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Franz Winter, Institut für Religionswissenschaft

Religion scheint vielfach an gesellschaftlicher Bedeutung verloren zu haben. Aber nur auf den ersten Blick und aus einer westlich-europäischen Perspektive. Denn in vielen Bereichen und Kulturen
spielt Religion nach wie vor eine große Rolle, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Franz
Winter untersucht aktuelle Trends und globale Entwicklungen mit einem besonderen Fokus auf die
Verflechtung zwischen Europa und Asien.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Brauchen
wir noch
Religion?

#86
WELCHEN ANSATZ VERFOLGEN
SIE IN IHRER ARBEIT?
Im Mittelpunkt steht eine wertschätzende, tolerante Haltung. Eine wesentliche
Vorgabe des Faches ist es, religiöse Phänomene zu beschreiben, nicht als gut oder
schlecht zu beurteilen. Bei gegenwärtigen
Strömungen beobachte ich Rituale, spreche mit VertreterInnen der Religionen,
um mit interessierter Offenheit die
Inhalte kennenzulernen.
WELCHE HERAUSFORDERUNGEN
BEGEGNEN IHNEN DABEI?
In allen Religionen gibt es Elemente, die
problematisch sein können wie verselbstständigte Hierarchien, Nähe zu Nationalismen oder Rechtfertigung von Gewalt.
Diese Themen müssen wir kritisch hinterfragen. Denn wertfrei bedeutet nicht
wertefrei.
WAS MÖCHTEN SIE IHREN
STUDIERENDEN WEITERGEBEN?
In unserer Wissenschaftsdisziplin ist es
wichtig, die Fähigkeit des Unterscheidens
zu entwickeln, die Vielfalt einzuordnen
und den eigenen Standpunkt zu reflektieren.
WARUM WÜRDEN SIE DIE
UNIVERSITÄT GRAZ WEITEREMPFEHLEN?
Die Universität Graz bietet ideale Möglichkeiten, sich mit einem breiten Spektrum von Religionen in Geschichte und
Gegenwart auseinanderzusetzen.

KEY FINDING
Religion ist und bleibt ein bedeutender Faktor. Sie prägt den Alltag
sowie das Denken vieler Menschen.
Zahlreiche politische und gesellschaftliche Entwicklungen können wir nur
verstehen, wenn wir deren religiöse
Grundlagen kennen. Denn sie beeinflussen viele Ereignisse und Vorgänge
– egal ob Konflikte in der islamischen
Welt oder die Spannungen zwischen
Taiwan und China.

www.uni-graz.at
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Religion seems to have lost much of its social importance ‒ but only at first glance and from a
Western-European perspective. In many regions and cultures, religion still plays a key role, albeit in
different forms. In his academic work, Franz Winter examines current trends and global developments with a special focus on the interdependence between Europe and Asia.

Another question with an eye to the future:

#86
WHAT APPROACH DO YOU TAKE
IN YOUR RESEARCH?
I focus on an appreciative, tolerant
attitude. An essential requirement is
to describe religious phenomena, not
to judge them according to what the
scholar thinks is right or wrong. For
instance, I observe rituals and speak to
representatives of the religions in order
to get to know the content with sincere
open-mindedness.

Do we
still need
religion?

WHAT CHALLENGES DO YOU
FACE?
All religions include elements that could
become problematic, such as unchallengable and unquestioned hierarchies, a penchant for nationalism or the legitimation
of violence. We must address these issues
critically, because impartial does not
mean beyond any ethical norms.
WHAT WOULD YOU LIKE TO
CONVEY TO YOUR STUDENTS?
In our academic discipline, it is crucial to
develop the ability to differentiate, to classify the plethora of aspects and to reflect
on one’s own point of view.
WHY WOULD YOU RECOMMEND
THE UNIVERSITY OF GRAZ?
The University of Graz offers ideal opportunities to engage with a wide range
of religions both in a historic and in a
contemporary context.

KEY FINDING
Religion is and will always remain
important as it shapes everyday life
and the thoughts and emotions of so
many people. There are many political
and social developments we can only
understand if we know their religious
foundations. After all, they influence
many events and processes – whether
conflicts in the Islamic world or the
current tensions between Taiwan and
China.
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