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Die Universität Erfurt kann auf zehn Jah-
re Studienbetrieb zurückblicken – und 
hat dies im Herbst zum Anlass für einen 
Workshop genommen, zu dem sie aus 
ganz Deutschland Studierende, Alum-
nae und Alumni, Expertinnen und Ex-
perten nach Erfurt eingeladen hat, die 
ein Wochenende lang über die Zukunft 
des Studiums debattiert haben – das 
CAMPUS-Magazin hat be-
richtet. „Veränderung durch 
Partizipation“, wie sie weni-
ge Wochen später (und auf 
Seite 7 in diesem Heft) von 
protestierenden Studieren-
den angemahnt wurde, war 
bereits hier möglich – doch 
am „Zukunftsworkshop“ im 
Herbst nahmen nicht einmal 
alle Erfurter Studierenden 
teil, die sich angemeldet hat-
ten, und „freiwillig“ waren 
nur wenige Studierende, null 
wissenschaftliche Mitarbei-
ter, immerhin ein Professor 
sowie Mitglieder des Präsidi-
ums gekommen. Auch in den 
Wahlgremien (nicht nur) un-
serer Universität fehlt es im-
mer wieder an Partizipation: 
Ein ganzes Jahr war ein mit 
Stimmrecht versehener Platz 
der Studierenden im Senat 
unbesetzt, weil die gewählte Person die 
Wahl zwar angenommen hatte, dann 
aber an keiner einzigen Sitzung teilnahm; 
ein weiterer, durch Wegberufung frei ge-
wordener Platz der Professorenschaft im 
Senat bleibt nun leer, da es nicht genug 
Nachrückende gibt. Für unsere Univer-
sität, aber auch für unsere Gesellschaft 
sind das keine gute Nachrichten.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: En-
gagierte Gremienmitglieder stellen gute 
Ideen vor, werben für Mehrheiten und rin-
gen so in einem demokratischen Prozess 
um die besten Lösungen, immer mit Par-
tizipation der Studierenden. So engagie-
ren sich beide Autoren von Seite 7: Malo 
Vidal arbeitet in der von der Vizepräsi-
dentin für Studium und Lehre hochkom-
petent geleiteten „StuFu-Kerngruppe“ 
mit, die Ideen für das Studium Funda-
mentale weiterentwickelt, und in der „AG 
Nachhaltigkeit“, für die er – übrigens mit 
finanzieller Unterstützung der Universität 
– an einer Tagung in Malaysia teilnahm. 
Sebastian Risse hat sich während sei-
nes nun abgeschlossenen Studiums u. a. 
in der Marketing-AG und für das Projekt 

„Ich mag meine Uni“ engagiert. Die spon-
tanen Proteste führten bei uns nach der 
wenige Tage später erfolgten Positionie-
rung des gewählten Studierendenrats zu 
einem verstärkten Engagement unserer 
Studierenden in der „Bildungs-AG“, einer 
offenen Arbeitsgemeinschaft, die von mir 
eingeladen bleibt, ihre Ideen in den Gre-
mien – einschließlich des Senats – direkt 

zur Diskussion zu stellen: An der Univer-
sität Erfurt ringen wir gemeinsam um die 
besten Lösungen – und streiten mit Wor-
ten, nicht mit Fäusten.

Ist es eine der „Auswirkungen eines drei-
jährigen und dichten Studiums“, dass “nur 
wenig Zeit zur Orientierung und Mitge-
staltung an der Universität” bleibt (Seite  
7)? War das früher anders? In den traditi-
onellen Studiengängen war die Regelstu-
dienzeit in der Praxis nicht wirklich gere-
gelt, die Stofffülle deshalb weitgehend 
unorganisiert und Leistungen im Studium 
gingen in keine Endnote ein - dafür stand 
am Ende des Studiums eine Prüfung, bei 
der die Frage nach dem Prüfungsstoff mit 
dem Wort „ALLES“ beantwortet wurde. 
Jedes Engagement trat insofern in Kon-
kurrenz zur Frage, wie ein langjähriges 
Studium zu finanzieren sei und wie man 
bei der alles entscheidenden Abschlus-
sprüfung „ALLES“ wissen könne.

Die an der Universität Erfurt seit zehn 
Jahren praktizierte „Bologna“-Studi-
enstruktur sieht hingegen vor, dass be-
reits Leistungen aus dem (fortgeschrit-

tenen) Studium in die Endnote eingehen, 
vor allem aber, dass ein Studium in der 
Regelstudienzeit tatsächlich erfolgreich 
studiert werden kann: Die immer wieder 
geforderte „Entschlackung“ der Studi-
eninhalte musste deshalb ja bereits am 
Anfang aller Planungen stehen (und hat 
zum Wegfall vieler traditioneller Studien-
inhalte geführt). Grundlage ist dabei stets 

die Annahme, dass Studie-
renden etwa 45 der 52 Wo-
chen des Jahres mit je 40 
Stunden zur Verfügung ste-
hen (wie bei Arbeitnehmern 
geht man also von etwa 225 
Arbeitstagen pro Jahr aus) 
und dass die Studieninhalte 
so für „normale“ Studieren-
de gut zu schaffen sind – die 
gelegentlich geforderte Ver-
längerung des BA-Studiums 
würde deshalb gerade nicht 
zu einer weiteren „Entschla-
ckung“ der Inhalte, sondern 
zu deren Erweiterung füh-
ren! Gerade bei Menschen, 
für die ein Studium auch 
Emanzipation von Erwar-
tungen ihrer Umwelt („mach 
doch eine Banklehre, das 
dauert nicht so lang wie ein 
Studium“) bedeutet oder 
die sich nach einer ersten 

Berufstätigkeit zu einem Studium ent-
schließen, bedeutet dieser  kalkulierbare 
Zeit- und Geld-Aufwand ein großes Plus 
des „Bologna“-Studiums. 

Wie im Beruf ist deshalb auch im Studi-
um Engagement – jedenfalls vom Zeitauf-
wand – möglich. Ich bin gespannt, wie 
viele Mitglieder unserer Universität sich 
in den bevorstehenden Gremienwahlen 
zur Wahl zu stellen bereit sind – und wie 
viele an der Wahl teilnehmen. Für uns alle 
wäre es gut, wenn die Studierenden eben 
nicht nur durch „ihre Art zu protestieren“ 
zeigen, „dass sie an der Reform aktiv teil-
nehmen wollen“ (S. 7), sondern vor allem 
durch die Wahrnehmung ihres passiven 
und aktiven Wahlrechts in den Gremien 
Gesicht zeigen und sich um Mehrheiten 
für ihre guten Ideen bemühen. Eine gute 
Folge der Studierendenproteste wäre, 
wenn wir alle verstehen, dass solches 
Engagement möglich ist – und nötig.

Kai BRODERSEN
Präsident der Universität Erfurt

editorial

„Bologna 2.0“
Zehn Jahre Bildungsreform in Erfurt: Engagement ist möglich – und nötig
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Pfeifkonzerte, Hörsaalbesetzungen, laut-
starke Anti-Reform-Parolen, Riesenban-
ner und Demonstrationen in deutschen 
Innenstädten – vor Landtagen, Bildungs-
einrichtungen und bei Entscheiderver-
anstaltungen: Deutschlands Studierende 
haben in den vergangenen Monaten ih-
rem Unmut über die bisherige Umset-
zung der 1999 in Bologna beschlossenen 
und unterzeichneten Bildungsreform-
Verträge Luft gemacht. Auch Studieren-
de aus Erfurt waren dabei, unterstützten 
die Forderungen ihrer Kommilitonen in 
anderen bundesdeutschen Städten aber 
auch in Österreich. Und auch in Erfurt 
war das Audimax mehrere Tage von ei-
ner Aktionsgruppe besetzt. Erreicht ha-
ben die Studierenden zumindest eines: 

Sie haben Aufmerksamkeit erzielt. Für 
ihre Sorgen und Nöte mit Bologna. Bei 
Hochschulleitungen, Vertretern aus der 
Politik, aber auch den Menschen außer-
halb des Dunstkreises der Hochschulen. 
Deutlich wurde dabei aber auch, dass 
sich in diesem Zusammenhang an der 
Erfurter Universität manches anders und 
weniger problematisch darstellt als an-
derswo. Aber besser machen kann man 
auch in Erfurt Einiges. Die Besetzung des 
Audimax ist zwar nach relativ kurzer Zeit 
beendet worden, gleichwohl haben die 
Beteiligten klar gemacht, dass sie ihre 
Proteste fortsetzen – in anderer Form. 
Zum Beispiel bei den regelmäßig statt-
findenden Sitzungen der Bildungs-AG 
und durch verstärkte Beteiligung an den 

verschiedenen Hochschulgremien. Das 
CAMPUS-Magazin nimmt die Ereignisse 
der vergangenen drei Monate noch ein-
mal zum Anlass, Beteiligte und Entschei-
der zu Wort kommen zu lassen und zu 
fragen: Wohin geht die Reise, die vor zehn 
Jahren im italienischen Bologna gestartet 
ist, wirklich? Dazu ein Interview mit Pro-
fessor Dr. Andrea Schulte, Vizepräsiden-
tin für Studium und Lehre der Uni Erfurt, 
ein Gastkommentar von Thüringens Kul-
tusminister Christoph Matschie, drei Fra-
gen an die Präsidentin der Hochschulrek-
torenkonferenz, Margret Wintermantel, 
aber	auch	ein	Pro	&	Kontra,	bei	dem	ein	
Student und ein Absolvent unserer Hoch-
schule zu ihren Erfahrungen mit Bologna 
Stellung beziehen.

titelthema

Baustelle Bologna

Kurz notiert

Hochschulfernsehen 
begleitet Proteste 
mit der Kamera
Das Hochschulfernsehen „UNIcut“ 
hat im November einen Beitrag zum 
Bildungsstreik an der Universität Er-
furt gedreht. Die Studierenden Luisa 
Wawrzinek und Konstantin Escher 
vom „UNIcut“-Team waren mit der Ka-
mera dabei, als das Audimax besetzt 
wurde, Thüringens Kultusminister 
Christoph Matschie zu Besuch war, 
die Protestierenden auf die Straße gin-
gen und hat mit den Organisatoren ge-
sprochen. Der Beitrag zum Thema ist 
online im Archiv des Hochschulfernse-
hens zu sehen unter: www.uni-erfurt.
de/unicut (November 2009).
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Nach den Streiks im Sommer sind 
auch am Ende des Jahres wieder 
Studierende auf die Straße gegan-
gen und haben Hörsäle besetzt, um 
ihrem Unmut über die Umsetzung 
der Bologna-Reform Luft zu ma-
chen. Haben Sie Verständnis für die 
Protestaktionen?

Vielerorts weisen die Studierenden zu 
Recht auf Defizite in der Umsetzung der 
Reform hin: die zu strenge 
Regulierung des Studiums 
mit der hohen Anzahl von 
Prüfungen, zu engmaschig 
geplante Curricula, unzu-
reichend abgestimmte Prü-
fungen. Gleichzeitig wird 
in den Protesten Unsicher-
heit deutlich hinsichtlich 
der Arbeitsmarktperspek-
tiven nach dem Bachelor-
Abschluss. Die in diesen 
Punkten geäußerte Kritik 
und Unsicherheit kann ich 
nachvollziehen und ihr Ver-
ständnis entgegenbringen.
Die Proteste in Erfurt ver-
liefen friedlich und nicht so 
aggressiv wie an anderen 
Orten. Darüber bin ich sehr 
froh. Die offene Haltung der 
Studierenden und der sensi-
ble und umsichtige Umgang 
unseres Präsidenten verhin-
derten Eskalationen, ermög-
lichten die diskursive Ausei-
nandersetzung und zeigten nachhaltige 
Wirkung. Die Studierenden haben inzwi-
schen eine Bildungs-AG eingerichtet, die 
die aktuellen und brennenden Fragen 
über den Tag hinaus jetzt regelmäßig am 
Donnerstagabend zur Sprache bringt und 
bearbeitet.

Ist Bologna also am Ende nur 
schlecht verkauft worden?

Schlecht verkauft in dem Sinne, dass die 
Umsetzung des Bologna-Prozesses der-
zeit ganz überwiegend einseitig negativ 
kommuniziert und bilanziert wird. Die ak-
tuelle Bilanz zeigt aber auch sichtbare Er-
folge. Es ist den Hochschulen mittlerwei-
le gelungen, nahezu alle Studiengänge 
aus eigener Kraft auf eine neue, internati-
onal verständliche Struktur umzustellen. 
Zusätzliche Mittel sind dafür allerdings 
nicht zur Verfügung gestellt worden, ob-
wohl allgemein als unbestritten gilt, dass 
ein bolognakonformes  Studiensystem 

mehr Aufwand für die Lehrenden und 
die Verwaltung bedeutet. Die Verkürzung 
der tatsächlichen Studiendauer oder die 
wachsende Akzeptanz der Bachelor-Ab-
solventinnen und Absolventen auf dem 
Arbeitsmarkt ist hingegen ebenso auf der 
Positiv-Seite zu verbuchen.

Erfurt hat ja in Sachen Bologna eine 
Art Vorreiterrolle eingenommen 
und bereits mehr Erfahrungen als 

andere Hochschulen sammeln kön-
nen. Welche Vorteile ergeben sich 
daraus? Was ist in Erfurt anders als 
anderswo?

Salopp gesprochen können wir mit ei-
nigem Recht sagen: Das deutsche Bologna 
ging auch von Erfurt aus. Am 19.06.1999, 
dem Tag der Bologna-Erklärung, stand 
das BA-/MA-Modell der Universität Erfurt 
schon vor der ersten Bewährung. Mitt-
lerweile werden alle Studiengänge nach 
der BA-/MA-Struktur realisiert. Dieser 
„Vorsprung“ hat uns frühzeitig zahlreiche 
gute und bittere Erfahrungen sammeln 
und gegenwärtige Herausforderungen 
erkennen lassen, die zur Weiterentwick-
lung der Bologna-Reform an der Univer-
sität Erfurt auffordern und motivieren. 
Ich nenne als Beispiel den Übergang vom 
BA zum MA, der aktuell zur Bearbeitung 
ansteht. Wir haben derzeit nicht genü-
gend potenzielle MA-Studierende. Die 
berufsbezogenen MA (MaL, MPP) bilden 

hier allerdings die Ausnahme. Es ist ver-
ständlich, dass Studierende aufgrund in-
dividueller Sozialisation und erworbener 
Kompetenzen nach dem BA die Universi-
tät Erfurt verlassen und an eine andere 
Universität oder in den Beruf wechseln. 
Neue Studierende wollen geworben wer-
den (mit all den Implikationen für das Stu-
dierendenmarketing). Es entsteht auch 
an unserer Hochschule ein Wettbewerb 
um BA-Absolventen für MA-Programme. 

Die Universität Erfurt steht 
somit im innerdeutschen, 
aber auch internationalen 
Wettbewerb um die Ge-
winnung neuer Kandidaten 
und Kandidatinnen für MA-
Programme. Kreative und 
innovative MA-Programme 
müssen her, die nicht dem 
Zeitgeist hinterherlaufen, 
sondern ein nachhaltiges 
Profil bieten.

Sie haben im November 
an der viel beachteten 
Hochschulrektorenkon-
ferenz in Leipzig teilge-
nommen. Mit welchen 
Eindrücken sind Sie 
zurückgekommen?

Mit durchweg positiven Ein-
drücken: Die Hochschulrek-
torenkonferenz als Stimme 
der Hochschulen hat sich 
noch einmal vernehmlich 

pro Bologna ausgesprochen. Die Einfüh-
rung von BA- und MA-Studiengängen ist 
irreversibel. Gleichzeitig ist allen Hoch-
schulen daran gelegen, die Probleme mit 
der Umsetzung der Studienreform klar zu 
benennen und Lösungen zu finden. Dabei 
spielt die intensive Kommunikation mit 
den Studierenden eine prominente Rolle.

Worin sehen Sie die Aufgabe der 
Hochschulen bei der Umsetzung 
der Reform und was genau muss in 
Erfurt noch passieren?

Die mittlerweile von allen Hochschulen 
entwickelte Qualitätssicherung verpflich-
tet zu der Aufgabe, Studiengänge stän-
dig unter Beteilung der Studierenden zu 
überprüfen und bei Bedarf weiterzuent-
wickeln. Maßstab der Überprüfung sind 
die Ziele der Bologna-Reform, z.B. durch 
die Stufung der Studiengänge eine Erhö-
hung der Mobilität und die Reduzierung 
der Abbruchraten zu erreichen.

„Das deutsche Bologna ging auch von Erfurt aus“
Interview mit Vizepräsidentin Prof. Dr. Andrea Schulte

Prof. Dr. Andrea Schulte, Vizepräsidentin für Studium und Lehre.
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Mit der Umsetzung des Bologna-Pro-
zesses wird sich auch die Lehre in den 
BA- und MA-Studiengängen qualitativ 
verändern. Der Blick auf Kompetenzen, 
die im Studium zu erwerben sind, ist 
explizit als Ziel der Studienreform in 
Deutschland formuliert. Hier vollzieht 
sich ein Wandel vom input- hin zum out-
putorientierten Lernen. Ebenso wie an 
anderen Universitäten gestaltet sich 
die Umsetzung allerdings auch in Erfurt 
schwierig. Auch hier haben viele Leh-
rende diesen Paradigmenwechsel zwar 
wahrgenommen, aber in der Lehre noch 
nicht vollends umgesetzt, beispielsweise 
durch projekt- und handlungsorientierte 
innovative Lehr- und Lernformen. Daran 
werden wir gerade auch im Zuge der bald 
anstehenden Re-Akkreditierung vieler 
Studiengänge zu arbeiten haben. Auf der 
anderen Seite können wir sagen, dass im 
Unterschied zu anderen Hochschulen die 
Erfurter Studienstruktur mit dem Studi-
um Fundamentale und dem Berufsfeld 
das Potenzial für ein durchgängig kompe-
tenzorientiertes Studium bietet.

Die protestierenden Studieren-
den haben ja in der Vergangenheit 
auch immer wieder mehr Mitbe-
stimmungsrecht gefordert. Welche 
Form der Mitsprache bietet denn 
die Universität Erfurt?

Studierende können ihr Mitbestimmungs-
recht vielfältig wahrnehmen. Über die 
jeweiligen Studienrichtungen kann sich 
jeder im Fachschaftsrat engagieren, als 
Vertreter in die Fakultätsräte gewählt 
werden oder im Studierendenrat seine 
Stimme vernehmlich zu Gehör bringen. 
Die weiteren Gremien der Universitäten 
(wie z. B. der Senat und der Studienaus-
schuss) bieten ebenso eine schon längst 
etablierte Möglichkeit der studentischen 
Mitbestimmung und Einflussnahme. Um 
es zu betonen: Es existiert mehr als nur 
ein Pseudo-Mitspracherecht für Studie-
rende. Die konstruktive Mitarbeit von 
Studierenden ist nicht nur erwünscht, 
sondern für die Weiterentwicklung der 
Studienprogramme sogar enorm wichtig. 
Die Vielfalt der Gremien und Ausschüsse 
sollte so ausreichend Möglichkeiten der 
Mitsprache bieten, auch wenn die Pro-
teste eher das Gegenteil implizieren. Lei-
der wird das Recht der Mitbestimmung 
in den Gremien und Ausschüssen nicht 
immer mit entsprechendem Engagement 
wahrgenommen.

Worin sehen Sie die Aufgabe der 
Politik bei der Umsetzung der 
Bildungsreform?

Die Länder enthalten den Hochschu-
len wesentliche Rahmenbedingungen 

für eine gute Fortsetzung der Bolo-
gna-Reform vor: Verlässlichkeit in der 
Hochschulfinanzierung, Schaffung von 
Rechtssicherheit und Verlässlichkeit für 
Hochschulen und Studierende, Verbes-
serung der Koordinierung zwischen den 
Ländern, De-Regulierungen des Hoch-
schul- und Akkreditierungssystems. Ein 
koordiniertes und entschlossenes Hand-
lungsprogramm der Länder kann die er-
folgreiche Umsetzung der Reform we-
sentlich beschleunigen.

In der Vergangenheit sind immer 
wieder Forderungen nach einer 
Reform der Reform laut geworden. 
Teilen Sie diese Ansicht?

Diese Wendung scheint mir nicht pas-
send zu sein. Sie suggeriert: Die Reform 
ist bereits abgeschlossen. Dabei befin-
den wir uns immer noch in einer Trans-
formationsphase. Anpassungen und Ver-
besserungen aufgrund der gemachten 
Erfahrungen sollten daher ein selbstver-
ständlicher Teil der Entwicklung sein. Die 
wegweisenden Bologna-Ideen wie Trans-
parenz, Mobilität und europaweite Ver-
gleichbarkeit sind als positive Ziele der 
Reform erreichbar zu machen, ohne aller-
dings begründete Kritik wie beispielswei-
se die Gefahr der Verschulung des Studi-
ums auszublenden oder zu beschönigen.

Prof. Dr. Margret Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz

1. Zehn Jahre Bologna-Reform lie-
gen hinter uns, was haben wir in 
Deutschland aus Ihrer Sicht bis-
lang geschafft?

Die deutschen Universitäten und Fach-
hochschulen haben 80 Prozent ihrer 
Studiengänge in die Architektur der 
Zweistufigkeit überführt. Wie wir aus 
Erfahrungen vor Ort und empirischen 
Erhebungen wissen, laufen die meisten 
Studiengänge gut. Die ersten Absolven-
tinnen und Absolventen werden auf 
dem Arbeitsmarkt gut angenommen. 

2. Wo sehen Sie Nachbesserungs-
bedarf?

Die Studierenden beklagen, dass einige 
Studiengänge eine zu hohe Stoffdichte 
und eine zu große Prüfungslast aufwei-
sen. Deshalb analysieren die Verant-
wortlichen in den Fächern die Situation 
und nehmen gegebenenfalls Verbesse-
rungen vor. Es geht vor allem darum, den 

Studierenden die Möglichkeit zu geben, 
eigenständig und selbstverantwortlich 
zu lernen. Dazu brauchen sie eine an ih-
ren Lerninteressen orientierte, intensive 
Lehre. Diese ist aber nur möglich, wenn 
die Betreuungsrelationen entsprechend 
gut sind. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss allerdings auch der Staat seine 
Verantwortung wahrnehmen und die 
Studienplätze ausfinanzieren. 

3. Eine Rückkehr in die Zeit vor 
Bologna kann es nach Ihrer Aussa-
ge nicht geben. Welche Anstren-
gungen kann/will die HRK unter-
nehmen, um die Akzeptanz der 
Reform zu stärken und die einst 
in Bologna gesteckten Ziele auch 
umfassend erreichen zu können?

Die Reform ist in vollem Gange und die 
Hochschulrektorenkonferenz unter-
stützt sie durch gezielte Beratung und 
Organisation von Erfahrungsaustausch. 
Die Universitäten und Fachhochschulen 

engagieren sich dafür, dass die zweistu-
fige Studienstruktur zum Erfolg geführt 
wird und die Studierenden ein qualitativ 
hochwertiges Studium absolvieren kön-
nen. An den Hochschulen diskutieren 
Lehrende und Studierende, wo Verbes-
serungen möglich sind. Das Bologna-
Zentrum der Hochschulrektorenkonfe-
renz organisiert deutschlandweit den 
Erfahrungsaustausch und berät die Ver-
antwortlichen an den Hochschulen. Und 
wir lassen nicht locker, auf die Ausfinan-
zierung der Studienplätze zu drängen.

Drei Fragen an 
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Thüringen als Magnet in der Hochschullandschaft
Ein Gastkommentar von Kultusminster Christoph Matschie

Wie es sich anfühlt, wenn der Monat 
noch lang, aber das bisschen Geld schon 
längst alle ist, weiß ich noch sehr gut aus 
meiner eigenen Studienzeit. Ich studier-
te Theologie und war im wahrsten Sinne 
arm wie eine Kirchenmaus. Zu Hause 

waren wir sechs Geschwister, und mei-
ne Eltern hatten es ohnehin nicht üppig. 
Also blieb nur das dürftige Stipendium – 
zum Leben zu wenig und zum Sterben zu 
viel. Zwar lassen sich die Umstände aus 
der DDR-Zeit in mancherlei Hinsicht nicht 
mit heute vergleichen. Dennoch ist diese 
Erfahrung in mir lebendig geblieben. Sie 
lehrte mich, dass Studieren mehr ist, als 
Wissen zu tanken. Studieren hat auch 
eine soziale Komponente. Seit damals bin 

ich überzeugt davon, dass der Geldbeutel 
nicht darüber entscheiden darf, wer sich 
ein Studium leisten kann und wer nicht. 
Jeder soll sich nach eigenen Kräften ent-
wickeln und entfalten können. Und das 
ist heute wichtiger denn je.

Thüringen braucht Stu-
dienanfänger. Die Zahl 
unserer Abiturienten 
wird sich bis 2015 hal-
bieren. Das bedeutet: 
Wir müssen uns ins Zeug 
legen, um Thüringen 
als Wissenschafts- und 
Studienstandort so at-
traktiv wie nur möglich 
zu machen. Nur das ga-
rantiert uns, dass junge 
Thüringer hier bleiben, 
hier studieren und nicht 
in andere Regionen ab-
wandern, aber es legt 
auch den Grundstein 

dafür, dass immer mehr junge Menschen 
aus ganz Deutschland zu uns kommen 
und Thüringen als den Ort entdecken, in 
dem es sich prima studieren lässt.

Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür 
ist: Der Staat darf keine finanziellen Hür-
den für ein Studium aufbauen. Deshalb 
wird Thüringen auch in Zukunft keine Stu-
diengebühren erheben – keine direkten, 
aber auch keine verkappten durch die 

Hintertür. Und genau aus diesem Grund 
haben wir noch im Dezember 2009 das 
Gesetz in den Landtag eingebracht, mit 
dem der Verwaltungskostenbeitrag an 
den Thüringer Hochschulen ab dem 
nächsten Semester abgeschafft wird. 
Wir haben damit eine wichtige Forderung 
aufgenommen, die auch von den Studie-
renden auf den Demos des Herbstes arti-
kuliert wurde. Und was die immer wieder 
geäußerte Furcht betrifft, die Hochschu-
len könnten nun ihrerseits Gebühren er-
heben, so sage ich: Dazu besteht weder 
Grund noch Anlass. Denn die 2,4 Millio-
nen Euro, die den Hochschulen durch 
den Wegfall des Verwaltungskostenbei-
trags nun fehlen, bekommen sie vom 
Land vollständig ersetzt. Auf dem Weg 
zu mehr Attraktivität als Studienstand-
ort sind wir damit ein weiteres Stück 
vorangekommen.

Ich weiß, dass wir jetzt auch über die In-
halte reden müssen, vor allem über die 
Ausgestaltung der Bachelor- und der Ma-
sterstudiengänge. Und genau das tun wir. 
Anfang Februar beraten wir darüber auf 
dem Thüringer Hochschulgipfel zusam-
men mit den Hochschulleitungen und den 
Studierenden. Ich bin überzeugt, dass 
wir gute Lösungen finden werden. Mein 
Signal an alle Hochschulangehörigen lau-
tet: Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, 
dass Thüringen zu einem Magnet in der 
deutschen Hochschullandschaft wird!

„Nach Bologna. Allgemeine Bildung an 
Europas Universitäten/Bologna Revisited. 
General Education at Europe’s Univer-
sities“ ist der Titel eines Buchs, das die 
Universität Erfurt zusammen mit einem 
der Herausgeber, Matthias Jung, Fellow 
am Max-Weber-Kolleg der Erfurter Hoch-
schule, Anfang dieses Jahres in Erfurt vor-
gestellt hat. Bereits im Dezember hatte 
die Guardini-Stiftung den zweisprachigen 
Band gemeinsam mit dem Berliner Wis-
senschafts-Verlag in Berlin präsentiert.

Nicht nur die deutschlandweiten Stu-
dierendenproteste zeigen es: Der Bolo-
gna-Prozess, die Vereinheitlichung und 
Weiterentwicklung des europäischen 
Hochschulraums, ist in eine Krise gera-
ten, aus der nur eine grundsätzliche Ori-
entierung über Ziele und Inhalte, über die 
Universität als Ort der Verbindung von be-

ruflicher und persönlich-sozialer Bildung 
herausführen kann. 15 europäische Uni-
versitäten haben sich aus dieser Einsicht 
heraus zum Netzwerk EUniCult (www.
eunicult.eu) zusammengeschlossen. Der 
nun vorliegende, 400 Seiten umfassende 
Sammelband „Nach Bologna. Allgemei-
ne Bildung an Europas Universitäten“ 
dokumentiert die Arbeitsergebnisse der 
ersten drei Jahre des europäischen Netz-
werks, zu dessen Gründungsmitgliedern 
auch die Universität Erfurt zählt. Er ent-
hält grundsätzliche Überlegungen zur 
allgemeinen Bildung und ihrem Verhält-
nis zu Europas kultureller Identität, in-
formiert über den Stand der Dinge in den 
beteiligten Ländern und stellt Leucht-
turmprojekte sowie exemplarische Mo-
dule vor, die deutlich machen, wie der 
Reformprozess inhaltlich wieder in Gang 
gebracht werden kann.

Antworten zur Bildungsdebatte
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Reform besser als ihr Ruf
ein Kommentar von Sebastian RISSE

Der Bologna-Prozess ist ein exemplarisches Beispiel für eine 
Auseinandersetzung, bei der den Defiziten ein viel größerer 
Platz eingeräumt wird als den Vorzügen. Das heißt nicht, dass 
diese Reform ein politisches Glanzstück darstellt. Allerdings 
sollte nicht alles Neue schlecht geredet und das Alte in den 
Himmel gejubelt werden.

Bei einer sorgfältigen Analyse muss man feststellen, dass die 
Zeit der Diplome und Staatsexamina mitnichten ein Hort der 
Glückseligkeit war. Man hat einfach Pech gehabt, wenn der 
Einschreibezeitpunkt vorbei war oder der Lehrende keine Lust 
zur Sprechzeit hatte. Zugegeben, die Mentorenbetreuung ist 
auch heute noch verbesserungswürdig. Manche Studenten 
wünschen sich zudem, 
freundlicher an eini-
gen Stellen bedient zu 
werden. Nur entsteht 
das Eine aufgrund feh-
lender finanzieller Mit-
tel und basiert das An-
dere auf mangelhafter 
Kommunikation und 
hat nichts mit Bologna 
zu tun.

Ein weiterer Kritik-
punkt ist eine vermeintlich zu kurze Studiendauer des Ba-
chelors: Der freien persönlichen Entwicklung werde nicht ge-
nug Freiraum gegeben, Engagement und Praktika seien nicht 
möglich, das Studium zu stark strukturiert und Bachelorabsol-
venten in der Wirtschaft nicht einsetzbar. Doch was steht dem 
entgegen?

Der Bund gibt mit Bachelor/Master den äußeren Rahmen vor. 
Für die Strukturierung des jeweiligen Studienfachs und die 
stoffliche Fülle sind aber der Fachbereich und die Hochschule 
zuständig. Der Bologna-Prozess ist also schlichtweg der falsche 
Adressat. Deshalb können Aussagen nie auf das gesamte Hoch-
schulsystem übertragen werden.

Eine Zuschreibung von Problemen basiert häufig eher auf 
falschen persönlichen Präferenzen und schlechtem Zeitma-
nagement als auf „systembedingten“ Zwängen (auf die Stu-
dienfinanzierung trifft dies nicht zu). Das Gleiche gilt auch für 
gesellschaftliches Engagement und Praktika. Die Beteiligung 
im Fachschaftrat, StuRa, Senat etc. bringt wertvolle Einblicke 
in Prozesse und schult die persönlichen Soft-Skills. Ich konnte 
aus meinem Engagement im StuRa und beim Aufbau von meh-
reren Hochschulgruppen jede Menge Wissen mitnehmen und  
in mein Studium einfließen lassen. Das „Vitamin B“ hat mir auch 
zu meinen Praktika verholfen. Für Praktika kann ein Urlaubsse-
mester bzw. Teilzeitstudium beantragt werden – vorausgesetzt 
die Institution würdigt das eingebrachte Know-how mit einem 
angemessenen Gehalt.

Bologna bringt nicht weniger Freiheiten als früher. Man muss 
seine Zeit nur anders einteilen, die Kommunikation zu den Ent-
scheidern suchen und unverkrampft mit ihnen kommunizieren. 

Sebastian Risse ist Alumnus der Staatswissenschaftlichen Fa-
kultät und absolviert derzeit ein Praktikum im Inhouse Consul-
ting der Commerzbank AG in Frankfurt am Main.

titelthema

Keine befriedigenden Antworten
ein Kommentar von Malo VIDAL

Dass Bologna bislang nicht der „große Wurf“ war, ist nachdrück-
lich durch die Welle der Besetzungen und Proteste, die durch 
Europa und Deutschland gegangen ist, aufgezeigt worden. Mitt-
lerweile sehen auch die politischen Entscheidungsträger ein, 
dass viele Kritikpunkte und Forderungen der Studierenden ihre 
Legitimität haben und haben sich für eine Reform der Reform 
entschieden.

Doch jetzt drängen sich einige Fragen auf: Wie kann eine sinn-
volle Reform der Reform aussehen? Denn mit einer Überprüfung 
der Arbeitsbelastung der Studierenden sowie der Reduzierung 
der Prüfungsbelastung kann noch nicht von einer Reform ge-
sprochen werden. Was ist die Verantwortung einer Universität 

in den sich ständig 
verändernden Heraus-
forderungen unserer 
Zeit? Wie kann eine 
Lehre aussehen, die 
gleichzeitig der Nach-
wuchsförderung von 
Wissenschaftlern und 
Führungskräften ge-
recht wird? Wie kann 
das Verhältnis von Bil-
dung und Ausbildung 
aussehen, um auf den 

Arbeitsmarkt vorzubereiten, aber gleichzeitig einem Bildungsi-
deal entsprechen zu können, das Ziele wie Bildung zur Mündig-
keit nicht vernachlässigt?

Die bisherige Umsetzung des Bologna-Prozesses hat keine be-
friedigenden Antworten auf diese Fragen gefunden. Aber wer 
sind die Personen und Institutionen, die dazu in der Lage sind? 
Die Studierenden haben mit ihrer Art zu protestieren gezeigt, 
dass sie an der Reform aktiv teilnehmen wollen. Ihnen wurde 
dabei zwar häufig schlechte Organisation vorgeworfen, aber die 
Bedingungen, unter denen die Proteste entstanden sind, sollten 
dabei nicht außer Acht gelassen werden, denn diese können auf 
andere Probleme der Umsetzung des Bologna-Prozesses auf-
merksam machen.

Es lässt sich nach den Auswirkungen eines dreijährigen und 
dichten Studiums fragen, das nur wenig Zeit zur Orientierung 
und Mitgestaltung an der Universität lässt. Oder nach den Aus-
wirkungen einer Modularisierung und Verschulung des Studi-
ums, nach einer kritischen Auseinandersetzung mit Inhalten 
und Methoden der Wissenschaften sowie gesellschaftlichen 
Strukturen. Trotz dieser Bedingungen haben es die Studieren-
den (häufig mit wohlwollender Unterstützung verschiedenster 
Instanzen und Gremien der Universitäten) geschafft, die größ-
ten studentischen Proteste der vergangenen 40 Jahre auf die 
Beine zu stellen. Die Diskussionen und Beschlüsse, die dadurch 
entstanden sind, lassen bei einer politisch verdrossenen Gene-
ration Mut aufkommen, dass Veränderung durch Partizipation 
doch möglich ist. Jetzt wird sich herausstellen, ob sie es wirk-
lich ist. Nur wenn die Offenheit der Entscheidungsträger und 
das Engagement von Lehrenden, Verwaltung und Studierenden 
groß genug ist, kann ein modernes und innovatives Bildungssy-
stem entstehen.

Malo Vidal ist Student der Erziehungswissenschaft und Philoso-
phie an der Universität Erfurt.

Pro	&	Kontra
Bologna – der große Wurf?
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Innovationsfähigkeit von Unternehmen fördern
Universität Erfurt startet neues transnationales Projekt

„Workforce and enterprise challenges 
in a merging Europe“ – zu deutsch: „He-
rausforderungen für Unternehmen und 
ihre Belegschaften in einem zusammen-
wachsenden Europa“ – lautet der Titel 
eines Projekts, das der Bereich „Bildung, 
Weiterbildung, Arbeitsmarkt“ der Univer-
sität Erfurt gemeinsam mit der TU Ilme-
nau, der Eichenbaum GmbH Gotha und 
weiteren Kooperationspartnern gestar-
tet hat. In den kommenden drei Jahren 
werden die Partner Instrumente, Work-
shop-Konzepte und Kennzahlensysteme 
entwickeln, die zu einer innovations-
freundlichen Unternehmenskultur beitra-

gen und so die Wettbewerbsfähigkeit klei-
ner und mittlerer Unternehmen stärken. 
Transnationale Unterstützung erfährt das 
Projekt dabei auch durch die Zusammen-
arbeit und den Erfahrungsaustausch mit 
Unternehmen aus den Niederlanden, der 
Schweiz, Polen und der Ukraine. 

Um auf Veränderungen am Markt reagie-
ren zu können und Krisen zu bewältigen, 
müssen Unternehmen innovativ sein. Das 
wissen auch die kleinen und mittleren 
Thüringer Unternehmen. Die Entwicklung 
und Umsetzung von Ideen ist wichtig, um 
im Wettbewerb mit Konkurrenten dauer-

haft bestehen zu können. Dabei müssen 
unterschiedliche Bedingungen wie Un-
ternehmenseigenschaften und Standort-
faktoren berücksichtigt werden. In dem 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
im Land Thüringen mit rund 500.000 Euro 
geförderten Kooperationsprojekt über-
nimmt die Universität Erfurt gemeinsam 
mit ihren Projektpartnern aus Ilmenau 
und Gotha nun die Aufgabe, Thüringens 
kleine und mittlere Unternehmen bei 
dieser Herausforderung zu unterstützen, 
mit internationalen Partnern Erfahrungen 
auszutauschen und gemeinsame Kon-
zepte zu entwickeln.

Die Universität Erfurt hat im November 
im Beisein von Universitätspräsident 
Professor Dr. Kai Brodersen und Bischof 
Dr. Joachim Wanke ein bundesweit ein-
maliges Theologisches Forschungskolleg 
über Kirchen in Minderheitensituationen 
eröffnet. Es vergleicht Rahmenbedin-
gungen und pastorale Konsequenzen der 
Diaspora-Kirchen in verschiedenen Län-
dern. Die Einrichtung ist eng mit der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät vernetzt 
und wird aus Drittmitteln finanziert. Lei-
ter des Kollegs ist der Erfurter Theologie-
Professor Dr. Benedikt Kranemann.

Mit dem Kolleg wurde eine weitere Lücke 
in der deutschen Forschungslandschaft 
geschlossen. Doktoranden wie Postdok-
toranden bietet es künftig die Chance, 
an einer für ihre religionsbezogene For-
schung bekannten Universität ihre eigene 
wissenschaftliche Arbeit aufzubauen. Zu-
gleich will das Theologische Forschungs-
kolleg auch Fellows, also etablierten 
Wissenschaftlern, einen Ort bieten, um 
unter besten Arbeitsbedingungen For-
schungsprojekten auf Zeit nachgehen 
zu können. Die Universität Erfurt bietet 
dafür ein hervorragendes Umfeld: Zahl-
reiche Disziplinen, die sich mit Fragen 
von Religion und Theologie befassen, 
eine sehr gute Infrastruktur und viele 
Forschungsinstitutionen unter dem Dach 
des universitären Schwerpunkts Religion 
bieten ausgezeichnete Arbeitsmöglich-
keiten und erleichtern die Kooperation 
über die Fächergrenzen hinaus. „Durch 
die Zusammenarbeit von Nachwuchs-
wissenschaftlern und Fellows wollen wir 

eine besonders kreative Arbeitsatmo-
sphäre schaffen“, erläutert Professor Dr. 
Kranemann.

Das Forschungskolleg wird sich schwer-
punktmäßig mit Christentum und Kirche 
in Minderheitssituationen beschäftigen. 
Dies liege angesichts der besonderen Ge-
schichte und pastoralen Situation der Kir-
che in Ost- und Mitteldeutschland nahe, 
sagt Kranemann. Die Forschungsarbeit 
werde jedoch weit darüber hinausgehen, 
Geschichte wie Gegenwart in den Blick 
nehmen und sich mit Diasporasituationen 

in ganz unterschiedlichen kulturellen und 
gesellschaftlichen Kontexten beschäfti-
gen. Bereits die Eröffnungstagung fragte 
nach dem Selbstverständnis katholischer 
Theologie an der Universität heute. Ihr Ti-
tel: „Hohe Schule oder Orchideenfach?“ 
– Was muss die (katholische) Theologie 
im kulturellen Kontext des beginnenden 
21. Jahrhunderts prägen? Über die The-
ologie in den Wissenschaftslandschaften 
und Gesellschaften Europas haben dort 
Professor Dr. Lieven Boeve, Leuven, Pro-
fessor Dr. Andrea Grillo, Padua/Rom, Pro-
fessor Dr. Miklós Tomka, Budapest, und 
Professor Dr. Karl-Wilhelm Merks, ehem. 
Tilburg, gesprochen.

Die ersten Gastwissenschaftler werden 
bereits in diesem Jahr in der Landes-
hauptstadt erwartet. Ein kleines Pro-
motionszentrum hat bereits im Winter-
semester seine Arbeit aufgenommen. 
Kontakte zu Instituten und Fakultäten 
in West- sowie Osteuropa sollen zudem 
den Aufbau von internationalen Kontak-
ten und Netzwerken zügig vorantreiben. 
Kranemann: „Das Forschungskolleg be-
ginnt bescheiden, unser Ziel ist es aber, 
möglichst rasch Akzente zu setzen und 
uns in die wissenschaftliche Diskussion 
mit eigenen Fragen und Themenstel-
lungen engagiert einzubringen“.

Uni Erfurt schließt Lücke in der Forschungslandschaft
Deutschlandweit einmaliges Theologisches Forschungskolleg eröffnet 

Prof. Dr. Benedikt Kranemann leitet das neue 
Theologische Forschungskolleg.

„Das Forschungskolleg be-
ginnt bescheiden, unser Ziel 
ist es aber, möglichst rasch 
Akzente zu setzen.“
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Mit knapp 100.000 Euro fördert die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) in 
den kommenden zwei Jahren ein Projekt 
des Fachbereichs Psychologie der Uni-
versität Erfurt. Das Projekt unter dem 
Titel „Einfluss von Einzelfallinformationen 
aus dem Internet auf die Bewertung des 
Risikos von Impfungen bei Säuglingen 
und Kleinkindern” wird von Dr. Cornelia 
Betsch und Dr. Frank Renkewitz geleitet 
und befasst sich mit der Risikowahrneh-
mung bei Impfentscheidungen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
kritisiert Deutschland als ein Land mit ho-
her Impfmüdigkeit. Präventive Gesund-
heitsentscheidungen (z. B. für oder gegen 
eine Impfung) werden stark von individu-
ell wahrgenommenen Risiken beeinflusst. 
Besonders im Internet werden aktuell 
hitzige Diskussionen zu den Risiken des 
Impfens geführt. Neben sachorientierten 
„e-health-Angeboten“ beeinflusst das In-

ternet als Plattform sogenannter Impfkri-
tiker Eltern unter Umständen beträchtlich 
in der Wahrnehmung der Risiken des Imp-
fens von Säuglingen und Kleinkindern. 
Statistische Sachinformationen sind im 
Internet gleichermaßen verfügbar wie 

eine Fülle von subjektiven, zum Teil sehr 
emotionalen Einzelfallberichten über ver-
meintliche Schäden nach Impfungen. Das 

von der DFG geförderte Projekt fokussiert 
nun auf die Frage, wie Einzelfallberichte 
über Impfschäden und Statistiken über 
deren Auftretenshäufigkeit die Einschät-
zung von Impfrisiken beeinflussen. Die 
Erfurter Forscher verwenden dabei als 
Methode ein simuliertes Internetforum 
zur Informationsmöglichkeit, in dessen 
Rahmen alle interessierenden Faktoren 
manipuliert und kontrolliert werden kön-
nen. Kurz- und mittelfristiges Ziel des 
Projekts ist es, zu verstehen, wie Risiko-
urteile nach einer Suche in einer inter-
nettypischen Umgebung entstehen und 
welche Faktoren dabei Einfluss auf die 
Entscheidung nehmen. Langfristiges Ziel 
ist es, daraus Gestaltungsrichtlinien für 
medizinische Online-Angebote und Infor-
mationskampagnen ableiten zu können.

100.000 Euro für Forschungsprojekt an der Uni Erfurt
Untersuchung zur Risikowahrnehmung bei Impfentscheidungen

Über die Inszenierung der verkehrten Welt
Auftaktveranstaltung der Nachwuchsforschergruppe 

Die im Herbst 2009 an der Uni Erfurt ins 
Leben gerufene Nachwuchsforscher-
gruppe „Religiöse Rituale im Alten Eur-
opa in historischer Perspektive“ hat im 
Januar erstmals im größeren Umfang auf 
sich aufmerksam gemacht. Unter dem 
Titel „Also sichstu, wie sich die ämpter 
verkehren“ kamen renommierte Wissen-
schaftler zu einer Tagung nach Erfurt.

Thema der Tagung waren die sogenann-
ten „Verkehrungsrituale“ in historischer 
Perspektive. Rituelle Verkehrung ist die 
Vorstellung, dass eine Reihe von Ritu-
alen aus verschiedenen kulturellen Zu-
sammenhängen die jeweils bestehende 
soziale Hierarchie auf Zeit umkehren, 
also eine sprichwörtliche „verkehrte 
Welt“ inszenieren. Einer breiteren Öf-
fentlichkeit ist dieser Gedanke vor allem 
im Zusammenhang mit dem Karneval 
vertraut. Wissenschaftler weisen den 
Verkehrungsritualen (oder Verkehrungs-
festen) eine Schwellenposition im sozi-
alen Prozess zu: Ihre Feier schaffe einen 
Zwischenzustand, der die herrschende 
Ordnung befristet aufhebe. So entstehe 
eine Phase der Offenheit, an deren Ende 
der Umsturz oder aber die Rückkehr zur 
althergebrachten Ordnung stehen könne. 
Trotz der Popularität des Begriffs fehlt es 

bislang allerdings an einer systematisch-
vergleichenden Untersuchung der ritu-
ellen Phänomene, die mit der Kategorie 
erfasst werden sollen. Ziel der Tagung 
war es, vor diesem Hintergrund den theo-
riegeladenen Begriff auf seine empirische 
Haltbarkeit zu überprüfen. Gleichzeitig 
sollte sie Gelegenheit zum wissenschaft-
lichen Austausch und gemeinsamen 
Weiterdenken bieten. Als Ergebnis soll 
nun eine Publikation entstehen, die das 
Thema in Verbindung mit einer systema-
tisierenden Einführung und einer umfas-
senden theorieorientierten Darstellung 
des historischen Phänomens „Verkeh-
rungsrituale in Europa“ beschreibt.

Die Nachwuchsforschergruppe hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Vielschich-
tigkeit rituellen Handelns empirisch zu 
erfassen und theoretisch zu bewältigen 
und strebt damit nach einer angemes-
senen Integration des religiösen Mo-
ments von Ritualen in Theoriebildung und 
Beschreibung.

Weitere Informationen
www.cornelia-betsch.de

Kurz notiert

Wirtschaftsforschung 
in Erfurt gewürdigt

Prof. Dr. Bettina Rockenbach, Pro-
fessorin für Mikroökonomie und Vi-
zepräsidentin für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Universität Erfurt, hat den Vorsitz 
des Sozialwissenschaftlichen Aus-
schusses im Verein für Socialpolitik 
übernommen. Dieser ist mit mehr als 
3.600 Mitgliedern die größte wissen-
schaftliche Gesellschaft der deutsch-
sprachigen Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftler. Seine Mitglieder 
stammen aus aller Welt.  Aufgabe des 
Vereins ist es, in den verschiedenen 
Ausschüssen aktuelle wirtschaftliche 
Entwicklungen zu erforschen und zu 
diskutieren. Der sozialwissenschaft-
liche Ausschuss befasst sich dabei 
schwerpunktmäßig mit der verhal-
tensorientierten Ökonomie. Die Ver-
einsmitglieder werden sich im Mai zu 
ihrer Jahrestagung in Erfurt treffen. 
Bettina Rockenbach zu ihrer Wahl als 
Ausschussvorsitzende: „Mit dieser 
Entscheidung wird nicht nur die Be-
deutung der verhaltensorientierten 
Wirtschaftsforschung in Erfurt gewür-
digt, sie ist auch eine große Chance 
für unsere Nachwuchswissenschaft-
ler, noch intensivere Einblicke in die 
aktuelle Forschung zu erlangen“.

Kontakt
Dr. Dominik Fugger
Tel.: 0361 / 737-2853
dominik.fugger@uni-erfurt.de
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Die Universität Erfurt und die Erfurter 
Edith-Stein-Schule wollen ihre bisherige 
Zusammenarbeit künftig noch intensiver 
gestalten. Aus diesem Anlass haben Ver-
treter beider Einrichtungen im November 
einen Kooperationsvertrag unterzeich-
net. Gegenstand des Vertrags ist die 
Entwicklung eines Schulungsangebots 
für künftige Studierende, das dann über 
die Kooperation hinaus auch an anderen 
Gymnasien angeboten werden kann.

„Schulen und Universitäten tragen zur 
Vermittlung von Wissen und Lebenso-
rientierung sowie zur Erziehung bei. Sie 
befähigen zu einem kritischen und kon-
struktiven Umgang mit Information. Dies 
ist im Zeitalter der Informationsflut wich-
tiger denn je und ein bedeutender Fak-
tor beim lebenslangen Lernen“, heißt es 
in dem Vertrag. „Der Kontakt zur Edith-
Stein-Schule besteht schon seit Langem“, 
erklärt Professor Dr. Andrea Schulte, 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre 

an der Universität Erfurt, „und ich freue 
mich darüber, dass wir diese Zusammen-
arbeit nun weiter ausbauen können.“ 

Und so soll das Ganz funktionieren: Im 
Rahmen des zunächst auf zwei Jahre an-
gelegten Projekts helfen die Mitarbeiter 
der Universitäts- und Forschungsbiblio-
thek Erfurt/Gotha den Erfurter Schülern 
nun bei der Entwicklung von Informati-
onskompetenz sowie den Lehrern bei der 
Vermittlung dieser Fähigkeiten.

Im Gegenzug unterstützen die Lehrer 
der Edith-Stein-Schule die Bibliotheks-
mitarbeiter bei der Entwicklung von ent-
sprechenden Angeboten für die Schüler. 
Außerdem unterstützt die Universität Er-
furt die Edith-Stein-Schule bei ihren Pro-
jekttagen. Hier können die Schüler dann 
beispielsweise lernen, wie man eine Bü-
chersammlung anlegt und welche Unter-
schiede es zwischen den verschiedenen 
Universitäts- und Stadtbibliotheken gibt. 
Sie können außerdem erfahren, was Bi-
bliotheken alles sammeln oder auch wie 
man eine Rechercheplattform für Schüler 
gestalten kann.

Kooperationsvertrag mit Edith-Stein-Schule unterzeichnet

„Laut Studienplan müssen unsere an-
gehenden Grundschullehrer in diesem 
Jahr erstmalig eine Praxiseinheit absol-
vieren und da wir bereits seit Längerem 
gute Kontakte zur Otto-Lilienthal-Grund-
schule pflegen, haben wir uns überlegt, 
das Angenehme mit dem Nützlichen 
zu verbinden und gemeinsam mit den 
Schülern eine Zukunftswerkstatt zu ver-
anstalten“, erläutert Dr. Marina Bohne, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach-
bereich Grundschulpädagogik und Kind-
heitsforschung an der Universität Erfurt, 
die Hintergründe. Drei Tage brüteten 33 

BA-Studenten gemeinsam mit 165 Grund-
schülern der Klassen 1 bis 4 über neuen 
Ideen für den Schulhof an der Mittelhäu-
ser Straße. In der Kritikphase durften 
die Schüler zunächst einmal sagen, was 
ihnen an ihrem Pausenhof gefällt, aber 
auch, was sie so gar nicht mögen. Danach 
konnte nach Herzenslust gesponnen wer-
den: Was wünschen wir uns? Was müsste 
der Schulhof haben, können, bieten? Hier 
sollten die Schüler ihrer Fantasie freien 
Lauf lassen und in Gruppen ihren ganz 
eigenen Schulhoftraum gedanklich um-
setzen. In der anschließenden Realisie-

rungsphase ging es schließlich darum, zu 
überlegen, welche der Wünsche tatsäch-
lich umgesetzt werden können, welche 
Unterstützer man ins Boot holen könnte, 
kurz: wie aus dem Traum am Ende Rea-
lität werden kann. „Das Projekt ist für 
unsere Studierenden eine wunderbare 
Möglichkeit, Praxiserfahrungen zu sam-
meln“, sagt Dr. Marina Bohne. „Und wir 
überlegen bereits jetzt, es 2010 mit an-
deren Studierenden fortzusetzen.“ Dann 
nämlich könnte das, was 2009 in der Zu-
kunftswerkstatt konzipiert wurde, gleich 
in die Tat umgesetzt werden.

Prof. Dr. Andrea Schulte und Dr. Siegfried 
Schnauß unterzeichneten den Kooperations-
vertrag zwischen der Universität Erfurt und 
der Edith-Stein-Schule Erfurt.

Ein Insektenhotel könnten sie bauen oder einen Niedrigseilgarten, vielleicht 
eine Kräuterspirale für den Schulgarten anlegen, einen Barfußpfad  oder ei-
nen Hindernisparcours – Ideen haben die Studierenden der Universität Erfurt 
und die Schüler der Otto-Lilienthal-Grundschule in Erfurt jedenfalls genug. 
Bewiesen haben sie das im November mit einem Kooperationsprojekt, der 
Zukunftswerkstatt „Nachhaltige Schulhofgestaltung“.

Ein Seilgarten für 
den Schulhof und 
viele andere Ideen
Gemeinsames Projekt 
von Universität Erfurt und 
Otto-Lilienthal-Grundschule
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Sie sind zurück aus Malaysia. Mit unzäh-
ligen Eindrücken und dem Gefühl, mit 
ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
an der Universität Erfurt zu leisten: Man-
dy Singer-Brodowski (25) und Malo Vidal 
(29), zwei Mitglieder der AG Nachhaltig-
keit der Uni Erfurt, haben ihre Hochschu-
le Ende November an der Universiti Sains 
Malaysia vertreten – bei einer internati-
onalen Konferenz zur Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung an Hochschulen. 
150 Teilnehmer aus aller Welt diskutier-
ten dort über deren Bedeutung im Kon-
text des Lehr-, Forschungs- und Leben-
salltags an Hochschulen.

Die beiden Erfurter waren als einzige 
Studierende eingeladen, um dem Fach-
publikum das studentisch organisierte 
Seminar „Sustainability“ (Nachhaltigkeit) 
vorzustellen, das seit 2006 im „Studium 
Fundamentale“ an der Uni Erfurt angebo-
ten wird. Organisator der Konferenz war 
der UNESCO Chair Higher Education for 
sustainable development (Lehrstuhl für 
Bildung zur nachhaltigen Entwicklung an 
Hochschulen), in persona Professor Dr. 
Gerd Michelsen von der Universität Lüne-
burg. „Für uns war es wichtig, zu zeigen, 
dass die studentische Selbstorganisation 
von Lehrangeboten wie das Seminar Su-
stainability an der Uni Erfurt eine große 
Chance sein kann. Wir machen hier et-
was, das von Mitwirkung und Kreativität 
lebt, etwas ganz Besonderes, das funkti-
oniert und sich seit Jahren selbst trägt“, 
sagt Mandy Singer-Brodowski. Das Prin-
zip ist denkbar einfach: Im Seminar tre-
ten Studierende als Organisatoren ihrer 

eigenen Lehrveranstaltung auf. Und da-
bei sind ausgeklügelte Organisations-
strukturen, Kreativität und ein hohes Maß 
an Motivation gefragt. Eine öffentliche 
Ringvorlesung bildet den Anfang. Später 
erproben die Studierenden in Kooperati-
on mit außeruniversitären Partnerorga-
nisationen in praktisch ausgerichteten 
Projektgruppen selbst Modelle der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung und 
erwerben berufsrelevante Schlüsselkom-
petenzen. Dieses Seminar ist ein offiziell 
anerkanntes Projekt der UN-Dekade Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung und für 
Erfurt ein Best-Practice-Beispiel für das 
Service Learning, also das Lernen durch 
den Dienst an der Gesellschaft. 

Bei der Konferenz in Malaysia sollte 
einmal aus studentischer Perspektive 
gezeigt werden, wie eine erfolgreiche 
Umsetzung solcher Konzepte an Hoch-
schulen – vor allem anhand von alterna-

tiven Lernformaten – möglich ist. Singer-
Brodowski: „Die Selbstorganisation der 
Studierenden schafft nicht nur eine hohe 
Motivation zur Auseinandersetzung mit 
der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, 
sondern auch eine große persönliche 
Identifikation mit nachhaltigen Lebens-, 
Kommunikations- und Konsumstilen“.  
Auch die beiden Vizepräsidentinnen der 
Uni Erfurt, Professor Dr. Andrea Schulte 
und Professor Dr. Myriam Wijlens, deren 
Abteilungen die Reise der beiden „Bot-
schafter“ finanziell unterstützt haben, 
sind stolz auf ihre engagierten Studieren-
den. Ein Wermutstropfen bleibt für Man-
dy Singer-Brodowski und Malo Vidal am 
Ende aber doch: der Flug nach Malaysia 
selbst. „Mit der CO2-Emission und dem 
ökologischen Fußabdruck einer halben 
Weltreise konterkariert er natürlich ei-
nen wirklich nachhaltigen Lebensstil. Wir 
sollten daran denken: Nachhaltig leben 
fängt immer bei uns selbst an.“

Studierende bei internationaler Konferenz in Malaysia
Bildung zur nachhaltigen Entwicklung von Hochschulen

Bundesweit erstmalig ist an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Univer-
sität Erfurt der Studiengang „Magister 
Theologiae“ akkreditiert worden. Die 
Fakultät sei damit innerhalb des Bolo-
gna-Prozesses anderen theologischen 
Fakultäten ein gutes Stück voraus, er-
klärte dazu Dekan Prof. Dr. Josef Frei-
tag.  Der „Magister Theologiae“ ersetzt 
in Übereinstimmung mit den Vorgaben 
der Kultusministerkonferenz für den Bo-
logna-Prozess künftig den theologischen 
Diplomstudiengang, der über Jahrzehnte 
als „Normalfall“ des Theologiestudiums 
galt. Den neuen Studiengang können bei-
spielsweise Studierende wählen, die im 

kirchlichen Dienst arbeiten wollen. Der 
Studiengang ermöglicht aber auch eine 
Qualifizierung für andere Berufsziele. 
„Der Fakultät ist es gelungen, klassische 
theologische Inhalte in ein neues und 
attraktives Studiensystem zu überfüh-
ren“, erklärt Prof. Dr. Freitag. Durch die 
Modularisierung soll der Zusammenhang 
zwischen den theologischen Disziplinen 
künftig deutlicher sichtbar werden – für 
die Studierenden selbst das Gesamtbild 
der Theologie. Bei der Akkreditierungs-
agentur waren einige Besonderheiten 
des Studiensystems der Uni Erfurt auf 
großes Interesse gestoßen. Dazu zählt 
die Begleitung der Studierenden durch 

Mentoren, also Professoren, die während 
des Studiums die Studienplanung einzel-
ner Studierender begleiten. Auch die in-
tensive Zusammenarbeit zwischen den 
Fakultäten und Einrichtungen der Univer-
sität, die sich mit Fragen von Religion und 
Theologie beschäftigen, fand besondere 
Beachtung. Erfurt biete darüber hinaus 
ein interessantes Studienumfeld. Die Fa-
kultät, die einzige ihrer Art in den neuen 
Bundesländern, will die Werbung für ein 
Theologiestudium in Erfurt weiter inten-
sivieren. Der neue Studiengang soll dabei 
im vielfältigen Studienangebot der Erfur-
ter Theologen künftig eine besondere 
Rolle spielen.

Studiengang Magister Theologiae bundesweit erstmalig akkreditiert
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Die 2002 an der Universität Erfurt ge-
gründete „Erfurt School of Public Poli-
cy“ (ESPP) hat einen neuen Namen. Seit 
dem 27. November heißt sie „Willy Brandt 
School of Public Policy“ – nach dem 
früheren deutschen Bundeskanzler und 
Friedensnobelpreisträger.

Unter den 200 geladenen Gästen, die zum  
Festakt ins Auditorium Maximum kamen, 
waren auch Erfurts Oberbürgermeister 
Andreas Bausewein, Franz M. Haniel, 
Kuratoriumsvorsitzender der Haniel Stif-
tung, Willy Brandts Witwe, die Publizistin 
und Historikerin Brigitte Seebacher, und 
Kurt Biedenkopf, ehemaliger sächsischer 
Ministerpräsident und heutiger Kurato-
riumsvorsitzender der Berliner Hertie 
School of Governance. Verlesen wurde 
zudem ein Grußwort von Walter Scheel, 
dem ehemaligen Bundespräsidenten und 
politischen Weggefährten Willy Brandts.

„Die Außenpolitik Willy Brandts war ge-
prägt durch den Willen zum Dialog. Ihm 
kam es stets darauf an, die konkreten Le-
bensumstände der Menschen zu verbes-
sern. Für uns ist dies ein Leitbild, da wir 
junge Menschen aus aller Welt ausbilden, 
die nach ihrem Abschluss Verantwortung 
in der und für die Gesellschaft überneh-
men“, erläuterte Professor Dr. Dietmar 
Herz, Gründungsdirektor und heutiger 
Vorsitzender des Beirats der Willy Brandt 
School.

An der Willy Brandt School bereiten sich 
junge Menschen aus aller Welt auf eine 
Karriere in der Politik, im öffentlichen 
Dienst oder in internationalen Unterneh-
men vor – in dem zweijährigen Studien-
gang „Master of Public Policy“ (M.P.P.). 
Im Wintersemester haben 57 Studieren-
de ihr M.P.P.-Studium aufgenommen. Sie 
bilden den bisher größten Jahrgang. „Wir 
freuen uns sehr über die Bereicherung. 
Die neuen Studierenden kommen aus 26 
Ländern zum Studium nach Erfurt. 30 von 
ihnen wurde die durch Stipendien des 
Deutschen Akademischen Austausch-

Dienstes (DAAD) und der Haniel Stiftung 
ermöglicht. Auch das ist ein neuer Re-
kord“, sagt Professor Dr. Frank Ettrich. 
Er war bislang stellvertretender Direktor 

der Erfurt School of Public Policy und hat 
nun die Leitung der Willy Brandt School 
von Prof. Dr. Dietmar Herz übernommen, 
nachdem dieser zum Staatssekretär 

im Thüringer Justizministerium ernannt 
wurde.

Inzwischen ist die Willy Brand School 
auch in ein neues Gebäude umgezogen. 
Dafür hat die Universität Erfurt, die vor 
gut einem Jahr die School of Public Policy 
in den Rang einer zentralen wissenschaft-
lichen Einrichtung erhoben hatte, ein 
Gebäude ganz in der Nähe des Campus‘ 
gemietet. „Hier ist es nun noch besser 
möglich, miteinander zu kommunizieren 
und den Ansprüchen an moderne univer-
sitäre Ausbildung und Forschung gerecht 
zu werden“, erklärt der neue Direktor.  
Strategischer Kooperationspartner der 
Willy Brandt School ist die Haniel Stiftung, 
die  nicht nur ausgewählte M.P.P.-Studie-
rende mit Stipendien fördert, sondern 
auch zwei Public-Policy-Professuren und 
administratives Personal anteilig finan-
ziert. Darüber hinaus kooperieren Haniel 
Stiftung und Willy Brandt School auf Pro-
jektebene im Bereich der deutsch-rus-
sischen Beziehungen.

campus news

Erfurt School of Public Policy wird Willy Brandt School
Brigitte Seebacher, Kurt Biedenkopf und weitere Gäste beim Festakt im Audimax

Weitere Informationen
www.brandtschool.de

Sprach beim Festakt der Willy Brandt School 
of Public Policy: Brandts Witwe Hon. Prof. Dr. 
Brigitte Seebacher.

„Die Außenpolitik Willy 
Brandts war geprägt durch 
den Willen zum Dialog. Ihm 
kam es stets darauf an, die 
konkreten Lebensumstände 
der Menschen zu verbessern. 
Für uns ist dies ein Leitbild.“

Die Erfurt School of Public Policy hat nicht nur einen neuen Namen, sondern ist auch in ein neues 
Gebäude nahe des Uni-Campus‘ umgezogen.
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Von der Literaturrecherche zum Dokument
SFX machts möglich

Die Universitäts- und Forschungsbibli-
othek Erfurt/Gotha (UFB) erweitert im 
Februar ihr Dienstleistungsangebot im 
Bereich der Literaturrecherche durch die 
Einführung des Linkresolvers SFX, einem 
Produkt der Firma ExLibris zur Anzei-
ge der Verfügbarkeit wissenschaftlicher 
Publikationen. Mit Hilfe von SFX gelangt 
man von der Recherche in einer Daten-
bank ohne Umwege zum gesuchten Do-
kument, sei es als elektronischer Volltext 
oder als Nachweis im Online-Katalog der 
Bibliothek bzw. im Gemeinsamen Ver-
bundkatalog (GVK), um eine Fernleihbe-
stellung auszulösen.

Die UFB ist eine von derzeit 16 Biblio-
theken, die an einem SFX-Konsortium im 
Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) 
teilnehmen. Nach dem Erwerb der SFX-
Lizenz wurde SFX von der Bibliothek für 
die Bedürfnisse der UFB angepasst, in 
geeignete Datenbanken implementiert 
und mit den lizenzierten Volltexten der 
Bibliothek verknüpft. Außerdem wurden 
Tests durchgeführt, um Fehler und Pro-
bleme rechtzeitig zu beheben. Mit dem 
Ende des Wintersemesters 2009/2010 
kann das neue Angebot nun allen Biblio-
theksbenutzern zur Verfügung gestellt 
werden. Eine Reihe von Datenbanken im 

Angebot der UFB eignet sich für die Ein-
bindung von SFX. Voraussetzung ist die 
Unterstützung des OpenURL-Standards. 
Eine Zusammenstellung aller derzeit 
SFX-fähigen Datenbanken ist künftig im 
Datenbank-Informationssystem der Bibli-
othek DBIS (zu erreichen auf der Home-
page der Bibliothek) unter dem Titel 
„Sammlung: SFX-fähige Datenbanken“ 
zu finden. Das Angebot wird laufend 
ausgebaut. Eine ausführliche SFX-Bedie-
nungsanleitung ist auf der Website der 
Bibliothek zu finden. Aber: SFX ist nicht 
fehlerfrei. Falsche bibliografische Anga-
ben in der Datenbank oder eine fehlende 
ISSN können beispielsweise dazu führen, 
dass die verfügbaren Dienste im SFX-Me-
nü nicht korrekt angezeigt werden. Wenn 
mit Hilfe des SFX-Menüs überhaupt kein 
bibliografischer Hinweis ermittelt wird, 
empfiehlt sich zur Überprüfung eine her-
kömmliche Recherche im Online-Katalog 
der Bibliothek oder alternativ im Fernleih-
katalog GVK.

Katja FREUDENBERG

Weitere Informationen
w w w.u n i - e r f u r t . d e / b i b l i o t h e k /
recherche/sfx

Neuigkeiten werden ab sofort „gezwitschert“ 
Universität Erfurt geht mit Twitter-Account an den Start

Seit Anfang des Jahres  wird an der  Uni-
versität Erfurt „gezwitschert“. Die Hoch-
schule ist nämlich mit einem eigenen 
Twitter-Account am Start, der unter der 
Web-Adresse www.twitter.com/uni_EF 
zu erreichen ist. Bereits nach wenigen Ta-
gen waren schon mehr als 100 
sogenannte Follower dabei.

Neues vom Campus erreicht 
Neugierige damit noch schnel-
ler. Der neue Twitter-Account 
der Uni macht’s möglich. Ange-
meldete Follower bekommen 
die neuesten Nachrichten nun 
auf direktem Weg aufs Handy 
bzw. können diese über den 
Account abrufen. Ob Veranstal-
tungen, Wissenswertes über die 
Forschung an der Hochschule, 
interessante Köpfe oder Ter-
mine – alles wird künftig „ge-
zwitschert“ und kann über die 

Plattform natürlich auch diskutiert bzw. 
kommentiert werden.  

Hintergrund: Twitter ist ein soziales Netz-
werk, eine Art öffentlich einsehbares 
Tagebuch im Internet, das weltweit via 

Website, Mobiltelefon, Desktopanwen-
dung, Widget oder Webbrowser-Plug-in 
geführt und aktualisiert werden kann. 
Angemeldete Nutzer können dabei Text-
nachrichten mit maximal 140 Zeichen 
eingeben und anderen Nutzern senden.

Das Mikro-Blog bildet ein für Au-
tor und Leser einfach zu hand-
habendes Echtzeit-Medium 
zur Darstellung von speziellen 
Themen. Zu den einzelnen Bei-
trägen sind auch Kommentare 
oder Diskussionen innerhalb 
des Nutzerkreises  möglich. 
Das Schreiben auf Twitter wird 
umgangssprachlich als „twit-
tern“ bezeichnet. Die Beiträge 
heißen „Tweets“ (englisch: to 
tweet = zwitschern). Das so-
ziale Netzwerk beruht darauf, 
Nachrichten anderer Benutzer 
zu abonnieren.

Kurz notiert

Bibliothek zeigt 
ihre Schätze

„Abendgespräche zum Alten Buch“ ist 
der Titel einer neuen Veranstaltungs-
reihe, zu der die Universitäts- und 
Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha 
alle Interessierten einlädt. Die Veran-
staltungen finden jeweils am dritten 
Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt 
und dauern etwa eine halbe Stun-
de. Darin zeigen Mitarbeiter wichtige 
Handschriften und alte Drucke aus der 
berühmten „Bibliotheca Amploniana“ 
sowie aus der Sondersammlung der 
Bibliothek.

Mit Blick auf die Jahresausstellung der 
Sondersammlung, die vom 20. Mai bis 
1. Juli zu sehen sein wird, lautet der 
Titel der Präsentationen in den näch-
sten Monaten „Astronomie und Astro-
logie“. Bei der Veranstaltung erhalten 
die Besucher jeweils detaillierte Infor-
mationen zu den einzelnen Objekten 
und haben Gelegenheit, Fragen an die 
Spezialisten zu stellen. Nächster Ter-
min ist am Donnerstag, 18. Februar, 
um 17 Uhr. Treffpunkt ist jeweils die 
Sondersammlung der UB im zweiten 
Obergeschoss. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. Der Eintritt ist frei.
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Gutes tun. Sich einsetzen für andere. Für 
die gute Sache. Oder einfach nur mal et-
was anderes tun als immer nur pauken. 
Kein Problem an der Universität Erfurt, 
sagen Hannah, Martin, Nastasia und 
Marlene. Alle vier engagieren sich neben 
ihrem Studium ehrenamtlich in verschie-
denen Hochschulgruppen.

„Klar bleibt im Studium oft wenig Zeit, 
aber für Dinge, die mir am Herzen lie-
gen, nehme ich sie mir eben“, sagt Han-

nah Brodersen (nicht verwandt und nicht 
verschwägert mit gleichnamigem Prä-
sidenten). Seit drei Semestern studiert 
sie an der Staatswissenschaftlichen Fa-
kultät, seit einem Jahr ist die 20-Jährige 
auch Mitglied der JuSo-Hochschulgruppe 
und inzwischen sogar deren Vorsitzende. 
„Juso“, steht übrigens für die Arbeitsge-
meinschaft der Jungsozialistinnen und 
Jungsozialisten in der SPD, ihr gehört 
Hannah Brodersen seit vier Jahren an. 
„Da bot es sich doch an, mich gleich der 

Hochschulgruppe anzuschließen“, erklärt 
die Berlinerin, die wegen des guten Studi-
enangebots in den Staatswissenschaften 
nach Erfurt kam. Sich für politische The-
men stark zu machen, sich in die Debat-
ten einzumischen, ist für Hannah eine 
Herzenssache. Klar, nur wer sich selbst 
bewegt, bewegt auch andere. Immer nur 
meckern, aber nichts tun, das ist einfach 
nicht ihr Ding. Etwa fünf Stunden pro Wo-
che steckt die 20-Jährige in die Juso-Ar-
beit, alle zwei Wochen gibt’s ein Treffen 
mit den anderen Mitgliedern – gut 30 sind 
es an der Uni Erfurt. Hannah Brodersen 
übernimmt dabei repräsentative Aufga-
ben und steuert vor allem die verschie-
denen Projekte der Gruppe. Welche das 
sind, darüber berichten die Jusos regel-
mäßig auf ihrer Website (hsg.jusos-erfurt.
de). Und da halten sie es auch ganz mit 
Willy Brandt:

„Es ist wichtiger, etwas im 
Kleinen zu tun, als im Großen 
darüber zu reden.”

Auch Nastasia Gärtner engagiert sich. In 
der Theatergruppe der Uni Erfurt. Für die 
21-Jährige ist das ein schöner Ausgleich 
zum Studiumsalltag. Und sie kann sogar 
ganz nebenbei noch eine Menge lernen. 
„Die Theater-Arbeit hat mich viel selbst-
bewusster gemacht“, sagt sie. Das freie 
Reden, der Auftritt vor größeren Gruppen, 
all das fällt ihr heute viel leichter als noch 
am Anfang ihres Studiums – übrigens 
Anglistik und Philosophie, 3. Semester. 
„Unsere Gruppe ist noch recht neu und 
wir sind auch erst zehn Mitglieder, aber 
wir haben schon eine Menge Ideen, die 
wir jetzt umsetzen wollen.“ Zum Beispiel 
denkt die Gruppe über eine Zusammenar-
beit mit der Improvisationsgruppe der FH 
nach. Improvisationsbattles könnten sie 
sich vorstellen. Auf jeden Fall wollen sie 
Profis mit ins Boot holen, fürs Schauspiel- 
und Gesangstraining, zum Beispiel. Mit-
machen kann jeder, der Spaß am Thea-
terspielen hat, Vorkenntnisse sind schön, 
aber nicht zwingend. „Das ist das Wun-
derbare an der Gruppe“, sagt Nastasia, 
„jeder wird herzlich aufgenommen und 
auch ich habe mich sofort wohl gefühlt. 
Sicher, fünf Stunden pro Woche gehen für 
die Arbeit drauf, aber die sind ganz sicher 
nicht vertan. Die Theatergruppe ist et-
was, auf das ich mich immer wieder freue 
und das mich auch in meiner Persönlich-
keit weiterbringt.“Engagierte Studierende der Uni Erfurt: Martin Luckert, Hannah Brodersen, Nastasia Gärtner und 

Marlene Seiffarth.

„Das ist einfach Herzenssache“
Die Uni Erfurt bietet jede Menge Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren
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Mit einem ganz anderen Thema beschäf-
tigt sich Marlene Seiffarth. Sie ist Mitglied 
der AG Nachhaltigkeit (www.ag-nachhal-
tigkeit.de) und kam vor drei Semestern 
aus Berlin nach Erfurt, um an der Staats-
wissenschaftlichen Fakultät zu studieren. 
„Auf Massen-Uni hatte ich keine Lust, und 
da kam mir das gute Angebot der StaWi 
in Erfurt gerade recht“, erklärt die 22-Jäh-
rige. Sie ist von Anfang an dabei und or-
ganisierte beispielsweise die Fair-Trade-
Woche mit, die im vergangenen Jahr vom 
30. November bis 4. Dezember stattfand. 
Und auch ihre Kollegen realisieren vielfäl-
tige Projekte: vom Recyclingpapier an der 
Uni, über Verkaufsstände für ökologische 
Schreibwaren und faire Pausensnacks bis 
hin zum immer komplexer werdende Stu-
Fu „Sustainability – Face the Challenge“ 
oder der Kost-Nix-Woche. „Es gibt jede 
Menge Möglichkeiten, sich ehrenamtlich 
an der Uni zu engagieren, die AG Nach-
haltigkeit passt irgendwie am besten zu 
mir“, sagt Marlene, „und die Arbeit gibt 
mir das Gefühl, etwa Sinnvolles zu tun. 
Etwas, das nachhaltige Veränderungen 
bewirkt.“

Juso-Hochschulgruppe, Studierenden-
rat, Konferenz Thüringer Studierenden-
schaften, Verwaltungsrat Studenten-
werk, Junge Europäische Förderliste 
– wenn Martin Luckert aufzählt, in wel-
chen Gruppen er sich ehrenamtlich en-
gagiert, kommt schnell die Frage auf, wie 
viel Zeit da eigentlich noch fürs Studium 
bleibt? „Genug“, winkt Martin dann in al-
ler Regel ab. „Erstens brauch’ ich nicht 
so viel Schlaf und zweitens bringt mich 

das alles doch auch irgendwie weiter. 
Außerdem bin ich ein Mensch, der sehr 
viele Interessen hat, und das kann ich 
mit dieser Arbeit doch super verbinden.“ 
Auch Martin studiert an der Staatswis-
senschaftlichen Fakultät, 21 Jahre ist er 
alt und im 5. Semester. Politische Kom-
munikation oder politische Bildung, das 
ist es, worauf es beruflich mal hinaus-
laufen soll. Die praktischen Erfahrungen, 
die er jetzt bei seinem ehrenamtlichen 
Engagement sammelt, werden ihm spä-
ter hilfreich sein, da ist er sich sicher. 

Wer wissen will, welche verschiedenen 
Hochschulgruppen es an der Uni Erfurt 
gibt und wie man dort mitmachen kann, 
ist bei dem 21-Jährigen und seinen Kol-
legen vom Studierendenrat genau richtig. 
Jedes Jahr organisieren sie gemeinsam 
mit Vertreten aller Hochschulgruppen 
den „Markt der Möglichkeiten“ auf dem 
Campus. Dort gibt’s jede Menge Informa-
tionen und Kontakte. Luckert: „Aber man 
kann natürlich auch einfach so bei uns im 
StuRa vorbeikommen. Wir helfen immer 
gern weiter.“

campus news

Codename Wolf
Die Universität und die Fachhochschule Erfurt begrüßen ihre neuen ausländischen Studierenden im Fest-
saal des Erfurter Rathauses. „Fremde werden Freunde“ ist der Abend überschrieben. Guy Montavon, 
Generalintendant des Erfurter Theaters, hält eine kleine Festrede, in der er seine eigenen Erlebnisse 
schildert von damals, als er vor 28 Jahren als Fremder zum Studium nach Deutschland kam. Er sei freund-
lich aufgenommen worden, berichtet er, habe schnell Freunde gefunden. Nur mit seinem Namen täte sich 
manch einer heute noch schwer. Deshalb sein Profi-Tipp:
„Wenn ich heute im Restaurant einen Tisch reservieren will, bin ich Dr. Wolf“.

Schwein gehabt
Mittagspause. Mensa. Ein offenkundig hungriger junger Mann kommt mit seinem Kosakensteak an die Kasse. „Ist das Ko-
sakensteak Mitarbeiter oder Student?“, fragt die Kassiererin. Darauf der erstaunte Kunde: „Na ich hoffe doch, es ist 
Schwein“.

Indisponiert
Anruf in der Uni-Verwaltung. „Ich kann grad nicht, ich hab` einen sitzen. Kann ich später zurückrufen?“, erklärt 
die Dame am anderen Ende der Leitung. Aber sicher. Da gehen wir kein Risiko ein und warten lieber, bis sie wieder nüchtern 
ist. Ehrensache, ist doch klar!

Liste weiterer Hochschulgruppen an der Uni Erfurt

•	 AEGEE Association des Etats Généraux des Etudiants de l‘Europe (www2.uni-erfurt.de/
aegee)

•	 AG Marketing (www.ag-marketing@uni-erfurt.de)
•	 AG Nachhaltigkeit (www.ag-nachhaltigkeit.de)
•	 Amnesty International (www.amnesty-erfurt.de)
•	 Bildungs-AG (www.bildungsag.wordpress.com)
•	 Campusgrün (www.campusgruen-erfurt.de)
•	 Die Linke. SDS (www1.linke-sds.org)
•	 Evangelische Studentengemeinde Erfurt (www.esg-erfurt.de)
•	 Junge Europäische Förderalisten (www.jeferfurt.de)
•	 Juso-Hochschulgruppe (www.hsg.jusos-erfurt.de)
•	 Kammerchor der Uni Erfurt (www2.uni-erfurt.de/kammerchor)
•	 Katholische Studentengemeinde (www.ksg-erfurt.de)
•	 Liberale Hochschulgruppe (www.lhg-erfurt.de)
•	 MARKET TEAM e.V. (www.market-team.org/erfurt)
•	 Ring Christlich-Demokratischer Studenten (www.rcds-thueringen.de)
•	 Theatergruppe (noch keine Website, Kontakt über StuRa erfragen)
•	 SOS Darfur (www.sos.darfur.de)
•	 Studentenradio „Studentenfutter“ (Kontakt über StuRa erfragen)
•	 Studenten für Christus (www.studenten-fuer-christus.de/erfurt)
•	 Studierendenrat (www.studierendenrat.de)
•	 Unicef (www.erfurt.unicef.de)
•	 Volamos Juntos (www.volamosjuntos.blogspot.com)
•	 Weltblick (www.hsgweltblick.wordpress.com)
•	 Wortfechter (www2.uni-erfurt.de/debating)

Abgehört
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Jeanny und Robert waren in Neuhaus, 
Helen war in Bautzen, Lukas in Aachen 
und Isabell in Weil am Rhein. Studieren-
de der Universität Erfurt waren Ende 
2009 wieder „on the Road“. Auf ihrer 
„Roadshow“ warben sie an Gymnasien 
um neue Studierende für ihre Hochschu-
le und gaben Antworten zu Fragen rund 
um Studium und Campus-Leben. Und da-
bei war ihnen kein Weg zu weit – wie das 
Beispiel von Akaki Jghamadze zeigt. Der 
26-Jährige studiert seit drei Jahren an der 
Staatswissenschaftlichen Fakultät Sozial-
wissenschaften und Recht und ist sogar 
bis in seine Heimat Georgien gefahren, 
um junge Leute von den Vorzügen eines 
Studiums an der Universität Erfurt zu 
überzeugen.

„Ich bin damals auf der Web-
site der Uni auf die ´Roadshow´ 
gestoßen und fand die Idee, 
dass Studenten als Botschafter 
für ihre Hochschule werben, 
super. Klar, wer kann besser 
und überzeugender über die 
Situation vor Ort berichten als 
wir Studenten selbst?“, erläu-
tert Akaki seine Motivation. Er 
wollte dabei sein und meldete 
sich gleich bei Christina Lau, 
Marketingreferentin der Uni Er-
furt, die die Fäden für die Ver-
anstaltungsreihe in der Hand 
hält. Im November passte dann 
alles: Der 26-Jährige packte sei-
ne Koffer und startete nach Ku-
taisi, die zweitgrößte Stadt Ge-
orgiens. Seine Familie wollte er 
dort besuchen, aber vor allem 
auch seine alte Hochschule, 
eine humanistische Universi-
tät, an der er studierte, bevor 
er zum Studium nach Deutsch-
land kam. Im Gepäck hatte 
Akaki Info-Material zum Stu-
dium in Erfurt und jede Men-
ge überzeugende Argumente. 
Dass es in Thüringen keine allgemeinen 
Studiengebühren gibt, war nur eines da-
von. Ich fühle mich sehr wohl in Erfurt 
– nicht nur in der wunderschönen Stadt, 
sondern auch an der Universität“, erklärt 

der 26-Jährige. „Ich habe nette Freunde 
gefunden, ein schönes Zuhause und fühle 
mich als Student gut betreut. Hier haben 
die Dozenten noch Zeit für ein persön-
liches Gespräch mit den Studierenden. 
Und auch im internationalen Büro der Uni 
fand ich immer wieder Unterstützung. 
Das war mir besonders am Anfang, als 
ich noch fremd war und unzählige Fragen 
hatte, wichtig.“

Zurück in Kutaisi gab es also eine Men-
ge zu erzählen. Warum Akaki Jghamadze 
seine „Roadshow“ nicht am Gymnasium, 
sondern an der Universität veranstaltet 
hat? „Das liegt daran, dass man erst an 
einer georgischen Hochschule studiert 
haben muss, um in Deutschland eine Uni 

besuchen zu können“, erklärt der Georgi-
er, der neben seiner Muttersprache auch 
fließend Russisch und inzwischen auch 
Englisch und Deutsch spricht. Für die 
Studierenden an seiner alten Universität 

ist er so etwas wie ein Vorbild. Nicht nur, 
weil er den weiten Weg auf sich genom-
men hat, um anderen von seinen Erfah-
rungen zu berichten, sondern auch, weil 
er seinen Weg geht. Dabei war der nicht 
immer einfach. Deutsch lernen, das war 
das Wichtigste am Anfang. „Deutsches 
Fernsehen, deutsche Zeitungen und viel, 
viel reden – am liebsten mit alten Leuten, 
die haben immer Zeit für mich gehabt“, 
erinnert sich der 26-jährige Georgier. Die 
Mühe hat sich gelohnt, die Sprache ist 
keine Hürde mehr. Sein Akzent war es 
lange. Nicht einfach für Akaki, damit ei-
nen Job zu finden. Lange musste er sich 
vom Ersparten über Wasser halten. „Die 
Frage nach dem Geld war eine wichtige 
Sache für die Studierenden bei meinem 

Besuch in Georgien. Man 
muss nämlich für das Studium 
in Deutschland eine Sicher-
heit bei der Bank hinterlegen. 
Ich hatte zum Glück ein biss-
chen was gespart und auch 
Unterstützung von meinen 
Eltern. Aber auch Stipendien 
vom DAAD oder verschie-
denen Stiftungen können bei 
der Finanzierung helfen. Das 
habe ich den Studierenden 
erklärt.“ Zwei von ihnen ha-
ben inzwischen noch einmal 
Kontakt aufgenommen. Sie 
denken nun ernsthaft über 
ein Studium in Deutschland 
nach – wenn möglich, in Er-
furt. Kommunikationswissen-
schaften.

In diesem Jahr, so hat Akaki 
ihnen berichtet, will er in der 
Thüringer Landeshauptstadt 
seinen Abschluss machen. 
Und dann nach Hause kom-
men. Um Politiker zu werden. 
Die Erfahrungen aus dem Stu-
dium und Leben in Erfurt wer-
den ihm dann sicher hilfreich 
sein. Und mal sehen, sagt er 
mit einem Augenzwinkern, 
vielleicht auch zwei neue Ei-
genschaften, die er neben un-
zähligen tollen Eindrücken aus 
Deutschland mitbringen wird: 
Ordnung und Pünktlichkeit.

Kein Weg zu weit für gute Bildung
„BA-Roadshow“ der Universität Erfurt ist wieder an den Schulen unterwegs

Akaki Jghamadze war im November als Botschafter der Universität Erfurt 
unterwegs – in seiner georgischen Heimatstadt Kutaisi.

„Wer kann besser und 
überzeugender über 
die Situation vor Ort 
berichten als wir Stu-
denten selbst?“

Weitere Informationen/Kontakt
Marketing der Uni Erfurt
Tel.: 0361 / 737-5024
www.ichmagmeineuni.de/roadshow
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Es ist nicht neu, dass sich die Bibliothek 
im Berufsfeld und im Studium Fundamen-
tale engagiert. Es darf aber durchaus als 
Novum gelten, wenn dabei Studierende 
ein nachhaltiges Produkt für Studierende 
kreieren. So ent-
stand im Som-
m e r s e m e s t e r 
2009 im Rahmen 
des Berufsfeld-
kurses „Litera-
turwissenschaft-
lich arbeiten in 
der Bibliothek: 
Konzeption ei-
ner Website“ die 
Website „UB-Ein-
stieg für Litwis-
ser“. Sie wendet 
sich in erster 
Linie an Studien-
anfänger in der 
Literaturwissen-
schaft und will 
eine Starthilfe für 
das literaturwis-
senschaf t l iche 
Studieren in der Universitätsbibliothek 
Erfurt bieten. Im Bereich „Wo ist was?“ 
werden den „Litwissern“ die Arbeitsmög-
lichkeiten in ihrer Bibliothek in lockerer 
und anschaulicher Form  beschrieben, 
um damit Hemmschwellen abzubauen. 
Unter dem Punkt „Was suche ich?“ wer-

den Publikations- und Medienarten er-
klärt und zudem praktische Tipps für ihre 
Recherche gegeben. Ausführlich wird auf 
die thematische Recherche eingegan-
gen, ist sie doch ein wichtiger Bestand-

teil jeder wissenschaftlichen Arbeit. 
Damit eng verknüpft ist eine systema-
tische Aufbereitung der entsprechenden 
Arbeitsinstrumente, insbesondere der 
elektronischen Fachbibliografien und 
Textsammlungen. Auf diese Weise ist ein 
virtueller Arbeitsplatz entstanden, der 

Anleitung und Hilfestellung mit dem Zu-
gang zu den Arbeitsmitteln verknüpft. 

Im Konzept der Studierenden vorgesehen 
sind außerdem Hilfestellungen zum Ver-

fassen von Haus-
arbeiten und ein 
Bereich für Lektü-
reempfehlungen. 
Allerdings sind das 
zwei große Kom-
plexe, die noch 
der Umsetzung 
in nachfolgenden 
Projekten harren, 
bei denen eine 
enge Kooperati-
on mit dem invol-
vierten Lehrstuhl 
bzw. den Lehrstüh-
len unabdingbar 
ist. Die Webseite 
„UB-Einstieg für 
Litwisser“ wurde 
im laufenden Win-
tersemester be-
reits punktuell in 

der wissenschaftspropädeutischen Ver-
anstaltung der Philosophischen Fakultät 
eingesetzt. Sie ist zu finden unter: http://
www.uni-erfurt.de/litwisser oder über 
die Webseite der Literaturwissenschaft.

Kathrin DRECHSEL

Litwisser: Starthilfe fürs Studium
Literaturwissenschaftliches Arbeiten in der Universitätsbibliothek

Universität Erfurt kooperiert mit dem HWWI

Die Staatswissenschaftliche Fakultät 
hat mit dem Hamburgischen Weltwirt-
schaftsinstitut (HWWI) ein Kooperations-
abkommen geschlossen, das im Dezem-
ber im Beisein des HWWI-Präsidenten, 
Prof. Dr. Thomas Straubhaar, des Univer-
sitätspräsidenten, Prof. Dr. Kai Broder-
sen, des Dekans der Fakultät, Prof. Dr. 
Manfred Königstein, und weiteren Gä-
sten bei einem Festakt im Erfurter Rat-
haus vorgestellt wurde. Gegenstand der 
Zusammenarbeit ist zum einen die For-
schung in Form eines wissenschaftlichen 
Austauschs, aber auch von gemeinsamen 
Forschungs- und Drittmittelprojekten, 
zum anderen wollen Uni und HWWI künf-
tig auch in der Lehre gemeinsam wirken. 
Wissenschaftler des Instituts haben die 
Möglichkeit, an der Staatswissenschaft-
lichen Fakultät Lehrveranstaltungen an-
zubieten. Und schließlich soll es auch um 
die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses gehen – auf Ebene der Pro-
motionen, aber auch bei studentischen 
Abschlussarbeiten. Das heißt: Studieren-
de sollen Zugang zu den Einrichtungen 
des Instituts bekommen und dort Prak-
tika absolvieren. „Zwischen dem HWWI 
sowie seiner Erfurter Dependance, dem 
Wilhelm-Röpke-Institut, und der Fakultät 
gibt es seit gut anderthalb Jahren bereits 
eine Kooperation, die wir jetzt institutio-
nalisieren“, erklärte Prodekan Professor 
Dr. Gerhard Wegener beim Festakt. Die 
Kooperation zwischen dem Hambur-
gischen Weltwirtschaftsintitut und der 
Fakultät sei erst seit Kurzem formell be-
schlossen, gleichwohl gebe es schon eine 
Vielzahl gemeinsamer Projekte, wie bei-
spielsweise eine Tagungsreihe.

Die Hans-Martin-Schleyer-Stiftung hat 
bereits eine Förderung zugesagt, ein 
erstes gemeinsames Drittmittelprojekt 

zum Thema „Marktwirtschaft in deut-
schen und schweizerischen Schulbü-
chern“ steht kurz vor dem Abschluss. 
Im Februar soll ein gemeinsames Dok-
torandenseminar stattfinden und Pri-
vatdozent Dr. Joachim Zweynert, Lei-
ter des Wilhelm-Röpke-Instituts, hat in 
diesem Semester einen Lehrauftrag an 
der Staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Erfurt wahrgenommen. 
Professor Dr. Wegener: „Darüber hinaus 
gibt es einen engen Austausch in der 
Forschung, wobei es sich gut trifft, dass 
wir ein gemeinsames wissenschaftliches 
Anliegen verfolgen, nämlich die deutsche 
Tradition der Ordnungsökonomik neu zu 
beleben und international anschlussfähig 
zu gestalten“.

Die neue Website für Studienanfänger der Literaturwissenschaft, die sogenannten LitWisser.

Weitere Informationen
www.hwwi.org
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Am Anfang war es nur eine Idee: flexible 
Kinderbetreuung für die studierenden 
Mütter und Väter an der Universität Er-
furt. Inzwischen ist daraus Realität ge-
worden. Seit November gibt es auf dem 
Campus einen weiteren Ort, an dem Kin-
der toben, spielen und träumen können, 
während ihre Eltern im Seminar sitzen 
und für ihr Studium pauken. Die „Räu-
berhöhle“ ist eröffnet. Mia Malou war die 
Erste, die es sich dort gemütlich gemacht 
hat – mittlerweile sind neun Knirpse dazu 
gekommen.

Eine kleine Wohnung im Erdgeschoss des 
Studentenwohnheims hinter der Cam-
pus-Bibliothek wurde dafür vom Studen-
tenwerk zur Verfügung gestellt, die Stu-
dierenden selbst kümmern sich um die 
Betreuung der Kinder. „Die Idee war, bei 
kurzfristigen Betreuungsengpässen oder 
in Notsituationen eine Lösung anbieten 
zu können“, erinnert sich Doreen Rörig, 
die Mutter der zwölf Monate alten Mia 
Malou, an die Anfänge des Projekts. Dass 
der Bedarf da ist, war mithilfe eines Fra-
gebogens schnell ermittelt, ein Konzept 
erstellt. Das war vor drei Jahren. Die Stu-

dierenden entwickelten es im Rahmen 
des „Studium Fundamentale“ weiter und 
setzten es schließlich in die Realität um 
– unterstützt vom Gleichstellungsbüro 
und dem Studierendenrat der Universi-
tät Erfurt sowie in Kooperation mit dem 
Studentenwerk, das die Wohnung samt 
Betriebskosten finanziert. Eine weitere 
Maßnahme zur Vereinbarkeit von Studi-
um/Beruf und Familie. „Für mich ist die 
Räuberhöhle ein echter Glücksfall“, sagt 
Doreen Rörig, die als studentische Hilfs-
kraft im Gleichstellungsbüro arbeitet und 
von Anfang an am Projekt mitgewirkt hat. 
„Und ehrlich gesagt, war die Räuberhöhle 
auch ein Grund, warum ich mich für das 
Studium hier in Erfurt entschieden habe.“ 
Die Einrichtung schließt eine wichtige Lü-
cke zum Kindergarten Zwergenhaus, der 
sich in Trägerschaft des Studentenwerks 
Thüringen – ebenfalls auf dem Campus 
– befindet. Denn die Studierenden kön-
nen ihre Kinder in der Räuberhöhle auch 
für kurze Zeit betreuen lassen. Geöffnet 
ist montags bis donnerstags jeweils von 
8 bis 20 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Die Betreuungszeiten sind dabei in zwei-
stündige Blöcke unterteilt, die jeweils 

einzeln gebucht werden können. Der 
Preis: 4 Euro für Studierende und 6,50 
Euro für alle anderen Universitäts- bzw. 
Studentenwerksangehörigen. Die An-
meldung für die Kinder im Alter bis sie-
ben Jahre wird im Gleichstellungsbüro 
entgegengenommen.

Zwei von der Uni bezahlte Betreuerinnen 
kümmern sich nun um die Kinder: Jennifer 
Dieke ist selbst Mutter und wie Kollegin 
Christin Sömmer angehende Grundschul-
pädagogin. Einen Kinder-Erste-Hilfe-Kurs 
haben sie bereits absolviert, ein Säug-
lingspflegekurs soll in Kürze folgen, eben-
so die Abnahme der Räuberhöhle durch 
das Jugendamt. Mia Malou hat es sich 
indessen schon einmal in der bunten Ku-
schelecke gemütlich gemacht. Einsam 
wird sie dort jedenfalls nicht sein, denn 
weitere kleine „Räuber“ sind bereits im 
Anmarsch.

campus news

      Willkommen in der Räuberhöhle  

Mia Malou spielt quietschvergnügt in der Kuschelecke der neuen Räuberhöhle auf dem Uni-Campus.

Weitere Informationen/Kontakt
Gleichstellungsbüro der Uni Erfurt
Tel.: 0361 / 737-5065
www.uni-erfurt.de/audit/betreuung

Flexible Kinderbetreuung auf dem Campus
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Hausschwein als Anspielung auf studentische Ernteeinsätze
Kunst auf dem Campus: Giebelplastik und Mosaike aus DDR-Zeiten

Täglich laufen wir vermutlich eher acht-
los an zahlreichen Skulpturen, Wandma-
lereien und Bauschmuck auf dem Erfur-
ter Universitätscampus vorbei. Sie sind 
jedoch im Kleinen interessante Beispiele 
für die Kunstförderung in der DDR, die es 
in unser Bewusstsein zu rücken lohnt. 
CAMPUS stellt sie in einer Serie vor.

Nach dem Entwurf von Hermann Schmidt 
entstand in den Jahren 1956 bis 1961 das 
in den Formen der „nationalen Tradition“ 
errichtete Gebäude des Auditorium Ma-
ximum. Wie den Akten des Universitäts-
archivs zu entnehmen ist, war die Bau-
geschichte durch erhebliche finanzielle 
Engpässe gekennzeichnet, die zahlreiche 
Provisorien in der Anfangszeit mit sich 
brachten.

Zur Nordhäuser Straße hin ist das Ge-
bäude durch einen Portikus bestimmt, 
dessen Pfeilerordnung durch Pilaster 
oberhalb des Altans wieder aufgenom-
men wird. Zwischen dem ausladenden 
Traufgesims und dem flachen Walmdach 
befindet sich eine von Helmut Braun ent-
worfene und vom Erfurter Steinmetz-
meister Otto Lehmann in Kalkstein aus-
geführte Giebelplastik. Dargestellt sind 
eine weibliche und eine männliche un-
bekleidete Allegoriefigur. Beide kauern 
in einer etwas merkwürdig anmutenden, 
zur Seite gewandten Hüfthaltung auf dem 
Gesims und bedecken jeweils mit einem 
Oberschenkel ihre Scham. Mit einem Arm 
halten sie im Zentrum einen Globus, der 
mit einer Friedenstaube verziert ist. Auf 
dem rechten Knie des Mannes ruht ein 
aufgeschlagenes Buch, das er mit seiner 
linken Hand festhält. Der Künstler Helmut 
Braun entwarf darüber hinaus das süd-
liche Hochrelief am Westanbau des Lehr-
gebäudes 1 (siehe dazu auch CAMPUS-
Ausgabe  2/2009).

Indessen ist das Foyer des Auditoriums 
durch drei von Gottfried Schüler geschaf-
fene Steinmosaike geprägt, über die der 
Verfasser eines nicht veröffentlichten 
Beitrags über die Geschichte des Päda-
gogischen Instituts notiert: „Bemerkens-
wert ist noch, dass das dafür verwen-
dete Gestein ausschließlich in der DDR 
gewonnen wurde“. Die etwa 1,80 x 1,20 
Meter messenden Steinreliefs thema-
tisieren Aufbau, Freizeit, Lernen, Kunst 
und Musik.

Das links befindliche Relief zeigt Män-
ner und Frauen beim Hämmern, Fräsen, 
Bauen und Planen, was anhand der ver-
wendeten Werkzeuge verdeutlich wird. 
Ein oberhalb des Zentrums prominent 
platziertes Hausschwein mag symbolhaft 
eine Anspielung auf studentische Ernte-
einsätze sein. Das mittlere Mosaik hat 
verschiedene Freizeitaktivitäten junger 
Menschen zu Thema. Ein junger Mann im 
Vordergrund hält in seiner linken Hand ei-
nen Ball; er ist in ein angeregtes Gespräch 
mit seinem Nachbarn vertieft. Links von 
beiden sehen wir eine junge Familie: eine 
Frau und einen Mann, der ein Kind auf sei-

nen Schultern trägt. Die junge Frau rechts 
im Vordergrund trocknet sich gerade mit 
einem Handtuch die Haare. Auch im Hin-
tergrund sind junge Menschen zu sehen, 
ein Liebespaar steht eng umschlungen 
auf der linken Seite, während rechts eine 
junge Frau in elegantem Kleid mit weit 
ausschwingendem Rock mit ihrem Nach-
barn einen flotten Tanz wagt. Das rechts 
befindliche Mosaik Schülers wiederum 
thematisiert vor allem die Kunst und die 
Musik. So können wir im Vordergrund 
einen Menschen beim Skizzieren sehen. 
Ein junger Künstler in der Mitte arbeitet 
an einer Tonskulptur, während ein dritter 
vor einer Staffelei steht und in beiden 
Händen eine Palette hält. Links im Hinter-
grund, aber dennoch sichtbar ins Bild ge-
setzt, spielt ein Mann auf einem Kontra-
bass. Rechts von ihm, abgetrennt durch 
eine dorische Säule, befindet sich eine 
Dreiergruppe: Zwei Menschen links von 
einem Tisch werden von einem rechts 
davon befindlichen Mann, welcher in sei-
ner linken Hand ein Buch hält, pädago-
gisch unterwiesen. Vor dem Tisch steht 
ein Globus.

So ist die Thematik dieses Mosaiks sehr 
einfach zu deuten: Hier geht es tatsäch-
lich um die Lehrinhalte des Pädago-
gischen Instituts. Bemerkenswert sind 
die starke Betonung des musischen Be-
reichs zum einen und eine gewisse Ge-
meinsamkeit bestimmter ikonografischer 
Motive mit den Wandreliefs am Lehrge-
bäude 1. Besonders auffällig ist das Motiv 
der dorischen Säule, die sich bei beiden 
Künstlern findet. Da sich auch in diesem 
Gebäude Unterrichtsräume und die Mu-
sikausbildung befanden, ist die Themen-
wahl naheliegend.

Ulrike WOLLENHAUPT-SCHMIDT

Traufgesims auf dem Gebäude des Auditorium Maximum.

Die Steinmosaike von Gottfried Schüler im Foyer des Auditoriums thematisieren Aufbau, Frei-
zeit, Lernen, Kunst und Musik.
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IDeBiT – wer dabei an Asterix und Obelix 
denkt, liegt gründlich falsch. I-D-e-B-i-T, 
das sind vielmehr sechs Buchstaben, hin-
ter denen sich ein bislang in dieser Form 
deutschlandweit einmaliger Studiengang 
verbirgt: das Master-Programm Instruk-
tionsdesign und Bildungstechnologie an 
der Universität Erfurt. Bettina Kehr ist 
eine der Studentinnen und hat noch drei 
Semester bis zu ihrem Abschluss vor sich. 
Dass sie nebenbei voll berufstätig ist, das 
ist für die 30-Jährige kein Problem. Denn 
IDeBiT ist eigens auf Studierende wie die 
Wahl-Mannheimerin zugeschnitten.

„Kompetenzen zur systematischen 
Entwicklung von Bildungsangeboten 
sind immer stärker gefragt – die mei-
sten Großunternehmen setzen inzwi-
schen auf  eLearning. Aber technolo-
giebasierte Bildungsangebote wie das 
sogenannte ´Just-In-Time-Learning‘ 
werden auch für kleinere und mittlere 
Unternehmen immer mehr zu einem 
strategischen Instrument der Qualifi-
zierung eigener Mitarbeiter und Kun-
den – gerade vor dem Hintergrund 
der wirtschaftlichen Situation vieler 
Betriebe. Häufig werden dann ent-
sprechende Aufgaben an Personal 
mit kaufmännischer oder technischer 
Qualifikation übertragen, jedoch feh-
len dort oft fundierte psychologisch-
didaktische Kompetenzen. Diese zu 
vermitteln, ist ein Hauptziel des Stu-
diengangs IDeBiT an der Universität 
Erfurt“, erläutert Lehrstuhlinhaber 
Prof. Dr. Helmut Niegemann den Hin-
tergrund des Master-Programms. Es 
richtet sich an Absolventen von Uni-
versitäten, (Fach-)Hochschulen und 
Berufsakademien mit mindestens 
einjähriger Berufserfahrung, die in den 
Bereichen der Aus- und Weiterbildung, 
Human Resource Management, Personal 
oder eLearning tätig sind oder noch tätig 
werden möchten.

Mit IDeBiT bietet die Universität Erfurt 
erstmals einen modular aufgebauten 
Online-Studiengang an, der als Teil-
zeitstudium zu bewältigen ist. Etwa 15 
Stunden pro Woche muss Bettina Kehr 
investieren, um am Ende des fünften Se-
mesters ihren Master-Abschluss in der 
Tasche zu haben: „Klar, man muss schon 
diszipliniert sein, um neben dem Job das 
Studium zu bewältigen. Aber ich habe 
meine Zeit gut abgestimmt, so dass ich 
Studium, Job und Freizeit unter einen 
Hut bringen kann“. Was aber macht man 

eigentlich mit solch einem Abschluss? 
„Nach meinem Bachelor in Business Ad-
ministration habe ich als Trainerin für 
eine Software-Firma gearbeitet“, erklärt 
Bettina Kehr. „Seit 2006 bin ich nun in 
Mannheim – erst als Trainerin und seit 
April 2009 als Instruktionsdesignerin – im 
Bereich der Klinischen Forschung tätig. 
Das heißt, ich entwickle und analysiere 
Trainings für das so genannte E-Learning 
und werte sie aus. Mein Master-Studium 
hilft mir, mich in diesem Bereich weiter-
zuentwickeln. Ich bekomme durch das 
Studium viele nützliche  Anregungen und 

verbessere so nebenbei noch meine Kar-
rieremöglichkeiten. Denn im Augenblick 
ist dieser Bereich in Deutschland noch 
eine echte Marktlücke.“

Das Prinzip des Studiengangs ist dabei 
denkbar einfach: „Montags bin ich immer 
online“, erklärt Bettina Kehr. „Dann wer-
den nämlich die neuen Literaturhinweise 
und Aufgaben veröffentlicht. Im Laufe 
der Woche arbeite ich die Aufgaben ab  
– und wenn ich Fragen habe, bekomme 
ich sofort Hilfe von unseren Tutoren bzw. 
Dozenten oder aber von meinen Kommi-
litonen – ob nun im Chatroom oder am 
Telefon. Das klappt alles sehr gut. Mei-
ne Hausaufgaben reiche ich wöchent-
lich ein und bekomme anschließend ein 
Feedback, damit ich sehen kann, was ich 

gelernt habe, bzw. wo es noch hakt. Und 
das Schöne daran ist, dass ich mir mei-
ne Zeit frei einteilen kann.“  Welche wei-
teren Gründe hatte Bettina, sich für das 
Studium zu entscheiden? „Den Job für 
ein Studium aufzugeben, kam für mich 
nicht infrage, denn finanziell unabhängig 
zu sein und im Berufsleben zu bleiben, 
ist mir sehr wichtig. Das Teilzeitstudium 
an der Uni Erfurt ist somit das perfekte 
Angebot.“ Und so ist auch der Preis da-
für – etwa 1.500 Euro müssen die Studie-
renden pro Semester aufbringen – kein 
Hindernis gewesen. „Im Gegenteil“, sagt 

die 30-jährige Mannheimerin, 
„meine Firma unterstützt mich 
dabei sogar finanziell, weil sie 
am Ende von meinen Kenntnis-
sen profitieren wird.“

Einen Ausgleich zur vielen 
Kopf-Arbeit findet Bettina Kehr 
im Sport. Beim Tennis powert 
sie sich aus und beim Yoga 
schöpft sie neue Kraft. „Seit 
ich im Master-Programm bin, 
mache ich sogar mehr Sport 
als sonst. Der Ausgleich tut 
gut und gibt mir neue Ener-
gie“, sagt die 30-Jährige. Zeit 
für Freunde bleibt trotz allem 
noch: „Klar gehe ich abends 
noch aus, ich schaue nur, dass 
es nicht allzu spät wird. Denn 
morgens geht’s ja regelmäßig 
in den virtuellen Hörsaal, und 
selbst wenn ich den theore-
tisch im Schlafanzug betreten 
könnte, muss ich – ganz prak-
tisch – ausgeschlafen sein“.

Übrigens: IDeBiT macht Neu-
gierigen jetzt ein ganz neues Angebot: 
eine Art Online-Schnupperstudium. Wer 
möchte, kann sich ab sofort im virtuellen 
Hörsaal umsehen und in einem Diskus-
sionsforum Kontakt zu anderen IDeBiT-
Studierenden oder solchen, die es noch 
werden wollen, aufnehmen. Einfach auf 
der News-Seite unter www.idebit.eu in 
den virtuellen Lernraum klicken und sich 
kostenlos via Gast-Login einfach mal in 
Ruhe umschauen.

Studieren im virtuellen Hörsaal
Master-Programm an der Uni Erfurt bringt Job und Studium unter einen Hut

Bettina Kehr will ihren Masterabschluss in Informationsdesign 
und Bildungstechnologie an der Uni Erfurt machen.

Weitere Informationen/Kontakt
Antje Schatta
Tel.: 0361 / 737-2757
antje.schatta@uni-erfurt.de
www.idebit.eu
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Von A wie Audimax bis Z wie Zugangsvoraussetzungen 

Universität Erfurt lädt zum Hochschulinformationstag ein
Wie tickt die Universität Erfurt? Was ist 
das Besondere an ihr? Was kann ich stu-
dieren und neben dem Studium machen? 
Wie lässt es sich in Erfurt leben? Wer 
über ein Studium in der thüringischen 
Landeshauptstadt nachdenkt, hat meist 
viele Fragen. Eine Menge 
gute Gründe, sich für die Uni 
Erfurt zu entscheiden, listet 
die Website der Hochschule 
für Studieninteressierte auf. 
Wer sich dazu auch gern per-
sönlich informieren möchte, 
ist am Samstag, 24. April, auf 
dem Campus an der Nord-
häuser Straße genau richtig: 
Dann nämlich findet wieder 
ein Hochschulinformations-
tag – kurz: HIT – statt, bei dem 
man die Uni genau unter die 
Lupe nehmen und mit Leuten 
sprechen kann, die sich hier 
bereits bestens auskennen. 
Los geht’s um 9 Uhr.

Neben verschiedenen Führungen, zum 
Beispiel durch die Universitäts- und For-
schungsbibliothek, besteht im Audimax 
die Möglichkeit, Professoren, Mitarbeiter 
und Studierende mit Fragen zu löchern. 

Studienberater informieren dabei bei-
spielsweise über Studieninhalte und An-
forderungen in den Bachelor-Studiengän-
gen und Master-Programmen sowie über 
ausgewählte Aufbau-, Ergänzungs- und 
weiterbildende Studiengänge und nicht 

zuletzt über die Lehrerausbildung im ge-
stuften Bachelor-/Master-Studienmodell. 
Zudem gibt es Informationen über allge-
meine und besondere Zugangsvorausset-
zungen für das Studium wie auch über 

die Bewerbungsmodalitäten. Darüber 
hinaus können künftige Studierende viel 
Wissenswertes über das Leben auf dem 
Campus erfahren. Das Studentenwerk 
Thüringen informiert über Wohnmög-
lichkeiten, BAföG, Studenten-Jobs oder 

Studieren mit Kind. Und die 
Mitglieder des Studierenden-
rates und der Fachschafts-
räte stehen dabei nicht nur 
für Anfragen ihrer künftigen 
Kommilitonen bereit, son-
dern engagieren sich auch 
als „Campusführer“. Die 
Agentur für Arbeit, die Stu-
dentenclubs, der Unisport-
verein und die Studentenge-
meinden stellen ebenfalls an 
diesem Tag ihre Angebote 
vor. Der Hochschulinformati-
onstag ist eine Kooperations-
veranstaltung der Universität 
Erfurt, der Fachhochschule 
Erfurt und weiterer Partner 
der Stadt. Sie bieten Studien-

interessierten und ihren Begleitpersonen 
im Zusammenhang mit dem HIT auch in-
teressante Stadtführungen und weitere 
Erlebnisangebote zum Kennenlernen des 
Hochschulstandorts Erfurt an.

Abschiedssinfonie und Neubeginn
Universitätsorchester sagt Adieu und organisiert sich neu

Das Jubiläumskonzert des Universitäts-
orchesters Erfurt am 17. Januar im Au-
dimax war zugleich sein letztes Konzert 
unter diesem Namen. Mit dem laufenden 
Semester nämlich endet die Trägerschaft 
der Universität für das Orchester. Aller-
dings werden damit die Musiker nicht 
von der Bildfläche verschwinden: Als 
Verein „Akademisches Orchester Erfurt 
e.V.“ wird es sich in Zukunft selbstständig 
organisieren und die bewährte Zusam-
menarbeit mit dem Dirigenten Sebastian 
Krahnert unter veränderten Vorzeichen 
fortsetzen. „Und dabei sind natürlich 
neue Mitglieder, ob nun Streicher oder 
Bläser, aber auch Fördermitglieder im-
mer herzlich willkommen“, lädt Spreche-
rin Regine Solle ein.

Vor zehn Jahren hatte das Universitäts-
orchester, das zeitgleich mit dem Studi-
enbeginn der Universität im Winterseme-
ster 1999/2000 gegründet wurde, sein 
erstes Konzert im Audimax, damals wie 

auch jetzt beim Jubiläumskonzert traten 
die Musiker mit einer Haydn- und einer 
Schubert-Sinfonie auf. In den folgenden 
Jahren gab es unter der Leitung von Se-
bastian Krahnert rund 80 Konzerte, teils 
in Erfurt und Umgebung, aber auch bei 
Konzertreisen nach Italien, Dänemark 
und Japan. Mit Oratorien, szenischen 
Opernaufführungen, Kinderkonzerten, 
Kammermusik, vor allem aber mit sinfo-
nischen Orchesterkonzerten haben Stu-
dierende und Freunde der Universität 
gemeinsam zum Erfurter Musikleben bei-
getragen. Und das wollen sie auch weiter 
tun – wenn auch unter neuem Namen, 
so dass mit der Abschiedssinfonie gleich 
auch der Neubeginn eingeleitet wurde.

Kontakt
Regine Solle
Tel.: 0361 / 737-5801
regine.solle@uni-erfurt.de

Kurz notiert

Großeinsatz bei 
Wohnheimbrand
Hoher Sachschaden entstand am 
16. Januar bei einem Brand in einem 
Wohnheim des Studentenwerks auf 
dem Uni-Campus. Zwei Studierende   
mussten ärztlich versorgt werden. 
Das mehrgeschossige Gebäude an der 
Plauener Straße wurde evakuiert. Der 
Brand war am Vormittag in einem Ap-
partement in der dritten Etage ausge-
brochen. Eine studentische Hilfskraft 
hatte das Feuer von der benachbarten 
Universitätsbibliothek aus entdeckt 
und die zum Teil noch schlafenden 
Bewohner alarmiert. Die genaue Ur-
sache des Brandes ist bislang unklar, 
nach ersten Erkenntnissen  könnte 
das Feuer jedoch von einem defekten 
Elektrogerät ausgegangen sein. Die 
meisten Studierenden konnten bis 
zum Nachmittag in das Wohnheim zu-
rückkehren. Teile der dritten Etage des 
Gebäudes können allerdings vorerst 
nicht bewohnt werden.
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Ganz besonderen Besuch hatte im 
Dezember die Universitäts- und For-
schungsbibliothek Erfurt/Gotha. Dr. Ab-

raham David von der Israelischen Nati-
onalbibliothek in Jerusalem, Experte für 
hebräische Handschriften, war zu Gast in 

Erfurt, um einen öffent-
lichen Vortrag in der Al-
ten Synagoge zu halten, 
zu dem die Landeshaupt-
stadt und die Deutsch-
Israelischen Gesellschaft 
eingeladen hatten. Dabei 
ging es um den Umgang 
der Nationalbibliothek Is-
rael mit mittelalterlichen 
Schriften und die Einord-
nung der Erfurter Funde. 
Seinen Besuch hat der 
Fachmann aber auch ge-
nutzt, um die berühmte 
Bibliotheca Amplonia-
na zu sehen, die in der 
Universitätsbibliothek 

Erfurt aufbewahrt wird. Begleitet wurde 
Dr. David von Wolfgang Nossen von der 
Jüdischen Landesgemeinde Thüringen 
und Dr. Karin Sczech vom Thüringischen 
Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie.

Thomas Bouillon, Referent der Sonder-
sammlungen der Universitätsbibliothek, 
zeigte den Gästen ausgewählte Stücke 
und Schriftrollen der Amploniana, die 
als die größte noch geschlossen erhal-
tene Handschriftensammlung eines 
spätmittelalterlichen Gelehrten weltweit 
gilt und eine der bedeutendsten Samm-
lungen mittelalterlicher Handschriften in 
Deutschland ist. Sie ist heute zentrales 
Segment der in der Sondersammlung 
der Universitätsbibliothek Erfurt aufbe-
wahrten Bestände an Handschriften und 
alten Drucken.

Die Universität Erfurt will die Kooperati-
on mit ihrer chinesischen Partner-Hoch-
schule, der Shaanxi Normal University in 
Xi’an, weiter ausbauen. Das haben Ver-
treter beider Hochschulen im Dezember 
bei einem Gespräch in der thüringischen 
Landeshauptstadt besprochen. Die seit 
2006 bestehende Zusammenarbeit habe 
sich als fruchtbar erwiesen und solle nun 
intensiviert werden.

Zwischen den beiden Hochschulen be-
steht ein reger Austausch: Zwei Studie-
rende aus Erfurt studieren derzeit an 
der Hochschule in Thüringens Partner-
Provinz Shaanxi, vier Chinesen kommen 

jedes Jahr von dort zum Studium nach Er-
furt. Und künftig sollen es nicht nur mehr 
Studierende werden, die chinesische De-
legation hat bei ihrem Besuch angeregt, 
auch über einen Austausch von Dozenten 
nachzudenken.

Auf besonderes Interesse stieß bei den 
Gästen der Besuch der Willy Brandt 
School of Public Policy an der Universität 
Erfurt. Auch hier sei ein Austausch von 
Dozenten denkbar, erklärten die Koope-
rationspartner nach ihrem Gespräch in 
der Einrichtung. Begleitet wurden die Gä-
ste unter anderem von Professor Dr. My-
riam Wijlens, Vizepräsidentin für interna-

tionale Angelegenheiten, Manuela Linde 
vom internationalen Büro der Universität 
Erfurt und den aktuellen Austausch-Stu-
dierenden aus Shaanxi. Sie berichteten 
von ihren guten Erfahrungen hier in Er-
furt und lobten die intensive Betreuung 
an der Hochschule.

„Eine weitere Möglichkeit des Austauschs 
sehen wir bei den Summerschools“, er-
klärt Manuela Linde. „Die Chinesen bie-
ten diese ebenso wie wir an – eine gute 
Gelegenheit für all diejenigen unserer 
Studierenden, die Chinesisch lernen und 
das Leben an unserer Partner-Hochschu-
le einmal kennenlernen möchten.“

campus news

Kooperation mit chinesischer Partner-Uni ausbauen

Großes Interesse an der Bibliotheca Amploniana
Dr. Abraham David besucht Sammlung in der Universitätsbibliothek

Wolfgang Nossen und Dr. Abraham David ließen sich von Thomas 
Bouillon ausgewählte Handschriften aus der Amploniana zeigen.

Die Delegation der Shaanxi Normal University mit Vertretern des Internationalen Büros beim Besuch auf dem Erfurter Campus.
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Grenzen überwinden und Gedanken austauschen

Sechs Angehörige der Universität 
Erfurt – Horst Ehrhardt vom Seminar 
für Sprachwissenschaft und die Stu-
dierenden der Germanistik, Elisabeth 
Wölke, Michael Hoyer, Meike Hennig, 
Hanna Doberschütz und Marcel Tho-
mas Heine – waren Ende November 
zu Gast an der tschechischen  Part-
ner-Universität Ostrava. Gefördert 
wurde die Studienreise durch das 
Programm „Germanistische Institut-
spartnerschaften“ vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst 
(DAAD). Anlass war die Teilnahme an 
der Konferenz „Sprache und Emoti-
onen im Deutschen und im Tsche-
chischen“, zu der Germanisten und 
Bohemisten aus Deutschland, Österreich 
und Tschechien gekommen waren. Die 
Erfurter leisteten ihren Beitrag zur 15. 
Studentenkonferenz des Lehrstuhls für 
Germanistik und stellten in Kooperation 
mit der Universität Ostrava auch Fotos 
von Elisabeth Wölke aus.

„Schon die Überbrückung der Entfernung 
zwischen Erfurt und Ostrava macht die 

Bedeutung einer solchen Studienreise 
deutlich“, erklärt Marcel Thomas Heine 
nach der Rückkehr. „Denn es ging bei die-
ser Reise nicht nur darum, den kulturellen 
und akademischen Austausch zwischen 
zwei germanistischen Lehrstühlen zu för-
dern, sondern auch darum, Grenzen zu 
überwinden.“ Bei der Konferenz trugen 
die Studenten linguistische und literatur-
wissenschaftliche Themen vor, mit denen 
sie sich bereits innerhalb ihres Studiums 

auseinandergesetzt hatten. Dabei 
eröffneten sich ihnen neue Untersu-
chungsgebiete, wie zum Beispiel die 
sprachwissenschaftliche Untersu-
chung von Film-Untertiteln oder die 
Elemente der Chatkommunikation, 
so dass die Teilnehmer viele Ideen 
und Anregungen für ihre eigene 
akademische Arbeit mit nach Hau-
se nehmen und gleichzeitig hoch-
schulgrenzenübergreifende Kontakte 
knüpfen konnten. Und auch mit der 
Ausstellung zeigten die Erfurter, dass 
ihre Besuche in Ostrava nicht frucht-
los bleiben: In insgesamt 15 Bildern 
reflektiert die Fotografin Elisabeth 
Wölke darin das ehemalige Industrie-

Areal Vitkovice in abstrakten aber auch 
gegenständlichen Motiven. Marcel Tho-
mas Heine: „Die Objekte sind so fotogra-
fiert, dass sie einen weiten Raum eröff-
nen und Dialog ermöglichen: Über diese 
Bilder wird ein interkultureller Dialog zwi-
schen Erfurt und Ostrava getragen, der 
wesentlich ist, weil er die Ergebnisse des 
gegenseitigen Austauschs und unserer 
Partnerschaft zeigt.“

Die Erfurter Gruppe auf ihrer Studienreise in Ostrava.

Dem menschlichen Denken und Verhalten auf der Spur
Universität Erfurt weiht Hermann-Ebbinghaus-Labor ein

Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Erfurt hat am 3. Februar 
das Hermann-Ebbinghaus-Labor, ein 
neues Zentrallabor für empirische For-
schung, eingeweiht.

Zu Beginn des Semesters war der erste 
Bauabschnitt des neuen Zentrallabors 
abgeschlossen und zur Nutzung an Prof. 
Tilmann Betsch und Prof. Ralf  Rummer 
übergeben worden. Derzeit ist das La-
bor mit 16 PC-Testkabinen (davon vier 
schallisoliert), einem Steuerungsraum 
mit drei Rechnern und der notwendigen 
Experimentalsoftware ausgestattet. Im 
nächsten Bauabschnitt sollen dann ein 
weiterer Raum mit schallisolierten Kabi-
nen und ein Raum mit der Technologie für 
die Registrierung von Blickbewegungen 
(„Eye-Tracking“) eingerichtet werden. 
Das neue Labor erlaubt nun eine com-
putergestützte Durchführung psycholo-
gischer Studien. In solchen Studien wird 
den Testpersonen in der Regel eine Infor-
mation, ein Reiz, präsentiert, anschlie-
ßend wird deren Reaktion darauf erfasst. 
Die wissenschaftlichen Fragestellungen 
können dabei äußerst vielfältig sein und 
auch ebenso vielfältig bearbeitet werden. 

Dr. Frank Renkewitz, wissenschaftlicher 
Leiter des Labors, dazu: „Das Besonde-
re an unserem neuen Zentrallabor ist 
die große Zahl an Arbeitsplätzen, die es 
uns ermöglicht, parallel mit zahlreichen 
Teilnehmern – und damit ökonomisch – 
zu arbeiten. Aber auch die Möglichkeit 
zur zentralen Steuerung der Arbeits-
platzrechner ist wichtig, denn hier muss 
niemand mehr von Rechner zu Rechner 
laufen, um Programme zu starten oder 
Daten einzusammeln. Darüber hinaus 
sind Hard- und Software natürlich auf 
dem neuesten Stand. Wir erwarten nun 
mit Spannung die zweite Bauphase, nach 
der wir zusätzlich die Möglichkeit haben 
werden, Blickbewegungen zu erfassen, 
was uns wiederum neue Forschungs-
möglichkeiten erschließt“. Beispiele aus 
der Praxis des Labors sind Studien zur 
Wirkung von so genannten Einzelfallschil-
derungen auf die Risikowahrnehmung 
bei Impfungen, die in Kürze durchgeführt 
werden sollen. Weitere Untersuchungen 
befassen sich mit Lern- und Entschei-
dungsprozessen bei Kindern. Zudem 
werden Studien durchgeführt, die helfen 
sollen, geeignete Messinstrumente zur 
Diagnose sprachlicher Fähigkeiten bei 

Kindern und Erwachsenen zu entwickeln 
oder die zur Entwicklung effizienterer 
multimedialer Lehr-Lernprogramme bei-
tragen sollen. Grundlegend für diese Ziele 
ist die Erweiterung von Kenntnissen über 
die menschliche Sprachverarbeitung und 
die Funktionsweise des Gedächtnisses.

Das neue Labor ist nach dem deutschen 
Psychologen Hermann Ebbinghaus 
(1850–1909) benannt. Er gilt als der Be-
gründer der experimentellen Erforschung 
des Gedächtnisses und Entdecker der 
sogenannten Lernkurve und der Verges-
senskurve. Ebbinghaus ist auch Erfinder 
heute noch verwendeter psychologischer 
Methoden zur Messung der Gedächtnis-
leistung. Neu war damals sein experi-
menteller Ansatz, mit dem Lernen von 
sinnfreien Silben zu operieren, um die 
Fehler, die sich aus Erfahrungen und In-
halten ergeben, zu minimieren.

Kontakt
Dr. Frank Renkewitz
Tel.: 0361 / 737-2223
ebbinghaus-labor@uni-erfurt.de
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Zwei Studentinnen der Universität Er-
furt wurden am 21. November mit dem 
DAAD-Preis ausgezeichnet: Die 24 Jahre 
alten Zwillinge Monika Maria und Kamila 
Barbara Grygolonek stammen aus Polen 
und studieren seit 2004 in Erfurt an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät. Der 
Preis des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes würdigt ihre besonderen 
akademischen Leistungen und ihr bemer-
kenswertes gesellschaftliches und inter-
kulturelles Engagement. Er ist mit insge-
samt 1.000 Euro dotiert. „Normalerweise 
bekommt immer nur ein Kandidat diesen 
Preis“, sagt Manuela Linde, Mitarbeite-
rin im Büro „Internationale Angelegen-
heiten“ an der Uni Erfurt. „Aber im Fall 
unserer Zwillinge wurde erstmals eine 
Ausnahme gemacht und der Preis geteilt. 
Wohl, weil die beiden jungen Frauen al-
les gemeinsam machen und sich damit 
eben auch gemeinsam für die gute Sa-
che engagieren.“ Dass die Uni Erfurt sehr 
stolz auf ihre beiden Studentinnen ist, 
betonte auch die Vizepräsidentin für In-
ternationale Angelegenheiten, Professor 
Dr. Myriam Wijlens. Sie hielt die Laudatio 
zur Preisverleihung, die im Rahmen der 
Graduierungsfeier im Audimax stattfand. 
„Neben ausgezeichneten Deutschkennt-
nissen zeichnet die beiden Studentinnen 
ihre hohe wissenschaftliche Qualifikation 
aus. Mit ihren wissenschaftlichen Reflex-
tionen vermitteln sie ihren deutschen 
Mitstudierenden einen lebendigen Ein-
blick in die Vielfalt der verschiedenen na-
tionalen theologischen Traditionen. Seit 
vielen Jahren fungieren sie als Tutorinnen 
für neu ankommende ausländische Stu-

dierende und helfen damit ihren neuen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen, sich 
schnell in die deutsche Sprache und das 
Leben am neuen Studienort Erfurt hinein-
zufinden. Auch an Schulen stellen Kami-
la und Monika ihr Heimatland, ihre Kul-
tur und ihre Traditionen authentisch vor 
und fungieren so als Botschafter ihres 
Landes.“

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst ist die weltweit größte Förder-
organisation für den internationalen 
Austausch von Studierenden und Wissen-
schaftlern. Seit seiner Gründung im Jahr 

1925 hat der DAAD fast 1,5 Millionen Aka-
demiker im In- und Ausland unterstützt. 
Er wird als Verein von den deutschen 
Hochschulen und Studierendenschaften 
getragen. Der DAAD vergibt Stipendien, 
fördert die Internationalität der deut-
schen Hochschulen, stärkt die Germani-
stik und deutsche Sprache im Ausland, 
unterstützt Entwicklungsländer beim 
Aufbau leistungsfähiger Hochschulen 
und berät die Entscheider in der Kultur-, 
Bildungs- und Entwicklungspolitik.

Ausgezeichnet: Die Zwillinge Monika Maria (r.) und Kamila Barbara Grygolonek.

auszeichnungen

Erfurter Studentinnen mit dem DAAD-Preis 2009 geehrt
Akademische Leistungen sowie gesellschaftliches Engagement gewürdigt

Drei Erfurter Studierende – Theresa-So-
phie Rebecca Daume, Ramona Brückner 
und Irene Tabea Mieth – sind im Novem-
ber im Haus der Deutschen Wirtschaft 
in Berlin als Stipendiatinnen im Studien-
kolleg der Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft (sdw) und der Robert Bosch Stif-
tung feierlich begrüßt worden. Alle drei 
studieren im BA Pädagogik der Kindheit 
und wollen Grundschullehrerinnen wer-
den. Mit dem Förderprogramm sollen 
sie zusammen mit 68 weiteren neu auf-
genommenen Lehramtsstudierenden auf 
Führungs- und Gestaltungsaufgaben in 
der Schule vorbereitet werden. Finanzel-
le Unterstützung erhalten die Teilnehmer 
dabei in Form von Stipendien aus Mitteln 

des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. „Wir sind stolz, dass das Stu-
dienkolleg bereits zum zweiten Mal Stu-
dierende der Universität Erfurt fördert“, 
erklärte dazu die damalige Geschäftsfüh-
rerin der Erfurt School of Education, Dr. 
Gaby Luther. „Und mit den drei jungen 
Frauen haben wir besonders engagierte 
Teilnehmerinnen gefunden, die sich be-
reits in der Vergangenheit immer wieder 
in die Debatte über eine exzellente Leh-
rerausbildung eingemischt haben.“ Die 
drei Erfurterinnen haben jetzt die Gele-
genheit, neben ihrem Studium zusätz-
liche Summer Schools und Workshops zu 
besuchen, die sie intensiv auf ihre künf-
tige Aufgabe vorbereiten.

Stipendiatinnen sind die Schulgestalter von Morgen

Ramona Brückner, Theresa-Sophie Rebecca 
Daume und Irene Tabea Mieth sind die neuen 
Erfurter Stipendiaten des Studienkollegs der 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und 
der Robert Bosch Stiftung.

Weitere Informationen
www.daad.de
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Die Leser der Thüringer Landeszeitung 
haben Rüdiger Bender, M.A., Lehrbeauf-
tragter in der Philosophischen Fakultät 
der Universität Erfurt, zum „Menschen 
des Jahres 2009“ gewählt. Er habe in 
der Stadt Vieles bewegt, heißt es in dem 
TLZ-Artikel vom 6. Januar, der Benders 
Courage und sein Engagement gegen 
den Rechtsextremismus würdigt. Er habe 
nicht nur stets Gesicht gezeigt und in 
vorderster Reihe gegen den „braunen Un-
geist“ angekämpft, sondern verstehe es 
auch, Menschen einzubeziehen, die sich 
eher als unpolitisch empfinden. Auch 
sein Engagement im Verein „Geschichts-
ort	Topf	&	Söhne“,	seine	Präsenz	am	Bür-
gertisch für Demokratie in Erfurt oder im 
Uni-Forum seien ausschlaggebend für 
die Wahl zum Menschen 2009 gewesen, 
heißt es in dem Bericht weiter. Bender 
hat Philosophie, Literaturwissenschaft 
und Theologie in Tübingen, Frankfurt/
Main, Oxford und Gießen studiert. Seine 
Schwerpunkte in Forschung und Lehre 
sind Ethik und Moralphilosophie, Religi-
onsphilosophie, Philosophie der Kunst, 
Hermeneutik , Anthropologie und Philo-
sophische Psychologie. Im Grenzgebiet 
von Philosophie und Kunst ist er auch 
als Kurator von internationalen Ausstel-
lungsprojekten tätig.

Mit im Rennen um den Titel „Menschen 
2009“ war übrigens auch Universitäts-
präsident Prof. Dr. Kai Brodersen. In der 

Begründung zu seiner Nominierung heißt 
es, im sei es gelungen, der Hochschule 
neuen Schub zu geben. Unkonventionell 
im Auftreten und vielseitig engagiert 
lasse er die Universität in der Stadt prä-
senter werden.

auszeichnungen

Rüdiger Bender von TLZ-Lesern zum    
„Menschen des Jahres 2009“ gewählt

Rüdiger Bender wurde für sein Engagement 
gegen Rechts von den Lesern der Thürin-
gischen Landeszeitung zum „Menschen des 
Jahres  2009“ gewählt.

Kurz notiert

Preise für gute 
Lehre verliehen
Wie bereits in den vergangenen Jahren  
hat die Staatswissenschaftliche Fakul-
tät auch jetzt wieder Fakultätspreise 
für gute Lehre verliehen. Mit der Ver-
leihung soll ein Beitrag zur Qualitätssi-
cherung in der Lehre geleistet und für 
Nachwuchswissenschaftler ein Anreiz 
für außergewöhnliches Engagement 
in der Lehre gesetzt werden. Auf 
Grundlage der studentischen Lehreva-
luationen wurden für das Studienjahr 
2008/09 Preise an die Hochschulleh-
rer und Mitarbeiter in verschiedenen 
Kategorien vergeben.

Der 1. Preis für gute Lehre ging in 
der Kategorie „Großveranstal-
tungen“ erstmalig an den akade-
mischen Mittelbau. Dr. Mattias G. 
Fischer, Dr. Stephan Meyer, Carsten 
Rieder und Jürgen Rieg (wissenschaft-
liche Assistenten bzw. Mitarbeiter in 
der Studienrichtung Rechtswissen-
schaft) für die Veranstaltung „Juri-
stisches Arbeiten“, gefolgt von Pro-
fessor Dr. A. Scherzberg (Professur 
für Öffentliches Recht und Verwal-
tungswissenschaft) für die Veranstal-
tung „Staats- und Verfassungsrecht I“ 
und Professor Dr. R. Jung (Professur 
für Wirtschaftswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Ökonometrie) für die 
Lehrveranstaltung „Statistik“. In der 
Kategorie „sonstige Lehrveran-
staltungen im BA“ wurde zweima-
lig Professor Dr. N. J. Saam (Professur 
für Quantitative Methoden der empi-
rischen Sozialforschung) mit den Ver-
anstaltungen „Staat und Gesellschaft“ 
und „Partizipative Verfahren“ mit den   
beiden Spitzenplätzen ausgezeich-
net. Platz 3 dieser Kategorie ging an 
Professor Dr. C. Seiler (Professur für 
Familienwissenschaft; nun Universi-
tät Tübingen) für die Veranstaltung 
„Rechtstheorie: Juristische Metho-
den“. Dr. Ph. Müller (Gastprofessor für 
Public Policy) war in der Kategorie 
„MA-Veranstaltungen“ mit seiner 
Lehrveranstaltung „Government 2.0“ 
am erfolgreichsten, gefolgt von Pro-
fessor Dr. Dennis Dittrich (Juniorpro-
fessur für Ökonomische Theorie, nun 
Jacobs University Bremen) mit der 
Lehrveranstaltung „Applied Micro-
economics“ und Professor Dr. C. Seiler 
(Professur für Familienwissenschaft, 
nun Universität Tübingen) für die Ver-
anstaltung „Aktuelle Entwicklungen 
des gegenwärtigen Steuerrechts“.

Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Erfurt hat bei einem Fest-
akt im Erfurter Rathaus die Ehrendok-
torwürde an Prof. Dr. Rainer Lachmann 
verliehen. Bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand war Lachmann Inhaber des 
Lehrstuhls für Evangelische Theologie 
mit dem Schwerpunkt Religionspädago-
gik und Didaktik des Religionsunterrichts 
an der Universität Bamberg. Die Fakultät 
würdigt damit einen Wissenschaftler, der 
sich in mehrfacher Hinsicht in der Religi-
onspädagogik und Theologie einen Na-
men gemacht hat: Seit vielen Jahren setzt 
sich Lachmann mit dem Philanthropen 
Christian Gotthilf Salzmann auseinander, 
dessen Wirken auch in Erfurt Spuren hin-
terlassen hat. Das Konzept eines Religi-
onsunterrichts unter den Bedingungen 
des aufgeklärten Zeitalters lässt Salz-

mann zu einem der prominenten „Grün-
dungsväter“ der modernen Religionspä-
dagogik werden. Lachmann hatte diesem 
Kapitel der Religionspädagogik immense 
Forschungsenergie zuteil werden lassen.

Darüber hinaus würdigt die Fakultät Lach-
manns Engagement und seine Leistungen 
für die wissenschaftliche Entwicklung 
der Religionspädagogik in ihren theo-
logischen, didaktischen, ethischen und 
ökumenischen Dimensionen. Er habe ab 
den 70er-Jahren die Geschichte der evan-
gelischen Religionspädagogik maßgeblich 
mitgeschrieben, sein Augenmerk gelte 
gleichermaßen der Religionspädagogik 
und Religionsdidaktik, die er im Span-
nungsfeld von Pädagogik und Theologie 
überaus fruchtbar bearbeite, hieß es 
beim Festakt im Rathaus.

Verleihung der Ehrendoktorwürde an    
Professor Dr. Rainer Lachmann
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veranstaltungen

Nicht einmal drei Stunden waren ver-
gangen, da meldete die Kasse in der 
Uni-Bibliothek schon: „Besucherrekord“. 
Waren bei der ersten „Langen Nacht der 
Wissenschaften“ noch knapp 1.000 Gäste 
der Einladung der Universität Erfurt ge-
folgt, waren es im November 2009 rund 
1.500. Bis spät in die Nacht gab es hier 
Vorträge aus den unterschiedlichsten 
Fachbereichen der Hochschule. „Dürfen 
wir öffentlich sterben?“, diese Frage stell-
te beispielsweise Professor Dr. Manfred 
Baldus. Und Professor Dr. Patrick Rössler 
zeigte, wie unterschiedlich Zeitschriften 
in der NS-Zeit publizierten – trotz aller 
Gleichschaltung. Aber es ging auch um 

die Kreativität des Lernens (Professor Dr. 
Manfred Eckert), um die Ereignisse des 9. 
November 1989 (Propst Dr. Heino Falcke), 
die Illuminaten (Hermann Schüttler) und 
vieles, vieles mehr.

Und wer gerade keine Lust auf einen 
Vortrag hatte, konnte sich die Ausstel-
lung „Kostbarkeiten aus alten Erfurter 
Bibliotheken“ ansehen. Auf besonderes 
Interesse stieß auch der Vortrag „Macht 
Fernsehen böse?“ von Junior-Professorin 
Dr. Sandra Fleischer, bei dem besonders 
die kleinen Besucher ihre Ohren spitzten. 
Die Organisatoren waren sichtlich zufrie-
den, die Veranstaltung in der Uni-Biblio-

thek ein großer Erfolg. Und das obwohl 
die Konkurrenz in den anderen an der 
Langen Nacht der Wissenschaften betei-
ligten Erfurter Einrichtungen, Institute 
und Unternehmen groß war: Sigmund 
Jähn zum Beispiel berichtete im Audimax 
der Fachhochschule über seine erste Rei-
se ins Weltall und die Begegnung mit Wa-
lentina Tereschkowa, der ersten Frau im 
All. Kurz: Ein Fest für Wissenshungrige, 
die sich dafür sicher gern mal eine Nacht 
um die Ohren geschlagen haben!

Die Besucher hatten die Qual der Wahl, um sich aus 
den zahlreichen Veranstaltungen das passende Pro-
gramm für die Nacht auszusuchen.

Ein Fest für Wissenshungrige und Nachtschwärmer
Besucherrekord bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“

„Macht Fernse-
hen böse?“ 
Diese Frage 
machte Junior-
Professorin Dr. 
Sandra Fleischer 
zum Inhalt ihres 
Vortrags bei der 
„Langen Nacht 
der Wissen-
schaften“ am 6. 
November und 
lockte damit viele 
Besucher in die 
Bibliothek auf den 
Campus. 

Weitere Informationen
www.wissenschaftsnacht.erfurt.de

Um die „Bürgeruniversität Erfurt gestern, heute 
und morgen“ ging es bei einer Podiumsdiskus-
sion um Mitternacht.

Prof. Dr. Tilmann Betsch sprach in sei-
nem Vortrag über „Bauchgefühl und 
Entscheidung“.
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veranstaltungen

Französisch, Italienisch, Arabisch, Eng-
lisch – es war ein bunter Sprachenmix, 
der an diesem Novemberabend aus dem 
großen Festsaal des Er-
furter Rathauses drang. 
Anlass war die Willkom-
mensfeier für 150 neue 
ausländische Studieren-
de, die die Universität 
und die Fachhochschule 
Erfurt gemeinsam mit der 
Stadt und dem Thüringer 
Institut für Akademische 
Weiterbildung für die 
jungen Leute organisiert 
hatten. „Fremde werden 
Freunde“ heißt die ge-
meinsame Initiative, die 
seit 2002 in der Thüringer 
Landeshauptstadt für To-
leranz und Gastfreund-
schaft wirbt. Und dass sie 
dies mit Erfolg tut, zeigt 
nicht zuletzt die Bilanz 
der Patenschaften, die 
Erfurter Bürger seither 
für die Gäste aus aller Welt übernommen 
haben: Waren es zum Projektstart noch 
46 Paten für Studierende aus neun Län-

dern, sind es in diesem Semester 180 
Paten, die sich um Gäste aus knapp 50 
Ländern kümmern. Und dass das Ganze 

keine einseitige Sache ist, erläuterte Hel-
mut Lettau. Er hatte einst die Patenschaft 
für Roshaan Wolusmal übernommen und 

hat mit ihm nicht nur viele schöne Au-
genblicke erlebt, sondern auch viel ge-
lernt über das Heimatland des jungen 

Afghanen. Und über die Küche, 
versteht sich. „Bei uns stimmt 
es wirklich: Aus Fremden wur-
den Freunde“, erklärte Lettau 
bei der Willkommensfeier. Die 
Begegnung mit Roshaan habe 
sein Leben und das seiner Fa-
milie unglaublich bereichert.

Und dass Erfurt eine überaus 
l(i)ebenswerte Stadt ist, wollte 
dann auch Guy Montavon, Ge-
neralintendant des Erfurter 
Theaters, noch einmal beto-
nen. „Ich kam zum Studium 
nach Deutschland und bin ge-
blieben“, erklärte er den gut 
200 Gästen an diesem Abend. 
Herzlich sei er einst aufge-
nommen worden, so dass aus 
geplanten vier Jahren Deutsch-
landaufenthalt bis heute 28 ge-
worden sind. „Ich habe erfah-

ren, wie wichtig Freunde sind, wenn man 
neu in ein Land kommt. Und wie gut es 
ist, wenn man Skat spielen kann.“

Schön, dass Sie da sind!
Initiative „Fremde werden Freunde“ begrüßt neue ausländische Studierende

Springboard to Learning: 5.000 Stunden 
für interkulturelle Offenheit

Der Verein „Springboard to Learning“, der 
an der Universität Erfurt und an der Fach-
hochschule ansässig ist, hat im Novem-
ber sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. 
In der Jubiläumsveranstaltung wurde 
auch eine neue Broschüre vorgestellt, die 
die Vereinsarbeit der vergangenen Jahre 
noch einmal in Erinnerung ruft.

„Wir werfen einen Stein ins Wasser und 
werden sehen, ob er Kreise zieht“ – ge-
treu diesem Motto hatten Elisabeth Gef-
fers-Strübel und Karin Esch den Verein 
„Springboard to Learning e.V.“ im Sommer 
1999 gegründet. Er hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, ausländische Mitbürger – 
seien es Studierende, in Erfurt arbeitende 
Migranten oder Asylbewerber – an Erfur-
ter Schulen zu schicken, die dort von ih-
rem Heimatland berichten, mit den Schü-

lern kochen, musizieren oder tanzen. Ziel 
war und ist es, Kindern fremde Kulturen 
näherzubringen, ihre Neugier zu wecken 
und ein Zeichen gegen Intoleranz und für 
interkulturelle Offenheit zu setzen. Inte-
ressierte Lehrer können darüber hinaus 
über den Verein Referenten finden oder 
sich bei der Planung von Projekttagen 
oder des Ethik-, Geografie- oder Sprach-
unterrichts beraten lassen. In den ver-
gangenen zehn Jahren konnten auf diese 
Weise mehr als 5.000 Unterrichtsstunden 
mit „Springboard“-Referenten aus fast 30 
Ländern stattfinden. Dabei konnten Kin-
der zum Beispiel lernen, warum in Russ-
land Weihnachten erst im Januar gefeiert 
wird, welche Lieder in Frankreich gesun-
gen werden, wie man in Afrika trommelt 
oder was ein Gebetsteppich ist.

Die Initiative „Fremde werden Freunde“ hat im November 150 neue auslän-
dische Studierende mit einem Festakt im Erfurter Rathaus begrüßt.

„Wir werfen einen Stein ins 
Wasser und sehen, ob er 
Kreise zieht.“ 

Kontakt
Dr. Ulrike Wollenhaupt-Schmidt
Tel.: 0361 / 737-1620
springboard@uni-erfurt.de

Kurz notiert

Kammerchor 
spielt 411 Euro für         
Kinder in Not ein
Bei seinem Benefizkonzert zur bun-
desweiten Aktion „Wir sind ganz Chor 
für Unicef“ am zweiten Adventswo-
chenende hat der Kammerchor der 
Universität Erfurt in der Kaufmannskir-
che insgesamt 411,05 Euro eingespielt. 
Der Erlös der Veranstaltung ist für Bil-
dungsprojekte in Afrika bestimmt. Mit 
dem Konzert waren die Sänger unter 
der Leitung von Irmtraut König einem 
Aufruf des Deutschen Chorverbands 
und des Kinderhilfswerks der Ver-
einten Nationen, Unicef, gefolgt, ihre 
Stimme für Kinder in Not zu erheben. 
Etwa 130 Besucher waren an diesem 
Nachmittag in die Kirche gekommen, 
um in vorweihnachtlicher Atmosphäre 
A-Capella-Stücken und Weihnachtslie-
dern aus verschiedenen Epochen zu 
lauschen und am Ende für  das Projekt 
„Schulen für Afrika“ zu spenden.
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Die Universität Erfurt hat im November 
mit einer Graduierungsfeier ihre 647 Ab-
solventen des Sommersemesters ver-
abschiedet. Die Absolventen des ersten 
Halbjahres hatten ihre Urkunden und 
Zeugnisse bereits zur Frühjahrs-Gradu-
ierung erhalten. Mit insgesamt 1.112 Ab-
solventen ist die Bilanz des Studienjahres 
2008/09 im Vergleich zum Vorjahr na-
hezu konstant geblieben. Gleich geblie-
ben ist auch die Zahl der Habilitationen, 
eine Steigerung gab es jedoch bei den 
Promotionen.

veranstaltungen

Was macht man eigentlich mit einem 
Psychologiestudium? Diese Frage wird 
besonders vor dem Ende eines Studi-
ums drängend. Aber auch vor der Stu-
dienentscheidung ist es ratsam, Ant-
worten auf diese und ähnliche Fragen 
zu finden. Deshalb fand im November 
auf Initiative von Professor Dr. Tilmann 
Betsch und Diplompädagogin Katja 
Driesel-Lange an der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Erfurt ein Absolventen-Workshop 
für Studierende und Schüler statt. 
Ehemalige Studierende aus dem Fach-
gebiet Psychologie berichteten darin 
von ihrem eigenen Weg in den Beruf 
und gaben spannende Einblicke in die 
Vielfalt der Berufswelt der Psycholo-
gie: Personalentwicklung, Marktfor-
schung, Marketing und Beratung sind 
dabei nur einige Aufgabenfelder, die 
der Abschluss im Fachbereich Psy-
chologie bietet. Acht Absolventen 
stellten sich im Workshop den Fragen 
der Teilnehmer zu den Perspektiven 
des Psychologiestudiums und gaben 
Empfehlungen für die Vorbereitung 
eines erfolgreichen Berufseinstiegs. 
Was man bereits im Studium tun kann, 
damit der Sprung in die Arbeitswelt 
gelingt, war dabei ebenso Gegenstand 
der Diskussion wie Hinweise darauf, 
was Schüler über mögliche Berufs-
felder schon vor der Aufnahme eines 
Studiums wissen sollten.

Die Veranstaltung fand regen Anklang, 
etwa 70 Schüler und Studierende wa-
ren der Einladung gefolgt. Deshalb 
denken die Initiatoren bereits über 
eine Neuauflage des Workshops nach.

Alumni-Workshop: 
Psychologiestudium 
und dann?

Forschungsexpedition macht Station 
auf Schloss Friedenstein in Gotha

Neues Projekt „Schülerseminare“ erfolgreich gestartet
Im Namen der Universität Erfurt haben 
auf Schloss Friedenstein die Forschungs-
bibliothek und das Forschungszentrum 
für kultur- und sozialwissenschaftliche 
Studien Gotha im Dezember einen Ko-
operationsvertrag mit der Salzmannschu-
le Schnepfenthal in Waltershausen/Land-
kreis Gotha geschlossen. Hintergrund 
war der Aufruf des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung und der Initia-
tive Wissenschaft im Dialog zum Wissen-
schaftsjahr 2009, das diesmal unter dem 
Titel „Forschungsexpedition Deutsch-
land“ stand.

Konkret geht es um das Projekt „Schü-
lerseminare“, das die Forschungsbiblio-
thek und das Forschungszentrum Gotha 
ins Leben gerufen haben. „Die Idee war 
es, den Unterricht an einen besonderen 
Ort und in eine andere Zeit zu verlegen“, 

erläutert die Leiterin der Seminare, Chri-
stine Freytag, M.A., das Projekt. Direkt 
in der Forschungsbibliothek, in den Räu-
men des Schlosses Friedenstein und im 
gerade sanierten Pagenhaus, können 
Schüler der 5. bis 12. Klasse dabei zum 
Beispiel mit 200 Jahre alten Schulbüchern 
arbeiten, den Briefwechsel zwischen Vol-
taire und der Herzogin Louise Dorothée 
zurückverfolgen oder anhand der ersten 
gedruckten Atlanten und Karten die Welt 
von damals erkunden. Drei 6. Klassen der 
Salzmannschule waren bereits zu Gast in 
der Forschungsbibliothek, um sich dort 
mit Lateinbüchern ab dem Jahr 1842 zu 
beschäftigen und Schulaufgaben von da-
mals zu lösen. 

An den Schülerseminaren haben auch 
schon das Gymnasium Ernestinum Gotha 
und das Perthes-Gymnasium Friedrichro-
da teilgenommen. Eine Zusammenarbeit 
mit weiteren Schulen des Landkreises 
ist bereits in Planung. Professor Dr. An-
drea Schulte, Vizepräsidentin für Studium 
und Lehre an der Universität Erfurt, die 
zur Unterzeichnung des Kooperations-
vertrags mit dem Direktor der Salzmann-
schule, Dirk Schmidt, nach Gotha kam, 
hofft ebenso wie die Leiterin der For-
schungsbibliothek, Dr. Kathrin Paasch, 
und der Direktor des Forschungszen-
trums, Professor Dr. Martin Mulsow, auf 
eine dauerhafte Etablierung des innova-
tiven Projekts. 

Universität Erfurt verabschiedet ihre Absolventen im Audimax

Die BA-Absolven-
tinnen Anna-Lena 
Schnackenberg und 
Charmaine Voigt 
freuen sich über ihre 
Abschlusszeugnisse.

Weitere Informationen/Kontakt
Koordinatorin Christine Freytag
Tel.: 0361 / 737-5557
www.uni-erfurt.de/schuelerseminare
schuelerseminare@uni-erfurt.de

Die Schüler der Salzmannschule Schnep-
fenthal wollen künftig enger mit der For-
schungsbibliothek auf Schloss Friedenstein 
zusammenarbeiten.
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Die Katholisch-Theologische Fakultät hat 
am 16. November ihre Dekanatssekretä-
rin Andrea Blech, die nach langjährigem 
Einsatz nun in den Ruhestand ging, ver-
abschiedet. Im April 1986 hatte sie einst 
ihre Arbeit aufgenommen – damals noch 
am Philosophisch-Theologischen Studium 
Erfurt – und seither zahlreiche Entwick-
lungen und Veränderungen miterlebt, 
mitgetragen und mitgestaltet. „Sie sind 
so etwas wie das lebendige Gedächtnis 
der Fakultät, aber auch ihr vertrautes Ge-
sicht, ihre ver-
traute Stim-
me“, sagte 
Dekan Prof. Dr. 
Josef Freitag 
bei der Ver-
abschiedung. 
Nachfolger in 
von Andrea 
Blech ist Anja 
Geibies, die 
aus dem Prä-
s i d iumsbüro 
in die Fakultät 
wechselte.

PD Dr. Helena Bilandzic ist an die Zep-
pelin-Universität Friedrichshafen berufen 
worden. Prof. Dr. Johannes Hartig 
wird einem Ruf an das Deutsche Insti-
tut für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF) in Frankfurt folgen, Prof. 
Dr. Nicole Saam einem an die Universi-
tät Augsburg. Ein Angebot der Universität 
Bochum hat Prof. Dr. Myriam Wijlens 
abgelehnt. Nach Erfurt berufen wurden 
Dr. Solveig Chilla (Bremen), Junior-
professur für Pädagogik bei Störungen 
in Sprache und Kommunikation, Prof. 
Dr. Bettina von Jagow (Magdeburg), 
Professur a.Z. für Europäisch-jüdische 
Literatur- und Kulturwissenschaft, Dr. 
Dominik Maltritz (Dresden), Professur 
a.Z. für Internationale Ökonomie, Dr. Ka-
trin Trüstedt (Berlin), Juniorprofessur 
für Allgemeine und Vergleichende Lite-
raturwissenschaft, und PD Dr. Katha-
rina Waldner (Basel), Professur a.Z. für 
Allgemeine Religionswissenschaft. Prof. 
Dr. Dietmar Herz ist als Justizstaatsse-
kretär, Jens Panse als Pressesprecher 
der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag 
aus dem Universitätsdienst beurlaubt. 
Und Gaby Luther, Geschäftsführerin 
der Erfurt School of Education, hat neue 
Aufgaben an einer Berliner Universität 
übernommen.

personalia

Andrea Blech bei ihrer Ver-
abschiedung von der Uni-
versität Erfurt.

Universität Erfurt trauert um Prof. Strübel

Personalmeldungen 
in Kürze

Die Universität Erfurt 
trauert um Prof. Dr. 
Michael Strübel. Der 
55-Jährige war Pro-
fessor für Internati-
onale Beziehungen 
an der Staatswissen-
schaftlichen Fakultät 
und starb am 14. De-
zember unerwartet 
nach kurzer Krank-
heit. In der letzten 
Senatssitzung des 
Jahres 2009, bei der 
eine Gedenkminute 
für Strübel eingelegt 
wurde, sagte Prof. Dr. Bettina Rocken-
bach, Vizepräsidentin für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs 
der Universität Erfurt: „Wir trauern um 
einen herzensguten Menschen. Micha-
el Strübel war kein lauter Mensch. Er 
war still und brachte sich dennoch in 
vielfältiger Weise zum Wohle der Uni-
versität ein. Wir haben in ihm einen 
engagierten Kollegen verloren, der weit 
über die Fakultätsgrenzen hinaus be-
kannt und hochgeschätzt war.“ Strübel 
wird den Menschen an der Hochschule 
aber nicht nur als geschätzter Kollege, 

sondern auch als be-
liebter akademischer 
Lehrer in lebendiger 
Erinnerung bleiben. 
„Wir werden ihn 
sehr vermissen. Un-
sere Anteilnahme 
und unser Mitgefühl 
gelten insbesonde-
re seiner Frau und 
seiner Tochter“, er-
klärte der Dekan der 
Staatswissenschaft-
lichen Fakultät, Prof. 
Dr. Manfred König-
stein. Michael Strü-

bel hatte im Jahr 1994 die Professur 
für Internationale Beziehungen an der 
damaligen Pädagogischen Hochschu-
le Erfurt übernommen und wechselte 
später an die neugegründete Staats-
wissenschaftliche Fakultät, wo er un-
ter anderem mehrere Jahre Prodekan 
und auch langjähriges Mitglied im Pro-
motionsausschuss war. In einer aka-
demischen Trauerfeier am 13. Januar 
verabschiedeten sich im Audimax der 
Universität Kollegen, Weggefährten, 
Studierende von einem Freund und be-
liebten Akademiker.

Die Universität Erfurt trauert um Prof. 
Dr. Peer Schmidt. Der 51-Jährige war 
Professor für Lateinamerikanische 
und Südwesteuropäische Geschichte 
an der Universität Erfurt und ist am 
zweiten Weihnachtsfeiertag gestor-
ben. Schmidt studierte in Erlangen-
Nürnberg, Köln, Sevilla und Hamburg 
Geschichte, Politikwissenschaft und 
Romanistik, promo-
vierte 1989 in Ham-
burg und hatte sich 
1996 in Eichstätt 
habilitiert. Er über-
nahm 1999 die Pro-
fessur für Lateina-
merikanische und 
Südwesteuropäische 
Geschichte an der 
Universität Erfurt, 
von 2004 bis 2008 
wirkte er zusätzlich 
als Direktor des For-
schungszent rums 
Gotha. Das Dekanat 

der Philosophischen Fakultät hat ein 
Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich 
Fakultätsangehörige und Studierende 
eintragen konnten. Neben einem Trau-
ergottesdienst am  4. Januar in Marbach 
hat am 19. Januar eine akademische 
Trauerfeier im Audimax der Universität 
stattgefunden, bei der zahlreiche Kolle-
gen und Weggefährten Schmidts, aber 

auch seine Studie-
renden dem 51-Jäh-
rigen gedachten. 

Prof. Dr. Peer 
Schmidt wird den 
Menschen an der 
Hochschule als hoch-
geschätzter Kollege, 
bedeutender For-
scher und beliebter 
akademischer Leh-
rer in lebendiger 
Erinnerung bleiben. 
Wir werden ihn sehr 
vermissen.

Nachrufe

Abschied von Prof. Peer Schmidt
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Neue Gesichter an der Universität Erfurt
Spannende Projekte für 2010 geplant

Forschungszentrum Gotha:
Professor Dr. Alexander Schunka, Juniorpro-
fessor für Wissenskulturen der Europäischen 
Neuzeit

Universitärer Schwerpunkt Religion:
Dr. Dominik Fugger, Leiter der Nachwuchsfor-
schergruppe „Religiöse Rituale im Alten Euro-
pa in historischer Perspektive“

Philosophische Fakultät:
Professor Dr. Petra Hampe, Anglistische 
Sprachwissenschaft – Struktur der englischen 
Sprache

Das Forschungszentrum Gotha für kul-
tur- und sozialwissenschaftliche Studien 
der Universität Erfurt hat einen zweiten 
Professor: Dr. Alexander Schunka ist für 
zunächst vier Jahre zum Juniorprofessor 
für „Wissenskulturen der Europäischen 
Neuzeit“ berufen worden. Für seine 
Arbeit findet der 37-jährige Historiker 
in den Handschriftensammlungen der 
Forschungsbibliothek und der Perthes-
Sammlung wahre Schätze. Schunka, 
geboren 1972 in München, studierte 
Geschichte und Orientalistik an der Lud-
wig-Maximilians-Universität. Er arbeitete 
am Historischen Seminar und ab 2001 im 
Sonderforschungsbereich „Pluralisierung 
und Autorität“ an der Münchener Univer-
sität. Seine Promotion folgte 2004. Von 
Februar 2004 bis zum Oktober 2009 war 
Schunka wissenschaftlicher Assistent am 
Historischen Institut der Uni Stuttgart und 
arbeitete an einem Habilitationsprojekt 
zu den konfessionellen Beziehungen zwi-
schen England und dem deutschen Pro-
testantismus im frühen 18. Jahrhundert. 
Dazwischen führten ihn mehrere For-
schungsaufenthalte und Stipendien nach 
London, Oxford, Emden, Halle/Saale und 
Wolfenbüttel. Seit 1. November 2009 ist 
er nun in Thüringen – als Juniorprofessor 
am Forschungszentrum Gotha. Zunächst 
will sich Schunka den Berichten widmen, 
die Diplomaten über ihre Reisen ins Os-
manische Reich verfassten. Seine Lehr-
veranstaltung im Sommersemester setzt 
sich mit dem Interesse an der englischen 
Kultur in Deutschland auseinander. Hier-
zu geben die Briefwechsel von Gelehrten 
in der Gothaer Bibliothek Aufschluss.

Prof. Dr. Beate Hampe hat seit 1. April 
2009 die Professur für anglistische 
Sprachwissenschaft – Struktur der eng-
lischen Sprache an der Universität Erfurt 
inne. Seit dem Sommersemester ist sie 
zudem Studiengangsbeauftragte in der 
Anglistik und seit Kurzem auch stellver-
tretende Gleichstellungsbeauftragte der 
Hochschule. Hampe wurde 1968 in Ru-
dolstadt geboren, sie wohnt heute mit 
ihrer Familie in Jena. An der Friedrich-
Schiller-Universität studierte sie Anglistik 
und Germanistik und legte dort 1994 ihr 
1. Staatsexamen Gymnasiales Lehramt 
ab. Danach war sie mit einigen Unter-
brechungen bis 2007 zunächst als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der FSU, 
dann als Assistentin am Lehrstuhl für an-
glistische Sprachwissenschaft tätig, wo 
sie 1999 promovierte. In den Jahren 2007 
bis 2009 war sie akademische Rätin für 
anglistische Sprachwissenschaft am In-
stitut für Anglistik/Amerikanistik der FSU. 
Im Herbst 1997 war sie auf Einladung von 
Prof. George Lakoff Gastwissenschaft-
lerin am Linguistischen Institut der Uni-
versity of California at Berkeley. Im Win-
tersemester 2006/07 übernahm sie die 
Vertretung des Lehrstuhls für anglistische 
Sprachwissenschaft der Universität Ro-
stock und im Jahr darauf die Vertretung 
des Lehrstuhls für anglistische Sprach-
wissenschaft der Universität Erfurt. Prof. 
Dr. Beate Hampes Forschungsinteressen 
liegen in der kognitiven Semantik – spe-
ziell bei Metaphern und Image Sche-
mas sowie auf dem Gebiet der kognitiv 
orientierten und empirisch gestützten 
Konstruktionsgrammatik.

Er habe eine Vorliebe für die Literatur 
der Jahrtausendwende, sagt er von sich 
selbst. Im Winter allerdings müssen die 
Bücher manchmal warten, denn dann 
fährt Dr. Dominik Fugger gern Ski. Er ist 
Leiter der im Herbst 2009 gegründeten 
Nachwuchsforschergruppe „Religiöse 
Rituale im Alten Europa in historischer 
Perspektive“  im Schwerpunkt Religion 
der Uni Erfurt. Er liebt die Stadt und den 
Thüringer Wald drumherum – nicht nur 
wegen der Wintersportmöglichkeiten. 
Geboren ist Fugger in Karlsruhe, erst die 
Arbeit brachte ihn nach Thüringen. Nach 
seinem Studium in Mainz und München 
und der darauf folgenden Promotion 
– wiederum in Mainz – war Fugger zu-
nächst in einem DFG-Projekt beschäftigt, 
bevor er im September 2008 als Stipendi-
at an das Max-Weber-Kolleg kam. Heute 
leitet er die Nachwuchsforschergruppe, 
ein Projekt, das auf fünf Jahre angelegt 
ist und mit der Tagung „Verkehrungsri-
tuale“ im Januar nun erstmals in einem 
größeren Umfang auf sich aufmerksam 
gemacht hat. Die Gruppe besteht aus 
Wissenschaftlern unterschiedlicher Dis-
ziplinen aus dem Bereich der historisch 
ausgerichteten Kulturwissenschaften 
und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Vielschichtigkeit rituellen Handelns 
empirisch zu erfassen und theoretisch 
zu bewältigen. Was er an der Universität 
Erfurt mag? „Die ausgezeichneten Mög-
lichkeiten für meine Forschung, die in-
spirierende Nähe zu exzellenten Wissen-
schaftsinstitutionen in der Uni, die klare 
Schwerpunktbildung und vor allem das 
Gefühl, dass die Universität etwas will.“
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Neue Wissenschaftler am Max-Weber-Kolleg

Bei der feierlichen Eröffnung des akade-
mischen Jahres hat der Dekan des Max-
Weber-Kollegs der Universität Erfurt, 
Prof. Dr. Hans Joas, im Dezember auch 
einige neue Wissenschaftler begrüßt, 
die seit dem Wintersemester ein For-
schungsvorhaben am Kolleg durchführen 
oder an das Kolleg assoziiert wurden. Zu 
ihnen zählen: Dr. Daniel Deckers (Frank-
furter Allgemeine Zeitung), Prof. Martin 
Fuchs (Christchurch, Neuseeland), Prof. 
Matthias Jung (Bochum), Dr. Antje Linken-
bach-Fuchs (Christchurch, Neuseeland) 
und Prof. Katharina Waldner (Erfurt).

Dr. Daniel Deckers ist als Gastwis-
senschaftler für drei Monate am Max-
Weber-Kolleg, um eine Publikation zur 
Weinbaugeschichte des 20. Jahrhunderts 
aus kulturwissenschaftlicher Perspekti-
ve fertigzustellen. Zudem wird er seine 
Erfahrung als politischer Redakteur der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung in ein 
praxisorientiertes Seminar für die Kollegi-
aten einbringen, das der Arbeit von Wis-
senschaftlern für überregionale Tageszei-
tungen gewidmet ist. 

Prof. Dr. Martin Fuchs wurde zum 
1. November 2009 als Professor für In-
dische Religionsgeschichte an das Max-
Weber-Kolleg berufen und wird in der 
Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Indivi-
dualisierung in historischer Perspektive“ 
das Projekt „Individualisierung im innerzi-
vilisatorischen Dialog: Anti-hierarchische 
Individualisierungsprojekte in Indien“ be-
arbeiten. Das Projekt soll einen Beitrag 
zum Verständnis religiöser Individuali-
sierungsformen in Indien im 19. und 20. 
Jahrhundert leisten. Es untersucht diese 
in ihrer Kontinuität mit älteren kulturellen 
und zivilisatorischen Interpretations- und 
Handlungsmustern und soll zu deren Re-
konstruktion beitragen. 

Prof. Dr. Matthias Jung ist Philo-
soph und wurde zum 1. Oktober 2009 
für fünf Jahre als Fellow in die Kolleg-
Forschergruppe aufgenommen. Sein 
Forschungsprojekt lautet: „’Achsenzeit’ 
– ein Deutungsschema im Schnittpunkt 
soziologischer, religionswissenschaft-
licher, kognitionsbiologischer und philo-
sophischer Debatten“.

Die Privatdozentin Dr. Antje Linken-
bach-Fuchs ist Sozialanthropologin 
und hat zuletzt an der School of Socio-
logy and Anthropology an der Universität 
Canterbury (Christchurch, Neuseeland) 
gearbeitet. Sie wurde an die Erfurter Kol-
leg-Forschergruppe assoziiert mit einem 
Forschungsvorhaben zum Thema „Zi-
vilgesellschaftliche Kosmopolitismen in 
Umwelt- und Menschenrechtsbewe-
gungen in Indien: Die Bedeutung lokaler 
und subalterner Perspektiven“.

Prof. Dr. Wolfgang Spickermann wird ge-
meinsam mit der an die Erfurter Kolleg-
forschergruppe assoziierten Professorin 
für Allgemeine Religionswissenschaft, 
Prof. Dr. Katharina Waldner (Philoso-
phische Fakultät), ein Projekt unter dem 
Titel „Mysterienkulte und Bestattungs-
praktiken in der Kaiserzeit“ bearbeiten. 
Im Mittelpunkt des Projektteils von Prof. 
Dr. Katharina Waldner soll dabei die Fra-
ge nach den Möglichkeiten individueller 
religiöser Praktiken und der Konstruktion 
religiöser Erfahrungen im Diskurs über 
antike Mysterienreligionen stehen.

Die Universität Erfurt hat eine neue Spre-
cherin. Zum 1. November hat Carmen 
Voigt das Referat Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit übernommen. Die 34-Jährige 
tritt damit die Nachfolge von Jens Panse 
an, der nun als Pressesprecher der FDP-
Fraktion in den thüringischen Landtag 
wechselte. Carmen Voigt studierte Sozio-
logie, Psychologie und Germanistik an der 
Universität Siegen. Sie schrieb unter an-
derem für den Berliner Tagesspiegel und 
arbeitete mehrere Jahre als Redakteurin 
für eine Tageszeitung der WAZ-Gruppe. 
Sie war dort unter anderem verantwort-
liche Redakteurin für das Projekt ZEUS 
– Zeitung und Schule der Journalisten-
schule Ruhr in Essen. PR-Erfahrungen 
sammelte sie später bei verschiedenen 

Agenturen in 
Berlin und in 
Weimar, bei 
Stiftungen und 
auch in der frei-
en Wirtschaft. 
Zu erreichen ist 
sie in der Pres-
sestelle der 
Universität Er-
furt unter der 
Telefonnummer 
0361/737-5021.

C h r i s t i n e 
Kneipel ist 
neue Referentin 
für allgemeine 
Rechtsangele -
genheiten an 
der Universität 
Erfurt und damit 
Nachfolgerin von 
Carsten Pettig, 
der  ans Lan-
desministerium 
wechselte. Die 

28-Jährige stammt aus dem hessischen 
Wetzlar und ist seit Ende November in 
Erfurt. Sie studierte Jura in Gießen und 
absolvierte anschließend, bis August 
2009, ihr Rechtsreferendariat am Hanse-
atischen Oberlandesgericht in Hamburg. 
In Erfurt kümmert sie sich unter ande-
rem um die Bearbeitung von Dienst- und 
Werkverträgen und ist darüber hinaus Da-
tenschutzbeauftragte der Universität. Er-
reichbar ist sie unter Tel. 0361/737-5264.

Frank Trefflich ist der neue Leiter des 
in Gründung befindlichen Universitätsre-
chen- und Medienzentrums, kurz URMZ. 
Der gebürtige Arnstädter lebt heute in 
Gossel und ist seit 1. Januar an der Uni-
versität Erfurt beschäftigt. Er ist Diplom-

Ingenieur für elektronische Bauelemente 
und studierte an der TU Ilmenau, war 
dann  im Bereich der  Hard- und Firm-
ware-Entwicklung Nachrichtenelektronik 
tätig bevor er Projektierungsingenieur 
für Vermittlungssysteme bei Alcatel in 
Arnstadt wurde. Dort übernahm er spä-
ter auch die Gruppenleitung in der Pro-
jektierung. Trefflich arbeitete auch als IT-
Projektmanager bei der Deutschen Post 
Consult Erfurt,  
später als  Abtei-
lungsleiter SW-
Entwicklung bei 
der Deutschen 
Post IT Services. 
Was ihn an sei-
ner neuen Ar-
beit an der Uni-
versität Erfurt 
reizt? „Es sind 
die Gestaltungs-
möglichkeiten, 
die sich für mich 
bei der Neugründung des Universitäts-
rechen- und Medienzentrums eröffnen“, 
sagt der IT-Fachmann. Und wenn er sich 
gerade einmal nicht mit der Arbeit be-
schäftigt? Dann fährt er Motorrad. Oder 
fotografiert. Zu erreichen ist Trefflich üb-
rigens unter Tel. 0361/737-5451.

Verstärkung für die Universitätsverwaltung
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Ein halbes Jahrhundert hat 
der Universitätssportverein 
(USV) Erfurt inzwischen auf 
dem Buckel. Nach wie vor 
ist er aber sprichwörtlich 
fit wie ein Turnschuh. Und 
das musste natürlich gefei-
ert werden – Ende Oktober 
im Audimax der Universität 
Erfurt. Nicht nur mit Men-
schen, sondern auch mit je-
der Menge Geschichte war 
der Saal an diesem Abend 
gefüllt. Die Gratulanten ga-
ben sich beim Jubiläumsfest 
die Klinke in die Hand. 

Der USV-Vorgänger, die Hochschulsport-
gemeinschaft des damaligen Pädago-
gischen Instituts (PI), wurde vor 50 Jah-
ren gegründet. Wolfgang Kehr, damals 
Sportlehrer am Institut und heute 77 Jah-
re alt, erinnert sich: „Genau genommen 
war es ein administrativer Akt, der vom 
DTSB-Kreisvorstand ausging. Aber er fiel 
auf fruchtbaren Boden, was nicht zuletzt 
die Tatsache beweist, dass die HSG bin-
nen kurzer Zeit bereits mehr als 100 Mit-
glieder zählte“.

Der Anruf vom Sportverband landete da-
mals beim Rektor, der wiederum Kehr und 
dessen Chef, Wolfgang Tümpel, in den 
Kreisvorstand bestellte. Nur Tage später 
war die HSG beschlossene Sache und 
Kehr wurde erster Vorsitzender. Erste 
Sektionen waren Leichtathletik, Schwim-
men und Volleyball. „Leider hatten wir 

damals noch keine eigenen Sportstätten, 
erinnert sich Kehr an die Anfangszeit. 
Deshalb sei man zu teils abenteuerlichen 
Zeiten mit dem Rad durch die Stadt ge-
fahren, um morgens um 6 Uhr an der 
Schwimmhalle oder um 23 Uhr an der al-
ten Sporthalle am Nordpark zu sein. Die 
Schaffung der Sportstätten war seit jeher 
ein gemeinsames Projekt, die Mitglieder 
selbst legten Hand an – damals wie heu-
te: Schon in den 60er-Jahren arbeiteten 
Studenten an den Wochenenden oder in 
den Semesterferien in Erfurter Betrieben 
und spendeten den Lohn für den Bau des 
ersten Sportplatzes. Und auch der Anbau 
der Unisporthalle (2008) entstand maß-
geblich mit Eigenleistungen.

Beim Jubiläumsfestakt lobte Sportde-
zernent Dietrich Hagemann, der die 
Glückwünsche der Stadt überbrachte, 
das Engagement der Vereinsmitglieder. 
Unipräsident Professor Dr. Kai Broder-

sen lenkte dagegen den Blick auf die Ent-
wicklung der Sport-Infrastruktur auf dem 
Campus und auf das Wachstum des USV. 
Der Verein zählt inzwischen rund 1.100 
Mitglieder in insgesamt 16 Abteilungen. 
Und auch Peter Gösel, Präsident des LSB, 
lobte die Breite und Vielfalt des Angebots 
des Vereins, der zu den 20 größten im 
Land gehört.

Aber: Keine Feier ohne Preise, folgende 
Mitglieder des USV wurden mit einer Eh-
renmedaille ausgezeichnet: Inge Friedrich 
(Ehrenmitglied), Jochen Heller (Volley-
ball), Gudrun Hoch (Seniorensport), Wolf-
gang Kehr (Basketball), Andreas Kolleck, 
Franziska Krieg (beide Karate), Jens Mül-
ler (Schwimmen), Jens Panse (Leichtath-
letik), Denise Pawlowski, Sabine Schnei-
der (beide Karate), Gerhard Sommerfeld, 
Rolf Völksch (beide Orientierungslauf), 
Erika Wellmann (Eltern-Kind-Turnen), Det-
lef Zimmer (Basketball).

Einige Mitglieder des Universitätssportvereins wurden mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet.

Die Schwimmer der Universität und der 
Fachhochschule Erfurt belegten bei der 
Thüringer Hochschulmeisterschaft im 
Schwimmen 2009 einen hervorragenden 
zweiten Platz in der Medaillenwertung. 
Sie holten viermal Gold, einmal Silber und 
fünfmal Bronze. Nur die Bauhaus-Univer-
sität Weimar konnte sich durch ihren Aus-
nahmeathleten Martin Ott mit neunmal 
Gold vor den Erfurtern platzieren. Bei der 
von der TU Ilmenau ausgetragenen Hoch-
schulmeisterschaft traten insgesamt 72 
Studierende von sieben Thüringer Hoch-
schulen an, wobei die Universität und die 
Fachhochschule Erfurt in Personalunion 
als Erfurter Hochschulsport starteten.

Herausragendste Erfurter Schwimmerin 
war Katharina Stephan. Sie startete in 
den Einzel-Disziplinen 50m Schmetter-
ling, 50m und 100m Freistil sowie 200m 
Lagen und konnte die Konkurrenz in allen 
Disziplinen hinter sich lassen. Neben den 
genannten Wettkämpfen holte Stephan 
zusammen mit Bastian Rataj, Fabian 
Frank und Svenja Bergmann beim 4x50m 
Freistil in der Mixed-Staffel den dritten 
Platz für den Erfurter Hochschulsport 
hinter den Staffeln der Friedrich-Schiller-
Universität und der Fachhochschule Jena.

Zweitbeste Erfurterin war Svenja Berg-
mann. Sie ging in zwei Wettkämpfen an 

den Start. Im 50m-Freistil kam sie auf 
Platz drei und beim 50m-Schmetterling 
musste sie sich nur ihrer Kommilitonin 
Katharina Stephan mit 1,78 Sekunden 
Rückstand geschlagen geben.

Bastian Rataj war bei den Männern er-
folgreichster Schwimmer. In der Disziplin 
50m Brust musste er sich nur knapp mit 
00:34,13 Sekunden Daniel Kalks von der 
HBFS Bad Blankenburg geschlagen ge-
ben, der hinter Ott auf den zweiten Platz 
kam. Nach einem siebten Platz beim 50m 
Freistil kam Rataj mit nur 0,83 Sekunden 
Rückstand in der Disziplin 50m Rücken 
auf den vierten Platz.

hochschulsport

50 Jahre und fit wie ein Turnschuh
Jubiläumsfestakt des Universitätssportvereins im Audimax

Viermal Gold für Erfurt
Thüringer Hochschulmeisterschaft im Schwimmen
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Die Abteilung Hochschulsport veranstal-
tete im Dezember wieder eine „Sportwo-
che im Advent“. Rund 300 Studierende 
maßen sich dabei in Turnieren oder stähl-
ten ihre Körper beim Fitnessmarathon. 
Den Auftakt machten die Basketballer. 

Außerdem spielten etwa 60 Fußballer in 
sechs Mannschaften im K.O.-System die 
Plätze unter sich aus. Im Finale hatte das 
Team „Pfütze“ gegen „Die Sternburger“ 
klar die Nase vorn. Dritter wurde das 
Team „Opfer“.

Höhepunkt der Sportwoche war die 
Thüringer Hochschulmeisterschaft im 
Tischtennis. Mit etwa 40 Teilnehmern, 
vom Freizeitsportler bis zum Spieler der 
Thüringen-Liga, war das Turnier sehr gut 
besucht. Erwartungsgemäß teilten die 
aktiven Liga-Spieler die vorderen Plätze 
unter sich auf. Abgerundet wurde die 

Sportwoche mit dem Volleyballturnier, 
das die mit insgesamt rund 70 Sport-
lern wohl gefragteste Veranstaltung war. 
Frank Helmholz, Leiter des Erfurter Hoch-
schulsports bilanzierte schließlich: „Alles 
in allem ein gelungener Jahresabschluss“.

hochschulsport

Hochschulsportler aus ganz Thüringen 
trafen sich im Dezember beim USV Erfurt 
e.V., um sich bei der Thüringer Hochschul-
meisterschaft (THM) im Tischtennis mit-
einander zu messen. An den Start gingen 
Studierende der Friedrich-Schiller-Uni-
versität (FSU) Jena, der Bauhaus-Univer-
sität (BU) Weimar, der Universität Erfurt 
sowie der Fachhochschulen Erfurt und 
Schmalkalden. Vom Freizeitsportler bis 
zum Spieler der Verbandsliga, der höch-
sten Liga auf Landesebene, war nahezu 
jedes Leistungsniveau vertreten. Erwar-
tungsgemäß konnten die wettkampfer-
fahrenen Spieler das Turnier in den jewei-
ligen Kategorien für sich entscheiden.

Die etwa 40 Teilnehmer traten in den 
Kategorien Herren- und Damen-Einzel 
sowie im Doppel gegeneinander an. Bei 
den Damen verwies Kathrin Pfaff von der 

FSU Jena ihre Gegnerinnen Sabine Oeckel 
(FH Schmalkalden) und Cassandra Grei-
ner (Uni Erfurt) auf die Plätze. Im Dop-
pel konnten Roman Lankisch und Simon 
Stützer (FSU Jena) das Turnier für sich 
entscheiden. Sie besiegten im Finale das 
Duo Uwe Kalkhofe / Marian Lukesch von 
der BU Weimar mit 3:1. Den dritten Platz 
teilten sich Daniel Schubert / Jens Schnei-
der und Tobias Müller / Markus Fechner 
(alle Uni Erfurt).

Das Turnier im Herren-Einzel ging nach 
der Gruppenphase in die heiß umkämpfte 
K.O.-Runde. Am Ende standen sich im Fi-
nale die Doppel-Partner Roman Lankisch 
und Simon Stützer (beide FSU Jena) ge-
genüber: Lankisch gewann dabei souve-
rän mit 3:0. Platz drei teilten sich Daniel 
Schubert (Uni Erfurt) und Uwe Kalkhofe 
(BU Weimar).

Gute Platzierungen bei Thüringer 
Hochschulmeisterschaft

Gelungener Jahresabschluss 2009
Sportwoche im Advent wieder gut besucht

Weitere Informationen
www.usv-erfurt.de

Ob Volleyball, Fußball oder Badminton – bei 
der „Sportwoche im Advent“ maßen rund 300 
Studierende ihre Kräfte und zeigten ihr sport-
liches Geschick bei Turnieren in der Sporthalle 
des USV Erfurt auf dem Uni-Campus.

Kurz notiert

Basketball: Zweikampf 
um die Tabellenspitze

Die Damen des USV Erfurt blieben auch 
im neunten Spiel in Folge ungeschla-
gen. Zunächst besiegten sie am 6. De-
zember zu Hause die Mannschaft des 
USV TU Dresden mit 75:45. Nachdem 
die Ladybaskets Jena den Rückstand 
auf den Tabellenersten aus Erfurt am 
gleichen Spieltag durch einen Sieg ge-
gen den USC Leipzig auf zwei Punkte 
reduzieren konnten, zeichnete sich 
ein Thüringer Duell um die Meister-
schaft ab. „Das Spiel am 12. Dezember 
gegen den USC Leipzig wird für uns ein 
echter Gradmesser. Die Leipziger sind 
keinesfalls zu unterschätzen“, mahnte 
USV-Coach Detlef Zimmer vorab. Das 
letzte Spiel vor der Winterpause konn-
ten die Basketballerinnen gegen Leip-
zig mit 63:57 in einem spannenden 
Spiel vor heimischem Publikum dann 
auch für sich entscheiden.
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veröffentlichungen

Max-Weber-Kolleg

Matthias Jung / Jan-Christoph 
Heilinger (Hrsg.)

Funktionen des Erlebens

Walter de Gruyter, 2009, ISBN 
978-3110223712, 434 Seiten, 
69,95 EUR

Hans Joas

Powstawanie wartości
(polnische Übersetzung von 
„Entstehung der Werte“)

Oficyna Naukowa, 2008, ISBN 
978-8374590648, 314 Seiten, 
48,50	zł

Jamal Malik / Jürgen Mane-
mann (Hrsg.)

Religionsproduktivität in 
Europa. Markierungen im 
religiösen Feld

Aschendorff 2009, ISBN 
978-3402158463, 259 Seiten, 
14,80 EUR

Manfred Gehrmann

Die Überwindung des 
„Eisernen Vorhangs“

Christoph Links Verlag GmbH, 
2009, ISBN 978-3861535393, 
650 Seiten, 49,90 EUR

Wolfgang Reinhard

Paul V. Borghese (1605–
1621). Mikropolitische 
Papstgeschichte Reihe: 
Päpste und Papsttum Band 37

Hiersemann, 2009, ISBN 978-
3777209012, 715 Seiten,
198 EUR

Matthias Jung 

Der bewusste Ausdruck. 
Anthropologie der 
Artikulation

Walter de Gruyter, 2009, ISBN 
978-3110222289, 573 Seiten, 
69,95 EUR

Christian Westerhoff

Zwangsarbeit im ersten 
Weltkrieg. Der Fall Ober 
Ost

Litauisches Kulturinstitut 
(Sonderdruck): Lampertheim, 
2009, ISSN 0931-9921,
88 Seiten

Wolfgang Reinhard (Hrsg.)

Sakrale Texte. Hermeneu-
tik und Lebenspraxis in 
den Schriftkulturen

München: C.H. Beck, 2009, 
ISBN 978-3406584879, 379 
Seiten, 17,95 EUR

Max-Weber-Kolleg
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veröffentlichungen

Horst Dreier (Hrsg.)

Macht und Ohnmacht des 
Grundgesetzes. Sechs 
Würzburger Vorträge zu 
60 Jahren Verfassung

Duncker	&	Humblot,	2009,	
ISBN 978-3428132195, 199 
Seiten, 38 EUR

Horst Dreier / Eric Hilgendorf 
(Hrsg.)

Kulturelle Identität als 
Grund und Grenze des 
Rechts

Franz Steiner Verlag, 2008, 
ISBN 978-3515091015, 374 
Seiten, 56 EUR

Richard Thoma (herausgege-
ben von Horst Dreier)

Rechtsstaat – Demokratie 
– Grundrechte 

Mohr Siebeck, 2008, ISBN 
978-3161497643, 606 Seiten, 
99 EUR

Horst Dreier 

Gilt das Grundge-
setz ewig? Fünf Ka-
pitel zum modernen 
Verfassungsstaat

Carl Friedrich von Siemens 
Stiftung, 2009, ISBN 978-
3938593134, 122 Seiten, 
kostenlos

Philosophische Fakultät

Gunther Mai

Die Weimarer Republik

C.H. Beck, 2009, ISBN 978-
3406562778, 136 Seiten,
7,90 EUR

Claudia Kraft / Alf Lüdtke / 
Jürgen Martschukat (Hrsg.)

Kolonial-Geschichten. Re-
gionale Perspektiven auf 
ein globales Phänomen

Campus-Verlag, 2010, ISBN 
978-3593390314, 394 Seiten, 
39,90 EUR

Jürgen Court / Arno Müller / 
Andrea Schulte (Hrsg.)

Jahrbuch 2008 der Deut-
schen Gesellschaft für 
Geschichte der Sportwis-
senschaft e.V.

LIT, 2009, ISBN 978-
3643102294, 200 Seiten, 
24,90 EUR

Kai Brodersen

Was du schon immer 
über die Antike wissen 
wolltest

Patmos, 2010, ISBN 978-
3794185092, CD, 80 Minuten 
Spielzeit, 12,95 EUR

Max-Weber-Kolleg
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veröffentlichungen

Philosophische Fakultät

Susanne Rau  /  Birgit Studt 
(Hrsg.)

Geschichte schreiben. 
Ein Quellen- und Studien-
handbuch zur Historiogra-
fie (ca. 1350–1750)

Akademie-Verlag, ISBN 978-
3050045696, 594 Seiten, 
29,80 EUR

Vasilios N. Makrides

Hellenic Temples and 
Christian Churches

New York University Press, 
2009, ISBN 978-0814795682, 
345 Seiten, 30 EUR

Josef Pilvousek / Elisabeth 
Preuß (Hrsg.)

Hugo Aufderbeck 
(1909–1981)

Verlag Cordier, 2009, ISBN 
978-3939848196, 104 Seiten, 
6,90 EUR

Kai Hafez

Heiliger Krieg und De-
mokratie. Radikalität 
und politischer Wandel 
im islamisch-westlichen 
Vergleich

Transcript, 2009, ISBN 978-
3837612561, 282 Seiten,
25,80 EUR

Nick Couldry / Andreas Hepp 
/ Friedrich Krotz (Hrsg.)

Media Events in a Global 
Age

Routlege, 2009, ISBN 978-
0415477116, 312 Seiten,
20,79 £

Kai Brodersen / Jas Elsner 
(Hrsg.)

Images and Texts on the 
„Artemidorus Papyrus“ 
Historia Einzelschriften – 214

Franz Steiner Verlag, 2009, 
ISBN 978-3515094269, 171 
Seiten, 50 EUR

Karlfried Knapp / Barbara 
Seidlhofer (Hrsg.)

Handbook of Foreign 
Language Communication 
and Learning

Mouton de Gruyter, 2009, 
ISBN 978-3110188332, 730 
Seiten, 198 EUR

Monika Plath / Karin Richter 
(Hrsg.)

Holocaust in Bildge-
schichten. Bilder erzählen 
Geschichten... (Band 6)

Schneider Verlag Hohen-
gehren, 2009, ISBN 978-
3834005908, 66 Seiten,
18 EUR

Philosophische Fakultät Erziehungswissen-
schaftliche Fakultät
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