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Aus dem Leben gegriffen soll es sein

VON CHRISTOPH SCHREINER

SAARBRÜCKEN Mehr Freiheit und 
Selbstbestimmung im Studium 
geht eigentlich nicht: Wo gibt es 
das schon, dass man aus knapp zwei 
Dutzend Fächern vier frei auswäh-
len und sich damit seinen eigenen 
Bachelorstudiengang maßschnei-
dern kann? Eines dieser Fächer 
heißt „Historische Anthropologie / 
Europäische Ethnologie“. Als Bar-
bara Krug-Richter 2012 die dafür 
an der Saarbrücker Uni damals neu 
geschaffene Professur übernahm, 
wollte man lieber erst mal auf Num-
mer sicher gehen. „Historische An-
thropologie“ – würde das überhaupt 
wer studieren wollen? Also befristete 
man es auf fünf Jahre.

Weil sie keine verstaubten, son-
dern aktuelle und aus dem Leben 
gegriffene Themen anpackte und 
diese dann historisch verankerte, 
gewann ihr Fach schnell an Zulauf. 
2017 wurde ihre Professur folglich 
entfristet, dafür ist ihr seither nur 
noch eine halbe Mitarbeiterinnen-
stelle (statt zwischenzeitlich deren 
zwei) geblieben – die Minimalaus-
stattung einer W2-Professur.

Die von Barbara Krug-Richter 
war ein spät hinzugekommener, 
erlesener Baustein in dem 1999 ein-
gerichteten, in dieser Form bis heute 
deutschlandweit einzigartigen Stu-
diengang „Historisch orientierte 
Kulturwissenschaften“ (HoK). Die 
Studierenden können nur in Saar-
brücken aus einem 22 Fächer (!) 
umfassenden geisteswissenschaft-
lichen Kanon einzelne Module wäh-
len. Sei es nun aus den Geschichts-
wissenschaften, der Philosophie 
oder Theologie oder etwa aus der 
Kunst- oder Musikgeschichte.

HoK entstand maßgeblich auf Be-
treiben des 2004 gestorbenen Saar-
brücker Historikers Richard van 
Dülmen. Er wollte damit elementare 
Fächer der Philosophischen Fakul-
tät gezielt verknüpfen, um sie dau-
erhaft zu sichern. „Heute sind wir, 
wenn man sich die Absolventinnen-
zahlen anschaut, innerhalb von HoK 
neben Kultur- und Mediengeschich-
te das beliebteste Fach“, resümiert 
Barbara Krug-Richter. Geschätzt 
30 bis 40 Prozent aller „HoK“-Stu-

dierenden schrieben alleine in den 
vergangenen zwei, drei Jahren ihre 
Bachelor- oder Masterarbeit in His-
torischer Anthropologie.

Ein Grund hierfür dürfte die Viel-
falt und Relevanz der angebotenen 
Themen sein: Im laufenden Winter-
semester gibt es nicht nur ein Prose-
minar unter dem einen Queen-Song 
zitierenden Titel „Crazy little thing 
called love“, das Vorstellungen von 
Liebe, Dating und Beziehungen in 
kulturwissenschaftlicher Perspek-
tive untersucht. Sondern auch ein 
Hauptseminar zur Lebensreform-
Bewegung um 1900, die ein Vorläu-
fer wesentlicher Emanzipations- 
und Ökologiebestrebungen der 
1960-er und 1970-er Jahre war. Und 
dazu unter dem Titel „Hauptsach, 
gudd gess?“ ein Projektseminar zur 
saarländischen Esskultur. Da soll 
noch jemand sagen, Anthropologie 
sei nicht von allgemeinem Interes-
se. Dass Krug-Richter selbst, wie sie 
sagt, vielseitig interessiert ist, sieht 
man ihrem Lehrangebot an.

2012 konnte sie quasi bei Null 
anfangen. Krug-Richter konzipier-
te – „gemeinsam mit den Studieren-
den“, wie sie betont – beispielswei-
se Seminare zur Umweltgeschichte 
und zu ökologischen Themen. Sie 
ging volkskundlichen Themen auf 
den Grund (etwa zu Faschingsritua-
len). Widmete sich der Regionalhis-
torie (etwa der Flussgeschichte der 
Saar oder dem Bergbau). Ergründete 
Grundkonstanten des Menschseins 

wie die soziale Bedeutung von Klei-
dung oder die Lust am Spielen. Im-
mer im Dialog mit den Studieren-
den. Sie selbst steuert Oberthema 
und Ideen bei und sorgt für die kul-
turwissenschaftliche und anthropo-
logische Perspektive.

„Zu fragen, warum Menschen 
so handeln, wie sie handeln“, sei 
die Historischer Anthropologie 
zugrundeliegende Forschungs-
frage, umreißt es die Fachfrau in 
einem Youtube-Video, in dem die 
Studierenden ihr Fach vor einigen 
Jahren vorstellten. Und dabei auch 
die Frage beantworteten, was man 

beruflich mit einem Abschluss in 
Historisch-Orientierten Kulturwis-
senschaften (HoK) machen kann: 
Vieles. Potenzielle Arbeitsfelder sind 
Tourismus, Marketing, Medien, Ver-
lage, Kulturinstitutionen. Aber auch 
in der Wirtschaft interessiert man 
sich inzwischen mehr und mehr für 
„soft skills“ von Kulturwissenschaft-
lern. Der Grund: „HoK“ profitiert als 

Studium in angewandten Kulturwis-
senschaften von seiner Vielfalt.

Durch den sogenannten Bologna-
Prozess – die 1999 beschlossene 
europaweite Vereinheitlichung der 
Studiengänge und -abschlüsse mit 
ihrer Einführung von Creditpoints 
und ihrer von Kritikern monierten 
Verschulung der Universitäten – 
habe sich, sagt Krug-Richter, vie-
les verändert an deutschen Hoch-
schulen. „Selbst in Hauptseminaren 
werden teilweise Referate in zwei, 
drei Tagen zusammengeschustert 
und Seminararbeiten in zwei, drei 
Wochen, weil die Studierenden 
so wenig Zeit dafür haben.“ Wes-
halb weniger Prüfungsleistungen 
manchmal sinnvoller wären, findet 
die Professorin. Zumal viele Studie-
rende nebenbei arbeiten müssen. 
Unterm Strich, meint Krug-Richter, 
habe die Bologna-Reform zu einer 
Bürokratisierung der Lehre geführt.

Andererseits: Mit einem Bache-
lor würden die Studierenden heute 
dennoch einen wissenschaftlichen 
Abschluss machen. So etwas müs-
se „ganz eng betreut werden“, weil 
die meisten nach sechs Semestern 
noch nicht soweit seien. Sie selbst, 
überschlägt Krug-Richter, hat pro 
Jahr 60 bis 80 Seminararbeiten zu 
korrigieren, hinzu kommen 15 bis 
20 Bachelor- und Masterarbeiten. 
Ein gewaltiges Pensum. Aber kein 
Anlass, um zu lamentieren. „Selbst 
forschen kann ich nicht mehr. Aber 
das macht auch nichts. Die Lehre ist 

mindestens genauso wichtig. Wenn 
man Studierende vernünftig betreu-
en will, kostet das viel Zeit. Für mich 
ist genau das aber eine ganz zentra-
le Aufgabe eines Hochschullehrers.“ 
Im vergangenen Jahr, erwähnt sie, 
habe sie jede Woche sechs Stunden 
Sprechstundenzeit gehabt, auch 
in den Semesterferien. Keinerlei 
Selbstdarstellung schwingt da mit. 
Vielmehr ist der Satz eingebettet 
in ein Plädoyer für verantwortliche 
Lehre.

Umso größer war die Covid-Ka-
tastrophe. Der größte Einschnitt 
ihrer gesamten Hochschularbeit sei 
die Corona-Krise gewesen, befindet 
Krug-Richter. Die Abschlussarbeiten 
„jener Corona-Kohorte, die zweiein-
halb Jahre lang nur ihren Bildschirm 
gesehen haben“, seien deutlich 
schwächer. „Der Unterricht in Prä-
senz macht, wie sich zeigt, gerade 
in gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächern, wo vieles kontrovers dis-
kutiert wird, qualitativ einen großen 
Unterschied.“ Krug-Richter, die aus 
dem Münsterland stammt und bis 
zu ihrer Saarbrücker Zeit in Münster 
lehrte, hat bereits die ersten Corona-
Themen als Bachelor- und Master-
arbeiten vergeben. Eine 140-seitige 
Masterarbeit über „Alltag und Co-
rona am Beispiel von Masken und 
Tests“ liegt ihr schon vor.

Kontinuierlich bietet sie auch Pro-
jektseminare an, in denen die HoK-
Studierenden, von denen etwa 80 
Prozent weiblich sind, selbst kleine 

Feldstudien und Mini-Forschun-
gen betreiben – das Gegenteil von 
drögen Seminarsitzungen also, in 
denen man nur abhängt oder sich 
fragt, wozu man das braucht. „Zu 
vielen dieser Themenfelder gab es 
an der Universität des Saarlandes bis 
dahin keinerlei Forschung“, meint 
Krug-Richter. Damit nicht genug, 
organisierte ihr kleiner Lehrstuhl 
über die Jahre auch noch Tagungen 
(etwa gemeinsam mit dem Lehr-
stuhl für Kunstgeschichte zur Frage, 
was Heimat bedeutet) und plante 
Ringvorlesungen. Coronabedingt 
musste zuletzt eine in Kooperation 
mit der Völklinger Hütte geplante 
Tagung zur Industriekultur als di-
gitale Ringvorlesung laufen.

Auch das gehört zu den Vorzü-
gen des kleinen Fachs: Weil mit-
unter auch mal Studierende der 
Anthropologie öffentliche Vorträge 
halten, werden diese mehrmals ge-
probt. Strukturiert vor Publikum so 
zu sprechen, dass die eigenen Argu-
mente stringent und nachvollzieh-
bar sind, will geübt sein. Natürlich 
stünden am Ende solcher Seminare 
nur Schlaglichter auf eine Zeit oder 
ein Thema und damit keine um-
fassenden Studien, betont Krug-
Richter. Auch entschieden sich die 
meisten Studierenden ihres Fachs 
eher für gegenwartsorientierte Ab-
schlussarbeiten, erzählt sie. Histo-
rische Untersuchungen wie jüngst 
eine zur Kulturgeschichte der Kar-
toffel im Saarland seien selten.

Zum kommenden Sommerse-
mester wird Barbara Krug-Richter 
emeritiert. Das Berufungsverfah-
ren für eine neue Junior-Professur 
läuft gerade. Um die Fortführung 
der Lehre zu gewährleisten, wird die 
allseits beliebte Hochschullehrerin 
ihren Studierenden aber als Senior-
Professorin noch zumindest drei 
Jahre lang erhalten bleiben.

In der Außenwirkung der Uni-
versität des Saarlandes dominieren 
Disziplinen, die millionenschwere 
Forschungsvorhaben an Land zie-
hen und für die betriebene Transfor-
mation des Saarlandes als system-
relevant gelten – in erster Linie die 
Informatik und der Nano-Bio-Med-
Bereich. Relevant können jedoch 
auch andere Bereiche sein – auch 
wenn sie keine Zukunftsmärkte be-
dienen. Als vor acht Jahren unter viel 
Hauen und Stechen die große Spar-
Debatte an der Uni lief, gehörten 
die Geisteswissenschaften zu den 
Hauptleidtragenden. Obwohl der 
Wissenschaftsrat als wichtigster 
Ratgeber für Bund und Länder sie 
in seinen Einspar-Empfehlungen 
eher verschont hatte, musste die 
Philosophische Fakultät am Ende 
gehörig Federn lassen. Lange her. 
Die Resonanz des Saarbrücker HoK-
Studienganges und von Fächern wie 
„Historische Anthropologie“ lehrt 
jedoch eines: An der Saarbrücker 
Uni haben auch die Geisteswissen-
schaften Relevanz und damit gleich-
falls ihre Berechtigung.

„Historisch orientierte 
Kulturwissenschaften“ 
(HoK) nennt sich ein 
bundesweit einmaliger 
Studiengang an der Uni-
versität des Saarlandes. 
Eines der beliebtesten 
Fächer ist dabei „Histori-
sche Anthropologie“. 
Spricht man mit Lehr-Spricht man mit Lehr-Spricht man mit Lehr
stuhlinhaberin Barbara 
Krug-Richter, versteht 
man, warum das so ist.

Barbara Krug-Richter, Professorin für Historische Anthropologie, in ihrem „grünen Büro“ auf dem Saarbrücker Uni-Campus. FOTO: OLIVER DIETZE

„Wenn man Studierende 
vernünftig betreuen 
will, kostet das viel Zeit. 
Für mich ist genau das 
aber eine ganz zentrale 
Aufgabe eines Hoch-
schullehrers.“
Barbara Krug-Richter

Professorin für Historische Anthropologie

Neue Forscherköpfe in 
Physik, Genetik, Theologie

SAARBRÜCKEN (SZ) Drei neue Profes-
soren haben kurz vor Weihnachten 
ihre Ernennungsurkunden erhalten. 
Privatdozentin Julia Schulze-Hen-
trich, zuletzt am Institut für Medi-
zinische Genetik und Angewandte 
Genomik am Universitätsklinikum 
Tübingen, ist seit Jahresbeginn 
neue Professorin für Genetik. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen 
auf der Regulierung und Dynamik 
von Genaktivitäten in Reaktion auf 
Umwelteinflüsse. An der Saarbrü-
cker Universität soll Schulze-Hen-

trich entsprechend die Epigenetik 
ausbauen.

Neuer Professor für Bibelwissen-
schaften der Fachrichtung Evange-
lische Theologie ist der bisherige 
hauptamtliche Schulreferent der 
Kirchenkreise Saar-Ost und -West, 
Dr. Martin Vahrenhorst. Von 2007 bis 
2015 leitete er an der hebräischen 
Universität in Jerusalem das Stu-
dienprogramm „Studium in Israel“.

Peter P. Orth, zuletzt Associate 
Professor an der Iowa State Univer-
sity, übernimmt an der Universität 
des Saarlandes den Lehrstuhl für 
Theoretische Physik der Quanten-
information. Orth promovierte nach 
seinem Physikstudium in Heidel-
berg an der Yale University. Darauf 
folgten Postdoc-Aufenthalte am 
Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) und an der University of 
Minnesota. Orth wird in Saarbrü-
cken über Quanteninformation und 
Quantenmaterialien forschen.

Seit Jahresbeginn hat die 
Saar-Uni drei neue Professo-
ren: Hierzulande bekannt 
sein dürfte nur Martin 
Vahrenhorst, der den 
Lehrstuhl für Bibelwissen-
schaften übernimmt.

Probestudium ermöglicht 
Einblick ins Fach Physik

SAARBRÜCKEN (SZ) Auch in diesem 
Wintersemester bietet der Fachbe-
reich Physik der Saarbrücker Uni 
wieder ein „Probestudium Physik“ 
an: Es ermöglicht Schülern der 
gymnasialen Oberstufe, jeweils 
samstags an drei Vorlesungen und 
einem Praktikum teilzunehmen. Das 
physikalische Thema lautet: „Von Zu-
fall, Wärme und warum die Zeit nicht 

rückwärts läuft“. Start ist am 14. Ja-
nuar (10 Uhr). Interessierte können 
sich bis 13. Januar anmelden.

Das Probestudium will einen 
realistischen Einblick in das Phy-
sikstudium geben. Die Vorlesungen 
finden samstags von 10 bis 12 Uhr 
im Großen Hörsaal der Physik statt 
(Gebäude C6 4; Zugang über Gebäu-
de C6 3) – und zwar am 14. Januar. 
(Mathematik), 21. Januar. (Theoreti-
sche Physik) und 28. Januar. (Experi-
mentalphysik). In einem Praktikum 
am 4. Februar. (10 bis 15 Uhr) können 
die Schüler unter Anleitung ein phy-
sikalisches Experiment durchführen. 
Überdies gibt es am 11. Februar (11 
Uhr) einen öffentlichen Vortrag von 
Professor Thomas Birner vom Me-
teorologischen Institut der Univer-
sität München zum Thema „Physik 
des Klimawandels“.

Anmeldung: https://probestudium.
physik.uni-saarland.de/%C2%A0

Welche Rolle spielt Zufall in 
der Physik? Warum läuft 
Zeit vorwärts? Antworten 
darauf sowie die mathema-
tischen und experimentel-
len Grundlagen vermittelt 
das Probestudium Physik.

Vortrag zum Thema Energie 
und der Rolle von Wasserstoff 

SAARBRÜCKEN (SZ) Nicht erst seit 
dem Krieg in der Ukraine und seinen 
Folgen ist klar: Unser Energiesystem 
muss sich ändern, um den Klima-
wandel zu begrenzen. Dabei wird 
Wasserstoff ein wichtiger Teil unseres 
Energiesystems sein müssen.

Im Rahmen der öffentlichen Vor-
tragsreihe „Giftgrün“ der Saarbrücker 
Ingenieurwissenschaften über die 
Nachhaltigkeit von Produkten und 
Systemen spricht an diesem Mon-
tag (18 Uhr, Gebäude A5 1, Hörsaal 
1, UG) der Saarbrücker Professor für 
Messtechnik, Andreas Schütze, zum 
Thema „Das Energiesystem der Zu-

kunft – Warum reden wir über Was-
serstoff?“ Sein Beitrag wird anhand 
von groben Abschätzungen zeigen, 
wo welche Energiebedarfe sind und 
wie diese künftig CO2-neutral zu de-
cken sind. 

Alle Termine unter: www.giftgruen.info

Im Rahmen der Vortragsrei-
he „Giftgrün“ referiert der 
Saarbrücker Professor für 
Messtechnik, Andreas 
Schütze, über „das Energie-
system der Zukunft“.

Im Saarland soll aus Wasserstoff schon 
bald „grüner Stahl“ erzeugt werden – 
etwa in der Dillinger Hütte. FOTO: DPA


