
Kurzprotokoll 

Klausurtag des Forschungsprojekts 

Weltordnung - Religion - Gewalt 

2. Juli 2003 

Vormittag: 

Vorstellung von 15 Teilprojekten  

Nachmittag: 

• eingehende Diskussion der Vorstellungsrunde am Vormittag; welche Konsequenzen 
ergeben sich aus der Vorstellungsrunde? 

• für die Zukunft wurde ein zweigleisiges Vorgehen beschlossen:  
o (1) Einzelprojekte sollen nach eingehender kritischer Diskussion im Rahmen 

einer Klausur direkt an den FWF eingereicht werden; kritische Diskussion: 20 
Minuten Vorstellung des Projekts und anschließend 45 Minuten Diskussion 

o (2) gleichzeitig soll durch die Koordinierungsgruppe ein Vorschlag für eine 
bessere Koordinierung im Blick auf einen SFB-Antrag ausgearbeitet werden 
(Forschungsprogramm ausgehend vom 'Mission statement'; mögliche 
Vorschläge für eine cluster-Bildung) 

o (3) Neben der Ausrichtung auf einen SFB-Antrag soll auch in Richtung eines 
universitären Schwerpunktes (mit Blick auf die Leistungsverträge) gearbeitet 
werden. 

• für die kommende Herbstklausur am Freitag, den 3. Oktober 2003 haben sich vier 
Teilprojekte bereit erklärt, sich einer kritischen Diskussion zu stellen:  

o Renate Genth (Claudia von Werlhof): Zivilisationspolitik 
o Markus Goritschnig/ Florian Oberhuber: Internationale Ordnung - 

Fortschrittsproblematik 
o Franz Kernic (Wien): Religion und Politik in der globalen Gesellschaft 
o Stephan Leher 

• bis 22.9.2003 sollen dazu die ausgearbeiteten Texte an das Dekanat der 
Theologischen Fakultät geschickt werden, damit sie ins Netz gestellt und noch vor 
der Klausur von allen gelesen werden können 

• nachmittags soll dann am Projekt SFB-Antrag weitergearbeitet werden; die 
Koordinierungsgruppe erstellt dazu einen konkreten Vorschlag; diese Gruppe soll 
auch die Lücken benennen, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Anträge 
ausmachen lassen, um später gezielt mögliche weitere Partner ansprechen zu 
können 

• ganztägiges Treffen der Koordinierungsgruppe am Montag, den 15. Sept. 2003 
• schon jetzt können die bereits eingebrachten Teilanträge im Anschluss an die Juli-

Klausur überarbeitet werden (überarbeitete Anträge möglichst bald wieder an das 
Dekanat der Theologischen Fakultät schicken) 

• weiterer Klausurtermin: Freitag, 19. Dezember 2003 

für das Kurzprotokoll: Wolfgang Palaver 


