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Martin Baumeister
Standortfragen
Die Debatten um die Internationalisierung der deutschen 
Geisteswissenschaften und das Deutsche Historische Institut 
in Rom

1. Einleitung
2.  Internationalisierung zwischen nationalen Interessen und dem Aufbau 

eines „Europäischen Forschungsraums“
3. Rom als Laboratorium der „Internationalisierung“
4. Expertise, Vertrauen, Nachhaltigkeit

Riassunto: Il discorso relativo all’internazionalizzazione delle scienze umanistiche 
tedesche è uno dei punti centrali sull’attuale agenda della politica della scienza in 
Germania. L’autore delinea come il postulato di internazionalizzazione sia asceso, 
sul piano politico-scientifi co, a „obiettivo principale“ per orientare le organizzazioni 
tedesche di ricerca e di scambio, e in particolare per indirizzare la costruzione di uno 
„Spazio europeo di ricerca“. Riferendosi all’Istituto Storico Germanico di Roma, egli 
propone di avvalersi nei dibattiti sull’internazionalizzazione opportunamente delle 
esperienze pluriennali degli istituti di ricerca tedeschi all’estero per contrastare ten-
denze unilaterali e visioni restrittive, e di vagliare al contempo criticamente le in-
fl uenze esercitate dalle attuali strategie e politiche dell’internazionalizzazione sul 
lavoro e sull’autoconcezione degli istituti all’estero.

Abstract: The debate over the internationalization of the German humanities is one 
of the central points on the current agenda for academic policy in Germany. The 
author describes how the postulate of internationalization has risen, on the level of 
the politics of science, to become a „principal objective“ orienting German research 
and exchange organizations and in particular governing the construction of a „Euro-
pean Research Area“. With reference to the German Historical Institute in Rome, he 
suggests making appropriate use of the long experience of German research institutes 
abroad in the debate over internationalization to combat unilateral tendencies and 
restrictive visions, and at the same time to critically assess the infl uences exerted by 
the current strategies and policies of internationalization on the work and self-con-
ception of the institutes abroad.

1. Die Rede von der Internationalisierung der deutschen Geisteswissenschaften ge-
hört, zusammen mit anderen Reizbegriffen wie Innovation, Interdisziplinarität und 
Exzellenz, zu den zentralen Stichworten in Positionspapieren und Verlautbarungen 
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deutscher Wissenschaftspolitik. Dergleichen Stellungnahmen übergehen langjäh-
rige Erfahrungen der „Internationalisierung“ jenseits aktueller Programme und 
Parolen. So profilieren sich die in der Max Weber Stiftung zusammengefassten Ins-
titute seit vielen Jahrzehnten in sehr unterschiedlichen kulturellen und nationalen 
Kontexten als exponierte Akteure der Internationalisierung. Dieser Artikel plädiert 
mit Bezug auf das Deutsche Historische Institut in Rom dafür, diese Erfahrungen 
in die gegenwärtigen Debatten einzubringen, zur Erhellung der im Containerkon-
zept der „Internationalisierung“ verpackten Interessen und Politiken, aber auch 
als Impuls für eine produktive Vertiefung und Belebung der Diskussion. Zugleich 
wird gefragt, inwieweit sich einschlägige aktuelle Bestrebungen auf die Arbeit und 
das Selbstverständnis einer Institution wie des römischen DHI auswirken können. 
Die Formulierung von Strategien und Programmen der Internationalisierung ist ein 
Geschäft der Wissenschaftspolitik und eng eingegrenzter Expertenzirkel. Die betrof-
fenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nehmen sie allenfalls kursorisch 
wahr, vor allem wenn es um die Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen geht. 
Aufgrund dieses Informationsdefizits wird eingangs die Bedeutung des Internatio-
nalisierungspostulats auf den aktuellen wissenschaftspolitischen Agenden erörtert.

2. 2008 formulierte die Bundesregierung in einem Grundsatzpapier zum ersten Mal 
eine explizite Strategie zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung 
mit dem Ziel, Deutschlands Position gemäß seiner gewachsenen internationalen 
Rolle in der globalen Wissensgesellschaft zu stärken. Dazu gelte es, „im kontinu-
ierlichen internationalen Vergleich das beste Wissen, die optimalen Strukturen 
und zielführendsten Prozesse [zu] identifizieren und für den Wissenschafts- bzw. 
den Innovationsstandort Deutschland nutzbar [zu] machen“.¹ Die in dem Papier 
beschworene Trias von Erkenntnisgewinn, Produktivitätsfortschritten und wirt-
schaftlichem Wachstum macht deutlich, dass in diesem Szenario einer wachsenden 
Internationalisierung im Angesicht der Globalisierung die entscheidenden Adres-
saten die Natur- und Technikwissenschaften bilden, die zur Bewältigung globaler 
Herausforderungen wie Klimawandel, Energieversorgung, der Bekämpfung von Armut 
und Infektionskrankheiten oder zur Lösung von Fragen der Sicherheit und Migration 
beitragen sollen. Aber auch den Kultur- und Geisteswissenschaften wird ausdrücklich 
eine Funktion bei der Bearbeitung dieser internationalen Aufgaben zuerkannt: „Um 
diesen Prozess auch politisch weiter zu gestalten, bedarf es der wissenschaftlichen 
Reflexion, um Trends, Ursachen und Folgen der Globalisierung zu beschreiben und 
zu erklären“ (ibid.). Deutschland wird dabei als „zentraler Motor der europäischen 

1 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutschlands Rolle in der globalen Wissensge-
sellschaft stärken. Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und 
Forschung, Berlin 2008 (http://www.bmbf.de/pubRD/Internationalisierungsstrategie.pdf; 17. 9. 2015), 
S. 10.
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Zusammenarbeit“ in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und „Thementreiber“ bei 
der Verwirklichung des überaus ehrgeizigen, in der sog. Lissabon-Strategie des 
Europäischen Rats 2000 formulierten Vorhabens, „Europa zum international wett-
bewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu entwickeln“, vorgestellt.² 
Das auf eine Zehnjahresfrist hin formulierte Ziel der Europäischen Union, die sich 
damit als zentrales europäisches Sprachrohr einer technokratisch durchzusetzenden 
„neo-liberalen“ Zukunftsvision profilierte,³ muss fünf Jahre nach Überschreiten der 
Deadline, nicht nur angesichts der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, 
als endgültig gescheitert betrachtet werden. Dem Internationalisierungsimpetus der 
deutschen Wissenschaftspolitik hat dies allerdings keinen Abbruch getan, sondern 
diesen vielmehr weiter gestärkt und befördert. Insbesondere aus Sicht des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gilt die 2008 formulierte Strategie 
der Bundesregierung als „Paradigmenwechsel in der internationalen Dimension der 
Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik“, die nunmehr ressortübergreifend 
und ressortgetrieben verfolgt werden könne.⁴ 

Wurde das Strategiepapier der Bundesregierung überwiegend mit Blick auf die 
anwendungsorientierten Natur- und Technikwissenschaften formuliert, so legte das 
BMBF 2014 ein spezifisch auf die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften zuge-
schnittenes Rahmenprogramm vor, in dem die Internationalisierung der drei anvisier-
ten Wissenschaftsfelder neben Maßnahmen der Strukturbildung und der Stärkung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses als eines von drei eng ineinander verschränkten 
Kernzielen fungiert. Als Mittel der Internationalisierung werden von Seiten des Minis-
teriums ausdrücklich die Unterstützung der Max Weber Stiftung, die Stärkung der 
Regionalstudien, die Förderung der Käte Hamburger Kollegs sowie der Aufbau eines 
neuen Förderformats, sog. Internationaler Kollegs, genannt.⁵ Einen zentralen Flucht-
punkt des Rahmenprogramms bildet das ebenfalls 2014 gestartete, auf sieben Jahre 
angelegte europäische Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“. Das deutsche 
Rahmenprogramm ist explizit als „Brücke“ zum europäischen Rahmenprogramm 
konzipiert, dem mit nahezu 80 Milliarden Euro ausgestatteten, als weltweit größtem 
transnationalem Förderprogramm für Forschungsprojekte angepriesenen EU-Topf. 
Internationalisierung bedeutet somit insbesondere die erfolgreiche Abschöpfung 
europäischer Mittel, mithin die Integration in den in den letzten Jahren offensiv aus-

2 Ibid., S. 9, 16.
3 A. Wirsching, Demokratie und Globalisierung. Europa seit 1989, München 2015, S. 77  f.
4 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Internationale Kooperation. Aktionsplan des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung, Berlin 2014 (http://www.bmbf.de/pub/Aktionsplan_In-
ternationale_Kooperation.pdf; 17. 9. 2015), S. 19.
5 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Das Rahmenprogramm Geistes-, Kultur- und Sozi-
alwissenschaften. Forschung für die Gesellschaft von morgen, Berlin 2014 (http://www.bmbf.de/pub/
Rahmenprogramm_Geisteswissenschaften.pdf; 17. 9. 2015), S. 36.
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gebauten „Europäischen Forschungsraum“.⁶ In den 1970er Jahren waren erste Vor-
schläge formuliert worden, analog zur wirtschaftlichen und politischen Integration 
der Europäischen Gemeinschaft einen „Binnenmarkt“ für europäische Forschung zu 
schaffen. Nach dem Start eines noch sehr beschränkten, auf die Gewinnung priva-
ter Mittel angelegten ersten Forschungsrahmenprogramms 1984 wurde erst 2009 mit 
dem Vertrag von Lissabon eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen For-
schungspolitik im Sinn der Etablierung eines „Europäischen Forschungsraums“ voll-
zogen: Forschungsförderung wurde nun nicht mehr primär als an wirtschaftlichen 
Interessen ausgerichtete Industrieförderung verstanden, sondern zunehmend „aka-
demisiert“ durch ein verstärktes Gewicht der Grundlagenforschung und die Einbezie-
hung der Geistes- und Sozialwissenschaften. Zudem wurde nun konsequent auf die 
Etablierung einer autonomen EU-Forschungspolitik hingearbeitet. Der Lissabon-Ver-
trag legte die Verwirklichung des „Europäischen Forschungsraums“ als eine zentrale 
Aufgabe der Europäischen Union fest und stattete diese mit entsprechenden Kompe-
tenzen in einer parallelen Zuständigkeit zu derjenigen der Mitgliedsstaaten aus. Mit 
der Wirtschafts- und Finanzkrise verstärkten sich freilich Gegentrends zu einer „Aka-
demisierung“ der europäischen Forschungsförderung, die ohnehin ständig Gefahr 
lief, zum Zwecke einer Stärkung von „Innovation“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ der 
Staaten der Union instrumentalisiert zu werden, und deren Anwendungsorientie-
rung nun mehr denn je mit Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen 
eingefordert wurde. Auch nach der Proklamation eines „Europäischen Forschungs-
raums“ wird, bis heute, die Fragmentierung und mangelnde Integration europäischer 
Forschung und Forschungsförderung kritisiert, die, so Ernst Ludwig Winnacker, der 
erste Generalsekretär des Europäischen Forschungsrats, nichts anderes sei als die 
Summe der Maßnahmen auf einzelstaatlicher und EU-Ebene.⁷

Man kann die Karriere des Postulats einer Internationalisierung von Wissen-
schaft und Forschung inkl. der Geistes- und Sozialwissenschaften zum „Kernziel“ 
der deutschen Wissenschaftspolitik ohne diese grundlegenden Veränderungen auf 
europäischer Ebene nicht verstehen. Allerdings lässt sich die Internationalisierungs-
konjunktur keineswegs vollständig mit dem Anliegen einer möglichst weitreichenden 
Partizipation am Ausbau des „Europäischen Forschungsraums“ erklären. Es erübrigt 
sich fast darauf hinzuweisen, dass die alte Bundesrepublik lange schon vor dem 
immer lauter werdenden Ruf der Politik nach Internationalisierung eine mächtige 
Phalanx von Forschungs- und Mittlerorganisationen aufgebaut hatte, die teilweise 

6 Hierzu und zum Folgenden: J. Stamm, Europas Forschungsförderung und Forschungspolitik – auf 
dem Weg zu neuen Horizonten?, Berlin 2014 (= Wissenschaftspolitik im Dialog, Heft 9/2014 – http://
www.bbaw.de/publikationen/wissenschaftspolitik_im_dialog/BBAW_Wissenschaftspolitik-im-Dia-
log-9.pdf; 17. 9. 2015), S. 22–25.
7 E. L. Winnacker, Europas Forschung im Aufbruch – Abenteuer in der Brüsseler Bürokratie, Berlin 
2012, S. 22, zit. nach Stamm, Europas Forschungsförderung (wie Anm. 6), S. 22.
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auf Vorläuferinstitutionen aus der Vorkriegszeit zurückblicken können und die, direkt 
oder indirekt, der Internationalisierung der (west-)deutschen Wissenschaft aus einer 
zunächst spezifisch nationalen Perspektive dienen. Im 2014 vorgelegten Aktionsplan 
des BMBF zur internationalen Wissenschaftskooperation sind diese Organisationen 
als zentrale Agenten der Internationalisierungspolitik genannt: als Mittlerinstitutio-
nen der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Alexander von Humboldt-
Stiftung, als Forschungsorganisationen die Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft 
sowie die Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft, überdies als wichtigste Förderagen-
tur die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Alle diese Organisationen präsentieren 
nunmehr als Antwort auf die aktuellen Strategiediskussionen ihre eigene „Interna-
tionalisierungsstrategie“, lediglich die DFG und die Alexander von Humboldt-Stif-
tung stellen, programmatisch verhaltener, „nur“ Grundlinien ihres „internationalen 
Handelns“ vor.⁸

Deutschland investiert, wie kaum ein anderer Staat weltweit, seit langem in 
großem, in den letzten Jahren wachsendem Umfang öffentliche Gelder in den inter-
nationalen Austausch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie in 
internationale Forschungskooperationen. In seinen Empfehlungen zur Entwicklung 
und Förderung der Geisteswissenschaften 2006 konstatierte der Wissenschaftsrat 
die international hohe Präsenz dieser Wissenschaftsdisziplinen und kritisierte pau-
schale Forderungen nach deren stärkerer Internationalisierung. Damit sehe man „an 
der längst etablierten Organisation und Praxis exzellenter geisteswissenschaftlicher 
Forschung in Deutschland vorbei“.⁹ Über Jahrzehnte hinweg wurden reichhaltige 
Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen und Dimensionen der „Internatio-
nalisierung“ gesammelt, die in die aktuellen Internationalisierungsdiskursen nur 
unzulänglich einbezogen oder gar daraus ausgeblendet werden. Dazu zählen auch 
die Aktivitäten der Institute der Max Weber Stiftung, die in der Auflistung des BMBF 
zur „Internationalen Kooperation“ fehlt. Dies mag verwundern, gehört die Stiftung 
doch nicht nur in den Geschäftsbereich des Ministeriums, sondern stellt überdies 
die einzige Organisation des Bundes dar, die ausschließlich im Ausland angesiedelte 
deutsche Forschungsinstitute im Bereich der Geistes- und verwandter Wissenschaf-
ten in sich vereint und damit vornehmlich auf die „Internationalisierung“ dieser 
Disziplinen ausgerichtet ist. Gegen einseitige Verengungen und Verkürzungen der 
Debatten sollte man also aus der Sicht der Institute der Max Weber Stiftung einerseits 
die Frage diskutieren, welche Konsequenzen aus den Erfahrungen der Auslandsins-
titute für die Internationalisierungsdebatten gezogen werden können. Andererseits 
gilt es aber auch kritisch zu beleuchten, in welcher Weise sich aktuelle Strategien und 

8 BMBF, Internationale Kooperation (wie Anm. 4), S. 23–30.
9 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Entwicklung und Förderung der Geisteswissenschaften 2006, 
Köln 2005 (http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/geisteswissenschaften.pdf; 17. 9. 2015), 
S. 17.
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Politiken der Internationalisierung auf Arbeit und Selbstverständnis der Auslandsin-
stitute sowie auf die Stiftung insgesamt auswirken bzw. auswirken können.

3. Von Rom aus bietet sich hier eine besondere Perspektive. Bekanntlich ist die „ewige 
Stadt“ nicht nur Sitz des ersten Deutschen Historischen Instituts, sondern zweier 
weiterer geisteswissenschaftlicher Auslandsinstitute in öffentlicher Trägerschaft, der 
ersten Außenstelle und zugleich Keimzelle des beim Auswärtigen Amt ressortierten 
Deutschen Archäologischen Instituts und der der Max Planck Gesellschaft angehöri-
gen Bibliotheca Hertziana. Die drei römischen Institute bewegen sich in einem vielfäl-
tigen Umfeld internationaler geisteswissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, die 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg in einem eigenen Verbund, der Unione Internazionale 
degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte di Roma, zusammenschlossen. Rom 
stellt zwar mit dieser Konstellation, nicht nur was die deutsche Forschungspräsenz 
im Ausland anbelangt, eine Ausnahmesituation dar, aus der sich jedoch, über einen 
Zeitraum von fast 200 Jahren, seit den Anfängen des Archäologischen Instituts 1829, 
Grundelemente und Probleme der „Internationalisierung“ der Geisteswissenschaften 
ablesen lassen. Eine Beschäftigung mit der Geschichte der römischen Einrichtungen 
sollte somit mehr sein als ein Akt antiquarischer Gelehrsamkeit, d.  h. immer auch zur 
kritischen Selbstvergewisserung, zur Relativierung und Präzisierung aktueller wis-
senschaftspolitischer Forderungen und Positionen beitragen. Rom bezeichnet in der 
deutschen und internationalen Forschungspolitik im Spiegel der dort eingerichteten 
Institutionen mehr als einen bloßen „Standort“, dessen überragende Bedeutung und 
Attraktivität sich aus den dort in Archiven, Bibliotheken und Museen gesammelten 
sowie durch Ruinen und Bauwerke repräsentierten Ressourcen und Objekten erklä-
ren ließe. Diese Verdichtung kultureller Überlieferung und vielfältiger Bedeutungs-
zuschreibungen begründet die Rolle Roms als eines zentralen neuralgischen Punkts 
auf den mentalen Landkarten der westlichen Welt und darüber hinaus, der in einer 
Fülle von Metaphern, vom „Nabel der Welt“ bis zum „Welt-Ort“, Ausdruck findet. Was 
für Rom gilt, trifft auch für die Partnereinrichtungen zu: In keinem Fall lässt sich die 
Einrichtung und die Arbeit eines Auslandsinstituts ohne Bezug auf derartige Prozesse 
des mental mapping erklären.

In der Geschichte der römischen Forschungsinstitute werden durchaus wider-
sprüchliche Motive der „Internationalisierung“ deutscher geisteswissenschaftlicher 
Forschung deutlich: das grundlegende Movens des Interesses am Fremden, das auch 
als „Eigenes“ anverwandelt wird wie in den vielschichtigen Unternehmungen der 
Wiederentdeckung und Anverwandlung der klassischen Antike; nationale Konkur-
renz und Wettbewerb, so um den Zugang zu „Basisressourcen“ der Forschung wie 
im internationalen Wettlauf um den Zugang zu den Beständen des Vatikanischen 
Geheim archivs, dessen Öffnung den Anlass für die Einrichtung einer Reihe interna-
tionaler Forschungsinstitute, darunter der „Preußischen Historischen Station“, des 
späteren Deutschen Historischen Instituts, gab; schließlich auch die Abhängigkeit 
von kulturellen und politischen Konjunkturen: So begann die Geschichte des DHI 
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im Zeichen von Konfessionalismus und wilhelminischem Nationalismus, während 
die Anfänge des Archäologischen Instituts seit den späten zwanziger Jahren des 
19. Jahrhunderts wie auch die Stiftung der Bibliotheca Hertziana durch die Mäzenin 
Henriette Hertz an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft unmittelbar vor dem Ersten Welt-
krieg dem kosmopolitischen Geist einer internationalen Gelehrtengemeinschaft 
verpflichtet waren. Die lange Geschichte der römischen Institute verzeichnet zwei 
existenzbedrohende Zäsuren durch die beiden Weltkriege und ihre Nachwirkungen, 
illustriert aber auch die Erfolge eines langjährigen internationalen Austauschs, ohne 
den die Neueröffnung der Institute nach einer zehnjährigen Schließung 1953 nicht 
zu verstehen wäre. Die Nachkriegsgeschichte des Deutschen Historischen Instituts, 
das nunmehr als Pionier in einer Reihe seit Ende der fünfziger Jahre neu gegründeter 
historischer Auslandsinstitute fungierte, stand im Kontext der Demokratisierung und 
der fortschreitenden europäischen Integration. Auch wenn das Institut stets die Auto-
nomie und Unabhängigkeit der Forschung verteidigte, so richteten sich seine Aktivi-
täten auch, vor allem im Hinblick auf die „Aufarbeitung“ der jüngsten deutsch-itali-
enischen Vergangenheit der Jahre des Weltkriegs, auf die Bereitstellung historischer 
Expertise in Justiz und Politik. Historische Forschung im binationalen Kontext – im 
Falle Roms müsste man mit Blick auf den Vatikan gar von multilateralen Beziehungen 
sprechen – war und ist hier nie völlig frei von „kulturpolitischen“ Implikationen.

Nach 1989 hat sich der politische Rahmen, in dem sich das römische DHI wie 
auch alle anderen deutschen Auslandsinstitute bewegt, verschoben. Weiterhin 
schuf die Gründung der Stiftung DGIA 2002, 2012 nach Max Weber benannt, die eine 
Reihe deutscher Auslandsinstitute, darunter auch das römische Historische Institut, 
zunächst ohne ein explizites Konzept der „Internationalisierung“ zusammenführte, 
nicht nur einen neuen organisatorischen Rahmen, sondern brachte kurz- und lang-
fristig wirksame Impulse für das Selbstverständnis und die Arbeit der Institute mit 
einer Stärkung des wechselseitigen Austauschs, neuen Ressourcen und Koopera-
tionsmöglichkeiten, aber auch wachsende Abhängigkeiten von wechselnden wissen-
schaftspolitischen Erwartungen und institutionellen Eigendynamiken Bonns.

4. Die lange Geschichte des römischen DHI kann zur Reflexion über forschungs-
politische Maßgaben und Konjunkturen anregen, die im Zeichen des dominanten 
Leitbilds befristeter Projektforschung einem ständigen Beschleunigungsdruck unter-
liegen. Die dauerhafte Institutionalisierung der Auslandsinstitute bildet in den aktu-
ellen Internationalisierungsdebatten nicht mehr das Modell, sondern geradezu die 
Ausnahme, meist mit dem Verweis auf die Kosten und die Schaffung nur schwer 
zu modifizierender „Pfadabhängigkeiten“. Gelegentlich wird die Verstetigung aus-
gerechnet mit dem Verweis auf Max Weber, genauer auf sein Bild von der Wissen-
schaft als ständig zum Neuaufbruch rüstender Karawane, moniert. Und dennoch 
bildet sie die notwendige Voraussetzung für den Aufbau von Expertise und Vertrauen 
und damit von Nachhaltigkeit, drei tragende Säulen geisteswissenschaftlicher For-
schung im Ausland. Auch in Zeiten ausgreifender virtueller Welten bleibt die mate-
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rielle „Verortung“ von Wissenschaft und Wissenschaftlern/innen, ihre Bindung an 
und Bezogenheit auf ein konkretes räumliches und soziales Umfeld, unabdingbar 
für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem „Fremden“, um eine mög-
liche Kurzformel für „Internationalisierung“ zu benutzen. Forschen vor Ort – und das 
heißt auch Forschen mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vor Ort – 
stellt ein Grundprinzip der Institute der Max Weber Stiftung dar. Im Fall Roms hat der 
Gang deutscher Historiker/innen ins Ausland auf der Suche nach Quellen zu einer, 
zunächst unbeabsichtigten, internationalen Öffnung, im binationalen deutsch-ita-
lienischen wissenschaftlichen Austausch und im alltäglichen Verkehr mit der in der 
italienischen Hauptstadt versammelten internationalen Forschercommunity, beige-
tragen. Aus der Institutionalisierung der „Preußischen Station“ heraus erfolgte der 
Aufbau eines belastbaren, politische Wechselfälle überdauernden Netzwerks; aus 
den langjährigen Forschungen in Italien entstand wertvolles fachliches und kultu-
relles Wissen; im beständigen wechselseitigen Umgang erwuchs Vertrauen als Basis 
einer Internationalisierung, die in den Formeln von Markt und Wettbewerb nicht 
adäquat wiedergegeben wird, sondern sich mit dem modischen Begriff der Nachhal-
tigkeit beschreiben lässt.

Auslandsinstitute wie das römische DHI bilden Widerlager gegen eine Verengung 
der Internationalisierungsbemühungen auf Anwendungsorientierung und unmittel-
bare „Verwertbarkeit“. Als Dauereinrichtungen bieten sie einen geeigneten Rahmen 
für Grundlagenforschung, die ihrerseits wiederum der Ermöglichung weiterführender 
Forschung dienen muss. In ihrer Ausrichtung auf die Geisteswissenschaften liefern 
sie einen wichtigen Beitrag zur Arbeit an Fragen von Erinnerung und Identität, die 
über eine unmittelbare Ökonomisierung weit hinaus zielt oder genauer, sich gegen 
diese sperrt.¹⁰ Als epochenübergreifend und interdisziplinär ausgerichtete Einrichtun-
gen arbeiten sie mächtigen Trends hin zu extremer Spezialisierung und Parzellierung 
geisteswissenschaftlicher Forschung entgegen. Als geisteswissenschaftliche Aus-
landsinstitute tragen sie zu umfassenden Prozessen des interkulturellen Austauschs 
bei. Die Bedeutung und Aktualität einer solchen „kulturpolitischen“ Funktion wird 
nirgends deutlicher als in der gegenwärtigen tiefgreifenden Krise Europas.

Folgen der aktuellen Internationalisierungspolitik für die Auslandsinstitute sind 
bislang nur schwer zu beurteilen. Es scheint, als ob sich politische Absichtserklä-
rungen und Strategieformeln zumindest teilweise einfügen lassen in übergreifende 
Prozesse der Internationalisierung jenseits ministerieller Steuerungsvorgaben und 
-wünsche. Dazu gehört die Öffnung der Arbeit der Institute weit über den klassischen 

10 Den im Rahmen der EU stattfindenden Internationalisierungsdebatten sind solche Kriterien, 
soweit ich sehe, bislang völlig fremd. Eine zentrale Rolle spielen sie allerdings in aktuellen strate-
gischen Empfehlungen zum Umgang mit dem kulturellem Erbe in Europa: Cultural heritage counts 
for Europe. Full report, Krakau 2015 (http://www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-
content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf; 17. 9. 2015).
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binationalen Horizont hinaus – der im Fall des römischen DHI, und nicht nur dort, 
ohnehin nie allein maßgeblich war. Begleitet und gefördert wird diese Öffnung von 
der wachsenden internationalen Mobilität auch von Geisteswissenschaftlern und 
Geisteswissenschaftlerinnen. So forschen heute am römischen Institut nicht nur eine 
ständig wachsende Zahl italienischer Historiker/innen und Musikwissenschaftler/
innen, sondern Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen z.  B. aus Großbritannien, 
Spanien, Russland oder Japan – dort, im Unterschied zu anderen Auslandsinstitu-
ten ein Novum. Man kann es als Vorteil begreifen, dass sich die geisteswissenschaft-
lichen Auslandsinstitute bislang eher im Schatten angestrengter Deklarationen zur 
Internationalisierung und deren Strategien bewegen. Sie profilieren sich, weitgehend 
unabhängig davon, in engem Austausch unter- und vielfältigen Kooperationen mit-
einander erfolgreich als internationale Zentren transnationaler interdisziplinärer 
Forschung, die in besonderer Weise von ihrem jeweiligen vielgestaltigen Forschungs-
umfeld und der engen Verschränkung der Wissenschaftskulturen von Gast- und Ent-
sendestaat leben und profitieren. Freilich gilt umgekehrt, dass aktuelle politische 
Internationalisierungsdebatten zu den Geisteswissenschaften durch die Einbezie-
hung der Erfahrungen der Auslandsinstitute erheblich an Präzision und Substanz 
gewinnen könnten.




