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VORwORt 

Vorwort

Wer seine Zukunft bewusst gestalten will, muss seine 
Geschichte, seine Traditionen und Werte kennen. Dieses 
Wissen um Traditionen und Werte, um Orientierungen 
und um Zusammenhänge – historisch wie aktuell, 
kulturpraktisch wie gesellschaftstheoretisch – wird von 
den Geisteswissenschaften erschlossen. Die Geisteswis-
senschaften vermitteln und übersetzen zwischen Tra-
ditionen, Kulturen und Religionen.  Gerade die Fähigkeit 
der Geisteswissenschaften, Einheit in der Vielfalt zu 
entdecken, ist bei der heutigen Vielfalt an Meinungen 
und Standpunkten wichtiger denn je. 

Die Geisteswissenschaften prägen unser gesellschaft-
liches Leben – in Fragen des Kunstgenusses ebenso wie in 
der interkulturellen Verständigung, der Gestaltung  des 
Bildungswesens oder auch der Wirtschaft. Die Geistes-
wissenschaften reflektieren Kriterien und Maßstäbe zur 
Bewertung von Modernisierungsprozessen. Sie sind nicht 
schlichte Kommentatoren der Naturwissenschaften oder 
der Technik. Sie sind notwendige Partner im Dialog mit 
den Naturwissenschaften.  

Kulturelles Gedächtnis, interkulturelle Kompetenz, 
Bewertung und die Beschreibung dessen, was mit Moder-
nisierungsprozessen verbunden ist, sind daher die drei 
zentralen Inhalte der Geisteswissenschaften am Beginn 
des 21. Jahrhunderts.  

Das Wissenschaftsjahr 2007 ist deshalb den Geistes-
wissenschaften gewidmet.  Mit der Initiative „Freiraum 
für die Geisteswissenschaften“ wollen wir  die Geisteswis-
senschaften auch auf Dauer im Bewusstsein der Bevölke-
rung verankern. Diese Initiative macht deutlich, was die 
Geisteswissenschaften für unsere Gesellschaft bedeuten, 
welchen Stellenwert wir ihnen geben müssen. Daneben 
wollen wir aber auch ihre Bedeutung für die Identität und 
Zukunftssicherung unserer Gesellschaft herausstellen.   

Die nun vorliegende Publikation stellt die neue För-
derinitiative vor und verdeutlicht anhand von Beispielen 
laufender Projekte und durch Kurzporträts von Geistes-
wissenschaftlichen Zentren die elementare Bedeutung 
der Geisteswissenschaften. 

Dr. Annette Schavan, MdB 
Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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Den Geisteswissenschaften Freiraum geben – 
Die Förderinitiative des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung 

Die Forschungspolitik der Bundesregierung zielt darauf 
ab, die Grundlagen für die Zukunft unseres Landes zu 
sichern und weiterzuentwickeln. Dies gilt für die Entwick-
lung von Technologien und Innovationen ebenso wie 
für die Förderung kultureller Grundlagenforschung, die 
offen für die Anwendung ist, deren Bedeutung sich aber 
keinesfalls in konkreten Nutzanforderungen erschöpft. 

Die Geisteswissenschaften leisten einen Beitrag zum 
kulturellen Gedächtnis, sie vermitteln zwischen Kulturen, 
sie reflektieren und bieten Orientierung über Werte und 
Entwicklungen in der Gesellschaft und gestalten die Zu-
kunft. Darüber hinaus tragen die Geisteswissenschaften 
wesentlich zur Internationalisierung von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft bei und sind mit ihrem 
spezifischen Fachwissen bei diesem Prozess unerlässlich. 
Gerade im Zusammenspiel mit den Natur- und Technik-
wissenschaften, aber auch mit anderen Wissenschaften 
bieten die Geisteswissenschaften eine Basis, um Zusam-
menhänge zu verdeutlichen, und eine Orientierung für 
gesellschaftliche Zukunftsfragen. 

„Die Geisteswissenschaften 
reflektieren und buchstabieren 
nicht nur das ABC der Menschheit, 
sie schreiben auch die Grammatik 
des Lebens.“ 

Dr. Annette Schavan, 

Bundesministerin für Bildung 

und Forschung

Eröffnung  des  Jahres  der  Geisteswissenschaften:  Bei  dem  Festakt  am  25.  Januar  2007  erstrahlt  der  Berliner  Martin-Gropius-Bau  in  einer  Lichtinstallation 

In seinen Empfehlungen vom Januar und Juli 2006 be-
stätigte der Wissenschaftsrat den Geisteswissenschaften 
in Deutschland auch im internationalen Maßstab hohe 
Leistungsfähigkeit, aber auch Entwicklungsbedarf im 
Zusammenhang mit der Erneuerung der Hochschulen. 
Der Wissenschaftsrat stellte fest: „Die Zukunft der Geistes-
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wissenschaften liegt im Bereich 
der Forschung in einer metho-
dologisch bewussten, historisch 
präzise argumentierenden, gesell-
schaftlich kommunizierbaren und 
zugleich die Gesellschaft mitkons-
tituierenden Forschung.“ 

Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
greift die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats auf und gibt 
den Geisteswissenschaften größe-
ren Freiraum für die Entfaltung 
ihrer Leistungen und für die 
Mitwirkung an der Gestaltung der 
Zukunft. Das Ministerium hat den 
Geisteswissenschaften mit dem 
Wissenschaftsjahr 2007 ein Forum 
geboten, um ihre Arbeitsweise, 
ihre Methoden, Leistungen und 
Erkenntnisse öffentlich sichtbar 
zu machen. 

„Forschungskollegs sind ein 
besonders geeignetes Instrument 
für die geisteswissenschaftliche 
Spitzenforschung in Deutschland, 
mit dem sie ihre internationale 
Führungsrolle ausbauen kann.“ 

Prof. Dr. Peter Strohschneider, 
Vorsitzender des Wissenschaftsrats 

Ein  Ziel  der  Förderinitiative  ist  es,  die  Internationalisierung  geisteswissenschaftlicher  Forschung  voranzutreiben 

Mit der Initiative „Freiraum für die Geisteswissen-
schaften“ richtet das BMBF seine Projektförderung neu 
aus. Es gilt, die Geisteswissenschaften zu fördern, indem 
ihr Beitrag für die Gestaltung der Zukunft sichtbar wird, 
ihnen aber auch der dafür nötige Freiraum in den Univer-
sitäten gesichert wird. Der Reformprozess der Universi-
täten und die spezifischen Arbeitsformen und Anforde-
rungen der geisteswissenschaftlichen Forschung selbst 
müssen dabei berücksichtigt werden. 



   

 

 

 

 

 
 

DeN GeISteSwISSeNSCHAFteN FReIRAUM GeBeN	 � 

Geisteswissenschaften  definieren 
sich  nicht  über  ihren  gesellschaft-
lichen  Nutzen,  aber  sie  liefern 
bei  vielen  aktuellen  Debatten 
Hintergrundinformationen, 
machen  die  kulturelle  Form  der 
welt  begreifbar  und  vermitteln 
zwischen  Vergangenheit,  Gegen-
wart  und  Zukunft. 

Die Förderinitiative hat folgende Ziele: 

• 	 Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaft-
lern durch neue Formen der Förderung mehr Zeit für 
die Forschung zu gewähren 

• die Bedeutung geisteswissenschaftlicher Forschung 
für den akademischen und gesellschaftlichen Dialog 
zu präzisieren 

• die Entwicklung geisteswissenschaftlicher Methoden 
voranzutreiben und die Wechselwirkungen mit den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften zu intensivieren 

• die Internationalisierung der geisteswissenschaft-
lichen Forschung zu fördern 

• 	 die Rolle und Funktion der Geisteswissenschaften als 
Vermittler und Übersetzer zu stärken 

Die Initiative umfasst sowohl strukturstärkende Instru-
mente als auch neue Förderschwerpunkte der Projektför-
derung. Sie schließt an die vorhandenen institutionellen 
Strukturen an und umfasst ein Forum für die forschungs-
politische Diskussion der Geisteswissenschaften sowie 
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. 

Bei allen genannten Elementen der Initiative tauscht 
sich das Ministerium inhaltlich intensiv mit der Wissen-
schaft und den verschiedenen Förderorganisationen aus. 
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Die Vielfalt der Förderprogramme

Finanzierung bündeln statt streuen 

Die Förderlandschaft für geisteswissenschaftliche Vor-
haben ist breit gefächert. Geht man von den finanziellen 
Mitteln aus, die jährlich für geisteswissenschaftliche 
Förderung ausgegeben werden, steht das BMBF mit etwa 
210 Millionen Euro als Förderer ganz vorne. Zu dieser 
Summe zählen die Mittel, mit denen das BMBF indirekt 
– etwa über die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
als große Förderorganisation – Projekte unterstützt, 
außerdem die institutionelle Förderung und die direkte 
Projektförderung. 

So gehen aus dem Haushalt des BMBF an die DFG für 
die Förderung der Geisteswissenschaften rund 71 Milli-
onen Euro (= 58 % BMBF-Anteil) und an das Akademien-
Programm 21,65 Millionen Euro (= 50 % BMBF-Anteil) 
pro Jahr. Die Max-Planck-Gesellschaft erhält vom BMBF 
für geisteswissenschaftliche Institute (einschließlich 
Bildungsforschung) anteilig etwa 47 Millionen Euro als 
institutionelle Förderung, die Leibniz-Gemeinschaft etwa 
40 Millionen Euro (Sektion A: Geisteswissenschaften und 
Bildungsforschung) und die Stiftung Deutsche Geistes-

wissenschaftliche Institute im Ausland 25,94 Millionen 
Euro (Angaben für 2006). 

Die sogenannten „kleinen Fächer“ 
erhalten mit der wachsenden 
Globalisierung von wirtschaft 
und kulturellen Beziehungen 
eine zunehmende Bedeutung. 
Das Bedürfnis nach fundiertem 
wissen über bislang wenig 
bekannte Kulturen wächst. 

In der direkten Projektförderung der Geisteswissen-
schaften war das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung mit rund 5 Millionen Euro bislang ein kleiner 
Akteur unter mehreren und insbesondere an der Schnitt-
stelle der Geisteswissenschaften zu den Natur- und Tech-
nikwissenschaften aktiv. 

Buddhistische Steinzeichnungen in China: Mithilfe der Fördergelder werden die Inschriften dokumentiert und erforscht 
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Neben öffentlichen Institutionen sind für die Geistes-
wissenschaften die großen und kleinen Stiftungen als 
Geldgeber wichtig. Sie finanzieren geisteswissenschaft-
liche Vorhaben in Höhe von etwa 70 Millionen Euro 
jährlich. Die VolkswagenStiftung ist darunter der größte 
Förderer, weiter hervorzuheben sind die Fritz Thyssen Stif-
tung, die Robert Bosch Stiftung, die Gerda Henkel Stiftung 
und die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. 

Struktur der Forschungslandschaft 
verbessern 

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats  vom Januar 
2006 legen dar, dass die Geisteswissenschaften hinsicht-
lich Mittelausstattung, Zulaufs an Studierenden und 
Fördermitteln nicht hinter anderen Wissenschaften 
zurückstehen. In Forschung und Lehre sind sie exzellent 
und arbeiten – auch im internationalen Vergleich – sehr 
erfolgreich. 

„ein Fach wie beispielsweise 
Afrikanistik darf nicht als 
Orchideenfach abgestempelt 
werden, wenn man bedenkt, 
welches Potenzial in diesem 
Kontinent steckt und welche 
Herausforderungen auch auf uns 
in Deutschland zukommen.“ 

Dr. Annette Schavan, 

Bundesministerin für Bildung 

und Forschung

Als strukturbildende Maßnahme für die Stärkung der 
Forschung empfiehlt der Wissenschaftsrat die Einrich-
tung von Forschungskollegs. Ferner tritt der Rat für eine 
bessere Integration der sogenannten kleinen Fächer in 
den universitären Kontext und eine bundesweite Koordi-

nierung ein. Finanzielle Förderung schätzt der Wissen-
schaftsrat unter der Voraussetzung, dass Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler selbst die Schwerpunkte 
festlegen, als Erfolg versprechend ein. 

In den weiteren Empfehlungen des Wissenschafts-
rats zu Regionalstudien vom Juli 2006 bittet das Gremi-
um den Bund, eine Koordinierung mit den Ressorts der 
Bundesregierung sowie den Bundesländern unter Einbe-
ziehung der Wissenschaft und Wirtschaft herbeizufüh-
ren. Es empfiehlt,  für die Einrichtung nationaler Zentren 
für Regionalstudien eine entsprechende Förderung zur 
Verfügung zu stellen. 

Zum ersten Mal widmet sich 2007 auch ein Wissen-
schaftsjahr den Geisteswissenschaften. Diese Veranstal-
tungsreihe, die die Wahrnehmung und Akzeptanz der 
wichtigen Rolle der Wissenschaften in der Gesellschaft 
verbessern soll, war bisher von naturwissenschaftlich-
technischen Themen geprägt. Vom diesjährigen Schwer-
punkt unter dem Motto „Die Geisteswissenschaften. ABC 
der Menschheit“ erhofft sich das BMBF eine öffentlich-
keitswirksame Präsentation geisteswissenschaftlicher 
Forschung, von der Impulse für die langfristige Förderung 
ausgehen. 
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Internationale Forschungskollegs 
einrichten 

Kernelement der Förderinitiative sind die Internationalen 
Kollegs für geisteswissenschaftliche Forschung. Hierbei 
handelt es sich um an Universitäten angegliederte, aber 
administrativ eigenständige Einrichtungen mit interna-
tionalem und interdisziplinärem Ansatz. 

Forschungskollegs geben erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern Freiraum für selbst gewählte Aufgaben 

Ziele 

Das BMBF will mit Internationalen Kollegs für geisteswis-
senschaftliche Forschung im Wege der projektförmigen 
und personenbezogenen Förderung die Potenziale der 
Geisteswissenschaften stärken und ihren international 
hohen Standard erhalten. Die Kollegs sollen zur Weiter-
entwicklung der internationalen Strukturen für geistes-
wissenschaftliche Forschung und deren Vernetzung 
beitragen. Außerdem sollen die für Deutschland wich-
tigen Beziehungen zu Forschungszentren, Universitäten 
und Akademien in Europa und weltweit weiterentwickelt 
werden. Die Internationalen Kollegs für geisteswissen-
schaftliche Forschung sind Teil der Strategie des BMBF, die 
internationale Zusammenarbeit der deutschen Geistes-
wissenschaften zu stärken. Sie sind neben den Deutschen 
Geisteswissenschaftlichen Instituten im Ausland und der 
internationalen Forschungszusammenarbeit der Einrich-
tungen der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-
Gesellschaft auf Gebieten der Geisteswissenschaften ein 
wesentliches Element einer Wissenschaftsaußenpolitik. 

Konzeption 

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen ein 
erweitertes Modell für die Förderung geisteswissen-
schaftlicher Forschung vorgeschlagen, das die Vorteile 
kooperativer und individueller Forschung in besonderer 
Weise verbindet. Sowohl in der Deutschen Forschungsge-
meinschaft als auch im BMBF wurde daraufhin geprüft, 
inwieweit Angebote gemacht werden können, um die 
Empfehlungen konkret umzusetzen. Auch unter Be-
rücksichtigung der jüngsten Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats zu den area studies kristallisierten sich dabei 
einige zentrale Aufgaben heraus, die mit den beiden 

Initiativen des BMBF und der DFG in spezifischer Weise 
aufgegriffen werden. So leisten beide Institutionen mit 
jeweils spezifisch akzentuierten Förderangeboten ihren 
Beitrag zur Umsetzung der Empfehlungen. Gemeinsam ist 
den Ausschreibungen das Modell des Wissenschaftsrats 
und damit die Grundstruktur: Ein kleines Lenkungsteam 
erfahrener und ausgewiesener Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler soll die Leitung übernehmen. Im Rahmen 
eines Fellowprogramms sollen ausländische Forscher ein-
geladen werden. Wesentlicher Bestandteil dieser Kollegs 
ist es außerdem, den leitenden Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern Freiraum für die eigene Forschungstätig-
keit zu gewähren. Ausgehend von diesen Grundstruktu-
ren sehen die Modelle des BMBF und der DFG arbeitsteilig 
je nach Auftrag und Stärken beider Institutionen eigene 
Profile vor. 

Die vom BMBF geförderten Internationalen Kollegs 
für geisteswissenschaftliche Forschung sollen herausra-
genden Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern an deutschen Hochschulen die Möglichkeit geben, 

• eine international und europäisch sichtbare sowie 
wirksame Schwerpunktbildung der deutschen Geistes-
wissenschaften voranzutreiben und die Verbindungen 
zu ausländischen Forschungsschwerpunkten und 
Einrichtungen zu stärken, 
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• durch weitgehende Freistellung von universitären 
Verpflichtungen persönlichen Freiraum zu gewinnen, 
um selbst gewählten Forschungsfragen nachgehen zu 
können, 

• eine Lerngemeinschaft zu bilden, die durch die syste-
matische Konfrontation mit anderen Wissenskulturen 
die eigenen, meist unbefragten Selbstverständlich-
keiten auf den Prüfstand stellt, 

• international hochrangige Fachkolleginnen und Fach-
kollegen in ihre Forschungsarbeiten an deutschen 
Universitäten einzubeziehen, 

• die geisteswissenschaftlichen Methoden – auch kultur-
vergleichender Forschung – zu optimieren und neue 
(auch epistemologische) Methoden zu entwickeln, 

• die Kooperation von disziplinärer und regionalspezi-
fischer Forschung an einer gemeinsamen Problemstel-
lung zu verbessern, 

• die Kooperation in den Geisteswissenschaften unter 
Einschluss der kleinen Fächer zu erhöhen. 

Die Geisteswissenschaften sind 
die Brücke zwischen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. 
Indem sie erinnern und bewahren, 
prägen sie Kulturen und traditio-
nen und öffnen die Gesellschaft 
für die Zukunft. 

Die Internationalität der Kollegs ergibt sich nicht erst 
aus den Nationalitäten der eingeladenen Fellows. Inter-
nationalität wird vielmehr als Programm verstanden: 
Den programmatischen Mittelpunkt des Kollegs bildet 
eine wissenschaftliche Fragestellung oder ein Problem, 
das eine internationale oder vergleichende Perspektive in 
besonderem Maß erfordert und gemeinsam mit Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer Nationen 
eine besondere Chance der Reflexion bietet (das heißt 
forschen mit, nicht forschen über). Kollegs sollen einen 
Gesprächsraum eröffnen. Sie können großformatige und 
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planbare Forschungsprozesse, für die es bewährte Förder-
instrumente gibt, nicht ersetzen, sondern ergänzen diese. 

Die Internationalen Kollegs für geisteswissenschaft-
liche Forschung schaffen Freiraum im wörtlichen und 
symbolischen Sinn: als Orte des persönlichen Austau-
sches, der ungestörten Entwicklung von Ideen in einem 
anregenden Forschungsumfeld und der weitgehenden 
Freistellung von administrativen Aufgaben. Dabei kann 
der Antragsteller das Programm selbst wählen und for-
mulieren. Gedacht ist das Kolleg als ein Ort der direkten 
Begegnung, vergleichbar einem kleinen Thinktank. Hier 
sollen neue, überraschende Fragestellungen und Themen 
in international (kultur-) vergleichender Perspektive und 
ausgehend von den Herangehensweisen und Methoden 
verschiedener Wissenskulturen gedacht werden. Perso-
nenbezogene Zusammenarbeit soll gefördert werden. 
Überraschende Ideen entstehen auch durch die Perspek-
tive „von außen“, indem ausländische Fellows beteiligt 
werden und durch die systematische Konfrontation mit 
anderen Wissenskulturen eigene Selbstverständlich-
keiten auf den Prüfstand gestellt werden. 

Stellung in der Hochschule 

Internationale Kollegs für geisteswissenschaftliche For-
schung sollen als Freiräume geisteswissenschaftlicher 
Spitzenforschung innerhalb der Universität errichtet 
werden. Sie brauchen für ihre Wirksamkeit eine gewisse 

administrative Selbstständigkeit zum Beispiel als zentrale 
oder interuniversitäre Einrichtung, die der Hochschul-
spitze direkt untersteht. Die Leitung des Kollegs entschei-
det über die Verwendung der finanziellen Mittel, über 
Einstellungen und Einladungen von Fellows. 

Eigenbeteiligung und Engagement der Hochschule 
sollen gewährleistet sein. Sie können in folgenden As-
pekten zum Ausdruck kommen: 

• Integration der kleinen Fächer 

• Zusammenarbeit fach- und regionalspezifischer Diszi-
plinen 

• Möglichkeit interuniversitärer Zusammenarbeit 

• Möglichkeit der Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis bei der Herausbildung von Fernkompetenz 

• internationale Zusammenarbeit der Hochschule im 
Hinblick auf integrierte Auslandssemester, gemein-
same Studiengänge, Angebote für kurzfristige For-
schungsaufenthalte ehemaliger Fellows/Absolventen 

Das Programm des Internationalen Kollegs soll mit der 
Entwicklungsperspektive der Universität in Einklang ste-
hen. Die Hochschule sollte sich auch nach außen sichtbar 
für das Kolleg engagieren, etwa durch die Bereitstellung 
von Räumen oder die Unterstützung bei der Unterbrin-
gung der Fellows und Gäste. 

Das Internationale Kolleg sollte seine Forschungsar-
beit in die Universität hinein kommunizieren. Auf diese 
Weise können Gastwissenschaftlerinnen und Gastwis-
senschaftler, die eine Bereicherung für die Universität 
darstellen, besonders gut integriert werden. Im Sinne der 
„Universitas“ sind zum Beispiel eine Ringvorlesung, ein 
Kolloquium oder Sommerakademien zu dem Thema des 
Internationalen Kollegs für geisteswissenschaftliche For-
schung denkbar. Das Kolleg wählt selbst, welchen Beitrag 
es zur „Universitas“ leisten möchte. Die Förderrichtlinie 
der Internationalen Kollegs für geisteswissenschaftliche 
Forschung wurde mit Beginn des Jahres der Geisteswissen-
schaften im Januar 2007 publiziert. 
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Mit europäischer Perspektive forschen 

Erstmals in der Geschichte der europäischen Forschungs-
rahmenprogramme werden im 7. Forschungsrahmen-
programm explizit geisteswissenschaftliche Themen und 
Fragestellungen europaweit ausgeschrieben. Hier ist 
insbesondere die Thematik unter der Überschrift „Socio-
economic Sciences and Humanities“ zu nennen. Dabei 
geht es unter anderem um Themen wie: 

• Europas Rolle in der Welt 

• Europa von außen betrachtet 

• historische und vergleichende Perspektiven euro-
päischer Gesellschaften und Kulturen 

• Geschichte und kulturelles Erbe und ihr Einfluss auf 
nationale und europäische Identitäten 

Hinzuweisen ist aber auch darauf, dass in verschie-
denen Themenbereichen, wie zum Beispiel Sicherheitsfor-
schung, Umweltforschung oder Gesundheitsforschung, 
geisteswissenschaftliche Beiträge als Querschnittsthemen 
erwünscht sind. Die Ausschreibungen widmen sich damit 
wichtigen Fragen der Europäischen Union und ihren 
Zielen wie beispielsweise dem Europäischen Forschungs-
raum oder dem Europäischen Verfassungsvertrag. Mit 
insgesamt 623 Millionen Euro werden im 7. Forschungs-
rahmenprogramm Vorhaben der Sozial-, Wirtschafts- 
und Geisteswissenschaften gefördert. Auch die Förder-
angebote des European Research Council stehen den 
Geisteswissenschaften offen. 

Geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte bauen mit am Haus Europa 

Unterstützung bei Forschungsanträgen 

Um deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu ermutigen, verstärkt Anträge bei der EU zu stellen, 
und nicht zuletzt, damit deutsche Kompetenzzentren 
der Geisteswissenschaften als Knotenpunkte der europäi-
schen Landschaft wirken, finanziert das BMBF Vorberei-
tungsphasen für die Antragstellung bei der EU. Deutschen 
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Forscherinnen und Forschern wird damit ermöglicht, 
Anträge zu entwickeln und entsprechende Netzwerke 
aufzubauen. Diese Anbahnungsmaßnahmen bietet das 
BMBF seit März  2007 erstmals für die Geisteswissen-
schaften an. 

Förderung von Nachwuchsgruppen 

Seit 2006 läuft der Förderschwerpunkt „Geisteswissen-
schaften im gesellschaftlichen Dialog“ mit den beiden 
Rahmenthemen „Anthropologie – Der Wandel der Men-
schenbilder unter dem Einfluss von Informationstech-
nologie und moderner Naturwissenschaft“ und „Europa 
– Kulturelle und soziale Bestimmungen Europas und des 

-

Europäischen“. Nun ist eine Ergänzung beim Rahmenthe-
ma Europa durch Nachwuchsgruppen in Vorbereitung. 
Damit sollen jüngere deutsche Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler die Gelegenheit erhalten, gezielt 
Europakompetenzen aufzubauen. Zur Vermeidung euro-
zentristischer Sichtweisen und zur weiteren Internationa-
lisierung der Geisteswissenschaften in Deutschland wird 
der Fokus dieser Maßnahme auf dem Thema „Europa von 
außen gesehen“ liegen. 

Die Geisteswissenschaften 
untersuchen, wie Kulturen unsere 
wahrnehmung der wirklichkeit 
gestalten. Aber sie wirken an 
dieser Gestaltung auch selbst 
mit, indem sie unser Selbst
verständnis formen und unser 
wissen strukturieren. 

Den Dialog der Disziplinen fördern 

In der thematischen Projektförderung werden For-
schungsverbünde zu Themen und Fragestellungen ge-
fördert, die einen besonderen Bezug zur Internationali-
sierungsinitiative des BMBF, zum Schwerpunktthema des 
Jahres der Geisteswissenschaften „ABC der Menschheit“ 
oder zum Dialog mit den Naturwissenschaften haben. 
Die Themen werden gemeinsam mit der Wissenschaft 
generiert. Mit Beginn der Förderinitiative wurden zwei 
thematische Schwerpunkte angekündigt: 

Übersetzungsfunktion der Geisteswissenschaften 

Ein Förderschwerpunkt ist zum Thema Übersetzungs-
funktion der Geisteswissenschaften bekannt gegeben. 
Inhaltliche Themen sind: 

• Verständigung (Kommunikation) – insbesondere Ver-
ständigung innerhalb der eigenen und mit fremden 
Kulturen 

• Vergegenwärtigung (Repräsentation) – insbeson-
dere des Verhältnisses zur eigenen und fremden 
Tradition 

• Übertragung (Transfer) – insbesondere im Dialog der 
verschiedenen wissenschaftlichen Fachkulturen 
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In Projekten aus dem Förderschwerpunkt „Neue Technologien in den Geisteswissenschaften“ gehört interdisziplinäres Arbeiten zum Alltag 

Bei diesem Schwerpunkt ist ein wichtiger Aspekt, 
Handlungsfelder für die Geisteswissenschaften zu ent-
wickeln. Ein besonders attraktives Anwendungsfeld für 
Geisteswissenschaftler sind Museen. Aus diesem Grund 
sind Forschungsallianzen von Museen und Hochschul-
instituten erwünscht. 

Sprache ist ein spezifisches Kenn-
zeichen der menschlichen Kultur. 
Denn nur der Mensch kann sich 
mit seiner Sprache auf Vergangen-
heit und Zukunft oder aber auf 
die Sprache und auf sein Denken 
selbst beziehen – und somit 
Geisteswissenschaften betreiben. 

Wechselwirkungen zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaften 

Im Rahmen des zweiten Schwerpunktes „Wechselwir-
kungen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften“ 
wird das BMBF Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
fördern, bei denen  Forscherinnen und Forscher aus den 
Geistes- und den Naturwissenschaften in interdiszipli-
nären Verbünden zusammenarbeiten und sich gegen-
seitig bereichern. Ziel dieses Schwerpunktes ist nicht 
zuletzt die gleichberechtigte Diskussion verschiedener 
Fächerkulturen und der Einsatz geisteswissenschaftlicher 
Methoden zur Deutung naturwissenschaftlicher Daten 
und Ergebnisse. 

Als Ausgangspunkte werden Fragestellungen aus der 
Archäologie und den Altertumswissenschaften sowie 
aus den Sprach- und Literaturwissenschaften gewählt. 
Für diese Themenbereiche gilt, dass sowohl der Einsatz 
naturwissenschaftlicher Methoden in den Geisteswis-
senschaften als auch umgekehrt der Einsatz geisteswis-
senschaftlicher Methoden in den Naturwissenschaften 
erwünscht ist. 
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Die  Bibliothek  des  Klosters  Strahov  in  Prag:  Der  Theologische  Saal  birgt  Schriftstücke  aus  mehreren  Jahrhunderten 

Gefördert werden Forschungsverbünde aus wissen-
schaftlicher Forschung und Entwicklung, die sowohl 

geisteswissenschaftliche als auch naturwissenschaftlich-
technische, mathematische oder informationstechnolo-
gische Kompetenz in die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit einbringen. Anwendungsmöglichkeiten im Sinne 
akademischer Anwendung oder – im weitesten Sinne 
– in der Wirtschaft sollten einbezogen werden. Auch 
öffentlichkeitswirksame Darstellungen der Vorhaben, die 
den gesellschaftlichen Dialog anregen, sind zu berück-
sichtigen. 

Die Geisteswissenschaften leben 
aus dem wort. Sie analysieren 
Begriffe und Bedeutungen, sie 
übersetzen und vermitteln Inhalte, 
sichern und reflektieren unser 
wissen über die menschliche 
Kultur. 
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Etablierte Institutionen unterstützen

Im Rahmen der institutionellen Förderung unterstützt 
das BMBF zusammen mit den Bundesländern Einrich-
tungen der geisteswissenschaftlichen Forschung von 
nationalem Interesse. 

Das Wissenschaftskolleg zu Berlin ist ein Ort der 
produktiven Konzentration, der intellektuellen Öffnung 
und der kritischen Selbstvergewisserung. Besonders 
herausragende Gelehrte erhalten hier Gelegenheit, für 
ein Jahr frei von Verpflichtungen und Ablenkungen des 
universitären Alltags und im Austausch mit anderen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein frei 
gewähltes Forschungsvorhaben voranzutreiben oder zu 
vollenden, von dem sie sich wesentliche Erkenntnisfort-
schritte versprechen. Seit 1981 werden jährlich circa 40 
Fellows eingeladen, im Kolleg zu leben und zu arbeiten. 
Mit den Einladungen verfolgt das Wissenschaftskolleg 
kein eigenes Projekt. Sein Projekt sind die eingeladenen 
Forscherinnen und Forscher. Gefördert wird das Wis-
senschaftskolleg zu Berlin gemeinsam jeweils zur Hälfte 
durch das BMBF und das Land Berlin. 

Das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim (IDS) 
wurde 1964 gegründet und ist die zentrale staatlich geför-
derte Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation 
der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch 
und ihrer neueren Geschichte. Das IDS ist Mitglied der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. 

Sprachanalyse  im  digitalen  Zeitalter:  Im  Institut  für  Deutsche  Sprache  werden 
Tonaufnahmen  am  Computer  für  die  Forschung  aufbereitet 

Das Institut für Zeitgeschichte (IfZ), das seit 1952 seinen 
jetzigen Namen führt und dessen Gründung auf eine Initia-
tive der Ministerpräsidenten Bayerns, Hessens und Baden-
Württembergs zurückgeht, hat die Aufgabe, Quellen zur 

Zeitgeschichte, insbesondere zur Geschichte und Vorge-
schichte des Nationalsozialismus, zu sammeln, auszuwerten, 
in geeigneter Weise zu veröffentlichen sowie wissenschaft-
liche Darstellungen zur Zeitgeschichte herauszugeben. Das 
IfZ ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. 

Darüber hinaus gibt es weitere Einrichtungen der 
Leibniz-Gemeinschaft, die auch geisteswissenschaftliche 
Fragestellungen bearbeiten oder Serviceleistungen für 
die Geisteswissenschaften erbringen. 

Die Deutschen Akademien der Wissenschaften betrei-
ben eines der größten und bedeutendsten geisteswissen-
schaftlichen Forschungsprogramme der Bundesrepublik 
Deutschland. Es wird von der Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaften koordiniert und umfasst (Stand 
2007) 158 Vorhaben mit 201 Arbeitsstellen. Diese setzen 
sich zusammen aus 25 Wörterbüchern, 116 Editionen und 
16 naturwissenschaftlichen Langzeitbeobachtungen. 
Entsprechend der Empfehlung des Wissenschaftsrats 
konzentriert sich das Akademienprogramm seit 2007 auf 
geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung. 

Die menschliche Sprache bildet 
für alle geisteswissenschaftlichen 
Fächer die gemeinsame Basis. 
Die Auseinandersetzung mit 
Sprache und Sprachsinn stand am 
Beginn der modernen Geistes-
wissenschaften. 
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Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 

Das BMBF fördert im Rahmen der Stiftung Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland folgende 
Einrichtungen: 

• Deutsches Historisches Institut in London 

• Deutsches Historisches Institut in Paris 

• Deutsches Historisches Institut in Rom 

• Deutsches Historisches Institut in Warschau 

• Deutsches Historisches Institut in Washington 

• Deutsches Institut für Japanstudien in Tokio 

• Orientinstitut in Istanbul und Beirut 

• Deutsches Forum für Kunstgeschichte in Paris 

Das Deutsche Historische Institut in Moskau wird im 
Rahmen einer fünfjährigen Anschubphase bis 2009 von 
der ZEIT-Stiftung und der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung finanziert. Das BMBF hat dem Institut 
für die Zeit nach Auslaufen der Förderung – unter der 
Voraussetzung einer positiven Evaluierung durch den 
Wissenschaftsrat – eine Zukunftsperspektive durch Auf-
nahme in die Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland gegeben. 

Die Deutschen Geisteswissenschaftlichen Institute im 
Ausland führen wesentliche Forschungsaufgaben durch, 
insbesondere zu regional vergleichenden Fragestellun-
gen. Sie tragen darüber hinaus zur Internationalisierung 
der deutschen Forschungslandschaft, zur internationalen 
Wahrnehmung  der geisteswissenschaftlichen Forschung 
und nicht zuletzt zur Wissenschaftsaußenpolitik maßgeb-
lich bei. Darüber hinaus leisten die Geisteswissenschaft-
lichen Institute im Ausland große Beiträge zur jeweiligen 
Erforschung des Gastlandes. 

Gläubige auf den Stufen einer Moschee in Beirut 
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Den Geisteswissenschaften ein Forum bieten

Der Wissenschaftsrat hat mit seinen 
Empfehlungen zu den Geisteswissen-
schaften eine Vielzahl von Aufgaben 
auf die forschungspolitische Agenda 
gesetzt. Die Förderinitiative „Freiraum 
für die Geisteswissenschaften“ kann 
davon nur einen Teil aufgreifen. Die 
Bewältigung der Zukunftsaufgaben, 
vor denen die Geisteswissenschaften 
im Kontext der aktuellen Reformpro-
zesse an den Hochschulen stehen, 
erfordert das Zusammenwirken der 
verschiedenen Akteure (zum Beispiel 
Wissenschaftsrat, geisteswissen-
schaftliche Disziplinen, Hochschulen, 
Bundesländer, Förderorganisationen 
oder Hochschulrektorenkonferenz). 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
beabsichtigt deshalb, ein „Forum Geisteswissenschaften“ 
einzurichten. Damit soll ein Diskussionsforum geschaf-

fen werden, um Fragen der strukturellen Entwicklung 
und Stärkung der Geisteswissenschaften diskutieren zu 
können. Thema soll auch die Implementierung von Maß-
nahmen durch Bund, Länder, Hochschulen  und weitere 
Akteure sein. Hierzu gehören unter anderem Fragen der 
Standards, die Positionierung in der EU und die Interna-
tionalisierung der deutschen Geisteswissenschaften. 

Geisteswissenschaften definie-
ren sich nicht über ihren gesell-
schaftlichen Nutzen, aber sie 
liefern bei vielen aktuellen 
Debatten Hintergrundinforma-
tionen, machen die kulturelle 
Form der welt begreifbar und 
vermitteln zwischen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. 

Als erstes Thema soll das Forum die Problematik der 
sogenannten kleinen Fächer sowie die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats  zu den Regionalstudien (area studies) 
behandeln. Das Gremium soll sich auch mit der Wirkung 
der neuen Förderinstrumente (Internationale Kollegs) 
und der weiteren Neuordnung der thematischen Pro-
jektförderung der Geisteswissenschaften befassen. Dem 
Forum sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
Vertreterinnen und Vertreter von Förderorganisationen, 
aus Praxisfeldern der Geisteswissenschaften sowie der 
Länder angehören. 
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Ein breites Publikum erreichen 


Die Förderinitiative „Freiraum für die Geisteswissen-
schaften“ ist Teil des Wissenschaftsjahres 2007, das als ers-
tes Wissenschaftsjahr den Geisteswissenschaften gewid-
met ist. Unter dem Motto „Die Geisteswissenschaften. ABC 
der Menschheit“ wird das Wissenschaftsjahr 2007 vom 
BMBF gemeinsam mit der Initiative „Wissenschaft im 
Dialog“ ausgerichtet und mit einer Vielzahl von Veran-
staltungen durchgeführt. Mit der Auftaktveranstaltung 
am 25. Januar 2007 hat das BMBF zugleich die erste Be-
kanntmachung für die Internationalen Kollegs für geistes-
wissenschaftliche Forschung publiziert. 2007 sind auch 
die Förderrichtlinien zu den neuen thematischen Förder-
schwerpunkten erschienen. Das Jahr der Geisteswissen-
schaften gibt damit Impulse sowohl für eine neue Sicht 
auf die Geisteswissenschaften als auch für eine Förderini-
tiative mit nachhaltiger Wirkung. Bereits seit 1993 fördert 
das BMBF die Veranstaltungsreihe „Geisteswissenschaft 
im Dialog“. Die Union der deutschen Akademien der 
Wissenschaften führt sie erfolgreich durch, seit 2001 mit 
der Leibniz-Gemeinschaft. Für diese Veranstaltungsreihe 
hat die Bundesministerin für Bildung und Forschung, 
Dr. Annette Schavan, die Schirmherrschaft übernommen. 

Das Jahr der Geisteswissenschaften überschneidet sich 
mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vom Januar bis 

Juni 2007. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten 
um die Möglichkeiten, eine europäische Identität zu 
schaffen, zu definieren oder auch nur abzubilden, hat 
das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und 
Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig im Juni 
2007 eine internationale wissenschaftliche Konferenz zur 
kulturellen Vielfalt Europas durchgeführt. Sie hat den 
Facettenreichtum europäischer Identität(en) beleuchtet 
und die aktuellen Europaforschungen verschiedener 
geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen bilanziert. 
Die Konferenz trägt aus der Perspektive der Kultur- und 
Geisteswissenschaften auch der Erweiterung und Vernet-
zung Europas in einer globalisierten Welt Rechnung. 

Die öffentliche Rezeption geisteswissenschaftlicher 
Forschung darf sich nicht auf einmalige Ereignisse wie ein 
Wissenschaftsjahr oder Konferenzen beschränken, wenn 
ein besseres Verständnis für die Methoden und Erkennt-
nisse der Geisteswissenschaften erreicht werden soll. In 
den vom BMBF geförderten Forschungsprojekten sind 
deshalb die Zuwendungsempfänger aufgefordert, ihre 
Arbeiten auch für Adressaten außerhalb der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft verständlich darzustellen und dafür 
geeignete Formen zu entwickeln. 
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Die nachhaltige 
Förderung sichern 

Mit der Freiraum-Initiative beabsichtigt das BMBF, eine 
nachhaltige Förderung der Geisteswissenschaften einzu-
leiten. 

Wichtige Themen sollen regelmäßig neu bekannt 
gegeben und besondere Förderangebote wie die Interna-
tionalen Kollegs für geisteswissenschaftliche Forschung 
verstetigt werden. Die Förderung der Geisteswissen-
schaften durch neue Förderformate befindet sich zurzeit 
in der Aufbauphase. Der Schwerpunkt der Initiative liegt 
auf langfristigen Perspektiven, internationaler Ausrich-
tung und systematischer Konfrontation mit anderen 
Wissenskulturen sowie einer inter- und transdisziplinären 
Zusammenarbeit, bei der sich Natur-, Ingenieur- und 
Geisteswissenschaften auf  Augenhöhe begegnen. 

Gerade  kleine  Fächer  wie  die  Ägyptologie  leisten  einen  unverzichtbaren 
Beitrag  zu  einem  besseren  Verständnis  der  kulturellen  Entwicklung  der 
Menschheit 

Als nächster Schwerpunkt sollen die Regionalstudien 
(area studies) in das Förderspektrum aufgenommen wer-
den. Auch hier sind die Empfehlungen des Wissenschafts-
rats der Ausgangspunkt. Das BMBF beabsichtigt, in einem 
wettbewerblichen Verfahren im Rahmen der Projekt-
förderung die nationale Zentrenbildung und Regional-
studiengruppen im Ausland zu unterstützen. Ziel dieser 
Initiative ist neben der Entwicklung von Fernkompetenz 
auch ein Beitrag zur Erhaltung von kleinen Fächern. Da 
wir heute noch nicht wissen können, was wir morgen an 
Wissen brauchen und welche Disziplinen wir dann benö-
tigen werden, muss eine Vielfalt an regionalspezifischen 
und anderen sogenannten kleinen Fächern erhalten 
bleiben, um Vorsorge für die Zukunft zu leisten. 

Ansprechpartner 
der Förderinitiative 

Bei der Durchführung der Förderinitiative „Freiraum für 
die Geisteswissenschaften“ wird das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung vom Projektträger im Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Arbeits-
gruppe „Geistes- und Sozialwissenschaften“ unter-
stützt. Er hat die Aufgabe, die Entwicklung von Förder-
schwerpunkten und -maßnahmen mitzugestalten, Antrag-
stellerinnen und Antragsteller zu beraten, Projekte zur 
Bewilligung vorzubereiten und in der Umsetzung zu 
begleiten. 

Der Projektträger ist erreichbar unter folgender Anschrift: 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
Projektträger im DLR 
Arbeitsgruppe Geistes- und Sozialwissenschaften 
Heinrich-Konen-Str. 1 
53227 Bonn 
Telefon: 02 28 / 38 21-580 
Fax: 02 28 / 38 21-540 
Internet: www.pt-uf.pt-dlr.de 

Ansprechpartner ist 
Herr Dr. Heinz Thunecke 
Telefon: 02 28 / 38 21-366 
E-Mail: heinz.thunecke@dlr.de 

Förderrichtlinien für neue Schwerpunkte werden im 
Bundesanzeiger, auf den Homepages des BMBF 
(www.bmbf.de) und des Projektträgers im DLR 
(www.pt-uf.pt-dlr.de) veröffentlicht. 

http://www.pt-uf.pt-dlr.de
mailto:heinz.thunecke@dlr.de
http://www.bmbmf.de
http://www.pt-uf.pt-dlr.de
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Kleine Fächer – 

große Aufgaben

Bei dem Text handelt es sich 
um eine gekürzte Fassung 
der Rede des Soziologen 
und Trägers des Friedens-
preises des Deutschen 
Buchhandels Wolf Lepenies 
anlässlich der offiziellen 
Eröffnungsveranstaltung 
zum Jahr der Geisteswissen-
schaften am 25. Januar 2007 
in Berlin. 

Wie geht es den Geisteswissenschaften? Für die 
verbindliche Antwort auf derart große Fragen ist 
in Deutschland der Wissenschaftsrat zuständig. Im 
Januar des vergangenen Jahres hat er seinen Befund 
mitgeteilt, und der ist eindeutig: „Die Geisteswissen-
schaften behaupten sich als Wissenschaft unter Wis-
senschaften, ein allgemeines Krisengerede ist daher 
fehl am Platze.“ Dies ist eine seit Langem überfällige 
und erfrischende Diagnose – sie macht Rechtfertigun-
gen der Geisteswissenschaften unnötig, die in der 
Regel ohnehin nur zu einer Verklärung des Gelehrten-
standes führen. Verteidigungsreden werden erst recht 
überflüssig, wenn man erlebt, welcher Wertschätzung 
sich die deutschen Geisteswissenschaften in der Frem-
de erfreuen. 

Wir befinden uns im Jahr des Hahns. Es ist Septem-
ber 2005. An der chinesischen Renmin-Universität in 
Peking wird aus Anlass seines 200. Todestages Fried-
rich Schiller gefeiert. Zhang Yushu spricht über die 
Rezeption der Dramen Schillers in China. Der Doyen 
der chinesischen Germanisten versteht es dabei, mit 
großem Geschick – wo es die Vorsicht gebietet, zwi-
schen den Zeilen – die politische Entwicklung der 
Volksrepublik kritisch zu kommentieren. 

Die Riesenprobleme, die China zu bewältigen hat, 
sind unübersehbar. Die jungen chinesischen Studen-
ten aber vermitteln mit ihrer Begeisterung und ihrem 
sprühenden Optimismus die Überzeugung, sie könn-
ten mit allen Schwierigkeiten fertig werden. Ihre Wiss-
begierde ist groß, nichts wünschen sie sich sehnlicher 
als deutsche Bücher. Von unseren Klassikern sprechen 
sie wie von berühmten und verehrten Zeitgenossen. 
Wir sind in China. Es ist das Jahr des Hahns. Der Hahn 
ist ein Symbol des Stolzes. Wir kommen uns vor wie im 
Jahr der Geisteswissenschaften. 

Schiller ist für die chinesischen Kollegen nicht nur 
Vorbild, sondern „ein Schicksals- und Leidensgenos-
se“. Vom „herrlichen Licht des Idealismus“ ist die 
Rede und von den „erquickenden und ermutigenden 
Nahrungsmitteln“, welche die Geisteswissenschaften 
bereitstellen. Was in Deutschland klingen würde wie 
Bildungskitsch und Kulturgeschwätz, lässt sich auf 
einmal hören; in der Fremde wird aus zu Hause schwer 
erträglichem Pathos sympathischer Überschwang. 
Fast schämt man sich der Nüchternheit, mit der man 
gelernt hat, die eigenen Überzeugungen zu vertreten. 

Das Bild bleibt widersprüchlich. Auf der einen 
Seite wird – punktuell jedenfalls – das Füllhorn über 
die Geisteswissenschaften ausgeschüttet. Von der 
Balzan- über die norwegische Holberg-Stiftung bis 
zur amerikanischen Library of Congress – von den 
japanischen Stiftungen ganz zu schweigen – werden 
Preise für Geistes- und Sozialwissenschaftler ausgelobt, 
die zum Teil höher dotiert sind als der Nobelpreis. Hier 
hat sich eine Internationale des schlechten Gewissens 
gebildet. Gegenüber den im Vergleich mit der Medizin 
und den Naturwissenschaften lange Zeit vernachläs-
sigten „Humanities“ wird Wiedergutmachung geübt. 

In Deutschland darf man sich nicht davon täu-
schen lassen, dass Akademien, deren Interesse bisher 
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nicht ohne eine Spur von Hochmut nur den Natur- und 
Technikwissenschaften galt, auf einmal Mitglieder aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften berufen. Vielen 
Vertretern der sogenannten harten Fächer gelten sie 
als so nützlich wie der Mann, von dem der Physiker 
Lichtenberg sagte, er sei zwar kein großes Licht, wohl 
aber ein guter Leuchter für anderer Leute Meinungen. 
Paradoxerweise sind und bleiben die preiswerten 
Geisteswissenschaften die bevorzugten Kürzungs- und 
Kündigungskandidaten in den längst krank gesparten 
Universitäten – in deren Verwaltungen es sich noch 
nicht herumgesprochen hat, dass man Millionendefi-
zite nicht dadurch beheben wird, dass man hier und 
da ein paar Euro weniger ausgibt. 

Am bedrohlichsten aber ist das Verschwinden 
ganzer Disziplinen. Auch wenn wir von den Biologen 
gelernt haben, dass zum Erhalt der Artenvielfalt keine 
Maximierungs-, sondern eine Optimierungsstrategie 
notwendig ist: Analog zum Artenschutz benötigen 
wir längst ein Fächerschutzabkommen. Es steht zu 
befürchten, dass der sogenannte Bologna-Prozess, der 
in das deutsche Universitätssystem die Bachelor- und 
Master-Studiengänge hineinzwingt, das Todesurteil 
für eine Reihe kleiner Fächer bedeutet. 

Es hat viele Versuche gegeben, den Zustand der 
Geisteswissenschaften in ein einziges Bild, eine Story 
zu fassen. „King Lear“ ist dafür ein Beispiel. Ähnelt 
nicht „die Mär von dem greisen König, der nach sei-

ner Abdankung von zweien seiner Töchter grausam 
behandelt wird, während die dritte Tochter, von ihm 
enterbt und verstoßen, ihm die Treue hält“ (Wolf-
gang Clemen), der jüngsten Entwicklung der alten, 
angeschlagenen Universität, die von den längst auf 
Max-Planck- und andere außeruniversitäre Institute fi-
xierten Natur- und Technikwissenschaften schmählich 
im Stich gelassen wird, während die von ihr weitge-
hend enterbten Geisteswissenschaften der Universität 
nach wie vor die Treue halten? 

Dieses Szenario ist mir zu trübe; „King Lear“ ist ein 
Trauerspiel, und am Ende sind fast alle tot. Mir kommt, 
wenn ich an die Geisteswissenschaften denke, Hoff-
nungsvolleres in den Sinn: Alfred Hitchcocks 1938 
gedrehter Film „The Lady Vanishes“ (Eine Dame 
verschwindet). Eine alte und etwas schusslige Dame, 
die immer wieder eine eigentümliche Melodie pfiff, 
wird bedroht, attackiert und scheint auf einmal aus 
unserem Blickfeld verschwunden. 

Während wir ihr Los bedauern, hören wir auf ein-
mal wieder ihre Melodie. Unglaublich, aber da ist sie 
wieder, die alte Dame, an Orten, an denen wir sie nie 
vermutet hätten, sie entpuppt sich als ein Muster an 
Geistesgegenwart, und mit einem Augenzwinkern 
lässt sie uns wissen, was wirklich geschah, als wir 
dachten, sie sei für immer fort und wir würden sie nie 
wiedersehen. 
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Innovative Forschungseinrichtungen stärken – 
Die Geisteswissenschaftlichen Zentren 

Der Wissenschaftsrat hat 1991 die Gründung geisteswis-
senschaftlicher Forschungszentren empfohlen, nachdem 
er gebeten worden war, zu den außeruniversitären For-
schungseinrichtungen aus der ehemaligen Akademie der 
Wissenschaften der DDR Stellung zu nehmen. Diese Geis-
teswissenschaftlichen Zentren sind in struktureller und 
organisatorischer Hinsicht ein innovatives Element in der 
Forschungslandschaft der Bundesrepublik Deutschland. 

Nach einer Evaluierung im Jahr 2005 empfiehlt der 
Wissenschaftsrat nachdrücklich, fünf positiv evaluier-
te Einrichtungen weiter zu fördern. Dazu gehören das 
Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, das Zentrum 
Moderner Orient, das Zentrum für Allgemeine Sprach-
wissenschaft, Typologie und Universalienforschung, das 
Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas und das Zentrum für Zeithistorische 
Forschung. 

Das BMBF trägt dazu bei, diesen Forschungseinrich-
tungen eine Perspektive zu geben. Für die ersten vier 
Institutionen sichert es zusammen mit den Sitzländern 
eine weitere finanzielle Unterstützung im Rahmen der 
Projektförderung im Zeitraum von sechs plus sechs Jahren 
ab 2008. Weiterhin unterstützt das BMBF die Aufnahme 
des Zentrums für Zeithistorische Forschung in die Leibniz-
Gemeinschaft. 

Die Familie von Habsburg im Ancien Régime: Mit der Hofkultur in Ostmitteleuropa befasst sich das Geisteswissenschaftliche Zentrum an der Universität Leipzig 
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Geisteswissenschaftliches Zentrum 

Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Leipzig)

Die historischen Staaten Polen, Böhmen und Ungarn und 
die sie umgebenden Länder verbindet eine strukturelle 
Gemeinsamkeit: Hier leben seit jeher Menschen verschie-
dener Völker und Religionen in einer Region, Adel und 
Ständegesellschaft spielten lange eine starke Rolle, das 
Bürgertum hingegen eine schwache. Industrialisierung 
und Nationalbewegung setzten vergleichsweise spät ein. 
Für diese spezifischen Entwicklungsfaktoren und -pro-
bleme interessieren sich die 40 wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Geisteswissenschaft-
lichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 
an der Universität Leipzig (GWZO). Sie untersuchen die 
historische und kulturelle Entwicklung des Raums zwi-
schen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer vom Frühmittel-
alter bis zur Gegenwart. 

In den derzeit 13 Projekten geht es nicht um Regional-
forschung, wie sie beispielsweise Politikwissenschaft oder 
Geografie betreiben. Transnationalität und vergleichende 
Fragestellungen stehen im Vordergrund. Den Gegenstand 
Ostmitteleuropa definieren die Wissenschaftler des-
halb auch nicht geografisch oder auf der Grundlage von 
Herrschaftsbereichen wie den dynastischen Großreichen 
oder dem Sowjetimperium. Stattdessen geht es um die 
spezifischen gesellschaftlich-politischen und kulturellen 
Strukturen, durch die sich die Region sowohl vom Westen 
als auch vom Osten abgrenzt. 

Die Forschungsprojekte sind zeitlich breit gefächert. 
Sie reichen vom Studium des sächsischen und böhmi-
schen Adels im 15. und 16. Jahrhundert über die Verände-
rung der Eliten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 
bis zur Untersuchung der historischen Traditionen und 
Symbole, auf welche sich die Staaten nach dem Ende des 
Kommunismus zurückbesinnen. An den Fragestellun-
gen arbeiten interdisziplinäre und meist international 
besetzte Teams. 

Dabei setzt das GWZO drei inhaltliche Schwerpunkte, 
die auch in Hinblick auf aktuelle politische Prozesse wie 
beispielsweise die EU-Osterweiterung von Interesse sind: 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter-
suchen, wie sich nationale Identitäten im Verhältnis zu 
regionalen, ethnischen oder konfessionellen Identitäten 
herausbilden. Außerdem wollen sie herausfinden, inwie-

fern die Modernisierung dazu beiträgt, die Region in die 
allgemeineuropäische Kulturbewegung einzubetten. 
Schließlich überprüfen die Forscherinnen und Forscher 
Kulturtransfers und -kontakte sowohl in den inneren als 
auch äußeren Beziehungen Ostmitteleuropas. Hierbei 
sind der multikulturelle Charakter der Region und das 
Nebeneinander von slawischen, deutschen, magyari-
schen und jüdischen Kulturfaktoren zu berücksichtigen. 
Bewusst vermeidet das GWZO die Gefahr, die Begriffe Kul-
tur oder Modernität an westeuropäischen Normierungen 
auszurichten. Stattdessen betont es ausdrücklich die 
Eigenvoraussetzungen und -entwicklungen der ostmittel-
europäischen Länder.  

Kontakt: 
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO) 
Prof. Dr. Stefan Troebst, stellvertretender Direktor 
Telefon: 03 41 / 973 55 60 
E-Mail: gwzo@rz.uni-leipzig.de 
Internet:  www.uni-leipzig.de/gwzo 

Der  Kult  um  die  Schwarze  Madonna  von  Tschenstochau   spielt  eine  wichtige 
Rolle  bei  der  nationalen  Identitätsfindung  in  Polen 

mailto:gwzo@rz.uni-leipzig.de
http://www.uni-leipzig.de/gwzo
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Zentrum Moderner Orient (Berlin)

Die Geschichte der Begegnung zwischen Orient und 
Okzident ist eine Geschichte des Austauschs. Immer schon 
haben Menschen, Güter, Symbole und Ideen die Grenze 
zwischen der westlichen und der außereuropäischen Welt 
überschritten. Diese Prozesse zu untersuchen ist das Ziel 
des Berliner Zentrums Moderner Orient (ZMO). Es ist die 
einzige Forschungseinrichtung Deutschlands, die sich 
interdisziplinär und in historisch-vergleichender Perspek-
tive mit dem Nahen Osten, Afrika sowie Süd- und Südost-
asien befasst. 

30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
neun Nationen arbeiten zurzeit an Projekten zur Ge-
schichte und Kultur dieser Regionen seit dem 18. Jahr-
hundert. Das Themenspektrum der Forschungsarbeiten 
reicht von arabischen Begegnungen mit dem Nationalso-
zialismus über die Folgen der Kolonialökonomie für die 
afrikanische Wirtschaft bis zur Untersuchung islamischer 
Ausbildungseinrichtungen in Deutschland. Damit über-
schreitet das ZMO die Grenzen gängiger Regional- und 
Fachwissenschaften. 

Im Fokus des Interesses stehen die Interaktion über-
wiegend islamisch geprägter Gesellschaften und deren 
Beziehungen zu nicht islamischen Nachbarregionen. Die 
Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass die 
Bewegung zwischen Ost und West nicht nur in geogra-
fischer, sondern auch in kultureller und sozialer Hinsicht 
Zonen des Übergangs bildet, in denen kulturelle Diffe-
renzen ausgehandelt werden. Von der Grundlagenfor-
schung zur außereuropäischen Geschichte erhoffen sich 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch ein 
tieferes Verständnis aktueller Problemstellungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt intensiver Archiv- und 
Feldforschungen ist die gegenseitige Wahrnehmung der 
unterschiedlichen Kulturen. Mit seiner Öffentlichkeits-
arbeit setzt sich das ZMO für eine differenzierte Sicht auf 
die islamische Welt und gegen eine Verhärtung globaler 
Konflikte ein. 

Die Verbindung von Forschung und Lehre ist ein wich-
tiges Anliegen des Zentrums. Die Leiterin und Nahost-His-
torikerin Prof. Dr. Ulrike Freitag unterrichtet gleichzeitig 
an der Freien Universität Berlin Islamwissenschaft, und 

mehrere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind an Universitäten innerhalb und außerhalb 
Deutschlands tätig. Außerdem lädt das ZMO ausländische 
Gäste zu ein- bis zweimonatigen Forschungsaufenthalten 
nach Berlin ein. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren 
sie der interessierten Öffentlichkeit. 

Auf Außenwirkung zielt auch die integrierte Web-
Datenbank, die das Zentrum im Auftrag der Berliner Se-
natsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
angelegt hat. Sie enthält über 900 Einträge zu Forschungs-
einrichtungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, Bibliotheken, Museen und Archiven, die sich mit den 
Regionen Asien, Afrika und Lateinamerika befassen. 

Kontakt: 
Zentrum Moderner Orient, Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e. V. 
Prof. Dr. Ulrike Freitag, Direktorin 
Telefon: 030 / 80 30 7-0 
E-Mail: zmo@rz.hu-berlin.de 
Internet: www.zmo.de 

Für  Koranschüler  in  Malaysia  ist  Religion  untrennbar  mit  dem  Alltag  verknüpft 

mailto:zmo@rz.hu-berlin.de
http://www.zmo.de
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Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, 

Typologie und Universalienforschung (Berlin)

Das Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Typo-
logie und Universalienforschung (ZAS) widmet sich der 
Beschreibung und Erklärung von Aufbau und Variations-
breite menschlicher Sprachen. Hier geht es zum einen 
um die Erforschung von Phänomenen in Einzelsprachen, 
wie zum Beispiel den Bantusprachen im südlichen Afrika, 
dem Austronesischen auf den Philippinen oder den Kreol-
sprachen. 

Zum anderen widmen sich die circa 20 wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums  
übergreifenden Fragestellungen. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Untersuchung von Strukturen, die allen Sprachen 
eigen sind (Universalien), oder von Lösungen, die unter-
schiedliche Sprachen für das gleiche Kommunikations-
problem finden (Typologien). 

Experten aus allen Kernbereichen der Linguistik 
widmen sich den Systemen Laut, Wort und Satz. Sie 
untersuchen die historische Entwicklung von Sprachen, 
Artikulation und Hörwahrnehmung oder den kindlichen 
Spracherwerb. Workshops und Konferenzen oder der 
Gastaufenthalt von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern ermöglichen eine internationale Zusammen-
arbeit. 

Um der Grundlage jeder sprachlichen Äußerung, der 
Lautbildung, auf die Spur zu kommen, betreibt das ZAS 
ein Phonetiklabor, in dem auch andere Berliner For-
schungseinrichtungen Experimente durchführen. Das 
Labor verfügt unter anderem über Artikulografen, die 
durch im Mund angebrachte Sensoren die Bewegungen 
der Zunge und ihre Kontakte mit dem Gaumen abbilden 
können. So lässt sich zum Beispiel untersuchen, wie ein 
Laut aus dem Mund verschiedener Sprecherinnen und 
Sprecher klingt und wie er geformt wird. 

Auch ein Labor für die Untersuchung des Sprach-
erwerbs ist vorhanden, in dem nicht zuletzt auch die 
Sprachentwicklung von Kindern mit zwei oder mehr 
Muttersprachen detailliert untersucht wird. 

Studierende profitieren vom Beitrag, den das ZAS 
zur Lehre leistet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bieten an Universitäten in Berlin und Potsdam Seminare 
in sprachwissenschaftlichen Fächern an. Die Studieren-
den haben außerdem Zugang zum Labor, zur Forschungs-
bibliothek und erlernen Techniken der Datenerhebung. 

Für viele Forschungsergebnisse des ZAS finden sich di-
rekte Anwendungsmöglichkeiten. Linguistische Erkennt-
nisse tragen zum Verständnis von Spracherwerb und 
Mehrsprachigkeit bei. Sie fließen in technische Lösungen 
bei der Sprachinterpretation durch Computer ein oder 
auch in die klinische Therapie von Sprachverlust nach 
einem Schlaganfall. 

Kontakt: 
Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und 
Universalienforschung (ZAS) 
Prof. Dr. Manfred Krifka, Direktor 
Telefon: 030 / 20 19 24 01 
E-Mail: krifka@zas.gwz-berlin.de 
Internet: www.zas.gwz-berlin.de 

Hightech  im  Phonetiklabor:  Bei  der  Sprachanalyse  kommt  modernste 
Studiotechnik  zum  Einsatz 

mailto:krifka@zas.gwz-berlin.de
http://www.zas.gwz-berlin.de


   
   

  
   

 
  

   
  

    
     

   
  

   
   

 2� GeISteSwISSeNSCHAFtLICHe ZeNtReN 

Wer interdisziplinär 
forscht, darf nicht 
an Dogmen festhalten 

Prof. Dr. Sigrid Weigel 
überwindet mit ihrer Arbeit 
die klassische Aufgabentei-
lung zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaften. Die 
Literatur- und Kulturwissen-
schaftlerin widmet sich unter 
anderem aktuellen Fragen 
wie der Bioethik oder Demo-
grafie, die sie als Leiterin des 
Zentrums für Literatur- und 
Kulturforschung (ZfL) mit 
neuen Methoden angeht. Im 
Interview erläutert sie ihren 
Forschungsansatz. 

Sie betreuen zurzeit das vom BMBF geförderte 
Forschungsprojekt „Topografie pluraler Kulturen“. 
Worin liegt dessen aktuelle Bedeutung? 

Die EU ist einst als eine Technologie- und Fort-
schrittsgemeinschaft gegründet worden. Erst mit dem 
Scheitern der Verfassung haben die Bündnisstaaten 
bemerkt, dass sie im Prozess der Einigung die Kultur 
vergessen haben. Nun haben wir ein Projekt konzi-
piert, das, insbesondere im Hinblick auf die EU-Ost-
erweiterung, nach der Genese europäischer Kulturen 
– im Plural – fragt. 

Das klingt nicht nach Literaturforschung im 
klassischen Sinne. 

Wir sind in dieser Hinsicht oft missverstanden 
worden, deshalb haben wir auch den  Namen in Zen-
trum für Literatur- und Kulturforschung geändert. 
Die Literatur ist bei uns nicht Gegenstand, sondern ein 
Erkenntnismodus. Wir übertragen die Methoden der 
Literaturwissenschaft – wie die Textkritik – auf kultur-
geschichtliche Gegenstände. 

Wie gehen Sie dabei vor? 
Unsere Frage lautet: Was wird in Diskursen bear-

beitet, vergessen oder verdrängt? Nehmen Sie zum 
Beispiel die Inflation des Generationsbegriffs in den 
Feuilletons der 90er-Jahre. Da gab es die „Generation 
arbeitslos“ oder die „Generation Dot.com“. Immer 
wurde der Begriff abgrenzungs- und identitätspoli-

tisch verwendet, nie in seiner genealogischen Dimen-
sion, die die Beziehung der Altersgruppen unterein-
ander berücksichtigt. Dahinter stand eine Abwehr 
gegenüber dem Erbe der Geschichte beziehungsweise 
der vorangegangenen Generationen. 

Welche Rolle spielen aktuelle wissenschaftliche 
Diskurse wie zum Beispiel Gender Studies in ihrer 
Arbeit? 

Die Genderforschung, die mal viel in Bewegung 
gebracht hat, wirkt inzwischen oft konservativ. Sie wie-
derholt nur noch die immer gleichen Strukturen. Ein 
Problem ist auch ihr Dogma der kulturellen Konstruk-
tion des Geschlechts und das Festhalten am Gegensatz 
der „zwei Kulturen“. Will man mit Medizinern zusam-
menarbeiten, zum Beispiel zum Thema Bioethik, dann 
müssen solche Dogmen über Bord geworfen werden. 
Übrigens sind Untersuchungseinheiten wie „Männer“ 
und „Frauen“ ebenso begrenzt wie der Vergleich von 
Franzosen und Deutschen. 
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Das ZfL steht für einen interdisziplinären 
Forschungsansatz. Was genau verstehen Sie 
darunter? 

Die Probleme, die uns von der Realität aufgege-
ben werden, sind ja nicht disziplinär. Erst die wissen-
schaftlichen Disziplinen teilen sie in Einzelaspekte: 
Spezialisierung und Reduktion von Komplexität sind 
zwei Seiten einer Medaille. Nehmen wir zum Beispiel 
unser Projekt „Erbe, Erbschaft, Vererbung“, das sich 
mit der historischen Entwicklung dieser Konzepte 
befasst. Veränderungen des Erbens begründen sich 
aus dem Erbrecht, aus soziologischem Wandel, aus der 
biologischen Vererbung und Genetik und der Kultur. 
Deshalb müssen Perspektiven aus verschiedenen 
Fächern einbezogen werden. Ich betrachte unser 
Zentrum als eine Art Labor für experimentelle Inter-
disziplinarität, in dem die Herausforderungen der 
Gegenwart aufgenommen, theoretisch reflektiert und 
historisch analysiert werden. 

Als Kulturwissenschaftlerin suchen Sie häufig 
die Schnittmengen zu naturwissenschaftlichen 
Fragen. Wie sehen Sie hier die Rolle der Geisteswis-
senschaften? 

Ich finde, Geisteswissenschaftler haben sich zu 
lange geweigert, über den Nutzen ihrer Arbeit zu 
sprechen. Es gibt Fragen, bei denen die Naturwissen-
schaften allein nicht weiterkommen. Nehmen Sie 
zum Beispiel die Hirnforschung. Die neuen bildge-
benden Verfahren, die tatsächlich Messverfahren 
sind, suggerieren, dass man damit etwas über die 
Inhalte wüsste. Um ihre bedeutungsgebende Seite 
zu untersuchen, braucht man Expertisen aus den 
Bedeutungswissenschaften. Ein anderes Beispiel ist 
die Bioethik. Juristen und Philosophen diskutieren 
nur über die Rechte von Personen, Mediziner reden 
von Stammzellen und Embryonen. Embryonen sind 
aber, sofern sie sich nicht in der Petrischale befin-
den, keine isolierbaren Einheiten, sondern einge-
bunden in einen Geburtsvorgang, in eine leibliche 
Koexistenz, und sie sind Teil eines genealogischen 
Prozesses; und auch die Geburt ist nicht nur ein 
physischer Vorgang, sondern auch eine kulturelle 
Praktik. Die Grundfragen der Zukunft, glaube ich, 
können wir nur durch die Zusammenarbeit von 
Geistes- und Naturwissenschaften erhellen. 
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Grenzen überwinden, Zukunft gestalten – 
Ausgewählte interdisziplinäre Forschungsprojekte 

Auf den folgenden Seiten werden beispielhafte Projekte 
vorgestellt, die von einem Gutachterkreis unter Anhörung 
der Projektteams zur Förderung ausgewählt wurden. Seit 
2006 fördert das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung Forschungsvorhaben im Zuge der Maßnahme 
„Geisteswissenschaften im gesellschaftlichen Dialog“. Das 
Instrument soll die Geisteswissenschaften dabei unter-
stützen, Antworten auf Zukunftsfragen unserer Gesell-
schaft zu finden. Die ausgewählten Projekte stammen 
aus den Schwerpunkten „Anthropologie – Der Wandel 
der Menschenbilder unter dem Einfluss von Informations-
technologie und moderner Naturwissenschaft“ sowie 
„Europa – Kulturelle und soziale Bestimmungen Europas 
und des Europäischen“. 

Außerdem stärkt das BMBF ab 2008 mit einem neuen 
Instrument die geisteswissenschaftliche Spitzenforschung 
in Deutschland. Vorgestellt werden drei internationale 
Forschungskollegs, die für sechs Jahre mit der Option auf 
weitere sechs Jahre gefördert werden. In die von Institu-

ten und Fakultäten unabhängigen Projekte sind bewusst 
Gastforscherinnen und Gastforscher integriert, um die 
internationalen Netzwerke auszubauen. 

Alle beschriebenen Projekte zeichnen sich dadurch 
aus, dass in thematischen Forschungsverbünden Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unterschied-
lichem Hintergrund zusammenarbeiten. Für neue Ergeb-
nisse gehen sie ungewöhnliche Wege und überwinden 
die traditionellen Grenzen zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaften. Sie unterstützen damit das Ziel des BMBF, 
neue interdisziplinäre Arbeitsfelder aufzubauen. 

Europäer als Forschungskategorie: Die „Beschreibung der in Europa Befintlichen Völckern Und Ihren Aigenschafften“ beschäftigte Volkskundler schon im Jahr 1725 
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Imagined Europeans. 

Die wissenschaftliche Konstruktion des Homo Europaeus

Wie sieht er denn nun aus, der Durchschnittseuropäer? Ein Bodyscanner 
nimmt Maß 

Europa ist eine Erfindung des Europäers. Aber wer erfand 
den Europäer? Das Verbundprojekt „Imagined Europeans. 
Die wissenschaftliche Konstruktion des Homo Europaeus“ 
fragt nach Vorstellungen vom Europäer, die im Alltag und 
in der Öffentlichkeit, in Wirtschaft und Politik wirksam 
sind. Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Vorstellun-
gen, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
formuliert und praktiziert werden. Dabei geht die Projekt-
gruppe von der These aus, dass gesellschaftlich konstru-
ierte Vorstellungen vom Europäer in wissenschaftliche 
Untersuchungen einfließen und in diesen neu formuliert 
werden. Anschließend finden sie als wissenschaftlich 
bewiesene Fakten Verwendung in den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Wissensgesellschaft, zum Beispiel bei 
der Herstellung von normierten Gebrauchsgegenständen 
oder im Bildungs- und Gesundheitswesen. 

Das Projekt wird am Institut für Geschichtswissen-
schaften der Humboldt-Universität zu Berlin koordiniert 
und besteht aus vier Teilprojekten. Diese sind am Institut 

für Geschichtswissenschaften und am Institut für Europäi-
sche Ethnologie der Humboldt-Universität, am Deutschen 
Museum München und am Zentrum für Höhere Studien 
in Leipzig angesiedelt. 

Die Teilprojekte bearbeiten aussagekräftige Fälle aus 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft. Darunter befinden sich zum 
Beispiel die Automobilindustrie, die Pharmazie- und 
Nahrungsforschung, die EU-Agrarpolitik und die Biowis-
senschaften. Untersucht wird auch der Blick „von außen“, 
das heißt von außerhalb Europas, auf den Europäer. So 
werden biowissenschaftliche Daten über den „Durch-
schnittseuropäer“ in der Autoproduktion berücksichtigt, 
wenn es darum geht, Autos für europäische Nutzer zu 
konstruieren. Auch im Gesundheitswesen spielt Wissen 
über den Europäer eine Rolle: Die International Diabetes 
Foundation hat zum Beispiel Grenzwerte herausgege-
ben, die angeben, ab welchem Bauchumfang jemand als 
Risikopatient für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu klassifi-
zieren ist – und dabei dem „Europiden“ mehr Bauchum-
fang zugebilligt als beispielsweise dem „Asiaten“. 

Durch Workshops, Tagungen, Ringvorlesungen und 
Publikationen wird das Projekt bereits in der Entstehungs-
phase einem wissenschaftlichen Publikum vorgestellt. 
Damit soll zu weiteren Projekten angeregt werden. Mit 
Lehrveranstaltungen wird der wissenschaftliche Nach-
wuchs erreicht und in das Projekt eingebunden. Eine 
für 2008 geplante Ausstellung soll zudem eine breitere 
Öffentlichkeit ansprechen. Die Verbindung von Wissen-
schaft, Technik und Kultur weckt nicht nur Interesse 
bei Spezialisten, sondern regt gerade durch die Inter-
disziplinarität die Museumsbesucherinnen und Museums-
besucher an, einen Blick auf Wissenschaftspraktiken und 
deren Auswirkungen auf den Alltag zu werfen. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Kiran Klaus Patel 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Institut für Geschichtswissenschaften 
Telefon: 030 / 20 93-18 65 
E-Mail: patelk@geschichte.hu-berlin.de 
Internet: www.imagined-europeans.org 

mailto:patelk@geschichte.hu-berlin.de
http://www.imgined-europeans.org
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Fortwirken der Evolution im Menschen – Humanspezifik – 
Objektivitätschancen der Erkenntnis 

Was genau macht das Wesen des Menschen aus? Neuere 
wissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt, dass viele 
Merkmale, die bisher die Sonderstellung des Homo sapi-
ens in der Natur begründen sollten, nicht allein mensch-
lich sind. So können auch Schimpansen Werkzeuge 
gebrauchen oder altruistisch handeln, Papageien haben 
grundlegende sprachliche Fähigkeiten, und Bonobos 
verfügen über eine freie Sexualität. Die verschwimmende 
Grenze zwischen Mensch und Tier erfordert eine neue 
Selbstbestimmung, die sich der Forschungsverbund „In-
terdisziplinäre Anthropologie“ zum Ziel gesetzt hat. 

Forscherinnen und Forscher 
verschiedener Fachrichtungen 
arbeiten an einer Synthese von 
Philosophie und naturwissen-
schaftlichen Forschungsergeb-
nissen von der Evolutionsbiologie 
über die Hirnforschung bis zur 
Kognitionspsychologie und den 
Kognitiven Neurowissenschaften. 
Eine Vielzahl von Teilprojekten 
aus verschiedenen Disziplinen 
gruppiert sich um drei zentra-
le Fragestellungen: Inwiefern 
wirken evolutionäre Errungen-
schaften im Menschen nach? 
Wie ist das spezifisch Menschliche 
neu zu bestimmen? Und inwie-
fern muss der Begriff der Erkennt-
nis neu definiert werden? 

Das Forschungsprojekt folgt der These, dass der Über-
gang zwischen Mensch und Tier graduell ist. Es zeigt, 
welche körperlichen und geistigen Errungenschaften der 
tierischen Evolution für das menschliche Verhalten und 
Denken noch immer tragend sind. Im Unterschied zur 
klassischen Anthropologie sehen die Forscherinnen und 
Forscher den Menschen nicht dualistisch als ein in einem 
Körper gefangenes Geistwesen, sondern als ein Geschöpf, 
dessen besondere Eigenschaften aus einem evolutionären 
Erbe hervorgegangen sind. 

Wenn man nicht mehr auf eine prinzipielle Sonder-
natur des Menschen zurückgreifen kann, wie ist es dann 

zu erklären, dass der Mensch sich in seinen Leistungen so 
stark von anderen Lebewesen unterscheidet – dass er den 
Weg zu Kultur, Technik und Wissenschaft mit all ihren 
großartigen Leistungen und Gefahren genommen hat? 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen 
Antworten auf diese anthropologischen Kernfragen. 

Das Forschungsprojekt stellt außerdem den herkömm-
lichen Erkenntnisbegriff infrage. Dieser geht davon aus, 
dass der Mensch das Bild von sich und der Welt selbst 
konstruiert. Das Erkennen der wirklichen Welt gilt seit der 

neuzeitlichen Gegenüberstellung von menschlicher Sub-
jektivität auf der einen und natürlicher Objektivität auf 
der anderen Seite als problematisch. Das Verbundprojekt 
verfolgt die Hypothese, dass gerade die Zugehörigkeit zur 
evolutionären Entwicklung der Welt objektive Erkenntnis 
möglich macht. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Wolfgang Welsch 
Institut für Philosophie 
Forschungsverbund „Interdisziplinäre Anthropologie“ 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Telefon: 0 36 41 / 94 41 11 
E-Mail: wolfgang.welsch@uni-jena.de 
Internet:  www.uni-jena.de/eho 

Probleme  der  Selbstbestimmung:  Die  Ähnlichkeit  von  Mensch  und  Primat  erschwert  die  Abgrenzung 

mailto:wolfgang.welsch@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/eho
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Kommunikationsräume des Europäischen. 
Jüdische Wissenskulturen jenseits des Nationalen 

Texte schlagen Brücken, auch über weite Entfernung. Der 
gemeinsame Bezug auf den Talmud oder die Bibel hat es 
den Angehörigen der jüdischen Kultur ermöglicht, trotz 
geografischer Verstreuung in Verbindung zu bleiben. 
Die Folge ist eine lange Erfahrung in der Übermittlung 
von Informationen. So haben beispielsweise Rabbiner im 
19. Jahrhundert auch über nationale Grenzen hinweg 
Lehrmeinungen ausgetauscht; um 1900 hatten über 
50 Prozent aller Journalisten in Wien einen jüdischen 
Hintergrund. 

Diese Formen der Übermittlung in jüdischen Wissens-
kulturen sind Gegenstand des Forschungsprojekts „Kom-
munikationsräume des Europäischen“. Forschende aus 
den Disziplinen Geschichte, Judaistik, Soziologie, Philoso-
phie, Literaturwissenschaften, Didaktik und Museologie 
untersuchen gemeinsam, wie im 19. und 20. Jahrhundert 
Informationen in jüdischen Netzwerken ausgetauscht 
wurden. 

Ziel des Projekts ist es, durch das Besondere jüdischer 
Wissenskulturen das Allgemeine des Europäischen zu 
verstehen. Denn nach Ansicht der Forscherinnen und For-
scher definiert sich Europa nicht über einen feststehen-
den Ort oder ein abgegrenztes Territorium. Das Europäi-

sche macht aus ihrer Sicht die Überwindung räumlicher, 
religiöser und kultureller Enge aus – Attribute, die auch 
die jüdischen Kommunikationsnetze kennzeichnen. Als 
spezifisch europäisch sehen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auch die Engmaschigkeit der Netz-
werke an: Nirgends sonst auf der Welt gibt es so viele Zei-
tungen, Übersetzerinnen und Übersetzer oder Eisenbahn-
linien auf so engem Raum, ist der gegenseitige Austausch 
so verdichtet wie in Europa. 

Disziplinen wie beispielsweise die Geschichts- oder die 
Literaturwissenschaft orientieren sich nach wie vor an na-
tionalen Kategorien. Die Projektpartner sprechen sich da-
für aus, diese Perspektive abzulegen und stattdessen euro-
päisch zu denken. Für dieses inhaltliche Ziel arbeiten vier 
Institutionen zusammen: das Simon-Dubnow-Institut für 
jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig, 
das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, das Jüdische Museum 
Frankfurt am Main sowie das Zentrum für Lehrerbildung 
und Schulforschung an der Universität Leipzig. 

Die Partner planen unter anderem, mit einer Aus-
stellung über die Frankfurter Schule die Idee des Euro-
päischen in jüdischen Wissenskulturen zu veranschauli-
chen. Ein konkretes Ziel ist es außerdem, Vorschläge für 
einen europäischen Geschichtsunterricht zu entwickeln. 
Als Bindeglied zwischen den Nationalstaaten bietet sich 
als ein mögliches Beispiel die Geschichte jüdischer Wis-
senskulturen an. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Dan Diner 
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur 
an der Universität Leipzig 
Telefon: 03 41 / 217 35 50 
E-Mail: hammer@dubnow.de 
Internet: www.kommunikationsraeume.eu 

Journalisten  der  Nachrichtenagentur  Reuters  im  Jahr  1935.  Der  Gründer  der 
Agentur  war  Sohn  eines  Rabbiners 

mailto:hammer@dubnow.de
http://www.kommunikationsraeume.eu
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Mobilisierung von Religion in Europa

Hat die Moderne die Religion auf dem Gewissen? Erkennt-
nisse in der Säkularisierungsdebatte widerlegen diese 
Theorie. Europa erlebt ein intensives Interesse an Religion, 
sowohl im akademischen Bereich als auch im alltäglichen 
Leben. Ob es um die Osterweiterung der Europäischen 
Union oder die Rolle der christlichen Religion in der EU-
Verfassung geht: Die Frage religiöser Identität und Ab-
grenzung beschäftigt die Öffentlichkeit. Hier setzt das 
Forschungsprojekt „Mobilisierung von Religion in Europa“ 
an. Forscherinnen und Forscher der Universität Jena, der 
Fachhochschule Jena und der Universität Erfurt arbeiten an 
drei unterschiedlichen Aspekten: Religion und Identität, 
Institutionalisierung und Repräsentanz sowie Politisierung 
von Religion. 

Europa wird zunehmend zu einem religiös heteroge-
nen Lebensraum. Durch die EU-Osterweiterung und die 
Zuwanderung muslimischer Arbeitskräfte stellt sich die 
Frage, ob die europäische Identität an spezifische Reli-
gionen und Konfessionen geknüpft ist. Trägt religiöser 
Pluralismus zur Einheit oder zur Teilung Europas bei? Das 
Forschungsprojekt befasst sich mit der Debatte über die 
gemeinsamen Werte Europas und die religiöse Festkultur, 
beispielsweise den von christlichen Feiertagen geprägten 
Kalender. 

In einem zunehmend multikulturell geprägten Euro-
pa stellt sich die Frage der Integration. Im Unterschied zur 

christlich geprägten Kirche kennt der muslimische Glau-
be keine zentralistische Ordnung, sondern ist als Ausle-
gungsreligion pluralistisch angelegt. Zu fragen ist daher: 
Kann der Islam die gleiche Anerkennung beanspruchen 
wie die in Europa etablierten Religionen Christen- und 
Judentum?  Wie muss Europa mit dem Gottesbegriff 
umgehen? 

Die europäische Geschichte hat über Jahrhunderte 
Vorstellungen von Bedrohung zwischen Christen und 
Muslimen kultiviert. Pluralität von Religionen kann 
deshalb eine Quelle für Krieg und Gewalt sein. Die For-
scherinnen und Forscher hinterfragen die Kategorie 
des Terrorismus und analysieren, wie terroristische Akte 
motiviert sind. 

Allen drei Forschungsbereichen gemeinsam ist die 
Frage, wie ein säkularisierter Staatenbund religiöse 
Freiheit gewährleisten, aber auch Grenzen ziehen kann, 
wie er gleichzeitig mit dem Identifikations- und Konflikt-
potenzial religiöser Traditionen umgehen soll. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Jamal Malik 
Universität Erfurt 
Philosophische Fakultät 
Telefon: 03 61 / 737 41-11 / -00 
E-Mail: jamal.malik@uni-erfurt.de 
Internet:  www.uni-erfurt.de 

mailto:jamal.malik@uni-erfurt.de
http://www.uni-erfurt.de
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Präventives Selbst. Interdisziplinäre Untersuchung 
einer emergenten Lebensform 

Der Mensch, der bewusst und aktiv an seiner Gesund-
heit arbeitet, ist ein selten erreichtes Ideal. Große Teile 
der Bevölkerung vor allem der westlichen Welt werden 
immer dicker und leiden zunehmend und immer frü-
her unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fachleute aus 
Medizin, Wirtschaft und Politik schlagen deshalb Alarm. 
Der Forschungsschwerpunkt „Präventives Selbst“ unter-
sucht, wie diese Entwicklungen den gesellschaftlichen 
Alltag beeinflussen und in die professionelle Praxis von 
Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und Politik eingreifen. 
So hat beispielsweise der Gesundheits-Check-up ab 35 
die Hausarztpraxen erobert, und das Gesundheitsminis-
terium bündelt Präventionsprogramme im Nationalen 
Aktionsplan „Fit statt fett“. 

Am Beispiel der Herz-Kreislauf-Prävention beleuchten 
Forschende aus Geschichtswissenschaft, Wissenssozio-
logie, Sozialanthropologie und Medizin, wie sich durch 
neue Erkenntnisse in den Lebenswissenschaften das Bild 
von Patientinnen und Patienten im historischen Verlauf 
verändert hat. Anfang des 20. Jahrhunderts galt Krank-
heit als eine Folge sozialer Faktoren oder hygienischer 
Bedingungen, für die in erster Linie der Staat in seiner 
Fürsorgefunktion zuständig war. Moderne, komplexere 
Krankheitsbilder jedoch führten zu einer anderen Sicht-
weise: Damit trägt der Einzelne eine individuelle Mitver-
antwortung für seine Gesundheit. Entsprechend richtet 

sich auch die Präventionspolitik anders aus: Information 
und gesellschaftliche Anreize stehen im Vordergrund. 

Ob Präventionsprogramme in Kindergärten und 
Schulen oder Bauchfettmessung beim Arztbesuch: Ein 
von Medizin, Psychologie und Ökonomie geprägtes Feld 
entfaltet zunehmend einen massiven Einfluss auf den 
sozialen Alltag. Die Forscherinnen und Forscher gehen 
davon aus, dass die Vorstellungswelten auch die Selbst-
wahrnehmung von Individuen beeinflussen: Der Körper 
wird zunehmend als veränderlich begriffen. Crashdiä-
ten, Schönheits-OPs oder Gentherapie sind Ausprägungen 
einer kulturell vorgegebenen Körperlichkeit. Die Konzen-
tration auf den Körper wirkt sich auch auf soziale Bezie-
hungen und Familien aus: So kann der genetische Befund 
einer Erbkrankheit zu sozialer Ausgrenzung oder Solida-
rität führen, das Verhältnis zu Eltern und Geschwistern 
neu definieren oder über die eigene Familienplanung 
bestimmen. 

Das Verbundprojekt „Präventives Selbst“ wird am Insti-
tut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität 
zu Berlin koordiniert und in Zusammenarbeit mit dem 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der 
Charité Universitätsmedizin Berlin und der Universität 
Hamburg, Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesell-
schaft und Umwelt, durchgeführt. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Stefan Beck 
Institut für Europäische Ethnologie 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Telefon: 030 / 20 93 37 14 
E-Mail: stefan.beck@rz.hu-berlin.de 
Internet:  www.csal.de 

„Die  Schweiz  wird  immer  dicker“:  Mit  einer  Plakatkampagne  versucht  die  Stiftung  Gesundheitsförderung  Schweiz,  
die  Gesellschaft  auf  das  Thema  Übergewicht  aufmerksam  zu  machen 

mailto:stefan.beck@rz.hu-berlin.de
http://www.csal.de
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Topografie pluraler Kulturen Europas in Rücksicht 
auf die „Verschiebung Europas nach Osten“ 

Europa bedeutet Vielfalt: der Kulturen, der politischen 
Systeme und der historischen Hintergründe. Genau hier 
liegt auch das Problem der Europäischen Union, wie die 
schwierige Integration der einzelnen Mitgliedstaaten, 
der Streit über einen möglichen Beitritt der Türkei oder 
das Scheitern des Europäischen Verfassungsentwurfs 
beweisen. Den Rahmenbedingungen der Europäisierung 
widmet sich das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Topo-
grafie pluraler Kulturen Europas“. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler des Berliner Zentrums für Literatur- 
und Kulturforschung wollen ergründen, von welchen 
Annahmen die Debatten über Fortschritt und Modernisie-
rung im Vergleich von Ost und West geprägt sind. 

Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass 
die Ungleichzeitigkeit von technischen, politischen und 
kulturellen Entwicklungsprozessen hier eine wichtige 
Rolle spielt. So hat sich zum Beispiel im ukrainischen 
Odessa im 19. Jahrhundert eine jüdische Nationalliteratur 
ausgeprägt – deutlich später als in anderen Staaten und 
außerhalb des ursprünglichen nationalen Territoriums. 
An Fällen wie diesem wollen die Projektpartner zeigen, 
dass übergreifende Bewertungen wie „rückständig“ oder 
„fortschrittlich“ nicht plausibel sind, sondern problemati-
siert werden müssen. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ver-
stehen Europa nicht als Erbe oder als Norm, sondern als 
einen stetigen Prozess. Unabhängig von den National-
staaten haben sich so plurale Kulturen entwickelt, in 
denen kulturelle Differenzen verhandelt werden. Ziel des 
Forschungsprojekts ist es, anhand verschiedener Reli-
gionskulturen eine Methodologie der vergleichenden 
Kulturwissenschaft zu entwickeln. Sie soll sich an den 
Parametern Bilderordnungen (zum Beispiel Darstellungs-
verbot), Textordnungen, Kleiderordnungen, Affektord-
nungen (zum Beispiel stille oder laute Trauerkultur) und 
Grundordnungen orientieren. 

Die insgesamt sieben Teilprojekte befassen sich mit 
beispielhaften Konstellationen, auf die sich die Parameter 
anwenden lassen und in denen östliche und westliche 
Kulturen aufeinandertreffen. So lässt sich am Beispiel 
der libanesischen Hauptstadt Beirut beschreiben, wie es 
auch außerhalb Europas zu Europäisierungsprozessen 

kommen kann. Die Geschichte Istanbuls zeigt, wie mus-
limische und nicht muslimische Gemeinschaften unter-
schiedlich auf die Europäisierung und Säkularisierung des 
Osmanischen Reiches oder später der Türkei eingewirkt 
haben. Und auch Berlin ist als Schnittstelle zu den Mit-
gliedstaaten des ehemaligen Warschauer Paktes ein Ort, 
an dem die Kategorien „deutsche Kultur“, „Europa“ und 
die „Moderne“ ständig zur Diskussion stehen. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Sigrid Weigel 
Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin 
Telefon: 030 / 201 92-302 
E-Mail: treml@zfl.gwz-berlin.de 
Internet:  www.zfl.gwz-berlin.de 

Wo  beginnt  Europa?  Der  Bosporus,  die  geografische  Grenze  zu  Asien,  geht 
mitten  durch  Istanbul 

mailto:treml@zfl.gwz-berlin.de
http://www.zfl.gwz-berlin.de
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Theater und Fest als Spiegel der Gesellschaft

Erika  Fischer-Lichte  ist 
Professorin  des  Instituts  für 
Theaterwissenschaft  der 
Freien  Universität  Berlin. 
Als  Leiterin  des  vom  BMBF 
geförderten  Projekts 
„Theater  und  Fest“  spricht 
sie  im  Interview  über  die  Be-
deutung  ihres  Fachs  und  die 
Chancen  interdisziplinärer 
Forschungsverbünde. 

Die europäische Theatergeschichte ist verhält-
nismäßig gut erforscht. Was ist neu an Ihrem For-
schungsprojekt „Theater und Fest“? 

Tatsächlich ist das Theater einzelner Epochen gut erforscht. 
Aber die wichtige Beziehung von Theater und Fest, die gerade 
in diesen Epochen von grundlegender Bedeutung ist, ist da-
bei bislang nicht berücksichtigt worden. Wir möchten etwas 
über die Funktion dieser spezifischen Verbindung erfahren. 

Wie hat sich die kulturelle Aufgabe von Theater und 
Fest verändert? Welchen Stellenwert hat sie heute? 

Wir gehen davon aus, dass Theater und Fest in verschie-
denen historischen Konstellationen die Aufgabe hatten, 
neue kollektive Identitäten sowie eine Gemeinschaft her-
vorzubringen oder bestehende zu bestätigen. Die höfi-
schen Theaterfeste des späten 17. und frühen 18. Jahrhun-
derts zum Beispiel dienten der Repräsentation politischer 
Macht. Der theatrale Aspekt war für das Spiel grundle-
gend. So übernahm am Wiener Hof der Kaiser die Rolle 
des Apollon, und die Höflinge spielten die Halbgötter um 
ihn herum. Auch bei heutigen Theater-Festivals fragen 
wir uns natürlich, ob kollektive Identitäten daraus hervor-
gehen können. Dabei gilt es vor allem, die Trends zu Inter-
nationalisierung und Globalisierung zu beachten. 

Das Projekt befasst sich mit einer spezifisch euro-
päischen Repräsentationskultur. Gibt es für Sie ein 
gemeinsames kulturelles Erbe Europas? 

Wir gehen bei der Definition des Europäischen histo-
risch vor. Im Mittelalter war Europa mehr oder weniger 
identisch mit der lateinisch geprägten Kultur der Westkirche, 
im 19. Jahrhundert hingegen war das Verständnis geprägt 
durch die Herausbildung der Nationalstaaten. Die europäi-
schen Theaterkulturen haben sich in sehr enger Verflechtung 
miteinander entwickelt. Zu den Spielen der jungen Kleriker 
im Mittelalter beispielsweise finden Sie Material von Schott-
land über Spanien bis nach Polen. Oder nehmen Sie franzö-
sische Theatertruppen, die im 18. Jahrhundert bis nach 
St. Petersburg zogen. Deshalb ist es in der Tat möglich, von 
einer europäischen Theaterkultur zu sprechen. 

Das BMBF fördert interdisziplinäre Verbund-
vorhaben. Wie schätzen Sie den Mehrwert solcher 
Vorhaben für die Geisteswissenschaften ein? 

Ich bin eine Verfechterin von Verbundforschungs-
projekten und Sonderforschungsbereichen. Durch die 
Diskussion mit den Kollegen lernen wir viel. Manche 
Geisteswissenschaftler müssen sich allerdings daran 
gewöhnen, dass sie ihre Ideen nicht mehr hüten können. 
Der eine bringt etwas auf, die andere entwickelt es weiter, 
ohne Copyright. Aber das ist am Ende nur fruchtbar. 

Die Theaterwissenschaft gehört eher zu den 
kleinen, aber sehr beliebten Fächern. Wie erklären 
Sie sich diesen Erfolg? 

Für die Theaterwissenschaft gilt ein Widerspruch, 
der auch für andere kleine Fächer bezeichnend ist: Wir 
sind für einen riesigen Gegenstand zuständig – das Thea-
ter aller Kulturen und Zeiten. Es gibt aber nur wenige 
Professuren. Im Gegensatz zu anderen Fächern mangelt 
es uns aber nicht an Studierenden, wir sind schlicht über-
laufen. Für die Generation, die mit den Neuen Medien 
groß wird, ist das Theater das Exotische. Theater ist in 
gewisser Weise ein Modell für Kultur. Handelnde und 
Zuschauende treffen aufeinander und müssen ihre Bezie-
hung zueinander aushandeln. Das passiert in Realzeit, in 
einem realen Raum, mit realen Körpern und unter Grup-
pen von Menschen. Das macht Theater so faszinierend. 
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Internationale geisteswissenschaftliche Kollegs

In drei internationalen Kollegs erhalten herausragende 
Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler 
ab 2008 ein hohes Gut – Zeit zum Forschen. Über einen 
Zeitraum von sechs Jahren werden sie von ihren sons-
tigen Aufgaben freigestellt und können gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland einer 
selbst gewählten Fragestellung nachgehen. Durch die 
Begegnung verschiedener Fachrichtungen und Wissens-
kulturen wollen die Forscherteams zu neuen Methoden 
und Ergebnissen kommen. 

Das Internationale Kolleg für Kulturtechnikfor-
schung und Medienphilosophie Weimar hat sich die Auf-
gabe gestellt, die Verhältnisse zwischen Menschen und 
Gegenständen in der technisierten Medienkultur des 20. 
und 21. Jahrhunderts zu untersuchen. Wie beeinflussen 
technische Apparaturen unser kulturelles Handeln, unse-
re Wahrnehmung und unsere Reflexion? Die europäische 
Denktradition geht von einem selbstbestimmten und 
handlungsmächtigen Menschen aus, der dem bloßen 
Objekt gegenübergestellt wird. In der Praxis kommt es 

aber zu einer Vermischung und Vernetzung von Individu-
um, Apparat und medialen Inhalten. Die Forschergruppe 
stellt die These auf, dass der Mensch aus philosophischer 

Sicht in Abhängigkeit von seinen Kulturprodukten be-
trachtet werden muss. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Lorenz Engell / Prof. Dr. Bernhard Siegert 
Bauhaus-Universität Weimar 
Fakultät Medien 
Telefon: 0 36 43 / 58 37 41 
E-Mail: lorenz.engell@medien.uni-weimar.de 
Internet: www.uni-weimar.de 

Im Kolleg Dynamiken der Religionsgeschichte 
zwischen Asien und Europa an der Ruhr-Universität 
Bochum befassen sich Forscherinnen und Forscher mit 
der gegenseitigen Beeinflussung religiöser Traditionen. 
Ob von „dem Orient“ oder „dem christlichen Abendland“ 
die Rede ist: Beide Kulturräume benutzen Begriffe, um 
sich vom jeweils anderen abzugrenzen. Europa und Asien 
waren und sind jedoch keine homogenen Größen, sie ha-
ben sich in wechselseitiger Beeinflussung entwickelt und 

tun es noch. In einem interdisziplinären 
Forschungsverbund wollen die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler eine 
Typologie der Religionskontakte zwi-
schen Anpassung und Abgrenzung ent-
wickeln. Auf dieser Grundlage soll eine 
Theorie des Religionstransfers erarbeitet 
werden, die sich auf den allgemeinen 
Kulturtransfer übertragen lässt. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Volkhard Krech 
Ruhr-Universität Bochum 
Centrum für Religionswissenschaftliche Studien 
Telefon: 02 34 / 32-282 72 
E-Mail: religionswissenschaft@rub.de 
Internet: www.ruhr-uni-bochum.de 

mailto:loren.engell@medien.uni-weimar.de
http://www.uni-weimar.de
mailto:religionswissenschaft@rub.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de
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Kulturelle Verflechtung ist auch das Thema des dritten 
Forschungskollegs an der Freien Universität Berlin. Seit 
dem 19. Jahrhundert lassen sich am Theater Zeichen der 
Globalisierung ablesen: Ensembles setzen sich aus Mit-
gliedern verschiedener Nationen zusammen, treten auf 
internationalen Festivals weltweit auf und präsentieren 
kulturell verschiedenartig geprägte Arbeit vor kulturell 
unterschiedlichem Publikum. Das internationale For-
schungskolleg Verflechtungen von Theaterkulturen 
befasst sich mit der politischen und sozialen Dimension 
dieser Phänomene. Die These der Wissenschaftlergruppe 

ist, dass am Modell Theater Praktiken für das zukünftige 
Zusammenleben in kulturell vermischten Gesellschaften 
entworfen und erprobt werden. 

Kontakt: 
Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte / Prof. Dr. Gabriele Brandstetter 
Freie Universität Berlin 
Institut für Theaterwissenschaft 
Telefon: 030 / 838-503 40 
E-Mail: theater@zedat.fu-berlin.de 
Internet:  www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de 

mailto:theater@zedat.fu-berlin.de
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de
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Perspektiven für 
geisteswissenschaftliche 
Forschung 

Sybille Krämer ist Professorin 
für theoretische Philosophie 
am Institut für Philosophie 
der Freien Universität 
Berlin. Sie war Mitglied im 
Wissenschaftsrat, der die 
Einrichtung international 
ausgerichteter geisteswis-
senschaftlicher Forschungs-
kollegs empfohlen hat. 
Als Permanent Fellow am 
Wissenschaftskolleg zu Berlin 
kennt sie das Arbeitsumfeld 
in Forschungskollegs aus 
eigener Anschauung. 

Woran mangelt es der geisteswissenschaft-
lichen Forschung in Deutschland? 

Die Standardantwort lautet: Geld. Tatsächlich 
aber ist die knappste Ressource in der deutschen 
Forschungslandschaft die Zeit zum Forschen. Denn 
die sich für die Forschung besonders intensiv enga-
gierenden Hochschullehrer – das gilt natürlich für 
alle Fächer – sind konfrontiert mit einem Paradox: 
Je erfolgreicher ihre Forschung, umso weniger Zeit 
bleibt dann noch für die Forschung. Diese fatale Glei-
chung ist das Damoklesschwert, unter dem wir fast 
alle arbeiten. 

Wie wirkt sich diese Gleichung auf den wissen-
schaftlichen Arbeitsalltag aus? 

Wir sind eingespannt zwischen einem exorbitant 
zunehmenden Gutachterwesen, großer Lehrbelas-
tung, starker Beanspruchung durch Nachwuchsför-
derung und Managementfunktionen. Diese Situa-
tion beeinträchtigt nachhaltig die Qualität unserer 
Forschung. 

Inwiefern? 
Nun ja, die Geisteswissenschaften beruhen zum 

Gutteil auf Individualforschung, deren Güte immer 
auch an die konkrete Person und deren Erfahrung 
gebunden ist. Die Tiefe und Reichweite geisteswissen-
schaftlichen Arbeitens wächst also mit dem Alter der 
Forschenden. Während in der Mathematik und den 
Naturwissenschaften die Gipfelpunkte der Kreativi-
tät oftmals in jüngeren Jahren liegen, ist das bei den 
Geisteswissenschaftlern also nicht der Fall. Wenn 
nun alle erfolgreichen an der Universität arbeitenden 
Forscher und Forscherinnen einer von Jahr zu Jahr ex-
ponenziell wachsenden Mehrbelastung unterliegen, 

hat das für Geisteswissenschaftler die problematische 
Konsequenz, in der Phase ihrer höchsten Produktivität 
zugleich unter der höchsten Beanspruchung durch 
forschungsfremde Aufgaben zu stehen. 

Und die Forschungskollegs können Abhilfe 
schaffen? 

Ja, die Forschungskollegs werden den Wissen-
schaftlern ein Stück Freiraum zurückgeben – aller-
dings nur, wenn sie ihrerseits verbunden sind mit 
„schlanken“ Organisationsstrukturen, die nicht 
wiederum ein Übermaß an Verwaltungsfunktionen 
freisetzen. 

Gibt es neben dem Zeitfaktor weitere Gründe 
für die Einrichtung von Forschungskollegs? 

Ja, überspitzt ausgedrückt bewahren sie die Uni-
versitäten vor dem Ausbluten. 

Wie meinen Sie das? 
In den Naturwissenschaften sind wir zunehmend 

konfrontiert damit, dass höchst erfolgreiche For-
schung nicht mehr in, sondern außerhalb der Univer-
sitäten angesiedelt ist. Und nicht wenige Stimmen 
sind zu hören, die diese Auswanderung der Spitzen-
forschung aus den Universitäten auch den Geistes-
wissenschaften empfehlen, um so erst die Freiräume 
zum Forschen zu erringen, welche die Universitäten 
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heutigen Zuschnitts nicht mehr bieten oder bieten 
können. Doch welcher Bärendienst ist das für die 
Universität als Stätte der Bildung und Ausbildung all 
jener, welche die Geschicke von Kultur, Politik, Ökono-
mie, Recht etc. unseres Landes einmal prägen werden! 
Die Hochrangigkeit der Nachwuchsförderung sowie 
die internationale Sichtbarkeit von Universitäten wer-
den und würden mit der Auslagerung der Forschung 
aus den Universitäten zunehmend zu Grabe getragen. 
Daher ist es ein wissenschaftspolitisch gar nicht hoch 
genug zu bewertender Impuls, dass diese Kollegs aus-
drücklich innerhalb der Universität angesiedelt sind, 
also internationale Wissenschaftler in die Universität 
hineinholen wie auch – in „kleinem, aber feinem“ 
Umfang – hochkarätige Forschungsimpulse in die Leh-
re wieder einfließen lassen können – und dies war üb-
rigens ein zentrales Anliegen des Wissenschaftsrats, 
der die Forschungskollegs in seinen „Empfehlungen 
zur Entwicklung und Förderung der Geisteswissen-
schaften in Deutschland“ 2006 vorgeschlagen hat. 

Berlin, Bochum und Weimar – überrascht Sie 
die Auswahl der Gewinner-Universitäten? 

Nein, überrascht war ich nicht. Es sind ja schließ-
lich nicht primär die Universitäten, die gewonnen 
haben. Es sind vielmehr die Personen und vor allem 
die von ihnen entworfenen Themen. Entgegen dem 
Vorurteil, dass Geisteswissenschaften sich immer auch 
auf den für die „Wirklichkeit verlorenen Spielwiesen 
des Nutzlosen“ tummeln dürfen, wird mit der Aus-
wahl dieser Themen das Zeichen gesetzt, dass Geis-
teswissenschaften Wesentliches beizutragen haben 
zu den Fragen und Problemen, mit denen unsere 
gegenwärtige Lebenswelt uns konfrontiert. 

Können Sie das konkretisieren? 
Nehmen wir das Beispiel Bochum: Dort soll über 

„Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien 
und Europa“ geforscht werden. Religionen haben sich 
immer schon in kulturellen Kontakten wechselseitig 
beeinflusst, aber auch aneinander gerieben und ge-
geneinander gekämpft; die Traditionen dieser sei es 
befruchtenden oder zerstörerischen interkulturellen 

Kontakte zutage zu fördern kann ein neues Licht wer-
fen auf gegenwärtige Erfahrungen im Zusammen-
prall der Religionskulturen und damit eingeschlif-
fene Konstellationen und Denkmuster in Bewegung 
bringen. 

Und die übrigen Preisträger, etwa Weimar? 
An der Wahl der Bauhaus-Universität Weimar 

finde ich besonders erfreulich, dass auch ein Forscher-
team in den neuen Bundesländern sich mit einem 
Kolleg den Kulturtechniken und Medien zuwenden 
will. Allzu lange haben wir in unserem Kulturkon-
zept das Symbolische, verkörpert etwa in Texten und 
Bildern, vom Technischen, das sich materialisiert in 
Maschinen und Apparaten, getrennt. Doch die Dyna-
miken von Kulturen wurzeln immer auch in kultur-
technischen Phänomenen jenseits dieser Weggabe-
lung: Denken wir etwa an die computergenerierte 
Visualisierung, die im Zusammenwirken von Technik 
und Symbol unser Bild der Welt und von uns selbst so 
nachhaltig verändert. 

Bleibt Berlin. 
Über das an der Freien Universität geförderte 

Kolleg über „Verflechtungen von Theaterkulturen“ zu 
sprechen heißt für mich, „pro domo“ zu reden. Berlin 
und nicht zuletzt die Freie Universität gehören zu 
den international wohl produktivsten Gravitations-
feldern geisteswissenschaftlicher Forschung. Immer 
wieder gehen von hier grundlegende Impulse aus, die 
Methoden und Gehalte in den Geisteswissenschaften 
fächerübergreifend neu akzentuieren. Dass die inter-
nationale Verflechtung von Theaterkulturen keines-
wegs – wie vielleicht zu erwarten wäre – zu einer Ver-
einheitlichung der Theaterkulturen führt, vielmehr 
neue Diversifizierungen hervorbringt, ist eine äußert 
spannende Hypothese. Und sie ist folgenreich keines-
wegs nur für das Theater. Vielmehr kann die Analyse 
der theatralen Ausdifferenzierung modellhaft einen 
Weg zeigen, dass Globalisierung und internationale 
Verflechtung keineswegs – wie es die Ökonomie zu 
dokumentieren scheint – zur Löschung von Vielfalt, 
zur Uniformierung führen muss, sondern dass sie 
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auch Springquelle der Ausbildung neuer Formenviel-
falt sein kann. Übrigens war das Theater immer schon 
mehr als „nur Theater“: Es war und ist Modell unseres 
Verhältnisses zur Welt. 

Was ist für Sie persönlich das Besondere an der 
Kollegarbeit? 

Das Besondere an der Arbeit am Berliner Wissen-
schaftskolleg ist es, erleben zu dürfen, wie hier ein 
Spielraum „programmfreien Forschens“ geschaffen 
wird. Keinen programmatisch ausgerufenen For-
schungstrends wird hier gefolgt, keinen wissenschaft-
lichen Moden das Wort geredet. Ja, sogar „riskante 
Forschung“ jenseits allgemein anerkannter Metho-
den und Problemstellungen findet hier ihren Ort. 
Bei der Auswahl der Fellows zählt alleine das außer-
ordentliche Ingenium einer Person, deren bisherige 
Arbeiten und deren Projektvisionen das Vertrauen 

rechtfertigt, dass dieser Fellow in völliger Freiheit 
von weiteren Auflagen (wenn man einmal von der 
Teilnahme am kollektiven Lunch absieht) noch unbe-
gangenes Land durch seine Forschungen erschließen 
kann. Gerade der Umstand, dass am Berliner Wis-
senschaftskolleg Geistes- und Naturwissenschaftler 
nicht in „Klassen“ aufgespalten werden, sondern 
– etwa im Dienstagskolloquium – gemeinsam dis-
kutieren, ist eine einzigartige Erfahrung. Zugleich 
übersteht kaum ein persönliches Arbeitsvorhaben 
unverändert die Zeit am Wissenschaftskolleg. Die 
internatsartige Atmosphäre des Zusammenlebens, 
verwoben mit der Intensität der persönlichen und 
wissenschaftlichen Kontakte und Diskussionen, und 
das alles über einen langen Zeitraum, verändert 
nahezu jeden, der dies erfahren und daran wachsen 
darf. 



          
         
      

          
      

        
        

       
      
            

         
            

       
 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum gewerblichen 
Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen/Wahl-
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