
Die Zeitung der Universität Erfurt      27. April 2007   Nr. 2/9. Jahrgang

Themen der Ausgabe:

„Das Wichtigste für die Geisteswissenschaften ist Zeit“ 
Viel Lob von Bundesbildungsministerin Schavan

Hochschulpolitk 
Exzellenzinitiative – Graduiertenschule reicht Antrag ein

Familienfreundlichkeit 
Universität Erfurt ist auf dem richtigen Weg

Bibliotheca Amploniana 
Neue Technik für alte Medien

Baustelle Uni-Campus 

Erheblicher Baubedarf in den nächsten Jahren



U N I V E R S I T Ä T
E R F U R T

RINGVORLESUNG SOMMERSEMESTER 2007

„DEUTSCHE EINHEIT – EIN PROJEKT“
17. 4. 2007  Der Weg zur deutschen Einheit
   Professor Dr. Wolfgang Bergsdorf,
   Präsident der Universität Erfurt

8. 5. 2007  Deutsche Einheit. Die Sicht aus Polen
   Dr. Maciej Górny,
   Polnische Akademie der Wissenschaften, Berlin
	 	 	 (Diese Veranstaltung findet im Rathaussitzungssaal statt.)

15. 5. 2007  Deutsche Einheit – Deutsche Zustände
   Professor Dr. h.c. Dr. habil. Richard Schröder,    
   Humboldt Universität zu Berlin

22. 5. 2007  Wirkliche Einheit – gefühlte Einheit. Gründe für die
   Diskrepanz
   Professor Dr. Wolf Wagner,
   Fachhochschule Erfurt

29. 5. 2007  Die deutsche Einheit als soziales Problem
   Professor Dr. Frank Ettrich,
   Universität Erfurt

5. 6. 2007  Globalisierung: Dünger für blühende Landschaften?
   Matthias Wierlacher,
   Thüringer Aufbaubank, Erfurt

12. 6. 2007  Außenpolitische Absicherung des Wiedervereinigungs-  
   prozesses. Die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen
   Dr. Peter Hartmann,
   Botschafter a.D., Wachtberg

19. 6. 2007  Von der Notgemeinschaft zum Familienunternehmen.  
   Sozialer Gestaltwandel ostdeutscher Industriebetriebe   
   nach der Wende
   PD Dr. Katharina Bluhm,
   Universität Jena

26. 6. 2007  Grenzgänger
   Landolf Scherzer,
   Schriftsteller und Publizist, Dietzhausen

3. 7. 2007  Wer hat die deutsche Einheit herbeigeführt?
   Professor Dr. Manfred Wilke,
   Freie Universität Berlin

10. 7. 2007  Aufbauarbeit – eine Rückschau
   Professor Dr. Bernhard Vogel,
   Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin

Immer dienstags, 18.00 – 19.30 Uhr, Rathausfestsaal, Fischmarkt 1, Erfurt

Der Eintritt ist frei
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Das (Uni-)Leben ist eine Baustelle
Campusgestaltung vor dem Abschluss – Baubedarf besteht aber auch weiterhin 

Das Titelblatt der April-Ausgabe des 
CAMPUS zeigt die Bundesministerin 
Dr. Annette Schavan bei ihrem Besuch 
an der Universität Erfurt im Februar 
dieses Jahres. Zweifellos das Highlight 
zum Auftakt des „Jahres der Geistes-
wissenschaften“ (Seite 3). Den Hinter-
grund des Titelfotos „schmückt“ ein 
schlichter Bauzaun. Natürlich hätte die 
Redaktion diesen mit technischen Mit-
teln entfernen können, aber wir haben 
uns entschlosssen, das Bild unverän-
dert zu übernehmen. Passt der Bau-
zaun doch zum Titelthema, wenn auch 
nicht auf die Grünfläche am Alfred-We-
ber-Platz, sind doch die Bauarbeiten in 
diesem Bereich eigentlich längst ab-
geschlossen. Da es aber immer wieder 
Zeitgenossen gibt, die nicht auf ihre ge-
wohnten Trampelpfade verzichten wol-
len, sah sich die Verwaltung zu einem 
solch radikalen Schritt genötigt. Viel-
leicht hätte man es auch erst mit einem 
ähnlichen Schild, wie dem in Ahlbeck 
von der Kurverwaltung aufgestellten 
versuchen können: „Kluge Menschen 
laufen nicht über frisch gesäte Rasen-
flächen, allen anderen ist es verboten.“  
Für Hundebesitzer hatte die Verwal-
tung auf klar sichtbare Signale gesetzt.
Allerdings mussten schon einige der 
Schilder dem Ärger über das „Gassi-
Verbot“ weichen.

Schade aber, dass solche Maßnahmen 
überhaupt erforderlich sind. Ist doch 
der neugestaltete Campus nach den Bau-
maßnahmen für alle Hochschulangehö-
rigen erkennbar „ästhetisch verbessert 
und aufgewertet“. Zwar sollen diese im 
Laufe des Jahres abgeschlossen wer-
den, mit dem „Bauen wird man den-
noch nie fertig sein“, wie Abteilungslei-

ter Jens Krauß im CAMPUS-Gespräch 
betont (Seite 4 ff). Zumal dem Freistaat 
Thüringen zunehmend die Finanzmit-
tel auszugehen scheinen. 300.000 Euro 
fehlen allein zur Fertigstellung des 
4. Bauabschnittes. Die Hochschullei-
tung hat sich daraufhin entschlossen, 
Prioritäten zu setzen. Vorrang müsse 
die vollständige Sanierung der Versor-
gungsleitungen und Einrichtungen in 
diesem Bereich haben. In der Tat kann 
man hinterfragen, ob die landschafts-
architektonische Selbstverwirklichung 
an allen Stellen erforderlich ist oder ob 
man nicht auch im öffentlichen Bereich 
preiswerter bauen könnte.

Den Nachweis will jetzt der Universi-
tätssportverein erbringen. Da die Kleine 
Sporthalle unwiderruflich im Sommer 
im Zuge des 4. Bauabschnitts abgeris-
sen werden soll, haben die Unisportler 
selbst die Initiative ergriffen und einen 
Ersatzneubau anschließend an die be-
stehende Große Sporthalle geplant (Sei-
te 6). Das Geld dafür kommt nicht vom 
Bauministerium, sondern aus Sportför-
dertöpfen des Wirtschaftsministeriums 
und der Stadt Erfurt, die damit auch 
ein Zeichen für den Hochschulstandort 
Erfurt setzen will. Uni und Fachhoch-
schule steuern jeweils �/�0 für den Bau 
bei, der Sportverein erbringt seinen 
Anteil durch Eigenleistungen und eine 
Solidarumlage aller Mitglieder und 
Hochschulsporttreibenden. Für alle Be-
teiligten am Ende ein „Schnäppchen“, 
so dass selbst das Kultusministerium 
eine solche innovative Baumaßnahme 
auf dem Hochschulgelände begrüßt. 
Bis zum Sommersemester 2008 soll der 
Sporthallenanbau stehen. Im Zuge des-
sen hat das Bauministe-
rium jetzt auch die Mittel 
für die Sanierung der be-
stehenden Großen Sport-
halle freigegeben.

Schlechter sieht es bei 
anderen geplanten soge-
nannten „Kleinen Baumaß-
nahmen“ aus. Auf rund 2,8 
Millionen Euro schätzt die 
Bauverwaltung den Be-
darf 2008. Wie viel davon 
tatsächlich kommt, um 
auch nur die drängenden 
Brandschutz- und Barrierefreiheitsauf-
lagen (Seite 7) zu erfüllen, steht derzeit 
in den Sternen. Gleiches gilt für den 
Bereich des Bauunterhalts. Gerade mal 

20.000 Euro stehen momentan jährlich 
zur Verfügung. Völlig unzureichend, 
denkt man nur mal an die Schäden des 
letzten Jahres, die in der Unibibliothek 
behoben werden mussten, bzw. deren 
Behebung noch ansteht, wie an den 
Treppenzugängen der Philosophischen 
Fakultät. „Hier muss das Land deut-
lich mehr investieren“, fordert Kanzler 
Henkel-Ernst. Der Sanierungsstau in 
den Gebäuden ist unverkennbar. Hinzu 
kommen länger verschobene und be-
reits angemeldete geplante Hochbau-
maßnahmen wie die am Mitarbeiter-
gebäude � sowie am Schlossberg 2 in 
Gotha. Auch an dem Neubau eines Hör-
saalgebäudes und der Sanierung des 
Mitarbeitergebäudes 2 hält die Univer-
sität fest, um gerade den zukunftsorien-
tierten Projekten wie der Erfurt School 
of Education oder der im Rahmen der 
Exzellenzinitiative geplanten Gradu-
iertenschule angemessenen Raum zur 
Verfügung stellen zu können. Um zu 
forschen, braucht man Geld – aber auch 
die entsprechenden Räumlichkeiten. 
 
Jens PANSE
Verantwortlicher Redakteur

editorial

Auch Hunde haben seit einigen Wochen „kei-
nen Zutritt“ mehr auf den Campus-Wiesen
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„Das Wichtigste für die Geisteswissenschaften ist Zeit“
Viel Lob von Bundesbildungsministerin Schavan

hochschulpolitik

„Ich danke der Landesregierung, dass 
sie dieses Juwel pflegt“, sagte die Bun-
desministerin für Bildung und For-
schung Dr. Annette Schavan bei ih-
rem Besuch am Aschermittwoch (2�. 
Februar) an der Universität Erfurt. 
Thüringens Kultusminister Professor 
Dr. Jens Goebel saß mit am Tisch, als 
Schavan die „erfolgreiche und innova-
tive Entwicklung der Universität Erfurt 
in den letzten Jahren“ lobte. In Erfurt 
sei vieles schon umgesetzt, über das 
an anderen Hochschulen noch intensiv 
diskutiert werde, sagte sie mit Blick auf 
das reformierte Studiensystem der Uni-
versität und das Gespräch der Diszipli-
nen untereinander. Sie beglückwünsch-
te die junge Erfurter Hochschule zu 
ihrem Erfolg  in der Vorauswahl zur 
Exzellenzinitiative. Das zeige, dass ein 
erhebliches Potential vorhanden sei. 
„Willkommen an der alma mater der 
Geisteswissenschaften“, sagte Präsi-
dent Dr. Wolfgang Bergsdorf. Die „Thü-
ringer Zeit der Geisteswissenschaften“ 
habe schon �994 mit Gründung der Uni-
versität Erfurt begonnen.

Die Ministerin nutzte den Besuch zum 
Auftakt des „Jahres der Geisteswis-
senschaften“, um sich in der Univer-
sitätsbibliothek über aktuelle For-
schungsprojekte der Universität Erfurt 
zu informieren. Professor Dr. Patrick 
Rössler stellte die Erfurter Kommu-
nikationswissenschaft vor und legte 
dabei einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Lehre. Man zähle zu den weni-
gen Hochschulen in Deutschland, die 
bereits über erfolgreich akkreditierte 
BA- und MA-Programme in diesem Be-
reich verfügten. Mit dem persönlichen 
Auswahlverfahren, der individuellen 
Betreuung durch Mentoren und einer 
Absolventenquote von über 90 %  sei 
man auf Spitzenplatzierungen beim 
CHE-Ranking gelangt, erklärte Röss-
ler. Die Besonderheiten der Projektstu-
dienphase stellten eine Studentin und 
eine Absolventin der Studienrichtung 
anhand von Projekten zur europapoli-

tischen Kommunikation bzw. zur Un-
ternehmenskommunikation vor.

Die „erfreuliche Aufgabe, den For-
schungsschwerpunkt Religion der Uni-
versität vorzustellen“, übernahmen die 
Dekane der Katholisch-Theologischen 
und der Philosophischen Fakultät Pro-
fessor Dr. Benedikt Kranemann und 
Professor Dr. Jörg Rüpke sowie die Spre-
cherin des Interdisziplinären Forums 
Religion (IFR) Professor Dr. Theresa 
Wobbe. Mit 25 % der Erfurter Profes-
sorenschaft und 50 wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Doktoranden sei das 
Forum eine „in Deutschland in die-
ser Breite singuläre Einrichtung“, so 
Kranemann. Rüpke stellte die aktuellen 
Forschungsprojekte vor und verwies auf 
insgesamt �,3 Mio. EUR Drittmittel, die 
man im letzten Jahr dafür eingewor-
ben habe. „Wir könnten aber noch mehr 
gebrauchen“, schloss der Dekan. „For-
schung braucht Nachwuchs und Nach-
wuchs braucht Förderung“, betonte 
Professorin Wobbe und verwies auf das 
Promotionszentrum des IFR mit der-
zeit zwölf Promovenden. Professor Dr. 
Hans Kippenberg, Fellow am  Max-We-
ber-Kolleg, stellte  zusammen mit zwei 
Doktoranden und einem Postdoc das 
Forschungsprogramm des Kollegs vor. 
Derzeit arbeiten dort 20 Promovenden 
und 8 Fellows in ihren jeweiligen Fä-
chern. Gemeinsamer Nenner sei dabei 
die „Reflexion des Handelns“. Als sehr 
hilfreich für ihre Forschungsarbeit 
zum Thema der Anerkennungstheorien 
bezeichnete die Doktorandin  Dorothea 
Reinmuth die „disziplinäre Vielfalt am 
Kolleg“. 

Die Ministerin dankte am Schluss 
der Präsentation für den „aufschluss-
reichen und anregenden Einblick in 
die Hochschule“. „Die Geisteswissen-
schaften haben allen Grund, selbstbe-
wusst zu sein“, erklärte sie und verwies 
auf die Studierendenzahlen und die 
internationale Anerkennung deutscher 
Wissenschaftler in 
diesem Bereich. Es 
gehe darum, die ge-
eigneten Forschungs-
formate zu finden. 
Dazu brauche man 
vor allem Zeit, zitierte 
sie Wolfgang Früh-
wald. Mit internatio-
nalen Forscherteams 
und Kollegs müsse 

man den „Wettbewerb um Talente“ be-
fördern und das Gutachten des Wis-
senschaftsrates zu den Geisteswissen-
schaften umsetzen. Erstmals sei deren 
Förderung mit über 600 Mio. Euro im 
europäischen Programm aufgenommen 
worden. Das BMBF fördere zusätzlich. 
Wo seien die jungen Teams? Wo müss-
ten die Instrumente verfeinert wer-
den? Damit forderte die Ministerin zur 
Diskussion.  Bessere administrative 
Unterstützung bei der Antragstellung 
wünschte sich da beispielsweise Pro-
fessorin Wobbe. An einigen Thüringer 
Hochschulen gebe es dafür EU-Refe-
renten. Kultusminister Goebel regte 
an, dass man den Fokus dabei auch 
stärker auf Erfurt richten solle. Den 
„Antragsprofessor“ dürfe es nicht ge-
ben, bestätigte auch Frau Schavan. Die 
Dekanin der Staatswissenschaftlichen 
Fakultät Professor Dr. Bettina Rocken-
bach sprach noch einmal die Problema-
tik der Nachwuchsförderung an. Im Be-
reich der Ökonomie sei man dabei, den 
Wettbewerb um die besten Talente in 
Deutschland zu verlieren, beklagte sie. 
Es liege dabei nicht immer unbedingt 
am Geld. In Großbritannien und den 
Niederlanden sei man bei den Rahmen-
bedingungen wie z.B. beim Lehrdeputat 
viel flexibler. Defizite in der Grund- und 
Regelschulforschung, einen Nachhol-
bedarf im Bereich der Fachdidaktiken 
und die Sprachproblematik, die bei der 
PISA-Diskussion um das Lesen ver-
nachlässigt werde, mahnte der Direk-
tor der Erfurt School of Education Pro-
fessor Dr. Hans Merkens an. Derzeit sei 
man im Bereich der Bildungsforschung 
„ziemlich blank“, räumte Schavan ein. 
Man erarbeite gerade mit den Ländern 
ein Rahmenprogramm. Die vorgetra-
genen Probleme wolle sie mitnehmen, 
versprach die Ministerin. Der Präsident 
dankte ihr für die „Ermutigung“, die sie 
beim ersten Besuch eines Bundesmi-
nisters für Bildung und Forschung an 
der Universität Erfurt zum Ausdruck 
gebracht habe.

Diskussionsrunde im Café Campus Hilgenfeld
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Baustelle Uni-Campus

Bilanz und Ausblick – Erheblicher Baubedarf in den nächsten Jahren

titelthema

Wiederholt wird von Mitarbeitern und 
Studenten die Frage gestellt, wann denn 
endlich die Bauarbeiten auf dem Uni-
Campus beendet seien. „Eigentlich nie“, 
entgegnet Jens Krauß. „Eine Universi-
tät lebt, und sie verändert sich. Deshalb 
wird es auch immer wieder Baustellen 
geben“. Die CAMPUS-Redaktion fragte 
bei Kanzler Martin Henkel-Ernst und 
dem zuständigen Abteilungsleiter (In-
nere Verwaltung, Bau, Liegenschaften) 
Jens Krauß nach.

CAMPUS: Die bauliche Entwicklung 
auf dem Campus der Universität Erfurt 
ist bisher nicht so eingetreten, wie sie 
die Entwicklungsstudie von Koch und 
Partner vor über �0 Jahren noch be-
schrieben hatte… 

MARTIN HENKEL-ERNST: Die dama-
ligen Ideen und Planungen wird man 
mittelfristig nicht umsetzen können. 
Das liegt u.a. an der bekannten Finanz-
situation im Freistaat. Für neue Hoch-
schulbaumaßnahmen und die Bauunter-
haltung der vorhandenen Gebäude fehlt 
leider das nötige Geld. Davon ist aber 

nicht nur unsere Universität betroffen. 
In nächster Zeit werden wir uns daher 
mit vielen kleinen Baumaßnahmen auf 
den vorhandenen Baubestand konzent-
rieren und dort die Studien- und Ar-
beitsbedingungen verbessern. Wer z.B. 
schon einmal im Mitarbeitergebäude 2 
gewesen ist, der weiß bestimmt, was 
ich meine. Den Sanierungsstau der letz-
ten Jahre müssen wir jetzt nach und 
nach aufarbeiten. Grundsätzlich hal-
ten wir aber an dem Gesamtkonzept 
auf dem Uni-Campus fest. Das gilt auch 
für die Realisierung des lang ersehnten 
Neubaus eines Hörsaalgebäudes an der 
Nordhäuser Straße. Da bin ich optimis-
tisch, auch wenn dieser derzeit wegen 
fehlender Hochbaumittel des Landes 
nicht absehbar ist. Die zukünftige Ent-
wicklung der Studierendenzahlen wird 
über die Notwendigkeit entscheiden. 
Ziel der Universität Erfurt ist es, im 
Hörsaalgebäude auch das Rechenzent-
rum, die rechen- und medientechnisch 
anspruchsvoll ausgerüsteten Labore 
des Sprachenzentrums sowie die Spe-
ziallabore für Kommunikationswissen-
schaft und empirische Sozialforschung 
fachmännisch mit einzuordnen. 

JENS KRAUSS: In Bezug auf die bis-
her realisierten Baumaßnahmen gibt 
es doch schon sehr viele positive Bei-
spiele, die unbedingt genannt werden 
müssen. Die Sanierung des Lehrgebäu-
des 3 und des Gartenhauses am Hügel, 
die Sanierung des Lehrgebäudes � und 
die Herrichtung des Verwaltungsgebäu-
des, die Sanierung und der Umbau vom 
Wohnheim 2 in ein Lehrgebäude (LG 
4) sowie der Neubau der Universitäts-
bibliothek waren dabei die wichtigsten 
Maßnahmen. Und ganz besonders sei 
an dieser Stelle auch die Villa Martin 
genannt. Zurzeit erfolgt auf dem Cam-
pus die Erneuerung der Versorgungs-
leitungen und die Neugestaltung der 
Außenanlagen. Das bisherige Ergebnis 
kann sich sehen lassen und übertrifft 
alle Erwartungen.

CAMPUS: Was wurde im Rahmen die-
ser Maßnahme gebaut und wann wird  
sie abgeschlossen?

MARTIN HENKEL-ERNST: Es handelt 
sich dabei um eine der wichtigsten und 
zugleich umfangreichsten Baumaßnah-
men der letzten Jahre auf dem Campus. 
Die maroden und störungsanfälligen 
Leitungen und Kabel stammten zum 

größten Teil noch aus Zeiten des Auf-
baus der Pädagogischen Hochschule 
und mussten dringend erneuert wer-
den. Parallel hierzu wurden die tech-
nischen und infrastrukturellen Vor-
aussetzungen geschaffen, damit alle 
Gebäude auf dem Campus versorgungs-
technisch auf dem neusten Stand und 
zukunftssicher vernetzt sind. Zu diesen 
Arbeiten mussten baubegleitend auch 
die Straßen, Wege und Plätze erneuert 
werden, da diese zum einen auf den 
Leitungstrassen lagen und zum ande-
ren aufgrund der vielen und zum Teil 
flächendeckenden Stolperstellen für 
unsere Studenten und Mitarbeiter eine 
erhebliche Unfallgefahr darstellten. Im 
gleichen Zuge wurden, unter Beachtung 
der denkmalpflegerischen Zielsetzung, 
die Außenanlagen wieder hergerichtet 
und zum Teil auch neu und noch attrak-
tiver gestaltet.

JENS KRAUSS: Der 3. Bauabschnitt am 
Lehrgebäude 2 steht vor dem Abschluss. 
Der letzte Bauabschnitt, dieser umfasst 
den Bereich zwischen Mensa und der 
Saalestraße, beginnt im Sommer 2007, 
bereitet uns allerdings jetzt einige Sor-
gen. Die noch zur Verfügung stehenden 
Mittel reichen nicht aus. Wir würden 
gerne viel mehr bauen, müssen uns aber 
für etwas weniger entscheiden. Trotz 
allem, nach Abschluss aller Baumaß-
nahmen – das ist jetzt schon deutlich 
erkennbar – haben wir neben den ver-
sorgungstechnischen Verbesserungen 
auch einen ästhetisch verbesserten und 
aufgewerteten Universitätscampus.

Kanzler Martin Henkel-Ernst und Abtei-
lungsleiter Jens Krauß standen der CAM-
PUS-Redaktion Rede und Antwort

Präsident und Kanzler legten den 1. Pflas-
terstein im Oktober 2005

Der Bagger gehört seit geraumer Zeit zum 
Campusbild und wird uns wohl auch noch 
einige Zeit erhalten bleiben
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CAMPUS: Wo sehen Sie denn noch kurz-
fristig Handlungsbedarf?

MARTIN HENKEL-ERNST: Hier möchte 
ich als erstes das Thema Barrierefrei-
heit nennen. Seit Jahren bemüht sich 
die Universität, alle Gebäude behinder-
tengerecht umzurüsten. Damit meine 
ich den Zugang zum Gebäude, die We-
gebeziehung innerhalb und das Nach-
rüsten der fehlenden Aufzüge. Es kann 
ja schließlich nicht sein, dass einigen 
Mitmenschen der Zugang zum Rechen-
zentrum oder zur eigenen Immatriku-
lationsfeier verwehrt bleibt. Unser Ziel 
ist die Herstellung der durchgängigen 
Barrierefreiheit an der Universität.

CAMPUS: Das Problem ist wirklich 
drängend, wie auch ein Selbstversuch 
der Redaktion vom Hochschulfernse-
hen „UNIcut“ dokumentiert hat (Bericht 
Seite 7). Gibt es dafür die Mittel?

MARTIN HENKEL-ERNST: Der Frei-
staat hat die entsprechenden gesetz-
lichen Rahmenbedingungen selbst fest-
gelegt. Nur bei der Umsetzung scheitert 
es am Geld. Entsprechende Konzepte 
gibt es schon und die Bauanträge für 
das Lehrgebäude 2, das Verwaltungs-
gebäude, das Mitarbeitergebäude 2 und 
das Audimax wurden schon gestellt. 
Jetzt ist allein das Land in der Pflicht. 

Grundsätzlichen Handlungsbedarf seh-
en wir noch bei der Nachrüstung von 
Brand- und Sicherheitstechnik. Auch 
hier ist das Land gefragt und kann sich 
seiner Verantwortung nicht entledigen. 

JENS KRAUSS: Das Audimax wurde 
�96� errichtet und ist in seinem derzei-
tigen Zustand nicht optimal für die Uni-
versität nutzbar. Aufgrund des beste-
henden Defizits an Hörsaalplätzen und 
dem Bedarf an einem größeren Hörsaal 
wurde das Audimax in den letzten Jah-
ren neben der Nutzung als flexibler Ver-
anstaltungssaal auch als Hörsaal ge-
nutzt. Das Gebäude muss grundlegend 

brandschutztechnisch überarbeitet 
werden. Der barrierefreie Zugang zum 
Hörsaal ist über den Einbau eines Per-
sonenaufzuges zu schaffen. Am Lehrge-
bäude 2 sind die behindertengerechte 
Herrichtung, die 
Neugestaltung des 
Brandschutzes sowie 
die Teilsanierung 
des Rechenzentrums 
geplant. Für die Mo-
dernisierung des 
Mitarbeitergebäudes 
2 sind 750.000 Euro 
veranschlagt. Bau-
bedarf besteht auch 
im Anbau des Lehr-
gebäudes 2 sowie in 
punkto behinderten-
gerechte Gestaltung 
und Brandschutz im 
Verwaltungsgebäude. 

MARTIN HENKEL-ERNST: Insgesamt 
2,78 Mio. Euro Bedarf für sogenannte 
„Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten“ haben wir mit Bauanträgen 
angemeldet. Wie viel davon tatsäch-
lich eingestellt wird, ist angesichts der 
knappen Kassen des Freistaats völlig 
ungewiss.

CAMPUS: Und dann sind da noch die 
nicht übersehbaren Schäden an neuen 
bzw. sanierten Gebäuden …

JENS KRAUSS: Man darf nicht davon 
ausgehen, dass in einem Neubau die 
nächsten 25 Jahre keine Bauunterhalts-
kosten für Reparaturen und Renovie-
rung anfallen würden. Die Bibliothek 
ist nun mal das modernste Gebäude 
auf dem Campus und bei soviel Tech-
nik geht schon mal etwas kaputt. Nach 
7 Jahren kann man durchaus von einem 
enormen Anstieg der Reparaturkosten 
sprechen. Das ist heutzutage ganz nor-
mal. Bauteile und Technik halten nicht 
mehr eine Ewigkeit und das trotz sehr 
guter Wartung und Pflegemaßnahmen 
am Gebäude.

MARTIN HENKEL-ERNST: Und da sind 
noch die Mängel, die wir bereits mit der 
Inbetriebnahme des Gebäudes sozusa-
gen geerbt haben. Es muss endlich ge-
klärt werden, wie hier weiter verfahren 
werden soll. Es ist auf jeden Fall erfor-
derlich, dem Staatsbauamt Erfurt und 
der Universität endlich ausreichend 
Bauunterhaltsmittel für die nächsten 
Jahre zur Verfügung zu stellen. „Aus-
reichend“ bedeutet jährlich ca. �,0 % 
bis �,5 % der Neubausumme und zu-
sätzliche Mittel, weil es auf dem Cam-
pus noch weitere Gebäude gibt, welche 
trotzdem noch instand gehalten oder 

renoviert werden müssen. Was wir jetzt 
nicht instand setzen oder investieren, 
kommt uns später teuer zu stehen.

CAMPUS: Wir danken für das Gespräch.

(Fortsetzung von Seite 4)

titelthema

Baubedarf am Eingangsbereich der Philoso-
phischen Fakultät (Lehrgebäude 4)

Gelungenes Beispiel der Campusneugestaltung: Der zusätzliche 
„Seminarraum“ unter freiem Himmel wird von den Studenten 
angenommen

Hilfsweise wurde für die Dauer der Arbeiten 
eine Rampe für Rollstuhlfahrer am rechten 
Eingang des LG 2 aufgestellt
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Ende Februar bewilligte der Stadtrat 
die anteiligen Gelder für den Anbau an 
die große Uni-Dreifelderhalle. Damit 
können die Hallensportler bald mit ei-
ner angemessenen Spielstätte rechnen. 
Doch außer den Beachvolleyballern 
müssen alle Freiluftsportler auf Plätze 
weit weg ausweichen. Entsprechende 
Anlagen gibt es weder an der Univer-
sität noch an der Fachhochschule. 
„Wenn die Mischfinanzierung bei der 
Halle funktioniert, dann wollen wir 
das etappenweise auch für ein paar Au-
ßenfelder versuchen“, blickt USV-Präsi-
dent Jens Panse voraus. Schon vor elf 
Jahren füllten FH-Studenten die Reiß-
bretter mit Entwürfen für Laufbahnen, 
Rasenplätze, Kleinfelder. Im Herbst 
griff eine Seminargruppe um Profes-
sor Gert Bischoff die Ideen auf. „Zuerst 
haben wir �.200 Studenten befragt, für 
welche Sportarten mehr getan werden 
soll“, erklärt Bischoff. Volleyball, Inline 
Skaten, Tennis und Fußball wurden am 
häufigsten benannt. Daraus entwickel-
ten die jungen Planer die erste Variante 
– ein Kunstrasenfeld mit Beleuchtung, 
daneben zwei Tennis-Courts oder ein 

Hallenanbau soll im Sommer starten
Neues Zuhause für den Unisportverein und den Hochschulsport

titelthema 

Planungen für Kunstrasen mit Flutlicht
Visionen für die Zukunft

Ganz nah dran ist er schon an der Klei-
nen Sporthalle auf dem Universitäts-
Campus an der Nordhäuser Straße – der 
Bagger. Die Versorgungsleitungen für 
die Universität, allesamt aus den �960er 
Jahren, werden erneuert – und im der-
zeit vierten Bauabschnitt wird auch der 
Bereich der Halle erreicht, die schon 
seit �0 Jahren im Abrissplan steht, aber 
immer noch gebraucht wurde. 

Risse im Mauerwerk, Statikprobleme, 
mit Dämmmaterial notdürftig gestopfte 
Glasbausteine: „Ersatz muss dringend 
her“, sagt Jens Panse, Uni-Sprecher und 
Präsident des Universitätssportvereins 
USV Erfurt - und freut sich, dass die-
ser in greifbare Nähe gerückt ist. Im 
August soll es losgehen mit einem gut 
400 Quadratmeter großen Anbau an die 
Große Sporthalle auf dem Campus: „Ein 
einfacher Flachbau“, sagt der USV-Prä-
sident. Der nicht allein die Kleine Halle 
ersetzen muss, in der derzeit auch noch 
die USV-Geschäftsstelle untergebracht 
ist, sondern auch die Sporthalle in der 

Adalbertstraße, die zur Fachhochschu-
le (FH) gehört – und mit dem gesamt-
en Standort vermutlich 2008 aufgege-
ben wird, wenn die FH-Einrichtungen 
sich komplett auf dem Campus Alto-
naer Straße finden. Mit beiden Hallen 
brächen rund 50 Prozent der Kapazi-
täten weg, die von drei Bereichen ge-
nutzt werden. 

Für rund 8.000 Studierende und mehr 
als 700 Mitarbeiter an Universität und 
FH koordiniert der USV Erfurt den 
Hochschulsport von Aerobic, Billard 
und Capoeira über Jonglieren, Karate 
und Orientierungslauf bis zu Rugby, 
Volleyball und Yoga – in mehr als 70 
Kursen, betreut von 40 Übungsleitern, 
die auch aus den Reihen des USV kom-
men. Dieser hat 900 Mitglieder in �6 
Abteilungen, ein umfassendes Breiten-
sportangebot und dementsprechend 
großen Bedarf an Trainings- und Wett-
kampfzeiten. Und nicht zuletzt werden 
natürlich Hallen und Zeiten für die 
Sportlehrer-Ausbildung der Universität 

benötigt – mehr als genug Gründe für 
die Investition von fast 680.000 Euro, 
um diesen Bedarf decken zu können. 
Denn in den Sporthallen der Stadt wäre 
das nicht zu leisten, hatte der Erfurter 
Sportbetrieb bestätigt. 

Je zehn Prozent der Summe steuern Uni-
versität, Fachhochschule und USV bei: 
„Unsere Mitglieder zahlen zwei Jahre 
lang pro Monat einen Euro Mitglieds-
beitrag mehr, wir haben Rücklagen und 
werden uns mit Eigenarbeiten wie Ma-
lern, Umfeldgestaltung oder Reinigung 
einbringen“, erläutert Panse. Mit fast 
204.000 Euro beteiligt sich die Stadt 
Erfurt – zum einen als Ausdruck der 
Zusammengehörigkeit von Stadt und 
Hochschule, zum anderen  könnten die 
Hallen bei freien Kapazitäten für ande-
re Sportgruppen genutzt werden.

Anette ELSNER

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der „Thüringischen Landeszeitung“)

Studentenentwurf für die Sportflächen an der Sporthalle der Universität Erfurt
Fußballfeld (Kunstrasen) + 2 Tennisfelder (Kunstrasen)
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titelthema

(Fortsetzung von Seite 6)

Schon seit langem habe ich mich gefragt, 
ob es an der Universität Erfurt möglich 
wäre, als Rollstuhlfahrer zu studieren. 
Fragen konnte ich da niemanden, denn 
es gibt derzeit keinen Studenten mit 
einer solchen Behinderung. Schon al-
lein dies ließ nichts Gutes ahnen. Also 
entschloss ich mich zum Selbstversuch 
und lieh mir im Klinikum gegenüber 
einen Rollstuhl für einen Nachmittag. 
Zusätzlich wurde ich dann die gesamte 
Zeit mit einer Kamera begleitet, denn 
meine Erfahrungen mit dem Rollstuhl 
wurden für das Hochschulmagazin 
„UNIcut“ festgehalten. Da ich aber noch 
nie zuvor mit einem Rollstuhl gefahren 
bin und überhaupt nicht abschätzen 
konnte, wie ich an der Uni damit klar-
kommen würde, nahm ich mir meinen 
Redaktionskollegen Lars Sänger an die-
sem Nachmittag mit, um im Notfall je-
manden zu haben, der mir weiterhilft.

Ich startete am Mitarbeiterhochhaus. 
Gleich zu Beginn fiel mir der Rollstuhl-
lift neben der Treppe auf und ich war po-
sitiv überrascht. So einfach hatte ich es 
mir nicht vorgestellt. Leider sollte sich 
dieses Erfolgserlebnis im Laufe des Ta-
ges nicht allzu häufig wiederholen. Im 
Gebäude angekommen, hätte ich theo-
retisch in jede Etage mit dem Fahrstuhl 
gelangen können, wenn dieser nicht au-
ßer Betrieb gewesen wäre. Somit kehr-
te ich unverrichteter Dinge zurück und 
setzte meine Teststrecke am Audimax 
fort. Dort angekommen, entdeckte ich 
eine ebenfalls nicht funktionierende 
mögliche Erleichterung für mich als 
Rollstuhlfahrer. Die Flügeltür am Zu-
gang des Audimax’ hätte sich norma-
lerweise per Knopfdruck geöffnet. Die-
ser war aber gerade von Handwerkern 
umringt und ich musste darauf warten, 
dass mir andere die Tür aufhalten, um 
ins Gebäude zu kommen. Dummerweise 
war gerade eine der vielen Vorlesungen 
zu Ende und unzählige Studenten 
strömten aus der Tür. Niemand schien 
mich zu beachteten und ich musste ge-
fühlte 5 Minuten davor warten, bis ich 
durch eine Lücke im Strom endlich Zu-
gang bekam. Nach dieser Anstrengung 
wurde mein Enthusiasmus erneut stark 
abgebremst, denn das Audimax selbst 
sah ich an diesem Nachmittag nicht 
mehr. Treppen, überall Treppen. Auf 
Anfrage erfuhr ich dann, dass es ei-
nen mobilen Treppenlift gibt, den ich 
auch kurze Zeit später verstaubt, und 
wie man mir sagte, nicht mehr funkti-
onstüchtig, in einer Ecke der Gardero-
be fand. Um einmal kurz die Tragweite 
dieses Umstandes enger zu fassen: Zum 
einen könnte ich an meiner eigenen Im-

matrikulationsfeier nicht teilnehmen, 
zum anderen wären mir aber auch fast 
alle Studiengänge verwehrt, denn eine 
ganze Menge Vorlesungen finden nun 
mal im Audimax statt, und die könnte 
ich dann nicht besuchen.

Nach diesem zugegebenermaßen frus-
trierenden Erlebnis führte mich mein 
Weg in die Mensa. Von hier aus wollten 
Lars und ich dann zum Lehrgebäude 4, 
um dort ein Seminar zu besuchen. Der 
direkte Weg war aber für mich nicht 
möglich, denn der Zugang zum Ver-
waltungsgebäude, der erst vor wenigen 
Monaten vollständig saniert wurde, 
besteht nur aus einer einzigen großen 
Treppe, die für mich ein unüberwind-
bares Hindernis darstellt. Es blieb mir 
nur der Weg zurück durch die Mensa, 
um dann außen herum über den ganzen 
Campus zum LG 4 zu fahren. Nachdem 
einige weitere Türen mir die Durch-
querung der Mensa erschwert hatten, 
stieß ich erneut an die Grenzen meines 
Bewegungsradius. Die Wanderbaustel-
le auf dem Campus. Ohne fremde Hilfe 
hätte ich diese nicht überwinden kön-
nen, dies musste ich einsehen, nachdem 
ich auf halsbrecherische Art und Weise 
versucht hatte, selbst damit fertig zu 
werden. Sage und schreibe �5 Minu-
ten habe ich von der Mensa zum LG 4 
gebraucht. Lars schaffte das Ganze in 
zwei Minuten. Etwas erschöpft und 
eine schwer zu öffnende Tür später sah 
ich erleichtert einen Fahrstuhl.

Emanuel GERMANUS

Der Uni-Campus birgt für Rollstuhlfahrer 
zur Zeit noch viele Hindernisse

Behindertengerechter Campus?
Ein Selbstversuch

Kunststoff-Feld etwa für Basketball, 
nördlich der Sporthalle und des be-
stehenden Beachvolleyballplatzes. Ge-
schätzte Kosten: rund 400.000 Euro. 
„Damit wären viele Bedürfnisse unserer 
�.900 Aktiven schon abgedeckt“, versi-
chert der USV-Chef. Mit den kurzen We-
gen würden mehr Studenten abends mal 
schnell die Turnschuhe anziehen. Dann 
könnte man auch eine Frauenfußball-
mannschaft aufbauen Interessentinnen 
gäbe es jedenfalls. „Wir wollen es den 

Jenaern ein wenig nachmachen. Etliche 
ihrer sportlichen Erfolge verdanken sie 
ihrer Beharrlichkeit, das Universitäts-
sportzentrum auszubauen“, meint Jens 
Panse. Die FH-Studenten haben als Er-
gänzung ein Großfeld auf der Freifläche 
weiter nördlich entworfen – mit Fuß-
ballplatz, Laufbahn und Sprunganla-
gen. Unter einer Million Euro wird das 
nicht zu haben sein. Die Kanzler beider 
Hochschulen wissen: Es ist eine Vision, 
die angesichts der überlasteten Haus-

halte von Stadt und Land nicht übers 
Knie gebrochen werden kann. „Wir sind 
realistisch. Aber wir wollen die Pläne 
zur Arbeitsgrundlage machen“, bekräf-
tigt Panse. 

Oliver POPP

(Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der „Thüringer Allgemeine“)
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Erweiterter Senat tagte
Zwischenbericht des Kuratoriumsvorsitzenden zur Präsidentennachfolge

hochschulpolitik

Der Erweiterte Senat der Universität 
Erfurt tagte am �4. Februar im Hör-
saal 5 der Universität. Nach der Begrü-
ßung durch den Vorsitzenden Profes-
sor Dr. Christian Seiler berichtete der 
Präsident Wolfgang Bergsdorf über 
die Entwicklung der Universität unter 
dem Blickpunkt der neuen Regelungen 
des Thüringer Hochschulgesetzes. „Die 
Jahreswende brachte eine wichtige Zä-
sur für die Thüringer Hochschulen. Der 
Thüringer Landtag hat mit Verabschie-
dung des neuen Hochschulgesetzes 
das enge Band zwischen Kultusminis-
terium und Hochschulen deutlich ge-
lockert. Ganz entfesselt sind sie noch 
nicht“. Ein entscheidender Schritt zu 
mehr Autonomie sei gemacht, so in Be-
rufungs- und Satzungsangelegenheiten 
sowie in Richtung „unternehmerische 
Hochschule“, so der Präsident. „Mehr 
Autonomie, das heißt auch mehr Ver-
antwortung. Dies geht einher mit der 
erforderlichen Straffung der Entschei-
dungs- und Gremienstrukturen“. 

Alleiniges Kollegialorgan ist künftig 
der Senat. Auf ihn gehen die zentralen 
Aufgaben des Erweiterten Senats über: 
die Beschlussfassung über die Grund-
ordnung und die Mitwirkung bei der Be-
setzung der Präsidentschaft. Die neue 
Grundordnung und den nächsten Präsi-
denten bestimmt noch der gewählte Er-
weiterte Senat, dessen Amtszeit frühes-
tens am 3�. Dezember 2007, spätestens 
am 30. Juni 2008 endet.  Die Arbeitsfas-
sung einer neuen Grundordnung nach 
den Maßgaben des neuen Hochschulge-
setzes werde erarbeitet, kündigte er an. 
„Eine erste Diskussion könnte damit 
schon in der hoffentlich bald anstehen-
den nächsten Sitzung dieses Gremiums 
stattfinden“, so der Präsident. „Die Zu-
kunftskonzepte dieser Universität und 

ihrer Bereiche sind ihr größtes Kapital. 
Mit ihnen bewerben wir uns für die an-
stehenden Zielvereinbarungen und den 
von uns angestrebten Qualitätspakt. 
Hier muss unser Investitionsschwer-
punkt der nächsten Monate liegen, dann 
werden wir erfolgreich sein. Diese Uni-
versität hat das Zeug dazu. Machen wir 
das Jahr der Geisteswissenschaften zu 
einem Jahr der Universität Erfurt.“

Die für diesen Tag vorgesehene Wahl 
des Präsidenten bzw. der Präsidentin 
musste entfallen, weil die Kandidatin 
kurzfristig ihre Kandidatur zurückge-
zogen hatte. Der Vorsitzende des Kura-
toriums und der Findungskommission, 
Dr. Benz, gab dem Erweiterten Senat 
einen Zwischenbericht. Die Ausschrei-
bung der Stelle sei im Sommer 2006 
erfolgt. Für die Vorbereitung der Liste 
sei eine Findungskommission gebildet 
worden: für das Kuratorium die Profes-
sorin Schneider und Professor Weiler, 
Propst Jaeger und er selbst, für die Uni-

versität Erfurt die Professoren Betsch, 
Joas und Rüpke. Die Kommission habe 
dreimal getagt. 

Es seien �� ernsthafte Bewerbungen 
eingegangen, davon seien ein Bewerber 
und eine Bewerberin in die Findungs-
kommission eingeladen worden, was 
angesichts der geringen Zahl von Be-
werbern nicht selbstverständlich ge-
wesen sei. Zusätzlich seien sechs wei-
tere Persönlichkeiten angesprochen 
worden, fünf aus dem Wissenschafts-, 
eine aus dem wissenschaftspolitischen 
Bereich. Auf der Grundlage der Vorar-
beit der Findungskommission hätten 
sich zwei Kandidaten, ein Bewerber und 
die angesprochene Persönlichkeit, dem 
Kuratorium vorgestellt. Beide Kandi-

daten seien hervorragend ausgewiesen 
und trotz mancher Gemeinsamkeiten 
eine echte Alternative, nicht nur vom 
Geschlecht und vom Alter her. Weitere 
Gespräche seien nicht geführt worden, 
um eventuell weitere Kandidaten nicht 
unnötig zu „verbrennen“. Er selbst sei 
trotz der Absage der Kandidatin grund-
sätzlich zuversichtlich. Der bisherige 
Prozess habe immer wieder gezeigt, 
dass die Universität Erfurt als interes-
santes hochschulpolitisches Aufgaben-
feld wahrgenommen werde; es werde 
von ihr mit Achtung und Respekt ge-
sprochen. Mehrere angesprochene Per-
sönlichkeiten hätten die Anfrage als 
ehrenvoll bezeichnet. Auch die Schwä-
chen der Universität seien bei den Vor-
gesprächen und Vorstellungen thema-
tisiert worden, vor allem die dürftige 
Situation in der Forschung und die 
fehlende Mitgliedschaft in der DFG, die 
ungenügend ausgebildete Vernetzung 
und die unbefriedigende Mittelausstat-
tung. Erfreulich sei, dass die Landes-
regierung (Ministerpräsident und Kul-
tusminister) überzeugt zur Universität 
Erfurt stehe. Der Beschluss des Wahl-
vorschlags sei für das Kuratorium nicht 
leicht gewesen. Wie auch immer es sich 
entschieden hätte, es wäre immer nur 
ein Kandidat übrig geblieben, wenn ei-
ner von zwei Kandidaten wie geschehen 
– sich weigere, auf einer Liste mit zwei 
Namen zu stehen. Man habe sich für die 
Kandidatin entschieden, die für die ein-
deutige Mehrheit der Kuratoriumsmit-
glieder überzeugender aufgetreten sei. 
Grundsätzlich sei jedoch ein Wahlvor-
schlag mit mehr als einem Namen an-
zustreben. Nun sei zunächst wieder die 
Findungskommission am Zuge.

Professor Seiler dankte der Findungs-
kommission, dem Kuratorium und ganz 
persönlich dem Vorsitzenden des Kura-
toriums sehr herzlich für den außerge-
wöhnlichen Einsatz für die Universität 
Erfurt. 

Campus@service
www.uni-erfurt.de/leitung/gremien
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OTZ: Im Exzellenzwettbewerb der Unis 
ist die Graduiertenschule „Religion in 
Modernisierungsprozessen“ eine Run-
de weiter. Worum geht es eigentlich?

JOAS: Die Graduiertenschule soll ei-
nerseits die vielen Wissenschaftler, die 
sich an der Uni Erfurt mit Religion be-
schäftigten, in einem Projekt vereinen. 
Zudem geht es um eine strukturierte 
Betreuung von Doktoranden und jun-
gen Wissenschaftlern, die bereits aka-
demische Abschlüsse haben.

OTZ: Warum ist es so wichtig, sich mit 
Religion zu befassen?

JOAS: Jahrzehntelang sind viele Wis-
senschaftler davon ausgegangen, dass 
die Rolle der Religion durch gesell-
schaftliche Modernisierungsprozesse 
massiv geschwächt wird. Diese Vor-
stellung hat meines Erachtens nie ge-
stimmt und in vergangenen Jahren an 
Glaubwürdigkeit verloren. In den USA 
zum Beispiel hat der technische und 
wirtschaftliche Fortschritt statt zu 
einer Abnahme zu einer Stärkung der 
Religiosität geführt. Religion ist nicht 
nur ein historisches, sondern auch ein 
Gegenwartsthema.

OTZ: Was gibt sie den Menschen in ei-
ner modernen Gesellschaft?

JOAS: Das ist individuell sehr verschie-
den. Sicher spielt das Bedürfnis nach 
fundierten Werten eine Rolle. Doch Re-
ligion ist viel mehr als ein Wertesystem. 
Oft steht die intensive menschliche Er-
fahrung im Mittelpunkt, die über den 
Alltag hinaus weist. Sie hilft, positive 
wie negative Erlebnisse auszulegen.

OTZ: Kann Religion die Modernisierung  
beeinflussen?

JOAS: Ich glaube nicht, dass Max We-
bers These zutrifft, der Kapitalismus 
fuße auf dem reformierten Christen-
tum. Aber es gibt eindeutige religiöse 
Wurzeln wichtiger politischer und 
rechtlicher Neuerungen. So gründet 
die Gewissens- und Meinungsfreiheit 
auf der Religionsfreiheit. Insbesondere 
in Nordamerika wird so argumentiert: 
Ich habe Gott in Freiheit gefunden, 
also müssen auch andere diese Freiheit 
haben.

OTZ: Wie wirken Modernisierungspro-
zesse auf Religionen?

JOAS: Das hängt von der Fähigkeit der 
Religionsgemeinschaften ab, sich auf 
ihre Zeit einzustellen. Das heißt nicht, 
dem Zeitgeist hinterher zu rennen. 
Denn Überanpassung kann lächerlich 
wirken. Aber die Religionen müssen der 
zunehmenden Individualisierung mehr 
Platz einräumen.

OTZ: Welche Inhalte und Angebote sind 
besonders gefragt?

JOAS: Vor allem ein transzendenter 
Bezugspunkt, der zeigt, dass wir nicht 
nur in der uns umgebenden, unvollkom-
menen Welt verankert sind. Das schafft 
einen tieferen inneren Abstand, der 
sehr kritisch und die Quelle dafür sein 
kann, sich gegen den vorherrschenden 
Zeitgeist zu wehren. Das kann zu sehr 
unterschiedlichen Formen von Engage-
ment führen, pro Migranten einerseits, 
contra Abtreibung andererseits.

OTZ: Ist die Position der Religionskriti-
ker schwächer geworden?

JOAS: Ich sehe nicht, dass die Religi-
onskritik abgenommen hat. Sie hat aber 
ihr Selbstvertrauen verloren. Die Er-
wartung, dass der Glaube verschwin-
det, ist selbst am Verschwinden. Wer 
heute sagt: Das ist alles Quatsch, sagt 

auch: Leider sind nicht alle so aufge-
klärt wie ich.

OTZ: In welchem Rahmen erforschen 
Sie diese Phänomene?

JOAS: Es ist ja einer der Gründungs-
schwerpunkte der Uni Erfurt, sich mit 
Religion zu befassen. Daher gibt es 
beispielsweise den einzigen deutschen 
Lehrstuhl für Orthodoxes Christentum, 
die Katholisch-Theologische Fakultät 
oder das Max-Weber-Kolleg. Die Gra-
duiertenschule führt die verschiedenen 
Bereiche zusammen. Hier treffen sich 
unter anderem Theologen, Historiker 
und Soziologen.

OTZ: Wie geht es im Exzellenzverfah-
ren weiter?

JOAS: Wir haben keinen leichten Stand, 
da wir mit großen, gut ausgestatte-
ten Unis wie München konkurrieren 
müssen. Daher ist es etwas ungerecht, 
immer den selben Maßstab anzule-
gen. Unsere große Chance ist das Max-
Weber-Kolleg, das es uns ermöglicht, 
renommierte Wissenschaftler nach 
Erfurt einzuladen, die hier absolute 
Spitzenleistungen einbringen können.

Gespräch: Oliver WILL

(Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der „Ostthüringer Zeitung“)

Die Universität Erfurt hat ihren Antrag 
zur Einrichtung einer Graduiertenschu-
le „Religion in Modernisierungspro-
zessen“ fristgerecht bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) einge-
reicht. Der jetzt �4� Seiten umfassende 
englischsprachige Antrag wurde in 25-
facher Ausführung nach Bonn gesandt. 
Am 2. Juli findet dort die zweistündige 
Präsentation des Antrags vor der Gut-
achterkommission statt. Im Oktober 
fällt dann die Entscheidung, welche 
Universitäten für ihre Graduiertenschu-
len mit einer Förderung von � Million 
Euro pro Jahr über fünf Jahre rechnen 
können. Voraussichtlich 22 der 44 vor-
ausgewählten Anträge sollen positiv be-
schieden werden.

Keine Abkehr
Professor Joas zur Graduiertenschule „Religion in Modernisierungsprozessen“

hochschulpolitik

Dr. Hans Joas, Professor für Soziologie und 
Sozialphilosophie, Dekan des Max-Weber-
Kollegs, Koordinator der Graduiertenschule
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Familienfreundlichkeit
Universität Erfurt ist auf dem richtigen Weg

hochschulpolitik

Im Sommer 2005 erteilte die Gemein-
nützige HERTIE-Stiftung der Univer-
sität Erfurt das Grundzertifikat „Fa-
miliengerechte Hochschule“. Angezielt 
ist damit, die Universität Erfurt durch 
unterschiedliche Maßnahmen als Ar-
beitsplatz attraktiver und wettbe-
werbsfähiger zu machen und die Rah-
menbedingungen für Studierende und 
Beschäftigte mit Betreuungsaufgaben 
zu verbessern. Bis Ende des Jahres 
2006 waren einige der geplanten Maß-
nahmen bereits realisiert. Doch wie 
beurteilen die Angestellten und Studie-
renden mit familiären Verpflichtungen 
die Situation an der Universität Erfurt?
Diese Frage war Ausgangspunkt des im 
Wintersemester 2006/2007 am Lehr-
stuhl für quantitative Methoden der 
empirischen Sozialforschung (Prof. 
Dr. Nicole J. Saam) der Staatswissen-
schaftlichen Fakultät durchgeführten 
Seminars „Methoden und Statistik I“. 
Gemeinsam mit den Dozentinnen Dag-
mar Brand und Katrin Hochheiser und 
in Kooperation mit dem Familienbü-
ro der Universität Erfurt entwickelten 
die Teilnehmer des Seminars ein For-
schungsdesign, um der Frage nachzu-
gehen, inwieweit die Rahmenbedin-
gungen an der Universität Erfurt die 
Vereinbarkeit von Familie und Studium 
bzw. Beruf fördern. Zudem sollte die 
spezielle Bedarfs- und Erwartungs-
struktur der Studierenden und Ange-
stellten der Universität Erfurt hinsicht-
lich einer auf dem Campus angebotenen 
Kinderbetreuung geprüft werden.

Mit Hilfe eines Fragebogens konnten 
37 Angestellte und 55 Studierende der 
Universität Erfurt, in deren Haushalt 
mindestens ein eigenes Kind unter �8 
Jahren lebt oder die ein Kind erwarten, 
mündlich befragt werden. Die Mehrheit 
der befragten Studierenden und der An-
gestellten ist weiblich. Die Studieren-
den des Samples haben Kinder im Alter 
von einem bis drei Jahren, d. h. Kinder 
im Krippenalter. Die Mehrheit der be-
fragten Angestellten hat bereits Kinder 
im schulpflichtigen Alter.

Eine erste Auswertung der Daten die-
ser nicht repräsentativen Studie zeigt, 
dass sich die Universität Erfurt auf 
dem richtigen Weg befindet, um eine fa-
miliengerechte Hochschule zu werden.
Bezüglich der Rahmenbedingungen 
zur Vereinbarkeit von Familie und Stu-
dium/Beruf ist festzuhalten, dass so-

wohl das Familienaudit als auch des-
sen Maßnahmen den Studierenden und 
Angestellten der Universität Erfurt 
überwiegend bekannt sind und die Be-
fragten die Angebote zur Vereinbarkeit 
von Studium/Beruf und Familie über-
wiegend als zufrieden stellend beurtei-
len. Zwei Drittel der befragten Studie-
renden und 60 Prozent der befragten 
Angestellten kennen das Audit „Famili-
engerechte Hochschule“ der Universität 
Erfurt. Die einzelnen Maßnahmen, die 
im Zuge des Audits realisiert werden, 
sind allerdings im Durchschnitt in bei-
den Gruppen sehr viel häufiger bekannt. 
Dazu zählen z.B. die Möglichkeiten des 
Teilzeitstudiums/der Teilzeitarbeit, der 
flexiblen Arbeitszeiten und der Beur-
laubung sowie die Wickelmöglichkeiten 
auf dem Campus. Noch fast unbekannt 
ist in beiden Gruppen allerdings das 
spezielle Informations- und Beratungs-
angebot des Familienbüros.

Trotz der Bekanntheit der Angebote 
werden diese nicht entsprechend häufig 
in Anspruch genommen. Nur ein Viertel 
der befragten Studierenden und nur je-
der fünfte befragte Angestellte nutzt im 
Durchschnitt die Angebote. Aufgrund 
der geringen Inanspruchnahme können 
die Aussagen zur Zufriedenheit mit den 
Angeboten nur erste Anhaltspunkte für 
deren Qualität geben. Die meisten Ange-
bote werden von einer deutlichen Mehr-
heit der Befragten als zufriedenstellend 
erlebt. Die Studierenden beurteilen ins-
besondere die Möglichkeit der Beurlau-
bung, das Teilzeitstudium, die Wickel-
möglichkeiten auf dem Campus, das 
Beratungsangebot des Familienbüros, 
die Möglichkeit des Arbeitens von Zu-
hause sowie das Beratungsangebot des 
Studentenwerkes als zufrieden stellend. 
Unzufrieden ist mehr als die Hälfte der 
befragten Studierenden jedoch mit den 

Arbeitsmöglichkeiten mit Kind in der 
Bibliothek und den Öffnungszeiten der 
Verwaltung. Aus Sicht der Angestellten 
sind vor allem die Möglichkeit der Teil-
zeitarbeit, gefolgt von der Möglichkeit 
der Beurlaubung, dem Beratungs- und 
Informationsangebot des Familienbü-
ros sowie der Möglichkeit, gleitende 
bzw. flexible Arbeitszeiten in Anspruch 
zu nehmen, zufrieden stellend.

Insgesamt werden die Rahmenbedin-
gungen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf an der Universität Erfurt 
von den beiden Befragtengruppen un-
terschiedlich erlebt. Von den befragten 
Angestellten sind rund 72 Prozent mit 
den Möglichkeiten, Beruf und Familie 
vereinbaren zu können, zufrieden – al-
lerdings fast ein weiteres Viertel nur 
zum Teil. Im Gegensatz dazu gaben 30 
Prozent der befragten Studierenden 
an, mit den derzeitigen Möglichkeiten, 
Studium und Familie zu vereinbaren, 
unzufrieden zu sein, 34 Prozent sind 
teilweise zufrieden und nur 36 Prozent 
erleben die Rahmenbedingungen als 
zufrieden stellend. Die Vereinbarkeit 
von Studium/Beruf und Familie schei-
tert offenbar nicht an der Akzeptanz 
durch das universitäre Umfeld, denn 
mehrheitlich erleben die Befragten die 
Akzeptanz der Studierenden bzw. Be-
schäftigten mit Kind durch Kommili-
tonen und Lehrende bzw. Kollegen und 
Vorgesetzte als zufrieden stellend. 

Die im Rahmen des Familienaudits 
umgesetzten und in der Umsetzung be-
findlichen Maßnahmen werden von den 
befragten Studierenden und Angestell-
ten mehrheitlich als wichtig eingestuft. 
Aus Sicht der befragten Studierenden 
sind die wichtigsten Maßnahmen die 
Möglichkeit der Beurlaubung und des 
Teilzeitstudiums, gefolgt von den Öff-
nungszeiten der Verwaltung, der Sensi-
bilisierung der Mentoren für das Thema 
Vereinbarkeit sowie die Wickelmöglich-
keiten auf dem Campus. Die befragten 
Angestellten halten die gleitenden/fle-
xiblen Arbeitszeiten, gefolgt von der 
Unterstützung durch Vorgesetzte und 
Kollegen, den Wickelmöglichkeiten auf 
dem Campus sowie der Ferienbetreu-
ung für Hort- und Schulkinder für die 
wichtigsten Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Weitere Maßnahmen und Rahmenbe-
dingungen zur Erleichterung der Ver-
einbarkeit von Familie und Studium/
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(Fortsetzung von Seite �0)

Beruf, die in den Interviews benannt 
wurden, beziehen sich insbesondere 
auf die Kinderbetreuungssituation. Da-
bei wird vor allem eine Verbesserung 
und Erhöhung des Angebots an Kita-
Plätzen auf dem Campus gewünscht. 
Wichtig sind den Befragten ebenfalls 
flexible Betreuungszeiten, die auf die 
Arbeitszeiten und Lehrveranstaltungs-
zeiten abgestimmt sind. Sowohl Studie-
rende als auch Angestellte wünschen 
sich mehr zeitliche Flexibilität für stu-
dierende bzw. erwerbstätige Eltern. 
Studierende verweisen dabei auf den 
Bedarf, Pflichtveranstaltungen nicht 
am späten Nachmittag oder am Abend 
anzubieten und die Anwesenheits-
pflicht in Lehrveranstaltungen offener 
zu gestalten. Die Beschäftigten wün-
schen sich z.B. eine flexiblere Arbeits-
zeiteinteilung und die Abstimmung von 
Schul- und Semesterferienzeiten.

Bezüglich der Frage nach der spezi-
fischen Bedarfs- und Erwartungsstruk-
tur hinsichtlich einer auf dem Campus 
angebotenen Kinderbetreuung lässt 
sich bisher die Tendenz feststellen, 
dass vor allem Studierende eine sol-
che Betreuungsmöglichkeit benötigen. 
Gegenwärtig oder in absehbarer Zeit 
sind es fast die Hälfte der befragten 
Studierenden, jedoch nur neun der 37 
befragten Angestellten, die eine Kin-

derbetreuung auf dem Campus nutzen 
würden. Insbesondere wird eine Ganz-
tagsbetreuung (8.00 Uhr – �6.00 Uhr) 
für Kinder bis 3 Jahre benötigt. Fast 
ebenso groß ist aber auch der Bedarf an 
flexibler und stundenweiser Betreuung. 
Daneben gibt es andererseits Befragte, 
deren Kinder sechs Jahre und älter sind 
und für die Bedarf an einer flexiblen 
und stundenweisen Betreuung in Er-
gänzung zu den schulischen Angeboten 
besteht.

Gegenwärtig wird der Kindergarten 
„Zwergenhaus“ auf dem Campus der 
Universität Erfurt nur von wenigen Be-
fragten genutzt. Lediglich �� Prozent 
der interviewten Studierenden und kei-
ner der Angestellten nutzten zum Be-
fragungszeitpunkt dieses Angebot. Die 
überwiegende Betreuung der Kinder 
der Befragten erfolgt in Einrichtungen 
außerhalb des Campus.

Als Fazit dieser Studie kann erstens 
festgehalten werden, dass ein Bedarf 
an zusätzlichen Kinderbetreuungsan-
geboten auf dem Campus besteht. Um 
jedoch eine Bestimmung des konkreten 
Bedarfs an Kita-Plätzen vorzunehmen, 
wäre eine Erhebung angezeigt, die alle 
Studierenden und Angestellten der Uni-
versität einbezieht. Zweitens ist deutlich 
geworden, dass die bereits realisierten 

Maßnahmen des Familienaudits bisher 
nicht allen Befragten bekannt sind und 
dass die Nutzung dieser Angebote noch 
weit hinter ihrer Bekanntheit zurück-
fällt. Es ist jedoch bemerkenswert, dass 
die Angebote zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Studium/Beruf, die von den 
Befragten genutzt werden, als zufrie-
den stellend bezeichnet werden.

Aus diesen Befunden leitet sich ab, dass 
die Bemühungen zur Informationsver-
breitung und die Beseitigung von Zu-
gangsbarrieren zu den einzelnen An-
geboten weiter vorangebracht werden 
müssen, um eine breite Nutzung der 
Maßnahmen zu erreichen. Daneben gibt 
es insbesondere dort Handlungsbedarf, 
wo die derzeitige Situation als unzurei-
chend beschrieben wird – das betrifft 
zum Beispiel das Angebot an Kinderbe-
treuungsplätzen auf dem Campus und 
die Bereiche, in die die Anstrengun-
gen im Zuge des Familienaudits bisher 
nicht vorgedrungen sind, wie beispiels-
weise die Öffnungszeiten der Verwal-
tungseinrichtungen und das Arbeiten 
mit Kind in der Bibliothek.

Dagmar BRAND/Katrin HOCHHEISER

Campus@service
www.uni-erfurt.de/audit

Steigende Studentenzahlen im Freistaat
Kultusminister Goebel: „Thüringen ist attraktiver Hochschulstandort“ 

Entgegen dem Bundestrend und trotz 
der demografischen Entwicklung ist die 
Zahl der Studierenden und Studienan-
fänger in Thüringen im Wintersemester 
2006/2007 leicht gestiegen, teilt Kul-
tusminister Prof. Dr. Jens Goebel (CDU) 
mit. So sei im Vergleich zum Vorjahr die 
Studierendenzahl um mehr als 400 (0,8 
Prozent) und die Zahl der Erstsemestler 
um 73 (0,9 Prozent) gestiegen. 

Zum WS 2006/2007 gab es an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 3.�46, an 
der Bauhaus Universität Weimar 535, 
an der Technischen Universität Ilmenau 
9�5, an der Universität Erfurt 969, an 
der Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar 117, an der Fachhochschule Er-
furt 848, an der Fachhochschule Jena 
899, an der Fachhochschule Schmal-

kalden 58� und an der Fachhochschule 
Nordhausen 440 Studienanfänger im �. 
Hochschulsemester.

Insgesamt sind an den Hochschu-
len 50.820 Studierende eingeschrie-
ben, davon 35.289 an Universitäten 
und Kunsthochschulen, �3.646 an 
Fachhochschulen, 536 an den Verwal-
tungsfachschulen sowie �.349 an der 
Berufsakademie. Die beliebtesten Stu-
dienfächer sind mit rund 27 Prozent die 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, gefolgt von den Sprach- 
und Kulturwissenschaften mit 22 Pro-
zent, den Ingenieurwissenschaften mit 
20 Prozent sowie Mathematik und den 
Naturwissenschaften mit etwa �7 Pro-
zent. Studierende aus �27 Ländern sind 
an Thüringer Hochschulen eingeschrie-

ben. Vom Wintersemester 2000/2001 
an hat sich deren Zahl von �.563 auf 
3.�39 nahezu verdoppelt. Die meisten 
ausländischen Studierenden kommen 
aus Asien (46 Prozent), aus Ländern der 
Europäischen Union (23 Prozent) und 
dem übrigen Europa (20 Prozent). Ein 
Erststudium absolvieren 89,3 Prozent, 
3,7 Prozent promovieren, 2,� Prozent 
befinden sich in einem Aufbaustudi-
um und 1,4 Prozent in einem Weiterbil-
dungsstudium. Bemerkenswert ist der 
Anstieg der Promotionsstudenten. So 
ist deren Zahl in den letzten drei Jah-
ren um etwa 25 Prozent auf �.808 Stu-
dierende gestiegen.

(Quelle: Pressemitteilung des Thürin-
ger Kultusministeriums)
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Kooperationsvertrag mit der Saint Paul University Ottawa
Beitrag zu wissenschaftlichem Austausch und internationaler Verständigung

campus international

Durch einen Kooperationsvertrag mit 
der Saint Paul University Ottawa er-
weitert die Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Erfurt ihre 
Auslandskontakte. „Wissenschaftlern 
und Studierenden wird damit eine neue 
Basis geboten, um die jeweils andere 
Theologie kennenzulernen, eine frem-
de Wissenschaftslandschaft zu erle-
ben und an gemeinsamen Forschungs-
projekten mitzuwirken“, so der Dekan 
Professor Dr. Benedikt Kranemann. 
Der Vertrag werde zukünftig vor allem 
den Austausch von Studierenden und 
Wissenschaftlern der Theologie er-
möglichen, aber auch generell den Kon-
takt zwischen den Studierenden und 
Hochschullehrern beider Universitäten 
erleichtern. 

Im Beisein des deutschen Botschafters 
in Kanada, Matthias Höpfner, und des 
Rektors Dr. Dale Schlitt der Saint Paul 
University sowie zahlreicher Profes-
soren, Universitätsangehöriger und 
Studierender wurde am �3. März in 
Ottawa der Kooperationsvertrag zwi-
schen der Saint Paul University und der 
Universität Erfurt unterzeichnet. Ver-
mittelt worden ist er durch die Erfurter 
Kirchenrechtlerin Professor Dr. Myri-
am Wijlens. 

Die Vereinbarung über ein Aus-
tauschstipendium für Studierende zwi-
schen der Saint Paul University und der 
Universität Erfurt wurde in Ottawa 
vorgestellt und stieß bei Studierenden 
auf großes Interesse. Myriam Wijlens, 
zugleich Visiting Professor für Kir-
chenrecht in Ottawa, stellte die Thü-
ringer Universität und ihre Umgebung 
vor. Dr. Denis Hurtubise, Vizepräsident 
der Saint Paul University, verantwort-
lich für Forschung und internationale 
Kontakte, erläuterte die Einzelheiten 
der Kooperation und unterstrich die 
Bedeutung für die internationale Ver-
ständigung. Beide betonten die große 
Bedeutung dieses Austausches für ihre 
jeweilige Universität. 

Rektor Dale Schlitt unterstrich auf-
grund eigener guter Erfahrungen in der 
Kooperation mit deutschen Hochschu-
len den großen Stellenwert von Aus-
landsaufenthaltungen für Studierende 
und Wissenschaftler. So gewinne man 
akademischen Weitblick. Botschafter 
Matthias Höpfner sieht die Vereinba-
rung als einen weiteren Beitrag für die 

wachsende Zusammenarbeit zwischen 
Kanada und Deutschland. Die Bot-
schaft betrachte die Unterstützung ka-
nadischer Studierender auf ihrem Weg 
nach Deutschland als eine wesentliche 
Aufgabe. Höpfner lud herzlich zu einer 
engen Kontaktnahme sowohl der Uni-
versität als auch der Studierenden ein. 
Wijlens stellte Erfurt als eine moderne 
Universität vor und skizzierte deren Be-
sonderheiten in Forschung und Lehre. 
Sie betonte, dass Universitäten durch 
die Ausbildung von Führungspersonals 
zu internationalem Austausch und Ver-
ständigung beitragen. Die Professorin 
übermittelte die herzlichen Grüße des 
Präsidenten der Universität, Professor 
Dr. Wolfgang Bergsdorf, und lud in sei-
nem Namen Wissenschaftler und Stu-
dierende ein, die Universität Erfurt als 
eine Hochschule kennenzulernen, die ei-
nerseits auf einer langen Tradition fuße, 
andererseits eine moderne Reformuni-
versität sei. 

Der Höhepunkt des Festaktes bestand 
in der Paraphierung des Vertrages 
durch den Rektor der Saint Paul Uni-
versity und die feierliche Kenntnisnah-
me durch den deutschen Botschafter. 
Der Festakt wurde beschlossen mit 
einem offiziellen Empfang der Univer-
sität mit intensivem Austausch zwi-
schen kanadischen und deutschen Re-
präsentanten. Die deutsch-kanadische 
Übereinkunft wird unterstützt durch 
die deutsche Botschaft in Kanada. Bot-
schaftsrätin Petra Stöckl und Attaché 
Michael Becker, die beide während der 
Veranstaltung anwesend waren, beant-
worteten gemeinsam mit den Univer-
sitätsrepräsentanten die vielfältigen 
Fragen der Studierenden bezüglich 
der Studienmöglichkeiten in Erfurt, 
der Anerkennbarkeit von Studienleis-
tungen, der Reiseformalitäten und er-
forderlichen Sprachkenntnisse und 
gaben weiterführende Hinweise und 
Informationen. 

Die Übereinkunft ermöglicht jeweils 
für einen Studierenden den Erlass der 
Studiengebühren der gastgebenden 
Universität. Die Saint Paul University in 
Ottawa bietet insbesondere Studieren-
den der Theologie die Chance, die bilin-
guale Prägung Kanadas kennenzuler-
nen, die vielfältige und beeindruckende 
ökumenische Ausrichtung der Theolo-
gie vor Ort sowie die vertiefenden Stu-
dienmöglichkeiten in den Bereichen des 

Kirchenrechts, der orthodoxen Theolo-
gie und der Ostkirchenkunde in Ottawa 
zu nutzen. 

Die Saint Paul University ist eine ka-
tholische Universität. Sie bildet eine 
Föderation mit der Universität Ottawa. 
Ihre Wurzeln reichen ins 19. Jahrhun-
dert zurück. Die Universität ist bilingu-
al. Sie gliedert sich in vier Fakultäten: 
Human Sciences, Philosophy, Theology 
und Canon Law. Neben katholischen 
Theologen werden hier auch Anglikaner 
und orthodoxe Theologen ausgebildet.

Interessierte Studierende wie auch 
Lehrende erhalten weitere Informa-
tionen über die Chance, in Kanada zu 
studieren, bei der Leiterin des Interna-
tionalen Büros der Universität Erfurt 
Manuela Linde (036�-737 503�) oder bei 
Professorin Myriam Wijlens, Lehrstuhl 
für Kirchenrecht der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät (03 6� - 737 25 6�).

Unterzeichnung des Kooperationsvertrags 
(v.l.n.r.) Matthias Höpfner, Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in Kanada; 
Dale Schlitt, Rektor der Saint Paul Universi-
ty/Ottawa, und Denis Hurtubise, Vize-Rek-
tor der Universität
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Die Sieger des bundesweiten Wettbe-
werbs „Teilhabe und Integration von 
Migrantinnen und Migranten durch 
bürgerschaftliches Engagement“ der 
Stiftung Bürger für Bürger stehen fest.

Am 26. März wurden bei einer großen 
Preisverleihung mit rund 200 Gästen im 
Roten Rathaus in Berlin die Bundessie-

ger bekannt gegeben und gekürt sowie 
weitere Anerkennungspreise verliehen.

Die Gewinner des bundesweiten Wett-
bewerbs kommen aus Filderstadt, 
Zwickau und Rheine. Beim Sieger, dem 
Referat für Bürgerbeteiligung und 
Stadtentwicklung der Stadt Filderstadt, 
ist die Integration von Migrantinnen 
und Migranten integraler Bestandteil 
aller Aktivitäten.

Aus den 116 eingegangenen Wettbe-
werbsbeiträgen wählte die Jury �7 
Landessieger aus den Bundesländern. 
Als erfolgreichstes Projekt aus Thürin-
gen wurde „Fremde werden Freunde“ 
ausgezeichnet. Das Gemeinschaftspro-
jekt der Universität, Fachhochschule 
und Stadtverwaltung Erfurt vermittelt 
ausländische Studierende an Paten aus 
der Stadt Erfurt und sorgt damit für 
mehr Toleranz und Gastfreundschaft. 

Die studentischen Vertreter Luis Puig 
(Mexiko), Salim Dabak (Türkei) und Sri 
Rathi Kurnia (Indonesien) von der Uni-
versität Erfurt nahmen die Auszeich-
nung in Empfang.

Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedler und nationale Minder-
heiten, Dr. Christoph Bergner (Bildmit-
te), regte an, dass die ausgezeichneten 
Projekte auch andernorts nachgeahmt 
und umgesetzt werden sollten, da bür-
gerschaftliches Engagement ein wich-
tiger Baustein für eine erfolgreiche In-
tegration sei.

Der Wettbewerb wird unterstützt von 
der DFB-Stiftung Egidius Braun und im 
Mai 2007 erneut ausgeschrieben.

Campus@service
www.fremde-werden-freunde.de

Projekt „Fremde werden Freunde“ ausgezeichnet
Landessieger beim Integrationswettbewerb

campus international

Am �9. Januar stand ein afrikanisches 
Land im Mittelpunkt einer gemein-
samen Veranstaltung von Paten und 
ausländischen Studierenden: Ghana. 
Eingeladen hatten Kweku Obeng und 
Richard Yaw Osei, beide aus Ghana und 
zurzeit Studenten an der Erfurt School 
of Public Policy, und Katja Arnold, die 
Patin von Richard Yaw Osei. Fast �00 
Gäste waren in den Saal der Begeg-
nungsstätte Kleine Synagoge gekom-
men. Der Deutsch-Afrikanische Verein 
in Erfurt sorgte mit einem Trommel-
konzert für Stimmung. Es waren ty-
pische Klänge aus dem Kongo, Burkina 
Faso und natürlich Ghana zu hören.

Kweku stellte in einem Film und in 
einer lebendig vorgetragenen Power-
point-Präsentation sein Heimatland 
vor. Als die Nationalhymne von Ghana 
erklang, erhoben sich alle von ihren 
Plätzen. Im Vortrag gab es viel Interes-
santes über die Arbeit der Farmer auf 
einer Kakao-Plantage zu erfahren, über 
die Korbmacher, berühmte Persönlich-
keiten und Besucher des Landes und 
natürlich auch über die wunderschöne 
Landschaft Afrikas. „Fußball und Tan-
zen gehört zur alltäglichen Lebensfreu-
de der Ghanaer“, so Kweku.

Katja Arnold, 30 Jahre alt, wohnt in Er-
furt und war Anfang des Jahres 2006 
für 10 Wochen als Volunteer in Ghana. 
Dort hat sie in einem liberianischen 
Flüchtlingslager für „Population Ca-
ring Organization“ (PCO) in einer Schu-
le gearbeitet und in einem Nachbarort 
für „Luckyhill Children’s Home Foun-
dation“ Waisenkinder unterrichtet. 
Im Flüchtlingslager leben etwa 42.000 
Menschen. PCO ermöglicht u.a. die 
Schulbildung für die Kinder der ärms-
ten Familien und alleinstehenden Müt-
tern wird Lesen, Schreiben und Nähen 
beigebracht.

Das Waisenhaus „Luckyhill Children’s 
Home“ ist noch im Aufbau und wird in 
aufopferungsvoller Arbeit von einem 28-
jährigen Mann namens Kingsley Eshun 
betrieben. Katja unterstützt dieses Pro-
jekt weiterhin durch Spendengelder 
und die Vermittlung von Volunteers. 
Auf ihrer Homepage www.katja-in-gha-
na.de berichtet sie regelmäßig darüber, 
wofür die Spendengelder in Ghana ein-
gesetzt werden.

Zum Abschluss des „offiziellen Teils“ 
gab es noch einmal ein Feuerwerk afri-
kanischer Trommelmusik. Anschlie-

ßend wurden die Gäste zum gemütlichen 
Beisammensein in die Kellerräume der 
Synagoge eingeladen. Es gab viele aner-
kennende Worte für Katjas Engagement 
in Ghana, man stellte ihr noch viele 
Fragen und so mancher Euro wanderte 
in das „Spenden-Sparschwein“ für die 
Kinder in Ghana.

Petra EWELEIT

Ghana Night
‚Fremde‘ erzählen ‚Freunden‘ von Afrika

Kweku Obeng stellt sein Heimatland Ghana 
vor

Das Patenschaftspojekt erhielt die Urkunde 
in Berlin
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„Bauhaus am Kiosk“ lockte Besucher
Erfurter Studierende zeigten Ausstellung im Bauhaus-Archiv Berlin

ausstellungen 

Das Lebensgefühl der Dreißiger Jahre 
stand im Mittelpunkt einer großen Son-
derausstellung, die an der Universität 
Erfurt erarbeitet worden ist und für 
zwei Monate im Bauhaus-Archiv Ber-
lin zu sehen war. Zwischen �929 und 
�943 erschien die Zeitschrift ‘die neue 
linie‘ im Leipziger Beyer-Verlag als die 
herausragende Lifestyle-Illustrierte ih-
rer Zeit. Keine andere Zeitschrift setzte 
in ihrer Gestaltung die Ideen der ty-
pografischen Moderne so konsequent 
um. Führende Grafik-Designer aus dem 
Bauhaus wie László Moholy-Nagy und 
Herbert Bayer prägten das Erschei-
nungsbild der Illustrierten. 

In einer Lehrveranstaltung des Studi-
um Fundamentale entwickelten Studie-
rende unter der Leitung von Professo-
rin Dagmar Demming und Professor Dr. 
Patrick Rössler ein Ausstellungskon-
zept zu diesem Thema. „Diese Zusam-
menarbeit ist eine tolle Chance für die 
Uni, denn wann bekommen Studierende 
schon einmal die Gelegenheit, mit einer 
der internationalen Top-Adressen der 
Kunstszene zu kooperieren? Aber ent-
sprechend hoch liegt auch die Messlat-
te“, betont Rössler, aus dessen privatem 
Archiv die meisten Exponate stammen, 
den Stellenwert dieses Projekts. Und so 
feilten die Studierenden wochenlang 
an Texttafeln, wählten geeignete Aus-
stellungsstücke aus und entwickelten 
Ideen für den Ausstellungsbau ebenso 
wie für die Vermittlung des anspruchs-
vollen Themas. 

Besonders interessant ist dabei sicher-
lich die Tatsache, dass die modern auf-
gemachte Zeitschrift in den nationalso-
zialistischen Jahren und während der 
Kriegszeit von Repressalien weitgehend 

verschont blieb. 
Denn ‘die neue 
linie‘ diente den 
Macht ha ber n 
als schöngeisti-
ges Alibi in ei-
ner weitgehend 
gleichgeschal-
teten Nazipres-
se. Auch medi-
engeschichtlich 
handelt es sich 
also um ein 
interessantes 
Thema. „Es ist 
bis heute fas-
zinierend zu 

sehen, wie es eine einzelne Zeitschrift 
verstand, manche Ideen der Avantgarde 
selbst in Zeiten der Presselenkung zu 
bewahren“, so Rössler. „Aber dem Pro-
pagandaministerium war das voll be-
wusst – man setzte die repräsentative 
Zeitschrift sogar mit Bedacht ein, um 
das eigene Image im Ausland und unter 
Intellektuellen etwas aufzubessern.“

Am Tag der Ausstellungseröffnung 
waren die Stühle im Bauhaus-Archiv 
im Nu belegt, und manche Besucher 
konnten nicht einmal einen Stehplatz 
ergattern. Die Eröffnung der Sonder-
ausstellung „Das Bauhaus am Kiosk“ 
wurde zu einem unerwarteten Publi-
kumsmagneten. Mehrere hundert Neu-
gierige drängten sich um die Hefte der 
Zeitschrift ‘die neue linie‘. „So viel Re-
sonanz hatten wir schon lange nicht 
mehr bei einer Vernissage“, zeigte sich 
Dr. Annemarie Jaeggi, Direktorin des 
Bauhaus-Archivs, erstaunt über das 
große Interesse in der an Kulturevents 
so reichen Hauptstadt.

Über zwei Wochen hinweg leiteten Pro-
fessor Dr. Patrick Rössler und Professo-
rin Dagmar Demming den Aufbau. Für 
die Ausstellung wurden mehrere Bau-
ten angefertigt, darunter zwei Schau-
fenster mit zeitgenössischer Kleidung 
und echten Modepuppen, ein Wohn-
zimmer-Ambiente mit Bauhaus-Mö-
beln und natürlich einen Kiosk. „Wir 
konnten die Ideen unserer Studieren-
den ohne Einschränkungen umsetzen“, 
bilanzierte die Künstlerin Demming, 
„aber der Aufwand war schon enorm“. 
Und so resultierte die enge Kooperation 
zwischen den Ausstellungsexperten am 
Bauhaus-Archiv und der Erfurter Pro-
jektgruppe in einer außergewöhnlichen 

Präsentation, die auch in der Medien-
berichterstattung deutliche Spuren 
hinterließ. 

Auf der Eröffnungsveranstaltung be-
tonte der Erfurter Bundestagsab-
geordnete Carsten Schneider die Si-
gnalwirkung, die von einer solchen 
Zusammenarbeit zwischen Hochschu-
le und öffentlichen Einrichtungen 
ausgeht. Insbesondere das Erfurter 
Studium Fundamentale, eine inter-
disziplinäre Spezialität der hiesigen 
Bachelor-Programme, brachte die ge-
meinsamen Stärken von Medienstu-
denten, Künstlern und Hörern anderer 
Fachgebiete gut zur Geltung. In seinem 
Vortrag zum Ausstellungsthema ver-
deutlichte Rössler, Gastkurator und 
Autor des umfangreichen Katalogs, 
nochmals die besondere Rolle der ‚neu-
en linie’ als stilbildende Publikation 
des 20. Jahrhunderts mit einer wech-
selvollen Geschichte. 

Die Ausstellung war vom 2�. Februar 
bis zum �6. April im Bauhaus Archiv 
Berlin zu sehen. Zur Ausstellung ist ein 
umfangreicher Katalog erschienen: Pa-
trick Rössler: die neue linie �929-�943. 
Das Bauhaus am Kiosk. Großformat, 
�76 Seiten, ca. 300 Abb., �7,50 EUR.

‚die neue linie‘ – Lifestyle-Illustrierte zwi-
schen 1929 und 1943
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„Meine Farben“
Gedanken auf Leinwand

Vom �. bis 26. März war in der „glass-
box“ die Ausstellung „Meine Farben“ zu 
sehen. Die Kunstwerke wurden von den 
Besuchern der Lebenshilfe Ilmenau e.V. 
geschaffen. Die Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung haben 
in dieser Einrichtung die Möglichkeit, 
Kontakte zu knüpfen, alte Fähigkeiten 
wiederzuentdecken und weiterzuentwi-
ckeln und Neues auszuprobieren.

Die Gruppe „Bildnerisches Gestalten“ 
malt seit vier Jahren unter der Beglei-
tung des Heilerziehungspflegers En-

rico Bernschneider und wird von den 
Klienten als Möglichkeit, Gedanken, 
Gefühle, Erlebnisse, Erkrankung und 
anderem auszudrücken, gern wahr-
genommen. Die Bilder, die in der Aus-
stellung gezeigt wurden, wurden mit 
Bleistift, Ölfarben, Voll- und Abtön-
farben auf Leinwand und Zeichen-
karton gemalt. Außerdem wurden die 
Kleckstechnik, Nass-in-Nass-Technik, 
Schwammtechnik, Tupftechnik und 
Mischtechnik angewandt. Die Bild-
motive entstanden nach eigenen Vor-
stellungen und Ideen der Besucher der 

Lebenshilfe Ilmenau e.V. bzw. nach Vor-
lage. Bei der Vernissage würdigte Lelah 
Ferguson, künstlerische Mitarbeiterin 
der Universität Erfurt, die 45 Kunst-
werke. Sie findet, „die jungen Künstler 
sprechen ihre Gedanken auf die Lein-
wand“. Für die Studenten der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät sei 
diese Ausstellung eine wichtige Anre-
gung, denn „im sonderpädagogischen 
Bereich ist in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren einiges versäumt 
worden“, so Ferguson.

Unter dem Titel „Alltag in Rumänien“ 
hat der „World University Service – Ro-
mania“ vom 26. Januar bis 23. Februar 
eine Reihe von Fotografien der Fotogra-
fin Katharina Löschl aus Wien im Foyer 
der Universitätsbibliothek Erfurt aus-
gestellt. Die junge Österreicherin,  l982 
geboren, hat an der Universität Wien 
angewandte Fotografie und audio-visu-
elle Medientechnik studiert und wid-
met sich jetzt dem Studium der Psycho-
logie. Anlass dieser Ausstellung war der 
Beitritt Rumäniens in die Europäische 
Union Anfang dieses Jahres. Mit dieser 
Ausstellung konnten sich die Besucher 
der Bibliothek sozusagen im Vorbeige-
hen ein Bild über Rumänien machen. 
Dies war auch der Grund, warum der 
World University Service und die Lan-
desstelle Thüringen der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung am 3. November 2006 
ein Seminar zur Frage „Wer weiß schon 
was über Rumänien“ in der Universität 
Erfurt durchgeführt haben. Kathari-
na Löschl nahm an der Veranstaltung 
teil und berichtete über ihre Reise nach 
Rumänien, auf der sie vor einiger Zeit 
Aufnahmen gemacht hatte.

Die Bilder sind gewiss keine Rekla-
me für den Fremdenverkehr. Und sie 
dienen auch nicht der allgemeinen Öf-
fentlichkeitsarbeit der rumänischen 
Regierung. Sie sind nichts anderes als 
ein  Versuch, Bürger in anderen europä-
ischen Ländern auf Rumänien und die 
Tatsache, dass hier wie dort Menschen 
im Alltag leben, aufmerksam zu ma-
chen. Vier Themenkreise kommen dabei 
ins Bild: der Staat – die Stadt – das Land 
– und die junge Generation. Schwarz-
weiß sind alle Aufnahmen, das ist aus-
sagekräftiger. Nichts wird verschönt 
und nichts ist tendenziös. Da sehen wir 
junge Soldaten, die ein öffentliches Ge-
bäude bewachen und lieber eine Ziga-
rette rauchen möchten. Dort den alten 
Mann mit Strohhut, etwas verunsichert 
über den Verkehr in Bukarest. Draußen 
auf dem Land, in der Dobrudscha, Bau-
ern, die von der Arbeit nach Hause zu-
rückkehren. Junge Leute diskutieren 
im Café über ihre Zukunft, das könnte 
auch im Café Hilgenfeld auf dem Uni-
versitätscampus der Fall sein.

Hans-Joachim HUG

Alltag in Rumänien
Ausstellung in der Universitätsbibliothek

Puppenstube
Neue Ausstellung

„Puppenstube“ ist der Titel der Aus-
stellung des Künstlers und Dozenten 
Thomas Offhaus, die vom �9. April bis 
�5. Mai in der „glassbox“ zu sehen ist. 
Sie verbindet Bilder, Video- und Kunst-
objekte zum Thema Puppen. Auf einer 
Leinwand und zwei Fernsehgeräten 
werden animierte Puppendarstellungen 
gezeigt. Objekte wie eine Wippe oder 
eine Krankenliege hat der Künstler mit 
klassischen Puppenköpfen versehen. 
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Kompetenzzentrum „Technische Bildung“
Bedarfsgerechte Ausbildung von Lehrern in Wirtschaft und Technik sichern

Der Direktor der 
Erfurt School of 
Education (ESE) 
Professor Dr. 
Hans Merkens 
hat am �4. Feb-
ruar im Senat 
der Universi-
tät Erfurt das 
Konzept für die 

Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
„Technische Bildung“ an der ESE vorge-
stellt. Die ESE organisiert, koordiniert 
und entwickelt die Lehrerausbildung 
an der Universität Erfurt. Ein Schwer-
punkt liegt bei der Sicherung der Lehr-
angebote und bei der Unterrichts-, 
Schul- und Bildungsforschung. 

Das Kompetenzzentrum „Technische 
Bildung“ hat das Ziel, Kompetenzen 
und Ressourcen für die Ausbildung 
von Lehrern in technischen Bereichen 
innerhalb der Universität und thürin-
genweit zu bündeln. Die derzeit noch 
in den verschiedenen Fakultäten und 
Fachbereichen und in unterschiedlich 
profilierten Universitäten und Hoch-
schulen vereinzelten Anstrengungen 
der Lehrerausbildung in diesem Seg-
ment werden in der ESE koordiniert. 
Wissenschaftler könnten zudem For-
scherteams bilden und sich auch im Be-

reich der interdisziplinären Forschung 
(gemeinsame Projekte zwischen Päda-
gogen, Psychologen, Fachdidaktikern 
und Fachwissenschaftlern) einbringen. 
„Angenehme Nebenwirkung: Studie-
rendenzahlen könnten damit im Leh-
rerbildungsbereichen, in denen in den 
nächsten Jahren ein erhöhter Bedarf 
besteht, gesteigert werden“, so Profes-
sor Merkens. „Das konsequent gestufte, 
modularisierte und klar strukturierte 
Ausbildungsmodell“ vermindere Ab-
brecherquoten und könne pünktliche 
Abschlüsse erwarten lassen. 

„Um langfristig Regelschullehrer be-
darfsgerecht auszubilden und dabei 
gerade naturwissenschaftliche und 
technische Unterrichtsfächer anbie-
ten zu können, sind Kooperationen 
ganz im Sinne des Campus Thüringen 
notwendig“, erklärt Merkens. Koope-
rationen gibt es bereits mit der Fach-
hochschule Erfurt und im Bereich Mu-
sik auch mit der Hochschule für Musik 
Weimar. Derzeit werden durch die ESE 
Kooperationsvereinbarungen mit der 
Technischen Universität Ilmenau und 
der Bauhaus Universität Weimar an-
gebahnt. Diese werden mit dem Start 
der konsekutiven Ausbildung von Leh-
rern im berufsbildenden Bereich zum 
Wintersemester 2007/2008 realisiert 

werden. „Durch die Vernetzung der 
Universitäten werden Synergien für 
die Ausbildung von Lehrern für den 
technischen und wirtschaftlichen Be-
reich in der Regelschule erreicht“, be-
tont Merkens. Diese Vernetzung wird 
in dem Kompetenzzentrum „Technische 
Bildung“ der ESE geleistet.

„Um Ausbildung praxisnah gestalten zu 
können, werden Praktika benötigt. Seit 
langer Zeit fördert die deutsche Wirt-
schaft eine an den Leitbildern ‚Wett-
bewerb’ und ‚Autonomie’ ausgerichtete 
Modernisierung der Hochschulausbil-
dung in Deutschland. Sie schließt dabei 
die Lehrerausbildung explizit mit ein“, 
so der Direktor der ESE. Im Kompetenz-
zentrum könnte durch die Einbindung 
der regionalen Wirtschaft Ausbildung 
praxis- und bedarfsnah organisiert 
werden. Die Universität könne in Thü-
ringen durch die Einbeziehung der 
„Abnehmer“ die B.A./M.A.-Abschlüsse 
„transparenter und direkter vermit-
teln“, hofft Merkens.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/ese

Erste Lehrerdatenbank aus der Wirtschaft geht online
Unterrichtsmaterial kostenlos im Internet

Erstmals können die knapp 670.000 
Lehrerinnen und Lehrer an deutschen 
Schulen für ihren Unterricht gezielt 
auf Informationen über das Angebot 
von Unterrichtsmaterial aus der Wirt-
schaft über eine zentrale Datenbank 
zugreifen. Zum Start der Kölner Bil-
dungsmesse „didacta“ am 27. Februar 
ging das Internet-Portal www.schule-
trifft-wirtschaft.de online. Die über-
wiegend kostenfreien Angebote kom-
men aus bildungsrelevanten Gebieten 
wie Gesundheit, Verkehr, Umwelt und 
Technik. Zum Start steht ein Teil der 
Unterrichtseinheiten zur Verfügung. 
Mittelfristig soll das Angebot auf über 
�.000 Einheiten wachsen.

www.schule-trifft-wirtschaft.de ist 
ein unabhängiges Projekt. Initiiert hat 
es der Kommunikationswissenschaftler 

Professor Dr. Klaus Müller-Neuhof von 
der Universität Erfurt und Geschäfts-
führer der Complan Medien GmbH, Ber-
lin, mit Unterstützung des Erziehungs-
wissenschaftlers Professor Dr. Hans 
Merkens von der Freien Universität 
Berlin, zugleich Gründungsdirektor der 
Erfurt School of Education. Förderer 
des Projekts sind die Deutsche Post und 
die Metro Group, die beide seit Jahren 
bewährtes und bekanntes Unterrichts-
material für Schulen herausgeben. 

Zahlte der Staat �99� noch knapp 400 
Millionen Euro für neue Schulbücher, 
so waren es 2005 nur noch 230 Milli-
onen Euro, obwohl es heute eine Milli-
on Schüler mehr gibt als damals. Nach 
einer Studie der Universitäten Ham-
burg und Erfurt nutzen bislang rund 
30 Prozent der Lehrer Material aus der 

Wirtschaft – obwohl 80 Prozent der-
jenigen, die es in Anspruch nehmen, 
den weiteren Einsatz ausdrücklich be-
fürworten „Es gibt keinen Grund für 
die Skepsis, mit denen Lehrer privaten 
Bildungsangeboten immer noch gegen-
überstehen“, sagt Professor Merkens. 
Professor Müller-Neuhof zufolge halten 
die Unternehmen „durchweg gute Ange-
bote“ bereit, „sie müssen mehr Abneh-
mer finden als bisher.“

www.schule-trifft-wirtschaft.de macht 
es den Lehrern einfach. Nach Auswahl 
von Schultyp, Klassenstufe und Schul-
fach oder nach Stichwortsuche listet 
die Online-Datenbank passende Ange-
bote auf. Geplant ist jetzt die Entwick-
lung von Qualitätsstandards und einem 
Gütesiegel für die Angebote.
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Workshop zur Schulentwicklung
Längerfristige Projekte geplant

Am �4. und �5. März initiierte die Er-
furt School of Education einen Work-
shop zum Thema Schulentwicklung. 
Dies ist der Auftakt zu einer längerfris-
tigen Etablierung von entsprechenden 
Projekten. Hierzu war es nötig, den ak-
tuellen Stand der Schulentwicklungs-
forschung zu reflektieren, theoretische 
Modelle heranzuziehen und die bishe-
rigen Aktivitäten in Thüringen auf die-
sem Gebiet zu beleuchten. Dafür waren 
namhafte Experten auf dem Gebiet der 
Schulentwicklung eingeladen. Den Be-
ginn machte Dr. Adrie Visscher von der 
Universität Twente, der über Feedback-
Systeme in den Niederlanden sprach 
und das Instrument ZEBO vorstellte. 
Professor Harm Kuper von der Freien 
Universität Berlin referierte zum The-
ma Outputsteuerung durch zentrale 
Lernstandserhebungen. Dabei ging 
er insbesondere auf methodische Be-
sonderheiten, Probleme sowie auf den 
praktischen Nutzen ein.

Dr. Christof Nachtigall von der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena stellte 
mit dem Thüringer Kompetenztest und 
ThüNIS zwei wichtige Thüringer Ins-
trumente, die als Grundlage für Schul-
entwicklungsprozesse genutzt werden 
können, vor. Im Anschluss wurde über 
deren Potential und Weiterentwick-
lungbedarf diskutiert.

Den zweiten Workshop-Tag eröffnete 
Professor Thiel von der Freien Universi-

tät Berlin. Sie stellte Organisationsmo-
delle vor, die als Grundlage für Schul-
entwicklung herangezogen werden 
können. Dr. Daniela Ulber präsentierte 
ein Instrument zur Organisationsdiag-
nose an Schulen (ODAS), das zu Beginn 
eines Schulentwicklungsprozesses ein-
gesetzt werden kann, um die Stärken 
und Schwächen einer Schule aufzu-
spüren. Die Beiträge der eingeladenen 
Vertreter aus Schulämtern und Schulen 
lieferten Anregungen und Bezug zur 
Praxis.

Moderiert durch die Erfurt School of 
Education, sollen nun existierende In-
strumente zur Schulentwicklungsfor-
schung weiterentwickelt und verbes-
sert werden. Zum anderen bietet die 
Erfurt School of Education Schulen, die 
Schulentwicklung betreiben möchten, 
individuelle Unterstützungsmöglich-
keiten an. 

Bei Diskussion um Pisa das Schreiben nicht vergessen
Forschergruppe „Schreiben Interdisziplinär“ an der Universität gebildet

Während sich die Deutschdidaktik in 
den letzten Jahren intensiver mit dem 
Schreiben aus der Lehr- und Lernpers-
pektive befasste, wurde die schriftliche 
Produktion von Texten vor allem in der 
deutschsprachigen pädagogisch-psy-
chologischen oder entwicklungspsycho-
logischen Forschung insgesamt wenig 
beachtet. Erst in jüngerer Zeit wurden 
systematische empirische Untersu-
chungen zur Verbesserung der inhalt-
lichen und stilistischen Textproduktion 
und Textrevision bei deutschen Schü-
lerinnen und Schülern durchgeführt. 
„Was im deutschsprachigen Raum bei-
nahe vollständig fehlt, ist die interdis-
ziplinäre Verzahnung von fachdidak-
tischen Ansätzen und systematischer 
empirischer Untersuchung der einzel-
nen am Schreibprozess untersuchten 
Teilprozesse sowie Verfahren zur Im-
plementierung bewährter Schreibmo-
delle im schulischen Unterricht“, so der 
Direktor der Erfurt School of Education 
(ESE) Professor Dr. Hans Merkens. 

Eine Forschergruppe „Schreiben“ hat 
sich deshalb an der Universität Erfurt 
zusammengefunden. Die Wissenschaft-
ler aus verschiedenen Fachdisziplinen 

wollen das Schreiben im Kindes- und 
Jugendalter gemeinsam aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln untersu-
chen. So haben sich Entwicklungs- und 
Erziehungspsychologen (Professor Dr. 
Bärbel Kracke und HD Dr. Gerd Mann-
haupt), Sprach- und Literaturdidakti-
ker (Professor Dr. Hartmut Frentz) und 
Schulpädagogen (Professor Dr. Manfred 
Lüders) in der Gruppe zusammenge-
schlossen. Dies sei ein völlig neuer An-
satz in der Bildungsforschung, betont 
Merkens, der sich beim Forschungspro-
jekt in einer Moderatorenrolle sieht. 

Die ESE organisierte gemeinsam mit 
der Forschergruppe „Schreiben“ am �5. 
und �6. Februar im Internationalen Be-
gegnungszentrum der Universität (IBZ) 
einen ersten Workshop im Rahmen der 
Reihe „Interdisziplinäre Bildungsfor-
schung – Kooperationen für Wissen-
schaft und Praxis“. Experten aus Köln, 
Freiburg, Heidelberg, Würzburg und 
Frankfurt/Main beleuchteten dabei 
den Stand des Forschungsvorhabens 
„Schreiben interdisziplinär“. Das Ziel 
ist es, das Schreiben von Kindern und 
Jugendlichen als „individuelle Äuße-
rungen eigener Gedanken“ zu untersu-

chen. Dabei soll es konkret darum ge-
hen, den Schülern im Zusammenhang 
mit dem Thema Berufswahl relevante 
Schreib- und Selbststeuerungsfähig-
keiten zu vermitteln. Es soll geprüft 
werden, in wieweit dies zum einen in 
besseren Texten mündet und zum ande-
ren die Entwicklung eines differenzier-
ten „berufsbezogenen Selbstkonzepts“ 
fördert. Projekt und Methoden wurden 
bereits in der Forschergruppe disku-
tiert und konzipiert. „Die Ergebnisse 
des Workshops dienen der weiteren 
Verbesserung des Projekts“, so Profes-
sor Dr. Merkens. 

Nach Abschluss der konzeptionellen 
Phase organisiert und koordiniert die 
ESE die Kooperationen mit der Praxis, 
indem sie geeignete „Partnerschulen“ 
sucht. Die Partnerschulen im Grund- 
und Regelschulbereich werden an den 
Erhebungen beteiligt und können von 
den Ergebnissen bei der eigenen Schul-
entwicklung profitieren. Interessier-
te Schulleiter können sich bei der ESE 
(Tel.: 03 6� - 737 �7 50) melden.
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kinder-universität

2. Kinder-Universität „Rund um das Buch“
Beitrag der Universität zu den 9. Erfurter Kinderbuchtagen

Der Bedeutung des alljährlichen Lese-
Festes für Kinder und seiner Wirkung 
auf  die Leseförderung und Lesemoti-
vation wurde in diesem Jahr mit einer 
festlichen Eröffnung durch den Ober-
bürgermeister der Stadt Erfurt und 
durch die Akteure der Kinderbuchtage 
und der Kinder-Universität „Rund um 
das Buch“ am 23. März im Rathaus-
festsaal in besonderer Weise Rechnung 
getragen.

Nicht nur Kinder konnten vom 23. bis 
3�. März in einer Vielfalt von Veranstal-
tungen eine interessante Begegnung 
mit literarischen Welten erleben. Auch 
für Erwachsene hielten die diesjäh-
rigen Kinderbuchtage durch die Lesung 
zweier renommierter Schriftsteller 
eine Überraschung bereit: Im Rahmen 
der festlichen Eröffnung lasen Kirsten 
Boie (Hamburg) und Peter Ensikat (Ber-
lin) aus ihren Texten für Kinder. Eine 
weitere Veranstaltung für Erwachsene 
fand am 29. März in der Buchhandlung 
Peterknecht statt. Zur Unterstützung 
von gemeinsamen Entdeckungsreisen 
von Erwachsenen und Kinder wurden 
Buchempfehlungen präsentiert und in-
teressante Wege zu literarischen Welten 
empfohlen. Nicht nur Eltern, sondern 
auch Lehrer und Erzieher waren die 
Adressaten dieser Veranstaltung.

Die Universität Erfurt unterstützt die 
Kinderbuchtage auf vielfältige Weise. 
Studierende des Studienganges „Päda-
gogik der Kindheit“ begleiten und be-
treuen Kinder zu verschiedenen Ver-
anstaltungen. Außerdem wurde zum 
zweiten Mal eine Kinder-Universität 
„Rund um das Buch“ angeboten, die 
auch in diesem Jahr unter der Schirm-
herrschaft des Thüringer Kultusminis-

ters, Prof. Dr. Jens Goebel, stand. An 
fünf Tagen konnten etwa 700 Kinder aus 
Erfurter Grundschulen Vorlesungen, 
Seminare und Workshops erleben, die 
sich mit Märchen, Mythen, zeitgenös-
sischer Kinderliteratur, Kindertheater 
und Kinderfilm beschäftigten. Die Ver-
anstaltungen der 2. Kinder-Universität 
„Rund um das Buch“ waren auch in die-
sem Jahr wieder restlos ausgebucht.

Im Unterschied zu anderen deutschen 
„Kinder-Universitäten“ bietet die Uni-
versität Erfurt den jüngsten Studenten 
nicht nur Vorlesungen, sondern auch 
Workshops, in denen der in der Vorle-
sung vermittelte Stoff vertieft und auf 
vielfältige Weise angeeignet wird. Das 
Besondere dieser Workshops liegt nicht 
zuletzt darin, dass sie von Studentinnen 
und Studenten des BA-Studienganges  

„Pädagogik der Kindheit“ geleitet wer-
den, die auf diese Weise Ergebnisse 
ihres Projektseminars „Kindliche Me-
dienwelten“ vorstellen. In diesem Jahr 
waren �20 Studierende beteiligt. 

In den Vorlesungen erlebten Grund-
schulkinder die Vielfalt der Märchen 
und Mythen, die Umsetzung von Kin-
derliteratur in Theater und Film sowie 
den Schaffensprozess von Kinderbuch-
autoren. Sie lernten neben Wissen-
schaftlern der Universität mit Kirsten 
Boie eine der bedeutenden Kinder- und 
Jugendbuchautorinnen  kennen und er-
hielten durch die Leiterin der Erfurter 
Kinderfilm GmbH, Ingelore König, Ein-
blicke in die aktuellen Filmprojekte ei-
ner der erfolgreichsten Kinderfilmpro-
duktionsstätten Deutschlands. 

Campus@service
www.uni-erfurt.de/kinderliteratur/
veranstaltungen.htm
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Der Euro – Erfahrungen und Herausforderungen
Ehemaliger Bundesbankpräsident las zum Abschluss der Ringvorlesung

Zum Abschluss der Ringvorlesungsrei-
he im Wintersemester konnte Präsident 
Wolfgang Bergsdorf noch einmal einen 
ausgewiesenen Finanzexperten im Er-
furter Rathausfestsaal begrüßen. Der 
ehemalige Präsident der Bundesbank 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer 
sprach am 6. Februar zum Thema „Der 
Euro – bisherige Erfahrungen und neue 
Herausforderungen“.

Der Euro wurde �999 nach fast drei-
ßigjähriger Vorarbeit zunächst als ge-
meinsame Währungseinheit und 2001 
dann auch in Form von Banknoten und 
Münzen in elf (heute dreizehn) EU-Län-
dern eingeführt. Auch nach jüngsten 
Umfragen sei er in Deutschland zwar 
noch immer nicht so beliebt, wie es die 
D-Mark lange Zeit gewesen sei, wäh-
rungspolitisch habe er sich jedoch bis-
her eindeutig als Erfolg erwiesen, so 
Tietmeyer. „Er hat insbesondere die 
Wechselkursrisiken und die Umtausch-
kosten in Europa reduziert sowie Han-
del und Verkehr über die nationalen 
Grenzen hinweg erleichtert“. Trotz der 
noch immer zu hörenden Etikettierung 
als „Teuro“ sei er heute auch eine ins-
gesamt stabile und weltweit als solche 
anerkannte Währung. Als Bargeldwäh-
rung habe er im letzten Jahr sogar den 
Dollar auf den zweiten Platz verwiesen. 
„Hinter diesen offenkundigen Erfolgen 
verbergen sich allerdings auch manche 
bisher noch ungelöste Probleme“, so 
Tietmeyer. Die Schwierigkeiten der letz-
ten Jahre bei Wachstum und Beschäfti-
gung in einigen großen kontinentaleu-
ropäischen Ländern seien zwar nicht 
dem Euro oder der Geldpolitik der EZB 
zuzurechnen, durch die Ausschaltung 
der internen Wechselkursrisiken und 
die Angleichung der Zinsen habe der 
Euro jedoch zugleich auch die Intensität 
des Wettbewerbs im Euro-Gebiet ver-
schärft – mit allen damit verbundenen 
Chancen und Risiken. Hinzu kämen die 
in vielen öffentlichen Haushalten noch 
deutlicher gewordenen Defizit- und 
Schuldenprobleme. „Wenn die bisher in 
einigen Ländern – auch in Deutschland 
– offenkundig gewordenen Mängel bei 
der notwendigen staatlichen Fiskaldis-
ziplin sowie bei der Wettbewerbsfähig-
keit der Steuer-, Sozial- und Arbeits-
marktsysteme nicht bald nachhaltig 
angegangen und gelöst werden, kann 
das in Zukunft leicht zu gefährlichen 
Konflikten zwischen den Euro-Ländern 
und auch mit der Geldpolitik der EZB 

führen“, warnte der Finanzexperte. Die 
in einigen Ländern derzeit zu hörende 
Kritik an der Unabhängigkeit und an 
der Stabilitätsorientierung der EZB 
seien gefährliche Signale, „die jüngst zu 
recht von der Bundeskanzlerin in ihrer 
Funktion als derzeitige EU-Präsiden-
tin zurückgewiesen worden sind“. „Der 
Euro war und ist für Europa zweifellos 
ein großer Schritt nach vorn. Er kann 
aber dauerhaft nur gesichert werden, 
wenn sich alle Teilnehmerländer auch 
nachhaltig den damit verbundenen 
Herausforderungen der dauerhaften 
Fiskaldisziplin und der notwendigen 
Wettbewerbs- und Erneuerungsfähig-
keit stellen“, stellte Tietmeyer fest.

Geld in der Schule

„Das Geld in der Schule – eine relevante 
Größe“ war das Thema von Professor 
Dr. Regina Möller in der Ringvorle-
sung am 30. Januar. Die Professorin für 
Grundlegung Mathematik an der Uni-
versität Erfurt zeigte ausgehend vom 
Aspektreichtum des Geldes, welche 
vielfältigen Bedeutungen das Thema 
„Geld“ insbesondere im Mathematikun-
terricht besitzt. 

Chancen und Risiken der Geldpolitik

„Ist die Geldpolitik zu restriktiv?“; „Wel-
che Risiken resultieren aus einer eher 
lockeren Geldpolitik?“ und „Was haben 
Notenbanker und erfolglose Weitsprin-
ger gemein?“ fragten Professor Dr. Klaus 
Merforth und Professor Dr. Karl-Heinz 
Moritz von der Fachhochschule Erfurt 
In der Ringvorlesung am 23. Januar 
wurde untersucht,  welchen Beitrag 
die Geldpolitik zur Realisierung der 
gesamtwirtschaftlichen Ziele leisten 

kann, aus welchen Bestandteilen eine 
geldpolitische Strategie besteht und 
wie diese Strategie am erfolgreichsten 
in die Praxis umgesetzt werden kann.

Bürgergeld

„Ist ein Grundeinkommen zeitgemäß?“ 
Professor Dr. Michael Opielka von der 
Fachhochschule Jena referierte am �6. 
Januar zu diesem Thema. „Das Bürger-
geld ist ein theoretisches Konzept für 
eine Zahlungsverpflichtung des Staates 
an seine Bürger“, so Opielka. Danach 
würde das Finanzamt jedem Steuer-
pflichtigen, dessen Einkommenssteu-
erschuld unter einem festzulegenden 
Minimum liegt, die Differenz ohne wei-
tere Prüfungen überweisen. „Auf dieser 
Idee basieren grundsätzlich alle Vor-
schläge in unterschiedlicher Ausprä-
gung“. Die Ringvorlesung griff damit 
ein politisches Thema auf, das u.a. vom 
Thüringer Ministerpräsidenten Dieter 
Althaus diskutiert wird. 

Wie Geld die Welt verändert hat

Der Geschichte des Geldes ging die 
Augsburger Historikerin PD Dr. Sitta 
von Reden am 9. Januar im Rathaus-
festsaal in ihrer Ringvorlesung nach. 
Anhand zahlreicher Texte und Bilder 
aus der Antike ging sie in dem Vortrag 
den Ursprüngen des Geldes nach. „War 
das antike Geld mit dem heutigen Geld 
vergleichbar? Und wie unterschied 
es sich in seinen Funktionen und der 
rechtlichen Einbettung?“ Die Frage, wie 
Geld die Welt verändert hat, wurde von 
ihr anhand von antiken Kommentaren, 
aber auch auf der Basis gegenwärtiger 
Interpretationen beantwortet.

Kunst und Kapital

Der „Poesie des Geldes“ widmete sich 
der Mannheimer Literaturwissen-
schaftler Professor Dr. Jochen Hörisch 
in der Ringvorlesung am �4. Dezember 
2006. In seinem Vortrag ging es um das 
„innige  Verhältnis von Kunst und Ka-
pital“. „Kunst geht nach Kapital“, so Hö-
risch, der diese These an Beispielen von 
Brecht bis Goethe belegte. Das Kapital 
sei aber auch ohne Kunst kein Kapital 
und umgekehrt. „Kunst gleich Kapital“, 
zitierte er die Formel von Josef Boys. 
Das Rendezvous von Kunst und Kapital 
belegte Hörisch auch an Beispielen aus 
der Malerei.

Der ehemalige Bundesbankpräsident Hans 
Tietmeyer war zum Abschluss der Ringvor-
lesung in Erfurt zu Gast
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Hans Joas (Hrsg.)

Lehrbuch der Soziologie (3. überarbei-
tete und erweiterte Auflage)

Campus Verlag, Frankfurt 2007, 745 S., 
ISBN: 978-3-593-37920-3, 39,90 EUR

Dieses Standardwerk gibt einen leicht 
verständlichen Überblick über die Ge-
genstandsbereiche und gleichzeitig 
eine Einführung in den neuesten Wis-
sensstand der Soziologie. Der Text wird 
durch Abbildungen, Schaubilder und 
Tabellen aufgelockert. Jedes Kapitel 
schließt mit Kontrollfragen und einem 
Glossar. Neben der Bibliografie enthält 
das Lehrbuch eine Webliografie, die das 
Internet für Soziologen erschließt, und 
drei Register.

Gangolf Hübinger, Andrzej Przyłębski 
(Hrsg.)

Europäische Umwertungen / Europe-
jskie przewartościowania. Nietzsches 
Wirkung in Deutschland, Polen und 
Frankreich / Recepcja Nietzschego w 
Niemczech, Polsce i Francji

Reihe: Jan C. Joerden (Hg.), Studien zur 
Ethik in Ostmitteleuropa, Band �0

Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 
2007, 3�0 S., ISBN 978-3-63�-55968-0, 
5�,50 EUR 

Am Umgang mit Nietzsche lassen sich 
Eigenarten und Verflechtungen eu-
ropäischer Wissenskulturen des 20. 
Jahrhunderts in besonderer Schärfe 
nachzeichnen. Denn „unzeitgemäße 
Betrachtungen“ zur kulturellen Ent-
wicklung Europas können stimulie-
render sein als zeitgemäße Formeln. 
Im Zentrum dieses Bandes stehen Proz-
esse der Aneignung und der Abwehr               
Nietzsches in der deutschen, polnisch-
en und französischen Zeitgeschichte. 

Niewczesne rozważania dotyczące ro-
zwoju kultury europejskiej mogą być 
bardziej stymulujące niż wszelkie 
gładkie formuły na ‘czasie’. Nikt nie 
wiedział tego lepiej od Nietzschego. 
Lektura jego pism i stosunek do jego 
myśli umożliwiają naszkicowanie 
swoistości i splotów europejskiej kul-
tury umysłowej (‘kultur wiedzy’) w XX 
stuleciu. Punkt ciężkości tego tomu 
stanowią procesy przyswajania Nietzs-
chego i obrony przed nim w recepcji ni-
emieckiej, polskiej i francuskiej.

Max-Weber-KollegStaatswissenschaftliche 
Fakultät

Dietmar Herz und Veronika Weinberger 
(Hrsg.)

Lexikon ökonomischer Werke. 650 weg-
weisende Schriften von der Antike bis 
ins 20. Jahrhundert

Verlag Wirtschaft und Finanzen, 2006, 
573 S., ISBN 978-3-8788�-�58-9, 99,95 
EUR

Die Ökonomie beherrscht unseren All-
tag. Die großen Wirtschaftsdenker ha-
ben die Entwicklung unserer Gesell-
schaft geprägt. Ihr Einfluss auf unser 
aller Leben ist unübersehbar und längst 
selbstverständlich geworden.

Das Lexikon ökonomischer Werke 
präsentiert 650 impulsgebende, weg- 
weisende Schriften – Aufsätze und 
Bücher – von 460 Autoren aller Kul-
turbereiche von der klassischen Antike 
bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Die 
Inhaltsangaben der vorgestellten Texte 
sind verbunden mit Kurzbiographien 
ihrer Autoren, mit Hinweisen auf Ent-
stehungs- und Wirkungsgeschichte.
So ermöglicht das Buch ein schnelles 
Rekapitulieren zentraler Texte der Ent-
wicklungsgeschichte des ökonomischen 
Denkens: Einflussreiche Modelle und 
Systeme, Theorien und Schulen werden 
auf einzigartiges Weise zugänglich. 

Für jeden an der Geschichte der Ökono-
mie und der Sozialwissenschaften In-
teressierten, insbesondere aber für die 
Studenten der Volkswirtschaftslehre, 
ist das Lexikon ökonomischer Werke 
ein unverzichtbarer Leitfaden.
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John K. Downey, Jürgen Manemann, 
Steven T. Ostovich (Hrsg.)

Missing God? Cultural Amnesia and 
Political Theology

Reihe: Religion – Geschichte – Gesell-
schaft (Bd. 30)

Lit Verlag, 2006, �92 S., ISBN 3-8258-
765�-9, �9,90 EUR

Domination, objectification, and control 
seem to be emerging as the virtues of 
our time. Yet they also seem to misfire 
in frustration, violence, and resignati-
on. The human voice has shrunk to a 
whisper, drowned out in the cacophony 
of consumerism, competition, egoism, 
and fear. Are we missing God? 

Both the question and its answers are 
ambiguous. God may be missed in dif-
ferent ways. Missing God may be a mat-
ter of our missing the signs of God‘s 
presence in the world. Talk about God 
and theology have been marginalized 
as relics of the past. „Missing God“ may 
refer to our often hidden and some-
times misdirected longing for God. The 
new political theology, derived from the 
work of Johann Baptist Metz, offers a 
response to our missing God. It does 
this as an anamnestic and eschatolo-
gical resistance to forgetting grounded 
in a memoria passionis responding to 
others‘ suffering. Metz‘s model of criti-
cal understanding sublates the modern 
variations on the dichotomy of reason 
and faith and provides an antidote to 
our cultural amnesia in the mystical-

Katholisch-Theologische Fakultät

political double-structure of faith.
 
A political theology takes its shape only 
when it engages the issues of the times. 
The essays in this volume are by poli-
tical theologians and others influenced 
by Johann Baptist Metz. They sharpen 
the questions and imperatives which 
mark political theology today. In addi-
tion, this collection testifies to the dy-
namic continuity of political theology 
in its German roots and North Ameri-
can developments.

Albert Gerhards, Benedikt Kranemann 
(Hrsg.)

Einführung in die Liturgiewissenschaft

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2006, 256 S., ISBN 3-534-
�5742-7, �9,90 EUR

Die Liturgiewissenschaft befasst sich 
als theologische Disziplin mit Ge-
schichte, Theologie und Pastoral des 
Gottesdienstes. Sie untersucht die 
vielfältigen Feiern unterschiedlicher 
christlicher Liturgien. Die Ausdrucks-
formen des Glaubens, die für sie Objekt 
wissenschaftlichen Interesses sind, 
umfassen das gesamte sprachliche und 
nichtsprachliche Spektrum liturgischer 
Zeichenhandlungen in Geschichte und 
Gegenwart, in unterschiedlichen Kon-
fessionen und Kulturen. Dem will die 
vorliegende Einführung Rechnung tra-
gen. Sie stellt die Geschichte des Faches 
vor und schlägt einen Bogen von den Li-
turgieerklärungen der Antike und des 
Mittelalters bis zur modernen, im Ge-
spräch mit Ritual Studies und anderen 
kulturwissenschaftlichen Diskursen 
stehenden Liturgiewissenschaft und 
ihrer wissenschaftlichen Programma-
tik. Sie bietet eine geschichtliche Skizze 
zur römischen Liturgie, macht mit deren 
wesentlichen Entwicklungsschritten 
vertraut und behandelt dabei zentrale 
Quellen der Historie des Gottesdiens-
tes. In wesentliche Themenfelder der 
Theologie des Gottesdienstes wird ein-
geführt, wobei der Versammlungscha-
rakter von Liturgie als Ausgangspara-
digma gewählt wird. Von den Gestalten 
und Ausdrucksformen des Gottesdiens-
tes greift der Band die Schriftlesung 
und -rezeption, Gebet, Sprache, Gesang 
und Musik sowie Zeichen und Zeichen-
haftigkeit auf. Grundlegendes wird be-
handelt, vor dessen Hintergrund das 

Handlungsgeschehen der Liturgie erst 
zu verstehen ist. Ein Anhang mit eini-
gen wenigen Textbeispielen und Sche-
mata sowie ein umfangreiches Lite-
raturverzeichnis, vor allem aber auch 
Marginalien helfen, das vorliegende 
Buch als Studienbuch zu benutzen.

Clemens Brodkorb, Peter Häger (Hrsg.) 
in Verbindung mit Josef Pilvousek

Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- 
und Ordensgeschichte 2. Jahrgang 
2006

Verlag F.W. Cordier Heiligenstadt, Hei-
ligenstadt 2006, 309 S., ISBN 978-3-
9294�3-99-�, �6,90 EUR

Obwohl heute über weite Strecken von 
einer extremen Diasporasituationen 
gezeichnet, verfügt Mitteldeutschland 
gleichwohl über eine reiche kirchen- 
und ordensgeschichtliche Tradition, 
deren wissenschaftliche Darstellung 
bisher nur sporadisch und verstreut 
an verschiedensten Stellen erfolgen 
konnte. Mit dem 2005 erschienenen 
ersten Band dieses Jahrbuchs wurde 
ein Publikationsorgan geschaffen, in 
dem regelmäßig größere und kleinere 
Abhandlungen zu kirchen- und ordens-
geschichtlichen Themen behandelt 
werden, entsprechende Literatur be-
sprochen und wissenschaftliches Le-
ben in Mitteldeutschland dokumentiert 
wird.
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Michael Giesecke (Hrsg.)

Die Entdeckung der kommunikativen 
Welt. Studien zur kulturverglei-
chenden Mediengeschichte

Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 
2007, 534 S., ISBN 978-3-5�8-29388-�,
�7,00 EUR

Wie ist eine komparative Kommunika-
tionswissenschaft möglich, die Medi-
en und Kommunikationsformen unter-
schiedlicher Kulturen in synchroner 
und diachroner Perspektive vergleicht, 
ohne dabei die Heterogenität kulturel-
ler Kommunikation aus den Augen zu 
verlieren? Eine transkulturell und epo-
chenübergreifend arbeitende Medien-
wissenschaft kann jedenfalls weder das 
dominante neuzeitliche europäische 
Kultur- und Geschichtskonzept mit der 
radikalen Fixierung auf Homogenität, 
Fortschritt und technische Medien noch 
dessen Kommunikationsmodell als Ko-
dierungsraster übernehmen. Selbst die 
abstraktesten Modelle bleiben kultur-
spezifisch. Ähnliches gilt freilich auch 
für die Geschichts- und Kommunikati-
onskonzepte anderer Kulturen. Es gibt 
keinen über allen Kulturen und Zeiten 
stehenden Kommunikationsbegriff.

Die Auswertung ausgewählter Kapitel 
der Mediengeschichte Europas, Japans, 
Indiens und weiterer Kulturen zeigt 
allerdings, dass sich gewisse Grund-
vorstellungen über Verständigung, Ge-
schichte und Medien mehr oder weni-
ger ausgeprägt in allen menschlichen 
Kulturen wiederfinden. Damit lassen 

Philosophische Fakultät

sich Unterschiede in Zeit und Raum als 
Wechsel von Prämierungen einzelner 
Faktoren begreifen. Es hat sich als vor-
teilhaft erwiesen, jeweils nur die Ge-
wichtsverschiebungen zwischen genau 
drei Faktoren zu erkunden.

Das Buch entwickelt mehrere solcher 
Basistriaden, wendet sie an und reflek-
tiert die Grundannahmen einer dahin-
terstehenden triadischen Epistemolo-
gie und Kommunikationstheorie. Sie 
alle ermöglichen es, die Kommunika-
tions-, Sprach-, Geschichts- und Medi-
enkonzepte anderer Kulturen ernst zu 
nehmen und deren Fremdheit während 
des Vergleichs zu erhalten.

Alf Lüdtke, Philipp Müller (Hrsg.)

SOWI Das Journal für Geschichte, Po-
litik, Wirtschaft und Kultur 4/2005

MedienAneignungen in historischer 
Perspektive

Claudia Kraft, Katrin Steffen (Hrsg.) 

Europas Platz in Polen. Polnische     
Europa-Konzeptionen vom Mittelalter 
bis zum EU-Beitritt

Einzelveröffentlichungen des DHI War-
schau ��
 
fibre-Verlag, Osnabrück 2007, 261 S., 
ISBN 978-3-929759-85-3, 24,50 EUR
 
Welche Bedeutung hat Europa für Polen, 
welche Polen für Europa? Diesen Fra-
gen geht der vorliegende Sammelband 
nach, der polnische Ideen und Vorstel-

lungen zu Europa, den polnischen Eu-
ropagedanken vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart vorstellt.

Der Band zeigt unter anderem, dass Po-
len bereits lange vor dem EU-Beitritt 
kein passiver Zeuge gesamteuropä-
ischer Entwicklungen und Einigungs-
bestrebungen war, sondern sich ak-
tiv daran beteiligt hat. Polnische und 
deutsche Autoren der Geschichts- und 
anderer Kulturwissenschaften veror-
ten und diskutieren »Europas Platz in 
Polen« und eröffnen so spannende Ein-
blicke in die intellektuelle Landschaft 
des östlichen Nachbarlandes.

Claudia Kraft, Dr. phil., Historikerin, ist 
Professorin an der Universität Erfurt; 
Katrin Steffen, Dr. phil., Historikerin, 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
DHI Warschau.
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Die Frage, wie es nach der Schule be-
ruflich einmal weiter gehen soll, ist ein 
wichtiges Thema für Jugendliche und 
ihre Eltern, das an der Universität Er-
furt seit einigen Jahren intensiv unter-
sucht wird. „Die Auseinandersetzung 
mit der Berufwahl ist ein längerfristi-
ger Prozess, in der die Suche nach Infor-
mationen über sich selbst und über die 
Möglichkeiten des Ausbildungsmarktes 
und der Arbeitswelt von zentraler Be-
deutung sind“, so die Erfurter Professo-
rin für Entwicklungs- und Erziehungs-
psychologie Bärbel Kracke. Allerdings 
sei es gar nicht so einfach, immer die 
richtigen Fragen zu stellen, um an ge-
eignete Informationen zu kommen.

In den vergangenen zwei Jahren wurde 
deshalb mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds an der Universität Erfurt 
von Professor Dr. Bärbel Kracke und 
Kerstin Mayhack, M.A., in Kooperation 
mit der Universitätsgesellschaft Erfurt 
e.V. ein Projekt durchgeführt, das Ju-
gendlichen Kompetenzen im Bereich der 

gezielten Informationssuche vermitteln 
sollte. Zielstellung des Projektes war es, 
die Jugendlichen zu schulen, mit wich-
tigen Kontaktpersonen zu kommunizie-
ren und diese stärker in die Berufsori-
entierung einzubeziehen.

Die Kompetenzvermittlung erfolgte in 
enger Kooperation mit den Schulen. Im 
Rahmen der schulischen Berufsorien-
tierung wurden mit den Jugendlichen 
entwicklungspsychologisch begründete 
Unterrichtsbausteine von Klasse 7 bis 
�0 ausprobiert. Das Projekt wurde mit 5 
Kooperationsschulen in Erfurt und Um-
gebung durchgeführt. Mit den Jugend-
lichen wurde herausgearbeitet, dass 
Informationen im Berufsorientierungs-
prozess vor allem durch eigene Initiati-
ve in geplanten Gesprächen gewonnen 
werden können. Die Schüler wurden mit 
der Methode des Interviews vertraut 
gemacht, sie wurden angeregt, einen 
Interviewleitfaden, der auf ihre per-
sönliche Situation passt, zu entwickeln. 
In einem kurzen Rollenspiel wurde ge-

übt, wie man ein Interview gestaltet. 
Die Schüler bekamen die Aufgabe, ein 
Interview mit ihren Eltern oder einem 
anderen für sie wichtigen Erwachsenen 
zu führen. Diese Erfahrung wurde in-
tensiv im Unterricht nachbereitet. Ein 
halbes Jahr später wurde mit densel-
ben Jugendlichen ein vertiefender Un-
terrichtsbaustein durchgeführt.

Die Mehrzahl der Jugendlichen bewer-
tete das Projekt positiv und meinte, 
wichtige Anregungen für das eigene 
Verhalten im Berufsorientierungspro-
zess erhalten zu haben. „Auch die El-
tern der Jugendlichen fanden die Maß-
nahme sehr sinnvoll“, berichtet Kerstin 
Mayhack aus den durchgeführten Be-
fragungen der Väter und Mütter. Eine 
Beschreibung der Unterrichtsbaustei-
ne, die es ermöglichen soll, das Kon-
zept in den schulischen Berufswahl-
unterricht einzubinden, wird derzeit 
vorbereitet.

Mit Fragen zum Erfolg
Projekt fördert die Interviewkompetenz von Regelschülern im Berufswahlprozess

erziehungswissenschaftliche fakultät

Die Vereinbarung von Familie und Beruf
Erwerbstätige Elternpaaren in Ost- und Westdeutschland

Die Vereinbarung von Familie und Be-
ruf stellt besonders für Elternpaare, 
bei denen beide Partner erwerbstätig 
sind, eine große Herausforderung dar. 
Oftmals spielen Motive wie Beitrag 
zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
Erwerb berufsgebundenen Sozialpre-
stiges, Realisierung des eigenen Le-
bensentwurfes, Selbstbestätigung und 
Selbstverwirklichung sowie soziale 
Kontakte eine Rolle, wenn danach ge-
fragt wird, warum einer Erwerbstätig-
keit nachgegangen wird. Doch stehen 
Eltern oft vor zusätzlichen Fragen wie: 
Wie kann ich die Hausarbeit neben der 
Erwerbsarbeit erledigen und noch Zeit 
für meine Kinder, meinen Partner und 
mich selbst übrig behalten? Wie gehe 
ich damit um, wenn nach selbst großen 
Anstrengungen, eine Organisation des 
Familienalltags nur unbefriedigend 
ist? Jede Familie muss diese Fragen in 
einer für sie spezifischen Art und Weise 
beantworten, um eine für sie bestmög-
liche Balance zwischen all diesen An-
forderungen zu finden.

Im Rahmen des an der Professur Ent-

wicklungs- und Erziehungspsycho-
logie angesiedelten Projekts wurden 
bislang mehrere Fragebogenstudien, 
eine Interview- und eine Tagebuchstu-
die durchgeführt, um diesen Fragen 
nachzugehen. Dabei wurden jeweils 
berufstätige Paare mit Kindern im Kin-
dergarten- und Schulalter aus Ost- und 
Westdeutschland untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen im Einklang mit 
Befunden von vor allem im englisch-
sprachigen Raum angesiedelte Unter-
suchungen, dass bestimmte Aspekte 
der Lebenssituation von Doppelver-
dienerfamilien die Möglichkeit zu ei-
ner zufrieden stellenden Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie fördern oder 
hemmen können. So sind in Bezug auf 
Charakteristika der Berufstätigkeit vor 
allem die zeitliche und operationale Fle-
xibilität mit der Höhe des Stressemp-
findens und der Depressivität beider 
Eltern verbunden. Hohe Ausprägungen 
letzterer Merkmale gehen wiederum 
negativ mit der Leistung und Gesund-
heit der betroffenen Personen einher. 
Aber auch familiäre Umstände (wie z.B. 

Menge der Familienarbeit, elterliche 
Anforderungen) können diese Probleme 
hervorbringen. Es zeigt sich allerdings, 
dass individuelle Voraussetzungen (z.B. 
Selbstwirksamkeit, Problemlösefähig-
keit) und Faktoren auf der Paarebe-
ne, wie Kommunikationsfähigkeit des 
Paares, die gegenseitige Unterstützung 
und gemeinsames Problemlösen die 
Vereinbarung von Familie und Beruf 
unterstützen können. Besonders inter-
essant sind Unterschiede im Vereinba-
rungsmanagement zwischen ost- und 
westdeutschen Paaren. So beeinflussen 
sich bei westdeutschen Paaren der Fa-
milien- und der Berufsbereich wechsel-
seitig deutlich stärker als bei ostdeut-
schen Paaren.

Bärbel KRACKE
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Am 2. Februar promovierte die Katho-
lisch-Theologische Fakultät der Uni-
versität Erfurt im Coelicum mehrere 
Absolventinnen und Absolventen. Zum 
vierten Mal nun konnte die Fakultät 
eine solche öffentliche Feierstunde be-
gehen, in deren Rahmen Mindaugas 
Ragaišis, Stephan George und Marion 
Bayerl (im Bild mit Betreuerin Profes-
sor Dr. Elke Mack) zu Doktoren der The-
ologie ernannt wurden.

In einem „Jahr der Geisteswissen-
schaften“ müssten nach Ansicht von 

Dekan Professor Benedikt Kranemann 
„auch diese Einzelforscher mit ihrer Ar-
beit im Vordergrund stehen.“ Die Fakul-
tät wie die Universität profitierten von 
diesen Forscherinnen und Forschern, 
die sich über mehrere Jahre hinweg 
mit einem wissenschaftlichen The-
ma auseinandersetzen. Als wichtiger 
Dienst an der Forschung verdienten 
diese Nachwuchskräfte  deshalb alle 
Aufmerksamkeit. Auch auf die Frage 
nach der gesellschaftlichen Relevanz 
von Theologie nahm Kranemann Bezug, 
indem er deren spezifischen Beitrag zur 
Gestaltung von Lebensbereichen heu-
tiger Gesellschaft hervorhob. Er forder-
te dazu auf, sich selbstbewusst mit den 
eigenen Themen und Fragestellungen 
einzubringen und lobte die drei Pro-
motionen, die auf je eigene Weise eine 
gesellschaftliche Dimension enthiel-
ten und „Gesellschaft unmittelbar zum 
Thema“ machten.

Der Dekan brachte seine Anerkennung 
für die gelungenen Arbeiten zum Aus-
druck und rief dazu auf, dass Theologie 
auch in Zukunft einen aktiven Beitrag 
zu Gestaltung der Wissenschaftsland-
schaft leisten sowie ihre Chancen 
entdecken müsse, die sie in der Ge-

sellschaft besitze. In diesem Sinne sei 
Gesellschaft „auf die Nachwuchswis-
senschaftler angewiesen.“

Betreut von Professor Dr. Andreas 
Wollbold und Professor Dr. Josef Rö-
melt CSsR hat der Litauer Ragaišis 
seine Arbeit zum Thema: „Umkehr ins 
Gespräch bringen. Der Beitrag von 
kommunikativen Glaubensmilieus zur 
Erneuerung der Bußpraxis“ verfasst. 
Die Dissertation Georges beschäftigt 
sich mit „Bestattung und katholische 
Begräbnisliturgie in der SBZ/DDR. Eine 
Untersuchung unter Berücksichtigung 
präskriptiver und deskriptiver Quel-
len“, betreut durch Professor Dr. Bene-
dikt Kranemann. Unter Begleitung von 
Professor Dr. Elke Mack verfasste Bay-
erl ihre Arbeit zum Thema: „Die Familie 
als gesellschaftliches Leitbild. Ein Bei-
trag zur Familienethik aus theologisch-
ethischer Sicht“.

Bedauerlicherweise waren zwei der 
Auszuzeichnenden verhindert. Nur 
Frau Bayerl konnte so die von Dekan 
Kranemann überreichte Promotionsur-
kunde persönlich entgegennehmen.

Cäcilia HILLE

Dienst an Forschung und Gesellschaft
Promotionsfeier der Katholisch-Theologischen Fakultät

katholisch-theologische fakultät

„Wirklichkeitserschließung – 
Sinnsuche – Gottesfrage“
Kreuzgang-Gespräche starten am 9. Mai

Jährlich im Mai lädt die Katholisch-
Theologische Fakultät zu den „Kreuz-
gang-Gesprächen“ ein. Die öffentliche 
Vorlesungsreihe, die zusammen mit 
dem Katholischen Forum im Land Thü-
ringen verantwortet wird, widmet sich 
aktuellen Themen aus Wissenschaft, 
Kirche und Gesellschaft. In diesem 
Jahr wird es in drei Vorträgen unter 
der Überschrift „Wirklichkeitserschlie-
ßung – Sinnsuche – Gottesfrage“ um den 
Dialog von Kunst und Theologie gehen. 
Referieren werden mit dem Musikwis-
senschaftler und Dirigenten Professor 
Dr. Peter Gülke, dem kirchlichen Kunst-
beauftragten Dr. Herbert Fendrich und 
dem Schriftsteller Dr. Jakob Hein Per-
sönlichkeiten aus Musik, Bildender 
Kunst und Literatur. Die Vortragsreihe 
fragt nach den unterschiedlichen Wei-
sen der Weltwahrnehmung und nach 

Überschneidungen wie Grenzen zwi-
schen Kunst und Theologie. Sie wird 
sich mit der Autonomie der Kunst und 
dem Brückenschlag zu theologischen 
Fragestellungen beschäftigen. Die Vor-
träge finden jeweils am Mittwoch, 9., 
�6. und 23. Mai, um �9.30 Uhr statt. Ort 
der Veranstaltung ist der Hörsaal Kili-
ani am Kreuzgang des Domes. 

Zum Absolvententreffen erwartet die 
Katholisch-Theologische-Fakultät vom 
29. April bis �. Mai rund 200 Alumni. 
Eingeladen sind alle, welche an der Er-
furter Hochschule bzw. Fakultät einen 
Abschluss gemacht haben – ganz gleich, 
wann! Ihnen wird ein umfangreiches 
Programm geboten, verspricht Dekan 
Kranemann. So wird der Bundestags-
vizepräsident Wolfgang Thierse am 29. 
April einen Vortrag über „Religion und 
Politik“ halten.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/theol

200 Alumni 
zu Gast
Absolvententreffen
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forschung

Von religiösen Institutionen und Volksseelen
Neue Doktoranden am Lehrstuhl für Religionswissenschaft

Am Lehrstuhl für Religionswissen-
schaft (Orthodoxes Christentum) ha-
ben in diesem Wintersemester zwei 
neue Doktoranden mit der Arbeit an 
ihren Forschungsprojekten begonnen. 
Beide gehören zu den �3 Stipendi-
aten des DFG-Graduiertenkollegs �4�2 
„Kulturelle Orientierungen und gesell-
schaftliche Ordnungsstrukturen in 
Südosteuropa“, das in Kooperation der 
Universitäten Jena und Erfurt zu Stan-
de kommt.

Professor Vasilios N. Makrides freut 
sich über seine neuen Promovenden 
Annemarie Bittscheidt und Nicolai 
Staab, deren religionswissenschaft-
liche Projekte er als Mitglied des Gra-
duiertenkollegs betreut. „Beide sind 
eine willkommene Ergänzung zu der 
Erfurter akademischen Landschaft, 
insbesondere im Bereich der breit 
angelegten und interdisziplinären 
Religionsforschung“.

Annemarie Bittscheidt hat sich be-
reits während ihres Studiums der Ge-
ographie, Philosophie und Soziologie 
in Bonn auf Griechenland spezialisiert 
und befasst sich mit dem Einfluss der 

orthodoxen Kirche auf die Beziehungen 
zwischen Griechenland und der Türkei. 
Ihr Forschungsthema heißt „Die Rolle 
der Kirche in den Griechenland-Türkei-
Beziehungen. Ein Vergleich zwischen 
der griechisch-orthodoxen Kirche und 
dem ökumenischen Patriarchat in 
Konstantinopel“.

Nicolai Staab, der seinen Magisterab-
schluss im Fach Religionswissenschaft 
an der Universität Tübingen gemacht 
hat, beschäftigt sich mit der Religi-
ons- und Kulturgeschichte der Rumä-
nen. Religion bzw. Konfession hat eine 
zentrale Bedeutung für das Verständ-
nis ihrer „Volksseele“, wie rumänische 

Intellektuelle in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts die nationale Identi-
tät nannten. Staabs Forschungsthema 
„Rumänische Kultur, Orthodoxie und 
der Westen: Identitätsdiskurse in Ru-
mänien aus der Zwischenkriegszeit“ be-
inhaltet unter anderem die Frage, wie 
die geistige Elite Rumäniens die Rolle 
ihrer Nation in Europa sah.

Im Sommersemester werden die Sti-
pendiaten Recherchen in Griechenland 
bzw. Rumänien durchführen. Doch die 
aus Mitteln des DFG-Mitteln unter-
stützten Forschungsaufenthalte sind 
nicht das Einzige, was die neuen Dok-
toranden begeistert. „Die interdiszip-
linäre Zusammensetzung des Gradu-
iertenkollegs ist ein wahrer Glücksfall 
für mich“, freut sich Staab. „Der wis-
senschaftliche Austausch eröffnet viele 
wertvolle Perspektiven, die ein Einzel-
forscher von sich aus nicht einnehmen 
könnte“, so auch Bittscheidt. Auch mit 
der Ausstattung an der Universität 
Erfurt, vor allem im Promotionszent-
rum der Philosophischen Fakultät zei-
gen sich die neuen Doktoranden sehr 
zufrieden. 

(v.l.n.r.) Annemarie Bittscheidt, Professor 
Vasilios N. Makrides und Nicolai Staab

Zum �. April hat das Promotionszentrum 
des Interdisziplinären Forums Religion 
an der Universität Erfurt drei Stipen-
dien für Promotionen auf dem Gebiet 
der Religionsforschung ausgeschrie-
ben. Außerdem wurde eine befristete 
wissenschaftliche Mitarbeiterstelle zur 
Koordination des Promotionszentrums, 
für die Organisation gemeinsamer Ta-
gungen und die Unterstützung bei der 
Vorbereitung und Durchführung ko-
operativer Forschungsvorhaben der 
Mitglieder des Forums ausgeschrieben. 
Man wolle damit die Bewerbung zur 
Exzellenzinitiative befördern, erklärte 
der Vizepräsident für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs Pro-
fessor Dr. Frank Ettrich. 70.000 Euro 
erhält die Universität Erfurt zur Unter-
stützung ihres Projektantrages für eine 
Graduiertenschule „Religion in Moder-
nisierungsprozessen“ vom Land Thü-
ringen. Das Interdisziplinäre Forum 
Religion (IFR) ist eine zentrale Einrich-

tung der Universität Erfurt. Ihr gehö-
ren Professorinnen und Professoren 
aller Erfurter Fakultäten an. Vertreten 
sind alle theologischen Disziplinen, 
verschiedene Ausrichtungen der Religi-
onswissenschaft, Soziologie, Literatur-
wissenschaft, Geschichtswissenschaft 
und Historische Anthropologie. Das 
Ziel des IFR ist die Intensivierung ge-
meinsamer Forschung und Lehre über 
religionsbezogene Themen. Das Forum 
hat sich besonders der Förderung von 
Doktorandinnen und Doktoranden 
sowie der Intensivierung Fakultäten 
übergreifender interdisziplinärer For-
schung verpflichtet. 

Die Stipendien werden zunächst für �2 
Monate mit möglicher anschließender 
Verlängerung in Höhe von monatlich 
850 EURO vergeben. Für die Stipen-
diatinnen und Stipendiaten des Pro-
motionszentrums besteht ein eigenes 
Kolloquium. Sie nehmen außerdem an 

den Studientagen des IFR und an einem 
Methodenseminar verpflichtend teil. 
Die Arbeit am Promotionszentrum wird 
nach Abschluss der Promotion durch 
ein Zeugnis ausgewiesen. 

Die Erarbeitung der Dissertationen 
wird am Promotionszentrum be-
treut. Die Promotionen selbst richten 
sich nach dem Promotionsrecht der 
Fakultäten, die den jeweiligen Dok-
torgrad verleihen. Voraussetzungen 
für die Bewerbung sind neben einem 
einschlägigen Promotionsthema ein 
überdurchschnittlicher Abschluss in 
einem Studiengebiet, das für die wis-
senschaftliche Beschäftigung mit re-
ligionsbezogenen Forschungsthemen 
qualifiziert, sowie die Wahl eines ein-
schlägigen Promotionsthemas.

Promotionsstipendien für Religionsforschung
Vizepräsident Professor Ettrich: „Bewerbung zur Exzellenzinitiative befördern“
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Aktuelle Friedens- und Sicherheitsbedrohungen
Experten der Vereinten Nationen zu Gast in Erfurt

campus news

Am �6. Januar hielt Gunter Pleuger, 
Ständiger Vertreter Deutschlands bei 
den Vereinten Nationen von 2002 bis 
2006, einen Vortrag zum Thema „Neue 
Herausforderungen für die Vereinten 
Nationen im 2�. Jahrhundert“. Der Vor-
trag fand im Rahmen der Gastvortrags-
reihe der Erfurt School of Public Policy 
im Internationalen Begegnungszent-
rum, Michaelisstraße 38, statt.

Herr Pleuger war über 30 Jahre im Aus-
wärtigen Dienst tätig. In seiner letzten 
Position hat er unter anderem maßgeb-
lich an den jüngsten (unvollendeten) 
Verhandlungen zur Reform der Ver-
einten Nationen im Allgemeinen und 
ihres Sicherheitsrates im Speziellen 
mitgewirkt. Er repräsentierte aber 
auch Deutschland als nichtständiges 
Mitglied in diesem Gremium, als Co-

lin Powell dort die „Beweise“ für den 
Massenvernichtungswaffenbesitz des 
Irak präsentierte und Gerhard Schrö-
der eine deutsche Beteiligung am dar-
auf folgenden Waffengang ablehnte. 
In seinem Vortrag sprach er vor dem 
Hintergrund seiner Erfahrungen über 

die gegenwärtig und zukünftig drän-
gendsten Sicherheitsbedrohungen und 
wie im Rahmen der Vereinten Nationen 
mit diesen Krisen umgegangen werden 
kann und welche Legitimitätsfragen 
sich dabei stellen.

Die anschließende Diskussion wur-
de von Botschafter i.R. Karl Theodor 
Paschke geleitet. Herr Paschke war von 
�994 bis �999 Untergeneralsekretär der 
Vereinten Nationen für das interne Auf-
sichtswesen und damit der höchstran-
gige deutsche Diplomat in New York. Er 
ist als Sonderbotschafter Deutschlands 
für VN-Verwaltungsreform immer noch 
aktiv und unterrichtet seit 2003 regel-
mäßig als Dozent an der Erfurt School 
of Public Policy.Dr. Heike Grimm, Direktorin der Erfurt 

School of Public Policy, und Dr. Gunter 
Pleuger, Vertreter der Vereinten Nationen

PUBLIUS-Preis 2006
Beste MPP-Abschlussarbeit ausgezeichnet

Der PUBLIUS-Preis für die beste Ab-
schlussarbeit im Studiengang „Master 
of Public Policy“ an der Erfurt School 
of Public Policy geht im Abschlussjahr-
gang 2006 an den deutschen Studenten 
Jens Claussen. Für seine in Englisch 
geschriebene Arbeit „The performance 
management and evaluation methods 
for embassies and consulates. A com-
parative study of the approaches of dif-
ferent foreign services“ erhielt er von 
beiden Gutachtern die Bestnote �,0.
„Wir freuen uns, dass wir zum zweiten 
Mal eine derart beeindruckende Leis-
tung auszeichnen können“, sagt PUBLI-

US-Vorsitzender Marc Schattenmann. 
Allerdings sei dem Vorstand dieses Jahr 
die Entscheidung nicht leicht gemacht 
worden, da insgesamt vier Abschluss-
arbeiten mit der Bestnote bewertet 
wurden. „Den Ausschlag haben für uns 
dann zwei weitere Gesichtspunkte ge-
geben“, erläutert Schattenmann: „Jens 
Claussen hat von den vier Kandidaten 
die beste Leistung über die Gesamtdau-
er seines Studiums in Erfurt erbracht, 
und das Thema seiner Arbeit ist ein 
Musterbeispiel für die Art von praxiso-
rientierter Policy-Forschung, die unser 
Verein fördern will.“

Die Abschlussarbeit untersucht die 
Leistungs-Management-Systeme für 
Botschaften und Konsulate am Beispiel 
von Deutschland, Dänemark und Aus-
tralien. Sie kommt unter anderem zu 
dem Ergebnis, dass die Systeme in ihrer 
Funktionsweise weniger auf die spe-
ziellen Aufgaben des diplomatischen 
Dienstes ausgerichtet sind, sondern 
vielmehr von den nationalen Verwal-
tungstraditionen abhängen.
Jens Claussen arbeitet derzeit als Bera-
ter bei Roland Berger Strategy Consul-
tants in Düsseldorf.

„Histories: Unsettling and Unsettled“
Internationale Tagung der Geschichtswissenschaftler im Juni

Das Interesse am „Historischen“ ist 
unvermindert hoch. Vielfältige Ver-
suche, Vergangenes selbst erlebbar zu 
machen, machen das deutlich: „Histo-
ry TV“, nachgestellte Schlachten, aber 
auch die Diskussionen um den „post-
colonial turn“. Die Konjunktur, Ge-
schichte in die eigene Hand zu nehmen, 
scheint ungebrochen. Dieser „désir de 
l‘histoire“ ist Ausgangspunkt für die 
international besetzte Konferenz „His-

tories: unsettling and unsettled“ vom 
�4. bis �6. Juni in Erfurt. Es geht um 
zwei Themenfelder. Zum einen widmet 
sich die Tagung den Materialien histo-
rischer Forschung. Zentral sind hier die 
offiziellen wie die alltäglichen Prak-
tiken des Archivierens und Ordnens. 
Dabei gilt die Aufmerksamkeit privaten 
Fotoalben oder Dachspeichern ebenso 
wie Staats- oder Nationalarchiven. Der 
zweite Schwerpunkt konzentriert sich 

auf die angemessene Repräsentation 
des (Vor)Gefundenen und Rekonstru-
ierten als Geschichte(n). Bieten Dar-
stellungen in Comics und in (Spiel-)Fil-
men eine Alternative zum klassischen 
historischen Narrativ? 

Campus@service
www.uni-erfurt.de/anthropologie/zen-
trum.html
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Vom 2�. bis 24. Februar trafen sich ca. 
�20 Integrationsforscher und -forsche-
rinnen, vornehmlich aus deutschspra-
chigen Ländern, zur ihrer 2�. Jahresta-

gung in Erfurt. Die Tagung wurde vom 
FG Sonder- und Sozialpädagogik der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakul-
tät durchgeführt. 

Thematisch ging es um die Inklusi-
on von Menschen mit Behinderungen 
im In- und Ausland. Fragen der ver-
gleichenden Forschung zur Integrati-
on von Behinderten wurden erörtert. 
Hauptreferenten waren Professor Dr. 
Stefan Hopmann (University of Vienna, 
Austria): Comparing Methods in Spe-
cial Education; Dr. Cor Meijer (Direc-
tor, European Agency Development for 
Special Education, Denmark): Special 
Needs Education in Europe: Inclusive 
Policies and Practices, und Dr. Matti 
Kuorelahti (Senior Lecturer, Universi-
ty of Jyväskylä, Finland): “Is it really 
Inclusive?” International Comparisons 
and Experiences.

Ferner wurde ein integrationspoli-
tisches Manifest zur Gründung einer 
„Initiative für integrative Pädagogik 
und Politik“ verabschiedet.

tagungen

Workshop zum jüdischen Sprachdenken
Tagung am Max-Weber-Kolleg

Integrationsforscher trafen sich an der Universität Erfurt
Tagungsthema „Inklusion Behinderter im Kleinen und Großen“

Vom 8. bis 10. März fand am Max-We-
ber-Kolleg für kultur- und sozialwis-
senschaftliche Studien der Universi-
tät Erfurt ein von der Fritz Thyssen 
Stiftung geförderter Workshop mit 
dem Titel „Jüdisches Sprachdenken in 
Deutschland (�8. bis 20. Jh.) – Beiträge 
zur Sprach- und Kulturtheorie“ statt.

Die Tagung, an der international an-
erkannte Wissenschaftler teilnahmen, 
widmete sich drei Tage lang diesem 
wichtigen Forschungsgebiet, das neben 
der Sprachwissenschaft auch Litera-
turwissenschaft, Philosophie sowie die 
Kulturtheorie umfasst. Der interdiszip-
linäre Charakter des Workshops folgte 

dem Konzept des Max-Weber-Kollegs, 
an dem die Fachgebiete Soziologie, Ge-
schichtswissenschaft, Religionswis-
senschaft, Theologie, Wirtschaftswis-
senschaft, Rechtswissenschaft und 
Philosophie inter- und transdisziplinär 
miteinander verknüpft werden.

Wie viel Gehirn braucht ein Mensch?
3. interdisziplinäre Fachtagung „Anenzephalie“

Seit dem Jahr 2004 veranstalten die 
Lehrstühle Pädagogik für Menschen 
mit geistiger Behinderung (Professor 
Dr. Harald Goll) und Moraltheologie 
und Ethik (Professor Dr. Josef Römelt) 
in Kooperation eine jährliche Fachta-
gung zum Thema „Kinder mit Anenze-
phalie und ihre Eltern“ an der Univer-
sität Erfurt. Anenzephalie bedeutet 
das Fehlen des Großhirns. Daher ist 
die Überlebensdauer der betroffenen 
Babys sehr kurz, und es gibt keine Hei-
lung. Dennoch entscheiden sich zahl-
reiche Eltern bewusst für das Kind 
und setzen die Schwangerschaft fort. 
Daraus ergeben sich unterschiedliche 
wissenschaftlich-interdisziplinäre und 

praktische Problemfelder, die von der 
Infragestellung des Menschseins die-
ser Kinder bis zum humanen Umgang 
mit ihnen sowie der Gestaltung von 
Beratungs- und Hilfsangeboten für die 
betroffenen Eltern reichen.

Am 24. und 25. November 2006 fand in 
den Räumen der Universität die 3. in-
terdisziplinäre Fachtagung statt, bei 
der Vertreter verschiedener Wissen-
schaftsdisziplinen (Medizin, Rechts-
wissenschaft, Ethik usw.) das Thema 
aus ihrer disziplinären Perspektive be-
leuchteten. Keynote-Speaker waren Pro-
fessor em. Dr. Gerhard Neuhäuser (Uni-
versität Gießen) „Erlebnisfähigkeit von 

Kindern mit Anenzephalie“ und PD. Dr. 
Andreas Zieger (Universität Oldenburg) 
„Wie viel Gehirn braucht ein Mensch?“. 
Monika Jaquier (Genf) vertrat die Sicht 
betroffener Eltern. Die Tagung wurde 
gefördert aus Forschungsmitteln der 
Katholisch-Theologischen Fakultät.
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Internationale Konferenz 
von der DFG finanziert

Vom 20. bis 21. Juli findet die internationale Fachkonferenz  
“Transferring Gender: Contested Gender Cultures Across the 
European Union” statt, der von der DFG die Finanzierung zu-
gesprochen worden ist. Diese Tagung wird von Professor Dr. 
Theresa Wobbe (Geschlechtersoziologie) in Zusammenarbeit 
mit Professor Dr. Claudia Kraft (Geschichte Ostmitteleuro-
pas, Phil. Fakultät) durchgeführt. „Die wissenschaftliche 
Zielsetzung der Konferenz“, erläutert Frau Wobbe, „liegt dar-
in, die Perspektiven der Osteuropaforschung, der EU- und 
Geschlechterforschung zusammen zu führen, um die bin-
nen- und transnationalen Geschlechtervorstellungen in den 
weiteren Kontext der EU-Politik einzubetten.“

Die Tagung wird Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
aus Ost- und Westeuropa miteinander ins Fachgespräch 
bringen.  Die bereits bestehenden Kooperationen sollen ver-
tieft und im Hinblick auf einen größeren gemeinsamen An-
trag im 7. EU-Rahmenprogramm gebündelt werden.

Eine Tagung der Slawistischen Literaturwissenschaft vom 
26. bis 28. April widmet sich der Sakralität des Bildes und 
ihrer Herstellung oder Beglaubigung in Zweitmedien (einem 
rahmenden Bild, einem Codex oder einem Altar, einem Text, 
in religiösen Praktiken, Fotografie, Film usw.). Den Zweit-
medien gilt die besondere Aufmerksamkeit, insofern sie zu-
nächst den Eintritt der Bilder in einen religiösen Diskurs 
gewährleisten, dann auch ihr Fortbestehen und Funktionie-
ren in diesem Kontext sicherstellen. Kulturelle und religiöse 
Praktiken aus Ost und West werden vergleichend analysiert. 
Dem interkulturellen Dialog entspricht die Auseinanderset-
zung zwischen den Disziplinen der Kunst-, Literatur- und 
Religionswissenschaften. Die Konferenz führt die Reihe 
„Diskursivierung der Religion“ fort, die im Mai 2004 mit der 
Tagung „Religion und Rhetorik“ begann.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/slawistische_literaturwissenschaft/sa-
kral.html

Die Sakralität des Bildes in 
Ost und West

Das Recht der Bürgerinnen und Bür-
ger, sich mit Bitten oder Beschwerden 
an die zuständigen Stellen zu wenden, 
ist alt. Die Spuren der wechselvollen 
Geschichte des Petitionsrechts weisen 
weit in die Antike zurück, und trotz 
zeitweiliger Rückschläge überdauerte 
die zentrale Funktion des Petitions-
rechtes den Wandel der Zeiten und der 
politischen Systeme. Seit �949 ist das 
Petitionsrecht ein in Artikel �7 des 
Grundgesetzes niedergelegtes Grund-
recht; es findet sich auch in Art. 14 der 
Thüringer Verfassung.

Das 6. Staatswissenschaftliche Forum 
der Universität Erfurt wollte das der-
zeit geläufige Petitionsverfahren kri-
tisch hinterfragen und den Blick auf 
neue Möglichkeiten der Konfliktbe-
wältigung im Staat-Bürger-Verhältnis 
richten. Ein besonderes Augenmerk galt 
dabei dem an der Idee des Ombudsman 
orientierten Bürgerbeauftragten, der 
sich als eine zweite Institution neben 
dem tradierten Petitionsausschuss mit 
Anträgen und Beschwerden der Bür-
ger beschäftigt. Die Figur des Bürger-
beauftragten ist im internationalen 
und europäischen Rechtskreis bereits 
anerkannt.

Die in Zusammenarbeit mit dem Ka-
tholischen Forum ausgerichtete Ta-

gung fand am �8. April in der Begeg-
nungsstätte Kleine Synagoge statt. Sie 
stand unter dem Titel „Vom Bitt- und 
Beschwerderecht zum Konfliktma-
nagement im Staat-Bürger-Verhältnis 
– Internationale Konferenz zu den Po-
tentialen eines neuen Petitionsrechts.“ 
Schirmherr war der Thüringer Land-
tagspräsident a.D. Dr. Frank-Michael 
Pietzsch.

„Die Tagung orientierte sich an der 
Frage, ob und – wenn ja – inwieweit es 
sinnvoll und rechtlich möglich ist, in-
nerhalb des Petitionsverfahrens me-
diationserfahrene Konfliktmanager zu 
etablieren, um so bislang unbekannte 
Potentiale des Petitionsrechtes zu er-
schließen“, so Professor Dr. Herm.-J. 
Blanke, der als Vorsitzender des Staats-
wissenschaftlichen Forums e.V. in das 
Thema einführte. An der durch im-
mer knappere Ressourcen stetig span-
nungsreicheren Schnittstelle zwischen 
Bürger und Staat, die den Bürger wegen 
der Vielzahl von staatlichen Leistungen 
und Eingriffsmöglichkeiten sowie von 
Rechten, Pflichten und Kompetenzen 
verunsichere, hätten die Bürgerbeauf-
tragten die Aufgabe eines „Moderators, 
Dolmetschers und Lotsen“, betonte der 
Professor für Öffentliches Recht und 
internationales Öffentliches Recht an 
der Universität Erfurt. Deshalb gehe es 

auch darum, das Verhältnis von Bürger-
beauftragten und Petitionsausschüssen 
neu zu bewerten. 

Als Referenten hatten die Veranstal-
ter den Vorsitzenden des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages 
MdB Kersten Naumann sowie den 
Hauptverwaltungsrat Gerhard Grill 
vom Büro des Europäischen Bürger-
beauftragten gewonnen. Das abschlie-
ßende Diskussionsforum leitete Profes-
sor Dr. Annette Guckelberger von der 
Universität des Saarlandes.

Das Staatswissenschaftliche Forum e.V. 
führt Vertreter aus Wirtschaft, Verwal-
tung und Wissenschaft zusammen, die 
unter dem Brennglas übergreifender 
Gesichtspunkte Themen im Spektrum 
von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
aus der ihnen vertrauten Perspektive 
untersuchen. Als Gesprächskreis, der 
sich vorrangig an Interessenten aus 
Thüringen und seinen Nachbarländern 
wendet, behandelt das Forum Frage-
stellungen, die nicht regionalspezifisch, 
aber von regionaler Relevanz sind.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/staatsrecht/stawi-
forum/stawiforum.html

Das Recht der Bürger, Beschwerde zu führen
6. Staatswissenschaftliches Forum
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bibliothek

Eine mittelalterliche Bibliothek wie 
die Bibliotheca Amploniana einer brei-
teren Öffentlichkeit zu erschließen und 
gleichzeitig den Interessen der Wissen-
schaft zu genügen - vor dieser nicht ein-
fachen Herausforderung stehen Wissen-
schaftler der Katholisch-Theologischen 
Fakultät Erfurt und Bibliothekare der 
Universitäts- und Forschungsbiblio-
thek Erfurt/Gotha. Ein erster Schritt 
ist die Präsentation von vielfältigen 
Informationen im Internet unter einer 
zentralen Adresse: Seit Montag dieser 
Woche lassen sich diese Informationen 
zur Amploniana unter ’www.uni-erfurt.
de/amploniana’ abrufen. 

„Ein Service der Universität für alle, die 
sich mit diesem einmaligen Bestand an 
Handschriften und frühen Drucken be-
schäftigen wollen“, so Professor Dr. Be-
nedikt Kranemann, Dekan der Katho-

lisch-Theologischen Fakultät und Dr. 
Kathrin Paasch, für die historischen 
Bestände zuständige stellvertretende 
Direktorin der Universitäts- und For-
schungsbibliothek. Wer sich künftig 
über Vorträge zur Amploniana informie-
ren möchte, wer einzelne Beispiele der 
Handschriften im Bild sehen  möchte 
oder auch in den entsprechenden Kata-
logen blättern möchte, kommt über die 
Homepage weiter. Ein erstes Glanzstück 
ist die Online-Version des „Schum“, die 
in Zusammenarbeit mit der zentralen 
deutschen Handschriftendatenbank 
‚Manuscripta Mediaevalia’ realisiert 
werden konnte. �887 erschien in der 
Weidmannschen Buchhandlung zu Ber-
lin dieses „Beschreibende Verzeichnis 
der Amplonianischen Handschriften-
Sammlung zu Erfurt“. Es trägt seinen 
Namen nach dem Verfasser Wilhelm 
Schum.

Dieser einzige gedruckte Katalog der 
Amploniana wird von Wissenschaft-
lern nach wie vor intensiv benutzt, 
wenn sie Informationen zu den Erfur-
ter Handschriften suchen, weiß Dr. Bri-
gitte Pfeil, Mitarbeiterin der Fakultät 
im Amploniana-Projekt. Dass er jetzt 
online zugänglich geworden sei, bedeu-
te eine große Erleichterung der Arbeit 
für viele Forscher, da dieser Katalog 
bislang längst nicht in jeder Universi-

tätsbibliothek greifbar und auch anti-
quarisch kaum erhältlich war. Die Er-
furter Arbeitsgruppe erhofft sich über 
die Homepage eine raschere Kommuni-
kation über die verschiedenen Initia-
tiven und wissenschaftlichen Projekte 
zur Erforschung der Amploniana. Das 
Interesse von Wissenschaftlern im In- 
und Ausland an dieser Forschungsini-
tiative der Universität Erfurt sei groß, 
wissen die beteiligten Erfurter Hoch-
schullehrer und Bibliothekare. Aber 
man wolle auch die Öffentlichkeit in 
der Stadt, die sich mit „ihrer“ Amplo-
niana nach wie vor stark identifiziere, 
auf dem Laufenden halten und an der 
eigenen Arbeit Anteil geben. Dafür gibt 
es auf dem Erfurter Campus verschie-
dene Pläne. Noch in diesem Jahr wird 
die Amploniana-Arbeitsgruppe die Vor-
arbeiten zu einer CD-ROM beginnen, 
auf der Leben und Wirken des Amplo-
nius Rating de Bercka ausführlich be-
schrieben werden und man auch in die 
Handschriften mehr als nur einen Blick 
werfen kann.  Mit neuer Technik alte 
Medien zu erschließen  ein Vorgehen, 
das auch in Erfurt vielfältige Perspek-
tiven eröffnen könnte und sicherlich 
auf Interesse stoßen wird.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/amploniana

Neue Technik für alte Medien
Homepage zur Bibliotheca Amploniana abrufbar

50 Jahre Wiedereröffnung der Forschungsbibliothek
25.000 Bände fehlen noch immer

Am 2�. Mai �957 wurde die Forschungs-
bibliothek Gotha wiedereröffnet. Ein 
halbes Jahr zuvor waren etwa 300.000 
Handschriften und Alte Drucke der 
Herzoglichen Sammlung auf Schloss 
Friedenstein aus der Sowjetunion zu-
rückgekehrt. Dorthin hatte sie �946 die 
Trophäenkommission der Roten Armee 
als Kriegbeute des Zweiten Weltkrieges 
verbracht. Die Forschungsbibliothek 
gehörte etwa neben der Dresdner Ge-
mäldesammlung zu den Institutionen, 
deren Bestände in einer ersten Rück-
führungswelle an den Ort ihrer histo-
rischen Überlieferung zurückgegeben 
wurden. Dies war im Zuge der vorsich-
tigen Liberalisierung nach dem Tode 
Stalins �953, der Anerkennung der 
Souveränität der DDR �954 und der 
Gründung des Warschauer Paktes 1955 

möglich geworden. Im propagandisti-
schen Begleitprogramm der Rückfüh-
rung wurden als Gründe für die „Si-
cherstellung“ aus Gotha die miserable 
Bausubstanz des Schlosses und in der 
Nähe der Stadt detonierte Luftminen 
angeführt. Die Freundschaft mit dem 
sozialistischen Brudervolk machte nun 
eine Rückführung möglich. 

Rückführung und feierliche Wieder-
eröffnung der Gothaer Bibliothek sind 
Anlass für eine Sonderausstellung mit 
„zurückgeführten Kostbarkeiten“, wel-
che die Universitäts- und Forschungs-
bibliothek am 20. und 2�. Mai in Gotha 
zeigt. Außerdem finden ein Festakt der 
Universität, Führungen durch die Son-
derausstellung und eine Matinee des 
Freundeskreises der Forschungsbibli-

othek statt. Am 2�. Mai hat die Bibli-
othek Experten aus deutschen Bibli-
otheken und Museen eingeladen, die 
über den Stand der Rückgabe und Mög-
lichkeiten der Zugänglichmachung der 
noch nicht zurückgeführten Kulturgü-
ter (etwa � Million Kunstgegenstände, 
4,6 Millionen Bücher, 3 Regalkilometer 
Akten) in einem Kolloquium berichten. 
Der Forschungsbibliothek fehlen noch 
ca. 25.000 Bände. Diese empfindliche 
Lücke wird vergrößert durch Spitzen-
stücke ihrer Sammlung, die �945 durch 
das Herzoghaus Sachsen-Coburg und 
Gotha nach Coburg verbracht und auf 
dem internationalen Antiquariats-
markt verkauft worden waren.

Campus@service
www.bibliothek.uni-erfurt.de
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Professor Dr. Joannis Mylonopoulos 
(Juniorprofessor für Theorie und Ge-
schichte antiker Religionen) wurde aus 
einer sehr großen Zahl internationa-
ler Bewerber ausgewählt und wird ab 
September 2007 einer der insgesamt elf 
Fellows am Center for Hellenic Studies 
(CHS) in Washington sein. Das CHS ist 
das Forschungszentrum der Harvard 
University und wird seit 2000 von Pro-
fessor Dr. Gregory Nagy geleitet.

Mylonopoulos wird das akademische 
Jahr 2007-2008 im CHS verbringen, 
um dort an seinem Forschungsprojekt 
„Images of the Gods. The visual cons-
truction of the divine in Ancient Gree-
ce“ zu arbeiten. Zu diesem Thema orga-
nisiert er an der Universität Erfurt eine 
zweitägige internationale Tagung vom 
6. bis 7. Juli 2007 mit dem Titel „Images 
of the Gods – Images for the Gods“, die 
von der Gerda Henkel Stiftung finan-
ziert wird.

Joannis Mylonopoulos (Jahrgang �97�) 
studierte Klassische Archäologie, Alte 
Geschichte und Ägyptologie an den 
Universitäten Athen und Heidelberg. 
200� promovierte er in Heidelberg bei 
Professor Dr. Tonio Hölscher, und seine 
Dissertation wurde im darauf folgenden 
Jahr mit dem Margarete-Häcker-Preis 
für Altertumswissenschaften ausge-
zeichnet. Zwischen 200� und 2006 war 
Mylonopoulos an den Universitäten 
Heidelberg und Wien tätig. Im Februar 
2006 wurde er nach Erfurt berufen.

personalia

Professor Mylonopoulos in Aphrodisias (Tür-
kei), wo er jeden Sommer seit fast 10 Jahren 
an der Grabung beteiligt ist

Die Universität Erfurt hat einen neuen 
Professor. Mit der Übergabe der Urkun-
de durch den Präsidenten Dr. Wolfgang 
Bergsdorf wurde Dr. Richard Gordon 
am 27. März zum Honorarprofessor für 
Antike Religionsgeschichte ernannt. 
Als Schüler von Moses Finley und lang-
jähriger Dozent an der University of 
East Anglia in Norwich gehört Gordon 
heute zu den international führen-
den Forschern über religiöse Gruppie-
rungen im Mittelmeerraum. Kooperati-
onsbeziehungen zwischen ihm und der 
Universität Erfurt bestehen schon seit 
dem Jahr 200�.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
zum einen in der antiken „Kunst“-Ge-
schichte, zum anderen in der Religions-
geschichte der römischen Kaiserzeit. 
Er ist Mitbegründer  einer Spezialzeit-
schrift zur Erforschung des Mithras-
kultes, die ein wichtiges Organ für die 
Publikation und Interpretation der 
zahlreichen archäologischen Neufunde 
geworden ist. Er hat in den letzten drei-
ßig Jahren eine Fülle von substanziel-
len Aufsätzen in internationalen Zeit-
schriften vorgelegt (z.T. in Buchform 
wieder erschienen). 

„Mit ihm gewinnt das Seminar für Re-
ligionswissenschaft die dritte Profes-
sur im Bereich antiker Religionen und 
kann seine Forschungsaktivitäten und 
internationale Vernetzung so weiter 
ausbauen“, betont der Dekan der Philo-
sophischen Fakultät, Professor Rüpke.

Antike Religions-
geschichte

Dr. Richard Gordon, neuer Honorarprofes-
sor für Antike Religionswissenschaft und 
Prof. Dr. Jörg Rüpke, Dekan der Philoso-
phischen Fakultät

Forschen in 
Harvard

Dr. paed. habil. Hans Döbert ist am �4. 
Februar zum Honorarprofessor für das 
Fach Erziehungswissenschaft an der 
Universität Erfurt ernannt worden. Er 
erhielt die Urkunde aus der Hand des 
Präsidenten Dr. Wolfgang Bergsdorf. 
„Professor Döbert gehört dem Deut-
schen Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung Berlin an und hat 
zahlreiche große Forschungsprojekte 
zum deutschen Bildungswesen gelei-
tet“, so der Dekan der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät Professor Dr. 
Ernst Hany.

Der 60-jährige Bildungsexperte hat 
maßgeblich dafür gesorgt, dass in 
Deutschland Statistiken zum Bildungs-
wesen angelegt und als Grundlage der 
Bildungspolitik genutzt werden. „Pro-
fessor Döbert ist als gebürtiger Thü-
ringer der Universität Erfurt seit vielen 
Jahren eng verbunden und hat bereits 
zahlreiche Lehrveranstaltungen durch-
geführt, denen er sich künftig noch in-
tensiver widmen möchte“, erklärte der 
Präsident im Anschluss an die Verlei-
hung der Urkunde.

Der Uni noch     
enger verbunden

Präsident Bergsdorf ernennt Dr. paed. habil. 
Hans Döbert zum neuen Honorarprofessor 
für Erziehungswissenschaft

Neuer Professor 
für Ökonometrie

Mit Start des Sommersemesters 2007 
nimmt Privatdozent Dr. Robert Jung 
seine Tätigkeit an der Staatswissen-
schaftlichen Fakultät. Er nahm den 
Ruf auf die Professur für Wirtschafts-
wissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Ökonometrie kürzlich an. Seine Spe-
zialgebiete sind vor allem Zähldaten 
und die ökonometrische Analyse von 
Finanzmarkdaten.
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forschungszentrum gotha

Begrüßung der neuen Stipendiaten in Gotha
�8 Stipendiaten aus 8 Ländern forschen auf Schloss Friedenstein

Bereits zum vierten Mal wurden am �4. 
März die „Herzog-Ernst-Stipendiaten“ 
am Forschungszentrum Gotha für kul-
tur- und sozialwissenschaftliche Stu-
dien der Universität Erfurt begrüßt. 
Insgesamt werden dieses Jahr �8 Sti-
pendiaten aus 8 Ländern im Rahmen 
des von der Fritz-Thyssen Stiftung fi-
nanzierten Herzog-Ernst-Programms 
auf Schloss Friedenstein in Gotha 
arbeiten. 

Neben Deutschland und den USA kom-
men die Wissenschaftler aus Öster-
reich, Russland, England, den Nieder-
landen, Ungarn und der Slowakei. „Die 
Forschungsförderungsprogramme für 
Gastwissenschaftler sollen die wis-
senschaftliche Beschäftigung mit den 
Beständen der Forschungsbibliothek 
fördern und intensivieren“, so der Di-
rektor des Zentrums Professor Dr. Peer 
Schmidt, der neun der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten in der Forschungsbib-
liothek auf Schloss Friedenstein will-
kommen hieß. Die Forschungsarbeit der 
jungen Wissenschaftler wird durch Ge-
spräche mit Dozenten der Universität 
unterstützt. Die Forscher stellen ihre 
Themen auch im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen an der Universität sowie 
in öffentlichen Stipendiatenkolloquien 
in der Forschungsbibliothek Gotha vor. 
Man habe für das Stipendienprogramm 
Anfragen aus aller Welt bekommen und 
daraus ein „vielfältiges Programm“ zu-
sammengestellt, erläuterte Schmidt an-
lässlich der Begrüßung.

Evelyn Gottschlich von der Ludwig-
Maximilians-Universität München bei-
spielsweise will sich mit publizierten 
Quellen der Frühen Neuzeit über Ti-
bet beschäftigen. Dr. Denis Lomtev 
aus Moskau widmet sich dem Echo der 
russischen Karriere deutscher Kom-
ponisten in den Beständen der For-
schungsbibliothek Gotha. Theodoor 
Arend Pronk, der aus den Niederlanden 
stammt und derzeit an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität Frank-
furt am Main arbeitet, untersucht das 
religiöse Selbstbildnis der Reichsstädte 
während des Dreißigjährigen Krieges. 
Die Erfurterin Esther Möller, unter vie-
len Bewerbern aus der eigenen Univer-
sität ausgewählt, wird für ein halbes 
Jahr über die deutsch-französische 
Auseinandersetzung in Gotha über den 
Kolonialismus in der arabischen Welt 
am Beispiel des Libanon forschen. Auch 

von der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena kommt ein Stipendiat. Stefan 
Wallentin will die Verfassung seiner 
Universität in der Zeit von �630 bis 
1730 auch unter dem Blick der Wissen-
schafts- und Kulturpolitik des Gothaer 
Hofes untersuchen. Man sei gespannt 
auf die Arbeiten der Stipendiaten, sagte 
der Sozial- und Finanzdezernent der 
Stadt Gotha Matthias Hey, der auch die 
gute Zusammenarbeit der Residenz-
stadt mit dem Forschungszentrum und 
der Forschungsbibliothek betonte. Die 
Leiterin der Forschungsbibliothek Dr. 
Kathrin Paasch verwies auf die voran-
schreitende Online-Erfassung der Go-
thaer Bestände, die den Stipendiaten 
verbesserte Arbeitsbedingungen biete. 
Die Bibliothek feiert in diesem Jahr 
das 50. Jubiläum der Wiedereröffnung 
nach Rückführung großer Teile des Be-
standes am 20. Mai mit einem Festakt 
und einer Tagung.

Das öffentliche Stipendiatenkolloqui-
um findet mit Unterstützung des Freun-
deskreises der Bibliothek mittwochs 
von �8 bis 20 Uhr in der Forschungsbib-
liothek Gotha statt.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/
forschungszentrum-gotha

Stipendiatenkolloquium 2007 auf 
Schloss Friedenstein

09.05.2007
Stefan Wallentin (Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena) Die Verfas-
sung der Universität Jena 1630-1730. 
Hochschulgeschichte im Spiegel der 
Landesgeschichte

23.05.2007
PD Dr. Jörg Löffler (Universität Ol-
denburg) Zinzendorfs Kirchen-
lieder: Probleme ihrer Edition und 
Kommentierung

06.06.2007
Theo Pronk (Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main) Reichs-
stadt und Himmlisches Jerusalem

20.06.2007
Evelyn Gottschlich (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München) Die Entde-
ckung Tibets. Veröffentlichungen zu 
Tibet um 1800

04.07.2007
Esther Möller (Universität Erfurt) Herr-
schaft durch Zivilisierung? Deutsch-
französische Auseinandersetzungen in 
Gotha über die arabische Welt am Bei-
spiel des Libanon

�8.07.2007
Dr. René Sternke (Freie Universität Ber-
lin) Rokokokultur in und um Gotha
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philosophische fakultät

Ketzer und Märtyrer 
Religionswissenschaftler luden zur „Werkstatt Schule-Universität“

Wie lebten die ersten Mönche? Was 
steht im ältesten erhaltenen Tagebuch 
einer christlichen Märtyrerin? Wie 
versuchten die römischen Kaiser, das 
Heidentum auf dem Gesetzeswege zu 
verbieten? Mit solchen Problemen be-
fassten sich rund hundert Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Schüler der �0. bis �2. 
Klasse am 22. März in den Räumen der 
Universität Erfurt am Dom. 

Gemeinsam mit dem Thüringer Institut 
für Lehrerfortbildung, Lehrplanent-
wicklung und Medien (ThILLM) und 
dem Lehrstuhl für Klassische Philolo-
gie/Gräzistik der Universität Jena hat-
ten Religionswissenschaftlerinnen und 
Althistoriker der Erfurter Universität 
zu einer „Werkstatt Schule-Universität“ 
zur Spätantike eingeladen. „Das 4. und 
5. Jahrhundert sind für die abendlän-
dische Philosophie nicht anders als für 
die Religions- und Rechtsgeschichte eine 
Zeit der Weichenstellung“, so Professor 
Jörg Rüpke, Dekan der Philosophischen 
Fakultät der Universität Erfurt (im Bild 

mit Teilnehmern der „Werkstatt Schule-
Universität“). In Überblicksvorträgen 
wie in Seminaren zu speziellen Fragen 
konnten sich die Teilnehmer mit neuen 
wissenschaftlichen Ergebnissen, aber 
auch der Arbeitsweise universitärer 
Lehre vertraut machen. „Ein voller 

Erfolg“ war das einhellige Echo. Jetzt 
werden weitere Überlegungen zu einer 
Zusammenarbeit angestellt, die ebenso 
Wissenschaft schneller in die Schule 
bringen wie Oberstufenschüler auf die 
Universität vorbereiten will. 

Ferienkurs zur antiken Religionsgeschichte
Internationale Doktoranden trafen sich zum achten Mal an der Universität

An der Universität Erfurt fand Ende 
März der 8. „Internationale Ferienkurs 
zur antiken Religionsgeschichte“ statt. 
Eine Woche lang haben sich fast vierzig 
Doktorandinnen und Doktoranden aus 
Norwegen und Italien, Rumänien und 
den Niederlanden, Kanada, den USA 
und weiteren europäischen Ländern 
mit antiken Dokumenten und neuen 
Theorien zur Einführung neuer Religi-
onen auseinandergesetzt.

Vorlesungen und Seminare, Vorstel-
lungen von Forschungsprojekten und 
Diskussionen wechselten sich ab. Für 
die Leitung des Kurses konnten die 
Organisatoren aus der Erfurter Reli-

gionswissenschaft Dr. Gunnel Ekroth, 
Archäologin aus Stockholm, und Pro-
fessor Christopher Smith, Spezialist 
für frühe römische Religionsgeschich-
te aus dem schottischen St. Andrews 
gewinnen. Trotz der unübersehbaren 
Anstrengung der intensiven Arbeit in 
englischer Sprache waren die Teilneh-
mer nicht nur vom wissenschaftlichen 
Niveau und der offenen Atmosphäre 

der Veranstaltung begeistert: „Erfurt 
ist eine wunderschöne Stadt“, gaben sie 
Eindrücke wieder, die sie nicht nur auf 

einer Stadtführung gewonnen hatten.

Die Organisatoren und Erfurter Pro-
fessoren Richard Gordon, Joannis My-
lonopoulos und Jörg Rüpke waren von 
dem Erfolg der seit 2000 an der Philo-
sophischen Fakultät durchgeführten 
„Spring Schools“ nicht minder angetan: 
„Nach sieben Jahren hat sich Erfurt und 
sein Ferienkurs international etabliert; 

das drückt sich 
in der Qualität 
der Teilnehmer-
beiträge ebenso 
aus wie in ihrer 
intensiven Vor-
bereitung. Auch 
die Bereitschaft 
auswärtiger Kol-
leginnen und 
Kollegen, die 
Ver a n st a lt u ng 
ohne Honorar 
mit zu gestalten, 
ist bewunderns-

wert.“ Der neunte Ferienkurs ist bereits 
in Planung. 
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geschichtswissenschaft

Das Historische Seminar der Univer-
sität Erfurt veranstaltet im Sommer-
semester 2007 eine Vortragsreihe zum 
Thema „Kolonialgeschichten: Begriffe 
und Bilder in den Geschichtswissen-
schaften“. Die Reihe bezieht sich auf die 
Konzeption der Erfurter Geschichts-
wissenschaft: In ihrer Ausrichtung 
auf unterschiedliche Weltregionen 
macht sie Geschichte in globalen Zu-
sammenhängen wie weltregionalen 
Wechselwirkungen zum Thema und 
erkundet dabei vielfältige Transfer-, 
Aneignungs- sowie Abgrenzungsprak-
tiken. Heutige Vernetzungen und Ver-

flechtungen ebenso wie aktuelle Kon-
flikte erschließen sich nur, wenn man 
die weltumspannende Wirkkraft des 
Kolonialismus und seiner mannigfal-
tigen  Ausprägungen von der Antike bis 
zur Gegenwart erkennt. Dazu soll diese 
Vortragsreihe einen Beitrag leisten.

Die Vorträge betonen die Vielfalt von 
Interaktionsprozessen und der damit 
verknüpften Praktiken und Repräsen-
tationsmuster bei Kolonisierenden wie 
Kolonisierten. Es geht nicht darum, ko-
lonialen Peripherien ein europäisches 
Zentrum gegenüberzustellen. An-

gestrebt sind vielmehr Analysen wech-
selseitiger Konstituierungen, etwa von 
Selbst- und Fremdbildern.

Die Reihe will ein breites sowohl uni-
versitäres wie außeruniversitäres 
Publikum erreichen und mit der The-
matik, die Anknüpfungspunkte an 
zahlreiche aktuelle politische Debatten 
bietet, einen Brückenschlag zwischen 
der Universität und der Stadt Erfurt 
schaffen. Zudem soll den Studierenden 
im Fach Geschichtswissenschaft die 
Möglichkeit gegeben werden, am Bei-
spiel des Forschungsfeldes Kolonialis-
mus einen Einblick in aktuell laufende 
Forschungen und neuere Theorie- und 
Methodendiskussionen zu erlangen, 
um so Forschung und Lehre enger mit-
einander zu verzahnen Dazu wurde ein 
Programm mit zahlreichen profilierten 
Wissenschaftler/innen aus dem In- und 
Ausland zusammengestellt.

Die Vorträge finden jeweils mittwochs, 
�8-20 Uhr, in der Begegnungstätte Klei-
ne Synagoge statt.

Organisiert wird die Reihe von Pro-
fessor Dr. Claudia Kraft (Professur für 
Geschichte Ostmitteleuropas), Profes-
sor Dr. Alf Lüdtke (Arbeitsstelle für 
Historische Anthropologie), Professor 
Dr. Jürgen Martschukat (Lehrstuhl für 
Nordamerikanische Geschichte).

Vortragsreihe des Historischen Seminars
Kolonialgeschichten: Begriffe und Bilder in den Geschichtwissenschaften
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sportmeldungen

Erfurt rennt 
Staffellauf um den Dom

Die neue Broschüre zum Sommerse-
mester vermittelt einen Überblick zu 
den 75 angebotenen Kursen in 38 ver-
schiedenen Sportarten.  Mit mehr als 
�.400 Kursteilnehmern verzeichnet das 
Hochschulsportprogramm im Sommer-
semester einen Zuwachs von ca. 30 %.

Am 5. Mai wird auf dem Erfurter Dom-
platz wieder der Staffellauf „Erfurt 
rennt“ als Sportveranstaltung in der 
Landeshauptstadt für das Verständnis 
zwischen den Kulturen werben. Wieder 
werden sich hoffentlich viele Sponsoren 
finden, die die Runden der Läufer-
teams durch eine Spende für den Ver-
ein „Springboard to Learning“ beloh-
nen werden. „Springboard to Learning“ 
vermittelt ausländische Mitbürger an 
Erfurter Schulen. Durch das persön-
liche Kennenlernen von Menschen aus 
anderen Ländern und den Kontakt mit 
ihnen soll bei Kindern und Jugend-
lichen Offenheit und Neugier geweckt 
werden. Damit kann der Neigung zu 
Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit 
vorgebeugt werden. Anders als in den 
vergangenen Jahren wird der Staffel-
lauf diesmal im Rahmen der Erfurter 
Hochschultage zum Hochschulstraßen-
fest im Altstadtviertel veranstaltet, wo 
dann auch die Siegerehrung und das 
Rahmenprogramm stattfinden werden. 
Bei der Organisation wird der Verein 
„Springboard to Learning“ diesmal 
vom Studentenclub Engelsburg e.V., 
dem Universitätssportverein und der 
Ausländerbeauftragten der Stadt Er-
furt unterstützt.

Dr. Uwe Mosebach, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bewe-
gungslehre, erhielt im November 2006 
vom Deutschen Judobund eine der 
höchsten Judo-Graduierungen in Thü-
ringen, den 6. Dan verliehen. Der Ju-
doabteilungsleiter des USV erhielt die 
Auszeichnung für hervorragende Leis-
tungen im Judo auf Trainer- und Funk-
tionärsebene verliehen.

Einen herzlichen Empfang bereitet 
der USV seinem Juniorinnen-Trio, das 
erstmals bei den Karateeuropameister-
schaften Silber für Deutschland geholt 
hatte. Abteilungsleiter Torsten Wolf be-
grüßte Kerstin Merkert, Landestrainer 

Andreas Kollek 
und Franziska 
Krieg (im Bild 
v.l.n.r.) am Tag 
ihrer Rückkehr 
aus dem tür-
kischen Izmir. 
Zusammen mit 
Malin Herbertz 
waren sie dort 
am ��. Februar 
nur dem itali-
enischen Nati-
onalteam un-
terlegen, und 
das war ja im 
letzten Sommer 

schon ganz anderen Mannschaften pas-
siert.  „Das Jahr hat für uns mit einem 
Paukenschlag begonnen“, so Trainer 
Kollek.

Die Weichen für die Zukunft hat die 
Delegierten-Versammlung des Univer-
sitätssportvereins am 27. Februar ge-
stellt. Nach ausführlicher Diskussion 
beschlossen die Delegierten aus den �6 
Abteilungen den Antrag des Vorstandes 
zu einen geplanten Sporthallenanbau 
(siehe auch Bericht Seite 6). 68.000 Euro 
Eigenanteil muss der USV schultern 
und will dafür Rücklagen, angesetzte 
Eigenleistungen und eine Solidarum-
lage der Mitglieder und aller Sporttrei-
benden nutzen. Jedes Mitglied bringt 
einen Euro pro Monat auf. Vorgestellt 
wurden auf der Versammlung auch Mo-
delle für weitere Sportanlagen, die von 
Studierenden der FH Erfurt entwickelt 
wurden. „Eine Vision für die Zukunft“, 
betonte der USV-Vorsitzende Jens Pan-
se, der von der Versammlung sowie dem 
gesamten Vorstand mit großer Zustim-
mung im Amt bestätigt wurde. 

USV-Damen Vizeeuropameister
Karateabteilung sammelt weiter Medaillen

Erfolg für Judokas 
6. Dan für Uwe Mosebach

Neues Programm 
Hochschulsportbroschüre

Weichenstellung 
USV-Mitgliederbeschluss

Erfurter Hochschulsport

Sportangebot
Sommersemester 2007

www.usv-erfurt.de
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veranstaltungen 

Der Weg zur Deutschen Einheit
Neue Ringvorlesung startete mit Vortrag des Präsidenten

„Deutsche Einheit – ein Projekt“ ist der 
Titel der �4. Ringvorlesung der Uni-
versität, die in diesem Sommersemes-
ter wieder gemeinsam mit der Fach-
hochschule veranstaltet wird. In der 
Ringvorlesung soll eine Zwischenbi-
lanz versucht werden. Redner aus der 
Universität und der Fachhochschule, 
Wissenschaftler anderer Universi-
täten aber auch Politiker wie Richard 
Schröder und Bernhard Vogel sowie der 
Schriftsteller Landolf Scherzer werden 
sich mit Fragen beschäftigen wie die-
sen: Was wurde richtig gemacht? Wo 
ist die Einheit gelungen? Wo sind nach 
17 Jahren immer noch Defizite zu ver-
zeichnen? Was hätte anders gemacht 
werden müssen angesichts der Chance 
zur Wiedervereinigung des seit 1945 
faktisch geteilten Landes?

Die Vorlesungsreihe startete am �7. 
April mit einem Einführungsvortrag 
des Präsidenten der Universität Pro-
fessor Dr. Wolfgang Bergsdorf im über-
füllten Stadtratssaal.  Er skizzierte 
den beschrittenen Weg zur Einheit und 
analysierte dabei die politischen Ent-
scheidungsprozesse des Jahres �990. In 
einem ersten Abschnitt stellte der Po-
litikwissenschaftler die Vorgeschichte 
der Einheit dar, die in der ersten frei-
en Wahl zur Volkskammer gipfelte. Ein 

zweiter Teil des Vortrages umfasste den 
Zeitraum von März bis zum �. Juli �990, 
als die Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik wirksam 
wurde. Im Zentrum der Politik dieses 
Jahres stand der Einigungsvertrag 
und seine außenpolitische Absiche-
rung durch den Zwei-plus-Vier-Prozess, 
der am 3. Oktober �990 abgeschlossen 
wurde. Abschließend arbeitete Bergs-
dorf die Unterschiede zwischen der 
ersten deutschen Einigung von �87� 
und der zweiten von 
�990 heraus. In sei-
nen Vortrag bezog 
er seine persönliche 
Erfahrungen aus der 
Tätigkeit in der Bun-
despolitik ein.

Die mit Unterstüt-
zung der Sparkas-
sen f i na n zg r uppe, 
der Stadtverwaltung 
Erfurt und der Uni-
versitätsgesellschaft 
Erfurt e.V. veran-
staltete und von der 
Thüringer Allgemei-
ne präsentierte po-
puläre Reihe bietet 

jeweils dienstags (Beginn �8.00 Uhr im 
Rathausfestsaal) in insgesamt �� Ver-
anstaltungen Vorträge ausgewiesener 
Experten. Den Abschlussvortrag hält 
der ehemalige Thüringer Ministerprä-
sident Professor Dr. Bernhard Vogel.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/presse/veranstal-
tungen/ringvorlesung

Sind wir noch zu retten?
Ringvorlesung „Nachhaltigkeit als Herausforderung“ 

Die AG Nachhaltigkeit, eine Gruppe der 
Hochschulen Erfurts, veranstaltet drei 
Ringvorlesungen zum Thema „Nachhal-
tigkeit als Herausforderung für die Zu-
kunft“.  Die ersten beiden fanden am �8. 
und 25. April statt. Die dritte folgt am 2. 
Mai um 20.00 Uhr im Rathausfestsaal.

Sind wir noch zu retten? Nachhaltigkeit 
als Herausforderung für die Zukunft? 
Im Rahmen eines studentenorgani-
sierten Seminars der Universität Er-
furt äußern sich bundesweit agierende 
Referenten zur Bedeutung der Nach-
haltigkeit. Im ersten Vortrag sprach 
der Diplom-Soziologe Manuel Rivera 
vom Rat für Nachhaltige Entwicklung 
über „Nachhaltigkeitsstrategien – hin 
zu einem neuen Politikverständnis“. 
Michael Welz, Referent der Heinrich-
Böll-Stiftung, zeigte am 25. April Mög-

lichkeiten für „Solare Visionen – mit 
regenerativen Energien  in die Zukunft“ 
auf. Der letzte Vortrag bezieht sich auf 
die Konsequenzen für die Hochschulen 
und wird vom Lüneburger Professor Dr. 
Gerd Michelsen vermittelt.

In den Veranstaltungen wird versucht, 
verschiedene Perspektiven zu beleuch-
ten und aus Sicht der einzelnen Felder, 
Ökologie, Ökonomie und Soziales, auf 
das Thema einzugehen. Gerade in Zeiten 
des Klimawandels, dem wachsenden 
Angebot biologischer Produkte und 
dem Anstieg der Armut ist eine Sensi-
bilisierung für die Idee der Nachhaltig-
keit zu spüren. Nachrichten, Politiker 
und Bildungseinrichtungen widmen 
sich verstärkt diesem umfangreichen 
Begriff. Was aber wird eigentlich unter 
diesem Abstraktum verstanden? Einige 

Ansätze dazu können sich die Studie-
renden und interessierte Bürger und 
Bürgerinnen anhören.

Im Kontext um die Debatte der Konse-
quenzen des UN-Klimaberichtes fand 
auch am ��. April im Audimax eine 
Veranstaltung unter dem Thema  „Kli-
mafreundlicher Campus“ statt. Die AG 
Nachhaltigkeit Erfurt und die Hoch-
schulgruppe Campusgrün zeigten eine 
Vorführung des Klima-Films „Eine un-
bequeme Wahrheit“ des ehemaligen US 
Vize-Präsidenten Al Gore. Im Rahmen 
dieser Filmvorführung kamen Studie-
rende, Mitarbeiter der Universität und 
interessierte Bürger ins Gespräch und 
diskutierten über die Möglichkeiten 
eines klimafreundlichen Campus.

Vizepräsident Professor Frank Ettrich und Präsident Wolfgang 
Bergsdorf gestalten die Ringvorlesung im Sommersemester
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stadtgeschichte

Der Deutsche Historikertag ist neben 
der Historischen Zeitschrift (�859) die 
älteste Institution der deutschen Ge-
schichtswissenschaft. Seit �893 treffen 
sich ihre Fachvertreter, seit �970 im 
Zweijahrestakt. Meist geht es in Univer-
sitätsstädte, zumal sich der Historiker-
tag von einem beschaulichen Gelehrten-
treffen zu einer Massenveranstaltung 
entwickelt hat. Er war Forum des nati-
onalen Geschichtsbildes der Kaiserzeit, 
das auch in der Weimarer Republik 
vorherrschend blieb. Seit �949 dient der 
DHT in der Bundesrepublik als Treffen 
der „deutschen Historiker und Histo-
rikerinnen“, ein Anspruch, der seit der 
Wiedervereinigung 1990 Realität ist.

37 Städten widerfuhr bisher die Ehre, 
einen Historikertag beherbergen zu 
dürfen. Auch Erfurt hat vor 70 Jahren 
dem nationalen Treffen der Geschichts-
forscher als Veranstaltungsort gedient. 
Der �9. Deutsche Historikertag �937 
nimmt sogar eine besondere Stellung 
ein, war er doch der einzige während 
der Zeit des Dritten Reiches und wirft 
so interessante Schlaglichter auf die 
ambivalente Stellung der Zunft wäh-
rend der NS-Diktatur. 

Peter Schumann sieht im Erfurter Tref-
fen vier Jahre nach der „Machtergrei-
fung“ „eine Art Kompromiß zwischen 
´alter´ und ´neuer´ Geschichtswissen-
schaft“. Der Versuch des Historikers 
Walter Frank, den Historikertag zu 
einer Demonstration im Sinne des NS-
Regimes zu nutzen, sei bestenfalls teil-
weise gelungen. Letztlich spricht Schu-
mann vom „eigentümlichen Charakter 
der Erfurter Tagung, die weder zur 
reinen nationalsozialistischen Schau-
stellung degradiert werden konnte, 
noch eine in den traditionellen Rahmen 
historischer Gelehrtentreffen verfah-
rende ‚zünftige‘ Veranstaltung geblie-
ben ist“.

Helmut Heiber hat den Erfurter Histo-
rikertag sogar als „Pleite“ der regime-
nahen Historiker bezeichnet. Freilich 
zählt er auch auf, was ihn deutlich aus 
der bisherigen Reihe heraushebt. Frank 
war es gelungen, eine programmatische 
Eröffnungsrede zu halten, acht von �5 
Referenten mit Mitarbeitern seines 
„Reichsinstituts für Geschichte des 
neuen Deutschlands“ zu stellen, sich 
vor bis zu 400 Teilnehmern zum Anwalt 
der „jungen Generation“ der Historiker 

zu machen. NS-Funktionäre und Of-
fiziere prägten vom 5. bis 7. Juli 1937 
mit das Bild in der Aula des Collegium 
Maius der ehemaligen Erfurter Univer-
sität. Der Auftritt des zwei Meter groß-
en Jenaer Historikers Günther Franz 
(„Bauern-Franz“) in SS-Uniform sorgte 
für Furore. Auch ließ es sich Gauleiter 
Fritz Sauckel nicht nehmen, die Histo-
rikerschaft zu einem Empfang ins Wei-
marer Schloss einzuladen. Die Auswer-
tung der deutschen und internationalen 
Presse blieb freilich gespalten.

So galt der Erfurter Historikertag in 
der Forschung bis in die �980er Jahre 
als Sinnbild einer weitgehend resis-
tenten Geschichtswissenschaft. Neu-
ere Forschungen beleuchten ihre Rolle 
im Dritten Reich, etwa im Rahmen der 
Legitimation des autoritären Regimes 
oder der „Ostforschung“, oft kritischer. 
Freilich steht scharfen Verurteilungen 
nach wie vor auch die Ansicht gegenü-
ber, dass sich Teile einer überwiegend 
national-konservativen Historiker-
schaft durchaus treu geblieben seien 
und man generell stärker differenzie-
ren müsse.

Ein Blick auf den Gastgeber mag dies 
bestätigen. In einer Festschrift wenden 
sich der Oberbürgermeister und der Er-
furter Geschichtsverein an die Histori-
kerschaft. Zunächst wird die Wahl als 
Veranstaltungsort begrüßt: „Wenn der 
Verband Deutscher Historiker von sei-
ner Gepflogenheit, Universitätsstädte 
für seine Tagungen zu wählen, abgewi-
chen ist, so hofft die Stadt Erfurt das 
in sie gesetzte Vertrauen nicht zu ent-
täuschen. Von �392 bis �8�6 barg auch 
Erfurt in seinen Mauern eine Universi-
tät, die als eine rein städtische Hoch-
schule der alten Handelsstadt errichtet 
war und als erste deutsche Universität 
sämtliche Fakultäten hatte.“

Es ist davon auszugehen, dass der Ge-
schichtsverein die Widmung wesent-
lich mit entworfen hat. Sie ist kaum als 
Hohelied auf die „neue“, „kämpferische“ 
Geschichtswissenschaft zu lesen, die 
dem bildungsbürgerlichen Honora-
tiorenkreis bei aller Anpassungsbe-
reitschaft eher fern lag. Das spiegelt 
sich auch in den beiden Beiträgen der 
Festschrift.

Der Erfurter Volkskundler Martin 
Wähler widmet den Bewohnern sei-

ner Wahlheimatstadt eine „Charakter-
studie“, in der zunächst die geläufige 
Großstadtkritik der Zeit aufgegriffen 
wird: „Großstadt ist uns der Schau-
platz des unorganischen Wachstums, 
der ungegliederten Masse, des atem-
losen Betriebes, der Technisierung und 
Rationalisierung, des schrankenlosen 
Erwerbs, der gewollten Sensation.“ Die-
sem Schreckbild stellt er jedoch den 
bodenständigen Erfurter mit eigenem 
Dialekt, Habitus und Wesenszügen 
als großstädtische „Spielart des thü-
ringischen Stammes“ entgegen. Dabei 
überlagern traditionelle Werte zentrale 
Topoi der „Blut und Boden“-Ideologie.

Der zweite Aufsatz von Erich Wiemann 
„Beiträge zur Erfurter Ratsverwal-
tung des Mittelalters“ stellt fundierte 
Stadtgeschichtsschreibung dar. Er be-
handelt nach Bürgern, Beisassen und 
Geistlichkeit die Judengemeinde. Dabei 
wird im Wesentlichen der sozioökono-
mische und rechtliche Hintergrund der 
„Judenfrage“ aufgedeckt. Zwar spricht 
Wiemann auch die „rassische Anders-
geartetheit“ der Juden an, mit denen 
jede „blutsmäßige Vermischung“ bei To-
desstrafe verboten gewesen sei, denen 
politische Rechte vorenthalten worden 
seien und die sich durch einen gelben 
Ring an ihren Gewändern auszuweisen 
hatten – aber ohne jede affirmative An-
spielung auf die aktuelle Diskriminie-
rung der Juden. 

Steffen RASSLOFF

Der Autor, Dr. Steffen Raßloff, Histori-
ker und Publizist mit Schwerpunkt Er-
furter Stadt- und Thüringer Landesge-
schichte, lehrte von 2000 bis 2006 am 
Historischen Seminar der Universität 
Erfurt.

Der 19. Deutsche Historikertag in Erfurt 1937
400 Teilnehmer versammelten sich in der Aula des Collegium maius 
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Das studentische Team „Uni Erfurt �“ 
hat bei der Vorrunde zum „Primecup“ 
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie am �5. März 
den ersten Platz belegt und sich damit 
für die Zwischenrunde in Leipzig am 
28./29. Juli dieses Jahres qualifiziert.

Bei dem Wettbewerb wird bundes-
weit das beste Management-Team der 
Hochschulen im Land gesucht. Schon 
im ersten Planspiel-Quartal führten 
die zwei Uni-Studenten Stephan Bohn 
(Staatswissenschaften) und Eike Lie-
men (Lehr-/Lern- und Trainings-Psy-
chologie) sowie Sabrina Groß von der 
FH Schmalkalden (Maschinenbau). Es 
blieb spannend bis zum Schluss. Letzt-
lich behauptete sich das Team aus Er-

furt und Schmalkalden gegen die vier 
Mitbewerberteams aus verschieden 
Thüringer Hochschulen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, bei den 
Studierenden aller Fachrichtungen 
Lust am „Unternehmersein zu wecken“ 
und ihnen spielerisch den Umgang mit 
klassischen Managementinstrumenten 
nahe zu bringen. Man lernt vor Ort und 
hat die Gelegenheit, sein Wissen gleich 
risikolos auszuprobieren. Thüringer 
Studierende haben weiter die Möglich-
keit, an diesem Wettbewerb teilzuneh-
men und sich für das Finale am �7./�8. 
Oktober in Berlin zu qualifizieren. Ge-
legenheit dazu besteht unter anderem 
am 20./2�. März in Gera (IHK) und am 
��./�2. Juni in Jena (Jenoptik).

Campus@service
www.primecup.de

Strategisches Kooperationsnetzwerk
Die Initiative zur Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft

Das studentisch initiierte Projekt zielt 
auf eine Erweiterung des Austausch-
prozesses zwischen der Universität Er-
furt und der Wirtschaft ab und knüpft 
Kontakte mit den wirtschaftlichen Ak-
teuren Thüringens. Die Idee zur Vernet-
zung von Wissenschaft und Wirtschaft 
ist bereits im Juni 2006 entstanden und 
in Zusammenarbeit mit der Gründer-
initiative der Universität Erfurt ausge-
baut wurden. 

Schwerpunkt der Arbeit ist die Schaf-
fung von studentischen Hilfsteams, die 
zur Problemlösung in Unternehmen 
eingesetzt werden können und sich aus 
Studierenden unterschiedlicher Dis-
ziplinen zusammensetzen. Im Aufbau 
befindet sich ebenso eine Praktikanten- 
und Absolventenvermittlung, die den 
Austauschprozess nachhaltig sichern 
wird und einen Beitrag zur Lösung des 
Problems der Unternehmensnachfolge 
im mittelständischen Bereich leisten 
soll. Angesprochen sind Studierende 
aller Fachbereiche. Sie haben beispiels-
weise die Möglichkeit, ergänzend zum 
Studium praktische Erfahrungen zu 
sammeln, unternehmerische Heraus-
forderungen aus erster Hand zu erleben 
und in Teams selbständig und lösungs-                                                        
orientiert zu arbeiten. Diese praktischen 
Erfahrungen helfen den Studierenden 
darüber hinaus, eigene Interessen her-
auszubilden und Studienschwerpunkte 

zu setzen. Ferner bietet das Projekt Stu-
dierenden die Gelegenheit, erste Kon-
takte mit potentiellen Arbeitgebern zu 
knüpfen.

Die Vorteile für die Unternehmen lie-
gen in der flexiblen Nutzung des Know-
hows der Studierenden und der Univer-
sität, welche für die Unternehmen den 
Innovationspool außerhalb der freien 
Wirtschaft darstellt.

Unterstützt wird das Projekt von uni-
versitärer Seite durch den Studieren-
denrat, die Lehrstühle für Institutio-
nenökonomie und Wirtschaftspolitik 

(Professor Dr. Gerhard Wegner) und der 
Stiftungsprofessur für Deutsches und 
Internationales Zivil- und Wirtschafts-
recht (Professor Dr. Hans-Friedrich 
Müller, LLM), sowie dem Kanzler der 
Universität.

Das Projektteam hat erste Kontakte zu 
Unternehmern der Region Erfurt ge-
knüpft und sucht nun nach motivierten 
Studierenden. Interessenten, die ihre 
Chance nutzen und sich für die Ar-
beit in einem studentischen Hilfsteam 
registrieren wollen, können sich an 
die Projektleitung wenden. Kontakt:          
manuel.haupt@stud.uni-erfurt.de

Erfolg für Erfurter Uni-Studenten beim Primecup
Bundeswirtschaftsministerium sucht bestes Management-Team

Team „Uni Erfurt 1“ ist Gewinner der Vor-
runde zum „Primecup“

(v.l.n.r.) Manja Apfel-
städt, Manuel Haupt 
und Denise Wocko vom 
Projektteam
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PRaxis in Erfurt
Studenten entwickeln PR-Konzepte

„Gesicht zeigen“ gegen Rechts
Studierende und Unileitung unterstützen Aktionen des Bürgertisches am �. Mai

Gesicht zeigen: Dazu ruft der Bürger-
tisch Demokratie auf, wenn am �. Mai 
die Rechten durch die Stadt marschieren 
wollen. Damit es stattdessen ein fried-
licher, weltoffener, toleranter Tag wird, 
rufen die Aktionsplaner, unter ihnen 
Johann Bräun vom StuRa, alle Erfurter 
auf, ein lautes, buntes und deutliches 
Zeichen gegen Rechtsextremismus, An-
tisemitismus und Rassismus zu setzen. 
Das Präsidium der Uni und der StuRa 
unterstützen das Engagement.

Das Global Communications Project, 
kurz GlobCom, ist ein internationales 
Projekt, an dem jährlich Studenten von 
�� Universitäten aus �0 verschiedenen 
Ländern von vier Kontinenten teilneh-
men. Deutschland wird vertreten von 
den Kommunikationswissenschaftlern 
der Universität Erfurt. Zum fünften 
Mal arbeiten hier etwa �00 Studenten 
aus Deutschland, Indien, Italien, Portu-
gal, Süd-Afrika, Großbritannien, Spani-
en, Brasilien, USA und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten in international 
gemischten Teams zusammen. Der in-
ternational agierende Chemiekonzern 
Cognis, ein weltweiter Anbieter für 
Spezialchemie, unterstützt in diesem 
Jahr das Projekt als Sponsor.

Aufgeteilt in multikulturellen 
Gruppen von ungefähr 20 Teilneh-
mern, erarbeiten die Studenten 
einen globalen Kommunikations-
plan. Die Teammitglieder kom-
munizieren miteinander auf der 
Homepage www.pr-got.com über 
angebotene Tools, wie etwa Chat. 
Durch Kommunikation über eine 
große räumliche Distanz müssen 
die Teilnehmer versuchen, ihre 
Aufgaben zu organisieren. Sie 
lernen dadurch so zu arbeiten 
wie in einer internationalen PR-
Agentur. Ziel des Projekts ist, den 
Marketing- und Kommunikati-
onsstudierenden Verständnis und 
Bewusstsein für Themen der glo-
balen Kommunikation zu vermit-
teln. Außerdem lernen sie, internatio-
nal, über Kulturen und Grenzen hinaus, 
zusammenzuarbeiten. Der Wettbewerb 
macht es den Teilnehmern möglich, 

Theorien in die Praxis umzusetzen und 
dabei ihr Erlerntes in einer realen Si-
tuation anzuwenden. In diesem Jahr 
wurde den Studenten am �5. Februar 
die Aufgabe in Form eines Briefings des 
Auftraggebers Cognis gestellt. Hierbei 
geht es um die Anpassung und Verbes-
serung der Kommunikationsvorgänge 
des Unternehmens an unterschied-
lichen Standorten. Die einzelnen Teams 
nutzen zur Gestaltung des international 
anwendbaren PR-Konzepts das Wissen 
über ihr eigenes Land sowie über die 
weiteren Standorte des Spezialchemie-
konzerns. Hierbei versuchen sie, ihre 
Vorschläge sowohl auf globale als auch 
lokale Anwendungsmöglichkeiten aus-
zurichten und dabei auch Zeitplanung 
und Finanzierung zu beachten.

Das Global Communications Project 
wurde von Dr. Volker Stoltz gegründet, 
der auch Gastdozent für Internationale 
Public Relations an der Universität Er-

furt ist. Er bereitete die teilnehmenden 
Studenten der Kommunikationswissen-
schaft an der Universität Erfurt bereits 
im ersten Teil des internationalen Glo-
bal Communications Project im Winter-
semester 2006/2007 in einem Seminar 
auf ihre Arbeit vor. Die hier erhaltene 
Theorie macht es den Studierenden 
möglich, in den internationalen Teams 
zu agieren und später praktisch ein 
konkretes PR Konzept zu erstellen.

„Mit Tochtergesellschaften in über 30 
Ländern ist Cognis der ideale Partner 
für diesen Wettbewerb“, so Stoltz. „Beim 
Entwickeln ihrer Strategien werden die 
Studenten von der Erfahrung eines ech-
ten internationalen Unternehmens pro-
fitieren und dabei lernen, wie es ist, in 

und mit einem multikulturellen 
Team zu arbeiten“. Die Dozenten 
der einzelnen Universitäten, die 
an diesem Projekt teilnehmen 
und dieses unterstützen, wie 
auch Vertreter von Cognis, wer-
den hier die Funktion einer Jury 
übernehmen und die Präsentati-
onen der Teams bewerten.

Am Ende des diesjährigen Pro-
jekts (Ende Juni) nehmen alle 
Teilnehmer an einem Sympo-
sium in Lissabon als Gäste 
der Superior School of Mass 
Communication teil. Dort wird 
die beste im internationalen 
Team erstellte PR-Präsentation 
ausgezeichnet.

            Sandra SCHUMANN

Susanne Marell, Vice President Corporate Communications 
bei Cognis und Dr. Volker Stoltz, Dozent für internationale PR 
an der Universität Erfurt mit den deutschen Studierenden
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Am ��. April eröffnete die Vizepräsi-
dentin der Universität Professor Dag-
mar Demming im Rathausfestsaal das 
Sommersemester am „Erfurter Kolleg“.
Insgesamt �40 Teilnehmer, keineswegs 
nur aus Erfurt, freuten sich über den 
feierlichen Semesterbeginn,der von der 
Universitätsgesellschaft unterstützt 
und von Mitgliedern des Universitätsor-
chesters musikalisch begleitet wurde. 
Die Zahl der angemeldeten Zuhörer jen-
seits der 50 steigt damit von Semester 
zu Semester.  Mit dem Erfurter Kolleg 
bietet die Universität Erfurt in Koope-
ration mit der Universitätsgesellschaft 
Erfurt e.V. seit April 2006 Erwachsenen 
wissenschaftlich fundierte, auf deren 
Interessen zugeschnittene Weiterbil-
dung an.

Im Rahmen zweier voneinander unab-
hängiger Veranstaltungsreihen bringen 
Hochschullehrende aus verschiedenen 
Fachbereichen den Interessenten aus-
gewählte Themen z.B. der Geschichte, 
Literatur, Kunst, Religion, Philosophie 
näher. Die Veranstaltungsreihe „Leib, 
Geist und Seele“ befasst sich mit der 
körperlich-seelischen Verfasstheit des 
Menschen aus der Sicht verschiedener 
Disziplinen, u.a. der Psychologie, Lite-
ratur, Medizin und Philosophie. Ziel ist 
es, Perspektiven anzuzeigen, die Natur 
des Menschen ganzheitlich zu verste-
hen. Die Veranstaltungsreihe „Nah und 
Fern“ stellt den Menschen in seinen Be-
ziehungen zu seiner Umwelt dar. Dabei 
werden Themen wie regionale Länder-

geschichte, ferne Länder, Fragen der 
Erziehung und Religion behandelt. Die 
Teilnehmer sind eingeladen, Eigenes 
und Fremdes neu zu entdecken.

Als zusätzliches Rahmenproramm wer-
den eine Führung durch das alte Erfur-
ter Universitätsviertel am �0. Mai, eine 
Exkursion zur Forschungsbibliothek 
Gotha und Schloss Friedenstein am 5. 
Juli und eine gemeinsame Abschluss-
veranstaltung am �2. Juli angeboten.  
Mit immer neuen Themen kommen 
fast ausschließlich Dozenten der Uni 
Erfurt zu Gehör, aber auch Referenten 
des HELIOS Klinikums oder der Fach-
hochschule Erfurt. Die Vorlesungen 

finden im 14-Tage Rhythmus, jeweils 
mittwochs zwischen �4 und �6 Uhr, 
an der Universität statt. Ein Semester 
kostet 59 Euro Gebühr, wer beide Rei-
hen besuchen möchte, zahlt dafür �00 
Euro und ist jeden Mittwoch im Lehrge-
bäude �, Hörsaal 4, Stammhörer. Aber 
auch spontane Wissensdurstige sind 
willkommen. Sie können unmittelbar 
vor Vorlesungsbeginn eine Tageskarte 
erwerben.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/erfurter-kolleg

campus news

„Braucht Wissenschaft Religion?“
Gesine Schwan am Max-Weber-Kolleg zu Gast

Eröffnung des Sommersemesters am Erfurter Kolleg
Neuer Teilnehmerrekord für das zusätzliche Vorlesungs- und Seminarangebot

Die Präsidentin der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Professor Dr. 
Dr. h.c. Gesine Schwan war am 30. Ja-
nuar zu Gast am Max-Weber-Kolleg der 
Universität Erfurt. Im überfüllten Hör-
saal hielt die Politikwissenschaftlerin 
und ehemalige Kandidatin für das Amt 
des Bundespräsidenten einen öffent-
lichen Vortrag zum Thema „Braucht 
Wissenschaft Religion?“.

Dass Wissenschaft ausgerechnet Reli-
gion bräuchte: Abwegigeres lässt sich 
wohl schwerlich denken. Steht Wis-
senschaft nicht für Freiheit, Offenheit, 
Neugier, verlässliche Erkenntnis? Geht 
Religion nicht dagegen mit einengender 

Autorität, Dogmatik, Gehorsam gegen-
über dem Gewohnten und ungeprüf-
tem Glauben einher? Liegt nicht das 
große Verdienst der Aufklärung darin, 
die Wissenschaft von der Religion be-
freit und dadurch erst zu sich selbst 
gebracht zu haben? Muss die Freiheit 
der Wissenschaft daher nicht gerade 
umgekehrt wachsam gegen die Fesseln 
religiöser Einengung und die Unter-
werfung unter ungeprüfte Autoritäten 
verteidigt werden? Diesen weit verbrei-
teten Ansichten setzte Gesine Schwan 
die These entgegen, dass die gegenwär-
tige Wissenschaft Religion zu ihrer Be-
freiung brauche.

Organisatorin Maria Evers-Gutt (rechts im Bild) freut sich über die große Nachfrage für das 
Angebot des Erfurter Kollegs
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Neben einer hohen Qualität der wis-
senschaftlichen Arbeit in Lehre und 
Forschung ist für eine Hochschule bzw. 
Universität auch das aus vielseitigen 
Einflüssen geformte Image, seine Wir-
kung nach innen und nach außen äu-
ßerst bedeutsam. Dieses Image bildet 
nicht nur die Grundlage für die Akzep-
tanz und Identifikation vor Ort, sondern 
ist im nationalen und internationalen 
Vergleich zudem nicht unmaßgeblich 
für ihren Stellenwert und ihre Entwick-
lungschancen verantwortlich. In den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder 
auch in England gehört es schon längst 
zum Alltag, dass Studenten Symbole 
(Wappen, Schriftzüge etc.) ihrer Hoch-
schule – und somit die Marke – mit Stolz 
auf ihrer Kleidung tragen und faktisch 
als Werbeträger fungieren.

Dieser Trend zeigt sich in den letzten 
Jahren verstärkt auch an einigen Hoch-
schulen und Universitäten in Deutsch-
land. Indem sich die Studenten ihre 
Hochschule buchstäblich „über den 
Kopf ziehen“, tragen sie den Namen ih-
rer Bildungsstätte aus dem eingegrenz-
ten Bereich des Campus hinaus in ihr 
Umfeld – oft bis in ihre weit verstreut 
liegenden Heimatorte – und erhöhen 
so den bis dato bestehenden Bekannt-
heitsgrad häufig um ein Vielfaches. Das 
Anliegen an sich ist jedoch kein Selbst-
läufer. Eine wesentliche Voraussetzung 
ist, dass die Merchandisingprodukte 
den Geschmack der potentiellen „Wer-
beträger“ treffen und aktuellen Trends 
folgen. Was liegt in diesem Zusammen-

hang demzufolge näher, als die Stu-
denten nach ihren individuellen Vor-
stellungen zu befragen und nicht nur 
zuzuhören, sondern die unterschied-
lichen Meinungen und Anregungen 
aktiv in den Entwicklung- bzw. Her-
stellungsprozess der Merchandising-
produkte einzubeziehen. Aus dieser 
Erkenntnis heraus wurde im Sommer-
semester 2006 ein Berufsfeldseminar 
initiiert, welches sich mit dem Mer-
chandising der Universität Erfurt be-
fasste und als Ergebnis die Herstellung 
neuer attraktiver Produkte brachte. 

In kleinen Projektgruppen wurden 
nach theoretischen Vorüberlegungen 
zunächst erste Ideen entwickelt und 
zu konkreten Entwürfen ausgearbeitet, 
bevor sie im Plenum des Seminars vor-
gestellt, verteidigt und auch kontrovers 
diskutiert wurden. Die Zielstellung für 
alle Gruppen war, die „grafische Ver-
schmelzung“ der fünf Fakultäten – und 
somit auch ihrer Studenten – unter der 
Verwendung des bestehenden Corpo-
rate Designs der Universität Erfurt 
möglichst professionell und ästhetisch 
ansprechend gestalterisch umzuset-
zen. Bereits nach kurzer Diskussion ei-
nigten sich die Seminarteilnehmer fast 
einstimmig auf einen Entwurf, bei dem 
jede Fakultät zwar das allgemein be-
kannte Universitätslogo erhielt, dieses 
auf dem neuen Shirt aber jeweils in an-
derer Art und Weise erscheint. So spie-
gelt sich die unterschiedliche Größe der 
Fakultäten auch in der Größe der Logos 
– natürlich nicht mathematisch exakt, 
sondern nur angedeutet – wider. Um 
jedes dieser fünf Logos später aber der 
richtigen Fakultät zuordnen zu können, 
wurden diese mit den jeweiligen – im 
Corporate Design festgelegten – Farbtö-
nen der Fakultäten nachkoloriert: „ver-
kehrsrot“ steht für die Erziehungswis-
senschaftliche Fakultät, „wasserblau“ 
für das Max-Weber-Kolleg, „rapsgelb“ 
für die Philosophische Fakultät, „gelb-
grün“ für die Katholisch-Theologische 
Fakultät und „purpur violett“ für die 
Staatswissenschaftliche Fakultät. 

Auch die Anordnung der Logos stellt 
eine Besonderheit dar. Von der Schulter 
abwärts formen sich die geschwungen 
angeordneten Logos zu einer Einheit 
und sollen so Dynamik, Aktivität und 
Tatendrang als Eigenschaften der Uni-
versität, ihres Lehrkörpers und aller 
Mitarbeiter sowie der Studenten sym-

bolisieren. Ganz im Zeichen der aktu-
ellen Trends wurde auch die Rückseite 
der Shirts auf eher subtile Weise mit 
der Wortmarke „Universität Erfurt“ 
versehen. 

Während bei der Erstauflage für Frau-
en speziell geschnittene Polos der Grö-
ßen S bis L angefertigt wurden, verfügt 
das Männersortiment sowohl über 
Sportshirts im V-Look als auch über 
Poloshirts. Neben der hervorragenden 
Stoffqualität wurde insbesondere auf 
einen hochwertigen Farbdruck Wert ge-

legt, der den Studenten ein langes und 
„farbenfrohes“ Tragen der Produkte er-
möglichen soll.
Eine weitere bemerkenswerte Neue-
rung der Merchandisingproduktpalette 
sind die eigens für unsere Universität 
vom jungen Erfurter Label „mococo“ 
angefertigten Taschen aus schwarzem 
LKW-Planenstoff. Während die sport-
lich geschnittene Variante als High-
light einen alten, aber einsatzbereiten 
Autosicherheitsgurt als Trageriemen 
aufweist, zielt die zweite Variante auf 
weibliche Eleganz und kann selbst zu 
bedeutenden Anlässen ohne Bedenken 
getragen bzw. genutzt werden. Weitere 
Informationen zu den neuen und den ge-
planten Merchandisingprodukten gibt 
es demnächst unter: www.uni-erfurt.
de/merchandising.

Sebastian POHL

marketing

Neue Produkte für eine neue Saison
Studierende entwarfen im Seminar neue Merchandising-Artikel für ihre Uni

Sandra Schumann und Maria Meißner mit 
den neuen Merchandisingprodukten

Bei der Graduierungsfeier im November 
2006 wurden die neuen T-Shirts und Ta-
schen zum ersten Mal verkauft
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„DEUTSCHE EINHEIT – EIN PROJEKT“
17. 4. 2007  Der Weg zur deutschen Einheit
   Professor Dr. Wolfgang Bergsdorf,
   Präsident der Universität Erfurt

8. 5. 2007  Deutsche Einheit. Die Sicht aus Polen
   Dr. Maciej Górny,
   Polnische Akademie der Wissenschaften, Berlin
	 	 	 (Diese Veranstaltung findet im Rathaussitzungssaal statt.)

15. 5. 2007  Deutsche Einheit – Deutsche Zustände
   Professor Dr. h.c. Dr. habil. Richard Schröder,    
   Humboldt Universität zu Berlin

22. 5. 2007  Wirkliche Einheit – gefühlte Einheit. Gründe für die
   Diskrepanz
   Professor Dr. Wolf Wagner,
   Fachhochschule Erfurt

29. 5. 2007  Die deutsche Einheit als soziales Problem
   Professor Dr. Frank Ettrich,
   Universität Erfurt

5. 6. 2007  Globalisierung: Dünger für blühende Landschaften?
   Matthias Wierlacher,
   Thüringer Aufbaubank, Erfurt

12. 6. 2007  Außenpolitische Absicherung des Wiedervereinigungs-  
   prozesses. Die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen
   Dr. Peter Hartmann,
   Botschafter a.D., Wachtberg

19. 6. 2007  Von der Notgemeinschaft zum Familienunternehmen.  
   Sozialer Gestaltwandel ostdeutscher Industriebetriebe   
   nach der Wende
   PD Dr. Katharina Bluhm,
   Universität Jena

26. 6. 2007  Grenzgänger
   Landolf Scherzer,
   Schriftsteller und Publizist, Dietzhausen

3. 7. 2007  Wer hat die deutsche Einheit herbeigeführt?
   Professor Dr. Manfred Wilke,
   Freie Universität Berlin

10. 7. 2007  Aufbauarbeit – eine Rückschau
   Professor Dr. Bernhard Vogel,
   Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin

Immer dienstags, 18.00 – 19.30 Uhr, Rathausfestsaal, Fischmarkt 1, Erfurt

Der Eintritt ist frei

Internetseiten für Kinder als Aufgabe für Erwachsene 
19.00 – 19.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
Prof. Dr. Burkhard Fuhs

Können Menschen sprechen?
19.00 – 19.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Lehrbuchsammlung EG
Prof. Dr. Gerhard Blanken

Internet und Generation
19.30 – 20.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
Dr. Sylvia Korupp

„Wenn Strafen hilft… – auf dem Weg vom Eigennutz zur sozialen Verantwortung“
20.00 – 20.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
Prof. Dr. Bettina Rockenbach

In den Zungen der Engel: Gesellschaftlicher Engelglaube und Theologie der Engel im Dialog
20.00 – 20.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Lehrbuchsammlung EG
Prof. Dr. Michael Gabel

Medienvielfalt in der Gleichschaltung? ‚Domestizierte Moderne’ nach 1933
20.30 – 21.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
Prof. Dr. Patrick Rössler

Wie versteht man Bibel und Koran?
20.30 – 21.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Lehrbuchsammlung EG
Prof. Dr. Christoph Bultmann

„Menschenwürde – eine nützliche Illusion?“
21.00 – 21.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
Prof. Dr. Manfred Baldus & HD Dr. Alexander Thumfart

Plätze des Lebens – Plätze der Kommunikation:
Wie das Mobiltelefon die Kommunikation in der Öffentlichkeit verändert
21.30 – 22.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Lehrbuchsammlung EG
Prof. Dr. Joachim Höflich

„Was Felix liebt lässt Lisa zittern“ – Ergebnisse der PISA-Studien zum emotionalen Erleben von Jungen und Mädchen
22.00 – 22.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
PD Dr. Thomas Götz

Kommunikation mit Robotern
22.30 – 23.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Lehrbuchsammlung EG
Prof. Dr. Friedrich Krotz

Mit dem Wachstum in die Katastrophe
23.00 – 23.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Vortragsfläche 1. OG
Prof. Dr. Dr. Helge Peukert

Intuition – Macht und Ohnmacht des Unbewussten
23.30 – 24.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Lehrbuchsammlung EG
Prof. Dr. Tilmann Betsch

Reportagefotografie – Tradition und Zukunft
20.00 – 21.30 Uhr | Universitätsbibliothek | Schulungsraum EG
Dieter Horn (Photoschule Horn)

Ausstellung „Zu Lust und Nutzen. Historische Pflanzen- und Tierbücher der Universitätsbibliothek Erfurt.“
19.00 – 24.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Ausstellungsraum

„Sag, wie hast du‘s mit der Religion?“
19.00 – 24.00 Uhr | Universitätsbibliothek | Foyer
Religionsbezogene Forschung an der Universität Erfurt. Eine Ausstellung des Interdisziplinären Forums Religion

„PUPPENSTUBE“
19.00 – 24.00 Uhr | Universitätseingang | glassbox

Schätze des Domes – Erschließung in Bild und Bedeutung
20.00 und 21.00 Uhr (ca. 1 Stunde) | Dom | Treffpunkt am Eingang des Domes, Tringelportal, oberhalb der Domstufen
Professor Dr. Josef Freitag & Hauptkonservator em. Heinrich Schleiff

Lange Nacht der Wissenschaften
Programm der Universität Erfurt




