Einführung Blühende Vielfalt im Wissenschaftsgarten

Kleine Fächer im Bologna-System

Kleine Fächer im
Bologna-System
aller Spezialisierung und Tiefenforschung darauf
achten, ihre Ergebnisse auch in verständlicher Sprache zu vermitteln, wenn es darauf ankommt. „Das
ist notwendig, um wissenschaftliche und auch gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Also benötigen auch die kleinen Fächer die nationale und
die europäische Orientierung, aber auch die globale
Orientierung, denn die Probleme, mit denen Politik
und Gesellschaft umgehen müssen, sind zunehmend globale Probleme.“ Im Falle der Orientalistik
ist die Bedeutung der internationalen Ebene offenkundig.
Das bedeutet nicht, auf Marketing zu setzen
und die Komplexität des eigenen Denkens zu verleugnen; das bedeutet, an Diskursen teilzunehmen,
sie vielleicht sogar zu prägen – und dazu bedarf es
der Fähigkeit, sich auf andere Redeordnungen
einzulassen. In Fächern wie Medieninformatik

(Seite 18) oder Europäische Ethnologie (Seite 14)
mag das einfacher sein, da sie ohnehin einen hohen
alltagspraktischen Bezug haben, andere Fächer,
zumal methodisch komplex arbeitende Brückenfächer wie die Wirtschafts- und Innovationsgeschichte
(Seite 52) müssen für die Öffentlichkeit sicher mehr
Übersetzungsarbeit leisten.
Der Standort abseits der großen Tulpenmeere
ermöglicht manchmal einen anderen Forschungsblick auf die Welt – die kleinen Fächer müssen aber
keine Hungerkünstler sein, die nach eigenen Gesetzen am Rande des Existenzminimums arbeiten –
umgekehrt sollten sie nicht politisch ‚totgegossen‘
werden. Eine zu große Vereinnahmung dürfte ebenfalls Abwehrreaktionen hervorrufen.
Ob Masse oder Nische, ob groß oder klein: Der
Wissenschaftsgarten erlebt nur eine blühende Vielfalt, wenn er denn richtig gepﬂegt wird.

Diversity in Bloom in Bamberg’s Academic Garden
How smaller disciplines are helping to shape universities’ academic profiles
Numbers can be misleading: ﬁgures concerning student or professor representation are rarely acurate
indicators of a particular ﬁeld's true signiﬁcance and productive capacity. Nonetheless, smaller, more
exotic disciplines tend to operate under special conditions and often ﬁnd themselves threatened by the
effects of budget cuts or structural reforms. Since the 2007 creation of a special post, Germany’s smaller
subjects are being located and tracked, and commissions of experts are addressing strategies for their
preservation and cultivation. The University of Bamberg is home to an exceptional number of these
small disciplines and they exert a considerable inﬂuence on the university’s overall academic proﬁle.
What better reason to dedicate this issue of uni.vers to exploring the value of these subjects and their
speciﬁc research pursuits?
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Vielfach ist die Klage zu hören, kleine Fächer gingen im Bologna-System unter, sie gingen
auf in konturlosen Studiengängen unter Allerweltsnamen wie zum Beispiel den Kulturwissenschaften, bei denen kleine Fächer dann nur noch einzelne Module beisteuern. BolognaSkeptiker nicken bei solchen Aussagen gerne mit dem Kopf. Aber stimmen solche Behauptungen überhaupt? In Bamberg sicher nicht.

Das Bologna-System als solches ist vollkommen flexibel, was die Studiengangsstrukturen betrifft. Die
Otto-Friedrich-Universität hat bei der Umstellung
auf Bachelor und Master eine Linie entwickelt, die
den kleinen Fächern Sichtbarkeit und Eigenständigkeit garantiert. Bamberg hat nämlich von Anfang an
die Position vertreten, die Studiengänge sollten die
klassischen Fachnamen tragen, und zwar im Bachelor- wie im Masterstudiengang – zum Beispiel Anglistik – und nicht modischen Strömungen folgen,
deren Auswirkungen zu recht beklagt werden. Bamberg hat zwar auch interdisziplinäre Studiengänge
eingerichtet, deren Zuschnitt sich erst neu entwickelt
hat – zum Beispiel Religion und Bildung – aber eben
nicht als einzige Option für die beteiligten Fächer.
Förderlich für die Selbstbehauptung und die
Wahrnehmung der kleinen Fächer ist im Bereich des
Studiums vor allem das weit verbreitete Parallelangebot eines Zwei-Fach-Bachelors (zwei Hauptfächer)
und eines Drei-Fach-Bachelors (ein Hauptfach, zwei
Nebenfächer). Auch andernorts spricht man zwar
von Majors und Minors bei den Fächern, die einen
Studiengang ausmachen, in Bamberg kommt aber
die Speziﬁk hinzu, dass auch die Nebenfächer als eigene (Teil-)Studiengänge eingerichtet sind. Das ist

der zentrale Punkt: Auch kleinere Fächer können auf
jeden Fall Bachelor-Nebenfächer anbieten, die dann
– gemäß der Bamberger Linie – den Namen des Nebenfachs tragen. Sind genügend Lehrkapazitäten
vorhanden, können auch kleine Fächer durchaus das
Hauptfach eines Bachelors sein. Im deutlich kürzeren und oft spezialisierteren Masterstudiengang sind
kleine Fächer sogar noch eigenständiger vertreten –
dürfen aber auch nach der Bamberger Linie nicht
von einer einzigen Professur abhängig sein.
Mit der Konstruktion des Mehrfachbachelors
und der spezialisierten Master ist sichergestellt, dass
jedes kleine Fach in Bamberg die Chance hat, mit
einem (Teil-)Studiengang unter seinem eigenen
Namen aufzutreten und wahrgenommen zu werden.
In einer Landkarte der betreffenden Studiengänge ist
Bamberg deshalb auf jeden Fall mit dabei und das
Fach auf diese Weise nach außen hin für Studieninteressierte sichtbar. Diese Flexibilität in der Studiengangskonstruktion schafft zwar auch in der
Verwaltung mehr Aufwand, aber diese Mehrkosten
nimmt die Universität gerne in Kauf, weil damit ein
klares Ziel gestützt wird, das dem Proﬁl der Universität entspricht.
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