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Der Terminus „Horizont“ hat unterschiedliche Bedeutungen. Er ist kein systematisch entwickelter,
theorieleitender Begriff, sondern bewegt sich zwischen begrifflichem und metaphorischem Gebrauch.
Der „Horizont“, den ein Mensch hat, bezieht sich nicht nur auf die Reichweite seines Blicks, sondern
auch auf den Umfang seines Wissens und die Komplexität seines Verstehens. Die Tagung „Über den
Horizont“ war deshalb so konzipiert, dass sie nicht nur akademische Fragen diskutierte, sondern auch
fachübergreifende Anwendungsmöglichkeiten in Fragen der Lebensführung, der Handlungsorien-
tierung, der Bildung, der Kunst und der Kultur erörterte. Die Tagung hat durch die Vielfalt der
Zugänge ganz unterschiedliche Gehalte und Verwendungen aufweisen können, die den Gegenstand
einer fruchtbaren Diskussion und methodologischer Reflexionen bildeten.

The word “horizon” has different meanings. It is not a theoretical concept which has been
sys-tematically developed, but rather meanders between conceptual and metaphorical use. The
“horizon” is not only the physical-geographical extent of actual vision, but also refers to the scope
of one’s knowledge and the outer limits of thought’s complexity. Based on these reflections, the
conference “On the Horizon” was conceived not only to discuss academic questions, but also to
deal with interdisciplinary issues of the word’s heterogeneous applications. We dealt with
questions of life experience, as well as frameworks for action, e.g. in the areas of education, arts,
and culture. The volume reflects the different approaches to the topic which emerged from the
conference, unearthing quite varied subject matter which was and is conducive to fruitful
discussion and innovative methodological reflection.
In several approaches towards a quantum theory of gravity, such as group field theory and loop quantum
gravity, quantum states and histories of the geometric degrees of freedom turn out to be based on discrete
spacetime. The most pressing issue is then how the smooth geometries of general relativity, expressed in terms
of suitable geometric observables, arise from such discrete quantum geometries in some semiclassical and
continuum limit. In this thesis I tackle the question of suitable observables focusing on the effective dimen-
sion of discrete quantum geometries. For this purpose I give a purely combinatorial description of the discre-
te structures which these geometries have support on. As a side topic, this allows to present an extension of
group field theory to cover the combinatorially larger kinematical state space of loop quantum gravity.
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1. Interdisziplinarität 

Von Anfang an hat die Kritik an der fachlichen Spezialisierung das Entstehen der modernen
Wissenschaften begleitet.1 Die Forderung nach disziplinenübergreifender Kooperation gehört
in Deutschland seit der Nachkriegszeit zu den wiederkehrenden Elementen der Hochschulpo-
litik und war ein Leitmotiv der Reformbewegungen in den 1960er Jahren. Seit damals wird ein
„Verlust des Ganzheits- und Zusammenhangsbewußtseins“ beklagt und über korrespondieren-
de Konzeptionen eines „Studium Generale“ nachgedacht.2 „Interdisziplinarität“ sollte die
Relevanz und praktische Nutzbarkeit der Wissenschaften zur Erneuerung der Gesellschaft stei-
gern. 

Heute ist das Wort „interdisziplinär“ zwar weiterhin in aller Munde, seine Bedeutung jedoch
nach wie vor unklar. Im Lexikon Literatur- und Kulturtheorie von 2008 heißt es: „Über die all-
gemein akzeptierte Forderung hinaus, dass I[nterdisziplinarität] eine größere Rolle in den
Wissenschaften spielen solle, gibt es wenig Klarheit darüber, was I[nterdisziplinarität] bedeu-
tet“.3 Auch die Abgrenzung von ähnlichen Begriffen wie „transdisziplinär“ und „multidiszip-
linär“ ist in Theorie und Praxis unscharf und umstritten. Es gibt viele Möglichkeiten ihrer In-
terpretation: Ergänzen sich dabei verschiedene wissenschaftliche Disziplinen in ihren Arbeits-
weisen? Setzen sie sich intensiv mit anderen Forschungsergebnissen auseinander? Oder wird
das disziplinäre Denken sogar ganz überwunden? 

Der Soziologe Franz-Xaver Kaufmann nannte Interdisziplinarität nicht ohne Grund eine „be-
sonders voraussetzungsvolle Form wissenschaftlicher Kommunikation“.4 Sie könne sich nicht
auf die Selbstverständlichkeiten verlassen, die innerhalb einer Disziplin in Hinsicht auf
Grundannahmen und Auswahlgesichtspunkte, begriffliche Prämissen und methodische Ei-
genarten gelten. Oft gelingt Interdisziplinarität nur aufgrund persönlicher Freundschaften
oder nach zufälligen Begegnungen. Ohne gegenseitiges Vertrauen und Interesse an unter-

1 Susanne Schregel (2016): „Interdisziplinarität im Entwurf. Zur Geschichte einer Denkform
des Erkennens in der Bundesrepublik (1955–1975)“, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der
Wissenschaften, Medizin und Technik 24 (2016) 1, S. 1–37, hier S. 2.
2 Ebd., S. 27, Anm. 5.
3 Jürgen Schlaeger (2008): „Interdisziplinarität“, in: Ansgar Nünning (Hg.), Metzler Lexikon
Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Vierte, aktualisierte und
erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler, S. 324–325, hier S. 324.
4 Franz-Xaver Kaufmann: „Interdisziplinäre Wissenschaftspraxis: Erfahrungen und
Kriterien“, in: Interdisziplinarität: Praxis – Herausforderung – Ideologie, Frankfurt/Main:
Suhrkamp 1987, S. 63–81, hier S. 70.
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schiedlichen Arbeitsweisen ist sie nicht vorstellbar. Schon die unterschiedlichen
Vorgehensweisen von empirischer und hermeneutischer Forschung machen die
Kommunikation zwischen den Disziplinen schwierig, oft missverständlich und immer zeitauf-
wändig. Kaufmann hielt deshalb schon vor dreißig Jahren fest: „Der Chance zur Innovation,
die mit interdisziplinären Fragestellungen häufig verbunden ist, stehen also erhöhte Risiken des
Scheiterns bzw. der ergebnislosen Suche nach Verständigung oder zuverlässiger Zusammen-
arbeit gegenüber.“5

Die Tagung „Über den Horizont“ zielte vor diesem wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund
darauf, produktive Formen und Methoden interdisziplinärer Zusammenarbeit zu finden und
umzusetzen. Der „Horizont“, den ein Mensch hat, bezieht sich selbst auf die Art und Weise, in
der er über Wissen aus anderen Fächern, fremden Sprachen oder anderen Kulturen verfügt.
Die Tagung war deshalb so konzipiert, dass sie nicht nur akademische Fragen diskutierte, son-
dern auch Anwendungskontexte in Fragen der Lebensführung, der Handlungsorientierung,
der Bildung, der Kunst und der Kultur aufgriff und dafür fachübergreifend vorging.

2. Die Bedeutung von Interdisziplinarität an den beteiligten Hochschulen

Die Hochschule Coburg bekennt sich ausdrücklich zum Ziel der interdisziplinären Lehre. Im
Leitbild der Hochschule von 2010 wird eine „ganzheitliche, kulturell und interdisziplinär aus-
gerichtete Bildung“ als „Grundlage kritischer Reflexion und Urteilsfähigkeit“ genannt. Ziel sei
es, „allen Hochschulangehörigen auch über das Fächerspektrum der Hochschule hinaus die
Möglichkeit zu kultureller und künstlerischer Weiterbildung, aber auch zu interdisziplinärem
Austausch zu bieten, um jenseits der eigenen Fachlichkeit zu reifen und Inspiration zu finden“.6

Aus dieser Überzeugung heraus wurde im Jahr 2011 ein Wissenschafts- und Kulturzentrum
gegründet, das die bestehenden interdisziplinären Lehrangebote bündeln und verstärken soll-
te. Im gleichen Herbst bewilligte die Bundesregierung das umfangreiche Drittmittelprojekt
„Der Coburger Weg“, das eine „interdisziplinäre Ausrichtung der Studiengänge“ und die
„Vermittlung der Fähigkeit zur fachübergreifenden Zusammenarbeit“ zum Ziel hat.7 Auch der
2015 beschlossene Hochschulentwicklungsplan sieht das wichtigste strategische Ziel der
Hochschule in einer „strukturell verankerten interdisziplinären Lehre, Forschung und Weiter-

5 Ebd., S. 77f..
6 Leitbild der Hochschule Coburg vom 19. November 2010.
7 http://www.studieren-in-coburg.de (Abruf 12. März 2017). 
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bildung“, denn eine „Vernetzung der Disziplinen“ könne die „Person̈lichkeitsbildung und den
Blick über den Tellerrand“ fördern.8

In Coburg wie anderswo soll Interdisziplinarität große Wirkungen in Hinsicht auf die Persön-
lichkeitsentwicklung der Studierenden und ihre Vorbereitung auf das Berufsleben erzielen. Sie
wird aber inhaltlich und methodisch weder intensiv diskutiert noch gründlich weiterentwik-
kelt.9 Während inzwischen eine große Anzahl von fachübergreifenden Lehrangeboten be-
steht, sind bei Dozenten und Studierenden zunehmend Fragen entstanden: Wodurch genau
bestimmt sich Interdisziplinarität? Was macht im Einzelnen ihren Vorteil aus? Welche didak-
tischen Methoden erfordert sie? In dieser Situation sollte die Tagung „Über den Horizont“
anhand eines Themenfeldes, das immer wieder im Hintergrund des interdisziplinären Unter-
richts aufschien, die Gelegenheit zur Diskussion bieten. 

Die Universität Erfurt wurde 1379 als älteste Universität im heutigen Deutschland gegründet,
1816 geschlossen und 1994 als rein geistes- und sozialwissenschaftliche staatliche Universität
wiedergegründet; fünf Jahre später wurde der Studienbetrieb aufgenommen. 2001 wurde die
Pädagogische Hochschule Erfurt in die Universität eingegliedert, zwei Jahre später die zuvor
von der Katholischen Kirche getragen Theologische Fakultät als vierte Fakultät in die Univer-
sität integriert. Ein spezielles Profil besitzt die Universität Erfurt durch das Max-Weber-Kolleg
für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien und das Gothaer Forschungszentrum, mehrere
Forschungseinheiten und Nachwuchskollegs, die gemeinsam mit den Fakultäten auf eine inter-
disziplinäre, internationale und kooperative Forschung ausgerichtet sind.10

8 Präsidium der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg Prof. Dr. Michael Pötzl
(Hg.): HEPCo 2020. Der Hochschulentwicklungsplan 2020 der Hochschule Coburg, 2015, S.
28 und 8. Online unter https://www.hs-coburg.de/fileadmin/hscoburg/Bilder_Neuigkeiten/
2015/_HEPCo_Papier_2015_Ansicht.pdf (Abruf 24. Februar 2017).
9 Vgl. Christian Holtorf (2014): „Einheit und Differenz. Aporien der Interdisziplinarität“, in:
Carmen Schier/ Elke Schwinger (Hrsg.): Interdisziplinarität und Transdisziplinarität als
Herausforderung akademischer Bildung. Innovative Konzepte für die Lehre an Hochschulen
und Universitäten, Bielefeld: Transcript, S. 63–78; Claudia Schlager (2014): „Von Stolper-
und Meilensteinen im Feld der interdisziplinären Lehre. Kulturanalytische Perspektiven auf
organisationale Herausforderungen am Beispiel des Projektes .,Der Coburger Weg‘", in: ebd. S.
197–210; Susanne Schregel (2016): „Interdisziplinarität im Entwurf. Zur Geschichte einer
Denkform des Erkennens in der Bundesrepublik (1955–1975)“, in: NTM. Zeitschrift für
Geschichte der Wissenschaften, Medizin und Technik 24 (2016) 1, S. 1–37.
10 Vgl. https://www.uni-erfurt.de/forschung/ (Abruf 8. April 2017).
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Die Besonderheit des Bachelorstudiums an der Universität Erfurt besteht in einem dreiglied-
rigen Aufbau. Neben Haupt- und Nebenstudienrichtung absolvieren alle Bachelorstudierende
das Studium Fundamentale (im Umfang von 30 von insgesamt 180 Leistungspunkten). Das
Studium Fundamentale öffnet einerseits das Studium hin zur Praxis, es dient der Vermittlung
von fachlichen Kenntnissen, die über die eigenen beiden Fächer hinausgehen. Aber es zielt
auch auf eine breite Bildung der Persönlichkeit der Studierenden. Die Besonderheit des Stu-
dium Fundamentale besteht darin, dass die Lehrveranstaltungen idealerweise von zwei Leh-
renden aus unterschiedlichen Fächern bzw. von Lehrenden der Universität und Vertretern ver-
schiedener Praxis-, Kunst- und Kulturfelder durchgeführt werden, also immer auf Interdiszip-
linarität angelegt sind.11

3. Bedeutung des Themas: „Über den Horizont“

Ein Horizont ist nicht nur räumlich der Gesichtskreis für unseren Blick: Wir können bis zum
Horizont sehen, aber nicht darüber hinaus. Auch im übertragenen Sinn beschreibt der Termi-
nus „Horizont“ die Weite unseres Blickfeldes, d.h. unseres Verständnisses von der Welt. Ein
„Horizont“ bildet einen Wissensraum, in dem sich spezifische Sichtweisen und Orientierun-
gen ausbilden. Ein „enger Horizont“ steht für eine beschränkte Sichtweise, ein „weiter Hori-
zont“ für mentale Offenheit und Neugierde. Seinen eigenen „Horizont“ zu erweitern, heißt
dabei auch, dazu zu lernen, sich Neuem zuzuwenden, auch in kultureller Hinsicht bereit zu
sein, sich mit andersartigen Lebensweisen und Lebensvorstellungen auseinanderzusetzen und
an dieser Auseinandersetzung die eigene Weltsicht zu prüfen.

Ein „Horizont“ ist ein gedankliches Konstrukt: Er beschreibt eine abstrakte Grenzlinie, die
einen bekannten und genau beschreibbaren Verlauf hat und abhängig von Standort und Wahr-
nehmung des Betrachters ist. Zu einer Grenzlinie gehört, dass wir zwar wissen, dass etwas
dahinter ist, es aber nicht kennen. Ein „Horizont“ umschließt den Menschen wie einen Kreis,
der nicht überschritten werden kann. Der Mensch bleibt auch dann in seinem Mittelpunkt,
wenn er sich bewegt. Im Sinne von natürlichen Fähigkeiten ist der Mensch selbst ein „Hori-
zont“. Im übertragenen Sinne meint „Horizont“ den Umfang des Wissens und des Blickes, den
ein Mensch hat. In diesem Zusammenhang lässt sich von einem „geistigen Horizont“ sprechen.
Menschen brauchen einen „Horizont“, um eine sichere Perspektive zu gewinnen, doch auch
Horizonterweiterungen sind so alt wie die Menschheit. 

Neue Entdeckungen und Eroberungen, neue Erkenntnisse und Erfindungen haben die Gren-
zen des menschlichen Wissens stetig verändert und verschoben. Friedrich Nietzsche beklagte:

11 Vgl. https://www.uni-erfurt.de/stufu/ (Abruf 8. April 2017).
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„Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen?“12 Insbesondere die
Moderne war und ist durch permanente Grenzverschiebungen und Grenzverletzungen ge-
kennzeichnet. Zu den Horizonterweiterungen der Moderne gehören dabei nicht nur politi-
sche und wirtschaftliche Expansionen, sondern auch gesellschaftliche Aufklärung und soziale
Emanzipation. Sie bilden ihrerseits einen spezifischen „Horizont“, der Erweiterung und Be-
grenzung zugleich bedeutet: Ein moderner „Horizont“ umfasst disparate Werte und Möglich-
keiten und bietet weder deutliche Orientierung noch klare Ziele. 

„Horizonte“ dienen auch zum Zweck der Abgrenzung. Jeder „Horizont“ schließt etwas aus
und jede Erweiterung führt zu Abgrenzungen an anderen Stellen. Im Kontext der Weltorien-
tierung sind Sinn- und Wahrheitsfragen davon tangiert. In der interkulturellen Hermeneutik
wird daher danach gefragt, wie Menschen unterschiedlicher kultureller Horizontausprä-
gungen miteinander umgehen können. 

Horizonterweiterungen im sozialen Bereich sind meistens janusköpfig: Sie können bestehen-
de Ordnungen sowohl festigen als auch unterlaufen, je nachdem, ob das neue Wissen dem
Erhalt einer Ordnung oder ihrer Begrenzung und Überwindung dient. Es kommt immer dar-
auf an, welche und wessen Grenzen erweitert werden. Angesichts dieser Ambivalenz forderte
Michel Foucault für die Wissenschaft: „Wir müssen die Alternative des Außen und Innen
umgehen; wir müssen an den Grenzen sein. Kritik besteht gerade in der Analyse der Grenzen
und ihrer Reflexion.“13

Die Erweiterung des „Horizonts“ wird häufig als Ziel von Bildungsprojekten genannt. Denn
Bildung soll heute nicht nur Grundwissen vermitteln, sondern immer stärker auch die Ent-
wicklung der Persönlichkeit und die Fähigkeit zu geistiger Orientierung fördern. Der Begriff
„Horizonterweiterung“ kann sehr unterschiedlich gebraucht werden. Zu denken wäre z.B. an
folgende Aspekte: die Erweiterung des individuellen Horizonts durch stete und umfassende
Bildungsprozesse; die Erweiterung des gesellschaftlichen Horizonts durch die fortschreiten-
den Grenzerweiterungen von Wissenschaft und Technik; die Erweiterung des sozialen Hori-
zonts durch die Reflexion der kulturellen Prägungen von Menschen und das Einüben eines
kompetenten Umgangs mit Differenzen, aber auch die Erweiterung des anthropologisch-bio-
logischen Horizonts im Sinne der Verschiebung der natürlichen Grenzen des Menschen.

12 Friedrich Nietzsche (1988): Die Fröhliche Wissenschaft, in: Kritische Studienausgabe, hg. G.
Colli und M. Montinari, München: dtv, Bd. 3, S. 481.
13 Michel Foucault (1990): „Was ist Aufklärung?“, in: Eva Erdmann, Rainer Forst, Axel
Honneth (Hg.): Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt/Main/ New
York: Campus, S. 48.
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Die verschiedenen Bedeutungsebenen hängen zusammen und bedingen einander. Nicht erst
seit der Moderne wurde die wandernde Linie des Horizonts durch wissenschaftliche, techni-
sche und gesellschaftliche Fortschritte hinausgeschoben. Der vergrößerte Wissensraum, neue
Werte und Lebensweisen und der Mut, Schwellen ins Unbekannte zu übertreten, wurden zu
Zeichen einer scheinbar grenzenloser Dynamik. Doch die permanente Erweiterung der Gren-
zen bildet selbst einen spezifischen Horizont. Auch Grenzen zu erfahren, herzustellen und zu
respektieren, ist daher wesentlicher Teil von Bildungsprozessen. Dabei geht es heute nicht
zuletzt darum, das jeweils Ausgegrenzte zu erkennen, die jeweils Ausgegrenzten zu sehen und
einzubeziehen, mit Offenheit und Widersprüchen umzugehen und den eigenen Horizont im-
mer wieder in Frage zu stellen.

Es ist aber auch wichtig zu beachten, dass „Horizonte“ Identitäten stiften, dass sowohl indivi-
duell als auch sozio-kulturell gesehen das jeweilige Selbst- und Weltbild und die daraus sich
begründenden Handlungen darin begründet sind, dass sie sich von anderen abgrenzen. Ver-
schiedene Personen, Gruppen oder Kulturen sind jeweils nicht identisch. Diese Differenz ist
konstitutiv für die Identitätsformungen mit ihren verschiedenen Horizontausstattungen.
Horizonte helfen uns, die Welt zu verstehen, sie geben uns Orientierung und schützen uns vor
mentalen und sozialen Überfrachtungen. Horizontgrenzen sind insofern durchaus auch posi-
tiv zu bewerten. Sie schlagen erst dann ins Negative um, wenn sie dazu führen, andere zu dis-
kriminieren und zu bekämpfen. Deshalb gehört die Akzeptanz der Horizont-Ausstattungen
anderer zu einem wichtigen Aspekt moderner liberaler und demokratischer Gesellschaften. 

Doch das Thema ist auch praktisch relevant. Viele Arbeitgeber wünschen sich heute fach-
übergreifendes Lernen, weil sie in der Berufspraxis das Arbeiten im interdisziplinären Team für
besonders wichtig und erfolgversprechend halten. In der beruflichen Bildung wird häufig dar-
aus geschlossen, dass berufspraktische Lernsituationen erweitert und Bildungsangebote nicht
auf Arbeitsmarktfunktionalität reduziert werden sollen.14 Gesellschaftliche Utopien wie in
den 1960er und 1970er Jahren spielen wohl nur eine geringe Rolle, wichtiger scheint dagegen
das ökonomische Interesse an höherer Effizienz und Gewinnsteigerung. Oftmals bleiben die
Vorstellungen allerdings unscharf. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, woran viele
der früheren Reforminitiativen gescheitert sind: Mehr und mehr stellte sich nämlich heraus,
dass erstens die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen einen
hohen organisatorischen Mehraufwand bedeutete, zweitens konkurrierende Bildungsanbieter

14 Bettina Zurstrassen: „Politisches Lernen in der beruflichen Bildung“, in: Bundeszentrale für
politische Bildung (Hg.), Auch das Berufliche ist politisch. Bonn: Bundeszentrale für politische
Bildung 2012, S. 9–31, hier S. 13,24.
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damit drohten, reformorientierte Abschlüsse für das eigene Curriculum nicht anzuerkennen
und drittens ungünstigere Berufsaussichten das zunächst vorhandene Interesse der Studieren-
den an fachübergreifendem Lernen erlahmen ließen.15

4. Zielstellungen der Tagung

Die Tagung verfolgte in Bezug auf die Auseinandersetzung mit verschiedenen „Horizonten“
vor allem folgende Ziele:

– Sie sollte erstens die Bedeutung des Horizontbegriffs, seiner Verwendungsweisen und damit
unterschiedlich gefärbter Vokabulare in interdisziplinären Fragestellungen hermeneutisch
erfassen und diskutieren. 

– Zum zweiten bestand ein Schwerpunkt in geistes- und kulturwissenschaftlichen Fachdis-
kussionen, die etwa an der Hochschule Coburg nur wenig geführt werden können und daher
vertieft werden sollten: Welchen spezifischen Beitrag können Fächer wie Philosophie,
Geschichte, Sprach-, Geistes- und Kulturwissenschaften über basale „Kommunikations-
fähigkeit“ und „Kompetenzorientierung“ hinaus im interdisziplinären Kontext leisten? 

– Zum dritten sollte die Tagung ermitteln, mit welchen Disparitäten, Widersprüchen und
methodischem Misstrauen bei der fachübergreifenden Auseinandersetzung mit Horizont-
konzepten zu rechnen ist. 

– Viertens war mit der Tagung auch das Anliegen verbunden, Anknüpfungspunkte an die
gegenwärtigen Bildungsdiskussionen aufzuzeigen. In verschiedenen Tagungsbeiträgen wurde
diese Gelegenheit zur Vertiefung begrüßt und aufgegriffen. Ein eigener Tagungsschwerpunkt
war der Frage nach Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Zugänge zum Thema
„Horizont“ in Bildungskontexten und in der Didaktik gewidmet.

– Fünftens schließlich war es das explizite Interesse, auch Querverbindungen zu außerwissen-
schaftlichen Bereichen herzustellen und vor allem Wissenschaft und Literatur/Kunst mitein-
ander zu verbinden, um auch so die etablierten institutionellen und mentalen Horizonte und
Grenzen zum Anlass des Nachdenkens zu machen. So gehörten zum einen eine
Schriftstellerlesung von Felicitas Hoppe, zum anderen ein Galeriegespräch mit dem
Fotographen Hans-Christian Schink in der Erfurter Galerie Rothamel zum Programm. 

15 Christian Holtorf: „Tagungsbericht Alternativentwürfe. Aufbruchsversuche in Wissenschaft
und Hochschule seit den 1960er-Jahren“. 07.12.2015, Köln, in: H-Soz- Kult 25.02.2016.
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Die fachübergreifende Themenstellung „Über den Horizont“ ist aber auch von allgemeinerer
gesellschaftlicher Relevanz. Diese Thematik durchzieht unser Leben, formt unsere Weltsicht,
betrifft unser Verständnis von Bildung, Wissen und Orientierung. Sie greift eine Fragestellung
auf, die in jüngster Zeit eine besondere Aktualität gewonnen hat. In den letzten Monaten sind
durch die große Zahl der nach Europa gekommenen Flüchtlinge die Herausforderungen
gewachsen, sich mit verschiedenen kulturellen „Horizonten“ auseinander zu setzen, Anders-
heit zu akzeptieren und ein Verständnis für andere Lebensmuster zu entwickeln. Dabei muss
von allen Seiten die Bereitschaft bestehen, kulturelle Abgrenzungen zu überwinden, ohne be-
fürchten zu müssen, die eigene Identität zu verlieren oder aufgeben zu müssen. Es ist deshalb
hilfreich, verstehen zu lernen, wie wir Weltbilder mit ihren Horizonten konstituieren, wie
Grenzen des Wissens funktionieren, wie wir zum Verstehen von Andersheit und Fremdheit in
der Lage sind. 

5. Ergebnisse der Tagung 

Die Auseinandersetzung mit „Interdisziplinarität“ begegnet vielen Schwierigkeiten. Obwohl
unklar ist, was der Begriff genau bedeutet, werden hohe Erwartungen mit interdisziplinären
Kooperationen verbunden. Sie sollen nicht nur zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele beitra-
gen, sondern sind auch fester Bestandteil hochschulpolitischer Profilierungen. Die Verwirkli-
chung von Interdisziplinarität beruht auf gegenseitiger Bereitschaft zum Dialog, wie er im
Rahmen der durchgeführten Tagung versucht wurde. Dabei stellen einerseits die unterschied-
lichen Arbeitsweisen der einzelnen Fächer, andererseits ihre disparaten Terminologien eine
besondere Herausforderung dar. Der Umgang mit dem Begriff „Horizont“ war dabei ein lehr-
reiches Beispiel für die verschiedenen Fachkulturen. Hier hat die Tagung mit der Vielfalt der
unterschiedlichen Zugänge ganz unterschiedliche Begriffsgehalte und -verwendungsweisen
aufweisen können, die die enorme Spannweite der Begriffsbedeutungen belegen. Allerdings
erwies es sich auch sehr schnell, dass das Format einer Tagung nicht ausreicht, den Begriffsdif-
ferenzen genauer nachzugehen und inhaltliche Parallelen stärker zu bündeln. 

Als eine wichtige Einsicht ist herauszustellen, dass angesichts der Vieldeutigkeit des Horizont-
begriffs insbesondere für interdisziplinäre Kontexte erforderlich ist, auf eine sorgfältige
Verwendung der Fachbegriffe, ihre Erläuterung und ihre methodologische Klärung Wert zu
legen, um den interdisziplinären Austausch überhaupt sinnvoll gestalten zu können. Die un-
terschiedlichen Begriffsimplikationen sind selbst Teil kultureller und wissenschaftlicher Per-
spektiven, die aufgeklärt und reflektiert werden müssen. Obwohl in der Tagungskonzeption
schon davon ausgegangen worden war, dass hohe Aufmerksamkeit und sprachliche Sorgfalt
erforderlich sind, um unterschiedliche Ausdrucksweisen, Alternativen im Verständnis und viel-
schichtige Zusammenhänge wahrnehmen und verstehen zu können, waren die Erfahrungen in
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dieser Hinsicht ambivalent. Zwar bestand Einigkeit im Ziel, praktisch aber bot das Format
einer Tagung dennoch zu wenig Zeit, um sich mit den unterschiedlichen Ansätzen intensiver
auseinanderzusetzen und um praktikable Annährungen zu ringen.

Im Einzelnen haben die verschiedenen Beiträge zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten
beigetragen. 

– Das „Erweitern“ oder „Verschieben“ von Horizonten sind Metaphern, die andeuten, dass
unsere Wissens- und Verstehensleistungen flexibel sind. Die Offenheit und Formbarkeit des
Menschen und der Kultur, die hierbei gedacht werden, sind Kennzeichen der Moderne. Die
damit verbundene Vagheit kann auch zu einer Orientierungslosigkeit werden. Deshalb ist es
erforderlich, auch das Verbindende und Verbindliche, gemeinsame Werte, Standards und
Wissensgehalte als Fundamente moderner Gesellschaften und Lebensweisen zu würdigen.

– Der Begriff „Horizont“ hat selbst einen normativen Gehalt. Ob ein Horizont als „eng“ oder
„weit“ gilt, ob er sich „verfestigt“ oder „erweitert“, deutet Wertungen über das Weltbild von
Menschen an. Mit Horizonterweiterung oder Grenzüberschreitung sind aber auch
Vorstellungen von technischem Fortschritt, ökonomischem Wachstum und sozialem Aufstieg
verbunden. Die Tagungsdiskussionen erbrachten eine hohe Einigkeit in der Annahme, dass die
Werte der europäischen Moderne individuelle und soziale „Optimierungen“ durch Horizont-
erweiterung und Interdisziplinarität propagiert haben. Insofern war die fachübergreifende
Auseinandersetzung hier sowohl methodisches Ziel der Tagung als auch Gegenstand der kriti-
schen Reflexion.

– Mit der Forderung nach „Horizonterweiterung“ wird ein Fortschrittsdenken suggeriert, das
auch expansive Züge trägt. Eine wichtige Frage hinsichtlich des Horizontbegriffs als offenem
Möglichkeitsraum betrifft die naheliegende Kritik, durch Horizont-Erweiterung das Fremde
beherrschen zu wollen. Gilt das Anliegen der Horizont-Erweiterung einerseits als Triebfeder
innovativer technologischer Innovationen, muss andererseits die Unachtsamkeit und das
Überwältigende (Imperiale) der faktischen Ausdehnung des eigenen Wirkungs- und
Herrschaftsraumes gesehen werden.

– „Horizonte“ haben häufig einen stark auf Räumlichkeit bezogenen Gehalt. Dabei geht es
nicht nur um die Frage, wie groß der Radius eines Horizonts ist, sondern auch, an welcher
Stelle sich der eigene Standort befindet und wodurch er sich auszeichnet. Auch eine
Begrenzung des Horizonts ist unvermeidlich, doch das Verhältnis zwischen diesseits und jen-
seits der Horizontlinie ist nicht klar. Einfache Gegenüberstellungen von weit oder eng, nah
oder fern, innen oder außen, dieser oder jener Richtung beschreiben den Horizont nicht
umfassend. Lässt sich der Horizont als Rand, als Zone oder als Schwelle verstehen? 
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– In einzelnen Beiträgen wurden geschlossene von offenen Räumen unterschieden, Grenzen
des Wissenshorizonts der Naturwissenschaften markiert und raumzeitliches Alltagswissen
dem wissenschaftlichen Expertenwissen gegenübergestellt. Die wechselseitigen Bezüge zeig-
ten, dass sich ein Horizont nicht als isolierte Linie vorstellen lässt, sondern eher als Teil eines
flächenhaften Raums. Die fachübergreifende Ergänzung erbrachte eine große analytische
Bandbreite, aber erschwerte die klare begriffliche Fassung des Gegenstands.

– „Horizonte“ sind aber nicht nur geographisch-räumlich verankert, sondern kennen auch
zeitliche Aspekte, denn der Zukunftshorizont ist ein wichtiger Rahmen unseres Denkens.

– An der Auseinandersetzung mit Horizonten sind neben Fragen der individuellen und sozia-
len Identität auch leibliche Erfahrungen von Lust, Schrecken oder Abenteuer beteiligt, wie sie
in Krisensituationen oder bei Grenzerfahrungen manifest werden können. Auseinander-
setzungen mit extremen Lebenssituationen, mit Sinn-, Sprach- und Weltgrenzen berühren ele-
mentare Dimensionen des Lebens. Die Ironie einer Identitätsfindung, die durch Fernreisen
erfolgt, zeigte ein literaturwissenschaftlicher Vortrag im Mittelpunkt. Die Horizonter-
weiterung fand dabei nicht in der Fremde, sondern erst bei der Rückkehr in die alte Heimat
statt.

– Die Frage nach dem Horizont bezieht sich nicht zuletzt auf den Mittelpunkt, um den er
gezogen ist. Hier (am eigenen Standort), nicht nur dort (in der Fremde) liegt eine wichtige
Basis für Bildungsprozesse. Steht jemand auf stabilem Grund, wird ihm die Auseinander-
setzung mit Kontingenz und Ambivalenz leichter fallen. In einer Gesellschaft, die durch hohe
Pluralität und häufige Grenzüberschreitungen gekennzeichnet ist, sind fachübergreifende
Überschreitungen Teil von Bildungsprozessen. Ein naturwissenschaftlicher Tagungsbeitrag
zeigte, dass Meditationen oder Nahtoderfahrungen zu Überschreitungen des Bewusstseins-
horizonts inklusive von Raum-Zeit-Gestaltungen führen können, die nicht in den anerkann-
ten Wissenshorizont passen. 

Vor und während der Abschlussdiskussion wurden zwei Kontroversen geführt, die noch ein-
mal die unterschiedlichen Methodenvorstellungen der Teilnehmer/innen deutlich hervortre-
ten ließen. Zum Ersten bestand Uneinigkeit über das methodische Vorgehen: Auf der einen
Seite brachten Dozenten der Hochschule für angewandte Wissenschaften den Vorschlag ein,
durch Veranschaulichungen und ein eher spielerisches Verfahren eine praxisnahe Diskussion
über Anwendungsmöglichkeiten zu initiieren, auf der anderen Seite erwarteten Dozenten der
Universität, von theoretischen Überlegungen ausgehend nach didaktischen Umsetzungs-mög-
lichkeiten zu fragen. Zum Zweiten stand die Erwartung des einen Teils der Teilnehmer, sich um
eine möglichst weitgehende begriffliche Schärfung und Bündelung der Überlegungen zu
bemühen, dem Wunsch eines anderen Teils entgegen, die Heterogenität der Begriffsverständ-
nisse nicht zu glätten. Beide Differenzen konnten nicht überwunden werden und belegten,
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dass verschiedene Vorgehensweisen möglich sind, ohne dass die eine richtige Variante ermittelt
werden müsste.

Grenzüberschreitende Anwendungen des Horizontbegriffs in außerwissenschaftliche Bereiche
boten während der Tagung die Beschäftigung mit Fotografien von Hans-Christian Schink und
die Schriftstellerlesung von Felicitas Hoppe. 

Beim Galeriegespräch mit dem Fotografen Hans Christian Schink in der Erfurter Galerie Rot-
hamel stand das Thema Perspektive und Horizont im Zentrum. Hier wurden Fragen bespro-
chen wie: Fotografieren als Kunstform, Schwerpunktsetzung beim Fotografieren, Finden von
thematischen Ideen, Motivauswahl, aber auch praktische Fragen wie die Bearbeitung von
Fotos. Anhand des Fotos „A14 bei Halle“ (1999) wurde über die Umsetzung dessen, was ein
Horizont bedeutet, wie er interpretiert werden kann, diskutiert. Dabei wurde z.B. auch damit
experimentiert, einzelne Elemente zu deuten. Das Verschwimmen des Horizontes, seine
Auflösung im Nebel, stand vielleicht für die offene Zukunft, changierend zwischen banger
Ungewissheit und hoffnungsvoller Erwartung. Die Wirkung der leeren Straße wurde als mög-
licherweise friedlich, bedrohlich, einsam, belanglos oder beängstigend beschrieben. Auch der
Symbolgehalt der Straßenführung wurde angesprochen: Es ist keine gerade Straße, sondern
eine Kurve; sie führt nach rechts und von vorne nach hinten. Von Interesse war zudem die
Bedeutungsveränderung eines solchen Fotos im Laufe der Zeit. Kurz nach der „Wende“ ent-
standen, hat es heute modifizierte Bedeutung. Der Blick auf Motive und ihre Gehalte ver-
schiebt sich. 

Neues Wissen muss in die bisherigen Strukturen und Formen eingepasst werden können, um
fruchtbar zu werden. Dies lässt sich auch am Reisen illustrieren. Durch Reisen können wir zwar
andere Orte erreichen und neue Menschen kennenlernen, aber bedeutsam für uns wird dies
erst, wenn wir uns mit diesem Neuartigen auch auseinandersetzen, Grenzen erfahren und
Gemeinsamkeiten identifizieren. Felicitas Hoppe las aus Reisetexten und berichtete über die
Kunst, einen Horizont zu gewinnen, um ihn dann wieder hinter sich zu lassen. Sie betonte, dass
Wünsche und Märchen Reisepläne entstehen ließen, die zu einem Horizont gehörten, dessen
Grenzen sich erst während des Reisens zeigten. Das Fremde lasse sich dabei nur finden, wenn
sich die Reisenden weder durch zu große Besorgtheit noch durch schweres Gepäck daran hin-
dern ließen. Freilich handele es sich jedoch nicht um das Überschreiten einer großen Schwelle,
sondern eher um einen kleinen Grenzverkehr mit vielen Übergängen, einschließlich dem,
irgendwann wieder in die Heimat zurückzukehren.

In den Diskussionen mit Hans-Christian Schink und Felicitas Hoppe wurde deutlich, dass die
exponierten Horizontbegriffe, die während der Tagung zunächst mit fachwissenschaftlichem
Anliegen verwendet wurden, doch zugleich ein großes Arsenal an Bedeutungselementen
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bereitstellten, die in diesem breiteren Kontext von Kunst und Literatur fruchtbare und vielfäl-
tige Interpretationszugänge lieferten. 

In der Abschlussdiskussion wurde die während der Vorträge und Diskussionen deutlich gewor-
dene Vielschichtigkeit und Ambivalenz des Horizontbegriffs noch einmal explizit themati-
siert. Jede Disziplin arbeitet innerhalb ihres jeweiligen Spektrums mit eigenen Begriffen. Dazu
gehört auch der Begriff des Horizonts, der nicht ohne weiteres von einer Fachdisziplin auf die
andere übertragen werden kann. Es gibt zwar Überschneidungen, oft aber sind die
Begriffsverwendungen disparat, und zwar nicht nur wegen der in jeder Disziplin spezifisch auf-
gespannten Theorien und Systematiken, sondern auch wegen des Horizontbegriffs selbst.
Denn er ist kein systematisch entwickelter, theorieleitender Begriff, der sich wissenschaftsge-
schichtlich konkretisiert und gefestigt hat, sondern er bewegt sich zwischen begrifflichem und
metaphorischem Gebrauch, wobei die Grenze zwischen Metapher und Begriff oftmals nicht
klar zu ziehen ist und zum Teil in den wissenschaftlichen Verwendungskontexten auch nicht
genau Auskunft gegeben wird, in welchem Sinn von „Horizont“ gesprochen wird. 

Damit wurde deutlich, dass jedes Fach die Aufgabe methodologischer Selbstreflexion hat, zu
der auch die systematische Rekonstruktion der eigenen wissenschaftsprägenden Begriffe
gehört. Dabei blieb am Ende offen, ob es wünschenswert sei, doch so etwas wie einen allen
Disziplinen gemeinsamen Begriff von „Horizont“ zu gewinnen, oder ob gerade der Charme in
der Vielfalt der fachspezifischen Konnotationen bestehe. Die Interdisziplinarität der Beiträge,
die Individualität der Ansätze und die Unterschiedlichkeit der Methoden haben das Spektrum
der Tagungsdiskussionen wesentlich ausgezeichnet. Sie konnten nur durch einen weiten
Rahmen miteinander verbunden werden. Damit scheint die Tagung „Über den Horizont“ aber
den Erfahrungen entsprochen zu haben, die bisher mit Interdisziplinarität gemacht worden
sind.
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