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PROTOKOLL 

 
der Sitzung der Sektion II vom Freitag, 29. Mai 2015, 10.45 Uhr 

Unitobler, Universtität Bern 
 
 
Gesellschaft Teilnehmer/in 
 
Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und  Hans-Christian Steiner 
Kunsthistoriker in der Schweiz  
 
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft Prof. Dr. Cristina Urchueguia 
 
Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung Dr. Cordula Kessler 
 
Schweizerischer Burgenverein Daniel Gutscher  
 
Schweizerische Numismatische Gesellschaft Hortensia von Roten 
 
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte Nicole Bauermeister 
 Dr. Ferdinand Pajor 
 
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft Dr. Roger Fayet 
Verband der Museen der Schweiz 
 
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur Prof. Dr. Andreas Härter 
 
Schweizerische Akademie der Geistes- Prof. Dr. Silvia Näf (Vorsitz) 
und Sozialwissenschaften  N. Birbaumer (Verantwortliche der 

Sektion II) 
  
 B. Kübli (Protokoll) 
    *     *     * 
 
1.  Begrüssung durch das mandatierte Vorstandsmitglied, Frau Professorin Dr. 
Silvia Naef, Genehmigung der Traktandenliste 
 
S. Näf begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Traktandenliste wird 
genehmigt.  
 
2.  Genehmigung des Protokolls der Sektionssitzung vom 23.5.2014 
 
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 
 
3.  Mitgliederförderung 
 
3.1 Rahmenkredite der sieben Sektionen 
Es liegen Anträge der Gesellschaften in der Höhe von CHF 2'333'866 vor, davon können 
CHF 2'188'728 bewilligt werden. N. Birbaumer erläutert die Anträge und die genehmigten 
Mittel und stellt fest, das sich in diesem Jahr die Anträge wieder stabilisiert haben, 
nachdem im letzten Jahr ein starker Anstieg zu verzeichnen war. Sie weist darauf hin, dass 
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die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften weiterhin ein erklärtes 
Ziel des Vorstandes ist und gratuliert der Sektion zwei, die in dieser Hinsicht weit 
fortgeschritten ist.  
3.2  Verteilplan der Sektion 2 
Frau Birbaumer erläutert den Verteilplan und weist darauf hin, dass dieser in zwei Teile 
unterteilt ist; einen Bereich, über den abgestimmt werden muss und einen informativen Teil.  
 
C. Urchuegia weist darauf hin, dass in der zweiten Spalte die Summe auf dem Einzelblatt 
fehlt. N. Birbaumer wird dies nachtragen.  
 
Beschluss 
Der Verteilplan wird einstimmig angenommen.  
 
4.  Fachportal sciences-arts: Informationen 
 
N. Birbaumer fasst die bisherigen Entwicklungen und die Ergebnisse der Sitzung vom 19. 
März zusammen und stellt nochmals das Fachportal mit seinen Möglichkeiten vor. Sie 
weist darauf hin, dass es wichtig ist, weiterhin für die Seite Werbung zu machen und den 
Bekanntheitsgrad zu steigern. Sie empfiehlt, die verschiedenen Kommunikationskanäle der 
beteiligten Gesellschaften für eine solche Werbeaktion zu koordinieren. Die nächste 
Sitzung zum Fachportal wird im Herbst stattfinden. 
 
N. Bauermeister bittet die Beteiligten, nach Möglichkeit Bilder und Filme einzusetzen um 
deutlich zu machen, dass Geisteswissenschaften nicht abstrakt, sondern durchaus visuell 
sind. Seit vermehrt Bilder eingesetzt werden, gibt es mehr Zugriffe. Schon mit einfachen 
Mitteln lassen sich hier grosse Erfolge erzielen. Sie fasst zusammen, dass es nun 
insbesondere mehr Klicks auf die Politikseite gibt, wobei die Zugriffe häufig von Tablets 
oder anderen Mobilgeräten kommen. Hingegen ist die Verweildauer auf den Seiten länger, 
wenn von einem Computer darauf zugegriffen wird als wenn der Zugriff von mobilen 
Endgeräten kommt.  
 
5. Neue Reihe mit Beteiligung der Mitgliedgesellschaften 
 
S. Näf kündet die Auftaktveranstaltung zur Reihe «La suisse existe – la suisse n’existe 
pas» an und verweist auf die kommenden Veranstaltungen. Die grosse Resonanz dieser 
Reihe veranlasste den Vorstand der SAGW, weitere solche Veranstaltungsreihen zu 
lancieren. Die beiden nun vorliegenden Themenvorschläge sind: 
a) Wohlfahrt 
b) Die Schweiz im Spiegel der Migration und Mobilität 
 
Alle Gesellschaften sind eingeladen, sich zu beteiligen, und auch andere Themen 
vorzuschlagen. Das Format soll ähnlich sein wie bei La Suisse: Abendveranstaltungen mit 
Vorträgen und / oder Podiumsdiskussionen. Die Gesellschaften sind für die Inhalte und die 
Organisation zuständig, die SAGW übernimmt die üblichen Budgetposten für 
Veranstaltungen (Reise- und Aufenthaltskosten der Referierenden, Catering, ev. 
Drucksachen, aktuell zwischen 2'500 und 5'000 pro Veranstaltung) und kümmert sich um 
die Gesamt-PR der Reihe (Webseite, Plakat, Flyer, Berichterstattung). 
 
Die Idee einer neuen Reihe wird grundsätzlich positiv aufgenommen, allerdings führen die 
vorgeschlagenen Themen gleich zu mehreren Diskussionen. Zum einen lässt sich nicht 
ganz schlüssig sagen, ob mit «prospérité» Wohlfahrt oder Wohlstand gemeint ist. N. 
Birbaumer erklärt, dass der deutsche Begriff zuerst definiert wurde und folglich Wohlfahrt 
gemeint ist. Die Begeisterung für dieses Thema hält sich in Grenzen. Zu «Wohlbefinden» 
liesse sich entschieden mehr machen, sind sich die Anwesenden einig. Auch die 
Formulierung des zweiten Themenvorschlag überzeugt nicht. Zwar gibt die französische 
Version kein Anlass zu Beschwerden, dafür die deutsche umso mehr. «Im Spiegel der» sei 
nicht nur problematisch sondern falsch. Abgesehen von der Unzufriedenheit mit den 
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Begriffen zeigen sich die Anwesenden aber durchaus bereit, bei einer neuen Reihe 
mitzuwirken. Sorgen bereitet aber der Zeitaufwand. Die Ideen, der Wille und die 
Bereitschaft eine Veranstaltung zu organisieren wäre zwar grundsätzlich da, scheitere aber 
manchmal schlicht an der fehlenden Zeit. N. Birbaumer empfiehlt, sich die Arbeit mit 
anderen Gesellschaften zu teilen, auch sektionsübergreifend.  
Es wird bemängelt, dass die Texte zu den vorgeschlagenen Reihen sehr 
sozialwissenschaftlich formuliert seien. Die Bitte, die Texte so zu verfassen, dass die 
Themen auch für die Geisteswissenschaften attraktiv sind, wird von N. Birbaumer 
aufgenommen.  
 
N. Birbaumer bittet die Anwesenden bis am 30. Juni 2015 ihr Interesse an der Mitarbeit 
bei den vorgeschlagenen Themen anzumelden. 
 
 
6. Laufende Arbeiten und Projekte der SAGW: Rückfragen und Diskussion im 
Anschluss an die PräsidentInnenkonferenz 
- Qualitäts- und Leistungsbeurteilung 
- Förderung der Geisteswissenschaften 2017-2020 
- DDZ-Projekt 
 
N. Birbaumer stellt die Themen der Präsidentenkonferenz vor. Sie weist darauf hin, dass 
für die Qualitäts- und Leistungsbeurteilung noch Projekte eingereicht werden können. Bis 
jetzt sind 11 Projekte eingegangen. Weitere Informationen finden sich auf der Website der 
SAGW.  
R. Fayet informiert, dass die Universität Zürich gemeinsam mit der ETH ein grosses Projekt 
zur digitalen Metainfrastruktur eingereicht hat – ähnlich dem DDZ –, welches 
verhältnismässig positiv beurteilt wurde. N. Birbaumer wird die Information an B. 
Immenhauser weitergeben.  
 
7.  Informationen aus dem Kreise der Gesellschaften  
R. Fayet wird als Präsident der ICOM zurücktreten. Die Anwesenden fassen die Aktivitäten 
ihrer Gesellschaften zusammen und künden kommende Veranstaltungen an.  
C. Kessler verweist zudem auf die Kulturbotschaft, die demnächst in den Räten behandelt 
wird: Da das Geschäft aufgrund eines bürgerlichem Schulterschluss gefährdet ist, 
versammeln sich Kulturbeteiligte am 2. Juni morgens um 8 auf dem Bundesplatz und 
fordern das Parlament auf, für die Bundesratsvariante zu stimmen. Sie informiert weiter, 
dass auch darüber beraten wird, im Bundesamt für Kultur zu sparen.  
Die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur steht vor einer Neuorientierung, da die 
bisher zentrale Aktivität, die Verleihung des Hans-Reinhart-Rings, neu vom Bundesamt für 
Kultur übernommen wird.  
 
8.  Varia 
N. Birbaumer teilt mit, dass sie die SAGW verlassen wird. Die Anwesenden danken ihr für 
die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute für den weiteren Weg. 
 
Die Sitzung schliesst um 12.10 Uhr.  
 
Für das Protokoll 
 
 

 
 
Beatrice Kübli, 19. Juni 2015  
 


