
Die Terroranschläge in Paris haben 
viele Menschen verunsichert, ja 
schockiert. Die Bürger stellen 

sich viele Fragen, vor allem aber diese: Wie 
sollten die demokratischen Gesellschaften 
und Regierungen in Europa auf die jüngs-
ten terroristischen Gewalttaten, vor allem 
durch islamistische Extremisten, reagieren? 
wissen|leben hat mehrere Wissenschaft-
ler verschiedener Fachrichtungen um eine 
Antwort gebeten. 

Prof. Dr. Niels Petersen, Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht, Völker- und Europarecht 
sowie empirische Rechtsforschung:
Wenn man nach einer internationalen Lö-
sung für die Bedrohung durch terroristische 
Gewalttaten sucht, ist dies in erster Linie eine 
Frage der Politik und nicht des Rechts. Das 
Recht lässt den politischen Akteuren einen 
großen Spielraum. Politisch ist die Bombar-
dierung der Terrormiliz Daesh allein nicht 
ausreichend. Vielmehr muss eine umfassende 
Strategie für den gesamten Nahen Osten ent-
wickelt werden, die vor allem auf die Stärkung 
staatlicher Institutionen und rechtsstaatlicher 
Elemente abzielt.

Prof. Dr. Thomas Apolte, Lehrstuhl für 
Ökonomische Politikanalyse:
Das Problem liegt in der Kombination zerfal-
lender staatlicher Strukturen im Nahen Osten 
und mangelnder Integration islamischer Bür-
ger bei uns. Soweit möglich, müssen wir dem 
staatlichen Zerfall entgegenwirken und unse-
re Diplomatie gegenüber regionalen Mächten 
überdenken. Bei uns müssen wir der Bildung 
von Parallelgesellschaften durch eine offensive 
Integrationsstrategie entgegenwirken, welche 
jede Hilfe zur Integration anbietet und um-

gekehrt vorbehaltlose Integrationsbereitschaft 
abverlangt

Prof. Dr. Detlef Pollack, Lehrstuhl für Reli-
gionssoziologie:
Als Modernisierungstheoretiker bin ich davon 
überzeugt, dass moderne Gesellschaften ler-
nende Gesellschaften sind. Aus den Fehlern, 
die George Bush in Reaktion auf die Terrorak-
te am 11. September gemacht hat, sollten wir 
lernen, dass der Terror nicht mit Krieg besiegt 
werden kann. Für die Überwindung des Ter-
rors ist es vielmehr wichtig, die Leistungskraft 
der westlichen Demokratien und Marktwirt-
schaften, ihre Zivilität und Menschenfreund-
lichkeit zu stärken. Unsere Achtung vor der 
Würde des Menschen ist unsere stärkste Waffe 
gegen den Terror.

Dr. Milad Karimi, stellvertretender Leiter 
des Zentrums für Islamische Theologie:
Hierfür müssen Muslime in Europa, die 
selbst bekennende Demokraten sind, klare 
Anerkennung finden. „Ja“ zu den Muslimen 
zu sagen, heißt, sie in die Pflicht zu nehmen, 
die Gesellschaft mitzugestalten. Damit hätte 
man ihnen nichts geschenkt, sondern ihnen 
Verantwortung gegeben, ihre Jugendarbeit 
zu stärken, religiöse Selbstauslegung in den 
Schulen und Universitäten aufzubauen, aber 
auch friedliche Potenziale ihrer Religion kom-
munikabel zu machen. Wenn eine Gesell-
schaft an der Religion erkrankt, dann kann sie 
auch mit ihr Heilung finden.

Prof. Dr. Paul Reuber, Lehrstuhl für Anth-
ropogeographie mit dem Schwerpunkt Be-
völkerungs- und Sozialgeographie:
Viele Menschen reagieren auf die jüngsten 
terroristischen Gewalttaten mit Betroffenheit 

und mit Ängsten. Das ist sehr verständlich. 
Problematisch ist aber häufig die konkrete 
Gestalt, die diese Ängste annehmen, weil sie 
sich nicht selten aus alten, im kollektiven Ge-
dächtnis tief verankerten Vorstellungsbildern 
vom Eigenen und vom Fremden speisen. Gibt 
man solchen Sichtweisen Raum, so können 
zum Beispiel die Gewalttaten einzelner isla-
mistischer Terroristen oder Gruppierungen 
nur zu leicht zu einer Verstärkung von Ressen-
timents gegenüber Menschen muslimischen 
Glaubens führen. In ähnlicher Weise können 
sie bei manchen Gruppen zu einem allgemei-
nen Misstrauen gegenüber den Fremden füh-
ren, die aus den Kriegsgebieten des Mittleren 
Ostens fliehen und bei uns Zuflucht suchen. 
Gegen solche Pauschalisierungen wendet 
sich die Politische Geographie, die mit ihren 
Forschungen deutlich macht, dass solche kol-
lektiven Stereotype immer in eine territoriale 
Falle des Denkens führen. Sobald die Muster 
von Freund und Feind in ein räumliches, also 
ein „geo“-politisches Format gegossen wer-
den, ist die Gefahr allzu simpler Sichtweisen 
und darauf aufbauender politischer Reaktio-
nen groß. Sie führen zu einer groben Verein-
fachung gesellschaftlicher Vorstellungen vom 
„Eigenen“ und „Fremden“, die nur zu schnell 
die viel komplexeren Lagen und Schicksale 
der Menschen in Vergessenheit geraten lassen. 
Wer pauschal argumentiert, spielt am Ende 
nur den Terroristen in die Hände, die in ihrer 
eigenen Ideologie mit ähnlich dogmatischen 
Vorstellungen von Gut und Böse argumentie-
ren. Gegen solche Tendenzen kann und muss 
eine demokratische Gesellschaft sich wehren. 
Sie muss ihnen ein Denken und Handeln ent-
gegensetzen, das Differenzen stärker in den 
Blick nimmt und Vorverurteilungen abbaut. 
Genauso nachdrücklich, wie sie die einzelnen 

terroristischen Straftäter verfolgt, muss sie 
allen anderen Menschen Vertrauen und Of-
fenheit entgegenbringen – Ideale, die uns als 
Mitglieder einer freien Gesellschaft so wichtig 
sind.

Prof. Dr. Michael Quante, Lehrstuhl für 
Philosophie mit dem Schwerpunkt Prakti-
sche Philosophie:
Demokratische Gesellschaften sollten im 
Rahmen des Rechtsstaats reagieren. Zurzeit 
nimmt in Deutschland die Zahl rechtsext-
remistischer Anschläge dramatisch zu. Wir 
müssen den populistischen bis volksverhet-
zenden Parolen, die Flüchtlinge und islamis-
tische Terroristen in einen Topf werfen, deut-
lich widersprechen. Dumpfen Parolen mit 
differenzierten Argumenten entgegenzutre-
ten, verlangt in Zeiten aufgehetzter Meinung 
Zivilcourage; ohne sie ist Demokratie nicht 
lebbar. Nur eine zivilgesellschaftliche Aufbau-
arbeit kann den Terrorismus besiegen. Bom-
bardierungen wirken niemals deeskalierend. 
Die gegenwärtig beschworene europäische 
Solidarität ist nicht militärisch auszubuchsta-
bieren, sondern einzig durch geschlossenen 
Einsatz für unsere Normen und Werte. Zäu-
ne zur Abwehr traumatisierter und verarmter 
Flüchtlinge passen genauso wenig zu diesem 
Selbstverständnis wie die Einschränkung 
von Pressefreiheit oder die Aushebelung des 
Rechtsstaats. Es ist moralisch inakzeptabel, 
sich mit Regimen gemein zu machen, um 
die EU von Flüchtlingen frei zu halten oder 
völkerrechtlich bedenkliche Militäreinsätze 
durchzuführen. Schon bald werden junge 
Menschen fragen, warum wir der Inhumani-
tät nicht entschieden entgegengetreten sind. 
Wir sollten uns dann weder entschuldigen 
noch schämen müssen.

„Den dumpfen Parolen entgegentreten“
Wie WWU-Wissenschaftler den islamistischen Terror beurteilen – und welche Reaktion sie empfehlen

Hoffnung auf Frieden: Nach den Terroranschlägen in Paris bezeugten viele Menschen auch in Deutschland, wie hier in München, ihre Solidarität mit Frankreich.  Foto: Florian Peljak

es war wider Erwarten 
nicht sonderlich schwer, 
den derzeit wohl be-
kanntesten Studenten 
der Universität Müns-
ter, Leon Windscheid 
(s. a. S. 8), ans Telefon 
zu bekommen. Auf eine 
Mail reagierte er erfreu-
lich schnell und schick-

te auch sogleich seine Handy-Nummer mit. 
Damit war nicht unbedingt zu rechnen gewe-
sen, denn das Telefon des 27-Jährigen dürf-
te seit einigen Tagen nur selten still stehen. 
Schließlich wusste Leon Windscheid nach 
einigen Minuten des Nachdenkens, dass der 
von Ernö Rubik entworfene Ur-Zauberwürfel 
aus 26 Steinchen besteht. Praktischerweise saß 
er in diesem Moment des Geistesblitzes in der 
RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ – es war 
die letzte und entscheidende Frage von Mode-
rator Günther Jauch.

„Fragen Sie, was Sie möchten“, betonte 
Leon Windscheid, „der Pressestelle meiner 
Universität gebe ich natürlich gerne ein Inter-
view.“ Der Jung-Millionär hatte diesen Satz 
noch nicht vollständig ausgesprochen, als ihm 
einfiel, wie leichtfertig er in seiner allgemeinen 
Euphorie dieses Angebot unterbreitet hatte. 
„Stopp“, schob er sofort hinterher, „ich muss 
zunächst bei RTL fragen, ob ich auch dieses 
Interview geben darf.“ Er durfte, der Kölner 
Sender zögerte nicht wirklich. Dabei dürfte 
sicher eine entscheidende Rolle gespielt haben, 
dass es offenkundig in diesem Gespräch we-
niger um das investigative Offenlegen mögli-
cher übler Dschungelcamp-Regularien für die 
Kandidaten gehen würde, sondern um die Be-
schreibung eines durch und durch glücklichen 
und sympathischen Psychologie-Studenten.

Dennoch: Auch Leon Windscheid ist mit 
seiner Teilnahme an der Ratesendung eine 
Reihe von Verpflichtungen eingegangen – 
Verschwiegenheitsregeln, Abtretung von Ur-
heber- und Verwertungsrechten und so weiter. 
Wer an diesen Stellen nachträglich Foul spielt, 
muss mit zum Teil empfindlichen (Geld-) 
Strafen rechnen. Keine Ahnung, wie teuer es 
für Leon Windscheid gewesen wäre, wenn er 
dieses Detail herausgerückt hätte: Er wollte je-
denfalls partout nicht die Frage beantworten, 
wie viele Tage zwischen der aufgezeichneten 
Sendung und der Ausstrahlung am 7. Dezem-
ber lagen, in denen er seinen Millionen-Coup 
gegenüber allen Freunden und Bekannten 
verschweigen musste. Respekt auch vor dieser 
Leistung und Glückwunsch an den Würfel-
Kenner!

Ihr

Norbert Robers (Pressesprecher der WWU)

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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„Die Geisteswissenschaften sind  
Vorreiter bei der Internationalisierung“
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Die Frage nach seinen Wurzeln ist klar und 
schnell beantwortet – Abitur in Schwein-
furt (Bayern), danach Studium, Promoti-
on und Habilitation an den Universitäten 
in Erlangen, Canterbury, Cambridge und 
Köln. Bei der Frage nach seiner kulturel-
len Identität kommt Althistoriker Prof. Dr. 
Hans Beck, Träger des Anneliese-Maier-
Forschungspreises 2015 der Alexander-
von-Humboldt-Stiftung, schon eher ins 
Grübeln. Seit zehn Jahren lebt er mit seiner 
Familie im kanadischen Montreal, nach-
dem er 2005 einen Ruf an die dortige Mc-
Gill University annahm. Über sein Leben 
in den unterschiedlichen Wissenschafts-
welten und den Preis, der die Internatio-
nalisierung der Geistes- und Sozialwissen-
schaften in Deutschland voranbringen soll 
und den Historiker zeitweise an die West-
fälische Wilhelms-Universität Münster 
(WWU) bringt, sprach Juliane albrecht 
mit hans beck.

Trugen Sie die Sehnsucht nach der Ferne 
oder nach einem Orts- und Kulturwechsel 
schon früh in sich? 
Ich hatte schon bei meinen ersten akademi-
schen Gehversuchen im Studium das Glück, 
die Ausbildung mit aufregenden Auslands-
aufenthalten verbinden zu können. Das zog 
sich durch bis zur Habilitation. Als ich dann 
den Ruf an die McGill-Universität in Ka-
nada erhielt, hat sich die Frage nach einer 
Sehnsucht nach Ferne eigentlich gar nicht 
gestellt. Ich war kurz zuvor bereits einige 
Zeit in Washington D. C. Der Schritt über 
den Atlantik war in mentaler Hinsicht also 
gar nicht mehr so weit. Aber ich muss zuge-
ben: Der fließende Kulturwechsel reizt mich 
nach wie vor.

In den Naturwissenschaften geht man 
selbstverständlich davon aus, dass alles 
englischsprachig und global funktionieren 
muss. Wie passen für Sie Internationali-
sierung und Geisteswissenschaften zusam-
men?
Früher waren Auslandsjahre eher die Sel-

tenheit, übrigens auch in den Naturwis-
senschaften. Aber heute gehören sie doch 
gewissermaßen zum guten Ton. Die Interna-
tionalisierung der Wissenschaftswelt ist nicht 
mehr wegzudenken. Internationalisierung 
und die Einheitssprache Englisch sind aber 
nicht das Gleiche, im Gegenteil. Man muss 
hier trennen zwischen der praktischen Frage 
von Kommunikation auf der einen Seite. Mit 
dem Englischen haben wir eine robuste Spra-
che, die den globalen Austausch erleichtert. 
Und auf der anderen Seite steht der inter-
nationale Kontakt von Studenten und Pro-
fessoren, die ihrerseits in völlig verschiedene 
Wissenschaftskulturen eingebunden sind. Sie 
haben eigene Traditionen, Zugriffe und Er-
wartungen. Internationalisierung in diesem 
Sinne heißt Vielheit, nicht globale Uniformi-
tät.

Dennoch: Haben die Geisteswissenschaf-
ten den Horizont noch nicht weit genug 
geöffnet? 
Die Geisteswissenschaften sind seit jeher ein 
Vorreiter bei Programmen zur Internationa-
lisierung. Das fing mit Erasmus an und ist 
bis heute so geblieben: Die „European Mas-
ters Programs“ sind das beste Beispiel. Oft 
wird natürlich nach Nordamerika geschielt, 
und die Faszination mit der Ferne färbt dann 
schnell das Urteil. Genau betrachtet gibt es 
in Kanada und den USA aber kaum breit 
angelegte Internationalisierungsprogram-
me, die es Studierenden erleichtern, durch 
die Untiefen internationaler Lebensläufe 
zu navigieren. Ganz anders sieht es bei der 
Horizont-Öffnung geisteswissenschaftlicher 
Disziplinen selbst aus: Das wird in Nord-
amerika stärker forciert.

Wie stehen die deutschen Universitäten, 
speziell die WWU, aus Ihrer Sicht in ihrer 
internationalen Öffnung da?
Die deutschen Universitäten sind seit Lan-
gem für ihre Internationalisierungsdynamik 
bekannt. Was mir besonders an der deut-
schen Haltung gefällt, ist, dass man in der 
Regel unverkrampft vorgeht. In den letzten 
beiden Jahrzehnten haben die Sonderfor-
schungsbereiche (SFB) und verschiedenen 
Exzellenzcluster zu einigen echten Konzept- 
und Paradigmenwechseln in den Geisteswis-
senschaften beigetragen, die international 
sehr breit rezipiert wurden.

Wo ist die Internationalität speziell in Ih-
rem Fach, der Alten Geschichte, präsent 
und wichtig?
Die Alte Geschichte hatte in den 1980ern in 

der Außenwahrnehmung das Stigma einer 
Disziplin, die sich mit “Dead White Ma-
les” beschäftigt, also mit Gegenständen, die 
kaum von gesellschaftlicher Relevanz sind. 
Im Zuge der kulturwissenschaftlichen Wen-
de hat sich das Bild völlig umgekehrt. Wir 
stehen heute oft mitten im Zentrum breiter 
geisteswissenschaftlicher Debatten, die weit 
über die Grenzen von Disziplinen und Wis-
senschaftstraditionen hinausgreifen. Wir Al-
tertumswissenschaftler haben dabei den Vor-
teil, dass die Erforschung der Vergangenheit 
nicht an einen wie auch immer abgesteckten 
nationalen Horizont geknüpft ist. Klassische 
Altertumswissenschaft wird überall auf der 
Welt betrieben. Internationalität ist die Nor-
malität.

Wie wird Ihre internationale Zukunft mit 
dem AvH-Preis aussehen, auch was Ihre 
Münster-Präsenz betrifft? 
Der Anneliese-Maier-Forschungspreis soll 
vor allem dazu dienen, mein Forschungs-
programm zu den lokalen Welten in antiken 
Griechenland zu entfalten. Die Suche nach 
dem Lokalen ist dabei weit mehr als der Ver-
such, Geschichte in einem beliebigen lokalen 
Kontext zu erzählen. Es geht vielmehr um 
ein tiefes Eintauchen in den lokalen Diskurs 
griechischer Polis-Gemeinden. Das Projekt 
lief im Januar an, und ich habe bisher ziem-
lich viele Vorträge dazu gehalten, in Europa, 
Nordamerika und Australien, um ein breites 
Feedback zu bekommen. Ab 2016 ist dann 
eine Reihe von Workshops vorgesehen, begin-
nend in Montreal. Und natürlich in Münster, 
wo ich im kommenden Sommer hoffentlich 
mehrere Monate forschen kann.

Bei Filmaufnahmen setzt er lieber andere Menschen 
in Szene. „Wenn ich Menschen durch Licht gut 
aussehen lassen kann, macht das Spaß.“ Er selbst 

steht nicht gerne vor der Kamera - Peter Kemper hält sich 
bei seiner Arbeit im Servicepunkt Film der Universität 
Münster lieber im Hintergrund. 

Peter Kemper und seine Kollegen filmen nicht nur sel-
ber, sondern bringen das auch Studierenden und Mitar-
beitern der Universität bei. In einem zweiwöchigen Kurs 
lernen die Teilnehmer, worauf es beim Film ankommt. 
Bildgestaltung ist eines von vielen Themen. Außerdem 
entwickeln sie ein kleines Filmprojekt, das sie in die Tat 
umsetzen. Wenn die Teilnehmer selber vor und hinter der 
Kamera stehen, ist Peter Kemper der Mann für die Praxis. 
Er greift lenkend ein. „Viele Anfänger machen den Feh-
ler, in der Totalen zu filmen und wählen nicht den rich-
tigen Bildausschnitt. Sie zeigen so Dinge, die unwichtig 
sind und ablenken.“ Außerdem hilft Peter Kemper den 
Teilnehmern, Licht richtig zu setzen. „Oft werden Sze-
nen unlogisch ausgeleuchtet, dann entstehen fehlerhafte 
Schatten.“ 

Peter Kemper weiß, was viele Teilnehmer am Anfang 
unterschätzen. „Die meiste Arbeit findet tatsächlich am 
Schreibtisch statt. Für Filmprojekte ist die gute Planung 
das A und O. So erspart man sich hinterher eine Men-
ge Arbeit.“ Viele kreative Beiträge sind in den Seminaren 
schon entstanden. „Es sind Krimis gedreht worden und 
eine Azubi-Serie, in der Ausbildungsberufe der Universi-
tät vorgestellt werden. Eine Gruppe hat sogar eine witzige 
Persiflage darauf gemacht.“ 

Filmseminare sind nicht die einzige Aufgabe der Mitar-
beiter des Servicepunkts Film. Sie erstellen auch Videobei-
träge nach Bedarf. Langweilig wird es Peter Kemper dabei 

mit Sicherheit nie. „Wenn ich 2020 in Rente gehe, war 
ich 40 Jahre an der Universität Münster. Bis dahin werde 
ich es nicht mehr schaffen, alle Institute und Räume ken-
nenzulernen.“ Am liebsten arbeitet er als Kameramann 
und Cutter. Bei der Hochschulsportschau ist er mit den 
Kollegen zum Beispiel mit fünf Kameras im Einsatz. So 
fangen sie die sportlichen Leistungen aus verschiedenen 
Perspektiven ein. Aber auch wissenschaftliche Themen 
setzen sie in bewegte Bilder um. Dabei gilt die Devise 
„Bei uns macht jeder das, was er am besten kann. Zum 
Beispiel drehen wir gerade einen Film für das Batterie-
forschungszentrum MEET. Dafür macht unser neuer 
Auszubildender die 3D-Animationen.“ 

Eigentlich ist Peter Kemper gelernter Radio- und 
Fernsehtechniker-Meister. Aber Bilder und Fotogra-
fie haben es ihm angetan. „Als ich noch als Radio- 
und Fernsehtechniker gearbeitet habe, hätte ich nie 
gedacht, dass ich mal beim Film arbeiten würde.“ 
Doch 1980 ist es so weit: Peter Kemper fängt in der 
Abteilung Unterrichtsfernsehen in der Zahnklinik 
der Uniklinik an. 1997 wechselt er zum Service-
punkt Film als Aufnahmeleiter. Dort ist er der Einzige, 
der sich mit der Technik auskennt. Als erstes verbessert 
Peter Kemper die technischen Arbeits- und Produktions-
bedingungen, danach stehen Renovierungsarbeiten an. 
„Die Grundrisse für den dritten Schnittplatz und eine 
Sprechkabine habe ich abends am Küchentisch gezeich-
net. Am nächsten Tag habe ich die Pläne vorgelegt, und 
die wurden direkt genehmigt und gebaut.“ 

Neben der Arbeit im Servicepunkt Film hat sich Peter 
Kemper als Mediengestalter weitergebildet. An dem Beruf 
fasziniert ihn die Mischung aus Technik und Gestaltung. 
„Früher habe ich filmische Stilmittel eher intuitiv eingesetzt. 

Dank 
der Prüfung zum Medienge-
stalter habe ich das Wissen vertieft und kann die Regeln 
besser erklären und weitergeben.“ Von diesem Wissen 
profitieren offenkundig auch die Auszubildenden der 
WWU – gleich der erste Auszubildende wurde Jahrgangs-
bester in seinem Fach Mediengestaltung für Bild und Ton.

Mit einem Stück Mohnkuchen im Gepäck besucht Frie-
derike Stecklum, Volontärin der Pressestelle, für jede 
Ausgabe Universitätsbeschäftigte, um mit ihnen über 
die Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes zu sprechen. 

... Peter Kemper, Mediengestalter beim Servicepunkt Film

Auf ein Stück  mit ...

Prof Dr. Hans Beck will im Sommer 2016 mehrere Monate an der Universität Münster forschen. Foto: McGill University/Ryan Blau
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Die WWU zeichnet sich sowohl in der 
Lehre als auch in der Forschung durch 
eine Vielzahl internationaler Aktivitäten 
aus. Für die Pressestelle der WWU ist 
deswegen die Internationalisierung das 
Schwerpunktthema in den kommenden 
Monaten. Das „WWU International“-Lo-
go dient sowohl in der wissen|leben als 
auch auf der Homepage als Hinweis für 
spannende Themen zum Schwerpunkt.

> http://go.wwu.de/wwuinternational




