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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Leben ist Wandel. Wir stehen vor großen 
Herausforderungen: Klimawandel, Globali-
sierung, digitaler Wandel, weltweite Flucht-
bewegungen, Migration, demografische 
Entwicklung, wachsende kulturelle und re-
ligiöse Vielfalt. Wollen wir die sich dabei bie-
tenden Chancen für die Gestaltung einer 
lebenswerten Zukunft selbst in die Hand 
nehmen, müssen wir klug und vorausschau-
end mit dem Wandel umgehen.

Wissenschaft und Forschung können uns 
dabei helfen, eben diese Chancen zu erken-
nen, sie zu nutzen und Lösungen für anste-
hende Aufgaben zu finden. Hierfür brauchen 
wir mehr denn je auch die Geistes- und So-
zialwissenschaften. Sie sind es, die den kul-
turellen und sozialen Reichtum unserer Ge-
sellschaften erforschen, gesellschaftliche 
Entwicklungen kritisch reflektieren und Pro-
bleme transparent machen. Die Geistes- und 
Sozialwissenschaften können helfen, dem 
Populismus von Meinungen die Kraft von 
Argumenten entgegenzusetzen und Verfäl-
schungen offenzulegen.

Mit unserem neuen Rahmenprogramm „Ge-
sellschaft verstehen – Zukunft gestalten“ 
werden wir die Geistes- und Sozialwissen-
schaften in Deutschland umfassend stärken.
Wir werden Forschung fördern, die Ori-
entierungs-, Entscheidungs- und Hand-
lungswissen für drängende Fragen unse-
rer Zeit hervorbringt. Damit gute Ideen 
das Leben der Menschen verbessern, sol-
len Praxispartner eng in die Forschung 
eingebunden werden. Der Transfer von 
Wissen zwischen Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft soll verbessert werden.
Dabei ist es uns wichtig, den Geistes- und 
Sozialwissenschaften Freiräume für exzel-
lente Forschung zu geben. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung für starke Disziplinen 
und Forschungsfelder, die auch internatio-
nal Maßstäbe setzen. Mit entsprechenden 
Förderformaten werden wir dazu beitragen, 
kreativitätsfördernde Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Auseinandersetzung 
mit unkonventionellen Forschungsfragen 
zu ermöglichen und die internationale For-
schungszusammenarbeit zu verbessern.

Dieses DUZ Special stellt Ihnen das Rah-
menprogramm im Überblick vor. Wir haben 
zudem Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gefragt, wie sie sich zu grundle-
genden Fragen des Rahmenprogramms po-
sitionieren und wo sie wesentliche Bedarfe 
bei Forschung und Transfer sehen. Denn wir 
sind der Meinung, dass unsere Gesellschaft 
eine rege Debatte braucht, was Wissen-
schaft leisten soll und kann.

Das Programm, so wünschen wir es uns, soll 
– national und international – nachhaltige 
Impulse setzen und Ihnen eine spannende 
Wissensquelle sein.

Anja Karliczek 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Bundesministerin für Bildung  
und Forschung
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Zur Bewältigung dieser Aufgabe leisten die Geistes- und Sozialwissenschaften unverzichtbare Beiträge: 
Sie reflektieren gesellschaftliche Entwicklungen und Systeme kritisch und erarbeiten Orientierungs- und 
Handlungswissen über und für die Gesellschaft. Ihnen kommt deshalb eine Schlüsselrolle für eine erfolg-
reiche Gestaltung unserer Zukunft zu. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wird die Potenziale der Geistes- und Sozialwis-
senschaften, an der Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft mitzuwirken, weiter stärken. Mit dem 
neuen Rahmenprogramm „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“ wird dazu bis 2025 die Förderung 
der Geistes- und Sozialwissenschaften ausgeweitet und in drei Handlungsschwerpunkten gebündelt:

1. Gesellschaftliche Herausforderungen meistern: Stärkung der Forschung zu Zusammenhalt, 
Innovationsfähigkeit und kulturellem Erbe (mehr dazu auf den Seiten 2–6),

2. Gestaltungs- und Entwicklungsräume für die Wissenschaft schaffen (mehr dazu auf den Seiten 7–10),

3. Forschungsdateninfrastrukturen bedarfsgerecht weiterentwickeln (mehr dazu auf den Seiten 11–13).

Innerhalb dieser Handlungsschwerpunkte wird das BMBF insbesondere Forschungsvorhaben fördern, die

 • den wechselseitigen Transfer von Wissen zwischen Forschung, Politik und Gesellschaft stärken,

 • die strukturelle Weiterentwicklung der Geistes- und Sozialwissenschaften ermöglichen sowie

 • ihre Internationalisierung voranbringen.

Dazu stellt das BMBF ein breites Spektrum an Förderinstrumenten bereit, von der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses über die Unterstützung interdisziplinärer und standortübergreifender Netzwerke bis hin zur 
Bildung von Zentren an Hochschulen. Mit seiner Ausrichtung auf Forschung zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen leistet es zudem wichtige Beiträge zu Initiativen der Bundesregierung wie der Hightech-
Strategie 2025 oder der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Auch zu den Forschungsrahmenprogrammen der 
Europäischen Union baut das Rahmenprogramm Brücken. 

Das neue BMBF-Rahmen-
programm für die Geistes-  
und Sozialwissenschaften
Wir wollen eine Zukunft gestalten, in der für alle ein 
gutes Leben möglich ist. 

https://www.bmbf.de/de/geistes-und-sozialwissenschaften-152.html
https://www.bmbf.de/de/geistes-und-sozialwissenschaften-152.html
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Gesellschaftliche Herausforderungen  
meistern – dafür stärkt das BMBF  
Forschung zu Zusammenhalt, Innovations-
fähigkeit und kulturellem Erbe
Heutige Gesellschaften stehen unter großem Veränderungsdruck und müssen viele 
Herausforderungen meistern. Wie gut das gelingt, wird darüber entscheiden, ob wir 
künftig in friedlichen, freien und prosperierenden oder in konfliktträchtigen und instabilen 
Verhältnissen leben werden. Wichtige Voraussetzungen, um diese Herausforderungen zu 
bewältigen, sind ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt, eine hohe gesellschaftliche 
Innovationsfähigkeit und ein lebendiges kulturelles Erbe. 

GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN

Hierzu wird das BMBF in den kommenden Jahren 
umfassende sozial- und geisteswissenschaftliche 
Forschung fördern, mit dem Ziel, sowohl Grundla-
genwissen als auch Wissen für konkrete Anwendun-
gen zu schaffen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen 
auch mehr Unterstützung erhalten, ihr Wissen pro-
fessionell und zielgerichtet an Praxisakteure und 
Anwender sowie in die breite Öffentlichkeit zu ver-
mitteln. Dazu wird das BMBF Maßnahmen zum Wis-
senstransfer sowie zur Wissenschaftskommunikati-
on fördern. Ebenso wird es verstärkt Synthese- und 
Transfer-Projekte fördern, die den Forschungsstand 
zu besonders aktuellen gesellschaftspolitischen Fra-
gen auswerten – beispielsweise zu Fluchtursachen 
oder Herausforderungen der Integration – und dazu 
kurzfristig wissenschaftlich fundiertes und anwen-
dungsnahes Handlungs- und Entscheidungswissen 
bereitstellen.

1.  Ein starker gesellschaftlicher 
Zusammenhalt

Derzeit steht der gesellschaftliche Zusammenhalt 
in Deutschland und Europa aus unterschiedlichen 

Richtungen unter Druck. Religiöser und politischer 
Ex tremismus bedrohen den gesellschaftlichen Frie-
den. In vielen Ländern finden nationalistische und au-
toritäre Politikkonzepte breiten Zulauf. Nicht wenige 
Menschen fühlen sich von sozialer Teilhabe und ge-
sellschaftlicher Wertschätzung ausgeschlossen oder 
sehen ihre kulturellen Wurzeln gekappt. Internatio-
nal – gerade auch innerhalb Europas und der west-
lichen Welt – nehmen Fliehkräfte zu, die bewähr-
te Strukturen und Institutionen zwischenstaatlicher 
Zusammenarbeit infrage stellen und die Gefahr ber-
gen, wechselseitig Ressentiments und Konflikte zu 
schüren.

Die Geistes- und Sozialwissenschaften können uns 
helfen, Antworten auf die drängende Frage zu fin-
den, wie die Bindungskräfte freier und offener Ge-
sellschaften gestärkt werden können. Einen wichti-
gen Beitrag wird hierzu der Aufbau eines „Instituts 
für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ leisten. Mit 
Ausschreibungen wird das BMBF zudem gezielt For-
schung beispielsweise zu Antisemitismus, Rechts-
extremismus, Linksextremismus, radikalem Islam so-
wie zur Stärkung von Demokratie und Gemeinwohl 
fördern.
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2.  Eine hohe gesellschaftliche 
Innovationsfähigkeit

Die Fähigkeit einer Gesellschaft zu Innovation und 
Erneuerung trägt maßgeblich dazu bei, das Leben 
der Menschen konkret zu verbessern und die Ge-
sellschaft als Ganzes weiterzuentwickeln. Innovati-
ve Ideen, etwa für Mobilität, Wohnen, Gesundheit, 
Umweltschutz und soziales Miteinander, erhöhen 
unseren materiellen und immateriellen Wohlstand. 
Hierfür bedarf es nicht nur Neuerungen in Technik 
und Wirtschaft, sondern maßgeblich auch in Bildung, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik, Kunst, Kultur 
und Verwaltung.

Ein Schwerpunkt der Förderung der Geistes- und So-
zialwissenschaften wird deshalb auf der Frage liegen, 
wie die Erneuerungs- und Innovationsfähigkeit von 
Gesellschaften in der Breite gefördert werden kann. 
Dazu soll Forschung angestoßen werden, die zum ei-
nen die sozialen, politischen, kulturellen und ökono-
mischen Grundlagen der „Innovationsgesellschaft“ 
von morgen ergründet. Zum anderen wollen wir 
auch die Auswirkungen von Innovationen sowie die 
Konsequenzen der Ausrichtung auf stetige Innovati-
onsfähigkeit in den Blick nehmen.

3. Ein lebendiges kulturelles Erbe

Das kulturelle Erbe bildet in seinen vielfältigen ma-
teriellen und immateriellen Ausprägungen das Fun-
dament unserer Gegenwart und Zukunft. Es ist 
ein Anker, um Veränderungsprozesse, die Vertrau-
tes und Bewährtes infrage stellen, gut gestalten zu 
können. Kulturschätze vermitteln Identität und ge-
meinschaftsstiftende Werte. Zudem hat jede ge-
sellschaftliche Herausforderung immer auch eine 
kulturelle Dimension, die es zu erkennen und zu ver-
stehen gilt. Eine Gesellschaft, die sich ihr kulturelles 
Erbe vergegenwärtigt, es aktiv nutzt, kritisch hin-
terfragt und damit lebendig hält, erhöht nicht nur 
ihr Reflexionsniveau, sondern erweitert auch ihre 
Handlungsspielräume.

Deshalb möchte das BMBF das Potenzial des kultu-
rellen Erbes für die künftige Gestaltung und Weiter-
entwicklung unserer Gesellschaft fruchtbar machen. 
Wir fördern Forschung, die die kulturellen Grundla-
gen von Gesellschaften in der Breite herausarbeitet: 
mit objektbezogenen Förderlinien wie „Sprache der 
Objekte“, „Allianz für universitäre Sammlungen“ und 
„eHeritage“ sowie mit Forschungen zu unserem im-
materiellen Kulturerbe. 



Der Soziologe Prof.  
Dr. Holger Lengfeld 
lehrt an der Universi-
tät Leipzig. Seine For-
schungsschwerpunkte 
liegen auf Institutionen 
und sozialem Wandel.

Prof. Dr. Heinz Bude ist Profes-
sor für Makro soziologie an der 
Universität Kassel. Er beschäftigt 
sich damit, wie die Generations-
verhältnisse unsere Gesellschaft 
formen und wie sich der Form-
wandel sozialer Ungleichheit auf 
das Lebensgefühl der Menschen 
und den politischen Ausdruck 
 ihrer Hoffnungen und Befürch-
tungen auswirkt.

Wie können Wissenschaft und Forschung Beiträge 
zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts leisten?

Der Zusammenhalt der Gesellschaft ist gefährdet, 
heißt es allenthalben. Anstieg von Armut und Ab-
stiegsangst, mehr Kriminalität, Misstrauen in Instituti-
onen und Eliten, Fremdenfeindlichkeit und Rechtspo-
pulismus werden als Anzeichen dafür genannt.

Bürger und Verantwortungsträger fragen, wie man 
dem entgegenwirken kann. Ich bin überzeugt, dass 
die evidenzbasierte Sozialwissenschaft gute Antwor-
ten geben kann. Sie identifiziert die sozialen Baustei-
ne, die über den Zusammenhalt bestimmen, sie stellt 
fest, wie sich der Zusammenhalt tatsächlich verän-
dert, und sie kann zeigen, welche Ursachen dieser 
Wandel hat. Dazu formuliert sie präzise Theorien, 
die mit empirischen Methoden zuverlässig geprüft 
werden.

Solche evidenzbasierte Forschung fördert zuweilen 
Überraschendes zutage. Nicht die Kriminalität, son-
dern die Furcht der Bürger vor ihr nimmt zu. Abstiegs-
angst und realer Abstieg sind seit Jahren rückläufig. 

Die verbreitete Diagnose, dass Armut zunimmt, ist 
die Folge des relationalen Messkonzepts (alternative 
Messungen zeigen sogar Armutsrückgang an). Wäh-
lerinnen und Wähler rechtspopulistischer Parteien 
haben kaum wirtschaftliche Motive, sondern lehnen 
die multikulturelle Gesellschaft ab.

Kürzlich hat die Bundesregierung die Gründung eines 
Instituts zur Erforschung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts (siehe S. 2, Anm. d. Red.) veranlasst. Es 
soll seine Erkenntnisse auch aktiv in die Gesellschaft 
hinein vermitteln. Das ist eine Herausforderung, denn 
oft werden von der Sozialwissenschaft Handlungsan-
weisungen erwartet, die sie aus guten Gründen nicht 
geben kann. Was sie aber kann, ist, Bürgerinnen und 
Bürger über ihr Zusammenleben sachlich und vorur-
teilsfrei aufzuklären und Entscheidungsträgern Ori-
entierungshilfe zu bieten. Dazu bedarf es mehr ak-
tiver Wissenschaftskommunikation. Diese Chance 
einer verantwortungsvollen öffentlichen Sozialwis-
senschaft sollten wir nutzen.
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Was hält Gesellschaften zusammen?

Die Frage nach dem Zusammenhalt in unse-
rer Gesellschaft erfordert zunächst einen Blick 
auf das, was den Zusammenhalt gefährdet. Ich 
sehe aktuell zwei Brennpunkte sozialer Spal-
tung. Der eine Brennpunkt befindet sich in 
den unteren Rängen der Statushierarchie. Hier 
ist in den letzten 20 Jahren ein „Dienstleis-
tungsproletariat“ entstanden, das in Jobs ohne 
Aufstiegsperspektive tätig ist und mit einem 
Arbeitslohn knapp oberhalb des Existenzmini-
mums über die Runden kommen muss. Es han-
delt sich um 12 bis 14 Prozent der Beschäftig-
ten in der Gebäudereinigung, im Zustell- und 
Transportgewerbe, bei Discountern, bei den 
Sicherungsdiensten und in der Pflege. Diese 
Menschen reiben sich an den Gruppen ohne 
Beschäftigung, die eine staatliche Mindestsi-
cherung erfahren und sich dafür eine admi-
nistrative Aufsicht gefallen lassen müssen. Die 
einen ziehen ihre Selbstachtung vor allem dar-
aus, dass sie im Kern ihr Geld selbst verdienen, 
während die anderen mit dem Wohlfahrtsstaat 
im Streit liegen, von dem sie sich gemaßregelt 
fühlen. Beim Alterseinkommen sind die beiden 
Gruppen gar nicht so weit auseinander.

Der andere Brennpunkt liegt in der Mitte der Ge-
sellschaft. Hier leben Haushalte Tür an Tür, die 
sich bei gleichen Bildungsvoraussetzungen der 
Erwachsenen und nicht selten bei ähnlichen 
Herkunftslagen oft ganz unterschiedliche Dinge 
im Freiheitsverhalten, für die Bildung ihrer Kinder 
und in der alltäglichen Haushaltsführung leisten 
können. In einem oberen Teil der Mitte befinden 
sich die Haushalte im „komfortablen Wohlstand“ 
und in der unteren Mitte die im „prekären Wohl-
stand“. Es herrscht ein beträchtlicher Abstand in 
den Lebenschancen, der auf den ersten Blick gar 
nicht so leicht zu erkennen ist, aber auf den zwei-
ten umso schmerzlicher ausfällt.

Für eine engagierte Sozialgeschichtsschreibung 
der Gegenwart besteht nun eine doppelte Auf-
gabe: zuerst eine klare Bestandsaufnahme der 
Spaltungstendenzen mit den entsprechenden 
„Ängsten vor Minderschätzung“ (Theodor Gei-
ger) und dann die Suche nach Erfahrungsge-
halten und Formvorgaben einer Kultur der So-
lidarität, die die Tatbestände sozialer Spaltung 
nicht verleugnen muss, sondern genau daraus 
ihre Berechtigung gewinnt.



Die Soziologin und Kulturwissen-
schaftlerin Prof. Dr.  Caroline 
Robertson-von Trotha ist 
Gründungs direktorin des 
 Zentrums für  Angewandte 
Kulturwissenschaft und Studium 
Generale (ZAK) am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT).
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Der Soziologe, Volkswirt und 
 Nachhaltigkeitswissenschaftler 
Prof. Dr. Ortwin Renn ist 
 wissenschaftlicher Direk-
tor am Institute for  Advanced 
 Sustainability Studies e.V., 
Potsdam.

Innovationen sind Voraussetzungen 
für die Bewältigung gesellschaftlicher 
 Herausforderungen. Was sind Grundlagen  
für eine innovative Gesellschaft?
Entscheidend für eine innovative Gesellschaft 
ist die Bereitschaft, von ausgetretenen Pfaden 
abzuweichen und neue Wege auszuprobie-
ren, selbst wenn sie nicht alle weiterführen. 
Vom Individuum aus gesehen beruhen In-
novationen auf der Mischung von Kreativi-
tät und Durchsetzungswillen. Von der Gesell-
schaft aus gesehen sind Innovationen dann 
eher zu erwarten, wenn Experimentierräu-
me zugelassen oder sogar geschaffen und 
kreative Lernprozesse aktiv gefördert wer-
den. Dazu gehören neue Lernformen in der 
Schule (wie inquiry-based learning), offene 

Entwicklungslabore in Betrieben und Orga-
nisationen, öffentliche Räume für Begegnun-
gen zwischen unterschiedlichen Gruppen so-
wie Reallabore, in denen wissenschaftliches 
Wissen und lebensweltliche Erfahrung für die 
Entwicklung gemeinsamer Problemlösungen 
zusammenfinden. Denn Innovationen bezie-
hen sich nicht nur auf neue Technologien, 
sondern auch auf neue Betriebsmodelle, ver-
änderte Lebensstile und nachhaltige Organi-
sationsformen.

Wie kann anwendungsbezogene Forschung in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften aussehen und wie 
leisten die Geistes- und Sozialwissenschaften Inno-
vations- und Wissenstransfer in die Gesellschaft?

In unserer Welt der globalisierten, digitalisierten 
und beschleunigten Wechselwirkungen haben die 
Wissenschaften eine Vielfalt von neuen Aufgaben. 
In Zeiten von Social Media, neuen Formen populis-
tischer Mobilisation und Konflikten, von Algorith-
men, Hightech und künstlicher Intelligenz wach-
sen die Anforderungen inter- und transdisziplinären 
Austausches. Die Veränderungsprozesse rücken die 
Frage nach den Aufgaben, Leistungen und der Ver-
antwortung der Geistes- und Sozialwissenschaften 
im Rahmen partizipativer Diskurse zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft verstärkt in den Mittelpunkt.

Ausgehend von einem erweiterten Kulturbegriff, 
setzt das Zentrum für Angewandte Kulturwissen-
schaft und Studium Generale am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) daher auf einen Drei-Säulen-
Ansatz von Forschung, Lehre und öffentlicher Wis-
senschaft. Die erste Aufgabe der Forschung bleibt 
die Produktion von wissenschaftlichem Wissen. 
Im Rahmen der Grundlagenforschung ist diese zu-
meist hochgradig spezialisiert und oft fachwissen-
schaftlich kleinteilig segmentiert. In offenen Ge-
sellschaften gehören die „Übersetzungsleistungen“ 
der Vermittlung und die Debatten über potenzielle 

Innovationen, mögliche Anwendungsbezüge und 
voraussichtliche gesellschaftliche Auswirkungen 
dazu. Bereits im Studium sollen Studierende daher 
inter- und transdisziplinäre Denk- und Kreativitäts-
räume erproben. So lernen sie den Perspektiven-
wechsel zwischen Methoden, Wissensbeständen 
und andersartigen Fragestellungen der Disziplinen 
kennen. Unter dem Begriff der öffentlichen Wissen-
schaft regen wir überdies die dialogische Teilhabe 
der breiten Öffentlichkeit an, indem vielfältige For-
mate wie Vortragsreihen und Streitgespräche unter 
regelmäßiger Einbeziehung von Film und Theater 
konzipiert und realisiert werden. 

In unserer polarisierenden Zeit bedarf es der Wis-
sensvermittlung und des Kontextwissens sowie ei-
ner provokativen und konstruktiven Kommunika-
tion, um eine demokratische Auseinandersetzung 
über gewünschte und nicht gewünschte Zukunfts-
szenarien zu fördern. Eine Grundvoraussetzung hier-
für ist es, das Interesse unterschiedlicher Personen-
gruppen zu gewinnen und allgemeinverständliches 
Wissen bereitzustellen. Hierzu können die Geistes- 
und Sozialwissenschaften mehr als andere beitra-
gen.
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Die Archäologin Prof. 
Dr. Alexandra W. Busch 
ist Generaldirektorin des 
Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums, Leib-
niz-Forschungsinstitut 
für Archäologie (RGZM).

Der Historiker Prof. Dr. Frank 
Bösch lehrt Europäische Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts 
und ist einer der beiden Direkto-
ren des Zentrums für Zeithistori-
sche Forschung in Potsdam.

Warum erforschen wir das kulturelle Erbe?

Weil seine Erforschung von höchster Relevanz für 
uns und unsere Gesellschaft ist. Der größte Teil der 
Menschheitsgeschichte ist uns ausschließlich über 
die materiellen Hinterlassenschaften der Menschen 
überliefert. Antworten auf grundlegende Fragen, 
die von der Evolution unseres Verhaltens bis hin zur 
Entwicklung und Veränderung komplexer gesell-
schaftlicher Systeme reichen, können deshalb nur 
durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit un-
serem kulturellen Erbe gefunden werden. Als Leib-
niz-Forschungsinstitut und -museum für Archäologie 
widmen wir uns der Untersuchung der materiellen 
Hinterlassenschaften aus 2,6 Millionen Jahren. Ziel 
unserer Forschungen ist es, menschliches Verhalten 
und Handeln sowie die Entwicklung und Verände-
rung von Gesellschaften besser zu verstehen. Der 
Schlüssel hierzu ist unser kulturelles Erbe.

Die archäologische Langzeitperspektive bietet eine 
Reflexionsfläche für aktuelle gesellschaftliche und 
politische Diskurse. Sie kann zum Beispiel zum Ver-
ständnis von Migrationsprozessen und ihren Auswir-
kungen beitragen oder helfen, die Zusammenhänge 
zwischen Klimawandel und kulturellen Entwicklun-
gen zu verstehen. Ebenso bedeutsam wie die Erfor-
schung des kulturellen Erbes ist der Wissenstrans-
fer dazu in die Gesellschaft. Aufbauend auf unseren 
Forschungsergebnissen bieten wir in unseren Mu-
seen Erfahrungsräume, die es Menschen unter-
schiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und 
unterschiedlichen Bildungsstandes ermöglichen, kul-
turelles Erbe und die daraus abgeleiteten Forschun-
gen als Ressource für ihr Leben in der Gegenwart zu 
begreifen.

Gibt es aktuell ein gesteigertes gesellschaftli-
ches Bedürfnis nach kultureller Verortung – 
und wenn ja, woher kommt dieses?

Als Geisteswissenschaftler ist man gewohnt zu 
klagen: über die Ökonomisierung und Quanti-
fizierung der Forschung, über den Niedergang 
der Buchkultur oder die abnehmende Bereit-
schaft der Studierenden, komplexe Texte zu 
rezipieren. Zugleich ist ein gesteigertes gesell-
schaftliches Bedürfnis nach kultureller Veror-
tung ausmachbar. Museen und Ausstellungen 
erleben seit einigen Jahrzehnten einen neuartig 
großen Zulauf. Historische Gedenkorte sprie-
ßen in allen Stadtteilen und werden mit gro-
ßem zivilgesellschaftlichen Engagement entwi-
ckelt. Der wachsende Tourismus sucht gezielt 
Erinnerungsorte auf. Ebenso sind zur Prime-
time Serien und Filme mit historischen Stoffen 
erfolgreich.

Gerade in einer Gesellschaft, die vielfältiger zu-
sammengesetzt ist, wächst anscheinend das 
Interesse an kulturellen Verortungen. Ästhe-
tische Erlebnisse gehen dabei mit einem Be-
dürfnis und wohl auch dem Vergnügen einher, 

mehr über die kulturellen Grundlagen unse-
rer Gegenwart zu erfahren. Das Internetzeital-
ter fördert offensichtlich nicht einen Rückzug 
in die Virtualität, sondern auch die Neugier auf 
authentische materielle Objekte, Begegnun-
gen und Orte. Die kulturellen Artefakte erlau-
ben, aus der Erfahrung von historischer Diffe-
renz die Gegenwart zu beurteilen.

Für die Geisteswissenschaften beschert dies 
in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. 
Sie sollten diese Entwicklung sowohl beglei-
ten als auch aus einer Distanz interpretieren. 
Öffentliche Kulturprogramme ersetzen keine 
Forschung, können sie aber anregen und das 
Interesse an vertieften Analysen vergrößern. 
Welche Schlüsse aus den kulturellen Verortun-
gen zu ziehen sind, ist zunehmend auch poli-
tisch umkämpft, was in vielen Ländern zu har-
ten Konflikten führt. Auch dies spricht dafür, 
dass die Geisteswissenschaften sich aktiv da-
mit auseinandersetzen.
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Wir schaffen 
Gestaltungs- und 
Entwicklungsräume 
für die Wissenschaft
Eine Gesellschaft muss die Vielfalt und die 
Freiheit der Wissenschaft stärken, wenn sie sich 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft eröffnen will. 

Die Geistes- und Sozialwissenschaften benötigen 
Gestaltungsräume, in denen sie Forschungsthemen 
frei setzen können, damit sie relevantes Orientie-
rungs- und Anwendungswissen für Politik und Ge-
sellschaft bereitstellen können. Dazu wird das BMBF 
sowohl mit bewährten als auch neuen Förderforma-
ten Freiräume für die Forschung schaffen. Disziplinen 
und Forschungsfelder erhalten die Möglichkeit, sich 
wissenschaftsgetrieben weiterzuentwickeln bezie-
hungsweise neue Disziplinen aufzubauen. Ein weite-
res zentrales Anliegen des BMBF ist es, mit gezielten 
Angeboten gerade jüngeren Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern die Auseinandersetzung mit 
unkonventionellen Forschungsfragen und die Erpro-
bung neuer Ansätze jenseits des wissenschaftlichen 
Mainstreams zu ermöglichen.

Freiräume für die Wissenschaft im 
internationalen Kontext eröffnen

Wissenschaft braucht Freiräume, um sich produk-
tiv entfalten zu können. Für die Geistes- und Sozial-
wissenschaften bedeutet dies vor allem Zeit und ein 
Kreativität förderndes Umfeld. Das BMBF wird dazu 
zwei sehr erfolgreiche Förderformate weiterführen: 
die maßgeblich international ausgerichteten „Käte 
Hamburger Kollegs“ an deutschen Universitäten so-
wie die im außereuropäischen Raum angesiedel-
ten „Maria Sibylla Merian Centres“. Damit unterstüt-
zen wir die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften, denn ihr 
kommt für exzellente Forschung und angesichts der 
globalen Dimension vieler gesellschaftlicher Heraus-
forderungen heute eine besondere Bedeutung zu.

Disziplinen und Forschungsfelder 
stärken und weiterentwickeln

Freie und innovative Forschung basiert auf der Viel-
falt und dem Zusammenwirken starker Disziplinen 
und Forschungsfelder. Das BMBF wird auch in Zu-
kunft ausgewählte Disziplinen und Forschungsfelder 
darin unterstützen, sich mit Blick auf neue wissen-
schaftliche und forschungspolitische Bedarfe wei-
terzuentwickeln. Schwerpunkte legt das BMBF unter 
anderem auf Maßnahmen der Strukturförderung, der 
Vernetzung sowie der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. Besonders unterstützt werden 
sollen in den kommenden Jahren die Kleinen Fächer, 
die islamische Theologie, die Digital Humanities, die 
Regionalstudien und die Friedens- und Konfliktfor-
schung in Deutschland.

Experimentierräume für 
Zukunftsfragen

Zu den Grundvoraussetzungen einer sich beständig 
erneuernden Wissenschaft gehört es, unorthodoxe 
Fragen zu stellen und neue, bisher unerprobte Me-
thoden anzuwenden. Hieraus können Erkenntnisse 
erwachsen, die es Gesellschaften gestatten, auch auf 
unvorhergesehene Entwicklungen erfolgreich zu re-
agieren. Deshalb möchte das BMBF Möglichkeitsräu-
me für experimentelle, risikoreiche Forschung eröff-
nen und themenoffen Forschungen unterstützen, die 
neues Grundlagen- und Anwendungswissen gene-
rieren. Im Zentrum steht dabei die geplante Förder-
linie „Zukunftsfragen der Geistes- und Sozialwissen-
schaften“, die erste Ausarbeitungen neuartiger und 
außergewöhnlicher Ideen geistes- und sozialwissen-
schaftlicher Forschung ermöglichen soll. Um die Er-
folgsaussichten für originelle und ungewöhnliche 
Ideen zu verbessern, werden wir zudem neue Be-
gutachtungs- und Auswahlverfahren erproben.



Die Geografin Prof. 
Dr. Béatrice von 
 Hirschhausen ist For-
schungsdirektorin am 
CNRS / Université Pa-
ris Panthéon-Sorbonne 
(Forschungszentrum 
„Géographie-cité“) in 
Paris und assoziierte For-
scherin am Centre Marc 
Bloch in Berlin.

Prof. Dr. Julika Griem ist 
Professorin für  Anglistische 
Literaturwissenschaft, 
Direktorin des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts Essen und 
Vizepräsidentin der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft.

Wie trägt transnationale Zusammenarbeit  
zur Weiterentwicklung der national geprägten 
 Disziplinen in Deutschland bei?

Transnationale Zusammenarbeit ermöglicht den be-
teiligten Partnern, gemeinsam neue Fragestellungen 
zu entwickeln und innovative Ansätze zu entdecken, 
die jeder für sich allein nicht hätte finden können. 
Nehmen wir unser Projekt „Phantomgrenzen in Ost-
mitteleuropa“: Am Anfang standen das neu geschaf-
fene Wort „Phantomgrenzen“ und eine gemeinsame 
Neugier für Spuren historischer Grenzen, die, obwohl 
sie lange abgeschafft wurden, heutige Raumgliede-
rungen weiter strukturieren und rätselhaft auf Kar-
ten auftauchen. Das BMBF-Projekt hat von 2011 bis 
2017 Forschende aus vier Einrichtungen verschiede-
ner Länder verbunden: Aus der französischen Geo-
grafie kam ein klassisches Interesse an der zeitlichen 

Dimension der Raumproduktion. Aus der deutschen 
Tradition der Ostmitteleuropa-Geschichte kam eine 
neu entwickelte Neugier für die räumliche Dimensi-
on der historischen Prozesse. Aus dem postkolonia-
len Ansatz kam der kritische Blick auf jegliche Essen-
tialisierung räumlicher Differenzen. Die Verknüpfung 
dieser sehr unterschiedlichen Ansätze und wissen-
schaftlichen Traditionen und die intensive Auseinan-
dersetzung mit dem empirischen Material führten 
die Forscherinnen und Forscher im Projekt von ei-
ner geteilten Neugier zur Definition der „Phantom-
grenzen“ als einem erfrischenden und anregenden 
Konzept, um Räume und Akteure in der Zeit neu zu 
denken.

Welche Freiräume braucht die Wissenschaft?

In unserer Fassadenprosa lenken wir gern von 
Konflikten und faulen Kompromissen ab. Ange-
sichts des schwindenden Vertrauens in Wissen-
schaft werden auch Grundlagen- und Anwen-
dungsforschung gern zwangsverheiratet – frei 
nach Schiller: „Raum ist in der kleinsten Hütte, 
für ein glücklich liebend Paar.“ Natürlich garan-
tiert das Grundgesetz einerseits die Freiheit von 
Forschung und Lehre; natürlich besteht ande-
rerseits für öffentlich geförderte Forschung eine 
Bringschuld. Aber ist die angesichts der Unter-
finanzierung deutscher Universitäten schönge-
redete Hütte damit schon ein Freiraum? Eher 
verbergen sich doch hinter Sowohl-als-auch-
Formeln oft Unverträglichkeiten zwischen For-
schungstypen und Förderlogiken und Wert-
urteile in Verteilungskämpfen. So heißt es im 
selben Schiller-Gedicht: „Komm herab, du schö-
ne Holde, und verlass dein stolzes Schloss!“

Dissonanzen im Ringen um Reputation und 
Ressourcen lassen sich durch ein differenziertes 
Wissenschafts- und Fördersystem nicht besei-
tigen. In diesem besteht für die Geisteswissen-
schaften kein Anlass für Rapunzel-Gebaren im 
Elfenbeinturm. Dies bedeutet aber nicht, dass 
wir durch jeden Ring springen, der Legitimität 
durch Feigenblattproduktion und Zeitgeist-De-
koration verheißt. Wissenschaftlich verbrämte 
Versprechungen dazu, dass Lesen empathi-
scher macht, Meditation den Kapitalismus ret-
ten könnte oder Wortwiederholungen die Sy-
napsen schnackeln lassen, imitieren allenfalls 
die Beratungsindustrie. Was können wir statt-
dessen beitragen? Ausgehend von unseren ei-
genen Forschungsständen und Fachsprachen 
vermögen wir zum Beispiel zu analysieren, un-
ter welchen historischen und gesellschaftli-
chen, technischen und medialen  Bedingungen 
sich Wissenschaft selbst verändert. Eine solche 
Reflexion führt einerseits fruchtbare Distanz 
zum Alltagsgetümmel und seinen scheinba-
ren Selbstverständlichkeiten ein. Andererseits 
kann sie dazu genutzt werden, die Normen, 
Sozialformen und Ökonomien unserer Wissens-
produktion furchtloser zu diskutieren und zu 
verändern.
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Prof. Dr. Mouhanad Khorchide 
ist Professor für Islamische 
Religionspädagogik am Centrum 
für Religiöse Studien und Leiter 
des Zentrums für Islamische 
Theologie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster.

Prof. Abena D. Oduro 
ist Associate Professor am 
Department of Economics der 
University of Ghana,  Legon, und 
Co-Direktorin des Maria Sibylla 
Merian Institute for  Advanced 
Studies in  Africa (MIASA), Ghana.

Prof. Dr. Mechthild Dreyer 
ist Professorin für Philosophie, 
Leiterin des Arbeitsbereiches 
Philosophie des Mittelalters 
und ihre Wirkungsgeschichte 
und Leiterin der Arbeitsstelle 
Kleine Fächer an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz.

Humanities and Social Sciences go global.  
Why cooperate with Germany?

The Merian Institute for Advanced Studies in Af-
rica (MIASA), a newly established institute of the 
College of Humanities at the University of Ghana, 
is dedicated to the topic of “Sustainable Govern-
ance”. The three major research foci are: sustain-
able environmental transformation, sustainable 
conflict management and sustainable democ-
racy. MIASA is an excellent example of cooper-
ation with Germany. MIASA is the outcome of 
collaboration between the University of Ghana 
and five German universities and research insti-
tutions. It provides a serene space at the Univer-
sity of Ghana where junior and senior scholars 

from Ghana, other African countries, Europe 
and other countries of the global North spend 
time together to brainstorm and collaborate on 
research themes of common interest – the es-
sence of an institute for advanced studies. Jun-
ior scholars benefit from interacting closely with 
senior scholars. The interdisciplinary and interna-
tional composition of the groups of researchers 
in residence at MIASA creates the opportunity for 
creative discussion and critique aimed at expand-
ing intellectual frontiers. Students and faculty of 
the University of Ghana gain from the presence of 
MIASA through participation in its seminar series 
and guest lecturer programme.

Was leisten die Kleinen Fächer für das  
deutsche Wissenschaftssystem?
Das breite Spektrum der Kleinen Fächer am 
Hochschulstandort Deutschland ist ein Sinnbild 
für die große Diversität des deutschen Wissen-
schaftssystems, die eine wesentliche Voraus-
setzung für die Bewältigung komplexer Frage-
stellungen bildet. Wie die Untersuchungen der 
Arbeitsstelle Kleine Fächer gezeigt haben, bieten 
die Kleinen Fächer besondere Potenziale. Viele 
von ihnen sind in hohem Maße international 
vernetzt und fungieren für ihre Universitäten als 
Türöffner für weltweite Forschungskooperatio-
nen. Ihre Drittmitteleinwerbung ist beachtlich; 
dies gilt insbesondere für die EU-Forschungsför-
derung. Kleine Fächer verfügen zudem über ein 

hohes Innovationspotenzial. Nicht selten geht 
ihre Entstehung auf aktuelle Fragestellungen 
und Problemkonstellationen zurück. Sie können 
aber auch gut auf die zentralen gesellschaftli-
chen Herausforderungen der Zeit reagieren. Dies 
gilt für die geisteswissenschaftlichen Kleinen Fä-
cher, die unter anderem zu europäischen und 
außereuropäischen Kulturen forschen, ebenso 
wie für die natur- und ingenieurwissenschaftli-
che Kleinen Fächer – man denke beispielsweise 
an Glaziologie, Meereskunde oder Neuroinfor-
matik. Mit all diesen Möglichkeiten tragen Klei-
ne Fächer wesentlich dazu bei, das Profil ihrer 
Hochschulen zu schärfen.

Warum ist es so wichtig, mit der islamischen 
 Theologie eine neue Wissenschaftsdisziplin an 
 deutschen Universitäten aufzubauen?

Die Etablierung der islamischen Theologie als neue 
Wissenschaftsdisziplin an deutschen Universitäten 
ermöglicht die wissenschaftliche Reflexion und die 
Erforschung des islamischen Glaubens und seiner 
heiligen Quellen entsprechend den akademischen 
Standards und mittels wissenschaftlicher Methoden. 
Der interdisziplinäre Austausch mit anderen Theo-
logien und wissenschaftlichen Fächern ermöglicht 
den muslimischen Theologinnen und Theologen, 
sich mit neuen Fragen an die islamische Theologie, 
aber auch mit modernen Methoden, zum Beispiel 

der historisch-kritischen Methode, auseinander-
zusetzen und diese auch für die akademische Be-
schäftigung mit dem Islam anzuwenden. Hier be-
steht nicht nur ein akademisches Interesse, sondern 
auch ein gesellschaftspolitisches, um Muslimen wie 
Nichtmuslimen neue Zugänge zum Verstehen des 
Islams jenseits von plakativen Simplifizierungen zu 
ermöglichen. Dadurch kann die islamische Theolo-
gie als akademisches Fach zur Versachlichung der 
Debatte um den Islam in Europa beitragen.
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Prof. Dr. Claudia Neu ist 
 Leiterin des  Fachgebiets 
 Soziologie ländlicher Räu-
me an den Universitä-
ten Göttingen und Kassel, 
 stellvertretende Vorsitzen-
de des Sachverständigen-
rates „Ländliche Entwick-
lung“ des Bundes ministeriums 
für Ernährung und Land-
wirtschaft und Mitglied 
im  Expertengremium des 
 Programms „ Zusammenhalt 
durch Teil habe“ des Bundes-
ministeriums des Innern.

Prof. Dr. Albrecht 
Koschorke ist Professor für 
Literaturwissenschaft an der 
Universität Konstanz. Unter 
anderem im Rahmen der 
Gründungsphase des vom 
BMBF geförderten „Instituts 
für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“ befasst er sich 
mit der Wirkungsweise und 
Reichweite politischer Narrative.

Welche Potenziale entstehen, wenn 
Praxispartner frühzeitig eng in 
Forschungsvorhaben eingebunden werden?

Unser BMBF-Projekt „Das Soziale-Orte-Konzept. 
Neue Infrastrukturen für gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt“ würde es ohne unsere Praxispart-
ner, die beiden Landkreise Waldeck-Frankenberg 
in Hessen und Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen, 
nicht geben. Unsere Praxispartner haben selbst, 
ohne voneinander zu wissen, die Initiative ergrif-
fen und Kontakt zu Berthold Vogel vom SOFI e.V. 
und meinem Lehrstuhl aufgenommen, um regi-
onal orientierte Forschung anzustoßen. Die ide-
alen Voraussetzungen, um uns für das Programm 
„Zusammenhalt stärken in Zeiten von Krisen und 
Umbrüchen“ zu bewerben. Das Projektteam un-
tersucht, was konkret unter Zusammenhalt ver-
standen wird und wie, unter den Bedingungen von 
demografischem Wandel und Infrastrukturabbau 

in der Fläche, Orte der Begegnung, der Kommu-
nikation und lokalen Demokratie entstehen – so-
ziale Orte eben. Die Projektpartner beider Land-
kreise unterstützen uns in jeder Hinsicht dabei: 
Sie ermöglichen uns den Zugang zum Feld, stel-
len den Kontakt zu Akteuren her, investieren Res-
sourcen in Form von Personal, Netzwerkstruktu-
ren, aber auch Kaffee und Kuchen. Sie schreiben 
Pressemeldungen, organisieren Shuttleservices 
und sind selbst wichtige Promoter des Projektes. 
Gemeinsam erarbeiten wir Inhalte, blicken auf Pro-
blemzonen und diskutieren unsere Ergebnisse mit 
externen Fachleuten. Die beiden Landkreise ha-
ben sich längst untereinander vernetzt – gut so! 
Darum also Praxispartner: Weil es ohne sie nicht 
geht! Weil es ohne sie nicht so viel Spaß macht!

Brauchen die Geisteswissenschaften mehr 
Experimentierräume für unkonventionelle 
Forschung?
Kaum je seit Anbruch der Moderne ist der Be-
stand des Humanen so infrage gestellt worden 
wie in unseren Tagen. Welche Herausforderun-
gen sich daraus für die Humanwissenschaften 
ergeben, zeichnet sich erst umrisshaft ab. Es ist 
unwahrscheinlich, dass sich die dramatischen 
Entwicklungen, deren Zeugen wir sind, allein 
im Rahmen bestehender universitärer Fachkon-
ventionen werden bewältigen lassen. Dies gilt 
umso mehr, als Publikationszwänge, Begutach-
tungsweisen und Karrieremodelle die institu-
tionelle Schließung der Disziplinen befördern. 
Manche Fächer haben sich infolgedessen ganz 
aus der allgemeinen Debatte verabschiedet, 
zwischen anderen herrscht Funkstille, zumeist 
aufgrund methodologischer Unverträglichkeit 
– etwa zwischen den Modellrechnungen der 
Ökonomen und der Erforschung historisch-kul-
tureller Dynamiken, die nur in der Einzahl vor-
kommen und sich deshalb nicht in quantitative 
Samples fügen.

Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Pro-
gramme um offenere Fördermodelle zu ergän-
zen, die dazu ermutigen, sich den drängenden 
Erfordernissen heutiger gesellschaftlicher Praxis 
zu stellen und dabei über die jeweilige Fachlo-
gik hinaus intellektuelle Risiken einzugehen. Al-
lerdings brauchen auch unkonventionelle Ideen 
ein sicheres Fundament. Je radikaler ein Epo-
chenbruch ist, desto vordringlicher ist die Auf-
gabe zumal der historischen Fächer, Erkennt-
nisstände jenseits der Gegenwart zugänglich 
zu halten. Anders als in weiten Teilen der Na-
turwissenschaften wird auf kulturellem Gebiet 
altes Wissen nicht einfach durch neues außer 
Geltung gesetzt, sondern stellt eine wertvolle 
Ressource im Tiefenraum des kulturellen Ge-
dächtnisses dar. Wissenschaft heißt hier folglich 
auch, gegen das Vergessen anzuarbeiten. Das 
macht besonders die Kleinen, im Schatten ak-
tueller Aufmerksamkeit liegenden Fächer un-
entbehrlich. Die historischen Disziplinen finden 
sich so mit der doppelten Aufgabe konfrontiert, 
das Unabsehbare mit dem von Vergessenheit 
Bedrohten zu verbinden – mithin die Zukunfts-
kompetenz gerade dadurch zu stärken, dass sie 
die Vergangenheitskompetenz erhöhen.
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Exzellente Forschung in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften setzt leistungsstarke 
Forschungsinfrastrukturen und bedarfs-
gerecht aufbereitete Daten voraus.

Die sozialwissenschaftliche Forschung und auch große Teile der geistes-
wissenschaftlichen, insbesondere der sprach- und textbezogenen For-
schung können auf eine gut ausgebaute digitale Datengrundlage zu-
rückgreifen. Dazu gehören die Erhebungsdaten von Panels und Surveys 
sowie Literatur- und Sprachkorpora. Für andere Forschungsrichtungen 
und Disziplinen muss diese digitale Datengrundlage in den kommen-
den Jahren aufgebaut werden, zum Beispiel durch die Digitalisierung 
von Beständen in Sammlungen und Archiven, die das BMBF unter an-
derem mit der Förderlinie „eHeritage“ unterstützt. Weitere Fördermaß-
nahmen des BMBF zielen darauf ab, Forschungsdateninfrastrukturen 
auch für praxis- und anwendungsbezogene Fragestellungen besser zu-
gänglich sowie vorhandene Daten für die Forschung insgesamt ver-
stärkt nutzbar zu machen. Auch das professionelle Management von 
Forschungsdaten, das angesichts der enormen Dynamik der Digitalisie-
rung an Bedeutung gewinnt, wird unterstützt. Folgende strategische 
Ziele leiten das BMBF in diesem Schwerpunkt:

Die Integration in die Nationale 
Forschungsdateninfrastruktur

Das BMBF unterstützt die Integration der geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Infrastrukturen in die im Aufbau befindliche Nationale 
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Verbunden damit ist für die so-
zialwissenschaftliche Panel- und Survey-Landschaft gegebenenfalls 
auch ein Konsolidierungsprozess. Dabei stellt sich die Frage, ob und 
wie bewährte Forschungsinfrastrukturen verstetigt werden könnten 
beziehungsweise ob die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen 
auslaufen kann, etwa weil bestimmte Daten bereits mehrfach durch 
verschiedene Panels und Surveys erhoben werden, oder ob neue, 
wichtige Infrastrukturen auf den Weg gebracht werden sollen.

Verbesserter Zugang und fächerübergreifende 
Nutzbarkeit der Infrastrukturen

Forschungsdateninfrastrukturen sollen für die gesamte Breite der 
geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung besser nutzbar wer-
den. Viele Infrastrukturen werden bisher nur von wenigen Diszipli-
nen genutzt und weisen eine große Heterogenität der Datenstan-
dards auf. Das BMBF unterstützt deshalb die fächerübergreifende 
Weiterentwicklung der Interoperabilität von Daten, Werkzeugen und 
Schnittstellen.

Die Methodenentwicklung voranbringen

Um den Zugang zu und die Nutzung von qualitativen und quantitati-
ven Daten für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu verbessern, un-
terstützt das BMBF die Weiterentwicklung entsprechender Konzepte 
und Methoden. Bei den Digital Humanities steht die Aufbereitung qua-
litativer Daten im Vordergrund des Forschungsdatenmanagements.

Ausbau der europäischen Zusammenarbeit

Europäische Forschungsinfrastrukturen eröffnen die Möglichkeit, in-
ternational vergleichend zu arbeiten und Ressourcen gemeinsam zu 
nutzen. Deshalb sollen nationale Forschungsinfrastrukturen verstärkt 
in den europäischen Kontext eingebettet werden. Das BMBF beteiligt 
sich mit derzeit fünf Projekten an den Aktivitäten des Netzwerkes Eu-
ropean Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), das Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Forschungsinfrastrukturen europaweit 
koordiniert. Dazu zählen unter anderem die großen Erhebungen Sur-
vey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) und Euro-
pean Social Survey (ESS). Perspektivisch sollen durch die im Aufbau 
befindliche European Open Science Cloud (EOSC) Forschungsergeb-
nisse und Forschungsdaten länderübergreifend gemeinsam genutzt 
und wiederverwendet werden.
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Wir entwickeln Forschungsdaten-
infrastrukturen weiter
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Prof. Dr. Christof Wolf 
ist Präsident des  GESIS 
– Leibniz-Institut für 
 Sozialwissenschaften 
und Inhaber des Lehr-
stuhls für Sozialstruk-
turanalyse an der 
 Universität Mannheim.

Was müssen Dateninfrastrukturen leisten, damit 
sie von möglichst vielen Fächern genutzt werden 
können?

Offen und FAIR: Gerade für die interdisziplinäre Nut-
zung sollten Infrastrukturen den Open-Science-Ge-
danken bewusst fördern. Das heißt, sie sollten insbe-
sondere einen Datenzugang mit möglichst geringen 
Hürden bereitstellen. Gerade weil über Disziplingren-
zen hinweg weniger Wissen über Daten und ihre 
Quellen vorhanden ist, müssen Infrastrukturen FAIR 
konzipiert sein: Daten müssen auffindbar (findable), 
zugänglich (accessible), verknüpfbar (interoperable) 
und wiederverwendbar (re-usable) sein.

Dateninfrastrukturen für alle Disziplinen: Inter-
disziplinäre Dateninfrastrukturen müssen den Anfor-
derungen entsprechen, die in allen von ihnen adres-
sierten Disziplinen benötigt werden. Mehr noch als 
im Dienst einzelner Disziplinen müssen sie darauf 
hin konzipiert sein, Spezifika aller Disziplinen einzu-
binden. Daraus folgt auch, dass sie Basisservices mit 
fachspezifischen Informationen verbinden müssen. 
Beispielsweise wird die Datenspeicherung weitge-
hend unabhängig von den Inhalten erfolgen kön-
nen, während die Datenbeschreibung, die Metada-
ten, von fachspezifischen Bedarfen und Erwartungen 
geprägt sein muss. Sonst werden Daten weder ge-
funden noch verstanden.

Verknüpfte Daten: Interdisziplinäre Angebote 
schaffen dann einen Mehrwert, wenn Daten einer 
Disziplin für andere Fächer nutzbar werden. So kön-
nen beispielsweise regionale Wetterdaten auf Tages-
basis mit sozialwissenschaftlichen Umfragedaten 
oder Daten zur Verbreitung von Infektionskrankhei-
ten verknüpft werden.

Methodisch fundiert: Die Kenntnis spezifischer 
Methoden kann in interdisziplinären Kontexten nicht 
unterstellt werden. Infrastrukturen sollten daher im-
mer mit Beratungs- und Trainingsangeboten einher-
gehen. Dadurch werden Forschende im Umgang mit 
den angebotenen Daten, aber auch bei der Doku-
mentation eigener Daten unterstützt sowie darin, 
ihre Daten gut dokumentiert Dritten zur Verfügung 
zu stellen.

Vom Bedarf geleitet: Für bedarfsgerechte Angebo-
te müssen die Architektinnen und Architekten inter-
disziplinärer Dateninfrastrukturen selbst mit den in-
volvierten Daten und Methoden arbeiten. Angebote 
müssen von Forschenden für Forschende erbracht 
werden, da nur so eine Rückbindung an die Bedarfe 
sichergestellt ist.
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Prof. Dr. Petra Gehring ist 
Professorin für Philosophie an 
der Technischen Universität 
Darmstadt und Vorsitzende 
des Rats für Informations-
infrastrukturen (RfII).

Der Soziologe Prof. Dr. Stefan 
Liebig ist Direktor des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP), 
Vorstandsmitglied im Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung 
Berlin und Professor für 
empirische Sozialstrukturanalyse 
an der Freien Universität Berlin.

Was gewinnt die Wissenschaft mit einer 
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur?
Die Menge und mit ihr die Heterogenität von 
Forschungsdaten wächst dramatisch an. Zu-
gleich werden auch die digitalen Methoden 
immer raffinierter. Die Wissenschaft ist auf 
qualitätsvolle Daten dringend angewiesen: Sie 
muss diese in Eigenregie teilen und prozessie-
ren und zudem alles Wichtige als Beleg und zur 
Nachnutzung langfristig bereithalten können. 
Für die Geistes- und Sozialwissenschaften gilt 
dies in besonderem Maße: Hier werden sowohl 
quantitative als auch qualitative Forschungsda-
ten erhoben und oftmals im Forschungsprozess 
extrem variantenreich zusammengeführt.

Bund und Länder haben nach einer Empfeh-
lung des RfII im November 2018 den Aufbau 
einer vernetzten Nationalen Forschungsdaten-
infrastruktur (NFDI) vereinbart. Sie soll „bot-
tom-up“ Dienste und Werkzeuge für fachlich-
thematische Domänen zusammenbringen 
und fragmentierte Ansätze konsolidieren. For-
scherinnen und Forscher gewinnen auf diese 

Weise neue Möglichkeiten, die Potenziale der 
Digitalität erkenntnis- und methodengelei-
tet wissenschaftlich zu nutzen. Sie können die 
Herausforderungen des Forschungsdaten-
managements und die damit verbundenen 
neuen Aufgaben domänen- und methoden-
nah selbst in die Hand nehmen. Die NFDI ins-
gesamt bietet der Wissenschaft ein Forum für 
die Diskussion gemeinsamer Problemstellun-
gen – für die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten sind etwa Rechtefragen ein wissenschafts-
politischer Diskussionspunkt. Eine gewichtige 
Stimme im Dialog mit internationalen Vor-
haben wie der European Open Science Cloud 
(EOSC) kann die NFDI ebenfalls sein. Entschei-
dend für den Schwung der NFDI ist, dass sie 
sich wissenschaftsgetrieben entwickelt. Be-
nötigt wird einerseits Infrastrukturexpertise, 
andererseits aber auch – und nicht nur in der 
jetzigen Entstehungsphase – das Engagement 
der Forschenden und ihrer Fachgesellschaften 
selbst.

Was können langjährige Panel-Erhebungen leisten?
Bei sozialwissenschaftlichen Panel-Erhebungen 
werden die identischen Personen über eine be-
stimmte Zeit hinweg wiederholt befragt. Langjäh-
rige Panelstudien können uns Auskunft darüber 
geben, wie sich die Lebenssituation Einzelner über 
den Lebensverlauf verändert. Ein wichtiger Vorteil 
ist, dass man damit Zusammenhänge identifizie-
ren kann, zum Beispiel, wie sich bestimmte Lebens-
ereignisse – etwa die Trennung von einem Partner, 
die Geburt eines Kindes, der Verlust des Arbeits-
platzes oder ein Wohnortwechsel – auf die späte-
re Lebenssituation auswirken, zum Beispiel auf das 
subjektive Wohlbefinden, das Einkommen oder die 
politische Einstellung.

Das seit 1984 laufende Sozio-oekonomische Panel 
(SOEP) ist ein Beispiel für solch eine langlaufende 
Panelstudie. Hier werden mittlerweile rund 30 000 
Personen in circa 15 000 Haushalten in Deutsch-
land zu unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens 
jährlich befragt und zwar, so die Besonderheit, 
alle Haushaltsmitglieder – Erwachsene und Kin-
der. Wichtig ist dies, weil unser Denken, unsere 

Entscheidungen und die Gestaltungsmöglichkei-
ten für unser Leben zu einem großen Teil von un-
serer häuslichen Lebenssituation und den Perso-
nen abhängen, mit denen wir zusammenleben. 
Das SOEP befragt die Teilnehmenden, insbeson-
dere erwachsene Kinder, auch dann weiter, wenn 
sie den ursprünglichen Haushalt verlassen haben. 
So beteiligen sich inzwischen ungefähr 800 Perso-
nen, deren Eltern und zum Teil Großeltern eben-
falls schon regelmäßig vom SOEP befragt wur-
den. Damit lassen sich gezielt Forschungsfragen 
bearbeiten, die die Bedeutung des Elternhauses 
für die individuellen Lebenschancen und die da-
mit verbundenen sozialen Ungleichheiten in den 
Blick nehmen.

Gerade weil langlaufende Panelstudien generatio-
nenübergreifende Entwicklungen über den gesam-
ten Lebensverlauf erfassen und Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge aufdecken helfen, sind sie für die 
Bearbeitung zentraler gesellschaftlicher Fragen – 
etwa die nach der Verfestigung sozialer Ungleich-
heiten – besonders wichtig.



Hinweise

Weitere Informationen zum Rahmenprogramm „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“  
finden Sie unter:
bmbf.de/de/geistes-und-sozialwissenschaften-152.html

geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.de (ab Ende 2019)

Informationen zu aktuellen Förderungen des BMBF finden sich auch unter:
bmbf.de/foerderungen/
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