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Prof. em. Dr. Otfried Jarren Zürich, 25. September 2020 
 
 
„Initiative Geisteswissenschaften“ 
 
Herausforderungen und Perspektiven für die Geisteswissenschaften in einer 
sich rasch wandelnden Welt  
 
1. Ausgangslage 
 
Seit längerem wird über Lage und Perspektiven der Geisteswissenschaften diskutiert 
und reflektiert. Einerseits führen die Geisteswissenschaften selbst Diskurse, so in-
nerhalb ihrer Disziplinen und zugleich entlang ihrer disziplinären Grenzen, aber auch 
im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen und wahrgenommenen 
(gesellschaftlichen) Erwartungen. Mehr und mehr wird im Kontext von zunehmenden 
politischen Anforderungen an die Wissenschaften (Ausbildungsleistung, Innovations-
förderung, Verwendungs- wie Verwertungsfähigkeit von Wissen, Transferleistungen, 
Beitrag zur Bewältigung der grossen gesellschaftlichen Herausforderungen u. a. m.) 
der Katalog der Erwartungen spezifischer und konkreter. Es werden Nützlichkeitser-
wartungen formuliert. Die Nützlichkeit von Medizin, Technik- wie Naturwissenschaf-
ten ist vielfach mit sehr konkreten Problemlösungserwartungen und -möglichkeiten 
verbunden, und diese „Nützlichkeit“ zeigt sich vor allem im Anwendungsbereich: 
Entwickeln, Innovieren, konkrete Problemlösungstechniken. Die Grundlagenfor-
schung in der Medizin, in den Technik- wie Naturwissenschaften wird dabei als not-
wendige, unerlässliche Voraussetzung für Innovation und für Anwendungsleistungen 
gesehen – und anerkannt. In diesem Feld erscheint Forschung in der Form von 
Grundlagen- wie Anwendungsforschung eine geradezu selbstverständliche Legitima-
tion präsentieren zu können.  
 
Der Bezug zu einer so gedeuteten «Forschung» scheint bei den Geistes-, Kultur- 
oder Sozialwissenschaften hingegen weniger offensichtlich, zumal ihre Erkenntnisse, 
Befunde oder Deutungen immer auch der gesellschaftliche Mitkonstruktion unterlie-
gen. Eine Unterscheidung zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung wird 
bei den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht vorgenommen, ihre unmittelbare 
Nützlichkeit, die in Gestalt direkter (Transfer-)Leistungen sichtbar ist, lässt sich nicht 
so einfach darstellen oder beobachten. Es kommt hinzu, dass in den Geisteswissen-
schaften selbst die Notwendigkeit gesellschaftlicher Sichtbarkeit ohnehin nicht immer 
gesehen wird. Nicht zuletzt deshalb wird auch die Frage gestellt, was Forschung und 
Transfer in diesen Wissenschaften ausmacht. Während die Sozialwissenschaften, 
die ebenso wie die Geisteswissenschaften höchst divers sind, aber mit einer mehr 
oder minder geteilten Methodik ein gesellschaftliches Bearbeitungsversprechen ge-
ben können, fehlt den Geisteswissenschaften in aller Regel ein vergleichbarer wie 
einheitlicher Bezugspunkt. Und den Geisteswissenschaften steht zudem kein ge-
meinsam genutztes Arbeitsbesteck zur Verfügung.  
 
Der erhebliche Beitrag der Geisteswissenschaften in der akademischen Qualifizie-
rung, ablesbar an den Leistungen für hoch professionalisierte „Arbeitsmärkte“ (Juris-
tinnen und Juristen, Lehrpersonen), für Tätigkeiten in dynamisch sich entwickelnden 
Arbeitsfeldern, wird nur unzureichend öffentlich wahrgenommen. Die fortlaufenden 
Deutungs-, Reflexions- wie Transferleistungen, auch und gerade im breiten Feld von 
Vermittlungs- wie Beratungsprofessionen (Museen, Medien, Erziehungs- und Bera-
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tungs- wie Betreuungssystemen u. a. m.), der geisteswissenschaftliche Beitrag zur 
Vermittlung und Reflexion von Regeln und Normen, ihre Bedeutung für die soziale 
wie räumliche Kohäsion und auch zur gesellschaftlichen Integration als Teil institutio-
neller gesellschaftlicher Praxis, alle diese Beiträge fallen nicht auf – weil sie unauffäl-
lig, andauernd und damit nicht disruptiv geleistet werden. Die Effekte geisteswissen-
schaftlicher Bemühungen sind zudem nicht ohne weiteres direkt erkenn- wie mess-
bar, und sie sind vielfach (weil mittel- und langfristig angelegt und in Diskursen einge-
lagert) auch nicht direkt zuschreibbar. Die Einflüsse und der Impact geisteswissen-
schaftlicher Forschung und Lehre werden deswegen in der individuellen wie in der 
kollektiven Wahrnehmung nicht als etwas Exzeptionelles gedeutet. Nicht selten wer-
den sie eher als eine Art kulturellen Hintergrundrauschens eingeordnet. 
 
Mit der Digitalisierung haben sich die Bedingungen auch für die Geistes-, Kultur- wie 
Sozialwissenschaften elementar verändert, vor allem, weil – sieht man einmal ab von 
der Erstellung von Repositorien – Verhalten messbar wird: Verhalten kann beobach-
tet, verglichen, bewertet werden. Und das ist nicht allein in Laboren möglich, sondern 
auch in der gesellschaftlichen Realität. Aus deshalb nimmt das Interesse an aktuel-
len gesellschaftlichen Prozessen zu. Zugleich erfolgt diese Datenerhebung wie -
verwendung mehr und mehr durch private, also nicht öffentliche Akteure. Digitale 
Tools, leicht zu bedienen und jederzeit verfügbar, tragen dazu bei, Vieles nun in 
Echtzeit zu erleben. Damit institutionalisieren sich nicht allein neue Messtechniken 
wie Messmethoden, sondern auch neue Formen von Währung wie von Sichtweisen 
auf die Welt – die gegenwärtige, die zukünftige und wohl auch auf vergangene Wel-
ten – sofern denn Daten verfügbar sind. Gegenwartsorientierung: Das „metrische 
Wir“ (Steffen Mau) hält mehr und mehr Einzug in die Gesellschaftsbeschreibung wie 
-analyse. Das betrifft zum einen die aktuelle, die Gegenwartsgesellschaft, aber es gilt 
ebenso für Darstellungen, Beschreibungen und Analysen vormaliger Gesellschaften. 
 
Die Digitalisierung vor allem der medialen Vermittlungsstrukturen verändert nicht nur 
das Archivieren wie Sichtbarmachen von Gesellschaften und ihrem Hervorbringen, 
sondern sie bestimmt auch mit darüber, was heute als relevant(er) gelten kann. Was 
wird sichtbar, was wird nicht sichtbar gemacht, wer bewertet was? Bislang für 
Selbstverständlichkeiten gehaltene politische, ökonomische, kulturelle oder soziale 
Normen und Praktiken, bislang in ihrem Bestand für selbstverständlich gehalten Wis-
sensbestände wie Deutungen, verändern sich durch die Digitalisierung massiv. In der 
metrischen Gesellschaft werden neue Sichtbarkeiten für Einzelne, Gruppen, Netz-
werke wie Organisationen erzeugt, aber das geschieht nur dort, wo Messungen mög-
lich sind und Daten generiert werden können. Zwar wird in der Geisteswissenschaft 
eine Debatte über „digital humanities“ geführt,  aber dies geschieht vielfach zurück-
haltend, defensiv und zuwartend. Digitalisierung hat eine starke Tendenz zur Metri-
sierung und Quantifizierung. Das führt zu sehr grundsätzlichen Fragen: Wird politi-
sche, ökonomische und gesellschaftliche Relevanz damit grundsätzlich zunehmend 
an quantitativer Messbarkeit, an Daten wie an Währungen geknüpft werden? Geht 
damit die institutionelle Legitimität, die man „den“ jeweiligen Institutionen zumeist 
generalisiert zuschreibt bzw. zuerkennt, verloren? Hierzu sollten die Geisteswissen-
schaften wissenschafts- wie institutionenintern wie aber auch öffentlich Beiträge lie-
fern. Und sie müssen sich dabei auch der Chancen digitaler Möglichkeiten versi-
chern.  
 
Im Zusammenhang mit globalen gesellschaftlichen Entwicklungen – etwa als Ne-
benwirkung der Digitalisierung, im Blick auf Transnationalisierung, Migration, den 
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Bedeutungswandel der Religionen oder auch die wachsende Multikulturalität – sind 
geisteswissenschaftliche Beiträge offenkundig relevant zur Beschreibung, Erklärung 
und Analyse von gesellschaftlichen Herausforderungen. In Zeiten von Umbruch und 
Fundamentalwandel hat ihre Bedeutung sogar zugenommen: Historisches Wissen, 
Kulturverständnis und das Wissen um gelingende Entwicklungen, um die Vorausset-
zungen des Misslingens und des Gelingens von Normativität und sozialer Verände-
rung sind grundlegend, um den aktuellen gesellschaftlichen Wandel zu erfassen, 
verständlich wie begreifbar zu machen. Die vor allem aus der Politik vorgetragenen 
Wünsche nach Veränderung und Innovation beachten vielfach zu wenig, dass die 
derzeitigen gesellschaftlichen Strukturen sich nicht allein pfadabhängig und kontinu-
ierlich entwickelt haben, sondern immer auch das Ergebnis markanter institutioneller 
Wandlungsprozesse waren.  
 
Disruptionen sind Teil der Evolution, so in der Industrie- wie der Dienstleistungsge-
sellschaft. Die Disruption im Kontext der Digitalisierung ist also grundsätzlich kein 
neues Phänomen. Prozesse der Neu-, De- und Re-Institutionalisierung, wie wir sie 
jetzt wieder im Kontext der Digitalisierung beobachten können, sind indes besonders 
relevante Zäsuren gerade für geistes- wie kulturwissenschaftliche Analysen. Und 
auch dabei handelt es sich nicht um einzigartige, gar neue Phänomene. Sie führen 
allerdings zu der grundsätzlichen Frage, wie sich Institutionalisierungs- wie De-
Institutionalisierungsprozesse fassen, beschreiben, interpretieren lassen. Und nicht 
nur das: Der massive Wandel im gesellschaftlichen Vermittlungssystem, ablesbar 
unter anderem an der Krise der publizistischen (Massen-)Medien mit ihrem (Wissen-
schafts-)Journalismus hat unmittelbare Folgen für die Sichtbarkeit von Wissenschaft, 
für die Möglichkeit allgemeinöffentlich wahrnehmbare Diskurse zu führen – und na-
türlich auch für den Verlauf von Diskursen selbst. Auch diese Wandlungen führen zur 
Frage, wie sich solche Phänomene allgemein deuten und beschreiben lassen. Der 
Wandel im den gesellschaftlichen Vermittlungssystemen, die Krise der gesellschaftli-
chen Vermittlung durch Digitalisierung, hat Auswirkungen auf intermediäre Prozesse 
wie die Intermediäre selbst. Auch die Institutionen der Wissenschaft wie der Bildung 
sind davon betroffen.  
 
Das Verstehen von Gesellschaft und gesellschaftlichem Wandel vollzieht sich durch 
wiederkehrende soziale Prozesse, zumeist in Rückgriff auf historische Erfahrungen, 
und in Form von Kommunikation. Kommunikation findet, zumindest in demokrati-
schen Systemen, immer öffentlich statt. Das Selbstbild wie das Selbstverständnis 
von Gesellschaft entsteht durch Debatten, Diskussionen wie Diskurse. Gesellschaft 
basiert auf Kommunikation und sie wird kommunikativ immer wieder neu erzeugt. In 
diesem Kontext sind die Geisteswissenschaften wesentlich. Sie sind es, die nachhal-
tig zum Verstehen von Gesellschaft, aber auch zum Wandel solchen Verstehens bei-
tragen. Damit werden sie aber auch bedeutsam für den Wandel von Gesellschaft – in 
dem sie gesellschaftliche Deutungsangebote hervorbringen und auf Deutungen ein-
wirken. Was als Vielfalt, Diversität, Integration oder als Desintegration angesehen 
wird, bedarf der Begriffe, der Definitionen, der Konzepte und der Normen. Hier sind 
die Geisteswissenschaften zum Beitrag eingeladen, hier haben die Geisteswissen-
schaften eine besondere gesellschaftliche Verantwortung.  
 
Innerhalb der Geisteswissenschaften und im Dialog mit anderen Wissenschaften ist 
auszuloten, welche Möglichkeiten digitale Arbeitsinstrumente bieten zur Gewinnung 
von Erkenntnissen. Geisteswissenschaftliche Methoden sollten vor dem Hintergrund 
digitaler Arbeitsmittel überprüft werden. Verschiedene Formen der Kollaboration tra-
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gen dazu bei, dass mit Hilfe digitaler Techniken geeignete Forschungs- wie Arbeits-
instrumente für geisteswissenschaftliche Fragestellungen entwickelt werden.  
 
Leitbilder für die gesellschaftliche Entwicklung, auf Wissen wie Normen gleichermas-
sen basierend, müssen entwickelt, diskutiert und institutionalisiert werden. Es geht 
nicht um die Frage, ob sich die Geisteswissenschaften bezüglich des Verständnisses 
von Gesellschaften wie der Entwicklung von Gesellschaft engagieren sollen, sondern 
es geht allenfalls um das „wie“ und um die Sichtbarkeit dieses Tuns: Wie können, wie 
sollten, wie wollen sie sich einbringen? Was sind die Voraussetzungen, was sind ge-
eignete Organisationsformen, was sind angemessene Fördermassnahmen, wo sind 
bislang nicht ausgeschöpfte Potentiale, was wären neue Arbeits- wie Debattenorte 
und -formen u. a. m.? Was sind, neben der Lehre und den vielfältigen Transfer- wie 
Outreach-Leistungen, die Labore der Arbeit am Wissen und an dessen Reflexion? 
Wenn Lehre zunehmend zur Ausbildung, Forschung bezogen auf die wirklich oder 
vermeintlich grossen gesellschaftlichen Herausforderungen in Verbünden zusam-
mengefasst und programmiert wird und auch Outreach zu einer spezifisch eingefor-
derten wie finanzierten und evaluierten Zielgrösse wird: Wo wollen die Geisteswis-
senschaften ihren Standort im universitären Kontext haben? 
 
Der gesellschaftliche Wandel wird ökonomisch und in der Folge auch politisch vo-
rangetrieben. Aus dem vormals staatlichen universitären Bereich wurden teilautono-
me Institutionen, die sich – so durch die neue Governance – nicht nur gegenüber 
staatlichen Instanzen, sondern vermehrt auch gegen über ökonomischen wie gesell-
schaftlichen Akteuren (so vermittels von Universitäts- oder Hochschulräten) zu legi-
timieren haben. Aufgrund externer Leistungserwartungen wird das Bildungs- wie 
Wissenschaftssystem durch politische Entscheidungen immer stärker differenziert 
(Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen), so in der Absicht, die 
spezifische Leistungserbringung zu erhöhen. Hochschulen, nach dem Prinzipien des 
New Public Management geführt (Leistungs- oder Zielvereinbarungen), werden mehr 
und mehr zu „geführten“ und auf Ziele hin programmierten Institutionen. Die Position 
der Geisteswissenschaften in diesem Differenzierungs- und Transformationsprozess 
innerhalb des Bildungs- wie Hochschulsystems gilt es zu finden. Die Geisteswissen-
schaften können und sollten sich hier einbringen. 
 
 
2. Arbeitsweise und Ziele der „Initiative Geisteswissenschaften“ 
 
Die „Initiative Geisteswissenschaften“ wurde, angeregt gegenüber der Universitätslei-
tung der UZH durch Otfried Jarren, als Bottom-Up-Projekt im Spätherbst 2019 ge-
startet. Die Initiative wird - nach der Koordinierung der Interessen im Rahmen der 
Strategischen Partnerschaft der Universität Zürich mit der Freien Universität Berlin – 
nun als gemeinsames Vorhaben zwischen Zürich und Berlin durgeführt. Auf Seiten 
der Freien Universität Berlin ist Prof. Dr. Anita Traninger Ansprechperson. Ziel der 
Initiative ist es, die oben angesprochenen Themen zu reflektieren und dazu Beiträge 
zu leisten. Der Diskussionsprozess ist offen, im Spätherbst 2020 ist ein Workshop 
mit Kolleginnen und Kollegen von der Freien Universität Berlin geplant.  
 
Denkbare Beiträge der „Initiative Geisteswissenschaften“ sind dabei insbesondere:  

• Universitätsinterne wie universitätsübergreifende Selbstverständigungsdebat-
ten: Dialog zwischen Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher geistes-
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wissenschaftlichen Disziplinen an der Universität Zürich wie im Dialog mit Kol-
leginnen und Kollegen von der Freien Universität Berlin 

• Universitätsübergreifender Dialog in ausgewählten, d. h. als relevant erachte-
ten (definierten) Feldern/Bereichen. Beispiele: Kleine Fächer; Transfer; Social 
Impact; Kooperative Forschung; Labore bzw. Labs in den Geisteswissen-
schaften. 

• Universitätsöffentliche wie allgemeinöffentliche Beiträge zu zentralen gesell-
schaftlichen Fragen aus geisteswissenschaftlicher Sicht in Zürich und Berlin 
einerseits zum Rahmenthema und andererseits zu ausgewählten (definierten) 
Feldern/Bereichen 

• Erarbeitung von Stellungnahmen in Form etwa von Policy Papers insbesonde-
re zu möglichen Neuansätzen für die Organisation und Institutionalisierung 
von Wissenserzeugung, Wissensvermittlung und Wissensbewahrung im Zei-
chen von Globalisierung und Digitalisierung.  

 
Im Rahmen der Initiative befindet sich eine Website im Auf-
bau:  https://www.initiative-geisteswissenschaften.uzh.ch/de.html 
 
Das Projekt „Initiative Geisteswissenschaften“ will einen Beitrag zur Sichtbarkeit der 
Geisteswissenschaften an der UZH, in der Schweiz wie bei den beteiligten Partnern 
und in der Öffentlichkeit leisten. Diskutiert wird über Formen der Kommunikation. Im 
Rahmen der Initiative wird mit dem Kommunikationsprojekt „Geisteswissenschaft 
konkret“ begonnen. Die Beiträge, die zur Sichtbarkeit der Geisteswissenschaften bei-
tragen sollen, werden auf der Website und über die sozialen Medien bereitgestellt. 
Dieses Vorhaben wird in enger Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen der 
Freien Universität Berlin realisiert.  
 
 
3. Beteiligte an der „Initiative Geisteswissenschaften“ auf Seiten der UZH 
 
Derzeit wirken in der „Initiative Geisteswissenschaften“ aktiv mit:  
 
ThF 
Prof. Dr. Dorothea Lüddeckens 
Prof. Dr. Thomas Schlag 
Prof. Dr. Konrad Schmid 
Prof. em. Dr. Hans Weder 
 
RWF 
Prof. Dr. Andreas Thier 
 
PhF 
Prof. Elisabeth Bronfen 
Prof. Dr. Noah Bubenhofer 
Prof. Dr. Christa Dürscheid 
Prof. Dr. Inga Mai Groote 
Prof. Dr. Heiko Hausendorf 
Prof. Dr. Daniel Müller-Nielaba  
 
MeF/MNF 
Prof. Dr. Dr. Frank Rühli 
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Die „Initiative Geisteswissenschaft“ lädt alle Interessentinnen und Interessenten herz-
lich zur Mitwirkung ein. Bitte melden Sie sich bei Otfried Jarren 
(o.jarren@ikmz.uzh.ch) oder Andreas Thier (andreas.thier@rwi.uzh.ch). 


