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RINGVORLESUNG WINTERSEMESTER 2007/2008

„WUNDER – PROVOKATION DER VERNUNFT?“

23. 10. 2007  Einführung: Die moralische Kraft des Unmöglichen
Rathaus   Professor Dr. P. Josef Römelt CSsR, Universität Erfurt

30. 10. 2007  Die Konzeption von ‚Wunder’ in New Age und Esoterik
Klinikum   Dipl.-Soz.Wiss. Carsten W. Frieburg, Universität Duisburg-Essen

06. 11. 2007  Wunder in der Politik
Audimax   Professor Dr. Wolf Wagner, Fachhochschule Erfurt

13. 11. 2007  Der Taufstein der Severi-Kirche in Erfurt – ein Wunderwerk   
Klinikum   mittelalterlicher Steinmetzkunst
   Professor Dr. Thomas Staemmler, Fachhochschule Erfurt

20. 11. 2007  Wunder in der biblischen Welt
Klinikum	 	 Professor Dr. Claus-Peter März, Universität Erfurt

27. 11. 2007  Wunder der Erde: Phantastische Dinge unter unseren Füßen
Rathaus   Professor Dr.-Ing. Ralf Lippomann, Fachhochschule Erfurt

04. 12. 2007  Wunder und Wunderheilung bei den Heiligsprechungsverfahren
Rathaus   Professor Dr. Dr. P. Andreas Resch CSsR,
   Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft, Innsbruck

11. 12. 2007  Wunder der Technik – Vom Unmöglichen über das Erstaunliche 
Klinikum   zum Selbstverständlichen
   Professor Dr.-Ing. Heinrich H. Kill, Fachhochschule Erfurt

18. 12. 2007  Schutz und Schild der Christenheit. Wundertätige Hilfen Marias 
Rathaus   in gesellschaftlichen Krisen und politischen Konflikten
	 	 Professor Dr. Klaus Schreiner, München

08. 01. 2008  Wunder im Islam
Rathaus   Professor Dr. Gregor Schoeler, Universität Basel

15. 01. 2008  Behinderung – Krankheit und die Hoffnung auf ein Wunder
Klinikum   Professor Dr. Harald Goll, Universität Erfurt

22. 01. 2008  „Schöpfung Zwo-Punkt-Null“: Die Erschaffung des virtuellen   
Rathaus   Menschen
   Professor Dipl.-Des. Ulrike Spierling, Fachhochschule Erfurt

29. 01. 2008  Zeichen und Wunder in der antiken Welt
Rathaus   Professor Dr. Veit Rosenberger, Universität Erfurt

05. 02. 2008  Wunderdarstellungen in der Literatur
Rathaus   Professor Dr. Irmgard Scheitler, Universität Würzburg

   Immer dienstags, 18.00 – 19.30 Uhr

   Veranstaltungsorte:
   Rathausfestsaal, Fischmarkt 1
   Auditorium HELIOS Klinikum, Nordhäuser Str. 74
   Audimax Universität Erfurt, Nordhäuser Str. 63

Der Eintritt ist frei
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Forschung muss wachsen
Achtungserfolg bei der Exzellenzinitiative

Für die kleine, rein geisteswissen-
schaftliche, kulturwissenschaftliche 
Universität Erfurt war das Erreichen 
der zweiten Runde der Exzellenzini-
tiative ein enormer Erfolg, auch wenn 
dem Antrag auf Einrichtung einer Gra-
duiertenschule zum Thema „Religion in 
Modernisierungsprozessen“ dann doch 
das letzte Quäntchen Glück fehlte. Die 
investierte Arbeit ist nicht umsonst ge-
wesen. Acht Jahre nach Start der Uni-
versität ist unser Team in die Endrunde 
der Altprofis und Großen vorgestoßen. 
Das macht uns Mut. Das wird weiter 
Früchte tragen. 

Die Jenaer Graduiertenschule „Jena 
School for Microbial Communication“ 
war in der zweiten Runde der Exzel-
lenzinitiative erfolgreich. „Aber auch 
die drei anderen Projekte, die es bis zur 
Antragstellung gebracht haben, sind 
exzellent, auch wenn sie heute keine 
Berücksichtigung gefunden haben. Sie 
sind ‚approved, but not funded‘ und 
sollen weiter vorangetrieben werden“, 
sagte der Thüringer Kultusminister 
Professor Dr. Jens Goebel im Anschluss 
an die Entscheidung. Im Rahmen der 
Zukunftsinitiative „Exzellentes Thü-
ringen“ werde sein Haus diese Projekte 
daher zusätzlich finanziell unterstüt-
zen. „Das Abschneiden Thüringens in 
der zweiten Runde der Exzellenziniti-
ative zeigt“, so der Minister, „dass der 
Freistaat ein Forschungsstandort mit 
Zukunft ist. Mit der im Sommer be-
schlossenen Zukunftsinitiative ‚Exzel-
lentes Thüringen‘ sind in den nächsten 
vier Jahren Investitionen von rund 2,8� 
Milliarden Euro geplant“. 

Das Projekt unserer Graduiertenschule 
„Religion in Modernisierungsprozes-
sen“ hat bereits jetzt innerhalb der Uni-
versität zu neuen Kooperationen und 
Forschungsprojekten geführt und wird 
in weitergehende Anträge im Rahmen 
der Forschungsinitiative des Landes so-

wie bei DFG und anderen Drittmittelge-
bern münden. Bereits jetzt hat sich also 
der intensive Austausch untereinander 
in den entsprechenden Forschergrup-
pen bezahlt gemacht, und er wird auch 
künftig den Forschungsschwerpunkt 
Religion an der Universität Erfurt wei-
ter beleben. Dieser Elan wird uns wei-
ter voranbringen. Mein Dank und mei-
ne Hochachtung gilt allen Beteiligten. 
Wir sind gut auf Kurs, wir liegen gut im 
Wind. Das gilt auf für die angestrebte 
DFG-Mitgliedschaft. Unter Federfüh-
rung unseres Vizepräsidenten für For-
schung und wissenschaftlichen Nach-
wuchs, Professor Dr. Frank Ettrich, sind 
im letzten Jahr eine ganze Reihe an In-
itiativen auf den Weg gebracht worden 
(CAMPUS-Interview Seite 4 und 5). Am 
CEREB, dem Max-Weber Kolleg, dem 
Zentrum für Lehr-, Lern- und Bildungs-
forschung und dem Forschungszentrum 
Gotha wird erfolgreich geforscht und 
Nachwuchsförderung betrieben (Seite 
3 ff). Gleich an drei Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler hat die Ka-
tholisch-Theologische Fakultät für das 
Wintersemester Amplonius-Stipendien 
vergeben (Seite 7). Die ausgewählten 
Stipendiaten werden drei Monate lang 
verschiedene Handschriften der Bibli-
otheca Amploniana untersuchen, die 
auch durch einen wunderbaren Jah-
reskalender stärker in den Blick der Öf-
fentlichkeit gerückt wird.

Wir sollten uns nicht durch negative 
Medienberichte, basisierend auf nicht-
repräsentativen Meinungen einzelner 
Hochschulangehöriger, beirren lassen. 
„Die Situation ist nicht normal und ge-
wöhnlich, aber keine Krise“, betonte 
auch der Kultusminister mit Blick auf 
die noch nicht erfolgreich abgeschlos-
sene Präsidentenfindung bei einem 
Besuch an der Universität. „Die breite 
Mehrzahl der Professoren ist jung, mo-
tiviert und davon überzeugt, an der und 
für die Universität Erfurt etwas bewe-
gen zu können. Unser Weg aus der Krise 
ist eine qualitativ hochwertige Arbeit 
vor Ort, nicht das öffentliche Lamento“, 
so steht es in einer Stellungnahme der 
Professoren der Kommunikationswis-
senschaft. Und dies, so meine ich, ist 
der richtige Ansatz. 

Mehr als 4.500 Studierende, darunter 
�.750 Studienanfänger, so viele wie 
noch nie zuvor, haben sich an unserer 
Universität für das Wintersemester 

2007/2008 eingeschrieben. Auch bei 
den Bewerberzahlen für die zulas-
sungsbeschränkten Studiengänge gab 
es nochmals einen Boom (Seite �3). Die 
Nachfrage ist ungebrochen. Keine an-
dere Thüringer Universität verzeichnet 
solche Zuwachsraten. Pünktlich zum 
Semesterbeginn haben die Studiengän-
ge der Philosophischen Fakultät sowie 
der BA-Studiengang „Kirche und Kul-
tur“ die Akkreditierung erfolgreich ab-
solviert. Alle Baccalaureus- und Magis-
terstudiengänge der Universität tragen 
nunmehr das Gütesiegel des deutschen 
Akkreditierungsrates. 

Die Universität Erfurt hat allen Grund, 
zuversichtlich in die Zukunft zu bli-
cken. Ich bin sicher, dass sie durch ihre 
gewählten Organe die Weichen für die 
nächsten Jahre richtig stellen wird. 
Dafür bitte ich Sie alle um Ihre Mitar-
beit und Ihr Engagement in einer ent-
scheidenden Zeit des Übergangs.

Wolfgang BERGSDORF
Präsident der Universität Erfurt 

editorial
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Erfolge am CEREB
Neue Publikation in Science

Manfred Milinski (MPI Plön) und Betti-
na Rockenbach (Uni Erfurt) publizieren 
in Science über die Effekte von Beob-
achtung auf altruistisches Verhalten.

Wenn der gute Ruf auf dem Spiel steht, 
dann handeln sowohl Menschen als 
auch Tiere stärker altruistisch, als 
wenn sie unbeobachtet agieren. Aber 
wie stellen sie fest, ob sie beobachtet 
werden? Neueste Studien zeigen, dass 
bereits kleinste Hinweise darauf, beob-
achtet zu werden, ausreichen, um diese 
Verhaltensänderung herbeizuführen. 

Milinski und Rockenbach analysieren 
in ihrem Beitrag die ökonomischen und 
evolutionsbiologischen Implikationen 
dieser Forschung. Die Anreize des Beob-
achters liegen auf der Hand: Er sammelt 
Informationen und induziert stärker al-
truistisches Verhalten beim Beobachte-
ten. Dies wissend, stellt sich für den Be-

obachter die Frage, ob der beobachtete 
Altruismus ein „genereller Wesenszug“ 
oder  die strategische Antwort auf das 
Gefühl, beobachtet zu werden, ist. Ist 
diese Unterscheidung für den Beobach-
ter relevant, so induziert das bei dem 
Beobachteten Anreize, nicht zu erken-
nen zu geben, falls er sich beobachtet 
fühlt. Als Resultat erwarten Milinski 
und Rockenbach ein „Wettrüsten“ zwi-
schen Beobachter und Beobachtetem im 
Unterdrücken von Signalen, die erken-
nen lassen, dass man selbst beobachtet 
oder weiß, dass man beobachtet wird. 
Gesellschaften, die diese Phänomene 
zu ihrem Wohl nutzen möchten, soll-
ten dem entgegen wirken und den ge-
sellschaftlichen Akteuren das Gefühl 
vermitteln, dass sie nicht unbeobachtet 
agieren. Eine solche Funktion mögen 
die wachsamen Augen der Totem-Pfäh-
le in Nordamerika oder ein lieber Gott, 
der alles sieht, haben. 

Referenz: „Spying on Others Evolves“ 
von Manfred Milinski und Bettina Ro-
ckenbach, veröffentlicht in Science 3�7, 
464-465, 2007.

Forschungsverbundprojekt „Kontingenz und Moderne“
VolkswagenStiftung förderte Forschungsprojekt am Max-Weber-Kolleg 

Für das Forschungsverbundprojekt 
„Kontingenz und Moderne“ hat die For-
schergruppe unter Leitung der Pro-
fessoren Hans Joas, Christoph Menke, 
Peter Wagner und Michael Werner 
jetzt den Abschlussbericht vorgelegt.  
Ziel des von der VolkswagenStiftung 
geförderten interdisziplinären For-
schungsprojekts war es, die Bedeutung 
eines sozial- und politikphilosophisch 
fundierten Kontingenzbegriffs für die 
historisch-soziologische Analyse von 
langfristiger Gesellschaftsentwicklung 
unter Bedingungen der Moderne her-
auszuarbeiten. Dabei galt die besondere 
Aufmerksamkeit den Zusammenhängen 
zwischen historischen Erfahrungen 
von Kontingenz und semantischen 
Verschiebungen im Begriff von Kon-
tingenz. Der ursprüngliche Antrag sah 
vor, diese Frage am Beispiel von drei 
Perioden größerer soziopolitischer und 
semantischer Transformation zu un-
tersuchen: der „Sattelzeit“ um �800 und 
ihren Folgen, den Jahren um den Ersten 
Weltkrieg und der Periode nach 1968. 
Aufgrund der Empfehlungen der Volks-
wagenStiftung wurde der Zuschnitt 
des Projekts gleich zu Beginn entgegen 
den ursprünglichen Absichten im We-
sentlichen auf den Zeitraum seit �900 

eingeengt. Die Analyse des vorherigen 
Zeitraums seit der Sattelzeit wurde 
durch vielfältige kritische Beschäfti-
gung mit dem Werk Reinhart Kosellecks 
geleistet.

Bezogen auf die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts wurde insbesondere die 
Veränderung der Sicht auf historische 
Kausalität um �900 und damit des Ver-
hältnisses zwischen Philosophie und 
Geschichtswissenschaft untersucht; 
diese Veränderung war durch eine Krise 
des Positivismus und der Vorstellung li-
nearen historischen Fortschritts ausge-
löst worden. Wesentlich verstärkt durch 
die historische Erfahrung des Ersten 
Weltkrieges, veränderte sich damit ein 
weites Begriffsfeld. Diese Veränderung 
sollte auch nicht nachträglich zur not-
wendigen Phase in einem letztlich doch 
linearen Prozess der Modernisierung 
verklärt werden. Hinsichtlich der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt 
sich, dass weder das Jahr 1968 noch 
ein angeblicher Wandel zur „Postmo-
derne“ sich als epochale Einschnitte 
historisch verifizieren lassen. Kritik an 
der „Moderne“ fand nicht erst „postmo-
dern“ statt. In der französischen Ide-
engeschichte wandelt sich allerdings 

der Begriff der „Differenz“ von einem 
statischen Relationsbegriff zu einer 
Dynamik des „Immer-anders-Werdens“ 
in philosophischen Projekten, die diese 
Konzeption auch in ihrem Stil performa-
tiv zu zelebrieren versuchen. Es begin-
nt damit aber auch eine Entproblemati-
sierung der Kontingenz – von der Frage 
ihrer Bewältigung zu den Chancen der 
Kontingenztoleranz. Für diese Prozesse 
spielen auch die Erfahrungen mit den 
Totalitarismen des 20. Jahrhunderts 
eine wesentliche Rolle. Die zahlreichen 
Publikationen, die aus diesem Projekt 
hervorgehen, liefern Bausteine einer 
Begriffs- und Erfahrungsgeschichte 
von „Kontingenz“ und eines kontin-
genzbewussten Verständnisses des so-
zialen Wandels; sie tragen damit zur 
Überwindung historisch irreführender 
Dichotomien wie vormodern/modern 
und modern/postmodern bei. Der dritte 
Projektteil wurde am Max-Weber-Kol-
leg bearbeitet durch Jens Badura und 
Michael Makropoulos. Die Ergebnisse 
der Teilprojekte sowie die Liste der Pu-
blikationen sind dem vollständigen Ab-
schlussbericht zu entnehmen.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/maxwe
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Professor Ettrich, Sie sind jetzt seit 
einem Jahr mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Vizepräsidenten für 
Forschung, Wissenschaftlichen Nach-
wuchs und Internationales betraut. 
Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Ettrich: Positiv. Wir haben mehrere In-
itiativen im Bereich der Forschung und 
der Nachwuchsförderung auf den Weg 
gebracht. Gute Forschungsförderung 
– zumindest ist das mein Grundprinzip 
– hat keine inhaltlichen Vorschriften 
zu machen, aber sie kann doch behilf-
lich sein, dass das Ganze sich zu einem 
sichtbaren Profil der Universität Er-
furt zusammenfügt. Die Schwerpunkt-
bildung ist auf gutem Wege. Klare 
Forschungsschwerpunkte haben sich 
herauskristallisiert, von der Religion 
über die Medien bis hin zu Bildung. Es 
gibt eine Reihe weiterer erfolgverspre-
chender Initiativen, wie das CEREB 
oder das Forschungszentrum Gotha. 
Es tut sich auch etwas auf der Ebene 
der Fakultäten. Künftig wird die Nach-
wuchsförderung im Mittelpunkt der 
Forschungsförderung stehen. Die Uni-
versität fördert schon heute 25 Dokto-
randen mit Stipendien aus eigenen Mit-
teln. Damit haben wir den ersten Schritt 
getan, um die Anzahl der Promotionen 
signifikant zu erhöhen.  Die Universität 
Erfurt muss dennoch rasch weit attrak-
tiver für Doktoranden werden und das 
auch mit internationaler Ausrichtung: 
Gerade auch Ausländer finden sich heu-
te noch schwer hier zurecht. Insgesamt 
brauchen wir eine bessere Betreuung 
und dafür andere institutionelle Lö-
sungen. Man könnte hier an ein uni-
versitätsweites Promotionszentrum 
denke, doch auch dezentrale Lösungen 
sind vorstellbar. Ich glaube also schon, 
dass wir im Bereich der Forschung im 
nächsten Jahr noch ein paar merkbare 
Fortschritte vollziehen werden. 

Herr Horstmann, mit welchen Er-
wartungen sind Sie nach Erfurt 
gekommen? 

Horstmann: Erfurt war mir natürlich 
schon vorher ein Begriff, und die weit 
gespannte Aufgabe hier hat mich sehr 
gereizt. Ich bin selbst Geisteswissen-
schaftler. Da kommt mir das hiesige 
Fächerprofil sehr entgegen. Es schadet 
auch einem „Forschungsmanager“ si-
cher nicht, wenn er weiß,  was die For-
schenden eigentlich täglich tun und 

womöglich brauchen könnten. Wir le-
ben aber in stürmischen Zeiten. Gera-
de eine kleinere Universität wie Erfurt, 
die sich nicht an einen prosperierenden 
Wirtschaftsraum und reiche außeruni-
versitäre Partner anlehnen kann, wird 
künftig andere Lösungen finden müssen 
als die Großen, auch in der Forschungs-
förderung. Wenn das keine spannende 
Aufgabe ist, was dann?

Das Promotionszentrum wurde be-
reits erwähnt…

Ettrich: Es wird der Versuch sein, Pro-
motionszahlen zu erhöhen und Promo-
tionszeiten zu optimieren. Wir müssen, 
sowohl was unsere LUBOM-Leistungs-
bilanz als auch was unser Projekt DFG-
Mitgliedschaft angeht,  die Promoti-
onszahlen erhöhen. Das sollte nicht 
nur quantitativ gesehen werden. Es 
sollen mehr Promotionen sein, die auch 
gut sind. Qualitätsstandards sollen 
gehalten bzw. vielleicht sogar erhöht 
werden.

Horstmann: Uns kann es jetzt nur dar-
um gehen, möglichst viele Akteure aus 
allen Ebenen zusammenzubringen. 
Das Gespräch darüber, wie die Gra-
duiertenausbildung in Erfurt künftig 
besser besorgt und organisiert wer-
den kann, hat überall längst begonnen. 
Sowohl in den Fakultäten – Professor 
Held etwa hat sich als neuer Dekan der 
Philosophischen Fakultät dezidiert die-
ser Frage verschrieben – wie auch in 
den Forschungsschwerpunkten. Auch 
erfolgreiche Modelle gibt es genug, 
aber zwischen dem Gießener und dem 
Würzburger Weg bestehen eben auch 

himmelweite Unterschiede, die es zu 
diskutieren lohnt. Das Max-Weber-
Kolleg oder das Graduiertenkolleg Me-
diale Historiographien wiederum ha-
ben selbst umfangreiche Erfahrungen 
gesammelt. Auch können bestehende 
Strukturen durchaus genutzt werden. 
Die von der Uni Erfurt aus koordinierte 
Hochschuldidaktik-Initiative Thürin-
gen (HIT) wird künftig viel stärker auch 
Veranstaltungen für Doktoranden an-

bieten und damit einen möglichen Bau-
stein einer vertieften Doktorandenaus-
bildung bereitstellen. Doch wir müssen 
auch die Doktoranden selbst befragen. 
All das werden wir in der nächsten Zeit 
versuchen, anzustoßen.

Als einer der Gründe dafür, dass bis-
lang noch kein neuer Präsident gefun-
den werden konnte, wurde in den Me-
dien die fehlende DFG-Mitgliedschaft 
angeführt?

Ettrich: Das halte ich einfach für eine 
Fehlinformation, um es in dieser Deut-
lichkeit zu sagen. Die DFG-Mitglied-
schaft ist etwas, was das gesamte Haus 
betrifft. Wenn wir DFG-Mitglied sind, 
ist dies nicht nur unserer Reputation in 
der Forschung behilflich, sondern auch 
bei der Beantragung zukünftiger For-
schungsprojekte. Jede Universität, die 
den Anspruch hat, gleichberechtigt mit-
zuspielen, muss die DFG-Mitgliedschaft 
anstreben. Das ist eine Normalität, das 
hat noch nicht einmal etwas mit Exzel-
lenz zu tun. Die entscheidende Frage 
ist aber, ob wir es auch in dem kürzest-
möglichen Zeitraum schaffen, einen er-
folgreichen DFG-Mitgliedschaftsantrag 
zu stellen. Das wäre Frühjahr 20�0. 

Mut zur Schwerpunktbildung
Interview mit dem Vizepräsidenten und dem Forschungsreferenten
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Wir müssen dafür verschiedene Leis-
tungskennziffern schlicht und einfach 
weiter erhöhen. Vor allem das Drittmit-
telaufkommen muss weiter gesteigert 
werden. Wir müssen unser Dokumen-
tationswesen auf einen DFG-adäquaten 
Stand bringen, und wir müssen drittens 
so an unserem Profil arbeiten, dass ein 
möglichst kohärentes Forschungsprofil 
einer kleinen, leistungsstarken kultur- 
und geisteswissenschaftlichen Univer-
sität erkennbar wird. 

Horstmann: Ganz praktisch werden wir 
dazu einen umfangreichen Fragenkata-
log der DFG abarbeiten, der die Jahre 
2007 bis 2009 dokumentieren wird. 
Aber die adäquate Zahlenwiedergabe 
wird  eben nicht reichen. Unsere Vor-
gespräche bei der DFG haben eindeutig 
gezeigt, dass man in einigen Bereichen 
ganz konkreten Verbesserungsbedarf 
sieht. Neben der Zahl abgeschlossener 
Promotionen wird etwa auch die Quan-
tität unserer aktiven internationalen 
Forschungskooperationen als zu gering 
eingeschätzt. 

Welche Rolle wäre der Exzellenziniti-
ative zugekommen?

Ettrich: Es wäre geradezu ein Glücksfall 
gewesen, wenn wir mit unserer Gradu-
iertenschule innerhalb der Exzellen-
zinitiative zum Zug gekommen wären. 
Dann hätten wir einen wesentlichen 
Schritt in Richtung DFG-Mitgliedschaft 
getan. Und wir hätten damit sehr stark 
die internationalen Kooperationen be-
fördert. Ohnehin müssen wir aber noch 
besondere Initiativen entwickeln, um 
zwei, drei oder vier wirklich arbei-
tende Kooperationszusammenhänge 
herzustellen. 

Horstmann: Keine einzige der kleineren 
Universitäten mit eher geistes- und 
sozialwissenschaftlichem Profil – das 
sind in Deutschland mindestens �7 Uni-
versitäten mit einem ähnlichen Schwer-
punkt wie Erfurt – hat überhaupt wie 
wir einen Voll-Antrag stellen dürfen. 
Schon die Einladung zur Antragstellung 
war somit ein Riesenerfolg. Auch für die 
angestrebte DFG-Mitgliedschaft. Das 
sieht die DFG übrigens ganz genauso. 
Bei der Exzellenzinitiative haben doch 
vor allem strukturelle Parameter, ja oft 
einfach schiere Masse weitergeholfen. 
Der Heidelberger Rektor hat so offen 
wie treffend gesagt, dass der gesamte 

Exzellenzwettbewerb für Ostdeutsch-
land zu früh gekommen sei. Das mag 
stimmen. Erfurt konnte für die Gradu-
iertenschule vor Ort einfach nicht auf 
Kooperationen mit starken außeruni-
versitären Partnern zurückgreifen wie 
etwa die Berliner Konkurrenz. Für uns 
sind daher die neuen geisteswissen-
schaftlichen Förderungsformate wie 
das der Kollegforschergruppe besser 
geeignet als die Exzellenzinitiative.

Es läuft derzeit noch ein Antrag für 
ein solches Forscherkolleg?

Ettrich: Professor Joas und Professor 
Rüpke sind von der DFG aufgefordert 
worden, den definitiven Antrag auf 
eine Kollegforschergruppe „Religiöse 
Individualisierung in historischer Per-
spektive“ zu stellen. Das bedeutet, dass 
der Antrag nicht nur inhaltlich sehr gut 
ist, sondern dass auch die Wahrschein-
lichkeit sehr groß ist, dass wir in ab-
sehbarer Zeit erfolgreich sein werden. 
Das Forscherkolleg ist ein Förderfor-
mat, das den gleichen Exzellenzkri-
terien unterliegt und speziell für die 
Geisteswissenschaften aufgelegt wur-
de.  Es berücksichtigt den hohen An-
teil der Einzelforschung und damit den 
stärkeren kommunikativen Bedarf, den 
geisteswissenschaftliche Forschung 
hat. Die Forschungskapazität der Uni-
versität würde mit bis zu �5 internati-
onal renommierten Wissenschaftlern, 
die dann im Rahmen des Forscherkol-
legs als „fellows“ tätig sein würden, 
gestärkt. Mit dem Kolleg entstünde 
ein neuer wissenschaftlicher Ort des 
Austauschs, ja ein ganz neuer wissen-
schaftlicher Ort in Erfurt. Übrigens ist 
das Antragsvolumen höher als das der 
Graduiertenschule. 

Sehen Sie die Fördertöpfe schon aus-
geschöpft oder gibt es gerade im Be-
reich EU-Programme noch Reserven?

Horstmann: In Erfurt ist im Bereich der 
EU-Förderung bislang nicht viel pas-
siert. Das lag sicher auch daran, dass 
die Forschungs-Rahmenprogramme 
nicht für die Geisteswissenschaften 
ausgelegt waren. Durch das neue 7. 
Rahmenprogramm, das explizite För-
derungsmöglichkeiten für die Geistes- 
und Sozialwissenschaften enthält, hat 
sich viel verändert. Eine gemeinsame 
Veranstaltung des Vizepräsidiums mit 
dem EU-Referentennetzwerk vor weni-

gen Tagen stieß deshalb auf große Reso-
nanz. Wir würden auch gern erreichen, 
dass dieses vom Land geförderte Netz-
werk künftig mit einem Standort in Er-
furt vertreten sein wird. EU-Förderung 
ist keine Geheimwissenschaft, sondern 
Handwerk, wenn auch ein recht kom-
plexes. Dieses Handwerk müssen wir 
alle lernen. Gleichzeitig darf man sich 
über die vermeintlichen Möglichkeiten 
bei der EU nicht täuschen lassen: Den 
Weg über die DFG und die anderen na-
tionalen Förderorganisationen werden 
sie uns nicht ersparen.

Das Land Thüringen will auch ein ei-
genes Exzellenzprogramm auflegen? 

Ettrich: Bisher existieren nur Vorstel-
lungen, die von den Universitäten kom-
men und in der Landesrektorenkonfe-
renz diskutiert worden sind. Danach 
soll es mehrere Förderkörbe geben, mit 
denen erstens und vor allem die bereits 
vorhandene profilbildende Spitzenfor-
schung weiter gestärkt werden kann. 
Zweitens würden die Hochschulen gern 
originelle Nachwuchsvorhaben und 
drittens exzellente Lehre fördern. Im 
Sinne der Vernetzung der Forschung 
im Land soll das Forschungspotenzial 
der Fachhochschulen gestärkt werden. 
Der intensive Abstimmungsprozess 
unter den Hochschulen und mit dem 
Land ist gerade angelaufen. Das Pro-
gramm kommt für uns jedenfalls gera-
de richtig!

Der Blick in die Zukunft…

Horstmann: Wir werden sehr kontro-
vers über Neuausrichtungen in der 
Nachwuchsförderung diskutieren und 
hoffentlich miteinander zu originellen 
und tragfähigen Lösungen kommen.

Ettrich: Mit dem Mut zur Schwerpunkt-
bildung sind wir einen wichtigen Schritt 
gegangen, der  heute manches einfacher 
erscheinen lässt. Man sollte die Schwie-
rigkeiten aber nicht unterschätzen, ein 
Forschungsprofil zu entwickeln.

Die CAMPUS-Redaktion bedankt sich 
für das Interview.

titelthema
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Lehr-, Lern- und Bildungsforschung
Erfolgreiche Dissertationen

Wie auch schon 2006 konnten seit Be-
ginn dieses Jahres mehrere Doktoran-
den am Zentrum für Lehr-, Lern- und 
Bildungsforschung ihre Forschungsar-
beiten erfolgreich mit der Promotion 
abschließen.

Dr. Markus Deimann war bis Anfang 
2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am ZLB bei Professor Dr. H. Niege-
mann, wechselte dann an die Florida 
State University nach Tallahassee und 
ist jetzt beschäftigt an der FernUniver-
sität Hagen im Lehrgebiet Mediendi-
daktik. Im Rahmen seiner Dissertati-
on, die er im Februar 2007 erfolgreich 
verteidigte, entwickelte und erprobte 
Dr. Deimann ein volitionales Instruk-
tionsdesign-Modell, welches Lernende 
dabei unterstützen soll, selbst gesetz-
te bzw. akzeptierte Handlungs- bzw. 
Lernziele gegenüber aktuell aufkom-
menden konkurrierenden Zielen durch-
zusetzen. Schüler und Studierende sind 
oft durchaus zum Lernen motiviert, es 
gelingt aber oft nicht, wichtige lernbe-
zogene Ziele gegenüber anderen Zielen 
(z.B. „Spaß haben“, „mit Freunden zu-
sammen sein“) durchzusetzen. Moti-
viert sein genügt häufig nicht, die kon-
kreten Zielsetzungen müssen gegenüber 
anderen konkurrierenden durchgesetzt 
werden. Dr. Deimann legte seiner Ar-
beit das empirisch bewährte ARCS-
Modell von J. Keller zugrunde, mit dem 
er in Tallahassee zusammen arbeiten 
konnte. Dort wurden auch die Untersu-
chungen durchgeführt. Es zeigte sich, 
dass die erfolgreiche Vermittlung vo-
litionaler Strategien Lernprozesse und 
-ergebnisse positiv beeinflussten.

Dr. Antje Biermann schloss am ��. Juni 
ihr Promotionsverfahren an der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät „mit 
Auszeichnung“ ab. Das Thema ihrer 
Dissertation, die Professor Detlev Leut-
ner (Universität Duisburg-Essen, frü-
her Universität Erfurt) und Professor 
Roland Brünken (Universität des Saar-
landes) betreuten, lautet: „Gefahren-
wahrnehmung und Expertise – Mög-
lichkeiten der Erfassung und Eignung 
als Prädiktor des Verunfallungsrisikos 
junger Fahranfänger“. Die Arbeit wurde 
im Rahmen des von der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) finanzierten 
Forschungsprojektes „Wirkungsana-
lyse und Bewertung der neuen Rege-
lungen im Rahmen der Fahrerlaubnis 
auf Probe“ verfasst. Ausgangslage der 

Forschungsarbeit ist das unverhältnis-
mäßig hohe Unfallrisiko junger Fahrer 
in der ersten Zeit nach dem Fahrerlaub-
niserwerb. In der Dissertation wird mit 
Hilfe von Längsschnittdaten aus einem 
Fragebogen und einem neu entwickel-
ten computerbasierten Verfahren zur 
Erfassung der Reaktionszeit auf Gefah-
renhinweise ein Prädiktionsmodell zur 
Klärung des Unfallrisikos junger Fahrer 
überprüft. Als zentrales Ergebnis der 
Arbeit zeigt sich, dass sowohl Perso-
nenvariablen (aggressiver Fahrstil, un-
angemessene Fahrweise usw.) als auch 
die Fahrerfahrung das hohe Unfallrisi-
ko gut erklären können. Weiterhin kann 
auch die Fähigkeit zur Gefahrenwahr-
nehmung einen Teil des zukünftigen 
Unfallrisikos aufklären. Daraus erge-
ben sich unterschiedliche pädagogische 
Implikationen, die für die Fahrausbil-
dung von großer Relevanz sind. Antje 
Biermann war bis September 2006 am 
Zentrum für Lehr-, Lern- und Bildungs-
forschung tätig und arbeitet zurzeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Universität des Saarlandes.

Wissensaufbau und Meinungsbildung 
durch das digitale Fernsehen war In-
halt der Doktorarbeit von Dr. Martina 
Lucht. Im Rahmen einer Rezeptionsstu-
die untersuchte sie die “Erfüllung der 
Informations- und Meinungsbildungs-
funktion im digitalen Fernsehen“. In 
einem Experimentaldesign wurden 
die Wirkungen einer herkömmlichen 
Dokumentation und einer Multipers-
pektivendokumentation zum Flugzeug- 
unglück von Überlingen verglichen. 
Die Sendeversionen unterschieden sich 
darin, dass bei dem herkömmlichen 
Format ein Thema in linearer Abfolge 
dargestellt wurde, während bei dem 
neuen, interaktiven Format mehrere 
Sichtweisen des fraglichen Sachver-
halts parallel angeboten werden, so 
dass die Nutzer auswählen konnten. 
Es zeigte sich, dass die Nutzer der mul-
tiperspektivischen Darstellung eine 
differenziertere Meinung zu dem the-
matisierten Flugzeugunglück bei Über-
lingen entwickelten, als die Zuschauer 
der herkömmlichen Dokumentation. 
Die Arbeit liefert weitere Erkenntnisse 
zur Mediennutzung und -wirkung und 
zur Bewertung interaktiver Angebote 
im digitalen Fernsehen.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/LLBZ/Index.htm

CEREB
Nachwuchsförderung

Seit Juli dieses Jahres bereichern zwei 
neue Mitarbeiterinnen des CEREB (Cen-
ter for Empirical Research in Econo-
mics and Behavioral Sciences): die Di-
plom-Psychologin Dr. Cornelia Betsch 
und die Diplom-Kauffrau Mareike 
Hoffmann. Betsch wird am CEREB ihre 
Habilitationsschrift anfertigen und 
nimmt gleichzeitig die Aufgaben der 
Scientific Managerin wahr. Hoffmann 
konnte im Rahmen eines Promotions-
stipendiums geworben werden und 
arbeitet an einem interdisziplinären 
Promotionsprojekt in den Bereichen 
Ökonomie und Psychologie. „Wir freu-
en uns außerordentlich über die beiden 
Neuzugänge am CEREB, die durch ihre 
Arbeit das aktive Bindeglied zwischen 
den Wirtschaftswissenschaften und 
der Psychologie bilden und die fachü-
bergreifende Erforschung sozialer und 
ökonomischer Probleme weiter verstär-
ken“, so Professor Dr. Bettina Rocken-
bach, Direktorin des CEREB.

Islamwissenschaft
Dr. Fuess in Frankreich

Der Erfurter Islamwissenschaftler Dr. 
Albrecht Fuess, Wissenschaftlicher 
Assistent am Lehrstuhl für Islam-
wissenschaft der Universität Erfurt, 
wurde als Research Fellow der fran-
zösischen Wissenschaftsorganisation 
„Le Studium“ berufen. Für ein Jahr 
wird er als Mitglied der „Équipe du 
Monde Arabe et de la Méditerranée“ an 
der „Maison des Sciences de l’Homme: 
Villes et Territoires“ (CNRS/Univer-
sité François Rabelais) in Tours tätig 
sein. In Zusammenarbeit mit Profes-
sor Dr. Bernard Heyberger wird Fuess 
das Verbundprojekt „Echanges, circu-
lations, et affrontements sur la fron-
tière méditerranéenne XVIème – XVI-
IIème siècle“ (Tauschhandel, Verkehr 
und feindliche Zusammenstöße an der 
Mittelmeergrenze im 16. bis 18. Jahr-
hundert) leiten und dabei die Arbeit an 
seinem Habilitationsprojekt, in dessen 
Zentrum die Geschichte der östlichen 
Mittelmeerwelt im 16. Jahrhundert 
steht, vorantreiben. Im Rahmen dieses 
Projektes ist auch ein internationa-
ler Workshop geplant. Albrecht Fuess 
(Jahrgang 1969) verbrachte seine frühe 
Kindheit in Frankreich und studierte 
Geschichte und Islamwissenschaft.
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Neue Amplonius-Stipendiaten
Von mittelalterlicher Versdichtung bis zur Kalenderberechnung

Gleich an drei Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler hat die Katholisch-
Theologische Fakultät für das Winter-
semester Amplonius-Stipendien verge-
ben können. Die diesmal ausgewählten 
Stipendiaten werden drei Monate lang 
verschiedene Handschriften der Bibli-
otheca Amploniana untersuchen und 
ihre Forschungsergebnisse bei Vorträ-
gen und Kolloquien in der Universität 
vorstellen. Das aus Drittmitteln finan-
zierte Forschungsprogramm wurde 
Anfang des Jahres gestartet und stößt 
bereits jetzt auf rege Aufmerksamkeit 
im In- und Ausland.

Die Themen, an denen Sabine Lütke-
meyer, Georg Schuppener und Andrej 
Tchernodarov arbeiten, sind breit ge-
streut: Neben der ‚Ecloga Theoduli‘, 
einer mittelalterlichen Versdichtung, 
und Computus-Handschriften (Ab-
handlungen zur Kalenderberechnung) 
wird auch ein erst vor wenigen Mona-
ten in den Beständen gefundenes mit-
telalterliches Evangeliar des byzan-
tinisch-slawischen Ritus untersucht. 
„Diese Vielfalt der Themen zeigt die be-
merkenswerte thematische Breite des 
Amplonianabestandes. Zugleich wird 
hierbei aber auch deutlich, dass die In-
itiativen der Universität Erfurt in ganz 
unterschiedlichen Disziplinen auf Re-
sonanz stoßen“, so Professor Dr. Bene-
dikt Kranemann, Dekan der Fakultät.

Von den Forschungen der Stipendi-
aten erhofft man sich auf dem Cam-
pus neue Impulse für Arbeiten zur 
mittelalterlichen ‚Bibliotheca Amplo-
niana‘. Zugleich soll bei anderen Wis-
senschaftlern das Interesse für die 
mittelalterlichen Handschriften und 
die später hinzugekommenen Buchbe-
stände geweckt werden. Insbesonde-
re Nachwuchswissenschaftler möchte 
man für die zwar schwierige, aber in-
teressante und wissenschaftlich er-
giebige Arbeit an den mittelalterlichen 
Quellen begeistern. Um so wichtiger 
sei es, so die Erfurter Wissenschaftler, 
dass die Stipendiaten verpflichtet sind, 
über ihre Arbeitsergebnisse in der Uni-
versität zu berichten.  

„Mit ihrem speziellen geistes- und kul-
turwissenschaftlichen Zuschnitt bie-
tet gerade die Universität Erfurt eine 
ausgezeichnete Infrastruktur für For-
schungen in der Amplonia“, meint Dr. 
Brigitte Pfeil, Mitarbeiterin im Fakul-

tätsprojekt. So profitiert vor allem der 
Theologe, Slawist und Altertumswis-
senschaftler Dr. Andrej Tchernodarov, 
Weimar, von einem wissenschaftlichen 
Umfeld, das für seine Arbeiten über ein 
mittelalterliches ostkirchliches Evan-
geliar geradezu ideal ist. Mit Lehr-
stühlen für Orthodoxes Christentum, 
Slawistik, Liturgiewissenschaft und 
neutestamentliche Textforschung fin-
det er in Erfurt jene Spezialisten und 
Spezialbibliotheken, die seine For-
schungen an der bislang unbeachteten 
Pergamenthandschrift südslawischer 
Provenienz befördern. Tchernodar-
ov wird das Evangeliar, das deutliche 
Merkmale liturgischen Gebrauchs auf-
weist, unter ausgewählten liturgischen 
und textlichen Aspekten untersuchen. 
Dabei geht es ihm vor allem darum, 
Unterschiede der west- und ostchrist-
lichen Kulturkreise im liturgischen Be-
reich herauszuarbeiten. 

Mittelalterliche Versdichtung und 
Schullektüre stehen hingegen im Mit-
telpunkt des Forschungsprojekts der 
Altphilologin Dr. Sabine Lütkemeyer, 
Jena. Sie untersucht zwei Überliefe-
rungszeugen der in den Schulen des 
Mittelalters häufig benutzten ‚Eclo-
ga Theoduli‘. In diesem Verstext, der 
ursprünglich im neunten oder zehn-
ten Jahrhundert entstand, werden in 
den Wortgefechten zwischen dem Zie-
genhirten Pseustis (Lügner) und der 
Schafhirtin Alithia (Wahrheit) mytho-
logische und alttestamentliche Stoffe 

verarbeitet. Im Zusammenhang mit den 
Erfurter Texten interessiert Frau Lüt-
kemeyer ganz besonders, was die Kom-
mentatoren an dieser Schrift besonders 
reizte, und ob sie beispielsweise allein 
den christlichen Inhalt des Gedichts in-
terpretieren wollten oder sich auch für 
die antike Mythologie um ihrer selbst 
willen interessierten.

In den Bereich der Naturwissen-
schaften hinein begibt sich der Ger-
manist und Mathematiker Professor 
Dr. Dr. Georg Schuppener, Leipzig, mit 
seinen Untersuchungen zu den ‚Com-
putus‘-Schriften der Amploniana. Aus 
dem reichen Bestand dieser Texte in 
der ‚Bibliotheca Amploniana‘ hat er 
die anonymen Handschriften bzw. 
Handschriftenfragmente für seine For-
schungen ausgewählt. An ihnen will 
er u. a. untersuchen, welche Verfahren 
von Astronomie und Kalenderrechnung 
sich hier nachweisen lassen. Schup-
pener wird zudem versuchen, die bis-
her anonymen Texte besser im Kosmos 
mittelalterlicher Wissenschaft und 
Theologie zu verorten, indem er nach 
möglichen Autoren, Entstehungsorten 
und der Einbindung in bekannte Tra-
ditionslinien fragen wird. Aber auch 
eventuellen Bezügen zwischen der The-
ologie und den anonymen mittelalter-
lichen astronomischen Überlegungen 
will er nachspüren.

Auch für das kommende Sommersemes-
ter sollen wieder Amplonius-Stipendien 

ausgeschrieben 
werden. Über 
die Stipendien 
und die lau-
fenden Arbeiten 
zur Amplonia-
na informiert 
die Universität 
auf ihrer Home-
page: www.
uni-erfurt.de/
a m p l o n i a n a /
st ipend iaten .
php

Dr. Andrej Tchernodarov; Dr. Sabine Lütkemeyer und Professor Dr. Dr. 
Georg Schuppener (v.l.n.r.) mit den Handschriften der Amploniana
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Exzellenzinitiative
Förderentscheidungen der zweiten Runde 

Die Förderentscheidungen in der zwei-
ten Runde der Exzellenzinitiative sind 
gefallen. Nach Begutachtung und Be-
ratung von insgesamt 92 Anträgen für 
die drei Förderlinien in internatio-
nal besetzten Prüfungsgremien und 
in der Gemeinsamen Kommission von 
Wissenschaftsrat und Deutscher For-
schungsgemeinschaft (DFG) hat der 
Bewilligungsausschuss der Exzellenz-
initiative die Finanzierung von 2� Gra-
duiertenschulen, 20 Exzellenzclustern 
und sechs Zukunftskonzepten beschlos-
sen. Die Entscheidungen wurden durch 
die Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, Dr. Annette Schavan, so-
wie auf Länderseite durch den Berliner 
Wissenschaftssenator Professor Jürgen 
E. Zöllner und den Kultusminister von 
Sachsen-Anhalt, Professor Jan-Hendrik 
Olbertz, in Bonn bekannt gegeben. Der 
Präsident der DFG, Professor Matthias 
Kleiner, und der Vorsitzende des Wis-
senschaftsrates, Professor Peter Stroh-
schneider, erläuterten die Ergebnisse 
und das Verfahren. Für die Förderung 
der an insgesamt 28 Hochschulen an-
gesiedelten Initiativen ist in dieser 

zweiten Runde gut eine Milliarde Euro 
bewilligt worden. In der zweiten Aus-
schreibungsrunde der Exzellenziniti-
ative waren im vergangenen Herbst in 
den drei Förderlinien insgesamt 305 
Antragsskizzen eingereicht worden, 
darunter 278 in den Förderlinien Gra-
duiertenschulen und Exzellenzcluster 
und 27 in der Förderlinie Zukunftskon-
zepte. Nach einer Vorauswahl im Janu-
ar 2007 waren dann 44 Vollanträge für 
Graduiertenschulen, 40 Vollanträge für 
Exzellenzcluster und acht Vollanträge 
für Zukunftskonzepte eingegangen. Die 
insgesamt 84 Anträge für Graduierten-
schulen und Exzellenzcluster wurden 
in 29 fachliche Panels gruppiert, durch 
international besetzte Prüfungsgrup-
pen begutachtet und in der von der DFG 
eingesetzten Fachkommission beraten. 
Von den rund 320 Gutachterinnen und 
Gutachtern kamen etwa 80 Prozent aus 
dem Ausland. Die Begutachtung erfolgte 
nach den Kriterien der wissenschaft-
lichen Qualität, des interdisziplinären 
Ansatzes, der internationalen Sichtbar-
keit sowie der Zusammenführung regi-
onaler Forschungskapazitäten.

Zuständig für die acht Anträge zur För-
derlinie Zukunftskonzepte war die vom 
Wissenschaftsrat eingesetzte Strate-
giekommission. Zunächst wurden hier 
die Anträge von international besetz-
ten Gutachtergruppen vor Ort geprüft. 
Voraussetzung für die Förderung von 
Zukunftskonzepten war die Bewilli-
gung mindestens eines Exzellenzclus-
ters und einer Graduiertenschule an 
der jeweiligen Universität. Fach- und 
Strategiekommission bildeten die Ge-
meinsame Kommission, in deren Sit-
zung die Anträge und die Ergebnisse 
der Begutachtungen beraten wurden. 
Auf der Basis der Förderempfehlungen 
der Gemeinsamen Kommission hat der 
Bewilligungsausschuss die Entschei-
dungen am �9. Oktober gefällt. Die da-
mit bewilligten Graduiertenschulen 
und Exzellenzcluster verteilen sich in 
etwa gleichmäßig auf alle Fächer. 
 
Campus@service
www.dfg.de 
www.wissenschaftsrat.de

„Ich möchte diejenigen, die mit ihren 
Anträgen nicht erfolgreich waren, er-
mutigen, die große Vorarbeit und die 
neuen Ideen und Konzepte als Grundla-
ge für neue Projekte zu nutzen“, sagte 
die Präsidentin der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK), Prof. Dr. Margret 
Wintermantel im Anschluss an die Ent-
scheidung. „Die zwei Runden haben in 
den Hochschulen einen kreativen Schub 
ausgelöst, der insbesondere interdis-
ziplinäre Konzepte in großer Breite her-
vorgebracht hat“, so Wintermantel wei-
ter. Diese bergen zu einem großen Teil, 
auch wenn sie bei der Exzellenzinitiati-
ve leer ausgegangen sind, ein enormes 
Potential und sollten dem deutschen 
Wissenschaftssystem nicht verloren 
gehen. Es sei daher wichtig, dass auch 
die jetzt nicht erfolgreichen Projekt-
ideen genutzt würden. Die Hochschulen 
müssten jetzt alles daran setzen, alter-
native Fördermöglichkeiten zu nutzen, 
um gute Projekte doch zu realisieren. 
Die Länder sollten das Potential erken-
nen und ihrerseits Wege finden, ihre 
Hochschulstandorte angemessen zu 
stärken.

Ermutigung Rückstand Hintergrund

(ddp). Der Forschung an den ostdeut-
schen Universitäten fehlt nach Einschät-
zung von Thüringens Wissenschafts-
minister Jens Goebel (CDU) eine breite 
Basis. „Die Forschung ist nicht schlecht, 
aber wir sind nicht so breit aufgestellt 
wie die Universitäten im Westen“, sagte 
Goebel der Nachrichtenagentur ddp 
in Erfurt im Vorfeld der Entscheidung 
über die Vergabe der Fördermittel aus 
der Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder. Um Fördermittel aus 
der Initiative zu erhalten, müssten die 
Hochschulen nachweisen, dass die For-
schung „über einen längeren Zeitraum 
auf Spitzenniveau betrieben wird und 
von einer gewissen Nachhaltigkeit ist“, 
sagte Goebel. In den neuen Ländern sei 
die Basis dafür nicht so gewachsen wie 
im Westen. Zudem habe sich die perso-
nelle Zusammensetzung in der univer-
sitären Forschung seit �990 sehr stark 
verändert. Eine spezielle Förderung für 
die ostdeutschen Universitäten lehnte 
Goebel gleichwohl ab. „Eine Förderung 
der ersten Liga West einerseits und der 
zweiten Liga Ost andererseits hätte we-
nig Wert“, sagte der Ressortchef. 

Die Exzellenzinitiative zur Stärkung 
der universitären Spitzenforschung 
in Deutschland wurde im Juni 2005 
von den Regierungschefs des Bundes 
und der Länder eingerichtet. Das Pro-
gramm ist auf eine Dauer von fünf 
Jahren angelegt. Insgesamt sind für 
die Förderung von Spitzenforschung 
im Rahmen der Exzellenzinitiative 
(2006 bis 2011) 1,9 Mrd. Euro vorge-
sehen. Nach einer Vereinbarung von 
Bund und Ländern über Richtgrößen 
für die einzelnen Förderlinien stehen 
bis zu einer Million Euro pro Jahr für 
jede bewilligte Graduiertenschule und 
bis zu 6,5 Mio. Euro für jedes bewil-
ligte Exzellenzcluster zur Verfügung. 
In der dritten Förderlinie gibt es für 
jedes bewilligte Zukunftskonzept pro 
Jahr bis zu rund �3 Mio. Euro. Dabei 
handelt es sich aber nicht um Norm-
werte, wie die erneut sehr differen-
zierte Entscheidung zeigt. Die Exzel-
lenzinitiative ist auch der Einstieg in 
die sogenannte Vollkostenfinanzie-
rung der Forschung. Damit werden zu 
jedem bewilligten Projekt 20 Prozent 
der Bewilligungssumme zusätzlich 
bewilligt.
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Hochschulleitung im Amt
Kontinuität und Handlungsfähigkeit sichergestellt

Der Thüringer Kultusminister Profes-
sor Jens Goebel hat Präsident Profes-
sor Wolfgang Bergsdorf gebeten, die 
Aufgaben der Präsidentschaft über den 
�. November hinaus wahrzunehmen. 
Bergsdorf hat dem, mit Blick auf die 
bis zum Jahresende für die Universi-
tät anstehenden Entscheidungen, zu-
gestimmt. So wird die Universität Er-
furt bis 3�.�2.2007 über ihre künftige 
Grund-, Wahl- und Berufungsordnung 
zu befinden haben. Gleichzeitig ist mit 
dem Thüringer Kultusministerium im 
Rahmen des Hochschulpakts 20�2 die 
Ziel- und Leistungsvereinbarung für 
die nächsten vier Jahre abzuschließen. 
Diese organisatorischen, strukturellen 
und materiellen Weichenstellungen 
werden für die Ausbildung unserer 
vollen Wettbewerbsfähigkeit in den 
kommenden Jahren von entscheidender 
Bedeutung sein. Das Präsidium der Uni-
versität Erfurt wird seine Verantwor-
tung, insbesondere in den oben aufge-
führten Prozessen, voll wahrnehmen.

Als Präsident wird Bergsdorf in seinen 
Aufgaben auch weiterhin durch die bei-
den Vizepräsidenten für Studium und 
Lehre, Professor Dagmar Demming, so-
wie für Forschung und Internationale 
Angelegenheiten, Professor Dr. Frank 

Ettrich, unterstützt. Mit dem Ausschei-
den von Martin Henkel-Ernst aus dem 
Kanzler-Wahlamt zum 30. September 
2007 werden die Aufgaben des Kanz-
lers, gemäß der Grundordnung, bis zur 
Ernennung eines neuen Kanzlers vom 
Präsidenten wahrgenommen. Henkel-
Ernst stand für die Übernahme der 
Kanzleraufgaben im Rahmen seines ur-
sprünglichen Dienstverhältnisses zum 
Freistaat Thüringen nicht zur Verfü-
gung. Er gab der vorzeitigen Pensionie-
rung den Vorzug. Der Präsi-
dent hat deshalb Dr. Jürgen 
Leitgebel, den langjährigen 
Stellvertreter des Kanzlers, 
beauftragt, bis auf Weiteres 
die Aufgaben des Kanz-
lers der Universität Erfurt 
wahrzunehmen. „Kontinui-
tät und Handlungsfähigkeit 
der Hochschulleitung sind 
damit sichergestellt“, so der 
Präsident. Es sei noch im-
mer seine feste Absicht, den/
die künftige/n Präsidenten/
in der Universität Erfurt so 
weit wie möglich in die an-
stehenden Personal- und 
Sach-entscheidungen ein-
zubeziehen. Nach wie vor 
könne sich bis Ende Oktober 

eine Klärung der Frage eines Wahlvor-
schlags für die Präsidentschaft erge-
ben, sodass insbesondere die oben ge-
nannten Weichenstellungen mit einem 
fest entschlossenen Kandidaten abge-
stimmt werden könnten. Mit dem Sach-
stand vom Anfang November würden 
dann im Präsidium und den zuständi-
gen Gremien der Universität Erfurt die 
notwendigen Entscheidungen über die 
Jahreswende hinaus zu treffen sein.

„Die Situation ist nicht normal und ge-
wöhnlich, aber keine Krise“, sagte der 
Thüringer Kultusminister Professor Dr. 
Jens Goebel bei einem Gespräch mit der 
Hochschulleitung und den Dekanen am 
4. Oktober in der Universität mit Blick 
auf die noch nicht geklärte Nachfolge 
des Präsidenten. Gerüchten von struk-
turellen Veränderungen in der Thü-
ringer Hochschullandschaft wolle er 
entschieden entgegentreten. Es gebe 
dazu keinerlei Pläne in dem von ihm 
überschaubaren Zeitraum. Die Zahl der 
Studenten an der Universität Erfurt 
wachse. Sie sei eine von drei ostdeut-
schen Unis, die im Finale der Exzellen-
zinitiative dabei waren. Er wisse, dass 
hier hoch motiviert gearbeitet werde 
und wolle dies nach Kräften unterstüt-
zen. Präsident Bergsdorf dankte für die 
demonstrative Unterstützung. Der De-
kan der Erziehungswissenschaftlichen 

Fakultät Professor Ernst Hany betonte, 
dass die Attraktivität der Universität 
hinsichtlich der Studienbewerberzah-
len ungebrochen sei. Auch die Dekanin 
der Staatswissenschaftlichen Fakultät 
Professor Bettina Rockenbach verwies 
auf zunehmende Studierendenzahlen 
in ihrem Bereich und ein „koopera-
tives Klima“ unter den Professoren. 
Sie seien weder „reformunwillig“ noch 
„leistungsverneinend“. Wohl aber gebe 
es ein gewisses Unbehagen über eine 
aus LUBOM resultierende Benachtei-
ligung der Universität, weil sie bereits 
auf BA/MA umgestellt habe. Professor 
Hans Kippenberg sah in den lokalen 
Medienberichten keine Relevanz für 
die Forschungsinitiativen, wohl aber 
benötige man dafür eine handlungsfä-
hige Hochschulleitung. Eine „sehr kol-
legiale Arbeitsatmosphäre“ hob der Di-
rektor der ESE Professor Hans Merkens 

hervor. Die interne Leistungsfähigkeit 
der Universität sei stark. Sie nehme den 
„Campus Thüringen“ ernster als ande-
re Hochschulen und habe eine führen-
de Rolle bei der BA/MA-Umstellung 
in Deutschland. „Erfurt ist keine Bau-
stelle, die ich schnell wieder verlassen 
möchte“, so Merkens. Der Dekan der 
Katholisch-Theologischen Fakultät riet 
dazu, die Pressekampagne ernst zu neh-
men. Man dürfe sich die Uni, die keines-
wegs zerstritten sei, nicht kaputt reden 
lassen. Professor Carsten Held, Dekan 
der Philosophischen Fakultät, betonte, 
dass es sich bei den Äußerungen zweier 
Professoren um isolierte Stimmen han-
dele. Er verwies auf die Stellungnahme 
der Professoren der Kommunikations-
wissenschaft. Für eine intensive und 
engagierte Betreuung der Studierenden 
stellten manche ihre eigene wissen-
schaftliche Karriere zurück.

„Situation nicht gewöhnlich, aber keine Krise“
Kultusminister widerspricht Gerüchten über strukturelle Änderungen

Präsident Wolfgang Bergsdorf leitet seit 7 Jahren die  
Universität Erfurt.
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Exzellenz ist nicht käuflich
Interview der Thüringer Allgemeine

THÜRINGER ALLGEMEINE: Herr Prä-
sident, Sie sind 66 Jahre alt und sollen 
in wenigen Wochen verabschiedet wer-
den. Kommt alles doch noch anders und 
Sie verlängern Ihre Amtszeit?

WOLFGANG BERGSDORF: Es stimmt 
nicht, dass ich verabschiedet werde. Es 
wird eine Festschrift überreicht. Mein 
Abschied erfolgt erst, wenn ein neuer 
Präsident gefunden wurde. Dann wird 
es eine ganz normale Amtsübergabe ge-
ben, so wie es sich gehört. Bisher ist es 
dem Kuratorium nicht gelungen, einen 
Kandidaten für meine Nachfolge vor-
zuschlagen. Das ist eine unangenehme 
Situation - für mich wie für die Hoch-
schule insgesamt. Nun haben wir intern 
die Situation, dass mich die Dekane ge-
beten haben, etwas länger zu machen. 
Dies habe ich mit dem Minister gestern 
besprochen.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Die Suche 
nach einem Nachfolger verläuft seit an-
derthalb Jahren im Sande. Mit Verlaub: 
Amtieren Sie noch mit 70?

WOLFGANG BERGSDORF: Ich bin nicht 
bereit, endlos zu amtieren. Aber wenn 
ich erkläre, für ein halbes oder ein 
Jahr weiter im Amt bleiben zu wollen, 
nähme das den Druck, einen Nachfol-
ger zu finden. Deshalb werde ich nur 
für eine befristete Zeit zustimmen. Der 
Minister wird mich beauftragen, das 
Amt des Präsidenten bis Jahresende 
fortzuführen.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Dass sich 
trotz intensiver Suche kein Nachfolger 
finden lässt, könnte man auch dahinge-
hend interpretieren, dass der Spitzen-
job in Erfurt offenbar niemanden reizt, 
der Karriere machen möchte.

WOLFGANG BERGSDORF: Nein. Die Si-
tuation, in der wir uns befinden, ist alles 
andere als ungewöhnlich. Vor ähnlichen 
Problemen stehen viele Hochschulen. 
Je stärker die Funktion des Präsidenten 
professionalisiert wird, desto stärker 
werden die Schwierigkeiten.

THÜRINGER ALLGEMEINE: War-
um gab es bislang nur zwei, drei 
Interessenten? 

WOLFGANG BERGSDORF: Interes-
senten gab es durchaus mehr. Es ist 
eine Illusion anzunehmen, dass sich 

nach dem Erscheinen einer Stellen-
anzeige die geeigneten Bewerber mel-
den. Eine Ausschreibung ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Ich glaube aber, dass 
man sich parallel anstrengen muss, 
jemanden Geeigneten zu finden. Dafür 
gibt es normalerweise Headhunter.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Der bis-
her beschrittene Weg scheint ein ande-
rer zu sein?

WOLFGANG BERGSDORF: Ich bin der 
letzte, der dieses Verfahren kritisiert. 
Dies ist nicht meine Aufgabe.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Aber Sie 
können sehr wohl einschätzen, wie at-
traktiv die Universität ist. Oder?

WOLFGANG BERGSDORF: Dank des 
Hochschulpaktes gibt es stabile finan-
zielle Rahmenbedingungen. Wir haben 
die Studierendenzahlen in den letzten 
Jahren stetig steigern können. Wir sind 
die Hochschule in Deutschland, die mit 
der Umsetzung des Bologna-Prozesses 
am weitesten ist. Wir haben in der For-
schung unsere Schwerpunkte gesetzt, 
etwa durch Einrichtung eines Inter-
disziplinären Forums zur Religion, an 
dem sich jeder vierte Professor beteili-
gt. Wir sind bei der Exzellenzinitiative 
mit einem Antrag für eine Graduierten-
schule im Finale. Das alles lässt uns 
mit Optimismus in die Zukunft blicken. 
Die Grundlagen, eine Forschungsuni-
versität zu werden, sind gelegt. Klein, 
aber fein.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Ange-
sichts dessen müsste sich doch ein 
Jeder vor Begeisterung geradezu das 
Hemd von der Brust reißen und nach 
Erfurt wollen. Wieso findet sich da kein 
Nachfolger?

WOLFGANG BERGSDORF: Ich möchte 
die Vorgehensweise des Kuratoriums 
nicht kommentieren. Sie stellen mir die 
falsche Frage. Ich bin derjenige, der 
sich zu diesem Thema gar nicht äußern 
darf. Einen Präsidenten zu finden ist 
auf jeden Fall ein sehr diffiziler, lang-
wieriger Prozess.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Wie ist 
die Stimmung unter den Erfurter 
Professoren? 

WOLFGANG BERGSDORF: Die Univer-

sität ist ein sehr komplexes, um nicht 
zu sagen ein kompliziertes Wesen. Es 
hängt davon ab, wem Sie diese Frage 
stellen. Wenn Sie auf einen Professor 
treffen, der nach neuen Ufern Ausschau 
hält, dann wird die Antwort eine ande-
re sein als bei einem, der sich hier gut 
aufgehoben fühlt.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Auch Pro-
fessoren, die sich zu Erfurt offensiv 
bekennen, kritisieren die zu geringe fi-
nanzielle Ausstattung der Universität. 
In einem uns vorliegenden Brief klagen 
vier Professoren, die Verteilung der 
Sachmittel bringe viele Lehrbereiche 
an den Rand der Arbeitsfähigkeit.

WOLFGANG BERGSDORF: Ich kenne 
dieses Papier. Diese Professoren sind 
mit ihrem Fach, der Kommunikations-
wissenschaft, im deutschen Sprach-
raum neben Münster und Hannover am 
besten gerankt. Ihr Ansehen ist ausge-
zeichnet. Das beweist, dass es an einer 
so kleinen Universität möglich ist, Po-
tenziale zu bündeln. Natürlich könnten 
diese Professoren finanziell an anderen 
Universitäten, etwa in München, mehr 
herausholen. Aber sie bleiben dennoch 
hier, weil es eben nicht nur auf die Fi-
nanzen ankommt.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Also jam-
mert mancher in Erfurt auf hohem 
Niveau? 

WOLFGANG BERGSDORF: Ich habe 
noch nie einen Professor erlebt, der ge-
sagt hat, er habe genug Geld. Eines ist 
aber richtig: Früher hatten wir in der 
Tat eine höhere finanzielle Ausstattung 
für manche Professur. Es gibt zum Bei-
spiel den Fall eines Professors, der fünf 
Mitarbeiter hatte, jetzt aber nur noch 
einen. Von den fünf waren drei mit Hil-
fe von Drittmitteln eingestellt worden. 
Die sind indes ausgelaufen. Niemand 
kann es diesem Professor verwehren, 
erneut Drittmittel einzuwerben, um 
Mitarbeiter einzustellen.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Das heißt 
zu gut Deutsch: Wer forschen möchte, 
muss selbst das Geld dafür mitbringen. 
Ist das nicht vermessen?

WOLFGANG BERGSDORF: Das ist ein 
Thema, das nicht Erfurt allein betrifft, 
sondern alle Hochschulen. Wir haben 
im Gegensatz zu süddeutschen Univer-
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sitäten zusätzlich mit Standortnachtei-
len zu kämpfen. Aber man muss einfach 
verstehen, dass von Jahr zu Jahr alle 
Universitäten immer mehr konkurrie-
ren. Das gilt auch für die Fakultäten 
und für die Professuren innerhalb einer 
Universität. Das hat natürlich zur Kon-
sequenz, dass es Gewinner und Verlie-
rer gibt. Und es erklärt die Heftigkeit 
der Auseinandersetzung, wenn es um 
die Verteilung der Ressourcen geht. Die 
Mittel sind nun mal endlich.

THÜRINGER ALLGEMEINE: Unter 
Peter Glotz, Ihrem Vorgänger, ist die 
Reformuniversität mit großen Ansprü-
chen gestartet. Vom Harvard an der 
Gera ging die Rede. Waren die Stiefel 
zu groß?

WOLFGANG BERGSDORF: Die Idee der 
Reformuniversität ist eine glänzende. 
Peter Glotz hat ein wunderbares Kon-
zept entworfen und die Scheinwerfer 
auf Erfurt gerichtet. Das hat große 
nationale und internationale Anerken-
nung gefunden, allerdings auch Erwar-
tungen geweckt, die zu hoch waren. 
Heute wissen wir, dass sich Peter Glotz 
in seinen zeitlichen Vorstellungen ge-
täuscht hat. Wir brauchen länger als 
erhofft. Exzellenz und Eliten wachsen, 
man kann beide nicht einfach kaufen.

Gespräch: Mirko KRÜGER

(Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der „Thüringer Allgemeine“)

Neue Grundordnung auf Tagesordnung
��. Sitzung des Senats am �8. Juli 2007

Präsident Wolfgang Bergsdorf infor-
mierte eingangs der Senatssitzung am 
�8. Juli über die deutbaren Varianten 
für die Leitung der Universität nach 
Ende seiner Amtszeitz am 3�. Oktober, 
also auch über die Optionen zum Vorsitz 
des Senats, der bis zum 30. Juni 2008 in 
seiner jetzigen Zusammensetzung, aber 
mit neuen studentischen Mitgliedern, 
amtieren wird. 

Unter TOP 2 beschloss der Senat den 
Kooperationsvertrag zwischen der Uni-
versität Erfurt und der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena zur gemeinsamen 
Ausbildung im Fach Katholische Religi-
onslehre für das Lehramt Gymnasium 
und Regelschule sowie die Studienord-
nungen für das Lehramt an Gymnasien 
bzw. an Regelschulen im Unterrichts-
fach Katholische Religionslehre. Au-
ßerdem beschloss der Senat einstimmig 
die Änderungen der Prüfungs- und Stu-
dienordnung BA-Staatswissenschaften 
sowie die Prüfungs- und Studienord-
nung für den Weiterbildungsstudien-
gang (M.A.) „Instruktionsdesign und 
Bildungstechnologie“.

Der Präsident berichtete, dass der 
Landtag seine Beratungen zum Entwurf 
des Doppelhaushalts 2008/2009 aufge-
nommen habe. Der Kabinettsentwurf 
sehe für die Thüringer Hochschulen 
stabile Haushalte vor, unter Ausgleich 
der anstehenden Tariferhöhungen. Da-
durch würde sich der Personalhaushalt 
der Universität Erfurt entsprechend 
erhöhen, die Sachmittel für Lehre und 
Forschung jedoch um ca. 300.000 Euro 
auf ca. �, 5 Mio. Euro absinken. Die Uni-
versität könne diesen Rückgang jedoch 
ausgleichen und ihren Etat darüber 
hinaus aufstocken durch ihren wett-
bewerblichen Erfolg im neuen LUBOM. 
Dafür stünden im Jahr 2008 knapp 20 
Mio. Euro, im Jahr 2009 dann fast 30 
Mio. Euro an Personal- und Sachmitteln 
zur Verfügung. Hinzu komme die Chan-
ce auf Verbund- und Projektförderung 
über das neue Forschungsprogramm 
des Landes. Etwa 60 Mio. Euro seien 
dafür in den kommenden vier Jahren 
vorgesehen. Weitere �5 Mio. Euro seien 
landesweit für Studium und Lehre über 
den Hochschulpakt 2020 zu verteilen. 
Der neue Hochschulpakt gebe der Uni-
versität zunächst „Planungssicherheit 
auf Basis einer – alles in allem – hinrei-
chenden Grundfinanzierung“.

Nun stehe, so der Präsident weiter, das 
Aufnahmeverfahren in die DFG auf der 
Tagesordnung. Professor Ettrich werde 
Anfang August ein vorbereitendes Ge-
spräch mit der zuständigen Vizeprä-
sidentin der DFG führen und im An-
schluss mit der Arbeitsebene in Bonn. 
Vorbereitung und Verfahren würden 
die Universität in den kommenden zwei 
Jahren gut beschäftigen, aber auch hier 
seien wichtige Impulse zur weiteren 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
zu erwarten.

Erfreulich sei die Entscheidung für den 
Aufbau eines Fraunhofer-Institutes 
Software-Entwicklung und Medien in 
der Landeshauptstadt. Damit ergäben 
sich auch für den Medienschwerpunkt 
der Universität neue Entwicklungspers-
pektiven. Die Initiative zur Einrichtung 
einer Forschergruppe im Schwerpunkt 
Religion habe bereits erste Hürden ge-
nommen. Die Hochschulleitung habe 
für den Erfolgsfall die erforderliche 
Komplimentär-Finanzierung zugesagt 
und werde vergleichbare Projekte nach 
Möglichkeit ebenfalls nach Kräften 
unterstützen.

Eine erste Diskussion wurde zu Grund-
sätzen für die Neufassung der Grund-
ordnung geführt. Eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Vizepräsident Pro-
fessor Ettrich und Professor Seiler hat 
sowohl die „Grundsätze“ als auch den 
Entwurf der Berufungsordnung er-
arbeitet. Um den zeitlichen Rahmen 
einzuhalten und im Interesse der Auto-
nomie der Universität wurde die Beru-
fungsordnung ausgegliedert. Der aus-
formulierte Text der Grundordnung soll 
Thema der nächsten Sitzung des Senats 
sein. Einem Ersuchen zur Ergänzung 
des Ethikkodex der Universität Erfurt 
zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis stimmte der Senat nach ausführ-
licher Diskussion mehrheitlich zu.

Im Mittelpunkt der nächsten Senatssit-
zung am �4. November wird die Diskus-
sion zur Grundordnung und zur Beru-
fungsordnung stehen. Außerdem wird 
die Ethikkommision neu gewählt.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/leitung/gremien

Die Jahresversammlung der Görres-Ge-
sellschaft hat den Präsidenten der Uni-
versität Erfurt, Wolfgang Bergsdorf, zu 
ihrem künftigen Präsidenten gewählt. 
Bergsdorf übernimmt das Ehrenamt 
zur Jahreswende von dem langjährigen 
Präsidenten Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul 
Mikat. Die Görres-Gesellschaft ist eine 
der ältesten und mit über 3.000 Mitglie-
dern größten deutschen Wissenschafts-
gesellschaften, die alle wissenschaft-
lich Interessierten, deren Denken und 
Forschen die verpflichtende Bedeutung 
der christlichen Tradition anerkennt, 
zusammenschließt.

hohes Ehrenamt
Görres-Gesellschaft
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Universität Erfurt erweitert Studienangebot
Neue Masterprogramme und neue BA-Studienrichtung 

Die Universität Erfurt bietet erstmals 
zum Wintersemester 2007/2008 einen 
Master für Sonder- und Integrations-
pädagogik an. Das Programm vermit-
telt eine anwendungsorientierte, wis-
senschaftliche Berufsqualifikation für 
die professionelle Unterstützung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen mit Behinderungen und Be-
nachteiligungen in außerschulischen 
Kontexten. Ebenfalls neu und bereits 
akkreditiert sind die beiden Magister-
angebote für das Lehramt an Förder-
schulen im Grund- und Regelschul-
bereich. Sie ersetzen die bisherigen 
Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge. 
Erste Immatrikulationen sind hier im 
Wintersemester 2008/2009 zu erwar-
ten. „Damit kann ein weiterer wichtiger 
Bereich in das Erfurter Reformmodell 
der Lehrerbildung einbezogen werden“,  
so Präsident Wolfgang Bergsdorf. Der 
Schlussstein soll im nächsten Jahr mit 
der Umstellung der Berufsschullehrer-
ausbildung gesetzt werden. 

Neue Akzente für ihren Masterbereich 
setzt auch die Erziehungswissen-
schaftliche Fakultät mit dem bereits 

erfolgreich akkreditierten Magister-
studiengang „Weiterbildung und Bil-
dungstechnologien“. Das Studium ist 
konzipiert, um bei den Studierenden 
die Entwicklung von methodischen 
und fachlichen Kompetenzen der Ana-
lyse, Planung und Gestaltung von Bil-
dungsprozessen im Bereich Weiter-
bildung und der Bildungstechnologie 
zu unterstützen. Dabei werden theo-
riegeleitetes Wissen zur Analyse kom-
plexer erziehungswissenschaftlicher 
Fragestellungen sowie deren organi-
satorischen und institutionellen Rah-
menbedingungen vermittelt. Darüber 
hinaus soll auf die selbstständige wis-
senschaftliche Arbeit und auf wissen-
schaftlich orientierte Organisations-, 
Leitungs- und Managementfunktionen 
in Hochschulen, Bildungsinstitutionen 
und Verwaltung sowie auf selbststän-
dige, vornehmlich beraterisch-kreative 
Tätigkeiten vorbereitet werden. „Klar 
strukturiert, in sich stimmig und ziel-
führend“, so die zusammenfassende 
Bewertung der Akkreditierungsagen-
tur. Die Studierenden erwerben sowohl 
berufswissenschaftliche als auch fach-
didaktisch-praktische Kompetenzen, 

nicht zuletzt durch die in das Studium 
eingebetteten Praktika.

Die Universität erweitert zudem ihr 
Studienangebot im Bereich „Technik 
– Bildung“. „Wir reagieren damit auf 
einen dringenden Bedarf in der Leh-
rerbildung für den Pflichtbereich im 
Fach Werken und für den Profilbereich 
für die Fächer mit Technikbezug der 
Regelschule in Thüringen“, so Profes-
sor Dr. Manfred Lutherdt vom Bereich 
Technische Wissenschaften und Be-
triebliche Entwicklung der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät. Die neue 
BA-Studienrichtung „Technik“ wird 
ab dem Wintersemester 2007/2008 an-
geboten. Das Studium wird in Koope-
ration mit der Fachhochschule Erfurt 
gestaltet. Die Studienrichtung „Tech-
nik“ kann als Haupt- oder Nebenstu-
dienrichtung in Kombination mit einer 
weiteren Studienrichtung aus dem An-
gebot der Universität studiert werden. 
Erfolgreiche BA-Absolventen, die neben 
Technik eine weitere lehramtsrelevante 
Studienrichtung gewählt haben, kön-
nen den Master-Studiengang „Lehramt 
an Regelschulen“ belegen.

Die Geschichtswissenschaft in Erfurt 
hat im angesehenen Hochschulranking 
der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ und des 
Centrums für Hochschulentwicklung 
(CHE) im Sommer dieses Jahres einen 
vorderen Platz erreicht. So lag Erfurt in 
der Einschätzung der Studierenden bei 
der Betreuung in der Spitzen-
gruppe. Unter Fachkollegen 
konnte sich die junge Erfurter 
Geschichtswissenschaft Re-
putation erarbeiten – sowohl 
was die Empfehlungen für ein 
Studium betrifft als auch bei 
der Einschätzung als einem 
in der Forschung führenden 
Fachbereich. Bei den Publi-
kationen belegen die Erfurter 
Historiker einen Spitzenplatz.

Einige Veröffentlichungen re-
flektieren das Erfurter Profil, 
wie der von Hans Medick und 
Peer Schmidt herausgebene 
Tagungsband „Luther zwi-

schen den Kulturen“ ebenso wie der von 
Thoralf Klein und Frank Schumacher 
zu „Kolonialkriegen“ oder die kurz be-
vorstehende Publikation des auf einem 
Historikertag präsentierten Panels 
über „Deagrarisierung der Weltgesell-
schaft“ in einer der angesehenen Fach-

z e i t s c h r i f t e n . 
Demnächst stel-
len Claudia Kraft, 
Alf Lüdtke und 
Jürgen Martschu-
kat die Erträge ei-
ner Vortragsreihe 
des letzten Som-
mers zu „Koloni-
algeschichten“ in 
Buchform vor.

Gütesiegel 
Akkreditierung erfolgt

Nach den staatswissenschaftlichen 
Studiengängen der Universität Erfurt 
sowie dem neuen Studiengang „Kirche 
und Kultur“ tragen nunmehr auch alle 
Baccalaureus- und Magisterstudien-
gänge der Erziehungswissenschaft-
lichen Fakultät das Qualitätssiegel 
des deutschen Akkreditierungsrates. 
Pünktlich zu Semesterbeginn haben die 
Studiengänge der Philosophischen Fa-
kultät sowie der BA-Studiengang „Ka-
tholische Religion“ das Gütesiegel des 
deutschen Akkreditierungsrates erhal-
ten. Damit sind sämtliche Baccalaure-
us- und Magisterstudiengänge der Uni-
versität akkreditiert. Die Universität 
Erfurt hat bereits seit mehreren Jahren 
ihr Studienangebot nahezu vollständig 
auf das international übliche BA/MA-
Modell umgestellt und wurde dafür 
mehrfach ausgezeichnet. „Die kom-
plette Akkreditierung unterstreicht er-
neut: Wer gut studieren will, der gehe 
nach Erfurt“, so Universitätspräsident 
Wolfgang Bergsdorf.

Spitzenplatz für Erfurter Studiengang
Geschichtswissenschaft erzielt sehr gutes Ranking
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hochschulpolitik

Der BA-Studiengang Staatswissen-
schaften verzeichnete in diesem Jahr 
sowohl einen erneuten Bewerberrekord 
mit knapp 800 Bewerbungen, als auch 
eine Steigerung in der überregionalen 
Nachfrage: 77 % der diesjährigen Stu-
dieninteressenten erwarben ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung außerhalb 
von Thüringen. „Die erneuten Steige-
rungen sind sicherlich auf das exzel-
lente Abschneiden des BA-Staatswis-
senschaften in den Hochschulrankings 
der letzten Jahre zurückzuführen“, 
vermutet Professor Dr. Bettina Rocken-
bach, Dekanin der Staatswissenschaft-
lichen Fakultät. Mit einem speziell für 
den Studiengang konzipierten Eig-
nungsfeststellungsverfahren werden 
alle Bewerbungen gründlich geprüft. 
Für die Zulassung kommt es keineswegs 
nur auf die Abiturnote an. Etwaige Zu-
satzqualifikationen wie Sprachzerti-
fikate, Praktika, Auslandsaufenthalte, 
aber auch das soziale Engagement der 
Bewerber, gehen in die Bewertung ein. 

Auch der Medienstudiengang verzeich-
nete in diesem Jahr wieder einen neuen 
Bewerberrekord. Fast 350 Kandidaten 
bewarben sich für das Bachelor-Pro-
gramm Medien- und Kommunikations-
wissenschaft – das sind �5 % mehr als 
im vergangenen Jahr, das selbst rekord-
verdächtig war. „Die Studierwilligen 
orientieren sich immer mehr an den 
Uni-Rankings, und da liegt unser Stu-
diengang in der Spitzengruppe“, wagt 
Professor Dr. Patrick Rössler einen Er-
klärungsversuch. Dies würde auch die 
erstaunliche Zusammensetzung der Be-
werber erklären, von denen 42 %, also 
bald jeder zweite, aus den „alten“ Bun-
desländern kam. Ein mehrstufiges Ver-
fahren prüfte alle Kandidaten auf Herz 
und Nieren. „Jede Person, die in diesem 
Verfahren unsere Kriterien erfüllt, wird 
von uns auch genommen, das waren 
in diesem Jahr 7�. Für das neue Win-
tersemester haben sich 57 Studenten 
im Hauptfach Kommunikationswis-
senschaft immatrikuliert“, so Rössler. 

Aber ungeachtet des hohen Aufwandes 
lohnt sich die persönliche Auswahl der 
Studierenden, wie die Erfahrungen der 
vergangenen Jahre zeigen: Die Abbre-
cherquote im Studiengang liegt unter 
zehn Prozent, die Motivation der Stu-
dierenden ist hoch, und Statistiken be-
legen ihren Erfolg als Absolventen. 

2.200 Bewerber auf die 450 Studien-
plätze mit Hauptstudienrichtung in 
den zulassungsbegrenzten Studien-
gängen Pädagogik der Kindheit, Lehr-, 
Lern- und Trainingspsychologie sowie 
Erziehungswissenschaften verzeichne-
te das Studiensekretariat der Univer-
sität. „Die drei Studiengänge erfreuen 
sich seit Jahren größter Beliebtheit, zu-
gleich erweist sich unsere langjährige 
Erfahrung mit Studienprogrammen 
nach dem BA/MA-Modell immer mehr 
als Wettbewerbsplus“, so Universitäts-
präsident Wolfgang Bergsdorf.

Nochmaliger Anstieg der Bewerberzahlen
Studiengänge mit Zulassungsbeschränkung oder Auswahlverfahren heiß begehrt

�.750 Studierende und Gasthörer haben 
sich zum Wintersemester 2007/2008 
neu für die Studiengänge und -ange-
bote der Universität Erfurt eingeschrie-
ben. Damit kann die Universität erneut 
eine Steigerungsrate von über �5% bei 
den Studienanfängern verbuchen. Noch 
höheren Zuwachs verzeichnen die nun-
mehr vollständig akkreditierten BA- 
und MA-Programme. Bereits mehr als 
4.500 Studierende betreut die Erfurter 
Reformuniversität damit zu Beginn ih-
res neunten Studienjahres.

Die Vizepräsidentin 
für Studium und Leh-
re, Professor Dagmar 
Demming, begrüßte die 
Erstsemester zur fei-
erlichen Immatrikula-
tion am �7. Oktober im 
Audimax an Deutsch-
lands jüngster staat-
licher Universität, die 
mit ihren rund 60 BA- 
und MA-Studiengän-
gen zur „Avantgarde“ 
der Hochschulen zähle. 
Räumlich sei man in-
zwischen fast an den 

Grenzen, aber von den Problemen der 
Massen-Unis zum Glück noch weit ent-
fernt. Das Mentorensystem trage zu ei-
ner guten Betreuung bei. „Die Sicherung 
einer guten Lehre und die Stärkung des 
Forschungsprofils hat für uns auch in 
Zukunft Priorität“, versprach sie den 
Neulingen. Eine neue Form der Festan-
sprache übten die Radio F.R.E.I.–Re-
dakteure Carsten Rose und Roman Pas-
tuschka. Sie klärten im Streitgespräch 
über die wichtigen Dinge der Erfurter 
Kultur von der „Rostbratwurscht“ bis 

zur „Puffbohne“ auf. Während Carsten 
Rose nicht ernst gemeint dazu riet „für 
ein erfolgreiches Studium besser den 
Campus nicht zu verlassen“, empfahl 
der Musiker Roman Pastuschka, sich 
den Verlockungen des Studentenlebens 
nicht zu entziehen. 
Ein akademischer Akt stand am Ab-
schluss der Veranstaltung mit der 
Verleihung des diesjährigen Dalberg-
Preises durch den Vizepräsidenten der 
Universität Professor Frank Ettrich 
und den Präsidenten der Akademie ge-
meinnütziger Wissenschaften Professor 
Werner Köhler. Privatdozent Dr. Holger 
Helbig, Germanist an der Universität 
Erlangen, erhielt den Preis für seine Ar-
beit „Naturgemäße Ordnung. Darstel-
lung und Methode in Goethes Lehre von 
den Farben“. Die Auszeichnung für Spit-
zenleistungen der transdisziplinären 
Nachwuchsforschung wurde damit 
von der Akademie der gemeinnützigen 
Wissenschaften zu Erfurt e.V. und den 
Thüringer Universitäten im Jahr der 
Geisteswissenschaften, an einer geis-
tes- und kulturwissenschaftlichen Uni-
versität für eine geisteswissenschaft-
liche Arbeit übergeben.

Neue Rekordzahl bei den Studienanfängern
Feierliche Immatrikulation mit Preisverleihung
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Internationaler Sommerkurs
Die Welt zu Gast an der Universität Erfurt

campus international

Schon zum 73. Mal kamen Studierende 
und Berufstätige aus aller Welt zum 
Internationalen Sommerkurs an der 
Erfurter Universität zusammen. Der 
dreiwöchige Sommerkurs, der neben 
Sprachausbildung auch ausgewählte 
Themen aus der deutschen Literatur 
und Thüringer Landeskunde vermit-
telte, war bereits Ende Mai vollkommen 
ausgebucht. 54 Teilnehmer aus 23 Län-
dern hatten es durch rechtzeitige An-
meldung geschafft, einen der begehrten 
Plätze zu bekommen. Sie reisten aus 
vielen Ländern Europas nach Erfurt, 
aber auch aus Nord- und Südamerika, 
Süd-, Südost-, Ost- und Mittelasien und 
aus dem Nahen Osten.

Der diesjährige Internationale Sommer-
kurs wurde am �9. Juli vom Vizepräsi-

denten für Forschung, wissenschaft-
lichen Nachwuchs und internationale 
Angelegenheiten der Universität Erfurt, 
Professor Dr. Frank Ettrich, eröffnet.

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) hatte in diesem Jahr 22 
Teilnehmern aus verschiedenen Län-
dern ein Stipendium zur Verfügung ge-
stellt. Das sind sechs mehr als 2006. Das 
spricht dafür, dass der Erfurter Kurs 
auch in seiner 73. Auflage seinen guten 
Ruf mehren kann. Über die internatio-
nalen Austauschprogramme der Erfur-
ter Universität kamen Studierende aus 
Moskau, St. Petersburg, Urbino, Edin-
burgh und aus Mexico-City. Die größte 
Gruppe mit zwölf Teilnehmern kam aus 
Russland, acht Teilnehmer waren aus 
Tadschikistan, vier aus Ungarn. 

Einige Teilnehmer des Kurses sind 
schon beruflich tätig. Lehrer für ver-
schiedene Fachgebiete und Germanis-
ten waren beim Sommerkurs dabei, 
eine Künstlerin und eine Kommunikati-
onswissenschaftlerin. Die meisten der 
Teilnehmer aber waren Studenten un-
terschiedlicher Fachrichtungen. Einige 
wollten Dolmetscher werden, andere 
interessieren sich besonders für „Wirt-
schaftsdeutsch“, das zusätzlich im Kurs 
angeboten wurde.

Einer der Höhepunkte des Kurses war 
wieder die Begegnung mit dem Erfurter 
Neuen Schauspiel in der Ruine der Bar-
füßerkirche. Außerdem gab es fachkun-
dig geführte Ausstellungsbesuche, und 
das nicht nur bei der obligatorischen 
Stippvisite in der Stadt Weimar oder 
den Besuchen der Eisenacher Häuser für 
Johann Sebastian Bach und Martin Lu-
ther und auf der Wartburg. Zusätzliche 
Programmangebote zum Sommerkurs 
boten die Erfurter Betreuerstudenten 
an den (noch freien) Abenden und Wo-
chenenden an. Auf jeden Fall hatten 
die Studenten viel Spaß miteinander. 
„Während der Kurszeit entwickeln sich 
zwischen Teilnehmern, Lehrern, Be-
treuerstudenten und Organisatoren 
oft freundschaftliche Beziehungen, am 
Ende sind alle so etwas wie eine große 
internationale Familie“, berichtete Ma-
nuela Linde, Leiterin des Internationa-
len Büros der Universität.

Vom 24. bis 29. August dauerte ein 
Intensivseminar, das Studenten 
und Dozenten aus Japan, Korea und 
Deutschland an der Universität Erfurt 
zusammenführte. 20 Studierende und 6 
Dozenten diskutierten im Rahmen eines 
internationalen Studienprogramms das 
Thema „Stadt“. Beteiligt waren drei ko-
reanische, zwei japanische und zwei 
thüringische Hochschulen: die Univer-
sität Erfurt und die Bauhaus-Universi-
tät Weimar.

Das Seminar startete in Berlin mit ei-
ner Konferenz im Japanisch-Deutschen 
Zentrum. Es folgte eine Exkursion 
nach Görlitz-Zgorzelec, sowohl auf die 
deutsche als auch die polnische Sei-

te der Europastadt. Danach fanden an 
der Universität Erfurt Vorträge und 
Workshops mit Architekten, Soziolo-
gen und Historikern aus den am Pro-
gramm beteiligten Ländern statt. Das 
Oberthema des Studienprogramms, das 
im letzten Jahr gestartet wurde und 
mindestens drei Jahre lang laufen soll, 
lautete „Weltenbilder – Welten bilden“. 
Die Unterrichtssprache war Englisch. 
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst trug Reise- und Aufenthaltsko-
sten der deutschen Teilnehmer und die 
Unterbringung der ausländischen Gäs-
te in Erfurt und Weimar.

Professor Dr. Reinhard Zöllner vom Er-
furter Lehrstuhl für Ostasiatische Ge-

schichte und sein Kollege Jörg Gleiter 
von der Bauhaus-Universität Weimar 
entwickelten die Idee für dieses bislang 
einmalige Austauschprogramm. Alle 
beteiligten Universitäten haben unter-
einander Partnerschaften abgeschlos-
sen, doch es ist die Ausnahme, dass sie 
miteinander gemeinsamen Unterricht 
durchführen. Noch seltener ist, dass 
solche Veranstaltungen im „Dreieck“ 
stattfinden. Zöllner erhofft sich da-
von eine „Intensivierung der Partner-
schaften, einen Beitrag zur Internati-
onalisierung der akademischen Lehre 
und nicht zuletzt fruchtbare Gelegen-
heit, um die schwierigen Nachbarn 
Japan und Korea einander ein Stück 
näherzubringen“. 

Studienprogramm von Japan, Korea und Thüringen
Seminar zum Thema „Cityscapes“ an der Universität Erfurt
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campus international

Das gemeinsame Projekt der Universi-
tät, der Fachhochschule, der Stadtver-
waltung und des Thüringer Instituts 
für Akademische Weiterbildung, aus-
ländische Studierende mit Erfurter 
Familien zusammen zu bringen, feiert 
im Dezember sein 5-jähriges Jubiläum. 
Seitdem wurden nahezu 600 Paten-
schaften vermittelt. Die Studierenden 
aus über 40 Ländern verbesserten durch 
diese persönlichen Kontakte nicht nur 
ihre Deutschkenntnisse, sondern lern-
ten auch Erfurt, Thüringen, seine Men-
schen und seine Kultur besser kennen. 
Umgekehrt profitieren natürlich auch 
die Paten von dem spannenden Kultur- 
und Gedankenaustausch.

Im vergangenen Jahr beschlossen die 
Projektpartner, die Initiative auch auf 
die Zusammenarbeit mit Thüringer Un-
ternehmen auszudehnen. Dazu wurde 
zum �. Oktober durch das Thüringer 
Institut für Akademische Weiterbil-
dung eine Projektstelle eingerichtet. 
Ralf Geschke, der 25 Jahre lang in den 
USA gearbeitet hat, wird Kontakte zwi-

schen ausländischen Studierenden und 
Thüringer Firmen vermitteln. Denkbar 
sind Betriebsbesichtigungen für aus-
ländische Studierende, Kurz-Praktika, 
Minijobs, Unterstützung bei Überset-
zungen, Projektarbeiten und anderes 
mehr. Praxisbeispiele belegen bereits 
den Erfolg des Projekts: So hatten bis-
her schon mehrere Studierende der 
Fachrichtung Kommunikationswissen-
schaft bei der Firma Mohr Media die 
Möglichkeit, praktische Erfahrungen 

zu sammeln. Im Rahmen eines Neben-
jobs erhielt Hasnain Bokhari vom Ko-
operationspartner TIAW den Auftrag, 
eine eigene Homepage für das Projekt  
„Fremde werden Freunde“ zu erstellen. 
Durch die Unterstützung der Patin Ma-
rion Walsmann, Mitglied des Thürin-
ger Landtages, konnte Ilijana Tsanova 
ein Praktikum im Europaparlament in 
Brüssel absolvieren, und Andrew Aris 
war bereits zweimal Gesprächspartner 
beim Englisch-Stammtisch der Wirt-
schaftsjunioren. Die sprachliche, fach-
liche und interkulturelle Kompetenz der 
ausländischen Studierenden kann ge-
nutzt werden, um Wirtschaftskontakte 
zu deren Heimatländern herzustellen 
bzw. auszubauen und damit perspekti-
visch neue Märkte zu erschließen.

Weitere Informationen sowie Formu-
lare für interessierte Studierende und 
Firmen findet man zum Download auf 
der Homepage www.fremde-werden-
freunde.de.

Petra EWELEIT

Fremde werden Freunde
Interkulturelle, sprachliche und fachliche Kompetenz für Thüringer Unternehmen

In der Woche vom 24. bis 28. September 
war Kalmykien zu Gast im Audimax. 
Svetlana Cholutaeva aus Kalmykien, 
Doktorandin der Philologie und seit gut 
einem Jahr Springboard-Referentin, bot 
an, eine kalmykische Jurte aufzubauen. 
Sicherlich ein ungewöhnlicher, aber 
faszinierender Lernort, der Gelegenheit 
bot, diese Wohnform von mittelasia-
tischen Nomaden kennen zu lernen.

Kalmykien liegt an der Nordwestküste 
des Kaspischen Meeres. Obwohl ihre 
Vorfahren aus der Mongolei kamen, 
sind die Kalmyken ein europäisches 

Volk. Sie sind die einzigen Buddhisten 
in Europa. Kalmykien ist innerhalb der 
russischen Föderation eine autonome 
Republik.

Das Audimax bot günstige Vorausset-
zungen für das globale Lernen. Und so 
kamen während der Interkulturellen 
Woche zahlreiche Schulklassen und 
weitere Interessierte, um das Angebot 
wahrzunehmen. Da Nomaden-Familien 
noch heute in Kalmykien, Kasachstan, 
in China und der Mongolei in Jurten 
leben, bot Springboard mit Studieren-
den aus diesen Ländern ein vielfältiges 
Programm an. Beispielsweise übten 
Grundschüler mit der Springboard-
Lehrerin Jing Jing Wang aus China 
Tänze ein, Lidija Wartmann erzählte 
den Kindern der Astrid-Lindgren-Schu-
le kalmykische Märchen und Schüler 
aus der Regenbogenschule lernten die 
Technik des Filzens und fertigten aus 
Filz richtige kleine Kunstwerke. Die 
Kinder stellten den Springboard-Leh-
rerinnen zahlreiche Fragen: Wie Noma-
denkinder in die Schule gehen, womit 

die Jurtenbewohner ihre Behausung 
beheizen, wenn es in der Steppe keine 
Bäume gebe und vieles mehr. Neben den 
vielen Schülern kamen etwas mehr als 
40 Lehrer, die Gruppe der neuen Aus-
tauschstudierenden, die Tandem-Stu-
dierenden und viele Einzelbesucher. Die 
Eröffnungsveranstaltung der Jurten-
Woche mit Musik, kalmykischen Tän-
zen und vielen süßen Köstlichkeiten, 
die zu kalmykischem Tee gereicht wur-
den, gab zahlreichen Interessierten die 
Möglichkeit, die faszinierende Kultur 
eines kleinen Volkes kennen zu lernen, 
das während der Sowjetzeit und be-
sonders unter Stalin bittere Unterdrü-
ckung erfuhr. Der Springboard-Beitrag 
zur Interkulturellen Woche war ein 
unerwartet großer Erfolg: Es kamen 
so viele Anfragen von Schulen, dass 
leider nicht alle kommen konnten. Und 
es wurde ein Beitrag geleistet, dass in 
Erfurt die Kalmyken nicht mehr zu den 
„vergessenen“ Völkern gehören.

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

Willkommen in der Jurte
Springboard-Beitrag zur Interkulturellen Woche

Projektleiterin Petra Eweleit wird in 
Zukunft unterstützt von Ralf Geschke 
(links im Bild).
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ringvorlesung

„Deutsche Einheit – Ein Projekt“
Ringvorlesung Sommersemester 2007

Von  der Notgemeinschaft zum Fami-
lienunternehmen.  Sozialer Gestalt-
wandel ostdeutscher Industriebe-
triebe nach der Wende

Die Zeiten ändern sich – dies gilt vor 
allem für den Osten Deutschlands, die 
Wende nahm entschieden Einfluss auf 
die Wirtschaft und die Menschen in 
ihr. Im Rahmen der Ringvorlesung refe-
rierte Katharina Bluhm, Wissenschaft-
lerin der Uni Jena, am �9. Juni über die 
Familienunternehmen im Osten und 
den sozialen Gestaltwandel ostdeut-
scher Industriebetriebe. Seit der Wen-
de können ostdeutsche Betriebe durch 
Niedrighaltung der Löhne gute Prei-
se für den Kunden gewährleisten, da-
durch ist es möglich, sich gegen west-
deutsche Unternehmen zu behaupten. 
„Die enorme Flexibilität, Termintreue 
und Qualität zu günstigen Preisen wur-
den zum spezifischen Wettbewerbs-
vorteil der ostdeutschen Industrieun-
ternehmen“, sagte Katharina Bluhm 
im Rathausfestsaal. Als Gegenleistung 
bieten die Betriebe ein langfristiges 
Beschäftigungsversprechen. Doch der 
neu ausgebildeten Generation steht 
der Arbeitsmarkt aufgrund der demo-
grafischen Schrumpfung offen. Um die 
geringe Anzahl an kommendem Fach-
personal muss mit Hilfe von attrak-
tiven Angeboten gekämpft werden, um 
den Fortbestand der Unternehmen zu 
garantieren. Die überwiegend kleinen 
Betriebe im Osten Deutschlands haben 
nicht das nötige Geld, um hochqualifi-
zierte Arbeiter mit finanziellen Mitteln 
anzulocken – der Westen schon. Die 
neuen Bundesländer müssen sich nun 
attraktive Ideen einfallen lassen, um 
ohne zu großen materiellen Aufwand 
Fach- und Führungskräfte in ihre Un-
ternehmen zu locken. Katharina Bluhm 
schlägt ein umfangreicheres Angebot 
an Weiterbildungsmaßnahmen, inno-
vative Lösungen für die Vereinbarung 
von Familie und Beruf und die Verbes-

serung der Kulturangebote in Städten 
vor. 

Grenzgänger

440 Kilometer, gefüllt mit Geschichten 
über die Schicksale der Menschen im 
ehemaligen Grenzgebiet zwischen 
Bayern, Hessen und Thüringen, legte 
Landolf Scherzer für sein neues Buch 
„Grenzgänger“ zurück. In der Ringvor-
lesung im Rathausfestsaal am 26. Juni 
erzählte er seinem Publikum, bestehend 
aus Studenten und anderen Interessier-
ten, von seinen Erlebnissen. Für die ei-
nen war die Einheit ein Segen, für die 
anderen ein Fluch. „Wir können überall 
hinfahren, das ist wunderbar“, freut 
sich eine Thüringerin. Anderen geht es 
schlecht nach der Wende: „Mein Mann 
hat seine Arbeit beim Großhandel ver-
loren“, beklagt eine Frau aus Hessen. 

Und dazu kommen die Vorurteile unter-
einander. Schriftsteller und Publizist 
Landolf Scherzer ging diesem Problem 
auf den Grund. Die Mauer in den Köp-
fen existiert bei vielen Menschen noch, 
sie könne nur beseitigt werden, „indem 
man sich gegenseitig besucht“, so der 
Referent. Er berichtete von einem Paar, 
das sich nicht traute, den Fluss zu über-
queren, weil sich auf der anderen Seite 
das Gebiet der ehemaligen DDR befand. 
Doch auch einige junge Menschen über-
nehmen die Vorurteile und bauen somit 
eine unsichtbare Wand zwischen den 
neuen und alten Bundesländern wie-
der auf. Der studierte Journalist führ-
te dazu eine Umfrage mit Jugendlichen 
durch. Trotz der räumlichen Nähe zwi-
schen den Schulen im thüringischen 
Sonneberg und im bayerischen Neustadt 
gibt es eine tiefe Kluft: Neustädter wer-
den von Sonnebergern als unfreundlich 
bezeichnet und andersherum. Doch auf 
seiner Reise begegnete er auch Men-
schen, wie einer ehemaligen Gemein-

deschwester aus Hermannsfeld, die 
mit ihrem Mann einen Friedensweg mit 
Schildern errichtete, der Menschen aus 
Ost- und Westdeutschland zusammen-
führen soll, um die ehemalige Grenze 
auch in den Köpfen zu überwinden.

Wer hat die deutsche Einheit 
herbeigeführt?

„Jetzt wächst zusammen, was zusam-
men gehört“, verkündete Willy Brandt 
nach Öffnung der innerdeutschen 
Grenze am 9. November �989. „Wer hat 
die deutsche Einheit herbeigeführt?“ 
fragte am 3. Juli Manfred Wilke im 
Rathausfestsaal. Der Soziologe und 
Zeithistoriker von der Universität Ber-
lin präsentierte seine drei Hauptak-
teure im Kampf um ein wiedervereintes 
Deutschland: Zunächst das Volk der 
DDR, dann die beiden Führer der da-
maligen Weltmächte, die Präsidenten 
Michail Gorbatschow und George W. 
Bush, und schließlich in Deutschland 
Bundeskanzler Kohl. Das ostdeutsche 
Volk brachte mit den Montagsdemons-
trationen und den Flüchtlingsstrom in 
die westdeutschen Botschaften nach 
Prag, Budapest und Warschau den Stein 
ins Rollen. Doch ohne die Bemühungen 
von Helmut Kohl hätten die DDR-Bür-
ger nicht in die Bundesrepublik aus-
reisen können. Die gute Beziehung zwi-
schen Gorbatschow und Kohl gehört 
ebenfalls zu den Faktoren, die einen ge-
waltsamen Eingriff auf Seiten der Sow-
jetunion vermieden und dadurch zum 
Ende der kommunistischen Herrschaft 
geführt haben. Der sowjetische Gene-
ralsekretär Gorbatschow befahl seinen 

Truppen, anders als bei dem Arbeiter-
aufstand �953, in den Kasernen zu blei-
ben. Auch die Beziehung zwischen den 
USA und der Sowjetunion veränderte 
sich. Innerhalb der drei Westmächte 
erwiesen sich die Vereinigten Staaten 
als zuverlässigster Partner bei der Ei-
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nigungspolitik. Mit Hilfe zahlreicher 
Beispiele führte der Referent Manfred 
Wilke durch die Jahre �989 und �990, 
um zu belegen, dass „ohne Zustimmung 
aller vier Mächte die deutsche Vereini-
gung international nicht möglich gew-
sen wäre“.

Aufbauarbeit – eine Rückschau

Bernard Vogel ist der einzige Politiker, 
der Ministerpräsident zweier deutscher 
Bundesländer war: sowohl in Ost-, als 
auch in Westdeutschland. Als er Thü-
ringer Ministerpräsident war, befand 
sich das wiedervereinte Deutschland 
im Umbruch. Der Politologe schilderte 
am �0. Juli im Rathausfestsaal seine 
persönlichen Eindrücke beim Fall der 
Mauer und in den Monaten danach. Sei-
ne Erfahrungen, die er als Ministerprä-
sident in Rheinland-Pfalz gesammelt 
hatte, halfen wenig bei der kompletten 
Umstrukturierung der Verwaltung in 
der ehemaligen DDR. Als Bernhard Vo-
gel am 5. Februar �992 zum Minister-
präsidenten gewählt wurde, begann für 
ihn eine aufregende Zeit. In sein Aufga-
bengebiet fielen u.a. die Neugründung 
der Universität Erfurt �994, die Thea-
ter der Umgebung und die Umstruktu-
rierung der Verwaltung. Obwohl es der 
Westdeutsche anfänglich nicht leicht 
hatte, wurde er immer beliebter. Das 
beweist die Dauer seiner Amtszeit bis 
2003 und der langjährige Vorsitz bei der 
Thüringer CDU. „Es wurde viel erreicht, 
aber nicht alles“, sagte Bernhard Vogel. 
Auf dem Gelände der einstigen Uran-
bergwerke ist heute die BUGA. Auch die 
Werra sei wieder sauber, ist der Refe-
rent stolz. Die modernen Autobahnen, 
die neuen ICE-Strecken und die Kinder-
gärten heute können sich sehen lassen, 
unterstrich er.

Kristin TEPPER

ringvorlesung

„Wunder – Provokation der Vernunft?“
Uni und Fachhochschule laden zur �5. Ringvorlesung

„Säkulare Sprachen, die das, was ein-
mal gemeint war, bloß eliminieren, hin-
terlassen Irritationen“, sagt Jürgen Ha-
bermas. Und er nennt die Verwandlung 
von Sünde in bloß menschliche Schuld 
und den Verlust des Bekenntnisses zur 
Auferstehung, der eine „spürbare Lee-
re“ hinterließe. Gilt das auch für die 
moderne Skepsis gegenüber Wunder-
glauben und der Welt außergewöhn-
licher Erscheinungen, von denen reli-
giöse Erfahrung unterschiedlichster 
Kulturen immer wieder redet? Oder 
gehört die Vorstellung von Heilern und 
besonderen Zeichen in das vormoderne 
Lebensgefühl, das mit der Aufklärung 
unwiderruflich – und berechtigterwei-
se – untergegangen ist? 

Die gemeinsame Ringvorlesung von 
Universität und Fachhochschule Er-
furt im Wintersemester 2007/2008 geht 
– anlässlich des 800jährigen Jubilä-
ums der Hl. Elisabeth – dem Sprechen 
von Wundern nach, das in der heutigen 
Zeit nicht einfach verschwunden ist. 
Es geht um Wunder der Natur, Wunder 
der Technik, um das Wunder der fried-
lichen Revolution von �989. Die Vorle-
sung will dieser Sprechweise in einem 
breiteren Sinne auf den Grund gehen: 
Wie sich darin das säkulare Bewusst-
sein in seiner Freude über die Größe der 
Natur mit ihrem unglaublichen Reich-
tum und über die Leistungen mensch-
licher Technik und Kultur ausdrückt 
– ein Verständnis von Wunder, das mit 
der Vernunft versöhnt ist, auch wenn 
es sie an ihre Grenzen führt, an denen 
sie ins Staunen gerät. Und so geht es 
ebenso darum wahrzunehmen, wie sich 
die Kultur der Gegenwart eine Offen-
heit in eine tiefere Welt hinein als die 
bewahrt, welche der bloße Verstand 
erfasst. „Ja, der Sinn der religiösen 
Sprache kann sich so neu erschließen: 
ein angemessenes Verständnis dessen, 
was die Bibel meint, wenn sie von den 
Wundern Jesu spricht, oder die Mystik 
des Islam, die in ihnen Gottes Allmacht 
erfährt“, so Josef Römelt, Professor für 
Moraltheologie und Ethik an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Erfurt, der am 23. Oktober die 
Ringvorlesung mit seinem Vortrag „Die 
moralische Kraft des Unmöglichen“ er-
öffnete . 

„Wunder und Wissenschaft scheinen 
ein Widerspruch in sich“, meint Pro-
fessor Wolf Wagner, Politologe an der 

Fachhochschule Erfurt. Doch Albert 
Einstein habe ihr Verhältnis klarge-
stellt: „Es ist ja das Ziel jeder Tätigkeit 
des Intellekts, ein Wunder in etwas zu 
verwandeln, was man begreifen kann“. 
Sind damit Wunder nur die wichtigen 
und nützlichen Provokationen der Ver-
nunft? Oder steckt mehr in ihnen? 

Diesen und weiteren Fragen soll die �5. 
gemeinsame Ringvorlesung von Fach-
hochschule und Universität in diesem 
Semester nachgehen. Die mit Unterstüt-
zung der Sparkassenfinanzgruppe, der 
Stadtverwaltung Erfurt, dem HELIOS-
Klinikum und der Universitätsgesell-
schaft Erfurt e.V. veranstaltete und von 
der Thüringer Allgemeine präsentierte 
populäre Reihe bietet jeweils dienstags 
(Beginn �8.00 Uhr) in insgesamt �4 Ver-
anstaltungen Vorträge von Professoren 
aus unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen. Die Veranstaltungen fin-
den im Rathausfestsaal, dem Audimax 
der Universität oder dem Auditorium 
der HELIOS-Klinik statt (Programm 
im Internet). Den nächsten Vortrag der 
Reihe hält der Duisburger Sozialwis-
senschaftler Carsten W. Frieburg zum 
Thema „Die Konzeption von ‚Wunder’ in 
New Age und Esoterik“ am 30. Oktober  
im Auditorium des HELIOS Klinikums. 

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

(Fortsetzung von Seite 16)

Prof. Dr. Josef Römelt (links im Bild) und 
Prof. Wolf Wagner im Interview mit TA-
Redakteurin Angelika Haubner
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Die Philosophische Fakultät der Uni-
versität Erfurt hat einen neuen Dekan. 
Professor Dr. Carsten Held hat Anfang 
September die Nachfolge von Prof. Dr. 
Jörg Rüpke im Amt angetreten. Der 44-
jährige Professor für Wissenschafts-
philosophie sieht die Universität Erfurt 
und seine Fakultät auf einem guten 
Weg. „Wir spielen noch nicht in einer 
Liga mit den großen Universitäten, 
aber der Aufstieg in die höhere Klasse 
ist möglich.“ 

Die junge Universität der Landeshaupt-
stadt Erfurt befinde sich in einer Zeit 
immer knapperer Ressourcen für die 
Wissenschaft im Wettstreit mit der 
großen Landesuniversität Jena und der 
finanziell gut ausgestatteten Bauhaus-
Universität Weimar, so der neue Dekan. 
In diesem Wettstreit schlage sie sich 
gut, in der Lehre hervorragend, sagte er 
mit Blick auf Berichte in der Thüringer 
Allgemeinen über die Situation der Uni-
versität Erfurt. Die große Mehrzahl der 
Professoren, Wissenschaftler und Stu-
dierenden seiner Fakultät beurteile das 
ähnlich. Das besondere Engagement 

im Bologna-Prozess habe die Universi-
tät viel Kraft und Ressourcen gekostet, 
die Erfolge seien aber in den sehr guten 
Studienbedingungen und den Rankings 
ersichtlich. 

Die Aufgabe, die Leitung der mit 40 Pro-
fessuren größten Fakultät der Universi-
tät zu übernehmen, habe ihn gereizt, 
sagt Held. Er wolle insbesondere den 
wissenschaftlichen Nachwuchs durch 
die Einrichtung strukturierter Pro-
motionsstudiengänge stärker fördern 
und den Forschungsoutput der Fakul-
tät verstärken. Für die Masterstudi-
engänge müsse man mehr Studierende 
von außen, insbesondere auch aus dem 
Ausland anziehen. Dafür sei ein ver-
stärktes Marketing erforderlich. „Wir 
müssen transportieren, dass in Erfurt 
gutes Studium möglich ist.“

Carsten Held wurde 1963 in Hürth bei 
Köln geboren. Er studierte Philoso-
phie, Physik und Germanistik in Mün-
chen, Freiburg und Princeton. Danach 
folgten Lehrtätigkeiten in Straßburg 
und Freiburg, wo er promovierte und 

habilitierte. Nach einem Forschungs-
aufenthalt am Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) folgte 2004 
der Ruf auf die Professur für Wissen-
schaftsphilosophie an der Universität 
Erfurt. Er ist u.a. Autor von „Die Bohr-
Einstein-Debatte“ (mentis �998) und 
„Frege und das Grundproblem der Se-
mantik“ (mentis 2004) und Mitheraus-
geber (mit Hans-Ulrich Baumgarten) 
von „Systematische Ethik mit Kant“ 
(Alber 200�). Seine Forschungsinter-
essen sind Wissenschaftstheorie und 
Sprachphilosophie. 

Neuer Dekan an der Philosophischen Fakultät
„Uni Erfurt schlägt sich im Wettstreit gut, in der Lehre hervorragend.“

Max-Weber-Kolleg

• Prof. Dr. habil Stefan Moebius, Juni-
orprofessor für Soziologie

Neue Fellows:

Prof. Dr. Theo Kobusch, Uni Bonn
Geschichte der Philosophie, Metaphysik, 
Freiheit und Personalität, Religions-
philosophie, Ethik, Sprachphilosophie

Prof. Dr. Dieter Thomä, Uni St. Gallen
Sozialphilosophie, Ethik, Kultur-
philosophie, politische Philosophie, 
Phänomenologie

Prof. Dr. Saskia Wendel, Uni Tilburg
Philosophie und Fundamentaltheologie

PD Dr. Birgit Emich, Uni Freiburg
Geschichte der Frühen Neuzeit

Philosophische Fakultät

• Dr. Johannes Pahlitzsch, Gastwissen-
schaftler Religionswissenschaft
• Dr. Beate Hampe, Gastwissenschaft-
ler Englische Sprachwissenschaft

• Dr. Silke Segler-Messner, Ver-
tretungsprofessur Romanistische 
Literaturwissenschaft

Erziehungswissenschaftliche Fakultät

• Dr. Rolf Nemitz, Vertretungsprofessur 
Allgemeine Erziehungswissenschaft
• Dr. Heike Buhl, Vertretungspro-
fessur Instruktions- und Allgemeine 
Psychologie
• Dr. Shahram Azizi Ghanbari, 
Vertretungsprofessur Empirische 
Bildungsforschung
• Dr. Robert Kreitz, Vertretungs-
professur Schulpädagogik mit dem 
Schwerpunkt Schulentwicklung und 
Schulpraxis 
Staatswissenschaftliche Fakultät

• Dr. Jens Greve, Vertretungsprofessur 
Allgemeine Soziologie
• Dr. Philipp Müller, Vertretungspro-
fessur Public Policy
• Dr. Marianne Kneuer-Heddesheimer, 
Gastwissenschaftler Vergleichende 
Regierungslehre

Berufungen und Ernennungen

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst hat den Inhaber des Lehrstuhls 
für Vergleichende Regierungslehre 
der Universität Erfurt, Professor Dr. 
Dietmar Herz, mit dem Aufbau eines 
Instituts für Deutschland- und Euro-
pastudien in Brasiliens Wirtschaftsme-
tropole Sao Paolo betraut. Herz ist damit 
zugleich erster Inhaber der Carl Fried-
rich von Martius Gastprofessur an der 
Universidade de Sao Paolo, der größten 
Universität des Landes (�30.000 Studie-
rende). Die Namensgebung der Profes-
sur erinnert an den deutschen Pionier 
der wissenschaftlichen Erschließung 
des größten Landes Lateinamerikas 
im �9. Jahrhundert. „Die Berufung von 
Professor Herz für diese Aufgabe ist 
eine Ehre für die Universität Erfurt und 
eine große Auszeichnung für ihn selbst. 
Professor Herz hat damit eine wichtige 
Botschafterfunktion für die Intensivie-
rung der Wissenschaftsbeziehungen 
beider Länder und ihrer Kontinente 
übernommen. „Ein kleines Honorarkon-
sulat für die Universität Erfurt sehe ich 
darin schon mit einbegriffen“, so Uni-
versitätspräsident Wolfgang Bergsdorf.

Herz in Sao Paolo
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Professor Dr. Dr. h. c. Jürgen Backhaus 
erhielt am 27. August 2007 das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. 
Mit der von Bundespräsident Horst Köh-
ler verliehenen Auszeichnung wurden 
seine besonderen Verdienste um den in-
ternationalen Ruf und die Profilbildung 
der Universität Erfurt gewürdigt. 

Der Thüringer Ministerpräsident Die-
ter Althaus überreichte dem Stiftungs-
professor für Finanzwissenschaft und 
Finanzsoziologie an der Universität 
Erfurt den Verdienstorden in einer fei-
erlichen Feststunde im Barocksaal der 
Thüringer Staatskanzlei. In seiner Lau-
datio hob Althaus das außergewöhnlich 
vielfältige Engagement von Professor 
Backhaus innerhalb und außerhalb 
der Universität Erfurt hervor. So be-
tätigt er sich aktiv in den Organen der 
universitären Selbstverwaltung, setzt 
sich stark für die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses ein und 
hat sich durch die Einrichtung einer 
großen Zahl von Forschungskooperati-
onen mit Hochschulen im europäischen 
und außereuropäischen Ausland um 
den internationalen Ruf der Universität 
Erfurt verdient gemacht. Über die Uni-
versitätsgrenzen hinaus engagiert sich 

Professor Backhaus in der Thüringer 
Lehrerausbildung und ist Sachverstän-
diger in der Enquetekommission des 
Thüringer Landtags zur Neuordnung 
der Thüringer Verwaltungs-, Gemein-
degebiets- und Kreisgebietsstrukturen. 
Seit seiner Übernahme der Alfried-
Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stif-
tungsprofessur für Finanzwissenschaft 
und Finanzsoziologie im Jahr 2000 
trägt Professor Backhaus auch auf dem 
Gebiet der Forschung zum nationalen 
und internationalen Ansehen der Uni-
versität Erfurt bei. Er ist Autor einer 

Vielzahl von Aufsätzen in begutachteten 
wissenschaftlichen Zeitschriften, gibt 
selbst (mit Professor Frank H. Stephen) 
das European Journal of Law and Eco-
nomics heraus und hat in seiner über 
25-jährigen Karriere als Hochschul-
professor mehr als 70 Fachbücher ver-
öffentlicht. Seine Forschungsschwer-
punkte, in denen er regelmäßig zu 
international besuchten Konferenzen 
und Workshops einlädt, reichen von der 
Finanzwissenschaft über die ökono-
mische Analyse des Rechts bis hin zu 
theoriegeschichtlichen Beiträgen. Die 
Breite seines Forschungsspektrums, 
und seine Fähigkeit, aktuelle Probleme 
über enge Disziplingrenzen hinweg 
wissenschaftlich zu bearbeiten, zeich-
nen Professor Backhaus als wahren 
Staatswissenschaftler aus. 

In seinen Dankesworten erinnerte Pro-
fessor Backhaus an die Herausforde-
rungen, vor die die aktuelle finanzielle 
Situation der Hochschule das Land und 
die Universität Erfurt stelle. Diese Si-
tuation würde jedoch nicht zu einer 
Schließung der Universität führen, ver-
sprach Ministerpräsident Althaus.

Matthias ALTMANN

Der Stiftungsprofessor für Finanzwis-
senschaft und Finanzsoziologie Professor 
Backhaus wurde von Thüringens Minister-
präsident Dieter Althaus als hochverdiente 
Persönlichkeit der Thüringer Hochschul- 
und Wissenschaftslandschaft geehrt.

Bundesverdienstkreuz für Professor Backhaus
Hochverdiente Persönlichkeit der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft

Stefanie Kuhl (20) und Jenny Blanken-
burg (20) haben ihre dreijährige Be-
rufsausbildung zur „Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste“ 
bzw. zur „Fachangestellten für Büro-
kommunikation“ erfolgreich abge-
schlossen und erhielten am 3�. Juli 

2007 die Zeugnisse aus den Händen des 
Personalabteilungsleiters Dr. Jürgen 
Leitgebel. Sie gehörten zu einem Auszu-
bildendenjahrgang mit insgesamt vier 
Azubis. Janine Greiner hatte ihre Aus-
bildung in der Universitätsbibliothek 
vorfristig bereits nach zweieinhalb 
Jahren abgeschlossen und erwirbt jetzt 
das Fachabitur. Vierter in der Riege 
war Maik Thon, der seinen Abschluss 
als „IT-Systemelektroniker“ im Rechen-
zentrum der Universität erhalten hat. 

Die Auszubildenden werden seit Jah-
ren durch engagierte Ausbildungsleiter 
betreut. In der Universitätsbibliothek 
kümmert sich Dr. Valentina Tischer um 
derzeit sieben Auszubildende. Sie haben 
pro Schuljahr �3 Wochen Berufsschule 
an der Thüringischen Bibliotheksschu-
le Sondershausen. Die gesamte übrige 
Zeit gehört der Praxis in allen Berei-

chen der Bibliothek. Außerdem absol-
vieren sie Praktika in angrenzenden 
Berufsfeldern, u.a. der Stadtbibliothek, 
dem Stadtarchiv oder dem Archiv des 
KI.KA.

Angelika Pollak, Sekretärin im Bereich 
Kommunikationswissenschaft, hat die 
Ausbildungspläne für die „Fachange-
stellte für Bürokommunikation“ koordi-
niert. Dadurch hat Jenny Blankenburg 
in den letzten drei Jahren nahezu alle 
Verwaltungsbereiche der Universität 
kennengelernt. Künftig wird sie in der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakul-
tät tätig sein. Auch die Bibliothek hat 
ihre Absolventen in befristete Arbeits-
verhältnisse übernommen. Insgesamt 
hat die Universität seit dem �. Septem-
ber zehn Auszubildende.

Vier Azubis erhielten ihre Zeugnisse
Seit September �0 Auszubildende an der Universität

(v.l.n.r.) Dr. Valentina Tischer, Stefanie Kuhl, 
Dr. Jürgen Leitgebel, Jenny Blankenburg, 
Angelika Pollak
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Verdienstvolle Professoren verabschiedet
Professor Siegried Protz und Professor Heidrun Richter in Ruhestand

Mit dem Schul- und Unterrichtsforscher 
Siegried Protz und der Kunstdidaktike-
rin Heidrun Richter sind jetzt zwei Pro-
fessoren offiziell in der Ruhestand ver-
abschiedet worden, die sich über viele 
Jahre Verdienste in der Ausbildung von 
Lehrern in Erfurt erworben haben.   

Professor Dr. Siegfried Protz wurde 
�942 in Nauen/Kreis Osthavelland ge-
boren. Er studierte Mathematik, Phy-
sik und Pädagogik an der Humboldt-
Universität Berlin, wo er �98� zum Dr. 
päd. auf dem Gebiet der Allgemeinen 
Pädagogik promovierte und sich �989 
zum Themenbereich „Wissenschafts-
theoretische Begründungszusammen-
hänge empirischer Forschungskon-
zepte“ habilitierte. �993 übernahm er 
in Erfurt die Vertretungsprofessur für 
Allgemeine Didaktik. Seit �. September 
1996 war er ordentlicher Professor für 
Allgemeine Didaktik, Schul- und Un-
terrichtsforschung. Er leitete zudem 
den Bereich Schulpädagogik. Zu sei-
nen Forschungsschwerpunkten zähl-
ten Bildungstheorie und Unterricht in 
historisch-systematischer Sicht sowie 
Wissenschaftstheorie und wissen-
schaftliche Begleitforschung zu Schule 
und Unterricht. Er organisierte und lei-
tete internationale Tagungen und EU-
Projekte zur Schul- und Unterrichtsfor-
schung unter Beteiligung von bis zu 16 
Universitäten aus ost- und westeuropä-
ischen Partnerländern.

Nach 33 Jahren scheide er nicht trau-
rig oder ärgerlich aus dem Amt, sagt 
Protz, den Generationen von Lehrer-
studenten als „Mann mit der Pfeife“ in 
Erinnerung haben. Dieses Laster hat 
er auf Anraten der Ärzte vor vier Jah-
ren aufgegeben. Schließlich hat er im 
Ruhestand noch einiges vor. Ihm lä-

gen Anfragen aus Helsinki, Athen und 
Südafrika vor, so Protz. Vielleicht gehe 
er auch für ein Vierteljahr nach Del-
menhorst oder gestalte gemeinsam mit 
Professor Manfred Eckert ein Studium 
Fundamentale Seminar. Auch sein Ma-
nuskript „Unterricht im Kontext empi-
rischer Forschung“ will er bis Anfang 
nächsten Jahres abschließen. Er sei 
gern in Erfurt Professor gewesen und 
danke für die schönen Jahre, sagte er, 
auch wenn er in der Lehrerausbildung 
gern ein anderes Modell realisiert hät-
te. Trotz der Masse an Studenten sei sie 
in vielen Unis das 5. Rad am Wagen, be-
dauert er. An einer kulturwissenschaft-
lichen Uni wie in Erfurt hätte die Päd-
agogik gute Voraussetzungen zu bieten. 
Den Interdisziplinären Ansatz würde 
er gern nocheinmal in einer Ringvorle-
sung seiner Fakultät vertiefen. „Ich hof-
fe, Sie bringen die Uni Erfurt noch zum 
Blühen“, sagte er dem Vizepräsidenten 
Professor Ettrich anlässlich der Verab-
schiedung bei einem Glas „Dornfelder“. 
Den hatten die beiden gelegentlich ge-
meinsam im Bordbistro von Berlin nach 
Erfurt getrunken, und Ettrich bedauer-
te das künftige Fehlen des Kollegen, für 
den die Fahrerei nun ein Ende hat. 

Auf den Sekt zum Abschied verzichtete 
Professorin Dr. Heidrun Richter, weil 
sie im Anschluss an den Termin noch 
Eignungsprüfungen für die neuen Lehr-
amtsstudentinnen abnehmen musste. 
Außerdem vertritt Heidi Richter, die 
noch voll Energie steckt, jetzt für ein 
Semester ihre Professur.

Geboren �942, absolvierte sie ein Lehr-
amtsstudium an der Pädagogischen 
Hochschule Erfurt für Kunsterziehung 
und Deutsch. Nach sieben Jahren Un-
terrichtstätigkeit an Polytechnischen 
Oberschulen kehrte sie �97� an die 
PH zurück, wo sie bis �989 an der Sei-
te von Professor Dr. Hammer als wis-
senschaftliche Assistentin, später 
Oberassistentin tätig war. Sie promo-
vierte �980 mit „magna cum laude“ und 
schloss �988  die Habilitation mit einer 
Untersuchung zur Methodik und Ge-
schichte des Kunstunterrichts ab. Seit 
�993 ist sie Universitätsprofessorin 
und Lehrstuhlinhaberin für Kunstdi-
daktik, zuerst in der Kultur- und Sozi-
alwissenschaftlichen und dann in der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakul-
tät an der Erfurter Universität. Richter 
war und ist in zahlreichen Gremien und 

Funktionen tätig. Unter anderem war 
sie lange Jahre Institutsdirektorin des 
Fachgebietes Kunst, später Sprecherin, 
Gleichstellungsbeauftragte und Vertre-
terin aller Gleichstellungsbeauftragten 
der Thüringer Hochschulen (Lakof) bis 
2000, Mitglied des Kuratoriums der 
FH Erfurt seit �998 und Mitglied des 
Kuratoriums der Sparkassenstiftung 
Erfurt. Seit �993 hat sie die inhalt-
lich-konzeptionelle und künstlerische 
Leitung des bundesweit einmaligen 
Schülerpleinairs „Auf Feiningers Spu-
ren“ in Mellingen inne. Mit dem Kin-
derprojekt, das inzwischen ins 20. Jahr 
geht, hat sie den kleinen Ort im Kreis 
Weimarer Land umgekrempelt. Mel-
lingen identifiziert sich inzwischen 
mit Feininger, Schulen sind nach ihm 
benannt, eine Kindergalerie wurde im 
Jahr 2000 begründet. Generationen von 
Kunststudenten, aber auch Studierende 
aus anderen Bereichen haben in Lehr-
veranstaltungen im Berufsfeld in Mel-
lingen mitgewirkt. Bis 2009 will Pro-
fessor Richter ihr Engagement noch vor 
Ort fortsetzen. Dann hofft sie auf einen 
Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin, die 
sich auch für das von ihr geleitete „Dr.-
Birgit-Dettke-Archiv“ für KinderKunst 
e.V. engagiert. Ein geeigneter Raum 
und eine fachkundige Betreuung für die 
derzeit ca. 6.800 archivierten Kinderar-
beiten wären ihr Wunsch. „Ein Schatz, 
mit dem man wissenschaftlich arbeiten 
kann, der Zeitgeschichte reflektiert und 
den ich der Uni ans Herz lege“, so Rich-
ter. Kunsterzieher müssten sich öffent-
lich präsentieren und Kreativität bei 
Schülern entwickeln, so ihr abschlie-
ßendes Credo.

Vizepräsident Frank Ettrich dankte Profes-
sor Dr. Heidrun Richter.

Professor Dr. Siegfried Protz wurde von 
Kanzler Martin Henkel-Ernst in den Ruhe-
stand verabschiedet.
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Hochschulfernsehen „UNIcut“ feierte Jubiläum
Fernsehen von Studenten, aber nicht nur für Studenten

3 Jahre UNIcut – was und vor allem wer 
steckt eigentlich hinter dieser Sendung? 
UNIcut ist das Studentenfernsehen der 
Universität Erfurt. Im Rahmen eines 
Praxisseminars wird monatlich eine 
Magazinsendung mit Themen rund um 
Erfurt und seine Universität erstellt.

Organisatorisches wird vor allem in der 
wöchentlich stattfindenden Redakti-
onssitzung  besprochen. Hier entstehen 
auch die Ideen für die Fernsehbeiträge, 
die dann in kleineren Teams von den 
Studenten geplant und umgesetzt wer-
den. Dabei stehen den Neulingen auch 

immer „alte Hasen“ mit Rat und Tat 
zur Seite. Und natürlich gibt es auch 
den ein oder anderen nützlichen Tipp 
von Christiane Bähr, die das Projekt 
vor 3 Jahren ins Leben gerufen hat und 
es seitdem leitet. Doch nicht nur The-
orie gehört dazu, auch der praktische 
Umgang mit der Fernsehtechnik wird 
vermittelt. Dazu gehören neben der un-
verzichtbaren Kamera auch Stativ und 
Mikrofon, diverse Kabel, Beleuchtung, 
Kopfhörer und vieles mehr. Auch die 
Recherche, die Zusammenstellung äs-
thetischer Bilder und der richtige Um-
gang mit Akteuren wollen gelernt sein. 

Ist alles im Kasten, 
wird das Filmma-
terial am Compu-
ter eingelesen und 
von den Studenten 
mit einem speziellen 
V i d e o s c h n i t t p r o -
gramm bearbeitet. 
Anschließend wer-
den die Schnittbilder 
mit einem passenden 
Text und Musik ver-
sehen, dem Beitrag 
wird der Feinschliff 
verpasst. Aus den ver-
schiedenen fertigen 
Beiträgen wird dann 
die Magazinsendung 
UNIcut zusammenge-

stellt. So werden je nach Aktualität und 
Interessenlage die unterschiedlichsten 
Inhalte aufgegriffen und verarbeitet. 
Vor allem studentische Themen, wie 
das jährliche Campusfest oder sport-
liche Aktivitäten, stehen dabei im Vor-
dergrund, aber auch Einblicke in die 
Hörsäle der Universität und Beispiele 
aus Hochschulpolitik und Kultur wer-
den mit der Kamera festgehalten. Sogar 
Selbstversuche werden unternommen, 
und so kann es schon einmal vorkom-
men, dass ein Mitglied des UNIcut-
Teams testet, wie rollstuhlgerecht der 
Campus ist. UNIcut bietet also einen 
Mix aus Information und Unterhaltung. 
Es ist Fernsehen von Studenten, aber 
nicht nur für Studenten.

Die Jubiläumssendung wurde am 29. 
Juli auf plus.tv Erfurt ausgestrahlt. 
Themen waren unter anderem das Vol-
leyballturnier „Baggern um die Ehre“, 
das Leben in Wohngemeinschaften und 
auch exklusive Einblicke hinter die Ku-
lissen von UNIcut. Wer die Sendung im 
Fernsehen verpasst hat, kann sich im 
Internet im UNIcut-Archiv alle Beiträ-
ge anschauen.

Tina KÖNIG

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

Johanna Höpker und Jana Bomhoff – rasende Reporterinnen, 
unterwegs für das Hochschulfernsehen „UNIcut“

Hochschuldidaktik-Initiative Thüringen
Gemeinschaftsprojekt hat neue Koordinatorin

Die Hochschuldidaktik-Initiative Thü-
ringen, die bereits seit 200� besteht und 
ein Gemeinschaftsprojekt der Thürin-
ger Hochschulen und Fachhochschulen 
ist, hat seit Mai dieses Jahres eine neue 
Koordinatorin. Dr. Katharina Held hat 
in Freiburg Philosophie und Germanis-
tik studiert, in Bonn promoviert, sich 
an der Harvard University hochschuldi-
daktisch weitergebildet und dort auch 
unterrichtet. Die neue Koordinatorin 
hat sich selbst während ihrer wissen-
schaftlichen Ausbildung besonders für 
die Lehre interessiert. Gute Lehrqua-
lifikation hält sie gerade in Zeiten, in 
denen Schlüsselkompetenzen in Hoch-
schuldidaktik und Wissenschaftsma-
nagement für eine Universitätskarri-
ere immer notwendiger werden, für 
besonders wichtig. In diesem Sinne 

wird sich die HIT mit ihrem Angebot 
zunehmend verändern. Nachdem sich 
das Programm bislang hauptsächlich 
an das junge wissenschaftliche Perso-
nal gerichtet hat, sollen nunmehr ver-
stärkt auch Hochschulprofessoren und 
Promovenden mit spezifischen Angebo-

ten angesprochen werden. Zudem wird 
die HIT neben bewährten hochschuldi-
daktischen Weiterbildungsworkshops 
auch neue, kreative Veranstaltungen 
im Bereich des Wissenschaftsmanage-
ments anbieten. Nach dem Besuch einer 
gewissen Anzahl von Workshops lässt 

sich über die HIT ein Zertifikat hoch-
schuldidaktischer Weiterbildung er-
werben. Anfänglich wurde die HIT als 
ein Projekt von der Fachhochschule und 
der Universität Erfurt ins Leben geru-
fen und über Landesmittel finanziert. 
Seit 2006 besteht sie als ein Verbund 

aus der Univer-
sität Erfurt, der 
TU Ilmenau, der 
B au h au s-Un i-
versität Weimar, 
der FH Erfurt, 

der FH Schmalkalden und der FH Nord-
hausen. Die beteiligten Hochschulen 
tragen die HIT finanziell selbst und 
stellen aus ihrem Personal Vertreter als 
Vorstand.
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Monika Plath, Karin Richter (Hrsg.)

Märchenhafte Bildwelten. Klaus En-
sikats „Die Bremer Stadtmusikanten“ 
und „Kieselchen“. Bilder erzählen Ge-
schichten – Geschichten erzählen zu 
Bildern. Band 3. Modelle und Materi-
alien für den Literaturunterricht

Schneider Verlag Hohengehren, Balt-
mannsweiler 2007, 62 S., ISBN 978-3-
8340-0180-1, 16,00 EUR

Die Publikation ist der dritte Teil einer 
vorerst auf �0 Bände geplanten Reihe, 
in der der Zugang von Kindern zu lite-
rarischen Texten über Illustrationen 
und Bildwelten im Mittelpunkt steht. 
Der dritte Band thematisiert das Werk 
eines herausragenden Bildkünstlers der 
Gegenwart, Klaus Ensikat. Am Beispiel 
der Illustrationen zu den „Bremer 
Stadtmusikanten” und zu „Kieselchen“ 
wird gezeigt, wie die reizvollen und 
anspruchsvollen Illustrationen zu einer 
kreativen Erschließung von Märchen 
durch Kinder der Grundschule und Mit-
telstufe beitragen und zu einer Neuent-
deckung bekannter Märchen führen 
können. Informationen zur kindlichen 
Literatur- und Medienrezeption, zu 
Klaus Ensikats Gesamtwerk und zum 
Sinnpotential der beiden Märchen 
verbinden sich mit ausführlichen Un-
terrichtsmodellen, in denen die Kinder 
durch Bildanalyse, Tagebuchaufzeich-
nungen, Comic-Gestaltung und Rol-
lenspiele individuelle Zugänge zu Mär-
chen finden können. 20 Illustrationen 
zu beiden Märchen sind dem Band 
beigefügt und können in der unterrich-
tlichen Arbeit eingesetzt werden.

veröffentlichungen

Manfred Eckert, Dietmar Heisler, Karen 
Nitschke (Hrsg.)

Sozialpädagogik in der beruflichen Inte-
grationsförderung. Band 2. Handlungs-
ansätze und aktuelle Entwicklungen

Waxmann Verlag, Münster 2007, 304 S., 
ISBN 978-3-8309-�8�3-4, 30,80 EUR 

Im Rahmen einer empirischen Studie 
wurden die Handlungsbedingungen 
und -ansätze der Sozialpädagogik in 
den von der Bundesagentur für Arbeit 
finanzierten Maßnahmen der Berufs-
vorbereitung und Benachteiligtenför-
derung (außerbetriebliche Berufsaus-
bildung und ausbildungsbegleitende 
Hilfen) untersucht. Der Forschungsan-
satz berücksichtigt dabei die verschie-
denen Perspektiven der wichtigsten 
Akteure in diesem Handlungsfeld, so 
dass erstmals ein vielschichtiges Bild 
über den Lösungsbeitrag entsteht, den 
die Sozialpädagogik zur beruflichen In-
tegrationsförderung junger Menschen 
beisteuert. Dieser Band der Studie un-
tersucht die verschiedenen Aufgaben-
felder und Tätigkeiten der Sozialpäda-
goginnen und Sozialpädagogen, die sie 
im Handlungsfeld der beruflichen In-
tegrationsförderung wahrnehmen. Da-
bei richtet dieser Teil der Studie seinen 
Fokus auch auf die Veränderungen die-
ses Handlungsfeldes im Zuge der Ar-
beitsmarktreformen, insbesondere der 

Einführung des Neuen Fachkonzeptes 
der Berufsvorbereitung, sowie die Kon-
sequenzen dieser strukturellen Verän-
derungen für das sozialpädagogische 
Handeln.

Erziehungswissenschaftliche Fakultät

Andreas Lindner, Andrea Schulte (Hrsg.)

Das evangelische Schulwesen in Mit-
teldeutschland. Stationen und Streif-
züge. Mit einem Beitrag von Johannes 
Ziegner

Waxmann Verlag, Münster New York 
München Berlin 2007, �28 S., ISBN 978-
3-8309-�838-7, �4,90 EUR

Andreas Lindner und Andrea Schulte 
zeichnen einzelne Stationen der Ge-
schichte des evangelischen Schul-
wesens der Frühen Neuzeit in 
Mitteldeutschland nach. In der Verge-
genwärtigung der historischen Wur-
zeln und Traditionen liegt ihrer Mei-
nung nach ein Potential, das zu einem 
besseren Verständnis der aktuellen 
Entwicklung evangelischer Schulen 
in Mitteldeutschland genutzt werden 
kann. Gerade evangelische Schulen 
fühlen sich besonders durch aktuelle 
(religions-)pädagogische und schul-
politische Themen herausgefordert, 
wie sie beispielsweise in Stichworten 
wie „Qualität und Profil evangelisch-
er Schulen“, „Schulleben und -kultur 
in der Orientierung am christlichen 
Menschenbild“ oder „Elite-Schulen“ 
und „Exzellenz-Anspruch“ zugespitzt 
werden. Hier trägt der Blick auf die 
Geschichte und die Bildungstradition 
evangelischer Schulen dazu bei, dass 
die gegenwärtig geführten Diskus-
sionen an Tiefenschärfe gewinnen und 
zu tragfähigen Einsichten in die Grund-
lagen und Zukunftsaufgaben evange-
lischer Schulen verhelfen. (Vgl. auch 
Artikel Seite 36.)
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veröffentlichungen

Thomas Kaufmann, Raymund Kottje, 
Bernd Moeller, Hubert Wolf (Hrsg.)

Ökumenische Kirchengeschichte. Von 
der Französischen Revolution bis 1989. 
Band 3

Von Thomas Bremer, Joach-Christoph 
Kaiser, Kurt Nowak (†), Josef Pilvousek 
und Hubert Wolf

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2007, 464 S., ISBN 978-3-
534-19247-2, 64,90 EUR 

In dieser Neuausgabe des erstmals �970 
erschienenen und mehrfach aufgelegten 
Standardwerks werden die christlichen 
Konfessionen gemeinschaftlich darge-
stellt. Für das 20. Jahrhundert zeich-
net für den Protestantismus ab �9�8 
Jochen-Christoph Kaiser, für die ka-
tholische Kirche vom Ersten Weltkrieg 
Josef Pilvousek und für die Ostkirchen 
(Orthodoxie) verschiedene Autoren 
verantwortlich.

Für den Bereich der katholischen Kir-
che wird nach den Aufbrüchen und 
Neuordnungen etwa in den Bereichen 
von Theologie, Spiritualität und Missi-
on vornehmlich die katholische Kirche 
in Deutschland bis �945 und danach 
behandelt, wobei ein Schwerpunkt auf 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil und 
den nachkonziliaren Entwicklungen 
liegt.

Katholisch-Theologische Fakultät

Winfried Brugger, Michael Karayanni 
(Hrsg.)

Religion in the Public Sphere: A Com-
parative Analysis of German, Israeli, 
American and International Law

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 
New York 2007, 467 S., ISBN 978-3-540-
73355-3, 96,25 EUR

Wie nah oder fern sollten sich Staat 
und Kirchen stehen? Darf ein Staat die 
Rolle und Bedeutung von Religion über-
haupt anerkennen oder würdigen? Und 
falls ja, darf er dann in einem Land, 
das geschichtlich stark von einer par-
tikularen Religion geprägt ist, diese 
Religion hervorheben, etwa durch Fei-
ertage? Oder muss er alle gleich behan-
deln, würdigen und unterstützen? Oder 
müsste er um realer Gleichheit willen 
sogar spezielle Rücksicht nehmen auf 
Minderheitsreligionen, diese vielleicht 
stärker fördern? Auf Fragen solcher Art 
gibt dieser Band Antworten aus unter-
schiedlichen Rechtssystemen, wobei 
Deutschland, Israel, Frankreich und die 
USA im Vordergrund stehen. Die meis-
ten Beiträge bleiben nicht bei separaten 
Analysen dieser Länder stehen, sondern 
bringen eine vergleichende Perspektive 
ein. Ferner behandeln mehrere Autoren 
das einschlägige Völkerrecht. Die Ana-
lysen sind sowohl strukturell, staatsor-
ganisatorisch angelegt und behandeln 
insoweit die unterschiedlichen Staat-
Kirche-Systeme, als sie grundrechtlich 
und menschenrechtlich orientiert sind; 
dort steht die Religions- und Weltan-

schauungsfreiheit im Mittelpunkt. Ob 
und wie diese spezifischen Staat-Kir-
che-Aspekte mit dem modernen Staat 
zusammenhängen und wie sie sich 
transnational wandeln, wird ebenfalls 
behandelt. Dazu gehört auch die Frage, 
ob denn die rechtlich in vielen Staaten 
gebotene  „Neutralität“ zwischen Staat 
und Kirche wirklich durchführbar ist 
oder eher an eine „Mission Impossible“ 
erinnert.

Michael Gabel, Hans Joas (Hrsg.)

Von der Ursprünglichkeit der Gabe. 
Jean-Luc Marions Phänomenologie in 
der Diskussion

Verlag Karl Alber, Freiburg München 
2007, 279 S., ISBN: 978-3-495-48�83-7, 
38,00 EUR

Das Phänomen der Gabe markiert ge-
genwärtig einen wichtigen Begeg-
nungspunkt zwischen der Theologie 
und anderen Disziplinen. Ursprünglich 
von Marcel Mauss (�923/24) entwickelt, 
ist der Begriff heute von zentraler Be-
deutung geworden. Jean-Luc Marion 
nimmt ihn in phänomenologischer Per-
spektive auf und entwickelt seine Be-
deutung für das Selbstverständnis des 
Christentums. Dieser Band präsentiert 
wichtige Arbeiten Marions zu diesem 
Thema in deutscher Übersetzung und 
zentrale Texte aus verschiedenen Diszi-
plinen, die sich weiterführend mit den 
Anstößen Marions auseinandersetzen.
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Wolfgang Reinhard (Hrsg.)

Globalisierung des Christentums? 

Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2007, 
38 S., ISBN 978-3-8253-5349-0, �2,00 EUR

Vor allem die Geschichte des heutigen 
außereuropäischen Christentums er-
schöpft sich längst nicht mehr in Mis-
sionsgeschichte, sondern befasst sich 
mehr und mehr mit seiner Verbreitung 

durch immer neue Kulturen. Damit ist 
im globalen Christentum schon lange 
Wirklichkeit, was bei der ökonomischen 
Globalisierung erst vor einigen Jahren 
entdeckt wurde: die sogenannte Gloka-
lisierung – das Allgemeine kommt nur 
als Besonderes vor. Das Ergebnis ist 
eine bunte Vielfalt, die sich auch mit 
der Basisformel des Weltkirchenrats 
nicht mehr fassen lässt und die Vorstel-
lung von einer globalen Einheitskultur 
zugunsten von Pluralität falsifiziert.

Wolfgang Bergsdorf, Frank Ettrich, 
Heinrich H. Kill, Sergej Lochthofen 
(Hrsg.)

Am Gelde hängt, zum Gelde drängt…

Verlag der Bauhaus-Universität Wei-
mar, Universität Erfurt 2007, 228 S., 
ISBN 978-3-86068-316-3, 10,80 EUR

Ringvorlesung der Universität Erfurt 
in Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule Erfurt, präsentiert von der Thü-
ringer Allgemeinen

Geld ist ein Thema, das keinen von uns 
gleichgültig lässt, hat es doch Auswir-
kungen sowohl auf unser alltägliches 
praktisches Leben wie auch auf das 
gesamtgesellschaftliche. Aus verschie-
denen Perspektiven wird in dieser 
Veröffentlichung der Vorlesungen der 
Erfurter Universität in Zusammenar-
beit mit der Fachhochschule Erfurt der 
ganze Facettenreichtum des Geldes be-
leuchtet. So kommen Ökonomen genau-
so zu Wort wie Ökologen, Historiker 
geben einen Einblick in die Geschichte 
der Geldwirtschaft und Soziologen zei-
gen die Aus- bzw. Einwirkungen des 
Geldes auf Lebensstile. Welche Rolle 
spielt Geld im Mathematikunterricht 
und was hat es mit dem Bürgergeld auf 
sich? Einen Einblick in die Geschichte 
und die politischen Zusammenhänge 
der europäischen Währungsunion ge-
währt uns Hans Tietmeyer am Schluss 
des Bandes, der dem Leser interessante 
und überraschende Einsichten in ein  
nicht nur pekuniäres Gebiet vermittelt.

veröffentlichungen

Max-Weber-Kolleg Präsidialamt

Wolfgang Reinhard (Hrsg.)

Geschichte des modernen Staates 

C.H. Beck, München 2007, �28 S., ISBN 
978-3-406-53623-6, Preis: 7,90 EUR

Ebenso dicht wie prägnant schildert 
dieser Band die Geschichte des moder-
nen Staates. Der Prozess des Wachs-
tums der Staatsgewalt, die Unterwer-
fung politischer Konkurrenten wie des 
Adels oder der Kirchen, die Durchset-
zung des Gewaltmonopols und die Stei-
gerung der Staatsgewalt bis hin zum 
Totalen Staat kommen ebenso zur Spra-
che wie die Diagnose eines allgemeinen 
Staatszerfalls seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Eine brillante 
Einführung in eines der komplexesten 
Themen der Geschichte.

Friedrich Krotz (Hrsg.)

Mediatisierung. Fallstudien zum Wan-
del von Kommunikation.

VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 
333 S., ISBN 978-3-53�-�5073-4, 29,90 EUR

Der Prozess der Mediatisierung kom-
munikativen Handelns ist ein theore-
tischer Ansatz, mit dem man die Bedeu-
tung des derzeitigen medialen Wandels 
im Hinblick auf den Wandel von Alltag 
und Identität, Kultur und Gesellschaft 
fassen kann. In Bezug darauf lassen 
sich vielfältige empirische Forschungs-
ergebnisse und Teiltheorien einordnen. 
Er kann zudem dafür hilfreich sein, die 
Entwicklung nicht als zwangsläufig 
und unbeeinflussbar anzusehen, son-
dern sie gesellschaftlich und kulturell 
zu analysieren und mit zu gestalten.

Philosophische Fakultät
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absolventen

Master nach Plan
Erfurter Uni-Absolventen legen Studienführer vor

„Damals herrschte an der Uni eine große 
Aufbruchstimmung“ – Nicolaus Heinen, 
der als Student des ersten Jahrgangs 
der Staatswissenschaftlichen Fakultät 
sein Studium aufnahm, schwärmt noch 
immer von seiner Zeit an der Universi-
tät Erfurt. Sebastian Horndasch, der 
ein Jahr später begann, ergänzt: „Er-
furt hat von Anfang an viele talentierte 
und engagierte Leute angezogen. Davon 
haben wir sehr profitiert.“

Wie viele andere Staatswissenschaft-
ler hat es die beiden ehemaligen Fach-
schaftsratmitglieder nach dem Bache-
lor ins Ausland gezogen. Heinen ging 
nach Basel und Brügge, Horndasch 
nach Nottingham. Einfach war der Weg 
ins Ausland nicht: Zwar war der Erfur-
ter Abschluss international kompatibel, 
doch die Suche gestaltete sich schwer. 
Es war sehr schwierig herauszufinden, 
welche Masterprogramme gut waren. 
Als noch mühsamer 
erwies sich der 
Bewerbungspro-
zess selbst, denn 
Erfahrungen, wie 
eine Bewerbung an 
einer Hochschule 
auszusehen habe, 
hatte man damals 
nicht. Und der eu-
ropäische Master-
markt war unü-
bersichtlich. Die 
ehemaligen Erfur-

ter erkannten, dass bei Studenten im 
Korridor zwischen Bachelor und Master 
große Wissenslücken bestehen – und 
entschlossen sich, diese zu füllen. Die 
Idee zum ersten Studienführer für an-
gehende Masterstudenten war geboren. 
Neben Dissertation und Sprachstudium 
entstand so ein Studienführer, der von 
der Suche über die Bewerbung bis hin 
zur Finanzierung des Masterstudiums 
so ziemlich alles abdeckt, was ange-
hende Masterstudenten wissen müs-
sen: Master nach Plan. Inhaltlich liegt 
der Schwerpunkt auf Bewerbungsstra-
tegien. „Wir bieten keine langweiligen 
Listen mit Studiengängen – die stehen 
im Internet. Wir wollen zeigen, wie man 
das passende Programm findet und sich 
richtig bewirbt – denn bei einer Hoch-
schulbewerbung gelten eigene Regeln, 
die man beherrschen muss“, so Heinen. 
Hinzu kommen umfangreiche Tipps 
zur Finanzierung und eine CD-Rom mit 

zahlreichen Mus-
terdokumenten auf 
Deutsch, Englisch 
und Französisch.

Inzwischen befinden 
sich die beiden ehe-
maligen Studenten 
in ihren ersten Ar-
beitsverhältnissen: 
Nicolaus Heinen ar-
beitet bis Ende des 
Jahres als persön-
licher Assistent des 

Chefvolkswirts der Deutschen Bank 
und schließt 2008 seine Dissertation 
ab. Sebastian Horndasch hat einen Job 
bei der Consultingfirma Control Risks. 
Nebenbei ist er weiterhin als Autor tä-
tig und veröffentlicht 2008 ein Buch zur 
Studienwahl für Abiturienten.

„Master nach Plan“ heißt es im Win-
tersemester auch für 20 Studenten der 
Erfurter Bachelorstudiengänge: „Wir 
verdanken unserer Alma Mater sehr 
viel – der Erfurter Bachelor war für 
uns das perfekte Sprungbrett“, erklärt 
Horndasch. „Wir möchten mit dem Se-
minar Studierenden helfen, das richtige 
Masterprogramm zu finden – und auch 
einen Platz zu erhalten.“ Im Rahmen 
eines Seminars im Berufsfeld werden 
die Staatswissenschaftler Studenten 
wichtige Tipps zur Wahl des Master-
programms geben. Das Seminar wird 
auf zwei Wochenendblöcke aufgeteilt. 
Besonders viel Wert legen Heinen und 
Horndasch auf die Beteiligung der Se-
minarteilnehmer. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung steht die Bestimmung 
des eigenen Standpunktes und der Ziele. 
Weiterhin werden im Seminar konkrete 
Bewerbungssituationen trainiert und 
Musterbewerbungen angefertigt. Ein 
spannendes Blockseminar wartet daher 
auf die Studenten. Doch ganz uneigen-
nützig handeln auch die Seminarleiter 
nicht, wie Horndasch augenzwinkernd 
erklärt: „Wir wollten unbedingt mal 
wieder nach Erfurt kommen.“

Nicolaus Heinen, Sebastian Horndasch (Hrsg.)

Master nach Plan. Strategien für Auswahl, Bewerbung und Finanzierung des Masterstudiums

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2007, 207 Seiten, ISBN 978-3-7639-3502-4, 16,00 EUR

Der Wettbewerb zwischen Studenten nimmt zu, ebenso wie die Anzahl der Studienmöglichkeiten. 
Die Auswahl des richtigen Masterprogrammes ist aufwändiger und wichtiger denn je. Das größ-
te Problem für Bachelorabsolventen ist es dabei, an die richtigen Informationen zu gelangen, 
denn der europäische Mastermarkt ist nach wie vor unübersichtlich. Diesem Problem schaffen 
die beide ehemaligen Erfurter Studenten Nicolaus Heinen und Sebastian Horndasch Abhilfe. Sie 
haben ein Buch geschrieben, das Studenten klare Handlungsanweisungen gibt, wie sie ihr Mas-
terprogramm auswählen und dann auch einen Platz ergattern: Master nach Plan. Die Ratschläge 
sind strategisch und helfen dem Leser, das System Hochschulbewerbung zu durchschauen. Die 
Autoren beschäftigen sich ebenfalls mit Finanzierungsmöglichkeiten wie Krediten und Stipen-
dien und erklären unter anderem, wie man einen Großteil der Studienkosten von der Steuer ab-
setzen kann. Der Aufbau des Buches ist übersichtlich. Durch eine Reihe von Querverweisen und 
Übersichtslisten findet der Leser schnell die Informationen, die er benötigt. Als Extra liegt dem 
Buch eine CD mit zahlreichen Musterdokumenten auf Deutsch, Englisch und Französisch bei.

VERLOSUNG CAMPUS verlost drei Bücher „Master nach Plan“.

Möchten Sie gewinnen? Dann schreiben Sie bitte eine Email an: pressestelle@uni-erfurt.de. Die Gewinner werden per 
Email benachrichtigt und in der nächsten CAMPUS-Zeitung (Ausgabe �/2008) bekannt gegeben.

Die Autoren von „Master nach Plan“: Se-
bastian Horndasch und Nicolaus Heinen
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Zweite Kooperationsvereinbarung zwischen Uni und Schule
Zusammenarbeit mit der Grundschule Känguru Altenburg besiegelt

Die Universität Erfurt unterzeichnete 
am �7. Juli mit der Freien Integrativen 
Grundschule Känguru/Altenburg eine 
Kooperationsvereinbarung zur Zu-
sammenarbeit. Ziel dieser besonderen 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
beiden Bildungseinrichtungen ist die 
Etablierung einer gemeinsamen inter-
disziplinären Schul- und Unterrichts-
forschung, welche der Schulentwick-
lung dient, sowie die Ausbildung von 
Lehrern im Grund- und Förderschulbe-
reich in den Praktika des konsekutiven 
BA/MA-Studienmodells. 

„Die Unter-
zeichnung auch 
dieser Koopera-
tionsvereinba-
rung zwischen 
der Integrative 
Känguru-Schu-
le Altenburg 
und der Univer-
sität eröffnet 
neue Möglich-
keiten für eine 
wirkungsvolle 
Verbindung von 
Theorie und 
Praxis sowie 
einer wissen-
schaftlichen Be-

gleitung von Schulentwicklung“, so der 
Direktor der ESE Professor Dr. Hans 
Merkens. Die Universität beschäftige 
sich in dieser Kooperation mit „For-
schungsinhalten, die für die Schulent-
wicklung relevant sind“. Im Mittelpunkt 
stehen Erhebungen zur Entwicklung 
von diagnostischer Kompetenz. „Dabei 
soll mittelfristig ein diagnostisches 
Instrumentarium im Grund- und För-
derschulbereich gemeinsam entwickelt 
werden“, hofft Schulleiterin Doreen 
Zacharias. Die Integrative Känguru-
Schule Altenburg stellt regelmäßig 

Praktikumsplätze zur Verfügung. Stu-
dierende im Grund- und Förderschul-
bereich erhalten umfassende Anleitung 
von Experten. Die Studierenden werden 
in der Schule von „Ausbildungslehrern“ 
betreut. 

Die Erfurt School of Education (ESE) 
als zentrale Einrichtung der Universi-
tät Erfurt ist seit Juli 2006 für die Wei-
terentwicklung der Lehrerbildung, für 
die Schul- und Unterrichtsforschung 
sowie für die Fort- und Weiterbildung 
zuständig. Wichtig für eine gute Leh-
rerausbildung ist eine enge Koopera-
tion in praktischen Ausbildungsteilen 
mit den Thüringer Schulen. Vor Ort in 
den Grund- und Regelschulen sind die 
Experten für die Entwicklung einer 
ersten Handlungskompetenz in Unter-
richt und Schule.  

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

Thüringer Lehrerbildungsgesetz
Phasen der Lehramtsausbildung werden enger miteinander verbunden

In ihrer Kabinettsitzung am 2. Okto-
ber hat die Landesregierung in zwei-
ter Beratung das Thüringer Lehrerbil-
dungsgesetz auf den Weg gebracht. Der 
Gesetzentwurf wurde dem Thüringer 
Landtag zur parlamentarischen Bera-
tung zugeleitet. Für Thüringens Kul-
tusminister Professor Dr. Jens Goebel 
(CDU) bündelt dieses Gesetz erstmals 
wichtige, zentrale Reformvorhaben der 
gegenwärtigen Bildungs- und Hoch-
schulpolitik: „Der Gesetzentwurf wird 
den Ansprüchen einer qualitativen 
Weiterentwicklung der Lehrerbildung 
gerecht und sichert die inhaltliche und 
organisatorische Verbindung zwischen 
den einzelnen Phasen der Lehramts-
ausbildung. Die Erste Staatsprüfung 
für ein Lehramt wird den modulari-
sierten Ausbildungsstrukturen der 
Hochschulen angepasst und entspricht 

damit europäischen Standards der Bo-
logna-Vereinbarung. Die schulprak-
tische Ausbildung während des Studi-
ums soll gestärkt und eine Anrechnung 
auf den Vorbereitungsdienst ermög-
licht werden. Auch wird die Koopera-
tion zwischen den einzelnen Trägern 
der Lehrerbildung durch die Möglich-
keit von Kooperationsvereinbarungen 
gestärkt.“

Noch seien, so Minister Goebel wei-
ter, entsprechende Regelungen zur          
Aus-, Fort- und Weiterbildung des päd-
agogischen Personals Bestandteil des 
Thüringer Schulgesetzes. Sie reichten 
jedoch nicht mehr aus, um die Erwar-
tungen an eine zukunftsgerechte Leh-
rerbildung an den Hochschulen und 
Schulen zu gewährleisten. Daher wür-
den der Grundsatz des lebenslangen 

Lernens sowie die Fortbildungspflicht 
der Lehrkräfte in dem neuen Gesetz 
verankert.

„Vorteile für Lehramtsstudenten bietet 
künftig die Möglichkeit zur Verkür-
zung des Vorbereitungsdienstes durch 
die Anrechnung von schulpraktischen 
Studien und Auslandssemestern. Durch 
landesspezifische Vorgaben soll au-
ßerdem erreicht werden, dass die Ge-
samtausbildungszeit für die einzelnen 
Lehrämter im Vergleich zur bisherigen 
Ausbildung künftiger Schulpädago-
gen gleich bleibt“, so Minister Goebel 
abschließend.

Dr. Detlef BAER
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20 Jahre Universitätsgesellschaft Erfurt
Von der DDR-Bürgerinitiative zum Förderer der Universität Erfurt

Für viele Angehörige der Universität 
Erfurt ist die Existenz ihrer Hochschu-
le heute eine Alltagsnormalität. Für die 
engagierten Bürger, die �987 die Inter-
essengemeinschaft “Alte Universität 
Erfurt” gründeten, war dies dagegen 
eine sehr vage Vision. 20 Jahre später 
kann die aus der Bürgerinitiative her-
vorgegangene Universitätsgesellschaft 
Erfurt auf die Erfüllung ihres wich-
tigsten Zieles, der Wiedergründung 
der Universität Erfurt, zurückblicken. 
Der Blick fällt dabei natürlich auch auf 
den Wandel vom Gründungsinitiator 
hin zum Förderer der Universität. Am 
�5. Oktober �987 gründeten eine Hand 
voll Erfurter Bürger um den Arzt und 
Mitarbeiter an der Medizinischen Aka-
demie Dr. Aribert W. J. Spiegler die In-
teressengemeinschaft “Alte Universität 
Erfurt“ im Rahmen des Kulturbundes 
der DDR. Ihr Ziel war es, für das �992 
anstehende doppelte Stadtjubiläum 
(1250 Jahre Ersterwähnung, 600 Jahre 
Universitätseröffnung) das Andenken 
an die 1816 geschlossene Alma mater 
und ihre Baudenkmale im “lateinischen 
Viertel” (Collegium maius) zu beleben. 
Im Mai �988 begannen die ersten „Tage 
der Alten Universität“, die in den Er-
furter Hochschultagen mit dem Hoch-
schulstraßenfest eine feste Tradition 
geworden sind.

Während der Wende im Herbst �989 
engagierten sich viele IG-Mitglieder im 
wiedererwachten Bürgergeist. Am �0. 
Dezember �989 organisierten sie die 
Aktion „Ein Bürgerwall für unsere Alt-
stadt“. Aber auch die von den DDR-Obe-
ren skeptisch beäugte Idee einer Wie-
dergründung der Erfurter Universität 
sollte in greifbare Nähe rücken. Nicht 
nur  Spiegler sind jene Nachwendejahre 
als „einer der aufregendsten und fas-
zinierendsten Abschnitte unserer jün-

geren Kultur- und Geistesgeschichte” 
in Erinnerung geblieben. Am 9. März 
�990 veröffentlicht die IG ihren Auf-
ruf für eine „Europäische Universität 
Erfurt“. Im Juni ermächtigt die Stadt 
Erfurt Oberbürgermeister Manfred O. 
Ruge, zur Förderung des Vorhabens ein 
internationales Gremium zu berufen, 
und schon am 3�. August �990 wird der 
Gründungsausschuss für eine „Europä-
ische Universität Erfurt“  gebildet. Seit 
Juli �990 begleitet die Stadt auch in Per-
son des Universitäts- und Hochschulbe-
auftragten Hans-Christian Piossek sehr 
aktiv die Wiedergründungsinitiative.

Interessengemeinschaft und Stadt ge-
lingt es, für ihr Vorhaben erfolgreich 
zu werben und wichtige Persönlich-
keiten zu mobilisieren. Bundespräsi-
dent Richard von Weizsäcker bezeich-
net es schon im Mai �990 als “wahrhaft 
glücklichen Gedanken”. Im Januar �99� 
erkennt die UNESCO das Vorhaben 
Wiedereröffnung der „Alten Universität 
Erfurt“ als „Europäische Universität“ 
als deutschen Beitrag zur „Weltdeka-
de für kulturelle Entwicklung �988 bis 
�997“ an, im Folgemonat erhält die IG 
den Kulturpreis der Stadt Essen. �992 
benennt sie sich in „Gesellschaft zur 
Förderung der Europäischen Universi-
tät Erfurt e.V.“ um und steuert immer 
energischer auf ihr Ziel zu. Die Bemü-
hungen tragen, obgleich das Projekt 
nicht ohne Widerspruch bleibt und 
auch Opfer fordert, bald realpolitische 
Früchte. Am �. Januar �994 tritt das 
vom Thüringer Landtag beschlossene 
Gesetz zur „Wiedergründung der Uni-
versität Erfurt und zur Aufhebung der 
Medizinischen Hochschule Erfurt“ in 
Kraft. Am 29. April 1994 findet die fei-
erliche Gründungsveranstaltung im Au-
gustinerkloster statt. In den folgenden 
Jahren wird das ehrgeizige Projekt ei-
ner international ausgerichteten Refor-
muniversität auf dem Campus an der 
Nordhäuser Straße mit Leben erfüllt. 
Das Jahr 200� bringt mit der Fusion 
mit der Pädagogischen Hochschule Er-
furt einen gewissen Abschluss dieser 
Gründungsphase.

Mit der Renaissance der traditions-
reichen Alma mater Erfordiensis hatte 
sich eine zentrale Zielstellung der eins-
tigen Bürgerinitiative verwirklicht. Nur 
wenige solcher Initiativen der späten 
DDR- und Wendezeit war ein derartiger 
Erfolg in der “neuen Zeit” nach �989/90 

vergönnt. Dabei ist aber nicht zu über-
sehen, dass der hiermit verbundene 
Funktionswechsel auch schmerzhafte 
Reibungen erzeugte. Nach Ansicht vie-
ler ihrer Aktivisten wurde die Gesell-
schaft „von der Landesregierung – trotz 
wiederholter Angebote – nicht in die 
landespolitischen Bemühungen um die 
Wiedergründung der Universität Er-
furt einbezogen” (Aribert W. J. Spieg-
ler). Bei der Gründungsversammlung 
im April �994 würdigte mit Ausnahme 
von Oberbürgermeister Ruge keiner der 
Festredner die Rolle der engagierten 
Bürger. Trotz einer gewissen Enttäu-
schung hierüber – auch über die Schlie-
ßung der Medizinischen Akademie und 
naturwissenschaftlicher Fachbereiche 
der PH – blieben viele Gesellschafts-
mitglieder ihrer Sache treu. Dass die 
staatliche Universität ihr Eigenleben 
entwickeln würde, war zudem ein völ-
lig natürlicher Prozess. Dem trug die 
�995 beschlossene neue Satzung Rech-
nung, die auch die Umbenennung in 
„Universitätsgesellschaft Erfurt e.V.“ 
mit sich brachte. Seither leistet die von 
Präsident Dr.-Ing. habil. Anselm Rä-
der geleitete Gesellschaft wichtige Un-
terstützungsarbeit für die Universität 
Erfurt.

Die Gesellschaft fördert Wissenschaft, 
Forschung und Lehre, hilft die Bezie-
hungen zwischen Wissenschaft und 
Praxis zu vertiefen, bietet sich als Bin-
deglied zu ehemaligen Studierenden an, 
hilft Freunde, Förderer und Stifter für 
die Universität Erfurt im In- und Aus-
land zu gewinnen. In enger Zusammen-
arbeit mit der Gesellschaft vergibt die 
Jutta-Heidemann-Stiftung Promotions-
stipendien. Besondere Anstrengungen 
werden unternommen, um die Univer-
sität im Bewusstsein der Bürger der 
Stadt Erfurt und des Landes Thüringen 
zu verankern. Dies geschieht u.a. durch 
Pflege des Erbes der Alten Universität, 
einem wichtigen Bestandteil der kul-
turgeschichtlichen Identität Erfurts.

Steffen RASSLOFF

Zum Autor: Der Erfurter Historiker Dr. 
Steffen Raßloff ist Vorstandsmitglied 
der Universitätsgesellschaft Erfurt.

Die Jubiläumsfeier findet am 27. Okto-
ber statt – ab 10 Uhr in der Michaelis-
kirche, anschließend bis 15 Uhr rund 
um das Collegium maius.

Historisches Foto vom „Collegium maius“, 
dem Hauptgebäude der alten Universität   
in der Michaelisstraße
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Alles wird gut – oder doch nicht?
Erfurter Künstler stellte in der „glassbox“ aus

Manchmal ist es schwierig eine Zeit zu 
beschreiben, in der man selbst vergeb-
lich versucht, zurechtzukommen. Eine 
Welt, in der Stress und Schnelllebigkeit 
die Oberhand gewonnen haben. Alle, die 
zu langsam reagieren, bleiben schnell 
auf der Strecke. Jeden Tag scheint man 
aufs Neue von den unendlichen Wei-
ten des Massenkonsums verschlungen 
und von dem alltäglichen Palaver im 
Fernsehen gelangweilt zu werden. Das 
Schlimmste dabei ist, dass die Leute 
allmählich beginnen abzustumpfen. 
Einer, der versucht, die stumpfen Ecken 
des Lebens wieder ein bisschen anzu-
spitzen, ist Carsten Weitzmann.

Erst kürzlich beherbergte die „glassbox“ 
der Universität Erfurt eine von Weitz-

manns neuesten Installationen mit dem 
Titel „Alles wird gut“. Die Arbeit, ein Ge-
meinschaftsprojekt zusammen mit dem 
Erfurter Fotografen Marcel Krumm-
rich, ist schon fast eine „Hommage“ an 
den heutigen Konsum. Mit einer extra 
Portion an bitterem Beigeschmack, 
das versteht sich natürlich von selbst. 
Die Künstler arbeiteten sparsam mit 
Utensilien. Ein Sessel, ein Fernseher, 
ein paar Flaschen Wodka unter dem 
TV-Schrank. Wohnlich eben. Platziert 
wurde das Ensemble auf einer riesigen 
Bildercollage, die sich vorn beginnend 
bis hin zur Decke des Raumes wölbte. 
Krummrich bezeichnete das Ganze als 
Bilderflut. Er selbst hat Portraitfoto-
grafien angefertigt. Alle Personen dar-
auf haben denselben Gesichtsausdruck 
– Durchschnittstypen eben.

Das Projekt strotzt natürlich vor Sym-
bolik und ist auch nicht gerade eine Ode 
an die Medien. Nach Weitzmann führt 
Fernsehen nur zu einem, und zwar zur 
allgemeinen Verunsicherung bezie-
hungsweise Verdummung der Leute. 
Oft werde einem vorgegaukelt, dass 
man Probleme habe, die gar nicht vor-
handen seien. Die Bilderflut im Projekt 
lebt von Gegensätzen und ironischen 
Brechungen. Weitzmanns anklagende 
Malereien werden vom Krummrichs 
Portraitfotos durchwachsen und for-
dern den Zuschauer auf, in diese Ge-
schichte einzutauchen und selber ein-
mal nachzudenken.

Wer Weitzmann kennt, der weiß, dass 
sich sein gesellschaftskritisches Werk 
über die Jahre entwickelt hat. Natürlich 
ist die jetzige Diskussionsfreude in sei-
nen Bildern erst einmal ein Unterschied 
zu den eher expressiven Serien aus den 
frühen 90iger Jahren, die schließlich 

in der Erschaffung seiner typischen 
reprorealistischen Arbeiten gipfelten. 
Auf den ersten Blick wirken diese so 
genannten Pixelbilder wie gewöhnliche 
Offsetdrucke. Doch bei genauerem Stu-
dieren der Arbeiten stellt der Betrach-
ter fest, dass es sich um weitaus mehr 
handelt. Carsten Weitzmann filtert Mo-
tive, die uns permanent umgeben und 
im Alltag begegnen. Den filtrierten Rest 
setzt er dann auf seine eigene Art um. 
Im Unterschied zu den in seinen Arbei-
ten verwendeten Vorlagen sind Weitz-
manns Endprodukte reine Malereien. 
Um seinen Blick für die künstlerischen 
Auswege zu schärfen, studierte Weitz-
mann unter anderem die Methoden der 
Young British Artists: Schockeffekt 
oder Op-Art-Psychedelik. Künstler wie 
Jasper Jones und Keith Haring prägten 
ihn in seinem Werk. Weitzmanns Bil-
der, gleich aus welcher Zeit, lassen die 
Vermutung zu, dass er sich deutlich an 
der künstlerischen Ausdruckskultur 
der Pop-Art orientiert. Spielerisch, oft 
schon plakativ und immer mit einem 
Hang zur Provokation.

Carsten Weitzmanns malerischer Stil 
ist sein Markenzeichen. Er wollte mehr, 
seine Bilder sollten kritischer und nicht 
länger nur subtil sein. Das Sujet än-
derte sich. Nun sind es meist skurrile 
Cartoonfiguren, die als Protagonisten 
in seinen Bildern agieren. Weitzmann 
will weder pathetisch noch moralisch 
sein, dennoch meint er, dass der Künst-
ler eine gewisse Verantwortung habe, 
sozusagen den Seismographen der Zeit 
darstelle und bei der großen Masse 
der Bevölkerung manchmal die Warn-
blinkleuchten aktivieren müsse: „Bleibt 
wach, lasst euch nicht einlullen!“.

Alexandra FALK

Carsten Weitzmann zeigte seine neuesten 
Installationen auf dem Uni-Campus.

Karikaturenausstellung
Studenten präsentierten ihre Seminararbeiten

Karikaturen gehören zu unserem täg-
lichen Leben dazu. Sie können uns zum 
Lachen reizen, unseren Blick für poli-
tische oder gesellschaftliche Ereignisse 
schärfen. Sie können  polarisieren, ir-
ritieren, wach rütteln oder beleidigen. 
Zu mancher Zeit leben Karikaturisten 
gefährlich, sie riskieren Geld- und Ge-
fängnisstrafen. Sie müssen manchmal 

zu einer sublimen Sprache greifen, 
manchmal die Botschaft „zwischen den 
Zeilen“ verbergen. Manchmal auch kön-
nen sie einfach dieses befreiende La-
chen auslösen. Vom Witz geht bekannt-
lich oft eine größere Gefahr aus als von 
mancher flammenden Streitschrift.

Im Sommersemester 2007 haben Stu-

denten in einem StuFu „Ästhetische 
Kompetenzen“ unter Leitung der Kunst-
historikerin Dr. Ulrike Wollenhaupt-
Schmidt die verschiedenen Spielarten 
von Karikatur und komischer Zeich-
nung kennen und unterscheiden gelernt 
und die Ergebnisse ihrer individuellen 
Präsentationen einzelner Karikaturen, 
Karikaturisten oder auch von auf Ka-
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(Fortsetzung von Seite 28)

rikatur und Satire ausgerichteten Zeit-
schriften zu einer kleinen Ausstellung 
in der „glassbox“ am Eingang des Cam-
pus der Universität Erfurt vorgestellt. 
Natürlich konnten in dieser Ausstel-
lung keine Originalgrafiken vorgestellt 
werden. Stattdessen wurde versucht, 
Karikaturen in ihrem Kontext den Be-
trachtern näher zu bringen. Die hier 
Studierenden sind keine Kunsthisto-
riker. Sie kommen, wie es die Idee des 
Studiums Fundamentale ist, aus den 
unterschiedlichsten Studienrichtungen 
und bringen die unterschiedlichsten 
Erfahrungen mit. Daher fielen diese An-
näherungen sehr disparat aus. Es wur-
de auch ein kleiner Ausstellungskata-

log mit den Beiträgen der Studierenden 
erstellt, von dem einige Restexemplare 
vorhanden und zum Preis von � Euro 
pro Stück zu erwerben sind. Schließ-
lich konnte auf Grund einer glücklichen 
Konstellation, da einer der Studieren-
den gleichzeitig bei derselben Dozentin 
am Aufbaukurs „Webdesign“ teilnahm, 
eine komplette Dokumentation im In-
ternet vorgenommen werden.

Aus dem Kreis der Studierenden wur-
de angeregt, den professionellen Kari-
katuren ein paar eigene Produkte hin-
zuzufügen. Diesem Wunsch sind die 
Organisatoren gerne nachgekommen. 
Tatsächlich sind im Kreis der Studie-

renden ein paar Dilettanten gefunden 
worden im schönsten Sinne des Wortes 
diletto, was italienisch ist und „Freude“ 
heißt. Freude am Gestalten, Karikieren, 
am gezeichneten Humor.

Der schönste Erfolg der Ausstellung 
war, dass sie eigentlich ständig Besu-
cherinnen und Besucher auch von au-
ßerhalb der Universität anlockte, die 
sich in die Tafeln vertieften, und deren 
Gesichtern nicht selten ein kleines und 
größeres Lächeln zu sehen war.

Ulrike WOLLENHAUPT-SCHMIDT

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

„anders denken – Krähen-Krimis und 
Zeitprobleme: Der Nest-Verlag von Karl 
Anders“. Unter diesem Titel findet noch 
bis zum 29. Oktober eine Ausstellung in 
der Universitätsbibliothek Erfurt statt. 
Gezeigt wird ein Querschnitt durch das 
Verlagswerk des Nest-Verlages. Anlass 
ist das Gedenken an den Verlagsgrün-
der und verdienten Demokraten Karl 
Anders (SPD). Er wäre im Januar �00 
Jahre alt geworden. Vom „Malteser Fal-
ken“ über vergnügliche Freizeitliteratur 
bis zum Sachbuch über die Nürnberger 
Prozesse spannt sich der Bogen der ge-
zeigten Werke. Die ausgestellten „Krä-
hen-Bücher“ sind die bedeutendste Kri-
mireihe der Nachkriegzeit, viele davon 
sind wegen ihrer Verfilmungen (u.a. mit 
Humphrey Bogart) bekannt. Neben Bü-
chern werden auch private Dokumente 
und Fotografien ausgestellt.

Eigentlich heißt er anders, Karl Anders: 
Wilhelm Naumann, so sein Geburts-
name, war Nazi-Gegner und Exilant. 
1934 floh der damalige KPD-Funktionär 
vor den Nationalsozialisten erst nach 
Tschechien, dann nach England. Zuvor 
hatte er seinen Namen geändert. Seit 
seiner Flucht staatenlos, wurde er �947 
britischer Staatsbürger. Seit �940 war 
Anders bei der BBC tätig, ab �945 als 
Deutschland-Korrespondent. In dieser 
Funktion und britischer Uniform be-
richtete er über die Nürnberger Pro-
zesse und die Potsdamer Konferenz. 
1946 gründete er den Nest-Verlag, um 

zumeist politische und polarisierende 
Sachbücher in Deutschland zu verlegen: 
Anders wollte die Deutschen demokra-
tisch erziehen. Um dies zu finanzieren, 
importierte er amerikanische Krimis 
der so genannten „hard-boiled“-Schule. 
Ambler, Chandler und Hammett sind 
einige der heute noch bekannten und 
hoch geschätzten Autoren. Humphrey 
Bogart wurde mit der Rolle des hart-
gesottenen Detektivs in „Der Malteser 
Falke“ weltberühmt. Die silbernen Kri-
mis mit der Krähe als Logo waren da-
mals Kassenschlager – sie gingen weg 
„wie warme Semmeln“. 

Anders wurde Mitte der 50er Jahre Ge-
schäftsführer der Frankfurter Rund-
schau, wo er 1961 wieder ausschied. 
Gleichzeitig beendete er seine Verle-
gerkarriere und trat alle Verlagsan-
teile ab. Er zog sich ins Politische zu-
rück und wurde Wahlkampfleiter für 
Willy Brandt. Anders verhalf der SPD 
1960/1961 zu einem Plus von 4,8%. Von 
�97� bis �973 war er Mitglied der SPD-
Grundwerte-Kommission, später des 
Seniorenrates. Für seine Verdienste um 
die Republik erhielt Karl Anders das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. Am 
27. Februar �997 verstarb Anders nahe 
Frankfurt/Main. Seine Todesanzeige 
zierte ein Raymond-Chandler-Zitat: 
„You were sleeping the big sleep, you 
were not bothered by things…“. 

Realisiert wird das Projekt durch Pro-

fessor Dr. Patrick Rössler und Studieren-
de der Universität Erfurt. Professor Dr. 
Patrick Rössler hat einen Lehrstuhl für 
Kommunikationswissenschaft an der 
Universität Erfurt. Als Ausstellungsku-
rator konzipierte er u.a. die Ausstellun-
gen „Das Bauhaus am Kiosk“ über die 
Zeitschrift ‚die neue linie‘(�929-�943), 
„Die Sprache des Stummfilms“ über die 
Filmpublizistik der Weimarer Republik 
und „Lesefutter für das Wirtschafts-
wunder“ über die Anfänge des deut-
schen Taschenbuchs in den �950ern. 

Geöffnet ist die Ausstellung in der Uni-
versitätsbibliothek Erfurt montags bis 
freitags von 9 bis �7 Uhr, der Eintritt 
ist frei. Sie wird im Anschluss auch im 
Literaturhaus und der Universitätsbib-
liothek Frankfurt a.M. gezeigt.

Die Finissage zur Ausstellung findet 
am 29. Oktober, 19 Uhr im Café „Cam-
pus Hilgenfeld“ statt.

Knallharte Detektive und Demokratie
Uni Erfurt präsentiert den Nest-Verlag mit Ausstellung in der Unibibliothek
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Internationale Tagung auf Schloss Friedenstein
Hofkulturen in der islamischen Welt: Politik und Patronage (7.–�9. Jahrhundert)

Das Zentrum der internationalen For-
schung zu Hofkulturen in der isla-
mischen Welt befand sich in diesem 
Sommer in der thüringischen Provinz: 
Schloss Friedenstein in der ehemaligen 
Residenzstadt Gotha war Anziehungs-
punkt für über 25 Wissenschaftler aus 
den USA, Kanada, Indien, dem Libanon 
und allen Teilen Europas. Im Rahmen 
einer von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) unterstützten Konfe-
renz wurden hier vom 2. bis zum 5. Juli 
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
erstmals Forschungen zum Thema in 
großer zeitlicher und räumlicher Breite 
vorgestellt. „Der Themenkomplex ‚Hof‘ 
und ‚höfische Gesellschaft‘ im musli-
mischen Bereich ist immer noch weitge-
hend ungeklärt und kaum über den Be-
reich der Grundlagenforschung hinaus 
gekommen“, erläuterten die Initiatoren 
der Tagung, Dr. Albrecht Fuess (Univer-
sität Erfurt) und Dr. Jan-Peter Hartung 

Bundestagsvizepräsidentin zu Gast
Öffentliche Lesung aus historischen Beständen mit Katrin Göring-Eckardt

Hoher Besuch auf Schloss Friedenstein: 
im Rahmen einer Lesereihe begrüßte 
der Freundeskreis der Forschungsbib-
liothek Gotha e.V. am ��. Juli die Bun-
destagsvizepräsidentin Katrin Göring-
Eckardt. Im Mittelpunkt der Lesung 
stand der Briefwechsel zwischen Her-
zogin Luise-Dorothée von Sachsen-Go-
tha und dem Philosophen Voltaire. Der 
große Aufklärer hatte im Frühjahr 1753 
einige Wochen auf Schloss Friedenstein 
verbracht. In den Briefen Voltaires ist 
dieser Aufenthalt Gegenstand wort-
reicher Verzückung: „Ich bin im Tempel 
der Grazien, der Vernunft, des Geis-
tes und der Wohltätigkeit gewesen“, 
schwärmt der Pariser Schriftsteller 
und Philosoph noch Jahre später. „Die-
se Sehnsucht nach Gotha kann ich gut 
verstehen“, kommentierte die gebürtige 
Gothaerin Göring-Eckardt ihre Lektü-
re, „ich teile sie auf meinen Reisen.“

In ihrer Einleitung hob Cornelia Hopf, 
Mitarbeiterin der Forschungsbiblio-
thek Gotha, die Bedeutung der Herzo-
gin Luise-Dorothée (1710-1767) hervor. 
Unter ihrem Einfluss wurde Schloss 
Friedenstein zu einem frühen Hort der 
Aufklärung und erlangte damit europa-
weit Beachtung. Das geistig-kulturelle 

Leben am Gothaer Hof war durch ihr 
Wirken geprägt von aufklärerischen 
Ideen. Die Herzogin förderte unter an-
derem die Gründung einer Geheimge-
sellschaft: Der „Eremitenorden“ lud 
seine Mitglieder – Männer wie Frauen 
– regelmäßig zu moralphilosophischen 
Gesprächen ein und wird heute von der 
Forschung als Vorläufer der Freimau-
rerlogen beurteilt. Auch die Erziehung 
der Prinzen folgte nach den Wünschen 
der Herzogin den neuen Idealen. Die 
umfassend gebildete Herzogin stand 
mit vielen bedeutenden Denkern ihrer 
Zeit in Kontakt: Neben Voltaire kor-
respondierte sie beispielsweise regel-
mäßig mit Diderot und Jean-Jaques 
Rousseau. Voltaire (1694-1778) war seit 
�747 mit dem Gothaer Hof bekannt. Ins-
gesamt schrieben sich Luise-Dorothée 
und Voltaire über 250 Briefe. Von allen 
deutschen Briefpartnern stand damit 
nur einer im engeren Briefkontakt mit 
Voltaire: der Preußenkönig Friedrich 
II. Das Originalkonvolut des Brief-
wechsel befindet sich heute wieder in 
den Beständen der Forschungsbibli-
othek – zusammen mit der über 3.500 
Titel umfassenden Privatbibliothek der 
Herzogin dokumentieren sie eindrück-
lich, dass die Residenzstadt Gotha in 

der Zeit der Aufklärung ein geistiges 
Zentrum ersten Ranges in Europa war. 
Ein besonderes Angebot an die Gäste 
der Lesung: Einige der Briefe konnten 
im Anschluss an die Veranstaltung vom 
Publikum „unter die Lupe“ genommen 
werden. 

Seit Anfang des Jahres lädt der Freun-
deskreis der Forschungsbibliothek e.V. 
Persönlichkeiten aus Thüringen ein, 
im Rahmen einer Lesung einzelne Be-
stände der historischen Bibliothek 
vorzustellen, die ihnen besonders am 
Herzen liegen. Professor Dr. Dr. Georg 
Schuppener, Vorsitzender des Freun-
deskreises, freut sich besonders über 
die guten Besucherzahlen: „Das Kon-
zept geht auf – die Veranstaltungen 
sind mittlerweile eine feste Größe im 
kulturellen Leben rund um Schloss 
Friedenstein.“

Weitere Termine: Superintendent 
i.R. Eckhardt Hoffmann (30.�0.2007), 
Staatssekretär im Kultusministerium 
Walter Bauer-Wabnegg (�4.��.2007), 
Vorsitzender der Stiftung für Kultur, 
Wissenschaft und Soziales der Kreis-
sparkasse Gotha Manfred Vitt (5.�2. 
2007).
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Das Forschungszentrum Gotha hat un-
ter dem Serientitel „Friedenstein-For-
schungen“ seine Schriftenreihe mit der 
Beschreibung der Lebenswelt eines re-
ligiösen Nonkonformisten seine Schrif-
tenreihe gestartet. Die Schriftenreihe 
des Forschungszentrums Gotha will mit 
dieser kulturwissenschaftlichen Reihe 
seine Bemühungen um Forschungen zur 
Geschichte, Religion und Geistesleben 
Thüringens bzw. 
des mitteldeut-
schen Raumes 
dokumentieren.

Der erste Band 
unter dem Ti-
tel „Die Lebens-
welten des Esajas 
Stiefel oder Vom 
Umgang mit Dis-
sidenten“  ent-
stand als Habili-
tationsschrift am 
Lehrstuhl Euro-
päische Geschich-
t e / G e s c h i c h t e 
der Frühen Neu-
zeit der Univer-
sität Erfurt, für 
den Privatdozent 
Dr. Ulman Weiß, 

ein ausgewiesener Kenner der Thü-
ringischen Landes- und Religionsge-
schichte, seit vielen Jahren tätig ist. 
Er rekonstruiert eine wechselvolle Bi-
ographie und ein originelles geistlich-
geistiges Profil im sogenannten „Kon-
fessionellen Zeitalter“ – genauerhin das 
Bild eines evangelischen Mannes aus 
dem Handelsstand, der sich als theolo-
gischer Autodidakt dem konfessionellen 

Konformitätsdruck 
der Epoche immer 
wieder zu entziehen 
suchte, deshalb ob-
rigkeitlich verfolgt 
wurde, gleichwohl 
aber eine Anhänger-
schaft gewann.

Geboren in Langen-
salza, das er unter 
Verfolgungsdruck 
verlassen musste, 
ist Stiefels Leben 
engstens mit dem 
damals wettinisch 
beherrschten Thü-
ringen und der weit-
gehend autonomen 
Stadt Erfurt mit ih-
rer noch offeneren 
R e l i g i o n s k u l t u r 

verbunden. Erfurt war für Stiefel zwei-
mal Exilort, hier verstarb er auch. 
Entsprechend finden sich Teile seiner 
Werke u.a. sowohl in der Bibliothek des 
Erfurter Ministeriums als auch in der 
Gothaer Bibliothek. Unter die fürstli-
chen Bücherschätze kamen sie durch 
den Gothaer Superintendenten Cyprian 
– einen bekannten Vertreter der luthe-
rischen Orthodoxie, der aber auch an 
„Abweichlern“ Interesse hatte.

Weitere Bände sind in der Vorbereitung. 
Als zweiter Band erscheint Ende dieses 
Jahres, ein Band über „Petermanns Ge-
ographische Mitteilungen“, der auf eine 
vom Forschungszentrum Gotha initiier-
te Tagung anlässlich des Erscheinens 
des �50. Jahrganges dieser einstmals 
führenden geographischen Zeitschrift 
im Jahre 2005 zurückgeht.

forschungszentrum gotha

Friedenstein-Forschungen
Das Leben eines Dissidenten im �7. Jahrhundert

(Universitäten Erfurt und Bonn) ihr 
Vorhaben. Die Tagung, so die beiden 
Islamwissenschaftler weiter, betrete 
daher wissenschaftliches Neuland. Im 
Mittelpunkt stehe die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Hofkultur 
und Religion. „Inwieweit ist die ‚is-
lamische Hofkultur’ religiös? Ist sie 
nicht eher durch kulturelle Phänomene 
bestimmt? Gibt es charakteristische 
Elemente, die sich nur in einer ‚isla-
mischen Hofkultur’ nachweisen lassen 
- was ist also spezifisch ‚islamisch’ an  
Hofkulturen?“ formulierten Fuess und 
Hartung eingangs die Leitfragen der 
Konferenz. Neben Einzelstudien zur 
Hofhaltung in den historischen Zentren 
der islamischen Welt wie Bagdad, Delhi 
und Kairo ging es darüber hinaus um 
hofübergreifende Aspekte wie Poesie, 
Kunst und Architektur. Ein weiterer 
Schwerpunkt war die Untersuchung der 

Wirkungsweise des Mäzenatentums.

Das vor 360 Jahren gegründete Schloss 
Friedenstein war nicht zufällig der Ver-
anstaltungsort der vom Forschungs-
zentrum Gotha der Universität Erfurt 
(FGE) und dem Erfurter Lehrstuhl für 
Islamwissenschaft organisierten Ta-
gung. Beim Abendempfang durch die 
Stadt Gotha wies Oberbürgermeister 
Knut Kreuch auf die Besonderheiten des 
Ortes hin: Die Anlage, eines der bester-
haltenen Ensembles frühbarocker Bau-
kunst, beherbergt eine Sammlung orien-
talischer Kostbarkeiten ersten Ranges. 
Verbunden ist damit der Name Ulrich 
Jasper Seetzen (1767-1811). Im Auftrag 
des wissenschaftlich vielseitig interes-
sierten Herzog Ernst II. von Sachsen-
Gotha-Altenburg (gest. �804) brach der 
Gelehrte Anfang des �9. Jahrhunderts 
zu einer mehrjährigen Forschungsreise 

in den Orient auf. Bis zu seinem immer 
noch ungeklärten Tod �8�� in Jemen 
sandte er über 2500 arabische, per-
sische und osmanische Handschriften 
aus Istanbul, Aleppo, Damaskus, Jeru-
salem und Kairo zum Hof nach Gotha. 
Diese Manuskripte werden heute in 
der Forschungsbibliothek Gotha auf-
bewahrt. Seine Sammlungsstücke ori-
entalischer Altertümer befinden sich 
im Schlossmuseum der Stiftung Frie-
denstein. Für die beiden Islamwissen-
schaftler war das ausschlaggebend für 
die Wahl des Veranstaltungsorts. Fuess 
und Hartung: „Gotha beherbergt mit 
dieser Sammlung an Orientalia eine be-
deutende Forschungsressource, die im-
mer noch unterschätzt wird. Durch un-
sere Tagung auf Schloss Friedenstein 
wollen wir aktiv für den Forschungs-
standort Gotha/Erfurt werben.“

(Fortsetzung von Seite 30)
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„Stärker als die Rache der Götter“
Abschlusskolloquium des DFG-Programms zur Römischen Reichsreligion

Mit einem Kolloquium in Erfurt fand 
das DFG-Schwerpunktprogramm �080 
„Römische Reichsreligion und Provin-
zialreligion: Globalisierungs- und Re-
gionalisierungsprozesse in der antiken 
Religionsgeschichte“ seinen Abschluss. 
Über sechs Jahre hinweg wurde das 
Forschungsprogramm an der Universi-
tät Erfurt unter Leitung von Professor 
Dr. Jörg Rüpke koordiniert. 

Das Kolloquium wurde am ��. Juli im 
Barocksaal der Staatskanzlei mit einem 
Vortrag von Professor Dr. Peter Funke 
eröffnet, mit dem Titel „Stärker als die 
Rache der Götter“. Zur Tagung kamen 
Religionsforscher aus Chicago, Toulou-
se und St. Andrews zusammen, die Au-
ßenperspektiven auf das Forschungs-
programm lieferten.

„Wozu braucht der Grieche Tempel?“ 
fragte Privatdozent Dr. Dirk Steuerna-
gel aus Leipzig beispielsweise. Über den 
christlichen Staat und sein Verhältnis 
zu den traditionellen Kultstätten und 
ihren Festen in der spätantiken Achaea 
referierte Professor Dr. Andreas Guts-
feld (Clermant-Ferrand). Privatdozent 
Dr. Andreas Bendlin (Toronto/Erfurt) 
hielt seine öffentliche Antrittsvorle-
sung mit dem Titel „Antike Religionsge-

schichte am Scheideweg?“. Der Koordi-
nator des Forschungsprojekts Professor 
Dr. Jörg Rüpke sprach über konzeptio-
nelle Voraussetzungen von religiösem 
Pluralismus. Die Tagung endete am 
�4. Juli mit einer Diskussionsrunde im 
Augustinerkloster.

Das Schwerpunktprogramm zu „Globali-
sierungs- und Regionalisierungsprozes-
sen in der antiken Religionsgeschichte“ 
beschäftigte in der Religionswissen-
schaft an der Universität Erfurt allein 
vier promovierte wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; dar-
über waren Promotionsprojekte und 
eine ganze Reihe studentischer Mitar-
beiterinnen angebunden. Im Interdis-
ziplinären Forum Religion fand das 
Forschungsprojekt darüber hinaus eine 

Plattform, die ebenso den religionsge-
schichtlichen Vergleich wie den Bezug 
auf Fragen der Globalisierung in der 
Gegenwart ermöglichte. „Gerade für die 
religions- und altertumswissenschaft-
lichen Disziplinen“, so der Programm-
Koordinator Professor Dr. Jörg Rüpke 
(Universität Erfurt), „ist diese Form 
der Forschungsförderung und überre-
gionalen Zusammenarbeit besonders 
ertragreich: Neben einer Reihe von Mo-
nographien und zahlreichen Aufsätzen 
der beteiligten Forscher konnten in den 
zurückliegenden sechs Jahren sieben 
Bände mit Ergebnissen der gemein-
samen Arbeit in prominenten Verlagen 
publiziert werden.“

Campus@service 
www.uni-erfurt.de/spp�080

An der Universität Erfurt fand vom �7. 
bis 20. Juli unter Schirmherrschaft des 
Thüringer Kultusministers das XIV. 
Internationale Kolloquium für Latei-
nische Linguistik statt. Rund 80 Teil-
nehmer aus �4 Ländern vier Tage lang 
neueste Ergebnisse der Lateinischen 
Linguistik vorstellten. Das Lateinkol-
loquium, das alle zwei Jahre an wech-

selnden europäischen Universitäten 
stattfindet, war auf Einladung des 
Lehrstuhls für Allgemeine und verglei-
chende Sprachwissenschaft von Profes-
sor Dr. Christian Lehmann zum ersten 
Mal in Thüringen zu Gast.

„Das Kolloquium war nicht nur interna-
tional, sondern multinational“, zog Pro-
fessor Lehmann Bilanz. Die Teilnehmer 
kamen aus den meisten europäischen 
Ländern, Israel und Thailand in die 
thüringische Landeshauptstadt. Kon-
gresssprache war nicht nur – wie zu-
meist international üblich – Englisch, 
sondern gleichberechtigt auch Latein, 
Italienisch, Spanisch, Französisch und 
Deutsch. „Latinisten sind es gewohnt, 
in allen diesen Sprachen Fachlitera-
tur zu lesen“, so Lehmann. „Fast alle 
sprechen eine davon als Fremdsprache, 
mehrere sind ausgesprochen polyglott 

und sprechen sie alle“. Dies beweise, 
dass Latein nach wie vor eine hervor-
ragende Grundlage für das Erlernen 
von Fremdsprachen sei, so der Erfur-
ter Sprachwissenschaftler. Gleichzeitig 
gebe es ein Modell dafür ab, wie inter-
nationale Kommunikation ohne „Spra-
chimperialismus“ funktionieren könne.

„Das Fachkolloquium widmete sich der 
lateinischen Sprache von ihren Anfän-
gen bis zu den Kirchenvätern, ihrem 
Lexikon und ihrer Grammatik, ihrer 
Geschichte und ihrer Rolle in der rö-
mischen Gesellschaft“. Man nutzte in 
Erfurt auch die Gelegenheit, etwas „Re-
klame für die lateinische Sprache als 
Bildungsgut“ zu machen, so der Profes-
sor für Sprachwissenschaft. Latein wer-
de auch wieder verstärkt nachgefragt.

Internationale Kommunikation mit Latein
Sprachwissenschaftliches Kolloquium an der Universität Erfurt

Professor Lehmann beim Pressegespräch mit 
„Radio F.R.E.I.“



33

tagungen

Vom 6. bis 8. September kamen Nach-
wuchsforscher verschiedener Diszipli-
nen in Heidelberg zusammen, um Fragen 
einer modernen europäischen Wirt-
schafts- und Unternehmensethik zu 
diskutieren. Unter dem Titel „European 
Business and Economic Ethics: Diagno-
sis – Dialogue – Debate“ brachten sie in-
ternationale Forscher aus Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, Philosophie 
und angrenzenden Disziplinen an einen 
Tisch, um mit ihnen mögliche Leitli-
nien und Herausforderungen der Wirt-
schafts- und Unterneh-
mensethik in Europa zu 
diskutieren. Gefördert 
von der Heidelberger 
Akademie der Wissen-
schaften, planten und 
organisierten sie in 
Eigenverantwortung 
die interdisziplinäre 
Tagung.

„Das wirtschaftliche 
Leben in Europa spielt 
sich längst nicht mehr 
innerhalb der Grenzen 
von Nationalstaaten ab. 
Es erstreckt sich meist 
auf die regionale, eu-
ropäische und globa-
le Ebene zugleich. Für 
die meisten Unterneh-
men wird deshalb ein 
komplexer Handlungsrahmen relevant, 
denn auch ihre Absatzmärkte sind 
meist weit gestreut“, so Jochen Fehling 
vom Interfakultären Zentrum für Ethik 
in den Wissenschaften (IZEW) der Uni-
versität Tübingen. „Das Gleiche gilt 
für den Bereich der Wirtschafts- und 
Unternehmensethik. Ökonomische Ak-
teure, Nichtregierungsorganisationen, 
Regierungen sowie die akademische 

Gemeinschaft müssen das vereinte Eu-
ropa bzw. den Weltmarkt in den Blick 
nehmen, wenn sie sich mit ethischen 
Fragen beschäftigen. Es drängt sich die 
Frage auf, ob die europäische Ökonomie 
einer neuen Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik bedarf.“

Vor dem Hintergrund dieser Frage wer-
den europäische Forschungskooperati-
onen immer wichtiger. Bisher gibt es, 
u.a. im deutschsprachigen Raum, erste 
transnationale Diskurse zum Thema Un-

ternehmens- und Wirtschaftsethik. Es 
existiert eine Verbindung von britischen 
und niederländischen Ansätzen, doch 
wurde diese Diskussion bislang nicht 
auf europäischer Ebene geführt. Diese 
Brücke systematisch und wissenschaft-
lich fachübergreifend zu schlagen war 
das Anliegen dieses Kongresses. Das 
Veranstalterteam des Berliner Forums 
(Berliner Doktoranden- und Habili-

tandenforum zur Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik) möchte hiermit einen 
Diskurs zwischen Forscherinnen und 
Forschern aus verschiedenen europä-
ischen Ländern anstoßen und zu neuen, 
länder- und disziplinenübergreifenden 
wissenschaftlichen Kooperationen an-
regen. Ein Anliegen ist es dabei, das 
mögliche Profil einer europäischen 
Wirtschafts- und Unternehmensethik 
zu formulieren, auch gegenüber den 
vorherrschenden US-amerikanischen 
Ansätzen.

Die Konferenz „Eu-
ropean Business and 
Economic Ethics“ war 
die zweite Konferenz 
der Heidelberger Aka-
demiekonferenzen für 
den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Ziel der 
Initiative ist es, jungen 
Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern 
die Möglichkeit zu ge-
ben, in eigener Regie 
und Verantwortung eine 
Konferenz zu organisie-
ren. Mit diesen Konfe-
renzen, von denen zu-
nächst fünf vorgesehen 
sind, möchte die Akade-
mie bewusst über den 
Rahmen der üblichen 

wissenschaftlichen Nachwuchsförde-
rung hinausgreifen. Die Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften unter-
stützt die jungen Forscher finanziell 
und stellt ihnen ihre Infrastruktur zur 
Verfügung. Die Auswahl des Themas, 
die Planung des Programms und die 
Auswahl der Teilnehmer bleiben den 
jungen Wissenschaftlern freigestellt.

„European Business und Economic Ethics”
Nachwuchskonferenz der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Vom 28. bis 30. Juni fand an der Uni-
versität Erfurt unter der Leitung von 
Professor Karlfried Knapp die zweite 
Tagung des „Network of European Ap-
plied Linguists (NEAL)“ statt, an der 
sich 30 Wissenschaftler aus �� europä-
ischen Ländern beteiligten. Zentrales 
Thema der Veranstaltung war „Ideo-
logies of Competence – Language Tes-

ting for Citizenship in Europe“. Dabei 
wurden die Konzepte von Kompetenz 
kritisch diskutiert, die den Sprachtests 
zugrunde liegen, welche Einwanderer 
in den meisten Mitgliedsländern der EU 
zur Erlangung der Staatsbürgerschaft 
absolvieren müssen und die europa-
weit erheblich divergieren. Ergebnis 
der Tagung war u.a. die Verabredung 

eines gemeinsamen Forschungspro-
jektes von europäischen Fachgesell-
schaften der Angewandten Linguistik 
zur Entwicklung eines einheitlichen 
Kriterienkatalogs zur Bestimmung von 
Sprachkompetenzen.

Tagung zur angewandten Linguistik
Sprachkompetenzen auf dem Prüfstand
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Die Dritte Staatswissenschaftliche Ta-
gung an der Universität Erfurt widmete 
sich am ��. und �2. Oktober dem neues-
ten Produkt der wissenschaftlich-tech-
nischen Evolution, der Nanotechnolo-
gie. Bei der von den Professoren Arno 
Scherzberg, Universität Erfurt, Wolf-
gang Burr, Universität Stuttgart und 
Joachim H. Wendorff, Universität Mar-
burg, geleiteten und von der VW-Stif-
tung geförderten Veranstaltung ging es 
um die Frage, ob und wie die nach dem 
derzeitigen Wissensstand erkennbaren 
Risiken der Nanotechnologie wirksam 
begrenzt werden können, ohne ihr In-
novationspotential unverhältnismäßig 
zu beschränken. 

Als Nanotechnologie bezeichnet man 
Verfahren zur Herstellung und Bear-
beitung von Stoffen, Materialien und 
Strukturen auf der atomaren und mo-
lekularen Ebene von 0,� bis zu �00 
Nanometern. Die in diesem Größen-
bereich auftretende Veränderung der 
chemischen Reaktionen sowie der me-
chanischen, optischen, magnetischen 
und biologischen Eigenschaften der 
behandelten Materie eröffnet neue oder 
verbesserte Nutzungsmöglichkeiten 
auf den verschiedensten Anwendungs-
feldern der Medizin, Feinmechanik, In-
formations- und Kommunikationstech-
nologie, Energie- und Umwelttechnik 
sowie Materialwissenschaft.

Die besonderen Eigenschaften der Na-
nopartikel können aber auch Gefahren 
für Arbeitnehmer, Verbraucher und 
die Umwelt begründen. „Das Recht 
hat dieses besondere Risikopotential 
bislang nur unzureichend verarbeitet. 
Nanospezifische Grenzwerte fehlen“, so 
Professor Scherzberg. Die Bemühungen 

von Politik und Verwaltung konzent-
rierten sich bisher vor allem auf die 
Innovationsförderung sowie auf Pro-
jekte zur Technikfolgenforschung. Die 
Notwendigkeit einer rechtlichen Re-
gulierung der Technologieentwicklung 
werde zwar allgemein gesehen, Strate-
gien zur normativen Bewältigung des 
Risikopotentials seien jedoch bislang 
weder auf nationaler noch auf supra-
nationaler Ebene entwickelt. Die Dritte 
Erfurter Staatswissenschaftliche Ta-
gung wollte die Frage klären, ob und 
ggf. wie dieses Regelungsdefizit derzeit 
behoben werden kann. Dazu wurde zu-
nächst diskutiert, auf welchen Rege-
lungsfeldern Risiken erkennbar sind, 
die die Notwendigkeit einer Anpassung 
oder Ergänzung rechtlicher Regelwerke 
anzeigen. An die Feststellung des Rege-
lungsbedarfs schloss sich die im Wege 
der Technikfolgenforschung zu beant-
wortende Frage nach der Regelungs-
reife der Materie an. Außerdem wurde 
nach Verfahren und Instrumenten ei-
ner rechtlichen Risikominimierung, die 
das innovative Potential der Nanotech-
nologie nicht in unangemessener Weise 
beschränken, gefragt.

Den Auftakt der Tagung bildete ein 
Überblick über den Stand der Techno-
logieentwicklung. Experten für einige 
der wichtigsten derzeit bekannten In-
novationsfelder stellten die gegenwär-
tigen und in naher Zukunft zu erwar-
tenden Anwendungen und Produkte, 
einschließlich ihrer vermuteten Eigen-
schaften, Nutzungsmöglichkeiten und 
Schadenspotentiale vor. So sprach u.a. 
Professor Dr.  Martin Hoffmann aus 
Ilmenau zum Thema Mikroelektronik, 
Informations- und Kommunikations-
technologie; Dr. Thomas Breiner von 

der BASF, Ludwigshafen, nahm die Ma-
terialwissenschaft in den Blick, und 
Mitveranstalter Professor Joachim H. 
Wendorff widmete sich dem Bereich 
der Nanochemie. Im Abendvortrag von 
Professor Joerg Vienken, Fresenius Me-
dical Care, wurden die Anwendungs-
möglichkeiten der Nanotechnologie in 
der Medizintechnik dargestellt.

Der zweite Themenbereich galt der Fra-
ge, ob und wie die bisher bekannten 
Technologiefolgen zu bewerten und zu 
gewichten sind. Hierzu wurde unter 
anderem aus den vom BMBF geförder-
ten Projekten NanoCare und NanoDerm 
und über den Nanodialog der Bundes-
regierung mit Verbänden und Industrie 
berichtet. Der dritte Teil der Tagung 
galt der Entwicklung von Ansätzen für 
ein angemessenes Risikomanagement. 
Die Suche nach einem geeigneten Re-
gulierungsregime setzte zunächst am 
geltenden Recht an und fragte nach 
dessen Leistungskraft. Vertiefend be-
handelt wurden vor allem das Immis-
sionsschutz-, das Chemikalien und das 
Lebensmittelrecht.   

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

Nanotechnologie als Innovation und Risiko
Dritte Staatswissenschaftliche Tagung

Die altkirchliche Predigt als „locus theologicus“
Internationales Forschungskolloquium an der Katholisch-Theologischen Fakultät

Vom 20. bis 2�. September kamen The-
ologen und Religionswissenschaftler 
aus ganz Deutschland, der Schweiz, 
Belgien, Kanada, Österreich und den 
Niederlanden nach Erfurt, um auf Ein-
ladung des Lehrstuhls Alte Kirchenge-
schichte und Patrologie über die Homi-
lie in der Spätantike (100-600 n. Chr.) 
zu diskutieren. Den zahlreichen Refe-
renten gelang es mit ihren Beiträgen 

über bekannte (Augustinus, Chrysos-
tomus) und weniger bekannte (Amphi-
lochius von Iconium) Homileten, das fa-
cettenreiche Thema aus verschiedenen 
methodischen Zugängen heraus zu be-
leuchten und eine lebhafte Diskussion 
anzuregen. Die Homilie als Text mit 
theologischem Inhalt und Zweck stand 
dabei natürlich im Mittelpunkt der De-
batte. Das wissenschaftliche Niveau 

der Beiträge war sehr hoch, die Ge-
sprächsatmosphäre entspannt und die 
Anwesenheit vieler „junior scholars“ 
wirkte fördernd. Man darf erwarten, 
mittelfristig auf der Europäischen Ebe-
ne weitere Forschungen in diesem Feld 
initiieren zu können. Die geplante Pu-
blikation der Tagungsergebnisse, auf 
die man schon jetzt gespannt sein darf, 
ist dazu ein erster Schritt.
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Neue Werbeideen für die Erfurter Uni
Deutschlandweite Marketingkampagne

Mit neuen Werbeideen verstärkt die Er-
furter Universität ihre Bemühungen im 
Marketingbereich. So hat sie im Juli als 
erste Thüringer Hochschule bundes-
weit flächendeckend mit einer zweisei-
tigen Anzeige im „DB-Mobil-Journal“ 
der Deutschen Bahn für ihr Studien-
angebot geworben. Die Vorzüge der Er-
furter Universität wurden unter dem 
Motto „Studieren im Zug der Zeit“ in 
Form eines informativen Artikels dar-
gestellt. Studierende der Universität 
begründen, warum sie gern in Erfurt 
studieren. Die Anzeige in der 500.000 
Exemplare auflagenstarken Publika-
tion, die in allen Fernzügen der Bahn 
ausliegt, fällt auf. „Wir haben bereits 
sehr positive Reaktionen verzeichnet“, 
so die Vizepräsidentin der Universität 
Professor Dagmar Demming, deren Idee 
die ungewöhnliche Bahnwerbung war. 
„Während andere Hochschulen übli-
cherweise in akademischen Blättern 
oder großen Tageszeitungen werben, 
erreichen wir über diese Publikation 
eine breite Klientel, Abiturienten und 
Schüler auf Urlaubsreisen oder Klas-
senfahrt, aber auch Eltern oder Groß-
eltern, die, wie statistisch erwiesen, 
oft großen Einfluss bei der Wahl des 
Studienortes ihrer Kinder haben“. Das 

Thüringer Kultusministerium, 
das selbst an einer neuen Wer-
bestrategie für den Hochschul-
standort Thüringen arbeitet, hat 
die Marketingaktion der Erfurter 
Uni begrüßt. Es sei ein Versuch, neue 
Studierendengruppen aus den alten 
Bundesländern zu erschließen.

Eine weitere Marketingaktion läuft in 
diesen Tagen an. In vielen Städten be-
sonders der alten Bundesländer ma-
chen bunte Gratispostkarten junge 
Leute auf die Universität Erfurt auf-
merksam. „bin ich mehr als mein GE-
HIRN?*“, „sind KONFLIKTE die mo-
toren des fortschritts?*“, oder „macht 
INDIVIDUALITÄT einsam?*“ wird da 
beispielsweise gefragt. Antworten ver-
spricht die Website www.uni-erfurt.
de/antworten. Die Marketinginitiati-
ve wurde in Zusammenarbeit mit Stu-
denten der Staatswissenschaftlichen 
und der Philosophischen Fakultät 
entwickelt. „Gemeinsam mit unseren 
Studierenden versuchen wir seit mehr 
als einem Jahr, kreative studentische 
Ideen umzusetzen“, sagt Pressesprecher 
Jens Panse. Ein studentischer Marke-
tingstammtisch trifft sich regelmäßig 
zum Ideenaustausch in der Engelsburg. 

Ein Seminar im Be-
rufsfeld lieferte im letz-

ten Jahr die Vorlagen für neue 
Merchandisingprodukte der Uni-

versität. Nach den Entwürfen der Stu-
dierenden sind attraktive Shirts, Polos 
und Taschen entstanden, die sich gro-
ßer Beliebtheit bei Studenten und Mit-
arbeitern erfreuen. „Leider haben wir 
noch keine Vertriebsform in der Stadt 
gefunden“, bedauert der Pressespre-
cher. „Vielleicht gelingt es uns aber im 
neuen Studienjahr, Öffnungszeiten für 
den Informationsladen der Universität 
in der Bahnhofsunterführung zu reali-
sieren und die Produkte dort anzubie-
ten“. Weitere Ideen sind auf jeden Fall 
erwünscht und sollen auch umgesetzt 
werden. Auf Anregung der Studieren-
den wird es im Wintersemester wieder 
ein Marketingseminar im Berufsfeld 
geben.

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



36

sport

Eine zum Semesterbeginn neu aufge-
legte Broschüre vermittelt einen Über-
blick zu den 75 vom Universitätssport-
verein im Rahmen des Hochschulsports 
angebotenen Kursen in 37 verschie-

denen Sportarten. Durch die Online-
Anmeldung über die Internetseiten 
des USV www.usv-erfurt.de konnten 
sich Studierende, Mitarbeiter und Gäs-
te bereits ab �. Oktober für diese Kur-
se registrieren lassen, die in diesem 
Semester bereits am �5. Oktober star-
teten. „Mit der Vorverlagerung des Pro-
grammstarts um eine Woche kommen 
wir dem Semesterrhythmus der Fach-
hochschule entgegen“, so Koordinator 
Frank Helmholz. Bis Mitte Oktober la-
gen bereits 1.600 Anmeldungen für die 
Sportkurse vor, so viele wie nie zuvor. 
Im Rahmen freier Kapazitäten kann 
man sich aber noch bis Ende Oktober 
einschreiben. Der USV ist bemüht, das 
Angebot weiter auszubauen. So gibt es 
in diesem Semester erstmals Kurse für 
Selbstverteidigung und Orientalischen 
Tanz. „Leider ist es uns aufgrund der 
angespannten Schwimmhallensituati-
on in der Stadt Erfurt noch nicht gelun-
gen, Kapazitäten für Schwimmkurse 
zu erschließen. In begrenztem Umfang 
öffnet aber die Abteilung Schwimmen 
des USV interessierten Studierenden, 
die bereit sind, sich auch an studen-

tischen Wettkämpfen zu beteiligen, 
ihre Trainingszeiten. Wobei ein Probe-
training erforderlich ist“, so Helmholz. 
Wenn auch sicher noch nicht alle Wün-
sche erfüllt werden können, so sei man 
auf einem guten Weg. Gemeinsam mit 
Universität und Fachhochschule werde 
man in den nächsten Jahren versuchen, 
die Bedingungen für den Sport in den 
Anlagen auf dem Uni-Campus zu ver-
bessern bzw. zusätzliche Kapazitäten 
zu erschließen. Leider beginnt der Ab-
riss der kleinen Sporthalle noch vor 
der Fertigstellung des Neubaus. Aus 
diesem Grund sind einige Änderungen 
und Einschränkungen im Semesteran-
gebot entstanden. Es wird angestrebt, 
den Anbau mit den drei neuen Funkti-
onsflächen bis zum Sommersemester 
2008 fertig zustellen. Außerdem will 
die Universität die bestehende große 
Sporthalle modernisieren. „Die Bedin-
gungen werden sich dann für alle Stu-
dentensportler erheblich verbessern“, 
hofft der Hochschulsportkoordinator.

Campus@service
www.usv-erfurt.de

Hochschulsport
Neuer Rekord mit mehr als 1.600 Anmeldungen

Berglaufweltmeisterschaft am Fuße der Jungfrau
Zwei Läufer beenden Saison in New York

Mit vier Finishern trug sich der USV Er-
furt in der Ergebnisliste des 20. Jung-
frau Marathons Anfang September in 
der Schweiz ein. Peter Flock (in 4:�9:04) 
als 42�. war schnellster Teilnehmer 
bei den offiziellen Weltmeisterschaf-
ten über die Berglauf-Langdistanz  vor 
Frank Becker (4:26:56). Mit 4:51:30 lief 
der Vereinsvorsitzende Jens Panse 
knapp 2 Stunden nach dem Sieger und 
Weltmeister Jonathan Wyatt aus Neu-
seeland ins Ziel. Thomas Schlimbach 
benötigte etwas mehr als 5 Stunden. 
�840 Höhenmeter mussten auf dem 
42,�95 Kilometer langen Anstieg von 
Interlaken zur Kleinen Scheidegg ab-
solviert werden. Ein tolles Erlebnis war 
für alle die einzigartige Laufkulisse 
von Eigernordwand, Mönch und Jung-
frau sowie das Treffen mit dem neuen 
Weltmeister Wyatt (im Foto 2. v.l.).

Beim ersten Thüringer Ultralauf in 
Fröttstädt haben die Ausdauerläufer 
vom USV Erfurt ebenfalls hervorra-
gende Ergebnisse erzielt. Allen voran 

Peter Flock, der im Feld der �20 Starter 
Platz 6 in einer Zeit von 09:34:35 Stun-
den belegte (3. in der AK M35). Über die 
Distanz von �00 Kilometern hatte er da-
mit knapp 28 Minuten Rückstand auf 
den Sieger Jörg Kupfer. Den �0. Platz 
belegte der zweite USV-Starter Frank 
Becker (5. in der AK M40). In 09:54:28 
blieb er ebenfalls noch unter der �0 
Stundenmarke. Beide verbesserten auf 
dem anspruchsvollen Kurs ihre �00 
Kilometer-Zeiten von Biel 
(Schweiz). Sehr gut schlug 
sich auch die 4X25 Kilome-
ter-Staffel des USV Erfurt. 
8:22:43 bedeuteten am Ende 
Platz 6 unter 38 gestarteten 
Mannschaften. Den Thürin-
ger Klassiker Cup in der AK 
W Jugend A hat in diesem 
Jahr die Erfurter Studentin 
Marie-Helen Prenzel vorzei-
tig für sich entschieden. Vor 
dem abschließenden Stadt-
lauf in Weimar führte sie 
bereits uneinholbar in der 

Gesamtwertung. Für zwei USV-Läufer 
gibt es in diesem Jahr einen beson-
deren Saisonabschluss. Frank Becker 
und Jens Panse gehen am 4. November 
gemeinsam beim New York City Mara-
thon an den Start. Sie haben sich mit 
schnellen Zeiten für das „Elitefeld“ 
qualifiziert.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/usv-leichtathletik/news
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Einen Zuwendungsbescheid über 
27�.840 Euro aus Mitteln der Sport-
stättenförderung hat Thüringens Wirt-
schaftsstaatssekretär Prof. Dr. Chris-
tian Juckenack am 8. August an den 
Universitätssportverein Erfurt e.V. 
(USV) übergeben. Das Geld fließt in die 
Errichtung eines Erweiterungsanbaus 
an die Sporthalle auf dem Universi-
tätscampus. Der Erweiterungsbau soll 
für die Sportlehrerausbildung und den 
Breiten- und Universitätssport genutzt 
werden. Auch das Landesleistungszent-
rum Karate gehört zu den künftigen 
Nutzern des Gebäudes. Der geplante 
Anbau ist 46 m lang und 14,5 m breit. 
Er umfasst einen Sportraum für Kara-
te, Yoga und Gymnastik (�58 m²), einen 
Sportraum für Kraftsport und Fitness 
(136 m²) und einen Sportraum für Tan-
zen und Fitness (�22 m²). Hinzu kommen 
zwei Umkleide- und Sanitärbereiche, 
ein Büro und ein Beratungsraum. Die 
Kosten teilen sich der Freistaat Thürin-
gen, die Stadt Erfurt, Universität und 
Fachhochschule Erfurt sowie der USV. 
Am 26. Oktober erfolgt der Spatenstich 
für das Projekt mit dem Erfurter Ober-
bürgermeister Andreas Bausewein. Der 
Erlös einer großen Sportlerparty am 
Abend soll auf das Spendenkonto für 
den Sporthallenbau fließen.

Sporthallenanbau
Baustart im November

Drei „Goldmädels“ bringen in letzter 
Zeit häufiger den Terminplan des Sport-
vereinsvorsitzenden Jens Panse durch-
einander. Via SMS erreichte ihn am 23. 
September die Nachricht vom Gewinn 
der Weltmeisterschaft durch seine 
Frauen-Karatemannschaft. Natürlich 
ließ er sich nicht nehmen, beim Emp-
fang der erfolgreichen Sportlerinnen 
am folgenden Tag selbst dabei zu sein. 
Dem Europameistertitel bei den Junio-
rinnen und dem Teamsieg bei den inter-
nationalen deutschen Meisterschaften 
in Aschaffenburg folgt nun die Welt-
meisterschaft in der Stilrichtung Sho-
tokan im polnischen Bydgoszcz. Sabine 
Schneider, Franziska Krieg und Kerstin 
Merkert setzten sich mit ihrer Kata im 
Vierkampffinale gegen Österreich, Ita-
lien und Polen knapp mit zwei Zehnteln 
Vorsprung durch. Ebenfalls hauchdünn 

fiel der Vorsprung im Einzelfinale bei 
den Juniorinnen für Franziska Krieg 
aus. Die �9-jährige Studentin der Sozi-
alwissenschaften eroberte damit ihren 
ersten großen internationalen Titel und 
tritt in die Fußstapfen der fünf 
Jahre älteren Sabine Schneider, 
die ebenfalls an der Universi-
tät Erfurt als Studentin einge-
schrieben ist. Die haderte mit 
einem für sie bitteren knappen 
Kampfrichterurteil, durch das 
sie in der Einzelkonkurrenz der 
Vorrunde der Damenkonkurrenz 
ebenso wie Kerstin Merkert aus-
schied. „Wir sind verschiedst 
worden“, sagte die erfolgsver-
wöhnte mehrfache Deutsche 
Meisterin Sabine Schneider. Mit 
dem Mannschaftstitel gab es 
aber anschließend die „gerechte 

Entschädigung“ und außerdem ja noch 
die Hoffnung auf die WM aller Stile, 
die am 20. Oktober in Istanbul statt-
fand (Ergebnisse lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor).

Das USV-Trio Franziska Krieg, Sabine Schneider 
und Kerstin Merkert (v.l.n.r.) beeindruckten die WM-
Kampfrichter mit Synchronität.

Karatefrauen Weltmeister
Erfurter Studentin gewinnt bei den Juniorinnen

Professor Dr. Jürgen Court, Sprecher 
des Fachgebiets Sport- und Bewegungs-
wissenschaften, absolvierte am �. Sep-
tember wieder erfolgreich die Kölner 
Stadtmeisterschaft im Triathlon auf 
der Sprint-Distanz (700m Schwimmen; 
24 km Rad; 7 km Lauf). Mit seiner Lauf-
zeit von 3�:�0 Minuten konnte er sich 
gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 
zwei Minuten steigern und belegte hier 
in seiner Altersklasse den ��. Platz von 
�28 Startern.

Triathlon
Prof. Court erfolgreich

Während die neuen Studierenden an der 
Universität in der Einführungswoche 
durch studentische Tutoren  mit dem 
Campus vertraut gemacht werden, rei-
chen Orientierungsläufern dazu Karte, 
Kompass und flinke Füße. Zum dritten 
Mal hatten die Orientierungsläufer des 
USV Erfurt am 16. September zum Cam-
pus-Orientierungslauf eingeladen, und 
rund �00 Sportlerinnen und Sportler, 
vorwiegend aus den Uni-Städten Jena, 
Ilmenau und Erfurt, gingen bei den of-
fiziellen Sprint-Landesmeisterschaften 
im Park-OL an den Start. Sie mussten in 
zwei Wertungsläufen jeweils eine Stre-
cke von ca. 2,5 Kilometer kreuz und quer 
über den Uni-Campus zurücklegen und 
dabei 20 im Gelände verteilte Kontroll-
posten auffinden. Viel Lob gab es von 
den Teilnehmern, unter ihnen auch der 
USV-Vorsitzende Jens Panse. Der Mara-
thonläufer versuchte sich erfolgreich 
in dem für ihn fremden Metier und 
wurde fünfter in der Altersklasse Ü 40. 
Der jüngste USV-Starter Max Kallweit 
siegte in der AK �0. Ansonsten waren 
die rührigen Orientierungsläufer des 
USV um Abteilungsleiter Rolf Völksch 
voll mit der organisatorischen Absiche-
rung der Veranstaltung befasst. Wer 
sich selbst mal in dieser Sportart aus-
probieren möchte, hat im Rahmen des 
Hochschulsports Gelegenheit dazu.

3. Campus-OL
Meisterschaften an Uni



38

herbstlese

Die Gedanken sind frei?
Erfolgreicher Start mit Lesemarathon – Bernhard Hoёcker im Audimax

Die ERFURTER HERBSTLESE gehört 
zu den großen literarischen Veranstal-
tungsreihen in Deutschland. Sie findet 
alljährlich zwischen Oktober und De-
zember statt und lockt Bücherfreunde 
aus ganz Thüringen in die Landes-
hauptstadt. 66 Veranstaltungen um-
fasst das diesjährige Programm vom 
�0. Oktober bis �0. Dezember – so viele 
Lesungen wie nie zuvor.

Traditionell hat die von der Universi-
tät Erfurt unterstützte Lesereihe ein 
jährliches Leitthema, bei der eine po-
puläre Redensart verwendet und mit 
einem Fragezeichen versehen wird. 
Sind unsere Gedanken wirklich so frei, 
wie das gleichnamige Lied behauptet? 
Mit mehreren Lesungen will der orga-
nisierende Verein Erfurter Herbstlese 
e.V. aufzeigen, wie 
vieldeutig und lei-
denschaftlich sich 
diese Frage debat-
tieren lässt. Ganz 
verschiedene Per-
spektiven und Be-
züge ergeben sich 
bei Autoren wie 
Bas Kast, Miriam 
Meckel, Florian 
Havemann, Seyran 
Ates, Nicola Bardo-
la oder Ilja Trojanow. „Wir hoffen, dass 
unser ambivalentes Thema in verschie-
dene Richtungen Denkanstöße liefert“, 
sagt Organisator Michael John.

Traditionell führte am �2. Oktober ein 
lesefreudiges Quartett in das bevor-
stehende Programm ein. In Form einer 
Podiumsdiskussion, moderiert von Dr. 
Felix Leibrock, debattierten Matthias 
Gehler (Programmleiter MDR � Radio 
Thüringen) und Dirk Löhr (stellv. Chef-
redakteur der „Thüringer Allgemeine“). 
Als Gast bereicherte in diesem Jahr 
Roman Pastuschka, bekannt unter an-
derem als Moderator bei Radio F.R.E.I. 
und Sänger der Erfurter Musikgruppe 
Acoustica, die Runde.

Der offizielle Auftakt wurde dann mit 
dem Lesemarathon BOOK AROUND 
THE CLOCK vollzogen. Die Idee ist 
deutschlandweit einzigartig: Einmal 
rund um die Uhr gibt es Lesungen non-
stop an wechselnden Orten. Insgesamt 
11 Veranstaltungen in 26 Stunden um-
fasste der thematisch breit gefächerte 
Lesemarathon vom �2. zum �3. Oktober. 

Zum Abschluss stellte Bern-
hard Hoёcker (siehe Foto) 
im Audimax der Universi-
tät seine „Aufzeichnungen 
eines Schnitzeljägers“ vor. 
Der Schauspieler, Comedi-
an und Moderator pflegt 
nebenbei noch ein seltenes 
Hobby: Geocaching. Dabei 
rennt man, ausgerüstet mit 
GPS-Geräten, im Wald her-
um und sucht mittels Koor-
dinaten nach versteckten Tupperdosen, 
die z.B. als Schätze im Wald verscharrt 
sind. Im Internet gibt es eine Plattform. 
Die einen setzen die Koordinaten rein, 
die anderen gehen auf die Suche. Das 
Prinzip erinnert an eine Schnitzeljagd. 
Mit viel Humor erzählte Hoёcker von 
diesem Abenteuer und forderte: „Leute, 

überprüft eure 
Hobbys! Geoca-
ching ist cool 
(macht wirklich 
nicht jeder!), mo-
dern (GPS!) und 
gesund (zumin-
dest wenn man 
sich nicht per-
manent in freier 
Wildbahn auf 
die Nase legt)“.

Im Audimax der Universität werden 
außerdem noch Friedrich Schorlemmer  
(2.11.),  Alice Schwarzer (16.11.), Markus 
Kavka & Caroline Korneli (�8.��.) sowie 
DBC Pierre & Jan-Josef (9.�2.) zu Gast 
sein. Karten für diese und alle anderen 
Veranstaltungen der Herbstlese gibt 
es bei Buch Habel Erfurt, in allen Ge-
schäftsstellen der TA/TLZ/OTZ, den 
angeschlossenen Tourismus-Informa-
tionsstellen sowie online über www.
herbstlese.de.

Dass die ERFURTER HERBSTLESE in 
diesem Jahr zum 11. Mal stattfinden 
kann, verdankt sie verlässlichen Spon-
soren und Partnern, mit denen die Orga-
nisatoren von Anfang an hervorragend 
kooperieren: Die SWE Stadtwerke Er-
furt Gruppe, die Thüringer Allgemeine, 
Buch Habel und die Universität Erfurt 
sind seit Anbeginn die vier tragenden 
Säulen.  Die ERFURTER HERBSTLE-
SE wurde �997 mit der Gründung des 
gleichnamigen Literaturvereins ins Le-
ben gerufen. Im November jenen Jah-
res startete die Lesereihe ihr erstes 

P r o g r a m m 
mit zehn Ver-
anstaltungen. 
Der Auftakt 
bleibt un-
v e r g e s s e n : 
Marcel Reich-
Ranicki vor 
mehr als 700 
Gästen mit 
einem Vortrag 
über Heinrich 

Heine. Ins Gästebuch schrieb der Li-
teraturkritiker: „Es lebe die Erfurter 
Herbstlese!“ Er sollte Recht behalten. 
In den folgenden Jahren wuchsen die 
Lesereihe und der Zuspruch des Publi-
kums unaufhörlich. Die ERFURTER 
HERBSTLESE kann (inklusive verein-
zelter Extra-Veranstaltungen) auf über 
300 Lesungen mit fast 70.000 Besu-
chern zurückblicken. Das Konzept der 
ERFURTER HERBSTLESE sieht in der 
Hauptsache Lesungen von Schriftstel-
lern aus ihren aktuellen Büchern vor. 
Neben den Autoren werden gelegent-
lich prominente Schauspieler zum Le-
sen der Texte verpflichtet. Belletristik 
und politische Sachbücher bilden die 
Schwerpunkte der Reihe, dazu gibt es 
einen eigenen Programmteil für Kinder 
und Jugendliche. Spezialthemen wie 
Kochen, Sport und Reisen stoßen eben-
falls auf großes Interesse. Zur Charak-
teristik der ERFURTER HERBSTLESE 
gehört auch, dass die Lesungen an ver-
schiedenen Orten in Erfurt stattfinden. 
Für jede Veranstaltung werden der ge-
eignete Raum und das passende Ambi-
ente gesucht. Im Laufe der Zeit konnte 
sich die ERFURTER HERBSTLESE in 
der Buchbranche einen derart guten 
Ruf erarbeiten, dass zunehmend pro-
minente Schriftsteller und Künstler der 
Einladung nach Erfurt folgten. Günter 
Grass, Christa Wolf, Armin Mueller-
Stahl, Daniel Kehlmann, Rafik Scha-
mi, Jonathan Franzen, Christoph Hein, 
Hannelore Hoger, Tschingis Aitmatow, 
Zeruya Shalev, Harry Rowohlt, Martina 
Gedeck, Roger Willemsen, Peter Härt-
ling, Ingrid Noll und viele, viele an-
dere konnten wir in den letzen Jahren 
begrüßen.

Campus@service
www.herbstlese.de
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Evangelisches Schulwesen in Mitteldeutschland
Erfurter Wissenschaftler arbeiten über evangelische Schulen

campus news

Unruhe vor Beginn der Vorlesung, Stau-
nen beim Anblick des Oberbürgermeis-
ters Andreas Bausewein, interessierte 
Blicke der Schüler und neugierige Fra-
gen beim Vortrag selbst: für eine Stunde 
schlüpften gestern im Rathausfestsaal 
die Beteiligten in eine andere Rolle. An-
lässlich der ersten Vorlesung der dies-
jährigen Kinder-Uni wurden Schüler zu 
Studenten, der Oberbürgermeister zum 
Dozenten und der Rathausfestsaal zum 
Hörsaal. Sowohl für Andreas Bause-
wein, als auch für die Schüler der Kin-
der-Uni war diese Vorlesung zum The-
ma „Rathaus – ein Haus voller Rätsel“ 
eine Prämiere.

Fröhliches Namenraten an der Projek-
tionstafel vertrieb den Kindern die Zeit 
bis zur Vorlesung, denn an die akade-
mische Viertelstunde hatte keiner der 
Viert- und Fünftklässler gedacht. Als 
sich der Oberbürgermeister pünktlich 
��.�5 Uhr vorgestellt hatte, streckten 
die Kinder wissbegierig die Arme in 
die Luft. Dieses Interesse sollte sich 

während der ganzen Vorlesung nicht 
ändern. Neben allgemeinen Fragen zum 
Rathaus – was beispielsweise die Bil-
der an den Wänden darstellen – wurden 
persönliche Fragen gestellt: „Wie viel 
Geld verdienen Sie? 7.500 Euro – ver-
riet der Politiker nach einem kurzen 
Zögern. Bei so viel  Interesse musste 
er sich bemühen, mit seinem Vortrag 
weiterzukommen.

An einem Schema erklärte er, dass 
der Stadtrat für fünf und er selbst für 
sechs Jahre von den Erfurtern ab �8 
Jahren gewählt wird. Für die Kontrolle 
des Oberbürgermeisters und die Beset-
zung der Ausschüsse sei der Stadtrat 
verantwortlich.

Das Goldene Buch 
der Stadt mit sei-
nen Berühmtheiten 
und die aus purem 
Gold bestehende 
Amtskette des Ober-
bürgermeisters er-
weckten großes In-
teresse. Gleich kam 
die Frage, wie viel so 
eine Kette wiege. Die 
zwei Kilo schwere 
Kette erstaunte. Die 
zehnjährige Anna 
faszinierten jedoch 
die vielen OB-Vor-
gänger. „Es ist sehr 
interessant, dass 

er etwas von seinem Job erzählt“, sagt 
die Teilnehmerin der Kinder-Uni. „Ja, 
er macht das gut,“ ergänzt ihre Freun-
din Christina. Und wer weiß. Vielleicht 
wird eine von ihnen ja eines Tages die 
Oberbürgermeisterin Erfurts.

Kristin TEPPER

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der „Thüringischen Landeszeitung“)

Campus@service
www.kinderuni-erfurt.de

Oberbürgermeister eröffnete Kinder-Universität
„Rathaus – ein Haus voller Rätsel?“

Oberbürgermeister Andreas Bausewein zeigte den Kindern das 
Goldene Buch der Stadt.

Zu einem Kongress evangelischer Schu-
len, der Ende Juni am Ratsgymnasium 
in Erfurt stattfand, haben die Erfurter 
Wissenschaftler Dr. Andreas Lindner 
und Professor Dr. Andrea Schulte, ihre 
jüngste Veröffentlichung zum evange-
lischen Schulwesen in Mitteldeutsch-
land vorgelegt. „Uns lag sehr daran, das 
Buch zu diesem Termin und zu dieser 
Veranstaltung vorzustellen“, so die Au-
toren, die die Diskussion zur Situation 
der Schulen in kirchlicher Trägerschaft 
schon seit längerem aufmerksam verfol-
gen und mit ihren Studierenden regel-
mäßig über evangelische Schulen in Ge-
schichte und Gegenwart arbeiten. „Wir 
sehen darin eine ideelle Unterstützung 

der evangelischen Schulen in ihrem 
Bemühen um Qualitätssicherung und 
Qualitätsausbau bei immer knapper 
werdender staatlicher Finanzhilfen“, so 
Andrea Schulte, die als Professorin für 
evangelische Religionspädagogik den 
pädagogischen Teil über die an evange-
lischen Schulen derzeit Lernenden und 
Lehrenden und deren pädagogische Ar-
beit verantwortet hat.

„Das Wissen um das eigene Erbe und die 
eigenen Anteile an der Schulgeschichte 
unserer Region ist wichtig. Es ist wich-
tig um Identifikationen zu ermöglichen. 
Auch in einer säkularen Gesellschaft ist 
eine Schule in kirchlicher Trägerschaft 

kein Relikt von gestern. Sie ist vielmehr 
Fortsetzung eines großen Erbes“, so An-
dreas Lindner, der als Kirchenhistori-
ker den historischen Überblick über die 
Anfänge und die Entwicklung des evan-
gelischen Schulwesens der Frühen Neu-
zeit in Mitteldeutschland verantwortet 
hat. Darin sind sich die beiden Autoren 
einig, dass evangelische Schulen ne-
ben klaren theologischen und pädago-
gischen Grundlagen, engagierten Ver-
antwortungsträgern und zeitgerechten 
Hilfen ein waches und selbstkritisches 
geschichtliches Bewusstsein zur zeitge-
mäßen Erneuerung ihrer Tradition(en) 
benötigen. (Vgl. Veröffentlichungen Sei-
te 22.)
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Kompetenzerwerb für eine zukunftsfähige Gesellschaft
Lehrerbildung mit neuen Inhalten und Methoden

Die Thüringer Landesmedienanstalt 
(TLM) hat auch in diesem Jahr wieder 
ihren Förderpreis an eine Gruppe Er-
furter Kommunikationswissenschaft-
ler vergeben.

Im Rahmen der Präsentation der dies-
jährigen Abschlussarbeiten am �3. Juli 
beim „Projektforum 07“ der Universität 
Erfurt überreichte Jochen Fasco, Direk-
tor der TLM, den Förderpreis für den 
kommunikationswissenschaftlichen 
Nachwuchs.

Der Preis für die beste Abschluss-
arbeit im Baccalaureus-Studiengang 
(BA) ging an die Projektgruppe „Blick-
winkel“ für ihre Arbeit „Europa als Ge-
genstand politischer Kommunikation: 
Eine Fallstudie zur deutschen EU-Rats-
präsidentschaft 2007“. Das Preisgeld 
beträgt 750 Euro. „Blickwinkel“ hat in 
einer Fallstudie die Kommunikation 
europapolitischer Themen und deren 
Interpretation während der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft 2007 unter-
sucht. Dabei standen drei Ebenen poli-
tischer Kommunikation im Mittelpunkt 
der Analyse: die Bundesregierung, die 
Medien und die Bürger. Der Vergleich 
der Ebenen ermöglichte Aussagen über 
Themenagenden und Deutungsmuster 

sowie eine Einordnung des europapo-
litischen Diskurses in öffentlichkeits- 
und demokratietheoretische Modelle.

Einen Ehrenpreis erhielt die Pro-
jektgruppe „Act!On“ für die Arbeit 
„Unternehmenstheater“.

Die bundesweite Arbeitsgruppe Leh-
rerbildung des Programms Transfer-2� 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung) 
tagte am 29. Juni an der Universität Er-
furt. Transfer-2� bezieht sich auf die 
Agenda 2�, das globale Handlungspro-
gramm für eine nachhaltige Entwick-
lung im 2�. Jahrhundert. �78 Staaten 
verpflichten sich, hier und heute nicht 
auf Kosten der Menschen in anderen Re-
gionen der Erde und auf Kosten zukünf-
tiger Generationen zu leben. Bildung ist 
der entscheidende Katalysator für den 
notwendigen Wandel. Transfer-2� ist 
in Thüringen am Thüringer Institut für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwick-
lung und Medien (ThILLM) angesiedelt. 
Insgesamt beteiligen sich �4 Bundes-
länder am Transfer-Programm. Es inte-
griert in �0 % der allgemein bildenden 
Schulen in Deutschland bis zum Jahr 
2008 die Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung in den Regelunterricht. Dabei 
geht es um den Kompetenzerwerb für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft, in 
der nur so viele Ressourcen verbraucht 
werden, dass auch nachfolgende Gene-
rationen noch die Chance haben, ihren 
eigenen Lebensstil zu wählen. Der dro-
hende Klimawandel zeigt an nur einem 
Beispiel die Priorität dieser Bildungs-
aufgabe. Verhaltensweisen und Lebens-
stile, die für eine Zukunft im Sinne der 
Nachhaltigkeit erforderlich sind, kön-
nen erlernt werden. Sie müssen gleich-
zeitig wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit, Umweltverträglichkeit und soziale 
Gerechtigkeit im Blick haben.

Die AG Lehrerbildung hat ihre Arbeit 
bereits am 18./19. Januar 2006 in Er-
furt aufgenommen. Arbeitstreffen in 
weiteren Bundesländern folgten. Die 
Leitung liegt bei Dr. Christa Henze, Uni-

versität Duisburg-Essen. Um junge Päd-
agogen für den Lernbereich nachhaltige 
Entwicklung fit zu machen, ist die Im-
plementation der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in die Lehrerausbil-
dung erforderlich. Dr. Marina Bohne 
von der Universität Erfurt und Mitglied 
der AG verweist in diesem Zusammen-
hang auf die am �5. Juni 2007 verab-
schiedete gemeinsame Empfehlung 
der Kultusministerkonferenz und der 
Deutschen UNESCO-Kommission zur 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in der Schule“. Diese betont, so Boh-
ne, dass angehende Lehrkräfte in der 
Erstausbildung Kompetenzen erwerben 
müssen, um nachhaltige Entwicklung 
inhaltlich wie methodisch professionell 
vermitteln zu können. „Wir entwickeln 
dazu in der Arbeitsgruppe und an der 
Erfurter Uni Konzepte und Module“, so 
Bohne.

Prämierter Blickwinkel
Absolventen der Kommunikationswissenschaft ausgezeichnet

Freuen sich über ihre Auszeichnung: die BA-Absolventen der Projektgruppe „Blickwinkel“,
(v.l.n.r.) Kathrin Mok, Michael Szep, Kerstin Schulz, Michaela Schmid, Sheila Kusuma, La-
rissa Haida, Julia Hahn, Projektbetreuer Professor Dr. Kai Hafez, Nicolas Schwendemann
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13. Ball der Fachhochschule Erfurt
Einladung an alle tanzfreudigen Akademiker

Traditionell im Herbst lädt die FH Er-
furt die akademische Welt ein, im Er-
furter Kaisersaal bei professioneller 
Musik ihre Tanzfähigkeiten zu präsen-
tieren. In diesem Jahr spielt die Grup-
pe Happy Feeling. Die Band mit der 
unglaublichen instrumentalen Vielfalt 
bietet Unterhaltungsmusik für jeden 
Anlass: Internationale Tanzmusik, Ol-
dies, Stimmung, Swing & Dixiland, A-
Capella-Gesang. Außerdem hat sich das 
Organisationsteam wieder einiges aus-
gedacht, um Studierende, Professoren, 
Mitarbeiter und Gäste mit Musik und 
einigen Programmpunkten zu unterhal-
ten. Wer sich angesprochen fühlt und 
Lust bekommt, im „feinen Stöffchen“ 

mitzutanzen bzw. zu flanieren, zu ver-
weilen und zu genießen, der sollte sich 
Donnerstag, den �5. November (Beginn 
20 Uhr) vormerken, oder gleich Karten 
ordern. Flanierkarten zum Preis von �0 
Euro gibt es im Vorverkauf auch in der 
Pressestelle der Universität Erfurt.

Campus@service
www.fh-erfurt.de

Masterstudiengang Public Policy stark nachgefragt
Oberbürgermeister begrüßte neuen Internationalen Studierendenjahrgang

Erfurts Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein begrüßte den inzwischen 
sechsten Jahrgang des „Master of Pu-
blic Policy“-Studiengangs  (MPP) der 
Universität Erfurt persönlich im Rat-
hausfestsaal. Am 10. Oktober hieß er 
27 neue Studenten aus insgesamt zehn 
Herkunftsländern willkommen, die 
sich im Wintersemester 2007/2008 
für den MPP eingeschrieben haben. 
Der MPP bleibt damit das internati-
onale Aushängeschild der Erfurter 
Universität. Zugleich ist er das nach 
Zahlen erfolgreichste Programm der 
Staatswissenschaftlichen Fakultät auf 
Masterniveau. 

Die neu Immatrikulierten kommen aus 
Albanien, Brasilien, China, Ghana, Me-
xiko, Pakistan, Russland, der Türkei 
und den USA nach Erfurt. Elf Studenten 
stammen dieses Jahr aus Deutschland, 
zwei von ihnen haben bereits ihren 
B.A.-Abschluss an der Universität Er-
furt erworben. Auch für sie wird ab 
jetzt Englisch die Studiensprache sein, 
auch sie wurden aus einer dreistelligen 
Gesamtzahl von Interessenten und Be-
werbern ausgewählt und für das Studi-
um zugelassen.

Die Studenten bereiten sich mit dem Stu-
dium des zweijährigen akkreditierten 
Master of Public Policy (MPP) auf Kar-
rieren insbesondere im öffentlichen 
Dienst sowie im Non-Profit-Sektor und 
bei internationalen Organisationen vor. 

„Sie können sich auf ein spannendes 
und anspruchsvolles Studium freuen“, 
verspricht ESPP-Direktorin Dr. Heike 
Grimm. Daneben hofft der Oberbürger-
meister, Andreas Bausewein, dass die 
Studenten auch die Zeit finden werden, 
„die Stadt Erfurt nicht nur kennen, son-
dern lieben zu lernen.“ 

Mit einer feierlichen Begrüßung durch 
den renommierten Ökonomen Profes-
sor Dr. David Audretsch am �9. Okto-
ber wurde das Studienjahr an der ESPP 
offiziell eröffnet. Professor Audretsch 
stellte im Rahmen dieser Veranstaltung 
seine neueste Publikation „The Entre-
preneurial Society“ vor. Darüber hin-
aus setzt die ESPP im nächsten Semes-
ter ihre erfolgreiche Gastvortragsreihe 
mit interessanten Rednern fort, darun-
ter der Thüringer Minister für Wirt-
schaft, Technologie und Arbeit, Jür-
gen Reinholz, sowie Oberst i.G. Peter 

Kraska vom Wehrbereichs-
kommando III aus Erfurt, der 
über Sicherheitsbedrohungen 
im 2�. Jahrhundert referie-
ren wird. Außerdem werden 
wieder zahlreiche Seminare 
von erfahrenen Praktikern 
aus studienrelevanten Berei-
chen angeboten: Unter ande-
rem unterrichtet zum Thema 
„Policymaking at the United 
Nations“ wieder Botschafter 
i.R. Karl Th. Paschke, ehemals 
höchstrangiger deutscher Di-
plomat bei der Weltorganisa-

tion in New York. Zur Kunst des „Cam-
paigning“ als wichtiges Instrument von 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), 
sich auf globalem Parkett Gehör und 
Respekt zu verschaffen, findet ein Kurs 
von Andreas Graf Bernstorff statt, der 
bereits für namhafte NGOs wie bei-
spielsweise Greenpeace als Berater 
tätig war. Einen profunden Einblick 
in die Praxis von Entwicklungspolitik 
und -hilfe schließlich bekommen die 
Studenten von Dr. Regine Schönenberg 
von der Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) vermittelt. Sie 
wird mit MPP-Studenten des zweiten 
Studienjahrs Einzelprojekte der GTZ 
zusammen mit deren Projektpartnern 
evaluieren.

Campus@service
www.espp.de
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Jeder zehnte Deutsche weiß nicht, was 
Weihnachten bedeutet. Dieses ernüch-
ternde Ergebnis geht aus einer Umfra-
ge des Meinungsforschungsinstitutes 
„Forsa“ hervor, die das Magazin „Stern“ 
veröffentlichte. Danach wussten zwar 
90% der Befragten, dass das Fest we-
gen der Geburt Christi gefeiert wird, 
�0% hatten jedoch keine Ahnung oder 
glaubten, es gäbe andere Gründe. Ins-
gesamt wurden �00� Bundesbürger 
befragt.

„Papa, was sehen 
wir hier?“, fragte 
ein Kind vor der 
Krippendarstellung 
auf dem Erfurter 
Weihnachtsmarkt. 
„Hm… die Frau und 
das Stroh… das 
muss Rumpelstilz-
chen sein!“, war die 
Antwort des Vaters. 
Märchen wurden 
zu DDR-Zeiten häufig auf dem Weih-
nachtsmarkt ausgestellt. Deshalb liegt 
die Antwort nahe, auch näher als der 
christliche Hintergrund? Die Ostdeut-
schen und die Befragten, die keiner 
Konfession angehören, scheinen noch 
weniger über die Hintergründe von 
Weihnachten zu wissen. So auch die 
Ergebnisse der o.g. Befragung. Was ist 
Weihnachten dann noch wert? Tannen-
grün und Fensterschmuck? Ist Weih-
nachten ein Fest der Liebe und der Ver-

söhnung oder sind es nur ein paar freie 
Tage? Ist es ein Fest der Menschwerdung 
Jesu Christi oder das Fest der ungelieb-
ten Geschenke? Unter www.abacho.de 
ist sogar eine Hitliste der unbeliebtes-
ten Weihnachtsgeschenke im Internet 
veröffentlicht. Sie reicht vom selbst-
reinigenden Frittiertopf über Feinripp 
und andere textile Gaben bis hin zum 
teuer erstandenen Cellulite-Gel. Weih-
nachts-Überraschungen in Form von 
Beziehungs- und Familienstress sorgen 
am „Heiligen Abend“ schließlich für 

eine „schöne Besche-
rung“. Ist Weihnachten 
nur noch kommerziell 
geworden? Ist Advent 
vor allem eine Jagd 
nach Geschenken? Was 
ist es tatsächlich für 
uns? Advent ist eigent-
lich gar nicht die Zeit 
der Eile und Hektik, in 
der ein Termin den an-
deren jagt. Er ist Vorbe-

reitung auf das Kommen Christi. Das 
lateinische „adventus“, übersetzt „An-
kunft“, deutet darauf hin. In dieser Zeit 
bereiten sich die Christen auf das Ge-
burtsfest Jesu (25. Dezember) vor und 
denken an seine Wiederkunft am Ende 
der Zeiten. Die Kirche bezeichnet daher 
den Advent als eine „Zeit freudiger Er-
wartung“. Das christliche Glaubensbe-
kenntnis formuliert den Inhalt dieser 
Freude, die dem Fest schließlich ihren 
Namen als „heilige, geweihte Nächte“ 

gab: „Jesus Christus, Gottes eingebo-
rener Sohn, unser Herr. Empfangen 
durch den heiligen Geist, geboren von 
der Jungfrau Maria.“ Weihnachten be-
deutet so: Gott begibt sich in die Ge-
schichte der Menschen. Die Geburt 
Jesu als Menschwerdung Gottes steht 
deshalb im Mittelpunkt des christli-
chen Weihnachtsfestes und wird in den 
Krippen unterschiedlich dargestellt. 
Weil viele Deutsche die Bedeutung von 
Weihnachten nicht mehr kennen, ge-
stalten Studierende der Uni Erfurt ein 
Projektseminar auf dem Erfurter Weih-
nachtsmarkt mit dem Titel: „Ach wie 
gut dass niemand weiß…“. Es wird von 
der Pastoraltheologin Professor Maria 
Widl (Katholisch-Theologische Fakul-
tät) und der evangelischen Religions-
pädagogin Professor Andrea Schulte 
(Erziehungswissenschaftliche Fakul-
tät) geleitet. In praktischer Umsetzung 
direkt auf dem Weihnachtsmarkt, wie 
der Beschreibung der Krippendarstel-
lung, Erklärung christlicher Traditi-
onen und Vokabeln, einer Führung über 
den Weihnachtsmarkt bis zum Dom, 
abendlicher Adventsmusik, dem Ange-
bot des Segens und der Stille im Dom 
oder Bastelaktionen christlicher Mo-
tive für Kinder, werden offene Fragen 
beantwortet. So wird der Weihnachts-
markt zur Chance, den Hintergrund der 
christlichen Kultur auf- und wieder zu 
entdecken.

Ayline PLACHTA

„Ach wie gut dass niemand weiß…“
Studierende bieten auf dem Weihnachtsmarkt das Christliche an

Märchen und Mythen in medialer Verwandlung
Thüringer Märchen- und Sagenpreis für Klaus Ensikat

Anlässlich des 200. Geburtstages des 
Märchen- und Sagensammlers Ludwig 
Bechstein wurde 200� zum ersten Mal 
der Thüringer Märchen- und Sagen-
preis verliehen, der an die reichen Thü-
ringer Märchen-Traditionen erinnert 
und zugleich neue Impulse im Umgang 
mit diesem wichtigen Kulturgut setzen 
möchte. Aus diesem Grunde finden alle 
zwei Jahre im Raum Meiningen eine 
Fülle von Veranstaltungen zu Märchen 
und Sagen statt, in der auch die Kunst 
des Erzählens im Mittelpunkt steht. 
Den Höhepunkt dieser Veranstaltun-
gen stellt ein wissenschaftliches Sym-
posium dar, das die Stadt Meiningen 
gemeinsam mit der Universität Erfurt 

(Lehrstuhl: Literarische Erziehung/
Kinder- und Jugendliteratur) gestaltet 
und zu dessen Abschluss auf Schloss 
Landsberg (Meiningen) die festliche 
Verleihung des Preises erfolgt. In die-
sem Jahr stehen innovative Zugänge zu 
Märchen und Mythen in verschiedenen 
Medien sowie in der Schule im Mittel-
punkt des Symposiums. Den Märchen- 
und Sagenpreis erhält der Berliner 
Künstler Klaus Ensikat für seine meis-
terhaften Illustrationen zu Märchen 
und phantastischen Stoffen. Damit ehrt 
sich Thüringen durchaus selbst, denn 
Ensikat hat bereits höchste Auszeich-
nungen auf internationalem Terrain 
erhalten. Als erster deutscher Illustra-

tor wurde er mit dem renommierten 
internationalen Kinder- und Jugendli-
teraturpreis, der Hans-Christian-An-
dersen-Medaille, geehrt. Unmittelbar 
vor der Preisverleihung wird in Meinin-
gen eine Ausstellung mit Originalen von 
Klaus Ensikat eröffnet, die die Berliner 
Staatsbibliothek Preußischer Kultur-
besitz zur Verfügung stellt. Diese Aus-
stellung wird ab 8. März 2008 in Ver-
bindung mit der festlichen Eröffnung 
der Erfurter Kinder-Universität „Rund 
um das Buch“ (�0. bis �7. März 2008) im 
Rathaus Erfurt zu sehen sein.

Prof. Dr. Karin RICHTER
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campus news

64 Austauschstudenten haben sich 
im Wintersemester an der Universität 
Erfurt angemeldet. Sie kommen aus 
�4 verschiedenen europäischen Län-
dern sowie Mexiko, den USA, China, 
Taiwan und Südkorea. Grundlage für 
den Studentenaustausch sind die Koo-
perationsprogramme der Universität. 
Mindestens ebenso viele Studenten der 
Universität Erfurt haben sich deshalb 
in dieser Zeit auch auf den Weg an die 
Partnerhochschulen im Ausland ge-
macht. 25 Studierende absolvierten 
einen dreiwöchigen Vorbereitungskurs 
unter Leitung des Sprachenzentrums. 
Acht studentische Tutoren halfen den 
neuen Studenten dabei, sich schnell an 
der Uni und in Erfurt zurechtzufinden. 
Martin Bachmann aus Lyon ist dankbar 
für die Unterstützung bei Behörden-
gängen und Verwaltungsformalitäten. 
Durch die Tutoren habe man in den 
ersten zwei Wochen auch schon viele 
deutsche Kommilitonen kennengelernt, 
freut er sich. Abends treffe man sich in 
gemütlicher Runde z.B. in der Engels-
burg, wo es ihm, wie auch den anderen 
Neu-Erfurtern auf Zeit besonders gut 
gefällt. Im 3. Studienjahr werden von 

den Studierenden seines Instituts in 
Lyon zwei Auslandssemester verlangt. 
Erfurt habe auf seiner Wunschliste 
nach Berlin an zweiter Stelle gestanden, 
so der der �9-jährige Student der Poli-
tikwissenschaften. Mitstudenten in der 
Heimat hatten ihm von der „kleinen Uni 
mit ihrer guten Betreuung“ berichtet. 

Auch Natalie Weber aus Texas freut sich 
über die angenehme Atmosphäre und 
die nette und hilfsbereite Aufnahme in 
der Stadt. Die 2�-jährige hat ihr regu-
läres Studium für ein Jahr unterbro-
chen, um in Erfurt Sprachwissenschaft 
zu studieren. Von 30 möglichen Univer-
sitäten habe sie das Erfurter Programm 

im Internet am meisten überzeugt. An-
genehm überrascht war Inge de Ghein 
aus Oostende (Belgien) von ihren ersten 
Eindrücken von Erfurt und Weimar. 
Die 22-jährige Theologiestudentin ist 
ihrem Professor Johan Leemans an die 
Katholisch-Theologische Fakultät ge-
folgt. Bei ihm hat sie an der Heimatu-
ni ihre erste Diplomarbeit geschrieben 
und will nun die zweite Arbeit während 
ihres Aufenthalts in Erfurt abschlie-
ßen. Laura Costantini (23), die aus der 
Nähe von Venedig stammt, will in Er-
furt für ein Semester Kommunikati-
onswissenschaft belegen. Die Kurse 
seien hier viel intensiver als an ihrer 
Heimatuniversität in Gorizia, wo sie 
Public Relations studiert. Dazu kom-
me ihre Liebe zur deutschen Sprache, 
deren Kenntnisse sie weiter verbessern 
möchte. Das hat auch Živile Jakaite (22) 
aus Erfurts Partnerstadt Vilnus vor. Zu 
ihrem Studium der Sozialwissenschaft 
passen zudem die Angebote der Staats-
wissenschaftlichen Fakultät an der 
Universität Erfurt sehr gut.  Insgesamt 
sind an der Universität Erfurt in diesem 
Wintersemester rund 200 ausländische 
Studierende eingeschrieben. 

Internationaler Campus
64 neue Austauschstudierende an der Universität

Studieren mit Kind an der Universität
BILD: „Thüringens familienfreundlichste Hochschule“

Im Mai 2007 fand das 2. Jahrestreffen 
der Projektgruppe Audit „Familienge-
rechte Hochschule“ statt. Ziel war und 
ist es, die Rahmenbedingungen für das 
Arbeiten und Studieren mit Kindern 
und pflegebedürftigen Angehörigen an 
der Universität Erfurt nachhaltig zu 
verbessern. Auch im 2. Jahr nach der 
Erteilung des Grundzertifikates konn-
ten weitere Ziele und Vorhaben erfolg-
reich für eine familienfreundlichere 
Hochschule umgesetzt werden. Im Win-
tersemester wurde das „Büro für Fami-
lienfragen“ als zentrale Informations- 
und Anlaufsstelle zur Vereinbarkeit von 
Studium/Beruf und Familie im Gleich-
stellungsbüro integriert. Die Homepage 
zum Audit wurde um zahlreiche Links 
erweitert und das Auditprogramm wei-
ter vernetzt. Zudem wurde ein umfas-
sendes Informationsportal für Eltern 
geschaffen. Die Informationsflyer „Mit 
Kind ganz nach oben – Balanceakt Stu-
dium/Beruf und Familie“ sowie „Audit 

– Familiengerechte Hochschule“ mit ei-
ner Darstellung und Zusammenfassung 
der erreichten und noch geplanten Maß-
nahmen stehen allen Interessierten im 
Büro für Familienfragen zur Verfügung. 
Im Rahmen eines Forschungsseminars 
„Übung Methoden und Statistik I“ konn-
te ein Forschungsprojekt unter dem 
Thema „Familienaudit der Universität 
Erfurt“ erarbeitet und durchgeführt 
werden. Die gewonnenen Daten haben 
den Charakter einer Vorstudie zur Eva-
luation des Audits und werden durch 
eine weitere geplante Abfrage des Kin-
derbetreuungsbedarfes im Winterse-
mester 2007/2008 ergänzt. Gemeinsam 
mit dem egapark Erfurt konnte eine Ko-
operation zur Ferienbetreuung gebildet 
werden, in der Studierende ein aner-
kanntes Praktikum absolvieren können. 
Auch die Kinder der Mitarbeiter hatten 
die Möglichkeit, eine erlebnisreiche Fe-
rienwoche im egapark zu erleben. Von 
Seiten des Studentenwerkes wurde in 

der Mensa ein Eltern-Kind-Bereich ein-
gerichtet, in dem die kleinsten „Stu-
denten“ gut beschäftigt sind und die 
Eltern ungestört essen können.„Auch in 
diesem Jahr sind wir unserem Ziel, eine 
familiengerechte Universität zu schaf-
fen, ein großes Stück näher gekommen. 
Die erste Untersuchung im Rahmen des 
Forschungsseminars hat jedoch auch 
gezeigt, dass es noch in vielen Berei-
chen Handlungsbedarf gibt, um die 
derzeitige Situation weiter nachhaltig 
zu verbessern“, so die Gleichstellungs-
beauftragte und Auditverantwortliche 
Professor Regina Möller. Im Jahr 2008 
steht die Reauditierung durch Ertei-
lung des endgültigen Zertifikates an. 
„Durch gemeinsame Initiativen können 
die vielen Ziele des Audits weiter umge-
setzt werden“.

Sabine ADAMY-KÜHNE

Campus@service
www.uni-erfurt.de/audit
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Minutiöse Zeichnungen, reiche Bildde-
tails und vor allem die Farbenpracht 
der Handschriften der „Bibliotheca 
Amploniana“ erfreuen den Betrachter 
immer von neuem. Erstmals werden 
nun diese faszinierenden Bücherschät-
ze auch in einem Wandkalender der 
Erfurter Universität einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentiert. Zwölf Monats-
blätter mit Abbildungen reich illumi-
nierter Handschriftenseiten sowie ein 

Titelblatt, das einen Eindruck von der 
Aufbewahrung des mittelalterlichen 
Handschriftenschatzes vermittelt, ent-
hält der Jahreskalender 2008. Er wird 
von der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät in Kooperation mit der Universi-
tätsbibliothek herausgegeben. 

Seit längerem intensiviert die Universi-
tät ihre Bemühungen um die Erschlie-
ßung und Erforschung der Amploniana 

und stößt damit im Inland, 
aber auch international 
auf eine große Resonanz. 
Allerdings habe man, so 
Dekan Prof. Dr. Benedikt 
Kranemann, neben wissen-
schaftlichen Programmen 
immer auch das Interesse 
der breiteren Öffentlich-
keit im Auge. „Der Kalen-
der, den eine Arbeitsgruppe 
der Fakultät erarbeitet hat, 
vermittelt einen guten Ein-
druck von der besonderen 
Pracht jener Amploniana-
Handschriften, die durch 
Buchmalerei ausgezeich-
net sind“, so der Dekan.
Neben den wertvollen Tex-
ten mache eben auch die 
Illumination diese Zeug-
nisse mittelalterlicher Ge-
lehrsamkeit so wertvoll. 
Dr. Brigitte Pfeil, Projekt-
mitarbeiterin der Fakultät 
und mit der Vorbereitung 
des Kalenders betraut, 
wies darauf hin, dass man 
versucht habe, die unter-
schiedlichen Formen von 
Buchmalerei im Kalender 

wiederzugeben: „Mal ist es eine ganze 
Seite, die buchkünstlerischen Wert hat, 
mal nur eine einzelne Initiale oder ein 
anderes Detail, das das Auge fesselt.“ 
Insgesamt sei somit ein farbenpräch-
tiger Kalender entstanden, der Begeis-
terung für die Amplonia wecken solle.

Neben den Reproduktionen  bieten die 
Erfurter Wissenschaftler in ihrem Ka-
lender Informationen über die Biblio-
thek und ihre Handschriften. Zu jeder 
Abbildung gibt es eine kurze Erläu-
terung, die auch Laien einen tieferen 
Einblick in diese mittelalterliche Bü-
chersammlung ermöglichen soll, die 
zu den bedeutendsten Altbeständen in 
Deutschland gehört.

Der Kalender wird zum Preis von �5,80 
Euro im Altstadt-Antiquariat, bei Buch 
Habel, der Buchhandlung Peterknecht, 
der Kunsthandlung in der Marktstraße, 
in der Pax-Bank, der Stadt- und Regio-
nalbibliothek sowie der Tourist-Infor-
mation zu kaufen sein. Er ist außerdem 
an der Ausleihtheke in der Universi-
tätsbibliothek Erfurt und in den Sekre-
tariaten der Katholisch-Theologischen 
Fakultät (Domstr. �0 bzw. auf dem Uni-
Campus: Villa Martin) zu erwerben. In 
Gotha ist er in der Buchhandlung Glae-
ser erhältlich. Thüringenweit wird er 
zudem in allen Geschäftsstellen der 
Zeitungsgruppe Thüringen angeboten. 
Nähere Informationen zum Kalender 
sind auch auf der Homepage der Amplo-
niana zu finden.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/amploniana/pro-
jekte.php

katholisch-theologische fakultät

Farbenpracht einer mittelalterlichen Bibliothek
Universität Erfurt legt Jahreskalender zur „Bibliotheca Amploniana“ auf

Weisheit in Jerusalem
Jahrestagung der Theologischen Fakultäten in Erfurt

Am 28./29. September 2007 trafen sich 
die Alttestamentler der Theologischen 
Fakultäten und Institute in Leipzig, 
Halle, Jena, Erfurt und Dresden zu 
ihrer jährlichen Tagung an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät. Zur Dis-
kussion stand die Frage, inwiefern die 
Prophetie des Alten Testaments in den 
Umkreis des antiken weisheitlichen 
Denkens gehört. Seit J. Blenkinsopp 
1995 die großen Propheten Israels dem 
Typus der „dissident intellectuals“ 

zugeordnet hat, gibt es ein verstärk-
tes Interesse an den Verbindungsli-
nien zwischen einer Prophetie, die ge-
schichtliche Prozesse voraussagend in 
den Blick nimmt, und einer Prophetie, 
die das politische Ergehen unter die Be-
dingung des zentralen weisheitlichen 
Ideals der Gerechtigkeit stellt. Für die 
altorientalische Umwelt Israels stellte 
B. U. Schipper (Bremen) das Verhältnis 
von Weisheit und Mantik dar, für das 
antike Jerusalem wurden ausgewählte 

biblische Texte auf ihren Entstehungs-
hintergrund und ihre schriftgelehrte 
Bearbeitung untersucht. J. Thon (Halle) 
führte die Diskussion bis zur „prophe-
tischen Traumkritik“ weiter, während 
H. Bezzel (Erfurt) die Klagen über „das 
Grünen der Frevler“ interpretierte.

Christoph BULTMANN
Martin-Luther-Institut



j a n u a r CA 2°246 (14. Jahrhundert) Sammlung medizinischer Schriften

di 1

mi 2

do 3

fr 4

sa 5

so 6

mo 7

di 8

mi 9

do 10

fr 11

sa 12

so 13

mo 14

di 15

mi 16

do 17

fr 18

sa 19

so 20

mo 21

di 22

mi 23

do 24

fr 25

sa 26

so 27

mo 28

di 29

mi 30

do 31

B I B L I O T H E C A  A M P L O N I A N A  2 0 0 8

fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

f e b r u a r

CA 2°246, Detail (14. Jahrhundert) Sammlung medizinischer Schriften

sa 1

so  2

mo 3

di 4 

mi 5

do 6

fr 7

sa 8

so 9

mo 10

di 11

mi 12

do 13

fr 14

sa 15

so 16

mo 17

di 18

mi 19

do 20

fr 21

sa 22

so 23

mo 24

di 25

mi 26

do 27

fr 28

sa 29

so 30

mo 31

CA 2°96 (14. Jahrhundert) Theologische Handschrift

CA 2°19 (13. Jahrhundert) Sammlung philosophischer Schriften

di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

a p r i l

CA 2°27 (14. Jahrhundert) Sammlung naturphilosophischer Schriften

do 1

fr 2

sa 3

so 4

mo 5

di 6

mi 7

do 8

fr 9

sa 10

so 11

mo 12

di 13

mi 14

do 15

fr 16

sa 17

so 18

mo 19

di 20

mi 21

do 22

fr 23

sa 24

so 25

mo 26

di 27

mi 28

do 29

fr 30

sa 31

CA 2°319 (14. Jahrhundert) Sammlung philosophischer Schriften

so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

j u n i

CA 2°96 (14. Jahrhundert) Theologische Handschrift

di 1 

mi 2

do 3

fr 4

sa 5

so 6

mo 7

di 8

mi 9

do 10

fr 11

sa 12

so 13

mo 14

di 15

mi 16

do 17

fr 18

sa 19

so 20

mo 21

di 22

mi 23

do 24

fr 25

sa 26

so 27

mo 28

di 29

mi 30

do 31

j u l i

CA 40°185 (13/14. Jahrhundert) Sammlung medizinischer Schriften

fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

a u g u s t

C A  2 ° 2 4 6 ( 1 4 .  J a h r h u n d e r t )  S a m m l u n g  m e d i z i n i s c h e r  Te x t e

s e p t e m b e r
CA 2°319 (14. Jahrhundert) Sammlung philosophischer Schriften

mo 1

di 2

mi 3

do 4

fr 5

sa 6

so 7

mo 8

di 9

mi 10

do 11

fr 12

sa 13

so 14

mo 15

di 16

mi 17

do 18

fr 19

sa 20

so 21

mo 22

di 23

mi 24

do 25

fr 26

sa 27

so 28

mo 29

di 30 

CA 2°31 (13. Jahrhundert) Sammlung naturphilosophischer Schriften

o k t o b e r

mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

n o v e m b e r

sa 1

so 2

mo 3

di 4

mi 5

do 6

fr 7

sa 8

so 9

mo 10

di 11

mi 12

do 13

fr 14

sa 15

so 16

mo 17

di 18

mi 19

do 20

fr 21

sa 22

so 23

mo 24

di 25

mi 26

do 27

fr 28

sa 29

so 30 

CA 40°180 (13/14. Jahrhundert) Sammlung medizinischer Schriften

d e z e m b e r

mo 1

di 2 

mi 3

do 4

fr 5

sa 6

so 7

mo 8

di 9

mi 10

do 11

fr 12

sa 13

so 14

mo 15

di 16

mi 17

do 18

fr 19

sa 20

so 21

mo 22

di 23

mi 24

do 25

fr 26

sa 27

so 28

mo 29

di 30

mi 31

CA4°108 (13. Jahrhundert) Sammlung medizinischer Schriften



kostenlos
SMS-Kontostandsservice

Das junge Konto ab 10

JugendGiro

gebührenfrei
und gut verzinst

für Guthaben
bis 2.000 Euro3% p.a.

Tel.: 0 18 03 / 77 27 32
(9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz)

www.sparda-b.de

Augustmauer 1
Predigerstr. 1-2

Erfurt

Stand: 1. 7. 2007


