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Programmatik 

Der Risikocharakter der postmodernen Wissensgesellschaft artikuliert sich – wie u.a. in der 

Pandemie zu beobachten war – im Manko wie im Desiderat wertbehafteter Orientierung, die 

auch durch dekonstruktivistische Entgrenzungen nicht obsolet wurde. Orientierung braucht 

selbst Orientierung, in diesem Fall an Werten. Umgekehrt eignet jedem Versuch einer 

Orientierung im Sinne werthaltigen Wissens die mögliche Gefahr ideologischer Fixierung und 

Verengung. Diese Grundspannung scheint konstitutiv für gegenwärtige Gesellschaftssysteme 

zu sein, die in zunehmendem Maße durch Schlagworte wie Pluralisierung, Globalisierung und 

Medialisierung geprägt sind. Sie ist offenbar auch konstitutiv für einige Akteure einer 

Gesellschaft – wie zum Beispiel für die Vertreter:innen von Religionsgemeinschaften, für 

Künstler:innen und Wissenschaftler:innen - , die in dieser Gemengelage aufgefordert sind, eine 

Haltung gegenüber der (Um)Welt und gegenüber sich selbst zu entwickeln. Eine Haltung, die 

aber ohne die Analyse von Prozessen der Wertebildung und die dazugehörigen Wertsprachen 

ohne substanzielle Grundlage bliebe. Eine Haltung also, die stets das kulturelle und historische 

Gewordensein mitreflektiert. Daran anschließend werden Vulnerabilität als Risiko- wie 

Resilienz als Gelingensfaktor in den verschiedenen Krisen immer bedeutender. 

Alle Anstrengungen der Reflexion wären aber unfruchtbar, wenn es nicht immer auch darum 

gehen würde, Position zu beziehen. Hier stellt sich die Frage, wie vor diesem Hintergrund eine 

Positionsbestimmung des gesellschaftlichen Subjekts aussehen kann, die dennoch diskursoffen 

und pluralitätsfähig ist. Wie lässt sich die gesellschaftliche Aufgabe – möglicherweise auch 

Verantwortung - von Religionen, Künsten und Wissenschaften (neu) bestimmen? Welche 

Autorisierungsstrategien, welche Rhetoriken, welche Begründungszusammenhänge spielen 

dabei eine Rolle? Werte als geronnene Sinneinsichten fallen nicht vom Himmel. In welchem 

Verhältnis stehen privater und öffentlicher Raum in diesem Prozess der Wertebildung 

zueinander? Und wie werden die Kategorien von ethnischen Zugehörigkeiten, Generationalität 

oder Geschlecht dazu ins Verhältnis gesetzt (vgl. Intersektionalität)? Und schließlich: Wie kann 

Verantwortung heute gedacht werden in einer Gesellschaft, die mit den digital humanities 

zunehmend auf künstliche Intelligenz setzt und dabei die Herausforderungen an das Subjekt 

und seine Fähigkeit zu nachhaltigem Denken und Resilienz noch nicht geklärt zu haben scheint. 



Wie lassen sich bildungstheoretische Herausforderungen beschreiben, die geeignet sind, die 

Verwobenheit des Subjekts in kontextgebundenen Werthaltungen kritisch zu reflektieren und 

zugleich Freiheit wie auch Verantwortlichkeit zu generieren? Wie kann Wertentstehung und -

bindung möglichst viel Reichweite erlangen? Damit dies möglich ist und in seiner Entwicklung 

auf die Zukunft hin besser abgeschätzt werden kann, ist die historische Perspektive genauso 

wichtig wie eine prospektive Einschätzung der zukünftigen Folgen gegenwärtiger 

Entscheidungen. Denn in der Betrachtung der Vergangenheit zeigt sich exemplarisch, wie 

einzelne Parameter Geschichte schrieben. 

 

Mit der Aufklärung erhalten die Künste die Aufgabe, Ethik gesellschaftlich zu implementieren 

und zu behaupten. Dabei wird die gesellschaftliche Funktion der Kunst paradoxerweise gerade, 

mit Immanuel Kant gesprochen, in ihrer „Interesselosigkeit“ gesehen. Der Dichter, der „blos 

fuͤr ſich ſelbſt“ dichtet, unterscheidet sich dabei, so formuliert es Johann Georg Sulzer in seiner 

Allgemeinen Theorie der schönen Künste (1771) kategorisch vom Philosophen, vom 

Geschichtsschreiber und vom Rhetor. Nicht nur die Distanzierung von letzterem - auch und 

gerade in seiner Verbindung von körperlicher und geistiger Haltung -, wäre noch einmal zu 

prüfen, wenn aus historischer Distanz zum Aufbruchspathos der Aufklärung die Haltung von 

Künstler:innen in der Moderne und in der Gegenwart reflektiert wird. Auch das Verhältnis der 

Künste zur Philosophie, Politik, Theologie und zu den Wissenschaften wäre auf die ethischen 

Implikationen von Grenzziehungen, die in der Folge immer wieder und mit wechselnden 

Akzentuierungen vorgenommen werden, zu befragen. Schließlich ist der Begriff der 

ästhetischen Autonomie selbst ein genuin ethisches Konzept.  

 

Beteiligte Fächer  

Mit Fragen der Wertebildung in pluralistischen Gesellschaften sind verschiedene an der 

Universität Augsburg in Forschung und Lehre vertretene Disziplinen eingebunden, so dass 

gerade der fächerübergreifende Diskurs zu Ethik, Politik und Ästhetik die Attraktivität dieses 

Promotionsprogramms ausmacht.  

Diesen Denkhorizonten versucht bereits der seit 2006 an den beiden philosophischen Fakultäten 

etablierte Master-Studiengang ‚Ethik der Textkulturen’ Rechnung zu tragen, in dessen 

Programm die für diese Fragestellung unverzichtbare interdisziplinäre Breite angelegt ist. Diese 

reicht von den Literatur- und Sprachwissenschaften über Philosophie, Theologie bis hin zur 

Politikwissenschaft, die nach der gesellschaftlichen Relevanz der Debatten um Ethik, Text und 

Kultur fragt. Mit dem Promotionsprogramm sollen die bestehenden Ressourcen von ‚Ethik der 



Textkulturen’ genutzt und in der Unterstützung und Begleitung von Promotionsprogrammen 

ausgebaut und weiterentwickelt werden.  

Da die Künste und in neuerer Zeit auch die Populärkultur einen prominenten Raum für die 

Aushandlung von Wertbildungsprozessen darstellen, bildet die kulturwissenschaftlich 

orientierte Literaturwissenschaft eine wichtige Instanz zur Analyse dieser Prozesse und ggf. zur 

Ausbildung diskursfähiger Positionen. Eine kulturwissenschaftlich erweiterte und 

populärkulturell informierte Literaturwissenschaft besteht in Augsburg insbesondere in den 

Fächern Amerikanistik, Vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik, die alle an dem 

Promotionsprogramm beteiligt sind. 

Auch der Studienschwerpunkt „Jüdische Studien“, der seit dem SoSe 2021 die drei Fakultäten 

PhilHist, PhilSoz und KaThF zusammenschließt, leistet einen weiteren Beitrag zu diesen 

Debatten. Studierende der „Jüdischen Studien“ erhalten mit dem Promotionsprogramm die 

Gelegenheit, ihre Interessenschwerpunkte in Promotionsprojekten weiterzuverfolgen und in 

einem breiten interdisziplinären Diskussionskontext auszuloten, in dem die zentralen 

Fragestellungen neuzeitlicher jüdischer Theologie (beginnend von etwa 1830) sich heute als so 

aktuell wie je zuvor erweisen. Sie gehen mit zeitgenössischen Werte-Debatten um moralische 

Orientierung in der modernen Gesellschaft einher. Fragen ließe sich hier etwa: Welchen Beitrag 

kann (jüdische) Religion zu einer rationalen philosophischen Ethik liefern? Und welchen 

spezifischen Beitrag leisten dabei die Künste?  

Gerade in dem Bereich "Jüdische Studien" ist der Bezug zu den konfessionell zu 

differenzierenden christlichen Theologien gegeben, für die die Hebräische Bibel ein 

Grunddokument des Glaubens ist. Allerdings wird dieses Grunddokument im Judentum und 

Christentum unterschiedlich als normative Größe zur Begründung von Wertestrukturen 

herangezogen, sodass sich vor diesem Hintergrund historisch und religiös differierende 

Verortungen herausarbeiten lassen. Im Spannungsfeld von Schrift und Tradition lassen sich 

katholische Wertvorstellungen und Argumentationsstrukturen entwickeln, die gesellschaftlich 

relevant sind. Mit einem sich rechtfertigungstheologisch begründenden Freiheitsverständnis 

fragt evangelische Theologie heute nach dem konstitutiven Zusammenhang von 

Subjektorientierung einerseits und Pluralitätsbejahung andererseits. Gerade in einem 

gesellschaftlichen Kontext mit wachsender Diversität von religiösen und weltanschaulichen 

Lebenseinstellungen und -formen stellen sich neue Herausforderungen hinsichtlich einer 

konstruktiv-kritischen Dialogizität bzw. Diskursfähigkeit.  

Insofern ist es auch wichtig, die Perspektive anderer Religionen (i.B. des Islam) wie 

interreligiöser Bildung und Kooperation einzubeziehen. Mit der Forschungsstelle Interreligiöse 



Bildung (FIB) der Universität Augsburg und dem Angebot einer Zusatzqualifikation 

Interreligiöse Mediation (ZIM) für Lehramtsstudierende aller Fachrichtungen werden Fragen 

und Themen von Wertebildung im Vergleich der Religionen wie auch im interreligiösen 

Zusammenhang einbezogen. So wäre im Kontext mit gegenwärtig relevanten Diskursen zu 

Gottesbildern in den Religionen und Konfessionen weiter zu fragen: Wie steht es um den 

universellen Wahrheitsgehalt unserer Wertevorstellungen? Gibt es Religion/ Kultur im Plural, 

sind wir Gefangene traditioneller kultureller Werte oder gestalten wir sie selbst? Was heißt 

Zukunftsorientierung: wertschätzende Diversität oder die Suche nach einer Art ethischer 

Gemeinsamkeit bzw. Konsens? Welche Rolle spielt die Frage interreligiöser Bildung für diesen 

Kontext, welche Rolle spielen die Literatur und die Künste, die ihrer funktionalen Bestimmung 

von Mehrdeutigkeit entsprechend, per se divers sind?  

Eine Beschäftigung mit alttestamentlicher Ethik ist ebenfalls nicht leicht. Entweder man 

beschreibt historisch deskriptiv das alttestamentliche Ethos oder man versucht, mithilfe des 

Alten Testamentes vernunftethische Urteile zu untermauern, was freilich eine gewisse 

Selektion einschließt. Da es in der Bibel einen Wertepluralismus gibt, der von der jeweiligen 

Glaubensgemeinschaft richtig eingeordnet werden muss, sind allzu einfache Entscheidungen 

eben nicht möglich.  

 

Ziele 

Das Promotionsprogramm versteht sich als ein wichtiger Beitrag für die gesellschaftliche 

Debatte um die Werthaltigkeit von Geistes- und Sozialwissenschaften, die mit ihren 

Fragestellungen und Reflexionsangeboten zukunftsfähige Gesellschaftsformen entwerfen und 

damit einen maßgeblichen Beitrag zur Verbindung von Natur- und Geisteswissenschaften 

leisten. Die Synergien sprach- und literaturwissenschaftlicher, theologischer, 

religionspädagogischer und kulturgeschichtlicher Provenienz sollen zusammen mit 

politikwissenschaftlichen Chancen ein in der Promotionslandschaft geistes- und 

kulturwissenschaftlicher Fächer besonderes Profil der Forschung ermöglichen, das die 

Autonomie ästhetischen und theologisch-philosophischen Denkens mit der Möglichkeit 

verbindet, auf die Risiken zeitgenössischer Entwicklungen mit Orientierungsmöglichkeiten zu 

reagieren und diesen Zusammenhang auch (kultur)-geschichtlich zu reflektieren. 

 

 

 

 



Organisation 

Das Promotionsprogramm integriert sich in das Angebot der GGS. Es ist offen für Gäste aus 

angrenzenden Disziplinen, auch für Teilnehmer:innen, die kein Zertifikat anstreben.  

Bei den beschränkten Teilnahmemöglichkeiten werden eingeschriebene Teilnehmer:innen 

bevorzugt aufgenommen, ebenso bei der aktiven Teilnahme als Vortragende bei dem alle zwei 

Jahre im Wechsel mit der spring school abgehaltenen gemeinsamen Doktorand:innen-

Kolloquium.  

 

Einstieg Vertiefung Abschluss 

1 2 3 4 5 6 
Wissenschaftliches  

Arbeiten 
Einführung & 

Vertiefung 

Theorien  
&  

Forschungs-
methoden 

Rhetorik,  
Präsentation, 

Sprache 

eigenes  
Promotions- 

projekt 
Wissenstransfer 

Berufsorientierung 
& 

Praxis 

à Eingrenzung, Aufbau, 
Gliederung der Arbeit 

à Literatursuche 
à Wissenschaftliches 

Exposé 
 
 
 
 
 
  

à Hauptseminar 
aus dem 
Bereich 
ethical 
humanities 
(z.B.Kompakts
eminar Ethik 
der 
Texkulturen 
o.a.) 

à Kooperation 
mit 
Angeboten 
aus 
„ProfiLehre“ 
und dem 
Sprachenzent
rum 

à GGS-eigene 
Angebote 
 

à Präsentation 
der 
Dissertation 
in gemeinsam 
abgehaltenen 
Doktorand:in
nen-
Kolloquien 
oder im 
Rahmen der 
spring school 

 
 
 

à selbstständige 
Planung, Gestaltung 
und Durchführung von 
Tagungen / 
Workshops / 
Ausstellungen  

à Teilnahme an wiss. 
Tagungen und 
auswärtigen 
Veranstaltungen  

à Medienkompetente 
Wissensvermittlung 
(Fernseh- & 
Radiointerviews, 
Soziale Medien etc.) 

à Blogs in der Kunst- 
und Kulturszene (u.a. 
auch Mitarbeit an dem 
Online-Magazin 
www.schauinsblau.de) 
 

 

à Berufsfeldorientierung, 
Praktika 

à Alumnivorträge mit 
anschließendem 
Workshop; Besuch von 
Alumni-Vortragsreihen 
o.ä. (z.B. 
Absolventenfeier Ethik 
der Textkulturen) 

à Job talks Umweltethik 
à Job talks Vergleichende 

Literaturwissenschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


