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Geistes- und Sozialwissenschaften

Rosenzweigs ¹Neues Denkenª

Kongressteilnehmer gruÈnden ¹Internationale Rosenzweig-Gesellschaftª
Mit der Grçndung der Internationalen Rosenzweig-Gesellschaft
(IRG) in Kassel, am Geburtsort des
lange verkannten jçdischen Philosophen Franz Rosenzweig (1886±
1927), hat sich die Forschung vieler
Lånder hier ein Forum geschaffen,
auf dessen Basis wissenschaftliche
Projekte weltweit vernetzt, aber
auch neue Wege beschritten werden
kænnen. Das betrachtet der zum
ersten Pråsidenten der IRG gewåhlte Kasseler Philosoph Prof.
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik
als eines der wichtigsten Ergebnisse
der anlåsslich des 75. Todestags von
Franz Rosenzweig abgehaltenen
Tagung. Wåhrend des Kongresses
vom 28. 3. bis 1. 4. çber Rosenzweigs ¹Neues Denkenª befassten
sich fast 90 Referenten und rund
250 Teilnehmer aus 20 Låndern
fçnf Tage lang mit der Rezeption
des Werks, in dessen Mittelpunkt
das Hauptwerk ¹Stern der Erlæsungª stand. In den USA, so
Schmied-Kowarzik, entdecke man
heute Rosenzweig als einen Philosophen, der eingebettet ist in die
Aufbruchsbewegung, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts von Deutschland ausging. Man sehe ihn aber
auch als Repråsentanten einer jçdi-

schen Minderheit in einem dominant christlichen Land.
Die Rezeption in Deutschland
finde auf einer anderen Ebene statt.
Hier habe man zu tun mit den Spåtfolgen der Zerstærung jçdischen
Denkens. Bei der Betrachtung seines Werks und seiner Wirkung als
Philosoph, als jçdischer Denker und
in Bezug auf das interreligiæse Gespråch mçsse man anknçpfen an die
Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Die eigentliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem ¹Neuen
Denkenª, das çber die reine Philosophie ¹hinaus ins Lebenª gerichtet
sei, beginne erst jetzt.
Fçr Prof. Yehoyada Amir (Jerusalem) ist es vor allem die Mæglichkeit, den Diskurs çber Rosenzweigs Bedeutung weiterzuentwickeln, die er als Ergebnis des
Kongresses ansieht. Das Verståndnis Rosenzweigs mçsse von anderen Standpunkten her aufgebaut
werden, um die Potenziale seines
Werks zu entdecken, das er fçr auch
die heutige Zeit fçr ¹relevant, produktiv und provokativª hålt. Fçr
ihn ist es vor allem die Verbindung
von Philosophie und Theologie,
von Wissenschaft, Erfahrung und
Religion, die er an Rosenzweigs

Werk fçr bedeutsam hålt.
Auch Dozent Dr. Martin Brasser
(Luzern) betont die ¹Welle des Interessesª fçr Rosenzweig in vielen
Låndern, die weit çber die Wissenschaft hinausgehe. Hier handele es
sich um ein existentielles, kulturelles Interesse. Man erwarte von ihm
Antworten, ¹wie man sich als Jude
bewegt in einem Kontext, wo diese
Identitåt nicht von vornherein akzeptiert wirdª.
Lesung, Ausstellung, Konzert
Zu den Hæhepunkten des Kongresses zåhlte neben den Plenarvortrågen und der Arbeit in den
Sektionen auch eine Lesung mit
Gedichten des Psychoanalytikers
und Schriftstellers Prof. Hans Keilson sowie ein Vortrag von Prof.
Reinhold Mayer (Tçbingen) çber
¹Judentum und Christentum bei
Franz Rosenzweigª. Im Rahmenprogramm ragten eine Ausstellung
im Stadtmuseum çber die Beziehung Franz Rosenzweigs zur Stadt
Kassel sowie ein Konzert unter
dem Motto ¹Musik und jçdische
Identitåtª unter der Leitung von
Dr. Diego Feinstein (Musikakademie) heraus.
Claudia Sandner-v. Dehn

6. ARGOS-Forum

Stationen-Lernen

Die Arbeitsstelle Gymnasiale
Oberstufe (ARGOS) veranstaltet
jåhrlich Foren zu aktuellen Themen
der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Thema des 6. Forums am 11.
Mårz war das selbstståndige Lernen
an Stationen. In der Einfçhrung
wurden die Bedeutung des Lernarrangements fçr heterogene Lerngruppen und der Sinn einer eigenen
Erprobung durch Lehrkråfte hervorgehoben. Anschlieûend konnten
die Teilnehmer selbstståndiges Lernen in von ihnen gewåhlten Sozialformen selbst erfahren. Ch. Schåfer
Die ARGOS bietet Lehrkråften fçr
ihre eigenen Vorhaben Beratung
und Unterstçtzung an. T. 8 0436 17, e-mail: argos@uni-kassel.de

Verantwortung der Wissenschaft
Bericht und Empfehlungen der Ethik-Kommission
Ûber einen långeren Zeitraum hat
eine Ethik-Kommission der Universitåt Kassel, bestehend aus Wissenschaftlern und Vertretern der
Úffentlichkeit, unter dem Vorsitz
von Prof. Herbert Haf darçber beraten, welchen Stellenwert ethische
Verhaltensweisen in der Wissenschaft heute haben und wie sie zu
definieren sind. In dem jetzt vorliegenden Bericht ¹Wissenschaftsethik in Lehre und Forschung der
Universitåt Kasselª sind diese
Grundgedanken formuliert und zu
Empfehlungen verdichtet. Nach
einer grundsåtzlichen Betrachtung
åuûern sich in individuellen Beitrågen Mitglieder der Kommission zu
Einzelaspekten wie Ethik als philosophische Disziplin (Prof. Wolfdietrich Schmied-Kowarzik),
christliche Ethik aus evangelischer
Perspektive (Bischof Martin Hein),
das Konzept der Nachhaltigkeit
(Prof. Joseph Alcamo), Ethik und
Úffentlichkeit (Dirk Schwarze, Dr.
Bernt Armbruster), Bioethik an der
Uni Kassel (Prof. Wolfgang Nellen,
Prof. Andreas Bçrkert) oder zu
Fragen der Informationstechnologie (Prof. Dieter Wloka).
Schon dieser kurze Themençberblick zeigt, wie breit und vielseitig
diese Ûberlegungen angelegt sind,
die sich aus der ¹Leitbildª-Diskussion in den 90-er Jahren entwickelt
hat. Ziel der seit 2001 systematisch
an der UNIK gefçhrten Gespråche
war es, nicht philosophische Gedankengebåude im leeren Raum zu
schaffen, sondern Orientierungspunkte zu finden, die sich konkret
auf die wissenschaftliche Arbeit an
der Universitåt Kassel beziehen
und die ¹Sicherung guter wissenschaftlicher Praxisª (so ein Senatsbeschluss) herbeifçhren. Die jetzt
formulierten Empfehlungen stellen
das Ergebnis dieser Gedankengånge dar. Sie sollen das Bewusstsein fçr Ethikfragen schårfen und
dazu beitragen, einen ¹Weg zu finden zwischen Freiheit der Forschung, ethischem Handeln und

Folgen fçr Gesellschaft und Umweltª. Dabei solle Ethik nicht von
auûen vorgeschrieben werden, sondern sie soll eine ¹reflexive Disziplinª sein, die den Forscher dazu
anregt, moralische Probleme zu erkennen und zu læsen. Zu den Beispielen, die von der Kommission
angefçhrt werden, gehært z.B. die
Frage der biotechnologischen Eingriffe in den Genbestand des Menschen, aber auch die Auswirkungen
auf die pådagogische Praxis oder
die Berufsfelder von Architekten,
Stadt- und Landschaftsplanern und
Ingenieuren. Angestrebt wird aber
auch eine Hilfe fçr die Politik. Hier
kænne die Ethik dazu beitragen,
den moralischen Anspruchscharakter politischer Entscheidungen bewusst zu machen.
Transparenz in der Forschung
schaffen
Betrachtet wurde die Auswahl von
Forschungsthemen, das methodische Vorgehen, aber auch die praktische Anwendung von Forschungsergebnissen, um so mehr
Transparenz in der Forschung zu
schaffen. Aber auch die Lehre wurde in die Ûberlegungen einbezogen.
Hier empfiehlt die Kommission,
ethische Grenzfragen schon im
Studium zu vermitteln, aber auch
die ¹normative Ethikª, die moralisches Handeln auf der Grundlage
praktischer Vernunft bedeutet.
Jeder Forscher sollte çber die Gefahren nachdenken, die von seiner
Arbeit ausgehen kænnten ± darin
liege die besondere Verantwortung
der Wissenschaft.
Trotz der vorliegenden Empfehlungen macht die Kommission
deutlich, dass die Ethik-Diskussion
damit nicht endgçltig abgeschlossen, sondern ein fortdauernder
Prozess ist. Alle Fachbereiche werden aufgerufen, in einem ¹permanenten selbstkritischen Prozessª
regelmåûig ethische Aspekte ihrer
Forschung und Lehre zu behandeln.
Claudia Sandner-v. Dehn

Projekt ¹FruÈhstartª

SprachfoÈrderung
im Vorschulalter

Wie sind die Hessischen Vorlaufkurse zur Sprachfærderung im vorschulischen Alter und das gerade
anlaufende Projekt ¹Frçhstartª zu
beurteilen? Diese Frage stand im
Mittelpunkt der Tagung ¹Frçhe
Sprachfærderung in Kindergårten
und Vorlaufkursenª am 23. Januar
im Gieûhaus. Die Resonanz war
çberwåltigend. Die Teilnehmer/innen kamen vor allem aus Kitas,
Schulen, der Erzieherausbildung
und der Universitåt. Veranstaltet
wurde die Tagung von der AG Interkulturelle Kompetenzen am
Zentrum fçr Lehrerbildung der
UNIK. Die Tagung zeigt, dass es
wichtig ist, die bestehenden Praxiskontakte aufrecht zu erhalten und
nach dem Auslaufen des weiterbildenden Studienganges Interkulturelle Kommunikation neue Formen
der Institutionalisierung fçr den
Bereich Migrationssoziologie und
interkulturelles Lernen an der
UNIK zu finden.
Almut Zwengel

Die KIMS als Partner

Perspektiven der Zusammenarbeit in der Weiterbildung
Die universitåre Erstausbildung
stellt heute immer weniger eine
Garantie fçr eine krisensichere
Beschåftigung und ein lebenslanges çberdurchschnittliches Einkommen dar. Der Wissensfortschritt und die sich daran anpassenden Anforderungen des Arbeitsmarktes verlangen nach permanenter systematischer Weiterbildung. Weiterbildung hat deshalb fçr die Universitåten eine bildungspolitische Bedeutung: Die
Wahrnehmung der Aufgabe
¹Qualifizierung fçr berufliche
Aufgabenª çber den akademischen
Nachwuchs reicht nicht aus, Qualifizierung muss von den Universitåten auch berufsbegleitend angeboten werden.
Die Palette universitårer Weiterbildungsmæglichkeiten ist breit:
Sie reicht hinsichtlich der Angebotsformate von ¹WeiterbildungsMasterstudiengångenª, mæglicherweise auch Weiterbildungs-Bachelorstudiengången, bis zu zertifizierten ¹Weiterbildungsmodulenª, inhaltlich von fachdisziplinårer Weiterbildung bis zur Vermittlung von disziplinçbergreifender
Methodenkompetenz wie etwa
Komplexitåts- oder Projektmanagement.
Das Stichwort ¹Weiterbildungsmasterª, fçr die die Kultusministerkonferenz im vergangenen Jahr
Standards formuliert hat, macht
dabei deutlich, dass die Weiterbildung eine Entwicklungsaufgabe
fçr die Fachbereiche wird. Sie wird
also nicht, wie in der Vergangenheit, allein von dem Wirken einzelner Fachgebiete oder Institute
gespeist, sondern Universitåt und
Fachbereiche mçssen ± wie in der
Erstausbildung ± çber die
Entwicklungslinien entscheiden
und sich entsprechend abgestimmt
positionieren.
Weiterbildung unter
Marktbedingungen
Wenngleich Weiterbildungsangebote der Hochschulen in Hessen
kostendeckend betrieben werden
sollen/mçssen, wåre es wohl zu
optimistisch, hierin einen Markt
zu sehen, çber den in græûerem
Umfang zusåtzliche Einnahmen
zum Ausgleich von wegfallenden
allgemeinen Einnahmen der
Universitåten erzielt werden kænnen. Die Attraktivitåt von Weiterbildungsangeboten liegt vermutlich vielmehr in ihrer ¹Umwegsrentabilitåtª: Weiterbildung bindet
Absolventen an die Hochschule
bzw. an die einzelnen Fachbereiche, macht die Hochschule bzw.
die Fachdisziplinen allgemein
(auch und vor allem fçr die Erstausbildung) bekannt und kann
Impulsgeber fçr Kooperationen
mit der Praxis jenseits der Weiterbildung sein. Sie ist insofern zentrales Element eines angebotsorientierten Wissenstransfers.
Vor diesem Hintergrund stellen
wir uns gerade im Zuge der Etablierung von ¹UniKasselTransferª
auch in der Weiterbildung neu auf.
Das Pråsidium hat erst jçngst
Richtlinien fçr die Weiterbildung
erlassen, die die Rahmenbedingungen fçr das Angebot aus der
Universitåt heraus erleichtern sollen (z.B. Marktorientierung der
Entgelte fçr Lehrauftråge in der
Weiterbildung). Zur institutionellen Angebotsstruktur in der universitåren Weiterbildung gehært ±
dies setzt sich auch in Deutschland
durch ± ein privatrechtlich i.d.R.
als GmbH organisierter Baustein.
Das Agieren im Weiterbildungsmarkt bringt ækonomische Chancen und Risiken mit sich, auf die
wir als Anbieter flexibel reagieren
kænnen mçssen. Diese Flexibilitåt
insbesondere im Hinblick auf den
notwendigen bedarfs- und nachfrageorientierten Ressourceneinsatz oder auch die Kooperation
mit anderen nationalen und internationalen Partnern ist çber eine
privat-rechtliche Institution eher
gewåhrleistet. Vor diesem Hintergrund lag es fçr unsere Hochschule nahe, mit der in Kassel/Nordhessen bereits bestehenden ¹Kassel
International Management Schoolª (KIMS) eine Kooperation zu
vereinbaren. Die KIMS ist als Managementhochschule im Bereich

der Weiterbildung vom Lande
Hessen anerkannt, sie hat z. Zt.
zwei akkreditierte Masterstudiengånge (MBA) und kann prinzipiell
die Akkreditierung weiterer Studiengånge beantragen, sie ist infrastrukturell gut ausgestattet fçr den
Betrieb von ¹e-Learningª und sie
hat gewisse Marketingerfahrungen. Der Erfolg dieses Kooperationsprojekts hångt wesentlich davon ab, ob die Schwåchen der bisherigen Aktivitåten der KIMS
çberwunden werden kænnen:
Dazu muss das Angebot zielgruppenorientiert erweitert und diversifiziert werden, einzelne Module
mçssen mehrfach genutzt werden
und regionale Bedarfe bedient
werden; die Kosten, vor allem die
fixen (nachfrageunabhångigen)
Kosten, mçssen gesenkt werden,
und die Kostenstruktur muss
flexibler handhabbar sein, um auf
Nachfrageschwankungen schnell
reagieren zu kænnen.
Kooperationsvertrag regelt
Aufgabenteilung
Wie wollen wir das erreichen? Zunåchst muss eine klare Aufgabenteilung festgelegt werden. Der
kçrzlich abgeschlossene Kooperationsvertrag sieht die KIMS als den
privatrechtlichen Anbieter und
Vermarkter von Weiterbildungsstudiengången insbesondere im
Bereich Management, die an unserer Hochschule entwickelt werden
und die im Regelfall von Professorinnen und Professoren unserer
Hochschule betreut werden. Die
Lehre in diesen Weiterbildungsstudiengången wird durch zusåtzliche, besonders vergoltene Leistungen unserer Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
durch Lehrauftråge und durch eine
Stiftungsprofessur abgedeckt. Entsprechend wird in der Universitåt
Kassel eine von der nordhessischen Wirtschaft zu finanzierende
Stiftungsprofessur fçr Management eingerichtet.
Mit der Stiftungsprofessur sollen insbesondere folgende Funktionen verbunden werden:
± Entwicklung und Koordinierung
von Management-Weiterbildungsangeboten der Universitåt Kassel,
die çber die KIMS vermarktet
werden,
± die Wahrnehmung von Lehraufgaben in damit zusammenhångenden Weiterbildungsstudiengången
und in grundståndigen Studiengången der Universitåt,
± und die akademische Leitung der
Kassel International Management
School.
Fçr die Umsetzung dieses Kooperationsvertrages zwischen
Universitåt und KIMS wird ein
Lenkungsgremium eingerichtet,
das çber alle strategischen Fragen
und insbesondere çber das çber
die KIMS zu vermarktende Produktprofil entscheidet. Entscheidungen sollen hier einvernehmlich
getroffen werden. Seitens der Universitåt werden neben dem Pråsidenten der Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften,
Prof. Hçnerberg sowie Prof. Frieling (Direktor des Instituts fçr Arbeitswissenschaft) in dem Gremium vertreten sein.
Die mit diesem Vertrag begonnene Kooperation ist auf die långerfristige Etablierung einer akademischen Weiterbildungsinfrastruktur in Nordhessen ausgerichtet. Zielsetzung ist aus Sicht der
Universitåt einerseits, mit regionalen Unternehmen integrierte Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, die betriebliche Innovation, Forschung und Entwicklung
und Weiterbildung miteinander
verknçpfen, und andererseits ± in
çberregionaler Perspektive ± den
Master-Bereich in der Weiterbildung auszubauen.
Mit der Errichtung der Stiftungsprofessur und nach erfolgreicher Realisierung der geschilderten
Kooperation kann das Pråsidium
der Universitåt Kassel dem Senat
vorschlagen, die KIMS als An-Institut der Universitåt Kassel anzuerkennen. Sie kænnte dann die Bezeichnung ¹Kassel International
Management School an der Universitåt Kasselª fçhren.
Rolf-Dieter Postlep

p
Prof. Dr. Rolf-Dieter
Postlep: Infrastruktur
fçr akademische Weiterbildung schaffen.

