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Wenn Zeiträume, die man der 
öffentlichen Inszenierung 

einer wissenschaftlichen Disziplin 
widmet, ein Maß sind für deren 
gesellschaftliche Bedeutung, 
dann steht es offenbar schlecht 
um die Geisteswissenschaften. 
Seit dem Jahr 2000 lobt das 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) nun 
sogenannte „Wissenschafts-
jahre“ aus. Sie waren bislang 
der Physik, den Lebenswis-
senschaften, der Chemie, der 
Technik, der Informatik und 
schließlich sogar nur einem 
einzigen Forscher, Albert 
Einstein, gewidmet. Jetzt 
sind also die Geisteswis-
senschaften dran. In cumo-
lo. Ein Jahr muss reichen. 
Immerhin aber, so die Mi-
nisterin, habe man sich 
„bewusst für die Geis-
teswissenschaften als 
Ganzes entschieden“. 
(Natürlich könnte man 
jetzt fragen, wie Ent-
scheidungen in Minis-
terien sonst zustande 
kommen – aber das 
tun wir besser nicht.) 
Also sei’s drum 
– Hauptsache, man 
erinnert sich, dass es 
sie noch gibt – die 
Literaturwissen-
schaftler, die Histo-
riker, die Alt- und 
Neuphilologen, 
die Volkskundler, 
die Theologen 
und Pädagogen, 
die Juristen und 
die Volkswis-
senschaftler, die 
Soziologen und 
die Politikwis-

Das „Jahr der 
Geisteswissenschaften“ – 
wer braucht denn so etwas?
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senschaftler und, zu allem Überfluss, vielleicht sogar 
die Philosophen.
Wollen wir uns also darüber beklagen, dass derart weit 
mehr als die Hälfte aller akademischen Fächer „als Gan-
zes“ mit diversen Natur- und Technikwissenschaften 
konkurrieren? Gewiss nicht, denn erstens konkurrieren 
sie gar nicht miteinander – jedenfalls nicht in der Sache. 
Zweitens macht Gemeinschaft bekanntlich stark. Und 
drittens ist ja nicht ausgeschlossen, dass es demnächst 
auch einmal ein Jahr zum Beispiel der Philosophie oder 
der Geschichtswissenschaft geben wird – immerhin ist für 
2008 bereits das Jahr der Mathematik angekündigt; und 
wenn die Mathematik keine Geisteswissenschaft ist, welche 
Wissenschaft wäre es dann überhaupt!
Wir wollen also keineswegs beleidigt sein ob der vordergrün-
dig vielleicht stiefmütterlich anmutenden Behandlung. Denn 
eigentlich haben wir vielmehr Grund, uns zu freuen und 
dankbar zu sein. Darüber etwa, dass wir bestimmte Formen 
der Zuwendung nicht über Gebühr ertragen müssen. Denn 
was mag wohl der tiefere Sinn und das Ziel einer solchen Aus-
zeichnung sein, die da einer bestimmten Wissenschaftsgruppe 
mit einem ganzen Jahr öffentlicher Wertschätzung zuteil wird? 
Doch eben dieses: öffentliche Wertschätzung zu fördern! An-
erkennung zu wecken für das, was die Geisteswissenschaften an 
Vermittlungs-, Gestaltungs- und Erinnerungsleistungen für die 
Gesellschaft erbringen. 
Solches Ansinnen ist, zumal in wohlgesetzten, bedeutungsschwan-
geren Worten formuliert, gewiss lobenswert. Nur fragt es sich, wie 
weit es der geisteswissenschaftlichen Forschung zuträglich ist. Wie 
weit hilft es dieser Forschung, ihre Relevanz zu plakatieren – wenn 
eben dieses Plakatieren vor allem dazu beiträgt, jene Ressourcen zu 
erschöpfen, die wesentlich sind für die Arbeit selbst: Forschungsmu-
ße und Forschungszeit! Man hat nicht den Eindruck, dass das Jahr 
der Geisteswissenschaften ebendiese Ressourcen schont oder gar 
vergrößert. Dass geisteswissenschaftliche Forschungsarbeit selbst bei 
dieser Initiative ohnehin nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
steht, sondern irgendwie mysteriöser Hintergrund dessen bleibt, was 
„hinten herauskommt“, zeigt zum Beispiel eine kleine Beobachtung am 
Rande. Die Inszenierung der Geisteswissenschaften scheint ihrerseits 
auf  seriöse geisteswissenschaftliche Forschung nur wenig Rücksicht zu 
nehmen, wenn etwa auch heute noch auf  webpages und Pressemittei-
lungen des BMBF allerorten ein bereits vor 40 Jahren korrigierter Irrtum 
über die Herkunft des Begriffs kolportiert wird: dieser habe sich aus der 
deutschen Übersetzung des englischen „moral sciences“ entwickelt. 1849 
– so lautete einst tatsächlich eine Legende – wurde John St. Mills „A 
System of  Logic“ teilweise ins Deutsche übersetzt und angeblich habe der 
Übersetzer, Jacob Schiel, die Vokabel „moral sciences“ dabei kurzerhand 
mit „Geisteswissenschaften“ übersetzt. Mit dieser Übersetzung soll dann 
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der Begriff  erstmals im Deutschen einschlägig gewor-
den sein. Doch wir wissen längst, dass es sich nicht so 
verhält. Erstens hatte Schiel die Vokabel „moral sci-
ences“ tatsächlich mit „moralische Wissenschaften“ 
übersetzt; erst in der 2. deutschen Auflage von 
1862/63 wurden daraus die „Geisteswissen-
schaften“. Dass dies aber geschehen konnte, liegt 
zweitens daran, dass der Terminus „Geisteswis-
senschaften“ als Problemtitel schon viel früher 
aufgekommen war und in den 60er-Jahren dann 
fast für selbstverständlich genommen werden 
durfte – und zwar durchaus schon als Oppo-
sitionsbildung zu „Naturwissenschaften“. 
Sicher liefert diese Beobachtung nur ein 
winziges Indiz, aber eines, das nachdenk-
lich stimmt – was wird aus der Wissen-
schaft, wenn sie in die Hände von Pro-
pagandisten gerät, die deren wesentliche 
Postulate missachten: ihre notwendige 
Selbstreferentialität, also ihr Bemühen 
um seriöse Klärung ihrer eigenen Her-
kunft und ihres Selbstverständnisses. 
(Denn dass Geisteswissenschaften 
zum Beispiel selbst keineswegs 
„moralische“ Instanzen sind, wie 
jene Legende manch unbedarftem 
Leser insinuieren könnte, ist ja zu 
wissen nicht unwichtig.)
Aber natürlich profitieren die 
Geisteswissenschaften auch 
von der gegenwärtigen Kam-
pagne. So scheinen Förder-
gelder etwas leichter zu 
fließen, als sonst. Und sie 
kommen nicht nur vom 
BMBF, sondern auch von 
diversen Stiftungen oder 
der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. 
Das ist schön. Aber 
natürlich ist ein Pfer-
defuß dabei. Denn 
besagte Gelder flie-
ßen vor allem dort, 
wo strukturelle 
Vorgaben der 
Forschungsorga-
nisation erfüllt 
werden. Diese 
sind zumeist 
recht klug 
ausgedacht 
und in je-
dem Fall 
gut ge-
m e i n t . 
Es geht 
etwa um 
die Ver-
breite-

rung der Doktorandenausbildung in Graduiertenkollegs 
und Graduiertenschulen. (Um keine Missverständnisse 
aufkommen zu lassen: der Autor dieser Zeilen ist kein 
Gegner besagter Entwicklung, sondern Mitglied gleich in 
beiden Würzburger Graduiertenschulen, der lebenswis-
senschaftlichen ebenso wie der geisteswissenschaftlichen.) 
Mit der Verbreiterung und Verschulung der Promotions-
basis soll dann aber zugleich eine zeitliche Straffung des 
Promotionsstudiums gewährleistet werden! Spätestens 
hier ist dann Interdisziplinarität angesagt, denn es emp-
fiehlt sich dringend, die Kollegen aus der Mathematik 
um Hilfe zu bitten, um uns über mögliche Verfahren zur 
Quadratur des Kreises Auskunft zu geben. Doch lassen 
wir uns vielleicht noch ein wenig Zeit, Erfahrungen mit 
all diesen Dingen zu sammeln. 
Allein – gerade die haben wir leider nicht! Zeit ist 
nämlich die knappste Ressource, nicht nur für die 
geisteswissenschaftliche Forschung. Und dafür, 
dass sie fehlt, sind nicht zuletzt jene verantwort-
lich, die derzeit so engagiert für die Bedeutsam-
keit der Wissenschaften werben. Jene, die eben 
diese Wissenschaften in sogenannte „Exzellenz-
initiativen“ stürzen und zeitgleich zweifelhafte 
Studiengangsreformen erzwingen; Reformen, 
in denen gerade auf  Unterschiede zwischen 
den Disziplinen der Geistes- und Naturwis-
senschaften gar keine Rücksicht mehr ge-
nommen wird, weil eben stets nur wichtig 
ist – ich wiederhole mich – was „hinten 
herauskommt“ an Berufsrelevanz, Markt-
fähigkeit und vermeintlicher „Europa-
kompatibilität“. 
Wertschätzung universitärer Forschung 
und Lehre jedoch sieht anders aus! Wer 
als Geisteswissenschaftler seit nun-
mehr einigen Jahren dank diverser 
hochschulpolitischer Forderungen 
aus allen möglichen Richtungen 
einen Großteil seiner Arbeitszeit 
mit der Organisation und Neuor-
ganisation von Forschungs- und 
Lehrbedingungen verbringt, 
dem ist schwer verständlich zu 
machen, warum er nun auch 
noch Kraft in eine Art der 
Selbstdarstellung stecken 
soll, die nicht nur irrefüh-
rend ist, wenn sie in einem 
„bunten und vielfältigen 
Jahr“ (BMBF) offenbar 
in erster Linie zur Un-
terhaltung der Allge-
meinheit beitragen soll, 
sondern die überdies 
überflüssig ist, da sie 
an den Hochschu-
len in einer anderen 
Form und unter 
diversen Titeln in 
öffentlichen Vor-
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tragsreihen aus verschiedensten Fakul-
täten längst mit Erfolg praktiziert wird. 
Über den Sinn mancher Formen einer 
Öffnung der Universitäten nach Außen, 
also für ein nicht-akademisches, teilwei-
se nicht einmal erwachsenes Publikum, 
kann man vielleicht streiten – dass sie 
jedoch in diversen Initiativen stattfindet 
und durchweg auch von jener besagten 
Öffentlichkeit angenommen wird, ist 
nicht zu bezweifeln. Jene Bürger und 
Bürgerinnen, die diese Einrichtungen 
nutzen, und es sind ihrer nicht wenige, 
muss man von der Relevanz der Geis-
teswissenschaften nun gewiss nicht 
eigens überzeugen. Für solches Enga-
gement freilich gibt es kein Geld aus 
Berlin (aus München meines Wissens 
allerdings auch nicht). Was ohnehin 
stattfindet, ist politisch offenbar nicht 
mehr markant genug, um zur Selbstdar-
stellung (wessen eigentlich?) zu taugen. 
Neues muss her, was immer es koste.
Doch eben darum würde ein Betrof-
fener gerne bitten: Neues ist recht 
schön, wenn es denn zur Verbesserung 
des Alten beiträgt; ein „Jahr der Geis-
teswissenschaften“ wäre recht schön, 
wenn es denn eben jenen Geisteswis-
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senschaften (und Geisteswissenschaft-
lern) hülfe, ihre Arbeit zu tun. Es geht 
dabei sicherlich auch um finanzielle 
Unterstützung hier und da. Aber das ist 
nicht alles. Es geht vor allem um Entlas-
tung – Entlastung von unsinnigen Auf-
gaben, etwa der Vereinheitlichung von 
Studienstrukturen ohne Rücksicht auf  
das so unterschiedliche Selbstverständ-
nis der betroffenen Fächer und Fach-
gruppen. Es geht um Entlastung von 
den Konsequenzen einer zunehmenden 
Ökonomisierung der Hochschulen 
(einschließlich des damit verbundenen 
zusätzlichen Verwaltungsaufwands). 
Und es geht schließlich um die Entlas-
tung akademischer Bildungsstrukturen 
insgesamt von vorwiegend ganz anders 
motivierten, etwa (föderalismus-)poli-
tischen Hypotheken. 
Aber das sind nun Wünsche, deren Er-
füllung vermutlich ins Reich der Phan-
tasie gehört, und die deshalb das zarte 
Gemüt eines Philosophen viel zu sehr 
in Anspruch nehmen, als dass er sie 
zu vertiefen sich leisten könnte – denn 
auch solche Phantasien lenken leider 
von der Arbeit ab. Weshalb es jetzt Zeit 
ist, diese Polemik zu beenden.
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