oberflächlicher	Begriff	des	Nützlichen,	
ineins	mit	einer	zunehmenden	Ökonomisierung	aller	Verhältnisse,	
hat	ihnen	das	gesellschaftliche	Wasser	abgegraben.	Nun	sind	sie	
wieder	da.	die	Gesellschaft	beginnt	aufs	Neue	zu	begreifen,	dass	zu	
ihrer	Wirklichkeit	–	und	mehr	noch:	zu	ihrer	Zukunftsfähigkeit	–	
nicht	nur	technik	und	Markt,	sondern	auch	eine	begriffene	Kultur	
und	eben	damit	die	Geisteswissenschaften	gehören.	deren	arbeit	

dient	diesem	Begreifen,	getreu	der	Einsicht,	dass	der	Mensch	nicht	nur	ein	Natur-,	sondern	auch	ein	
Kulturwesen	ist,	und	dies	auch	nur,	wenn	er	dieses	Wesen	nicht	nur	ist,	sondern	sich	auch	als	
solches	versteht,	das	heißt:	sich	selbst	begreift.	

die	Welt,	die	moderne	Gesellschaft,	in	der	wir	alle	leben,	hat	eine	natürliche	und	eine	kulturelle	
Form.	Und	zu	dieser	kulturellen	Form	gehören	auch	die	Wissenschaft	und	die	Wirtschaft,	wenn	diese	
nicht	nur	in	den	dimensionen	der	anwendung	und	des	Nützlichen	denken	oder	von	vornherein	mit	
dualistischen	Verhältnissen	–	Natur	und	technik	hier,	Kultur	dort	–	rechnen.	die	Geisteswissenschaf-
ten	sind	der	ort,	an	dem	sich	moderne	Gesellschaften	ein	Wissen	von	sich	selbst	verschaffen.	Nicht	
im	Sinne	eines	positiven	Wissens	nach	art	der	empirischen	Wissenschaften,	sondern	im	Sinne	eines	
orientierenden	Wissens,	ohne	das	auch	moderne	Gesellschaften	ihre	leistungsfähigkeit	einbüßen	
würden.	Wo	das	Empirische	herrscht	und	das	Normative	schweigt,	wird	eine	Kultur	orientierungslos,	
das	heißt,	sie	verliert	sich	selbst	und	damit	ihre	Zukunft	aus	dem	auge.

dies	muss	allerdings	nicht	nur	unsere	Gesellschaft,	sondern	müssen	auch	die	Geisteswissenschaf-
ten	wieder	begreifen.	denn	diese	sind	an	ihrem	Bedeutungsverlust	keineswegs	unschuldig.	So	
lieben	sie	nur	allzu	häufig	allein	das	Historische,	die	Erinnerung,	die	vergangene	Welt,	und	kommen	
in	ihrer	eigenen	Welt	nicht	zurecht.	Und	wenn	sie	es	doch	versuchen,	dann	tun	sie	dies	häufig	in	der	
Weise,	dass	sie	nicht	die	Vernunft	dieser	Welt	stärken	und	an	deren	rationalitätsstrukturen	arbeiten,	
sondern	in	postmoderner	Verklärtheit	eher	auf	die	rückseite	der	Vernunft	auszuweichen	scheinen.	
das	Wiedererstarken	der	Geisteswissenschaften,	ihre	rückkehr	in	die	moderne	Gesellschaft,	ist	nicht	
nur	eine	aufgabe	der	Gesellschaft,	die	diese	möglicherweise	lange	Zeit	für	vernachlässigbar	hielt,	
sondern	auch	eine	aufgabe	der	Geisteswissenschaften	selbst.	

Prof. Dr.  phil. Dr.ing. e.h. Jürgen Mittelstraß
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Zur	aktuellen	Situation	
Eine	solide	wissenschaftliche	Ausbildung	ist	die	beste	Berufsvorbereitung	für	Geisteswissenschaftler

von den gegenwärtigen reformen an den 
Universitäten sind die Geisteswissenschaf
ten in besonderem Maße betroffen. Der Wett
bewerb um Drittmittel und die Umstellung 
auf die Bachelor und Masterstudiengänge 
sind vielfach mit einem hohen verwaltungs
aufwand verbunden – umso weniger Zeit 
bleibt für die forschung. Die einführung der 
leistungsbezogenen Mittelvergabe an den 
hochschulen zwingt die Geisteswissen
schaftler stärker als bisher zu Lobbyaktivi
täten in eigener sache und vermehrter in
terner wie externer Kommunikation. Das 
vorliegende heft stellt die von vier privaten 
förderorganisationen getragene initiative 
„Pro Geisteswissenschaften“ vor und ver
knüpft sie mit den aktuellen Diskussionen 
über den BolognaProzess, die Berufsfähig
keit von absolventen und die Zukunft der 
Geisteswissenschaften.

Wozu	leistet	sich	eine	Gesellschaft	geisteswis-
senschaftliche	Forschung?	Warum	finanziert	sie	
Fächer	wie	Germanistik,	Geschichte	oder	Ägyp-
tologie	mit	Steuergeldern?	Beantwortet	wird	
diese	Frage	üblicherweise	damit,	dass	diese	
disziplinen	in	irgendeiner	Form	mit	den	Grund-
lagen	der	eigenen	Kultur	zusammenhingen	–	
sei	es,	dass	sie	diese	erforschen	oder	dass	sie	
selbst	diese	Grundlagen	darstellen.

Ähnlich	wie	das	Selbstbild	des	Einzelnen	setzt	
sich	auch	das	kulturelle	Selbstverständnis	aus	
zwei	aspekten	zusammen:	einem	zeit-	und	
einem	raumbezogenen.	Wissen	über	die	eigene	
Herkunft	gehört	demnach	ebenso	dazu	wie	eine	
Kenntnis	der	räume,	in	denen	sich	ein	Mensch	
oder	eine	Gesellschaft	bewegt.	diese	beiden	di-
mensionen	werden	im	identitätsgefühl	einer	Kul-
tur	von	den	Wissenschaften	mitgestaltet.	Wäh-
rend	die	Naturwissenschaften	räume	abstecken,	
verändern	oder	ihre	Beschaffenheit	untersuchen,	
stellen	die	Geisteswissenschaften	den	histo-
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rischen	Bezug	her.	Naturwissenschaftler	bezie-
hen	sich	auf	ihre	Geschichte,	indem	sie	alte	Er-
kenntnisse	erweitern	oder	durch	neue	ersetzen;	
Geisteswissenschaftler	vollziehen	die	entgegen-
gesetzte	Handlung:	Sie	fügen	hinzu,	sie	deuten	
um,	sie	knüpfen	an.	Naturwissenschaftler	arbei-
ten	für	die	dekonstruktion	der	eigenen	Geschich-	
te,	Geisteswissenschaftler	für	deren	Konstruk-
tion.	Beide	zusammen	leisten	einen	wesent-	
lichen	Beitrag	zur	Selbstdefinition	einer	Gesell-	
schaft	in	raum	und	Zeit.	Eine	solche	identitäts-	
vergewisserung	bildet	wiederum	die	Grundlage	
für	die	Kommunikation	„nach	außen“;	ange-
sichts	fortschreitender	internationalisierung	ist	
sie	wichtiger	denn	je.

eigene Modelle entwickeln
dennoch	hat	sich	in	der	öffentlichen	Wahrneh-
mung	gegenwärtig	ein	Ungleichgewicht	zu-
gunsten	der	Naturwissenschaften	herausgebil-

det.	ihre	Finanzierung	lässt	sich	leichter	be-	
gründen,	da	ihre	rentabilität	unmittelbar	ein-	
leuchtet	und	Sinnfragen	zurzeit	vorrangig	unter	
ökonomischer	Perspektive	gestellt	werden.	
Problematisch	für	die	Geisteswissenschaften	
wird	dies	immer	dann,	wenn	sie	versuchen,	
sich	den	Strukturen	der	Kollegen	aus	den	Na-
turwissenschaften	anzupassen.	diese	Gefahr	ist	
wiederum	dort	besonders	groß,	wo	versäumt	
wird,	eigene	Modelle	zu	entwickeln.

„die	Geisteswissenschaftler	haben	sich	lange	
Zeit	jeder	diskussion	über	die	Messbarkeit	von	
Forschungsqualität	verweigert“,	erklärt	Prof.	dr.	
Stefan	Hornbostel,	Sozialwissenschaftler	an	der	
Berliner	Humboldt-Universität	und	leiter	des	in-
stituts	für	Forschungsinformation	und	Qualitäts-
sicherung	in	Bonn.	„inzwischen	wurde	von	den	
ländern	und	Hochschulen	jedoch	die	leistungs-
bezogene	Mittelvergabe	eingeführt.	da	es	für	die	

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich gehört the-
matisch zur Neueren und Neuesten Geschichte. Forschungsgebiet des Faches Geschichte ist die gesellschaftliche,  
politische und wirtschaftliche Entwicklung der Menschheit von den Anfängen über Antike, Mittelalter und Neuzeit bis 
zur Gegenwart.



reform	auch	deshalb	ein	Gewinn,	weil	sie	sehr	
viel	mehr	Schlüsselkompetenzen	erwerben	kön-
nen,	die	sie	in	ihrer	späteren	Berufstätigkeit	be-
nötigen.	So	erlernen	sie	unter	anderem	den	auf-
bau	von	argumentationen	oder	das	Verfassen	
unterschiedlicher	textsorten.“	Ein	typischer	Stu-
dienverlauf	könne	so	aussehen,	dass	der	Studie-
rende	mit	anfang	20	seinen	Bachelor	macht	und	
danach	erst	einmal	für	einige	Jahre	berufstätig	
ist.	in	der	arbeitswelt	würde	er	sich	dann	die	an-
regungen	holen,	die	er	im	anschließenden	Mas-
terstudium	bearbeiten	könnte.
	
Kritiker	der	neuen	Studiengänge	merken	an,	
dass	der	Zuschnitt	der	ausbildung	auf	Berufsfä-
higkeit	zu	lasten	der	wissenschaftlichen	Grund-
kenntnisse	gehe.	„im	Bachelor	wird	das	parzel-
lierte	lernen	gefördert	und	nicht	mehr	das	Er-	
fassen	von	Zusammenhängen“,	meint	Prof.	dr.	
Peter	Flaschel,	der	an	der	Universität	Bielefeld	
Wirtschaftstheorie	lehrt.	„in	den	Wirtschaftswis-
senschaften	werden	Zusammenhänge	quanti-
tativer	Natur	vermittelt,	quasi	die	anwendung	
nationaler	Buchführung.	Bisher	haben	wir	den	
Studierenden	die	Methoden	beigebracht,	mit	de-
nen	diese	Zusammenhänge	hergestellt	werden.	
inzwischen	wird	darauf	verzichtet.	das	heißt,	
wir	erzählen	den	leuten	Geschichten,	die	sie	
nicht	mehr	selbstständig	nachprüfen	können.“
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Berufsfähigkeit definieren
die	Berufsfähigkeit	von	absolventen	zu	steigern,	
ist	sinnvoll.	ob	das	auf	Kosten	der	wissenschaft-
lichen	Qualität	des	Studiums	gehen	muss,	ist	
eine	Frage	der	definition	von	Berufsfähigkeit.	
Hier	gibt	es	tendenzen	auf	dem	arbeitsmarkt,	
die	der	Wissenschaft	entgegenkommen.	die	ab-
läufe	innerhalb	von	Unternehmen	sind	so	kom-
plex,	dass	kein	Studium	absolventen	hierfür	ge-
zielt	qualifizieren	kann	–	wenn	man	von	
konkreter	Forschungs-	und	Entwicklungstätig-
keit	einmal	absieht.	Worauf	Firmen	deswegen	
bei	der	Einstellung	inzwischen	in	erster	linie	
achten,	ist	die	Fähigkeit	des	Bewerbers,	kompli-
zierte	Sachverhalte	zu	erfassen,	sich	schnell	in	
neue	themengebiete	einzuarbeiten	und	vernetzt	
zu	denken.	Ein	wissenschaftlich	anspruchs-
volles	Studium	–	egal	in	welchem	Fachbereich	
–	bietet	hierfür	die	beste	ausbildung,	was	bei-
spielsweise	in	den	angelsächsischen	ländern	
längst	erkannt	worden	ist.	Geisteswissenschaft-
ler,	seien	es	assyrologen,	Philosophen	oder	lite-
raturwissenschaftler,	die	diese	argumente	in	
Kooperation	mit	Unternehmen	ausformulieren	
und	in	der	politischen	debatte	offensiv	einset-
zen,	leisten	damit	einen	wichtigen	Beitrag	zur	
Stärkung	ihrer	disziplinen.

Kristin Mosch

Geisteswissenschaftler	hier	keine	etablierten	Me-
thoden	gibt,	werden	ihnen	teilweise	die	Stan-
dards	der	Naturwissenschaften	aufgedrückt.	“

die	leistung	von	Naturwissenschaftlern	wird	
unter	anderem	anhand	ihrer	Zitationszahlen	in	
internationalen	Zeitschriften	gemessen.	dahin-
ter	steht	der	Gedanke,	dass	naturwissenschaft-
liche	Veröffentlichungen	Meilensteine	in	der	
Forschung	markieren.	Je	häufiger	andere	For-
scher	auf	eine	solche	Publikation	Bezug	neh-
men	und	sie	als	ausgangspunkt	für	die	eigene	
arbeit	nutzen,	desto	größer	ist	–	so	wird	ange-
nommen	–	ihr	wissenschaftlicher	Wert.	Geis-
teswissenschaftler	hingegen	beziehen	sich	in	
anderer	Weise	auf	die	arbeiten	von	Kollegen.	
Sie	nehmen	in	der	regel	nicht	eine	bestimmte	
Publikation	als	ausgangspunkt,	sondern	inte-
grieren	verschiedene	ansätze,	um	neue	Pers-
pektiven	zu	eröffnen.	darum	kann	die	Zahl	der	
Zitationen	eines	Geisteswissenschaftlers	zwar	
Zeichen	für	seine	Prominenz	sein,	ist	aber	nicht	
unbedingt	ein	verlässlicher	indikator	für	die	
Qualität	seiner	Forschung.

die	Form	des	aufsatzes	entspricht	der	arbeits-
weise	der	Naturwissenschaftler;	die	Stärke	der	
geisteswissenschaftlichen	Forschung	entfaltet	
sich	eher	in	der	ausführlichen	Behandlung	
eines	themas,	beispielsweise	in	einer	Mono-
grafie.	Umso	wichtiger	wäre	es	für	die	Geistes-
wissenschaften,	sich	nicht	dem	druck	anzu-
passen,	„Menge“	zu	produzieren,	sondern		
eigenständige	Kriterien	für	die	Bewertung	ihres	
Publikationsverhaltens	zu	formulieren.

Umstrittene studienreform
Wenn	es	auch	für	die	Forschung	noch	keine	all-
gemein	anerkannten	Evaluationsmethoden	gibt,	
so	wird	gegenwärtig	versucht,	zumindest	das	
Studium	verstärkt	Qualitätskontrollen	zu	unter-
ziehen.	die	Qualität	der	Methoden	selbst	ist	dabei	
wiederum	umstritten.	die	einen	begrüßen	die	
neuen	Bachelor-und	Masterstudiengänge	als	ei-
nen	Segen,	die	anderen	halten	sie	für	den	Nie-
dergang	der	Wissenschaftskultur.	Zu	den	Befür-
wortern	der	Studienreform	gehört	dr.	Peter	a.	
Zervakis,	leiter	des	Bologna-Zentrums	der	Hoch-
schulrektorenkonferenz:	„Für	die	Studierenden	in	
den	Geistes-	und	Sozialwissenschaften	ist	die	

Die Sphinx von Gizeh bei Kairo stellt einen sitzenden Löwen mit einem Menschenkopf dar. Errichtet wurde sie ca. 
2600 vor Christus. Die altägyptische Hochkultur zwischen dem 5. Jahrtausend vor Christus und dem 1. Jahrtau-
send nach Christus ist Gegenstand der Ägyptologie. Dabei untersucht die Disziplin alle Bereiche der damaligen 
Gesellschaft: Alltagsleben, Sprache und Literatur, Geschichte, Religion, Kultur und Kunst.



4	 special		 rahmenbedingungen

wissenschaftsmanagement	special	1/2007

auch die strukturen verändern
Seit 1962 fördert die VolkswagenStiftung, eine 
gemeinnützige Stiftung privaten Rechts, For-
schungsvorhaben aller Disziplinen. Dr. Wilhelm 
Krull ist Generalsekretär der Stiftung, außer-
dem ist er als Mitglied im Beirat des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen und als Vorsit-
zender des europäischen Stiftungsverbandes 
– European Foundation Centre (EFC) – tätig. 

Wissenschaftsmanagement: Welche funk
tion haben stiftungen bei der förderung von 
Geisteswissenschaften im Unterschied zu 
naturwissenschaften?
Dr. Wilhelm Krull:	im	Unterschied	zu	den	Mil-
liarden,	die	seitens	der	öffentlichen	Hand	für	
natur-	und	technikwissenschaftliche	Forschung	

PriVatE	 ForSCHUNGSFÖrdErEr

Enorme	Veränderungsdynamik
Für	Geisteswissenschaftler	sollte	ebenso	viel	Geld	ausgegeben	werden	wie	für	Spitzensportler

vertreter der an der initiative „Pro Geisteswissenschaften“ beteiligten einrichtungen äußern sich im interview  
zur gesellschaftlichen funktion privater forschungsförderer.

ausgegeben	werden,	handelt	es	sich	bei	den	

Projektgeldern	für	die	Geisteswissenschaften	

um	wesentlich	bescheidenere	Summen.	Gerade	

in	diesen	Feldern	haben	die	Förderbeträge	pri-

vater	Stiftungen	ein	erheblich	höheres	Gewicht	

als	in	anderen	Wissenschaftszweigen.	Zusam-

mengenommen	erreichen	Stiftungen	die	glei-

che	Höhe	wie	der	Förderanteil	der	deutschen	

Forschungsgemeinschaft	für	die	Geisteswis-

senschaften:	gut	100	Millionen	Euro.

Woran mangelt es gegenwärtig in den  
Geisteswissenschaften vor allem?	

die	Geisteswissenschaften	sind	insbesondere	

in	den	Massenfächern	vollkommen	unterfinan-

ziert.	die	Betreuungsrelationen	haben	mittler-

weile	ein	groteskes	ausmaß	angenommen.	

Vielfach	sind	die	Professoren	von	den	Studie-

renden	nur	noch	mit	dem	Fernglas	zu	beob-

achten.	Hier	ist	jedoch	in	erster	linie	die	öffent-

liche	Hand	selbst	gefordert.	

Bewirkt die Wissenschaftsförderung durch 
stiftungen auch strukturelle veränderungen 
an hochschulen und forschungseinrich
tungen? 
die	VolkswagenStiftung	hat	mit	verschiedenen	

Förderangeboten	versucht,	anreize	zu	schaffen,	

über	bessere	institutionelle	rahmenbedingun-

gen	für	Forschung	und	lehre	nicht	nur	nach-

zudenken,	sondern	sie	auch	zu	realisieren.	ins-

gesamt	gesehen	tragen	Stiftungen	erheblich	

dazu	bei,	dass	die	Hochschulen	sich	auch	selbst	

verändern.

Statuen auf dem Berg Nemrut im Südosten der Tür-
kei. Errichtet wurde das Monument, das eine Kom-
bination aus Heiligtum und Grabstätte dreier Könige 
ist, im ersten Jahrhundert vor Christus. Die Freile-
gung von Relikten vergangener Kulturen gehört zu 
den Arbeitsfeldern der Archäologie. Ihr Forschungs-
gebiet umfasst einen Zeitabschnitt, der von den Spu-
ren der ersten Menschen bis zur Neuzeit reicht.

Mehr Wettbewerb
Die Entwicklung der Zivilgesellschaft zu unter-

stützen ist Ziel der ZEIT-Stiftung Ebelin und 

Gerd Bucerius. Vorstandsvorsitzender der  

Stiftung ist Prof. Dr. Michael Göring. 

Wissenschaftsmanagement: Welche ver
änderungen in der struktur der Wissen
schaftsförderung, sowohl der privaten als 
auch der öffentlichen, wünschen sie sich?
Prof. Dr. Michael Göring:	Wir	benötigen	mehr	

Wettbewerb,	mehr	private	anbieter	–	bei	gleich-

zeitigem	Festhalten	an	der	früheren	starken	Po-

sition	der	Geistes-	und	Kulturwissenschaften.	

Es	muss	gesellschaftlich	„in“	sein,	die	Wissen-

schaften,	eine	Hochschule	oder	einzelne	Wis-

senschaftler	über	Stiftungen	oder	Vereine	privat	

zu	fördern.	Wenn	die	Wissenschaftsförderung	in	

ihren	dimensionen	die	des	Sport-Sponsoring	

schlüge,	das	wäre	ein	Ziel!

Wo sehen sie gegenwärtig den größten re
formbedarf in den Geisteswissenschaften?	

das	Studium	einer	Geisteswissenschaft	erfor-

dert	meines	Erachtens	grundsätzlich	ein	vierjäh-

riges	Bachelor-	sowie	ein	zweijähriges	Master-

Studium.	Wir	brauchen	keine	Schmalspur-ab-	

solventen,	die	das	geisteswissenschaftliche	

Studium	weiter	in	die	defensive	drängen	und	

dem	Spott	preisgeben.	das	Erlernen	und	Be-

herrschen	einer	zweiten	Fremdsprache	für	alle	

Studierenden	der	Geisteswissenschaften	sollte	

obligatorisch	sein.	

Warum beteiligen sie sich an der initiative 
„Pro Geisteswissenschaften“?
Gute	Geisteswissenschaftler	braucht	unsere	Ge-

sellschaft	dringend.	Fragen	der	gesellschaftli-

chen	integration,	des	wachsenden	religiösen	

Fundamentalismus,	des	Verhältnisses	von	

persönlicher	Freiheit	und	gesellschaftlicher	Not-

wendigkeit	und	vieles	mehr	sollten	nicht	allein	
von	Betriebswirten,	Zahnärzten	oder	Experimen-
talphysikern	beantwortet	werden.
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Amerikanische Flagge vor der Skyline von Boston. Die Amerikanistik versteht sich als eine interdisziplinäre Kultur-
wissenschaft, die Kultur, Geschichte, Politik, Gesellschaft, Literatur und Sprachen Nordamerikas zum Gegenstand hat.

In Firmen unverzichtbar
Der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft möchte mit Programmen und Initiativen 
zur Lösung von strukturellen Problemen im 
Wissenschafts- und Hochschulbereich beitra-
gen. Präsident des Stifterverbands ist der Un-
ternehmer Dr. Arend Oetker.

Wissenschaftsmanagement: Eignen sich 
Geisteswissenschaftler für Führungsposi
tionen in Unternehmen?	
Dr. Arend Oetker:	In	der	Privatwirtschaft	über-
nehmen	Geistes-	und	Sozialwissenschaftler	
häufig	Aufgaben,	die	ein	hohes	Maß	an	sozialen	
und	kommunikativen	Kompetenzen	erfordern:	
also	im	Marketing,	in	der	Kundenbetreuung,	in	
der	Personalentwicklung	und	der	Öffentlichkeits-
arbeit.	Absolventen	dieser	Fächer	sind	oftmals	
besonders	gut	in	der	Lage,	sich	schnell	in	neue	
Zusammenhänge	einzuarbeiten,	die	Relevanz	
von	Informationen	zu	beurteilen	und	Sachver-
halte	aus	verschiedenen	Blickwinkeln	zu	be-
leuchten.	Dennoch	sollte	an	den	Hochschulen	
vermehrt	auf	die	Vermittlung	von	Schlüsselquali-
fikationen	für	den	Arbeitsmarkt	geachtet	
werden.

Welche Bedeutung haben die Geisteswis
senschaften im Zeitalter der Globalisierung?

Globalisierung	findet	nicht	nur	auf	der	wirt-
schaftlichen,	sondern	auch	auf	der	politischen,	
kulturellen	und	gesellschaftlichen	Ebene	statt.	
In	einer	zusammenwachsenden	Welt	wird	es	
immer	wichtiger,	andere	Kulturen	zu	verstehen,	
um	ein	friedliches	und	produktives	Miteinander	
zu	gewährleisten.	Gleichzeitig	muss	der	Ein-
zelne	auch	seine	eigenen	kulturellen	Wurzeln	
und	seine	eigene	Geschichte	kennen,	um	sich	
den	Bedingungen,	Chancen	und	Risiken	seiner	
gegenwärtigen	Situation	bewusst	zu	werden.	
Die	Leistungen	der	Geisteswissenschaften	sind	
dafür	mehr	denn	je	unabdingbare	Vorausset-
zungen.

Sind die Geisteswissenschaften vom Diktat 
der Ökonomie bedroht?	
Da	sich	die	Erkenntnisse	geisteswissenschaftli-
cher	Forschung	nicht	immer	unmittelbar	in	
Produkte	und	Dienstleistungen	umsetzen	las-
sen,	und	da	im	Zeitalter	leistungsorientierter	
Mittelzuweisungen	die	Geisteswissenschaften	
einen	strukturellen	Nachteil	gegenüber	den	Na-
tur-	und	Ingenieurwissenschaften	haben,	wird	
hier	besonders	schnell	der	Rotstift	angesetzt.	
Deswegen	muss	dringend	über	neue	Förder-
möglichkeiten	nachgedacht	werden	–	die	Initia-
tive	„Pro	Geisteswissenschaften“	ist	ein	Schritt	
in	diese	Richtung.

Prioritäten setzen

Aufgabe der Fritz Thyssen Stiftung ist die unmit-

telbare Förderung der Wissenschaft unter beson-

derer Berücksichtigung des Nachwuchses.  

Vorstand der Stiftung ist Jürgen Chr. Regge.

Wissenschaftsmanagement: Wie sehen Sie 
die Förderaufgabe von Stiftungen im Ver
hältnis zur Forschungsfinanzierung durch 
den Staat?	

Jürgen Chr. Regge:	Vorweg	eine	Binsenweis-

heit:	Nichts,	was	private	Stiftungen	fördern,	

könnte	nicht	auch	der	Staat	finanzieren.	Er	tut	es	

nur	nicht	–	sei	es	aus	Geldmangel	oder	anderen	

Gründen.	Stiftungen	sollten	keine	Lücken	füllen,	

die	der	Staat	offen	lässt,	sondern	eigene	Priori-

täten	setzen;	dies	dann	aber	schnell	und	un-
bürokratisch.

Welche Reformen wünschen Sie sich in der 
Forschungsförderung?
Nicht	jede	Reform	verdient	diesen	Namen.	Es	
handelt	sich	überwiegend	um	Reaktionen	auf	
erkannten	Bedarf	nach	Veränderung.	In	den	
Geisteswissenschaften	würde	ich	mir	von	der	
staatlichen	Finanzierung	den	Blick	auf	den	ein-
zelnen	Forscher,	seine	meist	bescheidenen,	
aber	doch	notwendigen	Finanzierungsbedürf-
nisse	wünschen.	Die	verdienstvollen,	großka-
librigen	Förderprogramme	der	Exzellenzinitiative	
gehen	an	den	Grundbedürfnissen	der	Geistes-
wissenschaften	–	insbesondere	der	Kleinen	
Fächer	–	vorbei.	Auch	mit	staatlichen	Mitteln	

sollten	Freiräume	für	einzelne	Forscherinnen	
und	Forscher	und	für	deren	Kommunikations-
bedürfnisse	geschaffen	werden.

Gibt es einen Förderbedarf in den Geistes
wissenschaften, der durch das gegenwär
tige Finanzierungsspektrum noch nicht ab
gedeckt wird?	
Da	Geisteswissenschaften	sehr	häufig	sprachge-
bunden	arbeiten,	sehe	ich	die	größte	Herausforde-
rung	für	die	staatliche	und	private	Förderung	in	
der	Degradierung	bisher	bedeutender	Wissen-
schaftssprachen	zu	Randsprachen.	Mit	dieser	Be-
drohung	sehen	sich	selbst	Sprachen	wie	das	Fran-
zösische,	das	Spanische	und	das	Russische	kon-	
frontiert.	Wir	müssen	alles	tun,	um	Instrumente	
zur	Überwindung	dieser	Bedrohung	zu	entwickeln.



Wozu Geisteswissenschaften? Die Debatten 
um diese frage finden oft auf höchstem the
oretischem niveau statt. eigentümlich tabu
isiert scheint hingegen die naheliegendste 
aller antworten, die schlichter nicht aus 
fallen könnte: Geisteswissenschaftler wer 
den – anderslautenden Gerüchten zum trotz 
– gebraucht, sie sind marktgängig. 

das	Klischee	vom	philosophisch	promovierten	
taxifahrer	oder	vom	arbeitslosen	Germanisten		
ist	von	rätselhafter	Hartnäckigkeit.	Ein	Fernseh-
abend	genügt,	um	es	zu	falsifizieren:	erfolgreiche	
Geisteswissenschaftler	allüberall.	Sie	reüssieren	
als	Fernsehmoderatoren	wie	der	frühere	deutsch-	
und	Geschichtslehrer	thomas	Gottschalk,	als	
Bundesfinanzminister	wie	der	Germanist	Hans	
Eichel	oder	als	Bundestagspräsident	wie	der	lite-
raturwissenschaftler	Wolfgang	thierse.

auch	in	zahlreichen	anderen	Positionen	profilie-
ren	sich	Geisteswissenschaftler	mit	Erfolg:	sei	
es	als	Studienrat,	drehbuchschreiber,	Kirchen-
beauftragter	oder	Werbetexter.	Selbstredend	
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ESSaY

Wozu	Geisteswissenschaften?
Dem	hartnäckigen	Verlierer-Image	zum	Trotz:	Geisteswissenschaftler	sind	marktgängig

sticht	ein	Einwand	gegen	solche	lockeren	Hin-
weise.	Er	ist	banal	und	lautet:	Nicht	alle,	die	
geisteswissenschaftliche	Fächer	studieren,		
erreichen	Berufspositionen,	die	ihren	frühen	
Phantasien	entsprechen.	das	gilt	aber	auch	für	
andere	Studiengänge.	Nicht	jeder	absolvent	der	
Betriebswirtschaftslehre	wird	Vorstandsmitglied	
in	einem	daX-Konzern,	nicht	jeder	Medizinstu-
dent	wird	Klinikchef,	und	nicht	jeder	informatik-
student	wird	ein	zweiter	Bill	Gates.	ausgerech-
net	Geisteswissenschaftlern,	die	sich	doch	da-	
rauf	verstehen	sollten,	erfolgreicher	als	der	rest	
der	Welt	zu	kommunizieren,	hängt	nun	aber	ein	
kaum	abzuschüttelndes	Verlierer-image	an.	Es	
ist	grotesk	falsch	–	gerade	auch	im	Hinblick	auf	
die	viel	gescholtenen	sogenannten	orchideen-
fächer.	Wer	vor	dreißig,	zwanzig	oder	zehn	Jah-
ren	als	realitätsinkompatibler	träumer	verlacht	
wurde,	weil	er	Sinologie,	arabistik	oder	Verglei-
chende	religionswissenschaften	studierte,	
braucht	sich	heute	angesichts	zunehmender	in-
ternationalisierung	keine	beruflichen	Sorgen	zu	
machen,	die	über	das	postindustriell	übliche	
hinausgehen.

Geisteswissenschaftliche Perspektiven
Geisteswissenschaftler	beobachten	die	Welt,	
das	leben,	den	tod	und	die	liebe	mit	den	au-
gen	von	Hamlet,	don	Quichotte,	Faust	oder	
Harry	Potter.	Und	so	gelangen	sie	zu	eigentüm-
lichen	Wahrnehmungen,	die	sie	in	tiefes	Nach-
denken	über	das	stürzen,	was	man	gemeinhin	
„anthropologische	Konstanten“	nennt	(im	an-
gelsächsischen	raum	spricht	man	ja	bezeich-
nender	Weise	nicht	von	Geisteswissenschaften,	
sondern	von	humanities).	die	rede	von	„an-
thropologischen	Konstanten“	ist	ebenso	gängig	
wie	umstritten.	Einige	Evidenzen	wie	die,	dass	
alle	Menschen	in	allen	Epochen	und	an	allen	
orten	sterben	oder	Nahrung	zu	sich	nehmen	
müssen,	um	zu	überleben,	sprechen	für	die	an-
nahme	solcher	Konstanten.	andere	Beobach-
tungen	wie	die,	dass	Menschen	sich	sehr	un-
terschiedlich	ernähren,	oder	auch	mit	ihrer	
Endlichkeit	in	hochgradig	unterschiedlicher	
Weise	umgehen,	sprechen	jedoch	gegen	allzu	
viel	überschwang	bei	der	rede	von	„anthropo-
logischen	Konstanten“.

Sollten	es	vielleicht	nicht	die	konstanten	We-
senszüge	des	Menschen	sein,	die	anspruch	auf	
langfristige	dauer	hätten,	sondern	vielmehr	al-
les,	was	inkonsistent	ist:	nämlich	die	offenen	
Fragen	und	die	Probleme,	auf	die	Menschen	
antworten	finden	müssen?	in	der	tat	spricht	al-
les	dafür,	dass	alle	Menschen	in	allen	Kulturen	
vor	schwer	zu	lösenden	Problemen	wie	diesen	
stehen:	Es	gibt	vielfachen	Mangel	(beispiels-
weise	an	liebe,	an	Gütern	oder	an	lebenszeit)	
–	wie	sollen	wir	darauf	reagieren?	Weil	Men-
schen	in	unbefriedigenden	Verhältnissen	leben,	
sind	sie	unter	anderem	darauf	angewiesen,	zu	
sprechen,	zu	tauschen	und	zu	begehren.	das	
breite	literarische,	bildnerische	oder	religiöse	
Material,	das	Geisteswissenschaftlern	zur	ana-
lyse	vorliegt,	spricht	dafür,	dass	es	Problem-
Konstanten	für	alle	Kulturen	ebenso	gibt	wie	
beeindruckend	variable	Möglichkeiten,	auf	sie	
zu	reagieren.	alle	Gesellschaften	müssen	re-

Buddhistische Mönche bei einer Ansprache des Dalai Lamas in Choklamsar in Indien. Die Tibetologie beschäftigt 
sich mit dem gesamten tibetischen Kultur- und Sprachraum. Er erstreckt sich von dem zu Pakistan gehörenden Bal-
tistan im äußersten Westen bis nach Sichuan und Gansu im Osten und ist heute auf fünf Staaten verteilt: Pakistan, 
Indien, Nepal, Bhutan und die Volksrepublik China. Besonders geprägt wurde die tibetische Kultur durch den Bud-
dhismus.
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geln	des	Sprechens,	des	tauschens	und	des	
Begehrens	entwickeln.	Sie	müssen	antworten	
auf	Fragen	wie	diese	finden:	Wer	hat	wem	mit	
welchen	Folgen	was	zu	sagen?	Wie	kann	a	in	
den	Genuss	eines	Gutes	von	B	kommen?	Wer	
darf	wen,	wann	und	unter	welchen	Umständen	
lieben,	begehren	oder	heiraten?	

Kritiker der unreinen vernunft
Geisteswissenschaften	untersuchen	unreine	
Verhältnisse.	Mit	Kants	„Kritik	der	reinen	Ver-
nunft“	setzte	sich	vor	gut	zweihundert	Jahren	
ein	humanwissenschaftliches	theorie-design	
weitgehend	durch,	das	bis	zum	Siegeszug	der	
analytischen	Philosophie	anhielt.	den	titel	sei-
nes	Hauptwerks	hat	Kant	geschickt	gewählt.	Es	
geht	um	die	analyse	der	reinen	Vernunft,	also	
nicht	um	die	Erhellung	einzelner,	empirischer	
Phänomene,	sondern	um	eine	Erhellung	der	
Strukturen	von	Vernunft	und	Verstand	über-
haupt;	es	geht	nicht	um	die	schmutzige	Psy-
chologie	und	anthropologie	empirischer	Sub-
jekte,	sondern	um	die	Klärung	der	Verfassung	
transzendentaler	Subjektivität.	Einzelnen	Zeit-
genossen	Kants	war	dieses	Unterfangen	ein	
wenig	zu	rein,	um	nicht	auch	suspekt	zu	sein.	
der	prominenteste	unter	ihnen	war	Goethe.	Er	
lässt	in	seinem	Faust-drama	die	unreinste	aller	
denkbaren	Figuren,	Mephisto,	an	Gott,	und	indi-
rekt	vielleicht	auch	an	Kant,	freche	Verse	ad-
ressieren,	die	vom	Verdacht	motiviert	sind,	Ver-
nunft	sei	durch	und	durch	unrein:	
	
Von Sonn‘ und Welten weiß ich nichts zu sagen,
Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.
Der kleine Gott der Welt bleibt stets von glei-
chem Schlag,
Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag.
Ein wenig besser würd‘ er leben,
Hättst du ihm nicht den Schein des Himmels-
lichts gegeben;
Er nennt‘s Vernunft und braucht‘s allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.
	 (vv.	279-286)

das	ist	provokant	formuliert	und	ist	doch	nichts	
anderes	als	die	überzeugendste	legitimation	
von	Geisteswissenschaften.	Goethe	spielt	sinn-
voll	mit	dem	doppelsinn	des	Wortes	„Schein“.	
Vernunft	scheint,	leuchtet	und	strahlt	so	rein	
und	hell	wie	das	Himmelslicht	–	aber	sie	

scheint	eben	nur	so	rein	zu	sein.	das	Scheinen	
der	Vernunft	ist	blendender	Schein,	nämlich	ein	
Schein,	der	die	unreine	Genese	und	Geltung	
noch	von	Verstand	und	Vernunft	ausblendet.	
das,	was	Menschen	ihrer	Selbstbeschreibung	
zufolge	von	tieren	unterscheidet,	nämlich	ein	
Vernunftwesen,	ein	animal rationale	zu	sein,	
macht	sie	zu	Untieren,	die	tierischer	als	jedes	
tier	sein	können.	

Es	ist	kein	Zufall,	dass	es	vor	allem	lieferanten	
geisteswissenschaftlich	relevanter	daten	wa-
ren,	die	den	Siegeszug	reinen	denkens	mit	un-
reinen	Zwischenrufen	begleitet	haben.	ist	die	
sogenannte	schöne	Kunst	doch	häufig	zugleich	
schrecklich-schöne	Kunst,	nämlich	ein	Genre,	
das	Zeugnis	von	a	priori	schmutzigen	Ge-
schichten	ablegt.	literatur	und	Kunst	sind	nicht	
auf	reine	analysen	aus.	Sie	analysieren	viel-
mehr,	indem	sie	von	unreinen	Verstrickungsge-

schichten,	etwa	von	den	affekten,	die	in	der	
Vernunft,	oder	eben	auch	von	der	Vernunft,	die	
in	idiosynkrasien	steckt,	berichten.	„Uns bleibt 
ein Erdenrest / Zu tragen peinlich, / Und wär’ er 
von Asbest, / Er ist nicht reinlich“	(vv.	11954-
57)	singen	am	vollendeten	Ende	des	Faust-dra-
mas	ausgerechnet	die	reinen	Engel,	denen	
Goethe	ein	unmögliches	und	also	unreines	ad-
jektiv	beigegeben	hat	–	„die	vollendeteren	En-
gel“.	Vollendung	lässt	sich	nicht	mehr	steigern,	
Vollendung	ist	ja	schon	superlativisch.	Und	
eben	diese	Engel,	die	vollendeter	als	die	Vollen-
dung	sind,	die	ein	wenig	zu	rein	sind,	um	gänz-
lich	rein	zu	sein,	halten	fest,	dass	es	stets	und	
noch	dann,	wenn	der	reinste	Stoff	im	Spiele	ist,	
unreine	reste	gibt.	Wir	müssen	uns	die	fausti-
schen	Engel	als	Studierende	der	Geisteswis-
senschaften	vorstellen.	

Prof. Dr. Jochen hörisch

Moscheen in Istanbul. Forschungsgegenstand der Turkologie ist die geistige und materielle Kultur der Turkvölker in 
Vergangenheit und Gegenwart. Zu den Turkstaaten zählen die Türkei sowie die Länder in Asien, deren Amtssprache 
eine Turksprache ist, wie Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Turkmenistan.



eines der größten Probleme in den Geistes
wissenschaften ist die überlastung der Pro
fessoren – so nicht nur die einschätzung der 
hochschullehrer selbst, sondern auch der 
eindruck vieler studierender. Die einführung 
von Bachelor und Masterstudiengängen im 
rahmen des BolognaProzesses sieht zwar 
vor, das Betreuungsverhältnis deutlich zu 
verbessern, unter anderem durch kleinere 
teilnehmerzahlen in seminaren; was jedoch 
vielfach noch fehlt, sind nachhaltige finan
zierungsmodelle für die studienreform. in der 
forschung selbst geht ein trend hin zu trans
disziplinären fragestellungen. Mit langfristig 
angelegten förderprogrammen versuchen 
private stiftungen, strukturellen Problemen 
wie dem chronischen Zeitmangel vieler Wis
senschaftler zu begegnen.

	„die	Professoren	müssen	in	ihren	Sprechstun-
den	so	viele	leute	abfertigen,	dass	sie	auf	den	
Einzelnen	nicht	mehr	wirklich	eingehen	kön-
nen“,	berichtet	Gerhard	Wolff,	Student	der	Philo-
sophie	an	der	Universität	Bonn.	„Vor	meiner	Zwi-
schenprüfung	im	dritten	Semester	wollte	ich	
beispielsweise	herausfinden,	was	ich	bei	der	
Behandlung	von	philosophischen	Fragestellun-
gen	besonders	beachten	muss.	deswegen	habe	
ich	einen	Professor,	bei	dem	ich	zwei	schriftliche	
arbeiten	abgeliefert	hatte,	um	eine	rückmel-
dung	gebeten.	aber	er	hat	mich	mit	einem	Ver-
weis	auf	meine	gute	Note	gleich	wieder	aus	dem	
Zimmer	gewunken.“	Ähnlich	unzufrieden	äußern	
sich	auch	andere	Studierende.	die	rahmenbe-
dingungen	in	den	Geisteswissenschaften	–	häu-
fig	überfüllte	Seminarsäle	und	ungünstige	Be-
treuungsrelationen	–	dürften	einer	der	Gründe	
für	die	hohe	abbrecherquote	von	ca.	45	Prozent	
sein	(der	Wert	stammt	aus	einem	Bericht	des	
Wissenschaftsrats	von	2006).

studienreform
Während	die	Zahl	der	Studienanfänger	in	den	
Geisteswissenschaften	in	den	Jahren	von	1995	

WiSSENSCHaFtSMaNaGEMENt

Umbruch	an	den	Hochschulen	
Zwischen	Studienreform	und	Drittmitteleinwerbung	bleibt	wenig	Zeit	für	Forschung	–	hier	gilt	es,	gegenzusteuern
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bis	2005	um	25	Prozent	gestiegen	ist,	hat	sich		
die	anzahl	der	Professoren	im	gleichen	Zeitraum	
leicht	verringert.	inzwischen	betreut	ein	Professor,	
angaben	des	Wissenschaftsrats	zufolge,	im	durch-
schnitt	94	Studierende.	diese	Situation	wird	wei-
ter	verschärft	durch	die	Studienreform	im	rah-
men	des	Bologna-Prozesses.	denn:	die	neuen	
Bachelor-	und	Masterstudiengänge	sehen	kleine	
Seminargrößen	vor,	um	sinnvolles	arbeiten	zu	er-
möglichen.	Hinzu	kommt	ein	deutlich	höherer	
Prüfungsaufwand	als	bisher	im	Magisterstudium,	
da	nach	jedem	Modul	–	ein	Modul	besteht	aus	ei-
ner	oder	mehreren	Veranstaltungen	–	eine	Prü-
fung	abgelegt	wird.	Mit	der	gegenwärtigen	Perso-
nalsituation	an	den	Hochschulen	ist	dies	nicht	zu	
bewältigen.	immer	wieder	erheben	sich	daher	
Stimmen,	die	eine	abschaffung	der	Kapazitätsver-
ordnung	fordern.	diese	regelung	schreibt	den	
Hochschulen	vor,	Studierende	aufzunehmen,	bis	

die	Grenzen	ihrer	räumlichen	und	personellen	Ka-
pazität	erreicht	sind.	ihre	abschaffung	würde	es	
den	Universitäten	ermöglichen,	flächendeckend	
eigene	Zugangsbeschränkungen	einzuführen.	
dies	hätte	allerdings	zur	Folge,	dass	ein	großer	
teil	der	Studierwilligen	überhaupt	keinen	Studien-
platz	mehr	finden	würde	–	und	genau	aus	diesem	
Grund	sperren	sich	wiederum	die	Wissenschafts-
minister	der	länder	gegen	eine	solche	reform.

„Wir	stehen	vor	zwei	gravierenden	Herausforde-
rungen:	Nicht	nur	müssen	mehr	Studienplätze	
geschaffen	werden,	auch	die	Qualität	der	lehre	
gilt	es	zu	verbessern.	Beides	erfordert	zusätz-
liche	ressourcen	in	erheblichem	Umfang“,	er-
klärt	dr.	Wolfgang	rohe,	stellvertretender	Gene-
ralsekretär	des	Wissenschaftsrats.	„Um	das	
zusätzliche	wissenschaftliche	Personal	sinnvoll	
für	die	lehre	einzusetzen,	schlagen	wir	Profes-
suren	mit	einem	tätigkeitsschwerpunkt	in	der	
lehre	vor.“	der	Zugang	solle	auf	Basis	nachge-
wiesener	lehrkompetenz	zum	Beispiel	über	eine	
Juniorprofessur	mit	dem	Schwerpunkt	lehre	er-
folgen.	Ein	entsprechendes	angebot	zur	Vermitt-
lung	von	lehrkompetenzen	müsste	an	den	
Hochschulen	allerdings	erst	entwickelt	werden.

Noch	haben	nicht	alle	Bundesländer	die	mit	der	
Studienreform	verbundenen	Finanzierungsfra-
gen	geklärt.	„Natürlich	erfordern	die	neuen	Stu-
diengänge	andere	Betreuungsrelationen“,	räumt	
auch	Prof.	dr.	Erich	thies,	Generalsekretär	der	
Kultusministerkonferenz,	ein.	„die	länder	wer-
den	dies	in	ihren	Haushaltsdiskussionen	ent-
sprechend	berücksichtigen“.

forschungstrends
doch	nicht	nur	das	Gebiet	der	lehre	ist	in	Bewe-
gung	geraten.	auch	in	der	Forschung	gibt	es	
Veränderungen.	im	Zuge	der	leistungsbezogenen	
Mittelvergabe	verteilen	die	Hochschulverwal-
tungen	ihr	Budget	unter	anderem	auf	der	Grund-
lage	bestimmter	Bewertungskriterien;	neben	der	
anzahl	der	Studierenden	und	absolventen	ist	

wissenschaftsmanagement	special	1/2007

Die Bürgermeisterin eines Dorfes in Benin in Afrika,  
zusammen mit ihrem Vater, dem Dorfkönig. Gegen-
stand der Afrikawissenschaften sind die afrika-
nischen Kulturen und Gesellschaften, ihre Geschich-
te, Geografie, Soziologie, Ethnologie, Politik und Wirt-
schaft.
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dies	auch	die	Summe	der	eingeworbenen	dritt-
mittel.	infolgedessen	orientiert	sich	die	For-
schung	verstärkt	an	den	Vorstellungen	der	För-
dermittelgeber.	Ein	wichtiger	trend	geht	hierbei	
in	richtung	interdisziplinarität.	

„die	wirklich	spannenden	themen	sind	die	um-
fassenden	europäischen	oder	globalen	Frage-
stellungen.	die	kann	man	jedoch	nicht	allein	er-
forschen,	dazu	braucht	man	Partner	aus	anderen	
Fachbereichen“,	meint	Prof.	dr.	dr.	h.c.	Gerhart	
von	Graevenitz,	literaturwissenschaftler	und	
rektor	der	Exzellenzuniversität	Konstanz:	„das	
Problem	besteht	darin,	dass	viele	Geisteswis-
senschaftler	Vorbehalte	gegen	Kooperationen	
haben.	Sie	sehen	sich	als	Einzelforscher;	diese	
Selbstdefinition	prägt	dann	allerdings	auch	die	
auswahl	der	themen“.	Wie	viele	Geisteswissen-
schaftler	steht	auch	von	Graevenitz	der	Bünde-
lung	von	disziplinen	in	hochschulübergreifenden	
Zentren	kritisch	gegenüber;	dies	fördere	die	in-
terdisziplinarität	nur	in	der	initialphase,	nicht	
aber	langfristig:	„Es	ist	besser,	die	leute	inner-
halb	der	Universitäten	stärker	zusammenzu-	
	bringen.	Wenn	sie	hier	abgezogen	und	in	Zen-	
tren	untergebracht	werden,	stehen	sie	als	wis-	
senschaftliche	Kooperationspartner	nicht	mehr	
zur	Verfügung.“	Um	die	Verständigung	zwischen	

den	Fächern	zu	fördern,	werden	in	Konstanz	
Wissenschaftler	aller	Fächer	an	der	Verteilung	
der	hochschuleigenen	Mittel	beteiligt.	dabei	ent-
scheiden	Naturwissenschaftler	mit	über	die	Pro-
jektanträge	der	Kollegen	aus	den	Geisteswissen-
schaften	und	umgekehrt.	„das	hat	den	großen	
Vorteil,	dass	beide	Seiten	mehr	voneinander	er-
fahren	und	ihre	arbeit	den	Kollegen	aus	den	an-
deren	disziplinen	erklären	und	plausibel	machen	
müssen.	dadurch	werden	viele	Berührungs-
ängste	abgebaut“,	erläutert	von	Graevenitz.

Private forschungsförderung
die	Zunahme	der	Verwaltungsaufgaben,	sei	es	
bei	der	organisation	der	Studienreform	oder	
beim	Verfassen	von	drittmittelanträgen,	und	die	
täglichen	aufgaben	in	der	lehre	lassen	oftmals	
kaum	noch	Zeit	für	langfristige	Forschungstätig-
keit.	auf	diese	Situation	reagiert	die	initiative	
„Pro	Geisteswissenschaften“,	die	gemeinsam	
vom	Stifterverband	für	die	deutsche	Wissen-
schaft,	von	der	VolkswagenStiftung,	der	Fritz	
thyssen	Stiftung	und	der	ZEit-Stiftung	Ebelin	
und	Gerd	Bucerius	getragen	wird.	Mit	den	För-
derschwerpunkten	dilthey-Fellowships	und	opus 
magnum	stellen	die	organisationen	den	Wissen-
schaftlern	gerade	die	ressource	zur	Verfügung,	
die	ihnen	am	meisten	fehlt	–	Zeit.	

die	dilthey-Fellowships	bieten	dabei	explizit	
Nachwuchsforscherinnen	und	Nachwuchsfor-
schern	eine	Perspektive:	Gefördert	werden	Vor-
haben,	die	auf	Grund	ihrer	Komplexität	von	vorn-	
herein	längere	Planungs-	und	Zeithorizonte	
benötigen.	die	Förderdauer	beträgt	zunächst	
fünf,	maximal	zehn	Jahre.	Opus magnum	er-
möglicht	herausragenden	Geisteswissen-
schaftlern,	das	„große	Werk“	zu	schreiben,	das	
ihnen	vielleicht	schon	seit	Jahren	vorschwebt,	
und	zu	dem	sie	bisher	einfach	nicht	gekommen	
sind.	Sie	werden	von	ihren	aufgaben	in	lehre	
und	Selbstverwaltung	freigestellt;	die	initiative	
finanziert	den	Hochschulen	eine	entsprechende	
Vertretung	–	auch	eine	Form	der	Nachwuchs-
förderung.

das	dritte	Element	der	initiative,	das	Veranstal-
tungsprogramm	„Geisteswissenschaften	und	Öf-
fentlichkeit“	vermittelt	der	Öffentlichkeit	inhalte	
und	Stellenwert	der	geisteswissenschaftlichen	
arbeit.	damit	spricht	die	initiative	zugleich	einen	
aspekt	an,	mit	dem	sich	Geisteswissenschaftler	
immer	wieder	auseinandersetzen	müssen:	die	
Frage	nach	dem	Nutzen	ihrer	tätigkeit.	Unter-
stützt	werden	tagungen,	die	das	Potenzial	der	
Geisteswissenschaften	in	ihren	Wechselbezie-
hungen	zum	gesellschaftlichen	Umfeld	reflektie-
ren.	Zu	den	diskutierten	themen	gehört	bei-
spielsweise	die	leistungsfähigkeit	und	Vielfalt	
der	oftmals	durch	Kürzungen	und	Streichungen	
bedrohten	Kleinen	Fächer.
	
ob	in	Forschungsverbünden	oder	in	öffentlichen	
Veranstaltungen:	die	Geisteswissenschaftler	be-
wegen	sich	zunehmend	aus	dem	Einzelforscher-
dasein	hinaus.	Es	ist	zu	vermuten,	dass	mit	einer	
Zunahme	der	Kommunikation	zwischen	Wissen-
schaftlern	und	Fachfremden	auch	der	–	ver-
meintliche	oder	tatsächliche	–	rechtfertigungs-
druck	abnehmen	wird.	Je	intensiver	der	
austausch	mit	anderen	gesellschaftlichen	Grup-
pen,	desto	eher	können	die	Geisteswissen-
schaften	ihrer	Funktion	gerecht	werden,	die	
Grundlagen	sowohl	der	eigenen	als	auch	ande-
rer	Kulturen	zu	vermitteln,	zu	reflektieren	und	
dadurch	mitzugestalten.	

Kristin Mosch
Abendgebet in einer Moschee in Deutschland. Den Islam als Religion sowie die islamisch geprägten Kulturen und 
Gesellschaftsformen erforschen die Islamwissenschaften. Als Grundlage dient dabei die Analyse des islamischen 
Schrifttums wie etwa des Koran, der Hadithe, also der Überlieferungen über das Leben Mohammeds, oder relevan-
ter historiografischer Texte. Die Studierenden lernen Hocharabisch und mindestens eine weitere Sprache aus dem 
islamischen Raum wie Persisch, Türkisch oder Urdu.



FUNKtioNEN

„Wir	sind	notwendig!“
Denkräume	in	den	Medien	zu	eröffnen,	zu	entwickeln	und	zu	begleiten,	gehört	zu	den	Aufgaben	von	Geisteswissenschaftlern

sind	ganz	wesentliche	Funktionen	unserer		
Wissenschaften.	Meine	Ergänzung	ist:	Wir		
brauchen	das	Nützlichkeitsdenken	nicht	zu	
scheuen.	Bei	der	Umsetzung	und	anwendung	
naturwissenschaftlicher	und	technischer	For-
schungsergebnisse	müssen	immer	auch	so-
ziale,	ethische	und	kulturelle	aspekte	berück-
sichtigt	werden.	das	Problem	der	anwendung	
lässt	die	Bedeutung	der	Geisteswissenschaften	
von	tag	zu	tag	steigen.

Bei der Umsetzung welcher technologien sind 
Geisteswissenschaftler gegenwärtig beson
ders gefragt?

Gerhardt:	Seit	der	Entdeckung	der	gentechno-
logischen	Perspektiven	erleben	wir	eine	re-

funktionen und aufgaben der Geisteswis
senschaften diskutieren Prof. Dr. volker Ger
hardt vom institut für Philosophie an der 
humboldtUniversität zu Berlin und Prof.  
Dr. Katharina sykora vom institut für Kunst
wissenschaft an der hochschule für Bilden
de Künste in Braunschweig im Gespräch mit 
Wissenschaftsmanagement.

im Kampf um knappe Budgets sind die einzel
nen Wissenschaften immer wieder gezwun
gen, ihre nützlichkeit oder sinnhaftigkeit zu 
verteidigen. Wie würden sie beide jeweils für 
ihr fach eintreten? Wozu leisten wir uns Phi
losophie, wozu Kunst?

Prof. Dr. volker Gerhardt:	die	Konzert-	und	
opernsäle	sind	voll.	die	Museen	verbuchen	im-
mer	größere	Besucherzahlen,	lebensberatungs-
bücher	füllen	die	regale.	der	größte	teil	un-
seres	lebens	steht	mit	Fragen	in	Zusammen-	
hang,	die	den	Sinn	und	Zweck	unseres	daseins	
betreffen.	Wo	will	ich	wohnen?	Wie	möchte	ich	
leben?	Wie	werden	meine	Kinder	erzogen?	all	
das	sind	Fragen,	mit	deren	Beantwortung	sich	
Geisteswissenschaftler	beschäftigen.

Prof. Dr. Katharina sykora:	im	Grunde	müsste	
die	Frage	anders	gestellt	werden.	Warum	soll-
ten	sich	die	Geisteswissenschaften	dem	Nütz-
lichkeitsprinzip	im	merkantilen	Sinne	unterwer-
fen?	Warum	können	wir	nicht	ganz	selbstbe-	
wusst	sagen:	Wir	sind	notwendig?	die	freien	
Künste	und	die	freien	Wissenschaften	sind	für	
eine	Gesellschaft	zentral,	gerade	weil	sie	Frei-
räume	darstellen.	Wir	operieren	in	Feldern,	in	
denen	noch	exploriert	und	kritisch	analysiert	
werden	kann.	denk-	und	Handlungsräume,	die	
nicht	dem	ökonomischen	Prinzip	unterworfen	
werden,	sind	für	eine	demokratische	Gesell-
schaft	unabdingbar.

Gerhardt:	das	kann	ich	nur	unterstützen.	das	
Explorative,	Experimentelle	und	das	Kritische	

naissance	der	Ethik.	Wir	diskutieren	über	Em-
bryonenforschung,	über	die	Zulässigkeit	von	
genetischen	Eingriffen	und	über	den	daten-
schutz	im	Falle	von	Genanalysen.	die	Gentech-
nologie	wird	zwar	von	Naturwissenschaftlern	
erforscht,	ihre	gesellschaftlichen	Folgen	aber	
fallen	in	die	Zuständigkeit	der	Geistes-und	So-
zialwissenschaftler.

sykora:	ich	denke,	wir	sollten	viel	offensiver	in	
öffentliche	debatten	eingreifen,	um	die	Fragen	
zu	diskutieren,	die	uns	alle	existenziell	umtrei-
ben	–	Herr	Gerhardt	hat	eben	einige	genannt.	
das	ist	schwierig,	weil	die	Geisteswissenschaf-
ten	in	der	Öffentlichkeit	wenig	präsent	sind.	Es	
gibt	in	den	Medien	kaum	Foren,	in	denen	ernst-
hafte	kulturwissenschaftliche	debatten	geführt	
werden.	ich	erwarte	nicht,	dass	die	Medien	uns	
solche	Foren	bieten	–	ich	glaube,	wir	müssten	
sie	selber	schaffen.

Gerhardt:	auch	hier	nur	eine	positive	Ergän-
zung.	in	den	geisteswissenschaftlichen	For-
schungsvorhaben	unserer	akademien	bemühen	
wir	uns	seit	Jahren	erfolgreich	um	Vorstöße	in	
den	öffentlichen	Bereich.	ich	erinnere	nur	an	
die	geplante	Koran-Edition.	die	Fähigkeit	zur	
kritischen	analyse,	die	unter	anderem	auch	die	
theologen	im	Umgang	mit	dem	alten	und	dem	
Neuen	testament	entwickelt	haben,	kann	auch	
auf	dokumente	aus	anderen	Kulturen	übertra-
gen	werden.

sykora:	Wichtig	wäre,	nicht	erst	zu	warten,	bis	
eine	Forschungsarbeit	abgeschlossen	ist,	und	
dann	das	Ergebnis	quasi	als	Einzelereignis	der	
Öffentlichkeit	vorzustellen.	Stattdessen	sollten	
wir	denkräume	entwickeln,	in	denen	das	Für	
und	Wider	verschiedener	Fragen	über	längere	
Zeit	hinweg	artikuliert	werden	könnte	–	sozu-
sagen	öffentliche	denklaboratorien.

Gerhardt:	ich	stimme	zu.	die	aufklärung	ist	
noch	nicht	zu	Ende.

Frontispiz der „Metaphysik“ des griechischen Philo-
sophen Aristoteles (384 bis 322 vor Christus) in  
einer Ausgabe aus dem Spätmittelalter. Die Philoso-
phie (die „Liebe zur Weisheit“) versteht sich als Leh-
re von der Reflexion über das Denken und als Aus-
einandersetzung mit der Geschichte des Denkens. 
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Die Kleinen fächer stehen unter Druck. sie 
sind massiv von Kürzungen betroffen und teil
weise in ihrer existenz bedroht. angaben des 
Deutschen hochschulverbands zufolge wur
den in den Jahren zwischen 1995 und 2005 
allein in der Klassischen Philologie 35 Prozent 
der Professorenstellen eingespart. auch die 
studienreform im rahmen des BolognaPro
zesses ist mit herausforderungen verbunden. 
Um die Kleinen fächer zu unterstützen und die 
fächervielfalt als besondere stärke des deut
schen systems zu erhalten, wurden inzwi
schen mehrere initiativen ins Leben gerufen.

ob	sie	Quellentexte	des	Neuen	testaments	im	
original	studieren	wie	die	Papyrologen	oder	die	
Grammatik	afrikanischer	Sprachen	aufzeichnen	
wie	die	afrikanisten	–	Kleine	Fächer	beschäf-
tigen	sich	oftmals	mit	äußerst	großen	themen-
gebieten.	in	den	Geisteswissenschaften	erfor-
schen	sie	die	Geschichte,	Kunst	und	literatur,	
Sprache	und	Politik	anderer	Kulturen.	als	„klein“	
werden	sie	bezeichnet,	weil	sie	vergleichsweise	
wenige	Studierende	und	eine	geringe	ausstat-
tung	haben.	lange	Zeit	als	„orchideenfächer“,	
das	heißt	als	exotischer	luxus,	betrachtet,	
rücken	sie	mit	zunehmender	internationalisie-
rung	wieder	stärker	in	den	Blick.	die	auseinan-
dersetzung	mit	der	denkweise	anderer	Völker	
kann	nicht	nur	den	Horizont	erweitern	und	zur	
Völkerverständigung	beitragen,	sondern	auch	
die	wirtschaftlichen	Beziehungen	fördern.

„Wir	sind	am	Scheideweg.	Bisher	war	die	Band-
breite	der	disziplinen	die	besondere	Stärke	des	
deutschen	Systems“,	erklärt	Prof.	dr.	Hans-	
Joachim	Gehrke,	althistoriker	an	der	Universität	
Freiburg	und	leiter	der	Kommission	zur	Evalua-
tion	der	Kleinen	Fächer	in	Nordrhein-Westfalen.	
„Momentan	laufen	wir	Gefahr,	genau	diese	Stär-
	ke	zu	verlieren.	Fächer,	die	nur	ein	oder	zwei	
lehrstühle	haben,	können	dem	in	den	Bache-
lor-	und	Masterstudiengängen	geforderten	Se-
minarangebot	nicht	nachkommen.	daher	schlie-

KlE iNE	 FÄCHEr

Am	Scheideweg
Eine	besondere	Stärke	des	deutschen	Systems	–	die	Fächervielfalt	–	ist	in	Gefahr

ßen	sie	sich	zu	gemeinsamen	Studiengängen	
zusammen;	so	werden	zum	Beispiel	aus	Mon-
golistik,	Sinologie	und	Japanologie	die	asien-
wissenschaften.	Problematisch	daran	ist,	dass	
die	einzelnen	Fächer	ihre	Sichtbarkeit	verlie-
ren.“	Ein	weiterer	Nachteil	betreffe	die	wissen-
schaftliche	tiefe	der	ausbildung;	auch	auf	das	
Sprachenlernen	werde	im	Bachelor	weniger	
Wert	gelegt.	„deutsche	Sprach-	und	Kultur-
wissenschaftler	sind	international	sehr	ange-
sehen“,	berichtet	Gehrke.	„Wenn	die	Kollegen	
aus	dem	ausland	mit	einem	deutschen	indolo-
gen	zu	tun	haben,	dann	konnten	sie	bisher	da-
von	ausgehen,	dass	er	Sanskrit	beherrscht.	
auch	die	deutschen	orientalisten	sind	dafür	be-
kannt,	dass	sie	vier	oder	mehr	Sprachen	spre-
chen.	diesen	hohen	Standard	sollten	wir	uns	
erhalten“.

initiativen für die Kleinen fächer
Bisher	haben	Hochschulen	ohne	absprache	ent-
schieden,	ein	Kleines	Fach	weiterzuführen	oder	
zu	schließen.	dieser	Mangel	an	abstimmung	
hat	laut	einem	Bericht	der	Hochschulrektoren-
konferenz	von	2007	zur	Folge,	dass	einige	Fächer	
bundesweit	gar	nicht	mehr	angeboten	werden.	
Um	solchen	Fehlentwicklungen	entgegenzuwir-
ken,	wurden	mittlerweile	mehrere	initiativen	ins	
leben	gerufen,	darunter	eine	Kartierung	aller	
Kleinen	Fächer	in	deutschland	und	eine	Evalua-
tion	der	Kleinen	Fächer	in	Nordrhein-Westfalen.	
das	bundesweite	Projekt	wird	vom	Bundesmi-
nisterium	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	
gefördert	und	in	Kooperation	mit	der	Hochschul-
rektorenkonferenz	(HrK)	von	der	Potsdamer	
arbeitsstelle	Kleine	Fächer	durchgeführt.	„Wir	
erstellen	eine	liste	des	gesamten	Fächerspek-
trums	–	auch	der	naturwissenschaftlichen	dis-
ziplinen	wie	beispielsweise	der	Klimatologie“,	
erläutert	dr.	oliver	Stein,	Mitarbeiter	des	Kar-
tierungspro	jekts.	„darüber	hinaus	planen	wir,	
die	Entwicklung	darzustellen,	die	die	einzelnen	
Fachbereiche	während	der	letzten	20	Jahre	
durchlaufen	haben:	Wir	zeichnen	auf,	wo	lehr-

stühle	eingerichtet	und	wo	Kürzungen	vorgenom-
men	wurden.“	Während	das	Projekt	von	BMBF	
und	HrK	auf	eine	neutrale	Bestandsaufnahme	
zielt,	beinhaltet	die	initiative	des	landes	Nord-
rhein-Westfalen	auch	eine	qualitative	Einschät-
zung.	„Wir	konzentrieren	uns	auf	die	Evaluation	
der	Sprach-	und	Kulturwissenschaften“,	erläu-
tert	Gehrke.	„dabei	bitten	wir	die	Wissenschaft-
ler	um	ihre	Selbsteinschätzung:	Sie	sagen	uns,	
wo	sie	stark	sind	und	in	welchen	Bereichen	sie	
international	eine	rolle	spielen.	Gegebenenfalls	
ziehen	wir	dann	Gutachter	hinzu.“

die	Einrichtung	einer	zentralen	Servicestelle	für	
die	Kleinen	Fächer,	wie	sie	gegenwärtig	disku-
tiert	wird,	könnte	dazu	beitragen,	unabgestimm-
te	Kürzungen	zu	verhindern	und	das	gegenwär-
tige	Niveau	der	Forschung	zu	erhalten.	

Marie Phillips

Buddhistische Nonnen in Thailand. Die Religions-
wissenschaft widmet sich der Erforschung aller  
Religionen und religiösen Weltanschauungen in Ver-
gangenheit und Gegenwart. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei die Analyse der Beziehungen zwischen den 
einzelnen Religionen.
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VErGlEiCHENdE	 SPraCHWiSSENSCHaFt

Das	Sprachensterben	aufhalten
Den	Awetí-Indianern	liegt	viel	am	Erhalt	ihrer	Sprache	–	die	Kinder	werden	mit	eigenen	Schulbüchern	unterrichtet

den,	die	alten	traditionen	weiterzugeben“,	er-
klärt	Sebastian	drude.

Es	ist	erstaunlich,	dass	das	awetí	überhaupt	
noch	existiert,	da	in	den	1950er-Jahren	nur	noch	
etwa	zwei	dutzend	Sprecher	am	leben	waren.	
Heute	sind	es	wieder	rund	140.	im	Jahr	2000	
wurde	Sebastian	drude	durch	das	Programm	
„dokumentation	Bedrohter	Sprachen	(doBES)“	
der	VolkswagenStiftung	eine	umfangreiche	do-
kumentation	der	awetí-Sprache	ermöglicht.	aus-
gestattet	mit	Kamera,	Minidisk-aufnahmegerät	
und	Notizblock,	zeichnete	er	die	mündlich	über-
mittelte	Sprachkultur	auf.	die	daten	flossen	in	
ein	digitales	Spracharchiv	am	Max-Planck-	
institut	für	Psycholinguistik	in	Nijmegen	in	den	
Niederlanden.

elektronisches spracharchiv
Mit	Unterstützung	des	dilthey-Fellowship	kann	
Sebastian	drude	sich	nun	vorwiegend	der	Er-
stellung	einer	Grammatik	widmen.	in	dem	auf	
fünf	Jahre	angelegten	Projekt	soll,	basierend	

ein Glücksfall brachte Dr. sebastian Drude 
zu den awetí: häuptling Jakumin awetí hat
te gehört, dass der deutsche Linguist auf 
der suche nach einem indianerstamm war, 
dessen sprache er erforschen konnte, und 
bot ihm eine Zusammenarbeit an. seit 1998 
bereist der forscher vom institut für ver
gleichende sprachwissenschaft, Phonetik 
und slavische Philologie der Universität 
frankfurt am Main immer wieder das entle
gene Gebiet der awetíindianer im Bundes
staat Mato Grosso in Brasilien. im Juni 2007 
erhielt er zur Unterstützung seiner arbeit ein 
Diltheyfellowship der initiative „Pro Geis
teswissenschaften“.

die	indianer	brauchten	fachliche	Unterstützung	
für	ihre	Schule,	in	der	vor	allem	in	awetí	unter-
richtet	werden	sollte.	dazu	benötigten	sie	Un-
terrichtsmaterial	in	schriftlicher	Form.	„die	
awetí	wollen	für	die	Bildung	ihrer	Kinder	sor-
gen,	damit	sie	in	der	modernen	Welt	zurecht-
kommen,	aber	gleichzeitig	auch	einen	Weg	fin-

Sprachforscher Sebastian Drude bei den Awetí-Indianern in Brasilien. Die Vergleichende Sprachwissenschaft un-
tersucht lebende und schriftlich überlieferte Sprachen. Durch vergleichende Analysen werden Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Sprachstrukturen aufgedeckt. Ein anderes Ziel ist die Rekonstruktion von vergangenen Sprach-
stufen, aus denen sich die gegenwärtigen Sprachen entwickelt haben.

auf	der	Sprachdokumentation,	ein	elektro-
nisches	Format	entwickelt	werden,	bei	dem	
nicht	nur	die	trockenen	grammatikalischen	
Phänomene	aufgelistet	werden,	sondern	auch	
die	empirische	Basis	der	Sprachbeschreibung	
zugänglich	wird.	Ein	Beispielsatz	wäre	dann		
sowohl	im	originalton	abrufbar	als	auch	–	im	
idealfall	–	mit	einer	Videoaufnahme	des	india-
nischen	Sprechers	verknüpft.	

das	Format	wird	auf	verschiedene	Benutzer-
gruppen	zugeschnitten:	der	anthropologe,	der	
sich	im	awetí-Gebiet	mit	ein	paar	Worten	ver-
ständigen	möchte,	soll	ebenso	bedient	werden	
wie	der	theoretisch	arbeitende	Sprachwissen-
schaftler.	Bei	der	lösung	der	technischen	Fra-
gen	zählt	Sebastian	drude	wieder	auf	die	Un-
terstützung	des	Max-Planck-instituts	für	
Psycholinguistik.	

außenkontakte bedrohen den spracherhalt
die	awetí	haben	nicht	zuletzt	durch	die	Zusam-
menarbeit	mit	dem	Wissenschaftler	ein	neues	
Selbstbewusstsein	entwickelt.	in	der	dorfschule	
wird	inzwischen	mit	einer	Fibel	in	awetí	unter-
richtet.	Eine	Garantie	für	ein	langfristiges	überle-
ben	der	Sprache	ist	dies	jedoch	nicht,	denn	dazu	
braucht	es	neben	einer	stabilen	Zweisprachigkeit	
einen	großen	Zusammenhalt	im	dorf.	letzteres	
geht	bei	den	awetí	momentan	leider	verloren:	
Mittlerweile	hat	sich	die	Stammesgemeinschaft	
in	mehrere	kleine	dörfer	aufgespalten,	die	unter-
einander	zerstritten	sind.	dadurch	sind	die	
Stammesmitglieder	vermehrt	auf	außenkontakte	
angewiesen,	was	einem	dauerhaften	Spracher-
halt	entgegenwirkt.	„Es	steht	zu	befürchten,	dass	
in	40	bis	50	Jahren	kein	Kind	mehr	awetí	als	
erste	Sprache	lernt“,	diagnostiziert	Sebastian	
drude.	dann	wird	die	Sprache	jedoch	zumindest	
im	Spracharchiv	überleben.	„Hier	wird	Mensch-
heitsgeschichte	bewahrt“,	betont	drude	die	Be-
deutung	des	archivs.

Klaudia Gerhardt
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Die	„Erfindung“	der	Zigeuner
Ein	europäisches	Phänomen

einerseits diskriminiert, andererseits roman
tisch verklärt, wurden die sinti und roma von 
der europäischen Mehrheitsgesellschaft jahr
hundertelang als Projektionsfläche benutzt. 
ernsthafte auseinandersetzungen mit ihrer 
Kultur sind selten. verstärkt finden sie sich 
erst nach dem ende des Zweiten Weltkriegs, 
das heißt nach dem völkermord an den roma 
und sinti durch die nationalsozialisten. Die 
Darstellung der Zigeuner in der europäischen 
Literatur und Kunst der letzten 500 Jahre ist 
das thema des opus magnum von Prof. Dr. 
Klaus Bogdal, Literaturwissenschaftler an der 
Universität Bielefeld. Gefördert wird das Pro
jekt im rahmen der initiative „Pro Geistes
wissenschaften“.

auf	der	Flucht	nach	Ägypten	hatten	Zigeuner	der	
Heiligen	Familie	das	Nachtquartier	verweigert.	
daraufhin	wurden	sie	von	Maria	mit	einem	Fluch	
belegt,	der	sie	zu	ewiger	Wanderschaft	verdammt	
–	so	lautet	eine	der	legenden,	mit	denen	die	eu-
ropäische	literatur	die	Herkunft	der	Zigeuner	zu	
erklären	sucht.	darüber	hinaus	sollen	sie	die	Nä-
gel	geschmiedet	haben,	mit	denen	Christus	ans	
Kreuz	geschlagen	wurde	–	ebenfalls	ein	Motiv	für	
Bußpilgerschaft.	anderen	Ursprungsmythen	zu-
folge	stammen	die	Zigeuner	von	Noahs	dunkel-
häutigem	Sohn	Ham	ab;	dieser	wurde	von	sei-
nem	Vater	verflucht,	nachdem	er	versäumt	hatte,	
dessen	Blöße	zu	bedecken.	

Solche	Geschichten	erlauben,	Bogdal	zufolge,	
zwar	keinen	rückschluss	auf	die	reale	Herkunft	
der	roma	und	Sinti	(die	vermutlich	aus	dem	in-
dischen	Sprachraum	stammen),	sie	geben	je-
doch	auskunft	über	die	Erzähler	selbst.	Sie	las-
sen	Verfahren	der	identitätskonstruktion	sichtbar	
werden,	derer	sich	die	europäischen	Gesellschaf-
ten	bedienen.	das	Koordinatensystem,	innerhalb	
dessen	hier	individuen	und	Volksgruppen	identi-
fiziert	werden,	hat	zwei	achsen:	die	vertikale	
oder	zeitliche	achse	der	Genealogie	und	die	hori-
zontale	oder	raumbezogene	achse	der	territoria-

lität.	Um	jemanden	als	gleichwertiges	Gegenüber	
anzuerkennen,	muss	die	Geschichte	seiner	ab-
stammung	erzählt	werden	können,	und	es	muss	
ihm	ein	ort	zugewiesen	werden.	

verachtet und verklärt
dieser	art	von	definitorischem	Zugriff	haben	
sich	die	Zigeuner	jedoch	immer	wieder	entzo-
gen,	was	im	Gegenzug	dazu	führte,	dass	sie	mit	
Misstrauen	betrachtet	und	verfolgt	wurden.	„die	
negativen	Klischees	haben	sich	selbst	gegen	
wissenschaftliche	Erkenntnisse	durchgesetzt“,	
berichtet	Bogdal.	„im	Zeitalter	der	aufklärung	
haben	Forscher	beispielsweise	herausgefunden,	
dass	die	Sprache	der	roma	und	Sinti,	das	‚ro-
manes',	vom	Sanskrit	abstammt.	damals	galt	
es	als	eine	besondere	Kulturleistung,	eine	Spra-
che	über	Jahrhunderte	hinweg	tradieren	zu	
können.	demnach	hätten	die	Zigeuner	eigent-
lich	hoch	angesehen	sein	müssen.	Stattdessen	
wurde	die	Sprache	der	Zigeuner	abfällig	als	
‚verkommene	tochter	des	Sanskrit’	bezeichnet	
und	auf	diese	Weise	wieder	herabgewürdigt.“

der	Gegenpol	zur	diskriminierung	ist	die	Verklä-
rung.	das	Motiv	der	„schönen	Zigeunerin“	zieht	
sich	in	Kunst	und	literatur	durch	die	Jahrhunder-	

te.	in	der	regel	wird	die	Zigeunerin	dabei	als	se-
xuell	eher	freizügig	dargestellt.	ob	Verachtung	
oder	romantisierung,	der	Ursprung	beider	Phan-
tasien	ist	der	gleiche:	die	Vorstellung,	dass	die	Zi-
geuner	die	Grenzen	überschreiten,	innerhalb	de-
rer	sich	die	bürgerlichen	Gesellschaften	definie-	
ren.	die	tatsache,	dass	die	Kultur	der	roma	und	
Sinti	viele	eigene	Grenzen	und	Gesetze,	wie	bei-
spielsweise	reinheitsgebote,	beinhaltet,	ist	in	der	
Öffentlichkeit	nie	zur	Kenntnis	genommen	wor-
den	und	auch	heute	kaum	bekannt.	

Zeit zum schreiben
Bogdal	beschäftigt	sich	seit	über	zehn	Jahren	
mit	dem	thema:	„ich	will	dieses	Buch	schon	
seit	langem	schreiben“,	erklärt	er.	„allerdings	
ist	die	arbeit	von	Geisteswissenschaftlern	im	
ständigen	Wettbewerb	um	drittmittel	inzwi-
schen	so	fragmentiert,	dass	für	langfristige	For-
schungsprojekte	keine	Zeit	mehr	bleibt.	die	
einzigen,	die	zurzeit	noch	in	zusammenhän-
gender	Form	themen	bearbeiten,	sind	die	dok-
toranden	–	und	es	ist	doch	ein	Unterschied,	ob	
jemand	mit	25	Jahren	ein	Buch	schreibt	oder	
nachdem	er	25	Jahre	lang	gelesen	hat.	insofern	
bin	ich	froh,	dass	ich	jetzt	dazu	komme.“

Marie Phillips

Romanisches Seminar der Universität Bonn. Die Romanistik beschäftigt sich mit den romanischen Sprachen und 
ihrer Literatur. Als „romanisch“ werden alle Sprachen bezeichnet, die sich aus dem Lateinischen entwickelt haben 
wie beispielsweise Französisch, Italienisch, Spanisch, Rumänisch oder Katalanisch. Insgesamt gibt es über zehn  
romanische Sprachen mit ca. 740 Millionen Muttersprachlern. 
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Mathematik	als	Kunstform
Um	1900	begegnen	sich	die	mathematische	und	die	ästhetische	Moderne

Die Mathematik galt über Jahrhunderte als 
Grundlage des rationalen. Doch plötzlich, 
gegen ende des 19. Jahrhunderts, wird die
ses verständnis mit der entdeckung men
gentheoretischer Widersprüche in frage ge
stellt. Die sogenannte „Grundlagenkrise der 
Mathematik“ forciert den übergang zur mo
dernen Mathematik, deren formeln und Be
rechnungen keine realitätsbezüge mehr 
aufweisen müssen, sondern vielmehr auf 
selbstgesetzten annahmen basieren. Ähn
lich wie Künstler und Dichter schaffen Ma
thematiker damit eigene Welten. Mit dem 
verhältnis von Mathematik und Poesie zwi
schen 1880 und 1950 beschäftigt sich  
Dr. andrea albrecht, Mathematikerin und  
Literaturwissenschaftlerin an der Universi
tät freiburg.

„Mitte	des	19.	Jahrhunderts	zeigte	sich,	dass	
die	klassische	art,	räume	mathematisch	zu	be-
schreiben	–	die	euklidische	Geometrie	–,	nicht	
die	einzig	mögliche	ist.	das	war	damals	ein	
Skandal“,	erläutert	andrea	albrecht.	„immerhin	
wurden	die	anschaulichen,	2000	Jahre	alten	
regeln	der	griechischen	Geometrie	plötzlich	

außer	Kraft	gesetzt!“	die	nichteuklidische	Geo-
metrie	beschreibt	räume,	in	denen	zum	Bei-
spiel	die	Summe	der	Winkel	in	einem	dreieck	
nicht	mehr	180	Grad	ergibt.	Zwar	verband	sich	
mit	dieser	mathematischen	theorie	zunächst	
nicht	der	anspruch,	reale	räume	abzubilden,	
jedoch	haben	sich	inzwischen	deren	annahmen	
durch	die	theoretische	Physik	und	Einsteins	re-
lativitätstheorie	für	das	Verständnis	des	Weltalls	
als	sehr	relevant	erwiesen.	Was	sich	also	zu-
nächst	als	Emanzipation	von	jedem	realitäts-
bezug	in	unabhängiger	Kreativität	entwickelt	
hatte,	wurde	auf	diese	Weise	wieder	in	die	em-
pirische	Wissenschaft	zurückgeführt.

autonome räume
die	Selbstreferenzialität	der	modernen	Mathe-
matik,	die	sich	nicht	auf	Fakten	außerhalb	ihrer	
selbst	bezieht,	entspricht	in	der	Kunst	dem	l’art 
pour l’art,	der	Kunst	um	der	Kunst	willen.	Nach-
dem	in	den	Epochen	des	realismus	und	des	
Naturalismus	im	19.	Jahrhundert	Kunst	als	
Nachahmung	der	Wirklichkeit	inszeniert	wurde,	
versuchten	Schriftsteller	und	bildende	Künstler	
in	der	Moderne	–	beispielsweise	im	Expressio-
nismus,	Surrealismus	und	dadaismus	–	Wirk-

lichkeit	zu	transzendieren,	zu	erweitern	oder	zu	
verneinen.	die	Kunst	setzt	sich	als	unabhän-
giger	raum	und	besinnt	sich	auf	ihre	eigene	
Formensprache.	auf	diese	Weise	begegnen	sich	
um	1900	die	ästhetische	Moderne	und	die	ma-
thematische	Moderne.

andrea	albrecht	untersucht	das	Verhältnis	von	
Mathematik,	literatur	und	Kulturwissenschaft	
anhand	von	texten	aus	vier	verschiedenen	Be-
reichen:	literarische	Werke,	die	sich	mit	Mathe-
matik	befassen,	wie	etwa	robert	Musils	„der	
Mann	ohne	Eigenschaften“;	kulturwissen-
schaftliche	texte,	die	die	Position	der	Mathe-
matik	in	relation	zu	den	Kultur-	und	den	Natur-
wissenschaften	diskutieren;	Beiträge	von	
Mathematikern,	die	versuchen,	sich	und	ihre	
tätigkeit	im	kulturellen	Feld	zu	verorten	–	so-
wie	populärwissenschaftliche	Zeitschriftenarti-
kel	zum	thema.	„auffallend	ist,	dass	gerade	die	
Mathematiker	selbst	ihre	disziplin	als	teil	der	
Kultur	begreifen“,	erklärt	die	Wissenschaftlerin.	
„Sie	bezeichnen	die	reine	Mathematik	als	eine	
Kunstform,	ganz	zweckfrei.	Sie	sprechen	vom	
Kulturwert	der	Mathematik	und	wollen	zeigen,	
dass	diese	kreativ	ist,	eine	Schöpfung	und	
keine	empirische	Wissenschaft.	Es	sind	eher	
die	Nicht-Mathematiker,	wie	Kulturtheoretiker,	
literaten	und	Journalisten,	die	versuchen,	der	
Mathematik	die	Kreativität	abzusprechen	und	
sie	jenseits	der	Kultur	anzusiedeln.“

Unterstützt	wird	andrea	albrecht	durch	ein	
dilthey-Fellowship	der	initiative	„Pro	Geistes-
wissenschaften“.	die	Förderung	bildete	für	die	
Forscherin	eine	Brücke	zur	rückkehr	nach	
deutschland,	nachdem	sie	die	vergangenen	
zweieinhalb	Jahre	an	der	University of Califor-
nia	in	Berkeley	in	den	USa	verbracht	hatte.		
„auf	diese	Weise	kann	ich	langfristig	planen	
und	habe	Zeit,	meine	Habilitation	zu	schrei-
ben“,	freut	sich	andrea	albrecht.

Dr. Markus Lemmens

Mit der deutschen Literatur und Sprache befasst sich die Germanistik. Während die Mediävistik Sprache und Lite-
ratur des Mittelalters erforscht, konzentriert sich die Neuere deutsche Literaturgeschichte auf die Literatur vom 16. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Im Teilgebiet Linguistik wird Sprache als System untersucht.
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seine Gemälde sind farbenfroh und immer 
lebensvoll, mal heiter und beschwingt, dann 
wieder traurig und düster. Der im weißrus
sischen vitebsk geborene Jude Marc chagall 
(1887 bis 1985), der später in Moskau, Paris 
und new York lebte, erzählt in seiner Malerei 
unter anderem Geschichten aus der Bibel 
und aus dem ostjüdischen alltag. Doch sind 
die Bilder nur ein teil seines faszinierenden 
Werkes, dessen unterschiedliche aspekte  
Dr. sabine Koller, slavistin an der Universität 
regensburg, mit ihrem Projekt „ostjudentum  
in Literatur und Malerei: Marc chagall“ er
forscht. Die initiative „Pro Geisteswissen
schaften“ unterstützt ihre arbeit mit einem 
Diltheyfellowship. 

der	berühmte	Künstler	steckt	voller	überraschun-
gen,	wie	Sabine	Koller	feststellt.	„der	Maler	Cha-
gall	hat	ein	literarisches	alter	Ego,	der	russe	ein	
jüdisches“,	erklärt	die	36-jährige	Wissenschaft-
lerin.	Sie	untersucht	Chagalls	Werk	in	Bild	und	
Wort:	„Chagall	malte	und	schrieb	als	russe,	
Jude	und	Weltbürger.“	in	seinem	Werk	treffen	
jiddische	Sprache	und	Kultur	auf	die	bildkünstleri-
sche	Sprache	der	avantgarde	im	ersten	Viertel	
des	20.	Jahrhunderts.	„Kennt	man	Chagalls	jid-
dische	Muttersprache,	,liest’	man	seine	Bilder	
anders.	Sie	,klingen’	jiddisch“,	beschreibt	Koller	
den	unverwechselbaren	„ton“	Chagalls,	der	die	
Grenzen	zwischen	Malerei	und	literatur	aufhebt.	
Sabine	Koller	begegnet	der	komplexen	Künstler-
persönlichkeit	mit	einem	wissenschaftlichen	an-
satz,	der	unterschiedliche	disziplinen	vereint:	
Slavistik,	Kunstgeschichte,	Jiddistik	und	Judais-
tik.	Jedes	Fach	steht	für	eine	andere	Facette	im	
Werk	des	Künstlers.

Charakteristisch	für	Chagalls	Bilder	ist	der	Ge-
brauch	hebräischer,	kyrillischer	und	lateinischer	
Schriftzeichen.	Sabine	Koller	sieht	darin	einen	
Schlüssel	sowohl	zur	Person	als	auch	zum	Werk	
des	Künstlers:	„die	Zeichen	offenbaren	eine	
multiple	Künstlerpersönlichkeit,	die	sich	zwi-

SlaViSt iK

Marc	Chagall:	Russe,	Jude,	Weltbürger
Wer	jiddisch	versteht,	„liest“	Chagalls	Bilder	anders	

schen	mehreren	Kulturen	bewegt,	der	osteuro-
päisch-russischen	und	der	(ost)jüdischen,	der	
westeuropäisch-französischen.“	So	findet	der	
Künstler	Bildformen	für	Metaphern	und	rede-
wendungen	der	jiddischen	Sprache.	

über die häuser gehen
Wie	Bild	und	Sprache	ineinandergreifen,	doku-
mentiert	in	besonderer	Weise	Chagalls	Gemäl-
de	„über	Vitebsk“	aus	dem	Jahre	1914.	dort	
schwebt	ein	bärtiger	Mann	mit	Hut,	Stock	und	
geschultertem	Bettelsack	über	den	Häusern.	
Wie	auf	allen	Entwürfen	und	Variationen	des	
Bildes	berührt	der	schwebende	Jude	eines	der	
Hausdächer:	Er	geht	über	die	Häuser,	jiddisch	
„Er	geyt	iber	di	hayzer“.	Chagall	visualisiert	hier	
eine	jiddische	Sprachmetapher,	denn	„iber	die	
hayzer“	gehen	Menschen,	die	arm	sind	und	
sich	ihr	täglich’	Brot	durch	Betteln	verdienen	
müssen.	

Sabine	Koller	ist	nicht	nur	eine	Grenzgängerin	
zwischen	den	disziplinen.	Sie	ist	es	auch,	wenn	
sie	bislang	unübersetzte	und	im	Westen	deshalb	
nicht	rezipierte	osteuropäische	Fachliteratur	über-
trägt:	„als	Slavistin,	die	Forschungspositionen	aus	

dem	slavischen	raum	zu	Chagall	und	zum	ostju-
dentum	zugänglich	machen	kann,	verstehe	ich	
mich	auch	als	Vermittlerin	zwischen	den	(Wissen-
schafts-)Kulturen.“	Und	wenn	sie	einen,	für	das	
Werk	Chagalls	wichtigen,	jiddischen	text	ins	deut-
sche	übersetzt,	dann	trägt	sie	damit	zu	einem	
wachsenden	kulturellen	Verständnis	zwischen	Ju-
den	und	Christen	bei.	„ich	forsche	über	ein	künst-
lerisches	Werk	der	Vergangenheit.	doch	Chagall	
spricht	zu	uns	heute	noch	genauso	intensiv	wie	
zu	seinen	Zeitgenossen.	die	methodischen	Grenz-
überschreitungen,	die	seine	Künstlerpersönlich-
keit	mir	als	Wissenschaftlerin	abverlangen,	führen	
mich	immer	wieder	in	intensive	Begegnungen,	
etwa	wenn	ich	als	deutsche	in	einem	Sprachkurs	
mit	einem	Juden	über	die	gemeinsame	Vergan-
genheit	ins	Gespräch	komme“,	erzählt	Koller.

als	Nebenprodukt	ihrer	Forschungen	plant	die	
Wissenschaftlerin,	lesungen	zu	organisieren,		
in	denen	sie	die	jiddischen	texte,	von	denen	
Chagall	sich	inspirieren	ließ,	der	Öffentlichkeit	
vorstellt	–	auch	dies	ein	Beitrag	zum	deutsch-
jüdischen	dialog.

Dr. felix Grützner

Eltern und Kinder beim Weltkindertag 2007 in Köln. Das Zusammenleben von Menschen theoretisch wie empirisch 
zu untersuchen, ist das Anliegen der Soziologie. Dabei analysiert die Disziplin die Strukturen sozialen Handelns so-
wie die zugrunde liegenden Werte und Normen.
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An	Gott	zu	glauben,	ist	vernünftig
Jedem	Denken	liegen	Glaubensformen	zugrunde

betrachtete?	„die	annahme,	dass	religion	im	
Zeitalter	des	logischen	denkens	überflüssig	wird,	
hat	sich	als	irrtum	erwiesen“,	stellt	deuser	fest.	
„religion	beschreibt	urmenschliche	Erfahrungen.	
Wir	sprechen,	denken	und	fühlen	nicht	mit	dem	
intellekt,	sondern	auf	der	Basis	vorausliegender	
Gegebenheiten“.	Keine	Kultur	kommt	ohne	reli-
gion	aus.	interessant	ist	es	für	den	Wissenschaft-
ler	zu	beobachten,	wie	heute	mit	den	unterschied-	
lichen	Glaubensweisen	umgegangen	wird.	Bei-
spielsweise	fühlen	sich	viele	Menschen	in	den	
westlichen	ländern	stark	vom	Buddhismus	an-
gezogen.	dabei	begegnen	sie	der	asiatischen	re-
ligion	in	einer	Weise,	die	sich	von	ihrer	Einstel-
lung	zum	Christentum	deutlich	unterscheidet.	
Während	die	eigene	religion	aus	einer	aufkläre-
rischen	Perspektive	betrachtet	wird	–	nämlich	
mit	kritischer	distanz	–,	so	wird	die	Fremdreli-
gion	relativ	unhinterfragt	angenommen.

Der einfluss der Philosophie
Von	besonderer	aktualität	ist	zurzeit	das	Ver-
hältnis	zwischen	westlicher	Welt	und	islam.	
„Wir	erwarten	von	den	Muslimen,	dass	sie	zu	
ihrem	Grundtext,	dem	Koran,	eine	kritische	Hal-
tung	einnehmen.	Sie	sollen	das	leisten,	was	wir	
selbst	in	Hinblick	auf	die	Bibel	geleistet	haben,	

Die großen traditionen der europäischen re
ligionsphilosophie und ihre relevanz für die 
Gegenwart in einem Lehrbuch darzustellen, 
ist das Ziel von Prof. Dr. hermann Deuser von 
der Universität frankfurt am Main. Bereits 
seit zehn Jahren treibt den evangelischen 
theologen dieses vorhaben um. fertigschrei
ben wird Deuser das Buch jetzt im rahmen 
einer Opus-magnumförderung der initiative 
„Pro Geisteswissenschaften“.

„Man	kann	mit	den	Mitteln	der	Philosophie	zei-
gen,	dass	an	Gott	zu	glauben	ein	rationales	Ver-
fahren	ist“,	meint	deuser.	„Jedem	denken	liegen	
Glaubensformen	zugrunde.	auch	der	Physiker	
entwickelt	seine	thesen	auf	der	Grundlage	von	
Sachverhalten,	an	die	er	glaubt:	So	glaubt	er	bei-
spielsweise	an	raum	und	Zeit.	ohne	diese	
Grundannahmen	könnte	er	gar	nicht	arbeiten.	in	
analoger	Weise	geht	auch	der	religiöse	Mensch	
von	Voraussetzungen	aus,	die	seinem	Weltver-
ständnis	zugrunde	liegen.	insofern	ist	Glauben	
nicht	irrational,	sondern	unumgänglich“.

Was	bedeutet	heute	religion?	Wie	gehen	wir	mit	
dem	Erbe	der	aufklärung	um,	die	religion	als	
Gegenpol	zur	Vernunft	und	damit	als	überlebt	

und	das	Werk	zu	seinem	historischen	Kontext	in	
Beziehung	setzen“,	sagt	deuser.	die	drei	gro-
ßen	Buchreligionen	–	das	Judentum,	das	Chris-
tentum	und	der	islam	–	sind	mit	ihren	texten	
im	laufe	der	Geschichte	unterschiedlich	umge-
gangen.	Für	das	Judentum	sind	diskussion	und	
kritischer	Kommentar	seit	Jahrhunderten	tradi-
tion;	das	Christentum	und	der	islam	haben	im	
Mittelalter	verstärkt	begonnen,	sich	mit	ande-
ren	denkweisen	auseinanderzusetzen.	Großen	
Einfluss	hatten	hier	die	Philosophen	der	antike,	
die	in	jener	Zeit	intensiv	gelesen	wurden.	in	der	
Folge	fanden	philosophische	Grundgedanken	
Eingang	in	die	christliche	theologie	und	auch	in	
die	Kirchenstrukturen.	im	islam	dagegen	hat	
sich	dieser	Einfluss	wieder	verloren.	

Wichtig	für	den	religionsphilosophen	ist	sowohl	
die	Bereitschaft,	die	eigene	religion	von	außen	
zu	betrachten,	als	auch	die	Fähigkeit,	fremde	re-
ligionen	von	innen	zu	verstehen.	„Man	muss	res-
pektieren,	dass	jeder	Mensch	in	jeder	Kultur	zu	
sich	selbst	und	seiner	Umwelt	ein	Verhältnis	pri-
märer	Vertrautheit	hat.	dazu	kann	ein	Grundver-
trauen	in	die	Beseeltheit	der	Welt	gehören.	dies	
lässt	sich	als	Gemeinsamkeit	bei	allen	Menschen	
annehmen.	in	welchen	Formen	sich	dieses	Ver-
trauen	dann	äußert,	ist	jeweils	unterschiedlich“,	
erklärt	deuser.	„das	Problem	beginnt	immer	
dort,	wo	Menschen	nur	auf	die	Unterschiede	
zwischen	sich	und	anderen	blicken	und	das		
Gemeinsame	nicht	anerkennen.“

an	seinem	Projekt,	ein	lehrbuch	der	religions-
philosophie	zu	verfassen,	arbeitet	der	Wissen-
schaftler	mittlerweile	seit	zehn	Jahren.	Bisher	
war	er	zu	sehr	von	Verwaltungstätigkeiten	bean-
sprucht,	wie	dem	aufbau	eines	instituts	für	reli-
gionsphilosophische	Forschung	und	der	Einwer-
bung	der	entsprechenden	drittmittel,	um	sich	
dem	Werk	wirklich	widmen	zu	können.	durch	die	
Opus-magnum-Förderung	kann	er	sich	nun	ganz	
auf	die	Forschung	konzentrieren.

Mia reudenbach

wissenschaftsmanagement	special	1/2007

„Seerosen“, Gemälde von Claude Monet (1840 bis 1926). Die bildenden Künste und die Architektur sind Gegen-
stand der Kunstgeschichte. Dabei erforscht die Disziplin vorwiegend die europäische Malerei, Grafik, Bildhauerei 
und Baukunst vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. 
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rECHtSWiSSENSCHaFtEN

Interventionen	ins	Mentale
Für	eine	Rechtsethik	der	Neurowissenschaften

beispielsweise	–	wie	in	der	skizzierten	Situa-
tion	–	zur	identifizierung	potenzieller	attentäter.

Wie	geht	ein	rechtsstaat	mit	solchen	For-
schungsergebnissen	um?	„Was	würde	in	so	
einem	Fall	aus	dem	‚recht	zu	schweigen’,	das	
jedem	angeklagten	zusteht,	und	aus	seiner	
Freiheit	von	jeder	Form	der	Selbstbelastung?“,	
fragt	Merkel.	„Widersprechen	solche	‚Einblicke’	
ins	Gehirn	nicht	diesem	recht?	Präventivmaß-
nahmen	gegen	Menschen,	die	sich	durch	ihre	
Gehirnaktivität	verdächtig	machen,	kollidieren	
außerdem	mit	dem	Grundsatz	der	Unschulds-
vermutung.“	dürfen	andererseits	Politiker	und	
Geheimdienste	auf	die	Möglichkeit,	eventuelle	
Selbstmordanschläge	zu	verhindern,	einfach	
verzichten?

Die neurowissenschaften entwickeln immer 
mehr technologien, in das geistige und see
lische erleben des Menschen unmittelbar 
einzugreifen: sei es mit genetischen, phar
makologischen oder chirurgischen Mitteln. 
eine Begleitung dieser forschungsprozesse 
durch rechtsethische Positionsbestimmun
gen ist das thema des opus magnum von 
Prof. Dr. reinhard Merkel, rechtswissen
schaftler an der Universität hamburg.  
Unterstützt wird sein forschungsvorhaben 
durch die initiative „Pro Geisteswissen
schaften“.

Man	stelle	sich	folgendes	Szenario	in	der	nähe-
ren	Zukunft	vor:	Ein	islamischer	terrorist	landet	
mit	einem	linienflug	auf	einem	amerikanischen	
Flughafen.	Wie	die	anderen	Passagiere	auch,	
passiert	er	die	Kontrollen	und	durchquert	die	
Eingangshalle.	Plötzlich	fällt	sein	Blick	auf	ein	
Plakat.	das	Bild	zeigt	–	vielleicht	als	Zigaretten-
werbung	getarnt	–	das	Gelände	eines	terroris-
tenausbildungslagers	im	Mittleren	osten.	der	
terrorist	erkennt	das	Foto;	er	hat	eine	minimale	
reaktion,	die	sich	nicht	in	seinen	Gesichtszü-
gen,	wohl	aber	in	seinen	Gehirnströmen	nieder-
schlägt.	Mobile	Messgeräte	des	FBi	erfassen	
diese	signifikante	Veränderung	der	Gehirnwel-
len;	eine	Eingreiftruppe	schlägt	zu	und	nimmt	
den	Mann	fest.

„die	technologie,	mit	der	sich	Wiedererken-
nungseffekte	im	Gehirn	messen	lassen,	exis-
tiert	bereits“,	erklärt	Merkel.	„ihre	unbemerkte	
anwendung	über	größere	räumliche	distanzen	
gehört	freilich	noch	zur	Science-Fiction.	immer-
hin	haben	bereits	zwei	State Supreme Courts	in	
den	USa	einen	Brain Scan	als	Beweismittel	zu-
gelassen,	jedes	Mal	als	instrument	der	Verteidi-
gung.	dabei	sollte	der	Scan	als	eine	art	besse-
rer	lügendetektor	jeweils	dem	Nachweis	der	
Unschuld	des	angeklagten	dienen.“	denkbar	
wäre	jedoch	eine	Weiterentwicklung	dieser	
technologie	für	ganz	andere	anwendungen,	

Manche	Methoden	der	intervention	in	die	emo-
tionale	und	mentale	Verfassung,	wie	beispiels-
weise	die	Gabe	von	antidepressiva	oder	Mittel	
zur	Steigerung	der	Konzentrationsfähigkeit,	ha-
ben	sich	bereits	am	Markt	etabliert.	andere	Ver-
fahren	–	darunter	Eingriffe	ins	Erbgut	oder	die	
Einsetzung	von	Hirnimplantaten	–	rücken	zu-
nehmend	in	den	Bereich	des	Möglichen.	Mit	ih-
rem	Einsatz	sind	zahlreiche	Fragen	verbunden.	
Hierzu	gehören	unter	anderem	die	langfristigen	
Folgen,	die	solche	Eingriffe	beziehungsweise	
die	Möglichkeit	solcher	Eingriffe	für	die	Gesell-
schaft	als	Ganzes	haben.	denkbar	wäre	bei-
spielsweise,	dass	deren	anwendung	auch	für	
Personen	wünschenswert	erschiene,	die	ihre	
Einwilligung	nicht	selbstverantwortlich	oder	
freiwilllig	geben	können,	wie	etwa	Kinder	oder	
Straftäter.	

„interventionen	ins	Mentale	berühren	funda-
mentale	Grundbegriffe	unserer	Gesellschaft“,	
erläutert	Merkel.	„das	betrifft	die	definition	der	
Willensfreiheit	des	individuums	und	des	rechts	
auf	körperliche	Unversehrtheit	ebenso	wie	die	
der	Würde	des	Menschen.	Wir	sollten	nicht	ab-
warten,	bis	diese	technologien	weiter	ausge-
reift	sind,	bevor	wir	dazu	Stellung	nehmen.“

an	der	gerade	auch	öffentlich	heftig	geführten	
debatte	über	das	recht	des	Staates,	das	Wohl	
der	Mehrheit	über	das	des	individuums	zu	stel-
len,	beteiligt	sich	Merkel	schon	seit	Jahren.	
„der	Staat	hat	nicht	das	recht,	Einzelne	zu-
gunsten	eines	angenommenen	Vorteils	für	die	
Mehrheit	zu	opfern	–	auch	dann	nicht,	wenn	
ein	terroranschlag	befürchtet	wird“,	sagt	Mer-
kel.	Mit	der	Freistellung	von	lehrverpflichtun-
gen	im	rahmen	der	Opus-magnum-Förderung	
hat	er	jetzt	die	Zeit,	seine	Positionen	in	aller	
notwendigen	ausführlichkeit	darzustellen.

Kristin Mosch

Die Kuppel des Reichstags in Berlin. Staatssysteme 
und Prozesse der politischen Entscheidungsbildung 
untersucht die Politikwissenschaft. Zu den Arbeits-
feldern der Disziplin gehört die Analyse politischer 
Systeme und Theorien sowie Forschung auf unter-
schiedlichen Gebieten der Innen- und Außenpolitik.
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Persönlichkeit	sticht	Fachdiplom
Deutsche	Unternehmen	öffnen	sich	für	Quereinsteiger

dem	Staunen	kaum	heraus,	schreibt	er	im	in-
ternet-Forum	„Geisteswissenschaftler	in	der	
Wirtschaft“	des	Netzwerkportals	XiNG.

Jahrzehntelang	stand	für	deutsche	Studierende	
mit	der	Fächerwahl	auch	das	spätere	arbeits-
feld	fest.	absolventen	der	Wirtschaftswissen-
schaften	wurden	Manager,	Philosophen	blieben	
an	der	Uni	(oder	fuhren	taxi	–	so	ein	derart	
weitverbreitetes	Klischee,	das	es	sich	inzwi-
schen	geradezu	als	urbaner	Mythos	bezeichnen	
lässt),	Germanisten	und	romanisten	wurden	
Journalisten,	gingen	in	Verlage	(oder	fuhren	
ebenfalls	taxi).	

diese	enge	Perspektive	hat	sich	insbesondere	
für	Geisteswissenschaftler	beim	Berufseinstieg	
immer	wieder	als	hinderlich	ausgewirkt.	dass	
es	auch	anders	geht,	zeigt	ein	Blick	ins	aus-
land.	„Wieso	schaffen	es	die	angelsachsen	nur,	

auch die Geisteswissenschaftler profitieren 
vom konjunkturellen aufschwung. nach an
gaben der hochschulinformationssystem 
Gmbh (his) befinden sich inzwischen zwei 
Drittel von ihnen ein Jahr nach dem examen 
in einem anstellungsverhältnis. Der fach
kräftemangel in vielen Bereichen veranlasst 
Unternehmen, sich verstärkt für Querein
steiger aus den geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen zu öffnen. Was sich in Deutsch
land gegenwärtig als trend entwickelt, gilt 
in den angelsächsischen Ländern längst als 
selbstverständlich.

Christopher	Wickli	hat	das	geschafft,	wovon	
viele	Betriebswirte	träumen:	den	Sprung	ins	in-
vestment	Banking	bei	der	Citigroup	in	london.	
Wenn	er	Geschäftspartnern	erzählt,	was	er	ei-
gentlich	studiert	hat	–	Politikwissenschaft,	Ge-
schichte	und	archäologie	–	kommen	sie	aus	

Der rote Doppeldecker als Wahrzeichen Londons. Die Erforschung von Sprache und Literatur aller englischspra-
chigen Kulturen ist Aufgabe der Anglistik. Zu ihren Schwerpunkten gehört unter anderem die Literatur von der Re-
naissance bis ins 21. Jahrhundert sowie das zeitgenössische Englisch in seinen regionalen und sozialen Varietäten. 
In jüngerer Zeit sind die Sprache und Literatur außereuropäischer Regionen hinzugekommen.

über	dieses	Schachteldenken	hinwegzusehen	
und	den	absolventen	als	ein	komplettes	Paket	
zu	verstehen?“	fragt	Wickli.

Konjunktur für Geisteswissenschaftler
Und	tatsächlich:	in	England	und	den	USa	hat	
die	Wirtschaft	längst	erkannt,	dass	die	Fach-
richtung	der	Bewerber	nicht	das	ausschlagge-
bende	Kriterium	bei	der	Jobvergabe	sein	muss.	
deshalb	ist	es	dort	nicht	ungewöhnlich,	in	füh-
renden	Positionen	von	Konzernen	auf	Geistes-
wissenschaftler	zu	treffen.	doch	auch	in	den	
deutschen	Unternehmen	findet	langsam	ein	
Umdenken	statt.	„die	Situation	der	absolventen	
mit	geisteswissenschaftlichem	Hintergrund	ver-
bessert	sich	kontinuierlich“,	sagt	Marion	rang	
vom	arbeitsmarkt-informationsservice	der	Bun-
desagentur	für	arbeit.	Natürlich	gebe	es	sie	
noch	immer:	die	kunsthistorisch	gebildeten	
Kellner,	die	Philosophen	im	Call-Center	und	die	
Germanisten	als	Zeitungsverkäufer.	„aber	es	
werden	weniger“,	beobachtet	Marion	rang.	
„Endlich	profitieren	auch	die	Geisteswissen-
schaftler	vom	Konjunkturhoch.“	die	arbeitslo-
senzahlen	für	Geisteswissenschaftler	sind	im	
vergangenen	Jahr	von	13.061	im	august	2005	
auf	10.331	Mitte	2006	zurückgegangen.	im	au-
gust	2007	reduzierte	sich	die	Zahl	weiter	auf	
7.400	arbeitssuchende.	„Eine	sehr	positive	Bi-
lanz“,	findet	rang:	„Jedoch	ist	sie	mit	Vorsicht	
zu	genießen,	denn	in	diesen	Zahlen	tauchen	
nur	die	Geisteswissenschaftler	auf,	die	sich	
nicht	mit	einem	konkreten	Zielberuf	wie	etwa	
redakteur,	dramaturg	oder	Pressesprecher	ar-
beitslos	gemeldet	haben.“

aber	auch	der	Hochschul-informations-System	
GmbH	zufolge	lassen	sich	erfreuliche	trends		
diagnostizieren.	Jährlich	werden	mehr	als	8.000	
absolventen	von	der	HiS	nach	ihrer	beruflichen	
Entwicklung	befragt.	dabei	stehen	die	Geistes-
wissenschaftler	gar	nicht	schlecht	da:	„die	
überwiegende	Mehrheit	der	zuletzt	befragten	
Sprach-,	literatur-	und	Medienwissenschaftler	
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war	schon	sehr	bald	nach	dem	abschluss	regu-
lär	erwerbstätig.	Etwa	zwei	drittel	haben	ein	
Jahr	nach	dem	Examen	eine	entsprechende	
Beschäftigung	aufgenommen“,	sagt	Kolja	Brie-
dis,	der	für	die	HiS	zum	thema	„Studium	und	
Berufsstart	von	Neuakademikerinnen	und	Neu-
akademikern“	forscht.	

firmen passen stellenprofile an
das	liegt	nicht	etwa	daran,	dass	die	Hochschu-
len	mehr	Stellen	schaffen	oder	die	typischen	do-
mänen	der	Germanisten,	Philosophen,	Musik-	
und	theaterwissenschaftler	wie	Verlage,	Zei-	
tungen	und	Presseabteilungen	mehr	Mitarbeiter	
benötigen.	„Viele	deutsche	Wirtschaftsunterneh-
men	finden	nicht	mehr	die	passenden	Experten	
auf	ihrem	gewohnten	Markt	und	öffnen	sich	des-
halb	für	Quereinsteiger	aus	den	geisteswissen-
schaftlichen	Fächern“,	berichtet	Marion	rang	
von	ihren	Gesprächen	mit	den	arbeitgebern.	die	
Prognosen	der	Kultusministerkonferenz	geben	
ihr	recht:	So	wird	es	in	den	rechts-	und	Wirt-
schaftswissenschaften	in	vier	Jahren	bereits	
rund	4.000	absolventen	weniger	geben	als	noch	
im	Jahr	1999.	die	Zahl	der	erwarteten	Geistes-
wissenschaftler	steigt	dagegen	bis	dahin	sogar	
noch	leicht	an.	deshalb	sorgen	die	Unternehmen	
jetzt	schon	vor	und	passen	ihr	Einstellungsraster	
den	Marktverhältnissen	an.

„Wir	suchen	ambitionierte	Hochschulabsol-
venten	aller	Fachrichtungen“,	proklamiert	zum	
Beispiel	British American Tobacco	(Bat)	in	einer	
Stellenanzeige	im	internet.	auch	für	den	Che-
mie-riesen	BaSF	steht	das	Studienfach	nicht	
immer	an	erster	Stelle	(vgl.	interview	auf	Seite	
20	in	diesem	Heft).	Namhafte	Unternehmens-
beratungen	rufen	„ausgeprägte	Persönlich-
keiten“	auf,	sich	zu	bewerben.	allein	McKinsey	
stellt	pro	Jahr	um	die	40	Geistes-	und	Sozial-
wissenschaftler	ein.	die	Prüfungs-	und	Bera-
tungsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers	
sucht	bei	der	online-Börse	jobpilot.de	für	den	
Bereich	Assurance Financial Services	explizit	
„hochmotivierte	Geisteswissenschaftler	mit	ei-
ner	leidenschaft	für	Facts & Figures.“	die	Geis-
teswissenschaftler	sollen	–	nach	einer	ent-
sprechenden	Schulung	–	sowohl	Jahresab-	
schlüsse	international	agierender	Finanz-	
dienstleister	prüfen	als	auch	bei	prüfungsnahen	
Beratungsaufträgen	mitwirken.	„Erfahrungsge-

mäß	gibt	es	in	der	Wirtschaft	eine	reihe	von	
hochqualifizierten	Geisteswissenschaftlern,	die	
hervorragende	arbeit	leisten“,	sagt	Personalre-
ferentin	Sabiye	Gaz:	„deswegen	wollen	wir	in	
einem	Pilotprojekt	auch	gezielt	High Potentials	
aus	diesen	Bereichen	gewinnen.“

Besondere Kompetenzen
die	Persönlichkeit	und	die	nicht-fachlichen	Kom-
petenzen	des	Bewerbers	rücken	zunehmend	in	
den	Vordergrund.	„Geisteswissenschaftler	brin-
gen	Fähigkeiten	mit,	die	für	jedes	Unternehmen	
wichtig	sind“,	betonte	Bundesforschungsminis-
terin	dr.	annette	Schavan	in	ihrer	rede	bei	der	
tagung	„UnternehmerGeist	–	Geisteswissen-
schaften	und	Wirtschaft“	im	april	2007	in	
Braunschweig:	„Sie	können	sich	schnell	und	
selbstständig	in	einem	komplexen	Feld	orien-
tieren,	Sachverhalte	analytisch	durchdringen,	
haben	Kommunikations-	und	darstellungsfä-
higkeiten	und	sind	oft	international	ausgerich-
tet“,	führte	die	Ministerin	aus.	

Gerade	an	den	Schnittstellen	innerhalb	eines	
Unternehmens	–	etwa	zwischen	Produktion	und	
Marketing	sowie	im	Kontakt	mit	der	Öffentlich-
keit	und	den	Kunden	–	sind	Geisteswissen-
schaftler	effektiv	einsetzbar.	Nach	angaben	der	
HiS	fanden	von	allen	absolventen	geisteswis-
senschaftlicher	Fächer	des	Jahres	2005	(ohne	
lehramt)	zwei	drittel	ihre	erste	Stelle	im	indus-

trie-	und	dienstleistungssektor,	ein	knappes	
drittel	in	den	Bereichen	Bildung,	Forschung	und	
Kultur	und	vier	Prozent	in	der	öffentlichen	Ver-
waltung.	Etwa	29	Prozent	der	Magister-absol-
venten	von	2005	arbeiteten	anderthalb	Jahre	
nach	Studienende	in	freien	Berufen,	zum	Bei-
spiel	als	Journalisten	oder	Selbstständige;	sechs	
Prozent	waren	als	Beamte	tätig.	allerdings	ist	
zu	beachten,	dass	viele	dieser	absolventen	nur	
über	befristete	Verträge	verfügten.	rund	19	
Prozent	der	befragten	akademiker	verdingten	
sich	ferner	in	Berufen,	die	unter	ihrer	Qualifika-
tion	lagen	(zum	Vergleich:	Von	den	informati-
kern	und	den	Wirtschaftsingenieuren	befanden	
sich	drei	Prozent	in	dieser	Situation,	von	den	
Juristen	acht	und	von	den	Betriebswirten	zwölf	
Prozent).	

am	effektivsten	agieren	Geisteswissenschaftler	
in	Unternehmen,	wenn	sie	ihren	besonderen	
Kompetenzen	gemäß	eingesetzt	werden.	Ent-
sprechend	appelliert	Kolja	Briedis	von	der	HiS	
an	die	Wirtschaft:	„Wir	sind	gut	beraten,	wenn	
wir	aus	Geistes-	und	Sozialwissenschaftlern	
nicht	Wirtschaftswissenschaftler	mit	einem	
geistes-	oder	sozialwissenschaftlichen	Hinter-
grund	machen,	sondern	stattdessen	ihre	echten	
Stärken	bewahren	und	ihre	Schwächen	kom-
pensieren.“

irene Winter

Die Terrakotta-Armee nahe der chinesischen Stadt Xi’an, die im 3. Jahrhundert vor Christus geschaffen wurde. Die 
Kriegerstatuen bewachen das Grab des ersten chinesischen Kaisers. Neben der Kultur und Geschichte Chinas sind 
die chinesische Sprache, Literatur, Wirtschaft, Politik und Philosophie Forschungsgegenstand der Sinologie.
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UNtErNEHMEN

„Links	und	rechts	des	Weges	denken“
Das	Beispiel	BASF:	Geisteswissenschaftlern	stehen	viele	Türen	offen

darunter	auch	Geisteswissenschaftler.	Sie	arbei-
ten	in	unseren	interdisziplinären	Projektteams	
mit	Naturwissenschaftlern	und	ingenieuren	so-
wie	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaftlern	zu-
sammen.	insgesamt	beschäftigen	wir	bei	BaSF	
rund	120	Sozial-	und	Geisteswissenschaftler.

Wie wichtig ist bei der Bewerberauswahl die 
studienfachrichtung?
Wir	stehen	allen	absolventen	–	vom	praxis-
orientierten	Bachelor	bis	zum	promovierten	
Wissenschaftler	–	offen	gegenüber.	Entschei-
dend	für	uns	ist	das	Gesamtprofil	des	poten-
ziellen	Mitarbeiters.	Bei	Hochschulabsolventen	
achten	wir	in	erster	linie	darauf,	dass	sie	ge-
lernt	haben,	wissenschaftlich	zu	arbeiten.	dabei	
spielt	die	jeweilige	fachliche	Spezialisierung	
erst	einmal	eine	untergeordnete	rolle.	das	
Wichtigste	ist	die	Fähigkeit,	sich	schnell	in	neue	
themen	einarbeiten	und	dort	tief	bohren	zu	
können.	auch	für	viele	Chemiker	unterscheidet	
sich	die	Hochschulwelt	deutlich	von	der	Unter-
nehmenswelt.	an	der	Hochschule	lernt	man	
wissenschaftliches	denken,	im	Unternehmen	
setzt	man	diese	Fähigkeit	produktiv	um.

in welchen Bereichen und für welche aufga
ben setzen sie Geisteswissenschaftler ein? 
das	ist	ganz	unterschiedlich;	unter	anderem	
haben	wir	in	den	Bereichen	Unternehmens-
kommunikation	und	Human Resources	gute		
Erfahrungen	gemacht.	So	arbeitet	bei	uns	bei-
spielsweise	eine	Historikerin,	die	Führungs-	
aufgaben	im	Kulturmanagement	wahrnimmt.	
Sie	ist	verantwortlich	für	die	Konzerte	der	BaSF	
sowie	für	das	Kultursponsoring	des	Unterneh-
mens.	Sie	wählt	Sponsoringprojekte	aus	und	
entwickelt	gemeinsam	mit	Künstlern	sowie	
agenturen	aus	der	ganzen	Welt	Konzepte	für	
die	eigenen	Veranstaltungen.	Ein	anderes	Bei-
spiel	ist	ein	theologe,	der	im	Personalbereich	
arbeitet.	Er	befasst	sich	mit	strategischen	über-
legungen	des	Personalmanagements,	etwa:	
Wie	gewinnen	wir	die	richtigen	Mitarbeiter?	Wie	

Die Basf ist der weltgrößte chemiekonzern. 
Das 140 Jahre alte Unternehmen erzielte im 
Jahr 2006 einen Umsatz von 52,6 Milliarden 
euro und beschäftigt gegenwärtig rund 
95.000 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten.  
Dr. norbert Meyer, Leiter rekrutierung hoch
schulabsolventen bei der Basf, erläutert im 
interview die einstiegschancen von Geistes
wissenschaftlern in den Konzern.

Wissenschaftsmanagement: Braucht ein  
chemieriese wie Basf auch Geisteswissen
schaftler als Mitarbeiter?
Dr. norbert Meyer:	Wir	stellen	in	ludwigshafen	
pro	Jahr	mindestens	200	Hochschulabsolven-
ten	sehr	verschiedener	Fachrichtungen	ein	–	

binden	wir	Mitarbeiter?	Was	sind	die	besten	
instrumente,	um	die	Work-life-Balance	optimal	
zu	gestalten?	auf	welchen	Qualifikationenmix	
achten	wir	bei	Neueinstellungen?

Welche Kriterien muss ein Geisteswissen
schaftler erfüllen, um bei Basf interesse zu 
wecken?

Wir	schätzen	an	Geisteswissenschaftlern	die	Fä-
higkeit,	komplexe	Situationen	zu	analysieren	und	
links	und	rechts	des		Weges	zu	denken.	Fach-
wissenschaftler	neigen	dazu,	Probleme	aus	ih-
rem	Fachwissen	heraus	zu	lösen	–	was	völlig	in	
ordnung	ist.	aber	ergänzend	dazu	brauchen	wir	
Mitarbeiter,	die	quer	zu	den	disziplinen	denken.	
Ein	theologe,	der	nach	seinem	Studium	als	Vikar	
gearbeitet	und	sich	mit	lebensproblemen	ver-
schiedenster	art	auseinandergesetzt	hat,	kann	
gerade	aufgrund	dieser	Erfahrungen	für	den	Be-
reich	Human Resources	hervorragend	geeignet	
sein.	Generell	achten	wir	bei	der	Einstellung	auf	
überdurchschnittliche	Studienergebnisse,	einen	
interdisziplinären	arbeitsstil,	die	Fähigkeit	zu	
vernetztem	denken,	team-	und	Kommunika-
tionsfähigkeit,	Unternehmergeist,	innovationsfä-
higkeit,	durch	auslandserfahrungen	erworbene	
interkulturelle	Kompetenz	sowie	gute	Fremd-
sprachenkenntnisse.

Wie können Geisteswissenschaftler bei der 
Basf einsteigen?
Studierende	aller	Fachrichtungen,	die	schon	
während	ihres	Studiums	Praxisluft	schnuppern	
wollen,	können	sich	bei	der	BaSF	für	ein	min-
destens	zweimonatiges	Praktikum	oder	eine	ab-
schlussarbeit	bewerben.	Neben	dem	direkt-	
einstieg	bieten	wir	für	Hochschulabsolventen	in	
den	Bereichen	Finance & Controlling,	Marketing	
und	Sales	sowie	Procurement	und	Logistics	das	
Nachwuchsprogramm	„International-Training-
on-the-Job“	an.	Für	Hochschulabsolventen,	die	
eine	tätigkeit	in	der	Öffentlichkeitsarbeit	oder	
der	Marktkommunikation	anstreben,	bietet	die	
BaSF	ein	Volontariat	an.

Zum Arbeitsfeld der Japanologie gehören neben 
dem Spracherwerb die Geschichte und Kultur sowie 
die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Japans. Im 
Studium spielt das Erlernen der Gegenwartssprache 
in Wort und Schrift eine grundlegende Rolle. Zum 
besseren Verständnis der Gegenwart werden an  
vielen Universitäten auch vormoderne Sprachstufen 
und klassische Sprachstile sowie Einführungen zu 
Religion und Recht vermittelt.
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Polit iKBEratUNG

Hier	ist	noch	Potenzial!
Die	Expertise	von	Kulturwissenschaftlern	wird	in	der	Politik	wenig	nachgefragt	–	zu	Unrecht

ralismus	der	Meinungen,	interessen	und	gesell-
schaftlichen	Gruppen	hat	es	in	der	islamischen	
Welt	immer	gegeben“,	meint	Prof.	dr.	Gudrun	
Krämer	vom	institut	für	islamwissenschaft	der	
Freien	Universität	Berlin.	„Politische	Mitbestim-
mung	lässt	sich	aus	der	islamischen	tradition	
durchaus	ableiten.“	die	Forscherin	nennt	als	
Beispiel	das	Prinzip	der	Konsultation	–	shura	–,	
das	auch	die	Beratung	des	Herrschers	beinhal-
tet.	Hier	knüpfen	moderne	theoretiker	in	der	
islamischen	Welt	an,	wenn	sie	versuchen,	demo-
kratische	Praxis	mit	den	traditionen	des	islam	
zu	vereinbaren.	

auch	beim	Kontakt	mit	den	Eliten	eines	der	
neuen	Giganten	auf	der	Weltbühne	tritt	häufig	
irritation	auf.	Sind	Kasten	nicht	der	traditionelle	
„Schnee	von	gestern“,	von	dem	indien	als	
neuer	global player	so	schnell	wie	möglich	los-
kommen	möchte?	„Nein“,	erklärt	die	Ethnologin	
Prof.	dr.	Shalini	randeria	von	der	Universität	Zü-
rich.	„Kasten	sind	keine	überbleibsel	der	Ver-
gangenheit,	sondern	konstitutive	Elemente	des	
modernen	lebens	in	indien.“	So	ist	es	nicht	
ungewöhnlich,	dass	moderne	indische	Wissen-
schaftler	–	wie	beispielsweise	Computerspezia-
listen	–	bei	der	Eheschließung	ihre	Eltern	um	
Unterstützung	bitten,	und	bei	arrangierten	Ehen	
kann	auch	die	Kastenzugehörigkeit	von	Braut	
und	Bräutigam	von	Bedeutung	sein.	Bei	der		
Verfestigung	der	demokratie	in	indien	spielen	
Kastenquotierungen	ebenfalls	eine	rolle.

Unterschiedliche arbeitsweise
Fächer,	die	andere	Kulturen	erforschen,	haben	
eine	Menge	zu	bieten	und	könnten	helfen,	teure	
Fehler	–	politische	wie	wirtschaftliche	–	zu	ver-
meiden.	Ein	Hindernis	für	die	Politikberatung	
kann	jedoch	in	der	unterschiedlichen	arbeits-
weise	von	Forschern	und	Politikern	bestehen.	
Während	Wissenschaftler	es	gewohnt	sind,	ihre	
Projekte	über	langfristige	Zeitspannen	hin	zu	
entwickeln,	stehen	Politiker	ständig	unter	ter-
mindruck.	„außenpolitiker	haben	zumeist	we-

Koranauslegung in islamischen Ländern, 
afrikanische traditionen, Kastenwesen in 
indien – Disziplinen, die sich mit derlei Ge
genständen befassen, gelten als Klassiker 
unter den sogenannten orchideenfächern. 
Weitgehend unbeachtet arbeiten sie an ih
ren forschungsfragen; ihr Wissen wird sel
ten abgefragt. häufige Begründung: Die er
kenntnisse seien nicht politikrelevant. Doch 
die neue Komplexität der Welt in Zeiten der 
Globalisierung erfordert mehr expertise als 
nur die der klassischen Beratungsdiszipli
nen Politik und Wirtschaftswissenschaft. 

diese	disziplinen	nämlich	stoßen	an	ihre	Gren-
zen,	wenn	es	um	politische	Sachverhalte	in	an-
deren	kulturellen	traditionen	geht.	„die	Fixierung	
auf	den	Staat	in	der	Politik	und	in	der	oECd-
orientierten	Politikwissenschaft	ist	irreführend“,	
erklärt	dr.	andreas	Mehler,	direktor	des	Ham-
burger	GiGa-instituts	für	afrika-Studien.	„Zer-
fallende	Staaten“	gelten	als	das	Hauptproblem	
afrikas,	das	wiederum	andere	Probleme	wie	
armut	und	Gewalt	nach	sich	zieht.	doch	häufig	
spielt	die	traditionelle	politische	organisation	wie	
sie	in	Verwandtschaftsbeziehungen	zu	finden	ist,	
in	der	Zugehörigkeit	zu	einem	dorf	oder	einer	
Ethnie	eine	größere	rolle	als	der	Staat;	die	loya-
lität	gilt	Clanchefs	oder	Ältesten.	„Es	fehlt	an	
Mut,	Souveränität	neu	zu	denken“,	weiß	Mehler,	
der	der	Politik	empfiehlt,	nicht	an	der	Fiktion	
eines	Staates	als	Verhandlungspartner	festzu-
halten.	„Wenn	die	Vereinten	Nationen	oder	die	
Bundeswehr	dazu	beitragen	wollen,	eine	region	
nachhaltig	zu	stabilisieren,	sollten	sie	wissen,	
mit	wem	sie	verhandeln	müssen.“	

Demokratiedebatten im islam
irrtümer	und	Fehleinschätzungen	politischer	
Strukturen	sind	auch	für	eine	andere	region	an	
der	tagesordnung:	die	länder	des	Nahen	
ostens.	Unbeachtet	vom	Westen	gibt	es	zum	
Beispiel	überall	im	Nahen	osten	lebhafte	demo-
kratie-	und	Emanzipationsdebatten.	„Einen	Plu-

Junge Frauen in Indien. Dem indischen Kulturraum – 
Sprachen, Kulturen und Geschichte –  gilt das Inter-
esse der Indologie. Der Zeithorizont der Disziplin er-
streckt sich von ca. 1500 vor Christus bis zur Gegen-
wart. Um die Quellentexte des indischen Altertums 
lesen zu können, müssen Indologen insbesondere 
Vedisch und Sanskrit beherrschen. Zur sprachlichen 
Standardausbildung gehören darüber hinaus mittel-
indische Sprachen wie verschiedene Pakrit-Dialekte 
sowie eine oder zwei der modernen Sprachen.

nig	Zeit,	sich	mit	kulturwissenschaftlichen	Hin-
tergründen	zu	beschäftigen“,	bringt	es	Prof.	dr.	
Ulrike	Freitag,	Nahosthistorikerin	und	direktorin	
des	Zentrums	Moderner	orient	(ZMo)	in	Berlin,	
auf	den	Punkt.	Gelegentlicher	guter	Wille	schei-
tert	häufig	an	der	realität,	wenn	die	Krisenstä-
be	der	regierung	eilige	Gutachten	für	eine	mi-
nisterielle	Entscheidung	schneller	benötigen,	als	
Wissenschaftler	sie	erstellen	können,	meint	die	
Expertin.	Um	die	Zusammenarbeit	zu	verbessern,	
sind	also	beide	Seiten	gefordert:	die	Politiker,	
indem	sie	den	Wissenschaftlern	mehr	Zeit	für	
ihre	Expertisen	zugestehen,	und	die	Wissen-
schaftler,	indem	sie	Verständnis	für	die	Sach-
zwänge	aufbringen,	die	den	arbeitsalltag	der	
Politiker	bestimmen.	

susanne Weiss
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Forschungsräume
Der	Fördertrend	geht	in	Richtung	Verbundforschung

haben	sich	auf	diese	anforderung	inzwischen	
eingestellt.	„Wir	ermöglichen	beispielsweise	
langfristprojekte	von	bis	zu	zwölf	Jahren	
dauer.	die	Verlässlichkeit	der	Förderung	ist	für	
geisteswissenschaftliche	Forschung	von	beson-
derer	Bedeutung“,	erklärt	Manfred	Nießen,	lei-
ter	der	Gruppe	Geistes-	und	Sozialwissenschaf-
ten	bei	der	dFG.	Zu	den	neuen	instrumenten	
gehören	unter	anderem	die	Kolleg-Forscher-
gruppen.	die	einzelnen	Module	dieses	Pro-
gramms	wie	Freistellungsmöglichkeiten,	Gäste-
programme	oder	Nachwuchsgruppen	lassen	
sich	miteinander	zu	Forschungsverbünden	
kombinieren.	

Mit	der	Unterstützung	von	Kolleg-Forschergrup-
pen	folgt	die	dFG	einer	Empfehlung	des	Wis-
senschaftsrats,	der	sich	in	einem	Bericht	zur	
lage	der	Geisteswissenschaften	im	Jahr	2006	
dafür	ausgesprochen	hatte,	kooperative	Pro-
jekte	und	Forschungsverbünde	stärker	zu	för-
dern.	auch	das	Bundesministerium	für	Bildung	
und	Forschung	(BMBF)	hat	diese	anregungen	
aufgegriffen	und	ein	Förderprogramm	aufgelegt	
mit	dem	Ziel,	orte	der	Vernetzung	zu	schaffen:	
die	internationalen	Kollegs.	dabei	erhalten	ein	
oder	zwei	herausragende	Geisteswissenschaft-
ler	frei	verfügbare	Forschungszeit	sowie	die	
Möglichkeit,	Kollegen	aus	dem	ausland	für	For-
schungsaufenthalte	einzuladen.	insgesamt	
zwölf	solcher	Kollegs	sollen	in	den	nächsten	
Jahren	eingerichtet	werden.

auf	europäischer	Ebene	lässt	sich	im	aktuellen	
7.	Forschungsrahmenprogramm	der	Europä-
ischen	Union	(laufzeit	von	2007	bis	2013)	eine	
Neuerung	verzeichnen:	Zum	ersten	Mal	in	der	
Geschichte	der	Forschungsrahmenprogramme	
werden	Geisteswissenschaftler	gezielt	zur	an-
tragstellung	aufgerufen.	rund	623	Millionen	Euro	
stehen	für	die	Sozial-,	Wirtschafts-	und	Geistes-
wissenschaften	zur	Verfügung.	Weitere	drei	Mil-
liarden	Euro	werden	für	das	Querschnittsthema	
„Sozioökonomie“	bereitgestellt.	Mit	33	teilneh-

nachdem sich das öffentliche interesse im 
vergangenen Jahrzehnt eher auf die natur
wissenschaften konzentriert hat, sind die 
Geisteswissenschaften inzwischen wieder 
verstärkt in den Blick gerückt. ihre aktuelle 
situation und mögliche fördermaßnahmen 
werden intensiv diskutiert. auch auf euro
päischer ebene werden neue förderinstru
mente angeboten. Dabei unterstützen die 
Mittelgeber vor allem eine internationale 
und interdisziplinäre ausrichtung.

Was	Geisteswissenschaftler	in	erster	linie	brau-
chen,	ist	Zeit.	Wer	sie	fördern	möchte,	muss	ih-
nen	Freiräume	verschaffen.	dazu	gehört	die	
Freistellung	von	lehrverpflichtungen	ebenso	
wie	die	ausdehnung	von	Projektlaufzeiten	über	
die	bisher	üblichen	zwei	bis	drei	Jahre	hinaus.	
Verschiedene	Mittelgeber,	darunter	die	Förderer	
der	initiative	„Pro	Geisteswissenschaften“	oder	
die	deutsche	Forschungsgemeinschaft	(dFG),	

menden	ländern	ist	dies	das	größte	transnatio-
nale	Forschungsprogramm	in	den	Sozial-	und	
Geisteswissenschaften	weltweit.	Für	die	Förde-
rung	ist	entscheidend,	dass	die	Forschungspro-
jekte	mindestens	drei	Partner	aus	drei	unter-
schiedlichen	EU-Mitgliedsstaaten	beziehungs-	
weise	aus	sogenannten	assoziierten	Staaten	
zusammenbringen.	Somit	liegt	die	Herausforde-
rung	für	die	geisteswissenschaftliche	Forschung	
nicht	nur	darin,	interdisziplinär	zu	arbeiten,	son-
dern	auch,	sich	verstärkt	mit	Wissenschaftlern	
im	ausland	zu	vernetzen.	Um	die	Beteiligung	aus	
deutschland	zu	erhöhen,	bietet	das	BMBF	Unter-
stützung	für	die	antragstellung	an.	„die	Nach-
frage	nach	den	Fördergeldern	ist	hoch“,	berich-
tet	Franziska	Scherer	von	der	Nationalen	Kon-	
	taktstelle	SWG	des	Projektträgers	des	BMBF	in	
Bonn.	„doch	könnten	sich	durchaus	noch	mehr	
‚reine’	Geisteswissenschaftler	beteiligen.	Bislang	
sind	es	eher	Sozialwissenschaftler,	die	eine	För-
derung	beantragen.“

Ein	Novum	ist	auch,	dass	sich	Geisteswissen-
schaftler	im	7.	Forschungsrahmenprogramm	bei	
der	antragstellung	nicht	auf	ihren	Förderschwer-
punkt	zu	beschränken	brauchen.	Wer	Erfolg	ver-
sprechende	Projekte	realisieren	will,	die	inhaltlich	
in	anderen	themenbereichen	wie	etwa	„Gesund-
heit“	oder	„Umwelt“	angesiedelt	sind,	hat	dort	
auch	als	Philosoph,	theologe	oder	Historiker	gute	
Chancen	–	solange	es	sich	um	ein	internationa-
les	Kooperationsvorhaben	handelt.

insgesamt	zeichnet	sich	als	trend	ab,	dass	die	
Förderstrukturen	flexibler	werden	und	mehr	
raum	für	Kreativität	bieten	–	und	zwar	nicht	
nur	inhaltlich	sondern	auch	auf	der	Manage-
mentebene.	Wissenschaftler	sind	nicht	mehr	
nur	gefordert,	inhalte	zu	formulieren,	sondern		
auch	die	rahmenbedingungen	der	Forschung		
aktiv	mitzugestalten.	

Dr. felix Grützner

Der Glockenturm „Iwan der Große“ in Moskau. Mit 
den Kulturen und Literaturen der slawischen Völker  
befasst sich die Slawistik. Zu den von ihr erforsch-
ten Sprachen gehören unter anderem Russisch,  
Ukrainisch, Tschechisch, Polnisch und Bulgarisch.



	 ausblick	 special		 23

wissenschaftsmanagement	special	1/2007

rikanischen	Universitäten	vielleicht	nicht	die	ak-
quisition	guter	Sportler,	aber	die	art	und	Weise,	
wie	dort	junge	leute	gepflegt	werden.	in	Hol-
land,	höre	ich,	bedankt	man	sich	bei	leuten,	die	
einen	Vortrag	halten,	und	drückt	ihnen	manch-
mal	einen	Blumenstrauß	in	die	Hand.	in	Polen	
oder	auch	litauen	wird	ein	Vortragender	–	auch	
wenn	er	eine	„sie“	und	noch	jung	und	ohne	titel	
ist	–	gefragt,	ob	sie	ihren	Beitrag	einem	der	
Journale	anvertrauen	würde	–	die	nicht	unbe-
dingt	akademisch	sein	müssen,	weil	sich	bei	in-
teressanten	Veranstaltungen	nicht	nur	die	Kolle-
gen	aus	der	gleichen	Branche	treffen.	Von	
Frauen	könnten	die	Kollegen	lernen,	mehrere	
dinge	auf	einmal	zu	tun.	aus	Management-
kursen	lässt	sich	abschauen,	wie	man	mit	Mit-
arbeitern	auf	augenhöhe	umgeht,	und	aus	den	
in	diesem	land	so	naheliegenden	Erfahrungen	
mit	Sozialismen,	dass	politische	„Vernutzung“	
der	Wissenschaft	nicht	gut	tut.	Von	tischlern	
kann	man	lernen,	an	den	Gegenständen	zu	fei-

iMPUlSE

Für	einen	offenen	Wissenschaftler-Geist
Was	wir	von	Tischlern,	Tierpflegern	und	Holländern	lernen	können

 „Was lernt sich draus?“ heißt der berühmte 
spruch, in dem mangelnde Grammatikkennt
nis mit Bildungsoptimismus verkoppelt wird. 
Was also lernt sich aus dem „Jahr der Geis
teswissenschaften“? 

als	erstes	würde	ich,	von	Marketingstrategen	
der	Wirtschaft	lernend,	das	„label“	ändern:	
„Geisteswissenschaft“	ist	ein	Kampfbegriff,	den	
dilthey	erfunden	hatte,	um	so	wissenschaftlich	
zu	erscheinen	wie	die	harten	disziplinen	–	wo-
mit	er	denen	zugleich	den	Geist	absprach.	Wie	
wäre	es	stattdessen	mit	„Menschenwissen-
schaft“	–	als	übersetzung	der	humanities	(und	
anknüpfend	an	die	deutsche	tradition	sprach-
licher	Schwerfälligkeit)?	oder	„ideenkunde“	–	
man	macht	sich	kundig	anhand	von	ideen.	

aber	auch	von	anderen	Kulturen,	Branchen	und	
Einrichtungen	würde	ich	das	eine	oder	andere	
übernehmen	wollen:	Von	den	bewunderten	ame-

len:	texte	abschmirgeln,	Scharniere	justieren.	
aus	der	tierpflege	ließe	sich	die	aufmerksam-
keit	für	den	Nachwuchs	abschauen,	von	Köchen	
die	liebe	zu	den	Speisen,	die	die	Professoren	
für	ihre	Zuhörer	zubereiten,	aus	Supermärkten	
die	Erkenntnis,	dass	es	von	jedem	ding	mehrere	
Varianten	gibt.	Zeitnehmer	werden	in	der	vollau-
tomatisierten	industrie	nicht	mehr	gebraucht;	
man	sollte	sie	anheuern,	damit	sie	Geistes-	oder	
ideen-	oder	Menschenwissenschaftler	lehren,	
bei	ihren	Podiumsdiskussionen	vorgegebene	
Zeiten	einzuhalten.	aus	englischen	Highschools	
wäre	das	training	von	reden	und	Schreiben	und	
debattieren	(und	Zuhören)	ein	würdiger	import-
artikel,	und	es	bräche	der	deutschen	Universität	
kein	Zacken	aus	der	Krone,	wenn	dies	auch	hier	
angeboten	würde	(wenn	der	Standesdünkel	un-
serer	Hochschullehrer	weiter	abgebaut	wird,	
gehen	vielleicht	auch	Professoren	irgendwann	
in	solche	Kurse	und	eines	tages	sind	sie	dann	
gar	nicht	mehr	nötig!?).	Und	das	lockere	Ge-
spräch	ließe	sich	fördern,	indem	man	Seminar-
räume	oder	wenigstens	die	Cafeterias	nach	
dem	Modell	der	Pariser,	Wiener	oder	Budapester	
Kaffeehäuser	gestaltet.

Um	nicht	nur	zu	kritikastern,	empfehle	ich	allen,	
die	dafür	offen	sind,	auch	einen	Exportartikel	
aus	dem	alten,	idealisierten	deutschen	Geistes-
leben:	ein	gut	verschnürtes	Paket	mit	Werkzeu-
gen	für	selbstständiges	denken,	unangeleitetes	
(oh	ja,	einsames!)	arbeiten	und	den	Blick	über	
den	tellerrand	der	einen	disziplin	–	bevor	derlei	
ganz	ausstirbt.	Und	bitte	nennt	dies	dann	nicht	
soft skills:	Es	ist	harte	arbeit.	

Zu	guter	letzt	sollte	man	noch	einmal	vom	Ma-
nagement	(so,	wie	es	sein	sollte	und	doch	sel-
ten	ist)	lernen:	das	Prinzip	der	offenen	türen.	
Hat	schon	mal	ein	anthropologe	erforscht,	
warum	deutsche	Geisteswissenschaftler	sich	
so	häufig	in	ihren	Zimmern	verbarrikadieren?

Dr. hazel rosenstrauch

Cellistin der Jungen Deutschen Philharmonie in Berlin. Aufgabe der Musikwissenschaft ist die theoretische Er-
forschung aller Aspekte der Musik. Zu ihren Arbeitsfeldern gehören die geschriebene Geschichte der europäischen 
Musik, die Musiktheorie mit Teilgebieten wie Hörpsychologie oder Akustik und die Musikethnologie, die sich den  
unterschiedlichen Formen von Musik widmet.
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Im	Jahr	2050	
Als	die	Kultur	den	Geist	aufgab

Es	hätte	auch	gut	gehen	können.	Vielleicht	kam	
sie	nur	einen	winzigen	augenblick	zu	spät,	die	
renaissance	der	Geistes-	und	Kulturwissen-
schaften	–	in	den	zwanziger	Jahren	des	21.	
Jahrhunderts.	als	die	Welt	gebannt	auf	den	Kli-
mawandel	blickte	und	die	Natur-	und	technik-
wissenschaften	verzweifelt	daran	arbeiteten,	
die	Erwärmung	auf	jenen	Schwellenwert	von	
zwei	Grad	plus	einzubremsen,	der	die	Katastro-
phe	noch	abzuwenden	versprach,	fegte	der		
realistic turn	der	Geistes-	und	Kulturwissen-
schaften	binnen	weniger	Jahre	nicht	nur	die	
scheinbar	unendlichen	Exerzitien	der	diskurse	
fort,	sondern	alle	anderen	performative,	iconic,	
pictorial	usw.	turns	gleich	mit.	das	neue	Para-
digma	hieß	orientierung,	und	das	hatte	seinen	
Grund	darin,	dass	man	mit	der	Welt	nicht	mehr	
zurechtkam	und	zu	begreifen	begann,	dass	die	
rettung	der	menschlichen	Kulturen	nicht	die	
aufgabe	der	ingenieure	und	Klimaforscher	war,	
sondern	in	die	Zuständigkeit	der	Kulturwissen-
schaften	fiel.		

Fortan	wurden	nachhaltige	Entscheidungen	der	
Energiepolitik	von	Soziologinnen	vorbereitet,	
eine	globale	Bildungsagenda	von	Germanisten	
und	Ethnologen	entwickelt,	und	Philosophen	
kümmerten	sich	um	die	Grundlegung	eines	
zwischenstaatlichen	Gewaltmonopols,	das	end-
lich	einer	transnationalen	demokratie	den	Weg	
ebnen	würde.	Geistes-	und	Kulturwissenschaft-
lerinnen	waren	da	schon	längst	nicht	mehr	die	
avantgarde	eines	kulturellen	Wandels,	sondern	
seine	fleißigen	treuhänder,	und	plötzlich	be-
gann	man	zu	begreifen,	dass	die	überlebens-
probleme	der	menschlichen	Gesellschaften	–	
von	der	Geschichte	von	armut	und	reichtum	
bis	zu	den	asymmetrien	der	Globalisierung,	
vom	Versiegen	der	Flüsse	bis	zum	Ökokollaps	
afrikanischer	Staaten	–	auf	eine	missachtete	
Kulturgeschichte	der	Natur	zurückgingen,	und	
dass	es	nun,	sollte	das	Unheil	noch	abgewen-
det	werden,	mehr	denn	je	auf	sie	ankam:	auf	
die	Geistes-	und	Kulturwissenschaften.

in	München	wurde	unter	der	leitung	eines	luh-
mann-Schülers	ein	Zentrum	für	Kulturtechnik-
folgenabschätzung	gegründet,	in	Frankfurt	ein	
institut	zur	Erforschung	von	aufklärungsdialek-
tik,	in	Hamburg	etablierte	sich	die	internatio-
nale	Konflikt-	und	Gewaltforschungsuniversität.	
Plötzlich	saßen	linguistinnen	in	Enquete-	
Kommissionen	und	Ethnologen	im	Parlament,	
und	auf	EU-Ebene	wurde	eine	akademie	für	
orientierungswissenschaften	eingerichtet.	Ähn-
liches	geschah	fast	überall	auf	der	Welt	–	die	
aufklärung	erlebte	ihren	zweiten	Frühling.

leider	blieb	er	kurz;	abermals	hatte	die	Eule	
der	Minerva	ihren	Flug	erst	nach	Eintritt	der	
dämmerung	erhoben.	als	die	Erwärmung	der	
Erde	den	kritischen	Wert	überschritten	hatte,	
kollabierten	die	Kulturen,	und	der	Geist	ver-
sank	–	für	lange	Zeit.

Prof. Dr. harald Welzer

Die christliche Theologie (wörtlich „Lehre von Gott“) 
beschäftigt sich mit den Inhalten des christlichen 
Glaubens; dazu gehören die Auslegung der Bibel und 
die Analyse von Quellentexten ebenso wie die Aus-
einandersetzung mit der Kirchengeschichte und die 
Entwicklung von Religion und Ethik in der Moderne.








