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Inhalt 
Die hochschulpolitischen Weichenstellungen der letzten Jahre haben die ‚Politische Theorie 
und Ideengeschichte’ in eine defensive Position gezwungen. Besorgte Stimmen haben gar 
die Frage aufgeworfen, ob die Ausbildung auf diesem Gebiet „vom Verschwinden bedroht“ 
(Buchstein/Fietz) ist. Liegt die Zukunft der Politikwissenschaft in der Trennung zwischen 
sozialwissenschaftlicher Methodologie und politischer Philosophie – um den Preis einer 
verengten Politikwissenschaft, unter Verzicht auf historische Perspektiven, philosophische 
Kompetenz und humanistische Fragerichtungen? Paradoxerweise findet die Zurückdrängung 
der ‚klassischen’ Ansätze in einer Zeit statt, die den Rat dieser ‚Klassiker’ bitter nötig hätte. 
Denn die ‚Postmoderne’ ist eigentlich derart beschaffen, dass sie den Bedarf nach politischer 
Philosophie bzw. nach einer „Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft“ (Schwelling) 
immens steigert. Das Ausblenden der geisteswissenschaftlichen Perspektiven droht folglich 
der Politikwissenschaft einen Teil der Mittel zu rauben, die sie für das Verstehen des 
Politischen benötigt. 
 
Dieses Panel soll daher eine Lanze für die ‚Klassiker’ der ‚politischen Theorie und 
Ideengeschichte’ sowie für eine ‚Exzellenz’ der humanistischen Art brechen. ‚Klassiker’ der 
politischen Philosophie und Literatur sollen neu gelesen werden, um die ‚zeitlosen’ unter 
ihren Einsichten so aufzubereiten, dass sie für aktuelle Fragen der Politikwissenschaft 
fruchtbar gemacht werden können. Was haben uns die alten Griechen (Platon, Aristoteles, 
Xenophon, Epikur usw.) zu sagen? Wie steht es um die Versuche im modernen politischen 
Denken (bei Arendt, Voegelin, Strauss, Camus usw.), sich durch das ‚Klassische’ zu 
Innovation oder Erneuerung inspirieren zu lassen? Was vermögen deren „humanistic 
methodologies“ (Alker) heute auf dem Gebiet der Politikwissenschaft zu leisten? Angeknüpft 
werden soll insbesondere an jüngere Versuche, sich diesen ideengeschichtlichen Fundus 
neu zu erschließen, um so zur Hermeneutik heutiger politischer Ordnungen, Normen, 
Symbole, Mythen und Identitäten beizutragen. Eingereicht werden können Papers, die ihre 
theoretischen oder methodischen Perspektiven aus ‚klassischen’ Quellen schöpfen und 
dabei deren Wert für die heutige Forschung aufzeigen. Ausdrücklich erwünscht sind 
Beiträge, die versuchen, Brücken zu anderen Paradigmen oder Teildisziplinen zu schlagen. 
 
Gestaltung des Diskussionsprozesses 
Die Vortragenden diskutieren wechselseitig die Inhalte ihrer Beiträge nach vorheriger 
Zuweisung durch die Chairs. 
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