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RINGVORLESUNG SOMMERSEMESTER 2008

„DAS FREMDE – FASZINATION UND BEDROHUNG“

15. 04. 2008 Fremdenfeindlichkeit und Politik
Prof. Dr. Wolf Wagner, Sozialwissenschaften, Fachhochschule Erfurt

22. 04. 2008 Ästhetische Erziehung – Begegnung mit dem Fremden
Prof. Dr. Kai-Uwe Schierz, Direktor der Kunsthalle Erfurt

29. 04. 2008 Forschungsreisen – Das Fremde als Exotikon
Prof. Dr. Wolfgang Struck, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, 

  Universität Erfurt

06. 05. 2008 Das Fremde schreibt zurück – Die Sicht des Orients auf Europa
  Prof. Dr. Birgit Schäbler, Westasiatische Geschichte, Universität Erfurt

13. 05. 2008 Der fremde Nächste – Nachbarschaft aus theologischer Perspektive
	 	 Prof. Dr. Michael Gabel, Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
  Universität Erfurt

20. 05. 2008 Die Götter der „Anderen“ – Fremde Religion in der Antike
	 	 PD Dr. Katharina Waldner, Vergl. Religionswissenschaft, Universität Erfurt

27. 05. 2008 Voneinander lernen vor Ort
Elisabeth Geffers-Strübel, Vorstand „Springboard to Learning“, 

  Petra Eweleit, „Fremde werden Freunde“

03. 06. 2008 Das Fremde in der Oper
  Guy Montavon, Generalintendant Theater Erfurt

10. 06. 2008 Fremde Wirtschaftswelten – Interkulturalität im Geschäftsleben zwischen 
  Ostasien und Deutschland
	 	 Prof. Prof. h.c.mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner, Verkehrs- und Transport-
  wesen, Fachhochschule Erfurt

17. 06. 2008 Bringt die Globalisierung globale Verständigung?
  Prof. Dr. Klaus Merforth, Wirtschaftswissenschaft, Fachhochschule Erfurt  

24. 06. 2008 Warum Kinder fremdeln – Die Rolle von Neugier und Angst beim Aufwach-
  sen des Kindes

Prof. Dr. Bärbel Kracke, Entwicklungs- und Erziehungspsychologie,
  Universität Erfurt

01. 07. 2008 Der Fremde im Islam – Zwischen Toleranz und Satanisierung
  Professor Dr. Jamal Malik, Islamwissenschaft, Universität Erfurt

Der Eintritt ist frei

U N I V E R S I T Ä T
E R F U R T

Immer dienstags, 18.00 – 19.30 Uhr, Rathausfestsaal, Fischmarkt 1, Erfurt
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Neue Lehrer für das Land
Erste Thüringer Master-Absolventen kommen aus Erfurt

Im Wintersemester 2006/2007 star-
teten die ersten Master-Studiengän-
ge Lehramt. Diese Umstellung auf die 
konsekutive BA-/MA-Ausbildung führ-
te zu einer inhaltlich verbesserten 
Lehrerausbildung auf der Grundlage 
der geforderten neuen Standards in 
den Bildungswissenschaften. Der ers-
te Absolventenjahrgang von Erfurter 
Lehramtsstudierenden, die nach dem 
Bologna-Modell ausgebildet worden 
sind, hat erfolgreich die Prüfungen 
absolviert. �34 künftige Lehrer für 
Grund- und Regelschulen haben am �0. 
April in einer feierlichen Veranstaltung 
im Erfurter Kaisersaal eine vorläufige 
Mitteilung über den erfolgreichen Ab-
schluss des Studiums aus den Händen 
des Dekans der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät erhalten. Am 30. 
Mai findet im Audimax die Graduie-
rungsfeier statt.

Mit der Gründung der Erfurt School of 
Education (ESE) im Sommer 2006 hat 
sich die Universität  Erfurt zum Ziel ge-
setzt, die Lehrerausbildung inhaltlich 
zu reformieren und sie in das BA/MA-
Studienmodell zu integrieren. Als zen-
trale Einrichtung verbindet die ESE in 
einer handlungsfähigen Arbeitseinheit 
alle Aufgaben der Lehrerausbildung 
innerhalb der Universität. Daneben 
vereint sie die Lehrerbildung mit For-
schung, Weiterbildung und wissen-
schaftlicher Nachwuchsförderung. Die 
ESE schafft Raum für vielfältige Koo-
perationen aller Bildungsinstitutionen 
der Lehrerbildung in nationalen und 

internationalen Netzwerken. Das ist 
seit langem ein bundesweites, also auch 
Thüringer bildungspolitisches Anlie-
gen (CAMPUS-Interview Seite 4 ff).  

Lehrerbildung wird auch in Zukunft 
eine der zentralen Aufgaben der Univer-
sität Erfurt sein, aber Lehrerbildung 
wird nur solange erfolgreich sein, wie 
sie auch durch Forschung untersetzt 
ist. Am Zentrum für Lehr-/Lern- und 
Bildungsforschung (ZLB) startet ein 
neues, von der DFG gefördertes Projekt. 
„Schüler, die in Lehr-Lern-Situationen 
sinnvolle Fragen stellen, erzielen in der 
Regel bessere Lernergebnisse“,  sagt 
Professor Dr. Helmut Niegemann. Den-
noch seien „gute“ Fragen im Unterricht 
eher seltene Ereignisse. Trainingsan-
sätze dafür lernten Lehrer leider bis-
lang nicht. Der Professor für Lernen 
und neue Medien an der Universität Er-
furt hat deshalb ein Forschungsprojekt 
initiiert, bei dem ein computerbasier-
tes Training zum Fragenstellen erprobt 
werden soll (Seite 3).

Erstmalig hat der Wissenschaftsrat im 
Rahmen einer Pilotstudie ein hoch auf-
wändiges Forschungsrating zur Mes-
sung der Forschungsleistung im Fach 
Soziologie durchführen lassen. Das 
Max-Weber-Kolleg für kultur- und so-
zialwissenschaftliche Studien der Uni-
versität Erfurt gehört zu den vier Pro-
zent als exzellent bewerteten Einheiten 
(Seite 13). Wir freuen uns mit dem Max-
Weber-Kolleg über dieses Ergebnis und 
über die Aufmerksamkeit, die diese Stu-
die erzielt hat, auch im Bereich der Wis-
senschaftsadministration, da sie ins-
besondere zur Sensibilisierung für die 
Bedeutung qualitativer Kriterien neben 
den meist bevorzugten quantitativen 
Zahlen einlädt. „Small is excellent“ – 
das gilt für das Max-Weber-Kolleg und 
auch für die Universität Erfurt, wenn 
sie entsprechend unterstützt wird.

Zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses plant die ESE ein Promo-
tionskolleg, und die Katholisch-Theolo-
gische Fakultät will im Wintersemester 
eine Masterclass “Theologie intensiv“ 
starten, um besonders motivierte Stu-
dierende auf ein Promotionsstudium 
vorzubereiten (Seite 46). Das von der 
Fakultät betreute Programm zur wis-
senschaftlichen Erschließung der Am-
ploniana trägt weitere Früchte. Sechs 
bisher unbekannte Predigten des früh-

christlichen Kirchenlehrers Augus-
tinus wurden kürzlich in der Univer-
sitäts- und Forschungsbibliothek in 
Erfurt durch drei Forscher der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
Wien in einer mehr als 800 Jahre alten 
Handschrift entdeckt (Seite �9).

Die amtierende Universitätsleitung ar-
beitet weiterhin sehr intensiv an der 
Schaffung der notwendigen Rahmenbe-
dingungen zur Sicherung der Zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit der Univer-
sität Erfurt. Er wolle als „Teamplayer“ 
mit neuem Schwung dazu beitragen, 
sagte der seit 1. April im Amt befind-
liche neue Kanzler Dr. Michael Hinz im 
CAMPUS-Interview (Seite 24).  Viel Ein-
arbeitungszeit blieb ihm nicht. Bei den 
Gesprächen mit dem Thüringer Kul-
tusministerium zu den Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen und den Sonder-
zielvereinbarungen Anfang April war 
er bereits intensiv eingebunden. Die 
Hochschulleitung rechnet in Kürze mit 
einer Bewilligung, die den Fakultäten 
und Einrichtungen Planungssicherheit 
geben wird. Daneben liegen die Zielver-
einbarungen mit den Fakultäten und 
Forschergruppen im Entwurf vor und 
sollen nach weiteren Gesprächen in den 
Fakultäten dem Senat auf seiner nächs-
ten Sitzung als Gesamtpaket vorgelegt 
werden. Auf den eingereichten Entwurf 
der Grundordnung hat das Ministe-
rium mit einer Reihe von Änderungs-
wünschen und -anregungen reagiert, 
die aber nach Ansicht der Hochschul-
leitung nur an einem Punkt akuten 
Handlungsbedarf für den Senat erga-
ben. Wahlen der neuen Gremien stehen 
im Sommersemester auf der Tagesord-
nung. Sie sollen zum �. Juli ihre Tätig-
keit aufnehmen können. Am 9. Juli wol-
len wir anläßlich der Amtsübergabe an 
den neuen Präsidenten Professor Bro-
dersen ein Mitarbeiterfest feiern. Wir 
wünschen bis dahin allen an der Uni-
versität Erfurt Tätigen ein erfreuliches 
und erfolgreiches Sommersemester. 

Bärbel KRACKE
Vizepräsidentin für Studium und Lehre

editorial
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Terminvorschau
April – Juli 2008

30.04. Grundrecht Grundeinkommen
 Diskussion über das Solidarische Bürgergeld  
 mit Dieter Althaus

05.-16.05. Politischer Extremismus im Spiegel der 
 Wissenschaft
 Veranstaltungsreihe vom Fachschaftsrat
                      Kommunikationswissenschaft

bis 18.05. moral der farbe: erfurt fenster
 Ausstellung in der „glassbox“ von Robert                                                                                        
 Tombs, Ottawa, Kanada

bis 21.05. Kunst verbindet!
 Gemeinschaftsausstellung Erfurter 
 Kunststudenten, Universitätsbibliothek

24.05. Hochschulinformationstag
 Audimax der Universität Erfurt

24.05. Hochschulstraßenfest
 Allerheiligenstraße

26.-28.05. Schnuppertage
 Studienalltag an der Uni hautnah erleben

30.05. Graduierungsfeier
 Audimax Universität Erfurt

11.06. Women, Rituals, and Liturgy
 Gastvorlesung Prof. Dr. Judith Fishman
 Begegnungsstätte Kleine Synagoge
 
16.-21.06. „Studenten beleben Erfurt“
 Kunstsymposium Engelsburg

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Titelfoto:
Studierende in der Erfurter Universitätsbibliothek

30.06. Konzert des Universitätsorchesters
 Chopin Klavierkonzert Nr. � e-moll und
                      Mendelssohn Sinfonie Nr. 3
 Erfurter Rathausfestsaal

09.07. Mitarbeiterfest Universität Erfurt
 Mensa/Klause

Campus@service
www.uni-erfurt.de/presse/veranstaltungen
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„Gute“ Fragen trainieren
DFG fördert Uni-Projekt zum computerbasierten Training von Lerntechniken 

Das Fragenstellen ist eine wichtige 
Lerntechnik. „Schüler, die in Lehr-Lern-
Situationen sinnvolle Fragen stellen, 
erzielen in der Regel bessere Lerner-
gebnisse“, ist Prof. Dr. Helmut Niege-
mann überzeugt. Dennoch seien „gute“ 
Fragen im Unterricht eher seltene Er-
eignisse. Trainingsansätze dafür lern-
ten Lehrer leider bislang nicht. Der 
Professor für Lernen und neue Medien 
an der Universität Erfurt hat deshalb 
ein Forschungsprojekt entworfen, bei 
dem ein computerbasiertes Training 
zum Fragestellen erprobt werden soll. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat dafür eine Förderung von 
insgesamt rund �00.000 Euro bewilli-
gt. Daraus können zwei Jahre lang eine 
halbe Forscherstelle, Hilfskräfte und 
Programmierkosten für das Vorhaben 
finanziert werden.

„Wie es scheint, ist die Annahme, dass 
Schüler, wenn sie etwas nicht verstan-
den haben, Fragen stellen, naiv und 
unzutreffend“, stellt Niegemann fest. 
„Obwohl auch sozial-emotionale Frage-
hemmungen eine Rolle spielen, haben 
Schüler offenbar erhebliche Schwie-
rigkeiten, ‚gute’ Fragen zu stellen, d.h. 
solche, die geeignet sind, ein aktuelles 
Verständigungsdefizit aufzuheben. Die 
bislang vorliegenden Trainingsstudien 
weisen Lücken auf“, so Niegemann, der 
mit einem Vergleich der unterschied-
lichen Trainingsformen und Befunde 
ansetzen will. Mehr Beachtung müsste 
die Qualität der Fragen bzw. das Frage-
niveau des jeweiligen Trainings finden, 
sowie das „Vorwissen“ für die Fragestel-
lungen. Ziel des Forschungsvorhabens 
sei es daher, zu empirisch fundierten 
Aussagen zu gelangen, welche Form des 
Fragetrainings unter welchen Bedin-

gungen (insbesondere das Vorwissen 
des Adressaten) effektiv sei. Dazu will 
er ein computerbasiertes Fragetraining 
in zwei methodischen Varianten entwi-
ckeln. Eine Trainingsform verwendet 
sogenannte „Fragestämme“, die andere 
basiert auf vorformulierten Fragen, aus 
denen die Lernenden jeweils eine Aus-
wahl treffen. Beide für ein effektives 
Training des Fragestellens geeigneten 
Formen sollen verglichen werden. Das 
Feldexperiment soll mit Schülern der 8. 
und 9. Klasse anhand von Inhalten des 
Fachs Geschichte durchgeführt werden. 
Dafür sucht Niegemann noch Gymna-
sien, die Interesse an einer Mitwirkung 
haben und über eine gute Computeraus-
stattung verfügen.

Campus@service
helmut.niegemann@uni-erfurt.de

Lehrerausbildung via Internet
Online-Lehrveranstaltung startet im Sommersemester mit 300 Teilnehmern

Theoretisch kann Professor Dr. Helmut 
Niegemann seine Vorlesung im Som-
mersemester in Hausschuhen halten. 
„Der Student sieht mich bei der Vide-
oaufzeichnung mit der Webcam ja nur 
ab Schreibtischoberkante“, sagt der 
Professor für Lernen und neue Medien. 
Aber seine erste große Online-Lehrver-
anstaltung zum Thema „Psychologische 
Grundlagen des Lehrens und Lernens“ 
bietet auch wirkliche Vorteile gegenü-
ber herkömmlichen Vorlesungen. Zu-
nächst gibt es unbegrenzten Platz, den 
die Studierenden des Studienganges 
Pädagogik der Kindheit und des BA Er-
ziehungswissenschaft sonst nur im Au-
dimax finden könnten. Rund 300 Teil-
nehmer erwartet Niegemann in seiner 
virtuellen Lehrveranstaltung. „Keine 
ganz neue Idee“, gibt er zu. Während 
andere aber ihre eigentliche Vorlesung 
halten, abfilmen und dann ins Netz 
stellen, erarbeitet er spezielle „Mini-
Lectures“ von ca. 15, maximal 25 Minu-
ten zu inhaltlich abgeschlossenen The-
men. Von diesen gibt es drei Einheiten 
pro Woche. „Kein Student kann über 90 
Minuten voll konzentriert einer Vorle-
sung folgen“, sagt Niegemann. Dennoch 
sei es aus organisatorischen Gründen 
nun mal an der Uni so erforderlich. Sei-
ne Studierenden können sich die Vorle-

sung aber je nach Aufnahmefähigkeit 
selbst aufteilen, auch Wiederholungen 
seien gut möglich. Zusätzlich gibt es 
Lernanleitungen mit Literaturhinwei-
sen und begleitende Aufgaben. Außer-
dem sei man daran, Tests zu entwi-
ckeln, bei denen der Studierende seinen 

Lernstand selbst überprüfen könne. 
Zweimal muss er dennoch in der Uni 
erscheinen. Bei der Einführungsver-
anstaltung und der Abschlussklausur 
sind die Präsenz und der persönliche 
Leistungsnachweis erforderlich. Drei 
Leistungspunkte können sich die Stu-
dierenden dabei erarbeiten. Die Pow-
erpointpräsentationen und Videos, die 
Niegemann zumeist am heimischen PC 

mit einer speziellen Software erstellt, 
können in ca. �0 Minuten auf den Ser-
ver der digitalen Bibliothek Thürin-
gen hochgeladen werden. Ein Passwort 
soll nicht den Zugang zur Vorlesung 
beschränken, sondern ist zur urheber-
rechtlichen Absicherung erforderlich. 

Interessant würde es unter Umstän-
den für das System, wenn alle 300 
Teilnehmer gleichzeitig die Vorle-
sung laden wollen, aber es sei doch 
sehr unwahrscheinlich, dass sich 
mehr als 7 Studenten „gemeinsam in 
der Vorlesung aufhalten“.

Bei den Studierenden komme diese 
neue Form der Lehrveranstaltung 
jedenfalls gut an, weiß Niegemann 
aus zwei kleineren Veranstaltungen, 
mit denen er im Wintersemester 
schon die Online-Lehre getestet hat. 
Mit Professor Dr. Patrick Rössler 

hat ein zweiter Uni-Dozent bei seiner 
Grundlagenlehrveranstaltung Kommu-
nikationswissenschaft positive Erfah-
rungen gesammelt. Den Vorgänger der 
Lernplattform „Metacoon“ hat sein Be-
reich selbst entwickelt. Auch für ande-
re große Einführungsveranstaltungen 
an der Universität Erfurt bietet sich 
diese Form der Lehrveranstaltung an, 
sind beide überzeugt.
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Die Chancen nutzen
CAMPUS-Interview mit dem Direktor der ESE Prof. Dr. Hans Merkens

„Viele halten das für einen Halbtags-
job“, stand neulich im SPIEGEL über 
den Lehrerberuf zu lesen. Stimmt das, 
Herr Professor Merkens?

Mit der Umstellung auf Ganztagsschu-
len, die im Grundschulbereich schon in 
vielen Ländern, darunter auch in Thü-
ringen, vollzogen ist, ist der Lehrerbe-
ruf schon rein von der Tagesaufteilung 
kein „Halbtagsjob“ mehr. Ganztags-
schulen funktionieren nur richtig, wenn 
über den Tag verteilt unterrichtet wird. 
Außerdem müssen die Lehrkräfte mit 
den Sozialpädagogen, die noch zusätz-
lich in der Schule arbeiten, kooperieren, 
um die Lernmöglichkeiten der Kinder 
zu verbessern. Kinder, die aus den so-
genannten „bildungsfernen Schichten“ 
stammen, haben die notwendige Unter-
stützung zuhause nicht. So müssen wir 
in der Schule Unterstützungssysteme 
gerade für diese Gruppe von Kindern 
vorsehen, um deren Chancen zu verbes-
sern. Auch das bedeutet letzten Endes, 
dass die  Vorstellung vom „Halbtags-
job“ der Lehrer so nicht mehr haltbar 
ist, weil diese Unterstützungen auch 
am Nachmittag per Absprache gewährt 
werden müssen.

Es gibt die Besorgnis von Lehrern, 
dass die Thüringer Regelschule „aus-
blutet“. Werden  zu viele Schüler an 
die Gymnasien geschickt? 

Wenn man die internationalen Ergeb-
nisse betrachtet, dann ist Neuseeland 
vorne, mit einer Quote von 90 Prozent 
eines Altersjahrgangs, der die Hoch-
schulreife erreicht. Zunächst muss man 
also feststellen, dass wir in Deutschland 
eine zu niedrige Quote eines Altersjahr-
gangs haben, der die Hochschulreife 
erreicht. Nun heißt das nicht unbe-
dingt, dass alle Kinder auf das Gymna-
sium gehen müssen, sondern wir müs-
sen verstärkt vorsehen, dass auch aus 
der Regelschule heraus die Möglichkeit 
besteht, die allgemeine Hochschulreife 
zu erwerben. Das ist in einigen Bun-
desländern gut gelöst, beispielswei-
se in Baden-Württemberg, wo mehr 
Jugendliche die Hochschulreife nicht 
auf dem gymnasialen Weg bekommen, 
sondern auf dem Weg über Fachober-
schulen. Wenn es gelingen würde, in 
Thüringen eine attraktive Regelschule 
aufzubauen, die nicht nur von Kindern 
besucht wird, die nicht fürs Gymna-
sium geeignet sind, sondern die auch 

den Kindern Bildungsmöglichkeiten er-
öffnet, die nicht in allen Fächern eine 
gleich gute Begabung aufweisen, dann 
ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Verbesserung der Attraktivität von Re-
gelschulen gegeben. Wenn es zusätzlich 
gelingt, mehr Spezialfachoberschulen 
aufzubauen, dann wird die Regelschu-
le attraktiv, weil sie besser in der Lage 
ist, die Kinder mit speziellen Voraus-
setzungen zu fördern. Das alles zeigt, 
dass der Lehrerberuf in einem prinzi-
piellen Wandel begriffen ist. Wir haben 
in dem traditionellen Lehrerberuf eine 
Denkweise gehabt, „wer auf dem Gym-
nasium nicht mitkommt, geht halt zur 
Regelschule“. Wir haben im Prinzip nur 
Abstiege vorgesehen. Wir müssen aber 
sehen, dass jede Schulform auf der Se-
kundarstufe I Aufstiege ermöglicht. Das 
bedeutet wiederum, dass die Lehrkräf-
te für diese Aufgabe neu qualifiziert 
werden müssen.

Sind unsere neuen Absolventen besser 
auf diese Anforderungen vorbereitet?

Ich hoffe ja. Weil wir von den Curricu-
la her Voraussetzungen geschaffen ha-
ben, die es so früher zumindest in dem 
schulpädagogisch-erziehungswissen-
schaftlich-psychologischen Teil nicht 
gegeben hat. Wir haben dadurch, dass 
wir die Ausbildung in der ersten Phase 
auf „Unterrichten“ konzentriert haben, 
dafür Sorge getragen, dass die Kennt-
nisse der Absolventinnen und Absol-
venten im Bezug auf Unterricht besser 
sind als sie vorher waren. Das bedeutet 
letzten Endes, dass wir in der Qualität 
der Lehrerausbildung in der ersten Pha-
se mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit besser geworden sind. 
Man muss immer vorsichtig sein. Man 
kann nicht sagen, dass alle Ziele, die in 
einer Ausbildung angestrebt werden, 
auch erreicht werden, aber die Voraus-
setzungen dafür, dass sie erreicht wer-
den können, sind systematisch verbes-
sert worden.

Es gibt in Thüringen zwei unter-
schiedliche Modelle in der Lehreraus-
bildung. Wodurch unterscheiden sich 
das Jenaer und das Erfurter Modell?

Die Jenaer Ausbildung ist weiterhin 
auf das Staatsexamen ausgerichtet. An 
der Universität Jena wird auch modu-
larisiert werden, aber der konsekutive 
Studienaufbau in Erfurt stellt sicher, 

dass nach einer eher fachwissenschaft-
lich geprägten BA-Ausbildung eine pro-
fessionalisierende Ausbildung im MaL 
aufsetzt. Wir haben gerade in der gym-
nasialen Lehrerausbildung noch im-
mer eine starke fachwissenschaftliche 
Orientierung, für die Fachdidaktiken 
und für den erziehungswissenschaft-
lich-psychologisch-soziologischen Teil, 
bei dem wie in einem Schweizer Käse 
bestimmte Löcher vorhanden sind. Die 
Voraussetzungen in Erfurt sind in dem 
vergleichbaren Lehramt Regelschule 
zumindest von der Struktur her güns-
tig. Was in Jena unter Umständen ein 
Vorteil sein könnte, ist das Praxisse-
mester. Thüringen hat bei allen Nach-
teilen, die daraus resultieren, dass es 
zwei unterschiedliche Wege zum Ziel 
gibt – Staatsexamen und BA-/MA-Mo-
dell – die Möglichkeit, durch Evaluati-
on der Studiengänge in Erfurt und Jena 
festzustellen, welches das überlegene 
Modell ist. Insoweit könnte man Thü-
ringen auch beglückwünschen, wenn 
denn die Chancen genutzt würden, sys-
tematisch zu untersuchen, welches der 
bessere Weg ist.

Vereinheitlichung der Lehreraus-                                  
bildung?

Sie wird kommen. Die internationale 
Anschlussfähigkeit erzwingt bestimm-
te Änderungen in der Lehrerbildung, 
und die müssen wir dann auch realisie-
ren. Wir wollen hier an der Universität 
Erfurt ein Fach Naturwissenschaften 
entwickeln und müssen sehen, dass 
wir das in Kooperation mit den anderen 
Hochschulen des Landes erreichen.

Es wird auch immer wieder beklagt, 
dass die Studierenden zu spät merken, 
ob sie für den Lehrerberuf wirklich 
geeignet sind...

Das ist eine Tatsache, muss aber auch 
kein Nachteil sein. In der Vergangen-
heit ist das so gewesen, dass wir viele 
Lehramtsstudierende ausgebildet ha-
ben, für die es in der Schule gar keinen 
Bedarf gab. Die haben zum großen Teil 
Jobs bekommen. Das heißt, ein Lehrer-
studium ist offensichtlich schon im-
mer vom Typ her polyvalent angelegt 
gewesen, weil die Lehrer sich in vielen 
Berufsfeldern als durchsetzungsfähig 
erwiesen haben. Insoweit ist es kein 
Nachteil, wenn mehr Studierende ein 
Lehramt studieren, als hinterher an 
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Lehrkräften benötigt wird, denn man 
kann dann diejenigen auswählen, die 
für sich das Lehramt besonders geeig-
net erweisen.

Wäre da ein frühes Praktikum nicht 
hilfreich?

Daran habe ich meine Zweifel. Je frü-
her ich wieder in die Schule zurückkeh-
re, desto stärker wird die Tendenz sein, 
dass ich mich mit den Schülern gegen 
die Lehrer solidarisiere. Wenn ich di-
rekt vor Beginn meines Studiums ein 
Praktikum absolviere, wäre die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass ich immer auf 
der Seite der Schüler stehe und mir be-
stimmte Facetten des Lehrerberufs ent-
gehen. So sieht Jena ja auch nicht vor, 
dass das erste Praktikum in der Schule 
absolviert werden soll – das halte ich für 
eine richtige Entscheidung sondern es 
soll ein Praktikum sein, das allgemein 
einen pädagogischen Schwerpunkt hat, 
in Kindertagesstätten oder Ferienla-
gern etwa. Wenn sinnvolle Eigentätig-
keit und Reflektion gegeben sind, dann 
ist ein Praktikum nützlich.

Das neue Lehrerbildungsgesetz ist auf 
viel Kritik gestoßen…

Thüringen hat mit dem neuen Lehrer-
bildungsgesetz eine große Chance ver-
passt, sich an die Spitze der Bundeslän-
der zu setzen. Es folgt leider noch einer 
Tendenz, die wir in der Bundesrepublik 
schon lange beobachten konnten und 
die erstmals in Nordrhein Westfalen 
offensiv überwunden wird. Es gibt da-
nach einen Lehrer – den Studienrat – 
und alle anderen Lehrer an Grund- und 
Regelschulen sind „Minuslehrer“. Man 
ist davon ausgegangen, dass die fach-
wissenschaftliche Ausbildung an den 
Gymnasien am komplettesten sein müs-
se, und dann hat man einfach abgestuft. 
Die Anforderungen in der Regelschule 
sind z. B. aber sehr viel komplexer als 
am Gymnasium. An der Regelschu-
le muss man einerseits Schülerinnen 
und Schüler darauf vorbereiten, dass 
sie auch noch die Hochschulreife über 
Fachoberschulweg erreichen können, 
andererseits muss man sie auf den 
Übertritt ins Berufsausbildungssystem 
vorbereiten, d.h. es gibt eine systemati-
sche Spreizung der Schülerschaft, und 
man muss beide Gruppen von Schü-
lerinnen und Schülern angemessen 
bedienen. Darin besteht eine Heraus-

forderung, die es erforderlich 
macht, bei der Regelschule den 
berufswissenschaftlichen An-
teil gegenüber dem fachwis-
senschaftlichen Anteil syste-
matisch zu erhöhen. 

Und bei der Grundschule?

Die Grundschule ist die Schul-
form mit der am heterogensten 
zusammengesetzten Schüler-
schaft. Wenn wir aber eine so 
heterogen zusammengesetz-
te Schülerschaft haben, dann 
müssen die Lehrkräfte insbesondere 
darin geschult sein, mit heterogenen 
Lerngruppen umgehen zu können. In 
vielen Bundesländern hat man Haupt-
schule, Realschule, Gesamtschule und 
Gymnasium als Übertrittsmöglichkeit 
nach Klasse 4 oder nach Klasse 6. Wenn 
wir aber eine so heterogen zusammen-
gesetzte Schülerschaft haben, dann 
müssen die Lehrkräfte insbesondere 
darin geschult sein, mit heterogenen 
Lerngruppen umgehen zu können. Ich 
muss den Anteil in den sogenannten Be-
rufswissenschaften erhöhen, damit sie 
für diese besondere Herausforderung 
auch entsprechend vorgebildet sind. Von 
daher gesehen gibt es überhaupt keine 
Begründung dafür zu sagen, dass für 
das eine Lehramt 300 Leistungspunkte 
und für das andere 240 oder noch weni-
ger Leistungspunkte hinreichend sind, 
sondern es gibt eigentlich nur Begrün-
dungen dafür zu sagen, wir müssen 
die verschiedenen Ausbildungen un-
terschiedlich fokussieren. Dafür gibt 
es in dem Lehrerbildungsgesetz keinen 
hinreichenden Spielraum. Das ist der 
entscheidende Punkt, der mich bei dem 
Lehrerbildungsgesetz umtreibt.

Also sollte man Lehrer nicht eher in 
die Praxis entlassen?

Wer glaubt, dass die Praxis sich aus 
der Praxis heraus regeneriert oder ver-
ändert, der ist guter Hoffnung, aber es 
gibt bis jetzt wenig Evidenz dafür. Was 
verbessert werden muss, ist die Koope-
ration zwischen �. und 2. Phase, aber 
das ist etwas ganz anderes, beides sind 
Ausbildungsteile. In der Praxis spielt 
der Forschungsaspekt nicht die tra-
gende Rolle, obwohl jeder Lehrer, der 
erfolgreich sein will, einen forschenden 
Habitus haben muss. Es heißt, Lehr-
kräfte müssen immer ihre Schüler so 

betrachten, dass sie in der Lage sind, 
für sie die richtigen Lernangebote zu 
entwickeln. Es geht nicht darum, was 
ich für richtig halte, sondern was an-
gemessen für die Schülerinnen und 
Schüler ist. Der Unterricht wird dann 
besser werden, wenn jeder Schüler, 
jede Schülerin ständig gefordert wird.  
„Förderung“ durch Fordern ist das alte 
Schlagwort von Herrn von Friedeburg 
für die Gesamtschule. Daraus ist in 
Deutschland eine Fördersemantik ent-
standen. Wir fördern immer, aber wir 
sehen nicht, dass eigentlich jeder Schü-
ler dadurch gefördert wird, dass er ge-
fordert wird. 

Sie wollen zum Sommersemester ei-
nen neuen weiterbildenden Studien-
gang starten…

Wir haben gerade die ersten 2� Stu-
dierenden für das weiterbildende Stu-
dium „Praxis der Personalarbeit“ aus 
33 Bewerbern ausgewählt. Was mich 
dabei besonders erfreut, ist, dass wir 
einen hohen Anteil von Studierenden 
der Staatswissenschaftlichen Fakultät 
haben, die darüber auch ein Defizit, das 
sie bei sich vermuten, nämlich zu ge-
ringe Praxisanteile, abdecken wollen. 
Ich denke, wir haben wirklich intelli-
gente Studierende ausgewählt, die das 
als Zusatzstudium neben ihrem norma-
len Studium absolvieren wollen. Es soll 
keine studienzeitverlängernde Maß-
nahme sein. Alle �4 Tage von Freitag-
nachmittag bis Samstagspätnachmit-
tag werden sie Angebote haben, die von 
Lehrbeauftragten aus der Wirtschaft 
kommen. Sie werden ein acht- bis zehn-
wöchiges Praktikum in den Sommerse-
mesterferien absolvieren und in einem 
Jahr mit dem Studiengang fertig sein 
und dann ein Zertifikat bekommen, das 
sie bei Bewerbungen vorlegen können.

(Fortsetzung von Seite 4)

Prof. Dr. Hans Merkens im Gespräch mit Presse-         
sprecher Jens Panse
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Neue Initiativen der Erfurt School of Education
Neue Fortbildungsangebote, Zusatzstudium und Erfahrungsaustausch

Promotionskolleg gestartet

Die Erfurt School of Education (ESE) 
hat zum Sommersemester 2008 in Zu-
sammenarbeit mit der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät und engagier-
ten Wissenschaftlern der Universität 
Erfurt ein Promotionskolleg gestar-
tet. Ziel ist es, das vorhandene akade-
mische Potential der Absolventen in 
den Magisterstudiengängen Lehramt 
zu nutzen und das Thüringer Schulwe-
sen mit wissenschaftlich qualifizierten 
Lehrkräften zu bereichern.

Die Doktoranden werden dabei in ak-
tuelle Forschungsprojekte einbezogen 
und arbeiten in einem Netzwerk von 
Betreuern und Kommilitonen. Sie wer-
den bei der Durchführung ihrer wis-
senschaftlichen Studien begleitet und 
erhalten Unterstützung in Form von 
regelmäßigen Beratungen und Fortbil-
dungsangeboten. Dazu gehören Semi-
nare, Methodenworkshops und Kollo-
quien, in denen man sich untereinander 
über die laufenden Projekte austauscht 
und diese miteinander diskutiert.

Praxis der Personalarbeit

Seit dem Sommersemester 2008 wird 
ein weiterbildendes Zusatzstudium 
„Praxis der Personalarbeit“ angeboten. 
Es handelt sich dabei um ein Kooperati-
onsprojekt von ESE und Vertretern aus 
der Thüringer Wirtschaft. Das weiter-
bildende Studium erstreckt sich über 
zwei Semester, in der Regel parallel 
zum BA-Studium. In den Lehrveran-
staltungen können die Studierenden 
ein umfangreiches Grundlagenwissen 
zum Thema Personalarbeit erwerben. 

Dabei werden u. a. sowohl Aspekte des 
Personalauswahlverfahrens und des 
Projektmanagements als auch der Be-
triebs- und Personalwirtschaftslehre 
behandelt. Während der vorlesungs-
freien Zeit haben die Studierenden 
dann ein 6-�0wöchiges Praktikum im 
Personalbereich eines Unternehmens 
zu leisten, um Einblicke in die beruf-
liche Praxis zu erwerben.

Erfahrungsaustausch mit 
Studenten

Am 30. Januar lud die ESE die Studie-
renden und Lehrenden im Magister 
Lehramt (MaL) zu einem gemeinsamen 
Gesprächsabend ein. Ziel war es, den 
Beteiligten die Gelegenheit eines Er-
fahrungsaustausches und einer Refle-
xion von Problemen und gelungenen 
Aspekten während der Ausbildung im 
MaL zu geben, um die Lehre in den 
kommenden Semestern zu verbessern. 
Diese Möglichkeit nahmen zahlreiche 
Studierende und Lehrende wahr.

Nach einer Begrüßung durch den Di-
rektor der ESE, Professor Dr. Hans Mer-
kens, die Geschäftsführerin Dr. Gaby 
Luther und Professor Dr. Ernst Hany, 
wurde der derzeitige Stand der Evalu-
ation der Lehrerausbildung an der Uni-
versität Erfurt durch die Mitarbeiterin 
Ulrike Englisch vom Zentrum für Lehr-, 
Lern- und Bildungsforschung kurz vor-
gestellt. Im weiteren Verlauf wurden 
konkrete Probleme der Studierenden 
während ihres MaL-Studiums ange-
sprochen und miteinander diskutiert. 
Es wurde dabei deutlich, dass die Stu-
dierenden den Arbeitsaufwand wäh-
rend des Studiums als zu hoch empfin-
den. Dies bezieht 
sich vor allem 
auf die Menge 
der Lehrveran-
staltungen im 
Semester (zehn 
Lehr veranstal-
tungen zu je drei 
Punkten) und 
den unterschied-
lichen Leis-
tungsumfang in 
einzelnen Veran-
staltungen. Hier 
sollten sich die 
Dozenten stär-
ker an den Leis-

tungsvorgaben der Studienordnungen 
orientieren, um eine zu hohe Belastung 
zu vermeiden.

Auch die Problematik der Magisterar-
beit wurde thematisiert. Die Studieren-
den kritisierten, dass einige Betreuer 
schon vor Beginn des MaL Studieren-
den Zusagen zur Betreuung der MA-Ar-
beit gaben. Des Weiteren seien manche 
Dozenten nur ungenügend mit den in-
haltlichen Anforderungen der MA-Ar-
beit und ihren Aufgaben als Betreuer 
informiert. Hier wäre eine bessere In-
formationspolitik sinnvoll. Des Wei-
teren wünschten sich die Studierenden 
im Lehramt Regelschule für das ES �-
Seminar, dass die Themen stärker auf 
die Ansprüche in der Regelschule zu-
geschnitten werden. Oftmals seien die 
Voraussetzungen für Studierende im 
MaL-Grundschule und MaL-Regelschu-
le sehr unterschiedlich, weshalb über-
legt werden sollte, ob eine Trennung 
der ES �-Seminare zwischen beiden 
Studiengängen nicht sinnvoll wäre.

Abschließend lobten die Studieren-
den die Möglichkeit einer solchen Ge-
sprächsrunde und wünschten sich eine 
solche Gelegenheit auch im nächsten 
Semester. Die ESE wird zu den ange-
sprochenen Thematiken mit den Do-
zenten und Studierenden im Gespräch 
bleiben und gemeinsam mit ihnen nach 
Lösungsmöglichkeiten suchen.

Marion LÜTTICH

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



7

titelthema

Bis Ende Juni können sich Lehramts-
studierende der Hochschulen in der 
Region Mitteldeutschland um ein Sti-
pendium des „Studienkollegs – Begab-
tenförderung für Lehramtsstudierende“ 
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
(sdw) bewerben. In ihrem „Studienkol-
leg“, dem bundesweit ersten speziellen 
Stipendien- und Förderprogramm für 
angehende Lehrkräfte, bereitet die sdw 
den pädagogischen Nachwuchs auf die 
Herausforderungen des Lehrerberufs 
vor. Gesucht werden junge Menschen, 
die frühzeitig Verantwortung überneh-
men und die Schule aktiv mitgestalten 
wollen. Aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) erhalten die Kollegiaten monat-
liche Stipendien, deren Förderhöchst-
satz derzeit 525 Euro beträgt. Dazu 

kommen – unabhängig vom Elternein-
kommen – 80 Euro Büchergeld. Studien-
begleitende Seminare und Akademien, 
die teils  in Kooperation mit Wirt-
schaftspartnern durchgeführt werden, 
vermitteln den Kollegiaten frühzeitig 
praktische Kompetenzen. Themen sind 
unter anderem  die Wahrnehmung von 
Führungsaufgaben, der Umgang mit 
heterogenen Lerngruppen und Projekt-
management. Bewerben können sich 
Studierende aller Fachbereiche und 
Schulformen, die sich im zweiten bis 
vierten Fachsemester befinden. Inter-
essierte wenden sich zunächst an einen 
Ansprechpartner an ihrer Hochschule. 
Informationen zu den regionalen An-
sprechpartnern, den Auswahlkriterien 
sowie zum Förderprogramm gibt es un-
ter www.sdw.org/studienkolleg.

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
hat das „Studienkolleg“ im Jahr 2007 
gemeinsam mit der Robert Bosch Stif-
tung aufgebaut, da eigenverantwort-
liche Schulen auf gut ausgebildete 
Führungskräfte angewiesen sind. 60 
Kollegiaten befinden sich bereits in 
der Förderung. Feste Standorte gibt es 
derzeit in Berlin, Frankfurt am Main, 
Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, 
München und Münster – weitere kom-
men in Nürnberg, Köln, Rostock und 
Stuttgart hinzu. Das „Studienkolleg“ ist 
Teil der Begabtenförderung der sdw, 
dessen Herzstück die Förderung rund 
�.200 Studierender und Promovierender 
aller Fachbereiche im „Studienförder-
werk Klaus Murmann“ ist. 

Mehr als 2.500 Teilnehmer besuchten 
die rund �00 Angebote des 6. Thü-
ringer Bildungssymposiums, das am 
�9. und 20. April an der Universität 
stattfand. Damit verzeichnet das Bil-
dungssymposium in diesem Jahr einen 
Besucherrekord. Thüringens Kultusmi-
nister Professor Dr. Jens Goebel (CDU) 
zog eine positive Bilanz: „Das Interesse 
bei Lehrern, Eltern und Schülern sowie 
den Vertretern der Schulträger und der 
Partner der Schulen wie Wirtschaft und 
Kirchen war groß. Insbesondere die 
Vorträge waren gut besucht und haben 
gezeigt, dass das Thema der Veranstal-
tung ‚Eigenverantwortung – Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen auf dem 
Weg‘ angenommen wurde.“

Die ganze Welt der Bildung auf dem 
Campus, so könnte man dieses 6. Thü-
ringer Bildungssymposium betiteln. 
Mit dem Schwerpunkt „Begabungs-
förderung“ wurde in diesem Jahr ein 
besonderer Akzent gesetzt. Außerdem 
präsentierte das Thüringer Kultus-
ministerium das Konzept zum „Jahr 
der Demokratie“ 2009 in den Schulen 
des Freistaates (www.jahr-der-demo-
kratie.de). Dabei wird unter dem Titel 
„Traumdaten der Demokratie: 89 – 49 
– 19“ an wichtige Ereignisse der Demo-
kratiegeschichte in Deutschland erin-
nert. Theorie und Praxis hielten sich 

auf dem Symposium die Waage mit 
Vorträgen, Workshops, mit Präsenta-
tionen aller an Bildung und Erziehung 
beteiligten Partner. Die Staatlichen 
Schulämter dokumentierten ihr Rol-
lenverständnis als „Qualitätsagentur“.
Neben den Themenbereichen „Eigen-
verantwortliche Schule“, „Frühkind-
liche Bildung“ und „Begabungsförde-
rung“ war auf dem Bildungssymposium 
die Demokratieerziehung ein weiterer 
Schwerpunkt. „Damit sich Kinder und 
Jugendliche zu mündigen und eigen-
verantwortlichen Persönlichkeiten 
entwickeln, müssen auch Eigenaktivi-
tät, Verantwortungsbewusstsein und 
Lebenskompetenzen gefördert und 
vermittelt werden. Dazu gehört auch 
die Erziehung zu Gewaltfreiheit, To-
leranz und Frieden. Dieses fächerü-
bergreifende und für alle Schulen ver-
bindliche Thema findet im ,Jahr der 
Demokratie‘ besondere Beachtung“, so 
Minister Goebel.

Das 7. Thüringer Bildungssymposium 
wird im nächsten Jahr wieder in Er-
furt stattfinden.

Detlef BAER 

Campus@service
www.bs.th.schule.de

Neuer Teilnehmerrekord
Großes Interesse am 6. Bildungssymposium

Im Gespräch
„Süd-Abitur“

„Mit der geplanten Einführung gemein-
samer Abituraufgaben in den Fächern 
Mathematik und Deutsch wird die Ver-
gleichbarkeit der Abiturabschlüsse ver-
bessert und so eine höhere Bildungsge-
rechtigkeit auch bundesweit befördert“, 
sagte Thüringens Kultusminister Pro-
fessor Dr. Jens Goebel (CDU) nach einem 
Gespräch mit seinen Amtskollegen aus 
Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt. Auf Einladung 
des Bayerischen Kultusministers haben 
sich die fünf Minister in München über 
die weitere Vorgehensweise verstän-
digt. Dabei wurde beschlossen, eine 
gemeinsame Expertengruppe einzuset-
zen. Diese soll im Laufe dieses Jahres 
Arbeitsschwerpunkte und einen Zeit-
plan vorlegen. Ziel ist es, in den Fächern 
Mathematik und Deutsch gemeinsame 
Abituraufgaben zu entwickeln. „Der 
Freistaat wird sich in diesem Prozess 
aktiv einbringen“, so Minister Goebel 
weiter. „Wir werden uns dafür einset-
zen, dass sich die hohe Qualität des 
Thüringer Abiturs ohne Abstriche in 
den gemeinsamen Prüfungsaufgaben 
widerspiegelt.“ Gleichzeitig erteilte 
Minister Goebel einem bundesweiten 
Zentralabitur eine Absage. Man müsse 
aber die Einführung gemeinsamer bun-
desweiter Bildungsstandards für das 
Abitur konsequent voranbringen.

Stipendien für Lehrerinnen und Lehrer von morgen
Neue Bewerbungsrunde bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft
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Senat beschließt neue Grundordnung
Neue Universitätsverfassung stärkt Hochschulleitung und verschlankt Abläufe

Der Senat der Universität Erfurt hat 
am 27. Februar eine neue Grundord-
nung beschlossen. Die Neufassung 
der Grundordnung war den Thüringer 
Hochschulen als Aufgabe mit dem neu-
gefassten Thüringer Hochschulgesetz 
aufgetragen worden. „Die Universität 
Erfurt hat damit den Diskussionspro-
zess um eine neue Universitätsverfas-
sung erfolgreich und fristgerecht abge-
schlossen“, freute sich der amtierende 
Präsident Professor Dr. Jörg Rüpke.

Die Hochschulleitung werde mit der 
neuen Grundordnung gestärkt. Zu-
gleich verbinde die Universität Erfurt 
die stärkeren Befugnisse der Leitung 
mit einer größeren Kontroll- und Kor-
rekturmöglichkeit, erklärte Rüpke vor 
dem Erweiterten Senat der Hochschule. 
Die Kooperation zwischen Hochschul-
leitung und den Dekanen der Fakul-
tät werde durch die Einrichtung eines 
„concilium decanale“ (vierteljährliche 
beratende Sitzungen) verbessert. Ein 
Hochschulrat mit acht stimmberech-
tigten Mitgliedern, davon vier Exter-
nen, soll gebildet werden, der u. a. 
Empfehlungen zur Profilbildung der 
Universität und Schwerpunktsetzung 
in Forschung und Lehre geben soll und 
den Präsidenten sowie den Kanzler der 
Hochschule wählt. Der Reformauftrag 
der Universität Erfurt wird in der neu-
en Präambel der Grundordnung festge-
schrieben: „Die Universität Erfurt ver-
einigt Tradition und Neuanfang: �392 
als eine der ersten deutschen Univer-
sitäten gegründet, hat sie Geistes- und 
Kulturgeschichte in Europa geprägt 
und sich insbesondere als Stätte des 
Humanismus einen Namen gemacht. 
Ihre Wiedererrichtung im Jahre �994 
verdankt sie einer Initiative der Er-
furter Bürgerschaft, die in die Zeit des 

politischen Umbruchs fällt. Die geistes-
wissenschaftliche Reformuniversität 
mit kultur- und gesellschaftswissen-
schaftlichem Profil schlägt durch die 
enge Vernetzung von Philosophischer, 
Erziehungswissenschaftlicher, Staats-
wissenschaftlicher und Katholisch-
Theologischer Fakultät sowie dem Max-
Weber-Kolleg neue Wege in Forschung 
und Lehre ein. Für die Forschung hat die 
Universität durch Forschungsverbünde, 
Promotionszentren und ein ständiges 
Graduiertenkolleg wichtige Vorausset-
zungen geschaffen. Forschungskoope-
rationen über die Disziplinengrenzen 
hinaus, Internationalität und die Ent-
wicklung innovativer Fragestellungen 
prägen das Forschungsprofil der Uni-
versität. Mit der modernen Universi-
täts- und Forschungsbibliothek ver-
fügt die Forschung über ein wichtiges 
Fundament. Durch die wissenschaft-
liche Erschließung historischer Hand-
schriften-, Buch- und Kartenbestän-
den in der Bibliotheca Amploniana, der 
Forschungsbibliothek Gotha wie der 
Sammlung Perthes leistet die Universi-
tät einen einzigartigen Beitrag zur Be-
wahrung des regionalen wie nationalen 
Kulturerbes.

Mit konsekutiven Studiengängen, neu-
en Fächerkombinationen und dem in-
terdisziplinären Studium Fundamen-
tale wirkt die Universität Erfurt in 
der Studienreform richtungsweisend. 
Auf wissenschaftliche Kompetenz wie 
berufliche Professionalisierung zuge-
schnittene Studiengänge und eine der 
fachlichen Kompetenz wie der Didak-
tik verpflichtete Lehrerausbildung er-
möglichen zukunftsweisende Studien. 
Innovative Studienprogramme von Pro-

fessional Schools und disziplinenüber-
greifenden Einrichtungen eröffnen in-
haltlich wie methodisch neue Wege des 
Studiums. Sehr gute Betreuungsrelati-
onen garantieren Qualität in Studium 
und Ausbildung.

Aufgrund ihrer jüngeren Geschichte 
und als Hochschule in der Thüringer 
Landeshauptstadt weiß sich die Uni-
versität auf ihren besonderen gesell-
schaftlichen und kulturellen Auftrag 
verpflichtet. Das sichert ihr die Dyna-
mik, die für eine innovative interdis-
ziplinäre Forschung am Beginn des 2�. 
Jahrhunderts unverzichtbar ist“. 

Der Dekan der Erziehungswissenschaft-
lichen Fakultät, Professor Dr. Ernst 
Hany, lobte den „sehr intensiven und 
transparenten Diskussionsprozess“ um 
die neue Grundordnung, die nun dem 
Thüringer Kultusministerium zur Stel-
lungnahme vorgelegt wird. Der Senat 
beschloss in seiner letzten Sitzung des 
Wintersemesters neben der Grundord-
nung auch eine neue Wahlordnung für 
die Gremien.

hochschulpolitik

Kerstin Amrhein und Jürgen Leitgebel bei 
der Auszählung der Stimmen für die neue 
Grundordnung
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Jörg Rüpke, vorläufiger 
Leiter der Universität Er-
furt, zählt zu den fünf 
deutschen Preisträgern 
des französisch-deutschen 
Gay-Lussac-Humboldt-For-
schungspreises. Der auf 
französischer Seite nach 
dem Naturwissenschaftler 
Gay Lussac benannte Preis 
wurde in diesem Jahr zum 
25. Mal verliehen und ehrt 
besondere Beiträge zur 
deutsch-französischen Zusammenar-
beit in der Wissenschaft. Überreicht 
wurde der mit 25.000 Euro dotierte 
Preis am 29. Februar in Paris durch 
die Bundesministerin Annette Schavan 
und ihre französische Amtskollegin Va-
lérie Pécresse. Das Preisgeld von 25.000 
Euro dient zur Intensivierung der Zu-
sammenarbeit durch Aufenthalte an 
den Partnerinstituten.

In diesem Fall stammt der Vorschlag 
für den überwiegend an Naturwissen-
schaftler verliehenen Preis vom Cent-
re Gustave Glotz der Université Paris I 
Sorbonne-Panthéon und der Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes. Der Preis ehrt 
eine ertragreiche Zusammenarbeit in 

einer Reihe von Forschungsprojekten 
zur Religionsgeschichte der antiken 
Mittelmeerwelt, die die direkte Zu-
sammenarbeit von jüngeren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
ermöglichten und den Aufbau eines 
europäischen Forschungsnetzwerkes. 
Themen waren Opfer, Totenrituale, 
Vorhersehung/Divination und Gottes-
vorstellungen. Zukünftig sollen Fra-
gen der religiösen Kommunikation und 
der Repräsentation des Göttlichen in 
unterschiedlichen, sprachlichen wie 
bildlichen Medien im Zentrum stehen. 
Kontakte bestehen dabei auch mit dem 
Collège de France und Universitäten 
in Toulouse, Rennes und Strasbourg. 
An der Universität Erfurt hat sich die 

deutsch-französische Kooperation in 
einer Reihe von Internationalen Feri-
enseminaren für Doktoranden, Kol-
loquien und Arbeitsaufenthalten von 
Doktoranden niedergeschlagen. Schon 
seit dem Jahr 2000 besteht ein entspre-
chender Kooperationsvertrag mit der 
Ecole Pratique des Hautes Etudes und 
ihrer Abteilung für Religionswissen-
schaft. Erfurter Doktoranden waren 
verschiedentlich an Tagungen des in 
Paris koordinierten Europäischen Dok-
torandennetzwerkes beteiligt. 

Professor Myriam Wijlens, Vizeprä-
sidentin für Forschung und Interna-
tionales, sieht in der Auszeichnung 
eine Bestätigung der eingeschlagenen 
Internationalisierung von Lehre und 
Forschung: „Das neue Präsidium steht 
auch in seinen Personen für eine Aus-
richtung der Universität Erfurt, die 
den Bologna-Prozess nicht als Form-
sache, sondern als Ermöglichung einer 
größeren europäischen und globalen 
Mobilität von Wissenschaftlern be-
trachtet. Die Komplexität der Probleme 
wie die Spezialisierung von Forschung 
macht internationale Zusammenarbeit 
unabdingbar.“

Hohe Auszeichnung für amtierenden Unipräsidenten
Professor Jörg Rüpke erhält den Gay-Lussac-Humboldt-Forschungspreis

Erfurter Kolleg startet ins fünfte Semester
Neue Veranstaltungsreihen „Geist & Kultur“ und „Nah & Fern“

Am �4. Februar wurde das vierte Se-
mester des Erfurter Kollegs mit einer 

Abschlussveranstaltung im Rathaus-
festsaal feierlich beendet. Die Teilneh-
mer wurden durch den Präsidenten der 
Universitätsgesellschaft e.V., Dr.-Ing. 
habil. Anselm Räder, und der Vizeprä-
sidentin für Studium und Lehre der 
Universität Erfurt, Prof. Dr. Bärbel 
Kracke, begrüßt. Anschließend gab Dr. 
Gaby Luther einen kurzen Rückblick 
auf das vergangene Semester und lud 
die Kollegiaten für das Sommersemes-
ter 2008 ein. Am Ende der Veranstal-
tung wurden den ��5 Kollegiaten die 
Teilnehmerbescheinigungen überreicht 
und es bestand die Möglichkeit, das Se-
mester mit einem Glas Sekt ausklingen 
zu lassen.

Das Erfurter Kolleg bietet gemeinsam 
mit der Universitätsgesellschaft e.V. und 
der Universität Erfurt wissenschaft-
liche und auf die Interessen von Er-
wachsenen zugeschnittene Themen und 

Fragestellungen aus unterschiedlichen 
Disziplinen an. Auch in diesem Semester 
finden am Erfurter Kolleg wieder zwei 
Veranstaltungsreihen unter den Titeln 
„Geist & Kultur“ und „Nah & Fern“ statt. 
Die erste Reihe thematisiert kulturelle 
Aspekte des menschlichen Seins, um 
damit die geistige und kulturelle Seite 
des Lebens ganzheitlich zu verstehen. 
Die zweite Reihe „Nah & Fern“ stellt den 
Menschen in seiner Beziehung zu seiner 
Umwelt dar und befasst sich mit The-
men aus Politik, Kultur und Wirtschaft. 
Den Eröffnungsvortrag am �7. April 
hielt der Staatssekretär im Thüringer 
Justizministerium, Michael Haußner, 
mit dem Thema „Erben und Vererben 
– Belastung oder Chance“.

Marion LÜTTICH

Campus@service
www.uni-erfurt.de/erfurter-kolleg
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Der „Kaisersaal” – Erfurts einstiges Universitätsballhaus
„Auswüchsen des Studentenlebens vorbeugen“

�7�5 eröffnete Johann Georg Sommer 
in der Futterstraße das Universitäts-
ballhaus. Mit dem Titel eines „Uni-
versitäts-Ballmeisters” ausgestattet 
unterrichtete er die Studenten im Tan-
zen und richtete Universitätsbälle aus 
– eine Tradition, an die die Universität 
Erfurt wieder anknüpft. Eine besonde-
re Attraktion des Hauses war das erste 
Billard der Stadt. Auch der noch unge-
wöhnliche Ausschank von Tee, Kaffee 
und Aquavit führte Sommer die Gäste 
zu. Die Einrichtung eines Universitäts-
ballhauses sollte zudem Auswüchsen 
des Studentenlebens vorbeugen. Der 
Senat ließ hierzu verlauten: „Zur Ver-
meidung aller üblen Gesellschaft in 
Marketendereien, Dorfschenken und 
dergleichen ist der Bedacht dahin ge-
nommen worden, dass künftig ein 
besonderes Café und Ballhaus, auch 
besonderer Keller für Studenten, einge-
richtet, und dadurch aller Umgang mit 
ungesitteten Leuten um so mehr zu ver-
meiden gesucht worden.” 

Der Erfurter „Kaisersaal” ist heute ein 
renommiertes Kultur- und Kongress-
zentrum. Dort bewegen sich die Gäs-

te in einem historischen Umfeld, das 
mehrfach den Schauplatz „großer Ge-
schichte” bildete. �808 hatte Napoleon 
Erfurt mit seinem Fürstenkongress 
zum Brennpunkt der Weltpolitik ge-
macht. Vor ihm, Zar Alexander I. und 
einem „Parkett von Königen“ bot die 
Comédie-Française glanzvolle Thea-
teraufführungen. Das zweite Ereignis 
von herausragender Bedeutung stellt 
der Erfurter Parteitag der SPD von �89� 
dar. Aber auch große Künstler wie der 
„Teufelsgeiger” Niccolò Paganini, die 
Pianistin Clara Schumann und Franz 
Liszt hatten hier umjubelte Auftritte. 
Goethes Hofschauspieler gastierten 
mehrfach im Haus; �79� fand Schil-
lers überarbeiteter „Don Carlos” seine 
Uraufführung.

Das Universitätsballhaus und spätere 
Stadttheater erlebte freilich viele Hö-
hen und Tiefen. �87� erfolgte der Um-
bau zum Konzert- und Ballsaal unter 
dem Namen „Kaisersaal“. �946 änderte 
man ihn in „Kongreßsäle”. Seit den 
�960er Jahren fungierte er als Kultur-
haus der „Optima” und „Gedenkstätte 
Erfurter Parteitag �89�”. �982 musste 

das Haus aus baulichen Gründen ge-
schlossen werden. Seit �994 empfängt 
der sanierte „Kaisersaal” wieder Gäste.

Blühende Uni

Mit Beginn des Sommersemesters hält 
auch der Frühling an der Uni Einkehr. 
Die AG Nachhaltigkeit Erfurt e.V. will 
sich als Kooperationspartner des Stadt-
entwicklungsamts Erfurt für ein bun-
teres blühendes Umfeld einsetzen und 
startete zum Semesteranfang ihr En-
gagement für „Blühende Bildung“ im 
Rahmen der städtischen Aktion „Erfurt 
blüht – wir sind dabei“.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Hochschule wurden wieder durch 
die AG informiert und mit kleinen Auf-
merksamkeiten bedacht. Diesmal er-
weiterte man den sonst auf Recycling-
papier ausgerichtete Fokus, um Aspekte 
der Mülltrennung und der Bio- und 
Fairtrade-Güter. Als blühendes Präsent 
wurden Blumensamen verteilt. „Der 
Verein unterstützt die Aktion der Stadt 
und die Hochschule wird durch ein 
paar verschenkte Blumensamen auf-
blühen“, so Anja Nitschke von der AG 
Nachhaltigkeit.

Im Studium Fundamentale Seminar 
Nachhaltigkeit treten Studierende als 
Organisatoren ihrer eigenen Lehrver-
anstaltung auf. Dabei sind ausgeklü-
gelte Organisationsstrukturen, Kreati-
vität und ein hohes Maß an Motivation 
gefragt. Das Projekt geht bereits in die 
dritte Runde und knüpft an eine Idee 
von 2004 an. Die Ringvorlesung zum 
Thema  „Sustainability – Face The Chal-
lenge! Nachhaltigkeit als Herausforde-
rung für die Zukunft“ richtet sich an 
den fünf Ebenen (Ökologie, Ökonomie, 
Soziales, Politik, Kultur) der nachhal-
tigen Entwicklung aus. Parallel erpro-
ben die Studierenden in vorbereiteten 
und praktisch ausgerichteten Projekt-
gruppen selbst Modelle der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und erwerben 
berufsrelevante Schlüsselkompetenzen. 
Mit den Veranstaltungen und Projekt-
gruppen wollen die Studierenden mit 
allen Hochschulangehörigen und Bür-
gern Erfurts ins Gespräch kommen: 
theoretische Ansätze der Nachhaltigen 

Entwicklung zu diskutieren, Möglich-
keiten der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung an Hochschulen zu erörtern 
und eventuell zu persönlichem Engage-
ment zu inspirieren. Die Ringvorlesung 
findet bei gutem Wetter im Hof der 
Engelsburg, ansonsten im Keller des 
Studentenzentrums statt. Zum Auftakt 
sprach am 29. April Michael Welz von 
der Heinrich Böll Stiftung über „Erneu-
erbare Energien“.

Weitere Termine:
�3.05.2008, �8.00 Uhr
„Lernen durch Engagement: Ser-
vice Learning“, Referent: Prof. Man-
fred Hofer (Universität Mannheim, 
Jimmy-Carter-Preisträger)

27.05.2008, �8.00 Uhr
„Wie kann man Nachhaltigkeit politisch 
wirksam machen? Zur Rolle der natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie“, Refe-
rentin: Dipl.-Soz. Wiss. Nina Amelung
(Rat für Nachhaltige Entwicklung)

Nachhaltigkeit
Ringvorlesung & StuFu

Sutton Verlag, Erfurt 2008, 96 S., ISBN 978-
3-86680-303-9, 14,90 EUR
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Im Rahmen der didacta in Stuttgart 
wurden am 2�. Februar die Preisträ-
ger des Weiterbildungs-Innovations-
Preises 2008 des Bundesinstituts für 
Berufsbildung geehrt. Aus �86 einge-
gangenen Bewerbungen wurden fünf 
Sieger ermittelt, darunter das ESF-Mo-
dellprojekt „Berufsbegleitende Quali-
fizierung für Ältere zum Kundenbera-
ter/zur Kundenberaterin in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU)“ (Kund.
i.K), das von der Eichenbaum GmbH 
(Gotha) in Zusammenarbeit mit der 
Universität Erfurt, Lehrgebiet Weiter-
bildung/Erwachsenenbildung, und der 
Handwerkskammer Erfurt durchge-
führt wurde. 

Im Rahmen dieses Projektes wurde ein 
berufsbegleitendes Qualifizierungs-
konzept für Ältere entwickelt und um-
gesetzt, das an den besonderen Stärken 
älterer Arbeitnehmer – dem Erfah-
rungswissen – ansetzt und dieses für 
Aufgaben in der Kundenberatung in 
ihrem Unternehmen weiterentwickelt. 
„Damit wird Älteren die Möglichkeit 
geboten, aus bisher vor allem körper-
lich belastenden Tätigkeiten schritt-
weise in eher alternsgerechte Aufgaben 
zu wechseln und so den Arbeitsplatz zu 
erhalten“, so Dr. Matthias Vonken, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Bereich 
Weiterbildung/Erwachsenenbildung an 
der Universität Erfurt. Ausgezeichnet 

wurde daneben insbesondere auch der 
methodische Ansatz der Verbindung 
alternsgerechter und arbeitsprozessin-
tegrierter Lehr-Lernmethoden. Den mit 
2.500 Euro dotierten Preis nahmen Uwe 
Jäger, Geschäftführer der Eichenbaum 
GmbH, Bernd Meier, Geschäftsführer 
der HWK Erfurt und Dr. Matthias Von-
ken, Universität Erfurt, aus den Hän-
den des Präsidenten des BIBB, Manfred 
Kremer, und des Kultusministers des 
Landes Baden-Württemberg, Helmut 
Rau, im Rahmen einer Feierstunde auf 
der didacta in Stuttgart entgegen.

Weiterbildungs-Innovations-Preis an Thüringer Projekt
Uni Erfurt kooperiert erfolgreich mit der Thüringer Wirtschaft

230.000 Euro Förderung
Großer Forschungsauftrag aus dem BMBF

In einem internationalen Bieterverfah-
ren hat Professor Dr. Ernst Hany vom 
Fachgebiet Psychologie der Universität 
Erfurt den Zuschlag für einen großen 
Forschungsauftrag vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) erhalten.

Gegenstand des mit 230.000 Euro ge-
förderten Projekts ist die Untersuchung 
der ideellen Fördermaßnahmen der elf 
deutschen Begabtenförderungswerke 
zur Förderung begabter Studierender 
und Promovierender. Dazu zählen u. a. 
Sommerschulen, Fachseminare, Aus-
landsaufenthalte und die persönliche 
Betreuung durch Hochschullehrer. 
„Bis September 2009 soll untersucht 
werden, inwieweit die beabsichtigten 
Wirkungen und Ziele der Förderung 
erreicht werden und welche Optimie-
rungsmöglichkeiten sich bei den ein-
zelnen Einrichtungen bieten“, so Hany, 
der auch Dekan der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität 
Erfurt ist.

Die Untersuchung solle die ideelle 
Förderung und die jeweilig erreichten 
Entwicklungen der Geförderten cha-
rakterisieren und auch eine auf das 
jeweilige Werk bezogene Rückmeldung 
erlauben. „Hierzu werden geeignete 
Erhebungsverfahren für die verschie-
denen Gefördertengruppen und für die 
an der ideellen Förderung beteiligten 
Akteure entwickelt. Im Ergebnis sol-

len Handlungsempfehlungen für jedes 
einzelne Stipendienwerk erarbeitet 
werden, welche der Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung ihrer 
ideellen Förderung dienen“, erläutert 
Hany.

Aufgrund seiner langjährigen Erfah-
rungen in der Hochbegabtenförderung 
und Evaluationsforschung konnte Pro-
fessor Hany ein überzeugendes Kon-
zept vorlegen, das offensichtlich auch 
den wissenschaftlichen Projektbei-
rat beeindruckt hat. Mit Dipl.-Psych. 
Christiane Grosch und Dr. Elke Ge-
meinhardt werden erfahrene Mitarbei-
terinnen in das Projekt eingebunden. 
Weiteres Personal wird noch gesucht. 
Auf einer eigenen Homepage wird das 
Projekt ausführlich vorgestellt.

Campus@service
www.schlauseite.de

Auch in diesem Jahr ruft Thüringens 
Kultusminister Professor Dr. Jens Goe-
bel zur Teilnahme am Eobanus-Hes-
sus-Schreibwettbewerb auf. Der zum 
achten Mal stattfindende landeswei-
te Wettstreit wird von der Universität 
Erfurt, der Universitätsgesellschaft 
Erfurt, dem Studentenzentrum Engels-
burg, der Stadt Erfurt und dem Thürin-
ger Kultusministerium veranstaltet. 
„Der Eobanus-Hessus-Schreibwettbe-
werb bietet ein Forum für literarische 
Produktivität und konstruktive Kritik. 
Wer Lust am Schreiben hat, sollte seine 
selbst verfassten Arbeiten unbedingt 
einreichen. Egal welches Genre, gefragt 
sind vor allem Kreativität und Origina-
lität“, so Kultusminister Goebel.

Am Wettbewerb können Thüringe-
rinnen und Thüringer zwischen �5 
und 35 Jahren teilnehmen. Der Um-
fang der eingereichten Texte sollte fünf 
Schreibmaschinenseiten (45 Zeilen á 75 
Zeichen) bzw. drei Gedichte nicht über-
schreiten. Einzusenden sind die Werke 
in sechsfacher Ausführung ohne Na-
menskennzeichnung. Der Bewerbung 
ist außerdem ein kurzer Lebenslauf 
mit einer Übersicht des bisherigen li-
terarischen Schaffens beizufügen. Auf 
die Gewinner warten Preise mit einem 
Gesamtwert von �.650 Euro. Einsende-
schluss ist der �5. September 2008.

Campus@service
www.hessus.eburg.de

Schreibwettbewerb
„Arbeiten einreichen!“
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Warum es in Paarbeziehungen immer Ärger gibt
Lesung des französischen Soziologen Jean-Claude Kaufmann

campus news

Die meisten kennen diese kleinen Si-
tuationen: die zerquetschte und nicht 
wieder verschlossene Zahnpastatube 
oder eben auch die pedantisch zusam-
mengefaltete Tube – wie es einem/einer 
gefällt. Sobald Menschen zusammenle-
ben, kommt es zu tausenden dieser Ir-
ritationen. Der oder die Andere macht 
Dinge falsch, stört die Ordnung der 
Dinge und entpuppt sich als eine Quel-
le des Ärgers. Dieses Phänomen nimmt 
der französische Soziologe Jean-Clau-
de Kaufmann in seinem neuen Buch 
„Was sich liebt, das nervt sich“ unter 
die Lupe. Seine Ergebnisse stellte er 
am 6. Februar an der Universität Er-
furt vor. Der französische Soziologe, 
dessen Buch „Schmutzige Wäsche“ in 
Deutschland bereits vielen bekannt 
ist, war auf Einladung des Lehrstuhls 
für Geschlechtersoziologie und des 
Französischen Büros Thüringen an der 
Universität Erfurt zu Gast und traf in 
einem überfüllten Hörsaal auf ein in-
teressiertes Publikum.

Gegenstand seiner aktuellen Untersu-
chung ist der Ärger in Paarbeziehungen, 
den Kaufmann  Schicht für Schicht se-
zierte. Paare und der Ärger zwischen 
diesen sind in der Moderne schon im-
mer Quell der Heiterkeit gewesen. Als 
Ethnologe des Alltags erkundet er den 
Ärger als einen sozialen Mechanismus, 
der für Zündstoff in Paarbeziehungen 
sorgt und sie zugleich zusammen-
hält. Die Erfahrung hiermit mag ein 
Grund für die große Zuhörerzahl des 
Abends gewesen sein –  wir alle sind 
Betroffene.

Der Ärger, so Kaufmanns These, ist 
ein Kristallisationspunkt für die ge-
meinsame Kultur eines Paares – ohne 
Ärger keine Paarbeziehung. Die Mikro-

Territorien des Selbst werden 
heftig verteidigt und zugleich 
wird die Nähe zum Anderen 
gesucht. Im Konflikt bildet 
sich eine gemeinsame Kultur, 
ein Verständnis davon, wie die 
Ordnung der Dinge sein soll. 

Um den Ärger untersuchen zu 
können, startete Kaufmann 
einen Aufruf an auskunftswil-
lige Paare in mehreren fran-
zösischsprachigen Tageszei-
tungen. Erstaunlicherweise 
meldeten sich auf seinen Auf-
ruf fast ausschließlich Frau-

en, was die Vermutung nahe legt, dass 
Paare einen geschlechtsspezifischen 
Umgang mit dem Ärger pflegen und 
diesen auch unterschiedlich kommuni-
zieren. Bei diesen Paaren scheinen die 
Rollen – in heterosexuellen wie auch in 
homosexuellen Paarbeziehungen – auch 
nach männlichen und weiblichen Mus-
tern verteilt zu sein. Frauen scheinen 
zudem schneller bereit zu sein, ihren 
Ärger zu äußern.

Kaufmann befragte die Paare danach, 
wie sie den Ärger erleben und worüber 
sie sich ärgern. Nach kurzer Zeit er-
hielt er unaufgefordert Listen bis zu �0 
Seiten, in denen akribisch aufgeführt 
wurde, welches Verhalten des Gegen-
übers für Verärgerung sorge. Paare, 
so folgerte Kaufmann, bewegen sich 
immer auf dem schmalen Grad zwi-
schen romantischer Verliebtheit und 
ständiger Verärgerung. Menschen, und 
insbesondere Menschen in Paaren, so 
Kaufmanns Folgerung, bleiben sich 
immer auch fremd. Paarbeziehungen 
gewinnen ihren Reiz aus dieser hier-
mit verbundenen wechselseitigen Un-
durchsichtigkeit. Diese hat, wie der Är-
ger zeigt, nicht nur ihre Sonnenseiten, 
sondern auch die Schattenseiten des 
Gestaltungszwangs. Wenn Menschen 
Tisch und Bett miteinander teilen, sto-
ßen hochkomplexe Alltagswelten auf-
einander, und die eine Seite versucht, 
der anderen die eigenen kulturellen 
Ordnungsideale aufzudrängen.

Jedoch tritt die Verärgerung über das 
Fremdsein nur unter bestimmten Be-
dingungen in den Vordergrund, wie in 
diesem Fall durch das explizite Nach-
fragen. Paare, dies erläuterte Kauf-
mann in seinem Vortrag anschaulich, 
verbringen einen Großteil ihrer Zeit 

damit, diese kulturellen Kämpfe auszu-
tragen und die damit einhergehenden 
allgegenwärtigen Irritationen und Ge-
reiztheiten, die aus dem Fremdsein des 
Anderen entstehen, zu glätten. Auf di-
ese Weise entwickle sich neben einer 
Reihe von Rollenvorgaben auch ein aus-
geprägtes Konfliktmanagement. Neben 
den unzähligen Grabenkämpfen sind 
daher ebenso eine Reihe von Versöh-
nungs- und diplomatischen Manövern 
zu beobachten, die das fragile Gleich-
gewicht der Beziehung erhalten. Dieses 
Konfliktmanagement sei entscheidend 
für die erfolgreiche Bewältigung der 
Ärgernisse und Konflikte und entpuppe 
sich als ein zentraler Mechanismus für 
den Bestand der Paarbeziehung.

In der anschließenden regen Diskussi-
on beteiligten sich viele mit Fragen zum 
Ärger, zur  Varianz zwischen den Ge-
schlechtern ebenso wie zu kulturellen 
Milieus und Schichtungen. Viel Interes-
se wurde auch der Erhebungsmethode 
entgegengebracht. Das gut informierte 
und engagierte Publikum interessier-
te sich für das Auswertungsverfahren 
wie auch dafür, ob und wie die wissen-
schaftliche Aufforderung zur Kommu-
nikation über den Ärger in diesen in-
terveniere. Die viele bewegende Frage, 
wozu der Soziologe nach der Untersu-
chung raten würde, wurde vom fran-
zösischen Gast schmunzelnd beant-
wortet: Der Ärger gehöre nun mal zur 
modernen Paarkommunikation, ohne 
Ärger keine stabile Paarbeziehung.

Florian GRÖTSCH

Experte für Paarbeziehungen: Jean-Claude Kaufmann

UVK Verlagsgesellschaft, 
ISBN 978-3-89669-646-5, 
19,90 EUR
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Fährt man, von Norden kommend, auf 
der B4 nach Erfurt, fällt der Blick auf 
ein unsaniertes zweigeschossiges Ge-
bäude, das die nördliche Begrenzung 
des Campus der Universität Erfurt ein-
nimmt. In den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurde das Gebäude für 
einen Gartenbaubetrieb als Lager und 

Verwaltungsgebäude errichtet. Heute 
wird das Gebäude durch die Universi-
tät für Lagerzwecke, aber auch für Bü-
ros genutzt. Eine Sanierung ist bisher 
nicht erfolgt. Dieses Gebäude in der 
Saalestraße 4 hat wegen seines nüch-
ternen und tristen Erscheinungsbildes 
den Beinamen „Graues Elend“ erhalten.
Der elende Zustand wird sich hoffent-
lich ändern, denn ein umfassender Um-
bau und die Erweiterung des Gebäudes 
zu einem Forschungsgebäude der Uni-
versität war Thema einer Projektarbeit 
für Architekturstudenten an der Fach-
hochschule Erfurt im Wintersemester 
2007/2008. Das Gebäude könnte nach 
den studentischen Planungen ein völlig 
geändertes Erscheinungsbild erhalten 
und der Universität für Forschungsvor-
haben, studentische Initiativen sowie 
für kleinere Kongresse bzw. Tagungen 
zur Verfügung stehen. Die Architek-
turstudenten hatten sich sechs Monate 

lang intensiv mit der Lösung dieser 
Aufgabe beschäftigt. �4 verschiedene 
Ergebnisse liegen nun vor. Davon wur-
den vom �. bis zum �8. April sechs aus-
gewählte Arbeiten an Hand von Plänen 
und Modellen im Verwaltungsgebäude 
der Universität in der Nordhäuser Stra-
ße 63 im �. Obergeschoss ausgestellt. 
„Die Ausstellung zeigt, welche Möglich-
keiten mit dem bestehenden Gebäudebe-
stand grundsätzlich möglich sind und 
wie das Erscheinungsbild des Campus 
an dessen nördlicher Grenze verbessert 
werden könnte“, so der Erfurter Archi-
tekturprofessor Michael Mann, unter 
dessen Anleitung die Studierenden ge-
plant haben. „Ich gratuliere allen Be-
teiligten zu dieser Idee und freue mich 
über die Präsentation der Entwürfe“, 
so der vorläufige Leiter der Universität 
Erfurt, Professor Dr. Jörg Rüpke. Das 
Projekt könne mehr als ein Denkanstoß 
sein. Es lade zur Realisierung ein.

Studenten planen für Studenten
Was geschieht mit dem „Grauen Elend“?

Aus Alt mach Neu: FH-Student Daniel Gräf 
stellte sein Modell vor.

Erstmalig hat der Wissenschaftsrat im 
Rahmen einer Pilotstudie ein hoch auf-
wändiges Forschungsrating zur Mes-
sung der Forschungsleistung in den 
Fächern Chemie und Soziologie durch-
führen lassen. Die Ergebnisse für die 
Soziologie in Deutschland wurden am 
�8. April 2008 in Berlin veröffentlicht. 
Dabei wurde festgestellt, dass von 254 
soziologischen Forschungseinheiten in 
Deutschland nur 4 Prozent (9 Einheiten) 
nach dem Kriterium der Forschungs-
qualität als exzellent eingestuft wer-
den können. Das Max-Weber-Kolleg für 
kultur- und sozialwissenschaftliche 
Studien der Universität Erfurt gehört 
dazu.

„Dies ist eine große Anerkennung un-
serer wissenschaftlichen Forschungs-
leistungen“, so der Dekan des Max-We-
ber-Kollegs Professor Dr. Hans Joas. 
Dies werde besonders durch die Tatsa-
che aufgewertet, dass erstmals weder 
nur quantitative Indikatoren wie die 
reine Anzahl von Publikationen, noch 
eine reine Reputationsmessung (Welche 
Universität hat einen guten Ruf?) zu-
grunde gelegt worden sei, sondern ein 
hochdifferenziertes, quantitative und 
qualitative Indikatoren berücksichti-

gendes „Informed Peer Review“-Ver-
fahren. „Die Vorzüge dieses Verfahrens 
sind darin zu sehen, dass die Ergebnisse 
erstmals einen fundierten und diffe-
renzierten Einblick in die Leistungsfä-
higkeit der soziologischen Forschung in 
Deutschland ermöglichen.“, so der Sozi-
ologe Joas. Anhand von Zitationsanaly-
sen lasse sich zudem belegen, dass die 
Spitzenleistungen der deutschen Sozio-
logie auch international hoch geschätzt 
werden. Professor Joas war auch selbst 
Mitglied der Arbeitsgruppe, allerdings 
selbstverständlich wie alle Mitglieder 
nicht mit der Bewertung der eigenen 
Einrichtung befasst. Es wurden 57 Uni-
versitäten und außeruniversitäre Ins-
titute mit insgesamt 254 Forschungs-
einheiten bewertet, so daß ein sehr 
guter Überblick über die soziologische 
Forschung in Deutschland ermöglicht 
wurde. Als Datenquellen wurden um-
fassende, von den Forschungseinheiten 
ausgefüllte Fragebögen sowie Publi-
kationsdatenbanken genutzt. Dabei 
wurde kein allgemeines Ranking der 
Universitäten erstellt, sondern für jede 
Einrichtung ein differenziertes Profil 
der jeweiligen Stärken und Schwächen 
ermittelt. Die großen Unterschiede 
zwischen den einzelnen Kriterien (For-

schungsqualität, Impact/Effektivität, 
Effizienz, Nachwuchsförderung, Trans-
fer in andere gesellschaftliche Bereiche 
sowie Wissensvermittlung und -ver-
breitung) zeigen, dass ein Verrechnen 
zu einer Gesamtnote nicht angemes-
sen wäre. Die einzelnen Einrichtungen 
unterscheiden sich zum Teil erheblich 
in ihrem Auftrag (anwendungsbezo-
gene Forschung versus Grundlagenfor-
schung), so dass ein unterdurchschnitt-
liches Ergebnis im Kriterium „Transfer 
in andere gesellschaftliche Bereiche“ 
für eine Forschungseinrichtung, die 
der Grundlagenforschung verpflichtet 
ist, unbedeutend ist, während die Be-
urteilung der Forschungsqualität eine 
wesentliche Rolle spielt. Das Kriteri-
um Forschungsqualität war insgesamt 
das zentrale Kriterium, dem aufgrund 
der besten Datengrundlagen auch die 
höchste Belastbarkeit zuzurechnen ist. 
Umso erfreulicher ist es, dass das Max-
Weber-Kolleg sich in diesem Bereich 
als exzellent behaupten konnte. Die 
Universität Erfurt konnte als ganze im 
Bereich Forschungsqualität und Effizi-
enz mit der Bewertung „sehr gut“ und 
dem Wert „gut“ bei der Nachwuchsför-
derung Werte über dem Bundesdurch-
schnitt erzielen.

Soziologie in Erfurt exzellent
Pilotstudie des Wissenschaftsrates sieht Max-Weber-Kolleg bei Forschung vorn
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interdisziplinäres forum religion

„Religion im öffentlichen Raum“ – ein Workshop
Doktoranden vom Promotionszentrum sorgten für regen Gedankenaustausch

Fünfzehn Nachwuchsforscherinnen 
und -forscher zählen mittlerweile zum 
Promotionszentrum, das das Interdis-
ziplinäre Forum Religion (IFR) vor gut 
zwei Jahren an der Universität fakul-
tätsübergreifend eingerichtet hat. Ihre 
Forschungsarbeiten stellen sie in re-
gelmäßigen Kolloquien zur Diskussion. 
Dabei erweitert das Spektrum der ver-
tretenen Disziplinen nicht nur den Wis-
senshorizont, sondern schafft auch ein 
„Bühnenbild“, vor dem das eigene The-
ma anders „gespielt“ und ausgeleuch-
tet werden und dadurch an Konturen 
gewinnen kann. Wie sich indessen ein 
gemeinsames Thema im Zusammen-
spiel der Disziplinen erarbeiten lässt, 
probten die Doktoranden mit einem 
Workshop zu „Religion im öffentlichen 
Raum“, den sie am ��./�2. Januar ver-
anstalteten. Während einige Promovie-
rende als Organisatoren, Moderatoren 
und natürlich Diskussionspartner aktiv 
wurden, erarbeitete knapp die Hälfte 
von ihnen eigene Vorträge zur zentralen 
Frage nach den Wechselwirkungen von 
Raum, Öffentlichkeit und Religion. Pro-
duktiv ergänzt wurden die Vortragsrun-
den durch Gastreferenten, die dank der 
finanziellen Unterstützung durch das 
IFR sowie das Referat für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs 
eingeladen werden konnten.

Dr. Stephan Günzel, der an der Univer-
sität Jena u. a. zu Raumtheorien arbei-
tet, erörterte seinen Ansatz, „Raum“ 
zu denken: Nicht als Eigenschaft, son-
dern als Erscheinungs- und Beschrei-
bungsweise von Dingen. Raum werde 
hergestellt, er sei „Wirkung“ und nicht 
Ursache. Damit wandte sich der Gast-
referent sowohl gegen deterministische 
als auch gegen materiell-substantielle 

Konzeptionen und entwarf stattdessen 
einen „relational-topologischen“ An-
satz: Demnach dient der Raumbegriff 
vor allem als Kategorie zur Beschrei-
bung von Relationen. Demgegenüber 
betonte Irene Dietzel in ihren Überle-
gungen zu den Wechselwirkungen von 
Religion und Landschaft, dass dem 
Raumbegriff doch auch eine gegen-
ständliche Qualität zukomme. Land-
schaften seien zum einen sowohl natu-
ral wie kulturell geprägte Räume. Zum 
anderen, darin folgte sie der Lesart ih-
res Vorredners, werde Landschaft erst 
durch bestimmte Bedeutungszuschrei-
bungen relevant.

Professor Gotzmann unterstrich in 
seinem internen Gastvortrag zu „jü-
dischen Räumen in der Frühen Neu-
zeit“ die Feststellung, dass der Raum 
ein kulturelles Konstrukt sei. Anhand 
vieler anschaulicher Beispiele zeigte er 
u. a., dass der jüdische Minoritätsraum 
stets vom umgebenden christlichen 
Raum konstituiert und reglementiert 
worden ist. Zudem arbeitete er heraus, 
dass sich bei den Juden in der Frühen 
Neuzeit, obwohl sie mehrheitlich auf 
dem Land wohnten, eher eine wege-
netzartige und (wie bei der bäuerlichen 
Bevölkerung) keine flächige Raumvor-
stellung herausgebildet habe. Auf den 
gleichen Zeitraum bezog sich Christi-
ane Kliemannel mit ihrem Vortrag zur 
Frage nach der Instrumentalisierung 
religiöser Ideen für die Machtausü-
bung im öffentlichen Raum. Wie Gustav 
Adolf II. von Schweden Prophezeiungen 
über den „Löwen aus Mitternacht“ dazu 
nutzte, beschrieb sie unter Verwendung 
des Konzepts der „repräsentativen“ (hö-
fischen) Öffentlichkeit von Habermas.

Die Blickrichtung auf Öffentlichkeit als 
(Ziel-) Raum der Machtausübung wurde 
von Dr. Schirin Amir-Moazami vertieft, 
die einen facettenreichen Vortrag zu 
gouvernementalen Strategien gegen-
über dem Islam in Deutschland hielt. 
Anhand einiger Beispiele untermauerte 
sie ihre These einer Verschiebung des 
islambezogenen Regierungshandelns 
– und zwar zugunsten von Regulie-
rung und Kontrolle. Indessen wirkten 
die hier greifenden Machtstrukturen 
über die Politik hinaus in den öffent-
lichen Raum hinein. Daraus könne eine 
Diskrepanz zwischen Gesagtem und 
Gehörtem (Foucault) erwachsen. Dass 
sich eine solche Diskrepanz europa-

weit in der öffentlichen Wahrnehmung 
muslimischer Frauen auftut, stellte 
auch Susanne Schirmer in ihrem Vor-
trag fest. So seien Musliminnen zwar 
in vielerlei Hinsicht öffentlich aktiv: In 
Frauengruppen, in (islamischen) Ver-
bänden, auch in leitenden Funktionen 
oder als  Frauenbeauftragte. Ihr öffent-
liches Engagement werde indes kaum 
wahrgenommen. 

Eine weitere Wendung gab Alexandra 
Lason dem Workshop-Thema, indem sie 
aus theologischer Sicht Reflexionen zum 
Eurozentrismus anstellte. Sie präzi-
sierte ihn als „geschichtlich mit Europa 
verbundene herrscherliche Denk- und 
Handlungsweise“. Diese Begriffsauffas-
sung erläuterte sie am Beispiel der Mis-
sionierung Lateinamerikas; zugleich 
deutete sie am Beispiel des Wandels im 
katholischen Missionsverständnis die 
Möglichkeit ihrer Überwindung an.

Die abschließende Vortragsrunde eröff-
nete Florian Grötsch mit einem Vortrag 
zur Strukturierung von Öffentlichkeit 
und Religion im Recht. Dabei zeigte 
er, dass trotz der in Europa gültigen 
Rechtsnorm staatlicher Neutralität ge-
genüber der Religion der Staat dennoch 
ein Verständnis von Religion transpor-
tiere – und zwar über die Organisati-
onsformen und Handlungsräume, die 
er für die Religion ausbilde. Im Mittel-
punkt der Betrachtungen von Matthias 
Bender stand indessen der Normen-
diskurs im Vorfeld politischer und 
rechtlicher Entscheidungen. Er nahm 
politikberatende Ethik-Kommissionen 
als Orte öffentlichen religiösen Enga-
gements in den Blick. Die theologische 
Ethik könne hier – etwa als „Anwalt“ 
der ungehörten Stimmen – kritische 
Perspektiven, aber auch eine integra-
tive Dimension einbringen.

Nach den intensiven und verschiedent-
lich genuin interdisziplinären Diskus-
sionen zwischen den Vorträgen zogen 
die Beteiligten in der Schlussrunde Bi-
lanz und dachten einen weiteren Work-
shop an. Dass ein solcher Workshop 
jedenfalls weit mehr als „Shop-Talk“ 
– Fachsimpelei – hervorbringen kann, 
sahen alle nachhaltig bestätigt. 

Dorit BIRKENFELD

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

Die Doktoranden vom Promotionszentrum 
des IFR
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Die Studierendenvertretung (StuRa) 
der Universität Erfurt präsentiert in 
Kooperation mit den Fachschaftsrä-

ten und Hochschulgruppen ein zwei-
wöchiges Programm zur öffentlichen 
Auseinandersetzung mit politischem 

Extremismus. Mehr als 18 Veranstal-
tungen, darunter Diskussionsrunden, 
Vorträge, Filmvorführungen stehen 
vom 5. bis zum �6. Mai im Kalender der 
Organisatoren. Den Veranstaltern ist es 
wichtig nicht nur Studenten, Dozenten 
und Mitarbeiter des Universitätscam-
pus anzusprechen, sondern auch die 
Bürger und Bürgerinnen der Stadt Er-
furt für das Projekt zu begeistern. Al-
len Interessierten soll die Möglichkeit 
geben werden, an den Veranstaltungen 
teilzunehmen. Aus diesem Grund wur-
den Veranstaltungsorte auf dem Cam-
pus der Universität und in der Innen-
stadt wie das Rathaus, das Café Nerly 
oder das Café DuckDich des SZ Engels-
burg gewählt. „Ziel ist es, die Besucher 
über das Thema des politischen Extre-

mismus zu informieren, Wege aufzu-
zeigen, die bestehenden Probleme zu 
analysieren und mit Experten darüber 
zu diskutieren“, so der StuRa. Eingela-
dene Gäste aus Wissenschaft und po-
litischer Praxis kommen nach Erfurt, 
um über Theorien, Forschungsansätze 
und Lösungskonzepte aufzuklären und 
sich den Fragen der Interessierten zu 
stellen. So erwarten die Organisatoren 
durch die Veranstaltungen neben der 
Sensibilisierung für die Probleme im 
Umfeld politischen Extremismus auch 
eine angeregte und konstruktive Dis-
kussion über Theorie und Praxis.

Campus@service
www.stura-erfurt.de/polex

studentisches

Erfurter Studenten erfolgreich in New York
National Model United Nations

Vom �8. bis 22. März fand in New York 
City die größte Studentenkonferenz der 
Welt statt, die sich der Simulation der 
Vereinten Nationen widmet. Auch dieses 
Mal war die Model United Nations 
Gruppe der Universität Erfurt im Rah-
men des gleichnamigen Studium Fun-
damentale Seminars, welches von apl. 
Prof. Dr. Helge Peukert geleitet wurde, 
auf der Konferenz vertreten. Die �6 Er-
furter Studenten und ihre vier studen-
tischen Tutoren nahmen dabei in New 
York den Platz des EU-Neulings Rumä-
nien ein, für den sie in acht Komitees, 
wie etwa der Generalvollversammlung, 
dem UN-Entwicklungsprogramm, dem 
Wirtschafts- und Sozialrat oder der In-
ternationalen Atomenergiebehörde, ihr 
Bestes gaben.

An der Simulation „National Model 
United Nations 2008“ (NMUN) nahmen 
neben den Erfurter Delegierten circa 
4.000 Studenten aus der ganzen Welt 
teil. Jede Delegation übernahm wäh-
rend der Konferenz die diplomatischen 
Geschicke eines UN-Mitgliedsstaates 
und versuchte dabei in den Ausschüs-
sen so gut wie möglich die reale Positi-
on des Landes zu vertreten. So mussten 
beispielsweise die Erfurter Studenten 
zunächst darauf achten, dass die rumä-
nische Position mit anderen EU-Mitglie-
dern abgestimmt werden musste. Die 
Erfurter erlebten neben anstrengenden 

und bis in die Nacht andauernden Sit-
zungen, die teilweise auch an den Ori-
ginalschauplätzen im UN-Gebäude am 
New Yorker East River stattfanden, 
viele positive Momente. So hatte man 
das große Glück, der Eröffnung der Si-
mulation durch UN-Generalsekretär 
Ban-Ki Moon in der UN-Vollversamm-
lung beizuwohnen. Zudem wurden die 
Erfurter neben einem Preis für die gute 
Gesamtleistung der Delegation auch 
mit einem Preis für die besten Strate-
giepapiere ausgezeichnet.

Die Erfurter Gruppe hatte sich im Vor-
feld auf „NMUN 2008“ vielfältig vor-
bereitet. Im englischsprachigen Semi-
nar wurde die rumänische Innen- und 
Außenpolitik, sowie die rumänische 
Wirtschaft, die Kultur und das aktu-
elle Zeitgeschehen thematisiert. Diplo-

matisches Auftreten wurde hingegen 
in zahlreichen Simulationen auf natio-
naler Ebene trainiert. So simulierte die 
Gruppe im Winter des letzten Jahres 
zusammen mit Studenten aus Bamberg 
den Wirtschafts- und Sozialrat der UN, 
sowie die Weltgesundheitsorganisati-
on. Zusätzlich nahm man als General-
probe an einer  größeren, mehrtägigen 
Simulation in Bonn teil, an der neben 
der Universität Bonn und Trier auch die 
Universität Greifswald teilnahm.

Hinter dem Erfurter Engagement steckt 
der studentische „Verein für Akade-
mische Simulationen Erfurt e.V.“.  2002 
gegründet, organisiert der Verein seit 
dem alljährlich das „Model United Na-
tions“-Seminar an der Uni. Auch im 
Wintersemester 2008/2009 wird das 
Projekt wieder als benotetes Studium 
Fundamentale-Seminar angeboten. In-
teressierte Studenten haben bereits in 
diesem Sommersemester die Möglich-
keit an Vorbereitungstreffen teilzu-
nehmen und somit erste diplomatische 
Schritte zu unternehmen. Näheres 
wird zu gegebener Zeit per Aushang in 
der Uni bekannt gegeben. Wer bereits 
Interesse hat, kann sich schon unter 
mun-ef@web.de vorab anmelden und 
wird dann über den Termin der Infor-
mationsveranstaltung informiert.

Martin HÖFELMANN

Studenten im Sitzungssaal der Vereinten 
Nationen in New York

Studierende organisieren Veranstaltungsreihe
Politischer Extremismus in wissenschaftlichem und kulturellem Diskurs
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studentisches

„Es ist Deine Welt“ – frei nach diesem 
Motto gestalteten auch diesmal die 
Studierenden der Universität Erfurt 
die Simulation zur Politik und inter-
nationalen Sicherheit, kurz Pol&IS, mit 
Fantasie und der notwendigen Ernst-
haftigkeit. In Kooperation mit den Ju-
gendoffizieren Erfurt und deren Enga-
gement, wurde die Planspielsimulation 
ein ganz besonderer Erfolg.

Die Räumlichkeiten des Thüringer 
Landtages und die persönliche Begrü-
ßung durch die Landtagspräsidentin, 
Professor Dagmar Schipanski, schufen 
von Beginn an eine hoch ansprechende 
und kreative Atmosphäre, die wäh-
rend der gesamten Simulation gehalten 
werden konnte. Ausdrücklich lobte die 
Präsidentin den Mut der Studierenden, 
sich – wenn auch nur simuliert – auf 
dem glatten Parkett der internationalen 
Politik zu bewegen. Der Herausforde-
rung, von der eigenen Perspektive und 
eigenen kulturellen Hintergründen zu 
abstrahieren und im Umgang mit ande-
ren Nationen nicht mit den eigenen ka-
tegorischen Wertmaßstäben und Über-
zeugungen zu messen, würden sogar 
die meisten „wirklichen“ Politiker nicht 
gerecht, so Schipanski. Um so wichtiger 
sei es, die Fähigkeit, sich im internatio-
nalen Raum zurecht zu finden, früh zu 
schulen, ein Gespür für die vielfältigen 
Bedürfnisse, Ansprüche und Ziele der 
Regionen dieser Welt zu entwickeln und 
auch die Schwierigkeiten, diesen in der 
internationalen Gemeinschaft gerecht 
zu werden, zu erkennen.

Nicht nur die Regierungschefs der Re-
gionen sahen sich der Schwierigkeit 
gegenüber, den Spagat zwischen der 
eigenen innenpolitischen Integrität, 
wirtschaftlichem Interessen und au-
ßenpolitischen Verpflichtungen und 
auch Bedrohungen zu schaffen. Die 
gesamte Gemeinschaft, auch mit den 
Funktionen der Weltpresse, der UN-Ge-
neralsekretäre, der Vertreter der Nicht-
regierungsorganisationen und der 
Weltbank waren gefordert. Auch wenn 
im ersten Jahr von allen Regionen Frie-
den und Eintracht versprochen wurde, 
ließen Konflikte nicht auf sich warten, 
und spätestens, als es nach der ers-
ten Handelsphase zu innenpolitischen 
Spannungen kam, wirkte sich dies auch 
erheblich auf das internationale Gleich-
gewicht aus.

So begeistert sich die Landtagspräsi-
dentin von der ihr bis dato unbekannten 
Simulation zeigte, so begeistert zeigten 
sich die Teilnehmer während der Si-
mulation. So kann behauptet werden, 
dass der Anspruch, den die Präsidentin 
stellte, die komplexen Zusammenhän-
ge der internationalen Politik und das 
ewige Tauziehen um die eigenen In-
teressen und das Mächtegleichgewicht 
nahe zu bringen, erfüllt wurde. Mit 
Fantasie und Improvisation konnten 
immer wieder reale politische und sozi-

ale Gegebenheiten auf hohem Niveau in 
dem Modell der Simulation abgebildet 
werden. Die Teilnehmer entwickelten 
zunehmend, wenn auch nach einigen 
Startschwierigkeiten, ein Gespür für 
die Komplexität und Abstraktion des 
Modells.

Die nächste interaktive Pol&IS Simu-
lation im Thüringer Landtag findet im 
Mai 2008 statt. Dann können die Stu-
dierenden wieder die Grundzüge der 
internationalen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik in Theorie und Praxis 
kennenlernen.

Sophie VAN HÜLLEN

Politik und internationale Sicherheit
Seminar im Thüringer Landtag

Die „Regierungschefs“ bei der Pol&IS Simulation: Erfurter Studenten schlüpften 
in die Rollen von UN-Generalsekretär und Staatschefs von Westeuropa, Arabien 
und Nordamerika (v.l.n.r.).
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Im Juni 2008 wird zum ersten Mal im 
Studentenzentrum Engelsburg in Ko-
operation mit dem Verband Bildender 

Künstler (VBK) Thüringen e.V. ein Sym-
posium für Erfurter Studierende und 
Künstler stattfinden. Innerhalb einer 
Projektwoche sollen dabei Skulpturen 
und Installationen rund um das Thema 
„Studenten beleben Erfurt – 40 Jahre 
Engelsburg“ entwickelt und hergestellt 
werden. „Als temporäre Kunstobjekte 
werden diese dann in der Engelsburg, 
im Stadtzentrum von Erfurt, auf dem 
Campus der Universität Erfurt und dem 
Campus der Fachhochschule Erfurt 
ausgestellt und somit der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht“, erläutert Michae-
la Delenk vom VBK . Die Jury wählte im 
März die fünf Künstler Regina Aschen-
bach, Frank Meyer, Konstanze Trom-
mer, Thomas Lindner und Kati Münter 
aus, die im Symposium mitwirken wer-
den. Als erste Veranstaltung fand am 
�8. April ein Einführungstag statt, an 
dem sich die ausgewählten Künstler 
den interessierten Studierenden der 
Erfurter Hochschulen vorstellten. Ne-
ben den Konzeptideen der Künstler er-
fuhren die Studierenden mehr über die 
Idee und das Ziel des Symposiums. Die 

Vorstellung der Engelsburg und die Be-
sichtigung der vorgesehenen Standorte 
der Arbeitsergebnisse schloss sich an. 
Die Künstler übernehmen die Rolle der 
Mentoren, leiten an, begleiten und hel-
fen den Studierenden bei der Planung 
der zuvor gemeinsam entwickelten und 
eingereichten Konzepte. So bereiten 
sich die Teams aus Künstlern und Stu-
dierenden in Eigenregie auf das Sym-
posium vor. Die Arbeitsorte der einzel-
nen Teams während des Symposiums 
richten sich nach den vorgelegten Kon-
zepten, die Engelsburg ist dabei der 
bevorzugte Ort. Sind andere Orte (z.B. 
Ateliers oder Werkstätten) zweckdien-
licher, so sollten sie in Erfurt sein und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden können. Am Ende des Symposi-
ums steht die Präsentation der entstan-
denen Werke. Sie sollen im Anschluss 
an weiteren öffentlichen Standorten, 
vorzugsweise in den Hochschulen, ge-
zeigt werden.  

Campus@service
www.symposium.eburg.de

studentisches

„Studenten beleben Erfurt“
Kunstsymposium zu 40 Jahren Engelsburg

 Campusfest Contest 2008
Auch in diesem Jahr plant der SC 
PHauker e.V. zum zweiten Mal den 
Campusfest Contest auf der Bühne des 
UNI-k.u.m. Diese Veranstaltungsreihe 
gibt lokalen und regionalen Bands die 
Chance, auf der Bühne von Thüringens 
größtem studentischen OpenAir zu ste-
hen. Vorraussetzung dafür ist, mit ei-
ner Spielzeit von 30 Minuten einen der 
Vorausscheide durch Überzeugung des 
Publikums zu gewinnen und auch beim 
Endausscheid die höchste Stimmzahl 
zu erreichen. Sowohl Studenten als 
auch andere geneigte Hörer erhalten 
dadurch die Möglichkeit, das Campus-
fest Erfurt 2008 aktiv mit zu gestalten. 

Campusfest Erfurt 2008
Der Sieger des Campusfest Contests 
2008 erhält neben einem Zuschuss für 
Merchandising vor allem die Möglich-
keit, auf der Bühne des Campusfestes 
Erfurt 2008 zwischen anderen lokalen, 
regionalen und nationalen Größen die 
Massen zu begeistern. In diesem Jahr 
bedeutet das, mit Bands wie TOMTE, 

SONO und KNORKATOR zu spielen. Eine 
von Thüringens größten studentischen 
OpenAir-Veranstaltungen wird in die-
sem Jahr voraussichtlich am Mittwoch, 
den 18. Juni stattfinden. In Zusam-
menarbeit mit dem Studierendenrat 
der Universität Erfurt wird es auf dem 
Campus ein riesiges Fest geben. Selbst 
nach sechs Stunden Live-Musik ist das 
Publikum erfahrungsgemäß stets noch 
in der Lage, auch die Aftershow indoor 
noch für Stunden weiterzuführen. 

Fußball-Europameisterschaft 2008
In Erinnerung an die Atmosphäre, 
die Emotionen und die Erfolge bei der 
Übertragung der Fußball-Weltmeister-
schaft 2006 wird der SC PHauker e.V. 
auch 2008 das fußballhungrige Publi-
kum nicht im Stich lassen. Die Fußball-
Europameisterschaft steht bereits in 
den Vorbereitungen, und auch auf dem 
Campus Erfurt wird sie live zu erleben 
sein. Geplant ist eine OpenAir-Über-
tragung, die ca. 2.000 Zuschauern die 
Möglichkeit bietet, die Spiele der Deut-
schen Nationalmannschaft vom 8. Juni 

bis zum (hoffentlich) 29. Juni gut um-
sorgt zu genießen, mitzufiebern und ge-
meinsam mit allen anderen zu weinen 
oder zu jubeln.

	 Campusflimmern	Erfurt	2008
Ein weiteres Highlight des Campus-
sommers 2008 ist das traditionelle 
Campusflimmern, was seit dem letzten 
Jahr endlich wieder in das OpenAir-
Programm des SC PHauker e.V. aufge-
nommen wurde. Von Filmklassikern 
bis zu unschlagbaren cineastischen 
Geheimtipps werden hier Werke gebo-
ten, die an einem wunderschönen Som-
merabend noch wertvoller scheinen. 
Um den technischen Aufwand der EM-
Übertragung zu nutzen, sollen vor oder 
nach Spielen sowohl bekannte Filme als 
auch studentische Filmprojekte vorge-
führt werden.

Campus@service
www.uni-kum.de

Sommerhighlights
Der Sommer wird heiß...
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forschungszentrum gotha

Petermanns Geographische Mittei-
lungen (PMG), die seit �855 im Gothaer 
Justus Perthes Verlag erschienen, er-
langten als frühe Fachzeitschrift für 
Geographie Weltruhm. Anlässlich der 
�50. Wiederkehr des Gründungsjahrs 
veranstaltete das Forschungszentrum 
Gotha der Universität Erfurt (FGE) 
zusammen mit dem Leibniz-Insti-
tut für Länderkunde Leipzig und der 
Universität Utrecht im Jahr 2005 auf 
Schloss Friedenstein eine internationa-
le Konferenz. Die Beiträge sind nun als 
Band 2 der vom FGE herausgegebenen 
Reihe „Friedenstein-Forschungen“ 
erschienen.  

Nach einigen Stationen in England 
war der in Potsdam ausgebildete Kar-
tograph August Heinrich Petermann 
(�822-�878) Mitte des �9. Jahrhunderts 
nach Gotha gekommen und hatte An-
stellung beim Perthes-Verlag gefunden, 
der sich auf geographische Literatur 
spezialisiert hatte. Die PMG, die mo-
natlich erschienen, lieferten Berichte 
und teilweise erstveröffentlichte For-
schungsergebnisse von zu diesem Zeit-
punkt noch wenig bekannten Gegenden 
der Welt. Die nicht zuletzt dank des 
Interesses eines entdeckungsfreudigen 
Bürgertums auch bei einer breiten Le-
serschaft erfolgreiche Zeitschrift er-
füllte, so die Herausgeber, die Funktion 
eines „Transmissionsriemen zwischen 

herausragenden Forschern, heimischem 
Bildungsbürgertum, sich entfaltendem 
Außenhandel und der zunehmend von 
Imperialismus geprägten Politik“.

Kolonialbegeisterung einerseits, Auf-
stieg und Professionalisierung der Dis-
ziplinen Geographie, Ethnologie, Kar-
tographie und Geologie andererseits 
prägten und spiegelten sich in den Veröf-
fentlichungen wider. Besonderen Ruhm 
erlangte die Fachzeitschrift durch die 
Karten, die den Ausgaben beigefügt 
waren. An ihnen lässt sich, so die Her-
ausgeber weiter,  die Entwicklung des 
wissenschaftlichen Mediums „Karte“ 
von der Skizze des Forschers bis hin zu 
den lithographierten Karten mit festem 
Symbolschlüssel verfolgen. Viele dieser 
bald als im „Gothaer Stil“ erstellt be-
kannten Karten fanden später weltweit 
Aufnahme in Schulbüchern, Hausatlan-
ten und anderen Lehrmittel und trugen 
dadurch zu Popularisierung des geogra-
phischen Wissens bei. Die Veröffentli-
chung der Karten aus den PMG bildeten 
den Grundstein der über �50.000 Kar-
ten umfassende Kartensammlung des 
Verlag Justus Perthes, dessen Archiv 
sich heute in der Forschungsbibliothek 
Gotha befindet. „Mit der Sammlung 
Perthes verfügt die Universität Erfurt 
über eine einzigartige Sammlung“, hebt 
der Direktor des FGE, Peer Schmidt, 
hervor, „der Tagungsband ist ein erster 
Schritt der Annäherung an dieses wis-
senschaftsgeschichtlich hoch interes-
sante Denkmal.“ 

Der Tagungsband, der Beiträge von Ge-
ographen, Kartographen, Historikern, 
Literaturwissenschaftlern, Ethnologen 
und Soziologen versammelt, gliedert 
sich in vier Themenbereiche. Die wis-
senschaftsgeschichtliche Dimension 
der Residenzstadt Gotha, in der nicht 
zuletzt dank des herzoglichen Inter-
esses eine konkurrenzfähige wissen-
schaftliche Infrastruktur vorhanden 
war, steht im Mittelpunkt des ersten 
Teils. Der zweite Teil beschäftigt sich 
unter kartografiegeschichtlichem As-
pekt mit der Visualisierung und Ver-
mittlung unbekannter Weltgegenden. 
Die Beiträge des dritten Teils widmen 
sich den „Raumbezogenen Konstruk-
tionen in den Kultur- und Raumwis-
senschaften von der ,Humboldt-Ära’ 
bis heute“.  Der vierte Teil schließlich 
versammelt Aufsätze, die sich aus un-
terschiedlicher Perspektive mit dem 
Motto des Perthes-Verlags – „Wissen 
ist Macht – geographisches Wissen ist 
Weltmacht“ – auseinandersetzen.

Sebastian Lentz & Ferjan Ormeling 
(Hrsg.): Die Verräumlichung des Welt-
Bildes. Petermanns Geographische 
Mitteilungen zwischen „explorativer 
Geographie“ und der „Vermessenheit“ 
europäischer Raumphantasien (Frie-
denstein-Forschungen, Band 2), Franz 
Steiner Verlag, Stuttgart 2008

Zweiter Band der „Friedenstein-Forschungen“ erschienen
Erste Annäherungen an ein „wissenschaftsgeschichtliches Denkmal“

Ewald Banses „natürliche Erdteile“: Die geografische Gliederung der Erdoberflä-
che, aus Petermanns Geografischen Mitteilungen, Jahrgang 1912

Barths Reisen: Bericht über den Verlauf 
der Expedition nach Zentralafrika von 
1850-1853
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Großartiger Fund
Neue Augustinus-Predigten in der Erfurter „Bibliotheca Amploniana“ entdeckt

Nun ist es amtlich: Die von einem For-
scherteam aus Wien in der Universität 
Erfurt entdeckten Augustinus-Pre-
digten sind echt.

Sechs bisher unbekannte echte Pre-
digten des berühmten frühchrist-
lichen Kirchenlehrers Augustinus 
(354-430) wurden kürzlich in der Uni-
versitäts- und Forschungsbibliothek in 
Erfurt durch drei Forscher der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
in einer mehr als 800 Jahre alten Hand-
schrift entdeckt.

Isabella Schiller, Dorothea Weber und 
Clemens Weidmann gelang es, vier 
gänzlich neue und zwei bis jetzt nur 
unvollständig bekannte Predigten des 
berühmten Kirchenvaters Augustinus 
in einer mittelalterlichen Handschrift 
der „Bibliotheca Amploniana“ zu iden-
tifizieren. Die Pergamenthandschrift 

mit der Signatur Dep. Erf. CA. �2° �� 
entstand in der 2. Hälfte des �2. Jahr-
hunderts wahrscheinlich in England 
und enthält insgesamt über 70 weitere 
Predigten verschiedener Theologen der 
Spätantike und des Mittelalters.

Jener Abschnitt der Handschrift, der 
die neu entdeckten Texte gemeinsam 
mit etwa 20 weiteren, bereits bekannten 
echten und unechten Augustinus-Pre-
digten enthält, dürfte im Kern auf eine 
alte Textsammlung zurückgehen, die 
in seinem unmittelbaren Umfeld ent-
stand. „Über Süditalien sind derartige 
Predigtsammlungen teilweise bereits 
vor der Jahrtausendwende nach Eng-
land gelangt, wo die Texte weiter abge-
schrieben und so überliefert wurden“, 
erklärt Isabella Schiller, die die Pre-
digten – deren Texte möglicherweise 
auch diesen Weg genommen haben – im 
Sommer 2007 in der Erfurter Hand-
schrift fand.

„Der Fund ist etwas ganz Besonderes“, 
freut sich Brigitte Pfeil, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der Katholisch-The-
ologischen Fakultät der Universität Er-
furt. „So etwas passiert vielleicht alle 
20 Jahre einmal.“

Das äußerlich ganz unscheinbare Buch 
kam wohl bereits im �5. Jahrhundert 
in die Sammlung des bibliophilen Me-
diziners und Theologen Amplonius 
Rating aus Rheinberg (�363-�435), der 
�4�2 seine umfangreiche Handschrif-
tensammlung von über 600 Bänden an 
das von ihm in Erfurt gegründete ‚Col-
legium Amplonianum‘ gab. Als weltweit 
größte in ihrem Kernbestand noch ge-
schlossen erhaltene Büchersammlung 
eines mittelalterlichen Gelehrten wird 
die „Bibliotheca Amploniana“ heute in 
der Universitätsbibliothek Erfurt auf-
bewahrt und in Zusammenarbeit mit 
der Katholisch-Theologischen Fakultät 
wissenschaftlich betreut.

Die bisher unbekannten Predigten des 
Augustinus behandeln ganz unter-
schiedliche Themen. In drei von ihnen 
geht es um die tätige Nächstenliebe in 
Form von Almosen. Augustinus unter-
sucht darin u. a. das Verhältnis zwi-
schen materieller Unterstützung, die 
die Gemeinde ihrem Bischof gewährt, 
und der von ihm zu leistenden geistli-
chen Gegengabe in Form pastoraler Be-
treuung. „Drei der Titel – nicht aber die 

vollständigen Texte – dieser Predigten 
kennen wir aus dem sogenannten ‚In-
diculum‘. Das ist ein Werkverzeichnis, 
das Possidius, Freund und Schüler des 
großen Kirchenvaters, an seine Augus-
tinus-Biographie anhängte, die nur we-
nige Jahre nach dessen Tod entstand“, 
weiß Dorothea Weber, die maßgeblich 
an der Identifizierung der Texte betei-
ligt war.

Zwei weitere der jetzt entdeckten Pre-
digten wurden anlässlich von Märty-
rerfesten gehalten. Eine dieser Pre-
digten auf Perpetua und Felicitas lag in 
der Spätantike noch in vollem Umfang 
vor. Sie war vor Beginn des Mittelalters 
jedoch bereits durch eine stark gekürzte 
Version verdrängt worden. „Durch die-
sen einzigartigen Fund ist der Predigt-
text nunmehr wieder vollständig be-
kannt“, freut sich Clemens Weidmann, 
der ebenfalls über Monate intensiv an 
der ersten wissenschaftlichen Erschlie-
ßung der Texte gearbeitet hat.

Eine weitere, bisher gleichfalls nur lü-
ckenhaft überlieferten Märtyrerpre-
digt auf Cyprian, den 258 hingerich-
teten Märtyrerbischof von Karthago, 
geißelt die Unsitte, Märtyrerfeste mit 
ausgiebigen Trinkgelagen zu begehen.

Die neu entdeckten Predigten werden 
in der renommierten österreichischen 
Fachzeitschrift ‚Wiener Studien. Zeit-
schrift für Klassische Philologie und 
Patristik und lateinische Tradition‘ 
veröffentlicht.

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

Eher unscheinbar: Das in der Universi-
tätsbibliothek Erfurt gefundene Buch 
mit Augustinus-Texten

Forscherteam aus Wien: Dorothea 
Weber, Isabella Schiller und Clemens 
Weidmann (v.l.n.r.) identifizierten die 
unbekannten Augustinus-Predigten.
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In den vergangenen Wochen reisten 
wieder über 70 neue Austauschstudie-
rende an, um an der Universität oder 
der Fachhochschule Erfurt einen Teil 
ihres Studiums zu absolvieren. Darü-
ber hinaus möchten sie auch das Land, 
die Stadt Erfurt und die Menschen 
kennen lernen. Das Projekt „Fremde 
werden Freunde“ vermittelt Paten-
schaften zwischen den ausländischen 
Studierenden und Erfurter Paten bzw. 
Patenfamilien. Dabei geht es nicht um 
die Bereitstellung von Wohnraum, fi-
nanzielle Unterstützung oder akade-
mische Betreuung. Vielmehr sollen die 
Paten einen Einblick in die deutsche 
Alltagskultur vermitteln, eventuell bei 
kleinen Problemen helfen oder gemein-
same Unternehmungen vorschlagen. 
Ganz sicher profitieren auch die Paten 
von diesem spannenden Kultur- und 
Erfahrungsaustausch. 

„Eigentlich müsste jeder Erfurter bei 
‚Fremde werden Freunde‘ mitmachen“, 
sagt Heidi Markscheffel. „Es ist so 
wahnsinnig bereichernd“. Allerdings 
würden dann die insgesamt 400 aus-
ländischen Studierenden, die derzeit an 
Uni und FH gezählt werden, nicht rei-
chen oder jeder Erfurter käme statis-
tisch nur alle 250 Jahre an die Reihe. 
Und da chinesische Studierende nach 
Erfahrung von Heidi Markscheffel oh-
nehin immer zu zweit oder zu dritt un-
terwegs sind, geht das dann sowieso 
nicht auf. Zur Begrüßungsveranstal-
tung am �7. April im Studentenzentrum 
Engelsburg berichtete die Erfurterin 
von ihren Erfahrungen in dem gemein-
sam von Universität, Fachhochschule, 
Stadtverwaltung und dem Thüringer 
Institut für Akademische Weiterbildung 
getragenen Patenschaftsprojekt. Für 
Chen Shu, die derzeit an der Fachhoch-
schule Verkehrs- und Transportwesen 
studiert, ist ihre Patin „ein Geschenk 

in Deutschland“. Die Austauschstuden-
tin aus der Nähe von Shanghai möchte 
gern ihre Sprachkenntnisse vertiefen 
und die deutsche Kultur kennenler-
nen. Beides kann sie seit März durch 
gemeinsame Aktivitäten in familiärer 
Atmosphäre erleben.

Das kann Familie Schmalfuß-Plicht nur 
bestätigen. Sie übernahm für ein Jahr 
die Patenschaft über Ah Hyeon aus 
Südkorea. Kürzlich ist die Studentin 
wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. 
Gern denkt sie an so manches Erlebnis 
mit ihrer Patenfamilie zurück: an Fahr-
radtouren, Wanderungen im Thüringer 
Wald, Museums-  und Gottesdienst-
besuche. Auch Buchenwald stand auf 
dem Programm und eine Stadtführung 
in Arnstadt. Ah Hyeon war am Heilig-
abend und zu Geburtstagsfeiern bei 
Familie Schmalfuß-Plicht eingeladen. 
Und natürlich erfuhr auch die Paten-
familie viel Interessantes über Süd-
korea. Ihr Speiseplan ist jetzt um süd-
koreanische Spezialitäten bereichert. 
Das gemeinsame Kochen war immer 
ein Riesenspaß. Eigentlich wollte Fa-
milie Schmalfuß-Plicht erst einmal ein 
Semester lang keine neue Patenschaft 
eingehen. Sie wollte zunächst die Er-
innerung an Ah Hyeon pflegen und in 
Ruhe ein bisschen traurig (dass die Zeit 
um ist) und glücklich (dass sie sie ha-
ben durften) zugleich sein. Aber es kam 
ganz anders: Im März trafen sie sich 
mit ihrem neuen „Patenstudenten“ aus 
dem Iran. Heydar Shadi wird in den 
kommenden drei Jahren seine Disser-
tation in Religionswissenschaft schrei-
ben. Er hat Theologie und Philosophie 
studiert. Wieland Plicht ist Pfarrer i.R., 
Dietlinde Schmalfuß-Plicht studiert 
zurzeit neben ihrer Tätigkeit als Biblio-
thekarin an der Universitätsbibliothek 
u. a. auch Philosophie. Für Gesprächs-
stoff bei den Treffen ist damit auf jeden 
Fall gesorgt. Und wenn Heydar Shadi 
einmal die deutschen Worte fehlen, 
geht es bestimmt mit Englisch weiter. 
Außerdem gibt es auch noch Hände und 
Füße…

So wie Heidi Markscheffel und Fami-
lie Schmalfuß-Plicht verbinden der-
zeit �46 Erfurterinnen und Erfurter 
Patenschaften mit Studierenden aus 
2� Ländern. Erstmals konnte Projekt-
leiterin Petra Eweleit auch eine Teil-
nehmerin aus Usbekistan begrüßen. 
In 46 Ländern hat das Projekt bislang 

Spuren hinterlassen. „Wir wollen zum 
Verschwinden des Fremden beitragen“, 
sagt Cornelia Witter, Auslandsreferen-
tin von der Fachhochschule, „zugleich 
wollen wir aber auch darüber reden, 
was man vom ‚Fremden’ lernen kann. 
Petra Eweleit stellte das Programm 
„Fremde werden Freunde“ vor und be-
richtete von ihren eigenen Erfahrungen 
als Patin. So ist z. B. in diesem Semester 
am 31. Mai eine gemeinsame Exkursion 
nach Jena geplant.

 „Das Projekt ist ein kleines, aber wich-
tiges Puzzleteilchen des Deutschland-
aufenthaltes der Studierenden“.  Des-
halb sind auch zumeist die Paten in 
der aktiveren Rolle, um gemeinsame 
Aktivitäten zu organisieren. Eine Foto-
ausstellung, die derzeit in der Polizei-
direktion zu sehen ist und im Herbst 
im Thüringer Landtag gezeigt werden 
soll, dokumentiert von Harald Mohr 
aufgenommene Gesichter dieser Paten-
schaften. Ein Film soll jetzt dazu kom-
men. „Wir wollen damit zweisprachig 
in Deutschland und im Ausland für das 
Projekt werben“, beschreibt Petra Ewe-
leit das Anliegen. Die studentischen 
Filmemacher Felix Krebber und Chris-
topher Fink werden einige Monate das 
Projekt begleiten. Den Startschuss gab 

„Ein Geschenk für mich in Deutschland“
Interkulturelle Erfahrungen mit dem Projekt „Fremde werden Freunde“

Schnell Freunde geworden: Familie 
Schmalfuß-Plicht und Heydar Shadi

Heidi Markscheffel und Chen Shu be-
richteten zum Begrüßungsabend.

Die Projektträger freuten sich über die 
Unterstützung des Kultusministers.
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Japan trifft auf Deutschland
Die Mischung macht’s!

Bereits seit dem Jahr 2002 findet 
im Februar oder März ein spezieller 
Deutsch-Intensivsprachkurs für Stu-
dierende der Juristischen Fakultät der 
Keio-Universität Tokio an der Universi-
tät Erfurt statt. Dieses Jahr war alles 
neu – nicht nur für die 13 japanischen 
Studenten des erstmals auf drei Wo-
chen angelegten Programms und für 
ihre drei Tutorinnen des Studien-
faches Deutsch als Fremdsprache der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Die Leiterin des Bereiches Deutsch als 
Fremdsprache am Sprachenzentrum 

der Universität Erfurt, Dr. Birgit Chi-
asera, und der aus Erfurt stammende 
Dozent der Keio-Universität, Dr. Micha-
el Schart, wagten ein völlig verändertes 
Konzept. „Bevor die Arbeit hier vor Ort 
losgehen konnte, kommunizierten wir 
bereits seit Januar über die Internet-
Plattform „moodle“, beschreibt Birgit 
Chiasera die ersten Kontaktaufnahmen 
mit Japan. Bereits über mehrere Wo-

chen wurden Interessen ausgetauscht. 
Das lässt nur in Ansätzen erahnen, was 
die Studienreise an Inhalten und Erleb-
nissen in sich barg.

Schon früh stellte sich heraus: Hier 
in Erfurt vorzubereitende und zu er-
reichende Prüfungsleistungen wer-
den nicht alles sein. Sowohl ein inter-
essanter und liebevoll aufbereiteter 
Deutschunterricht bei Regine Kästner 
am Vormittag als auch ein vielfältiges 
Kultur- und Projektprogramm hatten 
eine Sturmflut an Eindrücken ohne 
Pause auf die Studierenden ausgelöst.

Mit Videokamera und Fragezetteln (na-
türlich auf Deutsch) ausgerüstet, gin-
gen die wissbegierigen Studierenden 
auf Entdeckungsreise. Manch knifflige 
oder auch zum Schmunzeln anregende 
Fragen wurde den deutschen Bürgern 
gestellt, wie zum Beispiel jene an den 
Landestrainer des Thüringer Fußball-
verbandes, Dr. Hartmut Wölk: „Warum 
spielen die Deutschen besser Fußball 
als die Japaner?“ Beim gemeinsamen 
Training mit einer Kindermannschaft 
des SV Blau-Weiß e.V. wurde deutlich, 
dass man hierzulande auch vom japa-
nischen Fußball noch etwas lernen 
kann. Das Mannschaftsspiel zwischen 
den japanischen Studierenden und den 
deutschen Fußballern der EON-Frei-
zeitmannschaft endete jedenfalls mit 
einem „Unentschieden!“.

Im Rahmen der Projektarbeit arbeite-
ten zwei japanische Studenten in der 
duftenden Brotbäckerei Michalowski 
in Elxleben. Zwei andere Studierende 
besichtigten die geruchlich weit weni-
ger betörende Müllverwertungsanlage 

der Erfurter Stadtwerke und zwei Tier-
freundinnen besuchten das Tierheim in 
Schwerborn. Die Studenten Naoya, Ta-
kuto und Takaaki erlebten schweißtrei-
bende Trainingsstunden mit zwei Er-
furter Fußball-Freizeitmannschaften. 
Amüsante Erlebnisse in der Christian-
Reichert-Grundschule oder auch das 
eher nachdenklich stimmende Gespräch 
mit Schülern des Edith-Stein-Gymna-
siums über deren Ansichten zur deut-
schen Geschichte vervollkommneten 
die verschiedenartigsten Eindrücke. 
Den japanischen Studierenden wurde 
bei ihrer Beschäftigung mit Projektthe-
men wie dem Ausbildungs- und Schul-
system, dem Umweltbewusstsein, der 
deutschen Geschichte, der Tierliebe der 
Deutschen und dem Fußball mehr als 
einmal deutlich, wie Menschen gleich-
sam durch Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede verbunden sind.

Nach drei Besuchen in der Erfurter 
Christian-Reichert-Grundschule mit 
Origami-Bastelei, Frühlingskonzert, 
Hospitation und Interviews hatten viele 
Schulkinder die japanischen Studenten 
in ihr Herz geschlossen – persönliche 
Einladungen und Adressenaustausch 
inklusive.

Diese Reise bescherte mehr als nur ein 
ausgedehntes Sprachprogramm für die 
japanischen Studierenden, es brachte 
tiefe persönliche Erfahrungen für das 
Leben aller Teilnehmer. Für die beson-
dere und einzigartige Mischung aller 
Faktoren der Studienreise möchten sich 
die Initiatoren und alle Studierenden 
nochmals herzlich bedanken!

Gundula SCHERF

Entdeckungsreise: Japanische Studie-
rende ergründeten den Alltag in Erfurt.

 
(Fortsetzung von Seite 20)

Kultusminister Prof. Dr. Jens Goebel 
an dem Abend mit der Übergabe eines 
Lottomittelbescheides über �.500 Euro, 
den er den Projektträgern überreichte. 
Die Initiative sei richtig, um „Türen 
außerhalb der Hochschulen zu öffnen“, 
sagte Goebel. Es leiste einen Beitrag 
dazu, dass die Zahl der ausländischen 
Studierenden in Erfurt kontinuierlich 
wachse. „Die Attraktivität des Studi-
enstandorts Erfurt spricht sich herum“, 

freute sich der Kultusminister und mit 
ihm die zahlreichen prominenten Gäs-
te des Abends, wie die Vizepräsidentin 
der Universität Prof. Dr. Myriam Wij-
lens und die künftige Justizministerin 
Marion Walsmann. Am 27. Mai werden 
Petra Eweleit und Elisabeth Geffers-
Strübel unter dem Titel „Voneinander 
lernen vor Ort“ die Initiativen „Fremde 
werden Freunde“ bzw. „Springboard to 
learning“ im Rahmen der Ringvorle-

sung im Erfurter Rathaus vorstellen.

Möchten Sie auch interkulturelle Erfah-
rungen sammeln? Kein Problem: Wer-
den Sie Pate für einen ausländischen 
Studierenden! 

Campus@service
www.fremde-werden-freunde.de
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Die Kreativität der Studierenden
Fotogalerie in der Mensa

Studieren bedeutet nicht immer nur 
zuhören, mitschreiben und lernen, son-
dern auch mal kreativ sein und aus-
probieren. Die Kreativität der Studie-
renden ist jetzt in einer Fotogalerie auf 
dem Uni-Campus zu bestaunen.

Porträt-, Architektur-, Reportage- und 
abstrakte künstlerische Fotografie 
– damit haben sich Studierende der 
Erfurter Uni innerhalb von Lehrveran-
staltungen im Studium Fundamentale 
beschäftigt. Unter Anleitung der Ei-
senacher Fotoschule Horn entstanden 
erfrischende Aufnahmen, die jetzt in 
einer Ausstellung in der Mensa präsen-
tiert werden. 

„Die Fotogalerie soll eine öffentliche 
Plattform für herausragende studen-
tische Arbeiten bieten“, beschreibt Do-
zent Dieter Horn das Anliegen der Aus-
stellung. „Mit der Fotografiegalerie soll 
die studentische Kultur und Kreativität 
gefördert und verbreitet werden. Das 
Studium Fundamentale bietet für Pro-
jekte wie diese den perfekten Rahmen.“

Am 3�. Januar wurde eine Vernissage 
als Anlass für eine Fotoparty genom-
men. Neben den ausgestellten Foto-
grafien wurden auch mehrere Beamer-
Projektionen gezeigt. Die Arbeiten der 

angehenden Akademiker regten die Be-
sucher zu Diskussionen an und boten 
die Möglichkeit, mit den Studenten ins 
Gespräch zu kommen.

Jeannette Hülsebus ist eine der stu-
dentischen Künstlerinnen, die sich für 
ihre Fotografien das Genre Architektur 
ausgesucht hat. „Es sind sehr abstrakte 
Arbeiten, und zwar habe ich Autobahn-
brücken der A71 und A73 fotografiert. 
Bei der Nacharbeit wurden dann Aus-
schnitte herausgesucht und diese ganz 
einfach mehrfach gespiegelt“, so Jean-
nette Hülsebus.

Man benötigt nicht unbedingt eine 
teure Spiegelreflexkamera, um tolle Fo-
tos aufzunehmen. Den Beweis liefern 
die Studierenden, die ihre festgehal-
tenen Augenblicke zum größten Teil 
mit Kompaktkameras und teilweise so-
gar mit Handys geknipst haben.

Dieter Horn bietet bereits seit sieben 
Semestern Fotografieseminare an der 
Universität Erfurt an. In Kursen wie 
„Porträtfotografie im Projekt“ oder „Ex-
pressive Digitale Fotografie“ erlernen 
die Studierenden hier die Grundlagen 
der Fotografie. Dabei werden u. a. die 
Aspekte der Kamerabedienung, der Ge-
staltung der Fotografien und der spezi-

fische Umgang mit den Menschen in der 
Gruppe trainiert.

Die Fotogalerie, die die Ergebnisse 
der vergangenen vier Semester zeigt, 
ist noch bis zum 30. Juni, von Montag 
bis Freitag zwischen 7 und �5 Uhr, in 
der Mensa auf dem Uni-Campus in der 
Nordhäuser Straße 63 zu sehen. Für 
die Zukunft ist im Halbjahresturnus 
jeweils eine neue Ausstellung geplant, 
bei der Fotografie bestaunt und disku-
tiert werden kann.

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

Abstrakte Architektur: Fotografien von der Studentin Jeannette Hülsebus

Wartende Menschen am Erfurter Hauptbahnhof: Eine Reportage von Nadine Pensold
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„Von Dada bis Pop Art“ – unter diesem 
Titel fand im Zeitraum vom 5. Febru-
ar bis �7. April eine Ausstellung in der 
Universitätsbibliothek Erfurt statt. Ge-
zeigt wurde ein Querschnitt der künst-
lerischen Avantgarde im Spiegel ihrer 
Publikationen: Von Büchern über Map-
penwerke, Zeitschriften, Flugblätter 
bis hin zu Künstlerbüchern und Origi-
nalfotografien reichte das Spektrum.

Auch wenn es meistens Gemälde und 
Skulpturen sind, die unseren Eindruck 
von dem Schaffen eines Künstlers 
prägen – für deren Verbreitung sor-
gen meist gedruckte Dokumente. Das 
gilt für Walter Serners Dada-Manifest 
„Letzte Lockerung“ ebenso wie für die 
pogrammatischen Statements der Sur-
realisten mit ihren verschiedenen Ma-
nifesten. Manches Werk war von vorn-
herein für die Verbreitung gedacht (wie 
etwa die bissigen Karikaturen zur Zeit 
von George Grosz), andere funktionie-
ren überhaupt nur als Druckwerk wie 
die berühmten Collagenromane von 
Max Ernst. Und die Pop-Art schließlich 
hat die Beziehung zwischen Kunst und 
Konsum ausdrücklich thematisiert und 
sich der Ausdrucksformen der Massen-
medien bedient, vom Comic bis zum ge-
rasterten Pressefoto.

Die Ausstellung in der Universitätsbib-
liothek zeigte knapp 80 seltene Doku-

mente aus einer Privatsammlung, von 
denen manche heute kaum mehr auf-
findbar sind: Das gilt für Schawinskys 
legendären Prospekt der Magdeburger 
Hafenanlagen, der die am Bauhaus 
gepflegte „Neue Typografie“ in idea-
ler Weise umsetzt, ebenso wie für die 
Fotomontagen von John Heartfield aus 
der „Arbeiter Illustrierten Zeitung“, die 
aus dem Exil ins Nazi-Deutschland ein-
geschmuggelt wurden. Dem Betrachter 
strahlten die „Fluttering Hearts“ von 
Marcel Duchamp entgegen, die dieser 
�935 für eine Ausgabe der Zeitschrift 
„Cahiers d’Art“ in leuchtendem Rot und 
Blau entworfen hatte, und nicht minder 
farbenprächtig entfaltete Carl Ernst 
Hinkefuss in einem Kinderbuch sein „Vo-
gelparadies“. Staatliche Beschlagnahme 
schließlich sorgte dafür, dass �97� von 
„Lucy’s Lustbuch“, einem freizügigen 
Pop-Art-Comic über das vermeintliche 
Liebesleben von Prominenten, nur noch 
einige wenige Presseexemplare erhal-
ten sind; von Franz-Josef Strauß bis 
Peter Alexander und Heino fand sich 
die deutsche Schickeria in eindeutig 
zweideutigen Posen verewigt. Die für 
die Ausstellung ausgewählten Stücke 
erzählten ihre eigene Geschichte der 
Avantgarde des 20. Jahrhunderts und 
boten einige unverbrauchte Einblicke 
in ein eigentlich bekanntes Sujet. „Im 
Bereich der Zeitschriften und Bücher 
der Moderne ist noch so manche Entde-
ckung zu machen“, begründete Patrick 
Rössler, Professor für Kommunikati-
onswissenschaft, Sammler und gleich-
zeitig Kurator der Ausstellung sein In-
teresse für diese Dokumente. „Um diese 
Vielfalt zu verdeutlichen, hätten wir 
gerne die doppelte Menge an Werken 
gezeigt – aber für einen vollständigen 
Überblick hätte auch dies längst nicht 
gereicht.“ Die Besucher des Ausstel-
lungsraums im 2. OG hatten so wenigs-
tens die einmalige Gelegenheit, einige 
Stücke im Original zu sehen, die in öf-
fentlichen Bibliotheken entweder nicht 
mehr anzutreffen sind oder unter Ver-
schluss gehalten werden.

Begleitet wurde diese Ausstellung 
durch studentische Exponate, die sich 
an namhafte Kunstwerke der Avantgar-
de anlehnten. Konzipiert und realisiert 
wurde die Ausstellung von 25 Studieren-
den, die im Rahmen eines Seminars des 
Studium Fundamentale eigene Variati-
onen populärer Kunstwerke entworfen 
haben. Von dadaistischen Kunstwerken 

über surrealistische Installationen, Fo-
tografie und Bauhaus-Parodien bis zur 
konsumorientierten Pop-Art war ein 
breites Spektrum geboten. Auch viele 
Erfurter konnten sich in der Ausstel-
lung wiedererkennen, denn sie wurden 
im Stadtzentrum fotografiert und im 
Stil von Andy Warhols Porträts ver-
fremdet. Das gesamte Projekt beruhte 
auf einer fakultätsübergreifenden Ko-
operation der Fachgebiete Kunstwis-
senschaft (Prof. Dagmar Demming) und 
Kommunikationswissenschaft. 

Von Dada bis Pop Art – Buchobjekte der Avantgarde
Installationen und Aktionen Erfurter Studierender in der Universitätsbibliothek

Herbert Bayer, „bauhaus“ (Titelblatt, 
1928)

Marcel Duchamp, „Fluttering Hearts“ 
(Titelblatt, 1935)

Hans Richter, „G – Elementare      
Gestaltung“ (Titelblatt, 1924)
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Herzlichen Glückwunsch zum Amts-
antritt als Kanzler der Universität 
Erfurt. Wie waren die ersten Arbeits-
tage im neuen Amt?

Vielen Dank für die Glückwünsche! Ich 
habe in den vergangenen Tagen schon 
zahlreiche Gespräche führen können, 
viele Eindrücke von der Universität, 
den an ihr arbeitenden Menschen und 
auch einigen inhaltlichen „Baustellen“ 
gewonnen. Ich freue mich über die Of-
fenheit und Hilfsbereitschaft, mit der 
man mir begegnet, das hilft mir sehr, 
mich zügig in meine neue Aufgaben ein-
zuarbeiten. Die Aufbruchstimmung an 
der Universität ist in vielfältiger Weise 
zu spüren. Zusammenfassend kann ich 
also sagen: Ich fühle mich bereits „mit-
tendrin statt nur dabei“.

Sie sehen Ihre Position des Kanzlers 
nicht als klassische Verwaltungs-
funktion, sondern als „Management-
Aufgabe“. Was kann man sich darun-
ter vorstellen?

Als wesentliche Managementaufgaben 
sehe ich es an, für Ziele zu sorgen, zu 
organisieren, Entscheidungen zu tref-
fen, die Zielerreichung zu kontrollieren 
sowie Menschen zu fördern und zu ent-
wickeln. An der Universität sind diese 
Aufgaben in den Spannungsfeldern von 
klassischer Verwaltung und akade-
mischer Selbstverwaltung sowie von 
individueller Freiheit von Forschung 
und Lehre und den Gesamtinteressen 

der Universität als Institution zu erfül-
len, was eine besondere Schwierigkeit 
wie einen besonderen Reiz darstellt. 
Ich möchte mich an den Resultaten 
meiner Arbeit messen lassen, einen 
Beitrag zum Ganzen leisten, mich auf 
Wesentliches konzentrieren, die Stär-
ken von Menschen wie der Universität 
als Organisation fördern, die Zusam-
menarbeit auf Vertrauen aufbauen und 
nicht zuletzt auch in Krisensituationen 
Chancen sehen – dies sind für mich 
wesentliche Grundsätze wirksamen 
Managements.

In Ihrer Jenaer Zeit haben Sie in ver-
schiedenen Funktionen Erfahrungen 
gesammelt. War die Aufgabe des Kanz-
lers der „Traumjob“?

Anfang 1993 – ich hatte wenige Monate 
zuvor als Fakultätsassistent an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
FSU begonnen – hat mich eine ehema-
lige Kollegin von Ihnen interviewt. Auf 
die Frage nach meinen späteren Berufs-
wünschen habe ich seinerzeit geäußert, 
dass ich mir u. a. vorstellen könne, ein-
mal Kanzler einer Hochschule zu wer-
den. Insofern hat sich ein Traum erfüllt, 
wobei ich mich jetzt wieder am Anfang, 
nicht am Ende eines Weges sehe.

Sie betonen den Dienstleistungscha-
rakter der Verwaltung…

..., weil wir zu den Rahmenbedingungen 
beitragen wollen, unter denen die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
und die Studierenden die Kernaufgaben 
der Universität in Forschung und Lehre 
entsprechend ihren Qualitätsanforde-
rungen erbringen können. Ich möchte 
auf dem Erreichten aufbauen und ge-
meinsam mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Verwaltung Struk-
turen und Prozesse so kundenorien-
tiert, effizient und wirtschaftlich wie 
möglich gestalten.

Als „Teamplayer“ in der Universitäts-
leitung wollen Sie mit neuem Schwung 
zur Sicherung der Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Universität 
beitragen. Welche konkreten Aufga-
ben stehen an?

An dieser Stelle nur einige wenige Bei-
spiele: der erfolgreiche Abschluss der 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit 
dem Land und innerhalb der Universität, 
möglichst erfolgreiche Verhandlungen 
im Hinblick auf die für die weitere Pro-
filierung der Universität sehr wichtigen 

laufenden Berufungs- und Bleibever-
fahren, die Erstellung und Umsetzung 
eines überzeugenden Marketingkon-
zeptes zur Studierendengewinnung, die 
systematische Etablierung neuer Steu-
erungsinstrumente wie Controlling 
einschließlich Kosten-/Leistungsrech-
nung sowie eine an den inhaltlichen 
Entwicklungszielen der Universität 
ausgerichtete Aktualisierung der Bau- 
und Liegenschaftsplanung.

Was macht der Mensch Michael Hinz, 
wenn er nicht am Schreibtisch sitzt?

Vor allem genieße ich die Zeit mit mei-
ner Frau, z. B. bei Ausflügen in die nä-
here und weitere Umgebung und Spa-
ziergängen. Das wettkampfmäßige 
Tischtennisspiel habe ich zunächst 
aufgegeben, versuche aber weiterhin, 
ein- bis zweimal die Woche zu joggen. 
Mein mittlerweile fast dreißigjähriges 
Faible für Rock- und Popmusik hat mir 
eine umfangreiche Platten- und CD-
Sammlung beschert.

Sie sind bereits kurz nach der Wende 
nach Jena übergesiedelt. Fühlen Sie 
sich in Thüringen wohl?

Ohne Einschränkung: Ja! Ich habe in 
meinem bisherigen Leben an keinem 
Ort länger gelebt als in Jena, übrigens 
der Geburtsort meiner Frau. Auch mei-
ne Mutter – mein Vater ist 1993 verstor-
ben – lebt seit 1994 dort, ebenso meine 
Schwester. Ich sehe Thüringen längst 
als meine Heimat an.

Jena und Erfurt. Sie sind jetzt mit 
beiden Städten und Universitäten eng 
verbunden…

Beide Städte haben ihr ganz eigenes 
Flair und stellen zusammen mit Wei-
mar einen reizvollen Dreiklang dar. Im 
Wettbewerb der Universitäten – und 
nicht nur als Sportler bin ich ein großer 
Freund von Wettbewerb – schlägt mein 
Herz nun für unsere Erfurter Reform-
universität, für deren Wohl ich mich 
in den kommenden Jahren mit ganzer 
Kraft einsetzen werde. Wo es zum ge-
genseitigen Nutzen ist, sollten wir aber 
in Wissenschaft wie Verwaltung selbst-
verständlich auch weiterhin und ggf. 
verstärkt mit der FSU wie mit anderen 
Universitäten und Hochschulen koope-
rieren. Vielleicht kann meine berufliche 
Vergangenheit auch dabei an der ein 
oder anderen Stelle weiterhelfen.

Seit 1. April Mitglied der Hochschulleitung: 
Der neue Kanzler Dr. Michael Hinz

„Mittendrin statt nur dabei“
CAMPUS-Interview mit dem neuen Kanzler Dr. Michael Hinz
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Neue Professoren

Der vorläufige Leiter der Universität 
Prof. Dr. Jörg Rüpke hat drei  neue Pro-
fessorinnen und Professoren in der Er-
ziehungswissenschaftlichen Fakultät 
berufen.

Auf die W3-Professur „Instruktions- 
und Allgemeine Psychologie“ erging der 
Ruf an PD Dr. Ralf Rummer aus Saar-
brücken. Ein Ruf auf die W2-Professur 
„Schulpädagogik“ erging an Dr. Petra 
Herzmann aus Saarbrücken. Auf die 
W2-Professur „Grundlegung Deutsch/
Schriftspracherwerb“ wurde der ehe-
malige Prodekan der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät PD Dr. Gerd 
Mannhaupt berufen, der derzeit an der 
Uni Münster tätig ist.

Zwei weitere Rufe ergingen außerdem 
im Bereich der Philosophischen Fakul-
tät. Professor Dr. Guido Löhrer (Bern) 
erhielt einen Ruf auf die W3-Professur 
„Praktische Philosophie“ und Dr. Bir-
git Hellwig (derzeit Melbourne) erhielt 
den Ruf auf die W�-Juniorprofessur 
„Sprachwissenschaft, Schwerpunkt 
Sprachdokumentation“.

Dr. Johannes Hartig aus Frankfurt/
Main hat auf Vorschlag des Fakultäts-
rates der Erziehungswissenschaft-
lichen Fakultät den Ruf auf eine W2-
Professur „Methoden der Empirischen 
Bildungsforschung“ erhalten.

Das Präsidium der Universität Erfurt 
konnte nach dem neuen Thüringer 
Hochschulgesetz erstmals ohne Geneh-
migung des Ministeriums eigenständig 
über die Berufung beschließen.

Neuer Abteilungsleiter

Der stellvertretende Leiter der Abteilung 
Studium und Lehre Dagobert Cohrs hat 
zum �. April die Leitung der Abteilung 
Innere Verwaltung, Bau, Liegenschaften 
übernommen. Der bisherige Abtei-
lungsleiter war Jens Krauß. Eine Stel-
le für den Bereich Betriebstechnik ist 
ausgeschrieben.

Neue Marketingstelle

Christina Schulz hat zum �. April  die 
zunächst bis zum 3�.�2.2008 befriste-
te Stelle einer Mitarbeiterin für Mar-
keting im Bereich der Vizepräsidentin 
Prof. Kracke angetreten. 

Kurzmeldungen
 

Nachrufe
Ehemalige Professoren und Mitarbeiter verstorben

Wechsel der Baustelle
Jens Krauß geht zur Liegenschaftsverwaltung

Der bisherige Leiter der Abteilung In-
nere Verwaltung, Bau, Liegenschaften 
und Beschaffung, Jens Krauß, wech-
selte zum �. April zur Thüringer Lie-
genschaftsverwaltung. Krauß war seit 
Februar 2000 an der Universität Erfurt 
tätig, zunächst als Sachgebietsleiter 
für die Betriebstechnik, damals noch 

mit der Hauptaufgabe der Inbetrieb-
nahme der Bibliothek betraut, und seit 
2004 außerdem zusätzlich als Leiter 
der Abteilung. Die versuchte er nach 
eigenen Worten zu einer „Serviceabtei-
lung Gebäudemanagement“ zu formen. 
In seiner Verantwortung erfolgten die 
Baumaßnahmen der Erneuerung der 
Versorgungsleitungen und der Neu-
gestaltung der Außenanlagen. „Die 
letzten Absprachen wurden getroffen, 
sodass ich, ohne ein schlechtes Ge-
wissen zu haben, auch diese Baustelle 
verlassen kann“, so Krauß. „Ich denke, 
der Campus ist gut gelungen, und wir 
haben jetzt hier eine Infrastruktur 
geschaffen, auf die es sich aufbau-
en lässt“. In der Zeit des Bauens und 
Verwaltens habe er an der Universität 
sehr viele nette und ehrliche Mitarbei-
ter kennen gelernt und  Freunde hinzu 
gewonnen, sagte er zu seiner Verab-
schiedung am �7. März.

Die Universität Erfurt trauert um DDr. 
Dr. habil. Matthias Wilden, der im Al-
ter von 67 Jahren am 23. Februar ver-
storben ist. Er hat seit �99� maßgeb-
lich und mit großem Engagement an 
der Konzipierung und Entwicklung der 
Lehramtsstudiengänge für das nach 
der Wende in Thüringen neu einge-
führte Schulfach Ethik mitgewirkt und 
auf der Basis seines umfassenden Wis-
sens als Theologe, Religionsphilosoph 
und Kenner der Weltreligionen vielen 
hundert Studierenden religionswissen-
schaftliche Kenntnisse vermittelt. An 
der damaligen Pädagogischen Hoch-
schule hatte er verschiedene Funkti-
onen, darunter die eines amtierenden 
Dekans der Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät, inne. Auch nach seiner Pensi-
onierung im Jahr 2006 wirkte er noch 
bis zuletzt durch die Abnahme von 
Prüfungen an der Lehramtsausbildung 
mit. 

Am �4. März verstarb nach schwerer 
Krankheit der ehemalige Universitäts-
mitarbeiter Dr. Robert Kümpel im Al-
ter von 7� Jahren. Er arbeitete zuletzt 
in der Abteilung Studium und Lehre 
und war als Leiter des Prüfungsamtes 
insbesondere für den Diplomstudien-

gang Erziehungswissenschaft tätig. 
Die Universität verliert mit ihm ei-
nen Kollegen, der sich während seiner 
Hochschulzugehörigkeit durch große 
Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbe-
reitschaft ausgezeichnet hat.

Im Alter von 96 Jahren verstarb am 
29. Februar Prof. Dr. Hans Lubsczyk. 
Hans Lubsczyk hat als Dozent und 
Professor für Exegese des Alten Testa-
ments lange Jahre am Philosophisch-
Theologischen Studium, der heutigen 
Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Erfurt, gewirkt. Sein An-
liegen war eine auf die Seelsorge aus-
gerichtete Exegese, seine zahlreichen 
Publikationen zeugen davon. Seine 
wissenschaftliche Arbeit stieß inner-
kirchlich auf Resonanz: �965 nahm 
er an der vierten Sitzungsperiode des 
Zweiten Vatikanischen Konzils teil, 
�968/69 wurde er Mitglied der weit be-
achteten Diözesansynode des Bistums 
Meißen. Lubsczyk ist als Theologe Kon-
flikten nie aus dem Weg gegangen, in 
der Zeit des Nationalsozialismus nahm 
er große Repressionen auf sich. Mit 
Hans Lubsczyk haben Universität und 
Fakultät eine markante Persönlichkeit 
verloren.



26

ringvorlesung

„Wunder – Provokation der Vernunft?“
Ringvorlesung im Wintersemester 2007/2008

Wunder der Technik – Vom Unmög-
lichen über das Erstaunliche zum 
Selbstverständlichen

Sklaven bauten in der Antike die �46 
Meter hohe Cheops-Pyramide aus purer 
Muskelkraft und schafften damit ein 
Weltwunder, das den modernen Men-
schen immer noch in Staunen ver-
setzt. Ohne das technische Wissen der 
heutigen Zeit entstanden einzigartige 
Bauwerke, deren Entstehung bis in die 
Gegenwart hinein nicht ganz geklärt 
ist. Das Wissen um die Schwierigkeit 
der Umsetzung löse im Betrachter eine 
Faszination aus, erklärte der Referent 
Heinrich Kill im Rahmen der Ringvor-
lesung. Aus diesem Grund wird vom 
„Wunder der Technik im Besonderen“ 
gesprochen, sagte Kill, Rektor der Fach-
hochschule Erfurt. Sein Vortrag am ��. 
Dezember 2007 im Helios-Klinikum be-
leuchtete das Phänomen des Wunders 
aus technischer Sicht. Neben diesem 
Verständnis gibt es noch die „Wunder 
der Technik im Allgemeinen“. Hierbei 
ist dem Betrachter die Funktion des 
Gegenstandes nicht bekannt und dies 
führt zu Verwunderung. Das Einwirken 
übernatürlicher Kräfte dient dabei oft-
mals als Erklärung für das unerklär-
bare Phänomen. So benutzte der Wis-
senschaftler Heron von Alexandria, der 
60 nach Christus in Alexandria lebte, 
sein Technikverständnis, um Türen au-
tomatisch zu öffnen. Zeitgenossen ver-
standen dieses Wunder als Zeichen ei-
ner Gottheit. Doch je mehr die einst als 
Wunder wahrgenommene technischen 
Erzeugnisse zum Alltag der Menschen 
gehören, um so weniger Faszination lö-
sen sie aus, so Heinrich Kill.

Schutz und Schild der Christenheit. 
Wundertätige Hilfen Marias in gesell-
schaftlichen Krisen und politischen 
Konflikten

Seit jeher wenden sich Menschen über-
all auf der Welt in Krisensituationen an 
Gottheiten, um sie um Hilfe zu bitten. 
Dieser Glaube an die Wundertätigkeit 
von Heiligen steckt auch im Christen-
tum. In diesem Kontext wird Maria, 
die Mutter Jesu, im vierten Jahrhun-
dert zu einer Schutzfrau für jeden, der 
ihre Hilfe benötigt. Als Symbol für die-
se  Schutzfunktionen gelten Schild und 
Mantel, erklärte Klaus Schreiner, Ge-
schichtswissenschaftler aus München, 
am �8. Dezember 2007 im Rathausfest-

saal. Sowohl das Schild als auch der 
Mantel sollen Christen als Zufluchtsort 
bei Gefahren dienen, denn das Schlech-
te prallt an ihnen ab und schützt so 
die sich darunter befindlichen Hilfesu-
chenden. Aufgrund dieser Schutzfunk-
tion war Maria eine Anlaufstelle für die 
Gemeinschaft, aber auch für Probleme 
des Einzelnen. Um das Elend, ausgelöst 
durch Krieg oder die Pest, zu beenden, 

wurden Bittprozessionen durchge-
führt, bei denen Reliquien oder Bild-
nisse Marias durch die Stadt getragen 
wurden. In den meisten Fällen jedoch 
wurde Maria gebeten, Gott am Tag des 
Jüngsten Gerichtes milde gegenüber 
den Sterbenden zu stimmen, damit ih-
nen der Zutritt in den Himmel gewährt 
werde. Zudem ist überliefert, dass Ma-
ria Einzelpersonen in schwierigen Situ-
ationen beistand: Der Erzählung nach 
rettete sie einem Jungen das Leben, als 
sein Vater ihn ins Feuer warf. Grund 
für den Konflikt zwischen Vater und 
Sohn war die Hinwendung des Sohnes 
zum christlichen Glauben. Eine gewisse 
pädagogische Funktion scheint diesem 
Mythos anzuhaften.

Wunder im Islam

Ein Stein fällt von oben nach unten, doch 
was ist, wenn dies einmal nicht gesche-
hen sollte? Die islamische Theologen-
schule legte bereits im �0. Jahrhundert 
fest, dass alle Geschehnisse dem Wil-
len Gottes entsprechen. Falls es zu ei-

ner Durchbrechung dieser Gewohnheit 
kommen sollte, wird von einem Wunder 
gesprochen. Diese Gottesbezogenheit 
setzt voraus, dass es keine Verbindung 
zwischen Ursache und Wirkung gibt. 
Gregor Schoeler von der Universität 
Basel zeigte am 8. Januar 2008 die Ent-
wicklung dieser Ansicht bis in die Ge-
genwart. Hierbei wurde unterschieden 
zwischen Traditionalisten, welche die 

alte Ansicht aus dem �0. Jahrhundert 
unterstützen, und den Modernisten, zu 
denen Muhammed Khalafallâh gehörte. 
Letzterer vertrat die Meinung, dass die 
heilige Schrift des Islam, der Koran, 
nicht auf historischen Tatsachen be-
ruhe, sondern dazu diene, die Lehren 
Gottes dem Volk zu vermitteln. Es gibt 
keine scharfe Trennlinie zwischen den 
verschiedenen Ansichten. Bis in die 
heutige Zeit halten die Befürworter 
Khalafallâhs es für wichtig, die mytho-
logischen Elemente aus dem Koran zu 
Gunsten eines einfachen Verständnis-
ses aufzudecken. Doch diese moderne 
Ansicht wird nur von wenigen Theolo-
gen anerkannt. Diese überwiegend tra-
ditionelle Sichtweise ist auch im Volk 
erkennbar, denn die breite Masse glaubt 
ebenfalls an mystische Begebenheiten 
wie den Heiligenwundern, die gar nicht 
im Koran Erwähnung finden. Prophe-
tenwunder dagegen stehen im Koran 
und gehören somit zur Glaubensleh-
re. Angeregt durch die verschiedenen 
Sichtweisen wurde der Rathausfestsaal 
zum Ort einer Diskussion.

Volles Haus bei der Ringvorlesung im Rathausfestsaal
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(Fortsetzung von Seite 26)

Behinderung – Krankheit und die 
Hoffnung auf ein Wunder

In früheren Zeiten wurden Krankheiten 
wie Autismus und Behinderungen als 
Strafe Gottes angesehen. Dies führte 
zu Ausgrenzung und Verachtung der 
Betroffenen. Aus diesem Grund konn-
ten diese Menschen häufig nur im Zir-
kus oder auf Jahrmärkten arbeiten, 
hier stellten sie ihre Behinderung zur 
Schau, um das Publikum zu belustigen. 
Harald Goll von der Universität Erfurt 
schilderte am �5. Januar 2008 im He-
lios Klinikum die verschiedenen Stadi-
en in der Krise der Betroffenen. Aus der 
ersten Ungewissheit über die Krankheit 
wird eine Gewissheit, der Kranke rea-
giert aggressiv auf diese Tatsache, zwei 
von drei Menschen versuchen dann, 
mit Hilfe von Gottheiten ihre Krankheit 
auszuhandeln. Wenn keine Heilung ein-
tritt, reagiert die Psyche der Kranken 
mit Depressionen. Nachdem der Körper 
diesen Krankheitszustand akzeptiert 
hat, nimmt er wieder aktiv am Leben 
teil und versucht solidarisch zu han-
deln. Aus der Zwei-Gruppen-Theorie, 
die zwischen Behinderten und nicht-
behinderten Menschen unterschied, 
wurde eine neue Erkenntnis, die davon 
ausgeht, dass alle Menschen gleich sind. 
Dieser Wandel dauerte jedoch geraume 
Zeit, dies wird beispielsweise dadurch 
deutlich, dass erst in den �960er Jah-
ren Schulen für behinderte Menschen 
errichtet worden sind. Mittlerweile set-
zen sich zahlreiche Bereiche, u. a. die 
Sozialpädagogik, mit den Problemen 
beeinträchtiger Menschen auseinander, 
um den Betroffenen ein Leben mit der 
Behinderung zu ermöglichen.

„Schöpfung Zwo-Punkt-Null“: Die Er-
schaffung des virtuellen Menschen

Filme mit gestochen scharfen Bildern 
und sich real bewegenden virtuellen 
Menschen gehören mittlerweile zum 
Alltag. Modernste Technik ermögli-
cht es, Bewegung, Sprache und Ausse-    
hen von Schauspielern aus Fleisch und 
Blut realitätsnah in die Computerwelt 
zu übertragen. Doch heute noch ist 
die Herstellung eines virtuellen Films 
wie „Final Fantasy“ mit sehr viel Auf-
wand verbunden, so benötigte dieser 
Film 960 leistungsstarke Computer, 
um �50.000 Bilder zu bearbeiten, dabei 
handelt es sich um einen Arbeitsauf-
wand von �,5 Stunden pro Bild. Im Rah-

men der Ringvorlesung erklärte Ulrike 
Spierling von der Fachhochschule Er-
furt den Zuhörern im Rathausfestsaal 
am 22. Januar 2008 die Entwicklung 
des virtuellen Menschen bis heute und 
verwies auf Ziele für die Zukunft. Zwar 
sehen virtuelle Schauspieler bereits 
sehr echt aus und scheinen sich natür-
lich zu bewegen, doch die Technik stößt 
an ihre Grenzen, wenn es um virtuelle 
Assistenten als Kommunikationspart-
ner geht. Diese so genannten „Avatare“ 
könnten zur Betriebsanleitung genutzt 
werden, doch ein der Situation ent-
sprechendes Verhalten bereitet noch 
Schwierigkeiten. Die vielfältigen Aus-
drücke von Emotionen eines realen 
Menschen übersteigen die Fähigkeiten 
von virtuellen Figuren erheblich. Zu-
dem muss die Sprache der jeweiligen 
Stimmung angepasst werden und der 
Gedankengang schlüssig sein. Damit 
eine Kommunikation funktionieren 
kann, müssen sich die Gesprächspart-
ner gegenseitig verstehen und auf das 
Gesagte eingehen können. Dies bereitet 
einem realen Menschen keine Probleme, 
doch in der Computerwelt muss dieser 
Meilenstein erst gelegt werden. Denn 
heute antworten die virtuellen Assis-
tenten auf die Aufforderung: „Sag mal 
was“, einfach nur „Was“, denn sie ver-
stehen den Sinn dahinter nicht.

Zeichen und Wunder in der antiken 
Welt

Der heilige Petrus erweckte Tote wie-
der zum Leben, der griechische Halb-
gott Asklepios in Epidauros schenkte 
Blinden im Schlafe das Augenlicht, und 
ein „Regenwunder“ rettete das durstige 
Heer des römischen Kaisers Mark Aurel. 
Wunder können in diesem Kontext als 
außergewöhnliche Begebenheiten be-
trachtet werden, die sich die Menschen 
„aus ihrem Verständnis von Normalität 
heraus nicht erklären können und die 
für sie in vielen Fällen auf das Eingrei-
fen von außermenschlicher Macht ver-
weisen“, sagte Veit Rosenberger, Pro-
fessor an der Universität Erfurt am 29. 
Januar 2008 im Rathausfestsaal. Doch 
die Wunder dieser Zeit erfüllten gleich-
zeitig einen Zweck. Bei der Einführung 
eines Kultes diente die Wundertätigkeit 
zur Bekräftigung des neuen Glaubens. 
Dabei fällt auf, dass hierbei nicht ein 
Wunder ausreichte, um das Volk zu be-
eindrucken, sondern sich die Gegner 
einen Wettkampf liefern mussten. Die 

Heilungen in Epidauros hatten dagegen 
eine pädagogische Funktion, denn As-
klepios wollte mit Hilfe von Berichten 
auf Stelen Glaubwürdigkeit vermitteln. 
In der Römischen Republik hingegen 
waren es ungünstige Zeichen wie Regen 
oder Missgeburten, Prodigien genannt, 
die eine Störung in der Verbindung zwi-
schen Menschen und Göttern verkünde-
ten. Diese Prodigien dienten dazu, die 
Menschen vor unerklärlichen Phäno-
menen zu schützen, indem die negative 
Kraft dieser Zeichen durch Entsühnung 
getilgt wurde und somit eine Massen-
panik vermieden werden konnte.

Wunderdarstellung in der Literatur

Das Thema der Totenerweckungen 
durch Jesus prägt das Bild der Lite-
ratur bis heute. Doch gab es diese Er-
eignisse wirklich, in denen die Kraft 
Jesu Menschen aus dem Reich der To-
ten zurückholen konnte? Ganz im Sinne 
dieser Ringvorlesung handelt es sich 
doch hierbei um eine Provokation der 
Vernunft. „Beispiele aus dem �7. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart bieten ver-
schiedene Antworten auf die heraus-
fordernde Thematik“, sagte Referentin 
Irmgard Scheitler. Die Dozentin von 
der Universität Würzburg wandelte am 
5. Februar 2008 mit den Zuhörern des 
Rathausfestsaals auf literarischen Pfa-
den. Der Wahrheitsgehalt dieser Tote-
nerweckungen wurde von den Vertre-
tern der Aufklärung in Frage gestellt. 
Im �8. Jahrhundert hingegen wurden 
Wunder als „übernatürliche, naturge-
setzwidrige Erscheinung“ gesehen, bei 
der göttliche Macht wirkt. Die überwie-
gende Mehrzahl der Texte von Kirchen-
lieddichter Johann Heermann, über den 
Schriftsteller des Vormärz Georg Büch-
ner, bis hin zu Gertrud Fussenegger, 
Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, 
zeige wenig Interesse an einer Erklä-
rung des wunderbaren Vorgangs der 
Totenerweckung selbst, sagte Irmgard 
Scheitler. Schon die Barockzeit verstehe 
die Erweckung im übertragenen Sinn 
und passe sich an die Situation des Re-
zipienten an.

Kristin TEPPER
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Viel spricht dafür, dass das Be-
griffspaar des „Fremden und des Ei-
genen“ die Kulturgeschichte des Men-
schen begleitet. Diese Dichotomien von 
Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit, 
von Innen und Außen, von Mitgliedern 
und Nicht-Mitgliedern scheint, so ha-
ben uns viele Forschungen gelehrt, 
die Wahrnehmung und Beschreibung 
von Gruppen unweigerlich anzuleiten 
und zu strukturieren. Dabei sind die-
se Differenzsetzungen, wenn nicht gar 
starken Trennungen zwischen den Ge-
sellschaftsmitgliedern und den „Ande-
ren“ historisch variabel, instabil und 
veränderbar; dabei sind sie immer auch 
gemacht und sozial konstruiert. Das 
„Andere“, das „Fremde“ und das „Eige-
ne“ definieren sich augenscheinlich ge-
genseitig und sind wohl auch abhängig 
vom jeweiligen Standpunkt, sei dieser 
eher lebensweltlich situiert, sei er eher 

wissenschaftlich informiert. In diesen 
wechselseitigen und wechselnden Be-
stimmungen changiert aber auch die 
Qualifizierung des „Fremden“ beträcht-
lich. Das Fremde kann die Sehnsucht 
nach dem (ganz) Anderen sein, das Ver-
sprechen und die anziehende Faszinati-
on des Ungewohnten, wie andererseits 
auch das Furchteinflößende, Lähmende 
und Bedrohliche, das es abzuhalten 
und zu bannen gilt. Dieser enormen 
Bandbreite, die dem Thema, Bild und 
Begriff des „Fremden“ eigen ist, widmet 
sich die gemeinsame Ringvorlesung der 
Universität und Fachhochschule Erfurt 
in diesem Sommersemester: „Das Frem-
de – Faszination und Bedrohung“.

Seit mehr als 8 Jahren, also beinahe seit 
ihrer Neugründung in den neunziger 
Jahren, veranstaltet die Universität 
Erfurt Ringvorlesungen zu Themen der 

Zeit. Adressat der Vorlesungsreihe ist 
ein breiteres, also nicht ausschließlich 
akademisches Publikum aus Stadt und 
Region. Die Reihe ist zu einem festen 
Bestandteil der öffentlichen Darstel-
lung der Universität geworden. Gleich-
zeitig sind die Vorlesungen Lehrveran-
staltungen im Studienbereich Studium 
Fundamentale. Wie schon in vielen ver-
gangenen Semestern, wird auch dies-
mal die Fachhochschule Erfurt Mitver-
anstalterin sein.

Federführend für die Ringvorlesung im 
Sommersemester sind PD Dr. Thumfart 
von der Universität Erfurt und Profes-
sor Wagner von der Fachhochschule.

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

„Das Fremde – Faszination und Bedrohung“
Ringvorlesung im Sommersemester 2008

Die Polemik um die Regensburger Rede 
von Papst Benedikt XVI., die Kontro-
versen um den Religionsbezug in der 
Präambel der Europäischen Grund-
rechtscharta oder die Auseinanderset-
zungen um die ‚Satantischen Verse’ Sal-
man Rushdies und die Karikaturen des 
Propheten Mohammed zeigen: In der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit wird 
wieder um Religion gestritten. „Ihren 
Ausgang nehmen die neuen Religions-
kontroversen in der Regel in lokal oder 
situativ begrenzten Konflikten, deren 
Streitpotential den jeweiligen Entste-
hungskontext gleichwohl übersteigt 
und breite gesellschaftliche Kreise zu 
mobilisieren vermag“, so Professor Dr. 
Hans G. Kippenberg, Religionswis-
senschaftler vom Max-Weber-Kolleg 
der Universität Erfurt. Die Intensität 
der Kontroversen lasse erkennen, dass 
nicht allein religionsrechtliche und        

-politische Details fraglich geworden 
seien, sondern „fundamentale gesell-
schaftliche Ordnungsentscheidungen, 
ja die normativen Grundlagen der Ge-
sellschaft berührt werden“.

Eine Fachtagung am Max-Weber-Kolleg 
für kultur- und sozialwissenschaft-
liche Studien widmete sich vom �4. bis 
�6. Februar 2008 dem Thema „Religi-
onskontroversen im Verfassungsstaat.“ 
Die Tagung stellte Fragen nach dem 
Konflikt- und Wertfindungspotential 
religiöser Semantiken sowie dem Ver-
gesellschaftungspotential von Reli-
gionskontroversen und verortete die 
jüngeren Konflikte und Kontroversen 
um Religion in der europäischen Religi-
ons- und Verfassungsrechtsgeschichte. 
Ausgehend von den europäischen ‚Kul-
turkämpfen’ des �9. Jahrhunderts bis 
hin zu den zahlreichen Kontroversen 

im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
wurden einzelne Religionskontrover-
sen exemplarisch rekonstruiert und 
analysiert sowie unter dem Gesichts-
punkt religionsrechtlicher Konvergenz 
betrachtet, wobei die Teilnehmer aus 
unterschiedlichen Disziplinen kamen 
und religionswissenschaftliche mit 
rechtswissenschaftlichen und sozio-
logischen Perspektiven zusammenge-
führt wurden. Erörtert wurden (neben 
den erwähnten Streitthemen) auch die 
‚Klerikalismus’-Debatten in Polen nach 
�989, der Streit um den rechtlichen 
Status religiöser Organisationen in 
Deutschland und den USA sowie um 
den Körperschaftsstaus von Religions-
gemeinschaften in Deutschland, die 
Auseinandersetzungen um den Religi-
ons- und Werteunterricht, die Modelle 
der Beziehung von Staat und Kirche und 
die korrespondierenden Konflikttypen, 
Gerichte als Arenen religiöser Aner-
kennungskämpfe und die Kontrover-
sen um das Kopftuch von Lehrerinnen 
und Schülerinnen in Deutschland und  
Frankreich. Der Schwerpunkt lag dabei 
auf Europa, insbesondere auf Deutsch-
land; vergleichende Blicke, etwa in die 
USA, schärften jedoch den Blick auf die 
europäischen Religionskontroversen.

Religionskontroversen im Verfassungsstaat
Fachtagung am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt
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Welchen Einfluss haben automatische 
Prozesse auf Entscheidungen? Diese 
Frage diskutierten führende Entschei-
dungsforscher auf dem Small Group 
Meeting „Automatische Prozesse bei 
Entscheidungen und Urteilen“, das vom 
28. Februar bis zum �. März im Inter-
nationalen Begegnungszentrum der 
Universität Erfurt stattfand. Im Rah-
men der Veranstaltung, die von Profes-
sor Tilmann Betsch (Universität Erfurt) 
in Kooperation mit Professor Christoph 
Engel (Max-Planck-Institut zur Er-
forschung von Gemeinschaftsgütern, 
Bonn), Professor Robin Hogarth (Uni-
versitat Pompeu Fabra, Spanien), Pro-
fessor Arndt Bröder (Universität Bonn) 
und Dr. Andreas Glöckner (Max-Planck-
Institut zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern, Bonn) organisiert wur-
de, wurden prominente Ansätze der 
Entscheidungsforschung diskutiert, 
die beschreiben, in welcher Weise Ent-
scheidungen durch automatische Pro-
zesse beeinflusst oder gar vollständig 
determiniert werden.

Nach einer generellen Einführung in 
die Thematik durch den Präsidenten 
der Europäischen Gesellschaft für Ur-
teilen und Entscheiden (EADM), Profes-
sor Robin Hogarth, erfolgte die Analyse 
aus zwei Perspektiven: Zunächst er-
örterten die Teilnehmer  aus der „In-
nenperspektive“ der psychologischen 
Entscheidungsforschung verschiedene 
Modelle und Konzepte, die automa-
tische Prozesse berücksichtigen. Da-
nach wurde die Diskussion durch die 
„Außenperspektive“ interdisziplinär 
angereichert, indem automatische Pro-
zesse aus einem sozialpsychologischen, 
rechtswissenschaftlichen, evolutions-
theoretischen und einem biologisch-
neurowissenschaftlichen Blickwinkel 
betrachtet wurden.

Eine der zentralen Erkenntnisse der Dis-
kussion der Innenperspektive war, dass 

automatische Prozesse Entscheidungen 
und Urteile auf unterschiedlichen Ebe-
nen und auf vielfältige Weise beein-
flussen. Professor Eva Walther (Univer-
sität Trier) zeigte, dass wir tagtäglich 
durch unbewusste und automatische 
Prozesse des evaluativen Konditionie-
rens positive oder negative Einstellun-
gen gegenüber Personen und Objekten 
erlernen. So führt allein das gleich-
zeitige Auftreten neutraler Reize (z. B. 
unbekannte Politiker) und positiver 
Reize (z. B. erfolgreiche Fußballmann-
schaft) zu einer positiven Bewertung 
der zuvor neutralen Reize. Diese Lern-
erfahrungen können sich auf spätere 
Entscheidungen (z. B. Wahlen) auswir-
ken. Außer diesen bei der Speicherung 
von Informationen auftretenden Pro-
zessen werden Entscheidungen durch 
automatische Prozesse des Vergessens 
beeinflusst. Professor Lael Schooler 
(Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung, Berlin) zeigte auf, dass der au-
tomatische und zeitabhängige Zerfall 
von Gedächtnisinhalten gute Entschei-

dungen dadurch begünstigt, 
dass besonders relevante 
Informationen schnell ver-
fügbar sind und somit der 
pure Fakt der Erinnerung 
eines Gedächtnisinhalts 
für Entscheidungen genutzt 
werden kann. Professor Eric 
Johnson (Columbia Univer-
sity, USA) stellte dar, dass 
die Reihenfolge des Abrufs 
von Informationen aus dem 
Gedächtnis zu Verände-

rungen der Wertschätzung von Gegen-
ständen (Präferenzen) führt. Entgegen 
klassisch ökonomischer Annahmen 
verfügen Menschen offensichtlich über 
keine stabile gedächtnisbasierte Reprä-
sentation der Wertigkeit verschiedener 
Objekte. Vielmehr werden Preise auf 
Basis automatischer Gedächtnisabruf-
prozesse konstruiert. Professor Peter 
Juslin (Uppsala Universitet, Schweden) 
argumentierte, dass viele Entschei-
dungen durch den Vergleich zwischen 
der aktuellen Situation und im Gedächt-
nis abgespeicherten ähnlichen Situati-
onen („Exemplaren“) getroffen werden, 
wobei der Vergleichsprozess automa-
tisch abläuft. Dr. Andreas Glöckner 
präsentierte ein globales und empirisch 
gestütztes Modell der Entscheidung, 
welches das komplexe Zusammenspiel 
automatischer und bewusster Prozesse 
beschreibt. Nach diesem Modell stel-

len automatische Prozesse den Kern je-
des Entscheidungsprozesses dar. Diese 
produzieren Interpretationen der Welt 
(mentale Repräsentationen), die unsere 
Handlungen großenteils bestimmen. 
Bewusste Prozesse werden lediglich im 
Bedarfsfall aktiviert und beeinflussen 
Entscheidungen nur indirekt.

Die Außenperspektive lieferte interdis-
ziplinär konvergierende Evidenz für die 
theoretische und praktische Bedeutung 
automatischer Prozesse bei Entschei-
dungen. So zeigte Professor Arie Krug-
lanski (University of Maryland, USA) 
anhand von Befunden der Sozialpsy-
chologie auf, dass neben den bewussten 
Zielen einer Handlung (z. B. einer Per-
son helfen zu wollen) automatisch und 
unbewusst aktivierte Hintergrundziele 
(z. B. persönliche langfristige Vorteile) 
aktiviert werden und unsere Entschei-
dungen beeinflussen. Ergebnisse von 
Professor Jeffrey Rachlinsky (Cor-
nell Law School, USA) weisen darauf 
hin, dass selbst richterliche Entschei-
dungen durch automatische Prozesse 
beeinflusst werden können. Dr. Andre-
as Nieder (Universität Tübingen) und 
Professor Geoff Hodgson (University of 
Hertfordshire, GB) ergänzten die inter-
disziplinäre Sichtweise um evolutions-
theoretische und neurowissenschaft-
liche Erkenntnisse und zeigten, dass 
bereits Primaten in der Lage sind, Zah-
len bis 30 (offensichtlich automatisch) 
in einzelnen Neuronen zu repräsentie-
ren, bzw. dass evolutionäre Prozesse 
auf die Selektion von Gewohnheiten 
(die teilweise automatisch, unbewusst 
eingesetzt werden) wirken. In zwei zu-
sammenfassenden Vorträgen von Pro-
fessor Christoph Engel und Professor 
Arndt Bröder wurden Konvergenzen 
der auf der Konferenz vorgestellten For-
schungsarbeiten sowie Schwachstellen 
und Ansatzpunkte für Verbesserungen 
aufgezeigt.

Insgesamt kann die Veranstaltung als 
ein Meilenstein zur verstärkten inter-
disziplinären Betrachtung mensch-
lichen Entscheidens unter Berück-
sichtigung automatischer Prozesse 
angesehen werden. Einzelne Beiträge 
werden voraussichtlich in einem Zeit-
schrift-Sonderheft publiziert.

Campus@service
www.cereb.eu

Automatische Prozesse bei Entscheidungen und Urteilen
Interdisziplinäre Tagung zum Thema „Entscheiden“
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kunst

Moral der Farbe: Erfurt Fenster
Installation des kanadischen Stardesingners Robert Tombs in der glassbox

Eine Ausstellung „Kunst im Erfurter 
Hof“ des Fachbereichs Kunst der Uni-
versität Erfurt findet erstmals in den 
Räumen der Wirtschaftskanzlei Dith-
mar, Westhelle, Assenmacher, Zwing-
mann & Partner RA Stephan Schultz 
am Willy-Brandt-Platz � statt. Seit dem 
3�. Januar werden dort 66 Gemälde und 
Skulpturen von Studierenden der Uni-
versität gezeigt. Seit 2006 verbindet die 
Wirtschaftskanzlei und das Fachgebiet 
Kunst der Universität Erfurt eine Koo-
peration. Die Kanzlei unterstützt das 
Fachgebiet Kunst durch eine jährliche 
Spende in Höhe von 2.500 Euro, die zur 
Verbesserung der Lehrsituation und 
der Arbeitsbedingungen der Studieren-
den der Kunst beiträgt. Im Gegenzug 
stellen die Studierenden jährlich in der 
Kanzlei im Erfurter Hof ihre künstleri-
schen Arbeiten aus. Im Jahr 2007 konn-

te dank der Unterstützung der Kanzlei 
eine Siebdruckmaschine angeschafft 
werden. In diesem Jahr ist die An-
schaffung einer Videokamera geplant. 
Außerdem können Arbeitsmaterialien 
beschafft werden, die für die künstle-
rische Arbeit der Studierenden an einer 
Behindertenschule in Rastenberg benö-
tigt werden.

Diese erste Gemeinschaftsausstellung 
„Kunst verbindet!“ ist noch bis zum 
�6. Mai in der Universitätsbibliothek 
zu sehen. Sie wurde vom Kunstfach-
schaftsrat der Universität Erfurt und 
„Gesamtkunstkraftwerk“ für Kunststu-
dierende initiiert, konzipiert und or-
ganisiert. Ziel ist es, den Studierenden 
eine Plattform zu bieten, ihre Werke 
und Arbeiten erstmals ausstellen zu 
können und die Erfurter Kunstszene 

somit um einen neuen Aspekt zu berei-
chern. Die Studentinnen vom Kunst-
fachschaftsrat haben dieses Projekt in 
ihrer vorlesungsfreien Zeit und Freizeit 
organisiert, ohne Hilfe oder Unterstüt-
zung von Dozenten oder Professoren. 
Auch die Kostenübernahme der einzel-
nen Posten des Projektes war unsicher 
und musste deshalb durch private Vor-
finanzierung gesichert werden. „Ohne 
die Unterstützung von unseren Fami-
lien und Freunden wäre das Projekt 
in dieser Form nicht möglich gewesen. 
Wir haben aber nie an der Umsetzung 
unseres Vorhabens gezweifelt. Schon 
seit unserem Bestehen haben wir uns 
hohe Ziele gesetzt und diese auch, trotz 
steinigem Weg, umgesetzt“, so Daniela 
Wesemann vom Fachschaftsrat. 

Kunststudierende stellen aus
Ausstellungen im „Erfurter Hof“ und in der Universitätsbibliothek

Die Installation „Moral der Farbe: Er-
furt Fenster“ des kanadischen Grafik-
designers Robert Tombs wird noch bis 
zum 18. Mai 2008 in der glassbox zu 
sehen sein. Zur Eröffnung am �7. April 
war neben dem Künstler auch der Di-
rektor der Erfurter Kunsthalle Profes-
sor Dr. Kai-Uwe Schierz zu Gast. Bei 
der neuen Ausstellung handelt es sich 
im Wesentlichen um eine Grisaille-Ma-
lerei auf den Glasfassaden der glass-
box-Galerie im Eingangsbereich der 
Universität Erfurt in der Nordhäuser 
Straße. „Eine Malerei allerdings, die 
Fragen der Methode, des Materials und 
der Bedeutung ihrer selbst aufwirft“, 
so der Künstler, der darin dem Geiste 
seines Projekts „Brigus Mark“ folgt, 
das im Juli 2007 während eines Arbeit-
saufenthaltes als Artist in Residence 
in Brigus, Neufundland, entstand. „In 
dieser neuen Arbeitsfolge führe ich den 
Bezug zur Materialität der Farbe und 
des Farbauftrags im Kontext des spe-
zifischen Ortes hinzu“. Die komplexe 
Geschichte der Universität Erfurt gehe 
bis in das Gründungsjahr �392 zurück, 
in welchem die Universität Erfurt nach 
Heidelberg und Köln als Deutschlands 
dritte Universität gegründet wurde. 
„Erfurt erlitt relativ geringe Verluste 
während der alliierten Luftangriffe des 
2. Weltkrieges und wurde als Teil der 

sowjetischen Besatzungszone �949 zu 
einer Stadt in der DDR“, stellte Tombs 
fest. Der Ort der Galerie – ein spät-mo-
dernistischer Glaskubus aus der sozia-
listischen Zeit – sei beladen mit diesen 
sehr unterschiedlichen historischen 
Schichten und Bezügen. „Als eine der 
künstlerischen Strategien der Gedächt-
nisevozierung greift Erfurt Fenster die 
Glasdrucktechnik der ‚Magischen La-
terne’ auf und transformiert die Glass-
box mit ihrer Hilfe in ein lichtdurchläs-
siges Prisma, durch dessen Brechungen 
die Alltagszenen des gegenwärtigen 
Erfurt im Außenbereich der Galerie be-
trachtet werden“. Aufgrund der kurzen 
Lebensspanne der Installationen doku-
mentiert Tombs den Prozess der Pro-
jekte in Fotografie und Video.

Robert Tombs, Grafikdesigner aus Otta-
wa, Kanada, arbeitet ausschließlich für 
und in enger Kooperation mit  Künst-
lern, Kunstgalerien, akademischen 
Verlagen und anderen Akteuren des 
Kulturbereichs. Seine Projekte haben 
bereits 3� Preise für Kunst, Design und 
Buchkunst erhalten. Er studierte an der 
School of Art and Design, Montreal, und 
an der Mount Allison University. Sei-
nen MFA in Grafikdesign erhielt er an 
der Yale School of Art. Der Titel seiner 
Abschlussarbeit an der Yale School lau-

tete: „Licht-Jahre: Die Glasmalerei von 
Joseph Albers, �9�8 bis �932“. �999 zog 
Tombs nach Ithaca, New York, wo er bis 
2003 als Senior Designer der Cornell 
University Press arbeitete. Nach Leh-
rerfahrungen an der Yale University, 
am Nova Scotia College of Art and De-
sign, Halifax und an der Ottawa School 
of Art lehrt Robert Tombs gegenwärtig 
als Professor für Angewandte Kunst an 
der School of Media+Design des Algon-
quin College.

Campus@service
www.roberttombs.com
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forschungszentrum gotha

An der Quelle forschen
Neue Stipendiaten der Forschungsbibliothek entdecken auch lokale Geschichte

Bereits zum fünften Mal wurden Sti-
pendien durch das Forschungszent-
rum Gotha für kultur- und sozial-
wissenschaftliche Studien vergeben. 
Am �0. April wurden die Stipendiaten 
begrüßt. 

„Es sind Halden von Büchern hier“, sagt 
Dr. Lars-Thade Ulrichs. Und um nicht 
missverstanden zu werden. „Das ist 
große Klasse. Ulrichs, der sonst an der 
Universität Göttingen forscht, stellte 
sich gestern als Stipendiat in der For-
schungsbibliothek auf Schloss Frieden-
stein vor. Und wurde seinerseits mit 
weiteren meist jungen Wissenschaft-
lern, die ein Herzog-Ernst-Stipendium 
oder ein Stipendium der Fritz-Thyssen-
Stiftung ergatterten, in Gotha begrüßt. 

Oberbürgermeister Knut Kreuch hatte 
dafür seine Schritte aufs Schloss ge-
lenkt und frohlockte: „Sie kommen in 
einem ereignisreichen Jahr. Im Oktober 
wird Gotha Universitätsstadt.“ Dann 
wird die Forschungsstelle der Univer-
sität mit der Forschungsbibliothek als 
Kern in einen höheren Rang gehoben. 

Prof. Peer Schmidt, der seitens der Uni 
die Stipendiaten begrüßte, wünschte 
viel Erfolg bei der Quellensuche und 
dem -studium, äußerte aber auch die 

Erwartung, dass durch etwaige Pu-
blikationen das Potenzial der Samm-
lung in die Welt getragen wird. Denn 
Interesse an einem Stipendium gibt es 
auch bei Wissenschaftlern im Ausland. 
Die entfernteste Bewerbung stammte 
diesmal aus Australien, mit einer Geor-
gierin sowie Forschungsstudenten aus 
den USA und Mexiko sind Weitgereiste 
unter den Auserwählten. Diese nutzen 
ihre Zeit voll aus. Lars-Thade Ulrichs 
hat schon eine lange Bibliographie er-
stellt und hofft auf viele Funde. Wobei 
er in Gotha goldrichtig ist, die Schulre-
form Ernst des Frommen interessiert 
ihn sehr. Sowie das Wirken Salzmanns 
in Schnepfenthal. Am Ende werde dies 
aber nur einen Bruchteil sei-
ner Arbeit zum Verhältnis von 
Aufklärung, Bildungstheorie 
und Subjektivitätsphiloso-
phie ausmachen. 

Auch die Perthes-Sammlung, 
die ja vor nicht allzu langer 
Zeit an die Universität ging, 
hat unter den Wissenschaft-
lern einen besonderen Freund. 
Kai Müller, der in Erfurt an 
seiner Promotion arbeitet, 
will geopolitische Konstella-
tionen im �9. Jahrhundert un-
tersuchen. Mit einem beson-

deren Blick nach Spanien und Amerika. 
„Ich freue mich, dass Sie hier sind, um 
die Bestände der Forschungsbibliothek 
zu erschließen und zu katalogisieren“, 
sprach Dr. Kathrin Paasch, Leiterin der 
Einrichtung, von einem ihr liebsamen 
Nebeneffekt. Die Online-Erschließung 
sei das Gebot der Stunde, wobei auch 
große Fortschritte erreicht seien. Auch 
wenn die Stipendiaten noch nicht um-
fassend davon profitieren können, set-
ze sie große Hoffnungen in die neue 
EDV-Technik, die dieses Jahr noch im 
Schloss installiert werden soll.

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

Für großes Interesse sorgten bereits die 
ersten Vorträge der diesjährigen Veran-
staltungsreihe des Freundeskreises der 
Forschungsbibliothek Gotha e.V. „Im 
zweiten Jahr unseres Bestehens ist der 
Freundeskreis bereits zu einem wich-
tigen kulturellen Veranstalter in der 
Region geworden“, freut sich der Vorsit-
zende Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener. 
Die Leiterin der Forschungsbibliothek 
Gotha, Dr. Kathrin Paasch, ist mit dem 
guten Zulauf der Vortragsabende eben-
falls zufrieden: „Die Forschungsbibli-
othek profiliert sich zunehmend auch 
als lebendiger Ort, an dem Menschen 
miteinander ins Gespräch kommen 
können.“ Die Reihe „Gothaer Berühmt-
heiten“ erinnert an historische Persön-
lichkeiten: an Dichter, Pädagogen, The-
ologen, Verleger und an eine Herzogin, 
die alle auf ihrem Gebiet Bemerkens-

wertes geleistet haben. Diese „Gothaer 
Berühmtheiten“ wirkten weit über die 
Region hinaus, und manche haben 
dazu beigetragen, dass der Name Gotha 
in Europa einen guten Klang bekam. 
Sie alle sind zugleich Teil der Samm-
lungsgeschichte der Forschungsbibli-
othek Gotha – in den Beständen sind 
sie vertreten durch ihren Nachlass, 
ihre Schriften, ihre Autographen oder 
Korrespondenzen.

„Gothaer Berühmtheiten“
Ort: Forschungsbibliothek Gotha
Beginn: immer mittwochs �8:�5 Uhr

2�. Mai 2008
Gerfried Fuhlbrügge/ Finsterbergen
„Das Licht von Schnepfenthal“. Pädagogik und 
Leibeserziehung bei GuthsMuths

�8. Juni 2008
Matthias Hey/Gotha

Dubiose Machenschaften in der Residenzstadt 
Gotha in den Jahren 1834-1852

9. Juli 2008 
Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener
Mystik und Magie der Zahlen

�7. September 2008
Matthias Wenzel/Gotha
Zum Wirken der Familie Galletti – aus Anlass des 
180. Todestages von J.G.A. Galletti (1750-1828)

26. November 2008
Dr. Daniel Gehrt/Gotha
Der Gothaer Superintendent Justus Menius (1499-
1558) und die Konfessionskonflikte seiner Zeit

�7. Dezember 2008
Anke Seifert/Gotha
Adolf Graf von Gotter und die Schlossbibliothek zu 
Molsdorf

Campus@service
www.freundeskreis-forschungsbiblio-
thek-gotha.de

„Gothaer Berühmtheiten“ locken Neugierige aufs Schloss
Veranstaltungsreihe des Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha e.V.
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veröffentlichungen

Max-Weber-Kolleg

Hans G. Kippenberg

Gewalt als Gottesdienst. Religions-
kriege im Zeitalter der Globalisierung

C.H. Beck, München 2008, 272 S., ISBN 
978-3-406-49466-6, �9,90 EUR

Matthias Jung

Hermeneutik zur Einführung
(3. Auflage)

Junius Verlag, Hamburg 2007, �78 S., 
ISBN 978-3-88506-334-6, �3,90 EUR

Hermann Deuser (Hrsg.)

Metaphysik und Religion. Reihe: Veröf-
fentlichungen der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Theologie, Bd. 30

Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 
2007, 288 S., ISBN 978-3-579-05357-8, 
39,95 EUR

Hans Joas

George Herbert Mead. Une réévaluati-
on contemporaine de sa pensée

Economica, Paris 2007, 22� S., ISBN 
978-7�78-5503-6, 28,00 EUR

Friedrich Jaeger / Hans Joas (Hrsg.)

Europa im Spiegel der Kulturwis-
senschaften. Reihe: Denkart Europa. 
Schriften zur europäischen Politik, 
Wirtschaft und Kultur, Bd. 7

Nomos, Baden-Baden 2008, 334 S., ISBN 
978-3-8329-34�4-9, 45,00 EUR

Hans Joas (Hrsg.)

Die Anthropologie von Macht und 
Glauben. Das Werk Wolfgang Rein-
hards in der Diskussion

Wallstein Verlag, Göttingen 2008, �40 
S., ISBN 978-8353-0265-5, �9,00 EUR
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veröffentlichungen

Philosophische Fakultät

Deagrarisierung – Themenheft der 
Zeitschrift „Geschichte und Gesell-
schaft“ 33,4 (2007)

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2007, �4� S., ISSN 0340-6�3X, �9,90 EUR

Aufsätze von Gunther Mai, Peer 
Schmidt, Sebastian Dorsch, Michael 
Wagner und Thoralf Klein

Birgit Schäbler (Hrsg.)

Area Studies und die Welt. Weltregi-
onen und neue Globalgeschichte 

Mandelbaum Verlag, Wien 2007, 200 S., 
ISBN  978-385476-24�-6, �7,80 EUR

Hermann-Josef Blanke (Hrsg.)

Bildung und Wissenschaft als 
Standortfaktoren

Mohr Siebeck, 2007, 245 S., ISBN 978-3-
�6-�493�2-6, 59,00 EUR

Staatswissenschaftliche 
Fakultät

Erziehungswissenschaftliche Fakultät Katholisch-Theologische 
Fakultät

Christoph Bultmann / Volker Leppin / 
Andreas Lindner  (Hrsg.)

Luther und das monastische Erbe

Mohr Siebeck, Tübingen 2007, 326 S., 
ISBN 978-3-�6-�49370-6, 89,00 EUR

Peter Sedlmeier / Frank Renkewitz

Forschungsmethoden und Statistik in 
der Psychologie

Pearson Studium, 2007, 864 S., ISBN 
978-3-8273-7�97-3, 49,95 EUR

Clemens Bordkorb / Peter Häger (Hrsg.)

Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- 
und Ordensgeschichte, 3. Jhg. 2007

Verlag F.W. Cordier Heiligenstadt, 2007, 
372 S., ISBN 978-3-939848-09-7, �9,90 
EUR
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Die Veranstalter der Kinder-Universität 
„Rund um das Buch“ (Lehrstuhl: Litera-
rische Erziehung/Kinder- und Jugend-
literatur) haben die �0. Erfurter Kin-
derbuchtage zum Anlass genommen, 
das Programm der 3. Kinder-Universi-
tät beträchtlich zu erweitern.

Die Feierliche Eröffnung am Abend des 
8. März im Rathausfestsaal mit einem 
Grußwort von Kultusstaatssekretär  
Kjell Eberhardt wurde mit Darbietungen 
von Schülern der Erfurter Musikschule 
und einer Lesung des Schriftstellers 
Peter Ensikat verbunden. Höhepunkt 
des Abends war eine Vernissage zum 
künstlerischen Werk des Illustrators 
Klaus Ensikat. Der Berliner Künstler er-
hielt nach vielen renommierten Preisen 
– darunter die höchste internationale 
Ehrung auf diesem Gebiet – im vergan-
genen Jahr den Thüringer Märchen- und 
Sagenpreis „Ludwig Bechstein“. Die aus 
diesem Anlass in Meiningen gezeigte 
Ausstellung mit Bildwelten zu Märchen 
und phantastischen Geschichten wurde 
mit Unterstützung der Berliner Staats-
bibliothek in einer stark erweiterten 
Form im Erfurter Rathaus präsentiert. 
Vier Wochen lang begleiteten Studen-
tinnen des BA-Studienganges „Pädago-
gik der Kindheit“ und des MA-Studien-
ganges „Lehramt an Grundschulen“ der 
Universität Erfurt Kinder durch diese 
Ausstellung.

In sieben Vorlesungen zu Kinderbuch-
Illustrationen, Märchen, Mythen, 
Kindertheater, Kinderfilm, Kinder-
literaturklassikern und Kinderfern-
sehen konnten Grundschulkinder li-
terarischen Welten in verschiedenen 
medialen Kontexten begegnen. Ein 
besonderes Ereignis stellte die Eröff-

nungsvorlesung am �0. März dar, in der 
der Illustrator Klaus Ensikat zeigte, wie 
er Bilder zu einer Geschichte erfindet. 
Neu war auch eine Vorlesung zu Kinder-
literaturklassikern im Kinderkanal mit 
dem Leiter der Abteilung ‚Fiktion’ des 
Kinderkanals, in der die Kinder am Bei-

spiel der beliebten Trickfilmserie 
„König Macius“ erfahren konnten, 
wie gezeichnete Bilder ‚in Bewe-
gung kommen’. Damit war in den 
Vorlesungen neben der Kinderlite-
ratur und dem Kindertheater auch 
das Kinderfernsehen präsent, 
nachdem es bereits eine gute Tra-
dition darstellt, dass die Erfurter 
Kinderfilm GmbH im Rahmen der 
Kinder-Universität „Rund um das 
Buch“ ihre jüngsten Filmproduk-
tionen vorstellt: In diesem Jahr 
konnten die jüngsten Studenten 
der Erfurter Universität lange vor 
der Premiere Ausschnitte aus der 
Hauff-Verfilmung „Zwerg Nase“ 
erleben. Trotz dieser medialen 

Verwandlungen stand auch in diesem 
Jahr der literarische Text im Mittel-
punkt: Die Grundschulkinder tauchten 
in die Welt der Märchen ein und er-
fuhren von deren Wanderung durch die 
Welt; sie ‚erlebten’ den Trojanischen 
Krieg, und sie erhielten viele Einblicke 
in theatralische Inszenierungen. Nicht 
nur der Applaus, mit dem die jeweils 
�20 Teilnehmer am Ende  jeder Vorle-
sung ihre Begeisterung zeigten, belegte 
die innere Beteiligung der Kinder an 
ihrem akademischen Tag. Bemerkens-
wert waren auch die Mitschriften der 

Grundschüler, die sie nicht selten am 
Ende der Vorlesung vorlegten, verbun-
den mit der Frage, ob sie es wirklich 
genau so gemacht haben wie die ‚groß-
en’ Studenten. Die vielen Briefe und Ge-
schichten der Kinder, die wir in diesem 
Jahr zum ersten Mal in den Tagen nach 
der Kinder-Universität in dieser Fül-
le erhielten, dokumentieren die Nach-

haltigkeit einer derartigen Veranstal-
tungsreihe. Viele der kindlichen Briefe 
bezogen sich aber nicht nur auf die Vor-
lesung, sondern sie legten Zeugnis ab 
von der Wirkung der Seminare, die sich 
jeder Vorlesung anschlossen und in 
denen Studierende des Studienganges 
„Pädagogik der Kindheit“ Projekte um-
setzten, die sie über ein Semester lang 
im Seminar „Kindliche Medienwelten“ 
und „Fachdidaktik Deutsch“ erarbeitet 
hatten. Viele bekannte und unbekann-
te Märchen, Mythen von Daidalos und 
Ikaros und von den Abenteuern des He-
rakles, die Astrid-Lindgren-Welten von 
Pippi Langstrumpf, Michel und Mio so-
wie Film-Szenen zu „Wer küsst schon 
einen Leguan“ und „Matilda“ wurden in 
den Seminaren durch Erzählen, Schat-
tenspiel, Standbilder und andere dra-
matische und erzählerische Formen le-
bendig. Gerade diese Seminare konnten 
Zeugnis ablegen von der neuen Qualität 
der Ausbildung im „Lehramt-Grund-
schule“ mit einer völlig veränderten 
Theorie-Praxis-Beziehung bereits in 
der Bachelor-Phase. Es stellte sich als 
eine richtige Entscheidung heraus, 
dass wir in diesem Jahr zum ersten 
Mal Studierenden des �. Semesters die 
Möglichkeit geboten haben, in den Se-
minaren ihrer Kommilitonen zu hospi-
tieren bzw. die ‚älteren Semester’ in der 
Gruppenarbeit mit Kindern zu unter-
stützen. Eine derartige Veranstaltung 
mit den ‚jüngsten Studenten’ – zum ers-
ten Mal waren auch Kinder der ersten 
und zweiten Klassen Gäste der Kinder-
Universität „Rund um das Buch“ – er-
fordert natürlich eine gründliche Vor-
bereitung und Begleitung, soll sie von 
möglichst nachhaltiger Wirkung für 
alle Akteure sein: In diesem Jahr wa-
ren an der Kinder-Universität und den 
mit ihr verbundenen �0. Kinderbuchta-
gen (Kinderbuch-Fete, Kriminacht, Le-
sungen, Ensikat-Ausstellung) �30 Stu-
dierende der Studiengänge „Pädagogik 
der Kindheit“ und „Lehramt an Grund-
schulen“ beteiligt. Dass vom Empfang 
der Kinder, der Übergabe von Studen-
tenausweisen und Vorlesungsmappen, 
dem Bücherkauf bis zur Begleitung in 
Hörsaal und Seminarräume alles per-
fekt funktionierte, ist dem außerge-
wöhnlichen Engagement der Studieren-
den geschuldet. Wenn sich am Ende die 
‚studentischen Bücherverkäufer’, die 
der Buchhändler Peter Peterknecht am 
Gewinn beteiligt hatte, dafür entschie-
den, diesen nicht unter sich aufzuteilen, 

Programm nochmal beträchtlich erweitert
3. Kinder-Uni „Rund um das Buch“

kinder-uni

Der Illustrator Klaus (rechts im Bild) und der 
Schriftsteller Peter Ensikat (links) eröffneten die 
von Professorin Karin Richter mit Unterstützung 
von Buchhändler Peter Peterknecht organisierte 
Kinder-Uni.
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Susanne Heinke / Monika Plath

Bilder erzählen Geschichten – Ge-
schichten erzählen zu Bildern (Band 
4). Bildwelten als spielerische Zugän-
ge zu Andersens Märchen „Des Kai-
sers neue Kleider“ und „Das Feuer-
zeug“. Modelle und Materialien für 
den Literaturunterricht

Schneider Verlag Hohengehren, Balt-
mannsweiler 2008, 64 S., ISBN 978-3-
8340-0327-0 (erscheint im Mai 2008)

Karin Richter / Leonore Jahn

Bilder erzählen Geschichten – Ge-
schichten erzählen zu Bildern 
(Band 5). Griechische Mythen in der 
Grundschule. Der Trojanische Krieg 
und die Irrfahrten des Odysseus. 
Modelle und Materialien für den 
Literaturunterricht

Schneider Verlag Hohengehren, Balt-
mannsweiler 2008, 80 S., ISBN 978-3-
8340-0330-0, �6,00 EUR

kinder- und jugendliteratur 

sondern dem Kindergarten der Univer-
sität zu spenden, dann zeugt das von 
einer bemerkenswerten Haltung.

Im normalen Studienalltag wird oft 
gar nicht wahrgenommen, was in den 
Studierenden steckt, welche besonde-
ren Haltungen und Fähigkeiten sie auf-
weisen. Auch zwei Theater-Ereignisse 
haben uns als Veranstalter diese Tat-
sache noch einmal deutlich vor Augen 
geführt: Verbunden waren die Tage der 
Kinder-Universität mit einer Inszenie-
rung in der Schotte mit dem Puschkin-
Text „Das Märchen vom Zaren Saltan“ 
(Inszenierung: Susanne Heinke) und 
einer Schattentheater-Aufführung des 
Märchens „Die Goldene Gans“ (Ein-
studierung: Susanne Heinke). Letztere 
begleitete den alljährlichen ‚Märchen-
abend‘ mit Praxispartnern des Bereiches 
Deutsch aus Schulen, Schulämtern und 
Ministerien, der immer in Verbindung 
mit der Kinder-Universität „Rund um 
das Buch“ stattfindet. Alle Zuschauer 
waren von den studentischen Leistun-
gen außerordentlich beeindruckt. Diese 
Leistungen berechtigen zu der Hoff-
nung, dass mit den Absolventen dieses 
Studienganges der Deutschunterricht 
an Thüringer Grundschulen an Quali-
tät gewinnt.

Vier Wissenschaftlerinnen haben die-
se Kinder-Universität „Rund um das 
Buch“ zum dritten Mal gestaltet. Ohne 
das außerordentliche Engagement der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
Leonore Jahn, Dr. Monika Plath und 
Susanne Heinke, das weit über die nor-
malen dienstlichen Verpflichtungen 
hinausgeht, wäre diese Veranstal-
tungsreihe nicht zu realisieren. Ihnen 
gebührt mein ganz persönlicher Dank.  
Mir bleibt die Hoffnung, dass auch nach 
meinem Abschied von der Universität 
Erfurt das Lehr- und Forschungsgebiet 
„Kinder- und Jugendliteratur/Lesefor-
schung“ erhalten bleibt, damit neben 
einer qualifizierten Lehre und For-
schung auch Veranstaltungen in dem 
skizzierten Kontext kultureller Bildung 
und akademischer Wirksamkeit in der 
Region möglich sind. Die vielen Nach-
fragen von Schulen – inzwischen hat 
sich der Teilnehmerkreis über Erfurt 
hinaus bis nach Eisenach, Altenburg, 
Jena erweitert – dokumentieren, dass 
diesbezüglich ein ausgeprägtes Inter-
esse besteht.
             Karin RICHTER

 
(Fortsetzung von Seite 34)

Monika Plath / Gerd Mannhaupt (Hrsg.)

KINDER – LESEN – LITERATUR . Ana-
lysen – Modelle – Konzepte. Festschrift 
für Karin Richter aus Anlass ihres 65. 
Geburtstages

Schneider Verlag Hohengehren, Balt-
mannsweiler 2008. 234 S., ISBN 978-3-
8340-0372-0, �9,80 EUR

Karin Richter

Deutschdidaktik aktuell (Band 11). 
Kinderliteratur im Literaturunter-
richt der Grundschule. Befunde – Kon-
zepte – Modelle

Schneider Verlag Hohengehren, Balt-
mannsweiler 2007, 305 S., ISBN 978-3-
8340-0323-2, �9,80 EUR
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Tagung „Achsenzeit“ am Max-Weber-Kolleg
Finanzierung der hochkarätigen Tagung im Juli 2008 gesichert

Dem Max-Weber-Kolleg der Universität 
Erfurt unter der Leitung von Professor 
Dr. Hans Joas ist es in Zusammenarbeit 
mit dem renommierten Religionssozi-
ologen Robert N. Bellah (Berkeley) ge-
lungen, von der John Templeton Foun-
dation mehr als �00.000 Euro für die 
Durchführung einer internationalen 
Tagung zum Thema „The Axial Age and 
its consequences for all later history 
including the present“ einzuwerben. 
Als Achsenzeit wird seit Karl Jaspers 
(�949) die Zeit bezeichnet, in der die 
mythische Kultur durch eine theore-
tische ersetzt oder ergänzt wurde, und 
zwar unabhängig voneinander in min-
destens vier Weltregionen, nämlich in 
Israel, Griechenland, China und Indien. 
Dieses Zeitalter ist durch die Entste-
hung eines Transzendenzbewusstseins 
charakterisiert, das sich in spirituellen 
und ethischen Fragestellungen zeigte, 
aber auch für Politik und Wissenschaft 
äußerst folgenreich war. 

Die Tagung wird Wissenschaftler von 
internationalem Rang, die sich mit der 
Achsenzeit und ihren Auswirkungen 
für die Gegenwart befassen, zu einem 
interdisziplinären Gespräch versam-
meln. Zu den bedeutenden Wissen-
schaftlern, die in dieser Perspektive 
arbeiten und bereits zugesagt haben, 
zählen: Shmuel Eisenstadt (Israel), Jür-
gen Habermas (Deutschland), Charles 
Taylor (Kanada), Richard Madsen (USA), 
William Sullivan (USA), Merlin Donald 
(Kanada), Ann Swidler (USA), Steven 
Tipton (USA), Björn Wittrock (Schwe-
den), Johann Arnason (Australien), 
W.G. Runciman (Großbritannien), Mo-
hammed Nafissi (Großbritannien) und 
José Casanova (USA). Vom Max-Weber-
Kolleg sprechen Hans Joas und Matthi-
as Jung. Mehrere Wissenschaftler sind 
bereits zum wiederholten Mal zu Gast 
am Max-Weber-Kolleg für kultur- und 
sozialwissenschaftliche Studien in Er-
furt. „Das zeigt, dass dies ein wichtiger 

Ort für die internationale, historisch 
vergleichende Religionsforschung ist“, 
so Dekan Joas. Mit dieser Tagung wer-
de die religionsbezogene Forschung des 
Kollegs und der Universität Erfurt noch 
stärker international sichtbar werden. 

Zu der Veranstaltung vom 3. bis 5. Juli 
2008 werden ein ausgewähltes Fach-
publikum sowie einzelne Vertreter des 
Wissenschaftsjournalismus und der 
Religionsgemeinschaften eingeladen. 
Um die Ergebnisse der Tagung einer 
interessierten Öffentlichkeit rasch zu-
gänglich zu machen, wird diese Tagung 
ausführlich auf der Website des Max-
Weber-Kollegs dokumentiert werden, 
bevor die Buchpublikation erfolgt. 

Öffentliche Vorträge am Max-Weber-Kolleg
Veranstaltungsreihe im Sommersemester 2008

Zu den öffent-
lichen Vorträgen 
sind alle Interes-
senten herzlich 
eingeladen. Der 
Eintritt ist frei. 
Für Rückfragen 
stehen Prof. Dr. 
Hans Joas (hans.
joas@uni-erfurt.
de) oder Dr. Betti-
na Hollstein (bet-
t ina.hol lstein@
uni-erfurt.de) zur 
Verfügung.

Campus@serive
www.uni-erfurt.
de/max

Ö f f e n t l i c h e  V o r t r ä g e
a m  M a x - W E B E R - K o l l E g

Mo 23.06.2008 19 Uhr
Wissenschaftliche Politikberatung: Möglichkeiten 
und grenzen einer Nationalen akademie
Prof. Dr. gert g. Wagner, Max-Weber-Kolleg und 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Do 03.07.2008 19 Uhr    (ort: Thüringer Staatskanzlei)
The Heritage of the axial age: Resource or Burden?
Prof. Dr. Robert N. Bellah, University of California, 
Berkeley

Mo 07.07.2008 19 Uhr
Historische Religionswissenschaft in der Frühen Neu-
zeit
Prof. Dr. Martin Mulsow, Universität Erfurt

Mo 14.04.2008 19 Uhr
Continuity and Change: Understanding Religion in 
Modern Europe
Prof. Dr. grace Davie, University of Exeter 

Mo 02.06.2008 19 Uhr
Wie es zu den griechen kam?
Prof. em. Dr. Christian Meier, ludwig-Maximilians-
Universität München 

Mo 09.06.2008 19 Uhr
‚Kultur ist ein Wertbegriff‘ - wirklich? Über ein folgen-
reiches Selbstmissverständnis Max Webers
Prof. Dr. Johannes Weiß, Universität Kassel

Sommersemester 2008

alle Interessenten sind herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei. Für Rückfragen stehen Ih-
nen Prof. Dr. Hans Joas (hans.joas@uni-erfurt.de) 
oder  Dr. Bettina Hollstein (bettina.hollstein@uni-
erfurt.de) zur Verfügung. Weitere Informationen 
unter http://www.uni-erfurt.de/maxwe.

Veranstaltungsort: Hörsaal des Max-Weber-Kollegs, 
am Hügel 1, Erfurt (wenn nicht anders ausgewiesen)
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Der Weg entsteht beim Gehen
Berufschancen von Theologen heute

Theologische Berufsperspektiven ha-
ben sich in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten stark verändert. Schule 
und Gemeinde, die klassischen Arbeits-
felder, sind heute oft nicht mehr selbst-
verständliches Ziel einer theologischen 
Ausbildung. Die Gründe hierfür sind 
vielseitig: die Studierenden entdecken 
in ihrem Studium neue Lebens- und 
Berufsperspektiven, Kultusministerien 
und Bistümer können häufig nicht mehr 
alle interessierten Absolventen einstel-
len. Doch wohin kann die qualitativ 
hochwertige Ausbildung im Theologie-
studium führen?

Dass nicht der Priesterberuf am Ende 
seines Studiums stehen sollte, war An-
fang der 70er Jahre noch ungewöhnlich: 
Dieter Zabel begann sein Theologiestu-
dium als Laie – aus eigener Sicht „ohne 
Berufsperspektive, aber mit Zuver-
sicht“. Heute arbeitet er bei Missio, dem 
ältesten internationalen katholischen 
Hilfswerk in Deutschland, als Referent 
für Erwachsenenbildung, Menschen-
rechte und Solidarität in München. Wie 
er diesen Weg vom Studium hin zu sei-
nem jetzigen Aufgabenfeld gegangen 

ist, welche Schwierigkeiten zu über-
winden waren und was ihm bei seinen 
Entscheidungen geholfen hat – davon 
berichtete er am �6. Januar im Rahmen 
der Veranstaltung „Berufsperspektive 
Theologie“ an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät Erfurt. Dabei gab er 
eine persönliche Einschätzung zu be-
ruflichen Perspektiven für Theologen 
aus heutiger Sicht.

Mittlerweile begegnet man Absolventen 
der Theologie schließlich in ganz unter-
schiedlichen Bereichen, sei es in Politik, 
Verlagswesen, in Presse, Rundfunk oder 
Fernsehen. Doch sind diese Stellen kei-
neswegs häufig zu finden und oftmals 
gar nicht ausdrücklich für Theologen 
ausgeschrieben. Um hier einen Platz zu 
finden, gelte es, ein eigenes markantes 
Profil auszubilden, so Zabel. Ideen, kon-
krete Zusatzqualifikationen und eine 
frühzeitige Orientierung neben dem 
Studium sind gefragt. Ein zunehmend 
unübersichtlicher Markt fordere zwar 
großes Engagement und Flexibilität, 
böte aber gleichzeitig große Chancen, 
die man durch mutige Initiativbewer-
bungen wahrnehmen sollte.

Den Theologie-Studierenden, die an 
dem Informationsabend teilnahmen, 
machte Zabel vor allem anhand sei-
ner eigenen Lebensgeschichte Mut. Es 
brauche ein Grundvertrauen gegen-
über den persönlichen Fähigkeiten und 
Selbstbewusstsein, um diese aktiv in 
die Gesellschaft einbringen zu können. 
Auf eben diese Weise habe er seinen 
Weg gefunden.

Die Initiative „Berufsperspektive The-
ologie“, ins Leben gerufen von Birgit 
Hosselmann, Mitarbeiterin an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät Erfurt, 
existiert seit 2003. Absolventen der 
Theologie berichten dort von ihrer Tä-
tigkeit als Theologen in verschiedenen, 
oft überraschenden gesellschaftlichen 
Berufsfeldern. Begleitet und mitfinan-
ziert werden die Treffen vom Erfurter 
Hochschulteam des Arbeitsamtes. Die 
nächste Veranstaltung findet am 29. 
April 2008 statt.

Cäcilia HILLE

Kurzmeldungen
Das Böse

Jeweils im Mai laden das Katholische 
Forum im Lande Thüringen und die Ka-
tholisch-Theologische Fakultät zu den 
Kreuzganggesprächen ein. In diesem 
Jahr befassen sich die drei Vortrags-
abende am Kreuzgang des Domes mit 
dem Thema „Das Böse“. Die Frage nach 
dem Bösen gehört ins Zentrum der drei 
monotheistischen Religionen. Sie rech-
nen es zum Geheimnis menschlicher 
Existenz. Freiheit des Menschen, Ge-
walt, Aggression verbinden sich mit 
dem Bösen und beschäftigen bis heu-
te Theologie, Psychologie, aber bei-
spielsweise auch Literatur und Kunst. 
Referieren werden Intendant Ansgar 
Haag, Meiningen („Das Böse auf dem 
Theater“), Prof. Dr. Ralf Miggelbrink, 
Duisburg-Essen („Zur Metaphysik und 
Theologie des Bösen“) und Prof. DDr. 
Thomas Fuchs, Heidelberg („Das Böse 
aus psychiatrischer Sicht“). Die Abende 
finden am 14., 21. und 28. Mai 2008 statt 
und beginnen jeweils um �9.30 Uhr im 
Hörsaal Kiliani, Domstr. �0.

Zum 12. Mal findet in diesem Jahr in 
Münster die Internationale kunsthisto-
risch-theologische Studienwoche statt, 
die der Lehrstuhl für Liturgiewissen-
schaft der Katholisch-Theologischen 
Fakultät mit veranstaltet. Seit mehr als 
einem Jahrzehnt diskutiert diese Som-
merakademie Fragen um Kunst- und 
Liturgiegeschichte, Denkmalpflege und 
kirchliche Praxis heute. In diesem Jahr 
lautet das Thema „Textilien und Gewän-
der in Gottesdienst und Kirchenraum“. 
Tücher, Stoffe, Fahnen, Teppiche, uvm. 
sind in der Geschichte des Gottesdiens-
tes von großer Bedeutung gewesen. In 
einer stark visuellen Kultur erhalten sie 
heute neue Bedeutung. Theologen, Ger-
manisten und Kunsthistoriker gehen 
den vielfältigen Fragestellungen aus 
Geschichte und Gegenwart nach. Die 
interdisziplinäre Veranstaltung fin-
det vom 8.-�2.09.2008 in der Akademie 
Franz-Hitze-Haus, Münster, statt. Nä-
here Informationen: www.uni-erfurt.
de/liturgiewissenschaft/Aktuelles.htm

„Liturgie und religiöser Pluralismus“ 
lautete das Thema eines Seminars, das 
gemeinsam von Liturgiewissenschaft-
lern des Departments Religieweten-
schappen en Theologie der Faculteit 
Geesteswetenschappen der Universität 
Tilburg und der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Erfurt 
vom 9. bis ��. Dezember 2007 in Tilburg 
durchgeführt wurde. Die Leitung hat-
ten Professor Dr. Paul Post und Profes-
sor Dr. Benedikt Kranemann, Teilneh-
mer waren Dozenten, Promovenden und 
Studierende aus beiden Universitäten. 
Das Seminarprojekt ist Teil einer Rei-
he ähnlicher Veranstaltungen, die sich 
mit Fragen von Liturgie und Ritual in 
der Postmoderne beschäftigt, dabei die 
inhaltliche Diskussion auch mit Me-
thodenfragen und der Suche nach dem 
Selbstverständnis heutiger Liturgie-
wissenschaft verbindet. Beim Seminar 
in Tilburg wurden verschiedene For-
schungsprojekte aus beiden Fakultäten 
diskutiert.

Gut betucht Tagung in Tilburg
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Primzahlen – eine alte und zugleich aktuelle Mathematik
Ein Thema zwischen Grundlagenforschung und Anwendung  

Das Studium der Primzahlen ist von 
jeher eine besondere Aufgabe mathe-
matischer Grundlagenforschung. Die 
Gewinnung von Erkenntnissen über 
die Natur der Zahlen galt stets mehr 
als die praktische oder technische 
Anwendbarkeit.

Prähistorischer Fund

Nach allgemeinem wissenschaftlichem 
Verständnis über Jahrhunderte hinweg 
bilden die Elemente von Euklid eine 
erste umfassende Zusammenstellung 
griechischen mathematischen Wissens 
in einer stringenten Weise, die für die 
nachfolgenden Wissenschaftsepochen 
prägend wurde. Weniger bekannt sind 
prähistorische Funde, wie z. B. der 
„Ishango Bone“ (Royal Belgian Insti-
tute of Natural Science), der mit seinen 
eingeritzten Markierungen ein frühes 
Zeugnis von strukturiertem Zahlen-
verständnis gibt. Die drei Reihen von 
asymmetrisch angeordneten Kerben le-
gen nahe, dass man Teilbarkeitsbezie-
hungen erkannte und darstellen konnte 
und dass zumindest eine erste Vorstel-
lung von Primzahlen bestand. Man da-

tiert den Fund (Ishango ist ein Gebiet 
zwischen dem heutigen Uganda und 
Kongo) auf mindestens 20 000 v.Chr.

Systematische mathematische Be-
griffsbildung

Der Fund bezeugt außerdem, dass ma-
thematisches Denken sehr frühe Wur-
zeln hat. In den Elementen des Euklid 
von Alexandria (13 Bücher; ~ 300 v. 
Chr.) im hellenischen Kulturraum fand 
es seine erste mathematische Darstel-
lung in einem streng logischen Aufbau. 
Die Basis für diesen logischen Aufbau 
bildete das philosophische Werk von 
Aristoteles.

Primzahlen in der Grundschulmathe-
matik

Eine elementare Idee der Zahlentheorie 
ist der Begriff der Teilbarkeit, der auf 
den Primzahlbegriff führt. Das Thema 
„Primzahlen“ bildet seit jeher ein her-
ausforderndes Forschungsgebiet für 
Mathematiker. Euklid verstand unter 
einer Primzahl diejenige Zahl, die nur 
mit der Zahl � „gemessen“ werden kann, 
was in unserem Sprachgebrauch heißt, 
dass sie nur durch � und sich selber 
teilbar ist (die Zahl � hat schon Euklid 
als einen Sonderfall betrachtet, denn 
sie hat nur einen Teiler).

Beispiel einer mathematischen 
Methode

Bereits Euklid erkannte, dass es un-
endlich viele Primzahlen gibt (in sei-
nem Sprachgebrauch: Es gibt mehr 

Primzahlen als 
jede vorgelegte 
Anzahl von Prim-
zahlen), und es 
ist seit der Antike 
eine noch unge-
löste Aufgabe, die 
Aufzählung der 
Primzahlen mit 
Hilfe einer For-
mel zu erfassen.

Eine aus der An-
tike überliefer-
te Methode zur 
Erstellung von 
Primzahltabellen 
ist das Sieb des 
E r a t o s t h e n e s . 
Dabei werden bei 

festgelegter Zahlenschranke alle Prim-
zahlen bis zu dieser Schranke heraus-
gesiebt, indem beginnend mit der Zahl 
2 alle Vielfachen gestrichen werden. 
Auf diese Weise bleiben die Primzahlen 
übrig.

Offene Fragen

In der elementaren Zahlentheorie las-
sen sich viele Vermutungen und Fragen 
recht unkompliziert formulieren, aber 
selbst bei einigen Jahrhunderte alten 
Vermutungen steht ein Beweis oder eine 
Widerlegung noch immer aus. Einige 
der bekanntesten offenen Fragen sind:

• Goldbach-Vermutung: Lässt sich jede 
gerade Zahl, die größer als 2 ist, als 
Summe zweier Primzahlen darstellen?

• Ist jede gerade Zahl die Differenz 
zweier Primzahlen?

• Gibt es unendlich viele Primzahlen der 
Form 2 

n
2  + 1 (Fermatsche Primzahlen)?

• Liegt zwischen zwei aufeinander-
folgenden Quadratzahlen immer eine 
Primzahl?

Primzahlen in der Grundschulmathe-                         
matik

Kerbholz: Der Zählstab diente zum                     
fälschungssicheren Zählen

Mathematik: Alles was zählt im Wissenschaftsjahr 2008

Ist die Anzahl der Quadrate eine 
Primzahl (hier: �3), so gibt es nur eine 
mögliche Form für ein Rechteck:

�3 = � ∙ �3
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□

Die zusammengesetzte Zahl �2 ent-
spricht der Anzahl der Quadrate in 
verschiedenen Rechtecken:

�2 = � ∙ �2
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

�2 = 2 ∙ 6
□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ 
�2 = 3 ∙ 4
□ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □
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Caesars Campus: „M k w p e c“
Die Kryptologie als Anwendung der Zahlentheorie

Zahlentheoretische Erkenntnisse und 
Methoden wurden schon früh einge-
setzt, um Nachrichten zu verschlüs-
seln. Dabei verwendete man entwe-
der geheime (kryptische) Zeichen oder 
manipulierte den Klartext, der aus 
den wohlbekannten Buchstaben der 
vorliegenden Sprache besteht,  mit-
hilfe rechnerischer Operationen und 
Manipulationen. Ging es früher dar-
um, geschriebene Texte zu chiffrieren, 
um sie vor unerwünschtem Zugriff zu 
schützen, so ist heute ganz allgemein 
die Verschlüsselung von Daten das An-
liegen der Kryptologie. Sie beschränkt 
sich heute keineswegs auf ihre klas-
sischen Anwendungsgebiete wie Mili-
tär oder Geheimdiplomatie. Durch die 
Allgegenwart digitaler Technik besteht 
inzwischen in ganz unterschiedlichen 
Zusammenhängen der Wunsch bzw. 
die Notwendigkeit, Informationen zu 
verschlüsseln. Nicht erst beim Online-
Banking besteht ein legitimer Wunsch 
nach geschütztem Datenaustausch; 
bereits am Geldautomaten wird die 
persönliche Geheimzahl mit kryptolo-
gischen Methoden geschützt. Die aktu-
ellen Methoden der Kryptologie bedie-
nen sich anspruchsvoller Resultate aus 
der Zahlentheorie, die teilweise schon 
lange bekannt sind, aber nun in über-
raschendem Ausmaß praktischen An-
wendungen zugeführt werden.

Manipulationen des ursprünglichen 
Textes, des Klartextes, können als ma-
thematische Operationen gedeutet wer-
den, wenn die Symbole eines (endlichen) 
Zeichensatzes mit Zahlen identifiziert 
werden, zum Beispiel, indem sie durch-
nummeriert werden: So entsprechen 
die 26 Buchstaben des Alphabets a, b, 
c, ….., x, y, z ihren Positionsnummern 
� bis 26.

Caesars Idee

Eine sehr einfache Chiffrierung erhält 
man durch die Addition einer Konstan-
ten, etwa der Zehn: Die Buchstaben des 
Klartextes Campus entsprechen den 
Zahlen 3, �, �3, �6, 2� und �9. Der Ver-
schlüsselungsvorgang besteht nun in 
der Erhöhung jeder dieser Zahlen um 
zehn und der Rückinterpretation als 
Geheimtext mit „natürlichen“ Buchsta-
ben. Man erhält �3, ��, 23, �6, 3� und 
29. Die ersten vier Zahlen stehen offen-
sichtlich für die Buchstaben m, k, w 
und p. Die beiden letzten sind größer 

als die Anzahl der Buchstaben des be-
trachteten Alphabets; hier erhält man 
die Positionszahl der Geheimtextbuch-
staben, indem man 27 wieder mit a, 28 
mit b etc. identifiziert, also wie beim 
Ablesen der Uhrzeit zyklisch vorgeht. 
Insgesamt ergibt sich also für Campus 
der Geheimtext mkwpec.

Die verwendete zyklische Zählwei-
se kann auch so beschrieben werden: 
Die tatsächliche Positionszahl des Ge-
heimtextbuchstabens ist der Rest bei 
Division der evtl. zu großen Zahl durch 
26 (dabei muss man Rest 0 mit dem 
Buchstaben z gleichsetzen). Die Idee 
des geschilderten Verfahrens wird Ju-
lius Caesar zugeschrieben; man spricht 
daher auch vom Caesar-Code.

Es handelt sich um eine äußerst unsi-
chere Verschlüsselung. Im Falle eines 
in natürlicher Sprache verfassten Klar-
textes kann ein Unbefugter (ein „An-
greifer“) den Geheimtext durch bloßes 
Probieren dechiffrieren. In diesem Zu-
sammenhang ist zusätzlich zu beach-
ten, dass Texte in natürlicher Sprache 
zumeist spezifische Buchstabenhäufig-
keiten aufweisen, die einem nicht legi-
timierten Rezipienten den Zugang zum 
Klartext erleichtern können.

Das Verschlüsseln von Nachrichten 
wird in populären Darstellungen zu-
weilen mit der Verwendung geheimer 
– kryptischer – Zeichen assoziiert. 
Schon in der Antike gab es andere Para-
digmen, die moderne Kryptologie ver-
zichtet darauf völlig. Es macht keinen 
Sinn, das dem Computer zugängliche 
binäre „Alphabet“ lediglich anders zu 
symbolisieren. Brauchbare Chiffrier-
methoden ergeben sich auf der Basis 
einer systematischen Substitution der 
ursprünglichen Zeichen durch Symbole 
des zu Grunde liegenden Alphabets 
bzw. aus einer Umordnung der Zeichen.

Eine Weiterentwicklung der Idee 

Eine nahe liegende Variante des Cae-
sar-Codes gewinnt man durch die Mul-
tiplikation der den Buchstaben zuge-
ordneten Zahlen. Hier ist allerdings 
Vorsicht geboten: Wählt man beispiels-
weise den Faktor 2, so werden Klartext-
h (Position 8) und Klartext-u (Position 
2�) zunächst die Zahlen 2 ∙ 8 = �6 und     
2 ∙ 2� = 42 zugeordnet. �6 entspricht un-
mittelbar dem Geheimtextbuchstaben 

p; es gilt aber auch 42 : 26 = � Rest �6. 
Damit werden die beiden verschiedenen 
Buchstaben h und u mit dem gleichen 
Geheimtextbuchstaben p verschlüs-
selt; der rechtmäßige Empfänger der 
Nachricht kann den Geheimtext daher 
nicht mehr einwandfrei dechiffrieren. 
Man vermeidet solche unerwünschten 
Effekte, indem man verlangt, dass der 
Faktor und die Anzahl der Buchstaben 
des Alphabets teilerfremd sind, d.h. ihr 
größter gemeinsamer Teiler � ist. Der 
größte gemeinsame Teiler von 2 und 26 
ist jedoch 2; der gewählte Faktor führt 
daher nicht zu einem brauchbaren 
Chiffrierverfahren.

Bereich Mathematik und Didaktik

Humor

Manch einer ist der Ansicht, dass 
alle ungeraden Zahlen Primzahlen 
sind.

Der Physiker:

„3 stimmt, 5 und 7 auch, 9 ist ein 
Messfehler, ��, �3 stimmt...“

Der Jurist: 

„9 ist eine Primzahl, denn 3, 5 und 7 
sind Präzedenzfälle.“

Der Politiker:

„3, 5, 7 sind Primzahlen, 9 ist in 
der Minderheit, kann ignoriert 
werden.“

Der Psychologe:

„3, 5 und 7 sind Primzahlen, auch 9 
ist eine, aber unterdrückt es.“
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staatswissenschaftliche fakultät

„Dimensionen des Wettbewerbs“
4. Staatswissenschaftliche Tagung

Unter Beteiligung von mehr als 20 Re-
ferenten und Diskutanten aus Wirt-
schafts-, Sozial- und  Rechtswissen-
schaft und etwa 50 Studierenden eines 
Studium Fundamentale-Seminars fand 
vom 10. bis 12. April im Audimax die 4. 
Staatswissenschaftliche Tagung unter 
dem Titel „Dimensionen des Wettbe-
werbs – Europäische Integration zwi-
schen Eigendynamik und politischer 
Gestaltung“ statt. Veranstalter waren 
die Mitglieder der vor 2 Jahren an der 
Universität Erfurt gegründeten inter-
disziplinären Forschungsgruppe „Of-
fenes Europa“.

Seit dem Binnenmarktprojekt und mehr 
noch seit den Beschlüssen zur Lissa-
bon-Strategie stehen das Konzept des 
Wettbewerbs und das Ziel der Herstel-
lung von Wettbewerbsfähigkeit im Mit-
telpunkt der politischen Entwicklung 
der Europäischen Union. Dabei wird 
das Wettbewerbsziel in den Verlautba-
rungen von Rat, Kommission und Par-
lament nicht als ein rein ökonomisches 
Ziel verstanden, sondern um innova-
tionspolitische, industriepolitische, 
beschäftigungspolitische, sozialpoli-
tische und bildungspolitische Aspekte 
ergänzt. Genannt werden aber auch 
die rechtliche Strukturbildung, etwa 
in Form der Etablierung einer europä-
ischen Wirtschaftsverfassung, welche 
die wirtschaftlichen Grundfreiheiten 
für die Bürger der Union sichert, und 

die kulturelle Verortung europäischer 
Werte. Die von der Fritz-Thyssen-Stif-
tung geförderte Veranstaltung diente 
einer kritischen Analyse der der Lissa-
bon-Strategie zugrundeliegenden Kon-
zepte von „Wettbewerb“ und „Wettbe-
werbsfähigkeit“. Sie thematisierte dazu 
u. a. deren materielle und institutionelle 
Implikationen und die Bezüge zwischen 
Integration und Wettbewerb auf einigen 
zentralen Politikfeldern wie Binnen-
markt, Steuerrecht, Innovationspolitik 
und Bildung. Dabei ging es, wie Profes-
sor Scherzberg und Professor Wegner 
als Sprecher der Forschungsgruppe er-
läuterten,  „insbesondere darum zu klä-
ren, wie die Kernideen Wettbewerbs-
fähigkeit als politische Zielgröße und 
Selbstbeschreibungsformel der EU und 
Wettbewerb als institutioneller Mecha-
nismus von einander abzugrenzen sind, 
ob zwischen Wettbewerbsfähigkeit und 
anderen Politikzielen der EU wie der In-
novationspolitik die offiziell deklarierte 
komplementäre Zielbeziehung besteht, 
ob die Initiierung eines Wettbewerbs 
von mitgliedstaatlichen Politiken – wie 
im Fall der offenen Methode der Koor-
dinierung – eine wirkungsvolle und de-
mokratietheoretisch akzeptable Form 
der Förderung der Wettbewerbsfähig-
keit darstellt und ob der Wettbewerb 
auch in längerfristiger Perspektive als 
Leitidee für die Weiterentwicklung der 
europäischen Institutionen taugt.“ An 
dem interdisziplinären Austausch nah-

men als auswärtige Gäste u. a. Profes-
sor Dr. Richard Münch, Bamberg, Pro-
fessor Dr. Peter-Christian Müller-Graf, 
Heidelberg, Professor Dr. Folke Schup-
pert, Berlin, und Professor Dr. Andreas 
Freytag, Jena, teil. Er führte u. a. zu der 
Erkenntnis, dass die Frage der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas eng mit der 
künftigen Integrationsstrategie der Ge-
meinschaft und der von ihr gestalteten 
europäischen Wirtschaftsverfassung 
verknüpft ist. Dabei wurde die Beson-
derheit des europäischen Integrations-
prozesses betont, der trotz der bereits 
erreichten institutionellen Festigkeit 
immer noch den Charakter eines poli-
tischen Dauerexperiments trägt. Bei 
der Bewertung der Lissabon-Strategie 
wurden theoretische Inkonsistenzen 
und praktische Probleme beobachtet, 
die daraus resultieren, dass die Ge-
meinschaftsorgane den Wettbewerbs-
gedanken aus der Konkurrenz von Un-
ternehmen in einer Marktwirtschaft 
herauslösen und auf die Beziehungen 
zwischen Volkswirtschaften anwenden 
wollen. Das führt einerseits zu Protek-
tionismen gegenüber anderen Wirt-
schaftsblöcken und birgt andererseits 
die Gefahr einer einseitigen Betonung 
der Lissabon-Ziele gegenüber den ande-
ren Politikzielen der Gemeinschaft.  Die 
Referate und Diskussionsergebnisse der 
Tagung werden von den Veranstaltern 
in einem Tagungsband veröffentlicht.

Die Schüler der Klosterschule Roßle-
ben stehen kurz vor dem Abitur. Das 
Interesse daran, wie es nach der Schu-
le weitergehen soll, ist jetzt besonders 
groß. Das Universitätskolloquium, das 
dieses Jahr bereits zum dritten Mal in 
den Räumlichkeiten des Internats mit 
Tagesschule stattfand, ist eine gute 
Gelegenheit, um die verschiedenen Stu-
dienmöglichkeiten und Universitäten 
kennenzulernen. Am �3. März präsen-
tierten sich elf namhafte Universitäten 
mit �5 Studiengängen aus fast allen Tei-
len der Bundesrepublik. Unter anderem 
vertreten waren die WHU – Otto Beis-
heim School of Management aus Vallen-
dar, die Jacobs University of Bremen, 
die Universität Leipzig sowie die Erfur-

ter Nachbarhochschulen aus Ilmenau, 
Jena, Weimar und die FH Nordhausen. 
Auch die Staatswissenschaftliche Fa-
kultät der Universität Erfurt war, wie 
schon in den beiden vorangegangenen 
Jahren, mit dabei. Fakultätsreferentin 

Alexandra Denzel-Trensch und die Stu-
dentin Nadine Pensold stellten die Be-
sonderheiten des Studiengangs und das 
Studiensystem der Universität vor und 
gewährten Einblicke in das  studen-
tische Leben. Großes Interesse gab es 
vor allem im Bereich der Schwerpunkt-
setzung, die durch die neue Studien-
ordnung möglich wird. So kann man 
sich nun innerhalb der Staatswissen-
schaften auf „Politik und Recht“ oder 
„Wirtschaft und Recht“ spezialisieren. 
Die Universitätsmesse soll eine direkte 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Universitäten intensivieren und vertie-
fen. Auf zwei Bildungssymposien wur-
den die Beziehungen zwischen Schule, 
Universität und Wirtschaft diskutiert.

Informieren vorm Studieren
Staatswissenschaftliche Fakultät zu Gast bei Universitätskolloquium
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Zum einundzwanzigsten Mal kamen 
am �9. und 20. März 2008 zahlreiche 
Rechtsökonomen zu dem von Profes-
sor Dr. Dr. h. c. Jürgen G. Backhaus 
Lic. jur., Krupp-Stiftungslehrstuhl für 
Finanzwissenschaft und Finanzsozio-
logie, veranstalteten „Workshop in Law 
and Economics“ zusammen. Die Veran-
staltung wurde durch den vorläufigen 
Leiter der Universität Erfurt Professor 
Dr. Jörg Rüpke eröffnet. Das jährliche 
rechtsökonomische Arbeitstreffen fin-
det seit 200� an der Universität Erfurt 
statt.

Die Rechtsökonomie ist der ökono-
mischen Analyse des Rechts und 
rechtlicher Fragestellungen gewidmet 
und umfasst damit eine enorme the-
matische Breite über die bestehenden 
Rechtsgebiete hinweg. Die Vielfalt von 
Rechtsinstitutionen und die Verschie-
denartigkeit nationaler Ausprägungen 
rechtlicher Institutionen in Europa bie-
ten eine hervorragende Grundlage zur 
vergleichenden ökonomischen Analyse, 
wie Professor Backhaus in seiner Ein-
führung hervorhob.

Der Einführung folgte ein Vortrag von 
Professor Gerrit Meijer (Universität 
Maastricht), der in Anknüpfung an die 
Freiburger Schule in der Ökonomie eine 
Alternative zum herkömmlichen Paten-
recht mit dem Zweck entwarf, einem in 
verschiedenen Branchen zu beobach-
tenden Zurückhalten von Ideen im Sinne 
des Missbrauchs von Patentrechten ent-
gegenzutreten. Professor Andries Nent-
jes (Universität Groningen), der in den 
Niederlanden die Politik unter anderem 

zum Emissionsrechtehandel beriet und 
diesen lange Zeit befürwortete, bezog 
hierzu nunmehr eine eher kritische 
Position. Die kritische Auseinander-
setzung mit der Institution des Emis-
sionsrechtehandels wurde durch apl. 
Professor Helge Peukert (Universität 
Erfurt) bestärkt, der zu diesem Thema, 
insbesondere dem Charakter des Emis-
sionsrechtehandels als symbolischer 
Politik, auch bereits im Rahmen eines 
institutionenökonomischen Kolloqui-
ums an der Universität Osnabrück im 

Januar dieses Jahres referierte.
Der am zweiten Tag des Workshops von 
Annette Godart-van der Kroon (Präsi-
dentin des Ludwig von Mises Institute-
Europe) gehaltene Vortrag zum Thema 
der neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie 
eröffnete wertvolle Einblicke in den 
Prozess der europäischen Integration. 
Über methodische Grundlagen rechts-
ökonomischer Forschung referierte 
Professor Alain Marciano (Universi-
tät Reims). Professor Jürgen Backhaus 
selbst stellte bisherige Erkenntnisse 

und sein weiteres Vorhaben zur rechts-
ökonomischen Analyse der Institution 
des Notars vor. Vorträge weiterer Teil-
nehmer folgten, bspw. zu den Themen 
der Regulierung von Straßennutzung 
und der Kompensierung im Falle von 
öffentlichen Landnutzungsvorhaben.

Die eingeladene „Keynote Lecture“ 
hielten in diesem Jahr Professor Alain 
Marciano und Dr. Sophie Harnay (bei-
de Universität Reims) zum Thema „The 
self interest model in economics and in 
legal theory: The emergence of an eco-
nomic analysis of the law of rescue”. 
Die „Keynote lecture“ erscheint direkt 
in dem von Professor Jürgen Backhaus 
und Professor Frank Stephen (Universi-
tät Manchester) herausgegebenen und 
bei Springer veröffentlichten „Europe-
an Journal of Law and Economics“. Mit 
dem Vorliegen des 25. Bandes begeht 
das im Jahre �994 erstmals erschie-
nene „European Journal of Law and 
Economics“ im Juni 2008 ein silbernes 
Jubiläum. Die rechtsökonomische Zeit-
schrift ist international etabliert und 
bevorzugt Beiträge zur ökonomischen 
Analyse des Europäischen Gemein-
schaftsrechts, der vergleichenden Ana-
lyse von Rechtsstrukturen und der öko-
nomischen Untersuchung rechtlicher 
Problemstellungen. Der einundzwan-
zigste „Workshop in Law and Econo-
mics“ endete traditionell mit der in 
den Niederlanden üblichen und in Er-
furt fortlebenden „Rondvraag“, die je-
dem Teilnehmer einen abschließenden 
Wortbeitrag ermöglichte.

Enrico SCHÖBEL

staatswissenschaftliche fakultät

Die Rechtsnatur der Rundfunkgebühr
Dissertationsarbeit veröffentlicht

In seiner an der Staatswissenschaft-
lichen Fakultät der Uni Erfurt entstan-
denen Arbeit untersucht André Fiebig 
die ebenso aktuelle wie brisante Frage 
nach der Rundfunkgebührenpflicht für 
Internet-PC, Handys und andere Geräte. 
Hierzu geht er der Frage nach, warum 
die Abgabe überhaupt am Empfangs-
gerät anknüpft und arbeitet heraus, 
dass deren Beantwortung untrennbar 
mit der bislang ungeklärten Rechtsna-
tur der Abgabe zusammen hängt. Im 
ersten Hauptteil der Arbeit wird diese 

grundsätzliche Vorfrage einer Klärung 
zugeführt. Hiernach sei die Rundfunk-
gebühr in ihrer gegenwärtigen Gestalt 
rechtlich nicht mehr zu erklären und 
in hohem Maße verfassungsrechtlich 
bedenklich. Außerdem wendet sich der 
Autor den aus der Medienkonvergenz 
resultierenden Problemkreisen zu und 
gelangt zu dem Ergebnis, dass die zum 
1.1.2007 eingeführte Gebührenpflicht 
für „neuartige“ Geräte weder mit Blick 
auf den gewählten Regulierungsansatz 
noch in Detailfragen überzeugen kann.

Die Professoren Jürgen Backhaus und Jörg 
Rüpke eröffneten die Tagung

Workshop „Law and Economics“ 
Rechtsökonomentag und Jubiläum des European Journals
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sport

„An ihnen kommt keine vorbei – jeden-
falls nicht in Deutschland“, schrieb die 
Thüringische Landeszeitung nach den 
Deutschen Meisterschaften der 
Leistungsklasse am �3. und �4. 
April in der Erfurter Leichtath-
letikhalle. Gemeint sind Sabine 
Schneider, Franziska Krieg und 
Kerstin Merkert vom USV Erfurt, 
die nun bereits zum siebten Mal 
den Deutschen Mannschafts-
meistertitel in der Disziplin Kata 
gewannen. Die Erfurterinnen 
bleiben damit in Deutschland 
im Synchron-Kampf gegen den 
imaginären Gegner das Maß der Dinge. 
Im Finale besiegten sie klar das Trio 
aus Baden-Würtemberg mit 5:0. Fast 
hätte es sogar ein Vereinsfinale gege-
ben, denn die zweite Mannschaft des 
USV mit Ronja Breitkopf, Denise Paw-
lowsky und Nicole Schulz verlor nur 
einmal gegen Sankaku Mannheim und 
belegte am Ende einen hervorragenden 
3. Platz. Wie im Vorjahr machten die 

Referendarin und noch Uni-Studentin 
Sabine Schneider und ihre Kommilito-
nin Franziska Krieg im Einzel in einem 

reinen Erfurter Finale den Sieg unter 
sich aus. Kleine, für den normalen Zu-
schauer kaum wahrnehmbare Unter-
schiede, gaben den Ausschlag für die 
erfahrene Sabine Schneider, die damit 
ihren dritten Einzeltitel in Folge hol-
te. Erfolgstrainer Andreas Kollek sieht 
dennoch Reserven bei seinen Mädchen. 
Bis zu den Europameisterschaften, die 
vom �. bis 3. Mai in Estlands Haupt-

stadt Tallinn stattfinden, sollten kleine 
Unsicherheiten ausgemerzt sein. „Da 
kann man sich keinen Wackler leisten“, 
gibt er die Zielstellung vor. Im Juni will 
das Team bei der EM der Regionen den 
dritten Platz mindestens verteidigen. 
Am �2./�3. Juli folgt für Schneider und 
Krieg die Hochschul-Weltmeisterschaft 
und im Herbst der Saisonhöhepunkt 
– die Weltmeisterschaft in Tokio. 

Die Abteilung Karate des USV Erfurt 
war bei den Deutschen Meisterschaf-
ten in diesem Jahr erneut als Ausrich-
ter eingesprungen und ist 2009 als of-
fizieller Veranstalter dann schon zum 
dritten Mal Gastgeber für die Meister-
schaften. Viel Lob gab es für die rei-
bungslose Organisation von allen Seiten 
für den stellvertretenden USV-Vorsit-
zenden Torsten Wolf und Landestrai-
ner Andreas Kollek, der am Vorabend 
der Meisterschaften selbst erfolgreich 
die Prüfung zum 5. Dan des schwarzen 
Gürtels geschafft hatte.   

Der 7. Streich
USV-Karate-Frauen bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt erfolgreich

77 Kurse in 40 Sportarten bietet das 
Hochschulsportprogramm des USV im 
Sommersemester. Dafür haben sich 
mehr als �.800 Studierende von Uni-
versität und  Fachhochschule Erfurt 

angemeldet. „Das ist neuer Rekord, ob-
wohl die Anmeldezahlen eigentlich im 
Sommersemester sonst etwas niedriger 
als im Wintersemester waren“, freut 
sich Sportkoordinator Frank Helmholz. 
Die große Nachfrage stellt die Organi-
satoren vom USV aber auch vor neue 
Herausforderungen. Manche der Kurse 
waren �5 Minuten nach Eröffnung der 
Online-Anmeldung ausgebucht. „Wir 
haben gleich reagiert und noch zu-
sätzliche Kurse in das Programm auf-
genommen“, sagt Helmholz. Außerdem 
hoffe man, dass noch viele der 300 auf 
der Warteliste stehenden Sportlerinnen 
und Sportler nachrücken könnten. Mit 
dem Hallenanbau als Ersatz für die 
Kleine Sporthalle, der gut vorankom-
me, könne man das Angebot und ab dem 
Wintersemester 2008/09 vielleicht noch 
weiter ausbauen. Die Bedingungen wer-
den sich auf jeden Fall ab Herbst erheb-
lich verbessern. Wegen der geplanten 
Sanierung der großen Uni-Sporthalle 
im Sommer werde es in diesem Jahr lei-
der nur eingeschränkt möglich sein, Fe-
rienkurse (z.B. Beachball/ Laufgruppe) 
anzubieten. Am �4. Juli endet das Pro-
gramm wegen der Baumaßnahmen. 

Zum Ende des Wintersemesters hat Jut-
ta Schweda ihre langjährige Mitarbeit 
im Hochschulsport beendet. Die Mit-
glieder ihres Kurses Funktionsgymnas-
tik versammelten sich noch einmal zum 
Gruppenfoto (Jutta Schweda links vorn 
im Bild). Manche Mitarbeiterinnen der 
Universität besuchen seit 9 Jahren den 
Kurs.  „Wir hatten gemeinsam mit den 
Studierenden Spaß an dem durchaus 
anstrengenden Programm“, sagte Dr. 
Valentina Tischer aus der Universi-
tätsbibliothek. Stellvertretend für die 
Gruppe dankt sie Jutta Schweda. „Umso 
mehr freuen wir uns, dass wir mit Bir-
git Wiesel eine tolle neue Übungsleite-
rin haben und der Kurs weitergeht“.

Wachsende Nachfrage beim Hochschulsport
Kursangebot wird weiter ausgebaut & Jutta Schweda verabschiedet
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campus news

Die Erfurter Professorin für Kirchen-
recht an der Katholisch- Theologischen 
Fakultät und derzeitige Vizepräsiden-
tin für Forschung und internationale 
Angelegenheiten, Professor Dr. Myri-
am Wijlens, wurde auf Vorschlag von 
Kardinal Walter Kasper zum Mitglied 
des Ständigen Rates der „Kommission 
für Glauben und Kirchenverfassung“ 
des „Weltrates der Kirchen“ ernannt. 
Die „Kommission für Glauben und Kir-
chenverfassung“ leistet theologische 
Grundlagenarbeit, indem sie sich mit 
den Ursachen der Trennung christli-
cher Kirchen beschäftigt und auf die 
„sichtbare Einheit der Kirche“ hinarbei-
tet. Sie ist einer der zentralen Arbeits-
bereiche des „Ökumenischen Rates der 
Kirchen“ (ÖRK). Die Katholische Kirche 
ist seit �968 ordentliches Mitglied der 
Kommission und mit drei Personen im 
ständigen Rat vertreten. 

Die aus den Niederlanden stammenden 
Theologin und Kirchenrechtlerin Wij-
lens kam über die Stationen Nijmegen, 
Ottawa, Washington und Münster 2005 

an die Universität  Erfurt. „Ich habe 
mich sehr gefreut über die Anfrage von 
Kardinal Kasper. Als Kirchenrechtle-
rin befasse ich mich seit �992 mit öku-
menischen Fragen, insbesondere hin-
sichtlich der Kirchenstruktur, diese 
Kenntnisse kann ich jetzt beim Dialog 

mit anderen Christen und ihren Ge-
meinschaften anwenden“, so Wijlens. 
Eines der wichtigen Themen auf der 
Tagesordnung der Kommission ist die 
in jüngster Zeit drohende Spaltung zwi-
schen und in den Kirchen hinsichtlich 
ethischer Fragen, wie Stammzellenfor-
schung oder Aids-Prävention. 

Der amtierende Präsident der Univer-
sität Erfurt, Professor Dr. Jörg Rükpe, 
wertete die Ernennung von Wijlens als 
Zeichen für internationale und kirch-
liche Anerkennung der Forschung, die 
an der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät in Erfurt geleistet wird.  „Die 
Universität Erfurt ist stolz auf die neue 
Aufgabe ihrer Professorin, die dazu 
beiträgt, die Universität im Inneren in-
ternationaler zu machen und die nun 
diese Universität auf internationales 
Parkett trägt“,  so Rüpke. In Juni wird 
Wijlens zu ihrer ersten Sitzung nach 
Kairo fliegen. 

Kirchenrechtlerin vertritt den Vatikan
Professorin Wijlens Mitglied der Kommission „Glauben und Kirchenverfassung“  

Abschied nach 15 Jahren
Professor Eberhard Klein geht in den Ruhestand

„Sehr unterschiedliche Lehraktivi-
täten“ hat Professor Dr. Eberhard Klein 
in seinen �5 Jahren als Universitäts-
professor in Erfurt erlebt. �993 kam 
er als Vertretungsprofessor an die da-
malige Pädagogische Hochschule, um 
vor allem die Ergänzungsstudiengänge 
für Englisch-Lehrer abzusichern. „Das 
waren richtige Crash-Kurse mit hoch 
motivierten ehemaligen Russisch-Leh-
rern, die es umzuschulen galt“, erinnert 
sich Klein. Nach Studium und Staats-
examen in Marburg, Berlin und Bris-
tol hatte er selbst als Gymnasiallehrer 
für Englisch in Bremen gearbeitet. Von 
�973  bis zu seiner Erfurter Zeit war er 
Lehrbeauftragter an der Uni Bremen, 
wo er auch promovierte und sich später 
in Englischdidaktik habilitierte. �994 
wurde er als ordentlicher Universitäts-
professor für Englische Fachdidaktik/
Sprachlehrforschung an die PH beru-
fen. Der Übergangsphase mit wenigen 
Direktstudenten folgten noch knapp 
sieben Jahre Lehrtätigkeit im neuen 
BA-/MA-Studienmodell der Universi-
tät. Neue Studienordnungen mussten 

geschaffen werden. Nicht alles sieht 
Professor Klein unproblematisch. Die 
„überhöhte Leistungspunktehascherei“ 
führe nicht immer zum gewünschten 
Effekt. Durchweg positiv empfand da-
gegen Klein die intensive Betreuung 
der Studierenden im Mentorensystem. 
Zu Beginn des Sommersemesters, kurz 
nach seinem 65. Geburtstag am �8. 
März, ist damit aber jetzt weitgehend 
Schluss. Ein paar Prüfungen für „Nach-
zügler“ nimmt er noch ab. Im Mai fliegt 
Klein mit Professorin Regina Möller 
nach Cordoba, um sie als Nachfolgerin 
im Erasmus-Programm einzuarbeiten, 
denn die Auslandsbeziehungen der Uni-
versität nach Spanien, Italien, Groß-
britannien, Irland und nach Osteuropa 
lagen dem Anglisten immer besonders 
am Herzen. Im verdienten Ruhestand 
will er sich nun noch intensiver seinen 
Sprachstudien widmen und von Bremen 
aus die Welt bereisen.

Professor Klein vor seinem langjäh-
rigen Arbeitsort, dem Hochhaus auf dem 
Uni-Campus

Vertritt künftig auch den Vatikan: Vizeprä-
sidentin Prof. Dr. Myriam Wijlens
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Mozart und Beethoven im Rathausfestsaal

Das Universitätsorchester Erfurt lud zum Semesterende zu 
zwei vielbeachteten Konzerten. Auf dem Programm stand am 
�7. Februar im Erfurter Rathausfestsaal das Klarinettenkon-
zert KV 622 von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Solisten 
Max Rau und die 3. Sinfonie (Eroica) op. 55 von Ludwig van 
Beethoven. Ein zweites Konzert des Ensembles unter Leitung 
von Sebastian Krahnert folgte am �9. Februar in der Aula der 
Friedrich-Schiller-Universität in Jena. 

„Fresh Lemons“ 

Die Big Band der Uni Erfurt spielt wieder auf Veranstaltun-
gen in ganz Deutschland. Dem klassischen Stil einer Big Band 
entsprechend, vereinen die „Fresh Lemons“ in ihrem Sound 
orchestral exaktes musizieren und die mitreißende Lust am 
improvisieren. Proben finden jeweils montags um 20.00 Uhr 
im Musiksaal der Uni Erfurt statt. Es sind alle Studenten will-
kommen, die ein entsprechendes Instrument auf professio-
nellem Niveau spielen können. (Infos unter: www.uni-erfurt.
de/bigband)

Chormusik a cappella

 „Chormusik a cappella aus Renaissance und Gegenwart...“ bot 
der Kammerchor der Universität am 29. Februar im Erfurter 
Rathausfestsaal. „Das Repertoire des Chores ist zwar weitaus 
umfassender als nur auf diese beiden Zeitepochen beschränkt. 
Dennoch gehören gerade sie zu denen, die für die A-cappel-
la-Chormusik besonders prägend waren und von denen auch 
spätere Chorkompositionen nicht unbeeinflusst blieben und 
heute noch bleiben“, so Chorleiterin Irmtraut König. Einblick 
in die diesjährige Chorarbeit sollte durch Hugo Distlers „Um 
Mitternacht“ gegeben werden. 

campus news

Zum Hochschulinformationstag lädt 
die Universität am 24. Mai auf den 
Campus Nordhäuser Straße 63. Im 
Audimax besteht von 9.30 bis 14.00 
Uhr die Möglichkeit, sich im Rah-
men des Hochschulinformationstages 
(HIT) vor Ort und aus erster Hand 
über das Studium an der Universität 
Erfurt zu informieren. Professoren, 
Studenten und Mitarbeiter beraten 
zu Studieninhalten und Studienanfor-
derungen in den Studienrichtungen 
des Baccalaureus(Bachelor)-Studien-
ganges, den Magister(Master)-Program-
men, den Diplomstudiengängen der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät sowie 
ausgewählten Aufbau-, Ergänzungs- 
und weiterbildenden Studiengängen und 
nicht zuletzt zur Lehrerausbildung im 
gestuften Bachelor/Master-Studienmo-
dell. Zudem gibt es Informationen über 

allgemeine und besondere Zugangsvor-
aussetzungen für das Studium wie auch 
über die Bewerbungsmodalitäten. Dar-
über hinaus kann man alles rund um 
das Leben auf dem Campus erfahren. 
Das Studentenwerk Thüringen infor-
miert über Studentisches Wohnen, Ba-
föG, Studenten-Jobs oder Studieren mit 
Kind. Die Mitglieder des Studierenden-
rates und der Fachschaftsräte stehen 
nicht nur für Anfragen ihrer künftigen 
Kommilitonen bereit, sondern engagie-
ren sich auch als „Campusführer“. Die 
Agentur für Arbeit, die Studentenclubs, 
der Unisportverein und die Studenten-
gemeinden stellen ebenfalls an diesem 
Tag ihre Angebote vor. 

Die Sondersammlungen der Universi-
täts- und Forschungsbibliothek laden 
an diesem Tag ab �� Uhr zum „Tag der 

offenen Tür“. Es sind Führungen und 
eine Ausstellung zur Amploniana gep-
lant. Am Nachmittag findet ab 13 Uhr 
das traditionelle Hochschulstraßen-
fest in der Allerheiligenstraße statt. 
Infostände, Livemusik und Straßen-
theater gibt es im alten Lateinischen 
Viertel rund um das Studentenzentrum 
Engelsburg.

Zu den „Schnuppertagen“ am 26.,  27. 
und 28. Mai können Studieninteres-
senten in den regulären Lehrveranstal-
tungen der Universität Studium live 
erleben. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Größere Gruppen – wie etwa 
Leistungskurse oder Schulklassen – 
werden aus organisatorischen Gründen 
gebeten, ihre beabsichtigte Teilnahme 
an den Schnuppertagen telefonisch un-
ter 036�-737 5�5� anzuzeigen.

Infotag am 24. Mai
Tag der offenen Tür an der Uni und in den Sondersammlungen der Bibliothek 

Musik
Uniensembles im Konzert Anzeige
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Wie sieht die Geschichte der Erfurter 
Hochschulen aus, und welche Studi-
enmöglichkeiten gibt es heute in Thü-
ringens Landeshauptstadt? Im Trep-
penhaus der Engelsburg gibt es seit 
Kurzem Antworten darauf. Die Univer-
sitätsgesellschaft Erfurt und das Stu-
dentenzentrum Engelsburg weihten am 
�2. März eine neue Ausstellung zur aka-
demischen Tradition in Erfurt ein. Im 
Studentenzentrum Engelsburg in der 
Allerheiligenstraße werden Schauta-
feln gezeigt, auf denen das akademische 
Leben von Universität und Fachhoch-
schule vorgestellt wird. Ziel der Dau-
erausstellung ist, den Hochschulstand-
ort Erfurt mit all seinen Facetten und 

Studienmöglichkeiten für eine breite 
Öffentlichkeit erlebbar zu machen. „Es 
soll auch die Möglichkeit geben, mit ge-
führten Gruppen, zum Beispiel Schul-
klassen oder Touristen, diese Aus-
stellung zu besuchen“, erklärt Markus 
Hirche, Zentrumsleiter der Engelsburg. 
Dafür sei eine Kooperation mit der Tou-
rismus GmbH Erfurt geplant.

Das Treppenhaus in der Engelsburg ist 
für alle Interessierten wochentags von 
8 bis �6 Uhr voll zugänglich. Weiterhin 
kann auch mit den Verantwortlichen 
des Vereins ein Termin vereinbart 
werden.

campus news

Fast überall auf der Welt lernt man die 
deutsche Sprache und beschäftigt man 
sich mit deutscher Literatur. Zur Stär-
kung der internationalen Vernetzung 
kooperieren die Sprach- und Literatur-
wissenschaftler der Universität Erfurt 
nun auch mit der Universität der est-
nischen Hauptstadt Tallinn.

Initiiert wurde die Partnerschaft durch 
Professor Wolf Peter Klein vom Seminar 
für Sprachwissenschaft. Das erste Fun-
dament wurde im Laufe des vergan-
genen Jahres gelegt. Seitdem besteht 
zwischen der germanistischen Sprach- 
und Literaturwissenschaft der Uni-
versität Erfurt und dem Lehrstuhl für 
deutsche Sprache der Tallinna Ülikool 
(TLÜ) (Universität Tallinn) ein vielver-
sprechender Austausch, der vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
großzügig gefördert wird.

Den Anfang der neuen Partnerschaft 
bildete der vierwöchige Besuch der 
Lehrstuhlleiterin, Professor Mari Tar-
vas, und ihrer Kollegin Janika Kärk 
im Juni 2007. Die beiden Germanistin-
nen nutzten ihren Aufenthalt dazu, in 
der Universitätsbibliothek Erfurt ihre 
Forschungen zur autobiographischen 
Literatur und zu den deutschen Par-
tikeln voranzutreiben. Im Gegenzug 
bereicherten Professor Klein und Pro-
fessor Struck aus Erfurt mit zwei Block-
seminaren die Lehre im MA-Bereich an 
der nordosteuropäischen Universität.

Der Austausch ist freilich nicht auf 
die Dozentenebene beschränkt. So 
nutzten die beiden Studentinnen Je-
lena Mostovaja und Sigrid Pisukov im 
vergangenen Herbst die Gelegenheit, 
in der thüringischen Domstadt an ih-
ren Magisterarbeiten zu arbeiten und 
den hiesigen Universitätsalltag kennen 
zu lernen. Darüber hinaus hat Judith 
Schüler, Germanistikstudentin aus Er-
furt, für fünf Monate an der Universität 
Tallinn gearbeitet, um dort ein studen-
tisches Tutorium zu organisieren und 

verschiedene andere Aktivitäten zu 
planen. Ihre Arbeit gestaltete sich viel-
seitig und gewinnbringend für beide 
Seiten. In erster Linie unterstützte sie 
die Kolleginnen des Lehrstuhls durch 
Hospitationen und eigene Lehrveran-
staltungen. Die Teilnahme an sprach-
praktischen Veranstaltungen, aber 
auch an literaturwissenschaftlichen 

Seminaren, ermöglichte ihr einen um-
fassenden Einblick in den estnischen 
Universitätsalltag und stellte zugleich 
für das Lehrangebot an der TLÜ eine 
willkommene Ergänzung dar. Die regu-
läre germanistische Lehre wurde von 
Frau Schüler zudem durch ein eigenes 
Projekt ergänzt. Ein Konversationskurs 
bot den estnischen Studenten einer-
seits die Möglichkeit, ihre vorhandenen 
Sprachkenntnisse anzuwenden und zu 
vertiefen. Andererseits wurde ihnen 
durch Film, Musik und Spiel gleichzei-
tig der deutsche Alltag näher gebracht. 
Das Angebot wurde von den estnischen 
Studenten mit großer Begeisterung 
angenommen.

Im Jahr 2008 wird es neue Koopera-
tionstätigkeiten geben, durch die die 
Partnerschaft weiter mit Leben ge-
füllt werden soll. Für den Herbst 2009 
ist zudem eine große internationale 
Konferenz in Tallinn geplant, bei der 
Tallinner und Erfurter Germanisten 
zusammenkommen und gemeinsame 
Forschungsvorhaben präsentieren und 
diskutieren werden.

Wolf Peter KLEIN & Judith SCHÜLER

Campus@service
www.teineteisega.blogspot.com
www.uni-erfurt.de/sprachgeschichte/
kooperation.htm

Neue germanistische Partnerschaft
Kooperation zwischen Universität Erfurt und Universität Tallinn (Estland)

Haben die neue Dauerausstellung auf die 
Beine gestellt: Markus Hirche vom Studen-
tenzentrum Engelsburg und Dr. Anselm Rä-
der, Präsident der Universitätsgesellschaft.

Hochschulstandort Erfurt
Neue Dauerausstellung im Studentenzentrum Engelsburg
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„Theologie Intensiv“ – Masterclass für Theologiestudenten
Katholisch-Theologische Fakultät fördert wissenschaftlichen Nachwuchs 

Auf die Spuren des Imperialen begaben 
sich vom �7. bis �9. April an der Univer-
sität Erfurt Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler verschiedener Fach-
richtungen wie Medien-, Film- und Li-
teraturwissenschaft, Architektur und 
Geschichte. Der interdisziplinäre Work-
shop mit dem Titel „Imperial Traces“ 
wurde von der Erfurter Wissenschaft-
lern Prof. Dr. Claudia Kraft (Geschich-
te Ostmitteleuropas), Prof. Dr. Holt 
Meyer und Dr. Dr. Tanja Zimmermann 
(Slawistische Literaturwissenschaft) 
sowie Dr. habil. Natascha Drubek-Mey-
er (Prag) ausgerichtet. Die Teilnehmer 
kamen aus Russland, Tschechien, Po-
len, Slowenien, Kroatien und Deutsch-
land. Das Projekt „Imperial Traces“ 
beschäftigt sich mit der Darstellung 
und Vermittlung von Herrschaft in 
Mittel- und Osteuropa nach dem zwei-
ten Weltkrieg. Der Titel „Spuren des 
Imperialen“ verweist darauf, dass es 
um Repräsentationsstile (Neo-Empire, 
Neo-Klassizismus, Eklektizismus) und 
nachhaltige Zeichenpraktiken des po-
litischen Systems gehen soll, das für 

die späten vierziger und frühen fünfzi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts in den 
nach dem Zweiten Weltkrieg unter sow-
jetische Herrschaft gekommenen Staa-
ten als „Stalinismus“ bezeichnet wird. 
Damit wird keineswegs beabsichtigt, 
den Stalinismus unmittelbar historio-
graphisch als eine Variante imperialer 
Herrschaft zu beschreiben. Es wird 
vielmehr nach Rahmungen, medialen 
Dispositiven und Ausdrucksformen für 
Äußerungen der ausgeübten Herrschaft 
gesucht. Die Zeit nach der „Entstalini-
sierung“ in der zweiten Hälfte der fünf-
ziger Jahre wird dabei nicht als etwas 
qualitativ Neues in der Epoche des 
Staatssozialismus in Mittel- und Ost-
europa genommen, ebenso wenig die 
diversen ‚Re-Stalinisierungen’, die mit 
der Festigung der Herrschaft Brežnevs 
in den 70er Jahren verbunden waren. 
Vielmehr wird gefragt, welche Zeichen 
und Repräsentationen von Herrschaft 
eine Kontinuität mit der Zeit vor der 
„Entstalinisierung“ aufwiesen, um ne-
ben der politischen Beschreibung des 
dort vorherrschenden Systems auch 

zu einer kulturgeschichtlichen Be-
schreibung jener Epoche zu kommen. 
Da politische Herrschaft immer auch 
über kulturelle Symbole und Zuschrei-
bungen kommuniziert wird, erscheint 
den Veranstaltern eine solche Herange-
hensweise sehr wichtig, um die bislang 
vor allem auf die politischen Entschei-
dungsträger und Institutionen konzent-
rierte Forschung zu erweitern. Der Be-
griff des „Imperialen“ soll daher auch 
dezidiert keine Assoziation mit Formen 
und Praktiken totalitärer politischer 
Herrschaft implizieren. Es geht ihnen 
vielmehr darum, Darstellungsformen 
staatssozialistischer Herrschaft in 
einem Zeitraum zu untersuchen, der so-
wohl durch die sowjetische Überschich-
tung als auch durch das Bemühen, 
die Herrschaftspraktiken heimischen 
Kulturmustern (Stichworte wären hier 
„Nationalkommunismus“ oder „Dritter 
Weg“) anzupassen, gekennzeichnet ist.

Campus@service
w w w.uni-er fur t .de/slawist ische_ 
literaturwissenschaft

„Spuren des Imperialen“
Interdisziplinärer Workshop der Geschichts- und Literaturwissenschaftler

Eine „Masterclass“ für angehende Theo-
loginnen und Theologen ist im deutschen 
Sprachgebiet ein noch eher ungewöhn-
liches „Studienformat“. Zur Förderung 
von Nachwuchswissenschaftlern hat 
die Katholisch-Theologische Fakultät 
jetzt für sehr gute Studentinnen und 
Studenten ein solches Programm ent-
wickelt. „Theologie intensiv ist der 
Name, ein intensiviertes Studium mit 
der Möglichkeit, nach dem Diplom- oder 
MA-Abschluss rasch in ein Promotions-
studium zu wechseln, das Ziel“, so der 
Dekan der Fakultät Professor Dr. Bene-
dikt Kranemann. Angesprochen seien 
besonders motivierte Studierende, die 
sich bereits während des Studiums in-
tensiver in Themen und Arbeitsweisen 
der Wissenschaft einarbeiten und sich 
schon früh auf eine Promotion vorbe-
reiten wollen. Geboten werden u. a. Fe-
rienkurse, Exkursionen, der Einbezug 
bei Forschungsprojekten, eigene, von 
ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern betreute Arbeits-
gruppen. Das Programm soll es Studie-
renden ermöglichen, im Studium über 

das normale Maß hinaus an Forschung 
partizipieren zu können. Es richtet 
sich an Studierende, die das Vordiplom 
oder den BA-Abschluss mit überdurch-
schnittlichem Erfolg abgelegt haben. 
Sie sollen eine besondere wissenschaft-
liche Neugier auf theologische Themen 
mitbringen und diese zielstrebig wei-
terentwickeln wollen. Nicht nur dass 
die Fakultät mit einer sehr guten Be-
treuungsrelation für ein solches Pro-
gramm hervorragende Möglichkeiten 
biete, so der Dekan, auch die Universi-
tät Erfurt besitze mit ihrer breiten For-
schung und mit entsprechenden Studi-
enangeboten zu Religion und Theologie 
ein geradezu ideales Umfeld. Wie sieht 
das Programm „Theologie intensiv“ 
aus? Neben dem normalen Studienpro-
gramm werden in den Semesterferien 
Senior lectures angeboten. Sie eröffnen 
die Chancen, mit international ausge-
wiesenen Theologinnen und Theologen 
in einer kleinen „Masterclass“ Themen 
aus dem breiten Fächerspektrum der 
Theologie zu studieren. Die erste Senior 
lecture hat der renommierte Systema-

tiker Professor Dr. Dr. h.c. Otto-Her-
mann Pesch übernommen. Daneben 
soll die Teilnahme an Doktorandense-
minaren oder das „Hineinschnuppern“ 
in Forschungsprojekte früh schon die 
eigenen Fähigkeiten zum wissenschaft-
lichen Arbeiten fördern. Ein Exkursi-
onsprogramm zu ausgewählten Orten 
der Kirchen- und Theologiegeschichte 
soll zusammen mit den Studierenden 
vorbereitet werden. Leistungen, die 
im Qualifikationsprogramm erworben 
werden, können später im Promotions-
studiengang angerechnet werden. In re-
gelmäßigen Kolloquien sollen über das 
Übliche hinaus Methodik und Theorie 
wissenschaftlichen Arbeitens vertieft 
werden. Die Leitung der „Masterclass“ 
liegt bei Professor Dr. Johan Leemans 
und Professor Dr. Jürgen Manemann. 
Alle Studierenden werden von einer 
Mentorin oder einem Mentor beglei-
tet. „Theologie intensiv“ beginnt im 
Wintersemester.

Campus@service
www.uni-erfurt.de/theologie-intensiv
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„Qualität wird sich am Ende durchsetzen“
Medienexperten diskutierten zur Zukunft des Journalismus

Semesterstart im Magister Lehramt
Fachschaftsrat äußert sich zum Einstieg in die MaL-Programme

Mit dem Wintersemester 2007/2008 
hat die zweite Runde bei den Magister-
Lehramt-Programmen an der Universi-
tät Erfurt begonnen. Im Vergleich zum 
vorangegangenen Jahr fand der Über-
gang vom BA zum MaL wesentlich har-
monischer statt. Dabei entfiel das Moti-
vationsschreibens in diesem Semester, 
jedoch wurden die Zugangsbestimmun-
gen verschärft (von 2,9 auf 2,5).

Der Erfurt School of Education (ESE) 
ist es gut gelungen, den Übergang vom 
BA zum MaL reibungslos zu gestalten, 
indem sie beispielsweise für die fach-
didaktischen Praktika geworben hat. 
Dies ist ein sehr wesentlicher Teil des 
Studienganges, denn das umfassende 
Sammeln praktischer Erfahrungen und 
fachdidaktischer Fähigkeiten ist für 
die Arbeit im Vorbereitungsdienst nö-
tig. Dennoch bestehen auch im Magis-
ter diesbezüglich noch Verbesserungs-
möglichkeiten, da die Studenten des 
MaL-Regelschule im ersten Fachsemes-
ter hauptsächlich Veranstaltungen im 
erziehungswissenschaftlichen Bereich 
belegen müssen. Erst zum Ende des Se-
mesters  können die Studierenden prak-
tische Erfahrungen sammeln.

Die Studierenden wünschen sich für zu-
künftige Veranstaltungen im Sommer-
semester ausführlichere Informationen 
zu den organisatorischen Verfahrens-
weisen, die sie über die Anforderungen 
im MaL in Kenntnis setzen. Denn so 
kann Problemen, die vor allem in der 
Veranstaltungsbelegung auftreten, 
vorgebeugt werden, was den Einstieg in 
den Magister erleichtern würde. Eben-
so sollten die Studierenden des späteren 
MaL-Regelschule mehr in diese Veran-
staltung integriert werden. Dies stellt 
auch eine Erwartung der Studierenden 
an die Fakultäten dar, eine stärkere In-
formationspolitik zu betreiben.

Eine weitere Baustelle hat sich im 
Wintersemester mit der Betreuung der 
Magisterarbeiten aufgetan. Für Stu-
dierende des MaL-Regelschule ist es 
schwierig, ohne theoretische Grund-
lagen in den Fachdidaktiken ein pas-
sendes Thema zu finden. Im Bereich 
der Grundschullehrer ist eine faire und 
gerechte Zuteilung von Betreuern der 
Magisterarbeit nicht gegeben. Aus un-
serer Sicht wäre eine zentrale Regelung 
wünschenswert. Zu diesen Themen bie-
tet die Fachschaft „Master Lehramt“ 

regelmäßig Neuigkeiten per Newsletter 
und wird mit der ESE im Gespräch blei-
ben. Abschließend bleibt nur noch eins 
zu sagen: „Der Magister ist eben doch 
kein Bachelor. Uns wird in Sachen An-
spruch und Pensum schon eine ganze 
Menge abverlangt. Aber das ist ja auch 
gut so. Schließlich wollen wir ja alle 
die Welt verändern – zumindest in den 
Köpfen der Kinder“, so die Studentin 
Sindy Oehler.

Fachschaftsrat „Master Lehramt“

Der Fachschaftsrat organisierte für die ers-
ten MaL-Absolventen einen Abschlussball 
im Erfurter Kaisersaal.

Web 2.0, Civic Journalism und Blogs. 
Dies sind nur einige Schlagwörter, wel-
che den professionellen Journalismus 
vor große Herausforderungen stellen. 
Auf Einladung des Fachschaftsrates 
Kommunikationswissenschaft disku-
tierten am �6. April im Erfurter Rat-
hausfestsaal ausgewiesene Experten 
über das Verhältnis von „alten und 
neuen Medien“. „Im Kampf der Medien 
um Aufmerksamkeit seien die Verlus-
te der alten Medien bislang nicht so 
hoch, wie erwartet“, meinte Hörfunk-
chef des MDR Matthias Gehler, der die 
Runde moderierte. Dem hielt Professor 
Patrick Rössler eine wachsende Me-
diennutzung insgesamt entgegen. Der 
Hörfunk werde zunehmend zu einem 
„Nebenmedium“. Die Aufmerksamkeit 
und die Werbeeinahmen würden sin-
ken. Mit dem Web 2.0 könne man es 
im Onlinebereich der Zeitung in die 
schwarzen Zahlen schaffen, meinte 
der stellvertretende Chefredakteur 

der Thüringer Allgemeine Dirk Löhr. 
Der Prozess dürfe aber nicht zu Lasten 
der „normalen“ Zeitungsleser gehen. 
SPIEGEL und Focus verdienten mit 
ihren Online-Portalen bereits gutes 
Geld, sagte Peter Schink, der Leiter der 
Produktentwicklung von Welt Online. 
Außerdem sei ein Online-Portal zwin-
gend als weiteres Ausgabemedium 
der Zeitung erforderlich. Den Aspekt 
der „Mediendemokratie“ brachte der 
Chefredakteur des Nachrichtenportals 

zoomer.de ins Spiel. Der User 
könne bei seinem Online-
Angebot mitentscheiden 
und beispielsweise Themen 
abwerten, die von den Jour-
nalisten nach vorn gepusht 
würden. Es sei gefährlich 
nur noch das zu machen, 
was den Leser interessiert, 
meinte Dirk Löhr, sonst habe 
man am Ende eine Ausgabe, 
die sich nur noch „Karne-

valssitzungen“ widme. Der Vorsitzen-
de der Onlinejournalisten beim DJV 
Thomas Mrazek warnte vor „Sparjour-
nalismus“ und kritisierte schlechte 
Bezahlung im Online-Bereich, der viel-
fach von den Printkollegen nebenher 
gemacht werde. Es gebe wenige Jour-
nalisten, die alles können. „Qualität 
wird sich dennoch am Ende durchset-
zen“, hofften alle in der Runde. „Klicks 
seien perspektivisch nicht so wichtig 
wie Reichweite“.
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„Ich mag meine Uni, weil...“
Neue Marketingkampagne gestartet

„Ich mag meine Uni, weil ich nicht nur 
eine Matrikelnummer bin.“ „Ich mag 
meine Uni, weil ich in der Vorlesung 
nicht auf der Treppe sitzen muss.“ Diese 
Statements stammen von Studenten der 
Universität Erfurt und sind Teil eines 
neuen Marketingprojektes.

Im Seminar „Außenwerbung 
– Außenwirkung – Hochschul-
marketing in Theorie und Pra-
xis“ wurden die Vorteile und 
Alleinstellungsmerkmale der 
Erfurter Uni herausgearbei-
tet und für künftige Studenten 
visuell aufbereitet. Ergebnis 
des Projekts ist die Internet-
seite www.ich-mag-meine-uni.
de. Hier wird die Universität 
und ihre Fakultäten in kurzen Video-
clips vorgestellt. Prägnante Informati-
onen der einzelnen Fakultäten sind mit 
den Statements der Erfurter Studenten 
gepaart und geben einen kurzen Ein-
blick in die Universität und ihr akade-
misches Angebot. Die Webseite wurde 
ganz allein von der Seminargruppe ent-
wickelt, designt und programmiert. Da 
blieb es nicht aus, dass die Arbeit der 
Studenten auch über die übliche Semi-
narzeit hinaus ging. „Für die Videoclips 
waren wir einige Tage auf dem Campus 

unterwegs. Und auch die grafische Dar-
stellung sowie die Webseite wurden au-
ßerhalb der Seminarsitzungen gestal-
tet und programmiert.“, so Studentin 
Sophie Trautmann.

Damit die studentische Internetseite 
bekannt wird, startet neben dem We-
bauftritt nun einen deutschlandweite 
Kampagne. Neben einer Postkartenak-
tion gibt es auch Anzeigen in Veranstal-
tungsmagazinen, Schülerzeitschriften 

oder Studienführern. Anfang Mai er-
scheint der neue Studienführer der 
„ZEIT“, in dem die Thüringer Hochschu-
len gemeinsam für den Studienstandort 
Thüringen werben. Die Universität Er-
furt hat in diesem Magazin eine einsei-
tige Anzeige platziert (siehe rechts).

Das Konzept der studentischen Marke-
tingaktion geht auf. „Obwohl die Web-
seite erst Anfang April online gegangen 
ist, gibt es bereits eine große Nachfrage. 
Aber nicht nur Studenten interessieren 
sich dafür, sondern auch regionale Me-
dienvertreter oder Wissenschaftssen-
dungen aus dem Internet“, weiß Kom-
munikationswissenschaftler Sebastian 
Pohl, der das Projekt leitet. 

Die Marketingaktion der Erfurter Stu-
denten hat Aufmerksamkeit erzeugt. 
Und dieser Erfolg spornt die ange-
henden Akademiker an, auch in diesem 
Semester wieder neue Ideen für die Uni-
versität Erfurt auszutüfteln und in die 
Tat umzusetzen. Nun geht es darum, 
eine sogenannte „StudentMap“ zu er-
stellen. Im Rahmen des neuen Projekts 
soll ein außergewöhnlicher Stadtplan 
für Studenten realisiert werden, auf 
dem die für die Zielgruppe relevanten 
Einrichtungen, z. B. Wohnheime, Ärzte-
häuser, Bürgerservice, gesondert her-
vorgehoben sind.

Campus@service
www.ich-mag-meine-uni.de

Jetzt online: Die flotte Website der Erfurter Studierenden, die junge Menschen für die Uni-
versität Erfurt begeistern soll



TOP-Ranking CHE

Kommunikationswissenschaft

Volkswirtschaftslehre

Sozialwissenschaften

Rechtswissenschaft

Universitätsbibliothek

Akkredierte Bachelor- und Master-
studiengänge in den Bereichen:

BILDUNG
KULTUR
GESELLSCHAFT
SPRACHEN

z. B. Literaturwissenschaft, 
Kirche und Kultur, Public Policy, 
Lehramt, Erziehungswissenschaft

Die Fächer sind frei und individuell 
kombinierbar:

u. a. Medien & Psychologie, 
Wirtschaft & Geschichte, 
Philosophie & Recht

Auslandsaufenthalte und 
Praktika als Teil des Studiums

STUDIEREN IN THÜRINGEN

REFORMUNIVERSITÄT ERFURT WWW.UNI-ERFURT.DE 

… sie für mich da ist: Ein Professor betreut mich persönlich 
bei meiner Studienplanung. Anne (21), 5. Sem. BA

… ich in 3 Minuten überall sein kann: Auf dem Campus liegen 
Lehrgebäude und Bibliothek, Wohnheime und Mensa dicht 
beisammen. Nicole (27), 2. Sem. MA

… ich auch über den Tellerrand schauen muss: Seminare über 
die Fachgrenzen hinweg sind ebenso verpflichtend wie berufs
orientierende Kurse. Svenja (23), 6. Sem. BA

… der Erfolg vorprogrammiert ist: Optimale Studienbedingun
gen bedeutet wenige Abbrecher – und die meisten Studie
renden schließen in der Regelstudienzeit ab.

Franziska (22), 4. Sem. BA

… ich hohe Qualität 
zu erschwinglichen  
Bedingungen bekomme: 
Ausgezeichnete Studienan
gebote bei geringen Lebens
haltungskosten – ohne Studien
gebühren.       Ulf (25), 1. Sem. MA

… ich mich in Erfurt einfach wohlfüh
le: meine sanierte Altbauwohnung in der 
Altstadt mit ihren Kneipen und Clubs, und 
dazu das volle kulturelle Angebot einer Landes
hauptstadt.                        Yvonne (22), 1. Sem. BA

Treffen Sie uns online: www.ich-mag-meine-uni.de




