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Grußwort
Prof. Dr. Harald F. O. von Korflesch

Initiator des Clubs Junger Forschender der Universität in Koblenz

Während meiner gut zweijährigen Tätigkeit als
Vizepräsident fürForschung,Transfer, Internati-
onalisierung undDigitalisierung der Universität
Koblenz-LandauindenJahren2016bis2019war
ich auch für die speziellen Belange des Campus
in Koblenz zuständig. In der Natur der Sache lag
einengerKontaktzudenvierFachbereichendie-
ses Campus. Regelmäßig wurde ich zu unter-
schiedlichen Veranstaltungen der Fachbereiche
hinzugebeten, inderRegelverbundenmiteinem
Grußwort, dem ich mehr als gerne nachkam.

Besonders beeindruckten mich immer wieder
Veranstaltungsformate an der Schnittstelle zu
unserenStudierendenundPromovierenden.Ab-
solvent*innenfeiern und Promotionsfeiern ver-
deutlichten mir die ausgesprochen hohe
Anerkennungskultur für erfolgreiche wissen-
schaftliche Abschlüsse, die wir am Koblenzer
Standort der Universität p�legten und bis zum
heutigen Tage p�legen.

Natürlich stehen bei diesen Veranstaltungen die
Bachelor- und Masterstudierenden sowie Dok-
torandinnen und Doktoranden im Vordergrund.
Ausgezeichnete Abschlussarbeiten werden
überwiegend persönlich durch die Autor*innen
vorgestellt underlaubenspannendeEinblicke in
aktuelle Forschungsthemen, die das gesamte
Spektrum von der Grundlagenforschung bis hin
zur angewandten Forschung abdecken. Mit an-
derenWorten:DieUniversität inKoblenzverfügt
offensichtlich über ein großes Potential an jun-
gen Menschen, die schon während ihres Bache-

lor-,Master-oderPromotionsstudiumseinüber-
durchschnittlich hohes Interesse an Forschung
haben,wasschließlichzubesondersausgezeich-
neten Abschlussarbeiten führt.

VordembeschriebenenHintergrundkammirdie
Idee, einen „Club Junger Forschender“ an der
Universität inKoblenzzuinitiieren. ImRückblick
bin ich heute dankbar und stolz, dassmeine Idee
von einigen besonders herausragenden Studie-
renden aufgegriffen und mit einem solch hohen
Engagement angegangen und umgesetzt wurde,
dass diese Festschrift nun vor uns liegt. Sie ver-
deutlicht nicht nur das, was ich weiter oben
schon skizzierte: Außergewöhnliche For-
schungsleistungen von Jungen Forschenden an
der Universität in Koblenz, sondern ebenso ein
gestaltungsorientiertes unternehmerisches
Denken und Handeln im Wissenschaftsumfeld,
welches zu dieser Festzeitschrift geführt hat, die
durchaus als „Wissenschaftsinnovation“ zu be-
zeichnen ist.

MögederClubunddieFestzeitschrift sichweiter
sichtbaranderUniversität inKoblenzetablieren
undnoch langenachhaltigwirken.Denn trotz al-
ler künstlichen Intelligenz: Wissenschaft und
Forschung benötigt junge, kreative Menschen,
diesichmotiviertundkompetentmitdengroßen
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer
Zeit schon möglichst frühzeitig und lösungsori-
entiertauseinandersetzen.Der„ClubJungerFor-
schender“ der Universität in Koblenz ist in
diesem Sinne ein Vorbild.
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Grußwort
Prof. Dr. Stefan Wehner

Vizepräsident für Forschung, Transfer, Internationalisierung
und Digitalisierung

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, als Vizepräsident für Forschung,
dasGrußwort für die erste Festzeitschrift der In-
itiative „Junges Forschen“ unserer Universität
schreibenzudürfen.2017unterderSchirmherr-
schaft des damaligen Vizepräsidenten Harald
von Kor�lesch in Koblenz gegründet, sollen for-
schungsinteressierte Studierende sich stärker
unterstützen und untereinander vernetzen.

Forschung ist ein zentrales Element anUniversi-
täten, welches wir stetig versuchen weiter aus-
zubauen. So konnte die Universität Koblenz-
LandaudieSummedereingeworbenenDrittmit-
tel für Forschung von 5,4Mio. Euro im Jahr 2007
auf16,8Mio.Euro imJahr2017steigernundhält
diesesNiveauseitdem.Forschungsstarksindwir
imnationalenVergleich insbesondere indenBil-
dungs-undErziehungswissenschaften.Sobelegt
die Universität Koblenz-Landau im Ranking der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für
diesen Bereich den ersten Platz.

Heute ist praktisch jeder Studiengang wie auch
die Forschung in den Fachbereichen interdiszi-
plinär angelegt (z.B. Kulturwissenschaften, An-
gewandteNaturwissenschaften,Mathematische
Modellierung oder Sozial- und Kommunikati-
onswissenschaften) und forschungsbasierte
Lehre ist überall präsent. Denn unsere Stärke in
der Forschung fängt bereits bei unseren Studie-
renden an. Immer wieder sehen wir herausra-
gende studentische Seminar- oder Abschluss-

arbeiten, welche dann teilweise als wissen-
schaftlichesPapereingereichtwerden.Mitunse-
rem Mentorin-Programm ment² bestärken wir
auch heute schon Masterstudentinnen in ihrer
wissenschaftlichen Arbeit und führen siemit ei-
nerStrukturschonfrühandasThemaPromotion
heran. Und auch die Koblenzer Region würdigt
unsere „JungenForschenden“. Soverleiht z.B. die
Debeka jährlich einen Innovationspreis für ein
Forschungs-oderProjektpraktikumdesFachbe-
reichs Informatik und zwei unserer Studieren-
den werden jährlich mit dem Koblenzer
Hochschulpreis ausgezeichnet. In2019gingdie-
ser unter anderem an eine Arbeit aus dem Be-
reich der Bildungswissenschaften.

Umso mehr freue ich mich, dass die Initiative
„Junges Forschen“ sogar noch früher ansetzen
möchte und Studierenden eine Plattform bietet,
ihreForschungsichtbar zumachenund interdis-
ziplinäre Kooperationen einzugehen, um ihre
wissenschaftlichen Interessen zu verfolgen und
sich über ihr jeweiliges Studium hinaus weiter-
zubilden.

EinganzbesondererDankgiltdaherunserenen-
gagierten Studierenden Alicia Sommerfeld, Lin-
da Schürmann, Aline Ursula Sohny und Jeanine
Krath,welchedieses„Projekt“hiermitLebenfül-
len. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
unddemDurchstöbernderstudentischenArbei-
ten. Allen Beitragenden wünsche ich weiterhin
viel Freunde und Erfolg bei ihren wissenschaft-
lichen Fragestellungen.
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Editorial
Jeanine Krath, Linda Schürmann, Aline
Sohny, Alicia Sommerfeld

Club Junger Forschender der Universität in Koblenz

Viele Studierende kennen das Problem: Man
steckt vielHerzblut undMühe ineineAbschluss-
oder Seminararbeit, erhält am Ende auch eine
sehrguteNote, freutsichüberdenerlangtenaka-
demischenErfolgunddann–nichtsmehr.DieAr-
beit vonmehrerenWochen undMonaten landet
ineinerdigitalenSchubladeundwirdvergessen.
Dabei zeigen manche studentischen Arbeiten
schon in einem frühen Stadium eine erstaunlich
hohewissenschaftliche Qualität, auf die die Ver-
fasserinnen und Verfasser stolz sein dürfen.

Ausgehend von einer Idee des ehemaligen Vize-
präsidenten, Prof. Dr. Harald von Kor�lesch, ha-
ben wir, der Club Junger Forschender der
Universität in Koblenz, uns zusammengeschlos-
sen, um diesen hervorragenden studentischen
Arbeiten eine würdige Plattform zu verleihen.
Das dafür gewählte Format ist eine regelmäßig
erscheinende Zeitschrift, die sich in ihrem feier-
lichen Anlass an einer Festschrift orientiert – es
entsteht also eine ‚Festzeitschrift‘. Die vorliegen-
de ersteAusgabedieser Festzeitschrift feiert Ba-
chelor- und Masterarbeiten, die in den Jahren
2018 und 2019 besondere Anerkennung durch
ihre Betreuenden erfahren haben und zum Teil
auf der Würdigungsfeier des Fachbereichs 2
„Philologie/Kulturwissenschaften“ im Februar
für ihre hervorragende Leistungen geehrt wur-
den. Während die Würdigungsfeiern der einzel-
nen Fachbereiche die Arbeiten ihrer
Studierenden jeweils intern feiern, ist es das Ziel
dieser Festzeitschrift, die Leistungen universi-
tätsweit vorzustellen und damit nicht nur den

Anerkennungsbereich zu erweitern, sondern
auch potenzielle interdisziplinäre Kooperatio-
nen zu ermöglichen.

DiehierpräsentiertensechsAutorinnenundAu-
toren stammen aus den Disziplinen der Kultur-
wissenschaft, derAnglistik,derGermanistik,der
Musik- und Kunstwissenschaften sowie Wirt-
schaftsinformatik und spiegeln die Vielfalt wi-
der, in der Studierende am Campus Koblenz
Großartiges leisten. Die Originalfassungen ihrer
Bachelor-undMasterarbeitenhaltendiewissen-
schaftlichen Standards ihrer jeweiligenDiszipli-
nen ein. Für diese Festzeitschrift haben sie ihre
Arbeiten als ausführliche Abstracts zusammen-
gefasst, deren individuelle Gestaltung – d.h. Um-
fang, Schreibstil, Handhabung von gender-
gerechter Sprache, Angabe von Quellen etc. –
während des Editierens des Clubs beibehalten
wurde.

DenAuftaktderFestzeitschriftbildetMaikExner
mit seinemAbstract zu seiner – 2019 vom Fach-
bereich 2 geehrten –Masterarbeit mit dem Titel
„Bedeutung und Musik. Konstitutionsprozesse
vonmusikkulturellenBedeutungenundBedeut-
samkeiten in interaktionaler, biographischer
und historischer Perspektive“. Aus einer kultur-
philosophischen Meta-Perspektive untersucht
Exner, wie Musikkultur im Laufe der Zeit unter-
schiedlich verstanden und produziert wurde.
Dabei verknüpft er die musikalische Produkti-
ons-mitdersemiotischenBedeutungsebene,die
Musizierendeselbstbeibehaltenoderverändern
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können. Musik kann in verschiedenen Lebenssi-
tuationen, wie beispielsweise Beerdigungen
oder Sportveranstaltungen, gezielt eingesetzt
werden, um die Emotionalität der Situation zu
re�lektieren. Exner betont dadurch die Wichtig-
keit vonMusik alsMediumdesWelt- und Selbst-
bezugs.

Den nächsten Beitrag liefert Arthur Henne aus
dem Fachbereich Wirtschaftsinformatik. Er er-
arbeiteteinseinerherausragendenMasterarbeit
einDrei-Phasen-ModellundeineLeitlinie fürdie
Umsetzung von „Open Innovation“ in Unterneh-
men. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, bei
dem externe Innovations- und Ideenquellen ak-
tiv in Innovationsprozesse des Unternehmens
eingebunden werden, statt die Ideengenerie-
rung auf interne Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen zu beschränken. In seinem
Beitrag stellt Henne die drei Phasen zur Umset-
zung von „Open Innovation“ zusammen mit kri-
tischen Erfolgsfaktoren für deren Realisierung
detailliert dar.Mit seiner Arbeit eröffnet er nicht
nurAnknüpfungspunkte fürweitergehendeFor-
schungenimBereich„OpenInnovation“,erbietet
darüberhinausauchUnternehmerneineMetho-
de für deren praktische Umsetzung.

Sandra von Schönebecks Masterarbeit „#Trau-
DichDeutschland – Die Sprache der AfD immul-
timodalen (Online-)Bundestageswahlkampf
2017“ wurde vom Fachbereich 2 als beste Mas-
terarbeitdes Jahres2018ausgezeichnet. In ihrer
Arbeit führt von Schönebeck eine multimodale
Analyseder kommunikativen StrategienderAfD
imBundestagswahlkampf 2017 sowie der User-
KommentarevonpotenziellenWählerinnenund
Wählern unter einem AfD-Werbespot durch. In
ihremBeitrag stellt sieHauptergebnisse ausdie-
serAnalysevorundplädiert fürdieweitergehen-
de (politolinguistische) Erforschung der AfD-

Kommunikation,umsoeinestärkereSensibilität
für die Strategien der Partei zu erreichen.

Den U� bergang von den Masterarbeiten zu den
Bachelorarbeiten bildet Sarah Koops mit ihrem
Beitrag „Lässt sich eine Obergrenze für die Auf-
nahme von Flüchtlingen durch Nationalstaaten
rechtfertigen?“. Koops gibt Einblicke in ihre ge-
ehrte Bachelorarbeit, in der sich die Autorinmit
ethischen Argumenten rund um das Thema Mi-
gration auseinandergesetzt hat. Koops zeichnet
wichtige Argumentationslinien im ,Flüchtlings-
Diskurs‘ nach, überprüft diese auf deren argu-
mentative Stichhaltigkeit und bettet sie in einen
ethischenKontextein.Koopsselbstvertritteinen
egalitaristischen Standpunkt, dem zufolge sich
eine Obergrenze ethisch nicht rechtfertigen
lässt,undplädiertdaher füreinUmdenkeninder
Debatte um Ge�lüchtete und Migration.

KentMichaelis stellt in seinemBeitrag die in sei-
nergeehrtenBachelorarbeitentwickeltehistori-
sche Perspektive auf das sogenannte
,Templerhaus‘ in Boppard vor. Er untersucht
(kunst)historischunterEinbezugderbekannten
Quellen, diegebündeltdargestellt und überprüft
werden, u.a. die Namensgebung und Zugehörig-
keit desGebäudes zumTemplerorden.Michaelis
gelangt zu dem Schluss, dass bisherige Annah-
men zum ‚Templerhaus‘ als eines der ältesten
WohnhäuserDeutschlands indiesemKontext in-
tensiv und kritisch untersucht und erweitert
werden sollten und legt damit eine wichtige
Grundlage für zukünftige Forschung.

Raphaela Sabine Rosemanns Bachelorarbeit in
der Anglistik zum Thema „Masquerade and Dis-
guise in theWorks of ElizaHaywood“wurde von
ihrer Betreuerin besonders hervorgehoben. Ro-
semann untersucht die Bedeutung vonMasken-
bällen im 18. Jahrhundert anhand von zwei
Romanen Eliza Haywoods. Sie erkennt dabei,

Editorial
Club Junger Forschender der Universität in Koblenz
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dass sich die Protagonistinnen auf solchenMas-
keraden durch Verkleidungen neu er�inden und
sich als Frauen mehr Handlungsspielräume er-
möglichen. Dadurch überwinden sie nicht nur
dieObjekti�izierungdurchmännliche Schaulust,
sondernauchdieGeschlechtervorstellungendes
18. Jahrhunderts, denen zufolge Frauen als pas-
siv und unterwür�ig angesehen wurden.

Diese Festzeitschrift wäre nicht möglich gewe-
sen ohne die großartige Unterstützung und den
EnthusiasmusvonProf.Dr.HaraldvonKor�lesch.
Er hat dieGründungdesClubsnicht nur initiiert,
sondern uns auch stets mit wertvollen Rat-
schlägenbegleitetundgefördert.Dahermöchten
wir uns bei ihm besonders bedanken. Darüber
hinausgilt unserDankauchder StiftungderUni-
versität inKoblenz, diedie �inanziellenMittel für
unsere Projekte zur Verfügung gestellt hat, wo-
durchdieseZeitschrift sowohlonlineals auch im
Print-Format veröffentlicht werden kann. Eben-
falls bedanken wir uns beim Interdisziplinären
Promotionszentrum, insbesondere bei Dr. Ka-
thrinRuhl, JewgeniaWeißhaarund Julia Lederer
sowie dem Fachbereich 2, besonders beim ehe-
maligen Dekan Prof. Dr. Stefan Neuhaus und bei
Dr. Jessica Gahn, die dem Club in ihren Funktio-
neneinePlattformunddamiteinegrößereSicht-
barkeit verliehen haben. Danke auch an die
Betreuenden, die unserem Ruf nach hervorra-
genden Abschlussarbeiten gefolgt sind und ihre
Studierenden dazu motiviert haben, mit uns in
Kontakt zu treten.

WährenddieseFestzeitschrift sichnochgänzlich
aus Abschlussarbeiten zusammensetzt, hoffen
wir, dass künftig auch besonders gelungene Se-
minararbeiten ihren Weg in diese Würdigungs-
schrift �inden.SehrgutestudentischeLeistungen
jeglicher Art verdienen es, nicht nur ein Mittel
zum Zweck des Studienabschlusses darzustel-
len. Sie verdienen es, sichtbar gemacht zu wer-

den. Daher möchten wir Studentinnen und Stu-
dentensowie ihreBetreuendeallerFachrichtun-
gen auf unseren Call for Papers aufmerksam
machen und sie ermutigen, gute Arbeiten nicht
in der digitalen Schublade verschwinden zu las-
sen, sondern sie mit Stolz zu präsentieren.

Editorial
Club Junger Forschender der Universität in Koblenz
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In meiner Masterarbeit „Bedeutung und Musik.
KonstitutionsprozessevonmusikkulturellenBe-
deutungen und Bedeutsamkeiten in interaktio-
naler, biographischer und historischer
Perspektive“hatteichesmirzurAufgabegesetzt,
aus einer kulturphilosophischenMeta-Perspek-
tivedieverschiedenenProzesseundKontextezu
beleuchten, die zum Verstehen und Entstehen
musikkultureller Bedeutungszusammenhänge
beitragen. Im Folgenden sollen drei zentrale
Punkte dieser Arbeit vorgestellt werden: (1) die
zeitliche, soziale und semiotische Eingebettet-
heit musikkultureller Bedeutungen und Aus-
druckspraktiken; (2) der verkörperungs-
theoretisch-artikulatorisch fundierte Bedeu-
tungs-Begriff; (3)diezweiWeisenderPerforma-
tivität musikkultureller Bedeutungen.

InmeinerArbeitwaresmirzunächstwichtigher-
auszuarbeiten, wie die bedeutungsstiftenden
Praktiken, die Musik als solche erst konstituie-
ren, inverschiedenezeitlicheGrößenordnungen
eingebettet sind:diemusikkulturellenAushand-
lungs-undAusdrucksprozesse inverschiedenen
Interaktionssituationen, das Erlernen und Her-
ausbilden von Verstehensfähigkeiten im Laufe
derBiographiesowiedieProzessedermusikkul-
turellenU� berlieferung,NeusituierungundInter-
pretationen in der musikgeschichtlichen
Entwicklung.

DieVerwendungderKomposita ‚musikkulturell‘
oder ‚Musikkultur‘ ist hierbei ein Hinweis auf
eine weitere Form von Einbettung: Es geht um
die Nicht-Isolierbarkeit von klanglichen und
nicht-klanglichen Bedeutungsaspekten für das
Verstehen und Entstehen musikkultureller Be-
deutungszusammenhänge. Stets werden bishe-
rige Erlebnisse und erworbene Assoziationen
aktiviert,wennetwasals etwaszudeuten istund
mitetwasumzugehenist.Diesgiltnatürlichauch
für Musik, und so sind die Deutungs- und Hand-
lungsangebote,diesichindenmusikkulturell im-
prägnierten Interaktionssituationen ergeben,
stetsvonbishererlebtenKlängenundderenKon-
texten, von(institutionell oderalltäglich)erwor-
benem Wissen über die Musikkulturgeschichte
und den damit zusammenhängenden Bildern,
Vorstellungen und Assoziationen sowie durch
soziohistorisch gewachsene Konventionen und
Deutungstraditionen bedingt.

Um dies an einem konkreten Beispiel festzuma-
chen: Alexander Becker spricht davon, dass das
FehlenderCellostimme ineinerPassagedesers-
tenSatzesvonMozartsStreichquartettC-DurKV
465 erst dann wirklich mit der Bedeutung einer
Fundamentlosigkeit versehen wird, wenn man
das ganze Streichquartett als ein Schichtenmo-
dell denkt und wahrnimmt (Becker 2007, 274),
was die Bedeutung von etwas Schwebendem
oder vonBodenlosigkeit nahelegenkann.Dieses

Bedeutung und Musik
Konstitutionsprozesse von musikkulturellen Bedeutungen und Bedeutsamkeiten
in interaktionaler, biographischer und historischer Perspektive

Maik Exner, 2018
betreut von Prof. Dr. Jürgen Goldstein und Prof. Dr. Matthias Jung
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‚Sich-Nahelegen-von-Bedeutungen‘ setzt aller-
dings voraus, dassman zunächst überhaupt ein-
mal ein ausreichend trainiertes Ohr besitzt, das
dazu in der Lage ist, die verschiedenen Streich-
instrumente differenziert wahrzunehmen. Zu-
dem muss man sich der Konventionen und
Traditionen des Streichquartetts bewusst sein,
damit dieses Fehlen überhaupt auffällt. Schließ-
lich muss man – auch wenn dies vielleicht zu-
nächst banal klingen mag – ein verkörpertes
Wesen sein, das bereits Erfahrungenmit Funda-
menten, Böden und vielleicht dem Fehlen von
solchengemachthat.DennsolcheMöglichkeiten
des Deutens und Handelns lassen sich am ehes-
ten als ‚affordances‘ (Gibson 1986, 127) verste-
hen. Dieser Begriff bezeichnet relationale
Deutungs- und Handlungsangebote, die durch
das Zusammenspiel von handelndem Organis-
mus (Subjekt) und gegenüberstehendem Ding
oder Ereignis (Objekt) bestimmt sind.¹ Ob man
nun für bestimmte ‚affordances‘ sensibel ist, –
also bestimmte Aspekte der musikkulturellen
Umgebung (etwa: einKonzertsaal, ein Plattenla-
den,einProberaum,etc.)odereinesMusikstücks
als bedeutsam und sich anbietend für das Han-
deln und Artikulieren in einer musikkulturellen
Interaktionsszene wahrnimmt – ist somit von
der Biologie (Anatomie, physiologische Konsti-
tution, etc.), der biographischen Erfahrungsge-
schichte sowie der soziokulturellen
Eingebettetheit des Individuums abhängig.

Dabei sind diese ‚affordances‘ zugleich auch se-
miotisch, also zeichenhaft, verfasst: ikonisch,
also durch A� hnlichkeit, wie etwa, wenn eine Vi-
olinmelodie wie ein melancholisches Seufzen
klingt; indexikalisch, alsohinweisenddurcheine
existential-physikalische Verbindung, wenn
etwa der sanfte Klang einer zarten Streicherme-
lodie auf die entsprechenden Bogen- und Arm-
bzw. generell Körperbewegungen verweist; und
symbolisch, also konventionell-generell, wie es
etwabeidemBezugaufdieStreichquartett-Kon-
ventionenderFallwar.DieseZeichentypen²sind
dabei auch niemals isoliert zu denken, denn sie
durchdringen sich stets gegenseitig: Der indexi-
kalische Verweis des zärtlichen Klangs auf ein
sanftes Spiel und entsprechende Körperbewe-
gungen ist zugleich symbolisch durchdrungen
und kann so auch als Verweis auf die Bedeutung
von Sanftheit generell gedeutet werden.

Ob nun beim bloß hörenden oder auch selbst-
spielenden Deuten, Verstehen und Entstehen
von Bedeutungen, stets nimmt dies seinen Aus-
gangspunktbeieinemverkörpertenErleben,das
vom Schema Impuls/Widerstand (Dilthey
1890)³ geprägt ist. Die hier erlebte und die Situ-
ation durchdringende Qualität (Dewey 1930)
wird durch Ausdrucks- und Artikulationsmittel
gedeutet, unddurchdasVerwendenvonZeichen
wirdsoeinmöglichstplausiblerNachvollzug⁴er-
reicht. Der hier zentrale Begriff der Artikulation
wird aus Matthias Jungs Monographie ‚Der be-

¹ In Bezug auf Musik hat dies besonders Joel W. Krueger in seinem 2011 erschienen Aufsatz „Doing Things With Music“ herausgearbeitet
(Krueger 2011).

² Die hinter all dem stehende Zeichentheorie ist jene vonCharles Sanders Peirce, konzise dargestellt etwa in seinemAufsatz ‚What Is A Sign?‘
(Peirce 1998).

³WilhelmDiltheyverwendetdasSchemavon ImpulsundWiderstandprimär in seinemAufsatz ‚BeiträgezurLösungderFragevomUrsprung
unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt und seinem Recht‘ (Dilthey 1890), um eben hierdurch gegenüber der von Helmholtz be-
tonten Erschließung der Außenwelt durch das Denken, Projizieren und Vorstellen das Impulsive, Triebhafte, Körperliche, Affektive und
Willentliche zu betonen. Das Erschließen der Außenwelt und ihrer relativen Unabhängigkeit von uns wird für ihn durch die Tatsache ge-
währleistet, dass unsere Impulse im Handeln und Deuten der Umwelt regelmäßig auf Widerstand stoßen und sich so stabile Strukturen
für uns au�bauen, die unserer Orientierung in derWelt dienen. Die Fruchtbarkeit und Prägnanz dieses Schemas wird sich im Laufe dieses
Abstracts noch durch die konkrete Anwendung auf verschiedene musikkulturelle Interaktionssituationen zeigen.

⁴ Zum Begriff des Nachvollzugs und seiner Beziehung zu musikalischem Sinn siehe den entsprechenden Aufsatz von Matthias Vogel (Vogel
2007).
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wusste Ausdruck. Anthropologie der Artikulati-
on‘ (Jung 2009) übernommen und verweist so-
wohl auf die Herkunft des Begriffs von der
GliederungdesKörpers(‚articulare‘)alsauchauf
die Korrespondenz der sinnhaften und sinnli-
chen Gliederung. Dieser Gedanke der sogenann-
ten doppelten Gliederung lässt deutlichwerden,
wie die stimmliche Gliederung beim Bilden von
Sprechlauten, aber auch die klar differenzierte
ErzeugungmusikalischerTönebeimSpielenvon
InstrumentenundSingenmit der sinnhaftenBe-
deutungsebene zusammenhängen: Sinn und
Sinnlichkeit sind somit zwei Seiten derselben
Gliederungskette.

WiederAusdruckan ImpulsundWiderstandge-
koppelt ist, lässtsichanfolgenderSzeneillustrie-
ren, die der Soziologe Richard Sennett in seinem
Aufsatz ‚Resistance‘ (‚Widerstand‘) beschreibt:

„When I once performed the Schubert Cello Quintet
with Jacqueline du Pre – she was barely adolescent
at the time–shewasgrippedbyacrisisofnervesuntil
the famous moment in the �irst movement when the
second cello becomesmired in this danger zone. Her
Fbleatedforthefractionofasecond,butthenshecon-
queredit;shebeganmakingarichlyvibrant,generous
sound; her body relaxed.“ (Sennett 2003, 483)

Es wird in jenem Moment angestrebt, mit dem
Cello ein auf der Partitur angegebenes Vibrato
aufeinemFzuspielen;dieFingerspürendenWi-
derstand des Grif�bretts, man drückt den Bogen
auf – aber ja nicht zu fest –, spürt hier wiederum
den Widerstand der Saite und nimmt darau�hin
den Klang eines quietschenden Tons wahr – ein
Widerstand auf demWege zum adäquaten Aus-
druck. Es folgt hierauf im Bruchteil einer Sekun-
de als Reaktion ein genaues Hinhören, um den
Reiz zu bestimmen, und ein neuer Impuls geht
durch die Finger und Arme, um Griff und Druck
zuverändern,bisdurchdasWechselspielvonIm-
puls und Widerstand die Nuancen ausgetastet

sindunddasVibratodesFs inexpressivemGlanz
erstrahlt.

Du Pré wird im Verlauf jener Aufführung des
Schubert-Quintetts auch jeweils zwischen ver-
schiedenen bedeutungsvollen Tendenzen und
expressivenMöglichkeitengewähltundsichletz-
ten Endes für einen solchen Ausdruck entschie-
den haben, der als das richtige
bedeutungsstiftende Handeln erscheint. Auch
hier sindwiederumdasWissen umdie Angaben
in der Partitur und wie diese gemäß historisch
gewachsenen und intersubjektiv-autobiogra-
phisch erlernten Regularien interpretiert wer-
densolltenTeilder‚underlyingpervasivequality‘
(Dewey 1930) dieser Situation. Denn zwar ist es
jedem Musizierenden gewissermaßen freige-
stellt, verschiedene Interpretationen eines Mu-
sikstücks zu liefern, jedoch ist er oder sie immer
auch in eine Tradition und Biographie mit Vor-
wissen und U� berzeugungen eingebettet, die die
Aufführung des Stücks mitformen. Durch jede
dieserAusdruckshandlungenwirdaberstetsdie
QualitätderSituation transformiert,was folglich
wieder weitere bedeutsame und bedeutungser-
zeugende musikalische Anschlusshandlungen
erlaubt.

Diese in Interaktionssituationen statt�indenden
musikalisch-musikkulturellen Gliederungen
sindsomitauchstetsalszeitlichablaufende,pro-
zesshaftePerformanzenzuverstehen, die in sich
stetig iterierenden Feedbackschleifen von Im-
pulsundWiderstandablaufen.DieBedeutungen
könnensichsomitzwarregelmäßigstabilisieren,
aberauchwiederaufWiderstandstoßen, seidie-
ser nun körperlich-physikalisch oder symbo-
lisch-sprachlich. Letzterer spielt etwa eine Rolle
bei Neuinterpretationen von Werken oder Dis-
kussionen. Hiermit sollte nun auch klar gewor-
den sein, dass musikalisch-musikkulturelle
Bedeutungen eine prozessuale ‚open-ended-

Maik Exner
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ness‘ haben, sichalso stetsbiographischundhis-
torischfestigenundwiederwandelnkönnen.Die
Bedeutung einer musikkulturellen Ausdrucks-
handlung bzw. ein Werk selbst wäre nun eben
das,wassichausderSummealler legitimenDeu-
tungen erschlossen haben könnte (vgl. Feige
2014, 83-89) und was sich vielleicht irgend-
wann, am Ende der Geschichte, in einem durch
Impuls und Widerstand bestimmten Wechsel-
spiel zwischen den Teilen und demGanzen, her-
auskristallisiert (vgl. Peirce 1998, 139; vgl.
Dilthey 1910, 233). Es bleibt also offen; die Deu-
tungen sind fallibel und korrigierbar. Bedeutun-
genwerden letztenEndes ineinemWechselspiel
von Impuls und Widerstand ebenso gefunden
wie gemacht.

DiesemusikkulturellenBedeutungen, die sich in
den beschriebenen Rhythmen des Deutens und
Aushandelns stabilisieren und in lebenslangen
Interaktionen mit Musik erschlossen wurden,
sind nunmehr als bloß symbolischer Luxus und
können auch anders performativ genutzt wer-
den. Die bei einer Beerdigung erklingende Trau-
ermusikkoordiniertnichtnurdieEmotionender
Beteiligten, sondern formt die Situation als sol-
che, individuiert und vereint die Trauergemein-
schaft zugleich – ähnliches gilt etwa auch für die
Musik bei einem Sportevent (vgl. Krueger 2011,
15-16).

Musik kann nun vom Menschen sowohl bloß
hörend als auch spielend dazu genutzt werden,
um das eigene Erleben zu regulieren und zu ge-
stalten. Genauer gesagt sind es die gespürten
Qualitäten der Situation, die so artikulierendbe-
arbeitet werden können. Somit sind es nicht nur
Emotionen, sondern auch kognitiv-gedankliche
Aspekte sowie voluntative Impulse, die so vom

Individuum geformt werden können. Natürlich
können mit konkreten Erlebnissen assoziierte
Musik oder musikkulturelle Ausdrucksmittel
(wie Songtexte, Albencover, etc.) auch zur Erin-
nerung dienen. Hierbei ist jeder Akt des Erin-
nerns auch eine erneute Artikulation früher
gespürter Erlebnisse durch musikkulturelle Be-
deutungen.NebendemRegulierenunsererEmo-
tionen und unserer Handlungsfähigkeit dient
Musik also auch zum Erinnern wichtiger Mo-
mente und zur selbstre�lexiven Arbeit an unse-
rembiographisch verfassten Selbst (vgl. DeNora
1999), letzten Endes also auch als ein Medium
zumWelt- und Selbstbezug.

An all dem zeigt sich auch, dasswennman einen
Ansatzwählte, derdieBedeutungshaftigkeit von
Musik beispielsweise primär aus der Perspekti-
ve des Werkes betrachten würde, man vieles
Wichtiges übersehen würde, was bei dem Kon-
stituieren der musikalischen Bedeutungskon-
stellationen passiert: die integrale Einbindung
nicht-musikalischer Elemente, das Handeln mit
und durch Musik sowie die dynamisch-perfor-
mative und stets verkörperte⁵ Beschaffenheit
musikalischer und musikkultureller Bedeutun-
gen, die sich wechselseitig durchdringen.

Was sich im Laufe der Arbeit aber auch gezeigt
hat, ist, dassMusiketwasvomLebenAbhängiges
und nicht etwa eine ‚absoluteMusik‘ ist, die dem
Lebenszusammenhang enthoben ist; dass ein
holistischer Erfahrungs- undBedeutungsbegriff
von Nöten ist, der autobiographische und ge-
schichtliche Prozesse miteinbezieht, aber auch
nicht-klanglicheAspektewie Bild undText; dass
diese Bedeutungszusammenhänge prozessual
und damit dynamisch und offen sind; und dass
auch die Bedeutungen der scheinbar so unkör-

⁵ ‚Verkörperung‘ kann hier – das soll noch einmal betont werden – sowohl auf die körperlich-physiologische Verkörperung verweisen als
auch auf die anderweitig semiotische Verkörperung des Sinns im Sinnlichen: Es gibt keine Bedeutung ohne semiotisch-materiale Verkör-
perung.
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perlichen Klänge der Musik sich nicht auf reine
IdeenundImaginationenreduzierenlassen,son-
dern immerzu in einem expressiven Kontinuum
verkörpert sind sowie stets von leiblicher
Performativität aufderBasisvonImpulsundWi-
derstand abhängen.

Denn die autobiographischen Bedeutungszu-
sammenhänge und die Bedeutungen dermusik-
kulturellen Tradition(en) stehen ebenfalls nicht
über der Verkörperung: Auch sie werden nur
durch gelebte Erfahrung inmusikkulturellen In-
teraktionssituationen stabilisiert, inwelchen sie
stets aufs Neue realisiert und so aufrecht erhal-
ten werden.
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Innovations have the potential to create su-
stainable competitive advantages and thus help
businesses to establish amore stable position in
the market. Researchers and organizations em-
phasize the role of innovation by designating it
as a condition for the survival for not only the
business itself but also for entire territories and
nations. Traditionally, �irms adhere to the credo
that in order to innovate successfully, control
over the process is the essence. This means that
companiesmust source and distribute innovati-
ons and ideas fromwithin themselves by heavily
investing into their research and development
(R&D) departments. This innovation paradigm
was coined “closed innovation” by Chesbrough
in2003and has, since then, commonlybeenem-
ployed by businesses throughout the 20th and
21th century.

However, recent developments and erosion fac-
tors, such as the progressing globalization and
the growing technical complexity, question the
viability of the closed innovation paradigm as a
sole means to source innovations given the gro-
wing competitive pressure. The erosion of the
closed innovation paradigm in conjunctionwith
increasing competitivepressurehasboosted the
interestofbothresearchersandorganizations in
an entirely different approach of sourcing inno-
vations called “open innovation”.

Conspicuously, despite such rising interest in
open innovation, several companies remain re-
luctant to open their organizational boundaries
for practicing open innovation. Besides many
others, potential reasons for such reservations
are the pertinent complexity of transitioning to-
wards open innovation and a lack of understan-
ding of the procedures required for such
endeavors.Thus,manycompaniesstillrelysolely
on the old-fashioned way of innovating, while
quoting the lack of best practices and strategies
for the transition as amajor concern. Hence, this
thesis sets out to investigate how organizations
can open their boundaries to successfully tran-
sition from closed to open innovation by analy-
zing the current literature on open innovation.
Indoingso,thetransitionalproceduresarestruc-
tured and classi�ied into a model comprising
three phases, namely the unfreezing, moving,
and institutionalizing of changes.

Procedures of the unfreezing phase lay the foun-
dation fora successful transition toopen innova-
tion and can be �ittingly described as
prerequisites that anorganizationneeds to esta-
blish before a successful transition can com-
mence. Startingwith the issuesof organizational
commitment andmotivation, the range of prere-
quisites includes addressing aspects of internal
role establishment and organizational culture
alignment up to the development of appropriate

Analysis of the Transition from
Traditional Closed Innovation Systems
to Open Innovation
Arthur Henne, 2019
betreut von Prof. Dr. Harald F. O. von Korflesch und Dr. Claire Zerwas
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business models, and the need to build open in-
novationcapabilitiesthatareinexistent intheor-
ganization. The adequate organizational
preparationfortheopeninnovationventurecon-
sequently exerts a considerable in�luence (pre-
sumably even the largest one in comparison to
thesecondandthirdphase)ontheproject’sover-
all success. However, handling the subsequent
phasesisalsohighlypivotaltothesuccessofopen
innovation endeavors.

Phase twoof the transition is labeled themoving
phase anddepicts theprocedures for the organi-
zational change. For instance, the organization
needs to commit to an innovation sourcing stra-
tegywhich alignswith the overall business goals
and thereby take the searchbreadth (quantity of
different types of external sources) and search
depth (quality knowledge extraction intensity
fromexternal sources) into consideration.After-
wards, an experimental implementation of the
innovation serves as a means to reduce uncer-
tainties and risks. This can be done through pro-
totypes and pilot projects, which gather real-
world performance data in an isolated environ-
ment as a reference point towards its real-world
performance.

Anotheressentialstepofthemovingphaseisnet-
work management, where organizations esta-
blish strategic partnerships with other
businesses in order to collaboratively source in-
novations, develop new technologies and com-
mercialize innovations through their networks.
Keymanagerial decisions in this step include the
choice of collaboration partners, the de�inition
of the overarching goal of the collaboration and
themanagementofcollaborativelysourcedintel-
lectual property. Finally, the organization needs
to decide on tools and instruments to support
andmanagetheopeninnovationproceduresand
boost innovation output and performance. Utili-

zingsuchopen innovation toolsand instruments
enhances theorganizationalabilities tocoopera-
tewithexternalactorsandacceleratetheinterac-
tions between actors, which fosters the creation
and sourcing of external knowledge.

Finally, procedures of the institutionalizing pha-
se contribute to the sustainability of the transi-
tion by employing governance mechanisms and
performance measures. Activities of the gover-
nance sub-phase include, among others, addres-
sing the decision-making issues in collaborative
environments, continuous partner relationship
management and intellectual propertymanage-
ment. Performance measurement in open inno-
vation requires dedicated measurement
indicators that are applicable in an open innova-
tion context, which need to be developed indivi-
dually byeachorganization in alignmentwith its
goals, as there is no one-�its-all solution. Moreo-
ver, each stage of the open innovation endeavor
often requires a distinct measurement system,
as start-ups and the core businesses cannot be
evaluated according to the same expectations.

Additionally, each of the aforementioned indivi-
dual procedures of the three transitional phases
is characterized bv barriers and critical success
factors. As a common denominator, trust bet-
ween external actors and internal collaborators
is essential for the overall success of the open in-
novationendeavor. Furthermore, theorganizati-
onneedstobeawareofthemassiverestructuring
required for a transition,whichdemands the top
management’swillingness to facilitateorganiza-
tional change despite its barriers. Management
also needs to bemade aware of themanifold de-
cisions it needs to make beforehand in order to-
lay the foundation for a successful transition.
First and foremost, it is necessary todecidewhe-
theropeninnovationistherightapproachforthe
organization at all, which depends for instance

Arthur Henne
Transition to Open Innovation
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on its alignment with its business model. Each
subsequent decision among the phases needs to
be investigated extensively beforehand,which is
a key responsibility of the top management.

Asaresultofthisstructureddepictionofthetran-
sition process, a guideline is derived. This guide-
line includes the commonly employed actions of
successful practitioners of open innovation,
whichmayserveasabaseline forparties interes-
ted in the paradigm. With the derivation of the
guideline and concise depictionof the individual
transitional phases, this investigation reduces
theoverallcomplexityandincreasesthecompre-
hensibility of the transition from closed to open
innovation and its implications for organizati-
ons.

Der Autor Arthur Henne, geb. 1991, nahm zunächst
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der Universität Koblenz-Landau amCampusKoblenz
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Jahres 2019, die den Titel „Analysis of the Transition
from Traditional Closed Innovation Systems to Open
Innovation“ trägt, erlangte er schließlich auch seinen
Master in Wirtschaftsinformatik. Tatkräftig unter-
stützt haben ihn dabei seine beiden Betreuer, Herr
Prof. Dr. von Kor�lesch sowie Frau Dr. Claire Zerwas,
die ihm stets ratgebend zur Seite standen.
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#TrauDichDeutschland
Die Sprache der AfD im multimodalen (Online-) Bundestagswahlkampf 2017 –
Eine Untersuchung sprachlicher und visueller Strategien sowie der Reaktionen
potenzieller Wählerinnen und Wähler

Sandra von Schönebeck, 2018
betreut von Prof. Dr. Hajo Diekmannshenke und Prof. Dr. Wolf-Andreas Liebert

Die Zusammensetzung verschiedener europäi-
scher Parlamente und Regierungen zeigt, dass
rechtspopulistische Parteien und Bewegungen
in den vergangenen Jahren in Europa stetig an
Bedeutung gewonnen haben. Auch in Deutsch-
landistseitderBundestagswahl2017mitderAl-
ternative für Deutschland (AfD) eine
rechtspopulistische Partei im Deutschen Bun-
destag vertreten. Der Einzug in den Deutschen
BundestaggelangderAfDhierbei sogaralsdritt-
stärkste Kraft, was darauf schließen lässt, dass
ihre Bundestagswahlkampfstrategie erfolgreich
war. InderimSommersemester2018anderUni-
versität Koblenz-Landau (Institut für Germanis-
tik) eingereichten Masterarbeit mit dem Titel
„#TrauDichDeutschland – Die Sprache der AfD
im multimodalen (Online-) Bundestagswahl-
kampf 2017“ wurde untersucht, mit welchen
sprachlich-kommunikativen, aber auch visuel-
lenundmedialenMitteln es derAfDbei derBun-
destagswahl 2017 gelang, Wählerstimmen zu
gewinnen. Mit der Arbeit sollte ein Beitrag zum
Verständnis der politischen Kommunikation
rechtspopulistischer Parteien geleistet und die
bestehende, bislang recht überschaubare, lingu-
istische Forschung zur AfD ergänzt werden.

ZumErreichendieses Zielswurdender of�izielle
WahlwerbespotderParteisowiedieWahlplakat-
kampagne des AfD-Bundesvorstandes mit dem
Titel „TRAU DICH DEUTSCHLAND“, im Rahmen
derer einige Plakate auch in Formmultimodaler
SpotsaufYouTubeundFacebookpubliziertwur-
den, im Hinblick auf sprachliche und visuelle
Strategien⁶ analysiert und zueinander in Bezie-
hunggesetzt.DamultimodaleKommunikations-
formen und internetbasierte elektronische
MedieninWahlkampfsituationenzunehmendan
Bedeutung gewinnen, wurde als methodisches
Instrumentarium, in Anlehnung an Michael
Klemm (2016), die multimodale Analyse ge-
wählt,dieesermöglicht,durchdasErstellenmul-
timodaler Transkripte das Zusammenspiel von
SpracheundBildkommunikationzufokussieren.
In der Transkriptionwird ein Video nach seinen
verschiedenen Zeichentypen aufgeschlüsselt,
die hierbei zunächst jeweils detailliert betrach-
tetundvoneinandergetrennt inchronologischer
Reihenfolge aufgeführtwerden, umsie anschlie-
ßend in ihremZusammenspiel interpretieren zu
können.

Bei der Analyse der Kommunikationsstrategie
der AfD wurden des Weiteren Wahlkampfmate-
rialien verschiedener Oppositionsparteien so-
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wiederRegierungsparteiender18.Wahlperiode
zum Vergleich herangezogen.⁷ Auch der Werbe-
spotderAfDzurBundestagswahl 2013wurde in
der Analyse berücksichtigt, um etwaige inner-
parteiliche Entwicklungen und Veränderungen
hinsichtlichderGestaltungderWahlwerbespots
der AfD aufzeigen zu können.

Die Analyse des Nutzungsverhaltens und der
Userzahlen der einzelnen Parteien in sozialen
Netzwerken ergab, dass die AfD digitale Medien
undsozialeNetzwerke imVergleichzudenande-
ren im Bundestag vertretenen Parteien im Rah-
men des Bundestagswahlkampfes 2017 am
intensivstennutzte.DurchdieAnalysederunter-
schiedlichen Wahlkampfmaterialien der AfD
konnte zudem herausgearbeitet werden, dass
die Partei die unterschiedlichen Verbreitungs-
medien sehr differenziert, gezielt und aufeinan-
der abgestimmt eingesetzt hat. Obwohl hierbei
– je nach intendiertemAdressatenkreis – durch-
aus unterschiedliche kommunikative Strategien
zumEinsatzkamen,konnteneinigekommunika-
tive Phänomene und Strategien, die auf ein von
derPartei betriebenesNegativeCampaigning im
Bundestagswahlkampf hinweisen, in allen un-
tersuchten Kommunikaten festgestellt werden.
Hierzu zählen zum Beispiel:

• PositiveSelbst-und/odernegativeFremdbe-
zeichnungen

• ImpliziteoderexpliziteThematisierung,Dif-
famierung und Abgrenzung von Regierung,
Migranten und Europäischer Union

• Erzeugen eines Gemeinschaftsgefühls
• Betonen der Notwendigkeit von Mut
• Schaffen zahlreicher Deutungsspielräume

durch Vermeidung eindeutiger Aussagen

• Strategische Verstöße gegen die kommuni-
kationsethischen Prinzipien der Quantität,
Qualität, Relevanz und Modalität nach Paul
Grice (1979)

• Kaschieren von Verstößen gegen die Grice’-
schen Konversationsmaximen mithilfe von
sprachlichen und visuellen Mitteln (z.B. Ge-
brauch entschieden klingender Subjekt-
Prädikat-FügungenzumKaschieren inhaltli-
cher Vagheit)

Die AfD inszenierte sich in ihrenWahlkampfma-
terialien desWeiteren als Opfer derMedien und
der politischen Konkurrenz. Demgegenüber be-
tonte die Partei ihre Widerstandsfähigkeit, Au-
thentizität und das starke Gemeinschaftsgefühl
innerhalb ihrer Wählerschaft. Die Wahl-
kamp�kommunikation der AfD war insgesamt
durch Emotionalisierung, Polarisierung und
Skandalisierung gekennzeichnet. Insbesondere
indenmultimodalenWahlkampfmaterialiender
AfDwurde durch die Kombination vonBild, Text
und Ton eine negative Grundstimmung erschaf-
fen und strategisch Angst erzeugt. Die AfD pro-
vozierte im Bundestagswahlkampf 2017 durch
Sprache und Bilder gleichermaßen, wodurch sie
sich – vor allem im Hinblick auf den of�iziellen
Wahlwerbespot – von den anderen Parteien ab-
hob.

Der Vergleich derWahlplakate und der entspre-
chendenVideos,indenendiePlakatemultimodal
ergänzt wurden, zeigte eine Zunahme der Emo-
tionalisierung durch die Multimodalität: Die
Wahlplakate besaßen das geringste provokative
Potenzial, wohingegen die Wortwahl im Face-
book-Spot am drastischsten war und die An-
griffslust ihren Höhepunkt erreichte. In den
Wahlkampfmaterialien der AfD wurde durch-

⁷ ZumVergleichwurden ausgewählteWahlkampfmaterialien der ParteienCDU, SPD, Bündnis 90/DieGrünen, Die Linke, FDPundCSUheran-
gezogen.
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Sandra von Schönebeck
#TrauDichDeutschland

weg ein dichotomes Weltbild vermittelt: „Wir“
(AfD-WählerInnen, Deutsche, Christen) gegen
die „Anderen“ (Ausländer, EU, Angela Merkel,
Muslime).

Um zu überprüfen, inwiefern die AfD mit ihrem
Negative Campaigning Erfolg hatte, wurden im
RahmenderMasterarbeit zudemdieReaktionen
potenzieller Wähler und Wählerinnen zu einem
von der AfD auf Facebook publizierten Werbe-
spot analysiert. Hierzu wurden User-Kommen-
tarezudemo.g.Spotder#TrauDichDeutschland-
Kampagne ausgewertet und kategorisiert. Die
Analyse der Kommentare ergab, dass viele Rezi-
pienten und Rezipientinnen sehr emotional auf
dasVideoreagierten,dasdichotomeWeltbildder
rechtspopulistischen Partei übernahmen und
die Strategien der Partei oft unerkannt und un-
re�lektiert blieben. Das Negative Campaigning
der AfD erwies sich folglich durchaus als erfolg-
reich.

Insgesamt konnte in der Masterarbeit durch die
Analyse der Wahlkampfmaterialien der AfD
nachgewiesenwerden, dass sich die Partei in ih-
rer Wahlkamp�kommunikation zwar als echte
„Alternative“ zu den übrigen Parteien zu insze-
nierenvermochte, jedochkaumkonkreteInhalte
oder Ziele vermittelte. Die Partei kaschierte ihre
diffamierenden Botschaften gezielt und setzte
vorallemaufMehrdeutigkeit,ummöglichstviele
potenzielle Wählerinnen und Wähler anzuspre-
chen. Durch den Einsatz verschiedener kommu-
nikativer Strategien gelang es der AfD, eine
Vielzahl von Menschen aufzuhetzen und sie
durchEmotionalisierungvonderWahlderPartei
zu überzeugen.

DasForschungsprojektkonntenureinenkleinen
Einblick in die politische Kommunikation der
AfD und die Rezeption ebenjener leisten, wes-
halbumfangreichereundrepräsentativeStudien

hierzu ein Forschungsdesiderat darstellen. Poli-
tolinguistische Forschung sollte hierbei nicht
dazu dienen, Wahlempfehlungen zu geben, son-
dern vielmehr zur Bewusstseinsschärfung und
Au�klärungvonBürgerinnenundBürgerndurch
das Aufdecken von sprachlichen und visuellen
Strategien beitragen. Um ein umfangreicheres
Verständnis der Kommunikationsstrategie der
AfD zu erlangen, sollten weitereWahlkampfma-
terialien der Partei sprachwissenschaftlichen
Analysen unterzogen werden. Ein intensiverer
Vergleich visueller und sprachlicher Strategien
der AfD mit jenen anderer Parteien wäre eben-
falls ein wünschenswertes Forschungsprojekt
für die Zukunft.

GRICE, HERBERT PAUL (1979): Logik und
Konversation. In: Georg Meggle (Hg.): Handlung,
Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp. S. 243-265.

KLEIN, JOSEF (2014): Grundlagen der
Politolinguistik. Ausgewählte Aufsätze. Berlin:
Franck & Timme.

KLEMM, MICHAEL (2016): Kulturvergleich. In: Nina-
Maria Klug/Hartmut Stöckl (Hg.): Handbuch
Sprache im multimodalen Kontext. Berlin/New
York: de Gruyter (= Handbücher Sprachwissen
7). S. 300-323.
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„#TrauDichDeutschland.DieSprachederAfD immul-
timodalen (Online-)Bundestagswahlkampf 2017 –
EineUntersuchung sprachlicherundvisueller Strate-
gien sowie der Reaktionen potenziellerWählerinnen
und Wähler“ wurde vom Fachbereich 2 (Philologie
und Kulturwissenschaften) als beste Masterarbeit
des Jahres 2018 ausgezeichnet.

Kontakt: sandra.vonschoenebeck@gmx.de

Sandra von Schönebeck
#TrauDichDeutschland
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Das „Templerhaus“ in Boppard
Kunsthistorische Untersuchung eines spätromanischen Baudenkmals

Kent Michaelis, 2018
betreut von Prof. Dr. Dr. h. c. Ludwig Tavernier und Prof. Dr. Werner Hechberger

Mit dem sogenannten „Templerhaus“ in der Se-
minarstraße der rheinland-pfälzischen Stadt
Boppard amMittelrheinhat die hier vorgestellte
Bachelorarbeit ein massives und im Kern spät-
stau�ischesBaudenkmal ausder1.Hälfte des13.
Jahrhunderts zum Gegenstand. Es ist damit als
eines der ältestenWohnhäuser Deutschlands zu
bezeichnen,dasabertrotzseinerBedeutungund
der in Teilen noch erhaltenen mittelalterlichen
Bausubstanz durch die bisherige Forschung
kaum berücksichtigt worden ist. Der Anspruch
derArbeit besteht darin, dasGebäudehistorisch
und kunsthistorisch grundlegend neu zu unter-
suchen, indem zum ersten Mal alle bekannten
Quellen gebündelt dargestellt und kritisch ge-
prüft werden. Ebenfalls sollen sowohl die heute
noch erhaltenen als auch die ehemals vorhande-
nenBaubestände erfasst sowiemithilfe stilkriti-
scherVergleichezuneuenErkenntnissengelangt
werden.

Zu Beginn des Hauptteils der Bachelorarbeit
wird der Name „Templerhaus“ hinterfragt, der
zunächst von einer Verbindung des Gebäudes
zumTemplerorden ausgehen lässt. Es kann fest-
gestellt werden, dass die Bezeichnung erstmals
1828 durch einen Reiseführer belegt ist, sich in
denmittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen
allerdings keine konkreten Belege für Besitzun-
gen des Templerordens in Boppard �inden las-
sen. Da sich zudem gezeigt hat, dass sogenannte

Templerhäuserauch inanderenStädtenvorhan-
den sind, sie aber in mehreren Fällen (etwa in
Köln und Hildesheim) nachweislich zu Unrecht
diesem Orden zugeschrieben wurden, ist der
NameallerWahrscheinlichkeitnachauch imFal-
le Boppards als eine Zuschreibung jüngerer Zeit
ohne historische Grundlage anzusehen. Als
denkbareUrsachefürdasplötzlicheAu�kommen
des Begriffs im 19. Jahrhundert sieht der Verfas-
ser die romantisierende Verklärung (Rheinro-
mantik)desaltenGebäudesunddie schon im18.
Jahrhunderteinsetzende(undzumTeilbisheute
anhaltende) Mysti�izierung der Templer. Wenn-
gleich sich eine Verknüpfung des Bopparder
Hauses zum Templerorden damit als insgesamt
unbelegt herausgestellt hat, wird der Name im
weiterenVerlaufderArbeitdeshalbbeibehalten,
weil er sich in der Literatur und im städtischen
Sprachgebrauch etabliert hat und sich durch ihn
das Gebäude eindeutig identi�izieren lässt.

Daran anschließendwird imnächstenAbschnitt
derBachelorarbeitdieThesediskutiert,dassdas
„Templerhaus“ im Besitz des Deutschen Ordens
gewesen sei. Seit ihrer Veröffentlichung 1868
hatte sich diese durchgesetzt, auf ihrer Grundla-
ge benannte die Stadt Boppard 1945 eine be-
nachbarte Straße in „Ordensritterstraße“ um.
Die These ist argumentativ darauf gestützt, dass
der Name „Templerhaus“ ein authentischer, seit
dem Mittelalter tradierter Begriff gewesen sei
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unddieBevölkerungdenTemplerordenmitdem
Deutschen Orden verwechselt haben soll, wel-
cher ab 1234 über urkundlich belegten Besitz in
Boppard verfügte. Auch diese Annahme erweist
sich als nicht fundiert, nachdem das Argument
einer Namensverwechslung folglich durch die
zuvor erkannte fehlende Authentizität der Be-
zeichnung„Templerhaus“keineGrundlagemehr
besitzt. Daneben können auch die mittelalterli-
chenQuellenmangelsOrtsangabenodereindeu-
tiger Präzisierungen nicht nachweisen, dass
ausgerechnet jenesHaus als EigentumdesDeut-
schen Ordens gemeint gewesen sein soll.

Der Verfasser fordert daher auf, die bisher gän-
gigenErklärungen zurGeschichte des „Templer-
hauses“ in Zweifel zu ziehenunddarüber hinaus
auch gänzlich neue und unvoreingenommene
Nachforschungen anzustellen. Ein in der Bache-
lorarbeit neu entwickelter Erklärungsansatz
geht anhand der frühesten zweifelsfrei belegba-
ren Besitzgeschichte des „Templerhauses“ (Ur-
kataster von1828) davon aus, dass das Gebäude
von 1603 bis 1808 der Hof der Freiherren vom
und zumStein zuNassau gewesen ist. Zuvor hat-
ten mehrere Adelsgeschlechter (von Lieben-
stein,vonUnzberg,vonSchwalbach,vonEltz,von
Schöneck) den Hof genutzt. Dieser war zusam-
menmitWeinbergenunddemDorfUdenhausen
einLehendesBistumsBamberggewesen, das ab
1021 über einen (in der Forschung bislang nicht
lokalisierten)Hof inBoppardverfügthatte.Auch
eine Verknüpfung zwischen dem „Templerhaus“
undeinerUrkundevon1216überdieErrichtung
eines steinernen Gebäudes auf dem Grundstück
des Bamberger Hofes sollte in diesem Kontext
künftig berücksichtigt und geprüft werden.

EineBaubeschreibungerfasstweiterhindenvor-
gefundenen Zustand; frühere Erscheinungsbil-
der werden so weit wie möglich anhand
historischer Abbildungen und schriftlicher

U� berlieferungen aufgezeigt. Hierauf baut der
stilkritische Vergleich mit ausgewählten Bau-
werken der Umgebung auf, darunter das Haus
Korbisch und das Stiftsherrenhaus in Treis-Kar-
den, das Deutschordenshaus in Koblenz, die
Marksburg und weitere Wohntürme aus Ko-
blenz, Lahnstein, Trier, Mainz und Köln. Beson-
dere Berücksichtigung �inden dabei die für den
Vergleich gut geeigneten Kleeblattbogenfenster
aus der Spätromanik/Frühgotik, wovon am
Bopparder „Templerhaus“ noch mehrere erhal-
ten sind.Mit dieser komparativenMethodekann
unter anderem ein früherer Standort einer Ka-
minkonsole nachgewiesen und zudem eine Ein-
grenzung derDatierung auf das erste Viertel des
13. Jahrhunderts nahegelegt werden. Anhand
der gewonnenen Erkenntnisse sowie durch er-
wartbare Analogieschlüsse zu besonders ähnli-
chen Vergleichsbauten wird darau�hin der
historischeBaubestanddes „Templerhauses“ im
Rahmen der zur Verfügung stehendenMittel re-
konstruiert und, soweit die Quellenlage dies zu-
lässt, eine grobe Einteilung in Bauphasen
vorgenommen.

Am Schluss der Arbeit steht die Einordnung des
Hauses in den Kontext der Stadt und ihrer Ge-
schichte. Zu vermuten ist, dass das Gebäude zu-
sammenmitNebengebäudenalsrepräsentativer
HofeinesAdelsgeschlechtes, einesMinisterialen
oder als Immunitätsbau der Geistlichkeit (wie
beschriebenmöglicherweise als der „Bambergi-
sche Hof“) genutzt wurde und eine herausgeho-
bene Stellung mit repräsentativer Funktion
einnahm.AucheinezusätzlichePhase inderEnt-
wicklung der mittelalterlichen Stadterweite-
rungsollte überdienachgewieseneundehemals
beim „Templerhaus“ verlaufende Mauer in Be-
trachtgezogenwerden.WeitergehendeUntersu-
chungen des Bopparder „Templerhauses“ durch
Bauforscher sind angesichts der hohen Qualität
und Bedeutung des Denkmals und dessen Ge-
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fährdung in den vergangenen Jahrzehnten drin-
gend angeraten, insbesondere eine umfassende
Dokumentation und Analyse der mittelalterli-
chen Bausubstanz (ggf. einschließlich dendro-
chronologischer Untersuchungen zur präzisen
Datierung). Der Verfasser hofft zudem, dass sich
die Bachelorarbeit als hilfreiche Grundlage für
künftige Forschungen erweist.

Darüber hinaus ist diese – digital im OPUS der
Universität Koblenz-Landau veröffentlichte und
kostenfrei zugängliche – Bachelorarbeit von ge-
steigertem Interesse für Lokalhistoriker der
Stadt Boppard und der weiteren Region (Mittel-
rhein, Mosel, Lahn) sowie für Denkmalp�leger
undKunsthistorikermitSchwerpunktaufmittel-
alterlichen Wohntürmen und neoromanischen
Umgestaltungen um 1900.

Kent Michaelis, geb. 1995, hat zwischen 2014 und
2018 die Fächer Geschichte und Kunstgeschichte an
der Universität Koblenz-Landau studiert (Abschluss:
B.A.). Von 2015 bis 2018 war er zudem als Studenti-
sche Hilfskraft am Koblenzer Institut für Kunstwis-
senschaft beschäftigt. Gegenwärtig studiert er an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg das Fach Denk-
malp�lege (angestrebter Abschluss: M.A.) und nimmt
eineTätigkeit als StudentischeHilfskraft amdortigen
KompetenzzentrumfürDenkmalwissenschaftenund
Denkmaltechnologien (KDWT) wahr.

Kontakt: kmichaelis@mailbox.org

DieserBeitragbasiert aufKentMichaelis’ Bache-
lorarbeit „Das ‚Templerhaus’ in Boppard“, die im
OPUS der Universität Koblenz-Landau unter fol-
gendem Link verfügbar ist:

https://kola.opus.hbz-nrw.de/frontdoor
/index/index/docId/1765.

Abbildung 1: Ansicht des Bopparder „Templerhauses“ von Südwesten.
Foto: Kent Michaelis, 2018.

Über den Autor
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„Es reicht niemals aus, eine Reihe von sozialen Rege-
lungen, die über Menschen bestimmen, dadurch zu
rechtfertigen, dass man sagt, diese Strukturen seien
gut für uns, ohneBerücksichtigunganderer,werauch
immer mit ,uns‘ gemeint sein mag. Wir müssen uns
auf Prinzipien und Argumente berufen, die die Inter-
essenallerberücksichtigen,odererklären,warumdie
sozialenStrukturenvernünftigund fairgegenüber je-
dem sind, der ihnen unterworfen ist.“ (Carens 2017,
169)

JosephH.CarensisteinerderbedeutendstenVer-
treter*innen für offene Grenzen im Diskurs um
Migration.ErsprichtsichklarfüreineglobaleBe-
wegungsfreiheit aus. Seine Position vorerst au-
ßer Acht lassend, verstehe ich das angeführte
Zitat als eine passende Grundlage für jegliche
Auseinandersetzung mit Migration, da es ver-
schiedene Schwierigkeiten bei der Beurteilung
vonMigrationsregularienverdeutlicht.Zunächst
führt Carens das Problem der Abgrenzung in
„Uns“ und „die Anderen“ an. Allen Beschränkun-
gen vonMigration liegt ein kollektives Verständ-
niszugrunde,dasvoneinemgemeinsamen„Wir“
ausgeht.Erstdieses„Wir“machtesmöglich,auch
ein „Ihr“ bzw. „die Anderen“ zu de�inieren. Wie
genau sich ein solcher „Wir“-Begriff zusammen-
setzt kann stark variieren. U� berdies fordert
Carens,dasssich jeglichesKollektivauchmitden
Bedürfnissen der Anderen auseinandersetzen
muss. Dies kann durch eine Einbeziehung der in
der Peripherie lebenden „Anderen“ in Entschei-

dungenundStrukturendes jeweiligenKollektivs
geschehen oder durch eine plausible Begrün-
dung, warum darauf verzichtet werden kann.
Grund dafür ist, dass jedes Individuum, welches
Carens in denMittelpunkt seiner Betrachtungen
setzt, durchEntscheidungeneinesKollektivsbe-
troffen ist – entweder durch Einbezug oder Aus-
grenzung. Fest steht, dass der Diskurs um
Migration in der Geschichte des menschlichen
Lebensschon immereinewichtigeRollegespielt
hat. Menschen und Völker bewegen sich aus den
verschiedensten Gründen über (vermeintlich)
eigens festgelegte Grenzen hinweg. Zusätzlich
verändern sichdieseGrenzen immerwieder.Die
beschriebenen Phänomene, also die Verände-
rung nationalstaatlicher Grenzen, sowie konti-
nuierlicheMigrationsbewegungen, führen dazu,
dass die Zuordnung von Individuen zuNational-
staatenalseine teils schwerde�inierbarenorma-
tive Einordnung erscheint.

In den letzten Jahren hat sich die gesellschaftli-
che Relevanz des angesprochenen Diskurses in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland
beträchtlich verstärkt. Grund dafür ist die stei-
gende Zahl von Migrant*innen weltweit, die be-
sonders durchdie ZunahmevonFluchtursachen
geprägt ist (vgl. Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge 2016, 73-77). Die wachsende Immi-
gration von Ge�lüchteten, der sich die einzelnen
Kontinente und deren Nationalstaaten gegen-

Lässt sich eine Obergrenze für die
Aufnahme von Flüchtlingen durch
Nationalstaaten ethisch rechtfertigen?
Sarah Maria Josephine Koops, 2018
betreut von Dr. Franziska Dübgen und M.A. Iwona Kocjan
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übergestellt sehen, löste, beginnend im Jahr
2015, eine starke Kontroverse um die entspre-
chende Aufnahme der Betroffenen aus. Beson-
ders in Europa polarisieren die Entwicklungen
unddiedamit verbundene öffentlicheAuseinan-
dersetzung enorm. Migration im Allgemeinen
spielthierbeikaumeineRolle.VielmehrdasThe-
ma Flucht als Ursache von Migrationsbewegun-
gen und inwiefern diese humanitäre
Hilfsp�lichtenmit sich bringt, rückt ins Zentrum
der Debatte. U� ber diese Frage hinaus diskutiert
man zudem die Zahlen Ge�lüchteter, die ein ein-
zelner Nationalstaat „verkraften“ kann. Der Be-
griff der „Flüchtlingskrise“ etablierte sich. Er
bezeichnet eine Identitätskrise, im Zuge derer
Aspekte wieWerte, Integrationsfähigkeit und in
Deutschlandeine sogenannte „deutscheLeitkul-
tur“ in denDiskurs ein�lossen (vgl. O� zmen 2015,
349f.) und eröffnete besonders in Europa eine
Debatte, die zur Entwicklung großer innerer
Meinungsverschiedenheiten führte. Festgelegte
Konventionen wie die Genfer Flüchtlingskon-
vention(GFK)⁸oderdasDublin-Verfahren⁹,wer-
den bis heute in Frage gestellt, teils außer Kraft
gesetzt oder missachtet. Die verschiedenen eu-
ropäischen Staaten gehen, trotz der klar formu-
lierten Regularien in Form der genannten
Abkommen und Verträge, sehr unterschiedlich
mit der Ankunft und Aufnahme der Flüchtlinge
um.

InDeutschlandfolgteaufdieanfänglichals „Will-
kommenskultur“¹⁰ titulierte Stimmung die For-
derungnachEinschränkungenbeiderAufnahme
von Ge�lüchteten. Im Zuge entsprechender poli-

tischer Debatten entstand das Konzept einer
Obergrenze von Aufnahmen innerhalb Deutsch-
lands. Besonders stark vertreten wurde dieses
im angesprochenen Zeitraum durch die CSUmit
Horst Seehofer an der Spitze. Eine enorme Be-
schränkung der Zuwanderungsmöglichkeiten
(z.B. Schließung der Balkan-Route) war Folge
dieser Forderung. Das Konzept der Obergrenze
hat allerdings auch viele Kritiker*innen, die
wichtige ethische Argumente in der Diskussion
um eine eventuelle Obergrenze als missachtet
ansehen. Insgesamt ist der Diskurs geprägt von
zahlreichen Grundsatzfragen, deren Beantwor-
tung schwer fällt.

Die sogenannte „Obergrenze“ ist auch inmeinen
Augeneinethischsehrkomplexesundstärkerzu
diskutierendes Konzept. Es erfordert eine aus-
differenzierte Argumentation, um Regularien
wie eine Obergrenze für die Aufnahme von Ge-
�lüchteten zu rechtfertigen. Die verschiedenen
Rechtfertigungsversuche müssen pluralistisch
aufgebaut sein und alle involvierten Akteur*in-
neneinbeziehen. InmeinerArbeit habe ichdiese
Debatte aufgegriffen. Im Zuge einer Diskussion
verschiedenermoralischerArgumentewirdauf-
gezeigt, inwiefern eine solche Obergrenze zur
Aufnahme Ge�lüchteter überhaupt ethisch ver-
tretbar sein kann. Der Begriff „Ethik“ beschreibt
dieRe�lexionübersittlich-normativesVerhalten,
also die Auseinandersetzung mit allgemein gel-
tenderSittlichkeit.DabeiimpliziertdieEthikver-
schiedeneSystemeethischerArt,diesichmitden
diversen Bereichen dieser Sittlichkeit befassen
(vgl. Suda 2005, 15ff). Der Begriff „Moral“ bildet

⁸ DieGenferFlüchtlingskonventionbezeichneteinnachdem2.WeltkriegentstandenesAbkommenüberdieRechtsstellungvonGe�lüchteten.
Es bildet das Fundament des internationalen Flüchtlingsrechts, de�iniert den normativ geltenden Begriff „Flüchtling“ und legt Mindest-
standards für die Behandlung von Personen fest, welche die Voraussetzungen für die somit geltenden Flüchtlingseigenschaften erfüllen
(vgl. UNHCR 2015, 4).

⁹ ImVerlauf diesesVerfahrenswirdbestimmt,welcher europäische Staat für die Prüfung einesAntrags auf internationalen Schutz zuständig
ist (vgl. Bundesamt für Flüchtlinge und Migration 2016, 36).
¹⁰„Der Begriff der Willkommenskultur hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen um Migration ent-
wickeltundwirdseitdeminverschiedenenZusammenhängenundBedeutungenverwendet.“(BundeszentralefürpolitischeBildung2018).
Dabei bezieht sich der Begriff vor allem auf den Umgang der deutschen Zivilgesellschaft mit den drastisch gestiegenen Einwanderungs-
zahlen in den Jahren 2014/15.
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die Grundlage ethischer Re�lexionen, indem er
dieGesamtheit sittlicherNormenundGrundsät-
ze einer Gesellschaft, die das zwischenmensch-
liche Verhalten dieser regulieren, beschreibt.
Seinen Ursprung �indet der Begriff im lateini-
schen Wort „moralis“, was übersetzt „die Sitten
betreffend“ bedeutet (Bundeszentrale für politi-
sche Bildung 2019).

AnfangswirdimZugedessenausgeführt,wasdie
Philosophie als wissenschaftliche Disziplin im
Rahmen dieses Diskurses überhaupt leisten
kann und wie gewinnbringend eine Arbeit wie
meine in dieserHinsicht ist. Philosophische Ein-
schätzungen zu allgemeinen gesellschaftlichen
DiskursenwerdendurchdieAllgemeinheit über-
wiegend erst sekundär in Betracht gezogen,
wenn es um ihre Beurteilung geht. Zunächst ste-
hen besonders ökonomische, politische oder
kulturelle Blickwinkel im Zentrum der Mei-
nungsbildung.DiesmagderTatsachegeschuldet
sein, dass die Philosophie von empirischen Er-
kenntnissen größtenteils absieht und somit kei-
ne konkreten Zahlen und Kriterien festlegen
kannundwill (vgl.Hoesch2016,15).Philosophi-
sche Betrachtungen sind nichtsdestotrotz be-
sonders im Rahmen des Flüchtlingsdiskurses,
aber auch invielenweiteren, sehr zentral. Grund
dafür ist, dass sie anstehenden politischen Ent-
scheidungeneinenormativeOrientierunggeben
können. So gelingt es, Debatten aus ethischer
Perspektivezure�lektieren.Gleichzeitigbeschäf-
tigt sichdie Philosophiemit dermoralischenBe-
urteilung von Diskursen, beantwortet dabei
beispielsweise Fragen nach der Rolle und Ablei-
tung von P�lichten gegenüber Ge�lüchteten so-
wie nach allgemeinen Werten, und befasst sich
gleichzeitig mit der jeweiligen Gewichtung
(Grundmann und Stefan 2016, 9f.).

Die konkrete Forschungsfrage der Arbeit lautet
„Lässt sich eine Obergrenze für die Aufnahme

von Flüchtlingen durch Nationalstaaten ethisch
rechtfertigen?“. Im Zentrummeiner Betrachtun-
gen steht dabei Flucht alsMigrationsursache, da
eineBeurteilung allermöglichenMigrationshin-
tergründe den Rahmen der Arbeit überstiegen
hätte.HinsichtlichderPräzisierungzentralerBe-
grif�lichkeiten, erscheint es mir aus diesem
Grundbesonderswichtig,dieFormulierungmei-
nerArbeitsde�initionenderTermini „Flüchtling“
und „Migrant*in“ festzulegen, die sich von nor-
mativenFormulierungen,wiez.B. jenenderGFK,
abgrenzen.Der„Wir“-Begriff,mitdemgearbeitet
wird, bildet die Grundlage für die später folgen-
den Argumentationsversuche und erfordert aus
diesem Grund ebenfalls eine genauere De�initi-
on.AuchdasKonzeptderObergrenze ist imRah-
men der Arbeit von zentraler Bedeutung und
wird deshalb im ersten Teil genauer erläutert.
Zuletzt wird die aktuelle Relevanz der Thematik
verdeutlicht, indem konkrete Zahlen, Daten und
Entwicklungen in Bezug auf Flucht undMigrati-
on ausgeführt werden.

Die anschließende Gegenüberstellung unter-
schiedlicherPositioneninnerhalbdesDiskurses,
soll einendifferenziertenU� berblick überdiever-
schiedenen Argumentationsmöglichkeiten und
Positionen imHinblickaufdieAufnahmevonGe-
�lüchteten bieten. Meine Betrachtungen orien-
tieren sich an normativ geltenden Positionen
undDe�initionen in Bezug auf die gewählte The-
matik, gehen jedoch auch über diese hinaus. Es
werden insgesamt drei Argumente angebracht,
dieimZugederDebattebesondersstarkgemacht
oder aber besonders häu�ig für die Rechtferti-
gung einerObergrenze genutztwerden.Nach ei-
ner ausführlichen Diskussion formuliert die
Arbeit für jeden Standpunkt eine abschließende
Einschätzung der ethischen Gültigkeit. Zentral
ist hierbei die Frage, ob die ausgewählten Stand-
punkte aus ethischer Perspektive überhaupt als
Argumente genutzt werden können.
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Als ersteswird die Annahme der „Autonomie ei-
nes Staates“ aufgegriffen. Staaten als fest beste-
henden politischen Gebildenwird allgemein die
Eigenschaft der Autonomie zugeschrieben. Au-
tonomie bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass sie in ihrer politischen, verwaltungsmäßi-
genundkulturellenEntscheidungsfreiheitunab-
hängig handeln können und sich lediglich
allgemein geltenden Normen, wie den Men-
schenrechten als universale Richtlinien, unter-
ordnen müssen. Entscheidungsfreiheit und
kollektive Selbstbestimmung, sind zwei der zen-
tralsten Punkte zur Gewährleistung der natio-
nalstaatlichen Autonomie (vgl. Bundeszentrale
für politische Bildung 2015). Die Autonomie des
StaateswirdinvielenArgumentationsversuchen
zugunsten der Beschränkung von Migration ge-
nutzt. Im Zuge der Arbeit wird diskutiert, inwie-
fern die Annahme einer nationalstaatlichen
Autonomie legitim ist und in ihrer Gewichtung
anderen Argumenten gegenüber überwiegt.

Das zweite Argument, auf das innerhalb der Ar-
beit einbesondererFokusgelegtwird, istdasder
„nationalen Identität“, welches einen vermeint-
lichwichtigen Faktor für das innerstaatliche de-
mokratische Zusammenleben darstellt. Die
Bezeichnung „nationale Identität“ bezieht sich
auf dieAnnahme, dass innerhalb einesNational-
staates gewisse gemeinsame Werte, kulturelle
PraktikenundallgemeineIdeologiengeteiltwer-
den, die das innerstaatliche „Wir“ charakterisie-
ren. Hierzu zählen z.B. die religiöse
Zugehörigkeit, lokale Sitten, Bräuche und Spei-
sen, die Sprache, sowie ihre Dialekte oder aber
Wertvorstellungen, politische Praktiken und ge-
nerelle Verhaltensweisen. Das „Wir“, von dem
hierbei ausgegangen wird, ist sich dabei diesen
identitätsstiftenden Merkmalen weitestgehend
bewusstundpraktiziert siere�lektiert.Aufgrund
dergemeinsamenLebenspraktikenunddensich
ähnelnden Werten und Interessen, verfolgt laut

dieser Annahme jede*r Staatsbürger*in mehr-
heitlich identische Ziele, die sich im politischen
Handelnäußernkönnen.Kommtesnunzu„über-
mäßiger“ Zuwanderung aufgrund steigender
Fluchtursachen,dringenneueIndividuenmitan-
derenIdentitätenundpolitischensowieprivaten
Zielen in die Endosphäre ein. Im Zuge der Arbeit
wird ausführlich diskutiert, inwiefern das ver-
meintlich gegebene gemeinsame Identitätsge-
fühl innerhalb eines Nationalstaates aus
ethischer Perspektive als Aspekt zur Rechtferti-
gungeinerObergrenzegenutztwerdenkannund
welche Aspekte dagegen sprechen.

Als letzter Punkt wird ein besonders plakatives
und gleichzeitig sehr häu�ig angebrachtes Argu-
ment gegen übermäßige Einwanderung durch
Flucht angebracht. Durch die Einwanderung im-
mer neuer Menschen in den Nationalstaat wird
vielfach diskutiert, ob eine Aufnahme aller
Flüchtlingetatsächlichhumanitärumsetzbar ist.
HumanitäreUmsetzbarkeit bedeutetdabei, dass
ab einembestimmtenPunkt keine ausreichende
„menschenwürdige“ Grundversorgung der Zu-
wanderermehrmöglich ist. Die Kapazitäten des
Nationalstaates sind dann soweit ausgeschöpft,
dass sowohl räumliche als auch �inanzielle Res-
sourcenknappwerden. In einemzweiten Schritt
leidet dadurch auch die Lebensqualität der
Staatsbürger*innen des jeweiligen Staates. In-
nerhalb der Arbeit wird von einer empirischen
Erhebung tatsächlicherKapazitätsausschöpfun-
gen abgesehen. Vielmehr wird erörtert, ob die
humanitäre Umsetzbarkeit überhaupt ein Argu-
ment für die Einschränkung von Immigration
darstellen darf. Inwieweit ist es ethisch vertret-
bar, dass die Lebensqualität, egal ob die Ge�lüch-
teter oder aber die der Staatsbürger*innen
betroffener Aufnahmestaaten, als Argument in
den Migrationsdiskurs ein�ließt? Diese Frage
wirdimletztenTeilderArgumentationnäherbe-
trachtet und diskutiert.
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Nach Ausführung der verschiedenen Argumen-
tationsweisen wird deutlich, dass die ethische
PerspektivealsGrundlage jedwederBeurteilung
undnichtderRechtfertigungsversuchalssolcher
zentral ist. Der jeweilige Zugang zu Moral ist im
Rahmen der Ausführung jedes einzelnen Ge-
sichtspunktes entscheidend. Beurteilt man poli-
tische Handlungen lediglich auf Basis der
Interessen des Nationalstaates, so lassen sich
vielederArgumente,diegegendieFormulierung
einer Obergrenze sprechen, revidieren. Dabei
sind es ausschließlich innerstaatliche Probleme
und Interessen, die in den Fokus der Diskussion
gerückt werden und die jeweiligen Argumente
begründen. EinholistischerBlick aufdieBedürf-
nisse aller betroffenen Individuenwird dabei je-
doch außer Acht gelassen. Wechselt man die
Perspektive und bezieht die Interessen aller ein,
so ergibt die Argumentation ein völlig anderes
Ergebnis.

Aus diesem Grund erschien es mir notwendig,
meinen ethischen Standpunkt, einen egalitaris-
tischen, abschließend zu erörtern und zu vertei-
digen. Egalitarismus meint, dass die Interessen
undRechte allerMenschen als gleichwichtig an-
gesehen werden müssen und es folglich immer
ihrerEinbeziehungbedarf, umtatsächlichmora-
lischzuhandeln(vgl.Gesang2016,84).Auseiner
solchen Perspektive wäre eine kollektivistische
Abgrenzung eines innerstaatlichen „Wir“, wel-
ches seine eigenen Ziele in den Fokus des politi-
schen Handelns stellt, nicht möglich, wenn man
moralisches Handeln als wünschenswertes Ziel
voraussetzt. Eine Obergrenze für die Aufnahme
Ge�lüchteter kannausdieserPerspektiveheraus
folglichethischnicht legitimiertwerden.Warum
ein egalitaristischer Zugang zum angesproche-
nenDiskursdereinzigvertretbare ist,wirddabei

anhandzweierBeispielegenauerausgeführt.Die
sogenannte „Goldene Regel“¹¹ und das Prinzip
von Ungleichheit als territorial de�inierte Größe
bilden die Grundlage für mein abschließendes
Fazit.

Insgesamt bedarf es eines moralischen Umden-
kens in vielen globalen Gesellschaften, diemeist
die eigenen nationalen Interessen in den Fokus
politischer Handlungen stellen. Fremdheit und
Andersartigkeit dürfen in keiner Hinsicht die
Grundlage für Ablehnung, A� ngste und Hass bil-
den. Diese Forderung lässt sich auch auf viele
weitere aktuelle Diskurse (z.B. Inklusion, Inter-
sektionalität, Genderusw.)beziehen. Langfristig
muss ein solches moralisches Umdenken in den
einzelnenpolitischenGesellschaftenstatt�inden.
Innerhalb des Diskurses umFlucht ist diese For-
derung humanitär und ethisch von besonderer
Relevanz.

¹¹„U� berlege dir, welche Forderungen du an deine Mitmenschen richtest und welche Forderungen du an sie richten würdest, wenn du in
der Lage anderer Personen wärest. U� berlege dir, welche dieser Forderungen du für angemessen hältst – vor der Maßgabe, dass du in der
Lage der anderen sein könntest. Erfülle diese Forderungen!“ (Katzer 2016, 101).
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Britain’s eighteenth-centurymasquerades were
a substantial component of society, since they
were“asocialphenomenonofexpansivepropor-
tions”(Castle1986,2)andtherefore,gainedhuge
popularitywithin the sociocultural sphereof the
eighteenth century. Nonetheless, masquerades
were not exclusively held for pure leisure. They
created an unrestricted scope, where social
boundaries and limitations were temporarily
subsumed: “It produced a kind of comic enligh-
tenment, imparting knowledge about the real
world while giving access to a numinous realm
ofdreamandtaboo”(Castle1986,87).Especially
forwomen, themasqueradewasaplace inwhich
they were able to resist societal boundaries and
“had the unprecedented right to start random
conversationwith an unknownmanwithout ne-
cessarily ruining their reputation” (Castle 1986,
34). Therefore,masqueradesallowed interchan-
geability of all kinds, throughwhichwomen for-
med new identities, whichwill be demonstrated
in two works by Eliza Haywood.

Disguising is also an important part of ElizaHay-
wood’s works because she repeatedly uses the
toposof themasquerade for her femaleheroines
to create avant-garde characters who liberate
themselves by using disguises. In order to do so,
Haywood explores the power constructions of
the socio-historical context of the eighteenth-
century,whichwaspredominantlyshapedbypa-

triarchal power and female obedience, traditio-
nal gender roles aswell as distinct social classes.
Since the possibility to disguise was important
for the development of a culture of femininity,
women could be freer atmasquerades andwere
allowed toattend themwithoutguidance (Castle
1986, 44).Hence,womenwereenabledtocreate
own wishes and desire that were out of eigh-
teenth-century social boundaries. Eliza Hay-
wood uses the open- as well as innovativeness
of the masquerade trope for her works, in order
to show a state-of-the-art way of femininity.

Super�icially, “The Masqueraders, or Fatal Curi-
osity” seems to be amale-centred story inwhich
Dorimenus conquers different women at the
London masquerade balls. Nevertheless, the
whole plot is managed by women who pursue
their own objectives towards sexuality and de-
sire.Thewayhowdesireandsexualityare repre-
sented in “TheMasqueraders, or Fatal Curiosity”
in�luences the establishment of non-stereotypi-
cal gender roles. New female identities are con-
structed while, simultaneously, archaic male
perspectives are superimposed. In “Fantomina;
or, Love in aMaze”, an inversionof typical gender
roles, concerning stereotypical sexuality, is cre-
ated. Fantominamanages her sexual affairs her-
self and, therefore, is the active part of the
relationship between her and Beauplaisir, her
love interest.WhileBeauplaisir isobjecti�iedand
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reduced to his outward appearance, Fantomina
is superordinate to him. She develops her own
sexual agency regarding sexual lust, which crea-
tes adifferent identity. Theusageofmultiple dis-
guises, hence, creates a detachment of her
original identity and her true self.

Furthermore, bothworksuse the concept of sco-
pophilia, which is deconstructed, and a female
gazeisdeveloped.LauraMulveyusestheconcept
of scopophilia in her article “Visual Pleasure and
NarrativeCinema” todescribehowtheactof loo-
king creates pleasure. The object, which the ple-
asure is directed on is usually a woman (Mulvey
1999,837).Theconceptofscopophiliadescribes
looking as “a source of pleasure” (Mulvey 1999,
835)itself,whilesimultaneouslyobjectifyingthe
person who is looked at. While “The Masquera-
ders, or Fatal Curiosity” focuses on themasquer-
ade as an event where scopophilic actions
happen pseudo-secretly, “Fantomina; or, Love in
a Maze”, focuses on the extraction of desire by
creating scopophilic situations. Lastly, both
works enable women to be the active part, in
which they create a desire to be looked at, while
simultaneously looking at someone.

Concludingly, in Eliza Haywood’s works, mas-
querade and disguise provide a framework in
which alternative behaviour is permitted.
Through the means of disguises, masquerades
became a place of inviolability for eighteenth-
century society and therefore, created a social
sphere which was detached from actual social
principles. Haywood demonstrates that, especi-
ally for women, masquerades and the usage of
different disguises create the opportunity to act
out taboos. Sincewomenwerenotallowed tode-
cide for themselves and, therefore, did not have
their own agency, masquerades enabledwomen
to create their own femininity.
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Junges Forschen
in Koblenz
Über den Club Junger Forschender der
Universität in Koblenz

Wir,derClubJungerForschenderderUniversität
in Koblenz, sind ein Zusammenschluss aus for-
schungsinteressierten Studierenden und Pro-
movierenden unterschiedlicher Fachbereiche
und Disziplinen, die sich für die Sichtbarma-
chung studentischer Leistungen einsetzen. Her-
vorgegangen ist der Club Junger Forschender im
Jahr 2017 aus einer Idee des damaligen Vize-
präsidenten und Leiters der Arbeitsgruppe für
Management von Information, Innovation,
EntrepreneurshipundOrganisation,Prof.Dr.Ha-
rald von Kor�lesch, im Gespräch mit uns (zu-
künftigen) Mitgliedern.

Das Förderangebot für den wissenschaftlichen
Nachwuchs an unserer Universität ist groß und
bietet besonders durch das Interdisziplinäre
Promotionszentrum für Promotionsinteressier-
te, Promovierende und PostDocs sowie für for-
schungsinteressierte Studierende im Bachelor-
und im Masterstudium zahlreiche Informatio-
nen und Anlaufstellen. Es fehlte jedoch eine or-
ganisierteMöglichkeit, sich schon in einemnoch
früheren Stadium, etwa bereits im Bachelorstu-
dium, mit anderen Forschungsinteressierten
und -erfahrenenzuvernetzen, tiefergehendeEr-
fahrungen in derWissenschaft zu sammeln, her-
ausragende Leistungen Studierender verschie-
denster Fachbereiche interdisziplinär einem
größeren Publikum zugänglich zu machenund
diese entsprechend zu würdigen.

Der Club Junger Forschender schließt diese
Lücke.Wir verstehenunsalsAnlaufstelle für alle

forschungsinteressierten Studierenden, die am
wissenschaftlichen Austausch sowie an der
Durchführung undWeiterentwicklung von eige-
nen Projekten imWissenschaftsbetrieb interes-
siert sind. Darüber hinaus möchten wir
besondere Leistungen von Studierenden der
Universität sichtbarmachen. Aus diesem Anlie-
gen ist die vorliegende Festzeitschrift hervorge-
gangen.

Wenn ihr euch selbst gernemit forschungsinter-
essierten Kommilitoninnen und Kommilitonen
vernetzen und/oder wissenschaftliche Projekte
organisierenmöchtet, dannmeldet euch bei uns
unter jungesforschen@uni-koblenz-landau.de
oder schaut auf unserer Website
www.junges-forschen.de vorbei!
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Auf der Suche nach herausragenden
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Ihr wollt eure eigenen sehr guten wissenschaft-
lichenArbeitengerneeinemgrößerenPublikum
zugänglich machen und erste Erfahrungen im
wissenschaftlichen Publizieren sammeln? Oder
sind Sie Betreuerin oder Betreuer einer heraus-
ragenden studentischen Arbeit, die weiterge-
hende Anerkennung im hier beschriebenen
Sinne verdient? Wir suchen Ihre und eure Bei-
träge!

In dieser wiederkehrenden Zeitschriftenreihe
wollen wir die Arbeit junger Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler an der Universität Ko-
blenz-Landau kommunizieren und
StudierendenAustausch- undPublikationsmög-
lichkeiten für den wissenschaftlichen Werde-
gang eröffnen. Dabei greifen wir auf ein
verkürztesPublikationsformat,sogenannteAbs-
tracts,zurück,welchedieKerngedankenund-er-
gebnisse der wissenschaftlichen Originalarbeit
prägnantzusammenfassen.DieAbstractsdienen
so als Grundlage für die Sichtbarmachung der
studentischen Forschung und damit der Samm-
lung von fachlichemund außerfachlichemFeed-
back sowie derWeiterentwicklung zurweiteren
VeröffentlichungderGesamtarbeit,zumBeispiel
in Form eines Beitrags in einer Fachzeitschrift.

Schickt bzw. schicken Sie uns jederzeit Ihre und
eure Beitragsidee:

jungesforschen@uni-koblenz-landau.de.

Wir melden uns dann mit weiteren Informatio-
nen bei euch und Ihnen.
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