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Komitee für die Einheit der Wissenschaft und ein echtes Studium generale 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Dieses Schreiben geht an ausgewählte Persönlichkeiten, von denen ich annehme, 

dass sie sich für einen Beitritt zum Komitee für die Einheit der Wissenschaft und 

ein echtes Studium generale interessieren. Um was geht es? 

Um in den Wissenschaften die Wege der Gedanken zu verbessern und den opti-

malen Überblick zu gewinnen, bietet sich das Konzept der Einheit der Wissen-

schaft an, Wissenschaft verstanden als Oberbegriff aller Wissenschaften. Dem-

entsprechend werden auf der Grundlage des von mir herausgegebenen Buches 

„Studium generale – Auf dem Weg zu einem allgemeinen Teil der Wissenschaf-

ten“ und meines beiliegenden Aufsatzes „Einheit der Wissenschaft und echtes 

Studium generale – Ein Konzept für die Zukunft der Wissenschaften und der 

Menschheit“ drei Massnahmen vorgeschlagen: 

• Ausarbeitung eines allgemeinen Teils der Wissenschaften, um die Einheit der 

Wissenschaft zu ermöglichen 

• Einbettung der Fachdisziplinen in den allgemeinen Teil der Wissenschaften, um 

die Einheit der Wissenschaft sicherzustellen 

• Einführung eines echten Studium generale an unseren Universitäten, um all dies 

in einem studierbaren Mass zu vermitteln 

Dies ist nicht nur von wissenschaftlicher Bedeutung, sondern auch für unsere 

politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Organisationen dringlich und 

notwendig, damit wir uns in einer komplexen und globalen Welt bewähren kön-

nen. 

Um diese Massnahmen umzusetzen, suche ich insbesondere eine Host-

Institution. 

Genaueres finden Sie im beiliegenden Aufsatz von mir, der in der Märzausgabe 

der Freiburger Universitätsblätter erscheinen wird.  

Mit dem ebenfalls beiliegenden Formular können sie Ihren Beitritt zum Komitee 

erklären. Der Ausschuss des Komitees besteht aus Gerd Folkers, Antonio Lopri-
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eno und Günter Schnitzler, allesamt renommierte Wissenschaftler mit grosser 

Erfahrung in interdisziplinärer Fragestellung. Ich amte als Geschäftsführer des 

Ausschusses. 

Mit dem Beitritt zum Komitee entstehen Ihnen keine finanziellen Verpflichtun-

gen und auch keine Verpflichtungen zur Mitarbeit bei der Umsetzung der drei 

genannten Massnahmen. Dank Ihrem Beitritt zum Komitee wird aber die Suche 

nach einer Host-Institution leichter fallen, indem Sie Ihren Namen und damit Ihre 

Reputation zur Verfügung stellen. 

Ihr Beitritt zum Komitee würde mich sehr freuen.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Luc Saner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen erwähnt 


