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Die Universität Erfurt ist eine von neun 
staatlichen Hochschulen im Freistaat Thü-
ringen. Als eine der ältesten deutschen 
Universitäten im 14. Jahrhundert entstan-
den, wurde sie 1994 als kultur-, geistes- 
und sozialwissenschaftliche Reformuni-
versität wieder gegründet. 2001 wurde 
die Pädagogische Hochschule integriert, 
2003 die Katholische Theologie. An der 
Universität studieren heute gut 5000 jun-
ge Menschen. Das Bologna-Studiensystem 
(B.A./M.A.) ist vollständig umgesetzt und 
mit einem verpflichtenden allgemein- und 
persönlichkeitsbildenden Studium Funda-
mentale verbunden. Mit der Universitäts-
bibliothek einschließlich der Forschungsbi-
bliothek Gotha und der Sammlung Perthes 
betreut die Universität Sammlungen von 
größter Bedeutung. 

Die Universität Erfurt will eine Hochschule 
sein, die ein sehr gutes Studium mit sehr 
guter Betreuung vom ersten Studiense-
mester bis zur Promotion anbietet und an 
der Forschung auf höchstem Niveau mög-
lich ist. Unsere Herausforderung ist, diese 
hohen Ziele angesichts des Wettbewerbs 
zu erreichen, den der Freistaat durch die 
„leistungs- und belastungsorientierte Mit-
telverteilung“ (LUBOM) nach den Quanti-
täten von Studierenden, Absolventinnen 
und Absolventen, Promotionen und Habi-
litationen sowie Drittmitteln gestaltet. Die 
Universität Erfurt ist mit ihrem Fächerspek-
trum ja bewusst nicht als „Massenuniver-
sität” angelegt worden! Dennoch ist die 
Universität Erfurt vom Land aufgefordert, 
bis zum Jahr 2011 die „volle Wettbewerbs-
fähigkeit” zu erreichen. Wie geht das?

In Studium und Lehre arbeiten wir gemein-
sam daran, dass wir geeignete und moti-
vierte Studierende für unsere Universität 
gewinnen, auch und gerade in den Master-
Studiengängen – in den Fakultäten wird 
derzeit intensiv über attraktive Studienan-
gebote diskutiert. Das „Erfurter Promotions- 
und Postdoktorandenprogramm” (EPPP) für 
ein strukturiertes Promotionsstudium ist 
schon in einigen Promotionsprogrammen 
umgesetzt und bietet Promovierenden 
beste Bedingungen – im Schwerpunkt Bil-
dung („Communication and Digital Media“,  
„Center for Empirical Research in Econo-

mics and Behavior“, „Forschungsgruppe 
Sprachbeherrschung“), im Schwerpunkt 
Religion (Graduiertenschule „Religion in 
Modernisierungsprozessen“), im Max-
Weber-Kolleg, in der Forschungsgruppe 
„Texte.Zeichen.Medien.“ und der „Platt-
form Weltregionen und Interaktion“ und in 
den DFG-geförderten Graduiertenkollegs 
gemeinsam mit den Universitäten Jena 
(„Menschenwürde und Menschenrechte“) 
bzw. Weimar („Mediale Historiographien“). 
Und bei Einwerbungen von Forschungsmit-
teln, wo wir den jeweils fachspezifischen 
Durchschnitt pro Professur noch bei Wei-
tem nicht erreichen, setzen wir darauf, dass 
wir jede und jeder für sich, aber besonders 
im Verbund von Disziplinen noch erfolg-
reicher werden. Insbesondere die universi-
tären Schwerpunkte, die seit 2008 beson-
ders gefördert werden, können zur Zukunft 
der Universität Erfurt beitragen, ebenso die 
Studiengänge für das Lehramt an Grund- 
und Förderschulen (die wir als jeweils 
einzige damit betraute Landeshochschule 
anbieten) und Regelschulen sowie die für 
die Lehramtsstudien einschlägigen Fä-
cher, dann weitere profilrelevante Bereiche 
(Staatswissenschaften, Kommunikations-
wissenschaft, interkulturelle Studiengänge 
sowie  Lehr-, Lern- u. Trainingspsychologie) 
sowie als Besonderheiten die Katholisch-

Theologische Fakultät, das Max-Weber-Kol-
leg, das Forschungszentrum Gotha und die 
Willy-Brandt-School of Public Policy at the 
University of Erfurt.

Den fakultätsübergreifenden universitären 
Schwerpunkten in Forschung und Lehre 
ist dabei die oberste Priorität zugewiesen. 
Beide sind je einer Leitungsgruppe anver-
traut, beide werden aufgrund einer 2008 
geschlossenen Vereinbarung mit dem Mi-
nisterium durch je eine Nachwuchsgruppe 
besonders gefördert. In dieser und in der 
nächsten Campus-Ausgabe stellen wir Ih-
nen die beiden Schwerpunkte vor, hier be-
ginnend mit „Religion”. Der Leitungsgruppe 
des universitären Schwerpunkts „Religion” 
gehören die Professoren Christoph Bult-
mann, Hans Joas, Jamal Malik, Jörg Rüpke 
sowie als Sprecher Benedikt Kranemann 
an, der den Schwerpunkt in seinem Leit-
artikel vorstellt. Ich wünsche dem univer-
sitären Schwerpunkt Religion weiterhin viel 
Erfolg – und Ihnen viele interessante Ein-
sichten bei der Lektüre des CAMPUS!

Kai Brodersen
Präsident der Universität Erfurt

editorial

Die Universität Erfurt im Wettbewerb

Kai Brodersen –  
Präsident der Universität Erfurt
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Seit einigen Monaten findet man auf der 
Homepage der Universität Erfurt den 
„Schwerpunkt Religion“. Theologie und Re-
ligionswissenschaft als Disziplinen sind ver-
traut, aber, wird sich mancher fragen, gleich 
ein „Schwerpunkt“? Seit vielen Jahren hat 
sich in Erfurt eine sehr ambitionierte und  
vielgestaltig angelegte Forschung zu reli-
gionsbezogenen Themen entwickelt. Ihre 
Markenzeichen sind ein breiter inhaltlicher 
Fokus und die Zusammenarbeit jenseits 
der klassischen Fächergrenzen. Historische 
Frage stellungen werden ebenso aufgegrif-
fen wie Gegenwartsprobleme. Kulturwissen-
schaftliche werden mit theologischen Zu-
gängen zusammengebracht, die Disziplinen 
befragen und bereichern sich gegenseitig. 

Der Schwerpunkt Religion entspricht durch-
aus einem gesellschaftlichen Trend: Religion 
ist aktuell! Seit Jahren erfahren Religionen 
auch in Westeuropa ein deutlich gestei-
gertes Interesse. Es geht um mehr als nur 
eine veränderte Aufmerksamkeit der Me-
dien. Auch in unterschiedlichen Wissen-
schaften und nicht nur in den Theologien 
und der Religionswissenschaft wird neu 
über Selbstverständnis, Wirkung und Funk-
tion von Religion nachgedacht. Die Motive 

dafür sind vielfältig: Der Hinweis auf den 11. 
September 2001 und die Diskussion um das 
Verhältnis von Religion und Gewalt reichen 
sicherlich nicht aus. Der erstarkende Islam 
hat in Westeuropa beispielsweise zu einem 
neuen, auch politischen Interesse an der 
gesellschaftlichen Bedeutung von Religion 
geführt. Einzelne religiöse Ereignisse, sei es 
das Begräbnis von Papst Johannes Paul II., 
Kirchentage oder die Weltjugendtage, fin-
den weiterhin Beachtung. Und insgesamt 
ist eine deutliche Pluralisierung religiösen 
Lebens zu beobachten. So weisen die 
jüngsten Empfehlungen des Wissenschafts-
rates zur Weiterentwicklung von Theologie 
und religionsbezogenen Wissenschaften auf 
die wachsende Pluralität der religiösen Be-
kenntnisse in Deutschland hin, die einer be-
sonderen wissenschaftlichen Reflexion be-
darf. Auch hier wird betont, dass die „lange 
gängige These, in modernen Gesellschaften 
werde Religion bedeutungslos, […] sich als 
nicht haltbar erwiesen“ habe, eine Position, 
die gerade in Erfurt in den vergangenen Jah-
ren immer wieder diskutiert worden ist. 

Die Erfurter Forschung und Lehre zu Themen 
der Religion besitzt mittlerweile eine eigene 
Geschichte. Zur vielfältigen und in dieser 

Größe in Deutschland einmaligen Religions-
wissenschaft und dem Martin-Luther-Institut 
für die Ausbildung evangelischer Religions-
lehrer kam 2003 die Katholisch-Theolo-
gische Fakultät hinzu. Kurz zuvor wurde das 
Interdisziplinäre Forum Religion ins Leben 
gerufen, das Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus unterschiedlichsten Diszi-
plinen vereint, die zu mannigfaltigen Fragen 
von Religion forschen. Eine besondere Rolle 
spielt das Max-Weber-Kolleg, an dem insbe-
sondere Fellows aus Religions soziologie, Ge-
schichtswissenschaft, Theologie, Religions-
wissenschaft usw. über die Jahre das Profil 
der Erfurter Religionsforschung mitgeprägt 
haben. In den vergangenen Monaten kann 
sich die Universität Erfurt mit zahlreichen 
neuen Projekten präsentieren: Die Graduier-
tenschule „Religion in Modernisierungspro-
zessen“, die Nachwuchsgruppe „Religiöse 
Rituale in historischer Perspektive“, das auf 
das Christentum in Minderheitssituationen 
ausgerichtete Theologische Forschungskol-
leg, die DFG-Kolleg-Forschergruppe „Reli-
giöse Individualisierung in historischer Per-
spektive“ sind schon von ihren Namen her 
einschlägig. Aber auch in den Graduierten-
kollegs „Mediale Historiographien“ und „Kul-
turelle Orientierungen und Gesellschaftliche 

Warum Religion?
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VoRLEsUnGsREIHE 

Historisch-theologische 
Genderforschung

„Ertrag und Perspektiven der historisch- 
theologischen Genderforschung“ ist der 
Titel einer öffentlichen Vortragsreihe, die 
das Interdisziplinäre Forum Religion der 
Universität Erfurt im Sommersemester auf 
dem Campus anbietet. In der Veranstaltung 
soll mit drei international renommierten 
Wissenschaftlerinnen dreier Konfessionen 
der gegenwärtige Stand der historisch-
theologischen Genderforschung aufgezeigt 
werden. Organisatorin ist Dr. theol. Rajah 
Scheepers, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im universitären Schwerpunkt Religion, de-
ren Forschungsprojekt „Feminisierung von 
Religion und Theologie im 20. Jahrhundert“ 
ebenfalls in die Reihe einbezogen wird.
Die historisch-theologische Genderfor-
schung beruht auf der Annahme, dass 
Geschlechts identität nicht angeboren ist, 
sondern durch sozio-kulturelle und diskur-
sive Zuschreibungen erworben werden 
kann. Hier öffnet sich der Kirchengeschichte 
ein breites, bisher kaum erschlossenes For-
schungsfeld. Nicht zuletzt angestoßen durch 
die feministische Forschung und Theologie 
ist in den vergangenen Jahren auch in der 
Kirchengeschichte das Bewusstsein dafür 
gewachsen, wie Kirche(n) und Theologie(n) 
als gesellschaftliche Deutungsmächte auch 
die Geschlechtsidentität und die Handlungs-
möglichkeiten prägen oder begrenzen. 

Die Termine im Einzelnen: 

mittwoch, 9. Juni, 20 Uhr, LG 4, D01
Prof. Dr.  angela Berlis: Der streit um wah-
re männlichkeit. Gender und Polemik in der 
auseinandersetzung um den klerikerzölibat 
– Zugleich eine Bestandsaufnahme alt-ka-
tholischer Genderforschung

mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr, LG 4, D01
Prof. Dr. Gisela muschiol: Zwischen tradition 
und Emanzipation? katholikinnen im 
20. Jahrhundert

mittwoch, 30. Juni, 20 Uhr, LG 4, D01
Prof. Dr. Ute Gause: Von den neuen Hel-
dinnen in der kirchengeschichte zur evan-
gelischen männlichkeit – Wegmarken der 
protestantischen Genderforschung im 
21. Jahrhundert

Ordnungsstrukturen in Südosteuropa“, im 
Promotionskolleg „Religionspolitiken im 
erweiterten Europa: Multireligiöse Aus-
handlungsprozesse in der EU am Beispiel 
postsozialistischer Länder“ sowie nicht 
zuletzt im Forschungszentrum Gotha 
werden entsprechende Forschungsthe-
men bearbeitet, die zum Teil in ganz neue 
Richtungen weisen und die „klassischen“ 
Themenfelder bemerkens wert erweitern. 
Breite und Intensität der Forschung, aber 
auch die Vielfalt der Studiengänge haben 
dazu geführt, dass an der Universität ein 
„Schwerpunkt Religion“ aufgebaut wer-
den konnte, der die unterschiedlichen 
Interessen bündelt und den Erfurter Akti-
vitäten mehr Sichtbarkeit geben soll.

Warum Erfurt? Die Stadt bietet sich mit 
zahlreichen Zeugnissen der Religions-
geschichte, aber nicht weniger sehr 
lebendigen und aktiven Religionsge-
meinschaften als Ort für eine solche For-
schung an. Es mag überraschen, dass 
ausgerechnet in einer Landschaft, in der 
religiöse Institutionen eine Minderheit 
darstellen, ein solcher Schwerpunkt auf-
gebaut worden ist. Erfurt selbst ist ein 
Ort mit vielfältiger Präsenz von Religions-
gemeinschaften. Zahlreiche Kirchen, 
gleich mehrere Synagogenbauten, auch 
muslimische Gebetsräume zeugen von 
religiöser Praxis. Sie prägen das Bild einer 
Stadt mit, die sich in der Geschichte wie 
auch in der Gegenwart durchaus als Stät-
te pluralen religiösen Lebens präsentiert.

Warum die Universität Erfurt? Erfurt be-
sitzt seit der Zeit der mittelalterlichen 
Universität eine lange theologische Tradi-
tion. 1952 wurde hier die einzige Hoch-

schule für katholische Theologie in der 
ehemaligen DDR errichtet. Und bei der 
Neugründung der Universität war be-
reits eine durch Lehrstühle differenzierte 
Religionswissen schaft im Blick, die sich 
deutlich kulturwissenschaftlich versteht 
und die Schnittstellen mit benachbarten 
Disziplinen sucht. Gewachsen ist so über 
die Jahre eine Forschung, die fächer-
übergreifend neue Fragestellungen ent-
wickelt und sich zugleich für neue Fragen 
offen zeigt.

Der Schwerpunkt Religion präsentiert 
sich deswegen als Ort einer sehr dyna-
mischen Forschung. Besonderheiten des 
Erfurter Studienmodells wie das Studium 
Fundamentale haben das unterstützt. 
Auch in der Lehre zeigt diese vielfältige 
Orientierung der Erfurter Religionsfor-
schung deutliche Spuren. Die Aktivitäten 
im Schwerpunkt Religion machen Erfurt 
zunehmend für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus dem In- und 
Ausland attraktiv. Dazu tragen nicht zu-
letzt die unterschiedlichen Spring Schools 
und Summer Schools der Religionswis-
senschaft bei, aber auch eine singuläre 
Einrichtung wie die Forschungsstelle für 
kirchliche Zeitgeschichte oder künftig die 
Professur für Europäisch-jüdische Litera-
tur- und Kulturwissenschaft. Der Schwer-
punkt Religion wird weiter wachsen und 
neue Felder erschließen. Eine gewisse 
„Farbigkeit“ ist offensichtlich, aber sie ge-
hört zur Kreativität dazu, die diesen Be-
reich der Universität für alle Beteiligten so 
attraktiv macht.

                    Prof. Dr. Benedikt Kranemann

Prof. Dr. Benedikt Kranemann, 

Sprecher des Schwerpunkts 

Religion der Universität Erfurt
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GastkommEntaR

Religion im Blickpunkt

Die Erfurter Universität ist religionswissen-
schaftlich stark aufgestellt. Ich begrüße das 
sehr, weil ich meine, dass damit der zu-
nehmenden Bedeutung von Religionen im 
globalen Maßstab Rechnung getragen wird. 
Der Einfluss der Religionen wird mitent-
scheiden über eine humane Gestaltung der 
gemeinsamen Zukunft der Menschheitsfa-
milie. Darum ist es für unseren Kulturkreis 
wichtig, mehr über die Religionen in ande-
ren Erdteilen zu wissen. Zudem vermischen 
sich ja zunehmend die Religionen auch ter-
ritorial, so dass wir in absehbarer Zeit mit 
der Präsenz von Fremdreligionen in allen 
Regionen der Welt, auch hier in Europa, zu 
rechnen haben. 

Zum anderen ist mir als Theologe und Bi-
schof am Dialog zwischen den Religions-
wissenschaften und der Theologie gelegen. 
Die Theologie redet ja von der Sache, um 
die es bei den Religionen geht: von Gott. 
Sie schaut nicht so sehr von außen auf 

die Religion, sondern argumentiert von ih-
rem eigenen Selbstverständnis her aus der 
Mitte des christlichen Glaubens heraus. So 
hilft sie den Religionswissenschaftlern zu 
entdecken, welchen Horizont des Denkens 
die Religionen eigentlich aufreißen wollen. 
Sie lernt aber auch umgekehrt, ihre eige-
nen Positionen mit denen anderer Religi-
onen in Beziehung zu bringen. In einer Zeit, 

in der die mechanistischen und naturali-
stischen Weltbilder und ihre atheistischen 
Konsequenzen immer fragwürdiger wer-
den,  kommt dieser gemeinsamen Suche 
nach religiöser Sinngebung für unser Leben 
größte Wichtigkeit zu.  

Bischof Joachim Wanke

 Bischof Joachim Wanke 

„Wer gut studieren will, der gehe nach 
Erfurt“ – mit diesem martin Luther 
zugeschriebenen ausspruch wirbt die 
katholisch-theologische Fakultät für 
ein neues studienangebot: das Pro-
gramm „masterclass theologie inten-
siv“. Es wendet sich an besonders mo-
tivierte studierende der katholischen 
theologie, die das Pflichtpensum ihrer 
studiengänge durch anspruchsvolle, 
fachwissenschaftlich orien tierte Ver-
anstaltungen ergänzen möchten. aber 
dieses angebot ist längst nicht das ein-
zige, das die Universität Erfurt in ihrem 
schwerpunkt Religion macht:

Anders als die meisten Universitäten in 
Deutschland bietet Erfurt bereits auf der 
Ebene der BA-Studienrichtungen ganz ver-

schiedene Möglichkeiten an, sich dem Ge-
genstand Religion zu nähern oder aber die 
biografisch bereits vorhandene Vertrautheit 
mit einer der christlichen Konfessionen 
durch die Konfrontation mit wissenschaft-
licher Theologie zu vertiefen und zu reflek-
tieren. Getragen wird das breite Angebot 
von den Lehrenden des Martin-Luther-In-
stituts, der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät und des religionswissenschaftlichen 
Seminars. Durch das Modul-System ist ein 
vielfältiger Austausch der Veranstaltungen 
möglich und so sitzen oft Studierende ganz 
verschiedener Studiengänge gemeinsam in 
den Seminaren – eine inspirierende Heraus-
forderung für alle Beteiligten. 

Wer sich für die BA-Nebenstudienrichtung 
Evangelische Religionslehre entschei-

det, findet im Martin-Luther-Institut ein viel-
fältiges Angebot von Lehrveranstaltungen, 
die darauf vorbereiten, an der Grund- und/ 
oder Regelschule evangelischen Religions-
unterricht zu erteilen. Dies gilt aller dings 
nur, wenn das Studium mit einem entspre-
chenden Master-Studiengang für das Lehr-
amt fortgesetzt wird. Andernfalls können die 
im BA erworbenen Kenntnisse, etwa über 
die Kulturgeschichte kirchlicher Tradition 
und die Stellung der evangelischen Kirche 
in der religiös pluralistischen Gesellschaft, 
auch in weiteren Berufen, z.B. im sozialen, 
pädagogischen oder administrativen Feld, 
nützlich sein. 

Dies gilt analog auch für die BA-Studienrich-
tung katholische Religion, in deren Mit-
telpunkt die christliche Tradition der katho-

„Wer gut studieren will, der gehe nach Erfurt“
Religionsbezogene Studienmöglichkeiten an der Universität Erfurt
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lischen Kirche in all ihren theologischen und 
kulturgeschichtlichen Facetten steht, und 
die – falls sie durch das entsprechende Ma-
sterstudium ergänzt wird – für eine Tätigkeit 
in der katholischen Religionslehre an Grund- 
oder Regelschulen qualifiziert. Wer hingegen 
am Gymnasium katholische Religion unter-
richten möchte, entscheidet sich für einen 
vierjährigen Studiengang, der in Zusam-
menarbeit mit der Universität Jena ange-
boten wird. Das Angebot an der Katholisch-
Theologischen Fakultät beschränkt sich also 
keineswegs auf das Berufsziel „Priester“ 
oder „Diplom-Theologe“. Wer eine derar-
tige Tätigkeit im kirchlichen Dienst anstrebt, 
erwirbt die nötigen Kompetenzen dazu in 
einem zehnsemestrigen Studiengang, dem 
„magister theologiae“, der – die Fakul-
tät nennt dies „Matrjoschka“-Prinzip – viele 
Lehrveranstaltungen des BA-Studiengangs 
Katholische Religion enthält. 

Der zweijährige Masterstudiengang „kirche 
und kultur“ schließlich kann die Grundlage 
bilden für alle Tätigkeiten, die ein vertieftes 
Verständnis der Zusammenhänge zwischen 
Religion, christlicher Kultur und kirchlichen 
Institutionen in der aktuellen pluralistischen 
Gesellschaft erfordern. Wer in katholischer 
Theologie promovieren möchte, findet nicht 
nur an der Fakultät, sondern auch im neu 
gegründeten Theologischen Forschungs-
kolleg und in den Promotionsprogrammen 
des Interdisziplinären Forums Religion (IFR) 
ein ideales Umfeld. Spätestens jetzt lernen 
die Promovierenden junge Wissenschaftler 

aus der Religionswissenschaft kennen, die 
in Erfurt an der Philosophischen Fakultät 
beheimatet ist – eine Eigenständigkeit, die 
in Deutschland immer noch keine Selbstver-
ständlichkeit ist.

„Religionswissenschaft“ kann an der 
Universität Erfurt als Haupt- oder Neben-
studienrichtung studiert werden. Sieht man 
genauer hin, so entdeckt man, dass sich 
hinter der etwas nüchternen Bezeichnung 
ganze fünf Studiengebiete (mit je einer da-
für zuständigen Professur) verbergen: Islam, 
Judentum, orthodoxes oder lateinisches 
Christentum und die besonders auf die 
Antike und ihr Nachwirken konzentrierte 
Kulturgeschichte europäischer Polytheis-
men können von den Studierenden nach 
der Orientierungsphase als Schwerpunkt 
ausgewählt werden. In der Hauptstudien-
richtung wird die Auseinandersetzung mit 
dem Schwerpunkt durch entsprechende 
Sprachkurse gestützt. Die Mühe, sich mit 
so schwierigen Sprachen wie Latein, Ara-
bisch oder Neugriechisch zu beschäftigen 
und gleichzeitig Seminare zu besuchen, 
die in die einzelnen religiösen Traditionen, 
aber auch in die komplexe und abstrakte 
Theorie der Religionsforschung einführen, 
wird belohnt: Es entstehen Einblicke in die 
kulturellen, historischen und gesellschaft-
lichen Zusammenhänge, die den aktuellen 
religiösen Pluralismus besonders in Europa 
begreifbar machen. Diese Kompetenzen 
sind nicht nur für jene außerordentlich 
wichtig, die den BA Religionswissenschaft 

im Hinblick auf eine zukünftige Tätigkeit als 
Ethiklehrer(in) in der Grund- und Regelschule 
gewählt haben (man denke nur an die aktu-
ellen Diskussionen über Islam-Unterricht an 
deutschen Schulen).  Auch all jene, die Re-
ligionswissenschaft mit Studienrichtungen 
wie Geschichte, Erziehungswissenschaft 
oder Politikwissenschaft kombinieren, wer-
den bei Tätigkeiten etwa in internationalen 
Organisationen, aber beispielsweise auch 
im sozialpädagogischen Bereich von ihrem 
BA Religionswissenschaft profitieren.

Dies gilt noch viel deutlicher für die Absol-
venten des Master-Programms Religions-
wissenschaft: Diese können – wenn sie aus 
Erfurt stammen – den gewählten Schwer-
punkt weiter vertiefen. „Zuzügler“ bringen 
oft aus einem BA-Studium sprachlicher oder 
historischer Richtung Kenntnisse mit, die sie 
religionswissenschaftlich erweitern möch-
ten. Gleichzeitig ermöglichen Wahlmodule 
aus anderen Schwerpunkten, aber auch aus 
benachbarten Disziplinen wie Geschichte 
und Literaturwissenschaft, ein eigenstän-
diges wissenschaftliches Profil aufzubauen. 
Und so eröffnet sich als weitere Perspektive 
die Promotion und damit nicht zuletzt die 
Möglichkeit, einen eigenen Beitrag zur inter-
disziplinären Religionsforschung der Univer-
sität Erfurt zu leisten. 

Prof. Dr. Katharina Waldner
Seminarsprecherin Religionswissenschaft
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Welche Voraussetzungen bietet die 
Universität Erfurt für eine erfolgreiche 
arbeit des schwerpunkts Religion?

Die Voraussetzungen sind denkbar gut: 
Zahlreiche Religionswissenschaftler und 
Theologen forschen auf dem Campus, viele 
Wissenschaftler aus anderen Disziplinen ar-
beiten mit fachspezifischem Interesse an re-
ligionsbezogenen Themen. Darüber hinaus 
bieten herausragende Sammlungen alter 
Bücher in Erfurt und Gotha und eine sehr 
gut ausgestattete Universitätsbibliothek ex-
zellente Arbeitsbedingungen. Die kulturwis-
senschaftlich ausgerichtete Universität för-
dert den Themenschwerpunkt Religion und 
fordert die beteiligten Disziplinen zur Ent-
wicklung neuer interdisziplinär relevanter 
Fragestellungen heraus.

Welche Gruppen/Einrichtungen inner-
halb des schwerpunkts Religion gibt 
es an der Universität Erfurt?

Der Schwerpunkt ist eine Art „Dachorgani-
sation“ zur Vertretung der Thematik nach 
innen wie nach außen, also in die Öffentlich-
keit. Als Institutionen in diesem Sinne wäre 
das Interdisziplinäre Forum Religion, kurz 
IFR, zu nennen, ein über alle Statusgruppen 
von Wissenschaftlern hinweg offenes Kom-
munikationsforum, aber auch die Graduier-
tenschule „Religion in Modernisierungspro-
zessen“, ein durch das Landesprogramm 
„ProExzellenz“ geförderter Verbund, der 
die großen Drittmittelprojekte in der Religi-
onswissenschaft zusammenführt. Darüber 
hinaus zu nennen sind aber auch weitere 
Struktureinheiten mit eigenen Studiengän-
gen, wie:

•	 das Religionswissenschaftliche Semi-
nar in der Philosophischen Fakultät, 
das bundesweit größte Institut dieser 
Art;

•	 die Katholisch-Theologische Fakultät, 
die einzige Katholische Fakultät in Ost-
deutschland ;

•	 das Martin-Luther-Institut, eine Koo-
peration von Professoren aus Erzie-
hungswissenschaftlicher und Philoso-
phischer Fakultät, die gemeinsam den 
Studiengang Evangelische Religion in 
BA und MaL organisieren.

Was genau macht 
das Interdiszipli-
näre Forum Religi-
on?

Das Interdisziplinäre 
Forum Religion ist 
eine fakultätsüber-
greifende Einrichtung 
der Universität Erfurt, 
die, im Sommerseme-
ster 2004 gegründet, 
vielfältige Forschung 
zu Fragen der Religion
bündelt. Darüber hi-
naus veranstaltet 
das Forum in jedem 
Wintersemester eine 
Ringvorlesung, die 
inzwischen auch ge-
druckt in sieben Bän-
den vorliegt. Darin beleuchten die Teilneh-
mer aktuelle Probleme und Grundlagen der 
Religionsforschung – ein Angebot für Studie-
rende, Kollegen aber auch die Öffentlichkeit.

Das Forum soll Forschungsvorhaben för-
dern und koordinieren, die Qualifikation des 
wissenschaftlichen Nachwuchses verbes-
sern, Lehrangebote im Bereich grundstän-
diger Studien anregen und Publikationen 
vorbereiten. Ziel ist es, religionsbezogene 
Forschung und Lehre zu stärken und als 
einen Profilbereich der Universität auszu-
bauen. Gegenüber den theologischen oder 
religionswissenschaftlichen Fakultäten, In-
stituten und Seminaren nimmt es subsidiäre 
Funktion wahr.

Mitglieder des Interdisziplinären Forums sind 
Professorinnen und Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Doktorandinnen und Doktoranden 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Erfurt, des Martin-Luther-Instituts 
und des Seminars für Religionswissenschaft 
aber auch Professorinnen und Professoren, 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Doktorandinnen und Dokto-
randen, die an der Uni Erfurt selbstständig 
religionsbezogene Forschungen verfolgen. 
Weitere Personen, insbesondere auswärtige 
Forschende, können als Kooperationspart-
ner in das Forum aufgenommen werden. 

Und was ist dagegen die aufgabe der 
Graduiertenschule?

Die Graduiertenschule „Religion in Moder-
nisierungsprozessen“ bildet das Dach und 
die Plattform für die Nachwuchsförderung 
in der interdisziplinären Religionsforschung 
an der Universität Erfurt. Sie umfasst derzeit 
etwa 30 Doktoranden und 15 Postdoktoran-
den, die gemeinsam mit 20 Professoren der 
Universität Erfurt an verschiedenen Frage-
stellungen arbeiten.

Ziel ist es, Nachwuchswissenschaftlern mit 
religionsbezogenen Projekten eine inten-
sive Betreuung durch strukturierte Studien-
programme und eine enge Verbindung mit 
exzellenter Forschung zu bieten. Die Gra-
duiertenschule verbindet die interdiszipli-
näre Orientierung auf die Religion mit dem 
Erwerb disziplinenbezogener Kompetenzen 
und ermöglicht vorrangig eine wissenschaft-
liche Qualifikation. Sie soll Doktoranden und 
Postdoktoranden, die empirischen und the-
oretischen Fragestellungen auf dem Gebiet 
der Religionsforschung nachgehen, attrak-
tive Bedingungen für ihre Arbeit bieten, bei-
spielsweise Mittel für Forschungs- und Ar-
chivaufenthalte sowie für die Organisation 
von Workshops und Intensivseminaren mit 
Spezialisten. Die Studienprogramme selbst 
widmen sich der interdisziplinären Erfor-
schung von Religion in Modernisierungspro-

Wer? Wie? Was?
Fragen zur Struktur des universitären Schwerpunkts Religion
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zessen. Dies betrifft vor allem vier Fragen-
komplexe, nämlich:

•	 die Rolle von Religion als Quelle von 
Modernisierungsprozessen; 

•	 den Einfluss von Modernisierungspro-
zessen auf Religion; 

•	 die religiöse Erfahrung und die Ver-
suche ihrer Artikulation, die möglicher-
weise geeignet sind, Modernisierung 
zu ‚transzendieren’, d. h. die Verluste 
und Gewinne im Zusammenhang von 
Modernisierung wahrzunehmen; 

•	 die Medialität von Religion, d. h. ihre 
Vermittlungs- und Übertragungslei-
stungen, sowie ihre spezifische An-
gewiesenheit auf Transfers, Darstel-
lungs- und Übertragungs-Medien, in 
verschiedenen Diskursformationen 
und Praktiken.

Die Graduiertenschule ist als eine Art Ma-
trixstruktur aufgebaut, um Kontinuität als 
Voraussetzung für stabile Betreuungsver-
hältnisse mit der notwendigen Flexibilität 
wechselnder Forschungszusammenhänge 
kombinieren zu können. Diese Matrixstruk-
tur verbindet verschiedene Trägerinstituti-
onen, die die strukturierte Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses verant-
worten, mit flexiblen Forschungsteams, die 
für eine aktive Forschungsumgebung sor-
gen. Als Grundlage dafür dient das Erfurter 
Promovenden und Postdoktoranden Pro-
gramm (EPPP). 

Die Graduiertenschule ist um drei bestehen-
de, längerfristige institutionelle Träger herum 
konzipiert, die durch temporäre Forschungs-
verbünde ergänzt werden: 
•	 Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozi-

alwissenschaftliche Studien 
•	 Interdisziplinäres Forum Religion
•	 Forschungszentrum Gotha für kultur- 

und sozialwissenschaftliche Studien
•	 Graduiertenkolleg „Mediale Historio-

graphien“
•	 Graduiertenkolleg „Kulturelle Orien-

tierungen und Gesellschaftliche Ord-
nungsstrukturen in Südosteuropa“

•	 Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Indi-
vidualisierung in historischer Perspek-
tive“

•	 Theologisches Forschungskolleg
•	 Nachwuchsgruppe „Religiöse Rituale 

im alten Europa in historischer Per-
spektive“ 

•	 und neu: das Projekt „A History of Eu-
ropean-Jewish Communication in the 
20th Century“.

Gibt es gemeinsame Forschungsinte-
ressen?

Einzelne Forschungsvorhaben sind aus den 
Titeln der an der Graduiertenschule beteili-
gten Drittmittelprojekte ersichtlich. Insge-
samt hat der Verbund das Ziel und das be-
sondere Profil, tiefe religionsgeschichtliche 
Analysen mit einem multiperspektivischem 
Blick auf Ort, Formen und Funktionen von 
Religionen in gegenwärtigen Gesellschaften 
im europäischen, vorderasiatischen und in-
dischen Raum miteinander zu verbinden. 
Religion wird damit als ein kulturelles Phä-
nomen erfasst, das in besonderer Weise 
durch lang laufende Traditionen und ent-
sprechende Legitimation gekennzeichnet 
ist. Wichtige Aspekte dieser Analyse sind die 
Fragen nach dem Verhältnis von Einzelnem 
und religiöser Gruppe sowie Gesellschaft, 
nach der Medialität von Religion und religi-
öser Kommunikation, aber auch nach der 
Rolle von Religion in gesellschaftlichen Um-
brüchen in Vergangenheit und Gegenwart.

Welche Pläne zur Weiterentwicklung 
des schwerpunkts gibt es an der Uni-
versität Erfurt?

Der Schwerpunkt strebt eine weitere Insti-
tutionalisierung der Graduiertenschule mit 
profilierten und forschungsorientierten Pro-
motionsprogrammen an und bemüht sich 
um eine Drittmittelfinanzierung – Stichwort: 
Exzellenzinitiative – und einen entspre-
chenden rechtlichen und organisatorischen 
Rahmen (neue Promotionsordnung). Die 
Universität Erfurt hofft, durch das enge Zu-
sammenspiel von Nachwuchsförderung, 
besonders im Postdoktoranden-Bereich, 
und der Vielzahl der religionsbezogenen 
Professuren die Forschungsaktivitäten wei-
ter ausbauen zu können und durch Dritt-
mittel ausreichende Finanzierungen dazu 
zu gewinnen. Ein wichtiger Schritt dafür ist 
die Erschließung neuer Forschungsfelder in 
Zusammenarbeit mit Professuren der Erzie-
hungswissenschaftlichen und Staatswissen-
schaftlichen Fakultät (religiöse Sozialisation, 
Religionspsychologie, Religion und Recht, 
Religionsökonomie). Auch die Ringvorlesung 
„Religion und Recht“ im Wintersemester 
2010/11 wird hier sicher ein Baustein sein.

titelthema
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C. Bultmann, B. Kranemann, J. Rüpke 
(Hg.), Religion – Gewalt – Gewaltlosig-
keit: Probleme, Positionen, Perspekti-
ven, Münster: Aschendorff, 2004 

C. Bultmann, C.-P. März, V. N. Makrides 
(Hg.), Heilige Schriften: Ursprung, Gel-
tung und Gebrauch, Münster: Aschen-
dorff, 2005 

C. Bultmann, C.-P. März, J. Malik (Hg.), 
Mahnung und Warnung: Die Lehre der 
Religionen über das rechte Leben, 
Münster: Aschendorff, 2006 (VIFR 3) 

J. Malik, J. Rüpke, T. Wobbe (Hg.), 
Religion in den Medien. Vom Kultbild 
zum Internetritual (VIFR 4), Münster: 
Aschendorff, 2007 

B. Kranemann, V. Makrides, A. Schulte 
(Hg.), Religion – Kultur – Bildung: 
Religiöse Kulturen im Spannungsfeld 
von Ideen und Prozessen der Bildung 
(VIFR 5), Münster: Aschendorff, 2008

Bertelsmann Stiftung (Hg.), Religion 
und Bildung: Orte, Medien und Exper-
ten religiöser Bildung, Gütersloh: 
Bertelsmann, 2008

J. Malik, J. Manemann. (Hg.), Religions-
produktivität in Europa. Markierungen 
im religiösen Feld (VIFR 6), Münster: 
Aschendorff, 2009

C. Kraft, E. Tiefensee u.a. (Hg.), Religion 
und Migration (VIFR 7), in Vorbereitung 
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Die Weiterentwicklung der theolo-
gien und religionsbezogenen Wissen-
schaften an deutschen Hochschulen 
sind thema eines Empfehlungspapiers, 
das der Wissenschaftsrat zu Beginn 
des Jahres vorgelegt hat. Das Gremi-
um empfiehlt darin angesichts der 
wachsenden Pluralität religiöser Be-
kenntnisse in Deutschland und der 
steigenden nachfrage nach wissen-
schaftlicher Expertise zu Fragen der 
Religion eine bedarfsgerechte anpas-
sung der christlichen theologien, einen 
ausbau der Islamischen studien sowie  
die stärkung der Judaistik/Jüdischen 
studien und der Religionswissenschaft 
an den Hochschulen.

Zentrale Punkte sind dabei:
•	 die Verstärkung der fakultätsübergrei-

fenden interdisziplinären Forschung; 
•	 der Rückzug der Katholischen Kirche 

aus dem Habilitationsverfahren;
•	 die Auflösung der institutionellen Ab-

hängigkeiten der Judaistik von den 
Evangelischen Fakultäten (Schaffung 
von eigenen Instituten und eigenstän-
digen Studiengängen der Judaistik);

•	 der Aufbau von institutionell starken 
Einheiten für Islamische Studien an 
zwei bis drei staatlichen Universitäten, 
an denen bereits andere religionsbe-
zogene Wissenschaften etabliert sind, 
zu Zentren islamisch-theologischer 
Forschung auch mit Blick auf die Förde-
rung wissenschaftlichen Nachwuchses 
in Islamischen Studien und die Ausbil-
dung islamischer Religionslehrer;

•	 die disziplinäre Fortentwicklung des 
Fachs Religionswissenschaft durch 
Schwerpunktbildung	(Bildung	von	Insti-
tuten und eigenständigen Studiengän-
gen) sowie

•	 die Verstärkung der fächer- und fakul-
tätsübergreifenden Kooperationen.

Über das Papier des Wissenschaftsrats 
sprach CAMPUS mit Prof. Dr. Bettina Ro-
ckenbach, Vizepräsidentin für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs an der 
Universität Erfurt:

Campus: Macht das Papier den Schwer-
punkt Religion der Universität Erfurt stärker?

Prof. Rockenbach: Schon mit der Grün-
dung der Universität Erfurt wurde hier 
bewusst ein religionswissenschaftlicher 
Schwerpunkt etabliert, was bestimmte insti-
tutionelle Entscheidungen nach sich zog wie 
beispielsweise die Schaffung von fünf Pro-
fessuren für Religionswissenschaften in der 
Philosophischen Fakultät oder die Integrati-
on der Katholisch-Theologischen Fakultät in 

die Universität und eine religionsbezogene 
Schwerpunktsetzung  –  neben weiteren 
Schwerpunkten – am Max-Weber-Kolleg. 
Das liegt mehr als zehn Jahre zurück. Wir 
sind damit den heutigen Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats eigentlich weit voraus. 
Dieser empfiehlt nun, innerhalb des deut-
schen Wissenschaftssystems das Feld der 
Theologien und Religionswissenschaften 
weiterzuentwickeln und etwa die christ-
lichen Theologien intensiver als bislang an 
fakultätsübergreifenden interdisziplinären 
Forschungsprojekten zu beteiligen. Erfah-
rungen mit solchen interdisziplinären For-
schungsprojekten gibt es in Erfurt bereits, 
etwa im Rahmen des BMBF-Verbundpro-
jekts „Mobilisierung von Religion in Europa“. 

Campus: Welche Konsequenzen hat das 
Papier für die Universität Erfurt konkret?

Prof. Rockenbach: Zunächst fühlen wir 
uns bestärkt. Unsere Schwerpunktsetzung 
Religion in Forschung und Lehre war zu-
kunftsweisend. Wir sind also auf dem rich-
tigen Weg. Gleichzeitig darf natürlich das 
Rad niemals still stehen. Es gibt schon heute 
sehr starke Konkurrenz, etwa in Münster, 
Berlin oder Bochum, wo ebenfalls auf Religi-
on gesetzt wird. Auch andere Universitäten 

sind spätestens durch das Pa-
pier des Wissenschaftsrates 
aufgewacht und investieren 
in diesen Bereich. Für unse-
re Universität geht es jetzt 
darum, den Religionsschwer-
punkt nachhaltig weiterzu-
entwickeln. In diesem Prozess 
befinden wir uns derzeit. Die 
Bemühungen um Drittmit-
tel haben gerade in jüngster 
Zeit signifikant zugenommen 
und tragen auch Früchte. Seit 
2009 arbeitet die DFG-Kolleg-
Forschergruppe zum Thema 
„Religiöse Individualisierung 
in historischer Perspektive“. 
Das war die bislang größte 
Drittmitteleinwerbung an der 
Universität Erfurt überhaupt. 
An der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät arbeitet seit 
2009 das neue Theologische 
Forschungskolleg. Jüngst 
konnten wir ein großes Nach-

wuchsprojekt des ERC im Bereich der Juda-
istik an unsere Hochschule binden. Das sind 
die wichtigsten Drittmittelerfolge. Daneben 
bemühen wir uns insbesondere um eine 
innovative Nachwuchsförderung im Bereich 
religionsbezogener Forschung. Die Gradu-
iertenschule „Religion in Modernisierungs-
prozessen“ arbeitet fächerübergreifend und 
wird vom Forschungszentrum Gotha für 
kultur- und sozialwissenschaftliche Studien, 
dem Interdisziplinären Forum Religion und 
dem Max-Weber-Kolleg und verschiedenen 
DFG-Graduiertenkollegs getragen. Schließ-
lich hat die Hochschulleitung zusätzlich in 
den Schwerpunkt Religion investiert. Eine 
sehr gut ausgestattete Nachwuchsgruppe 
und eine Reihe von spezialisierten Profes-
suren – etwa zur antiken oder zur indischen 
Religionsgeschichte wurden eingerichtet. 
Das führt zu einer außergewöhnlichen Dich-

„Wir fühlen uns bestärkt.“
Prof. Dr. Bettina Rockenbach zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrats

Prof. Dr. Bettina Rockenbach, Vizepräsidentin für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs
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te an religionsbezogener Kompetenz an der 
Universität Erfurt.

Campus: Warum braucht es ein solches Pa-
pier des Wissenschaftsrats überhaupt?

Prof. Rockenbach: Hier kommen mehrere 
Entwicklungen zusammen: Das theologische 
und religionswissenschaftliche Feld entwi-
ckelt sich mit großer Dynamik. Gleichzeitig 
trifft die zunehmende Autonomie der Hoch-
schulen auf die eher systembewahrenden 
Regelungen des Staatskirchenrechts. Und 
gesellschaftlich wächst die Pluralität der re-
ligiösen Bekenntnisse auch in Deutschland 
immer weiter. Es war daher einfach Zeit für 
einen Blick auf das gesamte Feld der reli-
gionsbezogenen Wissenschaften. Und der 
Wissenschaftsrat als ältestes wissenschafts-
politisches Beratungsgremium dieser Art in 
Europa ist sicher die Einrichtung, dem eine 
solche Aufgabe zuzutrauen ist. Seine wis-
senschaftspolitischen Empfehlungen haben 
hohes Gewicht und sind in der Regel wohl-
ausgewogen – nicht zuletzt weil jede Emp-
fehlung eine Mehrheit von zwei Dritteln aller 

Mitglieder der Vollversammlung des Wissen-
schaftsrates finden muss. Und gerade im 
Falle dieser jüngsten Empfehlungen wurde 
offenbar besonders gründlich gearbeitet. 
Die hohe Resonanz auf die Empfehlungen 
beweist jedenfalls, dass hier ein Nerv getrof-
fen wurde. Der Wissenschaftsrat setzt ein 
wichtiges Signal, indem er  ganz klar betont, 
dass der politisch gewünschte weitere Aus-
bau religionsbezogener Wissenschaften und 
der Aufbau von Islamischen Studien zusätz-
liche finanzielle Ressourcen erfordert. Wir 
reden also endlich mal wieder über Ausbau 
und Expansion und nicht um den Umbau 
zulasten anderer Fächer und Bereiche. Wir 
in Erfurt jedenfalls fühlen uns sehr gut ge-
rüstet, hier innovative Konzepte und Ideen 
einbringen zu können, die Erfurt als einen 
der wichtigsten Standorte für die religions-
bezogenen Wissenschaften weiter stärken 
werden. 

Campus: Die Empfehlung zur Ausbildung 
von Imamen an deutschen Hochschulen ist 
auch Bestandteil des Papiers. Die Universität 
Erfurt ist mit ihrem Schwerpunkt breit auf-

gestellt. Bildet sie also demnächst Imame 
aus – wie positioniert sich die Hochschule 
zu diesem Thema?

Prof. Rockenbach: Der interne Diskus-
sionsprozess hierzu ist noch nicht abge-
schlossen. Erste Gespräche mit der Spre-
chergruppe des universitären Schwerpunkts 
Religion an unserer Universität haben der 
Hochschulleitung vor allem noch einmal 
die ganze Komplexität des Themas vor Au-
gen geführt. Mit Jamal Malik, Inhaber der 
Professur für Islamwissenschaft und gleich-
zeitig Mitglied der Sprechergruppe, haben 
wir einen Wissenschaftler in Erfurt, der in 
Deutschland zentral an dieser Thematik mit-
arbeitet und alle wichtigen Akteure kennt. 
Wir sind also wohl informiert und vorberei-
tet. Aber derzeit sind ja noch nicht einmal 
Umrisse des geplanten Förderprogramms 
für die Islamkunde bekannt. Mitte Juni wird 
in Berlin beim Stifterverband eine große Ta-
gung zum Thema stattfinden, an der auch 
die Vertreter des Bundesministeriums und 
der Länder teilnehmen. Danach wird man 
sicher klarer sehen.

Die sprechergruppe des schwerpunkts Religion

Prof. Dr. Benedikt  
kranemann

Lehrstuhl für Liturgiewissen-
schaft / Katholisch-Theolo-
gische Fakultät

Postfach 90 02 21
99105 Erfurt

tel.: 0361 / 737-2566
Fax: 0361 / 737-2509
mail: benedikt.kranemann
 @uni-erfurt.de

Prof. Dr. Jörg  
Rüpke

Kolleg-Forschergruppe / 
Max-Weber-Kolleg für kultur- 
uns sozialwissenschaftliche 
Studien
Postfach 90 02 21
99105 Erfurt

tel.: 0361 / 737-4120
Fax: 0361 / 737-4129
mail: joerg.ruepke@
 uni-erfurt.de

Prof. Dr. Christoph  
Bultmann

Lehrstuhl für Bibelwissen-
schaften / Martin-Luther-
Institut

Postfach 90 02 21
99105 Erfurt

tel.: 0361 / 737-2361
Fax: 0361 / 737-4459
mail: christoph.bultmann@
 uni-erfurt.de

Prof. Dr. Jamal  
malik

Lehrstuhl für Islamwissen-
schaft / Philosophische 
Fakultät

Postfach 90 02 21
99105 Erfurt

tel.: 0361 / 737-4111
Fax: 0361 / 737-4109
mail: jamal.malik@
 uni-erfurt.de

Prof. Dr. Hans  
Joas

Dekan des Max-Weber-
Kollegs für kultur- und sozi-
alwissenschaftliche Studien

Am Hügel 1
99084 Erfurt

tel.: 0361 / 737-2801
Fax: 0361 / 737-2809
mail: hans.joas@
 uni-erfurt.de



11

forschung

Dem menschlichen Denken  
und Verhalten auf der spur 

Hermann-Ebbinghaus-Labor eröffnet
Die Universität Erfurt hat im Februar 
das Hermann-Ebbing haus-Labor, ein 
neues Zentrallabor für empirische 
Forschung, eröffnet. 

Zu Beginn des Semesters war der er-
ste Bauabschnitt des neuen Labors ab-
geschlossen 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 computer-
gestützte Durchführung psychologischer 
Studien. In solchen Studien wird den Test-
personen in der Regel eine Information, 
ein Reiz, präsentiert, anschließend 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: „Das Besondere an 
unserem Zentrallabor ist die große Zahl 
an Arbeitsplätzen, die es uns ermöglicht, 
parallel mit mehreren Teilnehmern – und 
damit ökonomisch – zu arbeiten. Aber 
auch die Möglichkeit zur zentralen Steu-
erung der Arbeitsplatzrechner ist wichtig, 
denn hier muss niemand mehr von Rech-
ner zu Rechner laufen, um Programme 

zu starten oder Daten einzusammeln. 
Darüber hinaus sind Hard- und Software 
natürlich auf dem neuesten Stand. Wir er-
warten nun mit Spannung die zweite Bau-
phase, nach der wir zusätzlich die Mög-
lichkeit haben werden, Blickbewegungen 
zu erfassen, was uns wiederum neue 
Forschungsmöglichkeiten erschließt“. 

Beispiele aus der Praxis des Labors sind 
Studien zur Wirkung von so genannten 
Einzelfallschilderungen auf die Risiko-
wahrnehmung bei Impfungen, die hier 
an der Universität durchgeführt werden. 
Weitere Untersuchungen befassen sich 
mit Lern- und Entscheidungsprozes-
sen bei Kindern. Zudem werden Studien 
durchgeführt, die helfen sollen, geeig-
nete Messinstrumente zur Diagnose 
sprachlicher Fähigkeiten bei Kindern 
und Erwachsenen zu entwickeln oder 
die zur Entwicklung effizienterer multi-
medialer Lehr-Lernprogramme beitragen 
sollen. Grundlegend für diese Ziele ist die 
Erweiterung von Kenntnissen über die 
menschliche Sprachverarbeitung und die 
Funktionsweise des Gedächtnisses.

Das neue Labor an der Universität Erfurt 
ist nach dem deutschen Psychologen 
Hermann Ebbinghaus (1850–1909) be-
nannt. Er gilt als der Begründer der ex-
perimentellen Erforschung des Gedächt-
nisses und Entdecker der sogenannten 
Lern- und der Vergessenskurve. Hermann 
Ebbinghaus ist auch Erfinder heute noch 
verwendeter psychologischer Methoden 
beispielsweise zur Messung  von Ge-
dächtnisleistungen. 

Zu einer interdisziplinären tagung un-
ter dem titel „kinderköpfe“ hat der 
schwerpunkt Bildung der Universität 
Erfurt im Februar in die thüringische 
Landeshauptstadt eingeladen. Dabei 
kamen Wissenschaftler zusammen, die 
sich in ihrer Forschung mit den the-
men Lehren, Lernen und mediale sozi-
alisation bei kindern und Jugendlichen 
beschäftigen.

Vertreter verschiedener Fakultäten, von der 
Erziehungswissenschaftlichen über die Phi-
losophische bis hin zur Staatswissenschaft-
lichen Fakultät, traten erstmals zusammen, 
um einander ihre jeweilige Forschungsarbeit 
näherzubringen und Anknüpfungspunkte für 
mögliche gemeinsame Forschungsvorha-
ben zu entdecken und auszubauen. Rund 65 
Teilnehmer waren gekommen – Referenten 
und Autoren aus den Fachbereichen Öko-
nomie, Erziehungswissenschaft, Kommu-
nikationswissenschaft und Psychologie. So 
lautete der Titel eines Vortrags zum Thema 
Berufsinteressen beispielsweise: „Warum 
Männer starke Autos und Frauen schwache 
Kinder pflegen wollen“. Aber auch um Spra-
chentwicklung sollte es gehen, um Lese-
strategien und Medienverhalten. Neben 
den verschiedenen Vorträgen und Diskus-
sionsrunden gab es auch eine sogenannte 
Poster-Session, bei der die Autoren an-
hand großflächiger Plakate in den direkten 
Kontakt mit den Gästen traten. Mithilfe der 
Poster präsentierten sie die wichtigsten Hy-
pothesen und Ergebnisse ihrer Forschung. 
Prof. Dr. Tilmann Betsch, Mitorganisator der 
Tagung und Schwerpunktsprecher: „Wir ha-
ben an unserer Hochschule jede Menge Ex-
perten auf dem Gebiet des Lehrens, Lernens 
und der medialen Sozialisation bei Kindern 
und Jugendlichen versammelt. Diese Kräfte 
wollen wir künftig noch stärker bündeln und 
sie als Kompetenzteam den Schulen und 
Kindergärten zur Verfügung stellen. Die Viel-
falt, mit der wir dabei antreten, ist einzigar-
tig. Diese Chance wollen wir nutzen.“

Nähere Informationen / Kontakt: 
Prof. Dr. Tilmann Betsch
tilman.betsch@uni-erfurt.de

„kinderköpfe“:  
Experten auf dem 

Gebiet des Lernens

Glückwünsche zur Eröffnung
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auf den spuren der Freimaurer und Illuminaten
Jan Assmann auf Schatzsuche im Gothaer Schloss

Kalt ist es an diesem Januar-Morgen. Klir-
rend kalt. In dicke Jacken gehüllt steigen 
zwei Männer die Treppe in den Turm der For-
schungsbibliothek Gotha hinauf. Mit einer 
leisen Ahnung, dass sie heute einen Schatz 
finden könnten. Dass eben dieser sich gleich 
auf mehreren Regalmetern aneinanderrei-
hen und sie in Entzücken versetzen würde, 
das überrascht die beiden Herren, die selbst 
schon lange im Geschäft sind, dann aber 
doch …

Die beiden Männer sind der Ägyptologe 
und Kulturwissenschaftler Jan Assmann und 
Prof. Dr. Martin Mulsow, Direktor des zur Uni-
versität Erfurt gehörenden Forschungszen-
trums Gotha. Auf Einladung seines Freundes 
Mulsow war Assmann zu Beginn des Jahres 
für einen Forschungsaufenthalt nach Go-
tha gekommen. Zwei Wochen lang hat der 
bekannte Ägyptologe, der unter anderem 
Gastprofessuren in den USA, in Jerusalem 
und Paris inne hatte, hier auf Schloss Frie-
denstein geforscht – und parallel dazu seine 
jüngsten Ergebnisse in einer Vortragsreihe 
zur Diskussion gestellt. 

„Mit Jan Assmann konnten wir einen Kultur-
wissenschaftler von internationalem Rang 
für die Gothaer Bestände interessieren“, 
freut sich Martin Mulsow. Schloss Frie-
denstein biete für Assmanns Forschung 
viele interessante Anhaltspunkte, denn die 
Forschungsbibliothek besitzt einen umfang-
reichen Bestand zur Religionsgeschichte, 
der immer noch manche Entdeckungen 
erwarten lässt. Zugleich befindet sich auf 

Schloss Friedenstein eine eindrucks-
volle Ägyptensammlung. Mul-

sow: „Wir wollten schon lange 

einmal gemeinsam die Magazine durchstö-
bern, nun hatten wir endlich die Gelegen-
heit, auch einmal in den Bibliotheksturm zu 
gelangen, der für Wissenschaftler eine echte 
Schatzkiste ist.“ 

„Wir wollten schon lange einmal 
gemeinsam die Magazine durch-
stöbern, nun hatten wir endlich die 
Gelegenheit, auch einmal in den Bi-
bliotheksturm zu gelangen, der für 
Wissenschaftler eine echte Schatz-
kiste ist.“

Im Visier hatten Assmann und Mulsow be-
sonders Dokumente der Freimaurer. Und 
davon gibt es in Gotha jede Menge, denn im 
späten 18. Jahrhundert war die Residenz-
stadt ein Zentrum eben dieser Freimaurer. 
Unter anderem lebte hier mehr als drei Jahr-
zehnte lang der Gründer des Illuminaten-Or-

dens, Adam Weis-

haupt. Die wissenschaftliche Erforschung 
antiker Mysterien im Zuge der Freimaurer-
Bewegung hatte um 1800 eine Ägyptomanie 
ausgelöst, für die sich der Ägyptologe und 
Religionswissenschaftler Assmann gerade 
auch in seinen jüngeren Arbeiten interes-
siert. Auch Herzog Ernst II. war Freimaurer 
und Illuminat. In seiner privaten Bibliothek 
sammelte er Schriften, die er zu kleinen 
blauen Bänden binden ließ. Anderswo eine 
echte Rarität, fanden Assmann und Mulsow 
sie in Gotha regalmeterweise. „Wir haben sie 
dann Brett für Brett in den Lesesaal bringen 
lassen und Jan Assmann hat Stunden damit 
zugebracht, sie sich zu erarbeiten. Tagsüber 
lesen, nachts schreiben – der Aufenthalt 
des Ägyptologen und Händel-Fans war ar-
beitsreich. Aber auch unglaublich ergiebig. 
Um ganze 100 Seiten konnte er sein neu-
estes Buch „Religio duplex“ voranbringen. 
„Und ganz nebenbei haben wir auch noch 
über andere Schriften, die in Gotha bewahrt 
werden, Interessantes erfahren können“, 
erklärt Martin Mulsow und ergänzt: „Es war 
das erste Mal, dass wir eine solche Form 
der Zusammenarbeit erprobt haben. Eine 
Art Modellversuch für die künftige Arbeit mit 
Gastprofessoren in unserem Haus. Gemein-
sam stöbern, beständig im Dialog bleiben, 
direkte Rückmeldung erfahren –  eine wun-
derbare Form von Wissenschaft“.

  nähere Informationen:
  www.uni-erfurt.de/forschungszentrum-  
  gotha

Jan Assmann, Ägyptologe und Kulturwisssenschaftler
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„marktfeindlich und in der Darstellung tendenziös“
Studie bescheinigt Schulbüchern Nachholbedarf

außergewöhnliches Referenzwerk
Handschriftenkatalog neu aufgelegt

„Die Darstellung von marktwirtschaft 
und Unternehmertum in schulbüchern 
in Deutschland und in der deutschspra-
chigen schweiz“ ist der titel einer Qua-
litätsstudie, die das Liberale Institut 
der Friedrich-naumann-stiftung für die 
Freiheit kürzlich vorgelegt hat. autor 
ist Justus Lenz, Doktorand am Lehr-
stuhl für Institutionenökonomie und 
Wirtschaftspolitik der Universität Erfurt 
und Research associate der thüringer 
Zweigniederlassung des Hamburger 
Weltwirtschaftsinstituts. Das Ergebnis 
der studie: Viele schulbücher sind von 
ihrer Grundhaltung marktfeindlich und 
stellen wirtschaftliche Zusammenhän-
ge oftmals tendenziös dar. 

Für seine Untersuchungen hatte Lenz 
Schulbücher der Fächergruppen Geografie/
Erdkunde, Geschichte, Politik/Sozialwissen-
schaft und Wirtschaft herangezogen, 52 aus 
Deutschland, 21 aus der deutschsprachigen 
Schweiz, allesamt neueren Datums. Aus-
gangspunkt war dabei die Frage, ob wirt-
schaftliche Zusammenhänge korrekt erklärt 
und wie sie bewertet werden. Der Vergleich 
fällt dabei eher zugunsten der Schweiz aus. 

Vor allem die im Erdkunde- bzw. Geografie-
unterricht in Deutschland verwendete Lektü-
re weist laut der Studie eine starke Tendenz 
zur Emotionalisierung wirtschaftlicher The-
men auf und enthält zum Teil gravierende 
Fehler. Justus Lenz: „Ein Beispiel dafür ist 
eine Passage in einem Erdkundebuch, in der 
Wirtschaftswachstum mit der Entstehung 
von Arbeitslosigkeit gleichgesetzt wird. Da 
heißt es: ´Ständiges Wirtschaftswachstum 
und damit wachsender Wohlstand ha-
ben aber in zunehmendem Maße auch 
Arbeitslosigkeit zur Folge.´ Das ist fak-
tisch falsch und insofern zynisch, da 
die Aussage hier die These belegen 
soll, Wirtschaftswachstum sei kein er-
strebenswertes Ziel für Entwicklungs-
länder. Gleichzeitig wird dabei kein 
Wort über mögliche Alterna-
tiven verloren.“
 
Die Wirtschaftskunde-
bücher indes schnei-
den in der Studie 
besser ab. Und auch 
die Behandlung prak-
tischer Themen gehört zu 
den Lichtblicken – beispiels-

weise wenn erklärt wird, was man bei der 
Erstellung einer Einkommensteuererklärung 
beachten sollte. Lenz: „Die Untersuchung 
hat im Ergebnis deutlich gemacht, wie 
wichtig eine reflektierte Darstellung ökono-
mischer Themen und eine kritische Verwen-
dung von Begriffen in unseren Schul- und 
Lehrbüchern sind. Und offensichtlich gibt es 
da in Deutschland Nachholbedarf“.

Gut 130 Jahre nach dem Erstdruck ist der 
Handschriftenkatalog von Wilhelm Schum 
„Beschreibendes Verzeichnis der Amplo-
nianischen Handschriften-Sammlung zu 
Erfurt“ (Berlin 1887) kürzlich im Olms-
Verlag, Hildesheim, neu aufgelegt wor-
den. „Wir freuen uns, dass der Verlag da-
mit dem in Wissenschaftlerkreisen schon 
lange geäußerten Wunsch nachkommt, 
dieses auch in Universitätsbibliotheken 
bisher kaum noch greifbare Werk wieder 
im Druck zugänglich zu machen“, sagt 
Dr. Brigitte Pfeil, wissenschaftliche Mitar-
beiterin der in der Universitätsbibliothek 
Erfurt aufbewahrten „Bibliotheca Amp-
loniana“. Die vielfältigen wissenschaft-
lichen Aktivitäten zur weiteren Erschlie-

ßung dieses einmaligen Bestandes und 
das merkbar wachsende Interesse der 
Forscher an den Erfurter Handschriften 
hatten den Verlag zu einem Reprint und 
der damit verbundenen Zusammenarbeit 
mit der Universitäts- und Forschungsbi-
bliothek Erfurt/Gotha bewogen.

Die „Bibliotheca Amploniana“ gilt als 
die größte noch geschlossen erhaltene 
Handschriftensammlung eines spät-
mittelalterlichen Gelehrten weltweit 
und ist eine der bedeutendsten Samm-
lungen mittelalterlicher Handschriften 
in Deutschland. Sie ist heute zentrales 
Segment der in der Sondersammlung 
der Universitätsbibliothek Erfurt aufbe-

wahrten Bestände an Handschriften und 
Alten Drucken. Schums Katalog ist als 
Referenzwerk für die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit den Amplonianischen 
Handschriften unersetzlich, weil sich der 
überwiegende Teil der bisherigen For-
schungsliteratur auf die dort enthaltenen 
Angaben bezieht. Daher wird auch künf-
tig die Forschung zur „Amploniana“ nicht 
ohne den Katalog von 1887 auskommen 
können – wenngleich heute ein großer 
Teil seiner Angaben nicht mehr dem mo-
dernen Forschungsstand entspricht, wie 
die seit 2008 laufende Überarbeitung des 
Schum-Katalogs in elektronischer Form 
ergab, die aus Mitteln der Deutschen For-
schungsgemeinschaft finanziert wird.
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Zusammenarbeit trägt erste Früchte
Wanderausstellung zur Luther-Dekade

Zur konstruktion und 
kontrolle des Göttlichen
Tagung am Max-Weber-Kolleg

Die im Mai 2009 vereinbarte Kooperation 
zwischen der Universität Erfurt und dem 
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) 
trägt erste Früchte: Studierende des 
Fachbereichs Allgemeine Erziehungswis-
senschaft und Empirische Bildungsfor-
schung der Universität unter Leitung von 
PD Dr. phil. habil. Jens Brachmann haben 
zusammen mit dem Thillm eine Wander-
ausstellung zur Luther-Dekade entwi-
ckelt. Sie trägt den Titel „Martin Luther 
und der kulturelle Wandel im konfessio-
nellen Zeitalter“ und wurde anlässlich des 
Luther-Symposiums des Thillm im März in 
Erfurt erstmals gezeigt. Die Ausstellung 
wurde speziell für die Arbeit mit Schülern 
entwickelt und soll in diesem Jahr in vie-
len Schulamtsbereichen zu sehen sein. 
Beim 8. Thüringer Bildungssymposium, 
das Anfang Mai an der Universität Erfurt 
stattfindet, wird die Ausstellung erneut 
gezeigt und auch die Wartburg-Stiftung 
hat bereits Interesse angemeldet. An-
hand von sieben Stelen gibt die Wander-

ausstellung Anregungen, aktuelle gesell-
schaftliche Wandlungsprozesse über den 
historischen Zugang der Reformation für 
die Schule zu erschließen. Gleichzeitig er-
möglicht der Fokus auf den schulischen 
Zusammenhang auch einen Zugang zu 
Philipp Melanchthon, dessen Todestag 
sich im April zum 450. Mal jährte. 

„An Leben und Werk Martin Luthers las-
sen sich viele Einsichten gewinnen. Dabei 
soll es nicht allein um eine Erinnerung an 
die Leistungen und Fehler Luthers und 
seiner Mitstreiter gehen. Vielmehr wollen 
wir Aspekte beleuchten, die im Kontext 
der Herausforderungen stehen, denen 
sich der Unterricht im 21. Jahrhundert 
stellen muss“, sagt Thillm-Direktorin Dr. 
Eva Burmeister und verweist darauf, dass 
beispielsweise die Frage nach dem Ver-
hältnis von Religion, Kultur und Politik 
wieder hoch aktuell ist und viel weiter in 
die Schule hineinreicht als nur in der Dis-
kussion um die Ausgestaltung des Religi-
onsunterrichts. 

Rund 40 Doktoranden aus argentinien, 
kanada, den Usa und Europa waren im 
märz zu Gast am max-Weber-kolleg der 
Universität Erfurt, um an der 11. „Inter-
national spring school on ancient Reli-
gion“ teilzunehmen. Die tagung stand 
unter dem titel „konstruktion und kon-
trolle des Göttlichen“.

Dabei ging es unter anderem um die Frage, 
wie Götter in der griechisch-römischen Antike 
dargestellt wurden. Dies geschah zum einen 
in Form von Bildern und Gemälden, in Form 
von Statuen und Münzen, aber auch in ganz 
anderen Techniken, beispielsweise durch die 
Erfindung von Namen oder das Erzählen von 
Geschichten, um eben diesen Göttern Gestalt 
zu verleihen, sie greifbar und sich ein Bild 
von ihnen zu machen. In Vorträgen und Dis-
kussionsrunden gingen die Wissenschaftler 
der Frage nach, auf welche Weise mit den so 
gewonnenen Gottheiten umgegangen wurde. 
Wie wurden sie verehrt und wie wurde deut-
lich gemacht, dass sie nicht von Menschen-
hand geschaffen sind? Wie entstanden und 
welche Rolle spielten die Bilder, die von ihnen 
erzeugt wurden?

„Das Thema Bilder ist dabei ein sehr aktu-
elles“, sagt Prof. Dr. Jörg Rüpke, Professor 
am Max-Weber-Kolleg und Organisator der 
Tagung. „Wir befinden uns selbst gerade in 
einer Zeit des massiven Medienumbruchs. 
Texte werden durch Bilder ersetzt oder tre-
ten – z.B. im Internet – in völlig neuen Zusam-
menhängen auf. Wir lernen dabei, diese Bil-
der einzuordnen und neu zu beurteilen, aber 
erfahren auch gleichzeitig, wie verführerisch 
sie sein können und wie sie in falsche Zusam-
menhänge gesetzt, eine völlig neue Aussage 
bekommen können.“ Dies sei beispielsweise 
gerade dann deutlich spürbar, wenn es um 
Naturkatastrophen oder Krieg geht. Die Ta-
gungsteilnehmer befassen sich in ihrer wis-
senschaftlichen Arbeit alle mit Themen zur 
antiken Religionsgeschichte. Die Veranstal-
tung in Erfurt sollte ihnen nun die Möglichkeit 
bieten, ihre Kenntnisse zu erweitern, aber 
auch ihre Arbeit anderen zugänglich zu ma-
chen und sie mit ihnen zu diskutieren. 

campus news
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täglich laufen wir an zahlreichen 
skulpturen, Wandmalereien und Bau-
schmuck auf dem Campus vorbei. sie 
sind interessante Beispiele für die 
kunstförderung in der DDR, die es in 
das Bewusstsein zu rücken lohnt:

Nach den Entwürfen von Ingo Gerth und 
Willi Fieting entstand von 1958 bis 1962 das 
Lehrgebäude II, in dem speziell die Natur-
wissenschaften unterrichtet wurden, was 
in einigen Räumen heute im Hinblick auf die 
Ausstattung noch
 

 
nachvollziehbar ist. Abweichend von den 
Klassizismen des Auditoriums und des Ver-
waltungsgebäudes wurde hier eine neue ar-
chitektonische Formensprache gewählt. Im 
Stahlskelettbau entstand unter Verwendung 
geometrischer Rasterformen das Gebäude, 
in dessen Treppenhäusern, nach Norden 
ausgerichtet sich zwei über mehrere Ge-
schosse ausgedehnte, die Wand komplett 
ausfüllende Glasfenster in der Größe 6 x 10 
Meter befinden. Sie entstanden im Jahr 1966 
nach einem Entwurf von Otto Kayser (1915–
1988) und Gottfried Schüler (1923–1999). 
Letztgenannter hatte bereits die Mosaiken 
im Auditorium geschaffen (siehe dazu auch 
Campus-Ausgabe 1/2010). Die Ausführung 
der Fenster in Glasschliff- und Ätztechnik 

hatte damals die Glasfertigung Magdeburg 
vorgenommen.

Das  Fenster am Aufgang Ost füllt, ähnlich 
wie das am Aufgang West, das aus zehn 
Einheiten bestehende Gefache der Wand 
aus. Jedes der hochrechteckigen Gefache 
ist durch Metallsprossen noch einmal in 
neun Flächen unterteilt. Ursprünglich nahm 
das Gebäude unter anderem die Fächer Ma-
thematik und Physik auf. Dieser Thematik 
tragen die – scheinbar abstrakt gehaltenen 
– Glasfenster Rechnung: Fünf einander 
überschneidende, durch Strahlen durchbro-
chene, konzentrische Kreise bestimmen im 

Treppenhaus Ost das Thema der Kompositi-
on. Einige Ringe dieser aufgrund ihrer Größe 
teilweise am Rand angeschnittenen Kreise 
sind durch eine milchig-trübe Färbung, die 
dennoch das Licht abgeschwächt hindurch 
lässt, miteinander verbunden, was die Kom-
position bestimmt. Im Zentrum und an den 
Schnittpunkten einiger Kreise befinden sich 
als stark farbige Akzente gelbe und rote 
Punkte unterschiedlichen Durchmessers. 
Eine weitere Akzentuierung entsteht durch 
zwei gelbe Rechtecke, in deren Umfeld die 
Schriftzüge „A. Einstein“ zusammen mit der 
Formel für die Äquivalenz von Masse und 
Energie „E = mc2“ (links oben), Max Planck 
zusammen mit der Formel für das Strah-

lungsgesetz „E = h * v“ (links unten) sowie 
der Signatur von Nicolaus Copernicus („Nic. 
Copernicus“ (rechts in der Mitte) zu sehen 
sind. 

Das Treppenhaus West wird durch in um-
gekehrten Dreiecken zusammenlaufende 
Strahlen geprägt, um deren Schnittpunkt ein 
Kreis verläuft. Auch auf diesem Fenster sind 
die Signaturen bedeutender Mathematiker 
(Archimedes, links oben) und Carl Friedrich 
Gauß (rechts unten) in Ätztechnik notiert. 
Hinzu kommt die mathematische Formel 
v	=	 	a3 √2, die den Volumeninhalt eines Ok-
taeders darstellt, aber auch O=a2√3 als For-
mel für die Oberfläche eines Tetraeders. Bei 
der anderen Gleichung handelt es sich um 
eine nach y aufgelöste Hyperbelgleichung. 
Tatsächlich lässt die mit kleinen blauen und 
roten dreieckigen Glassteinen geschmückte 
Dreieckskomposition zur linken an die ab-
strahierte Form eines von oben betrachte-
ten Tetraeders denken.

Bei genauer Betrachtung also sind die Fen-
ster keinesfalls abstrakt, sondern halten sich 
thematisch an die Funktion des Gebäudes, 
indem sie mathematische und physikalische 
Formeln visualisieren.

Ulrike Wollenhaupt-Schmidt

Von archimedes bis max Planck
Kunst auf dem Campus: Glasfenster im Lehrgebäude II

chene, konzentrische Kreise bestimmen im 
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„Die Forschungsbibliothek Gotha ist 
ein Diamant, den wir polieren und 
pflegen müssen“, so lautete das Re-
sümee von Christoph matschie, thü-
ringens minister für Bildung, Wis-
senschaft und kultur, im märz nach 
seinem Besuch in der zur Universität 
Erfurt gehörenden Forschungsbibli-
othek Gotha. Der minister war einer 
Einladung des Freundeskreises der 
Forschungsbibliothek Gotha e.V. ge-
folgt und hatte sich bei einem Rund-
gang durch die schauräume über den 
stand der Erschließung und der Be-
standserhaltung informiert. 

Die Forschungsbibliothek bewahrt einen 
historischen Bücherschatz, der jedes Jahr 
Gastwissenschaftler aus aller Welt nach 
Gotha lockt. Einen besonderen Samm-
lungsschwerpunkt bilden Dokumente 
und Schriften der Reformationszeit. Eini-
ge der größten Schätze, darunter Koran-
Schriften, Luther-Briefe und Karten aus der 
berühmten Sammlung Perthes, zeigte Dr. 
Kathrin Paasch, Leiterin der Forschungs-
bibliothek Gotha, dem Minister bei einem 
gemeinsamen Rundgang. „Und hier sind 
noch viele weitere Entdeckungen zu ma-
chen.“ Gerade auch im Hinblick auf die Pro-
filierung des Landes Thüringen im Rahmen 
der Luther-Dekade könne die aus den ehe-
maligen herzoglichen Sammlungen her-
vorgegangene Bibliothek auf Schloss Frie-
denstein einen wichtigen Beitrag leisten. 

Für Matschie war es der erste Besuch in 
der Forschungsbibliothek und der Minister 
war sichtlich beeindruckt: „Es muss uns ein 
Anliegen sein, Gotha mit dem Anspruch 
eines ´barocken Universums´ zu entwi-
ckeln“, sagte Matschie. „Dieser Schatz hat 
lange im Schatten gestanden und das müs-
sen wir ändern.“ Über das Interesse des 

Ministers freute sich auch Prof. Dr. Bettina 
Rockenbach, Vizepräsidentin für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs an der 
Universität Erfurt. Mit der Einrichtung des 
Forschungszentrums für kultur- und sozi-
alwissenschaftliche Studien und eines Sti-
pendienprogramms, aber auch durch die 
große Unterstützung des Freundeskreises  
seit 1999, dem Jahr, in dem die Forschungs-
bibliothek Teil der Universität Erfurt wurde, 
seien große Anstrengungen unternommen 
worden, um die Bestände zu erschließen 
und zu erhalten. „Dennoch stehen uns 
weitere große Aufgaben bevor, für die wir 
die Unterstützung des Landes benötigen“, 
erklärte Rockenbach. „Wir wünschen uns, 
dass wir hier in einen Dialog treten, der 
die Entwicklung der Forschungsbiblio-

thek und des Forschungszentrums hin zu 
einem international anerkannten Kompe-
tenzzentrum für die Frühneuzeit weiter 
vorantreibt.“ 

Ob Wissenschaftsgeschichte der Geistes-
wissenschaften, Orientrezeption, Unter-
grundforschung oder Hofkultur – dass Go-
tha mit einem besonderen Profil punkten 
kann, ist bei dem Gespräch mit dem Thü-
ringer Minister erneut deutlich geworden. 
Aber auch, dass die Arbeit, die bislang in 
die Forschungsbibliothek gesteckt wurde, 
Früchte trägt: Die Bibliothek ist ein Schatz. 
Ein Diamant, der funkeln muss.

www.uni-erfurt.de/
forschungszentrum-gotha

Christoph Matschie, Thüringens Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, schrieb sich mit fol-

genden Worten in das Gästebuch der Forschungsbibliothek Gotha ein: „Ich wünsche der Bibliothek 

allzeit aufgeschlossene Leser und neugierige Forscher! Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen 

wunderbaren Ort möglich machen!“

„Die Forschungsbibliothek Gotha ist ein Diamant“
Christoph Matschie zu Besuch in der Forschungsbibliothek Gotha

Die Universität Erfurt hat zum Sommer-
semester im Wert von insgesamt 63.000 
Euro neue Stühle und Tische für ihre 
Seminarräume angeschafft. Damit ver-
bessert sie die Lehrsituation in drei ihrer 
Gebäude merklich. Nötig wurden die Neu-

anschaffungen nicht zuletzt aufgrund der 
gestiegenen Studierendenzahlen. Hatte 
die Universität 1999, im Jahr der Aufnah-
me des Studienbetriebs, noch etwa 3500 
Studierende, sind es inzwischen mehr als 
5100. „Und das heißt für uns, dass wir die 

Nutzung der vorhandenen Flächen opti-
mieren müssen“, erklärt Dagobert Cohrs, 
Abteilungsleiter Innere Verwaltung der 
Universität Erfurt. Die Mittel für die Investi-
tion stammen aus dem Sonderprogramm 
„Pro Studium“ der Landesregierung.

Universität Erfurt investiert 63.000 Euro in seminarräume
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„theologie intensiv“ ist der titel eines 
studienprogramms, das die katholisch-
theologische Fakultät der Universität 
Erfurt für begabte theologen anbietet. 
Gemeinsam lasen und erarbeiteten 
sich darin im vergangenen Winterse-
mester erneut acht Erfurter studieren-
de und eine Bamberger kommilitonin 
zusammen mit Professor Christof man-
dry moraltheologische texte.

Auch wenn beim Blick auf die verabredete 
Literaturliste der Eindruck aufkommt, dass 
eine Vielzahl an wichtigen und nicht im-
mer einfachen theologischen Texten hohe 
Ansprüche an die Lektüre stellen, ist die 
Bilanz der jungen Theologinnen und Theolo-
gen doch mehr als positiv. So sieht Brigitte 
Benz nicht nur den zeitlichen Aufwand, den 
der im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfin-
dende „Extra-Unterricht“ mit sich bringt, 
sondern vor allem das lohnende Resultat: 
„Neben der theologischen Vertiefung und 
dem zusätzlichen Faktenwissen finde ich 
vor allem die Verknüpfung mit anderen Fra-
gestellungen aus dem Studium wichtig“. 
Auch Marlen Wolff und Lucia Szymanowski 
sehen die gemeinsam gelesenen Texte nicht 
nur als Auffrischung und Vertiefung des im 
normalen Studienalltag Gelernten. Die Texte 
gewinnen für sie durch ihre zeit- und philo-
sophiegeschichtliche Einordnung auch an 
neuer Brisanz. „Anspruch unserer gemein-
samen Arbeit ist es, zentrale theologische 
Fragen zu bearbeiten“, unterstreicht Profes-
sor Mandry. „Wir wollen gemeinsam lernen, 
wie theologische Probleme in der Geschich-
te wahrgenommen worden sind, welche Lö-

sungen gefunden wurden und wie wir uns 
hierzu heute positionieren.“ 

Neben dem theoretischen und inhaltlichen 
Lernen werden die Studierenden auch mit 
praktischen Fragen konfrontiert. Sie lernen 
den Umgang mit größeren Literaturmen-
gen genauso wie die Satz-für-Satz-Analyse 
bei kurzen, aber bedeutenden Texten. Und 
mithilfe von Kurzimpulsen, Präsentationen 
und auch selbst geschriebenen Essays ler-
nen sie, ihr Wissen anderen vorzustellen. 
„Das Studieren in der Masterclass geht über 
einen üblichen Lektürekurs weit hinaus“, fin-
det Clemens Kascholke, der im 7. Semester 
zu „Theologie intensiv“ gestoßen ist. Die Stu-
dierenden, die allein aufgrund ihrer bishe-
rigen theologischen Studienarbeit und ihrem 
besonderen Interesse an theologischen Fra-
gestellungen in das Programm aufgenom-
men worden sind, werden schrittweise an 
die wissenschaftliche Arbeit herangeführt. 
Darüber hinaus genießt die Gruppe noch an-
dere Vorzüge an der Erfurter Fakultät, etwa 
die Möglichkeit, sich an den verschiedenen 
Promotionskolloquien zu beteiligen, oder bei 
Exkursionen einen sicheren Platz zu haben.

Ein Höhepunkt des Programms ist die Teil-
nahme an den jährlichen sogenannten „Se-
nior lectures“: Nach Prof. Dr. Otto Herrmann 
Pesch, der 2009 als Gastdozent nach Erfurt 
kam, begrüßte die Fakultät in diesem Jahr 
den Mainzer Reformationsforscher Prof. Dr. 
Rolf Decot. In einem einwöchigen Seminar 
vertiefte die Studiengruppe dabei nicht nur 
ihr Fachwissen und methodisches Können, 
sondern lernte den Wissenschaftler auch 

persönlich kennen. Anhand von Martin Lu-
thers reformatorischen Schriften und von 
zeitgenössischen politischen Quellen un-
tersuchten die Studierenden unter seiner 
Leitung, wie im 16. Jahrhundert die theo-
logischen Anliegen der Reformatoren mit 
den Interessen der deutschen Fürsten zu-
sammentrafen. Professor Rolf Decot, der 
Mitglied des Redemptoristen-Ordens ist, 
verfügt über jahrzehntelange Forschungs-
erfahrung zu Luthers Theologie, zur Refor-
mation in Deutschland und zur Katholischen 
Reform. Er lehrte von 1981 bis 1996 Mittle-
re und Neuere Kirchengeschichte an der 
Ordenshochschule der Redemptoristen in 
Hennef und seit 1996 an der Theologischen 
Hochschule St. Augustin, außerdem als apl. 
Professor der Universität Mainz, wo er auch 
als Forscher am Institut für Europäische Ge-
schichte tätig war. 

Ziel des mehrstufigen Programms „The-
ologie intensiv“ ist es, junge, besonders 
begabte Studierende verstärkt mit wissen-
schaftlichen Fragen und Methoden vertraut 
zu machen und ihnen so den Weg in die Pro-
motion schon frühzeitig zu ebnen. Die Ma-
sterclass ist offen für Erfurter und Bamber-
ger Studierende der Katholischen Theologie. 
„Die Teilnahme der Bamberger Kommilitonin 
zeigt, dass unsere Kooperation mit dem dor-
tigen Institut für Theologie gut funktioniert“, 
freut sich Professor Freitag, Dekan der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät. „Aber für 
´Theologie intensiv’ kann sich jeder bewer-
ben, der zum Studium nach Erfurt kommen 
möchte.“ Die nächste Bewerbungsphase 
startet zur Mitte des Sommersemesters.

studium und lehre

studienprogramm für begabte theologen

Seminarteilnehmer  
 „Theologie intensiv“
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„Ich bin im vogtländischen Musikwinkel 
Markneukirchen geboren, da war mir mei-
ne musikalische Zukunft sozusagen in die 
Wiege gelegt“, sagt André Schmidt. „In 
dieser Gegend baust du entweder Instru-
mente oder du spielst darauf. Also habe 
ich mich fürs Spielen entschieden.“ Dass er 
einmal Professor werden und an der Uni-
versität Erfurt einen ganzen Musikbereich 
mit aufbauen würde, wusste Schmidt da-
mals noch nicht. 

Aber die Leidenschaft für Musik, die hat-
te er bereits. Und die Freude daran, sie an 
andere weiterzugeben. Nach dem Besuch 
des Robert-Schumann-Konservatoriums 
Zwickau ging er an die Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar und studierte 
Schulmusik – unter anderem Chorleitung 
bei Gert Frischmuth. „Diese Zeit hat mich 
für meine spätere Arbeit sehr geprägt“, 
sagt Prof. Schmidt heute. „Frischmuth hat-
te diese Art, Menschen mitzureißen, das 
hat mich fasziniert. Genau so wollte ich 
es auch tun.“ Dass ihm das gelungen ist, 
davon können inzwischen nicht nur 164 Er-
furter Studierende ein Lied singen – auch 
die Chöre, die der studierte Diplomlehrer 
für Musik heute an der Universität Erfurt di-
rigiert, sind ein Beweis für seine Fähigkeit. 
Dabei ist Schmidt eigentlich nur „ausgelie-
hen“ – von der Hochschule für Musik Franz 
Liszt Weimar. Neun Stunden pro Woche 
– in denen er seit dem Sommersemester 
2008 viel auf die Beine gestellt hat: Aus 
dem ehemaligen biochemischen Labor 
der einstigen Pädagogischen Hochschule 
machte er zusammen mit Architekten und 
Kollegen einen Ort, an dem Studierende 
heute professionell lernen, sich ausprobie-
ren, musikalisch weiterentwickeln können. 
Und vor allem einen Ort, an dem sie sich 

wohlfühlen. Rund 400.000 Euro flossen in 
Um- und Ausbau sowie Erstausstattung 
des Flachbaus auf dem Uni-Campus. Heu-
te bietet er alles, was es zu einem guten 
Musik-Studium braucht. Einmalig war dabei 
auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit dem Fachgebiet Kunst, die sich bis heu-
te in den Musikräumen widerspiegelt, zum 
Beispiel in der wechselnden Ausstellung 
von Werken, die junge Künstler bzw. Kunst-
studierende der Universität Erfurt hier im-
mer wieder präsentieren. 

Dass hier mit Herzblut gearbeitet wurde 
und wird, ist schon beim Betreten der Räu-

me spürbar. Hell sind sie. Und freundlich. 
Dezent genug, um nicht vom Eigentlichen, 
der Musik, abgelenkt zu werden, dennoch 
mit farblichen Akzenten, die genau das 
Wohlgefühl erzeugen, das es braucht, um 
sich auf Instrument oder Stimme einzu-
lassen. Einzelunterricht in kleinen, abge-
trennten Räumen ist hier ebenso möglich 
wie das Singen im Chor, das Musizieren in 
der Gruppe oder auch das Komponieren 
mit modernster Computertechnik. Ent-
standen ist das Ganze wiederum mit Un-
terstützung des Fachbereichs Kunst der 
Universität Erfurt. Der Entwurf der Räume 
nämlich entstammt der Master-Arbeit ei-

Da ist musik 
drin ...
Fachgebiet der Uni Erfurt 
präsentiert sich in neuen 
Räumen

„In Markneukirchen baust 

du entweder Instrumente 

oder du spielst darauf.“

studium und lehre
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ner Erfurter Studentin, die mit viel Gefühl 
für die Bedürfnisse der Studierenden und in 
enger Zusammenarbeit mit André Schmidt 
Farben und Raumstruktur aufeinander ab-
gestimmt hat. „Eine Zusammenarbeit in 
dieser Form hat es bislang zwischen Kunst 
und Musik an der Uni Erfurt nicht gegeben“, 
erklärt Schmidt. „Aber sie war und ist auch 
weiterhin sehr fruchtbar. Wir planen bereits 
neue gemeinsame Projekte.“

164 Studierende aus Haupt- und Nebenstu-
dienrichtungen arbeiten seit dem Winter-
semester 2009/10 in den neuen Räumen 
– einige von ihnen sind sogar Orchestermu-

siker, die nach der „Abwicklung“ ihres Or-
chesters nun hier eine Perspektive für die 
Zukunft suchen. Und so ist auch die Alters-
mischung überaus bunt, die gemeinsame 
Arbeit abwechslungsreich. Für Professor 
André Schmidt offenbar noch ein Plus 
mehr, das für die Universität Erfurt spricht: 
„Musik treibt mich an. Ich glaube, dass Sin-
gen und Musizieren unendlich wichtige Be-
standteile der ästhetischen Erziehung des 
Menschen sind und wenn wir hier an der 
Universität einen Beitrag dazu leisten kön-
nen, dass wieder mehr Eltern und Lehrer 
mit ihren Kindern singen, dann ist das doch 
eine wunderbare Sache“.

Die neuen Räume des Fachgebiets Musik bieten 
alles, was es für ein gutes Studium braucht. 

Links im Bild: Alexandra Ismer und Professor 
André Schmidt.
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Wie erklärt man, was man selbst kaum versteht?
Autorin Mirjam Pressler und Prof. Karin Richter helfen, Antworten zu finden

Viel zu früh sei es. Zu schmerzhaft. 
Eben nichts für kinder. Dies und Ähn-
liches hören Prof. Dr. karin Richter, 
emeritierte Professorin für Grund-
schulpädagogik an der Universität 
Erfurt, und die renommierte kinder-
buchautorin mirjam Pressler oft, wenn 
sie mit kindern über Judenverfolgung 
und Holocaust sprechen wollen. Viele 
Eltern und Lehrer scheuen sich, das 
thema mit kindern zu be-
arbeiten. Vielleicht, weil 
sie nicht vermitteln kön-
nen, was sie selbst kaum 
verstehen. Vielleicht aus 
Furcht vor Fragen, auf 
die sie keine antworten 
finden. Vielleicht, weil sie 
die kleinen schützen wol-
len. Vor der Geschichte?

„Die Frage ist doch nicht, 
wann wir die Kinder mit die-
sen Themen konfrontieren, 
sondern auf welche Weise“, 
sagen Karin Richter und 
Mirjam Pressler. „Wenn wir 
Kinder zu kritischen, verant-
wortungsbewussten und in 
Sachen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit zu 
widerständigen Menschen erziehen wollen, 
müssen wir damit frühzeitig anfangen.“ Um 
dies auf einfühlsame Weise tun zu können, 
braucht es jede Menge Informationen. Über 
das Wesen der Kinder, ihre kindliche Seele, 
aber auch über die deutsche Geschichte 
selbst und die Sprache, in der sie der jewei-
ligen Altersgruppe entsprechend vermittelt 
werden kann. Die mehrfach ausgezeich-
nete Kinderbuchautorin, die selbst unzäh-
lige Bücher zu diesem Thema geschrieben 
oder übersetzt hat, weiß: „Kinder finden 
den Zugang zu schwierigen Themen wie 
dem Holocaust eher über ihr empathisches 
Erleben als über Zahlen und Fakten. Wenn 
sie beispielsweise die Tagebücher der Anne 
Frank lesen und damit die Innenwelt des 
Mädchens kennen und mitfühlen lernen, 
machen sie sich Schritt für Schritt und auf 
eine eher behutsame Art mit dem Thema 
vertraut, ja am Ende haben sie sogar das 
Gefühl, ein jüdisches Mädchen zu ´kennen’“. 

Nur ein Einstieg in das Thema. Viele wei-
tere, weniger bekannte, hat die Kinder- und 
Jugendliteratur zu bieten. „Wenn man die 
Neugier der Kinder weckt – am Lesen und 
am Stoff selbst – die Auseinandersetzung 
damit begleitet, Fragen nicht unbeantwortet 
lässt und wo möglich vielleicht sogar einen 
Bezug zum eigenen Lebensumfeld herstellt, 
kann man auch junge Menschen für ein 
solch schmerzhaftes Kapitel unserer Ge-

schichte sensibilisieren.“ Wie viele solcher 
Möglichkeiten es gibt, haben Mirjam Press-
ler und Prof. Karin Richter in einem Seminar 
im vergangenen Wintersemester ihren Stu-
dierenden im Studium Fundamentale an der 
Universität Erfurt gezeigt. Mit erstaunlicher 
Resonanz. „Wir waren überrascht, wie viel 
Neugier und Engagement die jungen Leu-
te – unter ihnen viele angehende Pädago-
gen – mitgebracht haben“, sagen die bei-
den Frauen, die das Seminar in diesem Jahr 
erstmals gemeinsam an der Uni angeboten 
haben. In Teams haben die Studierenden 
darin Texte und Übersetzungen von Mirjam 
Pressler bearbeitet und analysiert und ihre 
Ergebnisse dann vor dem Auditorium – und 
der Autorin selbst – präsentiert, immer be-
gleitet von Lesesequenzen Presslers. Ein 
intensives Arbeiten, das ihnen gezeigt hat, 
auf welch unterschiedliche Weise man sich 
schwierigen Themen wie Verfolgung und 
Holocaust nähern und wie verschieden man 

sie vermitteln kann. „Ich habe den Studie-
renden immer gesagt, fragt nach den Hin-
tergründen der Geschichte und macht sie 
euch bewusst“, erklärt Karin Richter. „Nur 
wer gut informiert ist, fürchtet sich nicht vor 
der Auseinandersetzung damit und so eben 
auch nicht vor den – manchmal auch unbe-
quemen – Fragen der Kinder.“

Dass es diesbezüglich ein Bedürfnis gibt, hat 
nicht zuletzt eine Veran-
staltung bestätigt, bei der 
Prof. Karin Richter kürzlich 
zusammen mit Dr. Monika 
Plath von der Universität 
Erfurt das Buch „Holocaust 
in Bildgeschichten“ – mit 
einem Vorwort von Mirjam 
Pressler – vorgestellt hat. 
„Holocaust – (k)ein Thema 
für Kinder?“ war der Abend 
überschrieben, der Raum 
mit interessierten Zuhörern 
rasch gefüllt. „Das Buch 
ist der Versuch einer Hil-
festellung für Erwachsene 
im Umgang mit Kindern 
und dem Thema Judenver-
folgung“, erklärt Richter. 
Ein Glossar erläutert dabei 
kindgerecht wichtige Be-

griffe. Zum Buch gehört außerdem eine DVD 
mit dem Oscar-prämierten Film „Spielzeug-
land“. Erprobt und bearbeitet haben Plath 
und Richter das Ganze bereits bei Lesungen 
und Gesprächen mit Kindern der vierten und 
sechsten Klasse. „Wir haben dabei die Er-
fahrung gemacht, dass die Kinder sehr wohl 
Interesse am Thema zeigen und sehr auf-
merksam sind, wenn man ihnen einen ihrem 
Alter entsprechenden Zugang verschafft“, 
sagten die beiden Dozentinnen und wollen 
nicht nachlassen in ihren Bemühungen, die 
Hemmschwellen von Eltern und Lehrern bei 
der Vermittlung des Themas Holocaust ab-
zubauen.

„Auch für mich selbst sind Lesungen vor 
jungen Leuten doch immer wieder neu und 
überraschend“, sagt Mirjam Pressler. „Ich 
lerne dabei, die Geschichten durch ihre Au-
gen zu lesen und manchmal neu zu betrach-
ten. Das ist eine wunderbare Erfahrung.“
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Die 21-Jährige ist eine der Erfurter Studie-
renden, die an „Grenztänzer“, einer Pro-
duktion des Deutschen Nationaltheaters 
und der Staatskapelle Weimar, teilgenom-
men haben – als Assistenten und Vermittler 
zwischen den Darstellern, dem Regisseur 
und dem Choreografen, Schülern und Er-
wachsenen. Anfang März kam das Stück 
auf die Bühne. Ein Riesenerfolg. Und ein 
großer Abschluss des Seminars im Studium 
Fundamentale, das Lena und ihren Kom-
militonen diese Erfahrung ermöglicht hat. 
Nach dem Vorbild des Projekts „Rhythm is 
it“ von Simon Rattle und den Berliner Phil-
harmonikern, das seinerzeit 250 Kinder und 
Jugendliche zum Tanzen brachte, waren die 
Vorbereitungen zu „Grenztänzer“ bereits im 
Herbst 2008 gestartet. Seit Januar nun wur-
de in Weimar intensiv geprobt, im März war 
Premiere im DNT. Im  Mittelpunkt: 124 Schü-
ler aus Förder- und Regelschulen und dem 
Gymnasium. Außerdem ein Regisseur, ein 
Choreograf, ein Produktionsleiter, Studieren-
de der Bauhaus-Universität Weimar und der 
Uni Erfurt. Ihre Mission: den Kindern einen 
Zugang zur klassischen Musik, zum Tanz und 
zum Theater zu verschaffen und sie dabei 
zu „Grenztänzern“ werden zu lassen. Ihnen 
die Chance zu geben, sich ihren eigenen 
Grenzen zu nähern, sie zu ertasten, zu be-
rühren und zu überschreiten. Aufgabe von 
Lena  Hautzer und ihren Kommilitonen war 
es, die Kinder auf diesem Weg zu begleiten, 
sie zu bestärken und zu helfen, wo es nötig 
ist. „Ich habe vorher noch nie mit Kindern 

gearbeitet“, sagt Lena rückblickend. Was 
sie ursprünglich an diesem StuFu-Seminar 
gereizt hat, war eigentlich das Tanzen: „Ich 
hatte eine Reportage über das Projekt von 
Simon Rattle gesehen und die Möglichkeit, 
in Weimar etwas Ähnliches auf die Bühne 
zu bringen, das fand ich unglaublich span-
nend.“ Dass sie dabei selbst zum „Grenz-
tänzer“ werden würde, ahnte die 21-Jährige 
damals nicht.

Die Projekt-Organisation und Produktionslei-
tung hatte Albrecht Ziepert, Dozent an der 
Uni Erfurt, übernommen. Gemeinsam mit 
ihm hatten sich die Erfurter Studierenden 
seit Oktober 2009 im Studium Fundamentale 
auf ihre Assistenzarbeit vorbereitet. „Das 
Stück, das Orchesterwerk ´Harmonielehre’ 
von John Adams, war anfangs auch für mich 
gewöhnungsbedürftig“, erinnert sich Lena. 
Einigen der Schüler sei es ganz ähnlich ge-
gangen. „Aber es war doch erstaunlich, 
wie wir uns dem Stück durch die intensive 
Auseinandersetzung immer weiter genähert 
haben. Dem Stück, aber auch einander.“ Re-
gisseur Sven Miller und Choreograf Ayman 
Harper wollten mit den sechs Klassen der 
Stufen 7 bis 9 und der Staatskapelle Weimar 
nicht nur ein außergewöhnliches performa-
tives Kunstwerk auf die Bühne bringen. Die 
Arbeit an und mit Tanz, Theater, Video und 
Musik zielte vor allem darauf ab, bei und 
mit den Jugendlichen räumliche, körper-
liche, emotionale, mentale und soziale Gren-
zen offenzulegen, zu überschreiten und zu 

überwinden. Denn die vier Schulen liegen 
größtenteils weit voneinander entfernt und 
in sozial sehr verschiedenen Wohngebie-
ten. „Grenztänzer“ sollte Berührungspunkte 
zwischen den Schülern schaffen und Ko-
operationen zwischen den Schulen initiie-
ren. Dass das Projekt dieses Ziel erreicht hat, 
dessen ist sich Lena sicher. „Zwischen den 
Schülern hat sich eine Menge bewegt“, sagt 
sie, und merkt, dass jetzt, wo das Projekt 
seinen Abschluss gefunden hat, auch bei ihr 
ein bisschen Wehmut aufkommt. „Während 
der sieben Wochen intensiver Probenarbeit 
sind uns die Schüler ans Herz gewachsen. 
Zu wissen, dass das jetzt vorbei ist, das fühlt 
sich schon seltsam an und daran merke ich, 
dass ich emotional viel stärker involviert 
war, als ich gedacht hatte.“ Nicht nur Lena 
hat eine Menge über die Lebensgeschichten 
der Schüler erfahren, vor allem untereinan-
der sind Grenzen aufgebrochen. Was die 
21-Jährige besonders beeindruckt hat? „Das 
Projekt war eine Arbeit auf Augenhöhe – für 
alle Beteiligten. Ich habe gelernt, wie wich-
tig es ist, Kinder und damit auch ihre Sorgen 
und Wünsche ernst zu nehmen. Sie als Part-
ner zu betrachten. Ich habe erlebt, zu welch 
erstaunlichen Leistungen sie vor diesem 
Hintergrund fähig sind. Und dabei bin auch 
ich zu einer Art ´Grenztänzerin’ geworden. 
Eine Erfahrung, die mich sicher noch lange 
begleiten wird.“

Nähere Informationen unter:
www.grenztaenzer.de

Grenztänzer
„Es war ein einmaliges Erlebnis. nicht nur, weil mich die arbeit 
mit den kindern so beeindruckt hat, sondern auch, weil ich 
eine menge über mich selbst gelernt habe.“ Wenn Lena Haut-
zer über die ersten Wochen dieses Jahres spricht, dann kommt 
sie beinahe ins schwärmen. 

Die Grenztänzer bei ihren Proben.
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studium und lehre

Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und die weitere Entwicklung christ-
licher Liturgie im sich rasch verändernden 
kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld 
in den USA und Deutschland standen im 
Mittelpunkt zweier Tagungen, zu denen 
sich Doktoranden des Theologischen For-
schungskollegs an der Universität Erfurt 
im März im Boston College aufgehalten 
haben. 

Die Nachwuchswissenschaftler nahmen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Benedikt 
Kranemann an einer Tagung teil, die Prof. 
Dr. Bruce Morrill, Boston College, und Prof. 
Dr. Martin Stuflesser, Würzburg,  organisiert 
hatten. In Kurzvorträgen und als „Respon-
dents“ stellten Annika Bender, Marion Dürr, 
Theresa Pabst und Scott Moore eigene Ar-
beiten zu Liturgie und Ethik sowie zur Kon-
tinuität und Diskontinuität der katholischen 
Kirche nach dem II. Vatikanum vor und dis-
kutierten sie mit amerikanischen Kommi-
litonen. In Gesprächen mit Theologen des 
Boston Colleges wie Prof. Dr. Robert Daly 
und Prof. Dr. James Keenan machte sich die 
deutsche Gruppe mit spezifischen Fragen 
der katholischen Theologie und Kirche in 
den USA vertraut. Mit Prof. Dr. John Baldovin 
und Prof. Dr. Karen Westerfield Tucker stan-
den renommierte Liturgiewissenschaftler 
anderer Universitäten für Diskussionen zu 
Verfügung. „Die Ausweitung der eigenen 
Untersuchungsperspektive, vor allem aber 

die Diskussion des jeweiligen Forschungs-
themas mit Doktoranden aus den USA 
ist für die deutschen Nachwuchswissen-
schaftler eine große Be reicherung“, erklärt 
Prof. Dr. Benedikt Krane mann. Durch den 
Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen 
des Boston Colleges und insbesondere des 
Theology Departments habe man zudem 
tiefe Einblicke in das Leben einer amerika-
nischen Hochschule, in Arbeitsformen und 
Forschungsorganisation nehmen können. 
Dies könne die weitere eigene Arbeit nur 
bereichern. Die Doktoranden aus Deutsch-
land nutzten ihren Aufenthalt in Boston 
auch, um sich mit dem gottesdienstlichen 
Leben in ganz unterschiedlichen Gemein-
schaften ver traut zu machen. Dass ökume-
nische Vielfalt sich anders buchstabieren 
lässt als in den übersichtlichen Verhält-
nissen in Deutschland und innerhalb des 
Katholizismus eine Vielfalt existiert, die 
deutsche Vorstellungen übersteigen kann, 
nahmen die Nachwuchswissenschaftler 
ebenfalls als Erkenntnis von ihrer Tagungs-
reise mit. 

Mit Blick auf Erfurt hofft Kranemann 
nun, dass sich für das Theo logische For-
schungskolleg die Kontakte in die US-
amerikanische Theologie weiter ausbauen 
lassen, um neue Impulse für die eigene 
wissenschaftliche Arbeit zu erhalten, aber 
auch Forschungsergebnisse aus Deutsch-
land besser kommunizieren zu können.

VoRLEsUnGsREIHE 

Barack obama und die  
„neuen“ Vereinigten  
staaten von amerika

„Barack Obama und die ´neuen´  Vereinigten 
Staaten von Amerika“ lautet der Titel einer 
Vorlesungsreihe, die die Staatswissenschaft-
liche Fakultät der Universität Erfurt derzeit 
in Kooperation mit der Landeszentrale für 
politische Bildung Thüringen und dem Ge-
neralkonsulat der USA, Leipzig, veranstaltet. 
Dabei geht es zunächst darum, die Stellung 
des Präsidenten im politischen System der 
USA zu erläutern und die Teilnehmer für po-
litisch-kulturelle Aspekte zu sensibilisieren. 
Obamas besondere Rolle als erster farbiger 
Präsident oder seine historische Reminis-
zenz an Abraham Lincoln werden ebenso 
thematisiert wie der politische Wandel in der 
Außenpolitik, insbesondere im Umgang mit 
den islamischen Staaten. Außerdem geht 
es um Obamas Umwelt- und Energiepolitik 
und um seine größte Bewährungsprobe: die 
Bewältigung der gegenwärtigen Weltwirt-
schaftskrise. Die Vorlesungsreihe wird noch 
bis zum 8. Juli fortgesetzt. Die Veranstal-
tungen finden jeweils um 18 Uhr im Festsaal 
des Erfurter Rathauses statt.

noch anstehende Vorlesungen:

•	 12. Mai: „Das Phänomen Obama“
•	 20. Mai: „Barack Obama und der Islam“
•	 27. Mai: „Die Klima- und Energiepolitik 

der USA unter Präsident Obama“
•	 3. Juni: „Väter, Familien und die Ord-

nung des Politischen: Die Obamas und 
die Geschichte der ‚black family‘ in den 
USA“ (englischer Vortrag)

•	 9. Juni: „Obama und der Wandel in der 
Außenpolitik“

•	 24. Juni: „Der gefallene Messias. Barack 
Obama und die amerikanische Zivilre-
ligion“

•	 1. Juli: „Krisenmanager Obama – Visio-
när, Realist, Populist?“

•	 8. Juli (Abschlussveranstaltung): „Der 
amerikanische Präsident, die Verfas-
sung und der Supreme Court“

nähere Informationen / kontakt:
Stefanie Hammer
Tel.: 0361 / 737-4972
E-Mail: stefanie.hammer@uni-erfurt.de

Boston College

nachwuchswissenschaftler zu 
Gast am Boston College
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Die Nachwuchs-Filmemacher des Hoch-
schulfernsehens UNIcut der Universität 
Erfurt haben abgeräumt: Beim Video-
Wettbewerb der Erfurter Stadtwirtschaft 
gewannen sie mit ihrem Beitrag zur Kam-
pagne gegen das Verkleben der Innenstadt 
mit Kaugummis „In Erfurt leben, nicht kle-
ben“ den ersten Preis. 

Insgesamt neun Videos von jun-
gen Filmemachern waren auf 
das Internet-Videoportal you-
Tube eingestellt worden und in 
die engere Wahl gekommen. 
Der UNIcut-Beitrag „Kaugum-
mieffekt“ hatte am Ende die 
Nase vorn und die Jury aus Mit-
arbeitern der Stadtwirtschaft 
sowie der Stadtverwal-
tung überzeugt. 100 Euro 
Preisgeld gab es für die 
beste Regie und die be-
ste schauspielerische 
Leistung. Die Jury 
lobte besonders die 
humorvolle Art, 
mit der die Studie-
renden der Univer-
sität Erfurt in ihrem 
Beitrag die „Vorteile 
einer sachgerechten 
Kaugummient sor-
gung“ vermitteln. 
„Wir freuen uns sehr 
darüber, dass unsere 
Arbeit so viel Anklang 
findet“, sagt UNIcut-

Chefin Christiane Bähr. „Eigentlich hatten 
wir nur zum Spaß am Wettbewerb teilge-
nommen. Die Studierenden absolvieren 
immer zu Beginn des Semesters Kamera-
übungen, um den Umgang 
mit der Technik zu lernen. 
Diesmal haben wir einfach 
Kaugummis zum Thema ge-
macht und hinterher die ent-

standenen Clips einge-
reicht.“ Das Preisgeld 

indessen ist be-
reits verplant – für 

Material und Ausstattung des Erfurter 
Hochschulfernsehens.

Der zweite Preis im Wettbewerb ging übri-
gens an den gemeinnützigen Verein Eurati-
bor, den dritten Platz belegte Georg Hollec-
zek mit seinem Clip. 

Der Gewinner-Beitrag ist auf der Web-
site des Hochschulfernsehens 

UNIcut unter www.uni-erfurt.de/
unicut zu finden, außerdem 
im Internet bei YouTube un-
ter www.youtube.com/user/
UNIcutHochschulTV.

Und in der neuen Runde 
des Wettbewerbs geht es 

jetzt um die Wurst:
Im Rahmen ihrer Sau-
b er ke i t s ka mp ag n e 
ruft die SWE Stadt-
wirtschaft Erfurt Fil-

memacher auf, ihr 
Video zum Thema Hun-
dedreck einzureichen. 
Der Titel des neuen 
Wettbewerbs lautet 
„Mach‘s mit Tüte“. Zu 
gewinnen gibt es Gut-
scheine im Wert von 
200, 100 und 50 Euro. 
Nähere Informati-
onen dazu gibt es auf 
der Website der SWE 
unter: www.stadt-
werke-erfurt.de.

Das Handelsblatt hat in seinem Anfang 
März veröffentlichten VWL-Ranking 2010 
Prof. Dr. Jürgen Backhaus auf Platz 91 der 
Wissenschaftler im Bereich Finanzwis-
senschaften gelistet. Backhaus hat an 
der Universität Erfurt die Professur für Fi-
nanzwissenschaft und Finanzsoziologie 
inne. Im Ranking wurde seine Arbeit nun 
in der Kategorie „Lebenswerk“ gewür-

digt. Seit 2006 analysiert das Handels-
blatt regelmäßig die Forschungsleistung 
der im deutschsprachigen Raum tätigen 
Volkswirte. Grundlage ist eine Daten-
bank, in der die Veröffentlichungen von 
mehr als 1700 Forschern an gut 90 Uni-
versitäten und Instituten in Deutschland, 
Öster reich und der deutschsprachigen 
Schweiz erfasst sind – insgesamt mehr 

als 21.000 Aufsätze. Das Handelsblatt ko-
operiert dabei mit dem Thurgauer Wirt-
schaftsinstitut an der Uni Konstanz und 
der KOF Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich. Das Ranking fußt auf interna-
tional etablierten Standards zur Evaluie-
rung ökonomischer Forschung. Es zählen 
Aufsätze in den wichtigsten internationa-
len Fachzeitschriften. 

auszeichnungen

ausgezeichnete nachwuchs-Filmemacher
UNIcut gewinnt Kaugummi-Video-Wettbewerb

gewannen sie mit ihrem Beitrag zur Kam-
pagne gegen das Verkleben der Innenstadt 
mit Kaugummis „In Erfurt leben, nicht kle-

Insgesamt neun Videos von jun-
gen Filmemachern waren auf 
das Internet-Videoportal you-
Tube eingestellt worden und in 
die engere Wahl gekommen. 
Der UNIcut-Beitrag „Kaugum-
mieffekt“ hatte am Ende die 
Nase vorn und die Jury aus Mit-
arbeitern der Stadtwirtschaft 
sowie der Stadtverwal-
tung überzeugt. 100 Euro 
Preisgeld gab es für die 
beste Regie und die be-
ste schauspielerische 

darüber, dass unsere 

übungen, um den Umgang 
mit der Technik zu lernen. 
Diesmal haben wir einfach 
Kaugummis zum Thema ge-
macht und hinterher die ent-

standenen Clips einge-
reicht.“ Das Preisgeld 

indessen ist be-
reits verplant – für 

gens an den gemeinnützigen Verein Eurati-
bor, den dritten Platz belegte Georg Hollec-
zek mit seinem Clip. 

Der Gewinner-Beitrag ist auf der Web-
site des Hochschulfernsehens 

UNIcut unter www.uni-erfurt.de/
unicut zu finden, außerdem 
im Internet bei YouTube un-
ter www.youtube.com/user/
UNIcutHochschulTV.

Und in der neuen Runde 
des Wettbewerbs geht es 

jetzt um die Wurst:
Im Rahmen ihrer Sau-
b er ke i t s ka mp ag n e 
ruft die SWE Stadt-
wirtschaft Erfurt Fil-

memacher auf, ihr 
Video zum Thema Hun-
dedreck einzureichen. 
Der Titel des neuen 
Wettbewerbs lautet 
„Mach‘s mit Tüte“. Zu 
gewinnen gibt es Gut-
scheine im Wert von 

werke-erfurt.de.

UNIcut-Akteure: Peter Phillip, Sophie Peter und Claudia Kräft 

Lebenswerk von  Prof. Dr. Jürgen Backhaus gewürdigt
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mit dem Preis „Recht und Gesell-
schaft“ der Christa-Hoffmann-Riem-
stiftung hat die renommierte Ver-
einigung für Recht und Gesellschaft 
Prof. Dr. arno scherzberg, Inhaber des 
Lehrstuhls für Öffentliches Recht und 
Verwaltungswissenschaften an der 
staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Erfurt, ausgezeichnet. mit 
der mit 2000 Euro dotierten auszeich-
nung würdigt die Vereinigung scherz-
bergs Verdienste um die rechtswis-
senschaftliche Grundlagenforschung.

Laudator Prof. Dr. Peer Zumbansen von 
der York University Toronto bezeichne-
te die wissenschaftliche Arbeit Scherz-
bergs auf einem internationalen Kon-
gress der deutschsprachigen ‚Recht und 
Gesellschaft’-Forschung in Bremen als „im 
besten Sinne Ausdruck einer hartnäckigen 
und anhaltenden Suche nach den Grundla-
gen und dem Kontext juristischen Denkens 
und Handelns vor dem Hintergrund radikal 
infrage gestellter institutioneller und nor-
mativer Rahmenbedingungen.“ Scherzberg 
verbinde eine ungemeine Produktivität mit 
der hellsichtigen Sensibilität für Entwick-
lungen und Problemfelder, deren er sich 
mit scharfer Analytik sowie risiko- und 
experimentierfreudigem Wissensdurst an-
nehme. So sei im Laufe der vergangenen 
zehn Jahre an der Universität Erfurt ein 
beeindruckend eingerichteter und ausge-
übter Innovationsbetrieb entstanden, der 
sich nicht nur der Erforschung und kri-
tischen Hinterfragung zentraler Konzepte 
der Staatswissenschaft, der Verwaltungs-
lehre und des Europa- und Umweltrechts 
widme, sondern auch ein ambitioniertes 
Theorieprogramm entfalte, das in bisher 

erkennbar letzter Instanz auf die Formulie-
rung einer juristischen Entscheidungsthe-
orie als Handlungstheorie unter radikalen 
Ungewissheitsbedingungen gerichtet sei.   

Bereits in seiner Habilitationsschrift über 
die „Öffentlichkeit der Verwaltung“, später 
dann in Arbeiten zur „Neuen Verwaltungs-
rechtswissenschaft“ und zu einem Kon-
zept der Klugheit des Entscheidens werde 
Scherzbergs Sicht auf das Recht und die 
Rechtswissenschaft deutlich. Während 
er auf der einen Seite die Rechtswissen-
schaft unermüdlich der Herausforderung 
aussetze, ihre Instrumente, Konzepte und 

Entscheidungsprogramme einem interdis-
ziplinären Gesellschaftstheoriediskurs ge-
genüber anschlussfähig zu halten, zielten 
seine Arbeiten auf der anderen Seite da-

rauf ab, Maßstäbe für die Nutzung 
von Recht als Handlungsnorm, als 
Anleitung zur Auswahl von Gestal-
tungsalternativen zu entwickeln. 

Dem Glauben an eine immer wei-
ter getriebene und angesichts der 
eigenen Widersprüche noch zuver-
sichtlichen Rationalität erteile er eine 
deutliche Absage. Stattdessen gehe 
es ihm um Klugheit: um die Fähigkeit 
zur Orientierung in einer Welt, in der – 
auch innerhalb des Rechts – vielfach 
vorgegebene Maßstäbe fehlen und 
die Begrenztheit der Leistungs kraft 
des vernunftgemäßen Denkens un-
hintergehbar geworden ist.

Zumbansen hob vielfältige Bezüge 
des Werkes Scherzbergs zu gegen-
wärtigen wissenssoziologischen, 
psychologischen, organisationswis-
senschaftlichen und wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschungen hervor 
und unterstrich, wie sehr die hier wie 
dort betriebene Relativierung von 
trügerischen Anfangsgewissheiten, 

hergebrachten Prämissen und Rationali-
tätsvorstellungen heute eine Grundbedin-
gung gerade auch des juristischen Denkens 
und Handelns werden müsse. Scherzberg, 
dessen Forschungen nicht zuletzt der Er-
schließung dieser jenseits der tradierten 
Disziplingrenzen liegenden Wissenssphä-
ren gelte, habe eine reflexions- und an-
wendungsorientiert verstandene Rechts-
wissenschaft nachhaltig bereichert. 

auszeichnungen

Große anerkennung für Prof. Dr. arno scherzberg
Preis „Recht und Gesellschaft“ für Erfurter Professor

Die Forschungsleistungen von Profes-
sor Dr. Bettina Rockenbach, Inhaberin 
des Lehrstuhls für Mikroökonomie und 
Vizepräsidentin für Forschung und wis-
senschaftlichen Nachwuchs an der Uni-
versität Erfurt, würdigt das Forschungs-
monitoring des „Vereins für Socialpolitik“, 

das Anfang März diesen Jahres im „Han-
delsblatt“ veröffentlicht wurde. Dabei 
wurden die Publikation von insgesamt 
1700 deutschsprachigen Ökonomen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
bewertet und anschließend in einer Rang-
ordnung festgehalten. Mit ihren aktuellen 

Forschungsleistungen erreicht Professor 
Bettina Rockenbach darin Platz 55 und 
gehört somit zu den besten drei Prozent. 
Gleichzeitig ist sie die einzige Wirtschafts-
wissenschaftlerin an einer Thüringer Uni-
versität, die im Ranking unter den ersten 
100 platziert ist.

Prof. Dr. Arno Scherzberg

Ranking würdigt Forschungsleistung von Prof. Dr. Bettina Rockenbach
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 „Hidden Places“ ist der Titel einer Foto- 
und Videoausstellung, die von Februar bis 
April in der „glassbox“ der Universität Erfurt 
zu sehen war. Die Ausstellung zeigte ver-
borgene Orte an der Via Regia und ist nach 
einem Workshop von Kunst-Studenten und 
anderen jungen Künstlern  entstanden. 
Leitmotiv des Projekts war die alte Königs-
straße „Via Regia“, eine historische Kom-
munikationsachse zwischen Ost und West, 

von Kiew bis zur Atlantikküste. Entstanden 
sind Arbeiten, in denen Menschen gezeigt 
werden, die sich ihrer Alltagssituation anzu-
passen versuchen oder ihr entfliehen wol-
len, Bilder über die Beziehungen zwischen 
zwei Nationen mit unterschiedlicher Ge-
schichte und ungelösten Problemen, aber 
auch Symbole aus vergangenen Tagen, 
verbunden mit der gegenwärtigen Umwelt, 
Geschichten von Traurigkeit und Isolation 

oder Geschichten voller Geheimnisse, Mär-
chen und Legenden. „Hidden Places“ ist in 
diesem Jahr an zahlreichen Orten in Europa 
zu sehen – nach Erfurt nun in Essen, der 
Kulturhauptstadt Europas 2010.

Die Fotografien stammen von 
der Künstlerin Yvonne Most. 

www.dokmost.de

Hidden Places – Verborgene orte an der Via Regia

veranstaltungen

Die Forschungsgruppe Schul- und Un-
terrichtsentwicklung der Erfurt School 
of Education (ESE) an der Universität 
Erfurt hatte im Februar wieder zu ih-
rer Winter School eingeladen. Erst-
mals fand diese Tagung in Koopera-
tion mit dem Doktorandenkolleg des 

Zentrums für Lehrerbildung und Di-
daktikforschung der Friedrich-Schiller- 
Universität Jena statt. Auf dem Pro-
gramm der Winter School standen Fach-
vorträge und Diskussions runden unter 
anderem zu Themen der qualitativen 
Schul forschung, zur interkulturellen 

Hand  lungs  kompetenz in der Praxis, zur 
Kompetenzförderung im Unterricht, 
zum Schulmarketing, zur Ent wicklung 
von Schreib kompetenz aber auch zum 
Thema „Unterrichtszeit und moralische 
Erziehung“. 
Kontakt: www.uni-erfurt.de/ese

Winter school erstmals in kooperation mit Jena
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Wie in Gotha das Gesicht der Welt gezeichnet wurde
Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt lädt zu den Gothaer Kartenwochen ein

Das zur Universität Erfurt gehörende 
Forschungszentrum für kultur- und  
sozialwissenschaftliche studien Gotha  
lädt unter dem titel „Zwei Jahrhun-
derte kartographie in Gotha“ vom  
31. mai bis zum 18. Juli zu den Gothaer 
kartenwochen ein. Im mittelpunkt ste-
hen eine ausstellung, Vorträge hoch-
rangiger internationaler Referenten, 
eine Filmvorführung und zwei wissen-
schaftliche tagungen.

Die Residenzstadt Gotha bietet neben ihren 
barocken Schätzen ein weiteres Kleinod: 
die umfangreiche historisch-kartografische 
Sammlung des Justus-Perthes-Verlags. Das 
Verlagshaus machte Gotha zwei Jahrhun-
derte lang zu einem Tor zur Welt: Hier gin-
gen Forscher von Weltruf ein und aus, hier 
wurden Landkarten und Atlanten produziert, 
die bis heute unser Bild der Erde prägen. 
Hier erschien mit „Petermanns Geogra-
phischen Mitteilungen“ eine der wichtigsten 

geografisch-kartografischen Zeitschriften im 
Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. 
Diese Geschichte schlägt sich in der Samm-
lung Perthes der Forschungsbibliothek Go-
tha nieder. 2010 jährt sich die Gründung des 
Verlagshauses Perthes zum 225. Mal. Die 
Gothaer Kartenwochen nehmen dieses Jubi-
läum nun zum Anlass, um an eine lange hi-
storisch-kartografische Forschungstradition  

anzuknüpfen. Dabei drehen sich alle Veran-
staltungen um die Kartografie, die Vermes-
sung des Weltkreises und um die Entstehung 
von Weltbildern und Raumvorstellungen.

Hintergrund Perthes-Sammlung:

Ende 2002 erwarb der Freistaat Thüringen 
mit Unterstützung der Kulturstiftung der 

Länder die historischen Sammlungen des 
Verlags Justus Perthes Gotha. Die Atlanten 
des Verlags prägten im 19. Jahrhundert das 
wissenschaftliche Bild von der Erde, ver-
mittelten wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Vorstellungen an ein breites Publikum. 
Neben die reiche Karten- und Atlasproduk-
tion trat ein vielfältiges geografisches Ver-
lagsprogramm, in dessen Mittelpunkt „Pe-

Querschnitt von Atlanten der Sammlung Perthes (alle 19. Jhdt.)Entwurfszeichnung August Petermanns zu  
einer Karte des Nordpols, vor 1852.

veranstaltungen
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Das Programm 
der Gothaer

kartenwochen 

montaG, 31. maI 2010, 18.15 UHR
Vortrag und Buchvorstellung: „Der Kartograph 
der Kälte. Wie August Petermann den Nordpol 
erfand“, Referent: Dr. Phlipp Felsch, ETH Zürich

31. maI BIs 18. JULI, JEWEILs DIEnstaGs 
BIs sonntaGs Von 10 BIs 17 UHR 

Ausstellung: „Der Kartograph der Kälte. Wie  
August Petermann den Nordpol erfand“,

Forschungsbibliothek Gotha,  
Schloss Friedenstein, Spiegelsaal

DonnERstaG, 10. JUnI 2010, 18.15 UHR
Vortrag: „Antike Raumerfassung ohne  

Karten?“, Referent: Prof. Dr. Kai Brodersen, 
Universität Erfurt

DonnERstaG/FREItaG, 17./18. JUnI 2010
Tagung: „Kartografieren. Materialien und  

Praktiken visueller Welterzeugung“,
Schloss Friedenstein

DonnERstaG, 17. JUnI 2010, 20.15 UHR
Öffentliche Vorführung des Films  

„Karte und Atlas“ von 1928

montaG, 21. JUnI 2010, 18.15 UHR
Vortrag: „Aus der Welt gefallen.  

August Petermanns Verschollene“,
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Struck,  

Universität Erfurt

mIttWoCH, 30. JUnI 2010, 18.15 UHR
Vortrag: „Mapping Time(s). Drawing  

Contemporary Maps with Tools of the  
Past, an Vice Versa“, Referent:  

Prof. Dr. Jacques Lévy, Lausanne

DonnERstaG/FREItaG, 1./2. JULI 2010
Workshop Geo-Philologie

Schloss Friedenstein

DonnERstaG, 15. JULI 2010, 18.15 UHR
Vortrag: „Die neue papistische Weltkarte und 

das Werk von Rabelais“, Referent: Prof. Dr. 
Frank Lestringant, Université Paris IV-Sorbonne 

Anschließend: 
Finissage der Ausstellung  mit Pressegespräch

Nähere Informationen / Kontakt:
Prof. Dr. A. Schunka, Tel.: 0361 / 737-1711

termanns Geographische Mitteilungen“, 
standen, die bedeutendste geografische 
Fachzeitschrift des 19. Jahrhunderts. Die 
Sammlung Perthes Gotha umfasst eine 
der größten Kartensammlungen Deutsch-
lands (185.000 Blatt), eine der größten 
geografischen Fachbibliotheken der Welt 
(120.000 Bände) und ein Verlagsarchiv 
(800 lfd. m.). Aufgrund ihres schlechten 

Erhaltungs- und Erschließungszustands 
steht die Sammlung derzeit nicht für die 
Benutzung zur Verfügung. Die Universi-
tät Erfurt unternimmt umfangreiche An-
strengungen, um eine baldige Nutzung 
zu ermöglichen. 

Näheres unter: www.uni-erfurt.de/
forschungszentrum-gotha

veranstaltungen

Querschnitt von Atlanten der Sammlung Perthes (alle 19. Jhdt.)
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Etwa 1800 Euro, so lautete das vorläufige 
Spendenergebnis eines Benefizkonzerts, mit 
dem die Universität Erfurt im Januar klang-
gewaltig zur Linderung der Not der von der 
Erdbebenkatastrophe in Haiti betroffenen 
Menschen beigetragen hat. Unter dem Titel 
„Hilfe für Haiti“ hatte sie ins Audimax einge-
laden. Zahlreiche Gäste waren gekommen, 
um einem tollen Konzert zu lauschen und 
gleichzeitig ihrer Solidarität mit den Men-
schen in Haiti Ausdruck zu verleihen. Part-
ner der Aktion war der Caritas-Verband für 
das Bistum Erfurt. 

„Wir wollten einfach etwas tun und die Musik 
ist unser Metier. So haben wir unseren ganz 
eigenen Weg gefunden, zu helfen“, erläutert 
Prof. André Schmidt, Leiter des Fachgebiets 
Musik an der Universität, den Hintergrund 
der Aktion. Mehr als 200 Chorsänger – Stu-
dierende und Lehrende – sowie weitere So-
listen hatten sich spontan zu diesem Bene-
fizkonzert bereit erklärt. Die Idee: Bunt sollte 
das Konzert werden, für das Prof. Dr. Myriam 
Wijlens, Vizepräsidentin für Internationale 
Angelegenheiten an der Universität Erfurt, 
die Schirmherrschaft übernommen hatte. 
International sollte der Abend sein – und 
auch ein „Ja“ zum Leben. Auf dem farben-
frohen Programm, das der Universitätschor, 
der Gospelchor der Uni und weitere Solisten 

bestritten haben, standen 
unter anderem Kammermu-
sik und folkloristische Stücke.

Gast an diesem Abend war auch der Er-
furter Diözesan-Caritasdirektor Bruno Hel-
ler, der im Gespräch mit Prof. Dr. Myriam 
Wijlens über die Lage in Haiti und über die 
Hilfsaktionen der Caritas berichtete. Mit 
dem Erlös des Abends wurden 
nun diese Projekte und damit 
die Not leidenden 
Menschen im Kri-
sengebiet unter-
stützt. „Das musi-
kalische Potenzial 
an der Erfurter Uni 
ist grandios“, lobte Caritasdirektor Heller 
das Konzert im Gespräch mit Thüringens 
Sozialministerin Heike Taubert (SPD), die 
ebenfalls zu den Ehrengästen zählte. Und er 
dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. 

Caritas international unterstützt die Arbeit 
von  500 Mitarbeitern, die in Haiti im Einsatz 
waren und zum Teil noch sind. Für die Sofort-
hilfe – also für Nahrungsmittel, Wasser, Medi-
zin und Zelte – wurden zu Beginn des Jahres 
eine Million Euro zur Verfügung gestellt. Not-
fallambulanzen wurden errichtet, Schwe-
stern und Ärzte waren im Einsatz. Heller be-

tonte 
aber auch, das die 

größte Herausforderung noch 
bevorsteht: der Wiederaufbau, d.h. 

den betroffenen Menschen in Haiti 
wieder eine Lebensperspektive und 

Existenzgrundlage zu ermöglichen. „Das 
wird Jahre dauern und braucht Partner vor 
Ort. Fakt ist: Die Caritas bleibt auch nach der 
Soforthilfe weiter im Land!“

Beendet ist die Aktion „Hilfe für Haiti“ also 
noch nicht. Wer möchte, kann nach wie vor 
seine Spende auf das eigens dafür einge-
richtete Konto einzahlen: 

Caritasverband für das Bistum Erfurt
Pax-Bank e.G.  (BLZ: 370 60193 )
Kontonummer: 419419 
Stichwort: Haiti / Uni Erfurt

veranstaltungen

Die stimme erhoben – 
für menschen in not 

schneller, weiter, zufriedener: Coaching für nachwuchswissenschaftler

„Schneller, weiter, zufriedener“ ist der Titel 
eines Coaching-Projekts für Nachwuchswis-
senschaftler in allen Phasen der Promotion, 
das im April an der Universität Erfurt gestar-
tet ist. Ziel ist es, den Promovierenden Stra-
tegien und Lösungsansätze anzubieten, um 
berufliche wie private Herausforderungen 
während und nach der Promotion souverän 
zu bewältigen.

Unter dem Leitmotiv „Schneller, weiter, zu-
friedener“ fördert das Coaching die Selbst-
reflexion zu Themen wie Karriere und Kind 
bzw. Partnerschaft, Work-Life-Balance, 
Wertvorstellungen, in schwierigen Phasen 
der Promotion, bei Karriereplanung, Zeitma-

nagement sowie beruflicher Orientierung 
in Wissenschaft und Wirtschaft. In vertrau-
lichen Einzelsitzungen werden Interessen-
ten in ihrem Selbstmanagement unterstützt. 
Die Coaches – Mareike Hoffmann, Sandra 
Kuhn und Kerstin Mayhack – folgen dabei 
der Annahme, dass persönliches Wachstum 
in Eigenverantwortung, aber nicht allein ge-
schieht. Durch die systemische Perspektive 
können sich Zusammenhänge erschließen 
und alternative Handlungsmöglichkeiten 
eröffnen. Die Coaches arbeiten nach einem 
integrativen Ansatz mit Methoden der sy-
stemischen Beratung und der so genannten 
Neurolinguistischen Programmierung (NLP). 
Dabei werden sie von der Supervisorin Dr. 

Ulrike Galander aus Erfurt unterstützt. Das 
bereits 2009 initiierte Projekt wird ideell und 
finanziell von der Hochschuldidaktik-Initiati-
ve Thüringen, der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, dem Gleichstellungs- und Familienbüro 
und dem Referat für Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs der Universität Er-
furt getragen. 

Weitere Informationen / kontakt:
Dipl.-Ing. Wencke Haferkorn / 

Kerstin Mayhack, M.A.

Tel:  0361 / 737-5044

E-Mail: hit@uni-erfurt.de

www2.uni-erfurt.de/hit/coaching_2010.htm

Benefizkonzert spielt rund 1800 Euro für Haiti ein
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veranstaltungen

Unter der Schirmherrschaft von Christoph 
Matschie, Thüringens Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, fand im März an 
der Universität Erfurt die 5. Kinderuniversität 
„Rund um das Buch“ statt. Die Veranstaltung 
war in die Erfurter Kinderbuchtage einge-
bettet und sollte Kinder neugierig auf die 
Beschäftigung mit Literatur machen. Knapp 
600 Schüler der 3. und 4. Klassen waren 
gekommen, um einmal wie die Großen den 
Vorlesungen zu lauschen und sich vom Le-
sefieber anstecken zu lassen.

Nachdem am Eröffnungsabend im Festsaal 
des Erfurter Rathauses die Schriftsteller 
Dagmar Chidolue und Klaus Kordon Erwach-
senen aus ihren Kinderbüchern vorgelesen 
hatten, kamen dann in der Woche darauf die 
kleinen „Leseratten“ zum Zuge: Insgesamt 
fünf Vorlesungen bot die Universität für sie 
an. Die Themen erstreckten sich dabei von 
Märchen und Mythen über Kinderlitera-
tur und Kindertheater bis hin zu Literatur-
klassikern wie „Alice im Wunderland“ und 
„Harry Potter“. Aber auch im Bereich des 
Kinderfilms gab es eine Veranstaltung, die 
beispielsweise die Frage klärte, wie Emil und 
die Detektive ins Fernsehen kommen. „Wir 

haben in all den Jahren immer wieder fest-
gestellt, wie schnell man Kinder fürs Lesen 
begeistern kann, wenn man ihnen nur den 
richtigen Zugang verschafft. Und die span-
nenden Geschichten in einem echten Hör-
saal zu verfolgen, das ist für die Kinder jedes 
Mal ein Erlebnis“, erklärt Dr. Monika Plath, 
die Leiterin der Kinderuni. Leider sorgten 
Fernseher und Computer vielfach dafür, 
dass Kinder heute immer seltener zum Buch 
greifen. Sie wieder neugierig zu machen auf 
die Welt der Fabelwesen, kleinen Helden 

und großen Zauberer, sei ein wichtiges Ziel 
der Veranstaltung, sagt die Pädagogin. 

Aufmerksam lauschten die Kinder den Vor-
lesungen und konnten in anschließenden 
Seminaren das  jeweilige Thema weiter ver-
tiefen. Die Seminare sollten den Kindern die 
Möglichkeit bieten, sich noch stärker mit 
den Geschichten und ihren Zusammenhän-
gen auseinanderzusetzen. Geleitet wurden 
diese Workshops von Wissenschaftlerinnen 
und Studierenden des BA-Studiengangs 
„Pädagogik der Kindheit“ an der Universität 
Erfurt. „Auch im 5. Jahr unserer Kinderuni 
´Rund um das Buch´ war die Resonanz wie-
der überwältigend“, zog Dr. Monika Plath 
Bilanz. „Die Kinder waren begeistert und 
viele Lehrer haben bereits jetzt nach einer 
Wiederholung im nächsten Jahr gefragt.“ 
Und auch Fachleute sind inzwischen auf 
die Veranstaltung in der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Erfurt 
aufmerksam geworden. So gab es beispiels-
weise Hospitationen – unter anderem einer 
Dozentin der Universität Dresden – die sich 
in Erfurt Anregungen für eine ähnliche Ver-
anstaltung in der sächsischen Landeshaupt-
stadt holte.

ausflüge in die Welt von Emil, Harry, alice & Co. 
Kinderuni „Rund um das Buch“ lockt knapp 600 Grundschüler auf den Campus

Dr. Monika Plath, Klaus Kordon, Dagmar Chidolue und Prof. Dr. Bettina Rockenbach 
bei der Eröffnung der Kinderuniversität „Rund um das Buch“.
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veranstaltungen

Ist die Uni Erfurt die älteste Universität in 
Deutschland? Dieser Frage ging im Februar 
ein Vortrag von Dr. Robert Gramsch, Histo-
riker an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, nach, zu dem die Universität Erfurt 
gemeinsam mit dem „Verein für die Ge-
schichte und Altertumskunde von Erfurt“ 
eingeladen hatte. Titel der Veranstaltung: 
„Erfurt – Die Älteste Univer-
sität Deutschlands? Neue 
Forschungen zum  Privileg 
von 1379“.

Mit dem ersten päpstlichen 
Gründungsprivileg von 1379 
darf sich Erfurt durchaus 
mit einigem Recht als älte-
ste Alma Mater der Bundes-
republik fühlen. Allerdings 
nahm sie ihren Lehrbetrieb 
erst 1392 nach erneuter 
Privilegierung 1389 auf –
und damit nach den Städ-
ten Heidelberg und Köln. 
Der Historiker Dr. Robert 
Gramsch erläuterte in sei-
nem Vortrag, wie es dazu 
kam und stellte gleichzeitig 
die Frage, was dies heute 
für die Universität bedeu-
ten kann. Zahlreiche Gäste 
und Vertreter der Medien 
waren gekommen, um mit 
Spannung den Argumenten 
des Jenaer Experten zu 
lauschen.  

Mehr als zwei Jahrhunderte 
nachdem die europäische 
Universitätsgeschichte in 
Paris und Bologna ihren 
Anfang genommen hatte, 
öffneten die ersten deut-
schen Hochschulen ihre 
Pforten für die Studenten: 
1386 Heidelberg, 1389 
Köln, 1392 Erfurt. Ein hek-
tischer Wettlauf, so als 
wäre es schon damals um den Titel einer 
„Exzellenzuniversität“ gegangen. Und aus-
gerechnet Heidelberg, die wenig urbane 
Residenz der Pfalzgrafen bei Rhein, zog an 
den mittelalterlichen „Großstädten“ Köln 
und Erfurt vorbei. Doch war Heidelberg 

damit wirklich die „Wiege der deutschen 
Wissenschaft“? Die Ursprünge der Erfurter 
Hochschule reichen sehr weit zurück. „Es 
gibt dort wohl 1000 Studenten“, schreibt 
ein anonymer Dichter, etwas übertreibend, 
schon um 1280 über Erfurt. Bis 1360 blüh-
ten hier mehrere geistliche Schulen mit fast 
universitärem Niveau. Dann kam Kaiser 

Karl IV. und warb die Erfurter Magister an 
seine neue, bis dahin eher unbedeutende 
Universität Prag ab. Und schließlich 1379: 
das Jahr, an dem die Erfurter – sieben Jah-
re vor Heidelberg – von Papst Clemens VII. 
ein Privileg zur Gründung einer Universität 

in ihrer Stadt erhielten. Doch der Start der 
neuen Hochschule sollte sich noch eine 
Weile verzögern …

Der Vortrag beleuchtete die Vor- und Früh-
geschichte der Erfurter Universität und 
widmete sich dabei der Frage, warum es 
hier Ende des 14. Jahrhunderts überhaupt 

zu einer derartigen Grün-
dung kam und was die 
Gründe für jene lange Ver-
zögerung waren, die Erfurt 
um den „offiziellen“ Ruhm 
gebracht hat, „älteste deut-
sche Hochschule“ zu sein. 
Dabei spielten neue, bisher 
unberücksichtigte Quellen-
dokumente eine zentrale 
Rolle, die zeigen, welche 
Personen das Gründungs-
projekt forciert haben und 
was die tieferen Gründe für 
diese Aktivitäten waren – 
Gründe, die eher macht- als 
bildungspolitischer Natur 
waren (ein Umstand, der  
im Übrigen auch für die 
anderen Universitätsgrün-
dungen jener Zeit gilt). 

Geht man danach, wann 
sich der erste Student in die 
Matrikel einer Hochschule 
einschrieb, wird man wohl 
weiterhin Erfurt nur den 
dritten Platz im Wettlauf 
um die älteste Universität 
Deutschlands zubilligen 
können. Geht man danach, 
wo in Deutschland erstma-
lig die Idee zur Gründung ei-
ner Universität aufkam und 
wer die älteste Gründungs- 
und damit „Geburtsurkun-
de“ besitzt, so wird man 
Erfurt freilich den Ruhm, 
zuerst dagewesen zu sein, 
nicht absprechen können. 

Und dies umso mehr, als Erfurt für junge 
Menschen aus weiten Teilen Deutschlands 
schon im späten 13. und im 14. Jahrhun-
dert Ziel der „peregrinatio academica“, der 
„akademischen Pilgerfahrt“ an die Quellen 
des Wissens, gewesen ist.

Erfurt – Die älteste Universität Deutschlands? 
Große Beachtung für Vortrag von Dr. Robert Gramsch

Das Collegium maius ist Zeugnis der langen Geschichte der Universität Erfurt. Ob 
sie die älteste Hochschule Deutschlands ist, darüber referierte Dr. Robert Gramsch.
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Alle vier Jahre macht ein  Fußball – „The Ball“ 
– eine spektakuläre Reise. Vom Battersea 
Park in London bis zur Eröffnungsfeier der 
FIFA-Weltmeisterschaft. Wie die Olympische 
Fackel ist auch „The Ball“ ein Symbol – für 
die weltweite Gemeinschaft um den Fußball, 
für die Chancen des Wandels, aber auch die 
Verständigung über alle Grenzen hinweg.  
Auf seiner 10.000 Meilen langen Reise zum 
Anstoß der Fußball-WM in Johannesburg 
machte der Ball in diesem Jahr auch auf 
dem Campus der Universität Erfurt Station. 
Und der Kanzler, Dr. Michael Hinz persönlich, 
kam im Februar zum Anstoß im Campus-
Café Hilgenfeld.

Im Jahr 2002 begaben sich Christian Wach 
und Phil Wake auf ihre erste Reise mit „The 
Ball“ von London zur Endrunde der FIFA 
Fußball-Weltmeisterschaft nach Japan & 
Korea. Mehr als 8000 Meilen, zum größten 
Teil auf dem Landweg durch Europa, Zen-
tralasien und China, lagen vor ihnen. 
Unterwegs spielten sie Fußball mit so 
vielen Menschen wie möglich: von 
tibetischen Mönchen bis hin zu 
Straßenkindern in Kirgisistan. 2006 
kam „The Ball“ dann erstmals nach 
Deutschland – zum Festival „Fuß-
ball gegen Rassismus” in Erfurt, 
wo Andrew Aris, Gründer des 
Vereins „Spirit of Football“ 
und Dozent an der 
Universität Erfurt, 

zum Team hinzustieß. Aris, selbst ehema-
liger neuseeländischer Nationalspieler, und 
Christian Wach, ein ehemaliger Profi-Jon-
gleur, begleiteten „The Ball“ nun gemeinsam 
auf seiner Pilgerreise durch acht europä-
ische Länder: England, Belgien, Niederlande, 
Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich 
und Spanien – bevor es durch 17 weitere 
Länder auf dem afrikanischen Kontinent 
ging – Marokko, Senegal, Mali, Burkina Faso, 
Ghana, Elfenbeinküste, Togo, Benin, Nigeria, 
Kamerun, Kenia, Tansania, Malawi, Zambia, 
Namibia, Botswana – und schließlich zum 
Gastgeber der Weltmeisterschaft, Südafrika. 
Die Reise wurde von Beginn an von einem 
Video-Blog auf  www.theball.tv medial be-
gleitet. „Der Ball ist unser Reisepass zu den 
Völkern dieser Erde, um mit ihnen Fußball zu 
spielen, Geschichten über ihr Leben und den 
Fußball in ihrem Land zu erfahren und die 
Barrieren zwischen den Völkern durch die 

Magie des Fußballs zu durch-
brechen“, sagen Wake und 

Wach, die Initiatoren von 
„The Ball“. Zusammen 
mit den „Special Olym-
pics Afrika“ soll die 
Aktion außerdem dazu 
beitragen, auf Men-

schen mit geistigen Be-
hinderungen in Afrika und 
ihre Probleme aufmerk-

sam zu machen.
 

Die Reise von „The Ball“ 
kann auch online auf To-

do-Aleman verfolgt 
werden, einer 

dreisprachigen 
Jugendplatt-
form des Goe-
the-Instituts.
 Tausende Ju-

gend l i che 
ha ben sich 
bereits re-
gistriert. 
Organisiert 

wird das 
Pro jek t 
übrigens 

von „Spirit 
of Football 

CIC“, einer ge-

meinnützigen Organisation aus Großbritan-
nien. Und auch der Erfurter Verein „Spirit 
of Football“ von Andrew Aris ist mit dabei. 
Als gemeinnütziger Verein im Jahr 2005 ge-
gründet, ist es seither sein Ziel, die weltwei-
te Begeisterung für den Fußball für unter-
schiedliche soziale und integrative Projekte 
zu nutzen. Dafür arbeitet der Verein unter 
anderem im Rahmen eines Seminars im Stu-
dium Fundamentale mit Studierenden der 
Universität Erfurt zusammen, die ebenfalls 
mitgeholfen haben, die Reise von „The Ball“ 
vorzubereiten. 

  nähere Informationen:
  www.spirit-of-football.de
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Von London über Erfurt nach Johannesburg
„The Ball“ machte auf seiner Reise zur WM Station auf dem Campus

Korea. Mehr als 8000 Meilen, zum größten 
Teil auf dem Landweg durch Europa, Zen-
tralasien und China, lagen vor ihnen. 
Unterwegs spielten sie Fußball mit so 
vielen Menschen wie möglich: von 
tibetischen Mönchen bis hin zu 
Straßenkindern in Kirgisistan. 2006 
kam „The Ball“ dann erstmals nach 
Deutschland – zum Festival „Fuß-
ball gegen Rassismus” in Erfurt, 
wo Andrew Aris, Gründer des 
Vereins „Spirit of Football“ 
und Dozent an der 
Universität Erfurt, 

Barrieren zwischen den Völkern durch die 
Magie des Fußballs zu durch-

brechen“, sagen Wake und 
Wach, die Initiatoren von 

„The Ball“. Zusammen 
mit den „Special Olym-
pics Afrika“ soll die 
Aktion außerdem dazu 
beitragen, auf Men-

schen mit geistigen Be-
hinderungen in Afrika und 
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Die Reise von „The Ball“ 
kann auch online auf To-

do-Aleman verfolgt 
werden, einer 

dreisprachigen 
Jugendplatt-
form des Goe-
the-Instituts.
 Tausende Ju-

bereits re-

of Football 
CIC“, einer ge-

aBGEHÖRt

„Als Kanzler und echter Schalker 

bin ich ein klassischer Sechser: 

Jeden gegnerischen Angriff im 

Keim ersticken und nach vorn 

klug das Spiel aufbauen ...“

Erfurts königsblauer Kanzler, Michael 
Hinz, nach dem Anstoß von „The Ball“.
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personalia

Erstmals Fellows am  
Theologischen Forschungskolleg

Das Theologische Forschungskolleg der 
Universität Erfurt hat zu Beginn des Jah-
res erstmals Fellows begrüßen können: 

Prof. Dr. ansgar Franz, Liturgiewis-
senschaftler aus Mainz, wird ein For-
schungsprojekt durchführen, das sich 
mit Gesang und Musik des christlichen 
Gottesdienstes in der paganen Umwelt 
beschäftigen wird. Franz ist durch sei-
ne Forschungen in der Hymnologie und 
zur Kirche der Spätantike sowie durch 
entsprechende Publikationen bekannt 
geworden. In Mainz hat er das dortige 
Gesangbucharchiv, eine Sammlung von 
bisher rund 3500 deutschsprachigen 
Gesangbüchern des 16. bis 20. Jahrhun-
derts, mit aufgebaut. Es ist durch das 
DFG-Projekt „Gesangbuchbibliographie“ 
erschlossen worden. Franz leitet in 
Mainz den interdisziplinären Arbeitskreis 
Gesangbuchforschung. Durch seine in-
terdisziplinär ausgerichteten Studien ist 
er für das Erfurter Forschungskolleg ein 
wichtiger Gesprächspartner, der seine Er-

fahrungen gerade auch in die Begleitung 
der Doktoranden einbringen wird. 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hüner-
mann, em. Systematischer Theologe 
aus Tübingen, wird in Erfurt als Senior 
Fellow eine Studie über Theologie in Ost-
deutschland fertigstellen. Hünermann 
gehört zu den international bekanntesten 
deutschsprachigen Dogmatikern. Zu sei-
nen bislang letzten großen Werken zählt 
die Mitherausgabe eines fünfbändigen 
Kommentars zu den Texten des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Der langjährige 
Präsident des KAAD und Begründer der 
Europäischen Gesellschaft für Theologie 
ist u.a. Honorarprofessor der Universi-
dad Catolica Boliviana in Cochabamba. Er 
wird insbesondere seine internationalen 
Erfahrungen und seine kritische Reflexion 
über die katholische Kirche der Gegen-
wart in das Forschungskolleg einbringen.

Weitere Informationen:
www2.uni-erfurt.de/theologisches-
forschungskolleg

Der Bereich Kommunikation der Universi-
tät Erfurt hat sich neu aufgestellt. Zum 1. 
April wurde aus dem Referat Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit das Referat Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, 
dessen Leitung Carmen Voigt übernom-
men hat, die im November als Nachfol-
gerin von Jens Panse an die Universität 
Erfurt kam. Unterstützt wird sie von anja 
traute, die Christiane Bähr während 
ihrer Elternzeit vertritt. Zum 1. März hat 
Lisa Wollenschläger ihr Volontariat im 
Referat angetreten. Susan Bretschneider, 

die sich bislang um den zentralen Web-
Auftritt der Uni gekümmert hat, wechsel-
te zum 1. März als Dekanatsreferentin in 
die Philosophische Fakultät. Ihre Nachfol-
ge hat am 1. April Claudia Behnke als 
Online-Redakteurin angetreten. Um die 
Belange der Hochschule im Bereich  Mar-
keting kümmert sich als Nachfolger von 
Christina Lau seit 1. Mai Holger Dabow.

kontaktdaten im Überblick unter:
www.uni-erfurt.de/uni/
dienstleistung/presse/team

Prof. Dr. andrea schulte  
in Hochschulbeirat berufen 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
hat in seiner Sitzung Ende Januar Prof. Dr. Andrea 
Schulte, Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
an der Universität Erfurt, in den Evangelischen 
Hochschulbeirat berufen. Die Berufung erfolgt bis 
zum Herbst 2015. Der Hochschulbeirat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland ist im Jahr 2007 
ins Leben gerufen worden. Er ist ein hochkarätig 
besetztes Gremium aus Vertretern der Bereiche 
Wissenschaft, Gesellschaft und Politik unter dem 
Vorsitz des bayerischen Landesbischofs Johannes 
Friedrich. Hintergrund ist der Versuch der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, mehr Präsenz an 
den Hochschulen zu zeigen und mit ihnen in den 
Bildungsdialog zu treten.

Professor Dr. Kai Brodersen, Präsident der Univer-
sität Erfurt, gratulierte Andrea Schulte zu ihrem 
neuen Amt im Beirat: „Es ist eine Ehre für Sie und 
eine Freude für unsere Hochschule“, sagte der 
Präsident. Die Vizepräsidentin der Uni Erfurt hatte 
bereits früher in zahlreichen Gremien der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland mitgearbeitet, 
war aber von der Berufung  zu Beginn des Jah-
res dennoch überrascht worden: „Ich freue mich 
über diese Chance“, sagte Professor Dr. Andrea 
Schulte, „denn es ist eine wunderbare Möglich-
keit, den Blick der Kirche auf ausgesuchte Themen 
der Hochschulpolitik zu lenken und bietet uns als 
Hochschule Gelegenheit, an wichtigen Entschei-
dungen mitzuwirken“.

PERsonaLmELDUnGEn In kÜRZE

+ + + Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig hat in ihrer Februar-Sitzung den Präsidenten der Universität Erfurt, 
Prof. Dr. kai Brodersen, zum ordentlichen Mitglied gewählt. Seit Ende 2009 ist Brodersen auch Mitglied der Akademie gemeinnütziger 
Wissenschaften zu Erfurt.  + + +  Prof. Dr. Helmut m. niegemann,  Inhaber des Lehrstuhls für Lernen und neue Medien an der Universität 
Erfurt sowie Direktor des Zentrums für Lehr-/Lern- und Bildungsforschung, wurde im Januar erneut für die Laufzeit von drei Jahren in das 
Editorial Board der internationalen Zeitschrift „Educational Research Review“ berufen. + + + 

neu aufgestellt
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Marketing
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personalia

neue Gesichter an der Universität Erfurt
Spannende Projekte für 2010 geplant

Juniorprofessorin Dr. Solveig Chilla,  
Pädagogik bei Störungen in Sprache  
und Kommunikation / Entwicklung  
von Sprachkompetenz

Prof. Dr. Bettina von Jagow,  
Professorin für europäisch-jüdische 
Literatur- und Kulturwissenschaft

Dr. David Buttelmann, Leiter der Nach-
wuchsforschergruppe „Kinderköpfe“  im 
universitären Schwerpunkt Bildung

Dr. solveig Chilla ist Sprachbehinderten- 
und Gehörlosenpädagogin und seit März 
Juniorprofessorin an der Universität Er-
furt. Ihre Arbeits- und Forschungsschwer-
punkte sind Beeinträchtigungen des Spra-
cherwerbs, Hörbeeinträchtigungen und 
der Mehrsprachenerwerb. Sie studierte 
in Hamburg als Stipendiatin der Friedrich-
Ebert-Stiftung, promovierte dort 2007 und 
war an der Uni Bremen sowie im Sonder-
forschungsbereich Mehrsprachigkeit in 
Hamburg tätig. In ihrer täglichen Arbeit 
beschäftigt sie sich u.a. mit der Diagnos-
tik und Therapie von Spracherwerbsstö-
rungen. Der Transfer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis ist ihr beson-
ders wichtig. So gehört sie als Expertin 
der europäischen „COST Aktion ISO804“ 
an, in der zu Sprachstörungen bei bilingual 
aufgewachsenen Kindern geforscht wird. 
Chilla wurde in Stade geboren, ist 32 Jahre 
alt und spielt Klarinette und Saxophon in 
verschiedenen Klassik- und Jazz-Ensem-
bles. Was sie an der Uni Erfurt reizt? „Ich 
habe hier die Chance, die wissenschaft-
lich fundierte sprachpädagogische Ausbil-
dung angehender Lehrer und Lehrerinnen 
mitzugestalten und auszubauen. Dies ist 
gerade vor dem Hintergrund aktueller po-
litischer Herausforderungen wichtig. Mit 
dem Schwerpunkt Bildung bietet diese Uni 
einen tollen Forschungskontext. Ich freue 
mich auf eine spannende Zeit.“  

Dr. David Buttelmann ist Leiter der Nach-
wuchsforschergruppe „Kinderköpfe“ des 
Schwerpunktes Bildung, die am 1. März ihre 
Arbeit an der Universität Erfurt aufgenom-
men hat. Der 31-Jährige wurde in Burgstädt 
in Sachen geboren, studierte in Leipzig Di-
plom-Psychologie und promovierte dort im 
Jahr 2008 bei Professor Michael Tomasel-
lo am Max-Planck-Institut für Evolutionäre 
Anthropologie. An der Universität Erfurt 
wird der Fokus seiner Arbeit im Bereich des 
„Sozialen Lernens“ und der frühkindlichen 
Entwicklung liegen. Warum er sich gerade 
für Erfurt entschieden hat? „Die Aussicht, 
auch weiterhin hauptsächlich als Forscher 
tätig zu sein und die Zusammenarbeit mit 
der Leitungsgruppe haben mich an Erfurt 
gereizt. Und nun freue ich mich darauf, das 
Forschernetzwerk auf internationaler Ebe-
ne weiter auf- und ausbauen zu können. 
Thüringens erstes Kinderforschungslabor 
an der Universität Erfurt Gestalt zu geben, 
bietet für meine Arbeit dabei tolle Möglich-
keiten.“ Und wenn David Buttelmann gera-
de mal nicht arbeitet? Dann spielt er gern 
Volleyball oder singt im Vokalensemble 
„Voc ART“, einem A-Cappella-Männer-Dop-
pelquartett mit Sitz in Limbach-Oberfrohna. 
Oder aber er erkundet gemeinsam mit sei-
ner Dobermann-Hündin „Missy Bojangles“ 
die Thüringische Landeshauptstadt, deren 
historische Altstadt bei ihm einen ganz be-
sonderen Eindruck hinterlassen hat.

Prof. Dr. Bettina von Jagow hat zum 
Sommersemester ihre Professur für euro-
päisch-jüdische Literatur- und Kulturwis-
senschaft an der Universität Erfurt ange-
treten und wird sich hier unter anderem 
mit europäischer Gedächtniskultur befas-
sen. Im Rahmen des EU-Projekts „A History 
of European Jewish Communicaton in the 
20th Century“ leitet die Wissenschaftlerin 
eine Arbeitsgruppe, die Briefwechsel euro-
päisch-jüdischer Intellektueller wie Stefan 
Zweig, Else Lasker-Schüler, Alfred Döblin 
oder Paul Celan unter die Lupe nimmt. 
Von Jagow studierte Neuere deutsche und 
französische Literaturwissenschaft, Thea-
terwissenschaft und Jura an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München und 
an der Sorbonne Nouvelle. Im Jahr 2001 
wurde sie promoviert. Als Dorothea-Erx-
leben-Gastprofessorin lehrte von Jagow 
2008/09 am Institut für Germanistik der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
Was Bettina von Jagow nun an der Universi-
tät Erfurt reizt? „Der Schwerpunkt Religion 
und die Möglichkeit der interdisziplinären 
Arbeit. Darauf freue ich mich besonders. 
Aber auch die Nachwuchsförderung liegt 
mir am Herzen.“ Ihre Leidenschaft für Lite-
ratur möchte die Professorin nun auch in 
Erfurt mit der für Tanz verbinden: Als aus-
gebildete Tanztherapeutin will sie in einem 
Projekt mit Studierenden „Literatur in Be-
wegung bringen“. 
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hochschulsport

Hochschulsport jetzt auch auf dem Campus der FH
Neuer Fitness- und Gymnastikraum auf 130 Quadratmetern

Der Universitätssportverein Erfurt e. V.  
(UsV) richtet seit dem sommerseme-
ster 2006 für die Fachhochschule und 
die Universität Erfurt das gesamte 
Hochschulsportangebot aus. seither  
sind die teilnehmerzahlen kontinu-
ierlich gestiegen, so dass mit mehr 
als 1700 eingeschriebenen studieren-
den und mitarbeitern im vergangenen 
Wintersemester ein neuer teilnehmer-
rekord verbucht werden konnte. 

Durch die Aufgabe des Fachhochschulstand-
orts in der Adalbertstraße zum Winterseme-
ster 2008/09 stand die dort angegliederte 
Sporthalle für den Erfurter Hochschulsport 
nicht mehr zur Verfügung und damit war 
auch das Sportangebot für die Studierenden 
und Mitarbeiter der FH in ihrem direkten 
Hochschulumfeld geplatzt. Um auch wei-
terhin Hochschulsport betreiben zu können, 
mussten die Studierenden und Mitarbeiter 

der Fachhochschule fortan den langen Weg 
durch die Stadt zur Universität an der Nord-
häuser Straße nehmen.

Diesem Problem hat sich der USV nun ge-
stellt und zusammen mit der Fachhochschu-
le nach Räumlichkeiten gesucht, die sich für 
sportliche Zwecke umfunktionieren lassen. 
Im Ergebnis wurden leer stehende Räum-
lichkeiten im Haus 6 auf dem Campus in 
der Altonaer Straße hinter der Mensa in den 
vergangenen sechs Wochen saniert, so dass 
mit dem Semesterstart des Erfurter Hoch-
schulsports am 12. April erstmals wieder 
an einem FH-Standort Sport getrieben wer-
den kann. Auf 130 Quadratmetern Fläche 
wurden ein Fitness- und Gymnastikraum 
eingerichtet. Darüber hinaus stehen auch 
Umkleideräume zur Verfügung. Zur Nutzung 
des Fitnessraums ist eine Fitnesskarte er-
forderlich. Diese ermöglicht Mitarbeitern 
wie Studierenden zu den entsprechenden 

Öffnungszeiten während des Semesters 
den Raum in Anspruch zu nehmen. In dem 
Gymnastikraum werden vorrangig Gesund-
heitskurse wie beispielsweise Rückenschule 
oder Pilates angeboten. Dieses Kursangebot 
ist Teil des Projekts „Gesundheitsfördernde 
Hochschule“, das die FH Erfurt in Koopera-
tion mit der AOKplus durchführt. Im Som-
mersemester 2010 wird ein erster Testlauf 
mit insgesamt sieben unterschiedlichen 
Kursen erfolgen. Der Vorsitzende des USV, 
Jens Panse, und sein Stellvertreter, FH-Prä-
sident Prof. Dr. Heinrich Kill, freuen sich: „Wir 
haben in kurzer Zeit gute Voraussetzungen 
für den Hochschulsport an der FH geschaf-
fen und werden damit die Attraktivität des 
Hochschulstandorts Erfurt weiter stärken.“

Ab sofort können sich Interessenten für freie 
Trainingszeiten über das Online-Einschrei-
besystem anmelden unter:
www.usv-erfurt.de

Blick in den neuen Fitnessraum der FH Erfurt, hinten schließt sich der Gymnastikraum an.
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veröffentlichungen

Katholisch-Theologische Fakultät

Josef Pilvousek / Elisabeth 
Preuß (Hrsg.)

Hugo Aufderbeck 
(1909–1981)

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

Josef Pilvousek / Josef  
Römelt (Hrsg.)

Die Bibliothek des Am-
plonius Rating de Berka 
und ihre verborgenen 
Schätze. Anmerkungen zur 
Wiederentdeckung „Erfurter“ 
Augustinus-Predigten.

Echter, 2010, ISBN 978-3-429-
03249-4, 110 Seiten, 16 EUR

Daniel Laske / Beate 
Cwiertnia

Kirchliche Ausbildungs-
stätten im heutigen Bis-
tum Görlitz

Aschendorff, 2009, ISBN 978-3-
402-10177-3, 216 Seiten, 20 EUR

Josef Pilvousek / Elisabeth 
Preuß (Hrsg.)

Aufnahme – Integration 
– Beheimatung. Flücht-
linge, Vertriebene und die 
„Ankunftsgesellschaft“ 

LIT, 2009, ISBN 978-3-643- 
10264-5, 192 Seiten, 19,90 EUR

Rolf Gröschner / Oliver W. 
Lembcke (Hrsg.)

Das Dogma der 
Unantastbarkeit

Mohr Siebeck Tübingen, 2009, 
ISBN 978-3-16-150019-0,  
322 Seiten, 49 EUR

Max-Weber-Kolleg

Stefan Meyer-Ahlen

Ethisches Lernen. Eine 
theologisch-ethische Heraus-
forderung im Kontext der 
pluralistischen Gesellschaft

Ferdinand Schöningh, 2010, ISBN 
978-3-506-76902-2, 185 Seiten, 
26,90 EUR

Patrick Wöhrle

Metamorphosen des Män-
gelwesens. Zu Werk und 
Wirkung Arnold Gehlens

Verlag Campus, 2010, ISBN  
978-3593391960, 459 Seiten,  
39,90 EUR

Erziehungswiss. 
Fakultät

PD Dr. Gabriele Köhler

Diskurs und Systemtrans-
formation. Der Einfluß dis-
kursiver Verständigungspro-
zesse auf Schule und Bildung 
im Transformationsprozeß der 
neuen Bundesländer

Cuvillier Verlag Göttingen,  
2009, ISBN 978-3-86955-167-8, 
583 Seiten, 40 EUR
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veröffentlichungen

Kerstin Engelmann / Friede-
rike Günther / Nele Heise /
Florian Hohmann / Ulrike 
Irrgang / Sabrina Schmidt

Muslimische Weblogs.
Der Islam im deutsch-
sprachigen Internet

Frank & Timme, 2009,  
ISBN 978-3-86596-239-3,  
282 Seiten, 29,82 EUR

Christoph Horn /
Guido Löhrer (Hrsg.)

Gründe und Zwecke.
Texte zur aktuellen 
Handlungstheorie

Suhrkamp, 2010, ISBN  
978-3-518-29550-2,  
352 Seiten, 15 EUR

Philosophische Fakultät

Thüringer Landesmedien-
anstalt (Hrsg.)

Chancen lokaler Medien.
Modelle, Bewertungen 
und Anforderungen von 
lokalem Hörfunk und Fern-
sehen – zwei explorative 
Untersuchungen

Vistas, 2010, ISBN 978-3-89158-
519-1, 308 Seiten, 20 EUR

Manfred L. Pirner / Andrea 
Schulte (Hrsg.)

Religionsdidaktik im  
Dialog – Religionsunter-
richt in Kooperation

Verlag IKS Garamond, 2010,
ISBN 978-3-938203-96-5,  
368 Seiten, 29,80 EUR

Kai Brodersen

Ich bin Spartacus:  
Aufstand der Sklaven 
gegen Rom
(Geschichte erzählt, Band 23)

Primus, 2010, ISBN 978-3-89678-
823-9, 96 Seiten, 12,90 EUR

Victor Roudometof /  
Vasilios N. Makrides

Orthodox Christianity in 
21st Century Greece
The Role of Religion in Cul-
ture, Ethnicity and Politics

Ashgate, 2010, ISBN 978-0-7546-
6696-7, 274 Seiten, £55

Staatswissenschaftliche Fakultät

Hans Böckler Stiftung (Hrsg.)
Ronald Hartz / Olaf Kranz / 
Thomas Steger

Der Mitarbeiter als 
Kapitaleigner

Edition Sigma, Berlin, 2009,  
ISBN 978-3-8360-8706-3,  
111 Seiten, 12,90 EUR

Helge Peukert

Rudolf Goldscheid:
Menschenökonom und 
Finanzsoziologe

Peter Lang, Frankfurt, 2009,  
ISBN 978-3631594360,  
130 Seiten, 24,80 EUR



kunstraum.

Stefanie Müller „ohne Titel“
Studentin der Universität Erfurt
Projekt: Prozesse des Wachsens I
Dozent: Thomas Offhaus, WS 2009/10




