
Protokoll aus der AG zur Zukunft der Ideengeschichte/Ideengeschichtsprofessur 
 
Das AG-Treffen befasste sich mit folgenden drei Aspekten:  

• der bisherigen Entwicklung der Ideengeschichtsprofessur am Otto-Suhr-Institut (1),  
• der Frage nach unserem Verständnis von Ideengeschichte (II) mit dem Ziel einer 

inhaltlichen Begründung der Notwendigkeit einer Vollprofessur Ideengeschichte 
• und mit möglichen Strategien, die zum Erhalt einer Vollprofessur Ideengeschichte 

führen könnten (III). 
 
Die AG sprach sich für die Wiederverankerung der Vollprofessur Ideengeschichte in den 
Strukturplan aus. Im Kontext der konkurrierenden Vorschläge für den Entwurf eines 8-
Semester-Bachelors, der im Rahmen des OSI-Institutstages ebenfalls diskutiert wurde, 
erstellten die AG-TeilnehmerInnen abschließend ein Stimmungsbild:  

Die anwesenden TeilnehmerInnen sprachen sich im Konsens für die Bevorzugung des 
Vorschlages der Reformkommission aus, welche die Beibehaltung der beiden 
Pflichtmodule „Politische Ideengeschichte und politische Philosophie“ sowie 
„Moderne Politische Theorie“ (mit insgesamt 20 LP) vorsieht.   

 
Zu I: 
Die Studierenden, welche die AG-Sitzung vorbereitet hatten und moderierten, fassten die 
Entwicklung der Ideengeschichtsprofessur am OSI zusammen und gingen dabei besonders auf 
die jüngsten Ereignisse ein (siehe das „Kurze Geschichte der Ideengeschichte“). Als 
besonders eklatant erweist sich hier die aktuelle Situation, dass die Studierenden der FU die 

inführungsvorlesung in die Ideengeschichte an der TU Berlin besuchen müssen.  E
 
Zu II:  
In der Frage nach unserem Verständnis der Ideengeschichte und ihrer Stellung innerhalb der 
Politikwissenschaft gingen die Ansichten etwas auseinander. Diskutiert wurde etwa die Frage, 
inwieweit Politikwissenschaft als Integrationswissenschaft überhaupt (noch) möglich sei 
(angesichts der hochgradigen Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung innerhalb der Disziplin) 
und ob daher das Verständnis von Ideengeschichte als Reflektion auf das Fach als Ganzes 
aufrecht zu erhalten sei.  
Große Zustimmung unter nahezu allen TeilnehmerInnen fanden jedoch folgende drei 
Überlegungen: 

• Während jede politikwissenschaftliche Teildisziplin eigene, fachspezifische Theorie-
Arbeiten anstellt, bieten die Ideengeschichte und die Moderne Politische Theorie die 
Gelegenheit, das Verbindende dieser Theorieleistungen der Einzeldisziplinen zu 
erforschen. Das eröffnet die Möglichkeit, die theoretischen Fragen der Teildisziplinen 
in einem größeren Kontext zu betrachten, in dem bewusst von problemorientierten 
Prämissen abgesehen werden kann. Solch eine Form der theoretischen 
Auseinandersetzung ist unabkömmlich, da sie die Kontexte der Teildisziplinen 
durchdringt. 

• Dabei stehen Ideengeschichte und Theorie (als Moderne Politische Theorie) in einem 
sich wechselseitig befruchtenden und daher irreduziblen Verhältnis zu einander: 
Während sich die „Ideengeschichte“ der Gewordenheit von politischen Ideen und dem 
jeweiligen Selbstverständnis unterschiedlicher Gemeinschaften widmet und dadurch 
einen Möglichkeitssinn für die Kontingenz gesellschaftlicher Grundlagen herausbildet, 
befasst sich „Theorie“ als Moderne Politische Theorie mit zeitgenössischen 
theoretischen Überlegungen zum Politischen. Daher kann weder die Ideengeschichte 
auf die Moderne politische Theorie noch letztere auf erstere reduziert werden. 
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• Für die Notwendigkeit einer vollen Ideengeschichtsprofessur am Otto-Suhr-Institut 
sprechen auch pädagogische Maßstäbe: Eine fundierte ideengeschichtliche 
Ausbildung führt zur Entwicklung fachrelevanter Sensibilitäten, welche elementare 
Grundlage  für Studierende von (Sozialwissenschaften/)Politikwissenschaften sind. 

  
Zu III:  
Abschließend wurden verschiedene mögliche Ideen und Strategien diskutiert, wie man sich 
für eine Vollprofessur Ideengeschichte stark machen könnte.  
Welche Optionen sich hier bieten, wird unter anderem davon abhängen, ob Herr Zürcher die 
Professur am Otto-Suhr-Institut tatsächlich antritt oder nicht. 
Einige AG-TeilnehmerInnen betonten, es sei notwendig, den Mehrwert der Ideengeschichte 
für die anderen Teilbereiche der Politikwissenschaft besonders hervorzuheben. Schließlich 
können alle politikwissenschaftlichen Teilbereiche von Erkenntnissen der Ideengeschichte 
profitieren. Daher wäre es sinnvoll, diesen Mehrwert der Ideengeschichte in Initiativen für 
eine volle Ideengeschichtsprofessur zu betonen – ohne jedoch diese vor den Kopf zu stoßen.  
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