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Sascha Göttling über das Forschungscollegium:
„Die Teilnahme am Forschungscollegium hat meine
Perspektive auf das Phänomen der Philanthropie erweitert
und bereichert. Als Psychologe neigt man dazu, auf
individuelle Sichtweisen, Ursachen und Wirkungen zu
fokussieren, was in der Natur des Faches liegt. Durch die
Besprechung der Forschungsarbeiten aus anderen
Fachdisziplinen konnte ich die Bezüge zu philosophischen,
theologischen, gesellschaftlich-institutionellen, politischen
und ökonomischen Aspekten klarer erkennen.“
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