
Die Universität Erfurt hat große Pläne: STEPplus, In-
ternationalisierung, Überlegungen zu Systemakkre-
ditierung und Mitgliedschaft in der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, ein Masterplan für die bauliche 
Entwicklung des Campus, ein Antrag beim Wissen-
schaftsrat. Für eine 21-Jährige nicht ungewöhnlich. Da 
ist man endlich aus den Kinderschuhen raus, will sich 
freischwimmen, eigene Entscheidungen treffen. Gleich-
zeitig muss man Verantwortung übernehmen. Einfach 
blind loszumarschieren, funktioniert in den seltens-
ten Fällen. Es gilt, sich zu erkennen, anzunehmen, wer 
man ist, eine Idee zu haben, Gleichgesinnte zu suchen, 
sie mitzunehmen auf dem Weg in die Zukunft und auch 
mal Rückschläge einstecken zu können. Der Uni Erfurt 
geht es da nicht anders als jedem „Twen“, der das elter-
liche Haus verlässt und sich ins Leben stürzt. Glauben 
Sie nicht? Dann lesen Sie weiter, wir berichten davon in 
diesem Heft.

Das neue Präsidium hat die ersten Monate seiner Amts-
zeit erst einmal zugehört. Hingeschaut. Und dann 
gemeinsam Ideen entwickelt – Ideen, wohin es ge-
hen könnte mit der Uni Erfurt. Erstmal bis 2024. Jetzt 
braucht es Gefährten auf dem Weg dorthin. Menschen, 
die diese Ideen teilen und weiterdrehen, mit anpacken. 
Mit aller Leidenschaft, die dies erfordert. Jeder Einzelne 
ist eingeladen, mitzumischen, sich einzubringen. Wir 
wollen im Gespräch bleiben. Miteinander, aber auch 
als Universität an sich. Mit den zwei millionenschwe-
ren Drittmittelerfolgen des MWK und in der Philoso-
phischen Fakultät (Seiten 13 und 16), zum Beispiel; mit 
spannenden Aufgaben in Gotha (Seite 17); mit unseren 
Ideen zur Internationalisierung der Lehrerbildung (Sei-
te 11); einzigartigen Studiengängen (Seite 22) oder dem 
bevorstehenden Weltkongress der IHAR im August (Sei-
te 36). Kurz: Wir haben noch viel vor uns. Sie übrigens 
auch: 46 Seiten CAMPUS. Viel Freude beim Lesen!

Carmen Voigt
Leiterin Stabsstelle Hochschulkommunikation

Herzlich Ihre

Editorial
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Präsident Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg
über die Zukunft der Universität Erfurt

Anfang Februar kam der neue Wissenscha�sminister 
Wolfgang Tiefensee zu seinem Antri�sbesuch an die 
Universität Erfurt und setzte damit den Startpunkt in 
ein ereignisreiches neues Universitätsjahr. Nachdem 
die Universität 2014 auf die Höhen, Sorgen und Erfolge 
der vergangenen 20 Jahre seit Neu- und Wiedergrün-
dung zurückblicken dur�e, dreht sich 2015 alles um die 
weitere Zukun�. Welche Schwerpunkte setzt die frisch 
gewählte Landesregierung? Was bringen die nächste 
finanzielle Rahmenvereinbarung, das neue Finanzie-
rungsmodell, die baldigen Verhandlungen zur Ziel- und 
Leistungsvereinbarung, die nächste Periode des Hoch-
schulpakts zwischen Bund und Ländern und anderes 
mehr? Und welchen Plan verfolgt das neue Präsidium 
nach seinen angekündigten 100 Tagen des Zuhörens und 
Hinschauens? All das stand natürlich im Mi�elpunkt 
der ersten großen Dekane- und Senatsklausuren, zu de-
nen das Präsidium eingeladen ha�e.

Dabei ging es zwar auch um die personellen und fi-
nanziellen Obergrenzen im Rahmen der Struktur- und 
Entwicklungsplanung STEP 2020, weitaus mehr aber um 
die Chancen und Potenziale der nächsten Jahre. Immer-
hin hat sich das Land zur Ausfinanzierung der verein-
barten Strukturen einschließlich der Kostenaufwüchse 
bekannt und es konnten aufgrund steigender Studie-
rendenzahlen kleine Reserven geschaffen werden. In-
sofern sollten nicht Zahlen und Formeln die Deba�e be-
stimmen, sondern stehen eindeutig Qualitäts aspekte im 
Vordergrund. Nach wie vor darf die Universität Erfurt 
dabei zuversichtlich und selbstbewusst die Zukun�s-
gestaltung in die eigene Hand nehmen und ihren Weg 
unbeirrt weitergehen. Gerade in der aktuellen Phase 
der Ausdifferenzierung bundesweiter Hochschulange-
bote sind das besondere fachliche Profil sowie die Be-
sonderheiten der Studienstruktur und die sichtbaren 
Forschungserfolge ein wesentlicher Dreh- und Angel-
punkt für das Erfurter Modell. Interdisziplinarität, In-
ternationalität und Innovation sowie der Reformansatz 

des fächervernetzten Studierens in Bachelor- und Mas-
ter-Programmen bieten auch heute noch gute Gründe 
für die Wahl des Studienstandortes Erfurt. 

Fünf große Zielmarken
Präsidium, Senat und Dekane waren sich gleichzeitig 
einig, dass die Vorausschau weiter als nur bis 2020 rei-
chen und schon heute das Jahr 2024 mit entsprechend 
größeren und umfassenden Zielstellungen, Projekten 
und Vorhaben in den Blick nehmen sollte. Ausgehend 
vom Szenario eines Campus 2024 und der Leitidee einer 
nach wie vor ungewöhnlichen Reformuniversität erge-
ben sich daraus die Messla�en und Wegweiser für eine 
weitere Universitätsentwicklung in fünf strategischen 
Projektfeldern:

1. Studium und Lehre: Die Akzentuierung als innova-
tive Reform-Universität mit besonderem Fächerspek-
trum, die 20 Jahre nach ihrer Gründung um manche 
hochschul- und bildungspolitische Erfahrung reicher 
ihre Ursprungskonzeption sinnvoll schär� und weiter-
entwickelt und damit zur kritischen Re-Formulierung 
der Idee von Bologna und zur Erhöhung der Qualität in 
der Lehre beiträgt. Schri�weise eingebe�et ist darin der 
Weg hin zur Systemakkreditierung.

2. Forschung und wissenscha�licher Nachwuchs: Die 
Verfestigung als kleine Forschungsuniversität mit eben-
falls besonderem Fächer-, Forschungs- und Leistungs-
profil unter besonderer Berücksichtigung des Ausbaus 
von Karrierewegen für junge Wissenscha�ler/innen. 
Ziel- und Leitprojekt ist dabei die Aufnahme in die Deut-
sche Forschungsgemeinscha�.   

3. Internationalität: Die Erweiterung des Ursprungs-
gedankens der Internationalität in Richtung Interkul-
turalität und Vielfalt der Kulturen und damit eine ver-
bindliche Positionierung als „mission statement“ für das 
gesamte Erfurter Modell.

4. Gebäude und Services: Die umfassende bauliche Ent-
wicklung und Ertüchtigung hin zu einem entsprechend 
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lern- und forschungsförderlichen Campus 2024 sowie 
auf Basis fundierter Aufgabenkritik ein Entwicklungs- 
und Qualitätskonzept im Bereich der Services. Im Ziel 
soll die Universitätsverwaltung dabei effektiv und wis-
senschaftsfreundlich gestaltet werden.

5. Kommunikation, Studierendenmarketing und For-
schungskommunikation: Die besondere fachliche Struktur 
und das besondere Studienmodell sind wirksame Hebel 
zur Betonung der Attraktivität und Unterscheidbarkeit 
des Erfurter Modells. Die pointierte und offensive Dar-
stellung dieses Modells nach außen trägt dauerhaft zur 
Sicherung der Einschreibequoten bei. Die Neugestal-
tung der Website und des Außenauftritts sollen dafür 
den Rahmen bilden. Außerdem sollen die Möglichkeiten 
des Forschungsmarketings besser genutzt werden. Die 
Kommunikation nach innen und außen sowie ein offen-
sives Studierendenmarketing genießen insofern hohen 
Stellenwert.

Welche Maßnahmen und Schritte sind erforderlich, 
dieses Zukunftsszenario Zug um Zug zu gestalten bezie-
hungsweise die bereits vorhandenen Bausteine dahin 
fruchtbar zusammenzufügen? Gelingt es, möglichst vie-
le Beteiligte elanvoll in diese gemeinsame Richtung in 
Bewegung zu setzen? Lassen sich Wünsche und Impulse 
dabei kraftvoll bündeln? Und ist das Land für eine hin-
reichende Unterstützung zu gewinnen? All diese Fragen 
und manche mehr beschäftigten Präsidium und Senat 
in ihren Beratungen. Wer aber nicht wagt, der nicht 
gewinnt, und insofern dürfen die Ziele ruhig hoch und 
anspruchsvoll gesteckt sein.  

Unterschiede einen
Eine besondere Kunst und Herausforderung wird bei all 
dem sein, die gegebene Unterschiedlichkeit der Fakultä-
ten und des Max-Weber-Kollegs sowie der Gothaer For-
schungseinrichtungen mit einer Erfurter Gesamtkon-
zeption sinnhaft und ergiebig zu verknüpfen und dabei 
angesichts der stets begrenzten Möglichkeiten die Uni-

versität nicht zu überfordern. Denn einerseits sind die 
Fakultäten hinsichtlich ihrer Anforderungs- und Leis-
tungsprofile, hinsichtlich ihrer Kapazitäten und Auslas-
tungsparameter sowie hinsichtlich ihrer Potenziale und 
Leistungskerne gerade nicht anhand eines einheitlichen 
für alle gleichermaßen gültigen Maßstabs vergleichbar. 
Wenn etwa für die Staatswissenschaftliche Fakultät die 
bei der Neugründung formulierte Zielformel der Dritte-
lung nach Landeskindern, deutschen und internationa-
len Studierenden so durchaus Gültigkeit behalten könn-
te, wäre das nicht gleichermaßen auf den Bereich der 
Lehrer/innen-Bildung übertragbar, wo Internationali-
tät eher als Interkulturalität zu lesen ist. Und während 
für das Max-Weber-Kolleg und das Forschungszentrum 
Gotha exklusive Ansprüche hinsichtlich Forschungs-
leistung und Drittmitteleinwerbung gelten, muss das 
nicht für alle anderen Bereiche in gleichem Maße Be-
stand haben. Und eine Katholisch-Theologische Fakultät 
ist im Vergleich strukturell nicht an hohen Lehrlasten 
und erfüllten Normcurricularwerten zu messen. An-
dererseits darf angesichts der vorhandenen Diversität 
nicht die Gesamtkonzeption eines Erfurter Modells ver-
lorengehen, dem ja letztlich auch der Reformgedanke 
der Neugründung geschuldet war. Es lohnt sich nach 
wie vor, die Anziehungskraft und Einzigartigkeit des 
Studienstandorts Erfurt am Leben zu halten und offen-
siv zu unterstreichen. 

Hochschulautonomie nach innen tragen
Alles in allem kann ein solch anspruchsvoller Gesamt-
prozess hochschulweit jedoch nur unter Einbezug mög-
lichst vieler entwickelt, abgestimmt und mit Leben 
gefüllt werden. Präsidium, Senat und Dekane waren 
sich daher einig, diesen Weg gemeinsam zu gehen, so 
dass die zweitägige Senatsklausur als erster Einstieg in 
weitere Beratungsrunden verstanden wurde. Schon für 
den März wurde das nächste Treffen verabredet. Diese 
Kultur der Moderation, Teilhabe und Verabredung ver-
traut wesentlich darauf, dass Ergebnisse ausdrücklich 
nicht vorweggenommen, sondern im wechselseitigen 
Austausch und miteinander entwickelt werden. Folge-
richtig soll das „Concilium Decanale“ zum erweiterten 
Präsidium umgestaltet werden und auch sonst sollen 
Formate der Beteiligung installiert und gelebt werden, 
zum Teil in offener Form wie etwa in einem regelmäßi-
gen Wissenschaftscafé. Ziel ist es, Hochschulautonomie 
nach innen zu tragen und insofern die akademische 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung spürbar zu 
beleben, ohne deshalb an Effizienz und Durchschlags-
kraft zu verlieren. Dazu zählen auch die Verlagerung 
von Entscheidungs- und Planungsverantwortung an 
Dekanate und Fakultätsräte unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Fakultätskonzepte und die Auf-
wertung der gemeinsamen Ausschüsse hinsichtlich ih-
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res Gestaltungs- und Planungsauftrags, aber auch kla-
re Koordinationsverantwortung für herausgehobene 
Langfristaufgaben wie etwa Systemakkreditierung oder 
DFG-Mitgliedschaft. Die Aufteilung der Verantwortlich-
keit sowohl vertikal in die Fakultäten als auch horizon-
tal auf fakultätsübergreifende Strukturen installiert 
dabei eine Art Gegenstromverfahren, das sowohl die 
Fakultätsunterschiedlichkeit als auch die Ansprüche an 
eine Gesamtkonzeption berücksichtigt.

STEPplus
Alle diese Schritte kann die Universität jedoch nicht al-
lein und ohne eine zumindest ausreichende Finanzie-
rung des Landes gehen. Entscheidende Verabredungen 
sind bereits in der „Hochschulstrategie Thüringen 2020“ 
getroffen. Die politische Planungsgrundlage der nächs-
ten Jahre bilden außerdem die Verhandlungsrunden 
des Jahres 2015. Die Struktur- und Entwicklungspla-
nung STEP 2020 definiert hierfür den grundlegenden 
Planungskorridor der nächsten fünf bis sechs Jahre 
hinsichtlich der finanziellen Mittelfristplanung und 
personellen Entwicklung sowie hinsichtlich der Studie-
rendenzahlen und Profilschwerpunkte. 

Um gleichzeitig die weitere Qualitäts- und Profilent-
wicklung zu stärken, bündelt das Präsidium außerdem 
finanzielle Reserven in einem universitätsinternen 
strategischen Entwicklungsfonds STEPplus, der ins-
besondere für Aufgaben in den einzelnen genannten 
Projektfeldern vorbehalten ist. Bevor jedoch über die 
Verwendung und Zuweisung dieser Mittel im Einzel-
nen entschieden wird, muss zunächst Klarheit über das 
Gesamtpaket und die größtmögliche Wirksamkeit der 

geplanten Einzelmaßnahmen und Vorhaben bestehen, 
damit der erforderliche strategische Mehrwert nicht in 
einer vorschnellen Aufteilung verpufft.

Dennoch bleiben Problemlagen hinsichtlich erfor-
derlicher Kapazitäten zur Aufrechterhaltung  der aktu-
ellen Studierendenzahlen sowie hinsichtlich der Anzahl 
von Qualifikationsstellen für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Die größte Herausforderung stellt jedoch 
die angespannte bauliche und infrastrukturelle Situa-
tion auf dem Campus dar. Hier muss die Universität in 
ihrer Gesamtstrategie unbedingt zu einer geeigneten 
Lösung finden, denn der Sanierungsstau und entstan-
dene Flächenbedarf hemmen bereits spürbar vorhande-
ne Erfolgschancen. So führen zum Beispiel erfolgreich 
eingeworbene Drittmittelprojekte zu einem erheblichen 
Zusatzbedarf an Räumen und Infrastruktur, der eben 
nicht aus Overhead-Mitteln ausgeglichen wird. Insofern 
stellt die bauliche Entwicklung hin zu einem Campus 
2024 das Fundament für die weitere Universitätsent-
wicklung insgesamt dar. 

Campus 2024
Umso mehr gilt das oben Gesagte: Die Vorausschau muss 
weiter reichen als nur bis 2020 und schon heute das Jahr 
2024 mit entsprechend größeren und umfassenden Ziel-
stellungen, Projekten und Vorhaben in den Blick neh-
men. Ausgehend vom Szenario eines Campus 2024 und 
der Leitidee einer nach wie vor ungewöhnlichen Refor-
muniversität ergeben sich daraus die Wegmarken für 
die weitere Universitätsentwicklung. Mit weniger soll-
ten wir uns als Universität Erfurt nicht zufrieden geben. 
Daran arbeiten wir. Nächstens mehr.

Mit dem neuen Präsidium in die Zukunft: Prof. Dr. Susanne Rau (Vizepräsidentin für 
Forschung und Nachwuchsförderung), Prof. Dr. Heike Grimm (Vizepräsidentin für In-
ternationales), Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg (Präsident), Jan Gerken (Kanzler) und 
Prof. Dr. Andrea Schulte (Vizepräsidentin für Studium und Lehre) [v.l.].
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Die Bundesländer investieren seit vielen Jahren deutlich 
weniger in die Gebäude der Universitäten und Fach-
hochschulen als es für deren Erhalt notwendig wäre. 
Dies bestätigt eine aktuelle Studie, die in Zusammen-
arbeit des Arbeitskreises Hochschulbau der deutschen 
Universitätskanzler und der HIS Hochschulentwick-
lung aus Hannover entstanden ist. Dieser Arbeitskreis 
beschä�igt sich schon seit dem Jahr 2000 mit der �e-
matik und unterstützt das Bestreben der Hochschulen, 
ihre baulich-technische Infrastruktur in eigener Ver-
antwortung wissenscha�sadäquat zu gestalten. Ohne 
eine Ausweitung der Investitionen in den Erhalt der 
Gebäude droht ein Qualitätsverlust in Studium und For-
schung bis hin zum Wegfall ganzer Gebäude, deren Nut-
zung aus technischen und aus Sicherheitsgründen ohne 
Sanierung, wenn überhaupt, nur noch für be grenzte 
Zeit möglich sein wird.

So sah sich die Universität Erfurt beispielsweise ge-
zwungen, Ende Januar 2015 ihr Audimax-Gebäude, das 
aus den Jahren 1956 bis 1961 stammt, aufgrund schwer-

wiegender Brandschutz mängel bis auf weiteres zu 
sperren. Die Mängel im baulichen Brandschutz stellen 
insgesamt seit längerer Zeit ein großes Problem für 
die Hochschule dar. Bereits in der Zielvereinbarung 
für den Zeitraum 2012 bis 2015 zwischen dem �ürin-
ger Ministerium für Bildung, Wissenscha� und Kultur 
und der Universität Erfurt heißt es hierzu: „Mängel im 
bau lichen Brandschutz drohen, behördlich verordnete 
Nutz ungseinschränkungen mit sich zu bringen, die ins-
besondere die ordnungsgemäße Durchführung der Leh-
re an der Universität massiv gefährden würden.“ Da-
rüber hinaus wird in der Zielvereinbarung konstatiert, 
dass im Bereich der kleinen Baumaßnahmen (bis 1 Mil-
lion Euro) u.a. Sanierungsarbeiten im Audimax (Brand-
schutz, Elektronik, Technik, Lü�ung) Priorität haben.

Die Universität Erfurt nutzt am Standort Nordhäuser 
Straße die größtenteils in den 1950er-Jahren errichteten 
Gebäude des ehemaligen Pädagogischen Instituts/der 
ehemaligen Pädagogischen Hochschule. Mehr als 50 Jah-
re später befinden sich ihre Gebäude am Ende des ersten 

Kanzler Jan Gerken über die wichtigsten „Baustellen“
und einen Masterplan für die Universität Erfurt

dem Kopf geht es nicht“

„Ohne ein Dach über



Lebenszyklus‘. Da in den Bestand der Gebäude im Laufe 
der Zeit nicht ausreichend investiert wurde, müssten 
nun zeitlich gedrängt sehr viele Gebäude von Grund auf 
saniert oder durch neue Gebäude ersetzt werden. Der 
bauliche Zustand der Universitätsgebäude wird sich 
also akut weiter verschlechtern, wenn nicht wirksamer 
als bisher Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Für die 
Beseitigung der aufgelaufenen Sanierungsrückstände 
(momentan mehr als 65 Millionen Euro) werden schon 
aus technischen Gründen viele Jahre und im Einzelfall 
Jahrzehnte vergehen. Insbesondere die Tatsache, dass 
in �üringen bis 2019 insgesamt 275,8 Millionen Euro 
zweckgebunden (und bereits verplant) für den Hoch-
schulbau (große Baumaßnahmen) zur Verfügung ste-
hen, von denen lediglich ca. 2,8 Millionen auf die Uni-
versität Erfurt zur Realisierung des 2. Bauabschni�s 
IT-Infrastruktur Lehrgebäude 2 entfallen, verdeutlicht 
den Ernst der Lage.

Um diesem Missstand planerisch zu begegnen, wird 
die Universität Erfurt kurzfristig mit Hilfe eines exter-
nen Dri�en und im Dialog insbesondere mit dem Land, 
der Stadt Erfurt und dem Studentenwerk �üringen ei-
nen Masterplan Campus 2024 entwickeln. Dies ist umso 
wichtiger, da die letzte bauliche Entwicklungsplanung 
der Universität bereits fast 16 Jahre zurück liegt. Im Jahr 
1999 beau�ragte das �üringer Finanzministerium die 
Architekten und Stadtplaner Koch + Partner sowie den 
Landscha�sarchitekten Peter Kluska mit einem Ent-
wicklungsgutachten. Zu diesem Zeitpunkt ging man 
von 3.000 flächenbezogenen Studienplätzen als Ausbau-
ziel für das Jahr 2005 der Universität aus. Im Vergleich 
hierzu: Zum Stichtag 01.12.2013 standen aber schon 3.779 
flächenbezogene Studienplätze zur Verfügung. Neben 
dem sich aus den flächenbezogenen Studienplätzen – 
mi�els sogenannter Flächenrichtwerte – ergebenden 
Flächenbedarf für die Grundaussta�ung für Lehre und 
Forschung sowie dem Flächenbedarf für Zentrale Ein-
richtungen ist natürlich auch ein zusätzlicher Flächen-
bedarf für die Dri�mi�elforschung zu berechnen – was 
bislang nicht geschehen ist. Dies ist aber besonders vor 
dem Hintergrund notwendig, da von den Dri�mi�elge-
bern (insbesondere der DFG) davon ausgegangen wird, 
dass die für Dri�mi�elforschung benötigten Flächen, 
die als „kapazitätsunwirksam“ gelten, vom Land bereit-
gestellt werden.

Die Entwicklung des Campus‘
Ein Masterplan ist nicht allein ein Plan für die Entwick-
lung des Campus‘ mit seinen Flächen und Gebäuden, 
sondern ein strategisches Planungsinstrument, denn 
ohne adäquate bauliche Infrastruktur sind erfolgreiche 
Forschung und Lehre nicht möglich. Die Entwicklung 
und Gewährleistung des wissenscha�lichen Betriebs 
einer Hochschule sind untrennbar mit der Funktions-

fähigkeit der baulich-technischen Infrastruktur ver-
bunden – ohne funktionierendes Dach über dem Kopf 
kann weder geforscht noch gelehrt werden.

Die Gewinnung herausragender Wissenscha�ler-
innen und Wissenscha�ler erfordert ein a�raktives 
Raumangebot, modern ausgesta�ete Seminarräume 
schaffen ein produktives Lehr- und Lernumfeld. Und 
dies sind nur einige Beispiele für die Bedeutung der 
baulichen Infrastruktur im täglichen Wissenscha�sbe-
trieb. Es liegt auf der Hand, dass Raum- und Flächenbe-
darfe nur dann befriedigt werden können, wenn hierfür 
eine belastbare und vorausschauende Planung vorliegt. 
Diesen Zweck soll der zu erarbeitende Masterplan der 
Universität Erfurt erfüllen. Aber natürlich will die Uni-
versität mit dem Masterplan nicht nur auf unmi�elbare 
Bedarfe reagieren, sondern verfolgt auch ein mi�el- 
bis langfristiges Ziel – die Schaffung eines integrierten 
Campus, der für die Wissenscha� optimale Arbeitsbe-
dingungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet und 
gleichzeitig ein Ort ist, an dem sich die Menschen wohl-
fühlen.

Angesichts der hochschulbaulichen Rahmenbe-
dingungen und mit Rücksicht auf die finanziellen Ge-
gebenheiten ist es wichtig, dass alle einzelnen Bau- und 
Sanierungsvorhaben in einen Gesamtplan eingebe�et 
sind, der Bestandsaufnahme, Bedarfsidentifikation und 
Zielvorstellungen integriert und so die Basis für die Ent-
wicklung und Abarbeitung konkreter Vorhaben bildet. 
Ein erster Schri� in diese Richtung ist für die Uni Er-
furt die Beantragung eines Forschungsbaus nach Artikel  
91 b GG, der das Max-Weber-Kolleg und die Willy Brandt 
School of Public Policy beherbergen soll. Die Universi-
tät wird im September dieses Jahres über das �üringer 
Ministerium für Wirtscha�, Wissenscha� und Digitale 
Gesellscha� (TMWWDG) beim Wissenscha�srat eine 
entsprechende Antragsskizze einreichen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Uni Erfurt hat im 
Vergleich zu anderen Hochschulen in �üringen mo-
mentan keine Möglichkeit, kleine Baumaßnahmen (bis 
1 Million Euro) in eigener Regie durchzuführen. Diese 
Maßnahmen müssen unabhängig von der Art der Finan-
zierung grundsätzlich durch das �üringer Landesamt 
für Bauen und Verkehr (TLBV) durchgeführt werden. 
Die Uni Erfurt darf lediglich Maßnahmen im Rahmen 

Titelthema

Ministerbesuch im Februar: Wolfgang Tiefensee informierte 
sich auch über den baulichen Zustand des Campus‘.
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des Bauunterhalts bis zu einer Höhe von 50.000 Euro in 
Eigenverantwortung wahrnehmen. Um im Bereich der 
baulichen Angelegenheiten zukünftig schneller agieren 
zu können, wird die Universität zeitnah einen Antrag 
gemäß § 4 Abs. 2 ThürHG an das TMWWDG stellen, klei-
ne Baumaßnahmen selber durchführen zu dürfen. 

Ausblick
Seit der Föderalismusreform im Jahr 2007 sind die Län-
der allein für den Ausbau und Neubau von Hochschulen 
einschließlich der Hochschulkliniken zuständig. Das 
Länder stellen Mittel bereit für:

• die Planung und Durchführung von Baumaßnah-
men (Neubau, Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen),

• den erforderlichen Grunderwerb,
• die Beschaffung von Ersteinrichtungen und Groß-

geräten sowie
• die Bauunterhaltung.

Der Bund beteiligt sich am Hochschulbau begrenzt über 
Mittel aus dem Entflechtungsgesetz und über die Fi-
nanzierung von Forschungsbauten mit überregionaler 
Bedeutung. Bei den Forschungsbauten trägt der Bund 
die Hälfte der Investitionskosten. Für die Förderung von 
Forschungsbauten ist jedoch ein positives Votum des 
Wissenschaftsrates erforderlich.

Die zentralen Haushaltsansätze des Landes Thü-
ringen für Bauunterhalt, kleine Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten sowie für Neubaumaßnahmen sind u.a. 
vor dem Hintergrund des ermittelten Sanierungsstaus 
der Thüringer Hochschulen als viel zu niedrig einzu-
schätzen. Zur Beseitigung des Modernisierungs- und 
Sanierungsstaus an den Thüringer Hochschulen wäre 
zukünftig ein Sonderprogramm im Hochschulbau 
wie in Hessen (HEUREKA) und Nordrhein-Westfalen 
(HMoP) wünschenswert. Mit einem solchen Programm 
könnte das Land seine Hochschulgebäude über einen 
definierten Zeitraum bautechnisch auf den neuesten 
Stand bringen. „Die Hochschulen müssen wissen, mit 
welchen Mitteln sie langfristig für Instandhaltung und 
Ausbau ihrer Gebäude rechnen können. Es liegt auf der 
Hand, dass dazu eine gesicherte Bundesfinanzierung er-
forderlich ist. Anders werden Sanierung und Moderni-
sierung des zum Teil erkennbar maroden Bestands und 
der zusätz liche Bedarf durch die auch künftig hohen 
Studierendenzahlen nicht zu bewältigen sein“ , heißt es 
dazu in einer Pressemitteilung der Hochschulrektoren-
konferenz vom 29.01.2013.

Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt das vom 
neuen Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolf-
gang Tiefensee aufgelegte Investitionsprogramm Lehre 
dar. Die 36 Millionen Euro sollen ab 2016 u.a. zur Sanie-
rung bzw. für den Neubau von Lehrgebäuden verwen-
det werden. Aus Sicht der Universität Erfurt wird dieses 
speziell auf die Lehre gerichtete Investitionsprogramm 
aber nicht ausreichen, um ihren Gebäudebestand in 
angemessener Frist nachhaltig zu sanieren und somit 
nutzbar zu halten. So muss an dieser Stelle auch über  
alternative Finanzierungsformen wie beispielsweise 
Public Private Partnership (PPP) nachgedacht werden. 
PPP ist eine langfristige, vertraglich geregelte Zusam-
menarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirt-
schaft/Stiftungen zur wirtschaftlichen Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben. Dabei wird nicht das Produkt oder 
das Eigentum privatisiert, sondern lediglich die Durch-
führung der Aufgabe über den gesamten Lebenszyklus 
eines Projektes auf einen Dritten übertragen. Der Staat 
wandelt sich damit vom Produzenten und Bereitsteller 
öffentlicher Infrastruktur bei konventioneller Realisie-
rung zu einem Nachfrager ganzheitlicher komplexer 
Dienstleistungen. 

Für die Universität Erfurt könnten alternative Finan-
zierungsmodelle eine Chance sein. Sie würden die  Mög-
lichkeit eröffnen, neue Gebäude bzw. Gebäudekomplexe  
durch Dritte errichten zu lassen. Dies könnte auf noch 
freien Baufeldern auf dem Campus bzw. auf möglichen 
Erweiterungsflächen im Rahmen des zu aktualisieren-
den Bebauungsplanes „Universität“ umgesetzt werden 
– bei gleichzeitiger Stilllegung bzw. Abmietung von bis-
her genutzten Flächen. 

Musste wegen Brandschutzmängeln gesperrt werden: das 
Audimax der Universität Erfurt.



Titelthema

CAMPUS: Internationalisierung war bislang in der Lehrer-
bildung kein prioritäres �ema. Warum wird es nun Ihrer 
Ansicht nach so wichtig, was ist das Ziel?
Dr. Sigrid Heinecke: Wenn Sie sich heute in Erfurter 
Grund- und Regelschulen umschauen, dann werden Sie 
feststellen, dass die meisten Schulen durch Heterogeni-
tät und kulturelle Vielfalt geprägt sind. Jede und jeden 
in diesen multikulturellen Lerngruppen individuell zu 
fördern, erfordert neben der pädagogischen Professi-
onalität vor allem Offenheit für die unterschiedlichen 
Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler. Zu verste-
hen, wie man sich in der „Fremde“ fühlt, und sensibel 
und unterstützend für die individuellen Herausforde-
rungen bei der Integration Heranwachsender in eine 
neue Lebenswelt zu sein, dies kann man auf dem Hin-
tergrund eigener Erfahrungen zumeist authentischer. 

Mit Blick auf die Globalisierung aller Lebensberei-
che, insbesondere der Arbeitsmärkte, werden Lehrerin-
nen und Lehrer auch Multiplikatoren für internationale 
Mobilität sein. Auch hier helfen eigene Erfahrungen.

Wir wollen Lehramtsstudierende ermuntern, sich 
mit den Globalisierungsherausforderungen des Lehrer-
berufs aktiv auseinanderzusetzen und sich bereits im 
Studium Kompetenzen zur Bewältigung anzueignen.

Befragungen des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD) ergaben, dass Lehramtsstu-
dierende ein weitaus geringeres Interesse an Ausland-
serfahrungen haben als andere Studierende und dies, 
obwohl sie diese als in hohem Maße persönlichkeits-
bildend einschätzen. Wesentliche Gründe dafür sind, 
dass man sich von Auslandsaufenthalten keine besseren 
beruflichen Chancen erwartet, dass diese mit Studien-
ablauf und Curricula schwer vereinbar sind und dass es 
kaum Mobilitätsfenster im Studienablauf gibt.

CAMPUS: Welche Aktivitäten hat die Universität Erfurt in 
Bezug auf die Internationalisierung der Lehrerbildung be-
reits unternommen?
Dr. Sigrid Heinecke: In alle Master of Education-Stu-
diengänge wurde das Modul „Heterogenität und Inklu-
sion“ integriert. Damit ist die strukturelle Möglichkeit 
für vielfältige Angebote, z.B. Lehrveranstaltungen zu 
„Mehrsprachigkeit und Multikulturalität“ geschaffen. 
Wir laden Kolleginnen und Kollegen ein, solche Lehr-

veranstaltungen zu konzipieren und anzubieten.
Wir haben mit dem Komplexen Schulpraktikum in 

den Master of Education-Studiengängen für die Grund-
schule und für die Regelschule ein Mobilitätsfenster für 
die Absolvierung dieses Praktikums an einer ausländi-
schen Schule geschaffen und entwickeln derzeit ange-
messene Betreuungsformate für diese Studierenden. 
In einem Comenius-Regio-Projekt unter Leitung des 
Staatlichen Schulamtes Mi�elthüringen wurde mit der 
Bildungsregion Tamsweg in Österreich und der Päda-
gogischen Hochschule Salzburg erprobt, welche Bedin-
gungen an den Schulen und in der Universität für ein 
erfolgreiches Praktikum geschaffen werden müssen. 
Im ersten Durchlauf des Komplexen Schulpraktikums 
waren vier Studierende im Ausland, weitere werden 
in den nächsten Semestern folgen. Ein Studierender 
aus Österreich wird im Sommersemester das Komplexe 
Schulpraktikum an einer Erfurter Schule absolvieren 
und die Begleitangebote der Erfurt School of Education 
(ESE) wahrnehmen.

CAMPUS: Worauf muss man Ihrer Ansicht nach beim �e-
ma Internationalisierung der Lehrerbildung achten, welche 
Fehler sollte man unbedingt vermeiden?

Ein Interview mit Dr. Sigrid Heinecke über die Internationalisierung
der Lehrerbildung an der Universität Erfurt

Die ganze Welt im Klassenzimmer
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Dr. Sigrid Heinecke: Es gibt nicht „den Königsweg“ der 
Internationalisierung der Lehrerbildung. Neben Mobi-
litätsfenstern für Auslandsaufenthalte, die Betreuung 
und Reflexion der Auslandserfahrungen und speziellen 
Lehrveranstaltungen sollten alle an der Lehrerbildung 
Beteiligten darüber nachdenken, wie sie die Studieren-
den auf die zunehmende Heterogenität der Lerngruppen 
vorbereiten können. 

Strategische Partnerschaften und konkrete Projekte 
in Lehre und Forschung mit ausländischen Universitä-
ten, die stärkere Internationalisierung der Curricula, 
die Gewinnung von Studierenden mit Migrationshinter-
grund für ein Lehramtsstudium, die Öffnung des Lehr-
amtsstudiums für Bildungsausländer sowie die groß-
zügige Anerkennung von im Ausland absolvierten 
Studienleistungen sind weitere Ansätze. Und direkt vor 
unserer Haustür finden sich auch viele Herausforderun-
gen. Die Zahl der Flüchtlinge und damit der Flüchtlings-
kinder steigt. Ihnen durch individuelle Förderung die 
Integration oder auch den zeitweiligen Aufenthalt zu er-
leichtern, könnte eine wichtige Erfahrung vor allem für 
Lehramtsstudierende sein.

CAMPUS: Welche Pläne gibt es an der Universität Erfurt 
über das bisher Genannte hinaus, die Lehrerbildung zu inter-
nationalisieren? Was würden Sie sich wünschen – wo soll die 
Uni Erfurt in diesem Bereich in fünf bis zehn Jahren stehen?

Dr. Sigrid Heinecke: Durch interessante Lehr-, Studi-
en- und Praktikumsangebote haben wir in Erfurt ein Kli-
ma geschaffen, in dem Heterogenität und Multikultura-
lität als Bereicherung erlebt werden und die angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer sich Strategien des kreativen 
Umgangs miteinander aneignen. In unserer Vision zie-
hen Fachwissenschaftler, Fachdidaktiker und Bildungs-
wissenschaftler dabei an einem Strang. 

Es sollte meiner Ansicht nach in wenigen Jahren 
einfach zum guten Ton gehören, dass Lehramtsstudie-
rende Auslandserfahrungen während ihres Studiums 
sammeln und wir als Universität verlässliche interna-
tionale Partnerschaften und Gestaltungsbedingungen 
dafür geschaffen haben. Ich würde mir wünschen, dass 
wir dann Online-Betreuungsangebote entwickelt haben, 
die die kontinuierliche Reflexion der Erfahrungen er-
möglichen, und sich eine Kultur der Wertschätzung von 
Auslandsaufenthalten statt der Ablehnung wegen des 
lästigen Mehraufwandes entwickelt hat. Hochschulleh-
rer und Mitarbeiter werben durch ihr Vorbild und sen-
sibilisieren die Studierenden. Die Studierendenschaft in 
unseren Lehramtsstudiengängen ist multikultureller ge-
worden und dies belebt die Diskussion zu internationa-
len pädagogischen Konzepten, Schul-, Unterrichts- und 
Erziehungsmodellen. Und nicht zuletzt wollen wir För-
derprogramme nutzen, um verlässliche Strukturen der 
Internationalisierung der Lehrerbildung aufzubauen.



Forschung

1,4 Millionen Euro für 
Internationale Fellowships

Gute Nachrichten gab es im März für das Max-We-
ber-Kolleg der Universität Erfurt: Die Europäische 
Union hat im Rahmen ihres Horizon-2020-Programms 
einen sogenannten COFUND-Antrag für das Kolleg be-
willigt, mit dem eine Förderung von insgesamt 1,4 Mil-
lionen Euro für die Ausschreibung internationaler Fel-
lowships verbunden ist. Das Programm läuft über fünf 
Jahre und sieht jährlich zehn Fellowships für junge in-
ternationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
am Max-Weber-Kolleg vor. 

„Das ist ein großer Erfolg für uns“, sagt Dr. Betti-
na Hollstein, Wissenschaftliche Kollegreferentin am 
Max-Weber-Kolleg, die maßgeblich an der Antragstel-
lung beteiligt war. Mit dem Geld der Europäischen Uni-
on werden die Mittel, die das Land Thüringen für Fel-
lowships am Max-Weber-Kolleg bereitstellt, praktisch 
verdoppelt. „Das ermöglicht uns neben internationaler 
Aufmerksamkeit auch eine weitere Internationalisie-
rung der Forschung und gleichzeitig den Aufbau und die 
Stärkung von Netzwerken für weitere Verbundvorha-
ben am Kolleg. Das Programm richtet sich an Postdocs, 
das heißt, wir werden in den kommenden fünf Jahren 
jede Menge kreative junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in Erfurt begrüßen können, die auch 
für uns ein enormes Innovationspotenzial bedeuten. 
Und ich hoffe, dass wir damit die Grundlage für weitere 
gemeinsame Projekte schaffen können.“

Das Grant Agreement zum COFUND-Antrag soll bis 
zum 1. Juni 2015 unterschrieben werden, damit die Aus-
schreibung für das Programm noch im Sommer dieses 
Jahres starten kann. Die ersten Fellows erwartet das 
Max-Weber-Kolleg dann nach einem zweistufigen Aus-
wahlverfahren im kommenden Jahr in der Thüringi-
schen Landeshauptstadt.

Weitere Informationen / Kontakt: 
www.uni-erfurt.de/maxwe
E-Mail: bettina.hollstein@uni-erfurt.de
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Kurzmeldungen aus der Forschung
Das Land Thüringen fördert seit Januar 2015 die interdis-
ziplinäre „Laborgruppe Kulturtechniken“: Das an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt ange-
siedelte Kooperationsprojekt wird von der Geschichts- 
und Literaturwissenschaft getragen und wird sich in 
den nächsten drei Jahren gemeinsam mit Vertretern 
der Medienwissenschaft an der Bauhaus-Universität 
Weimar aktuellen Entwicklungen der Kulturtechnik-
forschung widmen. Die spezifische Fragestellung der 
Gruppe, die zu einer Neuakzentuierung der aktuellen 
Kulturtechnikforschung beitragen möchte, geht von 
den Operationen und Praktiken der Verräumlichung 
aus, die allen Kulturtechniken inhärent sind. In ihrer 
personellen Zusammensetzung bietet die Laborgruppe 
ausgewählten Nachwuchwissenschaftlern gemeinsam 
mit den beteiligten Hochschullehrern die Möglichkeit, 
Leitfragen sowie konkrete Arbeitsformen für die wei-
tere Forschung mit Kulturtechnikbezug zu entwickeln. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage der Ver-
räumlichung durch Kulturtechniken. Die Laborgruppe 
versteht sich als Ort, an dem wichtige Themen und Ar-
beitsformen für ein umfassenderes Projekt zur Förde-
rung wissenschaftlichen Nachwuchses erprobt werden 
sollen. Die Fördersumme von 299.000 Euro erlaubt ins-
besondere die Besetzung einer Postdoc-Stelle zur Koor-
dination der Gruppenaktivitäten sowie die Einladung 
von internationalen Research Fellows.

Nähere Informationen:
www.uni-erfurt.de/projekte/kulturtechniken.

Muslime stellen die größte religiöse Minderheit in 
Deutschland dar, die überwiegende Mehrheit bekennt 
sich zum demokratischen Rechtsstaat, pflegt Kontakte 

zu Nicht-Muslimen und vertritt liberale Grundwer-
te. Dennoch ist die Angst vor dem Islam auf Seiten der 
nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft stark ver-
breitet. 61 Prozent empfinden den Islam als nicht in die 
westliche Welt passend; 57 Prozent fühlen sich sogar von 
ihm bedroht. Zu diesem Ergebnis kommt eine jetzt ver-
öffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung, deren 
Co-Autoren die Erfurter Kommunikationswissenschaft-
ler Prof. Dr. Kai Hafez und Sabrina Schmidt, M.A., sind. 

Die „Sonderauswertung Islam 2015“ aus der Rei-
he des Religionsmonitors der Stiftung macht deutlich: 
Islamfeindlichkeit in Deutschland ist kein Phänomen 
politischer oder sozialer Randgruppen, sondern reicht 
weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. So ist bei-
spielsweise das Bedrohungsempfinden selbst unter den-
jenigen Befragten mehrheitsfähig, die politisch eigent-
lich moderat-konservativ bis links orientiert sind. Alter, 
Bildung und Kontakt wirken sich hingegen positiv auf 
das Islambild aus. Alarmierend sind die Ablehnungs-
werte gerade dort, wo es relativ wenig alltagsweltliche 
Begegnungsmöglichkeiten mit Muslime gibt. In Thürin-
gen etwa, wo gerade einmal 7.000 der insgesamt ca. vier 
Millionen Muslime leben, fühlen sich 70 Prozent der 
Befragten vom Islam bedroht. Das Feindbild Islam speist 
sich hier also aus Angstprojektionen und pauschalen 
Negativurteilen über einen „abwesenden Fremden“. 

Mit finanziellen Mitteln in Höhe von insgesamt 229.000 
Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) ein Kooperationsprojekt der „Kleinkindfor-
schung in Thüringen“ an der Universität Erfurt (Dr. Da-
vid Buttelmann) und der Universität Heidelberg für die 
Dauer von insgesamt 18 Monaten. Der Titel des Projektes 
lautet „How Rational is Rational Imitation? Inves-
tigating Cognitive Processes Underlying Rational 
Imitation in Preverbal Infants“, inhaltlich geht es um 
die Erforschung des sozialen Lernens von Kindern im Al-
ter von einem Jahr. Durch die Fördermittel – 112.225 Euro 
für die Universität Erfurt – kann eine Doktorandenstelle 
besetzt werden. Projektauftakt ist zum Semesterstart 
im April 2015. Dr. David Buttelmann freut sich über die 
Förderzusage der Deutschen Forschungsgemeinschaft: 
„Die Beantragung von Drittmitteln ist heutzutage ein 
sehr steiniger Weg. Dass unser Antrag jetzt bewilligt 
wurde, zeigt, dass die Arbeit, die ich mit der „Kleinkind-
forschung in Thüringen“ verfolge, inzwischen sichtbar 
Früchte trägt und dass wir mit unserer Forschung neue 
Wege beschreiten, damit sich die Universität Erfurt als 
„Standort für Forschung zur Kompetenzentwicklung im 
Kleinkindalter“ behaupten kann.



Forschung

Heiß diskutiert wurde in den Medien zu Beginn des 
Jahres, ob der Staat Familien vorschreiben kann, wel-
che Sprache(n) sie zuhause sprechen sollen. In dieser 
Deba�e wurde jedoch der Rolle der Familiensprache für 
den kindlichen Spracherwerb kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt. Mit aktiver Beteiligung von Annick De Hou-
wer, Professorin für Spracherwerb und Mehrsprachig-
keit der Universität Erfurt, haben nun Linguisten und 
Entwicklungspsychologen dazu Stellung genommen:

„Gegenwärtig wird in der Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert, ob man Familien vorschreiben oder anregen 
darf, welche Sprache sie in welchen Kontexten spre-
chen. In dieser Stellungnahme möchten wir auf einen 
in dieser Deba�e wenig beachteten Aspekt hinweisen: 
wissenscha�liche Erkenntnisse zum Spracherwerb 
und zur kindlichen Entwicklung. Es steht außer Frage, 
dass für Kinder das Erlernen der deutschen Sprache 
entscheidend für schulischen Erfolg und damit auch für 
spätere Berufschancen ist. Der Spracherwerb soll und 
muss daher – insbesondere bei Kindern, die Deutsch als 
frühe Zweitsprache erwerben – entsprechend gefördert 
werden. 

Erfolgreicher Spracherwerb (sowohl in der Erst- als  
auch in der Zweitsprache) braucht eine sprachanregen-
de Umgebung und Sprachlerngelegenheiten mit vielfäl-
tigen, hinreichend komplexen und fehlerfreien Sprach-
beispielen. Geringe sprachliche Anregung, fehlerha�e 
und wenig komplexe Sprachbeispiele hingegen können 
den kindlichen Spracherwerb verzögern. Zudem wür-
den Kinder in solchen Sprachumgebungen die deutsche 
Sprache in fehlerha�er Form erlernen. Dies würde den 
weiteren Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen 
erschweren. Das für den schulischen Erfolg notwendi-
ge Sprachniveau ist auf diesem Weg nicht erreichbar. 
Solch eine als problematisch einzuschätzende Spracher-
werbssituation kann entstehen, wenn Eltern angehal-
ten werden, in einer Sprache zu sprechen, die sie selbst 
nicht auf Mu�ersprachniveau beherrschen. 

Sprache ist auch ein wesentliches Medium für er-
folgreiche Erziehung und eine enge Eltern-Kind-Bezie-
hung. Es ist wichtig, dass sich Eltern im Gespräch mit ih-
ren Kindern detailliert und sicher ausdrücken können. 
Wenn Eltern bestimmte �emen aufgrund von sprach-
lichen Engpässen (zum Beispiel in einer Fremdsprache) 

nicht oder nicht hinreichend besprechen können, kann 
das der sozialen Entwicklung der Kinder schaden. Ins-
besondere emotionale �emen werden in solchen Kon-
stellationen zu kurz kommen. Empfohlen wird daher, 
dass Eltern mit ihren Kindern die Sprache sprechen, die 
sie gut können und in der sie sich wohl fühlen – egal ob 
dies Deutsch ist oder eine andere Sprache. 

Insgesamt sprechen wissenscha�liche Erkennt-
nisse also dagegen, Eltern, deren Mu�ersprache nicht 
Deutsch ist, dazu anzuhalten, in der Familie Deutsch zu 
sprechen. Kinder erlernen die deutsche Sprache prob-
lemlos in Kindertageseinrichtungen – wenn diese eine 
hohe Qualität aufweisen und sie diese lange genug vor 
dem Schuleintri� besuchen – mindestens zwei bis drei 
Jahre ist hier die Empfehlung. Zweisprachigkeit ist – 
auch schon im frühesten Kindesalter – unproblematisch 
und kann unter guten Bedingungen sogar positive Ef-
fekte auf die gesamte kognitive Entwicklung haben.“

Zum selben �ema gibt es bei YouTube ein Interview mit 
Prof. Dr. Annick De Houwer von der Universität Erfurt, 
das im Sommer 2013 vom Bayerischen Staatsinstitut für 
Förderpädagogik IFP aufgenommen wurde (www.you-
tube.com/watch?v=BbxgqPizAlc).

Über die Rolle der Familiensprache für den kindlichen Spracherwerb
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Mit bis zu einer Million Euro unterstützt die Volkswa-
genSti�ung bis 2018 ein Kooperationsprojekt der Uni-
versitäten Erfurt, Leipzig, München und des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppendorf unter dem Titel 
„Ernährung, Gesundheit und soziale Ordnung in der 
Moderne: Deutschland und die USA im Vergleich“. „Das 
ist eine großartige Nachricht für uns“, freut sich Prof. 
Dr. Jürgen Martschukat vom Lehrstuhl für Nordameri-
kanische Geschichte der Universität Erfurt als Haupt-
antragsteller über den Bewilligungsbescheid. „Damit 
können wir unsere Arbeit auf diesem Gebiet nicht nur 
fortsetzen, sondern zugleich unsere internationalen 
Kontakte, aber auch unser Netzwerk innerhalb Deutsch-
lands weiter ausbauen. Wir sehen in diesem Projekt An-
knüpfungsmöglichkeiten in ganz verschiedene diszip-
linäre Richtungen und viele Synergieeffekte, die uns in 
unserer Forschung sicher ein gutes Stück voranbringen 
werden.“

Im Rahmen des Forschungsprojektes werden die 
Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler das �ema 
Ernährung und Gesundheit in Geschichte und Gegen-
wart untersuchen und danach fragen, was es eigent-
lich bedeutet, „gesund“ zu sein und sich „gesund“ zu 
ernähren. Sie erforschen Zusammenhänge zwischen 
Ernährung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit aus 
unterschiedlichen Perspektiven und schauen z.B., wie 
sich individuelle Einstellungen, aber auch die Haltung 

der Gesellscha� zu diesem �ema entwickelt haben. Da-
bei wird es auch darum gehen, wie das Zusammenspiel 
zwischen Individuum und Institutionen – z.B. Versiche-
rungen – funktioniert, wie man Gesundheit überhaupt 
messen kann und welche Rolle die zunehmende Ge-
sundheitsüberwachung bzw. -kontrolle spielt.

Jürgen Martschukat: „Ernährung und Essen zielen 
nicht bloß auf eine adäquate Versorgung des Körpers 
mit Nährstoffen ab, auch Leistungsfähigkeit, Gesund-
heit, Fitness und Selbstoptimierung spielen eine zentra-
le Rolle im Verhältnis von Individuum und Gesellscha�. 
Unser Team aus den Geistes-, Gesellscha�s- und Ge-
sundheitswissenscha�en wird deshalb am Beispiel der 
USA und der Bundesrepublik Deutschland untersuchen, 
welche Bedeutung Ernährung und Gesundheit für die 
Ordnung moderner Gesellscha�en vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart besitzen. Durch eine quantitative und 
qualitative sozio-historische Herangehensweise wollen 
wir transnationale Abhängigkeiten sowie nationale, 
regionale und lokale Besonderheiten herausarbeiten.“ 
Durch die Förderung können an den beteiligten Einrich-
tungen neben einer Post-Doc-Stelle sechs Promotions-
stellen sowie Sachmi�el finanziert werden. Angedacht 
ist zudem, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
durch ein Rotationsprinzip die Möglichkeit zu bieten, 
an allen beteiligten Einrichtungen tätig zu sein, um Ein-
blicke in die jeweils anderen Disziplinen zu bekommen.

Rund eine Million Euro für Kooperationsprojekt

Gesundheit und soziale Ordnung



Forschung

Die Deutsche Forschungsgemeinscha� (DFG) fördert 
die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt 
auch in den kommenden drei Jahren im Rahmen des 
Ausbaus der Bibliothek zu einer Forschungs- und Stu-
dienstä�e für die Kulturgeschichte des Protestantismus 
in der Frühen Neuzeit mit mehr als 530.000 Euro. Damit 
kann das Projekt, das seit Mi�e 2011 unterstützt wird, 
bis über das Ende der Reformationsdekade 2017 hinaus 
verlängert werden.

„Die Weiterförderung der Forschungsbibliothek Go-
tha ist ein großer Erfolg und eine Anerkennung unserer 
in den Vorjahren geleisteten Arbeit“, sagt Dr. Kathrin 
Paasch, die Leiterin der Forschungsbibliothek. Das Pro-
jekt beinhaltet den Ausbau der digitalen Dienstleistun-
gen der Bibliothek und eine Vielzahl von aufeinander 
abgestimmten Aktivitäten auf den Feldern der Katalogi-
sierung, Digitalisierung und Restaurierung der heraus-
ragenden reformationsgeschichtlichen Quellen der Bi-
bliothek sowie öffentlichkeitswirksame Ausstellungen, 
Tagungen und Vorträge.

In der zweiten Projektphase will die Bibliothek sich 
noch stärker als bislang international ausrichten, ge-
meinsam mit Wissenscha�lern Projekte durchführen 

und den Forschungsstandort Gotha der Universität Er-
furt stärken.

Die Forschungsbibliothek Gotha ist nach den beiden 
Staatsbibliotheken in Berlin und München und neben 
der Herzog August Bibliothek Wolfenbü�el die bedeu-
tendste Bibliothek mit historischen Beständen des 16. 
bis 18. Jahrhunderts in Deutschland. Sie bewahrt eine 
einmalige Sammlung an Handschri�en, Alten Dru-
cken, Korrespondenzen, Tagebüchern und Nachlässen 
zur Geschichte des mi�eldeutschen Protestantismus in 
der Frühen Neuzeit. Um diese Sammlung bekannt zu 
machen, soll die Forschungsbibliothek in den nächs-
ten Jahren zu einer Forschungs- und Studienstä�e zur 
Kulturgeschichte des Protestantismus in der Frühen 
Neuzeit ausgebaut werden. Dazu sollen vor allem die 
handschri�lichen Bestände zusammen mit Wissen-
scha�lerinnen und Wissenscha�lern erschlossen und 
in Ausstellungen sowie online präsentier,t, der wissen-
scha�liche Austausch darüber intensiviert und die digi-
talen Dienstleistungen weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen:
www.uni-erfurt.de/studienstae�e-protestantismus

530.000 Euro für Ausbau der Forschungsbibliothek
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Im Rahmen der Restaurierung des in der Forschungs-
bibliothek Gotha der Universität Erfurt befindlichen 
Nachlasses des Wi�enberger Reformators Paul Eber 
(1511–1569) sind Fragmente des Kleinen Katechismus‘ 
von Martin Luther in niedersorbischer Sprache ent-
deckt worden. Nach einer ersten Einschätzung von Prof. 
Dr. Eduard Werner vom Institut für Sorabistik der Uni-
versität Leipzig handelt es sich um eines der ältesten, 
bisher bekannten Dokumente niedersorbischer Sprach-
denkmäler aus dem 16. Jahrhundert.

Die Fragmente sind als Einbandmaterial für Alte Dru-
cke verwendet worden. Offenbar erschienen sie dem 
Verwalter des Eber-Nachlasses so unbedeutend, dass sie 
– wie zahllose liturgische Texte auf Pergament aus dem 
Mi�elalter – auf ihren materiellen Wert reduziert wur-
den. Bei diesen handschri�lichen Papierstreifen handelt 
es sich zum einen um den Brief einer Witwe aus Nürn-
berg an den Wi�enberger �eologie-Professor, zum an-
deren um einen Brief von Ebers Tochter an ihren Bruder 
sowie um Abschri�en von Akten zu Kirchenkonflikten 
im ernestinischen �üringen. Darunter befinden sich 
schließlich auch Teile von Martin Luthers Kleinem Ka-
techismus in niedersorbischer und deutscher Sprache.

Das Besondere an diesem Fund erklärt sich daraus, 
dass die sorbische Sprache überhaupt erst in Verbin-
dung mit der Reformation, die in mehreren Städten der 
Oberlausitz seit den 1540er-Jahren Fuß gefasst ha�e, 

verschri�licht wurde. Überliefert sind vor allem Über-
setzungen aus dem Deutschen für die liturgische Praxis 
und den elementaren Unterricht in der evangelischen 
Lehre. Zu den frühesten handschri�lichen Texten gehö-
ren eine Taufagende (1543), geistliche Lieder (1545) und 
die Übersetzung des Neuen Testaments (1548) ins Nie-
dersorbische. Die vorliegenden Fragmente dür�en nicht 
wesentlich älter sein, stammen sie doch aus dem Nach-
lass Ebers, der 1569 verstarb. Eber führte ebenso wie sein 
Vorgänger Philipp Melanchthon (1497–1560) eine umfas-
sende Korrespondenz mit lutherischen Gelehrten, Fürs-
ten und Stadtmagistraten in weiten Teilen Europas. Zu 
den Menschen, mit denen er am häufigsten Briefe wech-
selte, zählt der Pfarrer Johannes Mathesius (1504–1565) 
in Joachimsthal, einer Stadt, die damals ebenso wie die 
Ober- und Niederlausitz der böhmischen Krone unter-
stellt war. Wahrscheinlich kam Eber aufgrund seiner 
zentralen beratenden und vermi�elnden Position an der 
Leucorea in Wi�enberg in den Besitz des aus heutiger 
sprach- und kulturhistorischer Sicht äußerst wertvol-
len Katechismus‘.

Nähere Informationen / Kontakt:
Dr. Sascha Salatowsky
Tel.: 0361/737-5562
E-Mail: sascha.salatowsky@uni-erfurt.de

Niedersorbischer Katechismus aus dem 16. Jahrhundert

Seltener Fund



Forschung

Kurzmeldungen aus Gotha
Die Forschungsbibliothek und das Forschungszentrum 
Gotha der Universität Erfurt haben im September 2014 
unter der Leitung von Dr. Kathrin Paasch und Prof. Dr. 
Alexander Schunka das dreijährige Forschungsprojekt 
„Bildungslandscha� und Wissenskultur. Samm-
lungsbezogene Forschung zur frühneuzeitlichen Bil-
dungsgeschichte des Herzogtums Sachsen-Gotha-Al-
tenburg“ gestartet. Es wird vom �üringer Ministerium 
für Wirtscha�, Wissenscha� und Digitale Gesellscha� 
mit knapp 300.000 Euro gefördert. Grundlage des Pro-
jekts bilden die in Umfang und Vielfalt einmaligen bil-
dungsgeschichtlichen Quellen der Institutionen auf 
Schloss Friedenstein (Forschungsbibliothek Gotha, �ü-
ringisches Staatsarchiv Gotha, Sti�ung Schloss Frieden-
stein Gotha) sowie des Stadtarchivs Gotha aus der Zeit 
zwischen 1640 und 1732, als Gotha zu einem der wich-
tigsten Zentren schulischer Erneuerung in Deutschland 
aufgestiegen ist. Dieses bedeutsame Material ist der 
Forschung bislang kaum bekannt. In enger Kooperation 
zwischen Forschungsbibliothek und Forschungszent-
rum Gotha sollen sowohl sammlungsbezogene Grund-
lagenforschungen betrieben als auch längerfristige For-
schungsstrategien entwickelt werden. Dafür konnte der 
Historiker Dr. �omas Töpfer gewonnen werden, der 
mit Untersuchungen zur mi�eldeutschen Bildungs- und 
Wissenscha�sgeschichte von der Reformation bis zur 
Au	lärung hervorgetreten ist. Die am Forschungszen-
trum Gotha angesiedelte Doktorandenstelle wurde mit 
Jens Nagel, M.A., besetzt, der eine Untersuchung zum 
frühneuzeitlichen Geschichtsunterricht unter besonde-
rer Berücksichtigung des Gothaer Gymnasiums und der 
pietistischen Bildungseinrichtungen August Hermann 
Franckes in Halle vorbereitet.

Für ihre Handschri�enabteilung hat die Forschungsbi-
bliothek Gotha der Universität Erfurt einen dreiseitigen 
französischen Brief von Friedrich Melchior Grimm 
(1723–1807) erworben, den er als Generalbevollmäch-
tigter des Herzogs von Sachsen–Gotha–Altenburg 1793 
an den französischen Minister für auswärtige Angele-
genheiten, Lebrun, schickte. Grimm stand seit 1749 bis 
zu seinem Tod in Kontakt zum Gothaer Hof, stieg dabei 
bis zum bevollmächtigten Minister Sachsen–Gothas für 
den französischen Hof auf und lebte in der Stadt. Die 
von ihm herausgegebene, handschri�lich vervielfältigte 
Correspondance li�éraire, philosophique et critique als 
eine der wichtigsten Zeitschri�en des 18. Jahrhunderts 
wurde auch am Herzoglichen Hof in Gotha gehalten und 
ist mit dem Bestand für die Jahre 1754 bis 1813 das voll-
ständigste noch erhaltene Exemplar. Ebenfalls erwer-

ben konnte die Bibliothek eine handschri�liche Auto-
biografie des Gothaer Altphilologen Karl Ernst Georges. 
Bekannt durch sein lateinisch-deutsches Handwörter-
buch, wirkte er von 1839 bis 1856 als Oberlehrer am Re-
algymnasium in Gotha. Sein Sohn Heinrich Georges war 
als Bibliothekar 47 Jahre an der Herzoglichen Bibliothek 
Gotha tätig.

Die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt 
hat einen neuen Sammelband präsentiert, der den Ti-
tel „Paul Eber (1511–1569). Humanist und �eologe 
der zweiten Generation der Wi�enberger Reforma-
tion“ trägt. Die beiden Herausgeber, Dr. Daniel Gehrt 
(Wissenscha�licher Mitarbeiter der Forschungsbiblio-
thek Gotha) und Prof. Dr. Volker Leppin (Lehrstuhl für 
Kirchengeschichte an der Universität Tübingen) be-
leuchten in dem Buch zum ersten Mal ausführlich das 
Leben und Werk des Wi�enberger Reformators Paul 
Eber. Obgleich heute den meisten unbekannt, avancier-
te Eber nach Philipp Melanchthons Tod zur zentralen 
Figur der Wi�enberger Reformation am Übergang zur 
zweiten Häl�e des 16. Jahrhunderts. Die Erschließung 
seines Nachlasses, die im Rahmen des von der Deut-
schen Forschungsgemeinscha� (DFG) in den Jahren 
2004 bis 2009 geförderten Projekts „Katalogisierung der 
Reformationshandschri�en der Forschungsbibliothek 
Gotha“ erfolgte, brachte zahlreiche Dokumente ans Ta-
geslicht, die einen veränderten Blick auf Ebers Wirken 
in Wi�enberg nach dem Tod der Reformatoren der ers-
ten Generation ermöglichen. Viele Beiträge des Buches 
enthalten eine erste wissenscha�liche Auswertung des 
Nachlasses, der aus rund 1.000 Briefen sowie zahlrei-
chen Universitätsschri�en und Akten zu theologischen 
Diskursen besteht.

1919



Universität Erfurt hält 
Studierendenzahlen konstant

Trotz der demografisch bedingt rückläufigen Zahl der 
Hochschulzugangsberechtigten im Freistaat Thüringen 
hat die Universität Erfurt die Zahl ihrer Studierenden 
im Wintersemester 2014/15 mit rund 5.800 zum Stichtag 
30. Oktober konstant halten können. Auch die Zahl der 
Studienanfänger im 1. Hochschulsemester bewegt sich 
mit knapp 1.160 auf dem hohen Niveau des Vorjahres. 
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat sich jedoch 
die Zusammensetzung der Studienanfängerkohorte an 
der Universität Erfurt gewandelt: Der Rückgang der 
Studienanfänger aus den neuen Bundesländern, insbe-
sondere aus Thüringen, wird nun durch den Anstieg der 
Studienanfängerzahlen aus den alten Bundesländern 
(ca. 500 Studierenden im 1. Hochschulsemester) kom-
pensiert. Darüber hinaus haben mehr als 160 Studie-
rende aus dem Ausland im Wintersemester 2014/15 ihr 
Studium an der Universität Erfurt aufgenommen. Auf 
etwa 2.050 leicht reduziert hat sich indes die Zahl der 
Immatrikulationen ins 1. Fachsemester, was allerdings 
auch mit einer geringeren Zahl von Studienfachwechs-
lern aufgrund einer verbesserten Studienorientierung 
zusammenhängt.

„Unsere Attraktivität für Studierende aus den alten 
Bundesländern ist erheblich gestiegen“, freut sich Uni-
versitätspräsident Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg. „Die 
Zahlen zeigen, dass wir die uns von der Politik gestellte 
Aufgabe, junge Leute im Land zu halten und ins Land 
zu holen, sehr gut erfüllen. Wir freuen uns außerdem 
darüber, dass unsere neu eingerichteten Master-Studi-
engängen Angewandte Linguistik und Sammlungsbe-
zogene Wissens- und Kulturgeschichte einen so regen 
Zuspruch gefunden haben und damit einen weiteren 
Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Universität Er-
furt leisten.“ Auch Carmen Voigt, die Leiterin der Stabs-
stelle Hochschulkommunikation der Universität Erfurt, 
freut sich über die aktuellen Studienanfängerzahlen: 
„Sie zeigen, dass die Marketingmaßnahmen fruchten, 
die wir in den vergangenen Jahren ganz gezielt auch in 
den alten Bundesländern gestartet haben.“

Kinderschutzbund startet
Webseiten mit Hilfe der Uni Erfurt

Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. hat 
in Kooperation mit der mmc – Agentur für interaktive 
Medien GmbH und der Universität Erfurt zwei Kinder-
rechte-Webseiten erstellt, die im Januar freigeschaltet 
wurden. Das Ziel: Kinder und Jugendliche auf ihre Rech-
te aufmerksam zu machen und sie zu ermutigen, sich 
aktiv mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinander-
zusetzen. Nun können sich Kinder im Alter bis 12 Jah-
re unter http://kinder-haben-rechte.org und Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren unter http://jugend-hat-rech-
te.org ausführlich über ihre Rechte informieren, die in 
der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind. 
„Jedes Kind hat Rechte, viele wissen das aber nicht. 
Über unsere Webseiten sollen Kinder und Jugendliche 
ihre Rechte kennen lernen“, sagt Ekkehard Mutschler, 
Jugendmedienschutzbeauftragter des Deutschen Kin-
derschutzbundes. Zudem könnten die Kinder und Ju-
gendlichen selbst aktiv werden, Fragen stellen oder ihre 
Meinung äußern. „Dieser Austausch ist eine Möglich-
keit zur Partizipation – ein bedeutendes Kinderrecht, 
das in Deutschland leider häufig missachtet wird“, so 
Mutschler weiter. Die Kinderrechte werden altersge-
recht und in zielgruppenrelevanter Sprache vorgestellt. 
„Besonders stolz sind wir, dass ein Großteil der Inhalte 
für Kinder bis 12 Jahre vorgelesen wird. So ermöglichen 
wir auch Kindern den Zugang zu unseren Angeboten, 
die noch nicht lesen können.“ Die Seite für 12- bis 18-Jäh-
rige ist indes themenorientiert aufgebaut.

„Medienpädagogische Praxisprojekte sind für un-
seren Master-Studiengang Kinder- und Jugendmedien 
zentraler Teil der Lehre“, erklärt Prof. Dr. Sandra Flei-
scher von der Uni Erfurt. „Das Projekt gestattete unseren 
Studierenden realistische Einblicke in einen Arbeitsbe-
reich, in dem die Inhalte unseres Studiengangs gefragt 
sind: Verständnis für die Bedürfnisse und Interessen 
von Kindern, die erzieherischen Ziele Erwachsener, die 
kindgerechte Gestaltung von interaktiv-digitalen Kom-
munikationsangeboten und das Durchdenken von ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen.“



Studium und Lehre

Die ersten drei Studierenden im Master of Education 
Grundschule der Universität haben am 22. September 
2014 das sogenannte „Komplexe Schulpraktikum“ an 
österreichischen Volksschulen im Lungau/Salzburger 
Land begonnen. Im Rahmen eines Comenius-Regio-Pro-
jektes unter Leitung des Schulamtes Mittelthüringen 
und des Pflichtschulinspektors der Bildungsregion 
Lungau hatten Vertreter aus Erfurter Grundschulen und 
Lungauer Volksschulen, der Erfurt School of Educati-
on und der Pädagogischen Hochschule Salzburg, diese 
Praktika inhaltlich und organisatorisch vorbereitet.

Die Schulleiterinnen und Betreuungslehrerinnen 
der Volksschulen Mauterndorf und Zederhaus sowie 
die Erfurter Studierenden haben eingeschätzt, „dass die 
Zusammenarbeit gut passt und dass sich alle in dieser 
Konstellation wohlfühlen. Auch der Einstieg in das Un-
terrichten wurde nochmals gemeinsam besprochen“, 
lautet ein erstes Fazit von Robert Griessner, Pflichtschu-
linspektor der Bildungsregion Lungau. Einen herzlichen 
Empfang durch die Lehrerkollegien und die Kinder und 
eine rasche Integration in die Schulgemeinschaft bestä-
tigen auch die Studierenden. Viele der Herausforderun-
gen einer österreichischen Kleinschule ähneln dabei de-
nen in deutschen Grundschulen: „Ich muss ganz ehrlich 
sagen, dass wir fachlich und wissenschaftlich auf einem 
sehr guten Stand sind, leider fehlt es uns an den prakti-
schen Fähig- und Fertigkeiten. Dennoch sind wir dank-
bar, dass wir viele Aspekte wissenschaftlich begründen 
können und somit einen anderen Blick auf Arbeitsblät-
ter, Stundenverläufe usw. haben“, sagt Julia Michalke, 
eine der drei Praktikantinnen aus Erfurt. „Aber als 
Lehrperson mit ‚Frau Lehrer‘ angesprochen zu werden, 
erscheint mir vor dem Hintergrund unserer umfassen-
den Gender-Bemühungen zwar nicht ganz zeitgemäß, 
ist heuer aber eine tolle Erfahrung.“

Praktikantin Isabell Brucker indes lobt vor allem ihre 
Praktikumsmentorin und das freundliche Klima im Kol-
legium: „Ich lerne unglaublich viel und merke einmal 
mehr wie wichtig praktische Tätigkeiten während des 
Studiums sind. Meine Mentorin ist sehr gut. Sie hat sich 
in vielen Bereichen weitergebildet und versucht, jeden 
Schüler bestmöglich zu fördern. Ich kann mir deshalb 
viel bei ihr abschauen.“ Rückmeldung gaben aber auch 
schon die Mentoren selbst: Die Praktikanten seien in 
der Theorie sehr gut vorbereitet, bräuchten das Prak-
tikum aber, um auch den Alltag kennenzulernen. „Ein 
guter Unterricht erhebt zu Beginn der Schullaufbahn 
mögliche Stärken und Schwächen, um jedem Kind ge-
recht zu werden – deshalb sollte gerade der Diagnostik 

in der Ausbildung große Bedeutung zukommen“, sagt 
eine der Mentorinnen. „Als ersten Einstieg in die Praxis 
finde ich deshalb das Modell des Mentorings im Komple-
xen Schulpraktikum großartig, weil beide Seiten davon 
profitieren und die Verantwortung für die Studierenden 
noch nicht so groß ist.“ Und die Kinder? „Die sind sehr 
lieb und in vieler Hinsicht anders“, beschreibt Isabell 
Bruckner. „Sie haben ganz andere Interessen – z.B. mit 
der Flex spielen oder mit Kälbern spazierengehen – und 
sie haben, wie ich finde, ein viel größeres Wissen über 
ihre Umgebung. Sie können mir beispielsweise vieles in 
der Natur erklären.“

Anfang Dezember trafen sich die Comenius-Re-
gio-Akteure in Österreich und diskutierten neben der 
Auswertung der Praktika gemeinsam, was eine Ausbil-
dungsschule auszeichnet und wie man eine hohe Quali-
tät der Förderung der Studierenden sichern kann.

Text: Sigrid Heinecke

Komplexes Schulpraktikum im Salzburger Land
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Der Titel des Seminars ist nicht nur bei den Inhalten Pro-
gramm: Nur fünf Kommilitonen bilden das kleine Kol-
legium in Prof. Dr. Martin Mulsows Gemmen-Seminar 
„Die Wichtigkeit der kleinen Dinge“. Alle zwei Wochen 
tri� sich der Direktor des Forschungszentrums Gotha 
der Universität Erfurt mit einigen Studierenden des 
Master-Studiengangs „Sammlungsbezogene Wissens- 
und Kulturgeschichte“ (SWK), um in diesem familiären 
Kreis über Gemmen und andere Miniaturen der Antike 
und Frühen Neuzeit zu sprechen. Ein Seminar zum An-
fassen, denn hier bleibt es nicht bei einer theoretischen 
Auseinandersetzung mit diesen kleinen gravierten 
Schmucksteinen. Durch die Nähe des Studiengangs zu 
den Sammlungen der Sti�ung Schloss Friedenstein und 
denen der Forschungsbibliothek Gotha können die Stu-
dierenden auch echte Gemmen in die Hand nehmen und 
in alten Gemmen-Büchern blä�ern. Einblicke in einen 
Tag als SWK-Student …

Im Seminarraum des Forschungszentrums ist es 
noch ruhig. Professor Mulsow steht zwar schon in den 

Startlöchern – Script und Bücher sind bereitgelegt, die 
PowerPoint-Präsentation läu� – aber noch sind nicht 
alle Studierenden in Gotha angekommen. Mulsow nutzt 
die verbleibende Zeit bis zum Seminarbeginn, um kurz 
zu erläutern, wie er überhaupt dazu kam, Gemmen zum 
Seminar-�ema zu machen: „Gemmen sind ganz faszi-
nierende kleine Gegenstände“, schwärmt er. „Die Frie-
denstein-Sti�ung hat ja eine große Münzsammlung, 
weshalb ich auch schon ein Münzseminar gegeben habe. 
Und zu dieser Münzsammlung gehört auch eine Samm-
lung von Gemmen, die ebenfalls einmal eine große 
Sammlung war. Das meiste ist als Kriegsbeute verloren-
gegangen, aber es gibt noch einen Restbestand. Und mit 
diesen verbleibenden Stücken wollte ich arbeiten und 
mit den Studierenden Fragen auf den Grund gehen wie: 
Welche Bedeutung ha�en Gemmen in der Antike und 
der Frühen Neuzeit? Wie wurde sich seitdem damit aus-
einandergesetzt? Und was hat es mit der Miniaturisie-
rung überhaupt auf sich – warum verkleinert man Din-
ge und was passiert dadurch? …“ Mulsow stoppt als die 

Studierende des neuen Master-Programms „Sammlungsbezogene
Wissens- und Kulturgeschichte“ auf Spurensuche

der kleinen Dinge

Die Wichtigkeit



letzten Studierenden ankommen. Nun muss es sofort 
losgehen, denn das dreistündige Seminar-Programm ist 
durchgeplant – inklusive Besuch des Münzkabine�s der 
Sti�ung und der Gemmen-Bücher in der Forschungs-
bibliothek. Zuvor gibt der Professor aber erst einmal 
einen Einblick in eine neue Face�e der Schmuckstei-
ne. Dieses Mal dreht sich alles um magische Gemmen: 
Gemmen, die als Talisman in bestimmten Riten und Ge-
betsritualen Verwendung fanden. Mulsow taucht ein in 
die Mythen- und Gö�erwelten Ägyptens, deren Symbole 
häufig auf den kleinen Schmucksteinen in zum Teil fas-
zinierender Präzision abgebildet wurden. Er liest wilde 
Ritenbeschreibungen vor und erzählt Geschichten zu 
unterschiedlichen Arten von Gemmen. Schnell vergeht 
die Zeit in dieser Welt der rätselha�en Mischwesen und 
kosmischen Geheimnisse. Eigentlich müsste die Gruppe 
schon wieder auf dem Sprung ins Münzkabine� sein. 
Martin Mulsow nimmt sich nach dem magischen Ex-
kurs aber noch die Zeit für ein ganz irdisches �ema 
– Hausarbeiten. Bei einer größeren Anzahl von Semin-
arteilnehmern undenkbar, kann sich der Professor hier 
die Wünsche und Ideen jedes Einzelnen anhören, kann 
�emenanregungen und Literaturtipps geben, mögliche 
Ansprechpartner nennen und bei Sprachproblemen, die 
die lateinische, französische oder griechische Literatur 
mit sich bringt, Unterstützung zusagen. Dann drängt 
die Zeit aber wirklich. „Dieses Mal habe ich noch ein 
paar mehr Lupen mitgebracht“, lacht Mulsow und zieht 
sich die Jacke über. Auch für die Studierenden heißt es: 
Mitschri�en einpacken, schnell noch einen Bissen neh-
men und ab über den Schlosshof in den Westflügel des 
Friedenstein. Hier wartet schon Uta Wallenstein, die 
Betreuerin der Münz- und Gemmensammlung der Stif-
tung. Sie hat sich gut vorbereitet, eine Fülle von schö-
nen Gemmen für die Studierenden ausgesucht. In ihrem 
Arbeitszimmer nehmen die SWK‘ler um einen antiken 
Tisch herum Platz. Auf ihm liegen in Papierkästchen 
und kleinen, mit Samt gepolsterten Holzschubläden die 
alten Halbedelsteine und warten darauf, dass ihre Ab-
bildungen und einstigen Nutzungsrituale von den Nach-
wuchswissenscha�lern entschlüsselt werden. Anders 
als bei der Münzsammlung ist hier vor allem eines er-
laubt: anfassen. Die Studierenden können jede Gemme 
von allen Seiten betrachten, ihr Gewicht schätzen, das 
Material bestimmen und die eingravierten Abbildungen 
unter der Lupe betrachten. Die Kästchen werden von 
einem Platz zum anderen gereicht und schnell entflam-
men lebha�e Diskussionen über einzelne Exemplare, 
die trotz des Vergrößerungsglases rätselha� bleiben: 
Ist hier Dionysos abgebildet, ein Fabelwesen, ein Hahn? 
Ein Skele� oder doch ein Äffchen? Ist das eine magische 
Gemme? Ist diese hier aus der Frühen Neuzeit? Uta Wal-
lenstein gefällt das wissenscha�liche Tohuwabohu in 
ihrem Büro sichtlich. Sie freut sich vor allem, dass je-

mand auch einmal den kleinen Gemmen Aufmerksam-
keit schenkt. „Die großen Sammlungen werden ja meist 
am schnellsten erforscht“, sagt sie. „Aber um sich den 
kleinen Dingen zu widmen, nehmen sich die wenigs-
ten Zeit. Dabei sind diese Gemmen wunderschön, sehr 
interessant und auch künstlerisch spannend. Es ist ein 
Glück, dass es dieses Seminar gibt und es ist für beide 
Seiten ein Gewinn: Die Studierenden können vor Ort an 
der Sammlung arbeiten und wir kommen durch neue 
gemeinsame Erkenntnisse zu den Objekten wieder ein 
Stück bei deren Bestimmung weiter“.  

Gleiches gilt auch für die Arbeit an den Gemmen-Bü-
chern der Forschungsbibliothek Gotha – die dri�e Stati-
on des heutigen Seminars. Sie ermöglichen es, die frühe 
Rezeption und Katalogisierungsweisen von Gemmen 
zu erschließen und andere Gemmen als die der Stif-
tung Schloss Friedenstein kennenzulernen. Auch beim 
Blä�ern in den alten Büchern fällt Martin Mulsow zu 
den meisten mythischen Abbildungen und Personen 
irgendeine Geschichte ein. So bleibt das Seminar selbst 
nach fast drei Stunden noch interessant und steht da-
mit irgendwie auch stellvertretend für den ganzen 
Studiengang „Sammlungsbezogene Wissens- und Kul-
turgeschichte“. Dieser bereitet nämlich auf eine späte-
re Arbeit mit historischen Sammlungen vor, indem er 
seine Studierenden schon jetzt aktiv an historischen 
Sammlungen arbeiten lässt – und das macht bereits das 
Studium in diesem kleinen auserwählten Kreis überaus 
spannend.

Studium und Lehre23



Zum Wintersemester 2013/14 startete die Universität 
Erfurt mit ihrem neuen vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) geförderten Studiengang „Ge-
schichte und Soziologie/Anthropologie des Vorderen 
Orients in globaler Perspektive“. 25 Studierende haben 
sich bislang eingeschrieben und profitieren von der Zu-
sammenarbeit der Uni mit der Jesuiten-Universität St. 
Joseph in Beirut. Jetzt ist eine weitere Partneruni hinzu-
gekommen: die Université St. Esprit de Kaslik (USEK), 
einem Vorort von Beirut. Beide Universitäten sind inter-
national aufgestellt und haben einen direkten Draht zur 
Sorbonne, Paris.

Das Studium ist abwechslungsreich: In Erfurt bele-
gen die Studierenden Seminare in Geschichte, an den 
beiden Unis im Libanon Kurse zur Gesellscha� des Li-
banon und zu Gender-Fragen, Jugendkultur, politischen 
Parteien und politischer Kultur in der arabischen Welt. 
Und dabei ha�en die Studierenden bereits Gelegenheit, 
hochrangige Politiker zu treffen und Exkursionen im 
Libanon zu unternehmen. Da jedoch im Nachbarland 
Syrien ein Bürgerkrieg tobt, sind leider nicht mehr alle 
der landscha�lich und archäologisch einzigartigen Ge-
genden im Libanon für Ausflüge offen – die Programm-
verantwortlichen achten streng darauf, dass alle Si-
cherheitsanweisungen des Auswärtigen Amtes befolgt 
werden. Trotzdem bleibt noch genügend Spannendes 
allein in der Hauptstadt Beirut mit ihrer hippen Kunst- 
und Kulturszene und in ihrem Umland zu entdecken. 

„Wir freuen uns, dass der Studiengang MESH (Middle 
East Sociology and History), wie er im Libanon heißt, so 
gut angenommen wird. Die Auswahlverfahren und die 
Verwaltung der DAAD-Stipendien für die Auslandspha-
se machen uns zwar viel Arbeit, aber die Resultate, die 
neben Gastdozenturen aus dem Libanon in Zukun� auch 
gemeinsame Dissertationen und weitere Forschungs-
projekte umfassen sollen, erhöhen die internationale 
Sichtbarkeit der Uni Erfurt“, erklären die Programm-
verantwortlichen Prof. Dr. Birgit Schäbler und Mara Al-
brecht vom Lehrstuhl für Geschichte Westasiens.

Die nun neu hinzugekommene Université St. Esprit 
de Kaslik (Foto) zeigt, was den Libanon zu einem der 
schönsten Länder des Nahen Ostens macht: Sie liegt zwi-
schen dem Mi�elmeer und dem Gebirge, dessen schnee-
bedeckte Gipfel dem Land einst den Namen gaben: La-
ban bedeutet ‚Milch‘ im Arabischen. In den Bergen kann 
man Ski fahren und danach im Mi�elmeer baden – da-
mit machte das Fremdenverkehrsamt Beiruts lange Zeit 
Werbung. Jessy Daccache und Eliane Abi Sleiman, die 
gerade ihre deutschen Studienkollegen der 3. MESH-Ko-
horte in den Libanon verabschiedet haben, freuen sich, 
in Erfurt zu sein. „Uns gefällt es hier sehr gut, wir haben 
im Wintersemester wunderbare Erfahrungen gemacht. 
Wir schauen uns noch ein wenig in Deutschland um und 
schreiben unsere Hausarbeiten.“ Dann geht es zurück in 
die Heimat, wo sie mit den Kommilitonen von der Uni 
Erfurt im Sommersemester weiter studieren werden.

Weitere Partneruni im deutsch-libanesischen Doppelabschluss-Studiengang

Studium zwischen Bergen und Meer
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Erstes Dialogforum des Netzwerks
Qualitätssicherung

Die Universität Erfurt war im März Gastgeberin des 1. 
Dialogforums des Netzwerks „Qualitätssicherung an 
�üringer Hochschulen“. Im Rahmen der Veranstaltung 
wurden erste Ergebnisse aus den hochschulübergreifen-
den Arbeitsgruppen bzw. Teilprojekten des Netzwerks 
präsentiert. Darüber hinaus ha�en die Teilnehmer Ge-
legenheit, in einen konstruktiven Austausch zu treten. 
Ein sogenanntes Dialogforum bot außerdem Raum für 
Diskussion und weiterführende Ideen in Workshops 
zu den �emen „Qualitätskultur – Was ist das richtige 
Maß?“ und „Das Ende des homogenen Studieneinstei-
gers – Sind Kompetenzmessung und -entwicklung eine 
Lösung, um der Verschiedenartigkeit der Studienein-
steiger gerecht zu werden?“.

Das Netzwerk „Qualitätssicherung an �üringer 
Hochschulen“ ist eine landesweite Initiative zur Stär-
kung des hochschulinternen Qualitätsmanagements. 
Es wird vom �üringer Ministerium für Wirtscha�, 
Wissenscha� und Digitale Gesellscha� gefördert. Die 
Zusammenarbeit der neun �üringer Hochschulen 
zielt dabei darauf ab, den hochschulübergreifenden 
Austausch zu Aspekten des Qualitätsmanagements zu 
intensivieren und gemeinsame Projekte in diesem Be-
reich umzusetzen. Während in den ersten beiden Pro-
jektphasen von Ende 2011 bis Ende 2013 der hochschul-
übergreifende Informations- und Erfahrungsaustausch 
im Vordergrund stand, werden in der derzeit laufenden 
dri�en Projektphase (Januar 2014 bis Dezember 2015) 
spezifische �emen des Qualitätsmanagements in sechs 
Teilprojekten bearbeitet. Diese Teilprojekte entwickeln 
Handlungsansätze, die pilotha� an einzelnen Hoch-
schulen zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-
ments eingesetzt werden können.

Weitere Informationen zum Netzwerk „Qualitätssiche-
rung an �üringer Hochschulen“ gibt es im Internet un-
ter: www.lrk-thueringen.de/netzwerke/netzwerk-qua-
litaetssicherung-an-thueringer-hochschulen.

Universität plant Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Die Universität Erfurt will die Gesundheit und das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter und Studierenden nicht 
nur schützen, sondern kün�ig durch ein Betriebliches 
Gesundheitsmanagement auch gezielt fördern. Das Prä-
sidium hat deshalb Jens Panse, der seit November 2014 in 
der Stabsstelle Projektbüro für Veranstaltungsmanage-
ment zuständig ist, mit den Vorbereitungen für die Ein-
führung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
beau�ragt. Panse leitet seit 16 Jahren ehrenamtlich den 
Universitätssportverein Erfurt (USV), der bereits Erfah-
rungen, z.B. mit der Beteiligung am Gesundheitstag der 
Fachhochschule oder der Gesundheitsmesse im Rahmen 
der �üringen-Ausstellung hat. Außerdem bietet der 
USV Erfurt im Hochschulsportprogramm verschiedene 
gesundheitsfördernde Kurse, die von den Studierenden 
und Mitarbeitern genutzt werden.

In der Pilotphase ist zunächst die Bildung einer Steu-
erungsgruppe u.a. mit Vertretern aus Personalrat, Per-
sonalabteilung, Arbeitsschutz, Hochschulsport, StuRa, 
Studentenwerk, Hochschulkommunikation und mit 
dem Netzwerk Gesundheitsforschung und Gesundheits-
kommunikation (GENIA) geplant, die neben einer Be-
standsaufnahme über bereits bestehende Maßnahmen 
und Prozesse die Ziele und eine Strategie für das Ge-
sundheitsmanagement an der Universität Erfurt erar-
beiten soll. Im Rahmen einer Master-Arbeit im Bereich 
Psychologie der Universität soll im Sommersemester 
eine Online-Mitarbeiterbefragung zu Gesundheitsthe-
men durchgeführt werden, deren Ergebnisse in das 
Konzept einfließen sollen. Außerdem ist die Umsetzung 
erster Projekte, wie zum Beispiel ein Gesundheitstag an 
der Universität, geplant.

Während der �üringer Gesundheitswoche im März 
wurde in Kooperation mit dem USV Erfurt erstmals ein 
Schnupperkurs „Rückengymnastik“ speziell für die Mit-
arbeiter der Universität angeboten. Die Psychologin Dr. 
Cornelia Betsch organisierte zudem eine Veranstaltung 
des interdisziplinären Netzwerks GENIA zum �ema 
„Impfen – gut informiert“.
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Uni Erfurt erneut mit Umweltsiegel 
„Ökoprofit“ ausgezeichnet

Die Universität Erfurt wurde im November 2014 erneut 
mit dem Umweltsiegel „Ökoprofit“ ausgezeichnet. Ins-
gesamt 30 Unternehmen in und um Erfurt hatten sich 
im vergangenen Jahr entschlossen, sich als Ökopro-
fit-Einsteigerbetrieb erstmals oder – wie die Uni – als 
Ökoprofit-Club-Betrieb erneut um diese Auszeichnung 
zu bemühen. Sie alle bekennen sich damit zu einem 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und zu einem ak-
tiven Beitrag, die Umwelt zu entlasten und Energiekos-
ten zu senken.

Eine Kommission war nun erneut im Rahmen eines 
Audits zu Gast an der Universität, um die Projekte und 
Maßnahmen der Hochschule rund um das Thema Nach-
haltigkeit, Ressourcenschonung und Arbeitsschutz zu 
begutachten. 2001 hatte die Universität das Ökopro-
fit-Siegel erstmals erhalten, seither ist viel unternom-
men worden, um nun erneut für die Auszeichnung 
qualifiziert zu sein. „Wir sind uns unserer besonderen 
Verantwortung als Institution aber auch in der Multip-
likatoren-Funktion bewusst“, sagt Stefan Doogs, der die 
Ökoprofit-Maßnahmen an der Uni Erfurt maßgeblich 
koordiniert. „Deshalb gehört es zu unserer täglichen 
Aufgabe, zu überlegen, wie wir Rohstoffe und Energien 
bedarfsgerecht nutzen, im Verbrauch optimieren und 
möglichst in den Kreislauf zurückführen können.“ Da-
bei sollen Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz nicht 
länger im Gegensatz zueinander stehen, sondern sinn-
voll ineinandergreifen. Und das heißt auch, dass die 
Universität bei Auftragsvergaben an außeruniversitäre 
Dienstleister darauf achtet, dass ausschließlich umwelt-
verträgliche Mittel, Verfahren und Methoden angewen-
det werden. Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen auf dem Campus sind beispielsweise die 
energetische Optimierung der Bibliothek hinsichtlich 
Beleuchtung sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
technik zur Energieeinsparung und Betriebskostenre-
duzierung, aber auch die Fassadensanierung und die 
Installation einer Photovoltaikanlage am Mitarbeiterge-
bäude 1, was nun Heizenergie spart.

Theologische Fakultät bereitet 100. 
Deutschen Katholikentag mit vor

Ende Mai 2016 wird in Leipzig der 100. Deutsche Katho-
likentag stattfinden. Seit langem schon sind Katholiken-
tage wie auch Kirchentage Orte des gesellschaftlichen 
und kulturellen Austausches. Aktuelle Themen, die das 
Land bewegen, werden auf Podien, bei Vorträgen und in 
Diskussionsgruppen erörtert. Auch die Wissenschaften 
sind bei diesen Veranstaltungen gesuchte Gesprächs-
partner.

Auch die Katholisch-Theologische Fakultät der Uni-
versität Erfurt ist an der Vorbereitung dieses Katholi-
kentags in Leipzig beteiligt. Als Angehörige der einzigen 
Fakultät für katholische Theologie in Ostdeutschland 
wollen sich die Erfurter Wissenschaftler mit ihren The-
men und ihrer spezifischen, durch die Diaspora gepräg-
ten Perspektive auf Fragen der Theologie einbringen. 
Im Arbeitskreis „Dialog mit Wissenschaft und Recht“ 
arbeiten die Kirchenrechtlerin Prof. Dr. Myriam Wijlens 
und der Philosophieprofessor Prof. Dr. Eberhard Tiefen-
see mit. Wijlens wird dabei vor allem ihre Erfahrungen 
aus dem internationalen wissenschaftlichen Austausch 
einbringen, Tiefensee seine lange währende Auseinan-
dersetzung mit A-Religiosität und seine Theorien zum 
homo areligiosus. Prof. Dr. Maria Widl ist in den Ar-
beitskreis „Dialog mit Nichtglaubenden“ berufen wor-
den. Dort ist ihre Expertise aus dem Forschungsbereich 
Religiosität, Säkularität und Postmoderne gefragt. Der 
Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Benedikt Kranemann 
leitet den Arbeitskreis „Liturgie“, der sich u.a. mit Fra-
gen kirchlicher Gottesdienste und Rituale in säkularer 
Gesellschaft auseinandersetzen wird. Für die Erfurter 
Theologen bietet der Katholikentag ein Podium, um die 
eigene Theologie, die insbesondere durch die Auseinan-
dersetzung mit der Situation von Religion und Glauben 
in Ostdeutschland geprägt ist, einem breiten Publikum 
vorzustellen, kritisch zu diskutieren und Anregungen 
aufzunehmen. Außerdem sollen Impulse weitergegeben 
werden, die besonders von der katholischen Theologie 
in Ostdeutschland für die Theologie, aber auch für die 
Kirche im deutschen Sprachgebiet ausgehen können.
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Mit finanziellen Mi�eln in Höhe von knapp 410.000 
Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ein auf drei Jahre angelegtes Verbundprojekt 
der Uni Erfurt und der Sti�ung Sozialpädagogisches 
Institut Berlin (SPI). Unter dem Titel „Kinder_Kunst_
Räume“ geht es darin um Weiterbildung für professio-
nelle Künstler als Qualifizierung für die künstlerische 
Bildungsarbeit in Kindertagesstä�en. 

Die Bedeutung künstlerischer Bildung in der Kind-
heit ist bereits vielfach herausgearbeitet worden. Deut-
lich geworden ist dabei die Nähe von künstlerischem 
Handeln und dem kindlichen Lernen, was die Anwen-
dung möglichst kunstnaher Verfahren in der künstleri-
schen Bildungsarbeit mit Kindern begründet. Während 
die Einbeziehung von Künstlern in die Schule eine lange 
Tradition besitzt, werden für den Kita-Bereich koope-
rative künstlerische Formate vornehmlich erst in der 
jüngeren Zeit entwickelt, so dass ein Bedarf an projek-
tungebundenen, evaluierten und wissenscha�lich fun-
dierten Weiterbildungen für Künstler mit spezifischer 
Ausrichtung auf den Bereich der frühen Kindheit be-
steht. Hier setzt das nun geförderte Qualifizierungsmo-
dell für professionelle Künstler an. Im Mi�elpunkt der 
Weiterbildung steht die Vermi�lung von Wissen über 
die pädagogische Bedeutung künstlerischer Prozesse 
für Kinder, insbesondere auch in Situationen des Über-
gangs und von Fähigkeiten, künstlerisches Handeln in 
pädagogischen Prozessen so produktiv zu machen, dass 
Selbstbildungsprozesse der Kinder ermöglicht werden. 
Fokussiert werden dabei mit der Kita und der Ganz-
tagsbetreuung der Grundschule Orte, die in je unter-
schiedlicher Weise non-formalen Bildungsprozessen 
Raum geben. Angeboten werden in der Projektlaufzeit 
drei berufsbegleitende Fortbildungen für professionelle 
Künstler, die sich auf die Bereiche „Kita“ (2015 Berlin), 
„Übergang Kita Grundschule“ (2016 Berlin) und „Hort 
der Grundschule“ (2017 Erfurt) beziehen.

Eine Evaluation wird projektbegleitend durchge-
führt, so dass systematisch gewonnene Zwischenergeb-
nisse in die Weiterbildung einfließen können. Professio-
nelle Künstler sollen mit der Weiterbildung die Fähigkeit 
erhalten, eine eigene spezifisch künstlerische Fachkom-
petenz im Bildungsbereich zu entwickeln, die nicht mit 
denen von Lehrkrä�en oder Erziehern gleichzusetzen 
ist und nicht zu einem Ersatz der pädagogischen Fach-

krä�e führen soll. Bei erfolgreichem Abschluss der Wei-
terbildung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ein Zertifikat, mit dem sich die Chancen erhöhen 
sollen, von der öffentlichen Hand finanzierte Projekte in 
Kitas und Schulen durchführen zu können.

Die Gesamtkoordination des Projekts liegt beim 
Fachbereich Kunst der Uni Erfurt. Die Sti�ung SPI über-
nimmt die weiterbildungsbezogene Fachkoordination. 
Wichtigster Kooperationspartner des Verbundes ist der 
Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler 
e.V., der die spezifischen Perspektiven und Anforde-
rungen von Künstlern einbringt und neben der Beteili-
gung an der Entwicklung des Curriculums auch an der 
Zertifizierung der Weiterbildung beteiligt ist. Weitere 
Kooperationspartner sind die Jugendkunstschule „At-
rium“ Berlin, das Kinder- und Jugendkulturprojekt des 
Kulturnetzwerkes Neukölln e.V. „Young Arts Neukölln“, 
Berlin, das Angermuseum Erfurt sowie das Kunsthaus 
Erfurt. Die Beratung für den Bereich der Erziehungswis-
senscha� übernimmt Prof. Dr. Burkhard Fuhs von der 
Uni Erfurt, die externe Beratung der Evaluation erfolgt 
durch Assistenzprofessorin Dr. Anja Kraus (Linné-Uni-
versität, Växjö Schweden).

BMBF fördert Verbundprojekt mit rund 410.000 Euro
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Ein Auto braucht er nicht. Er läu� eigentlich immer, zur 
Arbeit, zum Einkaufen, in die Stadt. Und wenn er schnel-
len Schri�es über den Campus läu�, hat er es nicht un-
bedingt eilig. Das ist einfach sein Lau�empo. Denn Frank 
Becker, IT-Mitarbeiter an der Uni Erfurt, ist passionierter 
Langstreckenläufer. Er gehört zur „Extremläuferszene“ 
und ist schon beim New York Marathon mitgelaufen, 
beim Ultra Trail du Mont Blanc in Frankreich und im 
September 2014 beim Spartathlon in Griechenland – 246 
Kilometer non-stop von Athen nach Sparta. Noch vor 15 
Jahren hä�e Becker sich das nicht träumen lassen. Er 
ist da, wie er sagt „einfach so reingerutscht“. Eigentlich 
ist er durchs Wandern zum Laufen gekommen. Im Jahr 
2000 ha�e er bei einer Hü�entour in den Alpen Prob-
leme mit seiner Kondition. Deshalb fing er im Frühjahr 
2001 mit dem Laufen an und schloss sich der Laufgruppe 
des Universitätssportvereins Erfurt e.V. (USV Erfurt) an. 
„Am Anfang waren 10 Kilometer eine unfassbare Strecke 
für mich. Aber auf einmal ging alles ganz einfach. Nach 
drei Wochen bin ich schon 13 Kilometer am Stück gelau-

fen“, blickt Becker zurück. Seine Lauffreunde haben ihn 
dann gleich für die ersten offiziellen Läufe angemeldet. 
Im Sommer 2001 ist er problemlos den Kirschlauf und 
den Rennsteigstaffellauf mitgelaufen. 2002 hat er seinen 
ersten Marathon absolviert und 2003 den ersten Super-
marathon auf dem Rennsteig mit 73 Kilometern. Ist so viel 
Laufen noch normal? Frank Becker meint, man müsse es 
andersherum sehen: „‚Unnormal‘ sind die, die sich nicht 
bewegen. Wenn man da einmal drin steckt, ist es über-
haupt nicht mehr extrem.“ Das ist auch seine Motivation. 
„Laufen ist schließlich die natürlichste Sache der Welt.“

Frank Becker ist schon als Kind immer viel gelaufen. 
Erst zum Kindergarten, später in die Schule, pro Strecke 
allein 20 Minuten. Dazu kamen regelmäßige Wanderun-
gen mit den Eltern. „Vielleicht ist das ja mein Geheim-
nis?“, überlegt Becker, „schließlich bin ich das Laufen 
von Kindesbeinen an gewohnt.“ Im Sportunterricht hat-
te er meistens eine 2 oder 3. „Aber im 3km-Lauf habe ich 
immer eine 1 bekommen“, erinnert sich der begeisterte 
Läufer.

Rechenzentrumsmitarbeiter Frank Becker
unterwegs zwischen Bürostuhl und Ultramarathons

quälen können“

„Man muss sich 



Heute schnürt Frank Becker mindestens drei Mal pro 
Woche seine Laufschuhe und macht sich auf den Weg 
zu seiner Trainingsrunde. Er läu� in und um Erfurt, 
bis zu 35 Kilometer in ca. drei Stunden. Dienstags und 
donnerstags ist er beim Lau�reff des USV Erfurt dabei 
und am Wochenende dreht er seine individuellen Run-
den. „Das ist der Normalfall“, sagt Becker, der seit 2006 
Leichtathletik-Abteilungsleiter des USV Erfurt ist. Die 
Regelmäßigkeit ist wichtig, aber auch die ein bis zwei 
Tage Pause zwischen den Läufen. Der Körper muss sich 
schließlich auch erholen können.

Im Universitätsrechen- und Medienzentrum an der 
Uni Erfurt kümmert sich Frank Becker um IT-Sicher-
heit, IT-Beschaffung und das WLAN. In seinem Ar-
beitsalltag ist eher der Kopf gefragt. Doch der 50-jährige 
Computer-Fachmann findet, dass sein Beruf und das 
Laufen hervorragend zusammenpassen und in einer 
Wechselwirkung zueinander stehen. „Für Extremläufe 
muss man gut planen und organisieren können. Davon 
profitiere ich auch bei der Arbeit“, ist Becker überzeugt. 
„Ich brauche bei einem Ultralauf eine Strategie, muss 
mich mit der Strecke auseinandersetzen, den We�erbe-
richt verfolgen, überlegen, welche Sachen ich mitneh-
me, oder wann es dunkel wird und an welcher Verpfle-
gungsstation ich beispielsweise meine Kopflampe oder 
warme Sachen deponieren muss, damit ich sie nicht die 
ganze Zeit mitschleppen muss. Beim Laufen bin ich ja 
dann allein, da kann mir keiner mal schnell eine Jacke 
reichen, wenn es kalt wird.“

Vor einem Langstreckenlauf verändert Frank Becker 
seine Trainingsgewohnheiten nicht. „Die Grundlagen-
ausdauer ist einfach da. Und ich baue die We�kämpfe 
im Frühjahr auf.“ Es beginnt jedes Jahr mit dem Kyff-
häuser-Berglauf, dann kommt die Harzquerung gefolgt 
vom Rennsteiglauf. Und so geht es munter weiter. Im 
Durchschni� nimmt der Extremläufer zwischen März 
und Oktober alle zwei Wochen mit seinen Vereinsfreun-
den an einem offiziellen Lauf teil. Becker geht es dabei 
nicht ums Gewinnen. Dass er zweimal Altersklassen-
sieger bei der Harzquerung war, oder dass er 2014 den 
1. Erfurt-Marathon gewonnen hat, erzählt er deshalb 
auch nur „nebenbei“. Seine persönlichen Erfolge sind 

der Ultra Trail du Mont Blanc und der Spartathlon. „In 
Frankreich im Hochgebirge zu laufen, war echt toll. Das 
ist landscha�lich so beeindruckend. Und der Ultramara-
thon in Griechenland war für mich ein historisch inte-
ressantes Erlebnis“, schwärmt der Langstreckenläufer. 
„Aber auch der ‚Rennsteig nonstop‘ war schön, als ich 
den ganzen Rennsteig mit seinen 168 Kilometern am 
Stück gelaufen bin.“ Gut eine Woche braucht ein geübter 
Wanderer für die Überquerung des Rennsteigs. Frank 
Becker hat es in 24:34 Stunden gescha�. Das, was ihn 
bei solchen Läufen besonders reizt, ist die Grenzerfah-
rung: „Was schaffe ich nonstop? Wie lange kann ich ohne 
größere Pause laufen?“. Es sei häufig „Glückssache“, ins 
Ziel zu kommen, erklärt Becker. Er selbst musste noch 
nie aufgeben und hat noch keinen Lauf abgebrochen. Bei 
den großen Langstreckenläufen sei die Ausfallrate aller-
dings bei ca. 50 Prozent. Der Ultra Trail du Mont Blanc 
mit seinen 168 Kilometern war für ihn wie ein Abenteu-
er. Es dauerte zwei Nächte und einen Tag. „Zwischen 
den Verpflegungspunkten ist man ganz auf sich allein 
gestellt. Wenn man dann nachts mit der Kopflampe 
durchs Hochgebirge läu�, darf man sich nicht zu viele 
Gedanken machen.“ Trotzdem wird es mental meistens 
schwierig. „Ohne Tiefpunkt geht es eigentlich nicht. Es 
gibt immer schwierige Phasen bei solchen Extremläu-
fen, aber weniger körperlich als mental. Manchmal habe 
ich auch einen ‚Blackout‘, aber das ist in der Laufszene 
normal“, beschreibt der Ultraläufer seine Erfahrungen. 
„Man muss sich quälen können.“ 

Wie viele Kilometer er im Jahr läu�, kann Frank Be-
cker eigentlich nicht genau sagen. Aber es gibt Statisti-
ken für Ultraläufer, da werden die offiziellen Läufe auto-
matisch erfasst. Im Jahr 2013 ist Becker allein über 300 
Kilometer bei Ultramarathons gelaufen. Und 2014 waren 
es schon mehr als 600 Kilometer. Nach seinen nächsten 
Zielen gefragt, fällt dem Langstreckenläufer zunächst 
gar nichts Konkretes ein. „Aber es gibt noch einige schö-
ne Landscha�släufe weltweit und auch 100-Meilen-Läu-
fe, an denen ich noch nicht teilgenommen habe. Even-
tuell will ich mal einen 48-Stunden-Lauf mitmachen.“ 
Langweilig wird ihm wohl ganz sicher nicht, denn nach 
dem Lauf ist vor dem Lauf.
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Seit 20 Jahren sammelt er Fan-Artikel des King of 
Rock’n’Roll – Elvis Presley. Die legere Scheitel-Frisur 

und die Retro-Brille lassen schon 
erahnen, für welches Jahr-

zehnt das Herz von Dr. 
Ma�hias Amort, Aka-

demischer Rat in der 
Staatswissenschaftli-
chen Fakultät der Uni 
Erfurt, schlägt: Die 

50er- und 60er-Jah-
re und mit ihnen der 

„frühe“ Elvis. Amorts 
Sammel leidenscha� begann 

mit einer Schallpla�e, die er als 
Teenager in der Sammlung seiner Eltern fand: „Die bei-
den waren eher die Stones- und Beatles-Typen.“ Deshalb 
fiel es ihnen auch nicht auf, dass der Sohnemann sich 
diese Pla�e kurzerhand einverleibte. Seitdem wächst 
sowohl die Sammlung als auch Amorts Faszination für 
den King of Rock’n‘Roll. „Elvis ist einfach faszinierend“, 
sagt Amort. „Eigentlich ist es auch ein bisschen die Fas-
zination American Dream – mit viel Kitsch und einer 
gescheiterten Existenz. Ein Junge aus armen Verhält-
nissen wird zum Idol, heiratet jung, steigt immer höher 
auf – stürzt rasant ab und stirbt früh.“ Die Begeisterung 
für den jungen Elvis bleibt und so zeugen auch Amorts 
Sammlerstücke vor allem vom Frauenhelden und Vollb-
lutmusiker der 50er- und 60er-Jahre: Spiegel, Wand-
uhren, Bücher, CDs und Schlüsselanhänger, sogar ein 
Telefonapparat, der bei Anrufen „Jailhouse Rock“ spielt 
während eine Elvis-Figur darauf die berühmte Hüf-
te schwingt. Herzstück seiner Sammlung sind jedoch 
mehr als 20 Originalpla�en der Elvis-Ära, für die sich 
der Jurist eigens einen Pla�enspieler angescha� hat. 
„Der wird nach der Arbeit angeschmissen“, lacht der 
Elvis-Fan und drückt auf den Knopf des Fan-Telefons. 
„Jailhouse Rock“ ertönt und überzeugt damit auch den 
letzten Zweifler: Elvis lebt!

Sie wollen Piloten werden, Kapitän zur See, Feuerwehr-
mann, Lokführer oder eben Superhelden wie He-Man, 
Spiderman und Captain Future. Jungs eben. So steht’s je-
denfalls im Klischeehandbuch! Und deshalb stehen auch 
viele von ihnen auf Comics. Den Ort, an dem die Super-
helden zu Hause sind. Jan Gerken, Kanzler der Univer-
sität Erfurt, ist einer von ihnen. Also von den Jungs mit 
dem Comic-Fimmel. Seine Helden begleiten ihn schon 
seit seiner Jugend: Tim & Struppi, Gaston, Cubitus und 
allen voran Spirou & Fantasio.

Schon damals, in den 80er-Jahren, schlenderte Ger-
ken über die Flohmärkte in seiner Heimatstadt Hanno-
ver und stöberte in Comicläden. 4,80 Mark kostete sein 
erstes Spirou-He�chen. Heute kostet es 9,95 Euro – der 
Preis ist ein anderer, die Faszination 
dieselbe. „Diese franco-belgische 
Comic-Schule, die ist genau 
mein Geschmack“, sagt er. 
„Das hat mich schon im-
mer fasziniert. Die Farben, 
die Art der Linienführung, 
aber auch die Geschichten. 
Und deshalb habe ich auch 
immer darauf geachtet, dass 
ich kein He� verpasse. Bis heu-
te.“

Vielleicht hat Jan Gerken sich da-
mals schon etwas abgeguckt bei seinem Lieblingszeich-
ner Franquin. Und vielleicht war der auch ein Grund, 
sich für den Kunst-Leistungskurs in seinem Hannover-
aner Gymnasium anzumelden. Gerkens Eltern, beide 
Architekten, taten das ihre, um die Neugier auf Sti� 
und Papier zu wecken. Und wen wundert es da, dass der 
Kanzler der Universität Erfurt heute ab und an selbst 
kleine Comic-Bilder zeichnet. 

Für seinen neuen Job ist Jan Gerken 2014 von Hanno-
ver nach Erfurt gezogen. Die Stadt scheint ihn ebenso zu 
inspirieren wie die Helden seiner Jugend. Und deshalb 
bringt er nicht selten in seinen eigenen Zeichnungen 
auch das eine mit dem anderen zusammen. „Vor allem 
aber entspannt mich das Zeichnen nach einem vollge-
packten Tag. Irgendwie macht es den Kopf frei und am 
Ende freue ich mich an jedem neuen Bild. Ob ich es nun 
selber zeichne oder nach getaner Arbeit im Comic-He� 
blä�ere.“

Nicht zuletzt der neue Master-Studiengang „Sammlungsbe-
zogene Wissens- und Kulturgeschichte“ hat das �ema Sam-
meln an der Uni Erfurt im Wintersemester 2014/15 noch ein-
mal in den Fokus gerückt. CAMPUS hat sich umgehört und 
gefragt: „Was sammelst du so?“...

Eine Spurensuche auf dem Campus

Ich sammle, also bin ich...
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Zahlen sind seine Welt. Klarheit, Rationalität, kühle Be-
rechnungen. So verlangt es der Job als Controller der Uni 
Erfurt. „Aber wenn ich mein Büro nach der Arbeit verlas-
se, brauche ich ‚Auslauf ‘“, lacht Christian Schellhardt. 
„Einen Ausgleich zur Zahlenwelt.“ Und den findet er am 
Brühler Herrenberg in seinem Garten. Bei seinen Rosen. 
Schon beim Erzählen gerät er ins Schwärmen: Die eng-
lischen Strauchrosen haben es ihm angetan. „Die rie-
chen intensiv und blühen mehrmals im Jahr. Und wenn 
ich dann so im Pool liege und meine Rosen drumherum 
anschaue, dann fahre ich richtig runter. Klar, ein bissel 
Arbeit ist es schon, alle meinen ‚Kinder‘ zu pflegen, aber 
der Aufwand ist im Gegensatz zum Ertrag doch gering.“ 
Begonnen hat alles mit einem Geburtstagsgeschenk vor 
drei, vier Jahren. Ein Rosenstrauch. Schellhardt hatte 
fünf Jahre zuvor den Familiengarten übernommen, in 
dem er schon als Knirps (Foto) unzählige Stunden ver-
brachte, und ihn nach seinen Vorstellungen umgestal-
tet. „Die Rose – übrigens die einzige, deren Namen ich 
bis heute nicht kenne – sah so wundervoll aus und roch 
so toll, davon wollte ich einfach mehr haben“, erinnert 
sich Schellhardt. Und so wuchs seine Sammlung jedes 
Jahr. „18 Sträucher sind es inzwischen, aber meine Lis-
te ist noch lang. Mal schauen, was im Frühjahr dazu 
kommt.“ Bis dahin wird recherchiert. Im Internet, bei 
anderen Rosengärtnern und natürlich bei David Austin, 
dem englischen Rosenzüchter-Guru, bei dessen Website 
Christian Schellhardt immer wieder leuchtende Augen 
bekommt. Aber auch in der Schweiz wurde schon be-
stellt – der Controller ist wählerisch, was seine Samm-
lung betrifft. „Eigentlich darf ich nicht darüber nach-
denken, was ich schon alles in den Garten investiert 
habe“, sagt er. „Das ist eine Menge, aber andererseits ist 
er inzwischen auch so etwas wie mein ‚Zweitwohnsitz‘, 
da will man sich’s ja auch schön machen.“ Bei seinen Ro-

sen und dem Drumherum an Boden-
deckern, Katzenminze, Lavendel 

oder Salbei guckt der Cont-
roller ausnahmsweise nicht 

aufs Geld. Allein im ver-
gangenen Jahr kamen neun 
Rosen dazu. „Ich schneide 
sie im Frühjahr immer auf 

einen halben Meter runter, 
dann sprießen sie hinterher 

wie verrückt. 2,70 Meter ist 
im vergangenen Jahr eine Rose 

hoch geworden.“ Sein Wissen über 
die Rosenpflege hat sich Schellhardt selbst angeeignet. 
In Büchern und im Internet oder beim Nachbarn. „Wenn 
ich fünfmal denselben Tipp bekomme, kann er so falsch 
nicht sein, habe ich mir ausgerechnet und dann einfach 
losgelegt“, lacht Schellhardt. So ganz kann er eben doch 
nicht aus seiner Controller-Haut…

Bereits als kleiner Junge strolchte der heutige Betriebs-
techniker der Uni Erfurt durch das schmale Haus auf der 
Krämerbrücke, in dem er aufwuchs und noch bis 1976 
lebte. Sein Urgroßvater und Großvater waren Uhrma-
cher und betrieben hier einen kleinen Laden und eine 
Uhrmacherwerkstatt. Dort verbrachte der Steppke viel 
Zeit – und entwickelte eine Leidenschaft für Uhren, die 
bis heute anhält und ihn zum Sammler machte. Seit 30 
Jahren sammelt Kristian-Matthias Reinhold nun in-
tensiv Taschenuhren. Mechanische wohlgemerkt, denn 
was den Sammler interessiert, ist vor allem die Arbeit, 
die in jeder einzelnen Uhr steckt, das Ge-
schick und die ruhige Hand, mit der 
die wertvollen Kleinstteile an den 
richtigen Platz zu setzen waren, 
um das Uhrenwerk funktions-
tüchtig zu machen. Während 
Reinhold seinem Großvater 
dabei noch zuschauen konn-
te, werden die meisten Uhren 
mittlerweile industriell herge-
stellt, nur wenige noch in Hand-
arbeit. „Taschenuhren trug man 
vor allem bis Ende des Zweiten Welt-
krieges“, erklärt Reinhold. „Danach kamen 
Armbanduhren in Mode – und zunehmend auch die in-
dustrielle Fertigung. Heute ist die Herstellung mit Frä-
sen und anderen Maschinen ja kein Problem mehr. Da-
mals war aber alles noch Handarbeit und weil die Uhren 
sehr empfindlich waren, hatten Uhrmacher immer viel 
zu tun.“ Heute sind die mechanischen Uhren dieser Zeit 
keine Gebrauchsgegenstände mehr, sondern selten ge-
wordene Sammlerstücke. Und wie die anderen Uhrma-
chergeschäfte, die es früher beinahe Tür an Tür auf der 
Krämerbrücke gab, existiert auch das Familiengeschäft 
heute nicht mehr. Für Kristian Reinhold hat sich die 
Leidenschaft dennoch erhalten. 200 Taschenuhren be-
wahrt er zu Hause in stilechten, alten Vitrinen auf. Mitt-
lerweile hat er sich aber auf Uhren von Erfurter Uhrma-
chern spezialisiert, das heißt: „Die Uhren müssen eine 
Verkäufersignatur eines Erfurter Uhrmachers haben 
oder in einem signierten Uhrenkästchen eines solchen 
ausgeliefert werden.“ Diese sucht Reinhold vor allem im 
Internet, auf Flohmärkten und in Antiquitätengeschäf-
ten. Und wenn er dort auf ein anderes besonders schö-
nes Stück trifft – egal ob mechanische Kuckucks- oder 
Armbanduhr – kann er häufig nicht widerstehen. Die 
absoluten Lieblingsstücke seiner Sammlung sind eine 
goldene Uhr mit Chronograf und beeindruckend großen 
verschlungenen Initialen auf dem Uhrendeckel, die so-
gar die Uhrzeit schlägt, und eine Taschenuhr seines Ur-
großvaters Johann Franz aus dem Jahr 1880. Sie ist viel 
schlichter, hat für Reinhold aber auch emotionalen Wert 
und läuft deshalb sowieso außer Konkurrenz!
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Anneliese Maier-Forschungspreis 
für Prof. Dr. Gregory Woolf

Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat im Septem-
ber 2014 zum dritten Mal die mit jeweils 250.000 Euro 
dotierten Anneliese Maier-Forschungspreise verlie-
hen. Ausgezeichnet wurde dabei auch Prof. Dr. Gregory 
Woolf (im Bild 2. v.r.), der als Gastwissenschaftler am 
Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt forscht. Er ist 
einer von insgesamt acht Preisträgern aus den Geistes- 
und Sozialwissenschaften, die unter 60 Nominierten 
aus 17 Ländern ausgewählt worden waren. Der Brite ist 
einer der führenden Historiker für die Geschichte des 
römischen Reiches. Er verbindet archäologische mit li-
terarischen Quellen und untersucht ein breites Feld von 
eisenzeitlichen Kulturen am Rande oder außerhalb des 
Imperium Romanum über Arbeiten zu Religion, Kriegs-
führung, Wirtschaftsgeschichte und Migration bis hin 
zu Themen wie Alphabetisierung, Geschlechterbezie-
hungen und das Verhältnis zwischen antiken Großstäd-
ten und der Provinz. Am Max-Weber-Kolleg leitet Woolf 
zusammen mit Prof. Dr. Jörg Rüpke die Forschungen im 
„Sanctuary Project“, das untersuchen soll, wie Heiligtü-
mer menschliche Erfahrungen und religiöses Wissen in 
der Antike beeinflussten. Das Projekt wird im Rahmen 
des Anneliese Maier-Forschungspreises der Alexander 
von Humboldt-Stiftung finanziert. Woolf soll im Rah-
men seiner Arbeit dabei helfen, die deutsche Forschung 
zur antiken Religionsgeschichte stärker international 
zu vernetzen. 

Mit dem Anneliese Maier-Forschungspreis unter-
stützt die Alexander von Humboldt-Stiftung die Inter-
nationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten in Deutschland. Er wird seit 2012 an herausragende 
ausländische Wissenschaftler aus allen Bereichen der 
Geistes- und Sozialwissenschaften vergeben. Mit dem 
Preisgeld werden Forschungskooperationen mit Fach-
kollegen in Deutschland finanziert. Die Nominierung 
erfolgt durch die wissenschaftlichen Kooperationspart-
ner an deutschen Universitäten und Forschungsein-
richtungen. Der Preis wird aus Mitteln des Bundesfor-
schungsministeriums finanziert.

Auszeichnung für 
wissenschaftliches Werk

Prof. Dr. Martin Mulsow von der Universität Erfurt wur-
de mit dem 8. Anna Krüger Preis für Wissenschaftsspra-
che der Anna Krüger Stiftung im Wissenschaftskolleg 
zu Berlin geehrt. Dieser mit 20.000 Euro dotierte Preis 
zeichnet ein deutschsprachiges wissenschaftliches 
Werk aus, das besonders verständlich und ansprechend 
geschrieben ist. Die Stiftung möchte mit dem Preis das 
Bewusstsein für die Präzision und Ausdruckskraft des 
Deutschen als Wissenschaftssprache fördern.

Martin Mulsow studierte Philosophie, Germanistik 
und Geschichte in Tübingen, Berlin und München, wo 
er auch promoviert wurde und sich habilitierte. Nach 
Professuren und Forschungsaufenthalten an der Rutgers 
University, dem Institute for Advanced Study in Prince-
ton und der École des Hautes Études en Sciences Sociales 
in Paris lehrt und forscht er seit 2008 als Professor für 
Wissenskulturen der europäischen Neuzeit an der Uni-
versität Erfurt und ist Direktor des Forschungszentrums 
Gotha. 2012/2013 war er Fellow des Wissenschaftskollegs 
zu Berlin.

Mulsows jüngste Monografie „Prekäres Wissen. Eine 
andere Ideengeschichte der frühen Neuzeit“ lebt nicht 
wie viele historische Bücher von ihrem Stoff, sondern 
von ihrer Perspektive. Die Pointe besteht darin, gerade 
die Gefährdung des Wissens, der Überlieferung zum 
Ansatz für die Erzählung zu nehmen. Diese Geschichts-
schreibung am Rande ihrer eigenen Möglichkeiten den-
noch in lebendiger und dichter Sprache anschaulich zu 
machen – angefüllt mit Figuren und Geschichten, die die 
These vom prekären Wissen verdeutlichen – ist das gro-
ße Verdienst von Mulsows Studie.

Die Stifterin des Preises, Anna Krüger, war Profes-
sorin für Didaktik der Deutschen Literatur in Weilburg 
und Gießen. Sie übertrug ihr Vermögen der Anna Krüger 
Stiftung im Wissenschaftskolleg, aus deren Einkünften 
alle zwei bis drei Jahre ein Wissenschaftler ausgezeich-
net wird, dessen Wissenschaftsprosa auch dem Laien 
komplizierte Zusammenhänge in einer anspruchsvollen 
und zugleich verständlichen Form erschließt.



Personalia

DAAD Preis für 
Hosea Saputro Handoyo 

Hosea Saputro Handoyo, Student im Master of Public 
Policy an der Willy Brandt School of Public Policy der 
Universität Erfurt, wurde im Oktober 2014 mit dem 
DAAD-Preis für hervorragende ausländische Studieren-
de ausgezeichnet. Der Preis wird alljährlich vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst ausgelobt und 
ermöglicht den Mitgliedshochschulen des DAAD, aus-
ländische Studierende für besonderes Engagement zu 
ehren. Aufgrund seiner herausragenden akademischen 
Leistungen an der Schnittstelle von Natur- und Sozial-
wissenschaften, von Forschung und Politik sowie seines 
sozialen Engagements hatte die Brandt School den Stu-
denten für den Preis vorgeschlagen.

 Hosea Saputro Handoyo hat seine bisherige akade-
mische Laufbahn in verschiedenen europäischen Län-
dern absolviert und sich in zahlreichen Projekten, vor 
allem im Bereich des interkulturellen Austausches und 
in der Förderung von Jugendlichen, engagiert. Sein 
eigenes interkulturelles Interesse zeigt sich auch an 
seinen Fremdsprachenkenntnissen: Handoyo spricht 
neben seiner Muttersprache Deutsch, Englisch, Manda-
rin und Niederländisch. Der 1985 geborene Indonesier 
studierte von 2004 bis 2008 Biologie und Biomedizin an 
der HAN University of Applied Sciences in Nimwegen, 
Niederlande. Nach dem Abschluss seines Bachelor-Stu-
diums arbeitete Handoyo bis 2011 als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Dundee Universität in Schottland. 
Handoyos ausgeprägtes Interesse am Transfer von na-
turwissenschaftlichen Forschungsergebnissen, sowohl 
in Unternehmen als auch die Politik, führte ihn zu dem 
Entschluss, ein weiterführendes Studium im Bereich 
Public Policy zu absolvieren. Seit Oktober 2012 studiert 
er nun in Erfurt und engagiert sich unter anderem im 
„Verein für akademische Simulationen Erfurt e.V.“. Im 
Rahmen des an der Uni Erfurt angesiedelten Projekts 
„Springboard to Learning“ besucht er zudem Schulklas-
sen und leitet dort Diskussionen und Präsentationen zur 
Förderung von kultureller Offenheit und Vorbeugung 
von Fremdenfeindlichkeit.

Ehrendoktorwürde für den 
Theologen Tomáš Halík

Der tschechische Theologe Tomáš Halík hat die Ehren-
doktorwürde der Universität in Erfurt erhalten. Der 
bereits im Mai 2014 mit dem Templeton-Preis geehrte 
Wissenschaftler wurde im November 2014 für seine her-
ausragenden Verdienste um die Theologie in einer säku-
laren Welt ausgezeichnet.

„Tomáš Halík erhielt die Auszeichnung für seine vor 
allem durch die Situation von Glaube und Kirche in 
Tschechien geprägte Theologie eines offenen Umgangs 
mit der säkularen Welt“, erklärte Prof. Dr. Michael Gabel, 
Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Erfurt. Halík trete für ein intensives Gespräch 
zwischen Gläubigen einerseits und Skeptikern, Atheis-
ten und Agnostikern andererseits ein. Für die Theologie 
fordert er eine Auseinandersetzung mit der „Verborgen-
heit Gottes“. Die Theologie muss für den tschechischen 
Theologen nicht nur die Diskussion mit den „Ungläubi-
gen“ und Andersgläubigen suchen, sondern auch bereit 
sein, von ihnen zu lernen. „Es handelt sich“, sagte Gabel, 
„um den theologischen Ansatz, der sich heute am kon-
sequentesten der säkularen Umwelt stellt.“ Die Erfurter 
Fakultät würdigte Halík zudem für seinen Einsatz für 
den weltweiten Dialog zwischen den Religionen. 

Halík hat eine besondere Beziehung zu Erfurt und der 
katholischen Kirche vor Ort: Am 21. Oktober 1978 war er 
geheim durch den damaligen Bischof Hugo Aufderbeck 
zum Priester geweiht worden. Selbst seine engsten An-
gehörigen wussten nichts von dieser Weihe. Elf Jahre ar-
beitete Halík in der tschechischen Untergrundkirche. Er 
war 1989 an der politischen Revolution in seiner Heimat 
beteiligt und engagierte sich zusammen mit Václav Ha-
vel für den Aufbau der Demokratie im Land. 

An der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die 
Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Erfurt 
nahmen neben Vertretern der Wissenschaft – darun-
ter der Rektor der Karls-Universität Prag, Prof. Mudr. 
Tomáš Zima, Drsc., Mba, und der Präsident der Univer-
sität Erfurt, Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg – auch Bi-
schöfe aus ganz Deutschland teil.
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Namen und Nachrichten
Prof. Dr. Jörg Rüpke, Professor für Vergleichende Re-
ligionswissenschaft an der Philosophischen Fakultät 
und stellvertretender Leiter des Max-Weber-Kollegs der 
Universität Erfurt, ist im Rahmen des Programms Ex-
zellenzinitiative zum wissenschaftlichen Mitglied der 
Strategiekommission des Wissenschaftsrates berufen 
worden. Der Ruf zieht die Mitgliedschaft in der Gemein-
samen Kommission und dem Bewilligungsausschuss 
zur Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) nach sich. Die Strategiekommission 
übernimmt Aufgaben bei der Bewertung von Anträgen 
auf Förderung von Zukunftskonzepten zum projektbe-
zogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung 
im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 
an deutschen Hochschulen. Im Rahmen seiner neuen 
Mitgliedschaft ist Prof. Dr. Jörg Rüpke an der Evaluati-
on des Programms der Exzellenzinitiative beteiligt und 
erarbeitet gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der 
Strategiekommission Empfehlungen für eine neue Ex-
zellenzinitiative. Bereits im Januar 2012 war Rüpke vom 
Bundespräsidenten in den Wissenschaftsrat berufen 
worden und ist seit 2013 Mitglied der Europäischen Aka-
demie der Wissenschaften. Seine neue Mitgliedschaft 
in der Strategiekommission des Wissenschaftsrates 
erstreckt sich zunächst über drei Jahre, eine Wiederbe-
stellung ist möglich.

Das Institute of Intellectual History der Universität 
St. Andrews rühmt sich, die höchste Dichte an Ideenge-
schichtlern auf der Welt aufzuweisen. Zu diesen gehört 
seit Januar 2015 auch Prof. Dr. Knud Haakonssen vom 
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaft-
liche Studien der Universität Erfurt, der im Rahmen 
einer Teilzeitprofessur jeweils ein Viertel eines Jahres 
in St. Andrews (Großbritannien) tätig sein wird. Pro-
fessor Haakonssen ist einer der führenden Experten für 
Naturrecht und eine maßgebliche Autorität für Werke 
von David Hume, Adam Smith und Thomas Reid und 
untersucht Ideengeschichte in einer interdisziplinären 
Perspektive und unter besonderer Berücksichtigung 
von Philosophie und Recht. Mit seinen Arbeiten zum 
Verhältnis von Aufklärung und Religion hat er maßgeb-
liche Akzente gesetzt, die er u.a. in der Zusammenarbeit 
mit Professor Dr. Martin Mulsow, Leiter des Forschungs-
zentrums Gotha, im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe 
„Religiöse Individualisierung in historischer Perspekti-
ve“ am Max-Weber-Kolleg fortführt.

Dr. habil. Constanze Rossmann hat im September 
2014 ihre Ernennungsurkunde als Professorin für Kom-
munikationswissenschaft mit Schwerpunkt Soziale 
Kommunikation an der Philosophischen Fakultät der 

Universität Erfurt entgegengenommen. Rossmann, 1974 
geboren, studierte Kommunikationswissenschaft, Psy-
chologie und Psycholinguistik an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (LMU). 2001 schloss sie das 
Studium mit dem Magister Artium ab, 2007 folgte die 
Promotion in München. 2014 habilitierte sie sich dort 
für das Fach Kommunikationswissenschaft. Sie war als 
Vertretungs-/Gastprofessorin an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover, an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz und an der Universität 
Zürich. Zum Wintersemester 2014/15 wechselte sie nach 
Erfurt. Zu den Forschungsschwerpunkten von Constan-
ze Rossmann zählen die Bereiche Gesundheitskommu-
nikation, Krisenkommunikation sowie Rezeptions- und 
Wirkungsforschung. An der LMU München leitete sie 
zwei Teilprojekte in EU-Projekten zur Krisenkommuni-
kation im Gesundheitsbereich (www.cricorm.eu; www.
healthc-project.eu). 

Jens Panse, bis 2009 Pressesprecher der Universi-
tät Erfurt und danach Pressesprecher der FDP-Frakti-
on im Thüringer Landtag, ist zurück an der Universität 
und seit 1. November 2014 Mitarbeiter in der Stabsstelle 
„Projektbüro“ beim Kanzler. In dieser Funktion küm-
mert er sich um das Veranstaltungsmanagement an der 
Universität Erfurt. Zudem hat ihn das Präsidium zum 
Beauftragten für das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment bestellt (siehe auch Seite 25). 

Prof. Dr. Jörg Rüpke, Professor für Vergleichende 
Religionswissenschaft an der Philosophischen Fakultät 
und stellvertretender Leiter des Max-Weber-Kollegs der 
Universität Erfurt, ist für den Bereich Weltreligionen 
zum ordentlichen Mitglied der Europäischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste gewählt worden. Die 
Akademie versteht sich als europäisches Gelehrtenfo-
rum, das mit seinen 1500 Mitgliedern in sieben unter-
schiedlichen Klassen versucht, interdisziplinär und 
transnational europarelevante Themen aufzugreifen. 
Unter den Mitgliedern sind 29 Nobelpreisträger und 
auch Papst Benedikt XVI., der seinerzeit 1992 als Kar-
dinal zum Mitglied der Akademie gewählt wurde. Die 
feierliche Aufnahme von Prof. Dr. Jörg Rüpke fand am 
7. März in Salzburg statt. Neben Rüpke sind auch Prof. 
Dr. Michael Gabel, Prof. Dr. Jamal Malik und Dr. Markus 
Vinzent von der Universität Erfurt Mitglieder der Euro-
päischen Akademie der Wissenschaften und Künste.

Die Erfurter Professorin für Kirchenrecht an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät, Prof. Dr. Myriam 
Wijlens, wurde auf Vorschlag von Kardinal Kurt Koch 
erneut zum Mitglied der „Kommission für Glauben und 
Kirchenverfassung“ des „Weltrates der Kirchen“ er-
nannt. Die neu besetzte Kommission wird im Juni 2015 
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ihre Arbeit aufnehmen und ist für acht Jahre im Amt. 
Dabei leistet sie theologische Grundlagenarbeit, indem 
sie sich mit den Ursachen der Trennung christlicher 
Kirchen beschäftigt und auf die „sichtbare Einheit der 
Kirche“ hinarbeitet. Die Kommission ist einer der zen-
tralen Arbeitsbereiche des „Ökumenischen Rates der 
Kirchen“ (ÖRK). Die Katholische Kirche ist seit 1968 or-
dentliches Mitglied der Kommission und dort mit insge-
samt vier Personen vertreten. Die aus den Niederlanden 
stammende Theologin Prof. Dr. Myriam Wijlens ist be-
reits 2008 erstmals in die Kommission berufen worden.

Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath, Fellow für 
Wirtschaftswissenschaften am Max-Weber-Kolleg für 
kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Univer-
sität Erfurt, der in Erfurt zum Thema „China’s Economic 
Culture“ arbeitet, wurde zum “Distinguished Visiting 
Professor of Schwarzman Scholars at Tsinghua Univer-
sity” für den Zeitraum 2015–17 ernannt. Die Tsinghua 
University befindet sich in Peking und unterhält viele 
internationale Kontakte. Die Schwarzman Scholarships 
dienen dazu, den wissenschaftlichen Austausch zwi-
schen westlichen Spitzenforschern und China zu inten-
sivieren, u.a. wurde auf dem Campus der hochangesehe-
nen chinesischen Universität das Schwarzman College 
gebaut, um nach dem Vorbild des College-Systems in 
Oxford, Cambridge, Harvard oder Yale fortgeschrittene 

Studierende aufzunehmen, die dort leben und lernen, 
um so den intellektuellen Austausch zu fördern.

Olaf Römer ist seit 1. Februar neuer Mitarbeiter in 
der Stabsstelle „Projektbüro“ beim Kanzler. Er kümmert 
sich um den geplanten Forschungsneubau zwischen 
Kommunikations- und Informationszentrum (KIZ) und 
Universitätsbibliothek. Das Gebäude soll bis 2020 fer-
tiggestellt sein und künftig das Max-Weber-Kolleg, die 
Willy Brandt School und ggf. auch weitere Forschungs-
gruppen beherbergen. Einen entsprechenden Antrag 
nach § 91b GG wird die Universität noch in diesem Jahr 
an den Wissenschaftsrat stellen, das Land Thüringen, 
das den Forschungsneubau neben dem Bund finanzie-
ren soll, hat bereits seine Unterstützung zugesagt.

Jana Triltzsch ist seit Dezember 2014 Innenrevi-
sorin und Antikorruptionsbeauftragte der Universität 
Erfurt. Ihre Stelle teilt sich die Universität mit der Bau-
haus-Universität Weimar.

Brigitte Kanngießer ist neue Dekanatsreferen-
tin der Katholisch-Theologischen Fakultät. Sie tritt die 
Nachfolge von Dr. Klaus-Bernward Springer an, der 
die Universität Erfurt verlassen hat.

Das Präsidium der Universität Erfurt hat Prof. Dr. 
Jörg Rüpke zum Präsidiumsbeauftragten für die An-
tragstellung zur Mitgliedschaft der Hochschule  in der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ernannt.
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Himmelsspektakel
Mit Herzog Ernst I. dem Frommen und Ernst II. wurde 
das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg einst von zwei 
Astronomie-begeisterten Herrschern geführt, die nicht 
nur Interesse an eigenen Himmelsbeobachtungen hat-
ten, sondern auch aktiv die Entwicklung der Astronomie 
als Wissenscha� förderten. So verwundert es nicht, dass 
sich in der Forschungsbibliothek Gotha der Universität 
Erfurt noch heute ein umfassender Bestand an astrono-
mischen Schri�en befindet, darunter mit persönlichen 
Widmungen versehene Bände bekannter Astronomen 
wie Tycho Brahe, ein umfangreicher Schri�verkehr 
zwischen Gothaer Gelehrten und Astronomen oder auch 
Schri�en des Gothaer Pädagogen Andreas Reyher, der als 
einer der ersten einen grundständigen Unterricht der 
Astronomie auch an den Elementarschulen einführte. 
Mit der Ausstellung „Himmelsspektakel: Astronomie im 
Protestantismus der Frühen Neuzeit“ soll anhand dieses 
Bestands der Wandel des Weltbildes im Protestantismus 
der Frühen Neuzeit genauer betrachtet werden. Es wer-
den Handschri�en, Alte Drucke und Briefe sowie astro-
nomische Instrumente wie Winkelmesser, Quadranten, 
Welt- und Himmelsgloben gezeigt. Dabei soll auch die 
Bedeutung der praktischen Astronomie für das alltäg-
liche Leben verdeutlicht und Fragen auf den Grund ge-
gangen werden wie: Welche Auswirkungen ha�e die ju-
lianisch-gregorianische Kalenderreform? Wie maß man 
die Zeit? Wie verwendete man astronomische Geräte?

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit 
der Physikalisch-astronomischen Fakultät der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena und ist vom 12. April bis 21. 
Juni 2015 im Spiegelsaal auf Schloss Friedenstein diens-
tags bis sonntags, jeweils von 10 bis 17 Uhr zu sehen.

Ringvorlesung
Auch im Sommersemester 2015 veranstalten Universi-
tät und Fachhochschule Erfurt wieder eine gemeinsame 
Ringvorlesung. Beginn ist am Dienstag, 14. April. Dies-
mal soll es um das �ema „Globale Herausforderungen 
– Regionale Entwicklungen“ gehen. 

Globalisierungsprozesse und damit verbundene Kri-
senszenarien sind seit Jahren in der Diskussion, vor 
allem auch hinsichtlich ihrer Herausforderungen und 
ihrer Wirkungen in den regionalen und lokalen Welten. 
Im Kunstwort „glokal“ wird darauf hingewiesen, dass 
es einen engen Zusammenhang zwischen globalen Pro-
zessen und regionaler Abbildung und Wahrnehmung 
gibt. Die Ringvorlesung will zum einen exemplarisch 
Herausforderungen hinterfragen und sie im Kontext 
regionaler Entwicklungsprozesse spiegeln, zum ande-
ren sollen aber auch, ebenfalls exemplarisch, regionale 
Entwicklungsansätze bzw. eher das regionale betonen-
de Konzepte erörtert werden, die aus der Region heraus 
Lösungen für unterschiedliche globale Fragestellungen 
anzubieten scheinen. 

Im Rahmen der Ringvorlesung fragt am 5. Mai Prof. 
Dr. Sandra Fleischer vom Lehrstuhl für Kinder- und 
Jugendmedien an der Universität Erfurt beispielsweise  
nach „Globalen Medienmarken für Kinder – mediatisier-
te Kindheit als Mainstream?“. Und am 19. Mai spricht Dr. 
Annamarie Bindenagel Sehovic, ebenfalls von der Uni 
Erfurt, in ihrem Vortrag „Von AIDS bis Ebola“ über die 
Entgrenzung von Gesundheitsrisiken. Weitere Referen-
ten aus ganz Deutschland haben ihr Kommen zugesagt.

Die genauen Termine und Veranstaltungsorte finden 
Sie auf unserer Internetseite unter: www.uni-erfurt.de/
ringvorlesungen.

Veranstaltungen



Veranstaltungen

Hochschulstraßenfest (rund um das Studentenzentrum Engelsburg)Samstag, 18.04.2015

Hochschulinformationstag (Campus Uni Erfurt)Samstag, 18.04.2015

Gemeinsame Ringvorlesung von FH und Universität Erfurt: 
„Globale Herausforderungen – Regionale Entwicklungen“ (Rathausfestsaal)14.04. – 07.07.2015

Ausstellung „Himmelsspektakel: Astronomie im Protestantismus der Frü-
hen Neuzeit“ (Spiegelsaal der Forschungsbibliothek Gotha der Universität 
Erfurt )

12.04. – 21.06.2015

Poetry Slam des StuRa (Stadtgarten)Donnerstag, 28.5.2015

„ERFURT RENNT“ (Domplatz)Samstag, 30.05.2015

Schnuppertage (Campus Uni Erfurt)22.06. – 26.06.2015

Campuslauf (Campus Uni Erfurt)Donnerstag, 02.07.2015

Universitätsball (Kaisersaal)Samstag, 17.10.2015

Weltkongress der International Association for the History of Religions 
(Campus Uni Erfurt)23.08. – 29.08.2015

45. Internationale Ökumenische Konferenz der Hebräischlehrenden (IÖKH) 
(Campus Uni Erfurt und Augustinerkloster)08.05. – 10.05.2015
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Der alle fünf Jahre organisierte Weltkongress der Inter-
national Association for the History of Religions (IAHR) 
wird vom 23. bis 29. August 2015 an der Universität Er-
furt sta�finden. Gemeinsam mit der Deutschen Verei-
nigung für Religionswissenscha� (DVRW) organisiert 
die Hochschule dieses Ereignis, zu dem rund 1.200 Teil-
nehmer aus aller Welt erwartet werden. Der Kongress 
steht unter dem Mo�o „Dynamics of Religion: Past and 
Present“. CAMPUS sprach mit Dr. Elisabeth Begemann, 
einer der Organisatorinnen des Großereignisses.

CAMPUS: Wie kam es, dass sich die Welt zu diesem Kongress 
ausgerechnet in der �üringischen Landeshauptstadt tri� 
und welche Bedeutung hat die Veranstaltung für die Univer-
sität Erfurt?
Dr. Elisabeth Begemann: Die Universität ha�e sich, 
gemeinsam mit anderen Schwerpunktstandorten der 
Religionswissenscha�, wie Bochum und Potsdam, um 
die Austragung des Kongresses bei der DVRW beworben 
und den Zuschlag innerhalb Deutschlands bekommen. 

In einem zweiten Auswahlschri� wurde unsere Bewer-
bung zwei weiteren aus der Tschechischen Republik 
und Großbritannien vorgezogen, so dass der Kongress 
nach mehr als 20 Jahren einmal wieder in Europa sta�-
finden kann. Den Ausschlag hat das breite Forschungs-
programm im Bereich unserer Religionswissenscha� 
gegeben, die mit zahlreichen Dri�mi�elprojekten hier 
in Erfurt und auch in Gotha gut aufgestellt ist. Dass es 
eine relativ kleine und junge Universität ist, hat sicher-
lich auch einen Beitrag geleistet: Wir sind ehrgeizig, 
engagiert und haben kurze Wege! Für die Uni ist der 
Kongress natürlich eine wunderbare Gelegenheit zur 
Standortwerbung. Wir haben eine schöne Universität 
und jetzt die Chance, das der gesamten Welt zu zeigen. 
Es werden Forscher aus aller Welt hier sein. Das ist, zu-
mindest im Rahmen der Forschungsprogramme, nichts 
Neues, aber findet jetzt noch einmal konzentriert Aus-
druck in unserem Kongress, der eine ganze Reihe der 
großen Namen in der Religionswissenscha� anlockt. 
Vielleicht entschließt sich ja der eine oder andere zu ei-

Weltkongress der International Association for the History of Religions 
im August in Erfurt

Chance für die Uni Erfurt“

„Das ist eine einmalige



nem längeren Aufenthalt? Für die Religionswissenscha� 
in Erfurt ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich als 
Standort für das Fach in Deutschland darzustellen. 

CAMPUS: Was sind die Ziele des Weltkongresses?
Dr. Elisabeth Begemann: Erstes Ziel ist natürlich im-
mer der wissenscha�liche Austausch, die eigenen Pro-
jekte vorzustellen und Input von anderen Forschern zu 
bekommen, was häufig zu großartigen Gedankenanstö-
ßen für das weitere Forschen führt. Darüber hinaus ist 
Networking natürlich ein �ema – Kontakte knüpfen, 
Ideen austauschen, die die Forschungsarbeit aber auch 
das berufliche Weiterkommen unterstützen können. 
Auf einem Kongress dieser Größenordnung kommen die 
unterschiedlichsten �emen mit Bezug auf Religionen 
zur Sprache, teilweise werden auch konkrete Lösungs-
ansätze formuliert, die das Fach und seine Vermi�lung 
voranbringen. Ich denke hier an zwei Panels, zum einen 
„Doing Study of Religions in Public Institutions“ und 
„Categorising and Conceptualising Religion Education“, 
die sich damit beschä�igen, wie Religionswissenscha� 
studiert und vermi�elt werden kann und welchen 
Einfluss der Staat auf das Fach hat. Auch gesamtgesell-
scha�lich relevante �emen werden diskutiert, wie z.B. 
die Verherrlichung von Abtreibungsgegnern oder den 
sogenannten „IS“ im Panel „Martyrdom Disputed: Con-
temporary Martyrs“. Gerade in Bezug auf diese �emen 
ist der internationale fachliche Austausch wichtig, und 
ist es auch notwendig, die Ergebnisse unserer Diskussi-
onen nach außen zu tragen, um einen Beitrag zu leisten 
zu den gesellscha�lichen Deba�en. 

CAMPUS: Können Sie uns einige Höhepunkte nennen?
Dr. Elisabeth Begemann: Wo soll ich anfangen? Den 
ersten Höhepunkt gibt es gleich zu Beginn, wir werden 
zur Eröffnung ins �eater Erfurt umziehen, wo der Vor-
stand der IAHR den Kongress vor der ersten Keynote 
Address feierlich eröffnet. Wir hoffen auf die Teilnahme 
des Ministerpräsidenten und der Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, Johanna Wanka, die ihr Interes-
se schon angemeldet haben. Die Keynote Addresses sind 
auf jeden Fall ein Leckerbissen. �ematisch sind sie weit 
gestreut, so dass für jeden etwas dabei ist. Der Kongress 
bildet die Breite und historische Tiefe des Fachs in einer 
unglaublich lebha�en Weise ab. In Erfurt kann man fünf 
Teilbereiche der Religionswissenscha� studieren – beim 
Kongress gibt es unendlich viel mehr, von antiken Re-
ligionen bis zum Neopaganismus, von Japan bis Süd-
amerika, �eorie, Geschichte, Feldforschung – alles mit 
dabei! Persönlich freue ich mich, dass wir einerseits ein 
starkes Programm in der antiken Religionsforschung 
haben, andererseits finde ich gerade die Papers und Pa-
nels, die sich mit aktuellen �emen beschä�igen, sehr 
spannend, weil sie so unmi�elbar sind. 

CAMPUS: Bis zu 1.200 Gäste aus aller Welt in Erfurt – das 
ist sicherlich ein riesiger logistischer Aufwand. Wie weit sind 
die Vorbereitungen, was muss alles noch geschehen, damit im 
August alles perfekt ist?
Dr. Elisabeth Begemann: Momentan sitzen wir in-
tensiv am Programm. Einiges steht schon auf unseren 
Internetseiten, damit man sich schon einen ersten Ein-
druck davon verschaffen kann, was im Sommer präsen-
tiert wird. Damit haben wir recht früh angefangen, und 
das kommt uns jetzt zugute. Dennoch sind natürlich die 
meisten Proposals kurz vor der Deadline im Dezember 
eingegangen. Die müssen alle auf ihre wissenscha�li-
che und inhaltliche Qualität hin begutachtet werden. 
Dafür haben wir führende Wissenscha�ler aus aller 
Welt gebeten, als unser Academic Program Commi�ee 
zu agieren, um die verschiedenen Forschungsgebiete 
abzudecken. Damit sind wir jetzt fast fertig, so dass alle 
Bewerber benachrichtigt werden können und wir ein 
erstes Programm veröffentlichen können. Außerdem 
stehen wir in engem Kontakt mit den verschiedenen 
Abteilungen der Universitätsleitung. Vom Dezernat Stu-
dium und Lehre haben wir die Räume auf dem Campus 
reservieren lassen, mit dem Team der Mensa stehen wir 
in Kontakt, um alle Teilnehmer bewirten zu können und 
dabei auch auf die entsprechenden Ernährungsweisen – 
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koscher, halal, vegetarisch, vegan – achten zu können. 
Es sollen sich schließlich alle wohl und willkommen 
fühlen. Außerdem möchten wir eine Bettenbörse or-
ganisieren, so dass Studierende, die ein Sofa oder ein 
Bett frei haben, dieses in der Tagungswoche gegen ein 
kleines Entgelt auswärtigen Gästen zur Verfügung stel-
len können. Denn viele möchten natürlich zu diesem 
Kongress kommen, um ihre Arbeit zu präsentieren und 
sich mit Kollegen und Projekten aus anderen Ländern zu 
treffen, sind aber finanziell sehr eingeschränkt, so dass 
es gerade für sie eine enorme Hilfe von Seiten unserer 
Studierenden wäre, wenn sie sie aufnehmen könnten. 

CAMPUS: So viele Gäste in der Landeshauptstadt – das ist 
sicher auch eine gute Gelegenheit, die Stadt Erfurt und ihre 
Umgebung zu präsentieren. Gibt es ein Rahmenprogramm?
Dr. Elisabeth Begemann: Aber klar! Wir arbeiten in 
der Vorbereitung mit Stadtmarketing und Thüringen 
Tourismus zusammen, die uns einen großen Teil der 
Planung abgenommen haben. Wir haben verschiedene 
(und verschiedensprachige) Stadtführungen als Ergän-
zung zum akademischen Programm und den ganzen 
Mittwoch als Ausflugstag freigehalten. Hier bieten wir 
unterschiedliche Touren an zu den Plätzen, die Religi-
on und religiöse Entwicklung in Thüringen am besten 
abbilden und den Gästen am geläufigsten sein werden. 
Thüringen hat hier ja eine lange und abwechslungsrei-
che Geschichte. Die Wartburg in Eisenach ist natürlich 
mit dabei, das klassische Weimar, die Bach-Familie in 

Thüringen und natürlich die reiche jüdische Geschichte 
Thüringens. Hinzu kommt ein Grillfest sowie ein Con-
gress Dinner mit Disco in der Engelsburg. 

CAMPUS: Ist der Kongress für jedermann offen und wenn ja, 
kann man sich noch anmelden?
Dr. Elisabeth Begemann: Alle sind willkommen! Ob-
wohl ich langsam vorsichtig sein muss, denn wir sind 
weit über unsere Erwartungen hinaus geschossen und es 
haben sich wesentlich mehr Leute mit einem Paper an-
gemeldet, als wir gedacht hatten. Das ist natürlich super 
für den Kongress. Und bei gutem Wetter verlegen wir die 
Sessions einfach nach draußen. Aber Erfurter, und ge-
rade die Studierenden, laden wir nach wir vor gern ein, 
denn wie oft hat man die Chance, an der eigenen Uni-
versität ein solches Event mitzumachen? Das ist fachlich 
ein echter Leckerbissen, den sich kein Religionswissen-
schaftler entgehen lassen sollte! Darüber hinaus gibt es 
natürlich noch ganz praktische Möglichkeiten, sich am 
Kongress zu beteiligen, z.B. als Helfer. Denn bei so vie-
len Teilnehmern brauchen wir auf jeden Fall genügend 
ortskundige Unterstützung – als Technikbetreuung, im 
Kongressbüro, bei den Empfängen oder als „laufender“ 
Info-Punkt. Die Anmeldung ist noch bis Ende Juni über 
unsere Website möglich, danach vor Ort, entweder für 
die ganze Tagungswoche oder für einzelne Tage.

Fortlaufende Informationen gibt es im Internet unter:  
www.iahr2015.org sowie unter www.uni-erfurt.de/iahr.
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Erster Campuslauf am 2. Juli
an der Universität Erfurt

Mit dem 1. Campuslauf an der Universität Erfurt gibt 
es in diesem Jahr am Donnerstag, 2. Juli, eine Premiere 
im Thüringer Laufkalender: Über eine Strecke von zehn 
Kilometern (fünf Runden) werden auf dem Campus die 
schnellsten Einzelstarter und Teams (mindestens zwei 
bis maximal fünf Starter, die sich die fünf Runden tei-
len) gesucht. Gelaufen wird auf einem Zwei-Kilome-
ter-Rundkurs mit Start und Ziel an der Universitäts-
sporthalle.

„Mit dem Lauf setzen wir eine Idee unseres Kanzlers 
Jan Gerken um, der selbst leidenschaftlicher Läufer ist 
und die Schirmherrschaft für die Veranstaltung über-
nimmt“, freut sich der Präsident des Unisportvereins 
Erfurt (USV), Jens Panse. Studierende und Mitarbeiter 
der Uni sind bereits seit vielen Jahren bei den Team-
läufen von „Erfurt rennt“ (30. Mai) und dem „Renn-
steigstaffellauf “ (20. Juni) aktiv dabei, weiß Panse, der 
dabei als Mitorganisator tätig ist. Jetzt gibt es für sie und 
alle anderen laufbegeisterten Erfurter noch einen wei-
teren attraktiven Wettbewerb.

Start für den von der Techniker Krankenkasse (TK) 
unterstützten Campuslauf ist um 17 Uhr. Eine Anmel-
dung zur Teilnahme ist vorab im Internet unter der 
Adresse www.usv-erfurt.de möglich, bzw. für Kurzent-
schlossene auch am Starttag vor Ort. Einzelstarter 
zahlen für ihre Teilnahme fünf Euro; Studierende und 
Mitarbeiter der Universitäten bzw. Hochschulen des 
Freistaats Thüringen drei Euro. Das Startgeld für Teams 
beträgt zehn Euro. Die Startnummern gibt es im Orga-
nisationsbüro vor der Universitätssporthalle. Und na-
türlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Die drei Erst-
platzierten (männlich und weiblich) werden mit einer 
Urkunde und einem Sachpreis geehrt, außerdem gibt es 
Preise für die drei schnellsten Teams. Mit dem anschlie-
ßenden Sommerfest des Universitätssportvereins wird 
der „1. TK-Campuslauf “ dann zu Ende gehen.

Weitere Informationen: 
www.usv-erfurt.de

45. Internationale Ökumenische 
Konferenz der Hebräischlehrenden

Die Universität Erfurt und das Augustinerkloster sind 
Veranstaltungsorte der 45. Internationalen Ökumeni-
schen Konferenz der Hebräischlehrenden, die vom 8. bis 
10. Mai in Erfurt stattfinden wird. Dazu werden rund 50 
Teilnehmer aus Deutschland und dem deutschsprachi-
gen Ausland erwartet, darunter Hochschullehrer und 
Dozenten von Universitäten und Kirchlichen Hochschu-
len wie auch Gymnasiallehrer. Anliegen der Veranstal-
tung ist neben dem Erfahrungsaustausch über didakti-
sche Belange des Hebräisch-Unterrichts vor allem die 
Diskussion von Forschungsergebnissen der Hebraistik 
und ihrer Nachbardisziplinen, wie sie auf anderen ori-
entalistischen Fachveranstaltungen nicht in gleicher 
Weise ermöglicht werden kann. Den thematischen 
Schwerpunkt der Konferenz bildet das Thema „Hebräi-
sche Schrift zwischen Juden- und Christentum in Mit-
telalter und früher Neuzeit“. Dafür bietet sich Erfurt mit 
seinem reichhaltigen jüdischen Erbe, zu dem auch ein 
bedeutendes Textcorpus gehört, geradezu an. Die Thü-
ringer Landeshauptstadt, die das jüdisch-mittelalterli-
che Erbe kürzlich erfolgreich auf die Tentativliste für 
die Bewerbung um Aufnahme in das UNESCO-Weltkul-
turerbe gebracht hat, konnte als Kooperationspartner 
für die Konferenz gewonnen werden.

Im Zentrum stehen die schriftlichen Hinterlassen-
schaften der 1453 aufgelösten jüdischen Gemeinde in 
Erfurt. Es handelt sich zum einen um mehr als 150 Grab-
steine vom mittelalterlichen jüdischen Friedhof der 
Stadt – eines der bedeutendsten Corpora jüdisch-heb-
räischer Epigrafik dieser Zeit. Das andere Textcorpus 
umfasst 16 hebräische Handschriften aus dem Besitz der 
Erfurter Gemeinde, die dieser im 14. Jahrhundert ver-
mutlich im Rahmen eines Pogroms geraubt wurden und 
in den Besitz der Stadt, später der Evangelischen Kirche 
übergegangen sind. 1880 unter anderem aus konserva-
torischen Gründen an die Königliche Bibliothek (heute 
Staatsbibliothek) zu Berlin verkauft, stellt dies die größ-
te erhaltene Sammlung mittelalterlicher Handschriften 
einer jüdischen Gemeinde in Deutschland dar.
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Jürgen Court, Arno Müller (Hrsg.)
Jahrbuch 2013 der Deutschen 
Gesellscha� für Geschichte der 
Sportwissenscha� e.V., Bd. 18
Lit Verlag, 2014
160 Seiten, 24,90 EUR
ISBN: 978-3-643-12895-9

Jürgen Court (Hrsg.)
Deutsche Sportwissenscha� in 
der Weimarer Republik und im 
Nationalsozialismus, Bd. 2
Lit Verlag, 2014
320 Seiten, 39,90 EUR 
ISBN: 978-3-643-12558-3

Kai Brodersen und Jakob von Falke
Hellas und Rom. Eine Culturge-
schichte des klassischen Alter-
tums
Verlag Lambert Schneider, 
Darmstadt, 2014
480 Seiten, 129 EUR
ISBN-13: 978-3650400970

Richard Breun
Scham und Würde. Über die sym-
bolische Prägnanz des Menschen
Freiburg/München: Alber Verlag, 
2014
256 Seiten, 29 EUR
ISBN: 978-3-495-48695-5

Kai Brodersen (Hrsg.)
Solinus – New Studies.
Heidelberg: Verlag Antike, 2014
224 Seiten, 42,90 Euro
ISBN: 978-3-938032-86-2

Kai Brodersen 
Solinus: Wunder der Welt. Col-
lectanea rerum mirabilium
Lateinisch und deutsch
Darmstadt: Wiss. Buchgesellscha�, 
2014
336 Seiten, 39,90 EUR
ISBN: 978-3-534-18162-9

Richard Breun
Anthropologie, Ethik, Didaktik. 
Wege des Selbst- und Weltverste-
hens – Elemente einer
anthropologischen und
didaktischen Hermeneutik
LIT-Verlag, 2014
272 Seiten, 34,90 EUR
ISBN: 978-3-643-12522-4

Kai Hafez, Sabrina Schmidt
Die Wahrnehmung des Islams in 
Deutschland
Religionsmonitor – verstehen was 
verbindet
Bertelsmann-Sti�ung, 2015
80 Seiten, 18 EUR
ISBN: 978-3-86793-578-4

Johanna Leithoff
Macht der Vergangenheit. Zur 
Erringung, Verstetigung und 
Ausgestaltung des Principats 
unter Vespasian, Titus und Do-
mitian (Schri�en zur politischen 
Kommunikation – Band 19)
Gö�ingen: V&R unipress, 2014
266 Seiten, 44,99 EUR
ISBN: 978-3-8471-0289-2

Philosophische Fakultät

Erziehungswissenschaftliche Fakultät

Andrea Schulte (Hrsg.)
Evangelisch Profil zeigen im 
religiösen Wandel unserer Zeit. 
Die Erfurter Barbara-Scha-
deberg-Vorlesungen
Waxmann, 2014
210 Seiten, 24,90 EUR
ISBN: 978-3-8309-3121-8

Publikationen



Katholisch-Theologische Fakultät

Gunther Mai
Die Marokko-Deutschen
1873–1918
Vandenhoeck & Ruprecht, 2014
856 Seiten, 79,99 EUR
ISBN: 978-3-525-30038-1

Sebastian Holzbrecher
Der Aktionskreis Halle. Postkon-
ziliare Konflikte im Katholizis-
mus der DDR (Erfurter �eologi-
sche Studien 106)
Würzburg: Echter-Verlag, 2014
464 Seiten, 24 EUR
ISBN: 978-3-429-03627-0

Publikationen

Josef Pilvousek
Die katholische Kirche in der 
DDR. Beiträge zur Kirchenge-
schichte Mi�eldeutschlands
Münster: Aschendorff-Verlag, 2014
457 Seiten, 39,80 EUR
ISBN: 978-3-402-13090-2

Martin Fischer
Dienst an der Liebe. Die katholi-
sche Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung in der DDR (Erfurter 
�eologische Studien 107)
Würzburg: Echter-Verlag, 2014
352 Seiten, 24 EUR
ISBN: 978-3-429-03676-8

Silvan Niedermeier
Rassismus und Bürgerrechte
Polizeifolter im Süden der USA 
1930–1955
Hamburger Institut für Sozialfor-
schung, 2014
288 Seiten, 28 EUR
ISBN: 978-3-86854-283-7

Birgit Jeggle-Merz und Benedikt 
Kranemann (Hrsg.)
Liturgie und Konfession. Grund-
fragen der Liturgiewissenscha� 
im interkonfessionellen Gespräch
Freiburg/Br.: Herder, 2013
280 Seiten, 29,99 EUR
ISBN: 978-3-451-30904-5

Ma�hias Hamann
Der Liber Ordinarius Hallensis 
1532 (Jerusalemer �eologisches 
Forum 27)
Münster: Aschendorff-Verlag, 2014 
720 Seiten, 74 EUR
ISBN: 978-3-402-11028-7

Nina Mackert
Jugenddelinquenz. Die Produkti-
vität eines Problems in den USA 
der späten 1940er bis 1960er Jahre
Konstanz: UVK, 2014
338 Seiten, 49 EUR
ISBN: 978-3-86764-559-1

Benedikt Kranemann, Christof 
Mandry und Hans-Friedrich Müller 
(Hrsg.)
Religion und Recht (Vorlesungen 
des Interdisziplinären Forums Reli-
gion der Universität Erfurt 10)
Münster: Aschendorff-Verlag, 2014
238 Seiten, 14,80 EUR
ISBN: 978-3-402-15849-4

Anna Förster, Nora Schmidt (Hrsg.)
Distanz. Schreibweisen, Entfer-
nungen, Subjektkonstitutionen 
in der tschechischen und mi�el-
europäischen Literatur
VDG Weimar, 2014
264 Seiten, 25 EUR
ISBN: 978-3-89739-824-5

Kai Brodersen
Philostratos: Sport in der Antike
Wiesbaden: Marix, 2015
128 Seiten, 10 EUR 
ISBN 978-3-7374-0961-2

Kai Brodersen
Galenos: Die verbrannte
Bibliothek
Wiesbaden: Marix, 2015
128 Seiten, 10 EUR
ISBN 978-3-7374-0962-9
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Christian Westerhoff
Praca przymusowa w czasie I 
wojny światowej. Niemiecka 
polityka sterowania siłą roboczą 
w okupowanym Królestwie 
Polskim i na Litwie w latach 
1914–1918
Warschau: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu, 2014
204 Seiten, 54 Zł
ISBN: 978-83-235-1453-4

Dietmar Mieth
Meister Eckhart. Vom Atmen der 
Seele
Stuttgart: Philipp Reclam jun. 
GmbH & Co. KG, 2014
158 Seiten, 9,95 EUR
ISBN: 978-3-15-010989-2

Hartmut Rosa
Fremmedgørelse og acceleration
Kopenhagen: Hans Reitzels Forlag, 
2014
124 Seiten, 182 Kr.
ISBN: 978-8-74125771-6

Jörn Lamla, Henning Laux, 
Hartmut Rosa und David Strecker 
(Hrsg.)
Handbuch der Soziologie
Stuttgart: UVK/UTB 2014
522 Seiten, 49,99 EUR
ISBN: 978-3-82528601-9

Christoph Henning
Philosophy after Marx: 100 Years 
of Misreadings and the Normati-
ve Turn in Political Philosophy
Boston/Leiden: Brill 2014
676 Seiten, 131,37 EUR
ISBN: 978-9-00422427-8

Gunnar Folke Schuppert
Verflochtene Staatlichkeit.
Globalisierung als
Governance-Geschichte
Frankfurt/M.: Campus Verlag, 2014
411 Seiten, 36,90 EUR
ISBN: 978-3-59350180-2

Dieter Thomä, Hans Bernhard 
Schmid, Christoph Henning (Hrsg.)
Social Capital, Social Identities: 
From Ownership to Belonging
Berlin/New York: De Gruyter, 2014
233 Seiten, 59,95 EUR
ISBN: 978-3-11029280-0

Hartmut Rosa und Klaus Vieweg 
(Hrsg.)
Zur Architektonik praktischer 
Vernunft –
Hegel in Transformation
Berlin: Duncker & Humblot, 2014
211 Seiten, 78,90 EUR
ISBN: 978-3-42814394-8

Jörg Rüpke
Römische Religion in republika-
nischer Zeit. Rationalisierung 
und ritueller Wandel
Darmstadt: WBG, 2014
284 Seiten, 59,95 EUR
ISBN: 978-3-534-24423-2

Group Of Farfa Sabina 
Communion of Churches and 
Petrine Ministry
Lutheran-Catholic Convergences
Eerdmans Publishing Co., 2014
139 Seiten
ISBN: 978-0-8028-7194-7

Max-Weber-Kolleg

Andreas Anter
Max Webers Theorie des moder-
nen Staates. Herkunft, Struktur 
und Bedeutung (dritte, aktuali-
sierte und überarbeite Auflage)
Berlin: Dunker & Humblodt, 2014
270 Seiten, 59,90 EUR
ISBN: 978-3-428-14366-5

Torsten W. Müller
In der Fremde glauben. Die Aus-
wirkungen von Flucht und Ver-
treibung im Ostteil des Bistums 
Fulda (Erfurter Theol. Studien 108)
Würzburg: 2015
350 Seiten, 24 EUR
ISBN: 978-3-429-03746-8



Knud Haakonssen et. al. (Hrsg.)
Thomas Reid on Society and 
Politics
Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2014
256 Seiten, 173,19 EUR
ISBN: 978-0-74863924-3

Julien Winandy
Normativität im Konflikt. 
Zum Verhältnis von religiösen 
Überzeugungen und politischen 
Entscheidungen (Reihe: Studien 
zu Religion, Philosophie und Recht, 
Band 1)
Baden-Baden: Nomos, 2014
360 Seiten, 69 EUR
ISBN: 978-3-8487-1527-5

Jörg Rüpke
Superstitio. Devianza religiosa 
nell’Impero romano
(ital. Übersetzung von „Aberglau-
ben oder Individualität? Religiöse 
Abweichung im römischen Reich“)
Carocci editore: Rom, 2014
124 Seiten, 15 EUR
ISBN: 978-88-430-7445-7

Carsten Herrmann-Pillath
Wachstum, Macht und Ordnung. 
Eine wirtschaftsphilosophische 
Auseinandersetzung mit China 
(Reihe: Institutionelle und Evoluto-
rische Ökonomik, Bd. 48)
Metropolis-Verlag: Marburg, 2015
583 Seiten, 38 EUR
ISBN: 978-3-7316-1108-0

Andreas Pettenkofer
Die Entstehung der grünen Poli-
tik. Kultursoziologie der west-
deutschen Umweltbewegung
Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 
2014
383 Seiten, 34,90 EUR
ISBN: 978-3-59339417-6

Publikationen

Markus Vinzent
Die Auferstehung Christi im 
frühen Christentum
Freiburg i.Br.: Herder, 2014
344 Seiten, 38 EUR
ISBN: 978-3-451-31212-0

Julietta Steinhauer
Religious Associations in the 
Post-Classical Polis 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
2014
189 Seiten, 52 EUR
ISBN: 978-3-515-10646-7

Michael Beetz, Michael Corsten, 
Hartmut Rosa und Torsten Winkler
Was bewegt Deutschland? Sozial-
moralische Landkarten enga-
gierter und distanzierter Bürger 
in Ost- und Westdeutschland
Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 2014
394 Seiten, 29,95 EUR
ISBN: 978-3-77992920-8

Hermann Deuser
Religion: Kosmologie und
Evolution
Tübingen: Mohr Siebeck, 2014
176 Seiten, 24 EUR
ISBN: 978-3-16-153309-9

Martin Fuchs, Antje Linkenbach 
und Wolfgang Reinhard (Hrsg.)
Individualisierung durch
christliche Mission?
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 
2015
695 Seiten, 118 EUR
ISBN: 978-3-447-10141-7

Staatswissenschaftliche Fakultät

Miriam Aced, Tamer Düzyol, Arif 
Rüzgar, Christian Schaft (Hrsg.)
Migration, Asyl und (Post-)
Migrantische Lebenswelten in 
Deutschland. Bestandsaufnahme 
und Perspektiven migrations-
politischer Praktiken (Reihe: 
Studien zu Migration und Minder-
heiten, Bd. 29) 
Berlin-Münster: LIT Verlag, 2014
384 Seiten, 39,90 EUR
ISBN: 978-3-643-12463-0
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Lara Weiss
Religious Practice at 
Deir el-Medina
Leiden: NINO, 2015
437 Seiten, 78 EUR
ISBN: 978-90-6258-229-7

Forschungsbibliothek Gotha

Daniel Gehrt, Volker Leppin (Hrsg.)
Paul Eber (1511–1569). Humanist 
und Theologe der zweiten
Generation der Wittenberger 
Reformation
Leipzig: Evangelische
Verlagsanstalt, 2014
624 Seiten, 68 EUR
ISBN: 978-3-374-03056-9

Frank Ettrich und Dietmar Herz 
(Hrsg.)
Willy Brandt: Politisches Han-
deln und Demokratisierung
Budrich UniPress Ltd., 2015
250 Seiten, 33 EUR
ISBN: 978-3-86388-076-7

Jürgen Georg Backhaus (Ed.)
Great Nations at Peril
Series: The European Heritage in 
Economics and the Social Sciences, 
Vol. 17
Springer-Verlag, 2015
172 Seiten, 106,99 EUR
ISBN: 978-3-319-10055-5

Ferhad Seyder und Fabian Richter 
(Hrsg.)
Die türkische Kurdenpolitik 
unter Berücksichtigung der 
EU-Beitrittsverhandlungen und 
der Kopenhagenkriterien (Reihe: 
Studia Kurdica Erfurter Beiträge 
zur Geschichte und Kultur der 
Kurden, No. 4)
151 Seiten, 5 EUR 
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