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„Sprachen und Kulturen ausgewählter 
Epochen und Regionen“ in NRW 2007/08 
 
Evaluationsbericht 

Vorbemerkungen 
 

Im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie (MIWFT) hat die Evaluati-
onsagentur Baden-Württemberg (evalag) im März 2007 die Durchfüh-
rung des Evaluationsverfahrens „Sprachen und Kulturen ausgewählter 
Epochen und Regionen“ in Nordrhein-Westfalen übernommen. In das 
Verfahren waren die folgenden sechs Universitäten einbezogen:  

• Universität Bochum 
• Universität Bonn 
• Universität Düsseldorf 
• Universität Duisburg-Essen 
• Universität zu Köln 
• Universität Münster 

Die von Herrn Minister Professor Pinkwart berufene Expertenkommissi-
on unter dem Vorsitz des Präsidenten des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Herrn Professor Gehrke, trat am 22.04.2007 erstmals zu ihrer 
konstituierenden Sitzung zusammen. Der Kommission gehörten in al-
phabetischer Reihenfolge folgende Persönlichkeiten an:  

• Herr Professor Dr. Walter Bisang, 
Universität Mainz. 

• Herr Professor Dr. Hans-Joachim Gehrke – Vorsitzender -, 
Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin. 

• Herr Professor Dr. Thomas Höllmann, 
LMU München. 

• Frau Professor Dr. Silke Leopold, 
Universität Heidelberg. 

• Herr Professor Dr. Hilbert von Löhneysen, 
Universität Karlsruhe (TH). 

• Herr Professor Dr. Johannes Niehoff-Panagiotidis, 
FU Berlin. 

• Herr Professor Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger, 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin. 
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• Herr Professor Dr. Dr. h.c. Wilhelm,  
Universität Würzburg. 

Als Gäste waren zu den Kommissionssitzungen und zum Hearing  
außerdem geladen: 

• Herr LMR Helmut Fangmann, MIWFT NRW. 
• Frau Elke Wittenhagen M.A., MIWFT NRW. 

Das Verfahren wurde bei evalag operativ betreut von 

• Herrn Dr. Jörn Alphei, Evaluationsagentur Baden-Württemberg. 
 

Zum Auftakt des Evaluationsverfahrens fand am 23.04.2007 eine Infor-
mationsveranstaltung für die beteiligten Universitäten in Bonn statt, bei 
der Ziele und Ablauf des Verfahrens erläutert und erforderliche organisa-
torische und inhaltliche Absprachen mit den beteiligten Hochschulen ge-
troffen wurden. In der Veranstaltung wurden mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der Hochschulen der von evalag in Abstimmung mit der Ex-
pertenkommission erarbeitete Frageleitfaden sowie die dazugehörigen 
Bewertungskriterien diskutiert und verabschiedet. 

Auf Grundlage des Frageleitfadens erstellten die beteiligten Hochschu-
len anschließend einen schriftlichen Selbstreport zu den in die Evaluati-
on einbezogenen Fächern.  

Die Selbstreporte der Universitäten wurden von evalag an die Gutach-
tergruppe weitergeleitet. Sie dienten gemeinsam mit zusammenfassen-
den Sachstandsberichten der Geschäftsstelle sowie dem vom MIWFT 
bereitgestellten statistischen Datenmaterial als Informationsbasis für ein 
Hearing der Expertenkommission mit Vertreterinnen und Vertretern der 
beteiligten Universitäten, das vom 31.03.-02.04.2008 in Bonn stattfand. 
Während des Hearings führte die Gutachtergruppe Gespräche mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Universitätsleitungen sowie Funktions- 
und Statusgruppen aller an der Evaluation beteiligten Fächer.  

Nach der Anhörung traf sich die Gutachtergruppe am 24./25.04.2008 zu 
einer auswertenden Sitzung, um erste standortspezifische Bewertungen 
zu beraten. Ein vorläufiger Berichtsentwurf wurde im Anschluss per  
E-Mail vorbereitet und auf einer „Redaktionssitzung“ der Expertenkom-
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mission am 04.07.2008 endgültig abgestimmt und verabschiedet. Hier 
ist darauf hinzuweisen, dass in diesem Bericht die im Laufe des Verfah-
rens eingetretenen Veränderungen i.d.R. nicht berücksichtigt werden 
konnten. 

Die Hochschulen erhielten danach die Möglichkeit, die sie betreffenden 
Teile des Entwurfs auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Die Rückäuße-
rungen wurden in Abstimmung mit dem Sprecher der Gutachtergruppe 
in den Bericht eingearbeitet.  

Die Expertenkommission hat den Bericht am 12.09.2008 dem nordrhein-
westfälischen Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie übergeben. 

Der Stiftungsrat von evalag wird den vorliegenden Abschlussbericht in 
seiner Sitzung am 21.10.2008 zur Kenntnis nehmen.  

 

Kurzfassung der allgemeinen Empfehlungen 
 

Im Fokus des Evaluationsverfahrens „Sprachen und Kulturen ausge-
wählter Epochen und Regionen“, das im Auftrag des nordrhein-westfä-
lischen Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie durchgeführt wurde, standen die im untechnischen Sprach-
gebrauch als „Kleine Fächer“ bezeichneten Altertums-, Sprach-, Kultur-, 
Religions- und weitere Geisteswissenschaften an Universitäten in Nord-
rhein-Westfalen. Über die Berücksichtigung einzelner Fächer entschied 
die Expertenkommission nach Erörterung mit den beteiligten Universitä-
ten.  

In das als zweistufiges peer review nach international anerkannten 
Standards ausgestalteten Verfahren waren die Universitäten Bochum, 
Bonn, Duisburg-Essen, Düsseldorf, Köln und Münster einbezogen.  

Ziele der Evaluation waren eine Sachstandserhebung und die Erarbei-
tung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der zu evaluierenden Fä-
cher und ihrer inhaltlichen und strukturellen Vernetzung an den beteilig-
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ten Universitäten. Die für das Verfahren berufene Expertenkommission 
bezog dabei die Bereiche Forschung, Lehre und Strukturen mit ein.  

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass ihr Eindruck über die Gesamtpalet-
te der evaluierten Fächer an den beteiligten Universitäten insgesamt po-
sitiv ist. Eine Nichterwähnung einzelner Fächer an einzelnen Universitä-
ten im Text ist mithin als wertfrei aufzufassen und erlaubt weder positive 
noch negative Schlussfolgerungen.  

Bedeutung und Anforderungsprofil der evaluierten Fächer 
Die zu evaluierenden Fächer der „Sprachen und Kulturen ausgewählter 
Epochen und Regionen“ haben nach Meinung der Gutachtergruppe 
durchweg eine hohe Bedeutung für das Weltverständnis unserer Gesell-
schaft im Rahmen ihrer eigenen Kultur sowie für die Kenntnis und das 
Verständnis fremder Kulturen. Die Fächer leisten damit einen unver-
zichtbaren gesellschaftlichen Beitrag. Um sich dieses Potential zu er-
schließen, müssen sich die Fächer aber den hieraus resultierenden Auf-
gaben bewusst stellen und den „Spagat“ zwischen spezifischer, fachlich-
disziplinärer Arbeit und der Herstellung von Zusammenhängen und 
Synopsen bewerkstelligen, die den angesprochenen Bezug auf gegen-
wärtige Situationen und Sachverhalte überhaupt erst ermöglichen.  

Hier ist interdisziplinäre Kooperation – ohne Substanzverlust im einzel-
fachlichen Bereich – besonders wichtig, und dies auch im internationa-
len Maßstab. Die Fächer übergreifen per definitionem die aktuellen nati-
onalen Grenzen. Interdisziplinarität und Internationalität sind Vorausset-
zungen für die Realisierung der o.g. interkulturellen Kompetenz.  

Situation der evaluierten Fächer in Nordrhein-Westfalen 
Im Ergebnis der Evaluation ist aus Sicht der Gutachtergruppe deutlich 
erkennbar, dass sich die „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen 
und Regionen“ in Nordrhein-Westfalen den beschriebenen Herausforde-
rungen mit ermutigenden Perspektiven gestellt haben. Zum einen haben 
sie ihre traditionellen Stärken in der sprachlich-philologischen, archäolo-
gischen und anderweitigen Detailarbeit bewahrt oder sogar ausgebaut. 
Zum anderen zeigen sich in vielen Bereichen deutliche Schritte, mindes-
tens jedoch Perspektiven in Richtung auf eine Vernetzung von Fächern 
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und die Pflege von Zusammenhängen und damit auch auf die Herstel-
lung von Gegenwartsbezügen. 

An allen Universitäten wurden erhebliche Anstrengungen zur Koordina-
tion neuer Netzwerke sowie zur Implementierung und Organisation der 
neuen Studiengänge unternommen. Gleichzeitig haben die Lasten der 
Administration von Lehre und Prüfungen zugenommen. Aufgrund ihrer 
geringen personellen Ausstattung treffen diese Beanspruchungen die 
„Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ in be-
sonderer Weise. Die Wahrung der hohen Standards in Forschung und 
Lehre und des damit verbundenen nationalen wie internationalen Ran-
ges setzt überall die erwähnten Anstrengungen voraus und die Gutach-
tergruppe stellt fest, dass die „Sprachen und Kulturen ausgewählter E-
pochen und Regionen“ punktuell weiterer Unterstützung bedürfen.  

Leistungsbewertung und Ressourcenallokation 
Da die „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ 
i.d.R. wenig Studierende haben und teils wenig drittmittelaktiv sind, ge-
raten sie bei Leistungsbeurteilungen über rein quantitative Parameter 
gegenüber anderen Fächern schnell in Nachteil. Die Hochschulen müs-
sen in der Binnenstruktur deshalb differenziertere Kriterien der Mittelver-
teilung entwickeln als der Staat dies mit einem Parametrisierungsmodell 
leisten kann (etwa durch Ergänzungen in Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen oder Leistungsbeurteilungen über peergestützte Verfahren). Die 
Entwicklung angemessener und transparenter Parameter in den Univer-
sitäten unter Beteiligung der Fächer ist deshalb aus Sicht der Gutach-
tergruppe eine vorrangige Aufgabe. 

• Elemente eines quantifizierenden Controllings sollten in der Leis-
tungsbewertung der „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epo-
chen und Regionen“ an den Hochschulen nicht dominieren. An-
gesichts der intrinsischen Motivierung im Wissenschaftsbereich 
sollte hier das Vertrauen gegenüber der notwendigen Selbstkon-
trolle überwiegen und das Verhältnis von Kontrollaufwand zu Er-
trag bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden.  

• Die besondere Situation der Fächer aus dem Bereich „Sprachen 
und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ sollte bei 
Strukturüberlegungen und der Verhandlung von Zielvereinbarun-
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gen von den Fakultäten und Hochschulleitungen adäquat in den 
Blick genommen werden. 

• Die Erarbeitung angemessener, auch für die Fächer im Bereich 
„Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ 
sinnvoller Leistungsparameter sollte seitens der Fächer ener-
gisch vorangetrieben werden. Die Bemühungen sollten dabei  
universitätsübergreifend und an den Fächerkulturen orientiert 
sein. 

• Gleichzeitig müssen die Universitäten der besonderen Situation 
der evaluierten Fächer mit durchdachten Konzepten zyklischer 
Leistungsbewertungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen ge-
recht werden. 

Qualitätssicherung in Berufungsverfahren 
Die Berufung exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bie-
tet am ehesten die Garantie für hohe Leistungen in Forschung und Leh-
re. Ein besonderer Schwerpunkt sollte daher bei den evaluierten Fä-
chern auf der Qualitätssicherung der Gestaltung von Berufungsverfah-
ren liegen, da Fehlberufungen für die Fächer der „Sprachen und Kultu-
ren ausgewählter Epochen und Regionen“ existenzielle Folgen haben 
können und zudem das Personaltableau in den betroffenen Fächern oft 
extrem gering ist.  

• Oberste Priorität ist eine qualitätsvolle Berufung, zu deren Errei-
chung von den Möglichkeiten prospektiver Identifizierung adä-
quater Kandidatinnen und Kandidaten stärker als bisher 
Gebrauch gemacht werden sollte. Zudem ist eine mittelfristige 
Berufungsplanung (wie sie zum Teil schon praktiziert wird) un-
verzichtbar. Angesichts der derzeitigen Nachwuchs- und Bewer-
bersituation sollten Berufungen flexibler als bisher gehandhabt 
werden und sowohl zeitweise geringerwertige als auch vorgezo-
gene Besetzungen möglich sein.  

• Eine externe Mitwirkung sollte bei Berufungen bereits auf der 
Ebene der Berufungskommissionen sichergestellt sein. Mindes-
tens ein Kommissionssitz mit vollen Rechten sollte einem fach-
lich angesehenen Mitglied von außerhalb der betreffenden Uni-
versität zukommen.  

• Bei der Zusammensetzung der Kommissionen sollten auch fakul-
tätsübergreifende Verbünde (etwa Zentren) angemessen berück-
sichtigt werden.  
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Vielfalt und Vernetzung 
Aus Sicht der Gutachter sind Varianz und Wettbewerb, auch innerhalb 
Deutschlands, wichtige Faktoren für Bestand und Entwicklung der Fä-
cher aus dem Bereich „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen 
und Regionen“. Die vorhandene Vielfalt generiert neue Kombinationen 
und bietet gute Voraussetzungen für attraktive Vernetzungsmöglichkei-
ten. Insbesondere die ohnehin nur schwach präsenten Fächer sind auf 
die Existenz unterschiedlicher Facetten und Ansätze zwingend ange-
wiesen.  

Generell haben sich die evaluierten Fächer, häufig in einem von ihnen 
selbst ausgehenden Prozess, innerhalb der Universitäten wie auch zwi-
schen Universitäten auf vielfältige Weise miteinander vernetzt, was an-
gesichts der räumlichen Nähe innerhalb von Nordrhein-Westfalen zu 
sinnvollen Synergien geführt hat. Dabei haben sich zugleich landesweit 
unterschiedliche Profile und Schwerpunkte herausgebildet. 

Die damit zusammenhängende Bildung von Zentren ist an den Universi-
täten weit vorangeschritten und hat zu unterschiedlichen Formen ge-
führt. Diese Differenzierung wird von der Gutachtergruppe ausdrücklich 
begrüßt. Bei der Zusammenführung in Forschung und Lehre sollte aber 
unbedingt eine Beeinträchtigung der fachlichen Identitäten und damit der 
angestrebten Vielfalt vermieden werden. Zudem mahnt die Gutachter-
gruppe an, anstehende inneruniversitäre Entscheidungen zur Neu- oder 
Umverteilung der Mittel ausgewogen zu treffen, um der Vielfalt der eva-
luierten Fächer einen ihrer Bedeutung adäquaten Platz zu erhalten. 

• Die derzeit von den Universitäten jeweils eingeschlagenen Wege 
zur Vernetzung und Profilierung der evaluierten Fächer sollten 
weiter verfolgt und währenddessen auf ihre Stimmigkeit überprüft 
werden - mit aller Offenheit auch für andere Optionen.  

• Bei allen Formen und Prozessen der Vernetzung sollten die Fä-
cher in ihrer spezifischen Identität erkennbar bleiben. 

• Die Wirksamkeit von Zentren sollte – mit Blick auf deren selbst 
gestellte Aufgaben und existierende Zielvereinbarungen – in an-
gemessenen Abständen evaluiert werden. 

• Die notwendige Balance sollte gewährleistet werden indem bei 
inneruniversitären Entscheidungen den widerstreitenden Kräften 
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von Vereinzelung und Verbindung angemessen Rechnung ge-
tragen wird. Die jeweiligen Gesichtspunkte sollten auf der Grund-
lage offener Kommunikation in rationalen Verfahren und auch 
streitig austariert und letztlich klar und nachvollziehbar entschie-
den werden können. 

Individualität und Integration 
Die neuen Formen der Vernetzung und Kooperation haben auf im Ein-
zelnen sehr unterschiedliche Weise zu Integrationen und neuen Fächer-
kombinationen im Rahmen der Einführung der neuen Bachelor- und 
Masterstudiengänge geführt. Einerseits ist so gelungen, eine gewisse 
"curriculare Vereinsamung" der Fächer im Bereich „Sprachen und Kultu-
ren ausgewählter Epochen und Regionen“ aufzulösen. Andererseits 
bleibt festzuhalten, dass ein zu hohes Maß bzw. eine unangemessene 
Form der Zusammenführung die Identität der Fächer beeinträchtigt.  

• An der Zusammenfassung affiner Fächer in integrierten Studien-
gängen sollte prinzipiell festgehalten werden, solange die einzel-
fachliche Qualität gewahrt und die Identität der Einzelfächer min-
destens auf der Masterebene sichtbar bleibt. Wo sich bereits 
fachliche Beeinträchtigungen zeigen sollte zeitnah gegengesteu-
ert werden.  

• Bei der weiteren Ausgestaltung der Studiengänge auf der Grund-
lage bisheriger Erfahrungen und Evaluierungen sollte darauf ge-
achtet werden, ein Höchstmaß an Flexibilität in der Kombination 
von Studienfächern für die Studierenden zu bewahren.  

Studierfähigkeit 
In den Fächern der „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und 
Regionen“ machen sich angesichts des hohen fachlichen Anforderungs-
profils nicht hinreichend gegebene Grundfertigkeiten, insbesondere im 
Sprachlichen sowie im Methodischen und in der Allgemeinbildung be-
sonders negativ bemerkbar. Angesichts zeitlicher Vorgaben innerhalb 
der Bachelor- und Masterstudiengänge gewinnt dieses Problem weiter 
an Bedeutung.  

• Hier sollten die Hochschulen nach Wegen suchen, um bei der 
weiteren Ausgestaltung der Bachelorstudiengänge propädeuti-
sche Module vorzusehen, die es erlauben, nach individuellen 
Bedürfnissen für das Studium notwendige und noch nicht vor-
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handene Voraussetzungen insbesondere im sprachlichen Be-
reich zu erwerben. Dies könnte gleichzeitig dazu beitragen, die 
auch in den neuen Studiengängen immer noch hohen Abbre-
cherquoten gerade in der Anfangsphase des Studiums zu sen-
ken.  

Wissenschaftlicher Nachwuchs 
Die Lage des Wissenschaftlichen Nachwuchses ist in den Fächern des 
Bereichs „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ 
besonders prekär. Die Gutachtergruppe sieht hier einen besonderen 
Handlungsbedarf.  

Die Aussichten auf Berufungen im Bereich der evaluierten Fächer sind 
in Deutschland zunehmend eingeschränkt, wozu auch Umwandlungen 
und selektive Reduzierungen im Bereich einzelner Fächer während der 
letzten Jahrzehnte geführt haben. Mittlerweile sind aus Sicht der Gut-
achtergruppe aber auch Qualitätsverluste zu fürchten, denn es sind 
nach ihrem Eindruck gerade Angehörige des Wissenschaftlichen Nach-
wuchses, die durch die Implementierung und die Administration der 
neuen Studiengänge sowie den erheblich gewachsenen Aufwand an Be-
ratung von Studierenden in besonderer Weise beansprucht werden. 
Gleichzeitig nimmt die Zahl sehr kurz befristeter Stellen in diesem Be-
reich zu und insgesamt unsicheren Aussichten führen zu einem deutlich 
wahrnehmbaren Gefühl der Perspektivlosigkeit.  

• Die Gutachtergruppe schlägt deshalb an dieser Stelle die Reali-
sierung eines konkreten Förderprogramms vor und regt an, sei-
tens des MIWFT Nordrhein-Westfalen eine landesweite "Förder-
initiative Nachwuchs Kleine Fächer" zu implementieren oder bes-
ser noch, in Zusammenarbeit mit der KMK und dem BMBF dar-
auf hinzuwirken, dass eine entsprechende Initiative bundesweit 
realisiert wird.  

o Eine solche Initiative könnte die dringend notwendige 
Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses in die-
sen Fächern mit einer gezielten Unterstützung solcher 
Bereiche der „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epo-
chen und Regionen“ verbinden, die in Nordrhein-West-
falen oder darüber hinaus auch in Deutschland defizitär 
sind, aber angesichts von Migrations- und Globalisie-
rungsprozessen für die kulturelle Orientierung unserer 
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Gesellschaft und zugleich für ihre wirtschaftliche Entwick-
lung wichtig sind.  

o Voraussetzung wären Konzepte, in denen die Universitä-
ten Perspektiven für die Entwicklung des jeweiligen fach-
lichen Spektrums und für die Förderung des Nachwuch-
ses entwickeln und Verpflichtungen übernehmen sollten.  

o Eine solche „Förderinitiative Kleine Fächer“ käme nicht 
flächendeckend allen „Kleinen Fächern“ zugute, könnte 
aber gezielt in besonders wichtigen Bereiche spürbare 
Wirkung erzielen. Die Perspektiven für den Nachwuchs 
könnten konkret verbessert und gleichzeitig das Signal 
einer deutlichen öffentlich-politischen Sensibilisierung für 
die Belange der evaluierten Fächer, gerade in ihrer ge-
samtgesellschaftlichen Bedeutung, gesetzt werden.  

 

1. Gegenstand, Ziele und Vorgehen 
 

Gegenstand und Ziele der Evaluation 
Untersucht wurden gemäß dem Auftrag des MIWFT die im untechni-
schen Sprachgebrauch als „Kleine Fächer“ bezeichneten Altertums-, 
Sprach-, Kultur-, Religions- und weitere Geisteswissenschaften. Nicht 
einbezogen in das Verfahren unter dem Namen „Sprachen und Kulturen 
ausgewählter Epochen und Regionen“ waren solche „Kleinen Fächer“, 
die ausschließlich Lehramtsstudiengänge bedienen. Über die Einbezie-
hung einzelner Fächer entschied die Expertenkommission nach Erörte-
rung mit den beteiligten Universitäten. Maßgeblich für die Einbeziehung 
eines „Kleinen Faches“ in die Untersuchung war dabei nicht seine Ver-
fasstheit als selbständiges Fach, sondern sein Vorhandensein als eine 
in jeglicher Form organisierte Disziplin an der Universität.  

Ziel der Arbeit der eingesetzten Expertenkommission „Sprachen und 
Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ war einerseits eine Be-
gutachtung, inwieweit die evaluierten Fächer an den beteiligten Universi-
täten in Nordrhein-Westfalen angemessen und zukunftsfähig vertreten 
sind und andererseits die Erarbeitung von Empfehlungen zur Weiterent-
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wicklung der zu evaluierenden Fächer und zur möglichen Verbesserung 
der inhaltlichen und strukturellen Vernetzung der Fächer an den beteilig-
ten Universitäten. 

Der vorliegende Bericht ist primär an die beteiligten Universitäten gerich-
tet. Empfehlungen und Ratschläge wenden sich generell an alle Univer-
sitäten und ihre Leitungen. Wo einzelne Hochschulen oder auch das 
Land angesprochen sind, wird dies explizit benannt. 

Die Kommission versteht ihre Arbeit gleichzeitig als einen Beitrag zur ak-
tuellen Diskussion um die Bedeutung und die zukünftigen Perspektiven 
der „Kleinen Fächer“ auch über Nordrhein-Westfalen hinaus. 

Vorgehen der Expertenkommission 
Die Evaluation wurde in einem zweistufigen peer review-Verfahren nach 
international anerkannten Standards ausgestaltet und bezog Forschung, 
Lehre und Strukturen ein. Aufgaben der Gutachtergruppe waren, nach 
der endgültigen Abgrenzung und Festlegung des zu evaluierenden Fä-
cherkanons, die Festlegung relevanter Kriterien für die Erfassung und 
Bewertung sowie die anschließende vergleichende Begutachtung der 
„Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ in Lehre 
und Forschung unter Einbeziehung von deren Struktur und Organisation 
sowie vorfindlicher Perspektiven an den beteiligten Universitäten. Die 
Gutachtergruppe einigte sich insgesamt auf Kriterien, die sich überwie-
gend bereits in hochschulübergreifenden Evaluationsverfahren bewährt 
haben, wobei in angemessener Weise die Eigenarten der evaluierten 
„Kleinen Fächer“ berücksichtigt wurden. 

Das Erkenntnisinteresse der Gutachter richtete sich neben der Beurtei-
lung der Lehr- und Forschungsleistungen insbesondere auf den Stellen-
wert der evaluierten Fächer im Profil der jeweiligen Universität sowie auf 
ihre Einbindung in umgebende Fachbereiche. Betrachtet wurden zudem 
die interdisziplinären Kooperationsmöglichkeiten sowie die personelle 
und infrastrukturelle Grundausstattung als Voraussetzung für die For-
schungsfähigkeit. Die Expertenkommission berücksichtigte ebenso auch 
die Struktur- und Entwicklungsplanung sowie das Qualitätsmanagement 
der beteiligten Universitäten. 
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Bewertungsgrundsätze und Kriterien 
Die Bewertungen der Gutachter gründen sich auf einen vor Beginn des 
Evaluationsverfahrens festgelegten, den beteiligten Hochschulen kom-
munizierten und gemeinsam mit den Hochschulen verabschiedeten Kri-
terienkatalog (siehe Anhang). 

Für die Bewertung der Forschung verständigten sich die Gutachter da-
bei auf Qualität und Produktivität sowie Sichtbarkeit und Relevanz für 
die Weiterentwicklung des Forschungsfeldes. Zudem wurden das Dritt-
mittelaufkommen, die Nachwuchsförderung, das Profilbildungs-, Vernet-
zungs- und Kooperationspotential sowie die Angemessenheit von Per-
sonal- und Ausstattungsressourcen beurteilt. Die Beurteilungen gründen 
sich nach interner Verständigung der Gutachtergruppe nicht allein auf 
Kennzahlen, sondern beziehen qualitative Informationen mit ein. Grund-
sätzlich wurden fachliche Bewertungen im nationalen und internationa-
len Vergleich vorgenommen, wobei die spezifischen Usancen der jewei-
ligen Disziplin sowie der institutionelle Kontext berücksichtigt wurden. 

Auch eine Bewertung der Lehre ausschließlich auf Basis quantitativer 
Größen (wie etwa Studiendauer, Erfolgsquote etc.) ist aus Sicht der 
Gutachtergruppe wegen der in den hier evaluierten Fächern vergleichs-
weise geringen Grundgesamtheit wenig geeignet. Betrachtet wurden 
zudem neben räumlicher Unterbringung der zu evaluierenden Einheiten 
und deren sachlicher und personeller Ausstattung auch Ausbildungszie-
le, curriculare Struktur und Organisation der Lehre sowie interne Quali-
tätssicherungsmaßnahmen.  

Auswahl der zu evaluierenden Fächer 
Die Bestimmungsmerkmale der so genannten „Kleinen Fächer“ und das 
Problem ihrer Definition wurden seit der Einführung des Begriffs in den 
sechziger Jahren wiederholt und an unterschiedlichen Orten – jüngst 
auch in der Arbeitsgruppe „Kleine Fächer“ der Hochschulrektorenkonfe-
renz – ausführlich diskutiert1 und werden daher an dieser Stelle nicht 
                                                 
1 Deutscher Hochschulverband (Hrsg.), 1974/75: Die Kleinen Fächer, Bd.1u.2, Forum des Hochschulverbandes 4/1 
u..4/2. Bonn. Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften / Sächsische Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig (Hrsg.), 2000: Nischen der Forschung? Zur Situation und Perspektive der Kleinen Fächer in Deutschland. Mainz. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2000: Zur Situation der „Kleinen Fächer“. Analyse und Empfehlungen der DFG 
Senatskommission für Kulturwissenschaften. Bonn. Wissenschaftsrat, 2006: Empfehlungen zur Entwicklung und Förde-
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näher dargestellt. Die 2007 veröffentlichte HRK-Studie der Arbeitsstelle 
„Kleine Fächer“ der Universität Potsdam sieht ein Fach als „Kleines 
Fach“, wenn die Anzahl der Hochschulstandorte, an denen es in 
Deutschland vertreten ist, acht nicht überschreitet und wenn gleichzeitig 
nicht mehr als zwei Professuren (bzw. drei an max. vier der Standorte) 
und höchstens vier Mitarbeiterstellen am jeweiligen Standort vorhanden 
sind. 

Im Fokus des Evaluationsverfahrens „Sprachen und Kulturen ausge-
wählter Epochen und Regionen“ standen von Beginn an mit Fächern der 
Altertums-, Sprach-, Kultur- und Religionswissenschaften nur so ge-
nannte „Kleine Fächer“ aus den Geisteswissenschaften, in denen ein 
Großteil der „Kleinen Fächer“ an deutschen Universitäten beheimatet 
ist2. Über die Einbeziehung einzelner Fächer in die Begutachtung hat die 
Kommission nach keiner der bisher kontrovers diskutierten Definitionen 
entschieden, sondern allein nach pragmatischen Gesichtspunkten als 
Ergebnis einer ausführlicher Diskussion und Fächerabgrenzung mit den 
beteiligten Universitäten im Rahmen eines Expertenworkshops (Tab.1). 

 

                                                                                                                        
rung der Geisteswissenschaften in Deutschland. Berlin. Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, 2006: For-
schungsevaluation an niedersächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Archäologie und Altertumswissen-
schaften, Orientalistik / Asienwissenschaften, Ethnologie, Religionswissenschaft. Ergebnisse und Empfehlungen. Hanno-
ver. Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.), 2007: Die Zukunft der Kleinen Fächer. Potenziale - Herausforderungen - Per-
spektiven. Empfehlungen der HRK-Projektgruppe „Kleine Fächer“. Bonn. Hochschulrektorenkonferenz / Potsdamer 
Arbeitsstelle Kleine Fächer / BMBF (Hrsg.), 2007: Die Kleinen Fächer an den deutschen Universitäten. Eine Be-
standsaufnahme. Bonn. 
 
2 Horst Haider Munske, 2001: Kleine Fächer in Gefahr, Zur Ausdünnung des Fächerkanons der Universitäten. For-
schung & Lehre 12/2001, 652-653. 
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Tabelle 1: Liste zu begutachtender Fächer und Bereiche im Evaluationsverfahren 
„Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ nach Anga-
ben der beteiligten Universitäten in ihren Selbstreporten. 

Universität Bochum • Archäologische Wissenschaften 
(Archäologie / Ur- und Frühgeschichte) 

 • Klassische Philologie 

 

• Ostasienwissenschaften 
(Japanologie / Koreanistik / Sinologie / Wirtschaft und Poli-
tik Ostasiens) 

 • Orientalistik und Islamwissenschaften 
 • Slavistik 
 • Theaterwissenschaft 
Universität Bonn • Ägyptologie mit Ägyptischem Museum 
 • Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
 • Klassische Archäologie mit akademischem Kunstmuseum 
 • Christliche Archäologie 
 • Kulturanthropologie / Volkskunde 
 • Skandinavische Sprachen und Literaturen 
 • Griechische und Lateinische Philologie 
 • Altamerikanistik 
 • Orientalische Kunstgeschichte 
 • Indologie 
 • Islamwissenschaft 
 • Japanologie 
 • Mongolistik und Tibetstudien 
 • Religionswissenschaft 
 • Sprache und Geschichte Chinas 
 • Südostasienwissenschaften 
 • Musikwissenschaft / Sound Studies 
 • Slavistik 
Universität Duisburg-Essen,  
Campus Duisburg • Modernes Japan 
 • Niederlandistik 
Universität Düsseldorf • Jüdische Studien / Jiddistik 
 • Modernes Japan 
 • Klassische Philologie (Gräzistik / Latinistik) 
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Tabelle 1 Fortsetzung 
Universität Köln • Afrikanistik 
 • Ägyptologie 

 
• Archäologie: Klassische Archäologie / Provinzialrömische 

Archäologie 
 • Byzantinistik  
 • Klassische Philologie: Lateinische Philologie / Latein 
 • Klassische Philologie: Griechische Philologie / Griechisch 

 
• Klassische Philologie: Papyrologie / Epigraphik und Nu-

mismatik  
 • Mittellateinische Philologie 

 
• Historisch-Vergleichende (Indogermanische) Sprachwis-

senschaft 
 • Judaistik 
 • Indonesische Philologie 
 • Islamwissenschaft (Orientalistik) 
 • Japanologie (Japanstudien) 

 
• Sinologie (China-Studien) / Moderne Chinastudien (Regio-

nalstudien) 
 • Indologie und Tamilistik 
 • Skandinavistik 
 • Fennistik 
 • Völkerkunde 
 • Musikwissenschaft (gesamt) 
 • Historische Musikwissenschaft / Musik der Gegenwart 
 • Musikethnologie 
 • Systematische Musikwissenschaft 
 • Niederländische Philologie / Niederländisch 

 
• Slavistik / Russisch / Regionalstudien Ost- und Mitteleuro-

pa 

 
• Theater-, Film und Fernsehwissenschaft / Medienwissen-

schaft 
 • Theaterwissenschaftliche Sammlung 
 • Ur- und Frühgeschichte 

 
• Bibliothek der Forschungsstelle Afrika des Instituts für Ur- 

und Frühgeschichte 
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Tabelle 1 Fortsetzung 
Universität Münster • Ägyptologie  
 • Byzantinistik 

 
• Deutschland-Niederlande-Studien (Zentrum für Niederlan-

destudien) 
 • Frühchristliche Archäologie 
 • Klassische Archäologie 

 
• Klassische Philologie: Griechische Philologie, Lateinische 

Philologie 
 • Indogermanische Sprachwissenschaft 
 • Interdisziplinäre Baltische Studien 
 • Islamwissenschaft, Islamunterricht 
 • Judaistik 
 • Koptologie 
 • Mittellateinische Philologie 
 • Musikwissenschaft 
 • Niederländische Philologie 
 • Sinologie 
 • Skandinavistik 
 • Slavistik 
 • Ur- und Frühgeschichte 
 • Ethnologie 
 • Volkskunde / Europäische Ethnologie 

 
• Vorderasiatische Altertumskunde und Altorientalische Phi-

lologie 
 

Einbezogene Universitäten 
Universität Bochum 

Die Universität Bochum, gegründet 1962 als Campus-Universität, hat 
seit 1965 den Lehrbetrieb aufgenommen. Heute sind in 20 Fakultäten 
369 Professorinnen und Professoren tätig. Etwa 32.000 Studierende 
sind immatrikuliert, davon 62% in den Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften. Die zu evaluierenden Fächer gehören den Fakultäten Ge-
schichtswissenschaft (Archäologische Wissenschaften), Philologie 
(Klassische Philologie, Slawistik, Theaterwissenschaft, Orientalistik und 
Islamwissenschaften) und Ostasienwissenschaften (Sinologie, Japano-
logie, Koreanistik, Wirtschaft Ostasiens und Politik Ostasiens) an.  
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Die Universität Bochum war seit 2001 deutschlandweit Vorreiter bei der 
Umstellung auf gestufte Bachelor- und Masterstudiengänge im Rahmen 
des Bolognaprozesses. Bis auf den Masterstudiengang „Japanische 
Linguistik“ sind alle angebotenen Studiengänge im Bereich der zu evalu-
ierenden Fächer akkreditiert. 

Forschungsschwerpunkte, die in den letzten Jahren besondere Auf-
merksamkeit fanden, liegen in den Lebens- und Materialwissenschaften 
sowie in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Dort sind es die 
Themenfelder „Humane, kulturelle und gesellschaftliche Dimensionen 
des globalen Wandels“ sowie, „Religion und Gesellschaft“. 

 

Universität Bonn 

Gegründet 1818 versteht sich die Universität Bonn heute als eine Voll-
universität mit einem Angebot von etwa 90 Studiengängen sowie einem 
nach eigenen Angaben kooperations- und schwerpunktorientierten For-
schungsprofil. 

An der Universität sind insgesamt ca. 29.200 Studierende immatrikuliert, 
entsprechend etwa 9% aller Studierenden an Universitäten in Nordrhein-
Westfalen. Der Anteil ausländischer Studierender beträgt etwa 15%. In 
den sieben Fakultäten arbeiten rund 500 Professorinnen und Professo-
ren. 

Alle der 23 im Rahmen dieser Evaluation begutachteten Fächer befin-
den sind im Bereich der Philosophischen Fakultät, an der knapp 30% 
der Studierenden der Universität eingeschrieben sind. Angeboten wer-
den im Bereich der zu evaluierenden Fächer demnächst nur noch Ba-
chelor- und Masterstudiengänge, wobei einige der Fächer dabei nur als 
Begleitfach wählbar sind.  

Seit 2004 hat sich die Philosophische Fakultät eine neue Binnenstruktur 
gegeben und die vormals 34 Seminare und Institute in zehn Institute mit 
neuem Zuschnitt überführt. Die evaluierten Fächer finden sich in sechs 
der neuen Institute: „Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kultur-
wissenschaft“, „Anglistik, Amerikanistik und Keltologie“, „Griechische 
und Lateinische Philologie, Romanistik und Altamerikanistik“, „Orient- 
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und Asienwissenschaften“, „Kommunikationswissenschaften“ sowie 
„Kunstgeschichte und Archäologie“. 

 

Universität Düsseldorf 

Die Universität Düsseldorf sieht ihre Wurzeln in der 1907 gegründeten 
„Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin“ und deren 1923 in „Me-
dizinische Akademie in Düsseldorf“ umbenannten Nachfolgerin. Nach 
der Übernahme durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgte 1965 die 
Umwandlung zur Universität Düsseldorf. 

In den fünf Fakultäten, einer Medizinischen, einer Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen, einer Juristischen, einer Wirtschaftswissenschaftli-
chen und einer Philosophischen Fakultät, arbeiten 253 Professorinnen 
und Professoren. Mit knapp 18.000 Studierenden sind gut 5% aller Stu-
dierenden des Landes in Düsseldorf eingeschrieben, der Großteil davon 
in den Fächern Medizin und Rechtswissenschaft. 

Die zu evaluierenden Fächer Jüdische Studien, Klassische Philologie 
und Modernes Japan finden sich in der Philosophischen Fakultät, wo gut 
30% der Studierenden eingeschrieben sind.  

 

Universität Duisburg-Essen 

Die Universität Duisburg-Essen ist eine aus der Fusion der Universitäten 
Duisburg und Essen zum 1. Januar 2003 entstandene Zwei-Campus-
Hochschule. Beide Vorgängereinrichtungen wurden 1972 als Gesamt-
hochschulen gegründet. Im Jahr 2007 hat die Universität gemeinsam mit 
der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Dortmund die „Univer-
sitätsallianz Metropole Ruhr“ gegründet. 

Die Universität beschäftigt rund 400 Professorinnen und Professoren. In 
den zwölf Fachbereichen bzw. Fakultäten sind etwa 32.600 Studierende 
immatrikuliert, was einem Anteil von knapp 10% aller Studierenden an 
den Universitäten in Nordrhein-Westfalen entspricht. 

Die zu evaluierenden Fächer „Niederländische Sprache und Kultur“ und 
„Modernes Japan“ gehören zum Fachbereich Geisteswissenschaften. 
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Dieser derzeit zweitgrößte Fachbereich nach den Wirtschaftswissen-
schaften stellt 20% aller Studierenden an der Universität Duisburg-
Essen. Das Fach „Modernes Japan“ ist neben der Fachbereichszugehö-
rigkeit zugleich in das Institut für Ostasienwissenschaften, einer 1994 
gegründeten zentralen Einrichtung, integriert. „Niederländische Sprache 
und Kultur“ ist integraler Bestandteil der Lehreinheit Germanistik. 

 

Universität zu Köln 

Die erste Universität in Köln wurde 1388 von den Bürgern der Stadt ge-
gründet, allerdings im Jahr 1798 von den Franzosen wieder geschlos-
sen. Im Jahr 1919 erfolgte die Neugründung der Universität unter Einbe-
ziehung der 1901 errichteten Handelshochschule, der Hochschule für 
kommunale und soziale Verwaltung von 1912 sowie der Akademie für 
praktische Medizin von 1904, aus denen eine Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche sowie eine Medizinische Fakultät entstanden. Eine 
Rechtswissenschaftliche und eine Philosophische Fakultät kommen 
1920 hinzu. Seit 1960 in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 
gehört die Universität mit derzeit etwa 43.000 Studierenden (13% der 
Studierenden in Nordrhein-Westfalen) zu den größten in Deutschland. 
Der Anteil ausländischer Studierender beträgt etwa 12%. In den sechs 
Fakultäten sind 472 Professorinnen und Professoren beschäftigt.  

Ihrem Leitbild zufolge sieht sich die Universität zu Köln als forschungs-
orientierte Volluniversität mit einem breiten Spektrum wissenschaftlicher 
Disziplinen aus den Geistes-, Gesellschafts-, Lebens- und Naturwissen-
schaften. 

Die im Rahmen der Evaluation „Sprachen und Kulturen ausgewählter 
Epochen und Regionen“ zu evaluierenden Fächer gehören sämtlich zur 
Philosophischen Fakultät, die mit einem Drittel aller Immatrikulierten an 
der Universität zu Köln die größte Fakultät ist. Organisiert derzeit als 
traditionelle Großfakultät ohne Fachbereichsstruktur, bilden neun quer-
vernetzte interdisziplinäre Forschungs- und Lehrzentren verbindende 
Strukturen für die verwaltungstechnisch etwa 30 Institute und Seminare. 
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Universität Münster 

Gründend auf ein bestehendes Jesuitenkolleg, wurde 1771 eine 
münstersche Landesuniversität mit vier Fakultäten durch den Kölner 
Erzbischof beurkundet, die 1780 ihren Lehrbetrieb aufnahm. Im Jahr 
1805 zu einer preußischen Landesuniversität für Westfalen ausgebaut, 
wurden aber 1818 die Juristische und die Medizinische Fakultät aufge-
hoben und die Universität in eine Akademische Lehranstalt mit zwei Fa-
kultäten umgewandelt, die 1843 in Königlich Theologische und Philoso-
phische Akademie umbenannt wurde. Nach Wiedererrichtung der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät erhob Kaiser Wilhelm II. 
im Jahr 1902 die Einrichtung wieder zu einer Universität. 

Im Jahr 1980 wurde die münstersche Abteilung der Pädagogischen 
Hochschule des Landes in die Universität integriert, in 2004 auch die Ab-
teilung Münster der Hochschule für Musik Detmold. Heute sind 565 Pro-
fessorinnen und Professoren an der Universität beschäftigt. Sie ist mit 
knapp 38.500 Studierenden die drittgrößte Hochschule Deutschlands, 
an der ca. 12% aller Studierenden an Universitäten in Nordrhein-
Westfalen immatrikuliert sind. 

Die Universität Münster sieht sich als große Volluniversität mit einem 
Angebot an 130 Studienfächern und entwickelt ihr Forschungsprofil in 
den Natur- und Geisteswissenschaften, in der Medizin, den Rechtswis-
senschaften und der Betriebswirtschaftslehre.  

Die zu evaluierenden Fächer sind alle in der Philosophischen Fakultät 
angesiedelt, die mit 42% der Studierenden die größte Fakultät darstellt. 
Die 20 begutachteten Fächer finden sich in den Fachbereichen Evange-
lische Theologie, Philologie und Geschichte/Philosophie.  

 

Quantitative Merkmale der zu evaluierenden Fächer 
Die in den Tabellen 2 bis 4 ausgewiesenen quantitativen Daten wurden 
basierend auf der amtlichen Hochschulstatistik im Rahmen einer Son-
derauswertung vom MIWFT für die Evaluation bereitgestellt. 

Die in die Evaluation einbezogenen Fächer der „Sprachen und Kulturen 
ausgewählter Epochen und Regionen“ sind in der nordrhein-westfäli-
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schen Hochschullandschaft unterschiedlich verteilt. Die Universität zu 
Köln sowie die Universitäten Bonn und Münster bieten das breiteste 
Spektrum an „Kleinen Fächern“ im Bereich der Sprach- und Kulturwis-
senschaften an und haben im Vergleich zu den anderen beteiligten Uni-
versitäten die höchsten Studierendenzahlen in den evaluierten Fächern  
(Tab. 2), während die Universitäten Düsseldorf und Duisburg-Essen mit 
zwei bzw. drei Fächern nur ein begrenztes Angebot im Bereich „Spra-
chen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ vorhalten. 

Das Verhältnis der Zahl von Studienanfänger/inn/en zu Absolvent/inn/en 
fünf Jahre später (Tabelle 3) ist an den Universitäten mit umfangreiche-
rem Angebot an „Kleinen Fächern“ und hohen Studierendenzahlen in 
diesem Bereich deutlich schlechter als an denjenigen Hochschulen mit 
weniger großem Spektrum und geringeren Studierendenzahlen im Be-
reich der evaluierten Fächer. 

Tabelle 2: Studierende (WS 2006/07), Studienanfänger/innen (Studienjahr 2006*) und 
Absolvent/inn/en (Prüfungsjahr 2006*) nach Universitäten für den Bereich 
der evaluierten Fächer im Verfahren „Sprachen und Kulturen ausgewählter 
Epochen und Regionen“ in Nordrhein-Westfalen (Fallzählung).  

 Bochum Bonn Duisburg-
Essen** Düsseldorf Köln Münster 

Studierende  3.250 4.894 428 1.268 7.908 3.777 
Studienanfänger/innen 978 1.011 14*** 386 1.853 820 
Absolvent/inn/en  329 324 22**** 198 342 270 
* Studienjahr 2006 = SoSe 2006 und WS 2006/07; 

Prüfungsjahr 2006 = WS 2005/06 und SoSe 2006 
** keine Aufnahme mehr in alte Studiengänge und derzeit kein eigener Bachelorstudiengang im 

Bereich der evaluierten Fächer. Zusatzstudiengang Ostasienwissenschaft mit berücksichtigt. 
*** zusätzlich 139 Studienanfänger/innen im Bachelorstudium „Kulturwirt“ und 9 Studienanfän-

ger/innen im gleichnamigen  Masterstudiengang 
**** zusätzlich 39 Absolvent/inn/en des Bachelorstudiengangs „Kulturwirt“  

Quelle: Daten einer Sonderauswertung des MIWFT Nordrhein-Westfalen. (mit Lehramtsstudien-
gängen, ohne Promotionen) 
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Tabelle 3: „Absolventenquote“ (Verhältnis von Studienanfänger/inne/n zum Zeitpunkt t= 
Studienjahr 2001 zu Absolvent/inn/en zum Zeitpunkt t+5= Prüfungsjahr 
2006) nach Hochschulen für den Bereich der evaluierten Fächer im Verfah-
ren „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ in Nord-
rhein-Westfalen. 

 Bochum Bonn Duisburg-
Essen* Düsseldorf Köln Münster 

„Absolvent/in-
n/enquote“ 40,6 % 15,9 % 18,8 % 37,4 % 7,5 % 22,3 % 

* berechnet ohne die Absolvent/inn/en des Bachelorstudiengangs „Kulturwirt“ 

Quelle: Daten einer Sonderauswertung des MIWFT Nordrhein-Westfalen. (mit Lehramtsstudien-
gängen, ohne Promotionen) 

Die Gesamtzahl der Studierenden und Studienanfänger/innen im Be-
reich der evaluierten Fächer ist über den Zeitverlauf der letzten Jahre 
nach dem Erreichen eines Spitzenwertes im WS 2003/04 rückläufig und 
lag zum WS 2005/06 deutlich niedriger als noch im WS 2000/01 (Tab. 
4). Der deutliche Einbruch zwischen den Jahren 2003 und 2004 korre-
liert am ehesten mit dem Inkrafttreten des Studienkonten- und -finan-
zierungsgesetzes (StKFG) vom 28.01.2003 und ist damit auch auf das 
Fehlen derjenigen Studierenden, die kein ernsthaftes Studienziel mehr 
verfolgten, zurückzuführen. 

Tabelle 4: Studierende (WS), Studienanfänger/innen (Studienjahr*) und Absol-
vent/inn/en (Prüfungsjahr*) aller evaluierten Fächer im Verfahren „Sprachen 
und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ an beteiligten Universi-
täten in Nordrhein-Westfalen (Fallzählung).  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Studierende  34.062 34.219 35.695 23.168 22.795 21.525 
Studienanfänger/innen 9.253 9.196 11.043 6.943 6.779 5.062 
Absolvent/inn/en  898 857 1.258 1.155 1.215 1.483 
* Studienjahr = SoSe und folgendes WS; 

Prüfungsjahr = WS und folgendes SoSe 

Quelle: Daten einer Sonderauswertung des MIWFT Nordrhein-Westfalen. (mit Lehramtsstudien-
gängen, ohne Promotionen) 
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Tabelle 5: Personalstellen (Vollzeitäquivalente, ohne Drittmittelstellen) im Bereich der 
zu evaluierenden Fächer im Verfahren „Sprachen und Kulturen ausgewähl-
ter Epochen und Regionen“ nach Universitäten im Jahre 2006 in Nordrhein-
Westfalen.  

  Bochum Bonn Duisburg-
Essen Düsseldorf Köln Münster 

Professuren  19,60 24,75 1,00 9,00 45,00 31,00 
C1 / W1 1,00 4,00  1,00 4,00 13,00 
A13-A16  6,00 6,00  3,00 18,00 3,00 
Wiss. Mitarbeitende 41,51 50,00 3,00 7,00 49,83 15,75 
Nichtwiss.Mitarbeitende 17,88 25,10 0,50 2,00 29,70 23,00 
Quelle: Selbstangaben der beteiligten Universitäten 

Die personelle Ausstattung im Bereich der evaluierten Fächer ist zwi-
schen den am Verfahren beteiligten Universitäten ebenfalls deutlich un-
terschiedlich (Tab. 5).  

Mit Abstand die meisten Promotionen und Habilitationen in den evaluier-
ten Fächern wurden in den Jahren 2002 bis 2006 an der Universität zu 
Köln abgelegt. Bezogen auf die Gesamtstudierendenzahl in den unter-
suchten Fächern, liegen die Zahlen der erfolgreichen Qualifikanden trotz 
unterschiedlicher Studienangebote und Studierendenzahlen bei den  
Universitäten Bochum, Bonn, Köln und Münster im gleichen Größenord-
nungsbereich. 

 

Tabelle 6: Zahl der Promotionen und Habilitationen im Bereich der zu evaluierenden 
Fächer im Verfahren „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und 
Regionen“ nach Universitäten in den Jahren 2004-2006 in Nordrhein-
Westfalen.  

  Bochum Bonn Duisburg-
Essen Düsseldorf Köln Münster 

Promotionen   35 52 2 3 79 48 
Habilitationen  1 3 1 0 11 7 
Quelle: Selbstangaben der beteiligten Universitäten 
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Struktur des Evaluationsberichtes 
Der vorliegende Bericht geht in seinem Hauptteil zunächst auf allgemei-
ne Herausforderungen und Probleme im Bereich der evaluierten Fächer 
ein und nimmt dabei auch Bezug auf Nordrhein-Westfalen.  

Im Weiteren wird die Situation der evaluierten Fächer mit Blick auf die 
nordrhein-westfälische Universitätslandschaft besprochen. Zuletzt wer-
den die beteiligten Universitäten einzeln betrachtet, wobei hier keine 
Einzelbewertungen der Vielzahl an Fächern in der Breite erfolgen kann, 
sondern aus Sicht der Gutachter nur einzelne Punkte thematisiert wer-
den. 

Die Gutachtergruppe legt großen Wert darauf festzustellen, dass ihr 
Eindruck über die Gesamtpalette der evaluierten Fächer an den beteilig-
ten Universitäten insgesamt positiv ist. Eine Nichterwähnung im Text ist 
mithin als wertfrei aufzufassen und erlaubt weder positive noch negative 
Schlussfolgerungen. 
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2. Die Situation der Sprachen und Kulturen aus-
gewählter Epochen und Regionen 

 

2.1 Allgemeiner Teil 

2.1.1 Zu Bedeutung und Anforderungsprofil der evaluierten Fächer 
Die im Zuge der Evaluation untersuchten Fächer aus dem Bereich 
"Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen", die zu 
den so genannten "Kleinen Fächern" gehören, sind durchweg von hoher 
Bedeutung für das Weltverständnis unserer Gesellschaft im Rahmen ih-
rer eigenen Kultur sowie für Kenntnis und Verständnis fremder Kulturen. 
Die Fächer leisten damit einen wesentlichen und unverzichtbaren ge-
sellschaftlichen Beitrag zur Orientierung in der Welt.  

Allein unverfälschte und authentische Kenntnisse der eigenen wie frem-
der Kulturen, auch in ihrer wechselseitigen Interaktion und unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher religiöser Konzepte, erlauben einen ange-
messenen Umgang mit grundlegenden Werten und Vorstellungen inner-
halb des eigenen Horizontes. Darüber hinaus führen sie zur Wahrneh-
mung von Leitideen auch ferner stehender Kulturen, die jenen Horizont 
erweitern und den Blick perspektivisch öffnen. Das eingehende Studium 
und die vertiefte Kenntnis der hier relevanten Sprachen und Traditionen 
ist zugleich die Basis für vergleichende Analysen aktueller Konstellatio-
nen und Prozesse im globalen Maßstab. Nur wenn wir das Fremde mög-
lichst gut verstehen und sogar in der Lage sind, aus fremder Perspektive 
auf uns zu blicken, werden wir uns hier auf lange Sicht angemessen 
bewegen können. 

Das hier angesprochene Potenzial der „Kleinen Fächer“ erschließt sich 
freilich nicht von allein. Die Fächer selbst müssen sich den hieraus re-
sultierenden Aufgaben auch bewusst stellen. Diese sind alles andere als 
einfach, geht es doch in gewisser Weise um einen Spagat zwischen 
spezifischer fachlich-disziplinärer Arbeit - beim Entschlüsseln von Tex-
ten, Bildern und musikalischen Ausdrucksformen, bei der Vorlage von 
Materialien und deren Kommentierung, beim Ausgraben und Recher-
chieren, kurz: bei der Erschließung neuer Kenntnisse - und der Herstel-
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lung von Zusammenhängen und Synopsen, die den angesprochenen 
Bezug auf gegenwärtige Situationen und Sachverhalte überhaupt erst 
ermöglichen.  

Hier ist interdisziplinäre Kooperation – ohne Substanzverlust im einzel-
fachlichen Bereich – besonders wichtig, und zwar im internationalen 
Maßstab: Die Fächer übergreifen per definitionem die aktuellen nationa-
len Grenzen, sie sind in ihrer Geschichte immer besonders international 
orientiert gewesen und sind schon deshalb auf solche weit reichenden 
Formen der Zusammenarbeit verwiesen, weil es häufig nur wenige Spe-
zialisten in der ganzen Welt gibt. Interdisziplinarität und Internationalität 
sind aber gerade auch deshalb unerlässlich, weil die oben angespro-
chene interkulturelle Kompetenz nur so realisiert werden kann. Es geht 
ja um nichts weniger als um das Studium der höchst vielfältigen interkul-
turellen Beziehungen zwischen verschiedenen Räumen und über diese 
hinweg, also um eine Vereinbarung von zeitlich-historischer Tiefe und 
räumlich-lokaler Breite.  

Im Einzelnen widmen sich viele der hier evaluierten Fächer der Erfor-
schung und Vermittlung von Sprachen und Traditionen unseres Kultur-
kreises. Es geht damit sowohl um die klassischen Kulturen der Griechen 
und Römer, die aber in ihrer mediterranen Einbettung und in ihren viel-
fältigen Bezügen zum Nahen Orient und zu Nordafrika mit deren jeweili-
gen Sprachen und kulturellen Überlieferungen zu sehen sind. Zu beach-
ten sind darüber hinaus regionale Varianten (etwa innerhalb Deutsch-
lands und seiner Nachbarländer). Eine zunehmend wichtige Rolle spielt 
darüber hinaus die Erforschung der außereuropäischen Kulturen, in de-
nen sich traditionelle sprach- und kulturwissenschaftliche Orientierung 
mit modernen area studies verbinden.  

 

2.1.2 Die Situation der evaluierten Fächer in Nordrhein-Westfalen 
Im Ergebnis der Evaluation ist deutlich erkennbar, dass sich die „Kleinen 
Fächer“ in Nordrhein-Westfalen den oben beschriebenen Herausforde-
rungen in erstaunlichem Maße und mit ermutigenden Perspektiven ge-
stellt haben.  
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Zum einen haben sie ihre traditionellen Stärken in der sprachlich-philo-
logischen, archäologischen und anderweitigen Detailarbeit bewahrt oder 
sogar ausgebaut. Hier sind die betreffenden Fächer teilweise in 
Deutschland führend bzw. nur noch in Nordrhein-Westfalen vertreten, et-
liche genießen auch eine hohe internationale Sichtbarkeit und können 
sich ohne weiteres mit der Position vergleichbarer Fächer an entspre-
chenden Spitzenuniversitäten messen. Dies gilt beispielsweise für Teile 
der Archäologien in Bochum und Köln, für die Altamerikanistik in Bonn 
oder für die Afrikawissenschaften in Köln.  

Zum anderen zeigen sich schon jetzt in vielen Bereichen deutliche und 
viel versprechende Schritte, mindestens jedoch Perspektiven in Rich-
tung auf eine Vernetzung von Fächern sowie die Pflege von Zusam-
menhängen und damit auch auf die Herstellung von Gegenwartsbezü-
gen in dem o.a. Sinne. Hierzu sind unterschiedliche Modelle der For-
schungskooperation (auch über die Universitäten hinaus) sowie der in-
neruniversitären Zentrenbildung genutzt worden. Besonders erfreulich 
ist aus Sicht der Gutachter, dass sich viele der Vernetzungen passge-
nau in der Lehre abbilden und so gerade die neuen Studiengänge in 
diesem Sinne integrativ organisiert sind. Auch hier seien einige Beispiele 
geliefert:  

 Die Universität Bonn hat, in Reaktion auf den Fortfall der Lehreraus-
bildung und in einem von der Philosophischen Fakultät geprägten 
und einmütig umgesetzten Verfahren, konsequent neue interdiszipli-
näre Institutsstrukturen entwickelt, die durch die Bildung von Zentren 
und durch intensive internationale Kooperation flankiert werden. 

 An der Universität zu Köln haben sich in einem eher von den Fä-
chern ausgehenden und von der Fakultät moderierten Verfahren 
vielfältige Möglichkeiten zur Kooperation und Zentrenbildung entwi-
ckelt. 

 An der Universität Münster zeigen sich deutliche Integrationsprozes-
se, die ebenfalls im Wesentlichen von den Fächern ausgehen und zu 
großen, mit Drittmitteln geförderten Verbünden (Sonderforschungs-
bereiche, Exzellenzcluster) geführt haben. Die „Kleinen Fächer“ sind 
hier teilweise sehr gut vernetzt. 

 An der Universität Bochum gibt es vergleichbare Ansätze zur Ver-
netzung der „Kleinen Fächer“ mit deutlichen Impulsen seitens der 
Universitätsleitung. 
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 In den Universitäten Düsseldorf und Duisburg-Essen, die ein be-
grenztes Spektrum an „Kleinen Fächer“ anbieten, sind die entspre-
chenden Bereiche sehr deutlich konturiert und sowohl die Universitä-
ten als auch die Fakultäten setzen klare Akzente. 

 
Darüber hinaus finden sich auch universitätsübergreifende Kooperati-
onsformen, die etwa aufgrund räumlicher Nähe sinnvolle Synergieeffek-
te in Forschung und Lehre erschließen. Beispiele sind hier die Abspra-
chen zwischen den Universitäten Bonn und Köln im Bereich der Archäo-
logie und der Südasienwissenschaften oder die derzeit noch perspekti-
vischen Kooperationen innerhalb der „Universitätsallianz Metropole 
Ruhr“. Die verschiedenen Formen der Verbünde leisten einen wichtigen 
Beitrag zur weiteren Steigerung der nationalen und internationalen Be-
deutung der meisten Fächer, die sich derzeit vor allem auf deren diszi-
plinäre Leistungen stützt. 

 

2.1.3 Generelle Rahmenbedingungen 
Aufgrund ihrer personellen und sachlichen Ausstattung sind die Fächer 
im Großen und Ganzen – und im Allgemeinen auch nach ihrer Selbst-
einschätzung – noch einigermaßen in der Lage, die hier beschriebenen 
Aktivitäten zu realisieren bzw. perspektivisch zu entwickeln. Dies setzt 
allerdings überall erhebliche Anstrengungen voraus und die Gutachter-
gruppe stellt fest, dass die „Kleinen Fächer“ häufig punktuell weiterer 
Unterstützung bedürfen.  

Überall wurden erhebliche Anstrengungen zur Koordination neuer Netz-
werke sowie zur Implementierung und Organisation der neuen Studien-
gänge unternommen. Darüber hinaus haben die Lasten der Administra-
tion von Lehre und Prüfung zugenommen. Dies alles trifft, aufgrund ihrer 
personellen Ausstattung, die „Kleinen Fächer“ in besonderer Weise. In 
einigen Bereichen (Latinistik in Bochum, Köln und Münster) sind die Stu-
dierendenzahlen (und mit ihnen die zusätzlichen Beanspruchungen) so 
hoch, dass man eigentlich nicht mehr von „Kleinen Fächer“ sprechen 
kann. Bisher konnten die hohen Standards in Forschung und Lehre und 
damit der nationale wie internationale Rang noch gewahrt werden. Auf 
Dauer wird diese massive zusätzliche Belastung aber die Qualität der 
Ausbildung und die Forschungsleistungen in den „Kleinen Fächern“ er-
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heblich beeinträchtigen. Schon jetzt zeichnet sich ab – und alarmierend 
ist das besonders im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses –, 
dass die für die Forschung zu Verfügung stehende Zeit erheblich einge-
schränkt ist. Deshalb ist dringend geboten, dass sich jetzt nach den 
ganz oder teilweise abgeschlossenen Umstrukturierungen und viel ver-
sprechenden Neuaufstellungen die Dinge auch mit einer gewissen Ruhe 
entfalten können und sich ggf. weiter modifizieren, d.h. den gegebenen 
personellen Möglichkeiten anpassen lassen. Dabei wird es in besonders 
beanspruchten Bereichen ohne personelle Verstärkung (ggf. durch intel-
ligenten Einsatz von Studienbeiträgen) nicht abgehen können.  

 

2.1.4 Problemanzeigen und Empfehlungen  
Neben diesen generellen Bemerkungen ließen sich im Einzelnen auf 
Grundlage der schriftlichen und mündlichen Informationen die folgenden 
Problemfelder identifizieren. Die aus der Diagnose resultierenden Emp-
fehlungen sind direkt angefügt.  

 

Qualitätssicherung, Leistungsbewertung und Ressourcenallokation 
Auf die Notwendigkeit, den Bestand zu wahren und ggf. zu verstärken, 
wurde hingewiesen. Die Basis dafür ist die nationale wie internationale 
Bedeutung der einzelnen Fächer. Hier geht es um deren Leistungen in 
Forschung und Lehre, und diese sind selbstverständlich nachzuweisen 
und zu überprüfen. In diesem Zusammenhang sind auch Bemühungen 
um Qualitätssicherung, wie sie in den letzten Jahren (auch im Land 
Nordrhein-Westfalen und an den hier evaluierten Universitäten) ener-
gisch vorangetrieben wurden, in den „Kleinen Fächern“ von besonderer 
Bedeutung. Sie bedürfen aber hier aus mehreren Gründen einer erhöh-
ten Sensibilität: Die „Kleinen Fächern“ sind ihrem Wesen nach nur an 
wenigen Orten vergleichbar vertreten und nicht selten geradezu Solitäre. 
Schon von daher ist eine sachgerechte Beurteilung von Leistungen – 
auch in aufwendigen peer review-Verfahren – sehr schwierig, zumal 
wenn man berücksichtigt, dass sich gerade hier die wirkliche Bedeutung 
auch großer Forschungsleistungen erst relativ spät erschließen kann. 
Andererseits wirken sich – wenn Leistungsbewertung mit der Ressour-
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cenausstattung verknüpft wird – in den „Kleinen Fächern“ auch kleine 
Veränderungen, die aus einer unsachgemäßen Leistungsbewertung re-
sultieren, besonders negativ aus. Daraus beispielsweise resultierende 
Stellenabzüge können die Aufgabe eines ganzen Faches und damit den 
Verlust der Kenntnis einer Sprache und Kultur an einer Universität oder 
gar landes- bzw. bundesweit bedeuten.  

Ein weiterer, ganz wesentlicher Aspekt ist, dass sich in den „Kleinen Fä-
chern“ eine Fehlberufung besonders negativ auswirkt, weil sie durch den 
Einsatz fachlich identischer oder nahe stehender Professuren nicht 
kompensiert werden kann: Ein Fach kann schnell an Ausstrahlung und 
Wirkung verlieren und ist damit von generellen Kürzungsmaßnahmen 
stärker gefährdet. Auch das kann zum Verlust einer oder mehrerer Fä-
cherkulturen führen. Im Zusammenhang mit Berufungen stellt sich 
zugleich das Problem, dass gerade angesichts der geringen Verbreitung 
der KF und ihrer spezifischen Ausbildungssituation nicht immer hinrei-
chend geeignete Bewerberinnen oder Bewerber - nicht einmal internati-
onal betrachtet - zur Verfügung stehen, wenn eine Besetzung erfolgen 
soll. Es besteht dann die Gefahr, dass bei einer Berufung Abstriche bei 
den Leistungserwartungen gemacht werden, damit die Existenz einer 
Stelle und damit die Substanz eines ganzen Faches nicht durch längere 
Vakanz gefährdet werden. Die Einschätzung von Leistungen gerade in 
den „Kleinen Fächern“ bedarf also (a) ganz generell und (b) besonders 
im Hinblick auf Berufungen einer erhöhten Sorgfalt.  

 

a. Leistungsbewertung und Ressourcenallokation 
Eine Parametrisierung von Teilen der Mittelallokation, wie das Land 
Nordrhein-Westfalen sie im Hochschulbereich einsetzt, kann im Sinne 
der Schaffung eines abstrakten Wettbewerbs im Verhältnis von Staat 
und Hochschulen sinnvoll sein. 

Da die „Kleinen Fächer“ i.d.R. wenig Studierende haben und oft wenig 
drittmittelaktiv sind, geraten sie bei einer Leistungsbeurteilung über rein 
quantitative Parameter gegenüber anderen Fächern schnell in Nachteil. 
Die Hochschulen müssen in der Binnenstruktur deshalb differenzierter 
auf Kriterien der Mittelverteilung achten als der Staat dies mit dem Pa-
rametrisierungsmodell leisten kann, etwa durch Ergänzungen in Ziel- 
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und Leistungsvereinbarungen oder Leistungsbeurteilung über peerge-
stützte Verfahren. 

Die am Evaluationsverfahren beteiligten Universitäten haben im Bereich 
der Leistungsbewertung durchweg bereits erhebliche Anstrengungen 
unternommen. Dabei werden nach dem Eindruck der Gutachtergruppe 
verschiedene Indikatoren der Leistungsmessung, auch in Kombinatio-
nen zugrunde gelegt (besonders formalisiert an der Universität Münster), 
so dass die Leistungsparameter an den Universitäten im Allgemeinen 
komplexer sind als die landesweit praktizierten. Es dominieren aber aus 
Sicht der Gutachter immer noch Verfahren, die ausschließlich mit quanti-
fizierbaren bzw. mathematisch darstellbaren Indikatoren arbeiten. Quan-
titative Leistungsbemessung rangiert in der Regel noch vor qualitativer 
Leistungsbewertung. Verfahren der Evaluierung im Sinne eines peer re-
view sind zwar in der Regel sehr aufwändig, tragen aber qualitativen 
Gesichtspunkten insbesondere im Bereich der hier evaluierten Fächer 
besser Rechnung.  

Die Kommission ist sich bewusst und stellt fest, dass es einen Königs-
weg zur Leistungsbewertung mindestens in den Geisteswissenschaften 
und aus den o.a. Gründen gerade in den „Kleinen Fächern“ bisher nicht 
gibt. Zumal wenn die Ableitung von Steuerungsentscheidungen aus den 
Ergebnissen, etwa für die inneruniversitäre Ressourcenallokation mit in 
den Blick genommen wird.  

Die Entwicklung angemessener und transparenter Parameter in den  
Universitäten unter Beteiligung der Fächer ist deshalb aus Sicht der 
Gutachtergruppe eine vorrangige Aufgabe. Hierbei hält die Kommission 
die folgenden Grundsätze für essentiell: 

 Die Bewertung von Leistungen sollte primär judgement based sein. 
Qualitative Gesichtspunkte müssen neben quantifizierenden ange-
messen berücksichtigt werden. Rein mathematische Modelle sollten 
entsprechend relativiert werden, weil die Qualität einer Leistung in 
den evaluierten Fächern bisher nicht adäquat mit zahlenmäßig 
messbaren oder formalisierbaren Faktoren korreliert werden kann, 
für eine adäquate Beurteilung aber die qualitative Seite mindestens 
gleich wichtig ist. 

 Die Bewertung sollte sich vorrangig an der erbrachten Leistung, d.h. 
dem Ergebnis und nicht etwa an dem Volumen einer bewilligten An-
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tragssumme orientieren, die ja zunächst nur die Erbringung der Leis-
tung ermöglichen soll. Der wesentliche Ertrag der Forschungen auch 
in den „Kleinen Fächern“ liegt aber nach wie vor in der Publikation. 
Bei deren Beurteilung ist allerdings zu berücksichtigen, dass – ver-
einfacht gesagt – Seite nicht gleich Seite ist und dass sich die Be-
deutung einer Veröffentlichung in den „Kleinen Fächern“ in der Regel 
nur einem sehr überschaubaren Publikum und häufig erst nach län-
gerer Zeit erschließt. Wieweit eine Klassifizierung von Publikations-
organen, wie sie derzeit von der European Science Foundation 
(ESF) unter dem Stichwort European Reference Index for the Hu-
manities (ERIH) erarbeitet wird, hier zielführend ist, bleibt derzeit 
noch umstritten. 

 Die Bewertung der Leistungen sollte jeweils vor dem Horizont des 
betroffenen Faches erfolgen und muss die dort üblichen Standards 
besonders berücksichtigen. Angesichts der Breite des Spektrums in 
den „Kleinen Fächern“ ergeben sich hier besondere Schwierigkeiten.  

 Die Bewertung von Leistungen hat einen nicht unerheblichen Ein-
fluss auf die Entwicklung innerhalb der Fächer. Die derzeitige Ten-
denz zur Vernetzung der „Kleinen Fächern“, die prinzipiell aus den 
o.a. Gründen begrüßenswert ist, darf aus Sicht der Gutachter aller-
dings nicht zu einem dominierenden Kriterium der Beurteilung wer-
den. Erforderlich ist eine sinnvolle Balance zwischen disziplinärer 
Einzelforschung und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Die Bewer-
tung muss deshalb neben der fächerübergreifenden Kompetenz und 
Kooperationsbereitschaft auch die individuelle Forscherleistung auf 
häufig ganz speziellem Gebiet angemessen in Rechnung stellen. 

 
Stellungnahme der Gutachter 
(a 1) Elemente eines quantifizierenden Controllings sollten in der Leis-
tungsbewertung „Kleiner Fächer“ an den Hochschulen nicht dominieren. 
Sie fördern hochschulinterne Steuerungs- und Planungsprozesse, die 
aus Sicht der hier evaluierten Fächer nicht unbedingt eine echte Leis-
tungsverbesserung bewirken, und privilegieren große Verbünde, die wis-
senschaftlicher Kreativität und Originalität nicht in jedem Fall förderlich 
sind. Gerade angesichts der beachtlichen intrinsischen Motivierung im 
Wissenschaftsbereich sollte hier das Vertrauen gegenüber der notwen-
digen Selbstkontrolle überwiegen und das Verhältnis von Kontrollauf-
wand zu Ertrag bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden. 
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(a 2) Die Situation der „Kleinen Fächer“ sollte bei Strukturüberlegungen 
und der Verhandlung von Zielvereinbarungen von Fakultäten und Hoch-
schulleitungen adäquat in den Blick genommen werden. 

(a 3) Die Erarbeitung angemessener, auch für die „Kleine Fächer“ sinn-
voller Leistungsparameter sollte von den Fächern energisch vorange-
trieben werden. Entsprechende Bemühungen sollten an den Fächerkul-
turen orientiert sein und universitätsübergreifend erfolgen. Dabei emp-
fiehlt sich eine Kooperation mit nationalen und internationalen Wissen-
schaftsorganisationen, die derzeit intensiv mit der angesprochenen 
Problematik befasst sind (Wissenschaftsrat, Deutsche Forschungsge-
meinschaft, Kultusministerkonferenz, Hochschulrektorenkonferenz, Eu-
ropean Science Foundation). Die Einrichtung einer übergreifenden Ar-
beitsgruppe für die „Kleine Fächer“ auf Bundesebene – etwa in Anleh-
nung an das Kartierungsprojekt der Hochschulrektorenkonferenz – er-
scheint sinnvoll. Die Erarbeitung von für „Kleine Fächer“ angemessene 
Leistungsparameter ließe sich mit einem Programm verbinden, das An-
reize zur Profilierung und zum Ausbau "Kleiner Fächer", insbesondere 
im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses anbieten könnte. 

(a 4) Die Universitäten müssen der besonderen Situation der „Kleinen 
Fächer“ durch attraktive und intelligente Konzepte zyklischer Leistungs-
bewertungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen gerecht werden. 

 

b. Qualitätssicherung in Berufungsverfahren 
Angesichts der nicht einfachen Gewinnung von Leistungsparametern in 
den KF sollte ein besonderer Schwerpunkt auf der Qualitätssicherung in 
der Gestaltung der Berufungsverfahren liegen. Hier muss besondere 
Sorgfalt walten, da Fehlberufungen für „Kleine Fächer“ existenzielle Fol-
gen haben können und zudem das Personaltableau hier oft extrem ge-
ring ist. 

Die Gutachter haben wahrgenommen, dass der Qualitätssicherung in 
Berufungsverfahren an den verschiedenen Universitäten besondere Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Dies geschieht allerdings noch auf im Ein-
zelnen recht unterschiedliche Weise. Teilweise werden im Hinblick auf 
Besetzungen adäquate Kandidaten bereits prospektiv identifiziert. In Si-
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tuationen wo viel versprechende Berufungen aufgrund einer als nicht be-
friedigend erscheinenden Personalsituation nicht möglich sind, wird be-
reits flexibel verfahren und (wie etwa an der Universität Münster) Stellen 
(W3) zunächst geringerwertig (W1 / Juniorprofessur) besetzt. Dies ver-
meidet Stellenverluste innerhalb des fraglichen Faches und bietet für die 
Zukunft verschiedene Optionen (tenure track und Aufwertung der Stelle 
bei Bewährung der oder des Berufenen bzw. Neuausschreibung ange-
sichts veränderter Bewerberlage). Umgekehrt kann es auch sinnvoll 
sein, Stellen auf dem Wege eines vorgezogenen Berufungsverfahrens 
zu besetzen, also für eine Übergangszeit doppelt zu führen. Die Kom-
mission unterstützt solche Bemühungen und Verfahrensweisen nach-
drücklich, gerade im Hinblick auf die oben erwähnte Problematik von 
Stellenbesetzungen in den „Kleine Fächern“. Die ohnehin notwendige 
und für die „Kleinen Fächer“ besonders wichtige Qualitätssicherung in 
Berufungsverfahren könnte zugleich ein wesentliches Element der gene-
rellen Leistungsbewertung sein. Die Berufung einer exzellenten Wissen-
schaftlerin bzw. eines exzellenten Wissenschaftlers bietet nach wie vor 
noch am ehesten die Garantie für hohe Leistungen in Forschung und 
Lehre. 

 

Stellungnahme der Gutachter 
(b 1) Oberste Priorität ist eine qualitätsvolle Berufung. Zu deren Errei-
chung sollte von den Möglichkeiten prospektiver Identifizierung adäqua-
ter Kandidatinnen und Kandidaten stärker als bisher Gebrauch gemacht 
werden. Zudem empfiehlt sich eine mittelfristige Berufungsplanung (wie 
sie zum Teil schon praktiziert wird). Angesichts der derzeitigen Nach-
wuchs- und Bewerbersituation sollten Berufungen flexibler als bisher 
gehandhabt werden und sowohl zeitweise geringerwertige als auch vor-
gezogene Besetzungen möglich sein. 

(b 2) Gerade in den „Kleinen Fächern“ sollte eine externe Mitwirkung bei 
Berufungen bereits auf der Ebene der Berufungskommissionen sicher-
gestellt sein. Mindestens ein Sitz in einer Kommission sollte mit vollen 
Rechten einem fachlich angesehenen Mitglied, das außerhalb der 
betreffenden Universität tätig ist, zukommen. Die markante internationa-
le Positionierung der „Kleinen Fächer“ sollte dabei angemessen berück-
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sichtigt werden. Entsprechend der Zahl der bereits von außen hinzuge-
zogenen Kommissionsmitglieder sollte die Zahl externer Gutachten fest-
gelegt werden. Die Universitätsleitungen und Fakultäten sollten sich be-
reits bei der Auswahl der externen Mitglieder und Gutachter fachlicher 
Beratung (etwa durch Fachverbände) bedienen.  

(b 3) Bei der Zusammensetzung der Kommissionen sollten auch fakul-
tätsübergreifende Verbünde (z.B. Zentren) angemessen berücksichtigt 
werden.  

 

Vielfalt und Vernetzung 
Alle Leitungen und Fakultäten der beteiligten Universitäten haben sich 
im Verfahren dezidiert zur Vielfalt des an ihrer jeweiligen Hochschule 
vertretenen Spektrums an „Kleinen Fächern“ bekannt. Die Kommission 
wertet dies als besonders positiv. Zumal angesichts von Tendenzen, be-
stimmte Fächer oder Fächergruppen an einzelnen Standorten zu kon-
zentrieren, die möglicherweise durch die "Kartierung der Kleinen Fä-
cher" gefördert werden könnten. Demgegenüber ist aus Sicht der Gut-
achter hervorzuheben, dass Vielfalt und Konkurrenz, auch innerhalb 
Deutschlands, für eine gedeihliche Entwicklung auch und gerade der 
„Kleinen Fächer“ lebensnotwendig ist. Denn insbesondere die „Kleinen 
Fächer“, ohnehin nur schwach präsent, sind auf die Existenz unter-
schiedlicher Facetten und Ansätze zwingend angewiesen. Unter solchen 
Vorzeichen könnten sich Universitäten im Sinne von universitas nach in-
nen hin in jeweils besonderer Weise ausdifferenzieren und damit auch 
nach außen profilieren. Studierenden bieten sich auf diese Weise mehr 
Wahlmöglichkeiten. Berufungschancen für den Nachwuchs werden so 
auch innerhalb Deutschlands verbessert, während sich bei Konzentrati-
on auf einzelne wenige Standorte sofort das Problem von Hausberufun-
gen stellt. 

Varianz und Wettbewerb sind somit wichtige Faktoren für Bestand und 
Entwicklung der „Kleinen Fächer“. Die vorhandene Vielfalt generiert 
neue Kombinationen und bietet so gute Voraussetzungen für attraktive 
Vernetzungsmöglichkeiten.  
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An den evaluierten Universitäten sind immer noch verschiedene Per-
spektiven und Ansätze in Forschung und Lehre erkennbar, die sich aus 
einer gelungenen Weiterentwicklung örtlicher Traditionen ergeben. Ge-
nerell haben sich die Fächer, häufig in einem von ihnen selbst ausge-
henden Prozess, auf ebenfalls vielfältige Weise miteinander vernetzt, in-
nerhalb der Universitäten wie auch zwischen Universitäten, was ange-
sichts der räumlichen Nähe innerhalb von Nordrhein-Westfalen zu sehr 
intelligenten Synergien geführt hat. Dabei haben sich zugleich landes-
weit unterschiedliche Profile und Schwerpunkte ergeben. So bieten sich 
beispielsweise innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen unterschiedli-
che Optionen für das Studium der archäologischen Disziplinen: In Bo-
chum sind diese markant integriert, während man in Bonn, Köln oder 
Münster das jeweilige archäologische Fach eher im Kontext mit anderen 
Disziplinen, die demselben Kulturkreis zugeordnet sind, studieren kann, 
auf im Einzelnen wiederum recht unterschiedliche Weise. Ähnliches gilt 
etwa für die Sinologie, die Südasienwissenschaften und die Klassische 
Philologie; letztere kann man in Bonn mit stärker philologischer, in Düs-
seldorf mit stärker historischer, in Köln und Münster mit stärker alter-
tumswissenschaftlicher Orientierung studieren. Besonders erfreulich ist, 
dass häufig die Fächer selbst diese Formen, sozusagen bottom up, aus 
sich heraus gestalten, womit sie ihre Vitalität unter Beweis stellen. Diese 
Vielfalt ist eher noch zu stärken, weil Konzentration und Einförmigkeit 
jeder Kreativität und Innovation entgegenstehen.  

Die Bildung von Zentren, die hiermit im Zusammenhang steht, ist an den 
Universitäten weit vorangeschritten und hat zu recht unterschiedlichen 
Formen geführt. Auch diese Differenzierung ist prinzipiell zu begrüßen. 
Es lassen sich zwei Grundformen von Zentren (unabhängig davon, ob 
sie fakultätsintern oder fakultätsübergreifend angelegt sind) unterschei-
den: Zum einen finden sich solche, die Orte gemeinsamer (und häufig 
drittmittelgestützter) Forschung und Lehre sind, während andererseits 
einige eher einen Raum für losere fächerübergreifende Kommunikation 
bieten. Aus Sicht der Kommission gilt, dass in den „Kleinen Fächern“ 
beide Formen ihre Berechtigung haben. Zu bedenken wäre allerdings, 
dass dies auch in unterschiedlichen Bezeichnungen zum Ausdruck 
kommen könnte.  
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Angesichts dieser im Grundsatz begrüßenswerten Vernetzungen und 
Profilierungen ergeben sich allerdings zwei Problemfelder: Bei der Zu-
sammenführung in Forschung und Lehre besteht die Gefahr, dass die 
fachliche Identität und damit auch die angestrebte Vielfalt beeinträchtigt 
wird. Ein Fach wie die Sinologie, das erhebliche sprachliche Anforde-
rungen stellt und von daher erst seine Qualität gewinnt, kann nicht 
umstandslos in area studies (wie etwa Ostasienwissenschaften) aufge-
hen, die ihrerseits andere Qualifikationen verlangen. Die Möglichkeiten 
der Vernetzung stoßen infolgedessen auf Grenzen. Damit ist primär die 
akademische Lehre betroffen, und dazu werden im folgenden Punkt wei-
tere Hinweise gegeben.  

Auch wenn bei den Vernetzungen und Profilierungen die einzelnen Fä-
cher einen hohen Anteil haben, kommen hier auch die anderen inner-
universitären Entscheidungsträger, Universitätsleitungen, Fakultäten und 
in zunehmendem Maße auch die neu entstandenen Zentren mit ins 
Spiel. Die Evaluation hat den Eindruck vermittelt, dass das Zusammen-
spiel der verschiedenen Ebenen an den einzelnen Universitäten sehr 
unterschiedlich ist (was gar keinen Nachteil bedeutet, sondern das Profil 
der einzelnen Universitäten mit charakterisiert). In Bochum und Münster 
lassen sich deutliche Initiativen der Leitungen (insbesondere auch be-
stimmter Verwaltungseinheiten) beobachten, deren Abstimmung mit der 
Ebene der Fakultäten und Fächer allerdings nicht immer erkennbar ist. 
Ähnliches gilt für Duisburg-Essen, wobei die Rückbindung an die fachli-
che Ebene nicht zuletzt dank des beschränkten disziplinären Spektrums 
klarer ist. In Bonn und Düsseldorf haben die jeweiligen Fakultäten an 
den Neustrukturierungen einen ganz erheblichen Anteil gehabt, während 
in Köln die einzelnen Fächer eine starke Rolle spielen. Hier zeichnet 
sich aber eine stärkere Involvierung von Universitätsleitung und Fakultät 
ab. Insofern ist die Absicht des Rektorats, die Philosophische Fakultät 
als ganzes zu evaluieren, sehr zu begrüßen. 

Wie viel das von den Hochschulen vorgetragene Bekenntnis zur Vielfalt 
konkret wert ist, wird sich bei jeder anstehenden Neu- oder Umvertei-
lung der Mittel zeigen, zumal angesichts der bestehenden Globalhaus-
halte und im Blick auf die Tatsache, dass auch in absehbarer Zeit mit ei-
ner Unterfinanzierung der Universitäten gerechnet werden muss. Die Er-
fahrung lehrt, dass hierbei – wie vielfach festgestellt wurde – die „Klei-
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nen Fächer“ häufig überproportional betroffen sind. Es sei in diesem Zu-
sammenhang lediglich an den massiven bundesweiten Stellenabbau im 
Bereich der Klassischen Philologie erinnert3, die sich mittlerweile in der 
Lehrerausbildung (Latein!) negativ auswirken. Soll das in Zukunft ver-
hindert werden und sollen die „Kleinen Fächer“ einen ihrer Bedeutung 
adäquaten Platz zumindest halten, ist es besonders wichtig, dass die in-
neruniversitären Entscheidungen ausgewogen sind.  

 
Stellungnahme der Gutachter 
(1) Die von den Hochschulen jeweils eingeschlagenen Wege zu Vernet-
zung und Profilierung sollten weiter verfolgt und möglichst nicht durch 
immer neue Initiativen weiter kompliziert werden. Sie sollten sich viel-
mehr erst einmal über einen gewissen Zeitraum entfalten und während-
dessen auf ihre Stimmigkeit überprüft werden - mit aller Offenheit auch 
für andere Optionen. 

(2) Bei allen Formen und Prozessen der Vernetzung ist darauf zu ach-
ten, dass die Fächer in ihrer spezifischen Identität erkennbar bleiben, 
weil nur damit ihr genuines Potential erhalten bleibt. Das betrifft beson-
ders die Lehre in Form der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge.  

(3) Die notwendige Balance wird strukturell am ehesten dadurch ge-
währleistet, dass bei inneruniversitären Entscheidungen den widerstrei-
tenden Kräften von Vereinzelung und Verbindung angemessen Rech-
nung getragen wird. Den Universitäten wird deshalb nahe gelegt, die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen auch organisatorisch so zu 
regeln, dass die jeweiligen Gesichtspunkte auf der Grundlage offener 
Kommunikation in rationalen Verfahren und auch streitig austariert und 
letztlich klar und nachvollziehbar entschieden werden können. Dabei 
können, je nach Lage, übergreifende Interessen auch institutionell mehr 
Gewicht erhalten oder die Belange einzelner Fächer gestärkt werden. 
Das gilt besonders für die Gestaltung von Berufungsverfahren.  

(4) Die Wirksamkeit der Zentren sollte – im Sinne der o.a. Kriterien der 
Leistungsbewertung und mit Blick auf deren selbst gestellte Aufgaben 

                                                 
3 Laut Aussage des Deutschen Hochschulverbandes ergibt die Auswertung der amtlichen Erhebung 
des Statistischen Bundesamtes zwischen 1995 und 2005 einen  überproportionalen Rückgang von 
35% für Professuren in der klassischen Philologie (Forschung & Lehre, September 2007). 
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(und auf ggf. existierende Zielvereinbarungen) – in angemessenen Ab-
ständen evaluiert werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die-
se einen durchaus unterschiedlichen Charakter haben können.  

 

Individualität und Integration 
Die neuen Formen der Vernetzung und Kooperation haben auf im Ein-
zelnen wiederum sehr unterschiedliche Weise zu Integrationen und 
neuen Fächerkombinationen im Rahmen der Einführung der neuen Ba-
chelor- und Masterstudiengänge geführt. Auf der einen Seite ist hieran 
zu begrüßen, dass es gelungen ist, damit eine gewisse "curriculare Ver-
einsamung" der „Kleinen Fächer“ aufzulösen. Auf der anderen Seite ist 
aber festzuhalten, dass durch ein zu hohes Maß oder eine unangemes-
sene Form der Zusammenführung die fachliche Identität der Fächer be-
einträchtigt wird. Diese wird ja in besonderem Maße dadurch bestimmt, 
dass man sich durch langwierige Beschäftigung mit mehreren und zum 
Teil schwierigen Sprachen erst einmal die nötigen Fertigkeiten erwerben 
muss, um zu den jeweiligen kulturellen Substanzen und Traditionen vor-
zudringen. Es ist in der besonderen Verantwortung der „Kleinen Fächer“, 
hier ihre Standards zu wahren, weil sie sonst die von ihnen erwarteten 
und oben skizzierten Leistungen nicht erbringen können. Nach Lage der 
Dinge müssen diese Spezifika bereits in der Bachelorstufe berücksich-
tigt werden. Es ist unter diesen Voraussetzungen sehr zu begrüßen, 
wenn in der Gestaltung der neuen Studiengänge an allen Universitäten 
das Bemühen um die Wahrung dieser Standards und eine klare Orien-
tierung an den sprachlichen Anforderungen deutlich erkennbar ist.  

Die bisherigen Implementierungen der neuen Studiengänge und die ge-
schilderten Erfahrungen mit ihnen, die auch in den Gesprächen mit den 
Studierenden erkennbar wurden, hinterlassen ein ambivalentes Bild. Für 
und Wider halten sich etwa die Waage. Positiv schlägt zu Buche, dass 
das Studium besser organisiert ist, dass es viele Möglichkeiten für Prak-
tika gibt, dass die Vielfalt der Universitäts- und Studiengangsprofile gute 
Auswahlmöglichkeiten eröffnet und dass sich, bei aller Betonung fachli-
cher und sprachlicher Aspekte, weitere Horizonte eröffnen. Auf der an-
deren Seite wird deutlich die Gefahr gesehen, dass die Ausbildung im 
Fachlichen defizitär wird, dass Studienortswechsel im Inland sowie ins 
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Ausland gerade angesichts der unübersehbaren Vielfalt der integrierten 
Studiengänge bis zur Unmöglichkeit hin erschwert werden und dass an-
gesichts verschiedenster Kombinationen und Integrationen der Überblick 
über das Fächerspektrum und die jeweiligen Anforderungen und Profile 
verloren geht, sowie generell die Wahrnehmbarkeit spezifischer Fächer 
erschwert wird. Besonders negativ fällt ins Gewicht, dass die Vertreter 
des wissenschaftlichen Mittelbaus, nicht selten gerade auch Angehörige 
des Nachwuchses, die zeitlich befristete Stellen bekleiden, durch die 
Ein- und Durchführung der neuen Studiengänge und den damit verbun-
denen Beratungsbedarf in erheblichem Maße zusätzlich belastet sind, 
so dass die gerade für sie dringend notwendige Forschungszeit unzu-
mutbar reduziert wird. 

Die Kommission hat den Eindruck gewonnen, dass die negativen Aspek-
te sich nicht zwingend nur aus den Studiengängen selbst ergeben. 
Vielmehr sind sie auch dadurch mit hervorgerufen, dass das Bologna-
Modell nicht selten sehr eng ausgelegt wird, so dass es zu unnötigen 
Formen von Bürokratie und Verschulung kommt. Auch teilweise selbst-
gewählte Formen von Fächerkombinationen innerhalb eines Studien-
gangs sind Ergebnis einer Überreglementierung, für die möglicherweise 
zu enge Auslegungen des Bologna-Rahmens maßgeblich waren.  

 
Stellungnahme der Gutachter 
(1) An der Zusammenfassung affiner Fächer in integrierten Studiengän-
gen sollte prinzipiell festgehalten werden, solange die einzelfachliche 
Qualität gewahrt und die Identität der Einzelfächer mindestens auf der 
Masterebene sichtbar bleibt. Die Universitäten sollten im Großen und 
Ganzen die von ihnen eingerichteten Studiengänge weiterführen und in 
den vorgesehenen Abständen überprüfen. Wo sich bereits jetzt fachliche 
Beeinträchtigungen zeigen, sollte zeitnah gegengesteuert werden. 

(2) Bei der weiteren Ausgestaltung der Studiengänge auf der Grundlage 
bisheriger Erfahrungen und Evaluierungen ist darauf zu achten, dass ein 
Höchstmaß an Flexibilität in der Kombination von Studienfächern seitens 
der Studierenden bewahrt wird und keine unnötigen bürokratischen Hür-
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den errichtet werden. Hier sollte ggf. der selbstbewusste Dialog mit Akk-
reditierungseinrichtungen gesucht werden4. 

Es sollte jederzeit klar bleiben, dass die Verantwortlichkeit für die eigen-
ständige Ausgestaltung der Lehre im Wesentlichen ein Proprium der  
Universitäten ist und infolgedessen letztlich ihren Gremien obliegt. 

 
Studierfähigkeit in den "Kleinen Fächern" 
Dass heutige Studierendengenerationen nach Meinung der Fachvertre-
ter/innen zum Teil nur bedingt studierfähig sind, ist auch im Rahmen der 
hier vorgenommenen Evaluation oft betont worden. Angesichts der zeit-
lichen Vorgaben innerhalb der Bachelor- und Masterstudiengänge ge-
winnt dieses Problem für alle Fächer an Bedeutung. Insbesondere in 
den hier untersuchten „Kleinen Fächern“ machen sich angesichts des 
hohen fachlichen Anforderungsprofils nicht hinreichend gegebene 
Grundfertigkeiten, etwa im Sprachlichen, im Methodischen und in der 
Allgemeinbildung besonders negativ bemerkbar. Diese Fertigkeiten pa-
rallel zu einem zeitlich eng terminierten und hohe Leistungen verlangen-
den Studium nachzuholen, ist oft kaum möglich. 

 
Stellungnahme der Gutachter 
Die Hochschulen sollten nach Meinung der Gutachtergruppe nach We-
gen suchen, die bei den „Kleinen Fächern“ generell darauf hinwirken, 
dass bei der weiteren Ausgestaltung der Bachelorstudiengänge propä-
deutische Module vorgesehen sind, die es erlauben, für das Studium 
notwendige und noch nicht vorhandene Voraussetzungen insbesondere 
im sprachlichen Bereich – je nach individuellen Bedürfnissen und partiell 
bereits im Blick auf ein zu wählendes Fach oder eine Fächerkombination 
–, zu erwerben. 

Diese Vorbereitungsphase hätte zugleich die Form einer Orientierungs-
stufe und würde erwartungsgemäß dazu beitragen, die immer noch – 
auch in den neuen Studiengängen – hohe Abbrecherquote gerade in der 

                                                 
4 Vgl. hierzu auch:„Kleine Fächer“ im Bologna-Prozess, Resolution des Philosophischen Fakultäten-
tages, Erfurt, 19-21.06.2008.  
http://www.philosophischerfakultaetentag.de/resolutionen/phft-resolution2008-pv-erfurt-kleine-
faecher.pdf (letzter Aufruf 20.07.2008).  
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Anfangsphase des Studiums zu senken, was für die „Kleinen Fächer“ 
von erheblicher Bedeutung ist. Die Universitäten werden ermuntert, da-
hingehende Initiativen, die auf breiterer Ebene ansetzen müssen, zu er-
greifen bzw. sich solchen Initiativen anzuschließen. 

 
Die Lage des Wissenschaftlichen Nachwuchses 
Die Lage des Wissenschaftlichen Nachwuchses ist in den „Kleinen Fä-
chern“ besonders prekär. Die Kommission sieht hier einen besonderen 
Handlungsbedarf, weil diese Situation die Leistungsfähigkeit der Fächer 
und ihre Position in Deutschland generell gefährdet, damit aber auch 
das gesellschaftlich relevante Potenzial diese Fächer in unserem Lande 
beeinträchtigt.  

Zunächst sind die Aussichten auf Berufungen auf Professuren im Be-
reich der „Kleinen Fächer“ in Deutschland zunehmend eingeschränkt, 
wozu Umwandlungen und selektive Reduzierungen im Bereich einzelner 
Fächer während der letzten Jahrzehnte geführt haben. Derzeit sorgen 
Umwandlungen von etatisierten Mittelbaustellen und Professuren für ei-
ne weitere Verengung. Da Fächer bereits jetzt nicht selten nur noch an 
einer einzigen Universität vertreten sind, stellt sich immer öfter das Prob-
lem der Hausberufung. Sehr häufig ist der Weg an eine ausländische 
Universität die einzige Alternative. Hierbei sind deutsche Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler durchweg sehr erfolgreich. Man kann darin 
einen klaren Beweis für die Leistungsfähigkeit deutscher Universitäten 
und insbesondere der „Kleinen Fächer“ sehen und mag auf die erfreuli-
che (und im Wissenschaftsbetrieb erforderliche) Mobilität unseres 
Nachwuchses hinweisen und sich damit beruhigen, dass Wissenschaft 
ohnehin eine internationale Angelegenheit ist. Doch bleibt fraglich, ob es 
Aufgabe deutscher Universitäten ist, den wissenschaftlichen Nachwuchs 
etwa für die USA oder Großbritannien auszubilden. Vor allem droht da-
mit in unserem Lande selbst ein Verlust an kultureller Kompetenz, den 
es sich keineswegs erlauben darf.  

Mittlerweile zeichnen sich aber auch Qualitätsverluste ab. Es sind gera-
de Angehörige des Wissenschaftlichen Nachwuchses, die durch die 
Implementierung und die Administration der neuen Studiengänge sowie 
den erheblich gewachsenen Aufwand an Beratung von Studierenden in 
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besonderer Weise beansprucht werden. In offenbar nicht seltenen Fäl-
len können sie nur noch etwa 10% ihrer Dienstzeit für Forschungsarbei-
ten aufwenden. Zudem befinden sich viele auf Stellen, die lediglich etwa 
im Jahresrhythmus verlängert werden, mit insgesamt unsicheren Aus-
sichten in einem Alter, in dem auch die Gründung von Familien wichtig 
wird. Das alles droht die wissenschaftliche Qualität zu mindern und führt 
zu einem deutlich wahrnehmbaren Gefühl der Perspektivlosigkeit, das 
alarmierend ist. Es ist möglich, dass sich die Situation etwa dadurch 
entspannt, dass die im vorliegenden Bericht vorgeschlagenen Maßnah-
men (z.B. zur Gestaltung der Lehre) umgesetzt werden. Doch auch da-
mit bleibt die Lage, angesichts eines jahrzehntelangen Trends, nach wie 
vor prekär. Die Kommission schlägt deshalb an dieser Stelle die Reali-
sierung eines konkreten Förderprogramms vor5. Dieses könnte zugleich 
dem anfangs hervorgehobenen Problem der „Kleinen Fächer“, das aber 
zugleich ein allgemeines Problem unserer Gesellschaft ist, begegnen, 
nämlich dem drohenden Verlust sprachlich-kultureller Kompetenzen 
bzw. dem Defizit an Kenntnissen solcher Kulturen, die innerhalb unserer 
Gesellschaft bzw. für unsere Positionierung innerhalb einer sich rapide 
globalisierenden Welt bedeutsam sind.  

 
Stellungnahme der Gutachter 
Die Kommission regt an, seitens des MIWFT Nordrhein-Westfalen eine 
landesweite "Förderinitiative Nachwuchs Kleine Fächer" zu implementie-
ren oder – und besser – in Zusammenarbeit mit der KMK und dem 
BMBF darauf hinzuwirken, dass eine entsprechende Initiative bundes-
weit realisiert wird. Sie würde die dringend notwendige Förderung des 
Wissenschaftlichen Nachwuchses in diesen Fächern mit einer gezielten 
Unterstützung solcher Bereiche verbinden, die in Nordrhein-Westfalen, 
aber darüber hinaus auch in Deutschland selbst, defizitär, aber ange-
sichts von Migrations- und Globalisierungsprozessen für die kulturelle 
Orientierung unserer Gesellschaft, zugleich aber auch für ihre wirtschaft-
liche Entwicklung wichtig sind.  

                                                 
5  Auch angeregt durch die "Überlegungen" des Kölner Rektors, Prof. Axel Freimuth, an die HRK, 
vom 17. 1. 2007. 
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Solche Bereiche mit einem Mehrwert jenseits der Wissenschaften könn-
ten nach Auffassung der Kommission insbesondere bezogen auf Nord-
rhein-Westfalen sein: 

 Sprache und Kultur wichtiger Migrantengruppen innerhalb Nord-
rhein-Westfalens und Deutschlands (Neogräzistik, Turkolo-
gie/Türkeistudien), 

 Sprachliche Vielfalt im Bereich von Südostasien (Thailand, Viet-
nam), 

 Zeitgenössische Südasienstudien (in kulturanthropologischer 
Breite).  

Der Trend, der Indonesien in den Blick nimmt, sollte gestärkt werden, da 
aus Sicht der Gutachtergruppe der Bedarf nachhaltig bestehen wird. Im 
Falle einer Realisierung der Initiative sollten hier auch noch Alternativen 
erwogen werden, zumal wenn es um eine bundesweite Umsetzung geht, 
um mit einer Erweiterung des Fächerspektrums dem vorhandenen 
Nachwuchs Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Zunächst sollte die 
Zahl der Bereiche aber begrenzt gehalten werden, damit eine gezieltere 
Wirkung erreicht wird. Weitere Bereiche können in späteren Phasen an-
gegangen werden. Hier wäre Raum für einen kreativen Wettbewerb und 
eine offene Debatte über relevante Gebiete.  

Aus Mitteln einer solchen Initiative könnten sich die Universitäten der be-
teiligten Länder als Anreiz zur Profilschärfung um Anschubfinanzierung 
bewerben. 

Voraussetzung wäre ein Konzept, in dem die Universitäten für die Ent-
wicklung in dem jeweiligen fachlichen Spektrum und zur Förderung des 
Nachwuchses Perspektiven aufzeigen und Verpflichtungen überneh-
men. Die Form müsste nachhaltig verankert sein und Absprachen der 
Universitäten, untereinander Kooperationen einzugehen, einschließen. 

Dabei sollte es um den Erhalt und den Ausbau der entsprechenden Be-
reiche gehen; im Einzelnen um  

 nachhaltige Zukunftsperspektiven des jeweiligen Faches in For-
schung und Lehre,  

 Optionen für den Nachwuchs (tenure track etc.), 
 wissenschaftliche Sichtbarkeit, etwa in verschiedenen Formen 

von Kooperation (inneruniversitär, national, international), 
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 öffentliche Wahrnehmung und Wirkung, 
 Ausbau von Infrastrukturen. 

 
Eine solche „Förderinitiative Kleine Fächer“ käme nicht flächendeckend 
allen KF zugute, könnte aber durch gezielten Einsatz in besonders wich-
tigen Bereichen spürbare Wirkung erzielen. Es könnte die Perspektiven 
für den Nachwuchs konkret verbessern und zugleich das Signal einer 
deutlichen öffentlich-politischen Sensibilisierung für die Belange der 
„Kleinen Fächer“, gerade in ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung, 
darstellen. Zugleich könnte es zur Erarbeitung adäquater Parameter der 
Leistungsbewertung beitragen und würde darüber hinaus den Wettbe-
werb unter den Universitäten und innerhalb der „Kleinen Fächer“ för-
dern, ohne ihn durch die Implementierung überkomplexer Strukturen 
gleichzeitig wieder zu konterkarieren; denn auch in diesem Zusammen-
hang blieben die "Kleine Fächer" kleine Fächer. Das Programm müsste 
also finanziell gar nicht extrem dimensioniert sein. Schon mit relativ we-
nig Mitteln ließe sich ein großer Effekt erzielen und ein deutliches Zei-
chen setzen. 

 

 

2.2 Die Lage der evaluierten Fächer in Nordrhein-Westfalen 

Ost- und Südasienwissenschaften 

Die Ostasienwissenschaften sind an den Universitäten in Nordrhein-
Westfalen insgesamt überdurchschnittlich gut repräsentiert. Das gilt für 
die Sinologie wie die Japanologie gleichermaßen. In beiden Fächern, die 
meist gemeinsam anzutreffen sind, wird im Allgemeinen eine ausgewo-
gene Mischung aus historischer Rückschau und Gegenwartsbezug an-
geboten. Ausnahmen sind lediglich die „Modernen Japan-Studien“ an 
der Universität Düsseldorf und die primär auf das alte China ausgerich-
tete Sinologie an der Universität Münster, die beide an ihren Universitä-
ten eher etwas isoliert wirken. Aus Sicht der Gutachtergruppe wären hier 
jeweils entsprechende Ergänzungen sinnvoll. 
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Die Koreanistik wird in Nordrhein-Westfalen ausschließlich in Bochum 
angeboten. Ihre Bedeutung und „Ausstrahlung“ ist aber weit über die  
Universitäts- und Landesgrenzen hinaus wahrnehmbar. 

Das in seiner Auffächerung nahezu einmalige Spektrum der Zentral-
asienwissenschaften an der Universität Bonn ist nach dem Eindruck, 
den die Gutachtergruppe aus den Gesprächen gewonnen hat, in seiner 
Breite leider offenbar nicht zu wahren. Zwar wird die Tibetologie auf ho-
hem Niveau gelehrt, doch sehen die Gutachter den langfristigen Erhalt 
von Mongolistik und der bis vor einiger Zeit vertretenen Mandschuristik 
(zumindest als Teildisziplin) gefährdet. Nach Informationen der Fakultät 
gibt es eigene Bemühungen, die Mongolistik im Rahmen einer Vereinba-
rung mit dem DAAD aufrechtzuerhalten; allerdings scheint die Nachhal-
tigkeit aus Sicht der Gutachtergruppe hier noch nicht überzeugend ge-
währleistet. Dies ist angesichts der wachsenden Bedeutung der archäo-
logischen Forschung in der Mongolei, die an der Universität Bonn be-
trieben wird, ein besonderes Problem. 

Auf ein angemessenes Angebot im Bereich der Indologie haben viele 
Universitäten, auch in Nordrhein-Westfalen zwischenzeitlich verzichtet. 
Insbesondere an der Universität Münster, wo die Indologie ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Sinologie und Ethnologie darstellte, ist diese Ent-
wicklung aus Sicht der Gutachtergruppe höchst bedauerlich. An der Uni-
versität zu Köln und der Universität Bonn weisen die Absprachen und 
die Zusammenarbeit im Bereich der Indologie nach Meinung der Gut-
achtergruppe zwar in die richtige Richtung - indem Köln den Schwer-
punkt Tamilistik verfolgt und in Bonn der Schwerpunkt auf Nordindien 
gelegt wird -, doch sind bei der Abstimmung der Studiengänge derzeit 
wohl noch viele Fragen ungeklärt. Gleichzeitig stellt sich für die Präsenz 
der Indologie in Nordrhein-Westfalen die Frage, ob mit lediglich zwei 
Professuren im Land nicht eine „kritische Masse“ unterschritten ist. 

 

Archäologische Wissenschaften 

Den Kern der Archäologischen Wissenschaften bilden an den beteiligten 
Universitäten die Klassische Archäologie und die Ur- und Frühgeschich-
te, an einzelnen Universitäten treten Provinzialrömische (Universität zu 
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Köln – und nur dort) oder Frühchristliche bzw. Christliche Archäologie 
(Universitäten Münster und Bonn) hinzu. In Münster ist zudem auch die 
Vorderasiatische Archäologie vertreten.  

Die archäologischen Wissenschaften sind an den Universitäten in Nord-
rhein-Westfalen überwiegend gut aufgestellt. Sie bieten eine breite, soli-
de Ausbildung, sind drittmittelstark und besitzen ein deutliches For-
schungsprofil. Hinzu tritt meist auch eine gute bis sehr gute nationale 
und internationale Vernetzung. Insbesondere die zahlreichen Projekte 
bieten den Studierenden optimale Möglichkeiten, früh den Einstieg in 
Forschungsvorhaben und damit einen klaren Praxisbezug zu finden.  

Die organisatorische Zusammenfassung der archäologischen Fächer zu 
Instituten bzw. Verbünden wird von Universität zu Universität sehr unter-
schiedlich gehandhabt. Sehr überzeugend scheint der Gutachtergruppe 
das an der Universität Bochum gewählte Modell mit einem Institut für 
Archäologische Wissenschaften. An der Universität Bonn ist ein Ver-
bund mit der Kunstgeschichte verwirklicht, der nach dem Eindruck der 
Gutachtergruppe aber zu groß gedacht ist. An der Universität zu Köln 
liegt der Schwerpunkt auf den Sprachen und der Kultur der Antike, was 
zwar aus der Perspektive der archäologischen Disziplinen wegen der 
Absonderung der Ur- und Frühgeschichte von den anderen Archäolo-
gien problematisch erscheinen könnte, aber für das Fach Möglichkeiten 
eröffnet, auch kulturwissenschaftliche Perspektiven zu entwickeln. An 
der Universität Münster dagegen stehen die archäologischen Fächer 
bisher in traditioneller Weise eher nebeneinander. 

 

Altamerikanistik 

Besondere Aufmerksamkeit verdient nach Meinung der Gutachtergruppe 
die Altamerikanistik, die innerhalb von Nordrhein-Westfalen nur an der 
Universität Bonn vertreten ist. Das Fach wird hier multidisziplinär betrie-
ben und gehört zu den ‚Leuchttürmen’ unter den „Kleinen Fächern“ in 
Bonn. Es bedarf nach dem Eindruck der Gutachter unbedingt weiterge-
hender Förderung, auch in personeller Hinsicht. Im Übrigen entspräche 
es nach Meinung der Gutachter dem Selbstverständnis des Faches, es 
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aus seinem derzeitigen Fächerverbund herauszulösen und ggf. in einem 
fachlich besser geeigneten Verbund zu integrieren. 

 

Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie 

Altorientalistik ist die in Deutschland übliche Fachbezeichnung für die auf 
der Auswertung schriftlicher Quellen beruhenden wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit den altvorderasiatischen Kulturen (engl. "Ancient Near Es-
tern Studies"). Die Vielfalt und Diversität der betreffenden Sprachen und 
der große Umfang der Schriftquellen hat zur Ausbildung verschiedener 
Disziplinen geführt wie etwa Assyriologie (= Sumerologie und Akkadistik), 
Hethitologie, Hurritologie, Ugaritistik u.a.m. 

Die materiellen Hinterlassenschaften derselben Kulturen werden von der 
Vorderasiatischen Archäologie bearbeitet. 

Nachdem an der Universität Köln das Fach Vorderasiatische Archäolo-
gie schon vor 20 Jahren eingestellt und das Fach Altorientalistik kürzlich 
abgeschafft wurde, sind die beiden Fächer in Nordrhein-Westfalen nur 
noch an der Universität Münster vertreten.  

Ein wichtiges Teilgebiet der Altorientalistik, nämlich die als "Hethitologie" 
bezeichnete Wissenschaft von den Sprachen, der Geschichte und der 
Kultur Altanatoliens ist an keiner Universität Nordrhein-Westfalens mehr 
vertreten. Dies ist nach Meinung der Gutachtergruppe bedauerlich, denn 
da fast alle bisher bekannten hethitischen Texte in deutschen Ausgra-
bungen entdeckt wurden, hatte dieses Fach seit seinen Anfängen sein 
Zentrum in Deutschland, ist aber heute nur noch an wenigen Standorten 
vorhanden. Bis 1999 war Hethitologie an der Universität Bochum im Zu-
sammenhang mit der Vergleichenden Sprachwissenschaft hervorragend 
vertreten und international beachtet. Nach dem Tod des Lehrstuhlinha-
bers wurde die Stelle jedoch umgewidmet. Der wenig später unternom-
mene Versuch, an der Universität Münster eine C3-Professur für Hethi-
tologie einzurichten, war schon bis zu einem Bewerbungsverfahren ge-
kommen, wurde dann aber wegen der Nichtverlängerung eines Sonder-
forschungsbereiches, für den die Hethitologie wichtig gewesen wäre, 
abgebrochen. 
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Am Fall der Hethitologie wird deutlich, dass im Bereich der „Kleinen Fä-
cher“ Planung nicht auf die Ebene der einzelnen Universität beschränkt 
bleiben darf, sondern dass hier eine Abstimmung auf Landesebene nötig 
ist, wobei die Situation des Faches in Deutschland insgesamt berück-
sichtigt werden sollte. 

 

Ägyptologie 

Das Fach Ägyptologie behandelt die Geschichte und Kultur Ägyptens 
von der Vorgeschichte bis in die Spätantike. In den letzten Jahrzehnten 
ist eine stärker werdende Ausdifferenzierung des Faches in Hinsicht auf 
die Methoden (archäologische und historisch-philologische) und die ver-
schiedenen Perioden der Sprach- und Schriftentwicklung zu beobach-
ten.  

In Nordrhein-Westfalen ist Ägyptologie an der Universität zu Köln sowie 
an den Universitäten Bonn und Münster vertreten. Allerdings jeweils nur 
mit der Minimalausstattung von einer Professur und einer oder zwei Mit-
arbeiterstellen. Koptologie ist an der Universität Münster als umfassende 
Wissenschaft von der Sprache und Literatur des christlichen Ägyptens 
ausgebaut und mit einem eigenen Institut ausgestattet, während sonst 
Einführungen in die koptische Sprache und koptische Lektürekurse vor 
allem aus sprachwissenschaftlichen Gründen im Rahmen der Ägyptolo-
gie angeboten werden  

 

Islamwissenschaft / Orientalistik 

Unter dem traditionellen Begriff "Islamwissenschaft" werden heute zahl-
reiche Disziplinen zusammengefasst, die sich mit dem islamisch gepräg-
ten Raum vor allem Vorderasiens und Nordafrikas, seiner Sprachen, sei-
ner Geschichte, seiner Literatur und insbesondere auch seiner dominan-
ten Religion, dem Islam, beschäftigen. Von diesem Kernbereich des Fa-
ches ausgehend, können andere islamisch geprägte Weltregionen in 
den Blick genommen werden wie Zentralasien, Pakistan oder Indone-
sien. Die engen und gleichzeitig konfliktreichen Beziehungen der betref-
fenden Länder mit der westlichen Welt in der jüngsten Geschichte und 
Gegenwart sowie die Rolle der Migration aus islamisch geprägten Län-
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dern haben wichtige neue Felder für Forschung und Lehre eröffnet. Ins-
gesamt ist der Gegenstand des Faches so breit und vielfältig, dass zahl-
reiche unterschiedliche Schwerpunkte von gleicher Wertigkeit gesetzt 
werden können.  

In Nordrhein-Westfalen ist das Fach an den Universitäten Bochum, 
Bonn, Köln und Münster vertreten. Alle Standorte halten ein regelmäßi-
ges Sprachlehrangebot in Arabisch aufrecht, an der Universität zu Köln 
auch ein solches in den wichtigsten arabischen Dialekten (Ägyptisch-
Arabisch, Syrisch-Arabisch). Auch die beiden anderen traditionellen "Is-
lam-Sprachen" Persisch und Türkisch werden an allen genannten Uni-
versitäten unterrichtet, in Bochum und Bonn außerdem Urdu. In Köln 
werden darüber hinaus im Rahmen der Islamwissenschaft Sprachen un-
terrichtet, die mit dem Arabischen sprachverwandt sind (Syrisch, Mandä-
isch, Amharisch).  

Der arabische Raum steht an allen Standorten im Mittelpunkt, doch wer-
den in Bochum auch die moderne Türkei und die islamisch geprägten 
Länder der Nachfolgestaaten der Sowjetunion behandelt. In Bonn gibt 
es eine Schwerpunktbildung im Bereich muslimisches Indien und bei 
den islamischen Naturwissenschaften. Die Universität zu Köln hat neben 
der schwerpunktmäßig als Arabistik betriebenen Islamwissenschaft die 
Indonesistik als ein Alleinstellungsmerkmal ausgebaut. In Münster gibt 
es neben der Islamwissenschaft ein Fach Islamunterricht, das allerdings 
noch mit Schwierigkeiten kämpft, bei deren Überwindung Hilfe seitens 
des Landes wünschenswert wäre. 

Wegen der Gegenwartsrelevanz der Beschäftigung mit dem Islam und 
den nahöstlichen Ländern sind die Zahlen der Studierenden hoch, aller-
dings sind die Absolventenzahlen daran gemessen meist immer noch 
vergleichsweise niedrig. Hier wäre es nach Meinung der Gutachtergrup-
pe besonders wichtig, im Vorfeld der Aufnahme eines Studiums sehr 
deutlich zu machen, dass der schwierige Erwerb von Sprachkenntnissen 
zentraler Bestandteil des Studiums ist. Auch ist bei aller berechtigten 
Anerkennung gegenwartsrelevanter Fragen und der Einführung von Is-
lamkunde im Religionsunterricht darauf zu achten, dass eine traditionel-
le, philologisch ausgerichtete Ausbildung conditio sine qua non ist, die 
zu ergänzen, nicht jedoch zu ersetzen ist. Dies gilt insbesondere bei der 
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Qualitätssicherung im Falle von Neuberufungen. Die hohen Standards 
gerade der deutschen Orientalistik sind international als Alleinstellungs-
merkmal zu werten und sollten nicht unterwandert werden. 

Die Aktualität des Faches begünstigt derzeit auch die Einwerbung von 
Drittmitteln. Besonders eindrucksvoll ist in dieser Hinsicht die Situation 
der Fächer an der Universität Bochum. 

Anders als in anderen großen Bundesländern sind in Nordrhein-
Westfalen an keiner Universität die Fächer Turkologie und Iranistik in ih-
rer traditionellen sprachwissenschaftlich-philologischen Definition vertre-
ten, die allerdings auch andernorts reduziert wurden. 

 

Klassische Philologie 

Die Klassische Philologie (incl. Mittellateinische Philologie, zur Byzanti-
nistik siehe dort) ist an den Universitäten traditionell sehr stark vertreten. 
In der Regel verfügten die Vertreter der Fächer über ein hohes internati-
onales Renommee. Vor diesem Hintergrund sind die Fächer auch nach 
wie vor sehr gut aufgestellt und entsprechend gut bis sehr gut ausges-
tattet. Es wurde allerdings hervorgehoben, dass angesichts der finan-
ziellen Situation, insbesondere im Bereich der Bibliotheken, nachge-
steuert werden müsse, damit das bisherige Niveau gewahrt werden 
könne. Bei der Mittellateinischen Philologie ist allerdings zu beachten, 
dass sie in vollem Umfang nur noch in Köln und Münster vertreten ist. 

Gerade in den hier angesprochenen Fächern macht sich ein deutlicher 
Generationswechsel bemerkbar. Deshalb lässt sich noch nicht überall 
erkennen, ob es gelingen wird, das in der Vergangenheit erreichte Ni-
veau beizubehalten oder gar noch zu verbessern. Insbesondere in der 
inneruniversitären und der internationalen Vernetzung wären nach Auf-
fassung der Gutachter da und dort (vgl. die Bemerkungen zu den Uni-
versitäten) weitere Impulse und Aktivitäten wünschenswert.  

Als positiv kann hervorgehoben werden, dass die Klassischen Philolo-
gien die verschiedenen Möglichkeiten der fachlichen Orientierung auf 
unterschiedliche Weise wahrnehmen: In Bochum und Bonn richten sie 
sich eher auf literaturwissenschaftliche Perspektiven aus, verbunden mit 
einer Betonung von epochenübergreifenden Ansätzen und moderner 
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Methoden innerhalb dieses Fächerspektrums. In Köln wird markant die 
Einbettung in die altertumswissenschaftlichen Kontexte gesucht, auf der 
Grundlage der herkömmlichen Stärken in den sog. Hilfswissenschaftli-
chen Disziplinen. Ähnliches gilt auch für Münster sowie – neuerdings – 
für Düsseldorf. Diese Varianz geht überwiegend nicht auf steuernde 
Eingriffe zurück, sondern ist von den Fächern selbst im Hinblick auf ihre 
bisherige Positionierung erarbeitet worden. Sie trägt erheblich dazu bei, 
dass das Spektrum der Studiermöglichkeiten dank dieser Profilierung im 
Bereich der Klassischen Philologie in Nordrhein-Westfalen sehr groß ist.  

Erhebliche Diskrepanzen sind dadurch entstanden, dass die Fächer La-
tein und Griechisch nicht mehr an allen Universitäten im Rahmen der 
Lehrerausbildung angeboten werden. Das hat u. a. dazu geführt, dass in 
Bochum und Münster aufgrund erhöhter Nachfrage seitens der Studie-
renden große Probleme mit der Lehrkapazität entstanden sind: Hier 
entwickelt sich Latein geradezu zu einem Massenfach. Das hat bereits 
dazu geführt, dass dieses Fach nun zusätzlich an der Universität Wup-
pertal etabliert wurde. An anderen Standorten entsteht der Eindruck, 
dass die Fächer ihren Platz jenseits der Lehrerausbildung noch nicht de-
finitiv gefunden haben. Innerhalb der Lehrerausbildung, konkret: der 
Master of Education-Studiengänge, besteht aus Sicht der Fachvertrete-
rinnen und Fachvertreter die Gefahr, dass die fachliche Ausbildung ge-
genüber der pädagogisch-didaktischen zu kurz kommt. Die Gutachter-
gruppe nimmt diese Bedenken sehr ernst und plädiert nachdrücklich da-
für, die Entwicklung zu beobachten und ggf. gegenzusteuern.  

Als besonders erfreulich ist – gerade auch in diesem Zusammenhang –  
zu bewerten, dass die klassisch-philologischen Disziplinen an allen 
Standorten der Qualität in der sprachlichen Ausbildung höchste Priorität 
einräumen. Sie tun dies nicht nur im Hinblick auf ihre eigenen Studien-
gänge, sondern liefern auch einen Lehrexport in andere Bereiche, in de-
nen Kenntnisse in den klassischen Sprachen erforderlich sind.  

 

Byzantinistik / Neogräzistik 

Es handelt sich um zwei Fächer, deren Trennung freilich sachlich kaum 
zu rechtfertigen ist; personell und institutionell wurden sie separat erst in 
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den letzten Jahren eingerichtet. Traditionell war hier die Kombination ei-
ner Professur für Byzantinistik und eines Lektorats (bisweilen apl. Pro-
fessur) für Neogräzistik (so etwa an der Universität zu Köln).  

Nordrhein-Westfalen verfügte mit Professuren an den Universitäten Bo-
chum, Bonn, Münster und Köln bis vor wenigen Jahren über die meisten 
Lehrstühle bzw. Institute auf diesem Gebiet in Deutschland. Die Ent-
scheidung, die Professur in Bonn zu streichen, obwohl der Fachvertreter 
international gut sichtbar war und für seine Projekte auf dem Gebiet der 
Grundlagenforschung als sehr renommiert zu gelten hat, betrachtet die 
Gutachtergruppe als unglücklich. Derzeit besteht in Bonn lediglich ein 
vom griechischen Staat finanziertes Lektorat für Neugriechisch, das je-
doch wenig vernetzt erscheint. 

Problematisch erscheint aus heutiger Sicht auch die Entscheidung, die 
Professur für Byzantinistik / Neogräzistik von Bochum nach Münster zu 
transferieren. In Bochum war ein deutlicher neogräzistischer Schwer-
punkt gesetzt, während das Fach in Münster aus der Sicht der Fachbib-
liothek und der inneruniversitären Vernetzung eher mediävistisch, also 
byzantinistisch ausgerichtet ist. Nun sind beide Fachvertreter in Münster 
als Byzantinisten einzustufen, von denen einer vor kurzem emeritiert 
wurde. Rebus sic stantibus verfügt Nordrhein-Westfalen derzeit über 
keine spezielle Professur für die EU-Sprache Neugriechisch (in Münster 
ist Neogräzistik mit Byzantinistik kombiniert), obwohl im bevölkerungs-
stärksten Bundesland die meisten Griechen leben und in Bochum eine 
positive, auch öffentlichkeitswirksame Tradition, einschließlich einer gu-
ten Bibliothek, besteht. 

Byzantinistik kann als Brückenwissenschaft betrieben werden, die Kultur 
der modernen Griechen an die des Mittelalters und der Antike anzu-
schließen. Die möglichen Kooperationspartner reichen demnach von Al-
tertumswissenschaften und Archäologie (in erster Linie die Christliche 
Archäologie und Kunstgeschichte) über Orientalistik, Slawistik und Reli-
gionswissenschaft bis zu Neueren Philologien, Turkologie und Südost-
europäischer Geschichte. Derzeit wird nirgendwo in Nordrhein-West-
falen das Konzept einer umfassenden „Hellenologie“ verfolgt, die alle 
drei Epochen verbände.  
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Nach sorgfältiger Abwägung der Entwicklungsmöglichkeiten sollte nach 
Meinung der Gutachtergruppe an der Universität Bochum die Professur 
für Neogräzistik neu ausgeschrieben werden. Dafür spricht etwa der 
Umstand, dass in Bochum das Schwergewicht auf den Neueren Philolo-
gien (z.B. Lotman-Institut) liegt. Im Verbund mit diesen sowie der Bo-
chumer Linguistik wäre eine moderne Neogräzistik als Literatur-, Kultur- 
und Sprachwissenschaft ein Alleinstellungsmerkmal der Universität Bo-
chum und ein deutlicher Standortvorteil für Nordrhein-Westfalen. 

 

Judaistik  

Das Fach wurde als eigenständige Studienrichtung in Deutschland erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. In Nordrhein-Westfalen bestehen 
Fachvertretungen an den Standorten Düsseldorf, Köln und Münster, wo 
das Institutum Judaicum Delitzschianum einen Sonderfall darstellt. Die 
Entscheidung der Universität Düsseldorf, die „Kleinen Fächer“ zahlen-
mäßig zu reduzieren, aber im Gegenzug auszubauen, ist für das Fach 
als glücklich zu bezeichnen und die Düsseldorfer Judaistik ist zweifellos 
die best platzierte im Bundesland. In Köln vermag das Martin-Buber-
Institut derzeit nicht an die große Tradition anzuknüpfen. In Münster bie-
tet die Anbindung an die Theologie sowohl Probleme wie auch Möglich-
keiten. 

Insgesamt empfiehlt sich aus Sicht der Gutachtergruppe zukünftig eine 
deutliche Arbeitsteilung. In Düsseldorf sollte ein breites Spektrum ange-
boten werden, während in Münster die Untersuchung der hellenistisch-
jüdischen Tradition ausgebaut und dabei das Centrum für Religiöse Stu-
dien einbezogen werden sollte. Im Falle der Kölner Judaistik empfiehlt 
die Gutachtergruppe eine eindeutige Ausrichtung auf ein in Düsseldorf 
nicht vertretenes Untergebiet, das aus Sicht der Gutachtergruppe etwa 
das sefardische Judentum sein könnte. 

 

Niederlandistik 

Die Niederlandistik ist in Nordrhein-Westfalen an der Universität zu Köln 
sowie den Universitäten Duisburg-Essen und Münster vertreten. Da es 
das Fach verstanden hat, an den drei Standorten unterschiedliche, sich 
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ergänzende Schwerpunkte zu etablieren, kann die Niederlandistik in 
Nordrhein-Westfalen nach Meinung der Gutachtergruppe ein reichhalti-
ges Studienangebot und ein attraktives Forschungsprogramm bei zu-
frieden stellender Finanzierung vorweisen. 

An der Universität Duisburg-Essen widmet sich die Niederlandistik kont-
rastiven bzw. komparatistischen Themen in Sprach- und Kulturwissen-
schaft, die sich in den Bereichen Sprache, Literatur und (Kultur-)Ge-
schichte mit dem Verhältnis Deutsch-Niederländisch im weitesten Sinne 
beschäftigten. Ein besonderes Gewicht kommt im Bereich der Regio-
nalwissenschaften hier der Rhein-Maas-Region zu, die in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und 
Regionalentwicklung erforscht wird. Die neu geschaffene Professur 
„Sprache und Kultur der Niederlande“ ist in die Lehreinheit Germanistik 
integriert und wurde erstmals zum Sommersemester 2006 besetzt. Die-
se Lösung ermöglicht es dem Fach, einen Bachelorstudiengang „Nieder-
ländische Sprache und Kultur“ (im Rahmen des Zwei-Fach Bachelorstu-
diengangs „Geisteswissenschaften“) sowie Lehrveranstaltungen zum 
Thema „Niederländische Kultur- und Sprachwissenschaft“ im Rahmen 
des gestuften Studiengangs „Kulturwirt“ anzubieten. 

An der Universität zu Köln ist die Niederlandistik mit einer literaturwis-
senschaftlichen und einer sprachwissenschaftlichen Professur vertreten. 
Die Literaturwissenschaft konzentriert sich auf koloniale und post-
koloniale Literatur (17.-20. Jh.) und auf die Frage von nationalen und 
konfessionellen Identitäten. Ebenfalls erforscht werden Genderfragen 
und flämische Literatur. Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit 
Namenkunde, dem Niederländischen im Rhein-Maas-Gebiet sowie mit 
der Geschichte der niederländischen Sprache. Das Fach betreibt derzeit 
einen Bachelorstudiengang Niederlandistik und wird zukünftig auch ei-
nen gleichnamigen Masterstudiengang anbieten. Beide sind als Zwei-
Fach-Studiengänge ausgestaltet. 

An der Universität Münster ist die Niederlandistik mit zwei Einrichtungen 
vertreten: zum einen dem Institut für Niederländische Philologie und zum 
anderen dem Zentrum für Niederlandestudien, das als zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung direkt dem Rektorat unterstellt ist und bei dem 
das Graduiertenkolleg „zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse“ 
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angesiedelt ist. Beide Institutionen sind zusammen mit einer reichhalti-
gen Bibliothek im „Haus der Niederlande“ untergebracht. Während das 
Institut für Niederländische Philologie das Fach in seiner vollen Breite in 
Literatur- und Sprachwissenschaft abdeckt, beschäftigt sich das Zent-
rum für Niederlandestudien mit den deutsch-niederländischen Bezie-
hungen aus geschichts-, politik- und kulturwissenschaftlicher Sicht. Da-
mit ist eine deutliche inhaltliche Trennung bei gleichzeitigem Potential für 
eine fruchtbare Zusammenarbeit sichergestellt. Das Institut für Nieder-
landistik bietet einen Bachelorstudiengang Niederlandistik sowie einen 
lehramtsorientierten Bachelor an; das Zentrum bietet einen Bachelorstu-
diengang Niederlande-Deutschland-Studien und plant einen gleichnami-
gen Masterstudiengang, während in den Diplomstudiengang seit dem 
WS 2005/2006 keine Studienanfänger/innen mehr aufgenommen wer-
den. 

An allen drei Universitätsstandorten ist die Niederlandistik gut in die je-
weiligen universitären Strukturen eingebunden. Auch international sind 
alle drei Standorte sehr gut mit Institutionen der Niederlande und Bel-
giens sowohl in der Forschung als auch in der Lehre vernetzt. 

Die Niederlandistik hat sich ein sehr umfangreiches Netz von fachwis-
senschaftlichen Publikationsmöglichkeiten innerhalb des Faches aufge-
baut. Dies hat einerseits den Vorteil, dass Forschungsinhalte auf gutem 
Niveau unmittelbar in der Fachgemeinschaft zugänglich sind, es hat a-
ber auch den Nachteil, dass zahlreiche Inhalte, die auch für eine breitere 
wissenschaftliche Öffentlichkeit in Literatur-, Kultur- und Sprachwissen-
schaft sowie Geschichte von Bedeutung wären, nicht in allgemeinere 
Diskussionen einfließen. Hier möchte die Gutachtergruppe der Nieder-
landistik nahe legen, zukünftig ihre Publikationspolitik in Richtung einer 
weiteren, interdisziplinären Streuung zu ergänzen. 

Da die Niederlandistik in Nordrhein-Westfalen insgesamt sehr gut auf-
gestellt ist, regen die Gutachter an zu prüfen, ob sich die einzelnen Insti-
tutionen in der Forschung nicht noch deutlicher zu einem größeren 
Netzwerk zusammenschließen könnten. 
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Slavistik 

Das Fach Slavistik ist in Nordrhein-Westfalen an den Universitäten Bo-
chum, Bonn, Köln und Münster vertreten. Während in Bochum und Köln 
der sprachlich-kulturelle Schwerpunkt bei Russisch und Polnisch liegt, 
konzentriert sich Münster auf Russisch und Ukrainisch. Bonn schließlich 
zeigt eine starke Orientierung auf südosteuropäische Sprachen und Lite-
raturen. Über die slavischen Sprachen hinaus sind in Münster über das 
Slavisch-Baltische Seminar auch die baltischen Sprachen mit der Sla-
vistik verbunden (siehe hierzu Abschnitt 2.3.6).  

Die Bochumer Slavistik legt ihre Schwerpunkte einerseits in das Moder-
ne Russland, andererseits nach Polen. Dabei geht das Fach auch über 
die eigentliche Literaturwissenschaft hinaus und integriert sozio- und all-
tagskulturelle Fragestellungen, visuelle Medien, Kulturpolitik und bilden-
de Kunst. Auch die Kölner Slavistik verbindet kultur- und sozialwissen-
schaftliche Perspektiven, konzentriert sich dabei aber auf die wechsel-
seitigen Einflüsse zwischen West- und Osteuropa in der Gegenwart und 
in der Vergangenheit. Münster untersucht die Kultur und Geschichte des 
russischen Imperiums, allerdings nicht aus der traditionellen nationalen 
Sicht sondern aus der Perspektive der Multinationalität des Reiches mit 
seinen Eliten. Die Bonner Slavistik zeigt eine starke kommunikations-
wissenschaftliche Orientierung und beschäftigt sich mit interkulturellen 
Aspekten kommunikativen Handelns in Sprache, Literatur und weiteren 
Produkten kommunikativen Handelns.  

Die Slavistik an der Universität zu Köln greift zudem die wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung in Osteuropa auf und ist Teil eines Verbund-
BA/MA „Regionalstudien Ost- und Mittteleuropa“, der über die slavisti-
sche Basiskompetenz hinaus Zusatzqualifikationen im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften oder der Rechtswissenschaften vermittelt.  

Die Slavistik an der Universität Münster hat sich, nachdem sie im Jahr 
2001 in Frage gestellt war, überzeugend entwickelt und mit der Ukrai-
nistik einen neuen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen eingeführt.  

Ganz klar zu den drittmittelstarken Fächern gehört die Slavistik an der 
Universität Bochum. In der Universität Bonn ergaben sich von 2004 bis 
2006 durch das interkulturelle Forschungsprojekt „Deutsche Musikkultur 
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im östlichen Europa als Phänomen der Migration, Korrelation und Inter-
ferenz“ größere Drittmitteleinkünfte. Darüber hinaus bewegen sich die 
Drittmitteleinnahmen in diesem Fach in einem durchschnittlichen Rah-
men.  

Allgemein sind in Nordrhein-Westfalen Engpässe in der Linguistik der 
slavischen Sprachen zu beobachten. In Münster wurde die entspre-
chende Professur gestrichen, in Bonn gibt es nur einen Lehrstuhl und in 
Köln können aufgrund von Einsparungen in diesem Bereich nicht mehr 
alle Pflichtlehrveranstaltungen angeboten werden.  

Schließlich wird in Bonn die Verbindung mit den Musikwissenschaften 
im Institut für Kommunikationswissenschaften (IX) für die Entwicklung 
einer genuin slavistischen Fachausbildung, ohne die das Fach länger-
fristig nicht bestehen kann, von den Gutachtern als problematisch be-
trachtet (siehe auch Abschnitt 2.3).  

 

Skandinavistik und Fennistik 

Die Skandinavistik ist in Nordrhein-Westfalen an den Universitäten 
Bonn, Köln und Münster vertreten. Alle drei Standorte weisen dabei un-
terschiedliche, sich ergänzende Schwerpunkte auf, so dass im Land ein 
relativ breites Angebot vorliegt, auch wenn die Drittmitteleinwerbungen 
vergleichsweise gering sind und die internationale Sichtbarkeit nicht im 
Vordergrund steht. 

An der Universität Bonn liegt der Schwerpunkt einerseits bei der skandi-
navischen Mediävistik in den Bereichen Edda-Forschung und vorchristli-
che Religion Skandinaviens, andererseits bei der Neueren Skandinavis-
tik in den Bereichen deutsch-skandinavischer Kulturkontakt, Literatur der 
Aufklärung, Drama und Theater der klassischen Moderne sowie Grund-
lagen der Poetik. In der Lehre ist das Fach in den Bachelorstudiengang 
„Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft“ integ-
riert. 

An der Universität Münster werden Mediävistik und Neuere Skandinavis-
tik paritätisch behandelt, wobei der philologische Zugang deutlich durch 
kulturwissenschaftliche Ansätze unterstützt wird. Das Sprachangebot 
umfasst drei zentralskandinavische Sprachen, von denen Norwegisch 
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nicht zuletzt wegen der Städtepartnerschaft mit Kristiansand im Vorder-
grund steht. Das Fach bietet einen Bachelorstudiengang Skandinavistik 
an; ein Masterstudiengang Skandinavistik ist aus Kürzungsgründen nicht 
möglich. 

In Köln ergänzen sich die literatur- und kulturwissenschaftlich ausgerich-
tete Skandinavistik und die sprachwissenschaftlich ausgerichtete Fen-
nistik sehr überzeugend zu einem regionalen Schwerpunkt. Dies zeigt 
sich im gemeinsamen Bachelorprogramm „Skandinavistik / Fennistik“, 
das in je einem Masterstudiengang „Skandinavische Kulturen und Litera-
turen“ und „Fennistik“ fortgesetzt wird. Diese Verbindung dient nicht nur 
der Stärkung der beiden Fächer durch Zusammenarbeit, sie schafft auch 
gleichzeitig ein in jeder Hinsicht unterstützenswertes Alleinstellungs-
merkmal für die Universität zu Köln. 

 

Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft / Indogermanistik 

Die Indogermanistik ist in Nordrhein-Westfalen an den Universitäten 
Bonn, Köln und Münster vertreten. Alle drei Standorte zeichnen sich 
durch ihre ausgesprochene Forschungsorientierung aus, die sich auch 
in der Lehre bemerkbar macht, in der Studierende frühzeitig an ganz ak-
tuelle Diskussionen in der Forschung herangeführt werden. Dies hat 
zwar eher geringe Studierendenzahlen zur Folge, diese sind aber nach 
Meinung der Gutachtergruppe angesichts des Grundlagencharakters 
des Faches absolut berechtigt und erklärbar. Ganz im Sinne der For-
schungsorientiertheit können alle drei Standorte überzeugende Publika-
tionstätigkeiten in einschlägigen internationalen Zeitschriften vorweisen. 
Auch die internationale Vernetzung vermag an allen drei Standorten zu 
überzeugen. 

Entsprechend der eher geringen personellen Ausstattung kann das Fach 
sich nur durch Kooperation mit anderen Fächern in die neuen Studien-
programme integrieren. So ist die Indogermanistik in Köln Teil der Stu-
diengänge „Antike Sprachen und Kulturen“ und „Linguistik und Phone-
tik“. An der Universität Münster entstanden erhebliche Verzögerungen 
aufgrund des Wegfalls der Indologie und der langen Vakanz in der All-
gemeinen Sprachwissenschaft. Diese Probleme bei zweien der für die 
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Indogermanistik sehr wesentlichen potentiellen Kooperationspartnern 
führten dazu, dass der Bachelorstudiengang Indogermanistik und der 
Masterstudiengang Indogermanistik derzeit noch in der Planungsphase 
stecken. An der Universität Bonn existiert entsprechend der personellen 
Verbindung von Indogermanistik und Keltologie ein Begleitfach Keltolo-
gie, die Indogermanistik selbst scheint vorerst nur im Rahmen des alten 
Magisterstudienganges Indogermanistik angeboten zu werden. Auch 
hier hängt die Realisierung eines gestuften Studiengangs Indogermanis-
tik stark von einem Kooperationspartner wie der Allgemeinen Sprach-
wissenschaft ab, die über die Indogermanistik hinaus eine methodisch-
theoretische Klammer für die zahlreichen sprachorientierten Fächer an 
der Universität Bonn bieten könnte. Im Sinne einer tragfähigen Bachelor 
/Master-Lösung sollten zusätzlich dringend Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit mit der Indogermanistik der Universität zu Köln gesucht wer-
den. Darüber hinaus würde die Gutachtergruppe einen gemeinsamen 
Bachelorstudiengang Linguistik mit Allgemeiner Sprachwissenschaft, In-
dogermanistik, Keltologie und weiteren sprachlich orientierten Fächern 
für sinnvoll erachten. 

Die Verbindung von Indogermanistik und Keltologie ist sicherlich eine 
Besonderheit an der Universität Bonn, die vom gegenwärtigen Inhaber 
der Professur überzeugend vertreten wird. Da es allerdings aus Sicht 
der Gutachtergruppe bei der gegenwärtigen Bewerberlage im Fach 
problematisch sein wird, einen Nachfolger zu finden, der beide Fächer 
adäquat abdeckt, wird sich die jetzt bestehende Lösung zur Aufrechter-
haltung beider Fächer kaum in die Zukunft übertragen lassen. Dies wäre 
längerfristig nur durch zwei separate Professuren zu leisten, deren the-
matische Ausrichtung im Falle der Indogermanistik sicherlich mit den 
anderen beiden Standorten in Nordrhein Westfalen koordiniert werden 
sollte (zur Keltologie siehe unten). 
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Keltologie 

Das Angebot in Keltologie ist ein Alleinstellungsmerkmal der Universität 
Bonn, wo das Fach im Rahmen eines Zwei-Fach-Bachelorstudiengangs 
„Keltologie“ studiert werden kann. Allerdings fehlt dem Fach in seiner 
jetzigen Ausstattung eine nachhaltige Perspektive, da es über eine ein-
zige Professur vertreten wird, die gleichzeitig auch die Indogermanistik 
abdeckt. Die existierende halbe Mitarbeiterstelle und die über Drittmittel 
finanzierte halbe Lektorenstelle für Keltisch sind zwar für eine sinnvolle 
Realisierung des Faches unabdingbar, aber sie ändern nichts an der 
Grundproblematik, dass es aus Sicht der Gutachtergruppe an einer aus-
schließlich der Keltologie gewidmeten Professur fehlt. Sobald der jetzige 
Lehrstuhlinhaber nicht mehr zur Verfügung steht, wird es, wie oben aus-
geführt, schwer sein, eine einzelne Nachfolge zu finden, die wiederum 
beide Fächer gleichermaßen kompetent abdecken kann. 

 

Ethnologie und Volkskunde / Europäische Ethnologie 

Die unter diesem Titel aufgeführten Fächer werden in Nordrhein-West-
falen an den Universitäten Bonn, Köln und Münster angeboten. 

Die Ethnologie in Köln ist nach Einschätzung der Gutachtergruppe inter-
national sichtbar sowie ausgesprochen drittmittelstark (bei einem jährli-
chen Aufkommen zwischen 615 T€ und 1.074 T€ in den Jahren 2002-
2006) und erfüllt damit Exzellenzkriterien. Die hohen Drittmitteleinnah-
men entstammen der namhaften Beteiligung am Sonderforschungsbe-
reich 389 „Kultur- und Landschaftswandel im ariden Afrika: Entwicklung-
sprozesse unter ökologischen Grenzbedingungen (ACACIA)“ sowie Mit-
teln des BMBF für das Projekt IMPETUS („Integratives Management-
Projekt für einen effizienten und tragfähigen Umgang mit Süßwasser in 
Westafrika“) und ebenso dem DFG-Normalverfahren. Die Schwerpunkte 
des Faches sind Wirtschaftsethnologie, Sozialethnologie und Kultur-
ökologie, die alle mit intensiver Feldforschungstätigkeit rückgekoppelt 
sind. In der Lehre bildet sich das Engagement in der Forschung ab im 
Masterstudiengang „Culture and Environment in Africa“ aber auch im 
Bachelor/Master „Ethnologie“. 
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In Münster sind sowohl die Ethnologie als auch die Volkskunde / Euro-
päische Ethnologie vertreten, die ebenfalls durch ihre Resultate in der 
Drittmitteleinwerbung, die zwar geringer ist als in Köln, und durch ihre in-
ternationale Sichtbarkeit gekennzeichnet sind (etwa in der Beteiligung 
der Ethnologie am Exzellenzcluster „Politik und Religion in Gesellschaf-
ten der Moderne und Vormoderne“). Die Ethnologie ist sozialanthropolo-
gisch und historisch ausgerichtet und hat drei areale Schwerpunkte 
(Südostasien, Afrika, Indien). Die Volkskunde beschäftigt sich mit histo-
rischen und empirischen Studien zu Alltag und regionaler Kultur sowie 
zur Materiellen Kultur. Beide Fächer ergänzen sich überzeugend in der 
Lehre im Bachelorstudiengang „Kultur- und Sozialanthropologie“. 

In Bonn ist die Kulturanthropologie/Volkskunde seit acht Jahren vakant. 
Damit fehlt in diesem Bereich eine klare Kontinuität und Kohärenz. Hier 
kann die Gutachtergruppe nur dringend die Wiederbesetzung empfeh-
len, wenn das Fach in Bonn überzeugend repräsentiert sein soll. 

 

Afrikanistik 

In Nordrhein-Westfalen wird Afrikanistik an der Universität zu Köln als 
eigenes Fach angeboten, wo es aus Sicht der Gutachtergruppe exzel-
lent und mit großer internationaler Strahlkraft vertreten wird. Die Kölner 
Afrikanistik verbindet sprachwissenschaftliche mit kulturwissenschaftli-
cher Forschung. Sowohl die linguistische Forschung, die die deskriptive 
Beschreibung einzelner Sprachen mit der Weiterentwicklung sprachthe-
oretischer Erkenntnisse verbindet, als auch die kulturwissenschaftlichen 
Forschungen zur afrikanischen Gegenwartskultur und zur Konfliktbe-
wältigung finden internationale Beachtung. Die Tatsache, dass der In-
ternationale Afrikanistenkongress (WOCAL 2009) in Köln stattfinden 
wird, ist ein deutliches Indiz für das weltweite Ansehen der Afrikanistik in 
Köln. 

Das Fach zeichnet sich durch sehr hohe Drittmitteleinnahmen aus (zwi-
schen 440 T€ und 598 T€ jährlich für 2002-2006), die auf der Beteiligung 
an den Sonderforschungsbereichen 427 „Medien und kulturelle Kommu-
nikation“ und 389 „Kultur- und Landschaftswandel im ariden Afrika: Ent-
wicklungsprozesse unter ökologischen Grenzbedingungen (ACACIA)“ 
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basieren, aber auch auf Geldern für DFG-Einzelprojekte und Mitteln der 
VolkswagenStiftung sowie der Thyssen-Stiftung. 

Ein besonderes Merkmal der Afrikanistik ist ihre in jahrelanger gemein-
samer Forschung erprobte Kooperation mit der Ägyptologie, die sich nun 
auch in einem qualitativ sehr überzeugenden Bachelorstudiengang 
„Sprachen und Kulturen Afrikas“ manifestiert, der als klares Alleinstel-
lungsmerkmal der Universität zu Köln gewertet werden darf. 

Abgesehen von Köln gibt es afrikanistische Schwerpunkte an der Uni-
versität Münster in der Ethnologie mit ihrer sozialanthropologischen und 
historischen Ausrichtung sowie in der Volkskunde / Europäischen Ethno-
logie im Rahmen des Vergleichs von europäischer mit außereuropäi-
scher Kommunikation. 

 

Musik- und Theaterwissenschaften 

Musikwissenschaft 

Musikwissenschaft ist ein Fach, das sich im Laufe seiner Geschichte in 
drei Teilfächer ausdifferenziert hat, die sich in Gegenstand und Methode 
unterschieden – Historische Musikwissenschaft, Systematische Musik-
wissenschaft und Musikethnologie. Nur wenige deutsche Universitäten 
leisten sich alle drei Teilbereiche; zumeist steht die Historische Musik-
wissenschaft im Vordergrund. Auch in Nordrhein-Westafeln überwiegt 
die Historische Musikwissenschaft. Mit der Universität zu Köln existiert 
hier allerdings noch eine Hochschule, die alle drei Teilbereiche anbietet.  

Musikwissenschaft ist in Nordrhein-Westfalen an mehr Standorten ver-
treten als in dieser Evaluation zum Ausdruck kommt. Das hängt vor al-
lem mit der Schulmusik-Ausbildung zusammen, die traditionell an Mu-
sikhochschulen stattfindet, und an der damit verbundenen Ansiedelung 
der Musikwissenschaft. An der Universität Paderborn ist die Musikwis-
senschaft in Kooperation mit der Musikhochschule Detmold vertreten, 
und an der Universität Siegen ist die Musikwissenschaft in die Ausbil-
dung der Haupt- und Realschullehrer für das Fach Musik integriert. Die-
se beiden Standorte werden in dieser Evaluation nicht berücksichtigt. 
Eine universitäre, nicht primär in die Schulmusikausbildung involvierte 
Musikwissenschaft findet sich an den Standorten Bonn, Köln und Müns-
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ter, nachdem die Stelleninhaberin aus Bochum nach Münster versetzt 
und das Fach dort geschlossen wurde. Insgesamt hat sich die Zahl der 
Professuren innerhalb einer Generation um etwa die Hälfte verringert. 
Die wissenschaftliche Ausrichtung der Professor/inn/en ist an den ver-
schiedenen Standorten extrem unterschiedlich, was insofern als Vorteil 
gewertet werden kann, als es den Studierenden die Möglichkeit gibt, in 
einem engen geographischen Rahmen unterschiedliche Spezialgebiete 
wahrzunehmen. 

Das Drittmittelaufkommen ist insbesondere in Bonn sehr hoch. Dies 
hängt vor allem mit dem dort angeschlossenen und von der Bundesre-
gierung finanzierten Projekt „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa“ 
zusammen.  

 

Theaterwissenschaft 

Theaterwissenschaft wird an den Universitäten zu Köln und Bochum an-
geboten, wobei das Kölner Institut eines der traditionsreichen For-
schungsinstitute des Faches darstellt, während das Fach in Bochum re-
lativ neu ist und sich stark auf die Beschäftigung mit der regionalen The-
aterlandschaft konzentriert. Dabei ist zu bemerken, dass sich die ur-
sprünglich aus der Germanistik hervorgegangene Theaterwissenschaft 
in den letzten Jahren stark von einer philologischen Wissenschaft zu ei-
nem medienwissenschaftlichen Konzept hin wandelt, in dem der Text 
nur noch eine von zahlreichen Komponenten darstellt, die das Theater 
konstituieren. Diese Entwicklung ist auch an beiden Standorten in Nord-
rhein-Westfalen zu bemerken. 

 

Für beide Fächer gilt, dass sie ein reges Fächer-Umfeld und die freie 
Kombinierbarkeit der Fächer benötigen, um sich sinnvoll entfalten zu 
können. Studiengänge mit festgelegten Beifächern sind sowohl der wis-
senschaftlichen Ausbildung in performativen Fächern abträglich wie 
auch der Berufsfähigkeit der Absolventen außerhalb der wissenschaftli-
chen Laufbahnen. Die Berufsmöglichkeiten in beiden Fächern sind, nicht 
zuletzt aufgrund der zahlreichen Berufsfelder, wo Musik- oder Theater-
wissenschaftler Aufgaben finden können, durchaus gut. 
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2.3 Struktur und Besonderheiten der zu evaluierenden  
Fächer an den Universitäten 

2.3.1 Universität Bochum 
Ostasienwissenschaften 

Die personelle Stärke der eigenständigen Fakultät Ostasienwissenschaf-
ten und deren niedrige finanzielle Ausstattung klaffen nach dem Ein-
druck der Gutachterkommission stark auseinander. Das Rektorat sieht 
nach eigener Aussage zwar eine Herausforderung in der Unterstützung 
der Ostasienwissenschaften. Die leistungsbezogene Mittelvergabe an 
die Fakultäten verhindere aber eine stärkere finanzielle Aufwertung der 
Fakultät Ostasienwissenschaften, da eine weitere Umverteilung der 
Gelder auf Fakultätsebene derzeit nicht möglich ist. 

Aus Sicht der Gutachtergruppe sollte die ausreichende finanzielle Aus-
stattung der Ostasienwissenschaften gewährleistet sein. Eine Auflösung 
der Fakultät allerdings erscheint der Kommission – unter Berücksichti-
gung der ansonsten überwiegenden Vorteile der Fächerkonzentration - 
wenig zielführend. Gegebenenfalls sollte sich die Hochschulleitung für 
eine alternative Steuerung der Zuwendungen entscheiden. 

Aus den Gesprächen haben die Gutachter wahrgenommen, dass sich in 
den Ostasienwissenschaften die Bereiche Wirtschaft und Politik Ost-
asiens und die Klassischen Fächer nicht spannungsfrei gegenüberste-
hen. Nach Darstellung des Rektorats ist die strukturelle Binnendifferen-
zierung zu kleinteilig und die Gutachtergruppe beobachtet eine starke 
Ausdifferenzierung der einzelnen Fächer auf der Masterebene, die dazu 
führt, dass teilweise eigenständige Studiengänge von nur einer Profes-
sur verantwortet werden.  

Aus Sicht der Gutachter sollten innerhalb der Fakultät Stärken heraus-
gearbeitet werden, die dann noch stärker gefördert werden könnten, der 
derzeitige „Asien-Boom“ beschert der Fakultät dabei einen großen Zu-
lauf an Studierenden. Die Sprachanforderungen bedingen allerdings 
nach dem Eindruck der Gutachter teilweise eine höhere Abbrecherquote 
als vor der Einführung des Bachelorstudiengangs. 
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Archäologische Wissenschaften 

Klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte sind an der Univer-
sität Bochum – wie inzwischen auch an vielen anderen deutschen Uni-
versitäten – zu einem Institut für Archäologische Wissenschaften zu-
sammengeführt. Dieses wiederum bildet zusammen mit dem Histori-
schen und dem Kunsthistorischen Institut die Fakultät für Geschichts-
wissenschaft, eine sinnvolle und überzeugende Struktur. Es ist deutlich 
spürbar, dass Klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte nicht 
additiv nebeneinander stehen, sondern sich in Lehre, Forschung und 
anderen Bereichen bewusst und sinnvoll zu ergänzen suchen. Insofern 
muss man die Vernetzung der beiden Fächer, von denen jedes ja auf 
eine lange Tradition zurückblickt, als sehr gelungen betrachten; dies 
führt zu einem Mehrwert insbesondere in Forschung und Lehre. Doch 
auch mit anderen Fächern innerhalb der Universität (Geistes-, Ingenieur- 
und Naturwissenschaften) scheint die Kooperation gut und gegenüber 
anderen Standorten deutlich weiterentwickelt. Die Vernetzung wird in 
Bochum engagiert gestaltet, was letztlich auch dazu geführt hat, dass 
Klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte über eine Vielzahl 
nationaler und internationaler, universitärer wie außeruniversitärer Ko-
operationspartner verfügen. Insbesondere die enge Verbindung mit dem 
Deutschen Bergbau-Museum Bochum zeigt sehr gut, wie es durch eine 
strategisch kluge Zusammenfassung von am Ort vorhandenen Kompe-
tenzen gelingen kann, neue Schwerpunkte entstehen zu lassen: Das 
Bergbau-Museum und die Ur- und Frühgeschichte der Universität haben 
hier eine neue Art von ‚Rohstoffarchäologie’ entstehen lassen, die inzwi-
schen als Alleinstellungsmerkmal für Bochum gelten darf. Wer auch im-
mer sich auf diese Art archäologischer Forschung spezialisieren möchte, 
tut gut daran, sein Studium nach Bochum zu verlagern.  

Die Forschungen am Institut für Archäologische Wissenschaften sind 
drittmittelstark und verfolgen aktuelle Fragen. Naturgemäß stehen bei 
Klassischer Archäologie und Ur- und Frühgeschichte unterschiedliche 
Fragen im Vordergrund des Interesses, was sinnvoll ist, und dennoch 
engagieren sich beide Fächer aber auch im Bereich siedlungsarchäolo-
gischer Forschungen, was zu engerer inhaltlicher Vernetzung führt. Der 
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Weiterführung der Stadtgrabung in Milet und der Besetzung des Lehr-
stuhls für Klassische Archäologie wird hierbei besondere Bedeutung zu-
kommen. Die Lehre deckt insgesamt ein breites Spektrum ab und bildet 
eine solide Grundlage im Bachelor- wie auch im Masterbereich. Positiv 
hervorzuheben ist, dass am Institut für Archäologische Wissenschaften 
der Bachelorstudiengang schon sehr früh eingeführt worden ist und sehr 
gut angenommen worden zu sein scheint, auch wenn die Studierenden 
ohne Master und Promotion wenige Zukunftsperspektiven sehen. Die 
zahlreichen Forschungsprojekte schaffen hervorragende Gelegenheiten 
für Studierende, bereits sehr früh in die Grundlagenforschung einbezo-
gen zu werden; Lehre und Forschungen ergänzen sich hier also sehr 
gut, der Praxisbezug und die unmittelbare Kooperation mit Nachbarwis-
senschaften, insbesondere Naturwissenschaften (Archäometrie u. a.), 
prägen das Studium von Anfang an, was sehr positiv hervorzuheben ist. 
Problematisch scheint die knappe Ausstattung mit Personalstellen, ins-
besondere im Bereich des Mittelbaus. Die Besetzung ehemals vorhan-
dener Positionen (eine C2-Stelle) wäre deshalb dringend erforderlich, 
um das hohe Niveau auch in der Lehre langfristig halten zu können.  

 

Orientalistik und Islamwissenschaften 

Der Forschungsschwerpunkt des Faches an der Universität Bochum 
liegt auf dem Gebiet der arabisch-islamischen Wissenschaftsgeschichte 
und Philosophie. Dazu treten gegenwartsbezogene Schwerpunkte wie 
"Moderne Türkei", "Islamische Länder der ehem. Sowjet-Union / Zent-
ralasien", Bioethische Fragen im Kontext des Islamischen Rechts" 
u.a.m. Außer den Sprachen Arabisch, Persisch und Türkisch wird auch 
Urdu regelmäßig unterrichtet. 

Das Fach ist mit zwei Professuren und 5,5 Mittelbaustellen verhältnis-
mäßig gut ausgestattet, allerdings haben die stark angestiegenen Stu-
dierendenzahlen bei inzwischen erfolgter Umstellung der Studiengänge 
auf das gestufte System zusätzlichen Bedarf im Bereich der Sprachaus-
bildung in Arabisch und Türkisch verursacht. Bedenklich ist es, dass 
nach der Aussage der wissenschaftlichen Mitarbeiter die Lehr- und Prü-
fungsbelastung so angewachsen ist, dass für die Forschung kaum Zeit 
bleibt.  



 69 

Das Fach ist außerordentlich drittmittelstark (durchschnittlich 350 T€ 
jährlich zwischen den Jahren 2002-2006). Auch die Publikationstätigkeit 
ist beeindruckend. Das Anschaffungsbudget der Institutsbibliothek hat 
sich allerdings seit 2002 erheblich vermindert; hier sollte Abhilfe ge-
schaffen werden.   

Die Bochumer Orientalistik und Islamwissenschaften beteiligten sich an 
dem vom BMMF geförderten Internationalen Kolleg für Geisteswissen-
schaftliche Forschung "Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen 
Asien und Europa". Im Falle erfolgreicher Mitteleinwerbung ist die Ein-
richtung einer Juniorprofessur für das Fach Orientalistik und Islamwis-
senschaften vorgesehen. Die Kooperation zwischen der Islamwissen-
schaft und der Slawistik sollte fortgesetzt werden, wie es auch den In-
tentionen der Fachvertreter entspricht.  

Insgesamt sind die Bochumer Orientalistik und Islamwissenschaften 
nach dem Eindruck der Gutachtergruppe sehr gut aufgestellt; die ange-
sprochenen Engpässe sollten dennoch möglichst bald behoben werden. 

 

Klassische Philologie 

Die Klassische Philologie hat eine primär literaturwissenschaftliche Ori-
entierung, in der auch die nachantiken (vor allem mittelalterlichen) Epo-
chen im Blick bleiben. Traditionell sind die Fächer sehr leistungsstark; 
sie haben etwa auf dem Gebiet der antiken Literaturtheorie und des 
Humanismus oder mit der Editionsleistung im Neulateinischen eine hohe 
Reputation. Allerdings ist noch nicht ausgemacht, ob dies auch nach 
dem Generationswechsel so bleiben wird. Nach Einschätzung der Gut-
achter sind die Fächer momentan national und international (noch) nicht 
so sichtbar, wie dies wünschenswert und möglich wäre. Auch die Ein-
werbung von Drittmitteln könnte gesteigert werden. Die Vernetzung mit 
dem für die Profilbildung der RUB wichtigen religionswissenschaftlichen 
Bereich (CERES) ist aus Sicht der Gutachter noch ausbaufähig. Hierin 
könnte auch eine Chance liegen, in den zuvor erwähnten Punkten vo-
ranzukommen. 

Latein hat sich, so der Eindruck der Gutachter, in Bochum zum „Mas-
senfach“ entwickelt, da die studentische Nachfrage wegen der Einstel-
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lung der Lehrerbildung an einer Reihe anderer Universitäten sehr stark 
gestiegen ist. Die Fachvertreter/innen sind auf verschiedene Weise en-
gagiert bemüht, die Organisation des Studiums zu optimieren. Es wäre 
wünschenswert, wenn sie dabei, nicht zuletzt aufgrund der erwähnten 
Überlast, seitens der Universität bzw. der Fakultät unterstützt würden. 
Bei Fortbestand der Situation könnte die insgesamt nach wie vor noch 
gute Position in der Forschung beeinträchtigt werden.  

 

Byzantinistik / Neogräzistik 

Die Gründe, warum die Gutachter die (Wieder-)Errichtung einer Profes-
sur für Neogräzistik in Bochum für sinnvoll erachten, wurden oben dar-
gelegt. Hier zu nennen ist auch das Forschungsprofil der affinen Fächer. 
Die Neuausschreibung der W2-Professur für Gräzistik mit einem 
Schwerpunkt auf der byzantinischen Literatur würde das im Selbstreport 
angelegte Alleinstellungsmerkmal der Universität Bochum, griechische 
und lateinische Literatur von der Antike bis heute zu vertreten, tatsäch-
lich verwirklichen. Die Teilnahme des Instituts an der fächerübergreifen-
den Arbeitsgruppe für Sprachwissenschaft bietet sich als Anlegestelle 
für die Neogräzistik (die hier gerade in Deutschland traditionell einen 
Forschungsschwerpunkt hat) in idealer Weise an. Gleiches gilt für den 
Forschungsschwerpunkt „Interkulturelle Erforschung der Wechselwir-
kungen zwischen islamischer, byzantinischer und westlich-lateinischer 
Kultur am Ausgang des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit“. Oh-
ne Neogräzistik, die z.Zt. nicht einmal durch ein Lektorat vertreten wird, 
sind diese Teilnahmen schwer zu realisieren. Weitere Synergieeffekte 
sind mit CERES, MARS, mit dem Kolleg „Dynamiken der Religionsge-
schichte“, der geplanten Forschergruppe „Transnationale Kulturen“, aber 
auch mit dem Seminar für Orientalistik und Islamwissenschaften zu er-
warten. Letztere strebt ein Dauerlektorat Türkisch an und visiert mit For-
schungsschwerpunkten zur griechisch-arabischen  Philosophie, Natur-
wissenschaft und Medizin („Quellen der Philosophie und Wissenschaft in 
der arabisch – islamischen Kultur“) und zur „Bildung, Schriftkultur und 
Gesellschaft in der islamischen Welt seit dem 17. Jahrhundert“ zwei by-
zantinistisch-neogräzistisch relevante Themata an. Wichtig als potenziel-
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ler Synergiepartner ist auch das Bochumer Institut für Patristik, das her-
vorragende Arbeit geleistet hat. 

 

Slavistik 

Die Slavistik gehört mit der Orientalistik zu den drittmittelstärksten Fä-
chern der Fakultät, wobei sich aber für das akademische Jahr 
2006/2007 die Drittmitteleinnahmen verringerten sowohl pro Professur 
(27 T€ gegenüber 73 T€ in 2005/2006) als auch pro wissenschaftlicher 
Stelle (5 T€ gegenüber 15 T€ in 2005/2006). Dieser Rückgang soll nun 
aber ganz offensichtlich durch die Einbindung in eine Reihe von aus 
Sicht der Gutachtergruppe sehr begrüßenswerten Projekten aufgefan-
gen werden, etwa mittels der geplanten Forschergruppen „Lesentwick-
lung in den Schulfächern im Zeitalter der Globalisierung (LEGO)“, „Russ-
land im Kampf der Kulturen“ und „Transnationale Kulturen“ sowie durch 
das geplante Graduiertenkolleg „Medialität und Technik“.  

Ein Schwerpunkt der Slavistik in Forschung und Lehre ist das Moderne 
Russland, das nicht nur aus der Sicht der Literaturwissenschaft, sondern 
auch der der Kulturwissenschaft (sozio- und alltagskulturelle Fragestel-
lungen, visuelle Medien, Kulturpolitik, bildende Kunst) und der Linguistik 
(Temporalität, Aspekt, Varietätenlinguistik, Mehrsprachigkeit) abgedeckt 
wird. In der Literatur- und in der Sprachwissenschaft ist zudem Polnisch 
ein weiterer Schwerpunkt. Diese fachliche Breite ist als das Resultat der 
aus Sicht der Gutachtergruppe sehr sinnvollen Zusammenführung der 
beiden Institute „Seminar für Slavistik“ und „Institut für Russische und 
sowjetische Kultur“ zu betrachten. Weiter trägt das Lotmann Institut 
deutlich zur Verbesserung des Angebotes und der internationalen Ver-
netzung bei. Hervorzuheben sind hier Aktivitäten, die dem Fach ein ü-
berzeugendes internationals Profil in der Lehre verleihen: 

 Gründung des Instituts für Europäische Kulturen (mit der Russischen 
Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität Moskau [RGGU] 
und der École des Hautes Études en Sciences Sociales [EHESS]), 

 Mitwirkung am Aufbau einer Higher School of European Cultures 
(RGGU Moskau). 
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Intern ist das Fach sehr gut vernetzt und in vier der fünf fächerübergrei-
fenden Arbeitskreise integriert. Allerdings gibt es zum Erstaunen der Gu-
tachtergruppe keine Kooperation mit dem Bereich Orientalistik und Is-
lamwissenschaften, der den Schwerpunkt Zentralasien verfolgt. Aus den 
Gesprächen wurde deutlich, dass nach dem Auslaufen eines gemein-
samen Projekts zu Zentralasien eine Neubelebung bisher nicht stattge-
funden hat. Hier sollten aus Sicht der Gutachter keine Abgrenzungsten-
denzen der Fächer Raum greifen, sondern mögliche Synergien zwi-
schen beiden Fächern dringend genutzt werden. Die Fachvertreter be-
tonten im Gespräch, der Aufbau einer Kooperation zu Bosnien mit dem 
Ziel, Mittel der DFG einzuwerben, sei in Vorbereitung. 

Schließlich ist auf die nicht ganz so günstige Situation in der Linguistik 
hinzuweisen. Aufgrund von Stelleneinsparungen seit 2001 können nicht 
alle Pflichtlehrveranstaltungen in jedem Semester angeboten werden. 
Der Wegfall einer Lektoratsstelle für Russisch macht eine Kompensation 
durch Lehrauftragsmittel erforderlich. 

 

Musik- und Theaterwissenschaften 

Die Universität hat vor wenigen Jahren das Fach Musikwissenschaft ge-
schlossen und die Stelleninhaberin nach Münster versetzt. Die Gutach-
tergruppe bedauert diese Entscheidung als solche, vor allem aber, weil 
die Musikwissenschaft ein ideales Ergänzungsfach zur Theaterwissen-
schaft (und umgekehrt) darstellt. Die Kommission begrüßt Überlegungen 
der Universität, die Musikwissenschaft wenigsten im Rahmen einer Mu-
siktheaterwissenschaft im weitesten Sinne beizubehalten.  

Dies erscheint umso sinnvoller, als sich die Theaterwissenschaft nach 
dem Eindruck, den die Gutachtergruppe aus den Gesprächen gewonnen 
hat, als ein lebendiges Fach präsentierte, das gut in die reiche regionale 
Theaterlandschaft eingebunden ist, eng mit den Theatern der Umge-
bung kooperiert und sich sehr um die Ausbildung und die Berufsfähigkeit 
der Studierenden kümmert. 
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2.3.2 Universität Bonn 
Altamerikanistik 

Die deutsche Altamerikanistik hat in Bonn einen ihrer letzten Standorte 
von internationalem Gewicht. Diesen gilt es unbedingt zu erhalten und 
zu stärken. Der derzeitige Lehrstuhlinhaber verfügt über hohes internati-
onales Ansehen, die Studierendenschaft ist hoch motiviert, doch es be-
darf unbedingt einer personellen Verstärkung, um diesem bedeutenden 
“Kleinen Fach“, das im Übrigen auch ausgesprochen drittmittelstark ist, 
zu noch mehr Leuchtkraft zu verhelfen.  

Die Ausbildung bietet ein breites Spektrum sprachwissenschaftlicher, 
kunsthistorisch-stilistischer, archäologischer und kulturanthropologischer 
Fragestellungen, bildet also keine überspezialisierte, sondern eine um-
fassende Altamerikanistik, was gerade bei einem so kleinen Fach von 
entscheidender Bedeutung ist, weil es vielerlei Anknüpfungspunkte zu 
anderen Disziplinen ermöglicht, die vom Lehrstuhlinhaber auch genutzt 
werden. Die Altamerikanistik ist damit ein besonderes Alleinstellungs-
merkmal der Universität Bonn im Bereich der “Kleinen Fächer“. Wenig 
überzeugend ist jedoch die Einbindung der Altamerikanistik in das Insti-
tut VII zusammen mit der Griechischen und Lateinischen Philologie so-
wie der Romanistik. Weil es kaum inhaltlich tiefgreifendere Verknüpfun-
gen gibt, wird diese Verbindung auch von Lehrenden wie Studierenden 
auch als wenig glücklich angesehen. Die Kommission regt an, dass 
ausgehend von Vorstellungen des Faches über die Zuordnung zu einem 
anderen Bereich nachgedacht wird. Dabei könnte sich etwa eine engere 
Verbindung zur Archäologie anbieten.  

 

Archäologische Wissenschaften 

Die an der Universität Bonn erfolgte Zusammenfassung der evaluierten 
Fächer zu neuen Großinstituten ist nach Ansicht der Gutachtergruppe 
nicht in allen Fällen sinnvoll gelungen. Vielfach wirken die neuen Institu-
te doch eher zufällig, wenig inhaltlich begründet und in einigen Fällen 
nehmen sie auch nicht auf lang bestehende Kooperationen Rücksicht. 
Auch wäre zu hinterfragen, inwieweit es sinnvoll ist, kleine Fächer mit 
sehr großen in ein und demselben Institut zusammenzuführen und wel-
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che Folgen dadurch für die kleineren Fächer entstehen. Dies ist etwa bei 
jenem Institut der Fall, das die Kunstgeschichte (als sog. großes Fach) 
mit Ägyptologie sowie Klassischer, Christlicher und Vor- und Frühge-
schichtlicher Archäologie vereinigt. Hier sollte überlegt werden, ob es 
nicht zielführender sein könnte, die diversen Archäologien zu einem In-
stitut für Archäologische Wissenschaften zusammenzufassen, wie dies 
inzwischen an immer mehr deutschen Universitäten geschieht.  

Die Archäologien (Klassische, Christliche und Vor- und Frühgeschichtli-
che) bieten ein breites Angebot in der Lehre und engagieren sich auch 
mit Erfolg in der Forschung, wie nicht zuletzt die Höhe der Drittmittelein-
nahmen unterstreichen. Es gibt zahlreiche nationale und internationale 
Kooperationen, die positiv hervorzuheben sind. Insbesondere das En-
gagement der Vor- und Frühgeschichte auf dem Gebiet der zentralasia-
tischen bzw. insbesondere mongolischen Archäologie ist wichtig und in-
nerhalb Deutschlands ein Alleinstellungsmerkmal. Gerade deswegen 
sind in diesem Zusammenhang aus Sicht der Gutachterkommission die 
Aufrechterhaltung der Mongolistik und eine Nutzung von Synergien von 
besonderer Bedeutung. Der Fortbestand der Christlichen Archäologie, 
die an deutschen Universitäten immer stärker im Rückgang begriffen ist, 
muss unbedingt gesichert werden, um zu verhindern, dass diese For-
schungsrichtung, einst eine deutsche Domäne, nicht völlig den internati-
onalen Anschluss verliert. Sie sollte in enger Verbindung mit der Klassi-
schen Archäologie betrieben werden.  

Die inhaltliche Verknüpfung der archäologischen Disziplinen durch ver-
bindende Querschnittsthemen scheint dagegen noch verbesserungsbe-
dürftig. Hier sind keine Strukturen geschaffen worden, die in diese Rich-
tung wirken könnten. Dies liegt sicher nicht an einer mangelnden Bereit-
schaft dazu, sondern dürfte eher eine Folge der Einrichtung jener Groß-
institute sein. Ein Zusammenschluss der Archäologischen Wissenschaf-
ten zu einem Institut (siehe oben) würde zweifellos andere Mechanis-
men in Gang setzen. Ferner wäre es wichtig, die Lehrpläne zwischen 
den Universitäten Bonn und Köln noch klarer aufeinander abzustimmen.  
Offenbar gibt es einige Absprachen, aber möglicherweise wäre es von 
Vorteil, diese formalisierter zu gestalten. In der Vor- und Frühgeschichte 
sind die Schwerpunkte in Forschung und Lehre zwischen Bonn (Profes-
sur für Frühmittelalter) und Köln (je eine Professur für Ältere Steinzeiten, 
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Jüngere Steinzeiten und Metallzeiten) so grundlegend verschieden, 
dass sich die Lehrprogramme dadurch kaum überschneiden. 

 

Ägyptologie 

Die Ägyptologie verfügt an der Universität Bonn über eine hervorragen-
de Fachbibliothek und über umfangreiche eigene Museumsbestände. In 
dieser Hinsicht ist es sinnvoll, dass das Fach institutionell mit mehreren 
archäologischen Fächern verbunden ist. Der derzeitige Forschungs-
schwerpunkt liegt bei der Religionsgeschichte (Totenbuch-Edition), wo-
für erhebliche Drittmittel eingeworben wurden. 

In der Lehre beteiligt sich die Ägyptologie an einem Bachelorstudien-
gang "Kunstgeschichte / Archäologie". Die Möglichkeit der Einrichtung 
eines  Masterstudiengangs Ägyptologie in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität zu Köln wird zurzeit geprüft. Ein mögliches Hindernis für eine 
Zusammenarbeit mit Köln im Bachelorstudiengang könnte darin liegen, 
dass in Köln ein Zwei-Fach-Bachelormodell, in Bonn aber ein Major-
Minor-Modell gewählt wurde. 

Die Bonner Ägyptologie kann als ausgesprochen erfolgreich betrachtet 
werden; es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass im Rahmen 
des breit ausgelegten kunstgeschichtlich-archäologischen Bachelorstu-
diengangs auch die Grundlagen einer disziplinären ägyptologischen 
Ausbildung gelegt werden, so dass diese nicht erst mit dem geplanten 
Masterstudiengang beginnt. Auch hier muss dafür gesorgt werden, dass 
der traditionelle Wettbewerbsvorteil auf dem internationalen Wissen-
schaftsmarkt, den in Deutschland ausgebildete Nachwuchswissen-
schaftler aus den „Kleinen Fächern“ bisher hatten, nicht verloren geht. 

 

Islamwissenschaft 

Die Islamwissenschaft an der Universität Bonn hat ihren Forschungs-
schwerpunkt in der arabischen Kulturgeschichte. Themenbereiche sind 
dabei u.a. die Mamlukenzeit, der Islam der Gegenwart und die islami-
schen Naturwissenschaften. Ein regionaler Schwerpunkt widmet sich 
dem muslimischen Indien. 
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Mit zwei Professuren, einer Mitarbeiterstelle und einem Lektorat für Per-
sisch ist das Fach nach Einschätzung der Gutachtergruppe knapp aus-
reichend ausgestattet. 

Im Zuge einer Strukturreform der Philosophischen Fakultät ist die Is-
lamwissenschaft mit mehreren anderen orientalistischen Fächern, ins-
besondere den Ost-, Südost- und Südasienwissenschaften, zu einem 
Institut für Orient- und Asienwissenschaften zusammengefasst worden. 
Die Verbindung dieser Fächer kann an die traditionellen und von der 
Sache her sinnvollen Verbindungen der Asienwissenschaften anknüp-
fen, wie sie etwa in der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts gepflegt werden. 

Wie von der Strukturreform vorgesehen, beteiligt sich die Islamwissen-
schaft ebenso wie alle anderen Fächer des Instituts an einem gemein-
samen Bachelorstudiengang, der aber Wahlmöglichkeiten vorsieht, so 
dass die Grundlagen für eine disziplinäre Ausbildung gegeben zu sein 
scheinen. 

Das Fach hat seine Drittmittel insbesondere bei der DFG eingeworben 
und eine ansehnliche Publikationstätigkeit entfaltet. Die Verminderung 
des Anschaffungsbudgets der Institutsbibliothek gibt allerdings Anlass 
zur Sorge. 

Die früher im Rahmen der Bonner Orientalistik berücksichtigten Gebiete 
Semitistik (Vergleichende Sprachwissenschaft der semitischen Spra-
chen) und Christlicher Orient sind mit Abschaffung der entsprechenden 
Magisterstudiengänge inzwischen aus dem Lehrangebot verschwunden. 
So verständlich es aus Sicht der Expertenkommission ist, dass die knap-
pen Ressourcen auf stärker nachgefragte Studieninhalte konzentriert 
werden, so bedauerlich ist es doch in einer deutschlandweiten Betrach-
tung, dass diese beiden Gebiete an immer weniger Universitäten veran-
kert sind. 

Eine gute Ergänzung findet die Islamwissenschaft in der zum selben In-
stitut gehörigen Orientalischen Kunstgeschichte, in der neben der Kunst 
Ost-, Südost- und Südasiens auch die islamisch-vorderasiatische Kunst 
und die Kunst der islamischen iberischen Halbinsel behandelt werden. 
Da das Gebiet der islamischen Kunstgeschichte und Archäologie nur 
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selten im Fächerkanon deutscher Universitäten zu finden ist, sollte nach 
Meinung der Kommission darauf geachtet werden, dass es in Bonn er-
halten bleibt. 

 

Klassische Philologie 

Die Klassischen Fächer können in Bonn auf eine große Tradition zu-
rückblicken. Sie sind auch nach wie vor (im Zuge eines markanten Ge-
nerationswechsels) sehr gut positioniert. Die betont literaturwissen-
schaftliche Orientierung, die international anschlussfähig ist, markante 
rezeptionsgeschichtliche Perspektiven bietet und die Verbindungen zu 
den jeweiligen ‚epochalen’, insbesondere altertumswissenschaftlichen 
‚Partnerfächern’ nicht vernachlässigt, erscheint den Gutachtern als viel 
versprechend.  

Der Wegfall der Lehrerausbildung und die daraus resultierende Neu-
strukturierung der Fakultät haben dazu geführt, dass die Griechische 
und Lateinische Philologie (mit zusätzlichem Schwerpunkt in Neulatein) 
mit der Romanistik und der Altamerikanistik institutionell verbunden ist. 
Trotz des daraus resultierenden Gewinns im Bereich der literaturwissen-
schaftlichen Methodik ist die Gutachtergruppe nicht wirklich vom Mehr-
wert dieser Kombination, insbesondere im Bereich der Lehre, überzeugt. 
Sehr positiv fällt demgegenüber die starke Rolle der Klassischen Philo-
logie im „Center for the Classical Tradition“ (CCT) ins Gewicht. In einem 
derartigen Verbund haben die Fächer nach Auffassung der Gutachter 
eine große Entwicklungschance.  

 

Byzantinistik / Neogräzistik 

Die Streichung der Professur für Byzantinistik an der Universität Bonn 
kann aus Sicht der Gutachtergruppe kaum als positiv bewertet werden. 
Zumal der frühere Amtsinhaber nach Meinung der Gutachtergruppe als 
Neogräzist national und international gut sichtbar war. Und zwar gerade 
auf solchen Gebieten, auf denen die Byzantinistik als Hilfswissenschaft 
für die Nachbardisziplinen fungiert (Prosopographie und Lexikographie). 
Die traditionell niedrigen Studentenzahlen waren durch entsprechende 
Forschungsintensität kompensiert. 
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Derzeit besteht ein Lektorat Neugriechisch, das der griechische Staat fi-
nanziert. Wie gut diese Konstruktion funktioniert, ist der Gutachtergrup-
pe nicht deutlich geworden. Stärkere Synergieeffekte mit dem Institut VII 
(griechische und lateinische Philologie) scheinen jedoch nicht zu beste-
hen. Das Lektorat erscheint jedenfalls weder unter den Lehrenden, noch 
unter den Publikationen, noch unter den Lehrveranstaltungen. Der 
Schwerpunkt des Instituts auf dem „Nachleben“ der Antike (CCT) ist po-
sitiv zu bewerten. Wie dies jedoch ohne eine Byzantinistik oder  eine ge-
stärkte Neogräzistik realisiert werden soll, bleibt fraglich. Die spezielle 
Situation in Bonn (Franz-Josef-Dölger-Institut, Lehrstuhl für Christliche 
Archäologie) legt jedoch die Betonung dieses Aspekts nahe. Die Bonner 
Slawistik ist an der Gründung des fakultätsübergreifenden Ost- und 
Südosteuropazentrums beteiligt; ebenso besteht an der Universität ein 
„Arbeitskreis Südosteuropa“. In diesem Zusammenhang wäre es denk-
bar, die Bonner Neogräzistik zu stärken und besser zu integrieren, wie in 
anderen Bereichen gang und gäbe. Und dies komplementär zu Köln 
ausgerichtet, wo das Fach byzantinistisch orientiert ist. 

 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und Keltologie 

Die Verbindung der beiden Fächer Indogermanische Sprachwissen-
schaft und Keltologie in einer Professur ist mit dem gegenwärtigen Lehr-
stuhlvertreter, der für beide Bereiche außerordentlich gut ausgewiesen 
ist, sicherlich eine überzeugende, aber nur kurz- bis mittelfristig tragfähi-
ge Lösung. Aus der gegenwärtigen Bewerberlage lässt sich absehen, 
dass es kaum möglich sein wird, in der Zukunft eine Stelle mit dieser 
Kombination adäquat zu besetzen. Entsprechend muss hier von der U-
niversität mit den Instituten eine Lösung gesucht werden, wie diese bei-
den Fächer qualitativ adäquat fortgeführt werden können. Die Keltologie, 
die bundesweit nur noch an der Universität Marburg vertreten ist, er-
reicht in Bonn hohes internationales Niveau (Durchführung des Interna-
tional Congress of Celtic Studies in 2007, Herausgabe der „Zeitschrift für 
celtische Philologie“ sowie Finanzierung einer halben Lektorenstelle 
durch Císte-Gelder der irischen Regierung). Gleiches gilt auch für die 
Indogermanistik, für die nach einer tragfähigen Lösung gesucht werden 
muss. Dies besonders in Anbetracht der Tatsache, dass das Fach in 
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Nordrhein-Westfalen nur noch in Köln und Münster angeboten wird und 
insgesamt an zahlreichen deutschen Universitäten nicht mehr existiert.  

Gegenwärtig wird die Indogermanistik nur im Rahmen des alten Magis-
terstudienganges angeboten. Ein gemeinsamer linguistischer Bache-
lorstudiengang mit einer ggf. einzurichtenden Allgemeinen Sprach-
wissenschaft, der Indogermanistik, der Keltologie und weiteren in Bonn 
vertretenen Sprachwissenschaften würde von der Expertenkommission 
ausgesprochen begrüßt, da hier nicht nur Synergieeffekte in der 
sprachwissenschaftlichen Ausbildung erzielt werden können, sondern 
auch gleichzeitig eine theoretische Vertiefung ermöglicht wird.  

 

Slavistik 

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist die verpflichtende Abbildung der Insti-
tutsstrukturen in den Studiengängen auch für das Institut IX (Kommuni-
kationswissenschaften), welches Musikwissenschaft/Sound Studies und 
Slavistik umfasst, nicht völlig zufrieden stellend. Auch wenn das interkul-
turelle Forschungsprojekt „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa als 
Phänomen der Migration, Korrelation und Interferenz“ zwischen 2004 
und 2006 zu einer größeren Drittmittelförderung geführt hat (950 T€, 
BMI), so wird dennoch nicht ersichtlich, wie sich aus dem gemeinsamen 
Institut überzeugende Studiengänge entwickeln lassen, die der Musik-
wissenschaft und der Slavistik genügend Freiraum für ihre ureigensten 
Ausbildungsbedürfnisse gewährleisten. Die Gutachtergruppe würdigt in 
diesem Zusammenhang den im Gespräch bekundeten Willen des Rek-
torats, das Konstrukt der Verbünde möglichst affiner Fächer, die ge-
meinsam einen Bachelorstudiengang ausbringen können, noch einmal 
zu überdenken.  

 

Kulturanthropologie / Volkskunde 

Die Volkskunde deckt mit ihren Forschungsschwerpunkten der Ethno-
kartographie, der Erzählforschung, der populären Religiosität sowie der 
Nahrungsethnologie und der Brauchforschung sicherlich ein breites 
Spektrum ab. Da die Professur allerdings seit acht (!) Jahren vakant 
blieb, fehlt diesen Bereichen ihre Kontinuität sowie eine gewisse Kohä-
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renz. Dies wird sowohl in der Lehre als auch in der Forschung (ver-
gleichsweise geringe Drittmitteleinwerbung) deutlich sichtbar. Hier emp-
fiehlt die Gutachtergruppe, dringend nach einer Lösung zu suchen, die 
dem Fach durch eine entsprechende Besetzung sein Profil auch gegen-
über vergleichbaren Professuren in Nordrhein-Westfalen (Köln, Münster) 
verleihen. 

 

Musikwissenschaft 

Das Fach, ausgestattet mit zwei Professuren, präsentiert sich in Bonn 
als „Sound Studies“ und betont auf diese Weise die Nähe zu kultur- bzw. 
medienwissenschaftlichen Fächern sowie ein besonderes Augenmerk 
auf Musik als klingendes Phänomen. Die Gutachtergruppe ist skeptisch, 
ob diese Abkehr von den traditionellen Gegenständen des Faches, d.h. 
vor allem der schriftlich überlieferten Musik, und das Aufgehen in dem 
weiten Umfeld der Kultur- und Medienwissenschaften nicht möglicher-
weise zu einem Verlust der Fachidentität führen könne. Dies könnte sich 
auch als problematisch für solche Studierende erweisen, die im Laufe ih-
res Studiums die Universität wechseln möchten. 

Als Problem sieht die Gutachtergruppe die institutionelle Anbindung der 
Musikwissenschaft an die Slavistik, die zwar hinsichtlich des For-
schungsprojektes „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa“ sinnvoll 
erscheint, andere mögliche Kooperationen aber schwieriger macht. 
Auch die Tatsache, dass Musikwissenschaft nicht als eigener Bache-
lorstudiengang angeboten wird, sondern nur als Begleitfach im Zusam-
menhang mit „Ästhetischer Kommunikation“, erscheint im Hinblick auf 
die Zukunft des Faches problematisch. 

Die drei Vollzeitmitarbeiter/innen des Osteuropa-Projekts sollten nach 
Ansicht der Gutachtergruppe stärker in die Lehre eingebunden werden. 
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2.3.3 Universität Düsseldorf 
Klassische Philologie 

Die Klassische Philologie hat auf einigen Gebieten, insbesondere in der 
Homerphilologie, eine starke Position. Jenseits der Beteiligung am GK 
„Europäische Geschichtsdarstellungen“ ist die Drittmittelquote steige-
rungsfähig. Nach dem Wegfall der Lehrerausbildung suchen die Fächer 
eine stärkere Anbindung an die Geschichte und den Bereich der Antiken 
Kulturen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist das sehr sinnvoll; es 
trägt zugleich zur Profilbildung innerhalb der Universität und zur Breite 
des fachlichen Spektrums auf Landesebene bei.  

Als besonders positiv bewertet die Kommission die geplante Vernetzung 
mit den Jüdischen Studien über die Besetzung einer „Brücken“-Junior-
professur zur Schaffung eines eigenen Nebenfachstudiengangs „Jü-
disch-Hellenistische Studien“. Hier könnte sich, gerade angesichts der 
Bedeutung der Judaistik in Düsseldorf, ein sehr wichtiger Schwerpunkt 
ergeben, der zu einem Alleinstellungsmerkmal werden könnte.  

 

Judaistik 

Die Düsseldorfer Judaistik („Jüdische Studien“) ist personell und von der 
Breite des Angebots her sehr gut aufgestellt. Der Forschungsschwer-
punkt auf der deutsch-jüdischen Geschichte und die Fachvertreter/innen 
sind international gut sichtbar. Die Vernetzung ist sowohl international 
als auch innerhalb der Universität gut (etwa Beteiligung am „Foschungs-
institut für Mittelalter und Renaissance“). Abgeschlossene und laufende 
Drittmittelprojekte (etwa den Bd. IV der „Germania Judaica“) zeigen die 
Potenziale eines Instituts, das mit vier Professuren ausgestattet ist. Am  
Institut besteht die Möglichkeit, „Jüdische Studien“ und „Jiddistik“ zu stu-
dieren. Besonders hervorzuheben ist hier die Düsseldorfer Jiddistik, die 
nicht nur mit den anderen Arbeitsfeldern gut verzahnt erscheint, sondern 
auch, neben der Trierer Jiddistik, die einzige in Deutschland bestehende 
Professur ist. Mithin verfügt hier die Universität Düsseldorf innerhalb von 
Nordrhein-Westfalen über ein Alleinstellungsmerkmal. 

Angesichts der Größe des Faches ist die Summe der Drittmittel heraus-
ragend (zwei DFG-Projekte mit jeweils zwischen 150 und 160 T€ zwi-
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schen 2002 und 2005). Die lange Vakanz der W3 Professur allerdings 
ist kaum als förderlich zu betrachten. Als positiv erkennt die Kommission 
die Errichtung einer Juniorprofessur (W1) an, der eine tenure track-
Option zu wünschen wäre, da die Erforschung des hellenistischen Ju-
dentums in Deutschland selten betrieben wird. Die Verortung dieser 
Planstelle bei der Klassischen Philologie erscheint sinnvoll. 

 

Modernes Japan 

Das Fach Modernes Japan ist in Düsseldorf mit drei Professuren gut 
ausgestattet und hat innerhalb der Philosophischen Fakultät ein eigenes 
Profil ausgebildet. Die Bedeutung des Faches ist eng verbunden mit der 
Japanischen Gemeinde in der Region Düsseldorf, welche die größte Ja-
panische Community in Deutschland ist. Ein wesentlicher Teil der Ko-
operationskapazitäten ist daher auf diesen Bereich konzentriert. Inhalt-
lich verfolgt das Fach sowohl kulturwissenschaftlich als auch sozialwis-
senschaftlich orientierte Forschungsziele und spiegelt so die doppelte 
Ausrichtung innerhalb der Philosophischen Fakultät bestens wider. 

 

 

2.3.4 Universität Duisburg-Essen 
Modernes Japan 

Das Fach Modernes Japan wird derzeit von einer Professur vertreten 
und ist dem Ostasieninstitut als größerer organisatorischer Einheit zu-
geordnet und in der Hochschule sowie international gut vernetzt.  

Die enge Verknüpfung des Faches mit den Gesellschaftswissenschaften 
wird von der Gutachtergruppe begrüßt. Der Studiengang „Japanese So-
ciolinguistics“ stellt indes eine Engführung dar; zudem erscheint die 
Nachhaltigkeit wegen der langfristigen Absenz des zuständigen Profes-
sors nicht gewährleistet. 

Die Gutachtergruppe befürwortet einen weiteren Ausbau der Kooperati-
onen des Fachs im Rahmen der „Universitätsallianz Metropole Ruhr“, 
die derzeit noch am Anfang stehen. Hierbei sollte das Fach seine Stär-
ken im Bereich Gesellschaft und Wirtschaft Japans weiter ausbauen.  
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Niederlandistik 

Wegen der längeren Vakanz des Lehrstuhls für Niederlandistik und der 
erst kürzlichen Neubesetzung lagen den Gutachtern nur wenig schriftli-
che Informationen aus dem Fach vor. Derzeit ist die Niederlandistik an 
zwei Bachelorstudiengängen beteiligt (BA Geisteswissenschaften, BA 
Kulturwirt), die nach Information der Fachvertreter gut nachgefragt wer-
den. Ebenso ist der Lehrstuhl an einem Masterstudiengang beteiligt, der 
aber im Gegensatz zu den Bachelorstudiengängen noch nicht nachge-
fragt wird. 

Die Niederlandistik ist nach dem Eindruck der Gutachter innerhalb der 
Universität gut vernetzt und kooperiert ebenso in der Region und mit 
Partnern in den Niederlanden, insbesondere mit der nahe gelegenen 
Radbout Universität in Nijmegen (Dozent/inn/enaustausch), aber auch in 
Belgien. Aus Sicht der Gutachter wird ein eigenständiges Profil der Nie-
derlandistik in Duisburg-Essen deutlich, das vom Fach klar herausgear-
beitet und gegen die Niederländischen Philologien benachbarter Univer-
sitäten in Münster und Köln deutlich abgegrenzt wird. Die regionalwis-
senschaftliche Schwerpunktbildung auf das Gebiet Rhein-Maas als eine 
grenzübergreifende Kulturregion, die die Niederlande, Belgien und 
Deutschland verbindet, wird von den Gutachtern begrüßt. Gestützt wird 
dieser Schwerpunkt durch das renommierte regionalwissenschaftliche 
„Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung“, 
das diesen Raum in seiner historisch-kulturellen Tiefendimension be-
trachtet. 

Die aus den Unterlagen und Gesprächen deutlich gewordene enge und 
erfolgreiche Kooperation mit der Universität Nijmegen und weiteren nie-
derländischen und belgischen Universitäten unterstreicht aus Sicht der 
Gutachter diese Profilbildung. Die Gutachter begrüßen die positive Un-
terstützung durch die Universität im Bereich der Entwicklung bilateraler 
Projekte, die unter anderem auch durch Anschubfinanzierungen des 
Dekanats realisierbar werden. 
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2.3.5 Universität zu Köln 
Ostasienwissenschaften 

Der in den Gesprächen mitgeteilte Plan der Hochschulleitung, die China-
Wissenschaften auszubauen, wird von der Gutachterkommission nach-
drücklich unterstützt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass keine 
zeitliche Untergliederung („altes“ China versus „neues“ China) erfolgt, 
sondern eine nach Methoden und Fragstellungen orientierte Auffäche-
rung, die die historischen „Wurzeln“ jeweils mit aktuellen „Perspektiven“ 
verknüpft. 

 

Archäologische Wissenschaften 

Während an den Universitäten Bochum und Bonn die Fächer Klassische 
Archäologie und Vor- und Frühgeschichte zu Instituten – wenn auch un-
terschiedlichen Zuschnitts (siehe oben) – zusammengefasst sind, be-
steht an der Universität eine andere Struktur: Die Klassische Archäolo-
gie bildet hier zusammen mit der Provinzialrömischen Archäologie, der 
Alten Geschichte, der Byzantinistik, der Judaistik, der Klassischen und 
Mittellateinischen Philologie und der Historisch-Vergleichenden Sprach-
wissenschaft den Fächerverbund „Antike Sprachen und Kulturen  
(ASuK)“. Dies erscheint als durchaus begründet, auch wenn dies mit ei-
ner gewissen Distanz zur Ur- und Frühgeschichte verbunden ist. Diese 
hat eine Ausrichtung, die wenig Berührungspunkte zur Frühchristlichen 
und Klassischen Archäologie bietet. Es wäre allerdings darauf zu ach-
ten, dass die im Bereich vorhandene und in Deutschland herausragende 
IT-basierte Datenarchivierung und Datenverwertung stärker verbunden 
werden. 

In der Lehre bieten Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäo-
logie und Ur- und Frühgeschichte eine breite Ausbildung auf sehr hohem 
Niveau. Hinsichtlich der Abstimmung der Lehrpläne mit Bonn gilt das 
dort Gesagte (siehe oben). Alle drei Fächer besitzen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Schwerpunkte beträchtliches Forschungspotenzial und sind 
erfolgreich bei der Einwerbung von Drittmitteln. Als entscheidend wird 
sich erweisen, dass die Neubesetzung des Lehrstuhls für Klassische Ar-
chäologie zügig mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten realisiert 
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wird, die oder der sich gut in die bisherigen Schwerpunkte einfügt und 
diese weiterentwickelt. 

 

Ägyptologie 

Der Schwerpunkt der Ägyptologie liegt an der Universität zu Köln auf 
den späten Phasen der altägyptischen Kultur (Demotistik, Ptolemaistik, 
Koptologie) sowie den südlichen Nachbarkulturen (Nubien/Sudankultu-
ren). Diese Schwerpunktbildung spiegelt sich auch in der Fachbibliothek, 
für die mit im Mittel 6.600 € (2002-2006) ein deutlich niedrigeres An-
schaffungsbudget zu Verfügung stand als in Bonn (11.220 €) und Müns-
ter (16.720 €, mit Koptologie). Die Drittmittelbilanz ist sehr respektabel. 

In der Lehre hat sich die Ägyptologie mit der Afrikanistik zusammenge-
schlossen, um einen Bachelorstudiengang "Sprachen und Kulturen Afri-
kas" anzubieten, der als Wahlmöglichkeit eine stärkere Berücksichtigung 
der Ägyptologie zulässt. Dies wird aus Sicht der Gutachter positiv be-
wertet (Näheres siehe weiter unten bei Afrikanistik und Ethnologie). Die 
Ägyptologie wirkt auch beim Masterstudiengang "Sprach- und Kultur-
transfer in Afrika" mit. Der Kontakt mit den altertumswissenschaftlichen 
Fächern, die traditionell der Ägyptologie näher stehen, ist durch die Mit-
wirkung im Zentrum für die antiken Kulturen des Mittelmeerraums institu-
tionalisiert. 

 

Islamwissenschaft 

Die Schwerpunkte der Islamwissenschaft an der Universität zu Köln lie-
gen auf der arabischen Sprachwissenschaft und der Iranistik. Entspre-
chend wird regelmäßiger Sprachunterricht in Arabisch und Persisch an-
geboten, nicht aber Türkisch. Die Personalverteilung ist mit drei Profes-
suren (C2-4) und nur einer Stelle eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters 
für ein islamwissenschaftliches Seminar untypisch. Die individuellen For-
schungsleistungen der Amtsinhaber sind beachtlich. Drittmittelprojekte 
mit Personalstellen sind für den Berichtszeitraum nicht genannt. Die be-
vorstehende Emeritierung des Lehrstuhlinhabers sollte nach dem Ein-
druck der Gutachterkommission zum Anlass genommen werden, ein 
Strukturkonzept für die künftige Ausgestaltung des Faches zu entwerfen. 
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Klassische Philologie 

Die Klassische Philologie hat in ihrer konsequenten Einbindung in die Al-
tertumswissenschaften und mit ihrem deutlichen ‚hilfswissenschaftlichen’ 
Schwerpunkt und den damit verbundenen Leistungen auf editorischem 
Gebiet Weltgeltung erworben. Die Gutacher begrüßen, dass dieser 
Schwerpunkt durch den Ausbau des Zentrums für die Antiken Kulturen 
des Mittelmeerraumes (ZAKMIRA) noch an Konturen gewinnt. Es gelingt 
auf diese Weise, bei deutlicher Wahrung der Fächeridentität, die Koope-
ration auf bestimmten Feldern voranzutreiben und zu stabilisieren. Dies 
wirkt sich auch in der zwar komplexen, aber in sich schlüssigen Gestal-
tung des Studienganges „Antike Sprachen und Kulturen“ aus. Die auch 
im Selbstreport angesprochenen Beziehungen zu anderen Disziplinen 
sind demgegenüber nach Einschätzung der Gutachtergruppe teilweise 
noch eher schwach ausgeprägt.  

 

Byzantinistik / Neogräzistik 

In der Byzantinistik hat kürzlich ein Wechsel in der Besetzung des tradi-
tionsreichen Lehrstuhls stattgefunden. Für eine gutachterliche Bewer-
tung der internationalen Sichtbarkeit und Drittmittelstärke ist es daher 
noch zu früh. Die Professur ist derzeit eher historisch ausgerichtet; der 
Schwerpunkt auf der Sigillografie ist deutlich, international als Profil er-
kennbar und sollte weiter verfolgt werden. Die Teilnahme der Byzantinis-
tik am Fächerverbund „Antike Sprachen und Kulturen (ASuK)“, zu dem 
auch die traditionell starken Fächer Papyrologie und Epigrafik gehören, 
bewertet die Gutachtergruppe sehr positiv. In diesem Zusammenhang 
sollte auch die spätzeitlich/koptologische (also altertumswissenschaftlich 
ausgerichtete) Kölner Ägyptologie mit einbezogen werden. Ebenfalls po-
sitiv ist aus Sicht der Gutachtergruppe die Beteiligung der Kölner Byzan-
tinistik am Masterstudiengang „Mittelalterstudien“ sowie im „Zentrum für 
Osteuropa.“ Schwieriger sieht die Situation in der Neogräzistik aus, 
nachdem es hier auf Dauer nicht gelungen ist, eine Professur zu etablie-
ren.  
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Judaistik 

Forschung und Lehre des Faches zeichnen sich durch die Pflege rand-
ständiger Spezialgebiete aus. Die Promotionsbilanz ist wenig beeindru-
ckend. Hier scheint aus Sicht der Gutachtergruppe eine Neukonzeption 
nötig zu sein. 

Diese könnte etwa die Aufstellung eines breiten Lehrangebots mit 
Schwerpunkt sefardisches Judentum (das in Düsseldorf eher zurücktritt) 
in den Mittelpunkt rücken. Zugleich böte sich an, die Geschichte des 
Kölner Judentums in Zusammenarbeit mit dem Römisch-Germanischen 
Museum, der Mediävistik/Mittelalterstudien und - gerade auch in Zu-
sammenhang mit den neueren archäologischen Funde - der Stadtar-
chäologie zu bearbeiten. Hier sollte verstärkt auf den wissenschaftlichen 
Nachwuchs gesetzt werden. 

Unklar geblieben ist der Gutachtergruppe die  konkrete Qualität der Ver-
ankerung im ASuK-Verbund. Was hier die Modularisierung bewirken 
wird, bleibt zunächst abzuwarten. Ebenfalls unklar blieb die inneruniver-
sitäre Verankerung. Die hier benannte Kooperation mit Altorientalistik 
und Ägyptologie betrifft im einen Fall ein bereits abgewickeltes Fach. 
Auch die nationale Vernetzung lässt nach dem Eindruck der Gutachter-
gruppe zu wünschen übrig.  

 

Historisch-Vergleichende (Indogermanische) Linguistik 

Die Indogermanistik ist mit sieben Monographien im Untersuchungszeit-
raum und Veröffentlichungen in den einschlägigen internationalen Zeit-
schriften im Bereich der Publikationstätigkeit sehr gut aufgestellt und 
kann auch in der Drittmitteleinwerbung mit insgesamt 366 T€ in den Jah-
ren 2000-2005 überzeugende Leistungen vorweisen. In der Lehre ist 
das Fach als eigene Studienrichtung im Bachelor- und Masterstudien-
gang „Antike Sprachen und Kulturen“ vertreten und zusammen mit der 
Allgemeinen Sprachwissenschaft und der Phonetik am Bachelorstudien-
gang „Linguistik und Phonetik“ sowie als eigene Studienrichtung am 
Masterstudiengang „Linguistik“ beteiligt und somit gut in der Universität 
integriert. Wie der Fachvertreter betont, liefern in der Regel schon Ma-
gisterarbeiten eigene Forschungsbeiträge. Die starke Forschungsorien-
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tierung mag die geringen Studierendenzahlen im Magisterstudium (sie-
ben Hauptfach- und 35 Nebenfachstudierende im WS 2006/2007) erklä-
ren und zeigt, dass das Fach eher von einer kleinen, aber qualitätsorien-
tierten Gruppe von Studierenden belegt werden dürfte. 

 

Slavistik 

Die Kölner Slavistik vertritt eine explizit gesamteuropäische Perspektive 
und beschäftigt sich mit den wechselseitigen Einflüssen zwischen West- 
und Osteuropa in der Vergangenheit und in der Gegenwart aus kultur- 
und sozialwissenschaftlicher Sicht. In der Literaturwissenschaft stehen 
Arbeiten zur russischen und polnischen Ideengeschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts sowie Arbeiten mit interdisziplinären Fragestellungen an 
der Schnittstelle zu Kunst, Philosophie und Religion im Vordergrund. Die 
Sprachwissenschaft setzt ihren Schwerpunkt in der Soziolinguistik, in 
der Sprachkontaktforschung (Lehnwörter) und in der kontrastiven Lingu-
istik und Übersetzungsforschung.  

In der Lehre bietet das Fach seit der Umstellung auf die neuen Studien-
gänge (WS 07/08) einen Zwei-Fach-Bachelorstudiengang Slavistik so-
wie einen Masterstudiengang Slavistik (Ein-Fach und Zwei-Fach) an, die 
ihre Schwerpunkte einerseits in der Vermittlung breit angelegter Sprach-
kenntnisse haben (eine Haupt- und eine Ergänzungssprache mit integ-
rierten Area Studies zur Sicherung der interkulturellen Kompetenz) und 
andererseits in Inhalte der aktuellen Forschungsdiskussion einführen 
(besonders historische, kultur- und ideengeschichtliche Perspektiven). 
Besonders hervorzuheben sind das neue Bachelor/Master-Programm 
„Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa“ (Verbund von Osteuropäischer 
Geschichte, Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und Sozialwissen-
schaften), die neben den slavistischen Basiskompetenzen eine fachliche 
Zusatzqualifikation im Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder der 
Rechtswissenschaften anbieten. Der Ausbau dieses neuen Zuganges in 
Richtung auf ein Doppelmaster-Abkommen mit der Higher School of E-
conomics in Moskau und der Warsaw School of Economics auf Master-
ebene sowie die Möglichkeit zu grenzüberschreitenden Dissertationen 
im Rahmen des Abkommens mit dem Institut für Weltliteratur der Slova-
kischen Akademie der Wissenschaften sind sehr zu begrüßen.  
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Die Kölner Slavistik gehört nicht zu den drittmittelstarken Fächern der 
Universität, zeichnet sich aber durch sehr gute Auslandskontakte aus, 
die über entsprechende Austauschprogramme dem Nachwuchs und den 
Studierenden zugute kommen und die in reger Gastvortragstätigkeit 
sichtbar werden. Genannt seien hier die Partnerschaften mit der Gorki-
Literaturhochschule in Moskau, der Staatlichen Universität Wolgograd, 
der Universität Sofia und dem Institut für Weltliteratur in Bratislava. In 
diesem Zusammenhang fällt allerdings mit Ausnahme der Beziehungen 
zur Warsaw School of Economics das weitgehende Fehlen von Bezie-
hungen zu Polen auf, obwohl Polnisch und Russisch gleichberechtigt die 
Schwerpunktsprachen der neuen Programme sind.  

Schließlich verweist der Bericht des Institutes zu Recht auf die reichhal-
tigen Buchbestände des Slavischen Instituts, insbesondere auch auf 
wertvolle Reihen und Zeitschriften, die teilweise nicht einmal in den Her-
kunftsländern in dieser Vollständigkeit vorliegen. Demgegenüber steht 
die Aussage, dass Teile dieser Bibliothek in Kellerräumen ausgelagert 
seien. Diese Situation ist sicherlich unbefriedigend und sollte behoben 
werden.  

Insgesamt wird das Fach in Köln sehr überzeugend und mit einer guten 
Ausrichtung auf die Zukunft vertreten.  

 

Skandinavistik und Fennistik 

Die Verbindung von Skandinavistik mit ihrer Ausrichtung auf nordger-
manische Sprachen (Dänisch, Isländisch, Norwegisch, Schwedisch) und 
die Literaturen/Kulturen Dänemarks, Islands, Norwegens und Schwe-
dens mit der Fennistik und ihrer Ausrichtung auf das Finnische ist ein 
Spezifikum der Universität zu Köln, das es sonst nur noch in etwas an-
derer Gewichtung in Mainz (Sprachen Nordeuropas und des Baltikums) 
gibt. Diese sehr anspruchsvolle Kombination wurde von den Lehrstuhl-
vertretern sehr überzeugend in ihren Bachelorstudiengang „Skandinavis-
tik/Fennistik“ integriert. Während die Skandinavistik mehr literatur- und 
kulturwissenschaftlich orientiert ist und die Fennistik linguistische Inte-
ressen in den Vordergrund rückt, wird durch die Verbindung beider Fä-
cher ganz im Sinne der Fachvertreter eine sehr gute regionale Kompe-
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tenz über die beiden meist getrennt vermittelten Disziplinen hinaus ver-
mittelt, die trotzdem sicherstellt, dass die einzelsprachliche Ausbildung 
schon von Anfang an nicht zu kurz kommt. Die in diesem Bachelorstu-
diengang verfolgte Verbindung sollte daher unbedingt weiterverfolgt 
werden. Die auf dem Bachelor aufbauenden getrennten Masterstudien-
gänge „Skandinavische Kulturen und Literaturen“ bzw. „Fennistik“ dürfen 
als ausgesprochen sinnvolle Fortführungen im Sinne der fachlichen 
Spezialisierung betrachtet werden. 

 

Afrikanistik und Ethnologie 

Die beiden Fächer Afrikanistik und Ethnologie in Köln dürfen in jeder 
Hinsicht als exzellent bezeichnet werden. Sie überzeugen durch ihre 
Drittmitteleinnahmen, die in der Afrikanistik für 2002-2006 jährlich zwi-
schen 440 T€ und 598 T€ und in der Ethnologie im gleichen Zeitraum 
zwischen 615 T€ und 1.074 T€ jährlich lagen, sowie durch ihre Publika-
tionen, durch ihre Lehrprogramme und auch durch ihre hohe internatio-
nale Sichtbarkeit. 

In der Forschung waren bzw. sind beide Fächer namhaft an Sonderfor-
schungsbereichen beteiligt. Die Afrikanistik an den Sonderforschungsbe-
reichen „Medien und kulturelle Kommunikation (SFB 427)“ und „Kultur- 
und Landschaftswandel im ariden Afrika: Entwicklungsprozesse unter 
ökologischen Grenzbedingungen (ACACIA) (SFB 389)“, die Ethnologie 
am SFB 389. Hinzu kommen DFG-Einzelprojekte, Projekte der Volks-
wagenStiftung und der Alexander-von-Humboldt-Stiftung sowie das 
BMBF-Projekt IMPETUS „Integratives Management-Projekt für einen ef-
fizienten und tragfähigen Umgang mit Süßwasser in Westafrika“ für die 
Ethnologie.  

Die Lehre ist in einem hohen Maße forschungsbezogen und kann als 
sehr erfolgreich betrachtet werden. Der Bachelorstudiengang „Sprachen 
und Kulturen Afrikas“ verbindet die sprach- und kulturwissenschaftlich 
orientierte Afrikanistik mit der Ägyptologie. Diese Kombination von afri-
kawissenschaftlicher Ausbildung mit historisch-regionaler Tiefe in Ägyp-
ten ist zweifellos ein Alleinstellungsmerkmal der Kölner Universität, das 
dank des forscherischen Engagements der beteiligten Kolleginnen und 
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Kollegen überzeugt. Ähnliches gilt für den Masterstudiengang „Culture 
and Environment in Africa“, aber auch für den Bachelor- bzw. den Mas-
terstudiengang „Ethnologie“. Die Afrikanistik konnte in fünf Jahren sie-
ben Promotionen, die Ethnologie sogar 16 verzeichnen. In beiden Fä-
chern findet ein hoher Anteil der Absolventinnen und Absolventen eine 
Weiterbeschäftigung in Forschungsprojekten. Die Abbrecherquote ist 
vergleichsweise niedrig.  

Aus Sicht der Gutachter sollten diese beiden Fächer sich zusammen mit 
der Archäologie, den Islamwissenschaften und der Ur- und Frühge-
schichte zu einem eigentlichen Afrikazentrum mit internationaler Strahl-
kraft verbinden.  

 

Musikwissenschaft 

Die Kölner Musikwissenschaft ist das einzige Institut in Nordrhein-
Westfalen, das alle drei Teilgebiete des Faches in Forschung und Lehre 
anbietet und eines der wenigen in ganz Deutschland, in denen die Mu-
sikethnologie überhaupt noch vertreten ist. Die Historische Musikwis-
senschaft ist mit zwei Professuren vertreten, die beiden anderen Teilge-
biete mit jeweils einer Professur. Da die eine der historischen Professu-
ren speziell für Neue Musik ausgewiesen ist, der andere Fachvertreter 
seine wissenschaftlichen Schwerpunkte in der Musik des 17.-19. Jahr-
hunderts hat, ist das Fach hinsichtlich der Forschung wie auch der Lehre 
breit aufgestellt. 

Durch den plötzlichen Tod des Kollegen der Musikethologie ist die Stelle 
derzeit vakant. Nach Zusicherung des Rektorats während der Gesprä-
che soll diese Stelle für die Musikwissenschaft auf der Basis der übli-
chen Verfahren hinsichtlich der Zukunftsplanung des Faches wieder zu-
zuweisen werden. Die Gutachtergruppe empfiehlt, diese Stelle auf jeden 
Fall wieder mit einem Musikethnologen im engeren Sinne der Denomi-
nation zu besetzen, einerseits um das generell bedrohte Teilfach zu er-
halten, andererseits aber vor allem, weil die Ethnologie in Köln nach An-
sicht der Gutachtergruppe sehr gut aufgestellt ist und sich hier sehr gute 
Vernetzungspotentiale ergeben.  
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Theaterwissenschaft 

Das Theaterwissenschaftliche Institut in Köln hat eine lange Tradition. 
Mit der hervorragenden Theatersammlung könnte es einen international 
wahrgenommenen Schwerpunkt des Faches bilden. Allerdings gewann 
die Gutachtergruppe den Eindruck, dass zwischen dem Fach und der 
Sammlung wenig Kontakte bestehen, und vor allem, dass die Sprachlo-
sigkeit, die auf der Ebene der Fachvertreter herrscht, offenbar bis auf die 
Ebene der Studierenden durchschlägt. Hier sieht die Gutachtergruppe 
dringenden Handlungsbedarf. Die Sammlung und ihre Ressourcen soll-
ten stärker in die Lehre eingebracht werden und in der Forschung sollte 
zwischen der Theaterwissenschaft, die sich in erster Linie als Teil der 
Film- und Medienwissenschaft begreift und der Sammlung stärker ko-
operiert werden. Die Anknüpfungspotentiale der Theaterwissenschaft an 
die philologischen und historischen Fächer sollten stärker genutzt wer-
den. Die Gutachtergruppe begrüßt den Plan des Rektorats, die Medien-
wissenschaften und die angrenzenden Fächer an der Universität neu 
auszurichten und mit der vorhandenen Medienlandschaft der Stadt Köln 
stärker zu vernetzen. Des Weiteren begrüßen die Gutachter Pläne des 
Rektorats, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kooperationen einzel-
ner Fächer mit der Universität Bonn erleichtern. 

 

 

2.3.6 Universität Münster 
Archäologische Wissenschaften 

Die archäologischen Wissenschaften sind in Münster noch in der traditi-
onellen Weise mit den Fächern Klassische Archäologie, Frühchristliche 
Archäologie sowie Ur- und Frühgeschichte innerhalb des Fachbereichs 
Geschichte/Philosophie der Philosophischen Fakultät vertreten. Die 
Vorderasiatische Archäologie steht im Verbund mit der Altorientalistik, 
sie ist Teil derselben. Die Einrichtung der neuen BA- und MA-Studien-
gänge hat hier also anders als bei vielen anderen Universitäten nicht zu 
einer Zusammenfassung der Fächer zu Instituten oder anderen Verbün-
den geführt.  
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Die Qualität von Lehre und Forschung ist in nahezu allen archäologi-
schen Disziplinen als gut zu bezeichnen. Die Studierenden erhalten eine 
breite und solide Ausbildung. Insbesondere die Ur- und Frühgeschichte 
ist sehr drittmittelstark und durch zahlreiche Projekte bestens national 
und international vernetzt. Die Klassische und die Frühchristliche Ar-
chäologie sind inneruniversitär an interdisziplinären Verbünden mit pri-
mär historisch-kulturwissenschaftlicher Orientierung wie dem „Centrum 
für die Geschichte und Kultur des östlichen Mittelmeerraums“ beteiligt.  

In einer besonderen Situation befindet sich die Vorderasiatische Archäo-
logie im Rahmen der Altorientalistik. Da dieses Fach innerhalb von 
Nordrhein-Westfalen nur in Münster unterrichtet wird, sollte dieser Be-
reich unbedingt erhalten bleiben. Die enge Verbindung mit der Altorien-
talistik (siehe dort) ist wegen der gemeinsamen Nutzung der Seminar-
bibliothek sinnvoll, doch muss auch die von den Methoden her gegebe-
ne Verbindung zu den anderen Archäologien gepflegt werden. 

 

Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie 

Beide Fächer sind in Nordrhein-Westfalen derzeit nur noch an der Uni-
versität Münster vertreten. Hier wird allerdings das Fach "Vorderasiati-
sche Archäologie" als "Vorderasiatische Altertumskunde" bezeichnet; 
was auf eine antiquierte Fachbezeichnung bei der Ersteinrichtung eines 
entsprechenden Lehrstuhls an der FU Berlin 1948 zurückgeht. Hier soll-
te nach Meinung der Gutachtergruppe der Klarheit wegen der korrektere 
Fachbegriff "Vorderasiatische Archäologie" verwendet werden. 

Im Laufe der 60er und 70er Jahre erlangte die Altorientalistik in Münster 
Weltgeltung. In den 80er und 90er Jahren war das Fach (teilweise über-
leitungsbedingt) mit vier Professuren ausgestattet, so dass in Forschung 
und Lehre ein beträchtlichen Teil seines sehr breiten Spektrums bear-
beiten konnte (Akkadistik mit Schwerpunkt Altassyrisch und Literatur, 
Akkadistik mit Schwerpunkt Mittel- und Neuassyrisch, Akkadistik mit 
Schwerpunkt Neubabylonisch, Sumerologie, Ugaritologie). Die Universi-
tät Münster hatte sich damit in der internationalen Altorientalistik ein An-
sehen erworben, das sich z.B. darin spiegelte, dass der Weltkongress 
der Altorientalistik zweimal nach Münster vergeben wurde. 



 94 

Seitdem ist infolge von Pensionierungen eine starke Reduktion erfolgt, 
die trotz guter Besetzung der einzigen verbliebenen Professur das An-
sehen Münsters als eines international stark beachteten Standortes des 
Faches gemindert hat. Der derzeitige Fachvertreter hat seinen For-
schungsschwerpunkt in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und ist in 
der Lage, hierzu gleichermaßen sumerische wie akkadische Quellen he-
ranzuziehen. 

Die derzeitige Situation des Faches Vorderasiatische Archäologie ist 
wenig befriedigend, was der Fachvertreter in den erbetenen Unterlagen 
deutlich zum Ausdruck bringt. Es ist ihm allerdings nicht gelungen, die 
vorhandenen Defizite durch die Einwerbung von Drittmitteln, z.B. für 
Ausgrabungen in Vorderasien, auszugleichen. National und international 
scheint das Fach derzeit nicht befriedigend vernetzt zu sein; auch die 
wissenschaftliche Produktion bleibt hinter berechtigten Erwartungen zu-
rück. 

Die Bibliothek ist vor allem für die philologisch-historische Forschung, 
aber auch für die Vorderasiatische Archäologie ausgezeichnet; genaue-
re Angaben hierzu fehlen im Selbstreport. 

Vor wenigen Jahren wurde der Versuch unternommen, in Münster eine 
Professur (C3) für Hethitologie einzurichten. Dies wäre aus Sicht der 
Gutachtergruppe eine wünschenswerte weitere Profilierung der Münste-
raner Altorientalistik gewesen. Das Bewerbungsverfahren wurde dann 
aber abgebrochen, da ein Sonderforschungsbereich, für den die Hethito-
logie wichtig gewesen wäre, nicht verlängert wurde. 

 

Ägyptologie 

An der Universität Münster ist die Koptologie als eigenes, durch eine 
Professur vertretenes Fach neben der Ägyptologie ausgewiesen. Dies 
ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Münster zu einem international an-
gesehenen Zentrum dieses Fachgebietes gemacht hat. Die Ausstattung 
beider Gebiete darf als hervorragend bezeichnet werden. Die Ägyptolo-
gie hat einen Schwerpunkt in der Archäologie; in diesem Bereich waren 
einige Drittmittelprojekte angesiedelt, deren Feldforschungsphase inzwi-
schen abgeschlossen ist. Die Koptologie konzentriert sich in der For-
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schung auf ein großes, von der DFG gefördertes Editionsprojekt, für das 
der Fachvertreter auch internationale Kooperationsbeziehungen aufge-
baut hat. Die Selbstberichte beider Fachvertreter lassen Pessimismus 
sowie die Sorge erkennen, dass die gegenwärtigen Strukturveränderun-
gen zu Beeinträchtigungen in der Qualität von Forschung und Lehre füh-
ren könnten.  

Ägyptologie und Koptologie haben sich zur Durchführung eines Bache-
lorprogramms "Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens" mit der Alt-
orientalistik und Vorderasiatischen Archäologie (Zwei-Fach-Bachelor) 
zusammengeschlossen. Dies ist von der Sache her sinnvoll. Ein ent-
sprechender Masterstudiengang mit der Bezeichnung "Sprachen und 
Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens" ist in Planung. 

 

Islamwissenschaft 

Die Islamwissenschaft an der Universität Münster hat sich trotz ungenü-
gender Personalausstattung (eine Professur, ein wissenschaftlicher As-
sistent und ein Lektor) sehr gut positioniert. Die Schwerpunkte liegen in 
der klassischen und modernen Literatur sowie bei der auf eine Neube-
wertung orientierten Beschäftigung mit der Mamluken- und Osmanen-
zeit. Im Rahmen von drittmittelgeförderten Tagungen wurden wichtige 
Themen von hoher Aktualität behandelt.  

Das Fach arbeitet aktiv in einem "Centrum für Religiöse Studien" mit und 
hat sich bei der Beantragung eines Exzellenzclusters "Religion und Poli-
tik" stark engagiert. Es ist national und international gut vernetzt. Dritt-
mitteleinwerbung und Publikationstätigkeit sind respektabel. Allerdings 
ist die personelle Ausstattung unbefriedigend, die Abhängigkeit von 
Lehraufträgen zu groß. Hier sollte eine Verbesserung angestrebt wer-
den. 

 

Klassische Philologie 

Die Münsteraner Klassische Philologie ist traditionell renommiert und 
auch dank hervorragender Bibliotheksverhältnisse eine sehr gute Adres-
se. Als ein herausragender Aktivposten in Forschung und Lehre kann 
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nach Auffassung der Gutachter der Bereich Mittelalterliches Latein gel-
ten, der sehr drittmittelstark und auf verschiedenen Ebenen, inneruni-
versitär bis international, sehr gut vernetzt ist. In den anderen Bereichen 
ist nach dem Eindruck der Gutachtergruppe noch nicht eindeutig er-
kennbar, welche neuen Akzente nach dem Generationswechsel gesetzt 
werden. Insbesondere könnte die Einbindung in die neuen und sehr 
starken Münsteraner Verbünde in den Geisteswissenschaften (beson-
ders das bestehende Exzellenzcluster) noch verbessert werden. Die Fä-
cher (außer Mittellatein) erscheinen im Vergleich noch eher isoliert.  

Dies mag allerdings mit der hohen Bedeutung der Lehrerausbildung zu-
sammenhängen, die einen deutlichen Schwerpunkt bildet, was nicht zu-
letzt aus der hohen studentischen Nachfrage resultiert. Es wäre aber 
sehr darauf zu achten, dass die Forschung (und damit auch die wissen-
schaftliche Qualität des Studiums) durch diese Überlast nicht beein-
trächtigt wird.  

 

Byzantinistik / Neogräzistik 

Die Geschichte der Fachentwicklung in Münster wurde oben skizziert.  

Das Fach ist nach dem Eindruck der Gutachterkommission derzeit nicht 
den Erwartungen gemäß aufgestellt. Angesichts der derzeitigen Situati-
on auf dem Bewerbermarkt im Fach erscheint die Ausschreibung der zur 
Besetzung anstehenden Professur als W1 eine sinnvolle Möglichkeit. Es 
ist freilich zu erhoffen, dass bei Bestehen der Voraussetzungen eine te-
nure track Option geschaffen wird. Darüber hinaus ist eine stärkere Ver-
netzung der Byzantinistik dringend zu wünschen, etwa mit dem interna-
tionalen Zypernzentrum und der stark interdisziplinär ausgerichteten, re-
nommierten Münsteraner Mediävistik. Weitere Optionen wären eine An-
knüpfung an das Cluster „Politik und Religion“ und eine Kooperation mit 
dem „Centrum für Religiöse Studien“. 

 

Institutum Judaicum Delitzschianum (IJD) / Judaistik 

Das IJD stellt in mehrfacher Hinsicht einen Sonderfall dar, der nur aus 
der Fachgeschichte zu erklären ist, wonach das Interesse am rabbini-
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schen Judentum und der vorhergehenden jüdisch-hellenistischen Kultur 
dem Interesse der protestantischen Theologie an der „Zwischentesta-
mentszeit“ entsprang.  

Das ist nun überwunden (obwohl der Begriff unverständlicherweise im 
Selbstbericht des IJD nochmals auftaucht), aber es ist deutlich, dass das 
IJD in dieser Tradition verbleibt. 

Das Institut scheint weitgehend ausgerichtet auf den Lehrstuhl „Judaistik 
und Neues Testament“. Aus Sicht der Gutachter ist dies nicht unbedingt 
ein Nachteil, doch sollte hier auf Dauer in puncto Drittmitteleinwerbung 
und Kooperation mit anderen Institutionen - etwa dem Centrum für Reli-
giöse Studien, dem Exzellenzcluster „Religion und Geschichte“ oder 
dem Centrum für Sprache und Kultur des östlichen Mittelmeerraumes - 
stärker auf das Institut in toto gesetzt werden.  

Das IJD ist als publikationsintensiv einzustufen und war bisher für seine 
Publikationen auf dem Gebiet des hellenistischen Judentums renom-
miert (Josephus-Ausgabe, Septuaginta). Wie sich die neuen Ansätze, 
etwa die stärkere Ausrichtung auf die Rechtsgeschichte entwickeln wer-
den, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung eines zweijährigen Masterstu-
diengangs „Judentum und Christentum“ ist perspektivisch sinnvoll. Co-
teaching Erfahrungen mit der Forschungsstelle Judentum in Leipzig, 
dem ursprünglichen Sitz des IJD, sind begrüßenswert und sollten aus-
gebaut werden.  

 

Indogermanische Sprachwissenschaft 

Die Indogermanistik ist in Münster breit aufgestellt und durch ihren 
Schwerpunkt in der indogermanischen Literatur und Kultur mit besonde-
rer Berücksichtigung der Religion der Urindogermanen charakterisiert. 
Das Fach ist durch einschlägige Buchveröffentlichungen und durch sei-
ne Publikationen in einschlägigen internationalen Zeitschriften gut sicht-
bar. Während die internationale Vernetzung als sehr gut bezeichnet 
werden kann, ist die interne Vernetzung in der Universität eher gering – 
genannt wird die Zusammenarbeit mit der Klassischen Philologie, der al-
lerdings nicht hethitologisch ausgerichteten Altorientalistik, der Ur- und 
Frühgeschichte und die Indologie. Ein wesentlicher Grund für diese Si-
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tuation rührt allerdings auch daher, dass wichtige potenzielle Koope-
rationspartner wie die Indologie gestrichen wurden oder wie die Allge-
meine Sprachwissenschaft sehr lange vakant blieben. Mehrere Drittmit-
telprojekte sind in der Vorbereitungsphase bzw. in der Phase der An-
tragstellung. Die Lehre ist wie überall im Fach stark forschungsorientiert. 
Die Studierendenzahlen sind daher eher niedrig.  

Der Bachelorstudiengang Indogermanistik und der gleichnamige Mas-
terstudiengang sind noch in der Planungsphase. Diese Verspätung ist 
plausibel aufgrund der bereits genannten langen Vakanz in der Allge-
meinen Sprachwissenschaft und des Wegfalls der Indologie. 

 

Niederländische Philologie / Deutschland-Niederlande-Studien 

Die Niederlandistik ist in Münster mit dem Institut für Niederländische 
Philologie und dem Zentrum für Niederlandestudien gleich zweimal ver-
treten. Während das erstgenannte Institut das Fach in seiner vollen Brei-
te mit einer literaturwissenschaftlichen Professur (Mittelalter bis 19. Jh., 
Poetikforschung und Literaturgeschichtsschreibung) und einer sprach-
wissenschaftlichen Professur (historische Linguistik, Variationslinguistik, 
Lexikographie und Namenkunde, Modalität) abdeckt, bildet das Zentrum 
als eigenständige Einheit einen regionalwissenschaftlichen Schwer-
punkt, der die niederländisch-deutschen Beziehungen seit dem 19. Jh., 
besonders seit 1945, aus geschichts-, politik- und kulturwissenschaftli-
cher Perspektive untersucht. Damit unterscheiden sich beide Institutio-
nen nach Auffassung der Gutachter hinlänglich in ihrer inhaltlichen Aus-
richtung und ergänzen sich wechselseitig fruchtbar. Die auf diese Weise 
gewachsenen Synergieoptionen etwa in gemeinsamen BA- und MA-
Programmen sollten unbedingt weiterhin konsequent genutzt und fort-
entwickelt werden.  

Das Institut für Niederländische Philologie ist durch den hohen Anteil 
von ca. 75% an Studierenden im Lehramt mit Berufsziel Niederländisch-
lehrer an Gymnasien charakterisiert. Die Berufsaussichten werden als 
sehr günstig beschrieben. Das Institut bietet seit WS 2005/2006 einen 
Zwei-Fach-Bachelor Niederlandistik sowie einen Bachelor Niederlan-
distik mit fachübergreifender Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendli-
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chen an. Das Zentrum für Niederlandestudien bietet aktuell drei Stu-
diengänge an (Bachelor Niederlande-Deutschland-Studien, Magister 
Niederlande-Studien und Diplomstudiengang Niederlande-Deutschland-
Studien), die sich Niederländischkenntnisse auf hohem Niveau, Interdis-
ziplinarität und Praxisorientiertheit zum Ziel gesetzt haben. Der Diplom-
studiengang, der seit dem WS 2005/2006 nicht mehr möglich ist, um-
fasst einen einjährigen Aufenthalt in Nijmegen und führt gleichzeitig zu 
einem Abschluss in den Niederlanden. Aus Sicht der Gutachtergruppe 
sollte beim Zentrum für Niederlandestudien nach Wegen gesucht wer-
den, den doppelten Abschluss, der im Rahmen des Diplomstudiengangs 
möglich war, auch im gestuften Studiensystem abzubilden. 

Promotionsmöglichkeiten bestehen in dem bis 2011 (Verlängerungsopti-
on bis 2015) genehmigten, beim Zentrum angesiedelten Graduiertenkol-
leg „Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse“. 

 

Slavistik und Baltistik 

Diese beiden Fächer sind an der Universität Münster durch das Sla-
visch-Baltische Seminar und durch das Institut für interdisziplinäre Balti-
sche Studien vertreten.  

Die Slavistik hat sich, nachdem Münster 2001 als Slavistik-Standort in 
Frage gestellt war, den Umständen entsprechend überzeugend entwi-
ckelt, auch wenn durch den Wegfall der slavischen Sprachwissenschaft 
eine deutliche Lücke bleibt. Die Schwerpunkte des Faches liegen in der 
Kultur und Geschichte des russischen Imperiums, die nicht aus der tradi-
tionellen nationalen Sicht sondern aus einer neuen Perspektive der Mul-
tinationalität des Reiches mit seinen Eliten untersucht wird, sowie in der 
Ukrainistik und in der polnischen Roman- und Erzählliteratur.  

International bestehen gute Kontakte nach Russland (Akademie der 
Wissenschaften) und Polen sowie in die USA (Harvard, Berkeley) und 
nach Frankreich. Seit dem WS 2006/2007 besteht ein Bachelorstudien-
gang „Regionalstudien Ostmitteleuropa“. 

Die Baltistik genoss bisher einen hervorragenden nationalen und inter-
nationalen Ruf. Nach Emeritierung des Lehrstuhlinhabers wird die Bal-
tistik gegenwärtig durch den Lehrstuhlvertreter der Slavistik mitbetreut 
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und soll Ende 2008 auslaufen. Die Lehre wird durch eine Mitarbeiterin 
des Instituts sowie durch einen jeweiligen Gastdozenten aus dem Balti-
kum sichergestellt. Die Lehrauftragsmittel werden derzeit für Finnisch 
verwendet, das nicht zum Baltikum gehört, um die finno-ugrische Tradi-
tion in Münster zu stützen. Die Expertenkommission empfiehlt der Uni-
versität Münster die Fortführung der Baltistik, bietet diese doch die 
Chance eines Alleinstellungsmerkmals, da das Fach in Deutschland 
sonst nur noch in Greifswald verankert ist. Sowohl die Bibliothek als 
auch der hervorragende Ruf der Baltistik - nicht zuletzt in den betreffen-
den Ländern selbst - schaffen eine günstige Ausgangsbasis zur nach-
haltigen Fortsetzung der baltistischen Tradition in Münster.  

 

Ethnologie 

Die Ethnologie ist in Münster durch ihren sozialanthropologischen und 
historischen Zugang charakterisiert. Untersucht werden die Regionalbe-
reiche Südostasien, Afrika und Indien. Zu den Schwerpunkten zählen 
Systeme der sozial-politischen Organisation und rituell-kosmologische 
Vorstellungen in Südostasien (Thailand und Indonesien im Vergleich). 
Weiter Medizinethnologie in Afrika und Asien sowie translokale religiöse 
Gender-Beziehungen im Bereich Indischer Ozean. 

Das Fach ist durch überzeugende Publikationen in einschlägigen inter-
nationalen Zeitschriften, durch die Teilnahme an zahlreichen internatio-
nalen Tagungen sowie durch Kooperation mit ausländischen Institutio-
nen (u. a. Leiden, EHESS in Paris, SOAS in London) international gut 
sichtbar. Auch die Drittmitteleinwerbungen von DFG, Thyssen-Stiftung 
und VolkswagenStiftung sind bemerkenswert – innerhalb der hier be-
trachteten Fächer gehört die Ethnologie klar zur Spitzengruppe in Müns-
ter.  

Innerhalb der Universität Münster ist die Ethnologie am Exzellencluster 
„Religion und Politik“ sowie an einem Graduiertenkolleg („Zivilgesell-
schaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jh. bis zur Gegenwart in 
Deutschland und den Niederlanden“) beteiligt und damit gut vernetzt. 

Der Forschungsschwerpunkt spiegelt sich unmittelbar wider in den Stu-
diengängen Bachelor „Kultur- und Sozialanthropologie“ und dem Mas-
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terstudiengang „Master in sozialanthropologischer Forschung/Research 
Master in Social Anthropology“, der hauptsächlich in Englisch durchge-
führt wird. Der Bachelorstudiengang, den die Ethnologie mit  der Volks-
kunde zusammen durchführt (siehe unten), erfreut sich bei 95 vorhan-
denen Studienplätzen mit über 1.000 Bewerberinnen und Bewerbern, 
einer großen Nachfrage.  

 

Volkskunde / Europäische Ethnologie 

Die Volkskunde in Münster beschäftigt sich mit historischen und empiri-
schen Studien zu Alltag und regionaler Kultur sowie zur Materiellen Kul-
tur (Haus-, Nahrungs- und Kleiderforschung). In diesem Kontext spielt 
die Volkskunde Westfalens eine zentrale Rolle. Vergleichend untersucht 
wird die europäisch-außereuropäische Kommunikation an Beispielen 
aus Ostafrika, dem Iran und Thailand.  

In der Drittmitteleinwerbung hat das Fach Beteiligungen am SFB 496 
„Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme“ und 
weitere Projekte vorzuweisen. Die nationale und internationale Sichtbar-
keit ist durch Publikationen in Zeitschriften, durch das eigene Publikati-
onsorgan „Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland“ sowie 
durch die zahlreiche Aktivitäten des Lehrstuhls überzeugend gewährleis-
tet. 

Das Fach kooperiert innerhalb der Universität Münster mit der Ethnolo-
gie, der Ur- und Frühgeschichte und der Vergleichenden Religionswis-
senschaft. Die Vernetzung mit der Volkskundlichen Kommission für 
Westfalen ergibt sich organisch aus dem Forschungsgebiet des Faches. 
Mit der Ethnologie zusammen bietet das Fach den oben schon genann-
ten Bachelorstudiengang „Kultur- und Sozialanthropologie“ an. 
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Musikwissenschaft 

Nach einer langen Vakanz und einer vorübergehenden Schließung ist 
das Fach Musikwissenschaft seit 2004 wieder wissenschaftlich adäquat 
besetzt. Durch die Einrichtung einer weiteren W2-Stelle ist der Fortbe-
stand des Faches nun offenbar gesichert. Die Forschungsschwerpunkte 
der Stelleninhaber liegen im 15.-17. bzw. im 20./21. Jahrhundert, in der 
Lehre wird die Lücke dazwischen geschlossen. Nach Ansicht der Gut-
achtergruppe sollte sich das Fach noch stärker mit anderen sowohl wis-
senschaftlichen wie auch kulturellen Einrichtungen in Forschung und 
Ausbildung vernetzen; insbesondere empfiehlt die Gutachtergruppe, die 
Musikwissenschaft auch in die zweite Förderphase des SFB „Symboli-
sche Kommunikation“ einzubinden. 

Die große Mehrheit der Studierenden ist im Bachelorstudiengang Lehr-
amt Musik (ein Modellversuch der Universität Münster) eingeschrieben. 
Da derzeit offen ist, wie die in diesem Studiengang vorgesehene musik-
ethnologische Komponente angeboten werden kann, wenn die derzeit 
dafür zuständige Mitarbeiterstelle wegfällt, empfiehlt die Gutachterkom-
mission, hier klare Verhältnisse zu schaffen, entweder durch eine Ver-
stetigung des Angebots, oder durch Lehrimport. 

Unklar blieb, in welcher Weise die von der Universität Bochum verlager-
te Professur für Musikwissenschaft in Münster wirksam werden kann. 
Wegen des nicht abgeschlossenen Vorgangs, konnte die Gutachter-
gruppe sich kein abschließendes Bild machen. Es ist zu hoffen, dass die 
Situation bald geklärt wird und damit weitere Planungen hinsichtlich der 
Einbindung dieser Stelle erlaubt. 
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Anhang 
 

Bewertungskriterien der Gutachter im Evaluationsverfahren „Spra-
chen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ 
 

Die Expertenkommission, die vom Minister für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen für die Evaluation 
der „Sprachen und Kulturen ausgewählter Epochen und Regionen“ berufen 
wurde, verständigte sich zu Beginn ihrer Tätigkeit über den leitenden Rahmen 
ihrer Arbeit, ihre Erwartungen und die Kriterien ihrer Bewertungen. 

 
1. Forschung 

1.1. Sachliche Ausstattung im Hinblick auf Forschung 

 Bibliotheksausstattung 
 Räumliche Ausstattung 
 Technische Infrastruktur (soweit erforderlich) 
 Finanzielle Ausstattung 

1.2. Personelle Ausstattung im Hinblick auf Forschung 
(ohne Drittmittelpersonal und über Studienbeiträge finanziertes Personal)  

 Anzahl und Qualifikationsprofil des akademischen Personals zur Entwick-
lung und Realisierung von Forschungsvorhaben und Forschungsprogram-
men. 

 Personalkapazität zur Betreuung spezifischer Forschungsressourcen 
(Sammlungen etc.) 

 Relation Hochschullehrer - Nachwuchspersonal - sonstige Lehrkräfte 
 Ausstattung mit studentischen Hilfskräften 
 Ausstattung mit technischem Personal 
 Ausstattung mit Verwaltungs-/Büropersonal 

1.3. Wissenschaftliche Qualität der Forschung 

 Existenz eines klar konzipierten Forschungsprogramms, wissenschaftliche 
Profilbildung, Erkennbarkeit von Arbeitsschwerpunkten 

 Originalität von Ansätzen und Fragestellungen 
 Kohärenz und Kumulativität der Forschungsarbeiten 
 Bedeutung der Forschungsbeiträge zur internationalen und nationalen Wei-

terentwicklung des Forschungsfeldes (scientific impact)  
 Wissenschaftliche Anerkennung (Einladungen zu internationalen und natio-

nalen Konferenzen, Mitgliedschaft in Herausgebergremien von wissen-
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schaftlichen Zeitschriften und Buchreihen, DFG-Gutachter, Gutachter für in-
ternationale Forschungsorganisationen, Gutachter für referierte Zeitschrif-
ten, prominente Funktionen im Wissenschaftssystem)  

1.4. Produktivität der Forschung 

 Wissenschaftliche Monographien, die in angesehenen internationalen Se-
rien oder Reihen veröffentlicht werden 

 Monographien in nach dem Urteil der Wissenschaftler des jeweiligen Fachs 
angesehenen und wichtigen deutschsprachigen Serien oder Reihen. 

 Sonstige Monographien 
 Publikationen in angesehenen internationalen wissenschaftlichen Zeitschrif-

ten  
 Publikationen in nach dem Urteil der Wissenschaftler des jeweiligen Fachs 

angesehenen und wichtigen deutschsprachigen wissenschaftlichen Zeit-
schriften 

 Publikationen in sonstigen wissenschaftlichen Zeitschriften 
 Beiträge zu Sammelwerken (z.B. auch Festschriften) 
 Betreuung von Editionen und andere fachspezifische Produktivitätskriterien 
 Zahl der Dissertationen und Habilitationen 
 Beiträge für internationale und anerkannte nationale Tagungen 
 Professionelle Publikationen für Praxisfelder, Politik oder eine weitere Öf-

fentlichkeit 
 

Nicht berücksichtigt werden  
Abstracts und Proceedings zu Konferenzen, Rezensionen, Berichte an Zu-
wendungsgeber, Newsletters und sonstige „graue“ Papiere. 
 
Die Interpretation und Bewertungen der Daten wird vorgenommen 
 in Relation zu nationalen und – soweit verfügbar – internationalen Wer-

ten 
 unter Berücksichtung der spezifischen Usancen der jeweiligen Disziplin 

sowie des institutionellen Kontextes 
 in Relation zur Grundgesamtheit des wissenschaftlichen Personals und 

unter Berücksichtigung des institutionellen Kontextes sowie der Vertei-
lung der Publikationen über die Gruppen des wissenschaftlichen Per-
sonals 

1.5. Öffentliche Wirksamkeit der Forschung 

 Relevanz für die Praxis der Sprach- und Kulturwissenschaften im Sinne von 
Verbreitung professionellen Wissens 

 Relevanz für die Praxis der Sprach- und Kulturwissenschaften durch Imple-
mentierung von Innovationen und Verbesserungen 

 Relevanz der Forschung für politische Entscheidungsfindung und die öffent-
liche Diskussion 
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1.6. Drittmittel 

 DFG-Projekte Normalverfahren 
 Beteiligung an Forschergruppen, Schwerpunktprogrammen, Graduierten-

kollegs und Sonderforschungsbereichen 
 Beteiligung an EU-Projekten 
 Projekte im Rahmen des Akademieprogramms 
 Eingeworbene DFG-Mittel 
 Eingeworbene Mittel sonstiger Zuwendungsgeber 
 Zahl der Beschäftigten auf Drittmittelstellen 
 Verteilung der Drittmittel über das promovierte wissenschaftliche Personal 
 Verhältnis von Publikationstätigkeit und Drittmitteleinwerbung 

 

2. Nachwuchsförderung 

 An der Einrichtung tätige Stipendiaten anerkannter Förderungswerke 
 Einbettung der Qualifikationsarbeiten in Forschungsprojekte der Einrichtung 
 Geregelte Betreuung und Karriereberatung 
 Aktive Beteiligung an Graduiertenprogrammen oder anderen Formen struk-

turierter Promotionsphasen 
 Teilnahme an nationalen und internationalen Konferenzen mit eigenen Bei-

trägen 
 Kooperationen für Auslandaufenthalte 
 Besuche von Summerschools und Workshops 
 Förderung von Publikationen der Nachwuchswissenschaftler 
 Qualitätssicherung durch externe Begutachtung 

 

3. Standortübergreifende Kooperation und internationale Vernetzung 

 Beteiligung an koordinierten standortübergreifenden Programmen der DFG 
 Erfolgreiche kooperative Bewerbung um Mittel der EU, des Bundes, der 

Landesregierung oder von Stiftungen, mit denen standortübergreifende Ini-
tiativen gefördert werden 

 Standortübergreifende oder regional abgestimmte Entwicklungsplanung für 
Forschungsschwerpunkte 

 Austausch von Gastwissenschaftlern mit Mitteln des DAAD oder anderer 
Förderer (z.B.: Humboldt-Stipendiaten) 

 Beteiligung an internationalen Forschungsverbünden 
 Cotutelle de thèse 
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4. Management und strategische Entwicklungsplanung 

 Entwicklungsplan auf der Ebene der Hochschule für die zu evaluierenden 
Fächer  

 Entwicklungsplanung und Management auf der Ebene der Organisations-
einheiten der zu evaluierenden Fächer (Qualitätsentwicklung der Forschung 
und der Nachwuchsförderung) 

 Entwicklung und Fortschreibung von Forschungsprogrammen, einschließ-
lich einer Drittmittelplanung 

 Möglichkeiten zum Erhalt von Anschubfinanzierungsmitteln aus der Univer-
sität 

 Qualitätssicherung der Nachwuchsförderung 
 Sicherung der Qualität von Berufungsverfahren 
 Anreize zur Intensivierung und Honorierung von Forschungsleistungen für 

Stammpersonal und Nachwuchs 
 Anreize zur Intensivierung und Verbesserung der Nachwuchsförderung 
 Impulse der Universität zur Entwicklung einer fächerübergreifenden For-

schungskultur 

 

5. Lehre und Ausbildungsverlauf 

In den zu evaluierenden Fächern ist eine Bewertung ausschließlich auf der Ba-
sis quantitativer Größen, zu denen etwa Studiendauer, Erfolgsquote und Absol-
ventenverbleib zählen, wegen der vergleichsweise geringen Grundgesamtheit 
wenig geeignet. 

5.1 Unterbringung und räumliche Lage der zu evaluierenden Einrich-
tungen in der Hochschule sowie räumlicher Kontakt mit anderen 
Hochschuleinrichtungen 

5.2. Sachliche Ausstattung für Lehraufgaben 

 Bibliotheksausstattung 
 Räumliche Ausstattung 
 Technische Ausstattung für die Lehre (auch forschungsbezogene Lehre) 
 Spezifische Lehrressourcen (Sammlungen etc.) 
 Finanzielle Ausstattung 

5.3. Personelle Ausstattung im Hinblick auf Lehraufgaben 

 Anzahl und Qualifikationsprofil des akademischen Personals für die inhaltli-
chen Erfordernisse der angebotenen Studiengänge (Voraussetzung für das 
Angebot) 

 Relation von Lehrenden zu Studierenden 
 Ausstattung mit Lehrbeauftragten 
 Ausstattung mit Tutorenstellen/studentischen Hilfskräften 
 Anteil der durch Verwendung von Studienbeiträgen finanzierten Kräfte 
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 Ausstattung mit technischem Personal 
 Ausstattung mit Verwaltungs-/Büropersonal 

 

6. Struktur des Lehrangebots 

6.1. Ziele der akademischen Ausbildung 

 Akademische und professionelle Ziele der angebotenen Studiengänge 
 Qualifikationsprofile der Absolventen 
 Erwartungen an die Studierenden 
 Befragung der Studierenden zur Erwartung an die akademische Ausbildung 

6.2. Curriculare Struktur 

 Ausweis von Veranstaltungen, die im Rahmen Bachelor- / Masterstruktur, 
der Staatsexamens- und Magister- oder Diplomstudiengänge angeboten 
werden 

 Modularisierung von Studiengängen, vollständiger Modulkatalog und Siche-
rung der Verbindlichkeit klar beschriebener Angebote  

 Transparenz der Durchlässigkeit zwischen ggf. noch vorhandenen ver-
schiedenen Studiengangssystemen 

 Angemessene inhaltliche Breite der grundständigen Angebote 
 Fachbezogene methodische Grundlegung, auf die ein selbständiges for-

schendes Lernen aufbauen kann und die eine Rezeption internationaler ak-
tueller Forschung sicher stellt. 

 Erkennbare Verbindung von Ausbildungszielen und Lehrangeboten 
 Angebot betreuter Praktika in einschlägigen Praxisfeldern mit Vor- und 

Nachbereitung 
 Angebote zum Erwerb und zum Training berufsspezifischer Kompetenzen 

6.3 Organisation und Formen der Lehre 

 Planung und Abstimmung der Lehrangebote zur Umsetzung der curricula-
ren Struktur 

 Systematische Bemühungen um ergänzende und bereichernde externe 
Angebote 

 Qualität der Basisinformationen über Anlage und Verlauf des Studiums 
 Organisation der Studienberatung an Gelenkstellen und im Prozess des 

Studiums 
 Internationalisierung Austausch von Gastwissenschaftlern und Studieren-

den 
 Bewährte und innovative Lehr- und Lernformen (z.B. Co-Teaching) 
 Tutorienangebote 

 

7. Interne Qualitätssicherung 

 Systematische Beobachtung der Studienverläufe und des Verbleibs von 
Absolventen 
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 Evaluation der Lehre und Nutzung der Evaluationsergebnisse zur Quali-
tätsentwicklung 

 Qualifizierungsmaßnahmen des Lehrpersonals 
 Anreizsysteme für hervorragende Lehre 
 Einbettung der Evaluations- und Beobachtungsverfahren in forschende 

Lehre 
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