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Liebe Kolleginnen, Kollegen und 
Mitarbeitende aller Art, liebe Studierende, 
liebe Freunde innerhalb und außerhalb 
unserer Universität,
A very warm hello to all colleagues, 
co-workers, students and friends, within 
and outside of the university!

es war wieder einmal viel los, und so soll es ja auch sein. 
Mit dem vorliegenden Campus-Heft blickt die Universi-
tät Erfurt zurück auf ein farbiges, erfolgreiches und be-
wegtes 2015. Ein wunderbar gefülltes akademisches Jahr 
mit wissenschaftlichen Glanzlichtern, Auszeichnungen, 
Ehrungen und personellen Veränderungen. Manche 
haben uns verlassen, andere sind neu dazugekommen, 
manche sind geblieben, obwohl andere sie ebenfalls 
gern gewonnen hätten. Viele der Namen und Ereignisse 
finden Sie auf den folgenden knapp 100 Seiten wieder, 
und doch können wir nur einen Ausschnitt aus dem ge-
samten Reichtum dieses Jahres und unserer Alma Ma-
ter spiegeln. Allen Genannten und Ungenannten, allen 
Angehörigen unserer Universität, allen, die Tag für Tag 
mittun, sei herzlich danke gesagt.

Danken will ich ausdrücklich auch allen, die sich so 
engagiert eingebracht haben, als unsere Sporthalle für 
eine Weile als Unterkunft für Flüchtlinge aus den „Pro-
blemzonen“ der Welt zur Verfügung stand. Die Univer-
sität Erfurt hat hier ihr weltoffenes und menschliches 
Gesicht gezeigt und ein großes Herz bewiesen. Allen un-
seren Helferinnen und Helfern ein großes Dankeschön, 
auch wenn die konkreten Umstände für die Universität 
durchaus nicht leicht zu bewältigen waren.

Politisch und organisatorisch war 2015 vor allem ein 
Planungsjahr. Mit der neuen Landesregierung stand in 
erster Linie die Erarbeitung einer neuen Rahmenver-
einbarung und einer neuen Ziel- und Leistungsverein-
barung zwischen dem Land und den Hochschulen für 
die Jahre 2016 bis 2019 auf dem Programm. Dabei ging es 
um nichts Geringeres als die finanzielle Ausstattung und 
die grundlegenden Arbeitsbedingungen der nächsten 
Jahre. Zwar kann man sich als Ergebnis natürlich immer 
noch mehr Geld, noch bessere Ausstattungen und Mög-

Once again much has happened, and isn’t that exactly what 
one would wish for? In this issue of CAMPUS magazine we will, 
thus, be looking back at a colourful, successful and moving year 
2015: a wonderful academic cycle that has been filled to the 
brim with scholarly highlights, awards, honours and personal 
development. Some have left us, while others have joined, some 
have stayed even though others would have gladly enticed them 
away. While it is impossibly to recall the entirety of important 
occasions and developments that have taken place at our alma 
mater this year, the following 100 pages summarize some of the 
most significant events and mention a few of the most influen-
tial names that have shaped the university in 2015. Consequent-
ly, I am most sincerely obliged to all those the named and un-
named individuals in this report who have worked tirelessly day 
after day to make the past year the success it has been. 

I want to expressly thank everyone who showed dedication 
and civic commitment when our gymnasium was turned into 
a temporary home for refugees from crisis areas. Under these 
difficult circumstances the University of Erfurt showed itself to 
be an institution defined by humanistic and cosmopolitan atti-
tudes, as well as a place that values compassion and can show 
real heart. Once more I would like to thank all our helpers, who 
remained committed to the cause during this exceptional time, 
even if adjusting to the new conditions was not always easy for 
the university as a whole. 

In a political and organizational sense 2015 was mainly a 
year of planning. Along with the recently inaugurated state 
government the university was primarily focused on develop-
ing a new general agreement, as well as a new agreement on 
goals and performances, between the state of Thuringia and its 
institutions of higher learning for the period from 2016–2019. 
These negotiations involved nothing less than determining our 
financial endowment and setting the basic working conditions 
for the coming years. Although we can, undoubtedly, always 



continue to hope and wish for an ever improved financial set up, 
along with even better opportunities and facilities, I believe that 
Thuringia’s universities can, not only be generally satisfied with 
the outcome of the negotiations, but also rest assured that their 
future has been well secured for the moment. In fact, the state 
has even pledged to provide an annual premium of 3+1 per cent 
for all universities. While this premium does not cover all cost 
increases, it, nonetheless, offers a fundamental level of future 
security.  

Against the backdrop of these developments, the upcoming 
transition from the current indicator-based financial model 
to a new system of monetarily efficient management based on 
goal-and-performance agreements, as envisioned by Thurin-
gia’s new minister for economic affairs, Wolfgang Tiefensee, and 
Thuringian secretary of state, Markus Hoppe, will likely pose 
significant challenges. In the future much will depend on our 
university’s ability to achieve the objectives set by the state re-
garding student numbers, external funds, foreign students and 
other agreements in absolute numbers. If these targets are not 
met the university’s budget will, in the worst case, be reduced by 
up to ten per cent of the current total budget. At times the nego-
tiations between the state government and the universities got 
rather heated. This conflict was mainly due to the fact that, as 
the central budgeting authority, the responsibilities of the min-
istry vis-a-vis the state parliament can frequently run counter 
to its commitments to universities, whose primary mission is 
the promotion of research and learning. If and to what extent 
financial support for institutions of higher learning should be 
awarded according to a logic of rewards and punishments – as 
is done in Thuringia – has recently turned into a controversial 
point of discussion nationwide. As the representative of the Uni-
versity of Erfurt, I, personally, believe an excessively economic 
approach to be misguided in this matter. I am convinced that 
it would be much more productive for the state government to 
effectively communicate about meaningful goals, projects and 
budged scales with universities and for us to establish collabo-
ratively what types of resources are required for these endeav-
ours. Then, if certain targets are not met, the parties involved 
should explore possible reasons and potential solutions together. 
Mastering the trials of our future is too important a responsi-
bility to be addressed with methods akin to cutting allowances. 
This argument is particularly essential since such cuts could 
represent an existential threat to higher education as a whole. 
Hence, the political debate is sure to continue in relation to the 
comprehensive revision of Thuringian university laws that has 
been announced. 

As usual we have ambitious plans. Over the course of the next 
three years the University of Erfurt intends to further under-
score its role as an institution with an extraordinary academic 
profile. We hope this will increase our appeal and recognis- 
ability. Therefore, the courses offered, and the areas of research 
pursued here at the University of Erfurt must differ significantly 
from those available at other institutions of higher learning in 
Thuringia and beyond. At the same time the university must 

lichkeiten wünschen, dennoch können die Hochschulen 
zufrieden sein und dürfen weitgehend gesichert in die 
Zukunft blicken. Es gibt sogar jedes Jahr einen verabre-
deten finanziellen Aufschlag von insgesamt 3+1 Prozent 
für alle Hochschulen, der zwar nicht alle Kostensteige-
rungen auffängt, aber Planungssicherheit bietet. 

Spürbar fordern wird uns in diesem Zusammenhang 
der vom neuen Wissenschaftsminister Wolfgang Tie-
fensee und seinem Staatssekretär Markus Hoppe ge-
wünschte Übergang von der bislang indikatorbasierten 
Hochschulfinanzierung zu einer geldmäßig wirksamen 
Steuerung über Ziel- und Leistungsvereinbarungen. 
Zukünftig kommt es dabei darauf an, die vom Land 
gesetzten Zielvorgaben etwa hinsichtlich Studieren-
denzahlen, eingeworbenen Drittmitteln, studentischen 
„Bildungsausländern“ und anderen Vereinbarungen in 
absoluten Zahlen zu erreichen. Werden diese Zielvorga-
ben verfehlt, schmälert sich der Hochschulhaushalt um 
im schlimmsten Fall bis zu zehn Prozent des Gesamtbud-
gets. Bei den Verhandlungen und Gesprächen zwischen 
den Hochschulen und dem Land ging es hier teilweise 
hitzig zur Sache. Schließlich sind die Interessen des 
Ministeriums gegenüber dem Landtag als Haushalts-
souverän und denen der Hochschulen gegenüber ihrem 
Auftrag in Forschung und Lehre nicht immer von vorn-
herein deckungsgleich. Ob eine Hochschulfinanzierung 
– wie etwa jetzt in Thüringen – als Belohnungs- und 
Bestrafungssystem eingerichtet sein sollte, wird bun-
desweit durchaus strittig debattiert. Aus Erfurter Sicht 
halte ich einen solch übertrieben ökonomischen Ansatz 
für falsch. Richtig wäre es, sich mit den Hochschulen 
über die jeweils sinnvollen Ziele, Vorhaben und Größen-
ordnungen zu verständigen und dann gemeinsam zu 
bestimmen, welche Ressourcen dafür nötig sind. Wenn 
dann bestimmte Ziele nicht erreicht werden, muss man 
in Ruhe prüfen, woran das liegt und was zu ändern ist. 
Die Bewältigung unserer Zukunftsaufgaben ist zu be-
deutsam, als dass man sie nach der Methode „Taschen-
geldkürzung“ steuern könnte, zumal diese Taschengeld-
kürzungen im schlimmsten Fall existenziell bedrohlich 
ausfallen. Hier geht die politische Debatte ganz sicher 
weiter, zum Beispiel im Zuge der angekündigten um-
fassenden Überarbeitung des Thüringer Hochschulge-
setzes. Gleichwohl wurde in den Verhandlungen bislang 
eine Menge erreicht, vor allem können die Hochschulen 
weitgehend frei wirtschaften und strategisch planen, 
etwa in Ansparungen für größere Aufwendungen. 

Und natürlich haben wir uns viel vorgenommen. 
Für die nächsten Jahre plant die Universität Erfurt vor 
allem, ihre Rolle als außergewöhnliche Profiluniversi-
tät zu unterstreichen und damit ihre Attraktivität und 
besondere Erkennbarkeit auszubauen. Die Studienan-
gebote und Forschungsfelder sollen sich dabei innerhalb 
Thüringens beziehungsweise überregional deutlich von 



anderen Hochschulen unterscheiden und zugleich er-
folgreich positionieren. Denn kleinere Universitäten 
und Hochschulen können sich letztlich nur zwischen 
einer rein regionalen Rolle oder einer Hochspezialisie-
rung – etwa als Kunst- oder Musikhochschule – oder 
einer Nischen- beziehungsweise Profilpositionierung 
entscheiden. Alles andere wird kaum gelingen. Für die 
Universität Erfurt kann ein zukunftssicherer Weg also 
nur in einem eindeutigen Profil liegen. Einerseits wer-
den wichtige Landesaufgaben in der Lehrerbildung 
wahrgenommen, andererseits geht es um unverwech-
selbare Angebote sowohl innerhalb Thüringens als auch 
weit überregional und im bundesweiten Wettbewerb. 
Bis 2019 muss hier der Übergang in ein Zukunftskon-
zept gelingen, das die Rolle der Universität Erfurt auch 
in den dann kommenden schwierigen Haushaltsjahren 
unverzichtbar macht und entsprechend sichert. Die 
Grundlage dafür wurde in den vergangenen Jahren be-
reits gelegt, nun fehlt noch die veredelnde Vertiefung. 
Das wird nicht ohne das enge Zusammenspiel zwischen 
den Fakultäten, dem Präsidium und weiteren Partnern 
gelingen. Insofern spielt das gute Miteinander eine un-
verzichtbare Rolle. Das Präsidium kann sich viel aus-
denken, wesentlich sind die gemeinsamen Ziele, der ge-
meinsame Weg, die gemeinsame Entscheidung. 

Und hier haben wir uns im Jahresverlauf in mehreren 
Klausurrunden mit den Dekanen, mit dem Hochschulrat 
und dem Senat, mit den Studierenden und vielen ande-
ren gut vorbereitet und uns manches vorgenommen: die 
Überarbeitung des Studiengangportfolios, die Optimie-
rung des Studium Fundamentale, den Ausbau des Qua-
litätsmanagements, vielleicht den Schritt in die System- 
akkreditierung, die Stärkung der Weiterbildung und ein 
Konzept zur digitalen Lehre, die Erweiterung unserer 
Schwerpunkte über „Bildung“ und „Religion“ hinaus, 
den Aufbau eines Forschungsdatenmanagements, den 
Ausbau der Forschungsförderung und eine Erfurt Re-
search School, klare und verbindliche Regelungen zur 
Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse unserer wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, ein neues hochschulinternes 
Mittelverteilungsmodell, die Förderung von Auslandsse-
mestern, konsequente Maßnahmen zur Gleichstellung 
und Chancengleichheit, eine neue Website, die Fort-
schreibung unserer Grundordnung und manches mehr. 
Ganz im Mittelpunkt steht ein Erfurt Career-Track-Kon-
zept, das in bis zu acht besonders geförderten Gebieten 
oder als vorgezogene Berufung jungen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern eine Eingangsprofessur 
mit Chance auf die Entfristung bieten soll und so einen 
Beitrag zur sicheren Karriereplanung leistet. Weiterhin 
steht der Antrag auf die Mitgliedschaft in der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) bis 2018 auf dem Plan. 
Und unser Internationalisierungskonzept erklärt die 
kulturelle Vielfalt zu einer Art Leitprinzip für alle un-

successfully promote and highlight its unique research focus. 
The pursuit of a distinctive research focus is important because 
smaller universities usually have to choose between the option 
of playing a mere regional role in higher education, or setting 
themselves up as a specialized institution, like an academy for 
art or music. Their final alternative is to occupy a particular ac-
ademic niche or to build up a specific scholarly profile.

I am convinced that every other approach is bound to fail. 
For the University of Erfurt a unique and distinct profile rep-
resents the only path into a secure future. On the one hand our 
university has to perform important and state-specific tasks 
in teacher training; on the other hand we have to offer unique 
teaching programmes, which stress the distinctive character of 
the University of Erfurt within Thuringia, as well as trans-re-
gionally and in the wider competitive German context. By 2019 
we must successfully implement a future strategy that establish-
es the University of Erfurt as an irreplaceable aspect of higher 
learning in Germany and will, thereby, ensure its continued ex-
istence. (...) This goal can only be achieved through close collab-
oration between the academic staff, the university administra-
tion and outside partners. Consequently, a pleasant and positive 
work environment is indispensable for the future success of the 
university. While the university’s executive committee can cer-
tainly come up with numerous plans and tactics, common goals, 
collaboration and collective decision-making processes will ulti-
mately decide the fate of the University of Erfurt. 

Keeping in mind our various goals we have prepared for the 
upcoming year by conducting closed conferences with deans, as 
well as with the university council, the university senate, stu-
dents and many others. We plan on carrying out the following 
tasks over the course of the next year:  a revision of the univer-
sity’s course portfolio, optimizing the Studium Fundamentale, 
the further development of quality management strategies, tak-
ing steps towards system accreditation, strengthening advanced 
training courses and introducing a new concept for digital 
teaching and learning, as well as enhancing our scholarly em-
phasis on ‘education’ and ‘religion’ and the introduction of a re-
search data management system. Moreover, we plan to promote 
research even more strongly and to establish an Erfurt Research 
School. We wish to introduce clear and mandatory guidelines 
for the contractual working conditions of our scholars, to set 
up a new model for the allocation of funds within the univer-
sity and to encourage more students to study abroad for a term. 
In addition we want to implement equal treatment and equal 
opportunity measures more consistently, develop a new website 
and update the constitution of our university along with a great 
number of other matters. The primary focus this year will be the 
Erfurt Career-Track Concept, which will introduce new ten-
ure-track professorships in up to eight especially supported dis-
ciplines or as early appointments. This scheme will give young 
academics the chance acquire permanent positions and, hence, 
contribute to their ability to strive towards a secure future.  

Furthermore, we have to prepare our application for mem-
bership in the German Research Foundation (DFG) for 2018. 

Editorial | Editorial3



sere Bereiche, insbesondere in der Lehramtsausbildung. 
Unser Bekenntnis zur Unterstützung von Migranten 
und Flüchtlingen im Studium wurde hier bereits An-
fang des Jahres noch vor allen anderen Hochschulen in 
die Ziel- und Leistungsvereinbarungen formuliert. 

Auch im Bereich der Hochschulkooperationen liegt 
einiges vor uns: ein hochschulübergreifendes Konzept 
zur Lehramtsausbildung zusammen mit der Friedrich- 
Schiller-Universität Jena, das künftige Konzept für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen, eine Verwal-
tungskooperation mit der Fachhochschule Erfurt und 
die Neumodellierung der Hochschuldidaktik-Initiative 
Thüringen (HIT). 

Dass außerdem eine zukünftige besondere Finanzie-
rung des Max-Weber-Kollegs und der Forschungsbib-
liothek Gotha sowie des dortigen Forschungszentrums 
gelungen ist, zählt zu den Höhepunkten des Jahres. 
Gerade diese Einrichtungen tragen wesentlich zum un-
verwechselbaren Profil der Universität Erfurt bei. Hier 
stehen wichtige nächste Entwicklungsschritte an. Die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur künftigen 
Entwicklung am Standort Gotha haben dafür ein soli-
des Fundament gelegt, auf das sich nun aufbauen lässt. 
Wichtig ist für uns auch, dass das Land die bisherige 
Struktur- und Entwicklungsplanung STEP in 2016 noch-
mals überprüfen und in den Jahren 2017/2018 zusam-
men mit den Hochschulen bis 2025 fortschreiben will. 
Unsere besonderen Bedingungen und Vorhaben lassen 
sich dabei besser und detaillierter in die erweiterte Zu-
kunftsplanung einschreiben. Insbesondere die mit den 
Fakultäten verabredeten Fakultätskonzepte werden da-
bei eine entscheidende Rolle spielen. 

In unseren Tagen wird zu Recht viel über Europa und 
die weltweite Vernetzung gesprochen. Universitäten 
und mit ihnen Forschung, Wissenschaft und Kunst sind 
und waren seit jeher eine europäische und heute globale 
Institutionen par excellence. Selbst über Jahrhunderte 
hinweg haben ihre grundlegenden Strukturen und ihre 
gesellschaftliche Bedeutung den Gang der Geschichte 
überdauert. Und ganz sicher gehört die vor 21 Jahren 
neu- und wiedergegründete und ursprünglich zu den 
frühesten mittelalterlichen Universitätsgründungen 
zählende Universität Erfurt hier dazu. Entsprechend 
stellt sie sich der Auseinandersetzung mit den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und 
bekennt sich zur internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit im Sinne einer globalen Teilhabe an 
Wissen und Wissenschaft. Und natürlich erdet sich die-
se Teilhabe im ganz konkreten kleinen Alltag der Aufga-
ben und Anforderungen und stetigen Selbsterneuerung. 
Das alles und mehr ist die Universität Erfurt als Teil der 
Thüringer Universitäts- und Hochschullandschaft.

According to our new concept for internationalisation, cultur-
al versatility will serve as the guiding principle for all of the 
university’s task areas, and in particular for teacher training 
courses. We already stated our commitment to support migrants 
and refugees in their studies in our goal and performance agree-
ments at the beginning of the year. This was long before other 
institutions followed suit. We also have much to look forward 
to in the field of university cooperation: we are developing a 
comprehensive model for teacher training along with the Frie-
drich- Schiller University in Jena, as well as a new concept for 
vocational teaching. Furthermore, we are setting up an admin-
istrative cooperation network with the Erfurt University of Ap-
plied Sciences and plan to tackle the restructuring of Thuringia’s 
University Didactical Initiative (HIT).  

Securing special funding for the Max Weber Center, as well 
as for the Gotha Research Library  and its adjacent research 
centre, undoubtedly, represents one of the highlights of this past 
year. These institutions play a crucial role in shaping the unique 
profile of the University of Erfurt. Therefore, it should come as 
no surprise that important new steps will also be taken at these 
research facilities. Previously, the German Science Council had 
published a list of recommendations for the future development 
of the research location Gotha. This list will now serve as a solid 
foundation for the further improvement of the aforementioned 
institutions. In addition, it is also significant to keep in mind 
that in 2016 the state of Thuringia wishes to re-review the struc-
tural and developmental planning concept (STEP) that is cur-
rently in place in the state, and update it by 2025, in collabora-
tion with the universities. (...)

Nowadays, discussions about Europe and global integration 
rightly occupy a central place in contemporary social and polit-
ical debates.  Universities and the scholarship, art and research 
they produce have long stood at the heart of European and now 
global institutions par excellence. Their social significance and 
fundamental structures have been preserved for centuries, no 
matter which way the tides of history have turned. The Univer-
sity of Erfurt that was originally founded in the medieval period 
and reopened only recently- a mere 21 years ago- can, undoubt-
edly, count itself among these esteemed institutions. According-
ly, our university has to confront the major social challenges of 
our time and must commit itself to international research col-
laboration in an effort to create a global participatory arena of 
knowledge and scholarship. Of course, such participation must 
root itself in the steady, everyday life of the university and the 
concrete tasks, demands and constant struggles for self-renewal 
that arise from it. The University of Erfurt represents all these 
efforts and much more and, hence, embodies an inimitable part 
of Thuringia’s scholarly and educational landscape. 

Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg

Präsident der Universität Erfurt
President of the University of Erfurt

Herzlich Ihr 
Sincerely Yours
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Gothaer Einrichtungen haben „herausragendes Potenzial“
Gotha’s Institutions Show ‘Extraordinary Potential’

Gute Noten für die Forschungsbibliothek und das For-
schungszentrum Gotha gab es 2015 vom Wissenschafts-
rat. Er hatte die beiden Einrichtungen der Universität 
Erfurt auf Initiative des Landes Thüringen evaluiert und 
im Juli seinen Bewertungsbericht vorgelegt.

Darin erkennt er nicht nur das wissenschaftliche 
Konzept der beiden Einrichtungen unter dem Dach der 
Universität an, er bewertet auch die Forschungsbiblio-
thek als Bibliothek mit internationaler Ausstrahlung, 
unterstreicht die beeindruckenden Leistungen, die sie 
in der Bewahrung, Erschließung und Digitalisierung 
erbracht hat, sowie ihre hochwertigen Forschungs- und 
Transferleistungen. Das Forschungszentrum wird als 
eine Institution von größter Produktivität, Qualität und 
länderübergreifender Prägekraft gewürdigt. Anerken-
nung finden zudem das große Engagement bei der Un-
terstützung der Lehre und Nachwuchsförderung und 
die Tatsache, dass sich die Bibliothek erfolgreich zu einer 
selbst forschenden Einrichtung entwickelt hat. Auch die 
Schwerpunktbildung der Bibliothek im Bereich ihrer 
frühneuzeitlichen und neuzeitlichen Sammlungen in 

den vergangenen Jahren würdigt der Wissenschaftsrat 
ausdrücklich. Darüber hinaus begrüßt die Universität 
die Aussagen des Wissenschaftsrats hinsichtlich des 
herausragenden Potenzials des Gothaer Ensembles auf 
Schloss Friedenstein für die Erforschung von Wissens-
kulturen an einem Fürstenhof vom 15. bis in das 20. Jahr-
hundert.

Universitätspräsident Prof. Dr. Walter Bauer-Wab-
negg: „Wir gehen davon aus, dass sich die Empfehlun-
gen – vor allem hinsichtlich der personellen Ausstattung 
– deutlich und baldmöglich in finanziellen und struk-
turellen Verbesserungen niederschlagen werden. Dazu 
möchte die Universität Erfurt aktiv und gemeinsam mit 
dem Freistaat Thüringen beitragen.“

In einer Stellungnahme des Thüringer Ministeriums 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung heißt 
es dazu, man werde sich mit der Universität Erfurt in 
der Ziel- und Leistungsvereinbarung für die Jahre 2016 
bis 2019 über eine schrittweise Verbesserung der per-
sonellen und sachlichen Ausstattung der Forschungs-
bibliothek und des Forschungszentrums verständigen. 

The German Science Council 
Awards High Marks

Gute Noten vom Wissenschaftsrat



Forschung | Research

Aus einem Strategiebudget sollen zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden, wenn dafür ein detailliertes Kon-
zept mit klaren Prioritätensetzungen vorliegt. Dabei soll 
insbesondere die gemeinsame Digitalisierungsstrategie 
(„Gotha-Portal“) unterstützt werden. Das Land werde 
sich darüber hinaus aktiv an dem vom Wissenschafts-
rat skizzierten Gestaltungsprozess zur Profilierung der 

Forschung und engeren Kooperation aller Einrichtun-
gen am Standort Gotha beteiligen. Nächster Schritt ist es 
nun, den vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Beirat 
mit externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, unter anderem von der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena und dem Forschungsverbund Marbach-Wei-
mar-Wolfenbüttel, ins Leben zu rufen.

In 2015 the research library and the research centre in the 
city of Gotha were awarded high marks by the German Sci-
ence Council. Following an initiative by the Thuringian state 
government, the council had evaluated both establishments 
and presented a report in July 2015. 

In this report the German Science Council, not only rec-
ognized the specific scholarly profile of both institutions in 
relation to the University of Erfurt, but also stated that the 
research library was an extraordinary collection of interna-
tional charisma, which has made exceptional contributions 
to the preservation, indexing and digitalisation of important 
writings. In addition the report highlighted the scholarly 
achievements of the library, as well as its well-coordinat-
ed transfer services. In turn, the research centre in Gotha 
is painted as an institute of high quality and productivity 
that holds much potential for pan-German significance and 
influence. Furthermore, the report favourably mentions the 
dedication the centre has shown in supporting teaching and 
the development of young researchers. It also draws attention 
to the fact that the library has evolved into an independent 
research facility. The German Science Council also acknowl-
edges the growing focus on collections from the early modern 
and modern eras that the library has begun to develop in re-
cent years. The University of Erfurt is especially pleased by 
the explicit mention of the outstanding work undertaken by 
the ensemble of Gotha that is resident at Friedenstein Castle. 
This ensemble conducts in-depth studies regarding the cul-
ture of science and knowledge that emerged at court between 

the 15th and 20th centuries. According to the President of the 
University, Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg, ‘we fully expect 
that the positive endorsement by the German Science Coun-
cil – particularly in relation to human resources – will soon 
have tangible effects in the form of structural and financial 
improvements. Along with the Government of Thuringia, the 
University of Erfurt wishes to actively contribute to these im-
provements.’

A statement issued by the Thuringian Ministry of Econ-
omy, Science and the Digital Society specified that the state 
would negotiate a gradual upgrade of the human and ma-
terial resources of the library and research centre with the 
University of Erfurt, within the framework of the goal and 
performance agreement that has been developed for the time 
period between 2016 and 2019.

Once a detailed proposal with clear priority levels has 
been drafted, additional resources from a special strategy 
budget will be made available. In particular, these resourc-
es are intended to support a collective digitalisation scheme 
(the Gotha Portal). In addition the Thuringian government 
plans to cooperate closely with all the research institutions in 
Gotha and to actively participate in the promotion of the up-
coming projects that have been outlined by the Science Coun-
cil. The next important step in this process will be to form and 
inaugurate an advisory board consisting of external scholars 
– amongst others from the Friedrich-Schiller University Jena 
and the Research Group Marbach-Weimar-Wolfenbüttel – 
according to the guidelines of the Science Council. 

9



Forschungsprojekt zur Impfmüdigkeit
Research Project on Vaccination Hesitancy

Mit Mitteln in Höhe von rund 397.000 Euro unterstützt 
die DFG ein Forschungsprojekt von Wissenschaftlern 
der Universität Erfurt und der RWTH Aachen, das sich 
mit dem Thema Impfmüdigkeit beschäftigt. Die Mittel 
wurden für drei Jahre bewilligt. Ziel des Forschungspro-
jektes ist es, einerseits das Phänomen Impfmüdigkeit zu 
erklären. Darüber hinaus sollen aber auch Mechanis-
men zur Reduktion derselben getestet werden. Dabei 
arbeiten Wissenschaftler unterschiedlicher Fachdiszi-
plinen – nämlich aus Sozial- und Gesundheitspsycho-
logie, Verhaltensökonomie und Theoretischer Physik 
– zusammen, was eine problem- und prozessorientierte 
Forschung ermöglicht. „Aus grundlagenwissenschaftli-
cher Perspektive leistet unser Forschungsprojekt Pio-
nierarbeit in der Erforschung der Impfentscheidung“, 
erläutert PD Dr. Cornelia Betsch, Diplom-Psychologin 
an der Uni Erfurt. „Wir wollen außerdem Möglichkeiten 
aufzeigen, welche Maßnahmen zur Erhöhung der Impf-
bereitschaft beitragen können, und damit dazu, Infekti-
onskrankheiten zu eliminieren.“

The German Research Foundation is currently providing finan-
cial support amounting to 397,000 Euros for a research project, 
which aims to explore the topic of vaccination hesitancy and 
was developed by scientists at the University of Erfurt and the 
RWTH Aachen. This financial support has been secured for a 
period of three years. On the one hand the researchers partic-
ipating in the project aim to explain the phenomenon of vac-
cine hesitancy. On the other hand the experiments hope to test 
mechanisms that can be used to reduce the prevalence of said 
phenomenon. In order to achieve significant results research-
ers from different fields, ranging from social-and health psy-
chology, behavioural economics and theoretical physics, are 
collaborating in this venture. This interdisciplinary outlook 
allows for, both, a problem- and process-oriented approach. 
PD Dr. Cornelia Betsch, a psychologist at the University of 
Erfurt explains: ‘we wish to demonstrate what measures can 
increase people’s willingness to get vaccinated and, thus, to 
eliminate infectious diseases.’

Leibniz-Förderung für Forschernetzwerk
Leibniz Grant for Research Network

Wie kann man gezielt demokratische Akteure in Län-
dern wie der Ukraine, Ägypten oder Serbien unterstüt-
zen? Und was leisten dabei internationale Organisati-
onen wie die EU? Das Forschungsnetzwerk „Externe 
Demokratisierungspolitik“, an dem mit der Juniorpro-
fessorin Dr. Solveig Richter auch die Uni Erfurt betei-
ligt ist, hat 2015 zur Untersuchung dieser Fragen eine 
dreijährige Förderung von der Leibniz-Gemeinschaft 
erhalten. Dabei werden vor allem Konferenzen, Publi-
kationen, der Austausch der Forscher sowie Kurzauf-
enthalte von Gastwissenschaftlern mit knapp 600.000 
Euro unterstützt. Die Universität Erfurt erhält davon 
rund 24.000 Euro.

Das EDP-Netzwerk ist ein kollaboratives Projekt von 
sechs Partnereinrichtungen: die Leibniz-Institute Hes-
sische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) 
und Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB), das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik 
(DIE) sowie drei Universitäten (Erfurt, Konstanz, Lüne-
burg). Die Uni St. Gallen ist assoziiertes Mitglied.

How can one purposefully support democratic actors in coun-
tries like the Ukraine, Egypt or Serbia? And what is the role of 
international bodies like the EU in this context? In order to find 
answers to these highly complex questions, the Leibniz Founda-
tion has awarded a three-year research grant to a research net-
work entitled ‘External Politics of Democratisation’. Dr. Solveig 
Richter, who holds a junior professorship at the University of 
Erfurt, is a member of this network. The grant, which roughly 
amounts to 600,000 Euros, is meant to help scholars attend con-
ferences and to publish regularly. In addition it allows research-
ers to invite visiting scholars, or even to finance short-term stays 
at other institutions for themselves. Out of the aforementioned 
budget of 600,000, approximately 24,000 Euros have been allo-
cated to the University of Erfurt. The research network dedicat-
ed to ‘External Politics of Democratisation’ emerged as a collab-
orative endeavour between six partner institutions: the Leibniz 
Institutes Hessian Foundation for Peace and Conflict Studies, 
the Berlin Social Science Centre, the German Development In-
stitute, and the Universities of Erfurt, Konstanz and Lüneburg. 
The University of St. Gallen is currently an associate member of 
the network.
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Kooperation: Gesundheit und soziale Ordnung
Cooperation: Health and Social Order

Mit bis zu einer Million Euro unterstützt die Volkswa-
genStiftung in der Kategorie „Schlüsselthemen“ bis 
2018 ein Kooperationsprojekt der Universitäten Erfurt, 
Leipzig, München und des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf unter dem Titel „Ernährung, Gesund-
heit und soziale Ordnung in der Moderne: Deutschland 
und die USA im Vergleich“. „Damit können wir unsere 
bisherige Arbeit auf diesem Gebiet nicht nur fortsetzen, 
sondern zugleich unsere internationalen Kontakte, aber 
auch unser Netzwerk innerhalb Deutschlands sowie in-
nerhalb der Universität Erfurt weiter ausbauen“, freut 
sich Jürgen Martschukat, Professor für Nordamerika-
nische Geschichte an der Uni Erfurt, als Hauptantrag-
steller. „Wir sehen in diesem Projekt Anknüpfungsmög-
lichkeiten in verschiedene disziplinäre Richtungen und 
viele Synergieeffekte, die uns in unserer Forschung ein 
gutes Stück voranbringen werden.“

Im Rahmen des Forschungsprojektes untersuchen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Thema 
Ernährung und Gesundheit in Geschichte und Gegen-
wart und fragen, was es eigentlich bedeutet, „gesund“ zu 
sein und sich „gesund“ zu ernähren. Sie erforschen die 
Zusammenhänge zwischen Ernährung, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven 
und schauen beispielsweise, wie sich die individuellen 
Einstellungen, aber auch die Haltung der Gesellschaft zu 
diesem Thema  entwickelt haben. Dabei geht es auch da-
rum, wie das Zusammenspiel zwischen Individuum und 
Institutionen – z.B. Versicherungen – funktioniert, wie 
man Gesundheit überhaupt messen kann und welche 
Rolle die zunehmende Gesundheitsüberwachung bzw. 
-kontrolle spielt.

Prof. Martschukat: „Ernährung und Essen zielen 
nicht bloß auf eine adäquate Versorgung des Körpers 
mit Nährstoffen ab, auch Leistungsfähigkeit, Gesund-
heit, Fitness und Selbstoptimierung spielen eine zentra-
le Rolle im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. 
Unser Team aus den Geistes-, Gesellschafts- und Ge-
sundheitswissenschaften wird deshalb am Beispiel der 
USA und der Bundesrepublik Deutschland untersuchen, 
welche Bedeutung Ernährung und Gesundheit für die 
Ordnung moderner Gesellschaften vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart besitzen. Durch eine quantitative und 
qualitative sozio-historische Herangehensweise wollen 
wir transnationale Abhängigkeiten sowie nationale, re-
gionale und lokale Besonderheiten herausarbeiten“. Die 
Forschungsergebnisse sollen u.a. in Publikationen zu 
den Themen Kalorien, Fitness, Risikofaktoren und Stig-
matisierung in Geschichte und Gegenwart einfließen.

The Volkswagen Foundation has agreed to fund a project on 
‘Nutrition, Health and Social Order in the Modern Era: A 
Comparison between Germany and the United States of Amer-
ica’, until 2018 in its category ‘Key Issues’ (Schlüsselthemen). 
The project is a collaborative effort by the University of Erfurt, 
the University of Leipzig, the University of Munich and the 
university hospital in Hamburg. According to Prof. Dr. Jürgen 
Martschukat, who holds the chair for North American History 
at the University of Erfurt and is one of the main applicants, 
the project opens up exciting new horizons: ‘Through this in-
itiative we can not only expand on our existing research, but 
are also given a unique opportunity to form important inter-
national contacts and broaden our academic network within 
Germany and within the University of Erfurt. We see many op-
portunities for new inter-disciplinary contacts in this project 
and innovative synergistic effects are also emerging. All of this 
can help us further our research agenda.’

As part of the project researchers trace the subject of diet 
through history and also investigate its current forms and 
effects. Ultimately, the scholars hope to explore what being 
‘healthy’ or eating ‘healthy’ actually means. Addressing the 
linkages between diet, health and fitness or performance ca-
pacity from different angles, the scholars examine how indi-
vidual and social attitudes have developed in relation to these 
questions. One important aspect of the study focuses on the way 
in which individuals and institutions – like insurance compa-
nies – have cooperated in this regard. They ask how health can 
be measured and what role health surveillance and health con-
trol has played, and continues to play, in this context. 

Prof. Martschukat explains: ‘Nutrition and food are not 
only means to an end. They are not just ways to ensure an ad-
equate supply of nutrients to the body. Fitness, health, bodi-
ly performance and self-optimization all play a central role 
in shaping the relationship between individual and society. 
Therefore our team of social scientists, humanities scholars 
and healthcare professionals is investigating the significance 
awarded to health and nutrition from the 19th Century on-
wards. Our team will do so by looking at Germany and the USA 
as case studies. By adopting a combination of quantitative and 
qualitative socio-historical approaches we wish to highlight 
trans-national dependencies, as well as national, regional and 
local specificities.’ Findings of the project will be presented in 
publications concerned with historical and contemporary no-
tions of fitness, calories, risk factors and stigmatisation in the 
past and present.

11



Zwei Handschriften in UNESCO-Register aufgenommen
Two Manuscripts Have Been Added to the UNESCO Register

Große Freude bei der Universität Erfurt: Die UNESCO 
hat im Rahmen ihres Programms Memory of the World 
(MOW) im Oktober 2015 zwei Schriften aus der For-
schungsbibliothek Gotha zum Weltdokumentenerbe 
erklärt. Bei den beiden Dokumenten handelt es sich um 
die arabische Handschrift „al-Masalik wa al-mamalik“ 
des islamischen Gelehrten al-Istakhri und um die frühe 
Druckschrift „Von der Freyheyt eynisz Christenmen-
schen“ des Wittenberger Reformators Martin Luther aus 
dem Jahr 1520.

Das Werk „al-Masalik wa al-mamalik“ gilt als eines 
der bekanntesten geografischen Bücher aus dem 10. 
Jahrhundert nach Christi Geburt. Neben ausführlichen 
geografischen Beschreibungen thematisiert das Werk 
sozioökonomische, kulturelle und politische Verhältnis-
se in der islamischen Welt dieser Zeit, die mit 21 geogra-
fischen Karten illustriert sind. Das Werk wurde sowohl 
ins Persische als auch ins Osmanisch-Türkische über-
setzt und über zahlreiche Abschriften vervielfältigt, 
die sich heute in mehreren Bibliotheken und Museen 
weltweit befinden. Die Forschungsbibliothek Gotha be-

wahrt die älteste erhaltene Abschrift der Handschrift in 
arabischer Sprache, die 569/1173 angefertigt wurde. Im 
Auftrag der Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg er-
warb der Forschungsreisende Ulrich Jasper Seetzen die 
Handschrift 1807 in Kairo. Die älteste persische Überset-
zung befindet sich heute im Iranischen Nationalmuse-
um in Teheran. Teheran und Gotha haben zusammen 
ihre beiden Handschriften als Weltdokumentenerbe 
vorgeschlagen und sind nun in das UNESCO-Weltregis-
ter aufgenommen worden.

Bei Luthers Freiheitsschrift handelt es sich um ein be-
deutendes Frühwerk des Reformators, das er im Herbst 
1520, zur Hochphase seiner Auseinandersetzung mit der 
katholischen Kirche, veröffentlichte. Die Schrift in deut-
scher Sprache richtet sich an alle Menschen und thema-
tisiert die Freiheitsfrage in religiöser Hinsicht. Die zwei-
geteilte Antwort, die Luther hierauf in Anlehnung an 1. 
Kor 9,19 gab, ist bekannt: „Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge 
und jedermann untertan.“ Der Gothaer Druck kam erst 

World Heritage Documents in Gotha

Weltdokumentenerbe in Gotha



Forschung | Research

There was great elation at the University of Erfurt: In October 
2015 the UNESCO declared two manuscripts from the Gotha 
library collection, world heritage documents, as part of a new 
programme dedicated to the ‘Memory of the World’ (MOW). 
One of the documents is an Arabic text named ‘al-Masalik wa 
al-mamalik’ which was composed by Islamic Scholar al-Is-
takhri, while the other document is an early print titled ‘On 
the Freedom of Christians’ written in 1520 by Wittenberg’s 
reformer Martin Luther.

Al-Masalik wa al-mamalik’s work is one of the best-
known geographical accounts from 10th Century BC. Apart 
from detailed topographical accounts, his text also zooms in 
on the socio-economic, cultural and political relations that 
dominated the Islamic world during that time. The author 
illustrates his insights with no less than 21 intricate maps. 
Al-Masalik wa al-mamalik’s manuscript has been translated 
into Persian, as well as into the dialect of Turkish that pre-
vailed during the Ottoman Empire. Today, copies of the text 
are available in numerous libraries and museums around the 
world. However, the oldest Arabic copy of the manuscript, 
which was duplicated between 569/1173 , remains in the re-
search library in Gotha. The explorer Ulrich Jasper Seetzen 
acquired the copy on behalf of the Dukes of Saxony-Gotha-Al-
tenburg in Cairo in 1807. The oldest Persian translation is 
now to be found in the Iranian National Museum in Teheran. 
Collaboratively, the cities of Teheran and Gotha suggested the 
two manuscripts to the UNESCO as potential world heritage 

documents. The UNESCO has now included the texts in its 
register.

Luther’s Treatise on Freedom is one of his most notable 
early works. The reformer published the manuscript in the 
autumn of 1520 at the height of his conflict with the Catholic 
Church. The document is written in German. It is addressed 
to all people and discusses the question of religious freedom. 
Luther’s two-part answer to this question, which he modelled 
after the bible passage 1. Corinthians 9, 19, is well known: ‘A 
Christian man is a free lord over all things and subject to no-
body.  A Christian man is the most dutiful servant of all, and 
subject to everyone.’ In the year 1717, Librarian and Luther-
an theologian Ernst Salomon Cyprian added a copy of the 
treatise to the duke’s library in Gotha where it remains until 
today. Under Cyprian’s instruction more than 600 excerpts 
of Luther’s writings were compiled into a number of anthol-
ogies. Among these was also the aforementioned volume, 
which includes 34 writings preponderantly from the year 520 
and as No. 8 the script on religious freedom. 

According to Dr. Kathrin Paasch, the Director of the re-
search library, ‘the fact that both of these texts were added to 
the UNESCO’s register of world heritage documents demon-
strates the immense global significance of the contents of the 
former ducal library here in Gotha. We are absolutely hon-
oured by this distinction, which further inspires us to strive 
for the recognition of our research library as a leading cultur-
al and scientific trademark.’

1717 unter dem Bibliothekar und lutherischen Theologen 
Ernst Salomon Cyprian in den Bestand der Herzoglichen 
Bibliothek. Unter seiner Anleitung wurden mehr als 600 
von Luthers Schriften in Sammelbänden zusammenge-
führt, so auch der vorliegende, der 34 Schriften mehr-
heitlich aus dem Jahr 1520 und als Nummer 8 die Frei-
heitsschrift umfasst. „Die Aufnahme beider Schriften in 
das Weltdokumentenerbe“, erklärt die Leiterin der For-

schungsbibliothek, Dr. Kathrin Paasch, „ist ein hervor-
ragender Beleg für die wahrhaft weltweite Bedeutung 
der Bestände der ehemaligen Herzoglichen Bibliothek 
hier in Gotha. Wir freuen uns über diese Auszeichnung, 
die uns zugleich Ansporn ist, für eine noch intensivere 
Bewerbung der Forschungsbibliothek Gotha als wissen-
schaftlicher und kultureller Standort erster Güte.“
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Neue Akzente für Kulturtechnikforschung
New Directions in Cultural Technologies

1,4 Mio. € für Internationale Fellowships
1.4 Mio. € for International Fellowships

Das Land Thüringen fördert seit Januar 2015 die inter-
disziplinäre „Laborgruppe Kulturtechniken“ mit ins-
gesamt 299.000 Euro. Das an der Philosophischen Fa-
kultät der Uni Erfurt angesiedelte Kooperationsprojekt 
wird von der Geschichts- und Literaturwissenschaft 
getragen und widmet sich drei Jahre lang gemeinsam 
mit Vertretern der Medienwissenschaft an der Bau-
haus-Universität Weimar aktuellen Entwicklungen der 
Kulturtechnikforschung. Die spezifische Fragestellung 
der Gruppe, die zu einer Neuakzentuierung der aktuel-
len Kulturtechnikforschung beitragen möchte, geht von 
den Operationen und Praktiken der Verräumlichung 
aus, die allen Kulturtechniken inhärent sind. In ihrer 
personellen Zusammensetzung bietet die Laborgruppe 
ausgewählten Nachwuchswissenschaftlern gemeinsam 
mit den beteiligten Hochschullehrern die Möglichkeit, 
Leitfragen sowie konkrete Arbeitsformen für die wei-
tere Forschung mit Kulturtechnikbezug zu entwickeln. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage der Ver-
räumlichung durch Kulturtechniken.

www.uni-erfurt.de/projekte/kulturtechniken

Since January 2015 the Government of Thuringia has allocated 
299,000 Euros to fund an interdisciplinary ‘Laboratory Group 
on Cultural Technologies’. This collaborative project, based at 
the Faculty of Humanities at the University of Erfurt, is being 
conducted by historians and literary scholars who are dedicated 
to the exploration of contemporary trends and developments in 
cultural technology. Scholars from the University of Erfurt are 
working closely with media researchers from the Bauhaus Uni-
versity in Weimar on this project. The main question posed by 
the research group relates to practices and operations of spatial-
isation that are inherent in all cultural technologies and aims to 
set a new tone in this field of research. With its specific staff com-
position, the laboratory group offers selected young researchers 
the opportunity to develop new guiding questions and method-
ologies for future studies alongside established professors. 

www.uni-erfurt.de/projekte/kulturtechniken

Die Europäische Union hat 2015 im Rahmen ihres Ho-
rizon-2020-Programms einen COFUND-Antrag für das 
Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt bewilligt, mit 
dem eine Förderung von 1,4 Millionen Euro für die Aus-
schreibung internationaler Fellowships verbunden ist. 
Das Programm läuft über fünf Jahre und sieht jährlich 
zehn Fellowships für junge internationale Wissenschaft-
ler am Max-Weber-Kolleg vor. „Das ist ein großer Erfolg 
für uns“, sagt Dr. Bettina Hollstein, Wissenschaftliche 
Kollegreferentin am Max-Weber-Kolleg. Mit dem EU-
Geld werden die Mittel, die das Land Thüringen für Fel-
lowships am Max-Weber-Kolleg bereitstellt, praktisch 
verdoppelt. „Das ermöglicht uns neben internationaler 
Aufmerksamkeit auch eine weitere Internationalisie-
rung der Forschung sowie den Aufbau und die Stärkung 
von Netzwerken für weitere Verbundvorhaben am Kol-
leg. Das Programm richtet sich an Postdocs, das heißt, 
wir werden in den kommenden Jahren jede Menge krea-
tive junge Wissenschaftler in Erfurt begrüßen, die auch 
für uns ein enormes Innovationspotenzial bedeuten.“

As part of its Horizons-2020 programme, the European Union 
approved a COFUND application submitted by the Max Weber 
Center for Advanced Social and Cultural Studies (MWK) in 2015. 
This grant provides the MWK with the unique opportunity to in-
vest 1.4 million Euros in the recruitment of international fellows. 
The programme will run for five years and will annually make 
10 fellowships available to young international scholars at the 
MWK. Bettina Hollstein, Academic Manager of the Max Weber 
Center, showed herself elated by this new opportunity. ‘This is a 
great success for us’, she stated.  With the help of these EU funds 
the resources provided by the state of Thuringia for fellowships 
at the MWK will practically double. According to Hollstein,‘this 
will not only bring more attention from the international aca-
demic community, but also allow us further internationalisa-
tion of our research and to form new and stronger networks that 
may be useful for future endeavours. The programme is mainly 
designed for postdoctoral researchers, which means that we will 
be able to welcome many young creative scholars in Erfurt over 
the course of the coming years. For us this process holds enor-
mous potential for innovation.’
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BMBF fördert „Jüdische Studien“
The BMBF Furthers „Jewish Studies“

Ausbau der Forschungsbibliothek
Expanding the Research Library

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung för-
dert ein neues Research Centre an der Uni Erfurt mit 
mehr als einer Million Euro. Es wird sich fünf Jahre lang 
mit der Dynamik ritueller Praktiken im Judentum be-
schäftigen. Beteiligt sind Religions- und Kulturwissen-
schaftler, Theologen und Musikwissenschaftler. Antrag-
steller waren Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Prof. Dr. Jörg 
Rüpke und Prof. Dr. Martin Mulsow von der Uni Erfurt 
sowie Prof. Dr. Jascha Nemtsov von der Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar. Die Wissenschaftler werden 
Rituale insbesondere in religiös oder kulturell pluralis-
tischen Kontexten untersuchen. Zudem sollen Praxis, 
Geschichtsschreibung und Deutung solcher Rituale er-
forscht werden. Im Zentrum werden Liturgien, weitere 
Rituale wie das Lesen und Lernen religiöser Texte oder 
der Umgang mit Kalendern stehen. Neben Texten wer-
den auch Riten, Musik, Raum und Bilder in den Blick 
kommen. Innovativ ist der durchgehende Vergleich mit 
anderen religiösen Traditionen, mit in der Gesellschaft 
präsenten Ideen, Gruppen und Institutionen (siehe S. 56).

The Federal Ministry of Education and Research has recently 
awarded one million euros to a new research centre at the Uni-
versity of Erfurt. For the next five years scholars at this centre 
will focus on the dynamics of Jewish ritual practice. Religious 
scholars, theologians, musicologists and cultural researchers 
will all contribute to the project. Prof. Dr. Benedikt Kranemann, 
Prof. Dr. Jörg Rüpke and Prof. Dr. Martin Mulsow from the Uni-
versity of Erfurt originally applied for the scheme along with 
Prof. Dr. Jascha Nemtsov from the University of Music Franz 
Liszt  Weimar. The researchers, especially, hope to explore rituals 
in contexts marked by religious or cultural pluralism. Moreover, 
their aim is to investigate the practice, historiography and inter-
pretations of such rituals. Liturgies, ritual acts like reading and 
memorising religious texts and the treatment of calendars lie at 
the heart of the study. Apart from texts the scholars will also look 
at music, spaces, rites and visual representations. Perhaps the 
most innovative element of the study is the researchers’ continu-
ous attempt to draw parallels to other religious traditions and to 
wider social ideas, groups and institutions (see p. 56).

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert die 
Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt 
im Rahmen des Ausbaus der Bibliothek zu einer For-
schungs- und Studienstätte für die Kulturgeschichte des 
Protestantismus in der Frühen Neuzeit erneut mit mehr 
als 530.000 Euro. Damit kann das Projekt, das seit Mitte 
2011 unterstützt wird, bis über das Ende der Reformati-
onsdekade 2017 hinaus verlängert werden. „Das ist ein 
großer Erfolg und eine Anerkennung unserer Arbeit“, 
sagt Dr. Kathrin Paasch, die Leiterin der Forschungsbib-
liothek. Das Projekt beinhaltet den Ausbau der digitalen 
Dienstleistungen der Bibliothek und eine Vielzahl von 
Aktivitäten auf den Feldern der Katalogisierung, Digi-
talisierung und Restaurierung der herausragenden re-
formationsgeschichtlichen Quellen der Bibliothek sowie 
öffentlichkeitswirksame Ausstellungen, Tagungen und 
Vorträge. In der zweiten Projektphase will sich die Bib-
liothek zudem noch stärker international ausrichten. 

www.uni-erfurt.de/studienstaette-protestantismus

The German Research Foundation has allocated funding 
amounting to 530,000 euros to the Gotha Research Library  
that forms part of the University of Erfurt. The provision of 
this financial support is part of an initiative to turn the library 
into a Research and Study Site for the Cultural History of Prot-
estantism in the Early Modern Period. As a result, the project, 
which has received financial assistance since 2011, can be ex-
tended beyond the end of the 2017 reformation decade.  As Dr. 
Kathrin Paasch, the head of the research library stated in an 
interview, ‘this is a great success and a true acknowledgement 
of the work we do here.’ As part of the project, the digitalization 
system of the library will be updated, along with the introduc-
tion of new technologies in cataloguing and the restoration of 
the outstanding, historically significant sources related to the 
Reformation held by the library. Moreover, the library will 
host public exhibitions, conferences and lectures. During the 
second phase of the project the research library hopes to fur-
ther strengthen its international profile.

www.uni-erfurt.de/studienstaette-protestantismus
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Jacopo Stradas Magnum ac Novum Opus  

Jacopo Stradas Magnum ac Novum Opus
Mit knapp 600.000 Euro fördert die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) ein Projekt von Prof. Dr. 
Martin Mulsow, Direktor des Forschungszentrums Go-
tha der Universität Erfurt, das den Titel „Jacopo Stradas 
Magnum ac Novum Opus. Ein numismatisches Corpus 
des 16. Jahrhunderts“ trägt. Drei Jahre lang beschäfti-
gen sich Mulsow und seine Mitarbeiter darin mit dem 
umfangreichen Corpus zu antiken Münzen aus dem 
16. Jahrhundert. Jacopo Stradas Magnum ac Novum 
Opus gehört damit zu den zentralen Werken der Wis-
senschaftsgeschichte der Numismatik. Das 36-bändige 
handschriftliche Werk ist ein illustriertes Münzcorpus 
für die Zeit der Römischen Republik und des Kaiser-
reichs von Julius Cäsar bis Kaiser Karl V. Zugleich ist 
es ein Corpus von Zeichnungen höchster Qualität. Im 
Einzelnen sind es vier Bände in der British Library mit 
Münzen der Römischen Republik und 29 Bände in der 
Forschungsbibliothek Gotha mit den kaiserzeitlichen 
Münzen. Dazu kommen zwei Bände in der Österreichi-
schen Nationalbibliothek mit Blättern, die den Zeich-
nungen des Magnum ac Novum Opus sehr nahe stehen 
und wahrscheinlich hierfür bestimmt waren. Das Mag-
num ac Novum Opus entstand ab 1550 im Auftrag Hans 
Jacob Fuggers und enthält insgesamt mehr als 9000 gro-
ße, detaillierte Münzabbildungen in Feder und Tusche 
auf Folio gezeichnet. Mit Fuggers Bibliothek und Samm-
lung gelangte es 1566 in den Besitz Herzog Albrechts V. 
von Bayern. Dieser ließ die Arbeit daran weiterführen 
und die Bände mit den Einzelblättern 1571 mit prachtvol-
len Einbänden versehen. Dem Corpus waren die ersten 
drei Einträge im Inventar der Münchner Kunstkammer 
gewidmet, das der Hofrat Johann Baptist Fickler 1598 
erstellte. Dort wurde es während des Dreißigjährigen 
Krieges von den Schweden geraubt. Vier Bände wurden 
von Thomas Howard, Earl of Arundel, erworben oder 
ihm geschenkt und sind jetzt in der British Library ein-
zusehen, die Bände mit den kaiserzeitlichen Münzen er-
warb Herzog Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha-Al-
tenburg. Sie befinden sich heute größtenteils in der 
Forschungsbibliothek Gotha, wo sie zu den bibliophilen 
Schätzen zählen, und sind, außer einem Katalogeintrag 
und kürzeren Bemerkungen, unbearbeitet. 

Im Rahmen des DFG-Projekts sollen die verstreuten 
Bände erstmals (virtuell) zusammengeführt, die Münz-
abbildungen zusammen mit den Münzbeschreibungen 
erschlossen und das gesamte Werk in seinem histori-
schen und künstlerischen Kontext analysiert und seine 
Bedeutung für die Wissenschaftsgeschichte der Numis-
matik herausgearbeitet werden. Die Ergebnisse sollen in 
einer Datenbank zugänglich gemacht werden.

Professor Dr. Martin Muslow, the director of the University of 
Erfurt’s Gotha Research Centre, has received a grant amoun-
ting to 600,000 Euros from the German Research Foundation 
for his project entitled ‘Jacopa Stradas Magnum ac Novum 
Opus: a Numismatic Corpus from the 16th Century’. For three 
years Mulsow and his colleagues will work on this grand cor-
pus of ancient coins from the 16th century. Jacopo Strada’s 
Magnum ac Novum Opus, thus, ranks among the most cen-
tral works of numismatic scholarly history. The handwritten 
manuscript, which consists of 36 volumes, is an illustrated 
corpus on coins designed for the time period spanning the Ro-
man Republic and the empires of Julius Caesar until the reign 
of Emperor Karl V. It also contains a collection of drawings of 
the highest quality. Four volumes of the opus that are dedica-
ted to the coins of the Roman Republic are held by the British 
Library, while 29 volumes on the coins of the imperial period 
are maintained by the Gotha Research Library . In addition 
two volumes whose drawings already greatly resemble those 
of the Magnum ac Novum Opus, and which were likely in-
tended to be part of the series, are to be found in the Austrian 
National Library. 

The Magnum ac Novum Opus was created from 1550 on-
wards and commissioned by Hans Jacob Fugger. Overall, it 
contains more than 9000 large and detailed depictions of 
coins that were drawn on folio in pen and ink. In 1566 the 
opus passed into the possession of Duke Albrecht V of Bavaria, 
along with Fugger’s library and collection. Albrecht ordered 
that work on the opus be continued. In 1571 he gave further 
instructions that the volumes containing cut sheets were to be 
bound in beautiful book covers. The first three entries in the 
inventory of the Cabinet of Arts in Munich, which was cre-
ated by Johann Baptist Fickler, the court’s Privy Councillor 
in 1598, have been dedicated to the corpus. During the Thirty 
Years‘ War the corpus was stolen from the cabinet by the Swe-
des. Four volumes of the work were gifted to, or acquired, by 
Thomas Howard, Earl of Arundel, and can now be accessed 
in the British Library, while Duke Ernst the Pious of Saxo-
ny-Gotha-Altenburg purchased the volumes that discussed 
and illustrated coins from the imperial period. Most of the 
latter volumes are now located in the Gotha Research Library 
, which counts them amongst its bibliophilic treasures. Aside 
from one catalogue entry and a few short remarks, the volu-
mes have not been studied or edited in any way. 

One main objective of the DFG project is to virtually unite 
the hitherto scattered volumes for the first time. In addition 
the researchers want to index the drawings and descriptions 
of coins and hope to analyse the entire opus in its historical 
and artistic context, in order to highlight its significance for 
the scholarly history of numismatics. All findings will then be 
made accessible in an online database.
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200.000 Euro für Herder-Editionsprojekt
200,000 Euros Allocated to the Herder 

Publication Project

Fellowship im Bereich Wirtschaftsethik
Fellowship on Economic Ethics

Mit 200.000 Euro fördern die Staatsministerin für Kul-
tur und Medien und die Fritz Thyssen Stiftung ein Edi-
tionsvorhaben am Max-Weber-Kolleg für kultur- und 
sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt. 
Mit dem Geld soll das frühe Predigtschaffen Johann 
Gottfried Herders ediert werden.

Herder, der Zeit seines Lebens (1744–1803) im pasto-
ralen Dienst stand, begann seine geistliche Laufbahn 
1764 in Riga. Die dort bis 1769 gehaltenen Predigten bil-
den den Auftakt der neuen Predigtausgabe. „Herder war 
ein passionierter Kanzelredner“, erklärt Projektleiter 
Dr. Dominik Fugger, Junior-Fellow am Max-Weber-Kol-
leg. „Es ist eine ebenso sonderbare wie bezeichnende 
Facette der Wirkungsgeschichte eines der wichtigsten 
deutschen Klassiker, dass der überwiegende Teil dieser 
Texte bis heute unediert in den Archiven schlummert. 
Wir freuen uns, das reiche Material in den nächsten Jah-
ren aufbereiten und der Forschung zur Verfügung stel-
len zu können.“

The Minister of State for Culture and Media and the Fritz 
Thyssen Foundation for Edition Projects have awarded a 
grant in the amount of 200,000 Euros to the Max Weber 
Center for Advanced Cultural and Social Studies (MWK) at 
the University of Erfurt. The money is meant to finance a new 
edition of Johann Gottfried Herder’s early sermons. 

Herder who spent his whole life (1744–1803) dedicated to 
pastoral service, began his clerical career in Riga in 1764. The 
sermons Herder gave in Riga until 1769 represent a prelude to 
the new homilies. According to Dr. Dominik Fugger, the direc-
tor of the project and a junior fellow at the Max Weber Center, 
‘Herder was a passionate pulpit orator. The fact that the vast 
majority of Herder’s early writings remain unedited and hid-
den in the archives till today is a strange, yet significant facet 
of his influential life history. We are delighted to be able to 
work on these materials over the next few years and to make 
them available to scholars.’

Korruptionsbekämpfung, Nachhaltigkeit oder Sozial-
standards sind Ziele, die die meisten Menschen für die 
Wirtschaft als wichtig erachten. Die Erforschung, wie 
solche Normen und Zielvorstellungen in der Praxis 
wirksam werden, ist deshalb von besonderem Inter-
esse für die Wirtschaftsethik. PD Dr. Bettina Hollstein, 
Wirtschaftsethikerin am Max-Weber-Kolleg der Uni-
versität Erfurt, hat für die Erforschung solcher Fra-
gen eine Fellowship für Nachwuchswissenschaftler 
eingeworben. Dabei geht es darum, unter Anwendung 
einer pragmatistischen Herangehensweise verschie-
dene wirtschaftsethische Aspekte (Korruption sowie 
Umwelt- und Sozialstandards) speziell im Bereich von 
Non-Profit-Organisationen zu untersuchen. Das Projekt 
soll Grundlagen für weitergehende Untersuchungen 
schaffen, die über Non-Profit-Organisationen hinaus 
auch Wirtschaftsunternehmen berücksichtigen. Für 
die Erarbeitung eines Vermittlungskonzeptes ethischer 
Normen in Nichtregierungsorganisationen im Rahmen 
einer Juniorfellowship wurden 162.000 Euro, verteilt 
über drei Jahre, bewilligt.

Sustainability, the fight against corruption and for social 
standards are goals that most people consider integral to eco-
nomics. Hence, studying the ways in which these norms and 
objectives take effect in practice is particularly relevant to the 
field of economic ethics. PD. Dr. Bettina Hollstein, an econom-
ic ethicist based at the Max Weber Center at the University of 
Erfurt, has successfully secured funding for a fellowship that 
provides young researchers with an opportunity to explore 
such questions further. Employing a pragmatist approach, 
fellows will investigate various aspects of economic ethics 
(such as corruption and environmental and social standards) 
with a particular emphasis on non-profit organisations. The 
project aims to create a foundation for further studies, which 
will move beyond the focus on non-profit-organisations and 
also look at private businesses. 162,000 Euros have been al-
lotted to these junior fellowships over a period of three years 
to allow for the development of a mediation concept for ethi-
cal norms in NGOs.
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410.000 Euro für „Kinder_Kunst_Räume“
410,000 Euros Allocated to ‘Children_Art_Spaces’

Mit finanziellen Mitteln in Höhe von knapp 410.000 Euro 
fördert das Bundesministerium für Bildung und For-
schung ein auf drei Jahre angelegtes Verbundprojekt der 
Uni Erfurt und der Stiftung Sozialpädagogisches Institut 
Berlin (SPI). Unter dem Titel „Kinder_Kunst_Räume“ geht 
es darin um Weiterbildung für professionelle Künstler 
als Qualifizierung für die künstlerische Bildungsarbeit in 
Kindertagesstätten. Denn während die Einbeziehung von 
Künstlern in die Schule eine lange Tradition besitzt, wer-
den für den Kita-Bereich kooperative künstlerische For-
mate vornehmlich erst in der jüngeren Zeit entwickelt, so 
dass ein Bedarf an projektungebundenen, evaluierten und 
wissenschaftlich fundierten Weiterbildungen für Künstler 
mit spezifischer Ausrichtung auf den Bereich der frühen 
Kindheit besteht. Hier setzt das nun geförderte Qualifizie-
rungsmodell für professionelle Künstler an.

Im Mittelpunkt der Weiterbildung steht die Vermitt-
lung von Wissen über die pädagogische Bedeutung künst-
lerischer Prozesse für Kinder, insbesondere auch in Situa-
tionen des Übergangs und von Fähigkeiten, künstlerisches 
Handeln in pädagogischen Prozessen so produktiv zu ma-
chen, dass Selbstbildungsprozesse der Kinder ermöglicht 
werden. Fokussiert werden dabei mit der Kita und der 
Ganztagsbetreuung der Grundschule Orte, die in je unter-
schiedlicher Weise non-formalen Bildungsprozessen Raum 
geben. Wichtigster Kooperationspartner des Verbundes ist 
der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler 
e.V., der die spezifischen Perspektiven und Anforderungen 
von Künstlern einbringt und neben der Beteiligung an der 
Entwicklung des Curriculums auch an der Zertifizierung 
der Weiterbildung beteiligt ist. Weitere Kooperationspart-
ner sind die Jugendkunstschule „Atrium“ Berlin, das Kin-
der- und Jugendkulturprojekt des Kulturnetzwerkes Neu-
kölln e.V. „Young Arts Neukölln“, Berlin, das Angermuseum 
Erfurt sowie das Kunsthaus Erfurt.

The Federal Ministry of Education and Research will provide 
financial support in the amount of 410,000 Euros to a collab-
orative project between the University of Erfurt and the Foun-
dation of the Institute for Social Pedagogy in Berlin (SPI) that 
is supposed to run for the next three years. The project titled 
‘Children_Art_Spaces’ aims to provide advanced training for 
professional artists that will qualify them to do educational 
art work in children’s day care centres. While there is a long 
tradition of involving artists in school activities, day care 
centres have only recently begun to adopt a more coopera-
tive, art-focused format. Thus, there is a demand for scien-
tifically sound, well evaluated and project-specific training 
workshops for artists who wish to work with young children. 
The training model developed by the University of Erfurt and 
SPI, which has now received the aforementioned financial 
support occupies precisely this niche. 

At the heart of the training programme lies the dissemina-
tion of knowledge about the pedagogical significance artistic 
processes can have for children, particularly in times of tran-
sition. In addition, the programme aims to boost educators’ 
abilities to turn artistic work and pedagogical processes into 
productive outlets for children’s self-development. Focusing 
on all-day-supervision at primary schools and in day care 
centres, the programme is targeted at institutions that create 
new spaces for informal education. The Federal Association 
for Artists (Bundesverband Bildender Künstler und Künst-
lerinnen e.V.) is, perhaps, the project team’s most important 
cooperation partner. Members of the association not only aid 
the team by highlighting the perspectives and standards of 
artists, but also participate in the development of the cur-
riculum and certification process for advanced training. A 
youth art school called ‘Atrium,’ the project for children and 
youth titled ‘Young Arts Neuköln’ in Berlin and the Anger 
Museum and City Gallery, Erfurt are also cooperation part-
ners for the project.



Mit rund 83.500 Euro fördert die Kulturstaatsministerin 
in ihrer Funktion als Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien bis 2017 ein Forschungsprojekt 
von Prof. Dr. Csaba Földes, Sprachwissenschaftler an der 
Uni Erfurt. Gegenstand des Projekts ist die Sprache der 
deutschen Minderheit in Ungarn, den sogenannten „Do-
nauschwaben“.

Während die meisten bisherigen Forschungen sich 
auf die Beschreibung von deren Basismundarten (Bai-
risch, Fränkisch und Schwäbisch) konzentriert haben, 
stellt die Forschung von Prof. Földes die durch Mehr-
sprachigkeit, Inter-/Transkulturalität und Variation 
weitgehend geprägte tatsächliche Sprachverwendung in 
den Mittelpunkt. Ergebnis des Forschungsprojektes soll 
ein digitales Portal mit einem ungarndeutschen Zwei-
sprachigkeits- und Sprachkontaktkorpus mit authenti-
schem Material aus drei wichtigen Siedlungsregionen 
deutscher Minderheiten sein. Außerdem sind wissen-
schaftliche Publikationen geplant. 

www.uni-erfurt.de/?38830

In her role as Federal Government Commissioner for Culture 
and Media, the Minister of State for Culture will provide fi-
nancial support in the amount of 83,000 Euros to a research 
project designed by Prof. Csaba Földes, a linguist at the Uni-
versity of Erfurt. The funding is guaranteed until the year 
2017. Primarily, the project will focus on the language of a 
German minority called Danube Swabians resident in con-
temporary Hungary. 

While up until now most research projects have limited 
themselves to descriptions of a number of basic dialects (Ba-
varian, Franconian and Swabian), Prof. Földes’ project will 
position the every day uses of these languages that have been 
shaped by multilingualism, trans-and inter-culturality and 
variation centre stage. A digital portal with a German-Hun-
garian bilingual- and language-contact-corpus made up of 
authentic materials from three crucial settling regions for 
German minority populations will be one of the main out-
comes of the research project. In addition the team plans to 
publish its findings in academic journals.

www.uni-erfurt.de/?38830

Forschung | Research

Akademische Weiterbildung stärken
Strengthening Advanced Academic Training

Die Sprache der „Donauschwaben“
The Language of the Danube Swabians

Mit rund 560.000 Euro unterstützt das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung bis 2017 das Projekt 
„NOW“ der Universität Erfurt im Rahmen des Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“. 
„NOW“ steht für „Nachfrage- und adressatenorientierte 
akademische Weiterbildung an der Universität Erfurt“, 
ist ein Projekt der Erfurter Hochschule zu berufsbe-
gleitenden Studienangeboten und wurde bereits in den 
Vorjahren mit rund 610.000 Euro gefördert. Ziel von 
„NOW“ ist es, aufbauend auf den Ergebnissen der ersten 
Förderphase die akademische Weiterbildung an der Uni 
Erfurt weiter zu stärken. So konnte das berufsbegleiten-
de weiterbildende Studienprogramm zum Master Lehr-
amt berufsbildende Schulen in Kombination mit einem 
Zertifikatsstudium für ein zweites Unterrichtfach Ma-
thematik oder Sozialkunde in einem Pilotprojekt in die 
Praxis umgesetzt werden. Dies ermöglicht einer neuen 
Zielgruppe den Zugang zu einer universitären Ausbil-
dung mit dem Berufsziel Berufsschullehrer. Weiterfüh-
rende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind vor 
allem auf ganzheitliches Weiterbildungsmanagement 
und Qualitätssicherung gerichtet.

Until 2017 the Federal Ministry of Education and Research 
will invest 560,000 Euros in a project set up by the University 
of Erfurt as part of the competition ‘Promotion through Edu-
cation: Open Universities’. The project, which is titled NOW, 
an acronym that stands for ‘Nachfrage und addressatenori-
entierte Akademische Weiterbildung (Demand-Based and 
Consumer-Oriented Advanced Training)’, was designed by 
the University of Erfurt as a training course for professionals 
and has previously received around 610.000 Euros in fund-
ing. Building on the insights and findings from the first phase 
of funding, NOW aims to further strengthen advanced aca-
demic training at the University of Erfurt. The course that 
had originally been conceptualized as an advanced training 
programme for professionals has, thus, been converted into 
a pilot project that combines a Master-level teacher-training 
course with a certification for mathematics or social studies  
as a secondary teaching subject. This new approach will al-
low an entirely new target group access to a university edu-
cation with the goal of becoming a vocational school teacher.
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Modellernen im Säuglingsalter erforscht
Research on Pattern Learning in Infancy

Mit finanziellen Mitteln in Höhe von insgesamt 229.000 
Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) ein Kooperationsprojekt von Wissenschaftlern 
der Universitäten Erfurt und Heidelberg für die Dau-
er von 18 Monaten. Der Titel des Projektes lautet „How 
Rational is Rational Imitation? Investigating Cognitive 
Processes Underlying Rational Imitation in Preverbal 
Infants“, inhaltlich geht es um die Erforschung des so-
zialen Lernens von Kindern im Alter von einem Jahr. 
Durch die Fördermittel – 112.225 Euro für die Universi-
tät Erfurt – kann hier eine Doktorandenstelle besetzt 
werden. Projektauftakt war im April 2015. Ziel des For-
schungsprojektes ist es, zu untersuchen, ob selektives 
Modell-Lernen von Handlungen im Säuglingsalter auf 
einer Erwartungsverletzung seitens der Kinder beruht. 
Beteiligt sind Dr. David Buttelmann von der Uni Erfurt 
und Prof. Dr. Sabina Pauen und PD Stefanie Höhl aus 
Heidelberg.

www.uni-erfurt.de/?36475

The German Research Foundation (DFG) has allocated 229,000 
Euros to a collaborative research project between the universi-
ties of Erfurt and Heidelberg over a period of 18 months. The 
project, which is titled ‘How Rational is Rational Imitation? 
Investigating Cognitive Processes Underlying Rational Imi-
tation in Preverbal Infants’, aims to explore social learning 
processes among one-year old infants. Due to the DFG funding 
the University of Erfurt, which has been allotted 112,225 Euros, 
will be able to advertise and fill a doctoral position specific to 
the project. The project was started in 2015 with the objective 
to investigate whether the selective learning of action patterns 
in infancy is based on a violation of expectations on part of the 
child. Dr. David Buttelmann from the University of Erfurt and 
Prof. D. Sabina Pauen and PD Stefanie Höhl from Heidelberg 
are some of the central contributors to the project.

www.uni-erfurt.de/?36475

Weitere Förderung vom BMBF
Additional Funding from the BMBF

Das an der Professur für Fundamentaltheologie der 
Universität Erfurt (Prof. Dr. Michael Gabel) seit 2012 
angesiedelte Forschungsprojekt „Konfession – Bildung 
– Politik“ wird nach der Evaluation durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung zwei weitere 
Jahre gefördert. Die Fördersumme beträgt insgesamt 
500.000 Euro. Die Untersuchung greift auf grundle-
gende Überlegungen von Ernst-Wolfgang Böckenförde 
zurück, die Untersuchung wird von Dr. Thomas Brose, 
Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaf-
ten und Künste, durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist 
es, anhand des klar umgrenzten Forschungsfelds Katho-
lischer und Evangelischer Studentengemeinden die Plu-
ralität christlicher Orientierungsleistungen unter den 
erschwerten Bedingungen ideologischer Indoktrination 
als wirkmächtigen Gegenentwurf aufzuzeigen, der zur 
Demokratiefähigkeit, Persönlichkeitsbildung sowie so-
ziokulturellen Prägung (Elite) von Studierenden subs-
tanziell beitrug.

www.uni-erfurt.de/fundamentaltheologie/
drittmittelprojekte/konfession-bildung-politik

The research project on ‘Denominations, Education and Pol-
itics’, which has been associated with the professorship for 
fundamental theology at the University of Erfurt (Professor 
Michael Gabel) since 2012, has been extended for another two 
years, following an evaluation from the Federal Ministry of 
Education and Research. The funding amounts to 500,000 
Euros. The study, which is being led by Dr. Somas Brosse, a 
member of the European Academy of Sciences and Arts, builds 
on the fundamental considerations of Ernst-Wolfgang Böck-
enförde. Drawing on the clearly circumscribed research field 
concerned with Catholic and Protestant student communities, 
the objective of the project is to emphasize that the plurality of 
Christian orientation performances that emerged under diffi-
cult circumstances of ideological indoctrination, held the po-
tential to act as effective counter concepts to the status quo. In 
turn, these counter concepts contributed substantially to the 
identity development, democracy building endeavours and 
(elite) socio-cultural conditioning of students.

www.uni-erfurt.de/fundamentaltheologie/
drittmittelprojekte/konfession-bildung-politik
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Impfpflicht – ja oder nein?
Compulsory Vaccination: Yes or No?

Eine neue Studie von Wissenschaftlern des Center for 
Empirical Research in Economics and Behavioral Scien-
ces (CEREB) der Universität Erfurt und der RWTH Aa-
chen hat mögliche Auswirkungen der Einführung ei-
ner teilweisen Impfplicht auf die Impfbereitschaft der 
Bevölkerung untersucht. Sie ist 2015 unter dem Titel 
„Detrimental effects of introducing partial compulsory 
vaccination: experimental evidence“ („Nachteilige Aus-
wirkungen der Einführung einer teilweisen Impfpflicht: 
experimentelle Evidenz“) im „European Journal of Pub-
lic Health“ erschienen. „Wenn in Deutschland von Impf-
pflicht die Rede ist, geht es in aller Regel um eine teil-
weise Impfpflicht, sprich: eine Impfpflicht zur Abwehr 
ganz bestimmter Erkrankungen, bei denen die Impf-
quote derzeit niedrig ist. Beispielsweise wurde im Früh-
jahr 2015 diskutiert, die Masern-Mumps-Röteln-Imp-
fung verpflichtend zu machen“, erklärt PD Dr. Cornelia 
Betsch, Akademische Rätin an der Professur für Sozial-, 
Organisations-, und Wirtschaftspsychologie der Univer-
sität Erfurt, den Hintergrund der Untersuchungen, die 
sie zusammen mit Dr. Robert Böhm von der RWTH Aa-
chen angestellt hat. „Wir wollten herausfinden, was die 
Einführung einer teilweisen Impfpflicht für das gesamte 
Impfprogramm bedeuten würde, vor dem Hintergrund, 
dass die restlichen Impfungen freiwillig bleiben.“ Zwei 
Versuchsgruppen haben die Wissenschaftler in ihrer 
Online-Studie untersucht. Die erste Gruppe wurde in 
einem ersten Schritt zu einer (fiktiven) Impfung ver-
pflichtet und durfte sich im zweiten Schritt freiwillig 
für oder gegen eine Impfung entscheiden. In der zwei-
ten Testgruppe setzten Betsch und Böhm von vornher-
ein auf Freiwilligkeit.

Es zeigte sich, dass vor allem Personen mit negati-
ver Einstellung gegenüber dem Impfen durch die Impf-
pflicht beeinflusst wurden: Deren Impfbereitschaft sank 
um ganze 39 Prozent im Vergleich zur Gruppe, in der bei-
de Entscheidungen freiwillig waren. Die Wissenschaft 
spricht hier von „psychologischer Reaktanz“, die dazu 
führt, dass sich Personen, deren Entscheidungsfreiheit 
eingeschränkt wird, diese bei der nächsten Gelegenheit 
„zurückholen“. Eine Einführung einer teilweisen Impf-
pflicht kann also paradoxe Effekte haben – gerade die 
Impfskeptiker, denen durch Impfpflicht begegnet wer-
den soll, könnten so einen weit größeren Effekt auf das 
gesamte Impfprogramm haben, als es bei einer freiwilli-
gen Impfung der Fall ist.

Dr. Cornelia Betsch resümiert: „Wir schließen daraus, 
dass eine sinnvolle und gute Impfaufklärung der Bevöl-
kerung effektiver wäre als die Einführung der Impf-
pflicht – vor allem einer nur teilweisen.“

A new study conducted by researchers at the Centre for Empir-
ical Research in Economics and Behavioural Sciences (CEREB) 
at the University of Erfurt and the RWTH in Aachen, has ex-
plored the possible effects that introducing partially compulso-
ry vaccination could have on the willingness of the population 
to undergo vaccination. The study titled ‘Detrimental Effects 
of Introducing Partial Compulsory Vaccination: Experimental 
Evidence’ was first published in the European Journal of Public 
Health in 2015. According to Dr. Cornelia Betsch, Research As-
sociate in the department for Social, Organisational and Eco-
nomic Psychology at the University of Erfurt, ‘we are usually 
only talking about a partial legal obligation to vaccinate when 
we speak of compulsory vaccination in Germany. In other 
words we mean to make vaccinations compulsory that defend 
people against a very specific set of diseases, which currently 
have a strikingly low vaccination rate.  In the spring of 2015, 
for example, we discussed to make the vaccination against 
measles, mumps and rubella compulsory.’ These considera-
tions form the backdrop of the study that Dr. Betsch has carried 
out along with Dr. Robert Böhm from the RWTH in Aachen. Dr. 
Betsch expanded. ‘We want to find out what it would mean to 
introduce partial compulsory vaccinations and what effects 
this would have on the vaccination programme as a whole, if 
other vaccinations remained voluntary at the same time.’ In 
their online survey the researchers studied two test groups. The 
first of the two groups was initially informed that they were 
obligated to undertake a (hypothetical) vaccination and was 
then allowed, as a second step, to decide whether to commit to 
another vaccination. Meanwhile, the second test group was 
given total freedom of choice in all vaccination matters. 

The results of the study revealed that especially those indi-
viduals who had a negative attitude towards vaccination were 
more easily influenced by the introduction of compulsory vac-
cinations. When the first vaccination was made mandatory 
willingness to vaccinate within this group was reduced by 39 
per cent, in comparison to the group that was allowed to de-
cide freely in all vaccination matters. In scholarly circles this 
phenomenon has been dubbed ‘psychological reactance’. It 
describes a situation, in which individuals whose freedom 
of choice has been limited are eager to ‘reclaim’ it at the next 
possible opportunity. Therefore, introducing partially compul-
sory vaccinations could lead to a rather paradoxical situation 
where those groups sceptical of vaccination may potentially 
have a far greater impact on the vaccination programme as a 
whole than they would, if vaccination remained a voluntary 
commitment. 

Dr. Cornelia Betsch summarizes: ‘We conclude from the re-
sults that the dissemination of useful and qualitatively good 
information about vaccination would be more effective overall 
than the introduction of compulsory vaccinations, especially if 
the obligation to vaccinate remains only partial.’ 
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Besonderes Fundstück in der Sammlung Perthes
Special Discovery in the Perthes Collection

Ein Umzug bietet häufig nicht nur die Chance, beim 
Packen und Sortieren Ordnung und Platz für Neues zu 
schaffen. Oft wird auch das ein oder andere Stück aus 
vergangenen Zeiten wiederentdeckt. So ging es auch 
den Mitarbeitern der Forschungsbibliothek Gotha der 
Universität Erfurt. Im Zuge der Vorbereitung des Rück-
zuges der Sammlung Perthes vom vorübergehenden Er-
furter Außendepot in das neue PERTHESFORUM Gotha 
konnten sie umfassende Konservierungs- und Verpa-
ckungsmaßnahmen in Angriff nehmen – auch für den 
DDR-Bestand der Sammlung.

Dabei fiel ihnen zwischen den Überlieferungen des 
VEB Hermann Haack eine unscheinbare Mappe in die 
Hände: Bunt gemischt lagen darin Fotos, Mitschriften, 
Zeichnungen – ganz verschiedene Materialien zu unter-
schiedlichen Themen und aus unterschiedlichen Zeiten. 
Dazwischen ein kleines Konvolut von sechs Blättern, die 
unvollendete Skizzen eines Globus zeigen: Auf einem 
in Kugelprojektion angelegten Gitternetz umreißen 
schwarze und rotbraune Tuschestriche einzelne Länder 
und Inseln, zarte hellblaue Aquarellschattierungen deu-
ten Seen und Meere an, lindgrüne und hellgraue Mar-
kierungen zeigen Höhenunterschiede der Landschaf-
ten. Die unvollständigen Markierungen und zum Teil 
korrigierten Städte- und Länderbenennungen weisen 
darauf hin, dass es sich hier nicht um fertige Zeichnun-
gen handelt, sondern um Arbeitsentwürfe. Können das 
vielleicht Adolf Stielers Globenskizzen sein, die Werner 
Horn, bis 1968 Mitarbeiter des VEB Hermann Haack und 
Schriftleiter von Petermanns Geographischen Mittei-
lungen, 1963 in der Zeitschrift „Der Globusfreund“ so 
ausführlich beschrieb, die seitdem jedoch verschollen 
waren? Nach einer genauen Begutachtung und dem Ver-
gleich mit dem von Horn beschriebenen Globenentwurf 
wurde rasch klar, dass man ein lang verschollenes Stück 
Verlagsgeschichte wiederentdeckt hatte. Um 1830, das 
legt die Datierung einer der sechs Skizzen nahe, hatte 
Stieler höchstwahrscheinlich für den Perthes Verlag 
ein Globusprojekt entwickelt. Dieser hätte das karto-
grafische Programm des Verlages, das sich in diesem 
Zeitraum breit auffächerte, um ein zentrales Produkt 
erweitert. Warum das Vorhaben nicht weiter verfolgt 
wurde, ist eine Frage, die die Forschung in den nächsten 
Jahren zu klären hat. Mit dem Fund der Skizzen sind da-
für wichtige Voraussetzungen geschaffen.

Frequently, the act of relocating not only offers the chance to 
sort through objects and, hence, create space for new things, 
but can also lead one to rediscover something that had been for-
gotten. This is precisely what happened to the staff of the Gotha 
Research Library  that belongs to the University of Erfurt this 
past year. While preparing to move the Perthes Collection from 
its temporary home in Erfurt’s external depository to the new 
PERTHESFORUM in Gotha, the team was able to implement 
extensive preservation and packaging measures –an inventory 
of objects heralding from the DDR was also undertaken. 

While carrying out this work the team stumbled across an 
inconspicuous folder that was hidden among the documents 
of VEB Herman Haack. The folder contained a chaotic assem-
blage of photographs, drawings and notes; it was a veritable 
mixture of different materials, discussing different themes 
from different time periods. Amongst this mass of records were 
six pages that covered unfinished sketches of a globe: on a 
spherical projection embedded in a grid, individual countries 
and islands are drawn in black and auburn coloured lines of 
ink, while soft, light-blue shadows indicate oceans and lakes 
and lime green and grey markings specify altitude differenc-
es in the landscape. The incomplete labels and the partially 
corrected city and country names seem to suggest that these 
drawings were not left unfinished, but, in fact, represent work-
ing drafts. Could these drawings be the sketches of the globe 
drawn by Adolf Stieler, which were described in detail in the 
magazine ‘Der Globusfreund’ (Friend of the Globe) in 1968 by 
Werner Horn – a member of the VEB Hermann Haack and the 
editor of Peterman’s Geographical Notes – but had remained 
missing since then? After careful examination and extensive 
comparison with the sketches described by Horn, it quickly be-
came evident that the team had indeed rediscovered a long lost 
element of publishing history. The official age determination of 
one of the six sketches suggests that Stieler likely developed a 
model of the globe for Perthes around 1830. This model would 
have added a new element to the cartographic programme of 
the publishing house that was trying to initiate an expansion 
at the time in question. Why the project was abandoned is a 
question that researchers will try to settle over the course of 
the next few years. The discovery of the sketches has created an 
important prerequisite for this investigation.
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Historischer Fund
A Historical Discovery

„Sonderauswertung Islam 2015“
Special Evaluation: Islam 2015

Die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt 
hat das persönliche Exemplar der Bibel des Wittenber-
ger Reformators Paul Eber (1511–1569) entdeckt. „Dies ist 
ein wunderbarer Fund, der belegt, dass unsere Samm-
lungen zur Reformationsgeschichte von herausragen-
der Bedeutung sind“, erklärt Dr. Kathrin Paasch, die 
Leiterin der Forschungsbibliothek. Entdeckt hat die 1541 
gedruckte Bibel mit den Einträgen von Paul Eber der 
wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Daniel Gehrt. Sie ent-
hält eine von Lucas Cranach d.J. (1515–1586) erarbeitete 
Neufassung des Motivs „Verdammnis und Erlösung“, das 
der Vater Lucas Cranach d.Ä. (1472–1553) 1529 in seinem 
berühmten Gemälde zum ersten Mal umgesetzt hatte. Es 
versinnbildlicht Luthers Lehre von der Rechtfertigung 
des Sünders allein durch den Glauben an die Erlösung 
durch das Werk Jesu Christi. Paul Eber wurde nach dem 
Tod Philipp Melanchthons 1560 die zentrale Figur des 
Wittenberger Wirkungskreises und wichtiger theolo-
gischer und kirchenpolitischer Ratgeber für zahlreiche 
lutherische Höfe und Städte in Mitteleuropa.

The Gotha Research Library , which forms part of the Univer-
sity of Erfurt, has discovered Wittenberg reformer Paul Eber’s 
(1511–1569) personal copy of the Bible. According to Dr. Kathrin 
Paasch, the head of the research library, ‘this is a truly won-
derful discovery, which demonstrates that our collections on 
the History of the Reformation are exceptionally important.’ 
The bible, printed 1541 and filled with Paul Eber’s personal 
notes, was discovered by Dr. Daniel Gehrt, a research associate.

The copy contains a new version of ‘Damnation and Salva-
tion’ created by Lucas Cranach the Younger (1515–1586). The 
motive had first appeared in a famous painting completed by 
his father Lucas Cranach the Elder (1472–1553) in 1529. The 
painting symbolises Luther’s doctrine of justification of the 
sinner through mere faith in his salvation through the work 
of Christ. Following the death of Phillip Melanchthon in 1560, 
Paul Eber became the central figure in Wittenberg’s sphere of 
influence. He also became an important theological and eccle-
siopolitical advisor to numerous Lutheran courts and cities in 
central Europe. 

Muslime stellen die größte religiöse Minderheit in 
Deutschland dar. Die überwiegende Mehrheit bekennt 
sich zum demokratischen Rechtsstaat, pflegt Kontakte 
zu Nicht-Muslimen und vertritt liberale Grundwer-
te. Dennoch ist die Angst vor dem Islam auf Seiten der 
nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft stark ver-
breitet. 61 Prozent empfinden den Islam als nicht in die 
westliche Welt passend, 57 Prozent fühlen sich sogar von 
ihm bedroht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Anfang 
2015 veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung, 
deren Co-Autoren die Erfurter Kommunikationswissen-
schaftler Prof. Dr. Kai Hafez und Sabrina Schmidt, M.A., 
sind. Die „Sonderauswertung Islam 2015“ aus der Rei-
he des Religionsmonitors der Stiftung macht deutlich: 
Islamfeindlichkeit in Deutschland ist kein Phänomen 
politischer oder sozialer Randgruppen, sondern reicht 
weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. Gerade in 
Thüringen speist sich das Feindbild Islam aus Angstpro-
jektionen und pauschalen Negativurteilen über einen 
„abwesenden Fremden“.

Muslims represent the largest religious minority in Germany. 
The majority of German Muslims is committed to the ideal of 
the democratic constitutional state, cultivates active social con-
tacts with non-Muslims and supports basic liberal principles. 
Nevertheless, fear of Islam dominates the thinking of Germa-
ny’s non-Muslim majority.  In fact, 61 per cent of non-Muslims 
believe that Islam does not fit into the contemporary Western 
world, while 57 per cent even feel threatened by Islam. These 
conclusions were drawn from a study published by the Bertels-
mann Foundation in 2015 that was co-authored by communi-
cations experts Prof. Dr. Kai Hafez from the University of Erfurt 
and Sabrina Schmidt, M.A. The ‘Special Evaluation Islam 2015’, 
which is part of the religious monitor series published by Ber-
telsmann, clearly shows that in Germany animosity against 
Islam is not simply a socio-political fringe phenomenon. Rath-
er, it is prevalent among the social mainstream. In Thuringia, 
especially, Islam has become a virtual bogeyman whose image is 
nothing but a collection of ever-growing fearful projections and 
simplistic, negative prejudices regarding an  ‘absent foreigner.’
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Universität Erfurt punktet bei Qualitätsoffensive von Bund und Ländern
The University of Erfurt Scored High Marks in the Joint Quality Initiative between the 

Federal Government and the Federal States
Nach der viel gelobten Einführung des „Komplexen 
Schulpraktikums“ als zusätzliches Studiensemester 
kann die Universität Erfurt als lehramtsausbildende 
Hochschule einen weiteren Erfolg vermelden: Sie wird 
bis 2019 im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung“ von Bund und Ländern mit insgesamt 3,2 Milli-
onen Euro gefördert. Die Uni punktete darin mit ihrem 
Konzept „Identität, Immersion und Inklusion. Eine in-
tegrierte Initiative zur nachhaltigen Qualitätsentwick-
lung der Erfurter Lehrerbildung“.

 Zur Förderung empfohlen wurden mehrere Projekte, 
mit denen weitere Qualitätsbausteine für die Lehrerbil-
dung entwickelt werden: Sandra Tänzer, Professorin für 
Sachunterricht und federführend bei der Antragstel-
lung, freut sich mit ihren Kollegen Jens Knigge, Profes-
sor für Musikdidaktik, und Gerd Mannhaupt, Professor 
für Grundlegung Deutsch, über die Möglichkeit, eine 
Hochschullernwerkstatt als Treffpunkt für Lehrende 
und Lernende zu etablieren. Prof. Dr. Stephan Sallat 
wird systematisch multimediale Lerneinheiten zum 

Thema Inklusion entwickeln, die auch an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena zum Einsatz kommen sol-
len. Damit wird das wichtige Thema grundlegend in der 
Thüringer Lehrerbildung verankert. Manfred Lüders, 
Professor für Schulpädagogik, kann dank der Förderung 
seine didaktische Forschung zu wirksamem Unterricht 
nun in Kooperation mit den Fachdidaktiken für Deutsch 
und Musik fortführen. Ernst Hany, Professor für Päd-
agogisch-Psychologische Diagnostik, wird mit einem 
„Teaching Talent Center“ neue Kriterien zur Zulassung 
zum Lehramtsstudium prüfen und geeignete Studieren-
de für Leitungsfunktionen an Schulen oder eine wis-
senschaftliche Laufbahn vorbereiten. Neu eingerichtet 
wird zudem das Forschungslabor „MasterMind“, das 
die Master-Arbeiten im Lehramtsstudium methodisch 
begleiten soll. Besonders dankbar ist der Direktor der 
Erfurt School of Education, Prof. Ernst Hany, dafür, dass 
aus den Bundesmitteln eine Juniorprofessur zur Profes-
sionalisierung der Lehrerbildung finanziert wird, die 
von der Uni anschließend weitergeführt werden soll.

3.2 Million Euros Allocated to Teacher Training

3,2 Millionen Euro für Lehrerbildung
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Following the much-lauded introduction of a ‘complex practi-
cal training term in schools‘, which was set up as an additional 
study semester, the University of Erfurt can celebrate yet anoth-
er accomplishment as an institution for teacher training: With-
in the framework for ‘Quality Initiative Teacher Training‘, stip-
ulated jointly by the Federal Government and the Federal States 
the university will receive financial support  in the amount of 3.2 
Million Euros by 2019. The university stood out due to its con-
ceptual framework titled ‘Identity, Immersion and Inclusion: an 
Integrated Initiative for Sustainable Quality Control for Teach-
er Training in Erfurt‘. 

A number of projects that aim to develop additional steps 
for quality control in teacher training were recommended for 
funding. Sandra Tänzer, Professor for general social studies and 
science (Sachunterricht), who was in charge of the application 
is delighted. Along with her colleagues Jens Knigge, Professor for 
Music Didactics and Gerd Mannhaupt, Professor for Founda-
tional German, she looks forward to the opportunity to set up a 
university workshop that will serve as a meeting point for teach-
ers and learners. Junior Professor Stephan Sallat will systemati-

cally set out to develop multimedia learning units on the subject 
of inclusions, which will also be used at the Friedrich-Schil-
ler-University of Jena. By following such an approach, this im-
portant topic will become firmly rooted in Thuringian teacher 
training. As a result, Manfred Lüders, Professor for Social Ped-
agogy, will be able to continue his didactic research on effective 
teaching in cooperation with didactic scholars specializing on 
music and german. Ernst Hany, Professor for Pedagogical and 
Psychological Diagnostics, will establish a ‘Teaching Talent 
Centre’, where he will evaluate new criteria for admission to a 
teacher-training track and prepare suitable students for lead-
ership positions in schools or academic careers. Moreover, a new 
research laboratory called ‘MasterMind’ will be launched that 
will provide methodological assistance to those completing a 
master’s thesis as part of their teacher training. Therefore, Prof. 
Dr. Ernst Hany, who is also the director of the Erfurt School of 
Education, is particularly grateful that the funding provided 
by the government will allow them to create a new junior pro-
fessorship for the professionalization of teacher training, which 
will, later, be continued and funded by the University of Erfurt. 
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Ein klarer Vorteil im Wettbewerb um Ressourcen und Köpfe
A Clear Advantage in the Competition for Resources and Minds

Internationalisierung gewinnt im Wettbewerb um Res-
sourcen und Köpfe an den Hochschulen zunehmend an 
Bedeutung. Nur ein Grund dafür, dass das Thema 2015 
auch Eingang in die Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen fand, die die Universität Erfurt für die kommenden 
Jahre mit dem Land Thüringen getroffen hat. Bereits im 
Vorfeld der Verhandlungen wurde deutlich, dass Inter-
nationalisierung ohne die Aspekte der Interkultura-
lität nicht gedacht werden kann – erst recht nicht an 
einer Hochschule, in der der Lehrerbildung eine solche 
Bedeutung zukommt wie an der Uni Erfurt. CAMPUS 
sprach mit Prof. Dr. Heike Grimm, Vizepräsidentin für 
Internationales an der Uni Erfurt, über die Herausfor-
derungen und Chancen.

CAMPUS: Frau Prof. Grimm, warum ist die Internationa-
lisierung für Hochschulen so bedeutsam?
Prof. Grimm: Die Gründe für Internationalisierung 
sind allgemein bekannt. Aufgrund von beschleunig-
ten Globalisierungsprozessen erhöht sich der Bedarf, 

The subject of internationalisation is gaining more and more 
significance in the competition for, both, resources and minds 
at universities. This is one reason that the topic has been inte-
grated into the goal and performance agreements, which the 
University of Erfurt and the State of Thuringia set up in 2015. 
In the run-up to the meetings it already crystalized that inter-
nationalisation could not be conceptualized and understood 
without considering aspects of interculturality. This is particu-
larly true for an institution like the University of Erfurt that 
places a strong emphasis on teacher training. CAMPUS spoke 
to Prof. Dr. Heike Grimm, the Vice President for International 
Affairs at the University of Erfurt, about challenges and op-
portunities. 

CAMPUS: Professor Grimm, why is internationalisation such 
an important topic for universities?
Prof. Grimm: The reasons behind internationalisation are 
generally well-known. Due to ever accelerating processes of 
globalisation, we are increasingly required to think in terms 
of international connections. In Germany we especially have 

Internationalisation & Interculturality

Internationalisierung & Interkulturalität
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in internationalen Zusammenhängen zu denken, in 
Deutschland vor allem auch im Hinblick auf spezifische 
Herausforderungen wie den demografischen Wandel. 
Globalisierte Arbeitsmärkte erfordern ein Umdenken 
hin zu mehr Internationalisierung an Hochschulen, um 
die Konkurrenzfähigkeit und interkulturellen Kompe-
tenzen der Studierenden und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses zu erhöhen. Internationalisierung ist 
auch ein wichtiges Instrument der Qualitätsentwick-
lung von Hochschulen, um im globalen Wettbewerb 
über hochwertige Angebote in Forschung und Lehre 
attraktiv zu bleiben. Es ist deshalb wichtig, eine Will-
kommenskultur zu etablieren, um exzellente Studie-
rende, Nachwuchswissenschaftler und Mitarbeiter 
gewinnen zu können. Es geht aber nicht nur um Wett-
bewerb: Internationalisierung, Diversität und Inter-
kulturalität zählen zu den wichtigsten Voraussetzun-
gen für innovative Forschung und Lehre. Nur in einem 
Umfeld, das von Weltoffenheit und Toleranz geprägt 
ist, das den Austausch von Wissen jenseits kultureller 
Grenzen befördert und für selbstverständlich ansieht, 
können neue Ideen entstehen und Gestalt annehmen. 
Exzellente Wissenschaft braucht Diversität und Origi-
nalität als Quelle der Inspiration. 

CAMPUS: Was genau meint Internationalisierung hier 
eigentlich – die Erhöhung der Zahl ausländischer Studie-
render und derer, die Auslandssemester absolvieren? Mehr 
englischsprachige Seminare und Vorlesungen?
Prof. Grimm: Es stimmt, dass die Mobilität von Perso-
nen und die Anzahl von Veranstaltungen, die für aus-
ländische Studierende angeboten werden, zu den au-
genscheinlich objektiven – da messbaren – Kennzahlen 
einer international orientierten Hochschule zählen. 
Internationalisierung geht jedoch weit darüber hinaus. 
Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die auch an unserer 
Hochschule alle Bereiche durchdringt. Egal ob Verwal-
tung, Forschung, Lehre, Campus-Gestaltung oder die 
strategische Planung und Ausrichtung der Universität: 
Jedes Hochschulorgan und jede Fakultät ist von Inter-
nationalisierung betroffen und muss diese mittragen. 
Häufig sind die Ausgangspunkte dafür rein fachlich. 
Gemeinsame Interessen, Kontakte und daraus resultie-
rende Partnerschaften zwischen Professoren und Stu-
dierenden verschiedener Länder legen den Grundstein 
für langfristige Kooperationen, von denen Hochschu-
len im In- und Ausland gleichermaßen profitieren. Die 
Indikatoren, nach denen wir unseren Internationali-
sierungsprozess bewerten, sind die Internationalität 
von Professoren, wissenschaftlichem Nachwuchs, Stu-
dierenden und Verwaltungspersonal. Darüber hinaus 
legen wir Wert auf internationale Forschungsvorha-
ben, Lehrangebote, Projekte und Kooperationen sowie 
internationale Berufsqualifizierung.

to keep in mind the specific challenges that face us in terms 
of demographic change. The globalised job market forces us 
to change our thinking, particularly regarding the increased 
internationalisation of universities, in order to boost the inter-
cultural competencies and sharpen the competitive edge of our 
students and young scholars. In addition, internationalisation 
is also a crucial tool for quality development and control in 
universities, so that we can ensure our institutional appeal in 
the global climate of competitions through excellent research 
and teaching opportunities. Therefore it is important to create 
a culture that welcomes the international community, so that 
we can attract exceptional students, staff members and young 
researchers. However, this is not merely an issue of competi-
tion: internationalisation and interculturality are some of the 
most crucial conditions for innovative teaching and learning. 
Only an environment that has been shaped by openness to-
wards the world and by tolerance, which enables the exchange 
of knowledge beyond cultural boundaries and considers it 
natural, can give rise to new ideas and help these ideas to take 
shape. Excellent scholarship requires diversity and originality 
as a source for inspiration. 

CAMPUS: What exactly do we mean when we speak of inter-
nationalisation in this context: Are you referring to the need 
to increase the number of foreign students or do you plan to 
encourage more of our students to complete a semester abroad? 
Are you thinking about conducting more seminars or lectures 
in English?
Prof. Grimm: It is true that the mobility of individuals and a 
high number of opportunities for foreign students are part of 
the obvious, objective – and in many ways measurable – crite-
ria for an internationally oriented university. Nevertheless, I 
think that internationalisation goes beyond these aspects. In-
ternationalisation is ultimately a profile, a cross-section of at-
titudes that should penetrate all areas of a university. No mat-
ter whether we are talking about the administration, research, 
teaching, campus beautification or the strategic planning and 
orientation of the institution as a whole, everybody within the 
university and every department is affected by internationali-
sation and has to carry its weight. Often the starting point for 
such processes is subject-specific. Collective interests, contacts 
and resulting partnerships between professors and students 
from different countries build the foundation for long-term 
cooperation that will benefit universities at home and abroad 
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in equal measure. The main indicator we use to assess our 
progress in terms of internationalisation is the international 
profile of professors, young scholars, students and adminis-
trative personnel. Moreover, we attach great importance to 
international research endeavours, course offerings, projects 
and cooperation, as well as international work qualifications.  

CAMPUS: What role do internationalisation and intercul-
turality play at the University of Erfurt, particularly in rela-
tion to teacher training?
Prof. Grimm: The German Rector’s Conference explicitly em-
phasised the need for internationalisation and intercultural-
ity in teacher training in its ‘Recommendations for Teacher 
Training’ that it published on May 14th 2013. I wholeheartedly 
agree with these recommendations, which state that ‘the re-
quired skill and personality profile of teachers must increas-
ingly be shaped by the ability to successfully engage with 
heterogeneous and culturally varied groups of learners on a 
pedagogical level. Moreover, we must be aware that the life-
worlds of students are becoming more and more marked by the 
dissolution of national reference values. Teachers can only ful-
fil their role as disseminators of knowledge if they themselves 
have gained enough necessary intercultural experiences’. 
Against the backdrop of these developments we consider the 
initiatives for internationalisation in teacher training tre-

CAMPUS: Welche Rolle spielen Internationalisierung und 
Interkulturalität an der Universität Erfurt speziell für den Be-
reich der Lehrerbildung?
Prof. Grimm: Die Hochschulrektorenkonferenz hat in 
ihren „Empfehlungen zur Lehrerbildung“ vom 14. Mai 
2013 mit folgenden Argumenten der Forderung nach In-
ternationalisierung und Interkulturalität der Lehrerbil-
dung Nachdruck verliehen, denen ich mich anschließe: 
„Das Anforderungsprofil für Lehrerinnen und Lehrer 
zeichnet sich in zunehmendem Maße durch die Fähig-
keit aus, mit heterogenen und durch kulturelle Vielfalt 
geprägten Lerngruppen pädagogisch erfolgreich umzu-
gehen. Zudem ist die Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler in zunehmendem Maße durch die Auflösung 
nationaler Bezugsgrößen gekennzeichnet. Ihrer Rolle 
als Multiplikatoren können Lehrerinnen und Lehrer nur 
gerecht werden, wenn sie selbst die hierfür unabdingba-
ren persönlichen interkulturellen Erfahrungen gemacht 
haben.“ Vor diesem Hintergrund erachten wir Initiativen 
zur Internationalisierung der Lehrerbildung als dringend 
notwendig. In den Master of Education-Studiengängen 
für die Grund- und Regelschule ist mit dem Komplexen 
Schulpraktikum ein einsemestriges Mobilitätsfenster für 
ein Auslands-Schulpraktikum geschaffen worden. Die 
Erfurt School of Education hat erste feste Partnerschaften 
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mit ausländischen Schulen und Hochschulen aufgebaut, 
sie entwickelt und erprobt spezielle Betreuungsformate 
für die Studierenden. Zukünftige Lehrer auf die Mehr-
sprachigkeit in den Klassenzimmern vorzubereiten, ist 
eine sehr aktuelle Herausforderung. Neben Gesprächen 
mit dem Kultusministerium zur Einbindung dieses The-
mas in die Lehramtsstudiengänge, arbeiten Professorin-
nen und Professoren mit ihren Mitarbeitern bereits an 
konkreten Lehrangeboten, darunter ein Blockseminar 
„Deutsch als Zweitsprache“ für 25 Studierende, das An-
fang nächsten Jahres erstmals angeboten wird. 

CAMPUS: Welche Erfolge kann die Uni Erfurt im Bereich der 
Internationalisierung bislang verzeichnen, wo sind noch „offe-
ne Baustellen“?
Prof. Grimm: Die Internationalität ist bei uns sichtbar 
und spürbar. Es wird Englisch gesprochen, internatio-
nale Tagungen werden durchgeführt, im Sommer finden 
internationale Summer Schools statt. Es gibt Studien-
gänge mit obligatorischem Auslandsaufenthalt. Auslän-
dische Wissenschaftler forschen am Max-Weber-Kolleg, 
an den Fakultäten und am Forschungszentrum Gotha. 
Internationale Studierende und Wissenschaftler prägen 
den Campus – das war nicht immer so. In den vergange-
nen zehn Jahren ist die Zahl der internationalen Studie-
renden kontinuierlich gewachsen und hat sich von 200 
im Wintersemester 2005/06 auf 457 im Wintersemester 
2015/16 mehr als verdoppelt. Allein seit dem vergange-
nen Jahr gab es eine Steigerung um zehn Prozent. Dieser 
Zuwachs ist unter anderem der Attraktivität der neuen 
Bachelor-Studienrichtung Internationale Beziehungen 
zu verdanken. Deutschlandweit belegt die Universität 
Erfurt einen vorderen Platz bei der Zahl der internatio-
nalen Studierenden, die mit einem DAAD-Stipendium 
gefördert werden. Das zeugt vom guten Ruf einiger unse-
rer Studienprogramme im Ausland wie z.B. dem Master 
of Public Policy. Besonders stolz sind wir auch auf unsere 
zahlreichen Programme zur Betreuung und Integration 
internationaler Studierender, darunter das Programm 
„Fremde werden Freunde“.

Aber auch das Interesse an einem Studienabschnitt im 
Ausland steigt kontinuierlich. Während wir früher mehr 
Auslandsangebote als Bewerber hatten, können wir jetzt 
die besten Studierenden für einen Auslandsaufenthalt 
auswählen. Das führt jedoch zu einer neuen Herausfor-
derung: Wir müssen weitere Austauschprogramme eta-
blieren, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu wer-
den. Und damit komme ich auch schon zu einer „offenen 
Baustelle“. Austauschprogramme funktionieren auf lange 
Sicht nur, wenn sie auf Wechselseitigkeit basieren. Wir 
können aber nicht damit rechnen, dass an einem Aus-
tausch interessierte Studierende einer Partnerhochschu-
le erst umfassend Deutsch lernen, bevor sie zu uns kom-
men. Sie sind auf Studienangebote in englischer Sprache 

mendously urgent. In the Master of Education courses for pri-
mary and regular school teachers we have fulfilled the require-
ment for a school-based internship abroad by introducing the 
new ‘complex practical training in schools’ that takes one ad-
ditional semester.  The Erfurt School of Education has formed 
on-going partnerships with foreign schools and universities 
and is developing special and well-tested supervision formats 
for students. One of the main challenges at the moment is to 
prepare future teachers for a multilingual atmosphere in the 
classroom. Apart from a continuous exchange with the Min-
istry of Culture regarding the integration of this topic into 
teacher training courses, professors and research associates 
are also already working on specific course offerings. One ex-
ample is a block seminar titled ‘German as a Second Language’, 
which will be offered to 25 students for the first time next year. 

CAMPUS: What kinds of successes can the University of Erfurt 
claim in terms of internationalisation up until now?
Prof. Grimm: The international atmosphere of our institution is 
clearly visible and palpable. People speak English, international 
conferences are taking place and during the summer break there 
are even international summer schools being held. There are 
also courses that have a mandatory study-abroad-component. 
Foreign researchers are doing work at the Max Weber Center, as 
well as in the various departments and at the Gotha Research 
Centre. International students and scholars are leaving their 
mark on our campus, which has not always been the case. Over 
the course of the last decade the number of international stu-
dents has continuously grown and has, in fact, doubled. During 
the winter term of 2005/06 there were 200 international stu-
dents, while there were 457 in the winter term of 2015/16. Only in 
the past year there has been a 10 per cent increase in the number 
of international students, which is largely thanks to the appeal 
of our new bachelor degree programme in international rela-
tions. Across Germany the University of Erfurt has become one of 
the leading institutions in terms of the number of international 
students who are being funded by the DAAD (German Academic 
Exchange Service). This speaks to the excellent reputation our 
degree programmes enjoy abroad. The Master of Public Policy is 
a prime example of this. We are also particularly proud of our 
numerous programmes focusing on the supervision and inte-
gration of international students, like the one called ‘Foreigners 
Become Friends’.

Interest in completing part of one’s studies abroad is grow-
ing more and more. While we used to have more offers for study 
abroad opportunities than applicants, we can now select the 
best students for semesters away from Germany. However, this 
has also brought new challenges: we have to set up new ex-
change programmes in order to keep up with the demand. This 
then leads me to what I like to call an ‘open construction site’. In 
the long run, exchange programmes can only work when there 
is reciprocity. Yet, we can’t expect that all international stu-
dents interested in an exchange will be able to learn German 
comprehensively before coming here. Therefore, they have to 
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rely on the course offerings that are available in English and 
our university still has too few of such opportunities. Conse-
quently, we are sometimes confronted with rejection when ap-
proaching potential exchange partners. We need to introduce a 
wider range of English courses in order to become more attrac-
tive to exchange partners.  

CAMPUS: Where would you like to see the University of Erfurt 
in terms of internationalisation and interculturality in the 
next five years?
Prof. Grimm: Five years are a long time in a world that is 
changing quickly and fundamentally. At this point, I am, 
therefore, hesitant to measure possible transformation in 
quantitative terms, especially considering that internation-
alisation – as previously mentioned – is more than a mere 
increase in selected key quantities and numbers. If, over the 
course of the next five years, we can create an atmosphere of 
consent among the majority of students, staff, researchers and 
administrators at this university, which acknowledges that 
internationalisation is not only an essential aspect of creating 
an attractive profile but also crucial for our future and for ac-
ademic innovation here at the University of Erfurt, I would be 
more than happy. Of course, this feeling of consent should re-
sult in an increase in international engagements and activities 
that will enrich our teaching and learning opportunities.

angewiesen, von denen es an unserer Universität noch 
zu wenige gibt. Deshalb bekommen wir auch manchmal 
Absagen, wenn wir auf potenzielle Partner zugehen. Wir 
brauchen ein größeres Angebot an englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen, um für Austauschpartner attrakti-
ver zu werden.

CAMPUS: Wo würden Sie die Uni Erfurt im Hinblick auf In-
ternationalisierung/Interkulturalität in fünf Jahren gern se-
hen wollen ?
Prof. Grimm: Fünf Jahre sind ein langer Zeitraum in 
einer Welt, die sich schnell und tiefgreifend verändert. 
Deshalb zögere ich, mögliche Veränderungen an dieser 
Stelle quantitativ zu bemessen, zumal Internationalisie-
rung ja – wie oben erläutert – mehr ist als die Erhöhung 
ausgewählter Kennzahlen. Wenn sich in fünf Jahren eine 
mit Begeisterung getragene, breite Konsensfähigkeit he-
rausbilden würde unter der Mehrzahl der Studierenden, 
Mitarbeiter aus Lehre, Wissenschaft und Verwaltung der 
Universität Erfurt, dass Internationalisierung nicht nur 
profilbildend, sondern essentiell für die Zukunfts- und 
Innovationsfähigkeit der Uni sind, würde ich mich freu-
en. Diese Konsensfähigkeit sollte sich natürlich in einer 
Steigerung internationaler Aktivitäten niederschlagen, 
die das Lehr- und Studienangebot an unserer Universität 
bereichern würden.
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STUDIMAT: Klick dich schlau!
STUDIMAT: Just One Click to Clever

Mit einem bislang einzigartigen Tool zur Studienwahl 
ist die Universität Erfurt in die Bewerbungsphase für 
das Wintersemester 2015/16 gestartet: Der „STUDIMAT“ 
ist eine Website, die Studieninteressierten hilft, sich ei-
nen Überblick über die 26 an der Uni angebotenen Ba-
chelor-Studiengänge zu verschaffen und mithilfe eines 
Konfigurators passend zu kombinieren. In nur wenigen 
Schritten erhalten sie ihr persönliches Ergebnis mit 
Quick-Infos zu den Bewerbungsfristen, Ansprechpart-
nern, Studieninhalten sowie Porträts von Studierenden 
und Absolventen der gewählten Studienrichtungen.

Das Abitur in der Tasche – und nun? Wer sich für ein 
Studium entscheidet, wird zunächst mit unzähligen 
Fragen zu Studienrichtungen, Voraussetzungen und Be-
werbungsfristen konfrontiert. Besonders an der Univer-
sität Erfurt, an der sich der sogenannte Zwei-Fach-Ba-
chelor, bestehend aus Haupt- und Nebenfach, etabliert 
hat. Was muss ich studieren, wenn ich später Lehrer 
werden möchte? Welche Hauptstudienrichtung kann ich 
mit welcher Nebenstudienrichtung kombinieren und 
warum muss ich überhaupt zwei Fächer studieren? Was 
ist ein Zwei-Fach-Bachelor? Welche Bewerbungsfristen 
und Zugangsvoraussetzungen muss ich beachten? Ist 
meine Abitur-Note entscheidend für die Wahl meines 
Studiums? Was kann ich später damit werden? Hält das 
Studienfach, was der Name verspricht? Die Universität 
Erfurt lässt Studieninteressierte mit ihren Fragen nicht 
allein. Mit der Online-Anwendung „STUDIMAT“ kann 
auf einer Art Wählscheibe eine Hauptstudienrichtung 
ausgesucht und die jeweils passende Nebenstudienrich-
tung kombiniert werden. Das Filtern nach Zugangsvor-
aussetzungen und verschiedenen Lehramtsoptionen er-
leichtert die Suche zusätzlich. Nach nur drei einfachen 
Schritten erhält jeder sein individuelles Ergebnis, das 
direkt ausgedruckt, gespeichert oder per E-Mail ver-
schickt werden kann. Neben übersichtlich aufbereiteten 
Fakten zu den verschiedenen Studienrichtungen und 
ihren Kombinationsmöglichkeiten erhalten Studienin-
teressierte Informationen zu Fristen und Terminen so-
wie Einblicke in das Campusleben. Erfurter Studieren-
de berichten darüber hinaus von ihren Eindrücken und 
Erfahrungen im Studium und geben wertvolle Tipps 
zum Studienstart. Aber auch die Absolventen kommen 
zu Wort und erzählen, wie es ihnen nach dem Studium 
ergangen ist und was sie mit ihrem Studienabschluss er-
reicht haben. Der „STUDIMAT“ soll Lust auf ein Studium 
an der Uni Erfurt machen und die Flut an Informationen 
von Anfang an so übersichtlich gestalten, dass schon das 
erste Befassen mit einem Studium Spaß macht.

www.was-studieren.info

With a hitherto unique tool for degree selection, the University 
of Erfurt has begun its application cycle for the 2015/16 win-
ter term: STUDIMAT is a website that helps applicants gain a 
comprehensive overview of all 26 Bachelor degree programmes 
offered at the University of Erfurt and to combine them accord-
ing to their own interests and criteria using a configuration 
aid. In just a few steps applicants can receive their personal 
results, along with information on deadlines, course content 
and contact persons. They can also access profiles of current 
and former students who are completing, or have completed, 
the programme they have selected.  

Finally! You have obtained your High School Certificate 
– but what now? Everyone who decides to pursue higher edu-
cation is immediately confronted with innumerable questions 
about potential fields of study, requirements and application 
deadlines. This is especially mind-boggling at the University 
of Erfurt, which has established a Dual Bachelor System that 
comprises a major and a minor degree subject. What do I have 
to study if I hope to be a teacher one day? Which majors and 
minors will I be able to combine and why should I study two 
subjects in the first place? What does it mean to complete a 
dual Bachelor’s degree? What application deadlines and re-
quirements do I have to be aware of? Will my score in the final 
high school examination limit my choice of degree programme? 
What careers can I pursue after I complete my chosen degree? 
Will my potential degree truly deliver what it promises? The 
University of Erfurt does not leave its applicants to blindly 
make decisions. By using STUDIMAT applicants can chose 
their major on a dial, which will automatically match the se-
lected course with suitable programmes for the minor. Addi-
tionally, one can apply a filter that selects courses according 
to particular entry requirements and possible teacher training 
tracks. After only three steps each applicant can view his or 
her individual results, which can be printed, saved or sent to 
a personal email account. Aside from a clearly structured fact 
sheet outlining the various degree programmes, and combi-
nations of majors and minors, applicants receive information 
about deadlines and snapshots of campus life. Students at the 
University of Erfurt talk about their own experiences and im-
pressions and even give useful advice about beginning one’s 
studies. Even graduates get a chance to share their stories and 
to tell applicants what they have achieved after completing 
their degrees. STUDIMAT is meant to fuel the enthusiasm of 
applicants about the possibility of studying at the University 
of Erfurt and to bring some structure to the veritable flood of 
information from the very beginning. This way preparing for 
higher education is already fun.

www.was-studieren.info
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Von der Uni zur Uno
From University to the UN

„Zufallstreffer“ gewinnt Förderpreis
A ‘Stroke of Luck’ Brings New Funding

Von Erfurt nach New York, von der Uni zur UNO: Jasmin 
Burgermeister, Studentin an der Universität Erfurt, ist 
im Sommer 2015 als Teil der deutschen Regierungsdele-
gation zu den Vereinten Nationen geflogen. Sie wurde 
ausgewählt als eine von zwei deutschen Jugenddelegier-
ten für nachhaltige Entwicklung. Gemeinsam mit ihrem 
Programmpartner Rupert Heindl hat sie so die Verhand-
lungen über die neuen nachhaltigen Entwicklungszie-
le, die als Nachfolgevereinbarung der Milleniumsziele 
gelten, begleitet. „Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass 
man dabei sein kann, wenn alles daran gesetzt wird, die 
Welt nachhaltig zu einer besseren zu machen“, erklärte 
Jasmin Burgermeister kurz nach ihrer Ernennung. Die 
Studentin des Studiengangs „Internationale Beziehun-
gen“ wird neben mehreren New-York-Aufenthalten an 
nationalen und internationalen Koordinierungs- und 
Vorbereitungstreffen teilnehmen. Jasmin Burgermeis-
ters Amtszeit als Stimme der deutschen Jugend bei den 
Vereinten Nationen dauert bis Ende 2017.

From Erfurt to New York City, from University to the UN: 
Jasmin Burgermeister, a student at the University of Erfurt, 
headed to the UN in the summer of 2015 as part of the German 
government delegation. She was selected as one of two youth 
delegates for sustainable development. Along with her part-
ner in the programme, Robert Heindl, she witnessed the ne-
gotiations about the new Sustainable Development Goals that 
formed part of a follow-up-agreement to the Millennium De-
velopment Goals. ‘It’s a great feeling to know that you get to be 
in the place where everything is being done to make our world 
more sustainable and better’, Jasmin Burgermeister told us 
shortly after her nomination. As a student of the Bachelor de-
gree programme in ‘International Relations’, Jasmin will also 
attend national and international coordination- and prepa-
ration meetings, in addition to a few brief stays in New York 
City. Jasmin Burgermeister’s term as a voice of today’s German 
youth in the UN will last until the end of 2017.

Zum inzwischen 14. Projektforum hatten im Juni 2015 die 
Absolventen des Studiengangs Kommunikationswissen-
schaft der Uni Erfurt eingeladen. Sie präsentierten ihre 
Abschlussarbeiten vor einem Publikum aus Wirtschaft, 
Medien und Hochschule sowie weiteren Gästen. Dabei 
wurde auch ein mit 500 Euro dotierter Förderpreis ver-
liehen, der vom Erfurter Verein für Kommunikation 
und Medien e.V. zusammen mit dem Herbert von Halem 
Verlag ausgelobt wurde. Mit dem Preis werden Projekt-
arbeiten ausgezeichnet, deren theoretische Konzeption 
und empirische Umsetzung außergewöhnlich gelungen 
ist und die in besonderem Maße einen Brückenschlag 
zur Forschungspraxis leisten. Preisträger waren dies-
mal Gina Cimiotti, Benedikt Gutheil, Göran Kügler, Hele-
na Ott, Kerstin Staufenbiel, Patrick Williams und Lydia 
Weber als Projektgruppe „Zufallstreffer“, die von Prof. 
Dr. Patrick Rössler betreut wurde. Ziel ihrer Studie war 
es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welchen Einfluss 
die personalisierten Suchergebnisse von Google auf den 
Wissenshorizont der Suchmaschinennutzer haben.

In June 2015, the graduates of the Bachelor’s degree pro-
gramme in media and communications sent out invitations 
for their 14th project forum. They presented their final theses 
in front of an audience made up of media professionals, econ-
omists and members of the university, as well as other guests. 
During the ceremony a prize in the amount of 500 Euros was 
awarded by the Erfurt Association for Communication and 
Media and the Herbert von Halem Publishing House. The 
prize is given to projects that display an exceptional theoret-
ical framework, are empirically implemented in an admirable 
manner, and manage to build new and meaningful bridges to 
the wider field of research practice. This time the honour was 
awarded to Gina Cimiotti, Benedikt Gutheil, Göran Kügler, 
Helena Ott, Kerstin Staufenbiel, Patrick Williams und Lydia 
Weber who had formed a project group called ‘Stroke of Luck’ 
that was supervised by Professor Dr. Patrick Rössler. The goal 
of their study was to gain new insights into the ways in which 
the personalised search results generated by Google impact the 
knowledge horizons of individuals utilizing the search engine.
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Deutschlandstipendien vergeben
Germany Scholarships Have Been Awarded

Die Universität Erfurt hat auch 2015 wieder Stipendien 
im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms – so-
genannte Deutschlandstipendien – an besonders begab-
te, leistungsstarke Studierende vergeben. Von der För-
derung, die zum 1. Oktober begonnen hat, profitieren 
insgesamt 15 Studierende. Möglich wurde die Vergabe 
unter anderem durch die erneute Unterstützung der IHK 
Erfurt, der Ernst-Abbe-Stiftung sowie des Zonta-Clubs 
Erfurt. „Wir freuen uns, dass wir erneut die Möglichkeit 
hatten, Deutschlandstipendien an unsere Studieren-
den zu vergeben. Dies besonders vor dem Hintergrund, 
dass es in einem Bundesland wie Thüringen deutlich 
schwieriger ist, in der Wirtschaft solche Stipendien zu 
akquirieren als beispielsweise in Baden-Württemberg“, 
erklärt Prof. Dr. Susanne Rau, Vizepräsidentin für For-
schung und Nachwuchsförderung der Uni Erfurt. Das 
Deutschlandstipendium sei nicht nur eine Fördermög-
lichkeit für herausragende Studierende, sondern zu-
gleich eine hervorragende Gelegenheit, die Vernetzung 
zwischen der hiesigen Wirtschaft und der Uni Erfurt 
voranzutreiben. 

In 2015 the University of Erfurt has once again awarded schol-
arships to a few particularly talented and accomplished stu-
dents, as part of a national scholarship programme called Ger-
many Scholarships. Altogether 15 students will benefit from 
the funding programme, which was launched on October 1st  
2015. Among other factors, the allocation was made possible by 
the renewed support of the IHK Erfurt, the Ernst-Abbe Foun-
dation and the Zonta Club, Erfurt. ‘We are delighted that we 
once again had the opportunity to present some of our students 
with Germany Scholarships. This initiative is particularly 
important since it is much more difficult to acquire scholar-
ships from private sector companies and donors in a state like 
Thuringia than it would be in a place like Baden-Württem-
berg’, stated Professor Dr. Susanne Rau, the Vice President for 
Research and Young Researchers at the University of Erfurt. 
According to Prof. Rau, Germany Scholarships are not only a 
unique funding opportunity for exceptional students but also 
a great chance to promote network building activities between 
the University of Erfurt and local entrepreneurs.

Herzog-Ernst-Stipendien
Duke Ernst Scholarships

Dank der großzügigen Unterstützung der Fritz Thyssen 
Stiftung konnte die Universität Erfurt 2015 zum inzwi-
schen 13. Mal Herzog-Ernst-Stipendien an Doktoranden 
und Post-Docs vergeben, die im Rahmen ihrer Forschun-
gen mit den Beständen der Forschungsbibliothek Gotha 
der Universität Erfurt arbeiten. Die Stiftung finanziert 
das Programm seit 2004 und hat damit schon mehr 
als 200 Projekte gefördert. Die erneute Fördersumme 
beträgt bis zu 250.000 Euro für die Zeit bis 2017. Die 
Forschungsbibliothek Gotha auf Schloss Friedenstein 
Gotha bewahrt herausragende Sammlungen zur Kul-
turgeschichte der Frühen Neuzeit und der Neuzeit. Sie 
ist nach Berlin und München neben der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel die bedeutendste Bibliothek 
historischer Bestände des 16. bis 18. Jahrhunderts in der 
Bundesrepublik Deutschland. Seit 2003 gehört außer-
dem die Sammlung Perthes Gotha zur Bibliothek, die 
aus den Beständen des 1785 gegründeten Verlages Justus 
Perthes Gotha hervorgegangen ist. Sie zählt weltweit zu 
den bedeutendsten geografischen Spezialsammlungen.

Thanks to the generous support of the Fritz Thyssen Foun-
dation, the University of Erfurt was able to award the Duke 
Ernst Scholarships for the 13th time in 2015. The scholarships 
are intended for doctoral and post-doctoral candidates whose 
projects draw on the collections of the Gotha Research Library  
that belongs to the University of Erfurt. The foundation has fi-
nancially supported the programme since 2004 and has fund-
ed 200 projects. The most recent funding amounted to 250,000 
Euros and has been allocated for the period from 2015 to 2017. 
The Gotha Research Library located at the Friedenstein Castle 
holds an exceptional collection on the cultural history of the 
early modern and modern periods. Aside from the libraries of 
Munich and Berlin, and the Duke August Library in Wolfen-
büttel, the collection in Gotha is the most important library for 
historical documents from the 16th to 18th centuries in Ger-
many. In the year 2003 the Perthes Collection of Gotha, which 
is made up of documents produced by the city’s Justus Perthes 
Publishing House, which was founded in 1785, was also added 
to the library. Worldwide, Perthes is one of the most renowned 
special collections for geography.
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Zwei neue Studienkurse
Two New Degree Programmes

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projektes „NOW – Nach-
frage- und adressatenorientierte akademische Weiter-
bildung“ startete die Universität Erfurt mit zwei neuen 
weiterbildenden Zertifikatsstudienkursen – „Mathema-
tik“ und „Sozialkunde“ – ins Wintersemester 2015/16. 
Das Studium ist jeweils berufsbegleitend über vier Se-
mester angelegt. Am Ende erhalten die Teilnehmer ein 
Zertifikat. Dieses ermöglicht ihnen den Erwerb der 
fachlichen Voraussetzungen zum Beantragen einer 
Lehrbefähigung für das Unterrichtsfach „Mathematik“ 
bzw. „Sozialkunde“ in einer Regel- oder berufsbilden-
den Schule und schafft gleichzeitig eine Voraussetzung 
für die Zulassung zu einem Master-Studium „Lehramt 
berufsbildende Schulen“ (MEd). Das Studium ist neben 
einer Erwerbstätigkeit oder z.B. familiären Verpflich-
tungen möglich. Es beinhaltet deshalb weniger Präsenz-
zeiten und einen höheren Anteil an Selbstlernphasen. 

www.uni-erfurt.de/now

As part of the project ‘NOW’ (Demand-Based and Consum-
er-Oriented Advanced Training) that has been supported by 
the Federal Ministry of Education and Research, the Universi-
ty of Erfurt has introduced two advanced certification courses 
in mathematics and social studies (Sozialkunde) in the winter 
term of 2015/16. The courses, which are part-time and intend-
ed for professionals, will both run for a period of four terms at 
the end of which participants will receive a certificate. This 
will allow participants to obtain the subject-specific require-
ments needed to apply for a teaching qualification in the afore-
mentioned subjects from a university or a vocational institute 
for higher learning and will also allow for future admission to 
a Master’s degree in Teaching (MEd) at a vocational training 
school. The course can be completed alongside other familial 
or career-related obligations. Therefore, it requires a lower at-
tendance rate and has a large independent-study-component. 

www.uni-erfurt.de/now

Erfurt und Haifa rücken zusammen
Erfurt and Haifa Move Closer Together

Die Universität Erfurt wird künftig enger mit dem Israel 
Institute of Technology (Technion) in Haifa zusammen-
arbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung hat Prof. 
Dr. Heike Grimm, Vizepräsidentin für Internationales 
an der Uni Erfurt, im Oktober 2015 beim Besuch einer 
Thüringer Landesdelegation in Israel unterzeichnet. Das 
sogenannte „Memorandum of Understanding“ ist zu-
nächst auf drei Jahre angelegt und soll später in ein or-
dentliches Kooperationsabkommen überführt werden. 
„Das Technion mit rund 14.000 Studierenden zählt zu 
einem der weltweit renommiertesten Forschungs- und 
Technologiezentren und zeichnet sich neben seiner For-
schungsexzellenz auch durch ein hohes unternehmeri-
sches Potenzial aus“, erläutert Heike Grimm. Ziele der 
Vereinbarung mit dem Technion sind unter anderem 
die Entwicklung eines Studierendenaustauschs, die Be-
förderung des akademischen Austauschs unter Profes-
soren und Mitarbeitern beider Einrichtungen sowie die 
Entwicklung gemeinsamer Forschungsprojekte.

In the future the University of Erfurt will collaborate more close-
ly with the Israel Institute of Technology (Technion) located in 
Haifa. Prof. Dr. Heike Grimm, Vice President for International 
Affairs at the University of Erfurt, signed an agreement to that 
effect in October 2015, during a visit of the Thuringian State 
Delegation to Israel. While, this so-called ‘Memorandum of Un-
derstanding’ will initially only be in effect for a period of three 
years, the partners intend to turn it into a proper contract for co-
operation further down the line. According to Prof. Dr. Grimm, 
‘with roughly 14,000 students, the Technicon is one of the most 
prestigious centres for research and technology that is not only 
characterized by academic excellence, but also by its high entre-
preneurial potential.’ One goal of the agreement is to introduce 
a student exchange programme and to promote scholarly dia-
logue between professors and academic staff of both institutions, 
as well as the development of collaborative research projects.



Give Bees a Chance!

Studium & Lehre | Academic Education

Die Universität Erfurt ist seit 2015 um eine Menge fleißige 
Mitarbeiterinnen reicher. Und wir haben jetzt auch eine 
Königin. Was wir uns davon erhoffen? Feinstes „Campus-
gold“, neues Wissen für unsere angehenden Lehrer und 
die nachhaltige Sicherung unserer zum Teil exotischen 
Flora auf dem Campus. Eine Idee der Hochschulkommu-
nikation in Zusammenarbeit mit Sandra Tänzer, der Pro-
fessorin für Pädagogik und Didaktik des Sachunterrichts, 
und einem engagierten Mitarbeiter und Hobby-Imker aus 
dem Gebäudemanagement. Kurz: Wir haben jetzt Bienen 
und imkern in unserem Campus-Schulgarten. Aber von 
vorn: Dass es ohne Bienen keinen Honig gibt, ist jeder-
mann klar. Aber es gäbe eben auch kaum Äpfel, Kirschen, 
Tomaten oder Erdbeeren, denn ca. 80 Prozent unserer 
Kulturpflanzen werden durch diese und andere Insekten 
bestäubt. Den größten Teil der Ernteerträge verdanken 
wir den summenden Völkern. Wir brauchen sie also zur 
Sicherung unserer Nahrungsgrundlagen, um nicht auf 
zufällige Windbestäubung angewiesen zu sein. Doch die 
Biene ist seit einigen Jahren in großer Gefahr – durch 
vermehrten oder falsch gehandhabten Pestizid-Einsatz 
in der Landwirtschaft, durch fehlende Lebensräume und 
Nahrungsquellen und auch durch die Varroa-Milbe hat 
sich die Zahl der Wildbienen, Honigbienen und Hum-
meln drastisch verringert. Wer also etwas für die Um-
welt und zur Sicherung unserer Nahrungsgrundlage tun 
will, liegt mit der Imkerei goldrichtig. Dieses sogenannte 
„Stadtimkern“ wird heute allerorten begeistert betrieben 
und gilt als wertvoller Beitrag zum Erhalt der Artenviel-
falt. Den Umgang mit den Bienen lernen nun auch unsere 
angehenden Lehrer für den Schulgarten-Unterricht ken-
nen. In Thüringen ist Schulgarten nämlich ein obligatori-
sches Unterrichtsfach an Grundschulen – und die Imkerei 
eine Bereicherung für das Fach.

Unser Bienenvolk wurde aus dem Brutableger eines 
Wirtschaftsvolks gebildet. Dabei wurde eine Königin der 
Rasse Carnica in ein Volk ohne Königin eingesetzt. Die 
Behandlung gegen Milben erfolgt natürlich ausschließ-
lich organisch: in der Zeit des Honigeintrags durch Aus-
schneiden der Drohnenbrut, nach der Honigernte mit 
Ameisensäure und in der brutfreien Zeit, d.h. während 
der Wintermonate, mit Oxalsäurelösung.

Dem feinen Blütenhonig, den die Bienen produzieren, 
gaben wir den Namen „Campusgold“. Künftig soll er als 
kleines Dankeschön oder Mitbringsel den Kooperations-
partnern, Freunden und Förderern der Uni Erfurt (Gau-
men-)Freude bereiten und für Nachhaltigkeit werben. In 
diesem Sinne: God save the Queen!

Since 2015 the University of Erfurt has gained a great number 
of new, diligent staff members. In fact, we even have a queen 
now. What we hope to gain from this, you ask? Nothing less 
than the most refined ‘campus gold’, new knowledge for our 
teachers-in-training and a sustainable future for the exotic 
flora that covers parts of our university campus. This new idea 
was developed by the University Communications Department 
in collaboration with Sandra Tänzer, a professor for pedago-
gy and didactics of general social studies and science (Sach-
kunde), and an enthusiastic amateur bee-keeper. In short, we 
now have bees and keep them in our school garden on campus. 
But let us tell the story from the beginning. That there can be 
no honey without bees is hardly a surprise to anyone. However, 
people may not be aware that there would also be no apples, 
cherries, tomatoes or strawberries, as approximately 80 per 
cent of our cultivated plants are pollinated by bees and other 
insects. We owe the largest part of our harvest to our buzz-
ing, bumbling friends. Therefore, we need them to secure our 
nutritional basis and to not be dependent on accidental wind 
pollination. However, bees have been in grave danger for a few 
years now. Due to increased, or wrongly applied, pesticides in 
agriculture, as well as due to the destruction of the natural 
habitats and food sources and Varroa Mite infestations, the 
number of honey bees, wild bees and bumblebees has drasti-
cally decreased. Thus, everyone who wants to do something 
for the environment and for the securement of our nutritional 
basis cannot go wrong with bee keeping. Today, this new phe-
nomenon of ‘city bee-keeping’ is enthusiastically being pursued 
by amateurs everywhere and is seen as a valuable contribution 
to the preservation of biodiversity. Learning how to treat and 
engage with bees is now also part of our teacher training in the 
school gardens. In Thuringia gardening is a mandatory subject 
in primary schools and bee keeping will enrich these lessons.

Our bee stock was bred from a managed bee population. In 
this process a queen belonging to the Carnica breed was sup-
planted to a population that had been left without a queen. 
Mites were only treated organically: during the time of the bee 
harvest they were eradicated by eliminating the drone brood, 
while after the harvest we used ant acids and during the win-
ter months where no breeding takes place we applied aqueous 
solution. 

We have given the name ‘campus gold’ to the delicious hon-
ey produced by our bees. In the future our campus gold will be 
given to cooperation partners, friends and supporters of the 
University of Erfurt as a small token of appreciation, in the 
hope that it will bring them culinary delight and draw atten-
tion to our sustainable outlook. With this spirit: Good save the 
Queen!
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Universität Erfurt empfängt 1400 Teilnehmer auf dem Campus
The University of Erfurt Welcomes 1,400 Participants on Campus

Die Universität Erfurt war im August 2015 Gastgeber des 
21. Weltkongresses der „International Association for 
the History of Religion” (IAHR). Die IAHR wurde 1950 als 
internationaler Dachverband für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Religion gegründet. Ihr gehören 
heute die meisten nationalen Dachverbände für Religi-
onswissenschaft bzw. Religionsforschung an, darunter 
auch die „Deutsche Vereinigung für Religionswissen-
schaft“ (DVRW), die an der Kongressorganisation mit-
wirkt. Die Weltkongresse der IAHR finden alle fünf Jahre 
statt – zuletzt in Toronto, Tokio, Durban, Mexiko City und 
Rom. 

Mit dem Motto des Weltkongresses „Dynamics of Re-
ligion: Past and Present“ (Dynamiken der Religion: Ver-
gangenheit und Gegenwart) hat die Tagungsorganisa-
tion ein Thema gewählt, das in der Religionsforschung 
der vergangenen Jahre etwas aus dem Blick geraten ist: 
Historische Dynamiken, d.h. Prozesse der (vergangenen, 
gegenwärtigen oder zukünftigen) Veränderung von Re-
ligion, standen im Mittelpunkt. Solche Dynamiken und 
Veränderungsprozesse können Gesellschaften als Ganzes, 

einzelne religiöse Gruppen oder Individuen betreffen, 
sich in verändernden theologischen Diskursen, rituellen 
Praktiken, Glaubensannahmen oder (Rechts-)Konflikten 
bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen nieder-
schlagen.

Rund 1300 Einzelvorträge wurden in Erfurt in vier 
Themenblöcken an vier Veranstaltungstagen angeboten – 
darüber hinaus fanden Plenarvorträge von 18 internatio-
nal renommierten Wissenschaftlern statt. Als Ergänzung 
zum akademischen Programm gab es auch ein umfang-
reiches Rahmenprogramm – von verschiedensprachigen 
Stadtführungen über Begegnungsveranstaltungen bis 
hin zu Ausflügen auf die Wartburg, nach Weimar, aber 
auch zu den Orten jüdischer Geschichte in Erfurt und 
Umgebung. 

Die Universität Erfurt hatte sich, gemeinsam mit ande-
ren Schwerpunktstandorten der Religionswissenschaft, 
wie Bochum und Potsdam, um die Austragung des Kon-
gresses beworben und den Zuschlag innerhalb Deutsch-
lands bekommen. In einem zweiten Auswahlschritt wur-
de die Bewerbung zwei weiteren aus der Tschechischen 

IAHR World Congress Held in Erfurt

IAHR Weltkongress in Erfurt



Republik und Großbritannien vorgezogen. Ausschlagge-
bend dafür war das breite Forschungsprogramm im Be-
reich der Erfurter Religionswissenschaft. „Für uns war 
der Kongress eine wunderbare Gelegenheit zur Standort-
werbung“, freut sich Prof. Dr. Jörg Rüpke, Religionswis-
senschafler an der Universität Erfurt, der den Kongress 
zusammen mit einem engagierten Team vor Ort organi-
siert hat. „Und ich denke, es ist uns auch gelungen, uns 
der Welt auf überzeugende Weise zu präsentieren. Nicht 
nur, dass wir unsere eigenen Netzwerke stärken und 
ausbauen konnten, wir haben auch zahlreiche Forscher 

miteinander in Kontakt gebracht, spannende Vorträge 
gehört und viel positive Resonanz erfahren.“ Dies habe 
sich nicht zuletzt daran gezeigt, dass die Universität Er-
furt zwischenzeitlich gezielte Bewerbungen von inter-
nationalen Forschern für Forschungsaufenthalte im Be-
reich der hiesigen Religionswissenschaft erreicht haben. 
„Auf jeden Fall haben wir uns als Standort für das Fach in 
Deutschland positioniert und freuen uns auf zahlreiche 
neue Forschungsprojekte und -ideen, die sich aus dem 
Weltkongress heraus für uns ergeben haben bzw. auch in 
Zukunft  ergeben werden.“

In August 2015 the University of Erfurt hosted the 21st World 
Congress of the ‘International Association for the History of 
Religion’ (IAHR). The IAHR was founded in 1950 as an inter-
national umbrella organisation for scholarly engagement with 
religion. The majority of national associations for religious 
studies or research on religion are members of the IAHR, in-
cluding the German Association for Religious Studies (DVRW), 
which helped organise the conference. The IAHR world con-
gress is held every five years – previous locations were Toronto, 
Tokyo, Durban, Mexico City and Rome.

The title of the conference, ‘Dynamics of Religion: Past and 
Present’, highlighted a theme that researchers had somewhat 
lost sight of over the course of the past few years, namely his-
torical dynamics or, in other words, past, present and future 
processes of transformation. Such dynamics and processes of 
change can affect entire societies, specific religious groups or 
individuals. They can manifest themselves in changing theo-
logical discourses, ritual practices, beliefs, (legal) conflicts or 
even violent confrontations.

Approximately, 1,300 lectures were offered in Erfurt over 
the course of four days in four separate thematic blocks. More-
over, 18 plenary lectures by internationally renowned schol-
ars were also offered. In addition to the academic events, the 
organisers also set up an entertaining and informative social 
programme, ranging from multilingual city tours to recep-
tions and daytrips to the Wartburg Castle, Weimar and var-

ious Jewish historical sites in and around Erfurt. Along with 
other institutions that specialise in religious studies, like the 
universities of Potsdam and Bochum, the University of Erfurt 
had applied to host the congress and was, in the first instance, 
selected to represent the IAHR within Germany. In the second 
selection round Erfurt was then chosen above establishments 
in Great Britain and the Czech Republic. The determining fac-
tor in this process was the breadth of religious research being 
conducted in Erfurt. ‘The congress was a wonderful opportuni-
ty for us to promote ourselves’, Prof. Dr. Jörg Rüpke, a scholar 
of religious studies at the University of Erfurt who coordinated 
the congress locally with the help of a dedicated team, stressed 
enthusiastically. He continued: ‘Plus, I think that we have 
managed to present ourselves convincingly to scholars from all 
over the world. Not only, were we able to strengthen and ex-
pand our own networks, but we also successfully put numerous 
researchers in contact with one another. We listened to exciting 
lectures and received a lot of positive feedback.’ The latter point 
is supported by the fact that since the end of the congress many 
international researchers have submitted applications to come 
to Erfurt as visiting scholars for religious studies. ‘Without any 
doubt we have managed to establish ourselves as an important 
institution for religious studies in Germany. We look forward 
to all the new projects and ideas that have grown, or will grow 
out of the world congress. These will have a significant impact 
on our future.’
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Ein (Rück-)Blick hinter die Kulissen
A (Retrospective) Glimpse behind the Scenes

„UP“ – das war in den Magazinräumen der Forschungs-
bibliothek Gotha der Universität Erfurt auf Schloss Frie-
denstein und ihrem Erfurter Außenmagazin im vergan-
genen Jahr häufiger zu lesen – auf Regalen, an Büchern 
und Mappen, auf Rollcontainern und Möbeln. Dabei ist 
das kein neumodischer Anglizismus aus der Bibliotheks- 
oder Archivsprache, sondern eine einfache Abkürzung, 
die wochenlang die Tagesroutine der Bibliotheksmitar-
beiter bestimmte: Umzugsportion. Die umfangreiche his-
torische Sammlung Perthes und die eng mit der Samm-
lung verbundene Literatur, die bislang in den Räumen 
der Forschungsbibliothek im Ostflügel von Schloss Frie-
denstein aufgestellt war, sollten geschlossen an ihren 
Bestimmungsort, in das neue PERTHESFORUM in Gotha, 
zurückkehren. Nach über einem Jahr intensiver Vorbe-
reitungen und mehrwöchiger reiner Umzugszeit konnte 
der Umzug schließlich erfolgreich abgeschlossen werden 
– ein Rückblick hinter die Umzugskulissen:

In den lichtdurchfluteten, weiß gestrichenen Hallen 
des zweistöckigen Erfurter Außenmagazins der For-

‘UP’: in the past year one frequently came across these letters in 
the magazine rooms of the Gotha Research Library  that is part 
of the University of Erfurt and located at Friedenstein Castle, 
as well as in the library’s external storage unit in Erfurt itself. 
Shelves, books, folders, furniture and roller containers all dis-
played the two inconspicuous letters. Interestingly, they did 
not represent a new Anglicism specific to the terminological 
universe of libraries and archives but were a simple abbre-
viation that shaped the daily routine of the library staff for 
weeks: Umzugsportion (moving portion). The extensive, his-
torical Perthes collection and the literature closely connected 
to these documents, which had hitherto been kept in the rooms 
of the research library situated in the Eastern wing of Frieden-
stein Castle, was being relocated to its original home in the 
PERTHESFORUM in Gotha. After more than a year of intense 
preparations and several weeks dedicated to the actual act of 
moving the collection, the relocation was successfully conclud-
ed. Here we allow you to take a peek behind the scenes: 

The white, light-soaked halls of the Gotha Research Li-
brary  are strangely calm. There is no hint of the hectic hustle 

How to Move a Collection?

Wie zieht man eine Sammlung um?
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schungsbibliothek Gotha ist es noch vergleichsweise 
ruhig, von hektischem Umzugsgeschehen keine Spur. 
Es ist eben kein ganz gewöhnlicher Umzug, den die Bi-
bliotheksmitarbeiter in diesen Monaten bewältigen. „Es 
ist ein sehr behutsamer Umzug“, sagt Alwine Glanz und 
bringt es damit auf den Punkt. Die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Sammlung Perthes lächelt zufrieden, 
denn sie weiß: Nur eine perfekte Vorbereitung macht 
diese Behutsamkeit möglich. Als Chef-Koordinatorin des 
Umzugs musste aber auch sie noch einiges dazulernen. 
„Umzugsmanagement war für mich bis dato weitgehend 
Neuland“, gesteht die junge Historikerin und Geografin, 
für die sich bereits bei ihrer Einstellung gut ein Jahr zu-
vor vor allem eine Frage stellte: Wie zieht man eigentlich 
eine historische Sammlung um? Glanz lacht und erin-
nert sich an die Anfänge: „Erst einmal mussten wir ein 
geeignetes Logistikunternehmen finden, das Erfahrung 
mit dieser Art von Umzügen hat, das die nötige Routine 
mitbringt und sich der besonderen Herausforderungen 
und Voraussetzungen des Transports historischer Güter 
bewusst ist.“ Um dafür aber eine Ausschreibung verfas-
sen zu können, musste zunächst ein sehr genaues Leis-
tungsverzeichnis erstellt werden, das einer ausführli-
chen und präzisen Vorarbeit bedarf.

Glanz geht in ihr bereits halb leer geräumtes Büro: 
„Im Moment bin ich hauptsächlich am Zielort, dem 
PERTHESFORUM in Gotha, und eher selten hier in Er-
furt. Aber jedes Mal, wenn ich hier bin, fehlt wieder 
irgendetwas – ein gutes Zeichen.“ Sie kommt mit ihren 
Aufzeichnungen zurück und nimmt gemeinsam mit 
Dr. Petra Weigel, der wissenschaftlichen Referentin 
der Sammlung Perthes, an einem alten schweren Kar-
tentisch Platz, der schon zur Einrichtung im Büro des 
Perthes-Kartografen Hermann Haack gehörte. „Wir 
mussten zunächst alles erfassen, das umgezogen wer-
den soll“, sagt Glanz und holt eine Liste hervor: Von 
zwei Orten, dem Schloss Friedenstein und  dem Erfur-
ter Außendepot, sollen insgesamt mehr als 11.000 Kar-
tenmappen, fast 2.300 Schulwandkarten, 1.700 Kupfer- 
und Zinkplatten, mehr als 4.000 Archivboxen, nahezu 
4.400 laufende Meter historischer Buchbestand und fast 
10.000 Mikrofilmschachteln im neuen PERTHESFORUM 
zusammengeführt werden. Hinzu kommen histori-
sches Mobiliar, Kartenschränke, Spezialregale, Katalog-
schränke, übergroße Kartentische sowie Teile der ganz 
normalen Büroausstattung der Mitarbeiter. Das alles 
musste im Vorfeld aber nicht einfach nur mengenmäßig 
erfasst werden. „Jedes Buch wird anhand seiner Größe 
einem bestimmten Format zugeordnet: Oktav, Quart, 
Folio, Zeitschriften- oder Großformat“, fasst Glanz zu-
sammen, „und auch jede Karte hat eine andere Größe. 
Von der Briefmarke bis zu vier Quadratmeter großen 
Formaten haben wir alles dabei“. Monatelang waren 
die Mitarbeiter deshalb damit beschäftigt, alles genau 

and bustle that usually accompanies the process of moving. 
Alas, it is no ordinary move that the library staff have to 
manage during these months. ‘This is a very gentle relocation 
process’, Alwine Glanz, a research associate working with the 
PERTHES collection, explains to us. She smiles contently, for 
she knows that only perfect preparation can give rise to such 
gentleness. As the chief-coordinator of the move, Ms. Glanz 
has, nevertheless, had to learn a lot. ‘Relocation manage-
ment is a new world for me’, the young historian and geogra-
pher admits. When she started this job more than a year ago, 
she was confronted with one important question: How does 
one move a historical collection? Glanz laughs as she remem-
bers the beginnings of the endeavour: ‘First we had to find a 
suitable logistics firm, one that had experience with this type 
of relocation, which would be able to establish the necessary 
routine and would be aware of the particular challenges and 
requirements that come along with the transport of histori-
cal materials.‘ In order to advertise for the position, the team 
first had to draft a list of the technical specifications needed, 
a task that required precise and detailed preparation. 

Glanz enters her, already half empty, office: ‘at the mo-
ment I spend most my time at our place of destination, the 
PERTHESFORUM in Gotha and am rarely here in Erfurt. But 
every time I am here, a new part of the collection is missing, 
which is a good sign.’ She returns with her notes and seats 
herself behind a heavy chart table, along with Dr. Petra 
Weigel, the scientific consultant for the Perthes collection. 
The table was once part of the furnishings in the office of the 
Perthes-cartographer Hermann Haack. ‘First we had to get an 
overview of everything we wanted to move’, she states, while 
pulling out her list. More than 11,000 folders, almost 2,300 
large maps, 1,700 copper and zinc plates, more than 4,000 
archival boxes, almost 4,400 meters of historical book inven-
tory, and approximately 10,000 boxes of microfilm had to be 
reassembled in the new PERTHESFORUM. In addition there 
was historical furniture, special shelves, cupboards for cata-
logues, over dimensional chart tables, as well as parts of the 
normal office equipment for staff members. However, the team 
initially had to do much more than simply record numbers and 
quantities. ‘Depending on its size every book is categorized ac-
cording to a specific format: octavo, quart, folio, magazine or 
large format’, Glanz summarizes, ‘and every map has a differ-
ent size as well, from stamps to formats of four square metres. 
We have everything.’ Hence, staff members spent months ac-
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curately measuring every item of the collection and constantly 
questioning the already available information. ‘What do we 
have? What do we need? What are the library norms? What 
are the benchmarks for size? How much distance is needed be-
tween various items and where? What are the storage require-
ments? It was a constant exercise in lateral thinking!’ Lateral 
thinking was not only necessary in order for logistics special-
ists to calculate what they would need in terms of packing and 
transport materials, but also for the staff to be able to assess 
what kinds of storage materials they would need and what 
type of furnishings would be required in the new PERTHES-
FORUM. Of course they also had to keep in mind the costs of 
the endeavour. Petra Weigel nods with a knowing expression 
on her face. ‘The Perthes collection is incredibly varied in its 
composition, formats, its packaging and the condition of its in-
dividual elements. Even the value of the different parts of the 
collection varies greatly. For example, we do not really need a 
company that would individually transport every single piece 
like a priceless painting. Therefore, one of our most important 
preparatory tasks was to work out an internal logistical plan, 
which would transform the vast diversity of the collection into 
a more homogeneous landscape that allows for more efficient 
transportation but also makes sense from a library and a con-
servation perspective’, Weigel explains. Alwine Glanz adds: 
‘We had to consider how we would wrap and name all the 
items here at the start, so that it would make sense once they 
reached their destination and so that they could be ordered 
and put away immediately and logically. We also had to think 
laterally in this regard.’

Then, the main task of the company that was ultimately 
hired for the move was to bring all of these plans together and 
construct an overall logistical strategy without changing the 
internal logical structure of the collection. Together the staff 
and the company decided what kinds of packing materials had 
to be purchased, which items had to be treated with special 
caution, and what parts were to be transported at what time 
– in the aforementioned moving portions (UPs). The company 
developed a special rack system for the books and an innova-
tive push-fit system made out of pallets for the maps, which 
was suitable for swift packaging and transport. Hence Petra 
Weigel, Alwine Glanz and all their colleagues look into the fu-

auszumessen und immer wieder zu hinterfragen „Was 
haben wir, was brauchen wir, was sind die bibliotheka-
rischen Normen, was die Orientierungsgrößen, wie viel 
Abstand brauchen wir wo, was sind die Lagerungsanfor-
derungen? Es war ein ständiges Querdenken!“ Querden-
ken war aber nicht nur nötig, damit sich dann die Logis-
tiker errechnen können, was sie an Verpackungs- und 
Transportmaterial brauchen, sondern auch, um selbst 
abwägen zu können, welches Aufbewahrungsmaterial 
und welche Einrichtung im neuen PERTHESFORUM nö-
tig sein werden und natürlich auch, was das Ganze am 
Ende kosten würde. Petra Weigel nickt wissend: „Die 
Sammlung Perthes ist sehr vielfältig, was ihre Zusam-
mensetzung, ihre Formate und Verpackung, ihren Er-
haltungszustand, aber auch, was den Wert der einzelnen 
Bestände angeht. Wir brauchen zum Beispiel kein Un-
ternehmen, das uns jedes einzelne Stück wie ein wert-
volles Gemälde transportiert. Eine unserer Aufgaben im 
Vorfeld war es deshalb, erst einmal eine interne Logistik 
zu erarbeiten, die aus der Diversität der Sammlung eine 
für den Transport besser handhabbare Homogenität 
macht, die aber auch aus bibliothekarischer und konser-
vatorischer Sicht in Ordnung ist“, sagt Petra Weigel und 
Alwine Glanz fügt hinzu: „Wir mussten überlegen, wie 
wir es hier am Ursprungsort so verpacken und bezeich-
nen, dass es am Zielort beim Auspacken auch wieder 
logisch ist und direkt wieder eingeräumt werden kann, 
auch da mussten wir querdenken.“

Die Aufgabe des Unternehmens, das schließlich den 
Zuschlag für den Umzug bekommen hat, war es dann, 
aus diesen Plänen eine eigene Logistik zu machen, ohne 
die Logik zu verändern. Gemeinsam wurde festgelegt, 
welches Verpackungsmaterial angeschafft werden 
muss, welche Stücke einer gesonderten Behandlung 
bedürfen und was wann wie transportiert werden soll 
– in Umzugsportionen eben. Das Umzugsunternehmen 
entwicklelte für den Buchbestand ein transportables 
Regalsystem und für die Kartensammlung ein spezielles 
Palettenstecksystem, mit dem alles  verpackt und trans-
portiert werden konnte. Petra Weigel, Alwine Glanz und 
ihre Mitarbeiter blicken den nächsten Wochen deshalb 
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relativ entspannt entgegen. Ihre Aufgabe besteht nun vor 
allem darin, alles zu überwachen und das richtige Perso-
nal zur richtigen Zeit einzuteilen. Der Umzugskoordina-
torin sieht man die Erleichterung an: „Ich bin wirklich 
froh, dass ich bei der Koordination und Realisation des 
Umzuges ein sehr kompetentes und motiviertes Team 
zur Seite habe – angefangen bei den Mitarbeitern des  
Umzugsunternehmens, über Bibliothekare, Archivare, 
Magaziner bis hin zu den Restauratoren und einer Rei-
he von engagierten Hilfskräften. Wir alle schauen aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Sammlung 
und ihre einzelnen Komponenten. Und einige bringen 
auch schon Erfahrungen aus dem Umzug 2010 mit, als 
das PERTHESFORUM für die Sanierung und den Umbau 
geräumt werden musste. Das hat uns enorm geholfen“, 
betont Glanz. Sie und Petra Weigel wissen, dass dieser 
Umzug für jeden Mitarbeiter eine Ausnahmesituati-
on darstellt – für die von der Forschungsbibliothek be-
treute Sammlung aber auch eine große Chance ist. „Wir 
nutzen die Gelegenheit, um konservatorische Maßnah-
men zu ergreifen, die über den Umzug hinaus die Lage-
rungsbedingungen und Unterbringung der Sammlung 
grundlegend verbessern werden“, erklärt Weigel. „Und 
wir schauen noch tiefer in die Bestände, weil wir jedes 
einzelne Stück einmal anfassen müssen. Wir haben ver-
altetes, bestandsschädigendes Verpackungsmaterial wie 
saures, verschmutztes Papier und Metallteile entfernt, 
unsortierte Sammlungsteile sortiert, altes Mobiliar zur 
Wiederaufarbeitung gegeben. Außerdem haben wir er-
kannt, an welchen Stellen in den nächsten Jahren un-
sere Arbeit für die weitere Erhaltung, Konservierung 
und Erschließung der Sammlung ansetzen muss. Diese 
Erkenntnisse, die wir durch die Umzugsvorbereitungen 
erhielten, fließen nun in den zukünftigen Masterplan 
für die Sammlung Perthes mit ein.“

Nicht zu vergessen schließlich, welche Chancen auch 
die neue Heimatstätte der Sammlung bieten wird. Denn 
im PERTHESFORUM wird sie nicht nur an ihrer Ur-
sprungsstätte, in den Gebäuden des ehemaligen Justus 
Perthes Verlags, untergebracht, sie wird dort auch unter 
angemessenen klimatischen, konservatorischen und si-
cherheitstechnischen Bedingungen bewahrt. „Auch den 
Nutzern, die sich wegen der Sperrung der Sammlung 
momentan gedulden müssen, wird die Arbeit an der 
Sammlung erleichtert. Sie müssen nicht mehr zwischen 
Erfurt und Gotha pendeln“, fügt Glanz hinzu, während 
draußen ein LKW rückwärts an die Rampe des Depots 
fährt. Nun also doch noch etwas Umzugsgeschehen: 
Leere Transportboxen, die wie Bücheregale auf Rädern 
anmuten, werden von der Ladefläche gerollt, mit ge-
konnten Handgriffen von den Logistikern mit Büchern 
der historischen Verlagsbibliothek bestückt und wieder 
aufgeladen. UP 35 ist ordnungsgemäß verpackt und fer-
tig für den Weg in die Heimat.

ture rather calmly. From here on out their job is mainly to su-
pervise and to assign the right people to the right tasks at the 
right time. The moving coordinator’s relief is palpable: ‘I am 
really glad that I have such a competent and motivated team to 
help me with this move, from the members of the moving com-
pany to librarians, archival workers, warehouse keepers, res-
taurateurs and other helpers. We all have such different per-
spectives on the collection and all its components. Some of our 
team members even have previous experience from the reloca-
tion that took place in 2010 when the PERTHESFORUM had 
to be vacated for sanitation and construction works. That has 
really been an enormous help’, Glanz stresses. Glanz and Petra 
Weigel both know that this move represents an exceptional sit-
uation for their team but is also an incredible opportunity for 
this collection that is supervised by the Gotha Research Library 
. ‘We are taking advantage of this chance to apply certain con-
servational measures, which will improve the storage condi-
tions for the collection after this move’, Weigel explains. ‘Plus, 
we are scrutinizing our materials even more carefully since we 
have to handle every piece separately. We have removed old, 
damaged packaging material like dirty paper and metal parts, 
sorted through untidy sections of the collection and given 
away old furniture for repair. We have also noted down where 
we have to invest more in terms of conservation and indexing 
during the next few years. These insights that we gained dur-
ing the preparations for the move, will be integrated into our 
future master plan for the Perthes Collection.’

Finally, we shouldn’t forget the horizons the new home of 
the collection is likely to open up. The PERTHESFORUM, the 
building of the former Justus Perthes Publishing House, is not 
only the original site of the collection, but also offers superi-
or climate, conservation and security conditions for its up-
keep. ‘The users, who currently have to exercise patience as 
the collection is closed to the public at the moment, will have 
an easier time working with it in the future. They no longer 
have to commute between Erfurt and Gotha’, Glanz adds as a 
truck backs up the platform of the storage unit. Finally, some 
actual moving activity: Empty transport boxed that look like 
book shelves on wheels are rolled off the cargo area. Expertly, 
the logistics workers fill them with books from the historical 
library and load them onto the truck again. UP 35 has been 
properly packed and is ready to set out on the journey to its 
new home.
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Die angespannte bauliche und infrastrukturelle Situati-
on auf dem Campus Nordhäuser Straße stellte 2015 ne-
ben Engpässen hinsichtlich erforderlicher Kapazitäten 
zur Aufrechterhaltung der aktuellen Studierendenzah-
len sowie hinsichtlich der Anzahl von Qualifikations-
stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs die größ-
te Herausforderung für die Universität Erfurt dar. Der 
Sanierungsstau einschließlich Gebäudeschließungen 
wegen Brandschutz- und anderen Mängeln einerseits 
und fehlende Flächen andererseits hemmen sowohl die 
Attraktivität als auch Entwicklungschancen. So führen 
zum Beispiel erfolgreich eingeworbene Drittmittelpro-
jekte zu einem erheblichen Zusatzbedarf an Räumen 
und Infrastruktur, der nicht aus Overhead-Mitteln 
ausgeglichen wird. Und so heißt es in der Agenda 2025 
der Universität auch: „Die bauliche Entwicklung hin zu 
einem Campus 2025 stellt das Fundament für die weite-
re Universitätsentwicklung insgesamt dar. Zusammen 
mit dem Land muss die Universität Erfurt hier zu einer 
langfristigen und nachhaltigen Perspektive finden.“ Ein 
Überblick über die Entwicklungen 2015:

Ende Januar 2015 musste das Audimax-Gebäude 
der Universität Erfurt wegen schwerer brandschutz-
technischer Mängel geschlossen werden. Seither sind 
der große Hörsaal, zwei große Seminarräume sowie 
die neue Lernwerkstatt der Erziehungswissenschaftli-
chen Fakultät gesperrt. Um den Ausfall der Lehrräume 
zu kompensieren, muss die Universität seitdem und 
auch für die nahe Zukunft entsprechende Räume in 
der Alten Parteischule in Erfurt anmieten. Die Gesprä-
che zwischen dem für den Bau zuständigen Thüringer 
Landesamt für Bauen und Verkehr (TLBV), dem Landes-
verwaltungsamt (TLVwA), den Brandschutzgutachtern 
sowie der Universität hinsichtlich der notwendigen 
Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Gebäudes 
dauerten Ende 2015 noch an.

Um das Mitarbeitergebäude 2 nicht auch wegen 
brandschutztechnischer Mängel (u.a. fehlender zwei-
ter Fluchtweg) schließen zu müssen, wurden im Herbst 
2015 an beiden Seiten des Gebäudes von der Universität 
provisorische Gerüsttreppen angestellt.

Aus Brandschutzgründen musste die Universität im 

Aside from staff shortages in relation to the current number 
of attending students and the lack of available positions for 
young researchers, the tense conditions in terms of construc-
tion work and infrastructure on the university campus in Er-
furt’s Nordhäuser Road, presented the biggest challenge for 
the University of Erfurt in 2015. The refurbishment backlog, 
which has caused the temporary closure of buildings due to 
issues with fire safety and other problems, has hampered the 
appeal and the development opportunities of the university, 
along with a general want for space. A number of projects that 
have successfully secured external funding have raised the 
demand for additional rooms and better infrastructure. This 
demand has not been compensated for with overhead-funds. 
Therefore, the 2025 agenda for the university states: ‘The struc-
tural expansion of the campus until 2025 forms the foundation 
for the general future development of the university. In col-
laboration with the Thuringian state, the University of Erfurt 
has to decide on a long-term and sustainable strategy in this 
regard.’ Here is a brief overview of the progress that has been 
made in 2015: 

At the end of 2015 the Audimax building of the University 
of Erfurt had to be closed due to severe defects in fire safety. 
Since then, the large lecture hall, two seminar rooms, as well 
as the new learning centre for the Faculty of Education have 
been inaccessible. In order to compensate for this loss of teach-
ing space and to have quarters available for future projects, the 
university has had to rent a number of rooms in the ‘Alte Partei 
School’ in Erfurt. The negotiations between the Thuringian 
State Office for Construction and Traffic (TLBV) in charge of 
the construction work,  the Thuringian Administration Office 
(TLVwA), fire safety engineers and the university regarding 
the necessary measures to ensure the reopening of the building 
lasted until the end of 2015. 

In order to prevent the closure of the university’s Mitarbei-
tergebäude 2 (staff building 2) due to similar fire safety con-
cerns (e.g. the lack of a second fire exit), a provisional scaffold 
stairway was attached.

The university also had to close parts of Lehrgebäude 3 
(teaching building 3, located ‘Am Hügel’) based on concerns 
about fire safety. In this case, agreements with the responsible 
state agencies will also need to be drawn up, which means that 
the building will only be reopened in the second half of 2016, at 

Construction Site Campus

Baustelle Campus
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Frühjahr 2015 auch Teile des Lehrgebäudes 3 (Am Hü-
gel) sperren. Auch hier sind Abstimmungen mit den 
zuständigen Landesbehörden notwendig, d.h. mit ei-
ner Wiederfreigabe des Gebäudes ist frühestens in der 
zweiten Jahreshälfte 2016 zu rechnen. Vor diesem Hin-
tergrund dringend benötigte Ausweichflächen stehen  
in der Puschkinstraße 19 zur Verfügung. Das Gebäude, 
das bislang das Studienzentrum der Fernuniversität 
Hagen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena beher-
bergte, wurde der Uni Erfurt im Oktober 2015 zur Nut-
zung übergeben. Nach einer von der Hochschule durch-
geführten Sanierung sollen die Räume im Frühjahr 2016 
in Betrieb genommen werden.

Ein wenig „Luft“ verschaffte 2015 auch die Verlänge-
rung des Mietvertrages für das Forschungsgebäude 1 
(Haus 27) mit dem HELIOS-Klinikum – die Laufzeit en-
det nunmehr am 31.12.2016. Allerdings mussten bereits 
bestimmte Flächen an das Klinikum zurückgegeben 
werden.

Beim Bau des Kommunikations- und Informati-
onszentrums (KIZ) ist es dagegen zu Verzögerungen 
gekommen, sodass das TLBV der Universität den Bau 
bislang nicht termingerecht übergeben konnte. Nichts-
destotrotz gehen die Planungen von einer Inbetriebnah-
me zum Wintersemester 2016 aus. Der Baustart für das 
dreigeschossige KIZ war am 6. Januar 2014 erfolgt. Das 
neue rund 14,5 Millionen Euro teure Gebäude, das we-
sentlich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) finanziert wurde, bereichert 
den Campus künftig um ein Mehrzweckgebäude: Neben 
zwei Veranstaltungsräumen mit 420 und 160 Plätzen 

the earliest. Due to these events, additional sites for university 
activities had to be made accessible in Puschkin Road 19. This 
building, which had housed the study centre of the FernUni-
versity Hagen at the Friedrich-Schiller-University of Jena un-
til then, was transferred to the University of Erfurt in October 
2015. After a renovation process undertaken by the university, 
the rooms will be ready for use in the spring of 2016.

In this context, the renewal of the lease for Forschungs-
gebäude 1 (research building 1 or ‘Haus 27’) that is also home 
to the HELIOS Clinic, gave the university administration a lit-
tle bit of breathing space. However, this lease will also end on 
December 31st 2016 and some parts of the building already had 
to be made available to the clinic again. 

Meanwhile, construction work on the new Communi-
cation and Information Centre (KIZ) of the University of 
Erfurt has been delayed, so that the TLVB has not been able to 
hand the building over to the university on time. Nevertheless, 
the schedule stipulates that the building will be open for oper-
ations at the beginning of the winter term 2016. Construction 
on the KIZ, which will be three stories high, was begun on Jan-
uary 6th 2014. This new building, which has been calculated to 
cost approximately 14.5 million euros and is largely financed 
from funds supplied by the European Regional Development 
Fund (EFRE), will act as a multi-purpose site for the univer-
sity. Apart from two conference rooms with 420 and 160 seats, 
respectively, the KIZ will also house the university’s media and 
computer centres, as well as four computer rooms with 25 desks 
each. 

The University of Erfurt also pins high hopes on another 
construction project that might take place on campus: The 
state has agreed to support the building of a new structure 



wird das KIZ auch das Universitätsrechen- und Medien-
zentrum sowie vier PC-Poolräume mit je 25 Arbeitsplät-
zen beherbergen.

Große Hoffnungen setzt die Universität Erfurt auch 
in ein weiteres Bauvorhaben auf dem Campus: Das Land 
unterstützt den geplanten Neubau, mit dem eine soziale 
Forschungsinfrastruktur geschaffen werden soll, die die 
Forschung des Max-Weber-Kollegs auf dem Campus der 
Universität Erfurt unter dem Titel „Attraktion, Repulsi-
on, Indifferenz: Eine kulturvergleichende Analyse von 
Weltbeziehungen“ mit Arbeitsgruppen in und außer-
halb der Hochschule verbindet. Die Universität Erfurt 
hat den Vollantrag für das Projektvorhaben beim Wis-
senschaftsrat eingereicht. Im Falle einer Empfehlung 
des Wissenschaftsrates und der Aufnahme des Vorha-
bens in die Förderung durch die Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz stellt das Land die erforderliche Kofi-
nanzierung des Forschungsbauvorhabens sicher.

Aber auch am Standort Gotha gibt es neue Entwick-
lungen: Zusammen mit der Stadt Gotha treibt die Uni-
versität ein Nutzungskonzept unter Einbeziehung des 
sogenannten Landschaftshauses (Schlossberg 2) vo-
ran, das in unmittelbarer Nähe zur Forschungsbiblio-
thek Seminar- bzw. Veranstaltungsflächen vorsieht. Auf 
Grundlage des gemeinsam erarbeitenden Nutzungskon-
zepts für das Landschaftshaus wurde bereits ein ent-
sprechender „Letter of intent“ abgeschlossen. Parallel 
dazu wurde ein Entwurf für einen Mietvertrag erarbei-
tet, der als Grundlage für die weiteren Verhandlungen 
zwischen der Baugesellschaft Gotha und der Universität 
Erfurt dient. Flankierend zu den Maßnahmen am Ge-
bäude Schlossberg 2 wird eine Machbarkeitsstudie für 
das Thema „Stipendiatenwohnen“ im Gebäude Haupt-
markt 17A unter Einbeziehung des Innenhofs am 
Schlossberg 2 erarbeitet.

Jan Gerken, Kanzler der Universität Erfurt, resü-
miert: „Der technische Brandschutz war neben dem not-
leidenden Bauunterhalt auch 2015 auf unserem Campus 
das vorherrschende Thema. Um künftig mehr Planungs-
sicherheit zu bekommen, haben wir nun zum einen die 
Erstellung der fehlenden Brandschutzkonzepte (u.a. für 
das Bibliotheksgebäude) beauftragt. Daneben haben wir 
im Oktober 2015 einen Antrag zur eigenverantwortli-
chen Realisierung von Baumaßnahmen (kleine Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. Euro) durch die 
Universität beim Land gestellt, der uns ab 2016 im Bau-
bereich hoffentlich handlungsfähiger machen wird.“ 
Und der Kanzler appelliert: „Die Entwicklung und Ge-
währleistung des wissenschaftlichen Betriebs einer 
Hochschule sind untrennbar mit der Funktionsfähig-
keit der baulich-technischen Infrastruktur verbunden – 
ohne funktionierendes Dach über dem Kopf kann weder 
geforscht noch gelehrt werden.“

with the purpose of creating a wider social infrastructure 
for research. This is meant to help connect the research pro-
gramme undertaken by the Max Weber Center titled ‘Attrac-
tion, Repulsion and Indifference: a Culturally Comparative 
Analysis of World Relations’, with working groups within, and 
outside, the University of Erfurt. An application for the project 
has already been submitted to the German Science Council. If 
the Science Council nominates the project and the Joint Science 
Conference is willing to support it financially, the state will 
supply the remaining funds for the research building. 

In the interim, new developments have also taken place in 
Gotha. In collaboration with the City of Gotha, the university 
is promoting a new utilisation concept that includes the use of 
the so-called ‘Landschaftshaus’ (landscape house) located at 
Schlossberg 2 in Gotha. This building is in close proximity to 
the research library, whose staff plans to hold seminars and 
events in these newly available spaces. Based on the utilisation 
concept the city and the university have designed collabora-
tively, a ‘letter of intent’ has already been formulated. More- 
over, a draft of the lease agreement has also already been drawn 
up. These represent the foundation for future negotiations 
between the University of Erfurt and the Construction Asso-
ciation of Gotha. Accompanying the measures relating to the 
building ‘Schlossberg 2’, a new feasibility study on the subject 
of housing for scholarship holders in ‘Hauptmarkt 17A’ has 
been designed. The study raises questions about the possible  
usage of the courtyard of the aforementioned ‘Schlossberg 2’.

Jan Gerken, the chancellor of the University of Erfurt, sum-
marises: ‘Technological fire security was the main topic on our 
campus in 2015, along with the poor state of our buildings. In 
order to ensure planning security in the future we have com-
missioned the drafting of a concept note on fire security (e.g. 
for the library). In addition, in October 2015 the university 
submitted an application for the autonomous implementation 
of building projects (small changes to existing structures, as 
well as the addition of a few new ones and some small expan-
sions that could cost up to 1 million Euros) to the state, which 
will, hopefully, give us more scope for action in construction 
matters in 2016.’ The chancellor appeals: ‘The development and 
safeguarding of any research enterprise cannot be separated 
from the functionality of the technical and construction-relat-
ed infrastructure. Without a roof no one can teach or conduct 
research.’ 
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Uni Erfurt erneut zertifiziert
New Certification for the University of Erfurt

Sporthalle wird zur Flüchtlingsunterkunft
A Sports Centre Turns into Refugee Residence

Die Universität Erfurt hat sich einer familiengerech-
ten Personalpolitik und familienfreundlichen Studien-
bedingungen verschrieben und inzwischen mehrere 
Re-Auditierungen erfolgreich durchlaufen. Die „beru-
fundfamilie gGmbH“ hat 2015 das von der gemeinnützi-
gen Hertie-Stiftung und der Universität Trier entwickel-
te Qualitätssiegel „audit familiengerechte hochschule“ 
für weitere drei Jahre bestätigt. Prof. Dr. Sabine Schmo-
linsky, die Gleichstellungsbeauftragte der Uni Erfurt, 
hat das Zertifikat am 29. Juni in Berlin entgegengenom-
men. Familienfreundliche Bedingungen für Studie-
rende und Beschäftigte mit Familienaufgaben sind der 
Universität Erfurt sehr wichtig. Es gilt, für Studierende 
und Mitarbeitende ein familienfreundliches Studien- 
und Arbeitsumfeld zu schaffen und zu bewahren. „Die 
erneute Zertifizierung ist ein Zeichen dafür, dass uns 
dies gelungen ist“, erklärt Prof. Dr. Sabine Schmolinsky. 
Die Hochschule freue sich über das bisher Erreichte und 
werde den eingeschlagenen Weg engagiert weitergehen.

The University of Erfurt is committed to a family-friendly pol-
icy in terms of human resources and its conditions for study, 
which has already undergone several rounds of re-auditing. 
In 2015 the ‘berufundfamilie gGmbH’ (workandfamily Ltd.) 
awarded the quality seal ‘audit family-friendly university’, to 
the University of Erfurt for the next three years. This certifica-
tion was developed by the charitable Hertie Foundation and 
the University of Trier. Prof. Dr. Sabine Schmolinsky, the equal 
opportunity representative of the University of Erfurt, accept-
ed the award in Berlin on June 29th. The University of Erfurt 
places high importance on a family-friendly environment for 
students and professionals who have family commitments. The 
university aims to create a family-friendly study and work 
atmosphere and will put much effort into its preservation. 
According to Prof. Dr. Sabine Schmolinsky, ‘the renewed cer-
tification is a sign that we have been successful in this regard’. 
The University of Erfurt is very pleased with what has been 
achieved thus far and plans to continue on its chosen path of 
further improvement.

Die Sporthalle der Universität Erfurt wurde vom 25. Ok-
tober bis 27. November 2015 zur Unterkunft für knapp 
110 Geflüchtete aus Afghanistan, dem Iran, Syrien, So-
malia und Albanien, darunter zahlreiche Familien. 
Trotz der Einschränkungen für den Lehrbetrieb, aber 
auch den Kursbetrieb des Universitätssportvereins, 
war die Hilfsbereitschaft der Universitätsangehörigen 
groß – mit vielfältigen Aktionen unterstützten sie das 
Deutsche Rote Kreuz, das die Geflüchteten vor Ort in 
der Sporthalle betreute. Ob beim Sprachunterricht, bei 
sportlichen Aktivitäten oder in der Kinderbeschäfti-
gung – es entstanden zahlreiche Kontakte zwischen den 
Familien und Studierenden, die auch nach dem Auszug 
aus der Halle Bestand haben. Aber nicht nur auf dem 
Campus engagierten sich Angehörige der Universität 
für geflüchtete Menschen in Erfurt. Auch in der Messe-
halle sowie in der Thüringenhalle waren Helfer an Bord, 
um beispielsweise als Übersetzer bei der Essensausgabe 
zu unterstützen, bei der Ausgabe von Sachspenden und 
vielem mehr. Sie alle trugen dazu bei, dass die Landes-
hauptstadt ein weltoffener Ort, ein Ort des Miteinan-
ders und der Toleranz bleibt.

From October 25th till November 27th 2015 the gymnasium 
of the University of Erfurt was converted into a residence for 
approximately 110 refugees from Afghanistan, Iran, Syria, So-
malia and Albania. Among them were also numerous families. 
Despite the resulting restrictions on teaching and the universi-
ty’s athletic programme, students and staff were keen to help 
and supported the workers from the German Red Cross, who 
supervised the refugees on site, in a myriad of ways. Through 
language classes, athletic activities and children’s entertain-
ment many contacts were formed between the families and the 
students that continue to persist even after the refugees were 
moved out of the sports hall. Moreover, members of the Univer-
sity of Erfurt supported the refugees in their city outside of the 
boundaries of their campus. Helpers from the university were 
present in the Messe Erfurt and the Thuringia hall in order to 
help out as translators, serve meals, distribute donations and 
much more. All of them did their part to ensure that Thurin-
gia’s capital remains a place that is open to the world and is 
marked by tolerance and a sense of community.
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6. „Gothaer Kartenwochen“
The ‘6th Map Weeks of Gotha’

5. Lange Nacht der Wissenschaften
Long Night of Sciences

Die von der Forschungsbibliothek und dem Forschungs-
zentrum Gotha der Universität Erfurt veranstalteten 6. 
„Gothaer Kartenwochen“ lockten im Herbst 2015 mehr  
als 3700 Besucher und brachten erneut die kartografi-
schen Traditionen Gothas in das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit. Thematischer Schwerpunkt war diesmal 
das kartografische Leitprodukt des Justus Perthes Ver-
lages: der Stieler Hand-Atlas. Der „Stieler“ als Best- und 
Longseller des Perthes Verlages führte diesen nicht nur 
zu Weltruhm und setzte Maßstäbe in der Kartogra-
fie, sondern motivierte zugleich, die letzten „weißen 
Flecken“ der Erde – die der Handatlas sichtbar machte 
– zu erforschen. In zwölf Kapiteln spürte eine die Kar-
tenwochen begleitende Ausstellung der Geschichte des 
„Stieler“ nach und würdigte das Wirken der bedeuten-
den Kartografen des Perthes Verlages. Außerdem gaben 
Vorträge Einblicke in die Unternehmensgeschichte, die 
Werbestrategie und auch zu so mancher Kuriosität rund 
um den Stieler Hand-Atlas.

In the autumn of 2015, more than 3,700 visitors attended the 
‘Map Weeks of Gotha’ that had been organised by the Gotha 
Research Centre and the Gotha Research Library  of the Uni-
versity of Erfurt for the 6th time. Once more the event helped 
strengthen public awareness of Gotha’s cartographic heritage. 
This time, the Stieler Hand-Atlas, the primary cartographic 
product of the Justus Perthes Publishing House was the main 
focus of the map weeks. As the best and most selling atlas 
printed by Perthes, the ‘Stieler’ made the publishing house 
world famous. It set new cartographic standards and motivat-
ed explorers to find out more about ‘the last white spots on the 
world map’. An exhibition that accompanied the map weeks 
traced the history of the ‘Stieler’ in twelve chapters and paid 
tribute to the work of the great Perthes Publishing House. In 
addition, lectures allowed new insights into company history, 
as well as the advertisement strategies employed by Perthes 
and unveiled a few of the mysteries of the Stieler Hand-Atlas.

Zum fünften Mal haben im November Stadtverwaltung 
Erfurt, FH, HELIOS Klinikum und Uni Erfurt zur „Lan-
gen Nacht der Wissenschaften“ eingeladen. Die Palette 
der mehr als 100 Veranstaltungen im Stadtgebiet war 
dabei überaus vielfältig. An der Universität gab es Vor-
träge, Führungen, Mitmachangebote und Ausstellun-
gen. Erstmals fand in diesem Rahmen auch ein Science 
Slam, ein wissenschaftlicher Vortragswettbewerb, statt, 
den die Uni im Theater „Die Schotte“ veranstaltete. Die 
Slammer hatten dabei zehn Minuten Zeit, um ihre For-
schungsprojekte unterhaltsam und verständlich vorzu-
stellen. Mit dabei: Günter Barczik und Kristin Berthold 
von der FH Erfurt, Nina Mackert, Michael Utzel und Eric 
Müller von der Universität Erfurt und Anselm Hartin-
ger, Chef der Erfurter Geschichtsmuseen. Sie alle liefer-
ten sich einen spannenden Wettstreit vor ausverkauften 
Haus. Und die Gewinnerin? Nina Mackert. Sie nahm den 
Pokal mit nach Hause – und die Gewissheit, wieder ein-
mal bewiesen zu haben, dass Wissenschaft alles andere 
als „graue Theorie“ ist.

For the fifth time, the University of Erfurt, the HELIOS Clinic, 
the University of Applied Sciences Erfurt (FH) and the Erfurt 
City Council, have invited the public to the ‘Long Night of the 
Sciences’. With more than 100 individual events being held 
in the Erfurt area, the range of potential activities was vast. 
The university offered lecture, tours, exhibitions and hands-on 
experiences. For the first time ever a Science Slam was organ-
ised as part of the programme. This scholarly competition took 
place in the theatre ‘Die Schotte’. Participants were given 10 
minutes to present their research projects in an entertaining 
and accessible manner. Günter Barczik and Kristen Berthold 
from the FH Erfurt, Nina Mackert, Michael Utzel and Eric 
Müller from the University of Erfurt and Anslem Hartinger, 
Director of the Historical Museums of Erfurt, all took part in 
the slam. The event, which was completely sold out, was noth-
ing if not an exhilarating competition. And who was the win-
ner? Nina Mackert. She took her trophy home, along with the 
certainty to have proved once again that scholarship is really 
everything but mere ‘dead theory’.



1. Erfurter Campuslauf
Erfurt’s First Campus Race

Dialog vor Ort
Social Dialogue at the Local Level

Mit dem 1. Campuslauf an der Uni Erfurt gab es im Juli 
2015 eine Premiere im Thüringer Laufkalender: Über 
eine Strecke von zehn Kilometern wurden auf dem Cam-
pus die schnellsten Einzelstarter und Teams gesucht. 
Beim Teamlauf stand unter anderem der Weltmeister 
in der Nordischen Kombination, Tino Edelmann, in der 
Startaufstellung für das studentische Team „Alles ge-
ben, nichts nehmen!“. Aber auch ein Präsidiumsteam 
und ein Team des USV sowie des Studentenzentrums 
Engelsburg und viele mehr gingen bei perfektem Som-
merwetter an den Start. „Im Vordergrund stand aber 
nicht der Kampf um den Sieg, sondern der Spaß am Lau-
fen“, erklärte Uni-Kanzler Jan Gerken, der die Schirm-
herrschaft übernommen hatte. Die Veranstaltung wurde 
von der Universität Erfurt mit Unterstützung des Uni-
versitätssportvereins, des Studierendenrates, des Stu-
dentenwerks Thüringen und der Techniker Kranken-
kasse veranstaltet und war gleichzeitig ein Beitrag zur 
Betrieblichen Gesundheitsförderung. Der nächste Lauf 
ist bereits geplant – für den 23. Juni 2016.

The first campus race that took place at the University of Er-
furt in July 2015 marked a premiere in Thuringia’s running 
calendar: individual participants and teams from the uni-
versity competed over a distance of 10 kilometres. Tino Edel-
mann, the world champion in the category Nordic combined, 
participated in the team race as a member of the student team 
‘Give everything! Take Nothing’. However, the presidium, the 
USV and the Student Centre Engelsburg and many others also 
signed up with teams that completed the race on a most perfect 
summer day. According to Jan Gerken, Chancellor of the Uni-
versity of Erfurt and patron of the event, ‘winning was not the 
primary goal of the race. It was about the joy of running itself ’. 
The event was organised by the University of Erfurt with help 
from the University Sports Club, the University Council, the 
Thuringian student network and the ‘Techniker Krankenkasse’ 
(Techniker Health Insurance Fund). The race was also meant 
to promote workplace health. The next race is already planned 
for June 23rd 2016.

In der Reihe „Dialog vor Ort“ hat Thüringens Minister-
präsident Bodo Ramelow im November gemeinsam mit 
der Universität Erfurt Studierende aus dem Freistaat 
eingeladen. Unter dem Titel „Religion und Gewalt“ dis-
kutierte Ramelow an diesem Abend im Coelicum mit 
Ömer Özsoy, Professor für Koranexegese an der Goethe 
Universität Frankfurt, und weiteren Gästen, darunter  
Prof. Dr. Andreas Anter, Prof. Dr. Kai Hafez, Prof. Dr. 
Benedikt Kranemann, Prof. Dr. Michael Gabel, Prof. Dr. 
Birgit Schäbler und Dr. Anne Grüne von der Universität 
Erfurt. Den musikalischen Rahmen gestaltete Prof. Dr. 
Jascha Nemtsov von der Hochschule für Musik Franz 
Liszt Weimar. 

Zur Sprache kamen neben historischen Aspekten der 
großen Weltreligionen auch aktuelle Fragen der Flücht-
lingsthematik und die Frage, wie religiöse, aber auch 
kulturelle Verständigung und ein tolerantes Miteinan-
der in der Gesellschaft gelingen können. 

In collaboration with the University of Erfurt, Thuringia’s 
minister Bodo Ramelow has invited students from across the 
state to attend a lecture on ‘Social Dialogue at the Local Lev-
el’ in November. Mr. Ramelow, Ömer Özsoy, a professor for 
Qur’anic exegesis at the Goethe University in Frankfurt, and 
other guests (such as Prof. Dr. Andreas Anter, Prof. Dr. Kai 
Hafez, Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Prof. Dr. Michael Gabel, 
Prof. Dr. Birgit Schäbler and Dr. Anne Grüne from the Univer-
sity of Erfurt) spent the evening debating questions in relation 
to ‘Religion and Violence’. Prof. Dr. Jascha Nemtsov from the 
University of Music Franz Liszt Weimar was in charge of mu-
sical entertainment. 

The panellists discussed historical aspects of the great world 
religions, as well as current issues regarding refugees and the 
question how religions and cultural understanding and a tol-
erant communal and social life can be achieved. 
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Dr. Claudia Bergmann koordiniert eine neue Forschergruppe an der Uni Erfurt
Dr. Claudia Bergmann Coordinates a New Research Group at the University of Erfurt

Erfurt ist tief verwurzelt mit der jüdischen Kultur des 
Mittelalters, die hier nachweislich seit dem 11. Jahrhun-
dert Seite an Seite mit der christlichen Kultur existier-
te. Das damalige jüdische Viertel befand sich im Zent-
rum der Altstadt, wo noch heute die Alte Synagoge, die 
Mikwe – ein jüdisches Ritualbad – und nicht zuletzt 
der Jüdische Schatz, der 1998 bei Bauarbeiten entdeckt 
wurde, von Leben und Praktiken der Erfurter jüdischen 
Gemeinde zeugen. Genau das richtige Umfeld also, um 
jüdische Rituale zu erforschen und der Frage nachzu-
gehen, wie sich diese in unterschiedlichen Kontexten 
verändert und weiterentwickelt haben – findet auch Dr. 
Claudia Bergmann. Seit November 2015 koordiniert die 
promovierte Alttestamentlerin das Projekt „Dynamik 
ritueller Praktiken im Judentum in pluralistischen Kon-
texten von der Antike bis zur Gegenwart“ am Max-We-
ber-Kolleg der Universität Erfurt – und schätzt dabei die 
Nähe des Projektes zu dieser gelebten Geschichte, aber 
auch zum Jetzt und Hier religiöser Praktiken insgesamt.

„Rituale sind institutionalisierte Praktiken, die Welt-
beziehungen deuten und die trotz Tradition immer 

Erfurt is deeply rooted in medieval Jewish culture, which has 
been shown to have prospered in the city alongside Christian 
culture from the 11th century onwards. During those times the 
Jewish quarter was located in Erfurt’s historical centre. Today, 
the well preserved old synagogue, along with the mikwe – a ritu-
al bath – and the Jewish treasure that was discovered in 1998 
during local construction works, continue to bear testimony 
to the life and practices of Erfurt’s Jewish community. Erfurt, 
therefore, appears to be an ideal environment in which to study 
Jewish ritual and to examine how these practices have developed 
or been transformed in different contexts. Claudia Bergmann is 
certainly convinced of this approach. Since November 2015 Berg-
mann, who holds a doctoral degree in Old Testament studies, 
has been coordinating a project titled ‘Dynamics of Jewish Ritual 
Practice in Pluralistic Contexts from Classical Antiquity to the 
Present’ at the Max Weber Center of the University of Erfurt. She 
is appreciative of the proximity of the project to this lived Jewish 
history and to the here and now of the religious practices.

‘Rituals are institutionalised practices with the objective to 
interpret relations to the world. Despite their close connections 
to, and reliance on, tradition, these practices are continuously 

Breathing New Life into Jewish Studies

Jüdische Studien mit Leben füllen
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wieder einem Wandel unterzogen werden. Sie können 
Normen vermitteln und Beziehungen von Menschen 
prägen und auch immer wieder gesellschaftliche De-
batten auslösen, wenn wir beispielsweise einmal auf 
die Beschneidungsdebatte schauen“, erklärt Bergmann. 
„Im Projekt fokussieren wir uns auf die Frage ‚Wie ge-
stalten sich jüdische Praktiken unter Bedingungen des 
lokalen Nebeneinanders verschiedener religiöser Rich-
tungen und wie sind die Akteure verflochten?‘ Und dem 
hier in Erfurt auf den Grund zu gehen, ist wunderbar. 
Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie spannend das 
wird?“, betont Claudia Bergmann zum wiederholten Mal 
und lacht. „Unsere internationalen Gastwissenschaftler 
werden sicher staunen, wenn wir sie durch Erfurt füh-
ren und Dinge, über die wir sprechen, auch direkt am 
Objekt sehen können.“ Die Projektkoordinatorin rührt 
zufrieden in ihrem schwarzen Tee mit Milch. Es ist ihr 
anzumerken, wie sehr sie sich darauf freut, das lange 
vorbereitete, vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Projekt vom Papier in die Wirk-
lichkeit zu übertragen und mit Leben zu füllen. 

Bergmann hat sich schon früh im Theologie-Studium 
mit dem Alten Testament beschäftigt und wurde an der 
University of Chicago in diesem Fachgebiet promoviert. 
Vor dem Antritt ihrer jetzigen Stelle untersuchte sie in 
der Nachwuchsforschergruppe „Religiöse Rituale“ am 
Max-Weber-Kolleg das „Essen am Ende der Zeiten in 
jüdischen Texten“. Dafür kam die gebürtige Thüringe-
rin samt amerikanischem Mann nach Erfurt. Nun kann 
sie mit ihrer neuen Koordinatorenstelle für das Projekt 
„Dynamik jüdischer Rituale“ sehr gut an ihre bisheri-
ge Tätigkeit anknüpfen. „Ich habe mich mein ganzes 
Forscherleben mit dem Alten Testament beschäftigt, 
mit dem Judentum und der Hebräischen Bibel. Das ist 
eine gute Ausgangsposition für dieses neue Projekt“, 
sagt Bergmann. Das Kooperationsprojekt von Max-We-
ber-Kolleg, Forschungszentrum Gotha und Theologi-
schem Forschungskolleg der Universität Erfurt sowie 
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar soll in 
erster Linie nach religiösen und kulturellen Kontexten 
sowie Wechselwirkungen fragen und unterscheidet sich 
dadurch von anderen jüdischen Studien in Deutschland. 
„Wir haben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in der 
deutschen Forschung zu diesen Fragen“, sagt Bergmann. 
„Natürlich gibt es international Forscher, die sich auch 
damit beschäftigen, wie sich jüdische Rituale in be-
stimmten Kontexten verändert haben. Die möchten wir 
zu uns holen und in unsere Projekte einbinden.“ So ge-
hören neben den Vertretern von Universität Erfurt und 
HfM Weimar bereits internationale Forschergrößen wie 
Tessa Rajak aus Oxford und Günter Stemberger aus Wien 
zur Kerngruppe. „Hier am Max-Weber-Kolleg sind wir 
gemeinsam gut aufgehoben – weil es internationales Re-
nommee hat und hier bereits internationale Forschung 

undergoing change. Rituals can impart norms and shape the 
relationships between people. They can also often spark social 
debates. We only have to consider the discussion about circumci-
sion that is well and alive’, Bergmann explains. She stresses: ‘In 
this project we ask the question how Jewish practices take shape 
under conditions where different religious affiliations exist 
alongside one another in a specific local context and how vari-
ous actors within these ritual contexts are connected. Trying to 
get to the bottom of this right here in Erfurt is a truly wonderful 
opportunity. Have I mentioned how exciting this study is going 
to be?’. Claudia Bergmann laughs in delight before she contin-
ues: ‘Our international visiting scholars will be so amazed when 
we give them a tour of Erfurt and they can finally see all the 
things that we constantly talk about in real life.’ Contently, the 
project coordinator stirs her black tea, to which she has added a 
little milk. One can clearly see how happy she is to finally make 
this project, which receives financial support from the Feder-
al Ministry of Education and Research and has taken so much 
preparation, a reality. She is glad to be able to breathe new life 
into the subject matter.

Early on in her theology studies Bergmann began to focus on 
the Old Testament. She then completed her doctoral disserta-
tion in this field at the University of Chicago. Before starting her 
current job, she was part of a group of promising young scholars 
focusing on ‘religious rituals’ at the Max Weber Center. The team 
studied ‘Food at the End of Times in Jewish Texts’. Accompanied 
by her American husband, the native Thuringian moved to Er-
furt for the newly launched project. She can now continue her 
line of research in her new role as coordinator of the project on 
the ‘Dynamics of Jewish Ritual’. ‘I have spent my entire time as 
a researcher studying the Old Testament and looking at Judaism 
and the Hebrew Bible. I think those are excellent prerequisites 
for this project’, Bergmann explains. The project, which is a col-
laboration between the Max Weber Center, the Gotha Research 
Centre and the Theological Research Centre at the University of 
Erfurt, as well as the University of Music Franz Liszt Weimar 
(HfM), primarily seeks to pose questions about religious and 
cultural contexts and their reciprocal effects. In this regards it 
is markedly different from other studies on Judaism in Germany. 
‘We truly have a unique profile within German research on these 
questions’, Bergmann states. ‘Of course there are international 
researchers that also look at how Jewish rituals have changed in 
particular contexts. We hope to bring these scholars here and to 
integrate them into our project.’ Aside from the representatives 
of the University of Erfurt and the HfM in Weimar, established 
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experts in the field, like Tessa Rajak from Oxford or Günter 
Sternberger from Vienna, also belong to the core research team. 
‘Here at the Max Weber Center we will be well taken care of as 
a group because it is internationally renowned and there is al-
ready a lot of international scholarship being done. Moreover, 
the project will further strengthen the profile of the university as 
a special institution for religious studies.’ As the coordinator of 
the project, Bergmann herself will spend a much of her time or-
ganizing conferences, supervising visiting scholars and doctoral 
students. Apart from that she will also teach, promote scientific 
communication and, of course, continue her own work: ‘I am 
planning on conducting another study on food. I want to explore 
how biblical ideas about eating – like the Manna or heavenly 
bread, which is consumed by the just ones at the end of times – 
has been adapted to different circumstances and been portrayed 
in medieval paintings.’

The team has selected ‘Reform and Historiography’ as their 
first research topic for this year. Claudia Bergmann explains: 
‘Here we hope to look at how liturgical or ritual forms have been 
transformed in Judaism, how they have been described and re-
ceived, not just within the Jewish community but also by out-
siders. How did liturgy even develop during classical antiquity, 
when for example, the temple in Jerusalem was destroyed and 
the central location and focal point for rituals was gone? How 
did Jews orientate themselves on emerging Christian belief and 
practice or on paganism and how did they develop new ritual 
forms based on such encounters?’. Bergmann is convinced that 
despite the historical focus of the project it is highly relevant in 
the contemporary world: ‘questions about the ways in which rit-
uals change, how we can learn from each other are really press-
ing in Germany at this very moment, even though the focus may 
largely lie outside of Judaism. And maybe our research will yield 
new result and help gain new insights by studying how cultures 
and religions used to be in constant and fruitful dialogue in the 
past. This was the case in Erfurt during the middle ages when 
Christians and Jews lived in very close proximity and their cul-
tural worlds always came into contact.’

betrieben wird. Außerdem wird das Projekt das beson-
dere religionsbezogene Profil der Universität stärken 
und ausbauen.“ Bergmann selbst wird als Koordinatorin 
künftig Tagungen organisieren, Gastwissenschaftler 
und Doktoranden betreuen, aber auch Lehrveranstal-
tungen anbieten, Wissenschaftskommunikation be-
treiben und natürlich auch ihre eigene Forschung fort-
setzen: „Ich plane wieder ein Forschungsprojekt zum 
Thema Essen. Dazu, wie biblische Vorstellungen vom 
Essen – beispielsweise das Manna, das Himmelsbrot, das 
am Ende der Zeiten von den Gerechten verspeist wird 
– den veränderten Umständen angepasst im Mittelalter 
im Bild dargestellt wurden.“

Als erstes Jahresthema hat sich das Forscherteam 
„Reform und ihre Historiografie“ auf die Fahnen ge-
schrieben: „Hier beschäftigen wir uns damit, wie sich 
liturgische oder rituelle Formen im Judentum verän-
dert haben, wie diese beschrieben und aufgenommen 
worden sind – nicht nur vom Judentum selbst, son-
dern auch von anderen. Wie ist Liturgie in der Antike 
überhaupt entstanden, als beispielweise der Tempel in 
Jerusalem zerstört wurde und der zentrale Ort für Ri-
tuale verschwunden war? Wie haben sich die Juden am 
entstehenden Christentum oder an paganen Religionen 
orientiert und dann neue rituelle Formen gefunden?“, 
erläutert Claudia Bergmann und ist überzeugt, dass sich 
trotz dieser historischen Fragestellungen immer auch 
aktuelle Bezüge herstellen lassen: „Die Frage, wie sich 
Rituale verändern, wie man voneinander lernt, ist ja 
auch in Deutschland gerade ein aktuelles Thema, wenn 
auch nicht speziell mit dem Judentum. Und vielleicht ist 
unsere Forschung da auch erkenntnisträchtig, indem 
wir schauen, wie sich Kulturen und Religionen in der 
Vergangenheit gegenseitig befruchtet und ausgetauscht 
haben – so wie es im Mittelalter in Erfurt der Fall war, als 
Christen und Juden so nah beieinander gelebt haben und 
ihre Kulturen in Kontakt kamen.“
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Harald Goll übernimmt DIFGB-Vorsitz
Harald Goll Becomes DIFGB Chairman

Prof. Dr. Harald Goll vom Fachgebiet Sonder- und Sozial-
pädagogik der Universität Erfurt ist 2015 zum Vorsitzen-
den der „Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft zur 
Förderung der Forschung für Menschen mit geistiger 
Behinderung“ (DIFGB) gewählt worden.

Die DIFGB ist ein Zusammenschluss von Fachleuten 
aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Medizin, So-
ziologie und Rechtswissenschaften, die wissenschaftlich 
auf dem Gebiet der geistigen Behinderung tätig sind. Ihr 
Ziel ist es, vorhandene Forschungsressourcen effektiver 
zu nutzen, wissenschaftlich unzulänglich bearbeitete 
Fragestellungen interdisziplinär anzugehen und die 
deutschsprachige mit der internationalen Forschung zu 
vernetzen.

Prof. Dr. Harald Goll from the Department for Special and 
Social Pedagogy at the University of Erfurt has been elected 
chairman of the ‘German Interdisciplinary Association for 
the Promotion of Research for People with Mental Disabilities’ 
(DIFGB). The DIFGB is an alliance of experts in the fields of 
pedagogy, psychology, medicine, sociology, and law who con-
duct academic work in relation to mental disabilities. Their 
objective is to make more efficient use of the resources current-
ly available for research, as well as to approach questions that 
have hitherto been ignored in an interdisciplinary fashion 
and to better connect German and international academic re-
search.

Große Anerkennung aus dem Vatikan
Great Recognition from the Vatican

Die Erfurter Professorin für Kirchenrecht an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät, Prof. Dr. Myriam Wijlens, 
wurde auf Vorschlag von Kardinal Kurt Koch erneut zum 
Mitglied der „Kommission für Glauben und Kirchenver-
fassung“ des „Weltrates der Kirchen“ ernannt. Die neu 
besetzte Kommission hat im Juni 2015 ihre Arbeit aufge-
nommen und ist für acht Jahre im Amt. Dabei leistet sie 
theologische Grundlagenarbeit, indem sie sich mit den 
Ursachen der Trennung christlicher Kirchen beschäftigt 
und auf die „sichtbare Einheit der Kirche“ hinarbeitet. 
Die Kommission ist einer der zentralen Arbeitsbereiche 
des „Ökumenischen Rates der Kirchen“ (ÖRK). Prof. Dr. 
Myriam Wijlens ist bereits 2008 erstmals in die Kom-
mission berufen worden. „Ich habe mich sehr über die 
Anfrage und damit das Vertrauen des Vatikans in meine 
Arbeit gefreut. Als Kirchenrechtlerin befasse ich mich 
seit 1992 mit ökumenischen Fragen, insbesondere hin-
sichtlich der Kirchenstruktur. Diese Kenntnisse kann 
ich nun erneut im Dialog mit anderen Christen und ih-
ren Gemeinschaften anwenden“, erklärt Wijlens.

Following a nomination by cardinal Kurt Koch, Professor 
for Ecclesiastical Law in the Faculty of Catholic Theology of 
the University of Erfurt, Prof. Dr. Myriam Wijlens, has been 
named a member of the ‘Faith and Order Commission’ of the 
World Council of Churches once more. The newly appointed 
commission began its work in June 2015 and will remain in 
office for eight years. By examining the reasons behind the 
split between Christian churches and working towards ‘visible 
unity in the church’, the commission is doing important foun-
dational work in theology.  The commission is one of the main 
foci of the World Council of Churches (ÖRK). Prof. Dr. Myri-
am Wijlens was already elected a member of the commission 
in 2008. ‘I was delighted by the re-nomination and the Vati-
can’s trust in my work. As a scholar of ecclesiastical law I have 
addressed ecumenical questions since 1992, especially with 
regards to the structure of the church. Now, I will have another 
opportunity to draw on my knowledge in a dialogue with other 
Christians and their communities’, Wijlens explains.
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Christiane Kuller, Professor for Modern and Contemporary 
History and Historical Didactics at the University of Erfurt, 
was appointed a member of the German Academic Advisory 
Board for a project that explores the way German post-war 
history was processed. The project was initiated by the Feder-
al Ministry of the Interior. Dr. Thomas Maizière, Germany’s 
Federal Minister of the Interior, had commissioned the project, 
which especially aims to examine factual and personal conti-
nuities under National Socialism. Over the course of the study 
the researchers want to zoom in on wider questions regarding 
the initial development of the two German interior ministries 
in Bonn and Berlin.

In addition, Christian Kuller, whose scholarly work looks at 
the history of National Socialism and the history of European 
welfare states, among other things, was also appointed to the 
executive board of the Ettersberg Foundation in June 2015. One 
term as a member of the board lasts six years. The Ettersberg 
Foundation was founded in 1999 at the suggestion of Jorge 
Semprún, a Spanish writer and survivor of the concentration 
camp in Buchenwald, and dedicates itself to the comparative 
exploration of European dictatorships and the historical in-
vestigation of the SED regime. The Foundation is a forum for 
dialogue on German and wider European dictatorial history 
and the stabilisation of young democracies. Since 2012 the Et-
tersberg Foundation is a supporter of the memorial and educa-
tional facility ‘Andreasstrasse’ located in the former detention 
centre of the Ministry for State Security in Erfurt. 

Gefragte Historikerin 
A Historian in Demand

Christiane Kuller, Professorin für Neuere und Zeitge-
schichte und Geschichtsdidaktik an der Universität 
Erfurt, ist 2015 in den wissenschaftlichen Beirat für ein 
Projekt zur Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte 
beim Bundesinnenministerium berufen worden. Bun-
desinnenminister Dr. Thomas de Maizière hatte das For-
schungsprojekt, bei dem vor allem mögliche personelle 
und sachliche Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozi-
alismus untersucht werden sollen, ins Leben gerufen.  
Im Forschungsverlauf sollen generellere Fragen zu Ent-
wicklungen der Anfangsjahre der beiden deutschen In-
nenministerien in Bonn und Berlin in den Blick genom-
men werden.

Darüber hinaus ist Christiane Kuller, deren For-
schungsschwerpunkte u.a. die Geschichte der NS-Zeit 
und die Geschichte der europäischen Wohlfahrtsstaa-
ten sind, im Juni 2015 in den Vorstand der Stiftung Et-
tersberg berufen worden. Die Amtszeit des Vorstands 
beträgt sechs Jahre. Die Stiftung Ettersberg wurde 1999 
auf Anregung des spanischen Schriftstellers und Überle-
benden des KZ Buchenwald, Jorge Semprún, gegründet 
und ist der vergleichenden Erforschung europäischer 
Diktaturen und der Aufarbeitung der SED-Diktatur ge-
widmet. Sie ist ein Forum des Dialogs zur Aufarbeitung 
der deutschen und europäischen Diktaturgeschichte 
und der Stabilisierung junger Demokratien. Seit 2012 
ist die Stiftung Ettersberg Trägerin der Gedenk- und 
Bildungsstätte Andreasstraße in der ehemaligen Unter-
suchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicher-
heit in Erfurt. 
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Josef Freitag in Ökumenekommission 
Josef Freitag Elected Member

of the Ecumenical Commission
Prof. Dr. Josef Freitag ist in die „International Lutheran/
Roman Catholic Commission on Unity,“ die Lutherisch/
römisch-katholische Kommission für die Einheit der 
Kirche, berufen worden – eine gemeinsame Kommission 
zwischen dem Lutherischen Weltbund (LWB) und dem 
Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, 
die international arbeitet. Sie beschäftigt sich mit Fra-
gen wachsender Kirchengemeinschaft. Dabei nimmt sie 
derzeit insbesondere die Taufe in den Blick, die wech-
selseitig durch die Kirchen anerkannt wird. Josef Frei-
tag, Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Erfurt, wurde durch den 
Präfekten des Päpstlichen Rates Einheit zur Förderung 
der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, berufen.

Prof. Dr. Josef Freitag has been appointed to the ‘International 
Lutheran/Roman Catholic Commission on Unity’. The com-
mission, which is active internationally, is a collaboration be-
tween the Lutheran World Federation (LWB) and the Pontifical 
Council for Promoting Christian Unity. Its members try to ad-
dress questions in relation to the growing Christian communi-
ty. At the moment, the commission is particularly interested in 
examining the ritual of baptism, which is mutually recognized 
by all churches. Josef Freitag, Professor for Dogmatics in the 
Faculty of Catholic Theology at the University of Erfurt, was 
appointed to the commission by the Prefect of the Pontifical 
Council for Promoting Christian Unity, Cardinal Kurt Koch.

Rau im Wissenschaftlichen Beirat des DHI
Rau Appointed to the Academic Advisory 

Board of the DHI 
Der Stiftungsrat der Max-Weber-Stiftung, zu der das 
Deutsche Historische Institut Paris (DHI) gehört, hat 
Prof. Dr. Susanne Rau, Historikerin an der Universität 
Erfurt, für vier Jahre in den Wissenschaftlichen Beirat 
des DHI berufen. Die Amtszeit begann am 1. Dezember 
2015. Die Beiräte beraten die Institute in wissenschaftli-
chen Fragen, insbesondere im Hinblick auf Arbeitspro-
gramme. Sie legen Vorschläge für die Besetzung von Di-
rektorenstellen vor und sind bei der Stellenplanung für 
wissenschaftliches Personal beratend tätig.

The instituting council of the Max Weber Foundation, to which 
the German Historical Institute in Paris (DHI) also belongs, 
has appointed Prof. Dr. Susanne Rau, a historian at the Uni-
versity of Erfurt, to the advisory board of the DHI. Rau will 
serve on the board for a period of four years. Her term in office 
began on December 1st 2015. Members of the advisory board 
counsel the institute on academic matters, particularly in re-
lation to research programmes. They can recommend specific 
individuals for director posts and are actively engaged in the 
planning process for academic positions.
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Ackermann und Zulehner Ehrendoktoren
Ackermann and Zulehner Receive 

Honorary Doctorates
Die Frauenrechtlerin Lea Ackermann und der Pastoral-
theologe Paul Michael Zulehner haben im Juni 2015 
durch die Katholisch-Theologische Fakultät die Eh-
rendoktorwürde der Universität Erfurt verliehen be-
kommen. Damit wurden zwei Persönlichkeiten aus-
gezeichnet, die sich in unterschiedlicher Weise um die 
theologische Diskussion pastoraler und sozialer Fragen 
der Gegenwart verdient gemacht haben. Beide haben in 
Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft mit ihren kriti-
schen Analysen und Fragen immer wieder neue Wege 
gewiesen und Akzente gesetzt. Dr. Lea Ackermann hat 
sich als Ordensschwester in vielen Initiativen und auch 
durch wissenschaftliche Studien für Frauen eingesetzt, 
die Opfer von Gewalt geworden sind. Sie gilt heute als 
eine der international engagiertesten Aktivistinnen ge-
gen Frauenhandel. Prof. Dr. Dr. Paul Michael Zulehner 
hat die Pastoraltheologie wie auch die Religionssoziolo-
gie maßgeblich mitgeprägt und durch zahlreiche Studi-
en das Bild der Entwicklung von Religion und Kirche in 
Europa beeinflusst.

Lea Ackermann, a prominent advocate of women’s rights, and 
pastoral theologian Paul Michael Zulehner received honor-
ary doctorates from the University of Erfurt by the Faculty 
of Catholic Theology in June 2015. The department has, thus, 
chosen to honour two individuals who have contributed to the 
contemporary theological discussion on pastoral and social 
matters in different, yet equally important ways. Both, Ack-
ermann and Zulehner, have made their mark on scholarship, 
church and society through critical analysis and by posing 
new and insightful questions. As a nun Dr. Lea Ackermann has 
fought for women who have been victims of violence through a 
number of initiatives, as well as by publising many academic 
studies. Today, she is among the best-known and most engaged 
activists opposing the trafficking of women on the internation-
al stage. Meanwhile Prof. Dr. Dr. Paul Michael Zulehner has 
significantly shaped the field of pastoral theology, as well as 
that of religious sociology. Through the publication of various 
studies he has influenced the image of the development of reli-
gion and the church in Europe.

Ehrendoktorwürde für Prof. Dr. Ulrich Ruh
Honorary Doctorate Awarded to Prof. Dr. 

Ulrich Ruh
Die Katholisch-Theologische Fakultät hat im Oktober 
2015 an den Theologen Prof. Dr. Ulrich Ruh die Ehren-
doktorwürde der Universität Erfurt verliehen. Die Fest-
rede hielt dessen akademischer Lehrer, Kardinal Karl 
Lehmann. Ruh zählt zu den führenden Publizisten der 
katholischen Theologie. Er hat über Jahrzehnte durch 
vielfältige Veröffentlichungen theologische Debatten in 
Deutschland angestoßen und durch seine Beiträge wich-
tige Richtungsweisungen in Wissenschaft, Kirche und 
Gesellschaft gegeben. Die Katholisch-Theologische Fa-
kultät wisse um die besonderen Leistungen von Ruh „als 
Theologe und Publizist für die Vermittlung und Über-
setzung theologischer Wissenschaft für Kirche und Ge-
sellschaft“, erklärte Prof. Dr. Michael Gabel, Dekan der 
Katholisch-Theologischen Fakultät, im Rahmen der aka-
demischen Feier. Er habe damit der Theologie wie Kirche 
und Gesellschaft einen besonderen Dienst erwiesen.

In October 2015, the Faculty of Catholic Theology of the Uni-
versity of Erfurt awarded an honorary doctorate to the theo-
logian Prof. Dr. Ulrich Ruh. Ruh’s academic mentor, cardinal 
Karl Lehmann, delivered the official honorary address during 
the award ceremony. Ruh is one of the foremost publicists of 
Catholic theology. Over the course of many decades he has 
opened up new theological debates in Germany through his 
varied publications, which have also highlighted new direc-
tions for scholarship, church and society. Prof. Dr. Michael Ga-
bel, Dean of the Faculty of Catholic Theology, explained during 
the award ceremony that the department recognises the excep-
tional contribution Ruh has made, both, as a theologian, and 
as an active promoter of mediation and translation of theolog-
ical research in church and society. Gabel pointed out that Ruh 
had rendered a great service to the field of theology, as well as 
to the church and society as a whole.
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Rüpke im europäischen Gelehrtenforum
Rüpke Becomes Member of the European 

Forum for Scholars

Max-Planck-Preis für Hans Joas 
Hans Joas Wins Max Planck Prize

Mit dem mit 750.000 Euro dotierten Max-Planck-For-
schungspreis, der gemeinsam von der Max-Planck-Ge-
sellschaft und der Alexander von Humboldt-Stiftung 
jährlich an zwei international renommierte Wissen-
schaftler verliehen wird, ist im Dezember 2015 Prof. Dr. 
Hans Joas, der ehemalige Leiter des Max-Weber-Kol-
legs der Universität Erfurt und Mitglied von dessen 
wissenschaftlichem Beirat, ausgezeichnet worden. Mit 
dem Preisgeld, das diesmal zum Themengebiet „Reli-
gion und Moderne. Säkularisierung, gesellschaftliche 
und religiöse Pluralität“ vergeben wurde, sollen in den 
kommenden fünf Jahren eine Distinguished Robert Bel-
lah-Fellowship, Junior-Fellowships und Stipendien für 
Nachwuchswissenschaftler sowie eine Reihe von Work-
shops und Tagungen mit dem Max-Weber-Kolleg reali-
siert werden.

Prof. Dr. Hans Joas, the former director of the Max Weber 
Center at the University of Erfurt and current member of the 
Center’s advisory board, was awarded the Max Planck Prize 
for Research. The prize is given annually by the Max Planck 
Society to two internationally renowned scholars, in con-
junction with the Alexander von Humboldt Foundation, and 
is accompanied by a cash reward of 750,000 Euros. The cash 
award is intended to further research on ‘Religion and Moder-
nity: Secularization, Social and Religious Plurality’ and will 
be used to finance one distinguished Robert Bellah Fellowship, 
junior fellowships and scholarships for young researchers, as 
well as a number of workshops and conferences at the Max We-
ber Center, over the course of the next five years.

Prof. Dr. Jörg Rüpke, Professor für Vergleichende Reli-
gionswissenschaft an der Philosophischen Fakultät und 
stellvertretender Leiter des Max-Weber-Kollegs der Uni-
versität Erfurt, ist für den Bereich Weltreligionen zum 
ordentlichen Mitglied der Europäischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste gewählt worden. Die Aka-
demie versteht sich als europäisches Gelehrtenforum, 
das mit seinen 1.500 Mitgliedern in sieben unterschied-
lichen Klassen versucht, interdisziplinär und transnati-
onal europarelevante Themen aufzugreifen. Unter den 
Mitgliedern sind 29 Nobelpreisträger und auch Papst 
Benedikt XVI., der seinerzeit 1992 als Kardinal zum Mit-
glied der Akademie gewählt wurde. Als Großthemen der 
Akademie gelten das Projekt „Health in the Regions“ im 
Auftrag der Europäischen Kommissare Hahn und Dalli 
sowie die „Danube Academies Conference“ (DAC), die 
als Gegengewicht und ergänzend zur „Danube Rectors‘ 
Conference“ im Donauraum arbeitet. Die feierliche Auf-
nahme von Prof. Dr. Jörg Rüpke fand am 7. März 2015 in 
Salzburg statt.

Prof. Dr. Jörg Rüpke, Professor for Comparative Religion in the 
Faculty of Humanities and Deputy Director of the Max Weber 
Center at the University of Erfurt, has been elected a full mem-
ber of the European Academy of Sciences and Arts for the field 
of world religions. The academy considers itself a forum for Eu-
ropean scholars whose 1,500 members aim to address themes 
and issues relevant to Europe areas through an interdiscipli-
nary and transnational lens in seven thematic. 29 Nobel Prize 
winners are amongst its members, along with Pope Benedict 
XVI, who was elected a member in 1992 when he was a cardi-
nal. Some of the major projects of the academy are the initia-
tive ‘Health in the Regions’, that was initiated by the European 
Commissioners Hahn and Dalli, as well as the ‘Danube Aca-
demic Conference’ (DAC), which focuses on the Danube area 
and is meant to counterbalance and complement the ‘Danube 
Rectors’ Conference’. Prof. Dr. Rüpke’s ceremonial enrolment in 
the academy took place on March 7th 2015 in Salzburg.
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Prof. Dr. Alexander Schunka, Junior Professor for Modern 
Scientific Cultures at the Research Centre for Cultural and 
Social Studies in Gotha, has left the University of Erfurt at 
the start of the 2015/16 winter term. He has accepted a W2 
Professorship for Early Modern History at the FU in Berlin.

An der Universität Erfurt starteten zum 1. Oktober 
2015 zwei neue Dekane in ihr Amt. Neuer Dekan an der 
Staatswissenschaftlichen Fakultät und Nachfolger von 
Prof. Dr. André Brodocz ist Prof. Dr. Guido Mehlkop 
und als neuer Dekan der Philosophischen Fakultät trat 
Prof. Dr. Jörg Dünne die Nachfolge von Prof. Dr. Guido 
Löhrer an. Dünne, der gleichzeitig das Amt als Leiter des 
Sprachenzentrums an Prof. Dr. Holt Meyer abgegeben 
hat, wurde jedoch aufgrund seines Forschungssemes-
ters zunächst von Prof. Dr. Wolfgang Struck im Deka-
nat vertreten.

Two new deans took over their posts on October 1st 2015. 
Prof. Dr. Guido Mehlkop has succeeded Prof. Dr. Andre 
Brodocz in the Department of Political Science, while Prof. 
Dr. Jörg Dünne has followed in the footsteps of Prof. Dr. Guido 
Löhrer as the head of the Faculty of Humanities. However, Dr. 
Dünne who has left his position as director of the Language 
Centre to Prof. Dr. Holt Meyer, will be on sabbatical this 
term and has, therefore, been temporarily replaced as head of 
the department by Prof. Dr. Wolfgang Struck.

Prof. Dr. Heike Grimm, die die Aletta Haniel Profes-
sor für Public Policy and Entrepreneurship an der Wil-
ly Brandt School of Public Policy der Universität Erfurt 
inne hat, hat im Sommer 2015 die Leitung der Brandt 
School übernommen. Sie folgt auf Prof. Dr. Florian 
Hoffmann, der nach Brasilien gewechselt ist. Heike 
Grimm ist zugleich Vizepräsidentin für Internationales 
an der Universität Erfurt.

Prof. Dr. Heike Grimm, Aletta Haniel Professor of Public 
Policy and Entrepreneurship at the Willy Brandt School of 
Public Policy, was appointed the new director of the Brandt 
School in the summer of 2015. Prof. Grimm follows in the foot-
steps of Prof. Dr. Florian Hoffman who has moved to Bra-
zil. Grimm is also the acting Vice-President for International 
Affairs at the University of Erfurt.

Prof. Dr. Dominik Maltritz hat im August 2015 seine 
Ernennungsurkunde für die neu eingerichtete W3-Pro-
fessur für Internationale Ökonomie und Ökonometrie 
an der Staatswissenschaftlichen Fakultät entgegenge-

Prof. Dr. Jörg Seiler hat am 9. Juni 2015 aus den Händen 
von Jan Gerken, Kanzler der Universität Erfurt, seine Er-
nennungsurkunde für die Professur Kirchengeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit entgegengenommen. 
Seiler hatte die Professur an der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Uni Erfurt vorab bereits vertreten. 
Der 1966 in Stuttgart – Bad Cannstadt geborene Theolo-
ge studierte an der Universität Würzburg Katholische 
Theologie und Geschichte und wurde dort auch pro-
moviert. Später war er wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Professur für Kirchengeschichte der Universität 
Frankfurt und wurde 2003 Juniorprofessor für Kirchen-
geschichte an der Universität Koblenz. Am Gymnasium 
Oberursel war er zudem Lehrer für Religion, Geschichte 
und Latein. Zuletzt war er als Leiter des Amtes für ka-
tholische Religionspädagogik, Frankfurt, tätig, bevor er 
im April 2015 an die Universität Erfurt kam. 

On June 9th 2015 Prof. Dr. Jörg Seiler received his letter of 
appointment for the Professorship in Ecclesiastical History 
of the Middle Ages and the Modern Period from Jan Gerken, 
Chancellor of the University of Erfurt. Seiler had previously 
stood in for this position at the Faculty of Catholic Theology, 
at the University of Erfurt. Born in Stuttgart-Bad Cannstadt 
in 1966, Seiler studied Catholic theology and history at the 
University of Würzburg, where he also completed his doctoral 
thesis. Subsequently, he obtained a position as research asso-
ciate for ecclesiastical history at the University of Frankfurt 
and was appointed as junior professor for ecclesiastical histo-
ry at the University of Koblenz in 2003. In addition he taught 
religion, history and Latin at the high school in Oberursel. 
Most recently, he headed the office for Catholic Pedagogy in 
Frankfurt, before joining the University of Erfurt in April 
2015.

Prof. Dr. Manfred Eckert, Professor für Berufspäda-
gogik und berufliche Weiterbildung an der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät, ist zum Wintersemester 
2015/16 in den Ruhestand gegangen.

Prof. Dr. Manfred Eckert, Professor for Vocational Educa-
tion and Advanced Vocational Training in the Faculty of Ed-
ucation, retired at the start of the 2015/16 winter term.

Prof. Dr. Alexander Schunka, Juniorprofessor für Wis-
senskulturen der europäischen Neuzeit am Forschungs-
zentrum Gotha für kultur- und sozialwissenschaftliche 
Studien, hat die Universität Erfurt zum Wintersemester 
2015/16 verlassen und den Ruf auf eine W2-Professur für 
Frühe Neuzeit an der FU Berlin angenommen.



nommen. Maltritz hatte bisher die W2-Professur für In-
ternationale Ökonomie inne.

Prof. Dr. Dominik Maltritz received his letter of appoint-
ment for the newly set up W3 Professorship for International 
Economics and Econometrics at the Department of Political 
Science in August 2015. Until then Dr. Maltritz had held a 
W2 Professorship for International Economics in the same 
department.

Prof. Dr. Marcel Helbig hat seit dem Wintersemester 
2015/16 die Sonderprofessur für Bildung und soziale Un-
gleichheit an der Uni Erfurt inne, die in Kooperation mit 
dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät einge-
richtet wurde. Helbig machte 2004 seinen Bachelor of 
Arts in Sozial- und Kommunikationswissenschaft an 
der Uni Erfurt, 2007 folgte ein Master in Sozialwissen-
schaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 
2007 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissen-
schaftszentrum Berlin, er wurde 2012 an der HU Berlin 
mit einer Dissertation zum Wandel des geschlechtsspe-
zifischen Bildungserfolgs in Deutschland promoviert.

Since the start of the 2015/2016 winter term Prof. Dr. Mar-
cel Helbig has held the Special Professorship for Education 
and Social Inequality, which was established by the Faculty 
of Education, in collaboration with the Berlin Social Science 
Centre. In 2004 Helbig completed his BA in Social Studies and 
Communication at the University of Erfurt, followed by a MA 
in Social Science from the Humboldt University in Berlin. He 
has worked as a research associate at the Berlin Social Sci-
ence Centre since 2007. In 2012 he was awarded his PhD on 
the transformation of gender-specific educational success in 
Germany from the HU in Berlin.

Seit dem Sommersemester 2015 hat Prof. Dr. Kai Merten 
die Professur für Neuere Englische Literaturwissenschaft 
an der Philosphischen Fakultät der Universität Erfurt 
inne. Er studierte Englische Literatur, Latein und Psycho-
logie an der Ludwig-Maximilian-Universität München 
und in St. Andrews. Nach seiner Promotion war er Post-
doc an der Graduiertenschule „Klassizismus und Roman-
tik“ der Uni Gießen und forschte zudem – finanziert von 
der DFG – an der Universität Edinburgh. 2007 wechselte 
er an die Uni Kiel, wo er als wissenschaftlicher Mitar-
beiter tätig war. 2011 folgte die Habilitation in Kiel. Er ist 
außerdem mit der „venia legendi“ für Anglistische Litera-
tur- und Kulturwissenschaft ausgezeichnet worden.

Since the 2015 summer term Prof. Dr. Kai Merten has held 
the Professorship for Modern English Literature at the Fac-

ulty of Humanities at the University of Erfurt. He previously 
studied English literature, Latin and Psychology at the Lud-
wig-Maximilian University in Munich and at the Universi-
ty of St. Andrews. Following his PhD Dr. Merten completed 
postdoctoral work at the Graduate Centre for ‘Classicism and 
Romanticism’ at the University of Gießen. With funds from 
the DFG he also conducted research at the University of Ed-
inburgh. In 2007 he moved to the University of Kiel where he 
worked as a research associate and later completed his Habil-
itation in 2011. Prof. Dr. Merten has also received the ‘venia 
legendi’ for English Literature and Culture.

Prof. Dr. rer. pol. Dr. h. c. Jürgen Georg Backhaus ist 
nach langer Krankheit 2015 in den Ruhestand gegan-
gen. Er hatte im Jahr 2000 die Alfried-Krupp-von-Boh-
len-und-Halbach-Stiftungsprofessur für Finanzwissen-
schaft und Finanzsoziologie an der Universität Erfurt 
übernommen.

After a long period of illness Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. Jür-
gen Georg Backhaus retired in 2015. In the year 2000 he had 
taken up the Alfried Krupp von Bohlen-and Halbach-Foun-
dation-Professorship for Financial Studies and the Sociology 
of Finance at the University of Erfurt.

Prof. Dr. Myriam Wijlens, Kirchenrechtlerin an der 
Uni Erfurt, ist von der Universität Durham erneut (bis 
2018) zur Honorarprofessorin ernannt worden. Dies er-
möglicht ihr die weitere Mitarbeit am Institut für Theo-
logie und Religion. Wijlens ist dort im Ökumene-Projekt 
„Receptive Ecumenism“ beschäftigt. 

Prof. Dr. Myriam Wijlens, a scholar of ecclesiastical law 
at the University of Erfurt, has, once again, been named an 
honorary professor by the University of Durham (until 2018). 
This will allow Prof. Wijlens to continue her research at the 
Institute of Theology and Religion where she is currently 
working on an ecumenical project titled ‘Receptive Ecumen-
ism’.

Dr. Sandra Fleischer, Juniorprofessorin für Kinder- 
und Jugendmedien an der Erziehungswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Erfurt, wechselte zum 
Wintersemester 2015/16 von Erfurt nach Leipzig.

Dr. Sandra Fleischer, Junior Professor for Children and 
Youth Media in the Faculty of Education at the University of 
Erfurt, transferred to the University of Leipzig at the start of 
the 2015/16 winter term.
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ising and outstandingly qualified young researchers as mem-
bers and lightens their teaching load.

Bernd Sauerbrey hat 2015 die Leitung des Dezernats 4: 
Gebäudemanagement, der Universität Erfurt übernom-
men. Er und sein Team sind für den wirtschaftlichen 
Umgang von Nutzflächen und Energie verantwortlich. 
Die Planung der baulichen und infrastrukturellen Ent-
wicklung der Universität bei Neu-, Um- und Erweite-
rungsbaumaßnahmen, Gebäude- und Belegungsopti-
mierung sowie die Parkraumbewirtschaftung und die 
Pflege der Außenanlagen zählen zu den Kernaufgaben 
des Dezernats.

In 2015 Bernd Sauerbrey has taken over as head of facili-
ty management for Dezernat 4, at the University of Erfurt. 
Sauerbrey and his team are responsible for the economic and 
efficient use of energy and land. The planning of the universi-
ty’s infrastructural and building development as part of new 
construction, expansion and renovation measures, the opti-
misation of occupancy spaces, as well as parking manage-
ment and the maintenance of university grounds, are some of 
the key tasks carried out by the department.

Marion Wadewitz ist seit dem Sommer 2015 Weiterbil-
dungsbeauftragte des Präsidiums. Das Amt hatte zuvor   
PD Dr. Matthias Vonken inne.

Since the summer of 2015 Marion Wadewitz is the repre-
sentative for continuing education of the university steering 
committee. Previously, the position was held by PD Dr. Mat-
thias Vonken.

Die Universität Erfurt hat Gerald Grusser, Hauptge-
schäftsführer der IHK Erfurt, 2015 zum Honorarpro-
fessor ernannt. Er bietet im Studium Fundamentale 
Veranstaltungen zum Thema Existenzgründung an. Ein 
Thema, dem sich die Universität Erfurt neben Entrepre-
neurship künftig noch stärker widmen möchte. 

In 2015, the University of Erfurt has awarded an honorary 
professorship to Gerald Grusser, Managing Director of 
the IHK Erfurt. As part of the Studium Fundamentale, Mr. 
Grusser will offer lectures and seminars on the subject of 
launching a business. Along with entrepreneurship, this is a 
topic to which the University of Erfurt wants to dedicate fur-
ther resources in the future.

PD Dr. Andreas Lindner (Martin-Luther-Institut der 
Universität Erfurt), PD Dr. Heike Hahn (Fachdidaktik 
Mathematik in der Erziehungswissenschaftlichen Fa-
kultät) und PD Dr. Matthias Hahn (Martin-Luther-In-
stitut der Universität Erfurt) wurden im November 2015 
vom Präsidenten der Universität Erfurt, Prof. Dr. Walter 
Bauer-Wabnegg, zu außerplanmäßigen Professoren be-
stellt.

PD Dr. Andreas Lindner (Martin Luther Institute, Univer-
sity of Erfurt); PD Dr. Heike Hahn (Mathematical Didac-
tics, Faculty of Education, University of Erfurt) and PD Dr. 
Matthias Hahn (Martin Luther Institute, University of Er-
furt) were awarded extraordinary professorships by Prof. Dr. 
Walter Bauer-Wabnegg, the president of the university.

PD Dr. Hartmut Roloff, Mitarbeiter im Fachgebiet Ma-
thematik und ihre Didaktik an der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Erfurt, ist zum 1. 
Juni 2015 in den Ruhestand verabschiedet worden. Roloff  
war 2010 mit dem „Preis der guten Lehre“ ausgezeichnet 
worden. Gewürdigt wurden damit nicht nur seine gut 
konzipierten und nachvollziehbar strukturierten Lehr-
veranstaltungen und ihre Praxisrelevanz, sondern auch 
sein Engagement in der Betreuung der Studierenden 
sowie die Transparenz seiner Bewertungen von Studie-
renden-Arbeiten und seine Fähigkeit zu konstruktiver 
Kritik. 

PD Dr. Hartmut Roloff, a research associate for mathemat-
ics and mathematical didactics at the Faculty of Education 
at the University of Erfurt, retired on June 1st 2015.  In 2010 
Roloff had received the ‘Outstanding Teaching Award’ for his 
well-structured and contemporary lectures, his commitment 
to his students, his transparency in grading and his unique 
ability to help students with his constructive criticism.

Dr. Julie Casteigt, Fellow am Max-Weber-Kolleg (Kol-
leg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung in 
historischer Perspektive“), wurde im Mai 2015 zum Ju-
niormitglied des Institut Universitaire de France beru-
fen, eine Einrichtung, die in Frankreich die Spitzenfor-
schung unterstützt, indem sie besonders qualifizierte 
Forscher zu ihren Mitgliedern macht und den entsen-
denden Hochschulen Lehrentlastung ermöglicht.

Dr. Julie Casteigt, a fellow at the Max Weber Center (and 
part of the research group on ‘Religious Individualisation in 
Historical Perspective’) was named a junior member of the 
Institute Universitaire de France in May 2015. The institute 
supports exceptional research in France by appointing prom-
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Adams Award für Jürgen Martschukat
Jürgen Martschukat Receives Adams Award

Für seine 2013 im Campus Verlag erschienene Veröffent-
lichung „Die Ordnung des Sozialen: Väter und Familien 
in der nordamerikanischen Geschichte seit 1770“ ist Jür-
gen Martschukat, Professor für Nordamerikanische Ge-
schichte an der Universität Erfurt, 2015 von der Organi-
zation of American Historians mit dem Willi Paul Adams 
Award ausgezeichnet worden. Der Preis wird alle zwei 
Jahre für das beste Buch über amerikanische Geschichte 
in nicht englischer Sprache vergeben. In seiner Veröf-
fentlichung zeigt Martschukat die Geschichte der USA 
aus einem völlig neuen Blickwinkel. Er schildert The-
men wie die Sklaverei, die Besiedelung des Westens, die 
Einwanderung aus Europa oder die Große Depression 
anhand einzelner Familien. Dabei stehen vor allem Vä-
ter im Mittelpunkt. Die Geschichten fügen sich zu einem 
historischen Gesamtbild. 2015 haben die Fritz Thyssen 
Stiftung, die VG Wort, der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels und das Auswärtige Amt das Buch zudem 
in ihrem Programm „Geisteswissenschaften Interna-
tional“ ausgezeichnet und mit der Finanzierung einer 
Übersetzung ins Englische prämiert.

The Association of American Historians has honoured Jürgen 
Martschukat, Professor for North American History at the 
University of Erfurt, with the Willi Paul Adams Award for his 
book titled ‘The Social Order: Fathers and Families in North 
American History since 1770’. Every two years the prize is 
awarded to the best publication on American History not writ-
ten in English. In the aforementioned volume Prof. Dr. Jürgen 
Martschukat investigates the history of the United States from 
a new angle. He explores central themes like slavery, the set-
tlement in the West, immigration from Europe and the Great 
Depression by zooming in on individual families. He positions 
fathers at the heart of his study. Finally, all the individual sto-
ries flow together to form one comprehensive historical narra-
tive. In addition, the Fritz Thyssen Foundation, the Collecting 
Agency ‘Verwertungsgesellschaft Wort’, The German Publish-
ers and Booksellers Association and the Ministry of Foreign 
Affairs, have awarded the book with special distinction as part 
of their programme ‘Humanities International’ and, subse-
quently, financed an English translation of the work.

„Elite Forsk Award 2015“ für Rubina Raja
‘Elite Forsk Award 2015’ for Rubina Raja

Prof. Dr. Rubina Raja, die 2015 im Rahmen der Kol-
leg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung in 
historischer Perspektive“ unter der Leitung von Prof. Dr. 
Jörg Rüpke und Prof. Dr. Martin Mulsow am Max-We-
ber-Kolleg geforscht hat, ist mit dem „Elite Forsk Award 
2015“ ausgezeichnet worden. Fünf der talentiertesten 
Forscher Dänemarks erhielten 2015 diesen Preis, der mit 
insgesamt 1,2 Millionen Dänischen Kronen dotiert ist. 
Verliehen wurde die Auszeichnung durch Kronprinzes-
sin Mary in einer Feierstunde in Kopenhagen. Der Elite 
Forsk Award ist nicht nur eine Anerkennung der talen-
tiertesten Forscherinnen und Forscher unter 45 Jahren, 
die eine international herausragende Position erreicht 
haben, sondern stellt zugleich eine Investition in die Zu-
kunft dar, weil die Forschung das Wissen über die Welt 
erweitern und helfen soll, Antworten zu finden für die 
großen Herausforderungen der heutigen Zeit. Rubina 
Raja wurde durch den Dänischen Research Council auf 
der Basis von Empfehlungen der Rektoren von däni-
schen Universitäten ausgewählt.

Prof. Dr. Rubina Raja, who conducted research at the Max We-
ber Center as part of the wider research project on ‘Religious 
Individualisation in Historical Perspective,’ coordinated by 
Prof. Dr. Jörg Rüpke and Prof. Dr. Martin Mulsow, has received 
the ‘Elite Forsk Award 2015’. Five of Denmark’s most talented 
scholars were awarded this prize in 2015, which comes with 
a cash reward of altogether 1.2 Million Danish Crowns. The 
award was conferred by Crown Princess Mary during a cere-
mony held in Copenhagen. The Elite Forsk Award is not only a 
formal recognition of the most promising researchers under 45 
years of age, who have been successful at establishing them-
selves internationally, but also represents an investment in the 
future. The committee emphasises that research is meant to 
expand our knowledge about the world and aid us in address-
ing the challenges of our time. Rubina Raja was selected by the 
Danish Research Council based on nominations from the prin-
cipals and wardens of various Danish universities.

65



Forschungsstipendium für Ilka Saal
Research Scholarship Presented to Ilka Saal

Prof. Dr. Ilka Saal, Professorin für Amerikanistische 
Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakul-
tät, hat ein Feodor-Lynen-Forschungsstipendium von 
der Alexander von Humboldt-Stiftung erhalten. Dieses 
Stipendium ermöglicht ihr einen längeren Forschungs-
aufenthalt im Department of History an der University 
of Toronto. Aktuell forscht Saal zum Thema „Historio-
poiesis in Third-Generation Literature on Slavery: Kara 
Walker & Suzan-Lori Parks”. Das Projekt untersucht an-
hand von Fallstudien der Werke von Suzan-Lori Parks 
und Kara Walker jüngste künstlerische Auseinanderset-
zungen mit der Geschichte der Sklaverei in der ameri-
kanischen Kultur. Ilka Saal arbeitet seit Oktober 2015 in 
Kanada zu diesem Projekt. Mit den Feodor-Lynen-For-
schungsstipendien ermöglicht die Humboldt-Stiftung 
überdurchschnittlich qualifizierten Wissenschaftlern 
aus Deutschland die Durchführung langfristiger For-
schungsvorhaben im Ausland. Die Stiftung finanziert 
das Feodor-Lynen-Programm aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung.

Prof. Dr. Ilka Saal, Professor for American Literature at the 
Faculty of Humanities, received a Feodor Lynen Research 
Scholarship from the Alexander von Humboldt Foundation. 
The scholarship will make it possible for Prof. Dr. Saal to spend 
an extended research stint in the Department of History at 
the University of Toronto. At the moment Saal is conducting 
research on ‘Historiopoiesis in Third Generation Literature on 
Slavery: Kara Walker and Suzan-Lori Parks’. Using the works 
of Suzan-Lori Parks and Kara Walker as case studies, the pro-
ject explores recent artistic debates about the history of slavery 
in American culture. Ilka Saal has been working on this pro-
ject in Canada since October 2015. Through the Feodor Lynen 
Research Scholarships, the Alexander von Humboldt Foun-
dation helps extraordinarily qualified researchers complete 
long-term research projects abroad. The programme receives 
financial support from the Federal Ministry of Education and 
Research.

Auszeichnung für Habilitationsschrift
Sponsorship Prize for Habilitation Thesis

Die Habilitationsschrift von PD Dr. Mihai-Dumitru Gri-
gore, die 2013 im Bereich Religionswissenschaft (Ortho-
doxes Christentum) von der Philosophischen Fakultät 
der Uni Erfurt angenommen wurde, ist 2015 mit dem 
Förderpreis der „Gesellschaft zum Studium des Christ-
lichen Ostens“ (GSCO) ausgezeichnet worden. Der Preis 
wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 2.000 Euro do-
tiert. Das Thema der Habilitationsschrift lautet: „Neagoe 
Basarab – Princeps Christianus. Christianitas-Semantik 
im Vergleich mit Erasmus, Luther und Machiavelli (1513–
1523)“. Es handelt sich um eine höchst bemerkenswerte 
Arbeit, die einer vergleichenden Untersuchung der poli-
tischen Theologien und Ideen jeweils in Ost und West zu 
Beginn der Frühen Neuzeit gewidmet ist. Den Schwer-
punkt der Arbeit bildet die Figur des Fürsten Neagoe Ba-
sarab in der Walachei (heutiges Rumänien) und dessen 
„Lehrworte an seinen Sohn Theodosius“. Dieses christ-
lich geprägte Traktat wird mit drei weiteren politischen 
Traktaten verglichen, die etwa zeitgleich im Westen Eu-
ropas zirkulierten.

PD Dr. Mihai-Dumitru Grigore, whose Habilitation thesis 
in religious studies (specifically on Orthodox Christianity) 
was accepted by the Faculty of Humanities at the University 
of Erfurt in 2015, has been awarded the sponsorship prize of 
the ‘Society for the Study of the Christian East’ (GSCO), which 
amounts to 2,000 euros and is presented to a Habilitation 
candidate every two years. The title of his thesis is ‘Neagoe 
Basarab – Princeps Christianus. Comparing the Semantics of 
Christianitas in the Writings of Erasmus, Luther and Machia-
velli (1513–1523)’. In this remarkable study, Grigore sets out to 
conduct a comparative investigation of political theologies and 
the ways in which they were used in the East and West at the 
start of the modern period. The main focus of the thesis is the 
story of Count Neagoe Basarab of Walachia (in contemporary 
Rumania) and his ‘Lessons to his Son Theodosious’. Grigore 
compares this treatise, which is strongly influenced by Chris-
tian thought, with two other political treatises that circulated 
in Europe around the same time.



Bundesverdienstmedaille für Tina Sänger
A Federal Merit Medal for Tina Sänger

Commitment Award 2015
Commitment Award 2015

Mit dem Commitment Award hat die Willy Brandt 
School of Public Policy der Universität Erfurt auch 2015 
wieder herausragende Projekte ihrer Studierenden aus-
gezeichnet, die soziale Gerechtigkeit, Engagement und 
Nachhaltigkeit fördern. Ingesamt zehn Studierende 
hatten sich mit ihren Projekten beworben. Eine Exper-
tenjury wählte drei Siegerprojekte aus, die nun eine An-
schubfinanzierung erhalten haben. Der erste Preis ging 
an Jessie Jhon Mateo-Magkilat und Hannah Yan-Wai 
Saley von den Philippinen mit ihrem Projekt „Lesen auf 
Rädern“. Der zweite Preis ging an das Projekt „Obdach 
für Bildung“ von Theresia Nkafu Atemkeng aus Kame-
run. Und mit dem dritten Preis zeichnete die Brandt 
School George Ayuune Akeliwira aus Ghana und sein 
Projekt „Hoffnung für Tomatenbauern von Zorko“ aus.

Der Commitment Award wird seit 2012 jährlich von 
der Brandt School vergeben. Insgesamt wird ein Preis-
geld in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt, das von der Stif-
tung Engagementpreis e.V. zur Verfügung gestellt wird.

In 2015, the Willy Brandt School of Public Policy at the Univer-
sity of Erfurt has once again presented selected students, who 
aim to carry out exceptional projects that will help foster social 
justice, commitment and sustainability, with the Commitment 
Award. Altogether 10 students had applied for the award. A 
panel of experts then chose three winning projects, which will 
now receive start-up funding. In first place came Jessie Jhon 
Mateo-Magkilat and Hannah Yan-Wai Saley from the Phil-
ippines with their project ‘Reading on Wheels’. Cameroonian 
Teresia Nkafu Atemkeng came second with her project ‘Shelter 
for Education’, while George Ayuune Akeliwira from Ghana 
came third with his initiative ‘Hope for the Tomato Farmers 
of Zorko’. The Brandt School has given out the Commitment 
Award every year since 2012. Prize money in the amount of 
5,000 Euros all together is allocated every time, which is pro-
vided by the German Engagement Award Foundation. 

Tina Sänger, gebürtige Erfurterin und Absolventin des 
Magister Lehramt Deutsch und Sport an der Universi-
tät Erfurt, hat 2015 die Bundesverdienstmedaille aus 
den Händen des Bundespräsidenten Joachim Gauck im 
Schloss Bellevue erhalten. Die 26-Jährige wurde damit 
für ihre besonderen Verdienste als Trainerin und Ver-
einsgründerin des gemeinnützigen Erfurter Kinder und 
Jugendsportvereins „Move it“ e.V. ausgezeichnet. Tina 
Sänger hat sich besonders um die Förderung vom Mäd-
chen sowie die Wirkung des Sports auf die Entwicklung 
von Selbst- und Sozialkompetenzen wie Verantwor-
tungsübernahme und Vertrauensbildung verdient ge-
macht. Dazu forschte sie an der Universität Erfurt und 
schrieb dazu auch ihre Master-Arbeit, die von zwei Pro-
fessoren des Fachgebiets Sport der Universität Erfurt 
begleitet wurde.

Tina Sänger, a native of Erfurt and a graduate of the Master’s 
programme in Teaching with a focus on German and Phys-
ical Exercise at the University of Erfurt, was presented with 
the 2015 Federal Merit Medal from Federal President Joachim 
Gauck at Palace Bellevue. The 26-year old received the medal as 
recognition for her particular achievements as the founder of a 
charitable sports association for children and youth in Erfurt 
called ‘Move it e.V.’, where she also works as an instructor. In 
her work Tina Sänger focuses especially on supporting young 
girls and women, while also highlighting the effect sports can 
have on the development of children’s social competencies, as 
well as their self-confidence, sense of responsibility and ability 
to trust. Sänger conducted research on these issues at the Uni-
versity of Erfurt and further examined them in her Master’s 
thesis, which was supervised by two professors of sports science 
at the University of Erfurt.
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Best Paper Award
Best Paper Award

Erich-Kleineidam-Preis
Erich Kleineidam Award

Die Willy Brandt School of Public Policy wurde für den 
Beitrag „Social Entrepreneurial Activity in West Africa: 
The Role of Intercultural Competence for Creating and 
Implementing New Ideas“ auf der Weltkonferenz des 
International Council of Small Business (ICSB) in der 
Sektion „Afrika“ mit dem Best Paper Award ausgezeich-
net. Der Aufsatz wurde von Prof. Heike Grimm verfasst 
und analysiert ein Projekt, das zwei Alumni der Brandt 
School – Lamin Ceesay aus Gambia und Juan David Ri-
vera Acevedo aus Kolumbien – mit dem Ziel initiierten, 
die Situation von Frauen in den ländlichen Regionen 
Gambias nachhaltig zu verbessern. Finanzielle Unter-
stützung erhielten Ceesay und Acevedo durch den Com-
mitment Award der Brandt School, mit dem sie 2013 
ausgezeichnet wurden und dessen Preisgeld sie in die 
Umsetzung ihrer Ideen investierten. Das Papier zeigt 
auf, wie sich durch den Einsatz zweier engagierter Per-
sönlichkeiten ein soziales Unternehmen von der Idee bis 
zur Realisierung entwickelt.

The Willy Brandt School of Public Policy (WBS) received the 
Best Paper Award for its submission ‘Social Entrepreneurial 
Activity in West Africa: The Role of Intercultural Competence 
for Creating and Implementing New Ideas’ at the World Con-
ference of the International Council of Small Business (ICSB), 
in the category ‘Africa’. The paper, which was written by Prof. 
Dr. Heike Grimm, analyses a project that was carried out by 
two WBS alumni – Lamin Ceesay from Gambia and Juan Da-
vid Rivera Acevedo from Columbia – with the aim of improving 
the situation of women in rural Gambia in a lasting fashion. 
Financial support for the project came from the Commitment 
Award that Cessay and Acevedo had received from the Brandt 
School in 2013. The project partners had invested the prize 
money in the aforementioned initiative. Prof. Grimm’s paper 
draws attention to the way in which social entrepreneurial 
start-ups can become a reality through the work of two ded-
icated individuals.

Zum dritten Mal hat die Katholisch-Theologische Fa-
kultät der Universität Erfurt 2015 den Erich-Kleinei-
dam-Preis verliehen. Preisträger ist Dr. Florian Baab, 
Akademischer Rat an der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter. Baab wurde für seine Erfurter Dissertation „Was ist 
Humanismus? Geschichte des Begriffes, Gegenkonzepte, 
säkulare Humanismen heute“ ausgezeichnet.

Der mit 3.000 Euro dotierte Preis ist nach seinem 
Stifter Erich Kleineidam (1905–2005) benannt, dem 
Gründungsrektor des Philosophisch-Theologischen 
Studiums und somit der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät. Kleineidam ist u.a. als Verfasser einer vierbän-
digen Geschichte der Universität Erfurt hervorgetreten. 
Der Preis wird alle drei Jahre für eine wissenschaftliche 
Arbeit vergeben, die sich mit dem Katholizismus im 
öffentlichen Raum der Gegenwart und mit den Eigen-
heiten der Religiosität und Konfessionalität im ost- und 
mitteldeutschen Raum befasst.

In 2015 the Faculty of Catholic Theology at the University of Er-
furt presented the Erich Kleineidam Award for the third time. 
This time the laureate is Dr. Florian Baab, Academic Councillor 
(Akademischer Rat) at the Faculty of Catholic Theology at the 
Westphalian Wilhelm University in Münster. Baab was selected 
by the award committee on the grounds of his PhD thesis titled 
‘What is Humanism? A Terminological History, Counter Con-
cepts, Contemporary Secular Humanisms’. 

The prize, which comes with a cash reward of 3,000 Euros, 
is named after Erich Kleineidam (1905–2005), its architect, as 
well as the creator of the degree programme in Catholic Theol-
ogy and founder of the department. Amongst his other accom-
plishments, Kleineidam distinguished himself as the author of 
a historical treatise on the University of Erfurt that comprises 
four volumes. The award is given out every three years for an 
exceptional piece of scholarship that looks at Catholicism in the 
contemporary public sphere, as well as at the idiosyncrasies of 
religiosity and confessionality in East and Central Germany.
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DAAD-Preis
DAAD-Award

Preis für Stadtgeschichtsforschung
Accolades for City Research

Susanne Rau, Professorin für Geschichte und Kulturen 
der Räume in der Neuzeit an der Uni Erfurt, hat im No-
vember in Wien den „Wiener Preis für Stadtgeschichts-
forschung“ verliehen bekommen. Der Preis ist mit 5.000 
Euro dotiert und wird seit 2010 vom österreichischen 
Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung vergeben. 
Ausgezeichnet werden Arbeiten auf dem Gebiet der 
vergleichenden Stadtgeschichtsforschung des europä-
ischen Raumes. Susanne Rau erhielt den Preis für ihr 
Buch „Räume der Stadt. Eine Geschichte Lyons 1300–
1800 Lyon“, das 2014 im Campus Verlag erschienen ist.

Die Geschichte Lyons schreibt die Historikerin aus 
einer konsequent räumlichen Perspektive. Neben einer 
Einführung in die aktuelle Stadtgeschichtsforschung 
bietet das Buch eine umfassende Bibliografie zur Stadt-
geschichte und Anregungen für die Spurensuche in Ar-
chiven. Auf der Basis zentraler Quellenbestände erzählt 
es die Geschichte einer wichtigen Metropole der Neuzeit 
als einen spannungsreichen Prozess von Veränderung 
und Verstetigung,

Susanne Rau, Professor for Spatial History and Culture in 
Modern Times at the University of Erfurt, received the ‘Vien-
na Award for City Research’ in November 2015 in Vienna. The 
prize comes with a cash reward of 5,000 Euros and has been 
awarded by the Austrian Working Group for City Research 
since 2010. It is given to scholars conducting comparative pro-
jects in the field of European city research. Susanne Rau won 
the award for her book ‘ Spaces of the City: A History of Lyon 
1300–1800’, which was published by Campus in 2014. 

As a unique historical feature, Rau described the history of 
Lyon from a purely spatial perspective. Aside from an intro-
duction that provides an overview of current city research, the 
book also contains a comprehensive bibliography on the topic, 
as well as promptings for archival searches. Based on impor-
tant historical source materials, Rau’s work tells a captivating 
story of transformation and stabilisation in one of the influen-
tial metropolises of our modern times.

Anastasiya Sabatkouskaya, Studentin im Master of Pub-
lic Policy an der Willy Brandt School of Public Policy der 
Universität Erfurt, wurde 2015 mit dem DAAD-Preis für 
hervorragende ausländische Studierende ausgezeich-
net. Der Preis wird alljährlich vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst ausgelobt und ermöglicht den 
Mitgliedshochschulen des DAAD, ausländische Studie-
rende für besonderes Engagement zu ehren. Aufgrund 
ihrer herausragenden akademischen Leistungen sowie 
ihres sozialen Engagements hatte die Brandt School die 
Studentin für den Preis vorgeschlagen.

Anastasiya Sabatkouskaya ist als studentisches Mit-
glied des Auswahlausschusses für den Master of Public 
Policy tätig und arbeitet als Hilfskraft an der Brandt 
School. Vor ihrem Studium in Erfurt arbeitete sie in 
Nicht-Regierungsorganisationen sowie in der Jugend-
arbeit und teilt diese Erfahrungen heute unter anderem 
im Rahmen von Podiumsdiskussionen. Zudem ist Anas-
tasiya Sabarkouskaya beim Jugendmigrationsdienst für 
die Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge in 
Erfurt tätig.

Anastasiya Sabatkouskaya, a student in the MA programme in 
Public Policy at the Willy Brandt School of Public Policy at the 
University of Erfurt, received the DAAD Award for Outstand-
ing Foreign Students in 2015. Every year the prize is awarded 
by the German Academic Exchange Service (DAAD) and gives 
universities that are members of the DAAD the opportunity 
to reward foreign students for particular dedication to their 
studies. The Brandt School had nominated Anastasiya Sabatk-
ouskaya based on her outstanding academic performance and 
her commitment to social issues. 

Anastasiya Sabatkouskaya is a student member of the se-
lection board for the MA in Public Policy and also works as a 
research assistant at the Brandt School. Before coming to study 
in Erfurt, she worked in NGOs, and carried out youth commu-
nity work. Today, she shares her experiences with the public, 
for example as part of panel discussions. Moreover, Anastasiya 
Sabatkouskaya works with the Youth Migration Service in or-
der to set up accommodation for refugees in Erfurt.
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In January the University of Erfurt once again holds its his-
torically well-attended Information Day for Master’s 
Degrees, in order to provide potential students with an 
overview of all the Master’s courses offered at the universi-
ty. Students and professors from the various programmes, 
as well as representatives from Department 1:  Studium und 
Lehre (Learning and Teaching) are available to answer ques-
tions. In the afternoon, potential students have a chance to 
get to know the city of Erfurt during special tours of the old 
town. 

Die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt 
präsentiert eine bedeutende restaurierte Ovid-Hand-
schrift aus dem 14. Jahrhundert. Bei der Gothaer Per-
gament-Handschrift „Ovidius moralizatus des Petrus 
Berchorius“ (ca. 1290–1362) handelt es sich um eine 
grundlegend neue, christlich geprägte allegorische 
Deutung der „Metamorphosen“ des römischen Dichters 
Ovid, die um 1350 in Oberitalien mit einer auf mehr als 
200 Bilder angelegten Illustrationsfolge entstand.   

The Gotha Research Library  that is part of the University of 
Erfurt presents a remarkable, newly restored Ovid manu-
script from the 14th century. The parchment titled ‘Ovidius 
moralizatus des Petrus Berchorius’ (approximately 1290–
1362) is a new, Christian allegorical interpretation of the 
work ‘Metamorphoses’ that was originally created by the Ro-
man poet Ovid. The manuscript held by the research library 
was designed around 1350 in Northern Italy and consists of a 
series of 200 illustrations.

Die Universität Erfurt führt eine Betriebliche Ge-
sundheitsförderung ein. Unter Leitung von Jens 
Panse (Stabsstelle Projektbüro) wird zunächst eine 
Steuerungsgruppe u.a. mit Vertretern aus Personalrat, 
Personalabteilung, Arbeitsschutz, Hochschulsport, Stu-
Ra, Studentenwerk, Hochschulkommunikation und mit 
dem Netzwerk Gesundheitsforschung und Gesundheits-
kommunikation (GENIA) gebildet, die neben einer Be-
standsaufnahme über bereits bestehende Maßnahmen 
und Prozesse die Ziele und eine Strategie für das Ge-
sundheitsmanagement an der Uni Erfurt erarbeitet.  

The University of Erfurt introduces a new Internal Health 
Management System. Under the leadership of Jens Panse 
(Project Office) the university will first set up a steering com-
mittee consisting of representatives of the staff council, mem-
bers of the human resources department, as well as of the 
occupational safety division, the sports council, the Student 
Representative Council (StuRA), the university communica-

Der zum Wintersemester 2013/14 an der Universität Er-
furt gestartete Studiengang „Geschichte und Soziologie/
Anthropologie des Vorderen Orients in globaler Pers-
pektive“ kann mit einer neuen Partneruni aufwarten: 
Neben der Jesuiten-Universität St. Joseph in Beirut ko-
operiert die Uni Erfurt seit 2015 auch mit der Univer-
sité St. Esprit de Kaslik (USEK). Beide Hochschulen 
sind international aufgestellt und haben einen direkten 
Draht zur Sorbonne, Paris. Das Studium ist abwechs-
lungsreich: In Erfurt belegen die Studierenden Semina-
re in Geschichte, an den beiden Unis im Libanon Kurse 
zur Gesellschaft des Libanon und zu Gender-Fragen, Ju-
gendkultur, politischen Parteien und politischer Kultur 
in der arabischen Welt.  

The University of Erfurt has found another partner insti-
tution for its new Master degree programme titled ‘History 
and Sociology/ Anthropology of the Middle East in a Glob-
al Perspective’, which is launched at the start of the 2015/16 
winter semester. In addition to the Jesuit University St. Joseph 
in Beirut, the University of Erfurt is also cooperating with 
the Université St. Esprit de Kaslik (USEK), since the end 
of 2015. Both institutions have an international profile and 
have strong ties with the Sorbonne in Paris. The programme 
promises to be diverse: In Erfurt students will take seminars 
in history, while they will pursue courses on Lebanese society 
at the two universities in Lebanon. There students will also 
explore questions of gender, youth, political culture and par-
ty politics in the Arab world. 

Bei ihrem erneut gut besuchten Masterinfotag infor-
miert die Universität Erfurt im Januar wieder über ihr 
Angebot an Master-Programmen. Studierende und Pro-
fessoren aus den einzelnen Studiengängen, aber auch 
das Dezernat 1: Studium und Lehre stehen für alle Fra-
gen rund ums Studium zur Verfügung. Im Anschluss 

gibt es die Möglichkeit, die Stadt 
Erfurt genauer unter die 

Lupe zu nehmen. Speziel-
le Stadtführungen für 

Studieninteressierte 
starten am Nach-

mittag in der Er- 
furter Altstadt. 
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tions department, the 
student network and 
the Network of Health 

Research and Com-
munication (GENIA). 

The committee will not 
only take stock of already 

existing measures and pro-
cesses, but also develop a new goal 

and strategy agreement for the aforemen-
tioned new health management system.

Unter dem Titel „Histories of American Foodways“ fin-
det die Jahrestagung der Historiker in der Deutschen 
Gesellschaft für Amerikastudien (DGfA) im Erfurter 
Augustinerkloster statt. Die Tagung wird von Jürgen 
Martschukat, Professor für Nordamerikanische Ge-
schichte an der Uni Erfurt, und Dr. Nina Mackert aus-
gerichtet und beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Essens in Amerika.  

The Annual Conference of German Historians of Ame-
rican Studies (DGfA) takes place in the Augustinian Mo-
nastery in Erfurt under the title ‘Histories of American 
Foodways’. The conference is organised by Prof. Dr. Jürgen 
Martschukat and Dr. Nina Mackert from the Chair of North 
American History at the University of Erfurt and focused on 
the history of food in America.

Zum inzwischen zehnten Mal findet an der Universität 
Erfurt die Kinder-Universität „Rund um das Buch“ 
statt. Das besondere Format dieser Veranstaltung – die 
Kombination aus Vorlesungen und Seminaren, die Ein-
ladung ganzer Schulklassen und die aktive Teilnahme 
der Studierenden – ist einmalig in Deutschland. 600 
Schüler der Klassen 3 bis 5 aus Erfurt und Umgebung 
sind begeistert.

The University of Erfurt is hosting the Children’s University 
‘Everything you Ever Wanted to Know about Books’ for 
the 10th time. The format of this event, which is a combination 
of lectures and seminars held for entire school classes with the 
help of current university students, is unique in Germany. 600 
pupils from forms 3 to 5 are incredibly excited to participate. 

II

Auf dem Gothaer Schloss Friedenstein findet die in-
ternationale Konferenz „Pietismus in Thüringen 
– Pietismus aus Thüringen. Interaktionen einer 
religiösen Reformbewegung im Mitteldeutschland 
des 17. und 18. Jahrhunderts“ statt. Sie wird von For-
schungsbibliothek und Forschungszentrum Gotha der 
Uni Erfurt gemeinsam organisiert und stellt erstmals 
das Verhältnis zwischen protestantischer Reform und 
thüringischen Territorien im 17. und 18. Jahrhundert ins 
Zentrum.  

The international conference on ‘Pietism in Thuringia 
– Pietism from Thuringia: Interactions in religious re-
form movements in Central Germany in the 17th and 
18th centuries’ takes place at Friedenstein Castle. The con-
ference is organized by the Gotha Research Library , in collab-
oration with the Gotha Research Centre, and will be the first 
academic event to explore the relationship between Protestant 
Reform and Thuringian territories in the 17th and 18th centu-
ries.

Die „berufundfamilie gGmbH“ bestätigt der Universität 
Erfurt 2015 das von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
und der Universität Trier entwickelte Qualitätssiegel 
„audit familiengerechte hochschule“ für weitere drei 
Jahre.  

The ‘berufundfamilie gGmbH’ (workandfamily Ltd.) awards 
the quality seal ‘audit family-friendly university’, 
which was developed by the charitable Hertie Foundation 
and the University of Trier, to the University of Erfurt for the 
next three years.

Die Forschungsbibliothek Gotha der Uni Erfurt entdeckt 
das persönliche Exemplar der Bibel des Wit-
tenberger Reformators Paul Eber (1511–
1569) (siehe Seite 23).  

The Gotha Research Library  that 
is part of the University of Er-
furt discovers Wittenbergian 
reformer Paul Eber’s (1511–
1569) personal copy of the 
bible (see page 23).

III
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exhibition ‘Celestial Spectacles: Astronomy and Prot-
estantism in Early Modernity’, explores the changes in 
worldview that came along with early modern Protestantism 
in some detail. Manuscripts, old prints and letters, as well 
as astronomical instruments like quadrants, protractors, 
world-and celestial-globes, are all displayed as part of the ex-
hibition. At the same time the exhibition also highlights the 
significance of practical astronomy for every-day life. 6,500 
visitors attend the exhibition that is coordinated in collabo-
ration with the Department of Physics and Astronomy at the 
Friedrich Schiller University in Jena.

Wie finde ich ein Studium, das zu mir passt? Wie läuft das 
mit der Bewerbung? Wie funktioniert das Studium und 
vor allem: Was kann ich hinterher werden? Studieninte-
ressierte haben eine Menge Fragen. Antworten gibt die 
Uni Erfurt im April erneut bei ihrem Hochschulinfotag 
und bietet jede Menge Möglichkeiten, sie einmal genau 
unter die Lupe nehmen und mit Leuten zu sprechen, die 
sich hier bereits bestens auskennen. Seinen Ausklang fin-
det der HIT beim Hochschulstraßenfest in der Erfurter 
Altstadt mit Musik und zahlreichen Aktionen rund um 
das Studentenzentrum Engelsburg.  

How can I find a higher education degree that is right for me? 
How do I apply? How will the programme work and, most 
importantly, what will I be able to do with my degree later? 
Prospective students have a lot of questions. The University of 
Erfurt tries to provide answers to all such questions during 
its University Information Day in April. Moreover, pro-
spective students have an opportunity to find out more about 
the programmes they are interested in and to talk to people 
who already know their way around the University of Erfurt. 
The day concludes with the University Street Fair in the old 
town centre of Erfurt that offers live music and many activi-
ties around the Student Centre Engelsburg. 

Die Universität Erfurt präsentiert mit „STUDIMAT“ ein 
einzigartiges Tool zur Studienrichtungswahl. Der „STU-
DIMAT“ ist eine Website, die Studieninteressierten hilft, 
sich einen Überblick über die 26 an der Uni angebote-
nen Bachelor-Studiengänge zu verschaffen und mithilfe 
eines Konfigurators passend zu kombinieren. Lob gibt‘s 
auch vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 
der das neue Online-Tool mit der „Hochschulperle digi-
tal“ ausgezeichnet (siehe Seite 33).  

The University of Erfurt is proud to present ‘STUDIMAT’, 
a unique tool for the selection of university degrees. STUDI-
MAT is a website that helps prospective students to gain an 

Mit Herzog Ernst I. dem Frommen und Ernst II. wur-
de das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg einst von 
zwei astronomiebegeisterten Herrschern geführt, die 
nicht nur Interesse an eigenen Himmelsbeobachtun-
gen hatten, sondern auch aktiv die Entwicklung der 
Astronomie als Wissenschaft förderten. So verwundert 
es nicht, dass sich in der Forschungsbibliothek Gotha 
der Universität Erfurt noch heute ein umfassender Be-
stand an astronomischen Schriften befindet, darunter 
mit persönlichen Widmungen versehene Bände be-
kannter Astronomen wie Tycho Brahe, ein umfangrei-
cher Schriftverkehr zwischen Gothaer Gelehrten und 
Astronomen oder auch Schriften des Gothaer Päda- 
gogen Andreas Reyher, der als einer der ersten einen 
grundständigen Unterricht der Astronomie auch an 
den Elementarschulen einführte. Mit der Ausstel-
lung „Himmelsspektakel: Astronomie im Protes-
tantismus der Frühen Neuzeit“ wird 2015 anhand 
dieses Bestands der Wandel des Weltbildes im Pro-
testantismus der Frühen Neuzeit genauer betrach-
tet. Gezeigt werden Handschriften, Alte Drucke und 
Briefe sowie astronomische Instrumente wie Win-
kelmesser, Quadranten, Welt- und Himmelsgloben. 
Zugleich wird die Bedeutung der praktischen Astro-
nomie für das alltägliche Leben verdeutlicht. Die Aus- 
stellung in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-As- 
tronomischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena zählt insgesamt 6.500 Besucher.  

One upon a time the Duchy of Saxony-Gotha-Altenburg was 
controlled by two rulers who not only engaged in their own 
astral observations, but also actively supported astronom-
ical research and scholarship. These rulers were none other 
than Duke Ernst I the Pious and Ernst II. It is, therefore, not 
surprising that the Gotha Research Library  at the University 
of Erfurt still holds a comprehensive collection of astronom-

ical manuscripts, including the signed works of 
famous astronomers like Tycho Brahe, 

as well as correspondences be-
tween scholars and astrono-

mers from Gotha and the 
writings of Andreas 

Reyher, an educator 
from Gotha who 

was the first to 
introduce basic 

astronomy in 
local prima-
ry schools. 
The 2015 
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overview of all 26 Bachelor 
degree programmes offe-
red by the university and 
to combine them using a 
configuration system. The 

Donor’s Association for the 
Promotion of Humanities 

and Sciences in Germany has 
honoured this new online tool 

with its ‘University Pearl Digital 
Award’ (see page 33).

Um das Thema „Globale Herausforderungen – Regio-
nale Entwicklungen“ geht es in der von FH und Univer-
sität Erfurt erneut gemeinsam veranstalteten Ringvor-
lesung im Sommersemester 2015. Ein präsentes Thema, 
denn Globalisierungsprozesse und damit verbundene 
Krisenszenarien sind seit Jahren in der Diskussion, vor 
allem auch hinsichtlich ihrer Herausforderungen und 
ihrer Wirkungen in den regionalen und lokalen Welten.  
Die Ringvorlesung hinterfragt zum einen exemplarisch 
Herausforderungen und spiegelt sie im Kontext regio-
naler Entwicklungsprozesse, zum anderen erörtert sie 
regionale Entwicklungsansätze bzw. eher das Regionale 
betonende Konzepte, die aus der Region heraus Lösun-
gen für unterschiedliche globale Fragestellungen anzu-
bieten scheinen.  

In a lecture series held by the FH and the University of  Er-
furt in the summer term of 2015, we address the topic ‘Global 
Challenges-Regional Developments’. This remains an ex- 
tremely relevant topic since processes of globalisation and the 
crisis scenarios they result in have been discussed for years, 
particularly with regards to the challenges they give rise to 
and their potential effects at a regional and local level. On 
the one hand the lecture series questions the aforementioned 
challenges citing selected examples and highlights them in 
the context of regional developments. On the other hand, it 
presents reflections on regional approaches to development 
or, in other words, regionally emphasized concepts that try to 
find answers to global questions within a regionally specific 
framework.

Die individuelle Aneignung geleb-
ter Religion in der Antike ist das 
Thema des ersten Heftes einer 
neuen religionsgeschichtli-
chen Zeitschrift: „Religion 
in the Roman Empire” (RRE). 
Sie wird von einem Herausge-

Chronik | Timeline

berkreis an amerikanischen und europäischen Univer-
sitäten publiziert. Sitz der Redaktion sowie mehrerer 
Herausgeber ist das Max-Weber-Kolleg der Universität 
Erfurt.  

The individual appropriation of ancient lived religion is the 
subject of the first issue of a new journal for religious his-
tory titled ’Religion in the Roman Empire’ (RRE). The 
journal is published by a group of editors at American and Eu-
ropean universities. The main editorial department, as well as 
a number of the editors are resident at the Max Weber Center 
in Erfurt.

Die Universität Erfurt und das Augustinerkloster sind 
Veranstaltungsorte der 45. Internationalen Ökume-
nischen Konferenz der Hebräischlehrenden in Er-
furt. Es kommen Teilnehmer aus Deutschland und dem 
deutschsprachigen Ausland, darunter Hochschulleh-
rer und Dozenten von Universitäten und Kirchlichen 
Hochschulen wie auch Gymnasiallehrer. Anliegen der 
Veranstaltung ist neben dem Erfahrungsaustausch über 
didaktische Belange des Hebräisch-Unterrichts vor 
allem die Diskussion von Forschungsergebnissen der 
Hebraistik und ihrer Nachbardisziplinen. Den thema-
tischen Schwerpunkt der Konferenz bildete das Thema 
„Hebräische Schrift zwischen Juden- und Christentum 
in Mittelalter und Früher Neuzeit“. Dafür bietet sich Er-
furt mit seinem reichhaltigen jüdischen Erbe geradezu 
an.   

The University of Erfurt and the Augustinian Monastery in 
Erfurt hosts the 45th International Ecumenic Confer-
ence for Hebrew Scholars. Participants from Germany 
and from German-speaking regions abroad attend the con-
ference, including professors from universities and religious 
colleges and high school teachers. The goal of the event is to 
exchange stories and experiences, as well as to foster debates 
about research findings in Hebrew studies and neighbouring 
disciplines. The thematic focus of the conference is on ‘Hebrew 
Scriptures between Judaism and Christianity in the Medieval 

and Early Modern Periods’. With its rich Jewish her-
itage, Erfurt represents the ideal location for 

the conference.

Die Universität Erfurt und der 
Landesverband Thüringen 
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e.V. des Deut-
schen Jugend-

herbergswerks unter-
zeichnen einen Kooperationsvertrag. So stellt der 
Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks 
Übernachtungsmöglichkeiten für Teilnehmer von Ver-
anstaltungen der Universität Erfurt bereit – beispiels-
weise bei Sommeruniversitäten, dem Hochschulinfotag 
oder auch im Rahmen von Austauschprogrammen und 
Studienaufenthalten von Wissenschaftlern und Studie-
renden. Darüber hinaus hilft das Jugendherbergswerk 
durch die Auslage von Infomaterialien der Uni dabei, 
den Hochschulstandort und seine Angebote noch be-
kannter zu machen. Im Gegenzug unterstützt die Uni 
Erfurt den Landesverband bei der Planung und Orga-
nisation von Angeboten für Jugendliche, z.B. Veranstal-
tungen, Projekttage oder Aktionen zur Studienwahl.  

The University of Erfurt and the Regional Association of 
Thuringia that is part of the German Youth Hostel As-
sociation sign an agreement for cooperation. According 
to this agreement, the German Youth Hostel Association will 
provide accommodation for those who wish to participate 
in events organised by the University of Erfurt. Such events 
could be summer schools, information days and exchange 
programmes or even longer research visits by professional 
academics or students. In addition, the association will help 
publicize the university and its wide range of programmes by 
laying out brochures and pamphlets. In turn, the University of 
Erfurt will help the association to plan and organise activities 
for youths, like themes project days, fun events and informa-
tion days.  

Schnuppertage für Studieninteressierte an der Univer-
sität Erfurt: Zahlreiche Schüler nutzen die Gelegenheit, 
Hörsaalluft zu schnuppern und sich über die Studien-
möglichkeiten an der Uni Erfurt zu informieren.  

Try-out-days for prospective students at the University of 
Erfurt: Numerous high school pupils take advantage of their 
chance to smell the promising air of our lecture halls and to 
collect information about the learning opportunities availa-
ble at the University of Erfurt.

Im Rahmen des vom Thüringer Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft geför-
derten und durch Prof. Dr. Susanne Rau (Universität 
Erfurt) und Dr. Petra Weigel (Forschungsbibliothek 
Gotha/Sammlung Perthes) geleiteten Projekts „Globali-
sierung und lokales Wissen: Sammlungsbezogene For-
schungen zum Verlag Justus Perthes“, das sich mit der 
Erschließung, Erforschung und digitalen Präsentation 
der Sammlung Perthes befasst, entwickeln Studieren-
de der Technischen Universität Ilmenau in Kooperation 
mit der Uni Erfurt im Sommersemester 2015 den Proto-
typen eines virtuellen Kartenlabors. Dieser entsteht 
im Rahmen Softwareprojekt, in dem die Studierenden 
– betreut von Dr. Mike Eichhorn (TU Ilmenau) und René 
Smolarski (Universität Erfurt) – die Entwicklung einer 
eigenständigen Softwarekomponente von der Konzepti-
on über die Entwicklung bis hin zur Testphase durch-
führen müssen. Das Projekt wird im Juli im Rahmen der 
Abschlusspräsentation durch das Fachgebiet System- 
und Software-Engineering mit dem Preis für das beste 
Softwareprojekt 2015 mit einer Urkunde ausgezeich-
net.  

As part of the project ‘Globalisation and Local Knowledge: 
Studying the Research Collection of the Justus Perthes Pub-
lishing House’, which is funded by the Ministry of Economy, 
Science and the Digital Society, students from the Ilmenau  
University of Technology (TU Ilmenau) develop a prototype 
for a virtual map laboratory in the summer of 2015, along 
with the University of Erfurt. Prof. Dr. Susanne Rau (Univer-
sity of Erfurt) and Dr. Petra Weigel (Gotha Research Library 
, Perthes Collection) coordinate the project that aims to in-
dex and research the Perthes Collection and to present it in a 
digital format. The prototype was developed as part of a soft-
ware project supervised by Dr. Mike Eichhorn (TU Illmenau) 
and René Smolarski (University of Erfurt), which challenges 
students to design a new software component from scratch 
and, subsequently, test it. The students introduce the pro-
totype during a final presentation on system- and software 
engineering in July, where they are also awarded the prize 
for ‘Best Software Project 2015‘.

Mit dem 1. Campuslauf an der Uni Erfurt gibt es 2015 eine 
Premiere im Thüringer Laufkalender. Mehr als 200 Läu-
fer gehen bei hochsommerlichen Temperaturen an den 
Start. Über eine Strecke von zehn Kilometern werden 
auf dem Campus die schnellsten Einzelstarter und Teams 
gesucht. Gelaufen wird auf einem Zwei-Kilometer-Rund-
kurs mit Start und Ziel an der Unisporthalle. Sowohl beim 
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Staffel- als auch beim Einzelwettbewerb setzen sich mit 
den „Hä-Kö-Runners“ und Adrian Panse vom USV Erfurt 
am Ende die Favoriten durch (siehe Seite 51).  

In July 2015, the 1. Campus Race at the University of Erfurt 
marks a premiere in Thuringia’s running calendar. More 
than 200 runners participate in hot summer temperatures. 
Teams and individual participants from the university com-
pete over a distance of 10 kilometres. Starting at the universi-
ty sports centre, participants set out on a 2-kilometre circuit. 
In the end the favourites, Adrian Panse from the USV Erfurt 
and the team ‘Hä-Kö Runners’, win the day in, both, the indi-
vidual and the relay competitions (see page 51).

Der Präsident der Universität Erfurt, Prof. Dr. Walter 
Bauer-Wabnegg, wird von der Erfurt Tourismus und 
Marketing GmbH zum neuen Erfurt-Botschafter er-
nannt. In dieser Funktion soll er die weitere Profilierung 
des Hochschulstandortes unterstützen.  

Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg, President of the Univer-
sity of Erfurt, is named Ambassador of Erfurt by the Erfurt 
Tourism and Marketing Company. In this capacity he will 
contribute to the success and further development of the uni-
versity.

16 Muslime aus aller Welt sind zu Gast auf dem Campus 
der Universität Erfurt – zur Internationalen Summer 
School „Muslims in the West“.  

16 Muslims from all over the world visit the University of Er-
furt as part of the international summer school ‘Muslims 
in the West’.

Die Uni Erfurt begrüßt Studie-
rende aus Haifa zur inzwi-
schen zweiten Summer 
School mit Erfurts israeli-
scher Partnerstadt.  

The University of Erfurt 
welcomes students from 
Haifa, Erfurt’s Israeli sis-
ter city, for its second sum-
mer school.

VIII

Zum IAHR Kongress empfängt die Uni Erfurt rund 
1.400 Gäste aus aller Welt (siehe Seite 40).  

The University of Erfurt receives 1,400 guests fort the IAHR 
World Congress (see page 40).

Die Forschungsbibliothek Gotha präsentiert ihren 
druckfrischen „Katalog der Reformationshand-
schriften“ auf Schloss Friedenstein  

The Gotha Research Library  presents the ‘Catalogue of Ref-
ormation Manuscripts’ just hot off the press.

Gut besucht ist die Tagung „Bürger Künste Wissen-
schaft. Citizen Science in Kultur und Geisteswis-
senschaften“, zu der die Universität Erfurt erstmals 
einlädt.  

The first conference on ‘Citizens, Art and Research: Citi-
zen Science in the Humanities And Social Sciences’ is 
very well attended. 

Die Universität Erfurt ist Gastgeberin der 4. Jahresta-
gung des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung 
Mathematik (DZLM).  

The University of Erfurt hosts the 4th Annual Conference 
of the German Centre for Teacher Training in Mathe-
matics (DZLM).

Schlüsselübergabe: Die Universi-
tät Erfurt übernimmt Räum-

lichkeiten im Erdgeschoss 
und 2. Obergeschoss ei-

ner Landesliegenschaft 
in der Puschkinstra-

ße 19. Ab dem Som-
mersemester 2016 
sollen hier, im Lehr-
gebäude 5, (Lehr-)
Veranstaltungen 
des Fachbereichs 

Musik stattfinden. 
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Zum Semesterauftakt laden die Universitätsgesellschaft 
und das Studentenzentrum Engelsburg Studierende, 
Mitarbeiter und Alumni zum Tanzen, Schlemmen und 
Wiedersehen beim Universitätsball in den Erfurter 
Kaisersaal ein.  

To celebrate the beginning of the semester, the University As-
sociation and the Student Centre Engelsburg invite students, 
staff and alumni to the University Ball for an evening of 
dance, delicious food with new and old friends. 

Zur Kinderuni Erfurt begrüßen HELIOS Klinikum, 
Fachhochschule und Universität Erfurt erneut mehr 
als 2.500 Kinder aus Erfurt und Umgebung. Die kleinen 
Studenten dürfen wie die Großen im Hörsaal sitzen und 
den Professoren Löcher in den Bauch fragen. Essen in 
der Mensa gehört natürlich auch dazu.  

The HELIOS Clinic, the University of Applied Sciences Erfurt 
and the University of Erfurt welcome more than 2,500 from 
Erfurt and the vicinity to the ‘Children’s University Erfurt’. 
Just like the grown-ups these miniature students are allowed 
to sit in the lecture halls and to pose incessant questions to pro-
fessors. Of course, they are also served food in the university 
cafeteria.

Die Sporthalle auf dem Campus wird zur Unterkunft 
für 107 Geflüchtete u.a. aus Syrien, Afghanistan, dem 
Irak, Somalia und Albanien. Die Hilfsbereitschaft von 
Studierenden und Mitarbeitern der Uni ist groß.  

The sports hall on campus becomes a temporary residence 
for 107 refugees from Syria, Afghanistan, Iraq, Somalia and 
Albania. Students and staff of the university are keen to help.

Wilhelm Otto Pitthans Hermann-Haack-Porträt kehrt 
zurück in den Ahnensaal des Perthesforums Gotha: 
Der Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha e.V. 
kann dank der Spenden privater Stifter 2015 die Restau-
rierung des großformatigen Porträtgemäldes „Hermann 
Haack“ fördern, das der Maler Wilhelm Otto Pitthan 1953 
schuf. Das Bild befindet sich im Bestand der Sammlung 
Perthes der Forschungsbibliothek und ist Teil der histo-
rischen Ausstattung des Ahnensaals.  

Wilhelm Otto Pitthans’ portrait of Herman Haack returns 
to the ancestral hall of the Perthes Forum in Gotha: Thanks 
to contributions by private donors, the Association for the 

Key Handover: The University of Erfurt takes over rooms on 
the ground and 2nd floor of a Thuringian estate building in 
Puschkinstraße 19. From the 2016 summer term onwards, 
lectures and seminars for students of music will take place 
here, in the new Lehrgebäude 5 (Teaching building 5).

Die von der Forschungsbibliothek und dem Forschungs-
zentrum Gotha der Universität Erfurt veranstalteten 6. 
„Gothaer Kartenwochen“ bringen erneut die kartogra-
fischen Traditionen Gothas in das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit. Thematischer Schwerpunkt ist diesmal das 
kartografische Leitprodukt des Justus Perthes Verlages: 
der Stieler Hand-Atlas (siehe Seite 50).   

The 6th ‘Map Weeks of Gotha’, organised by the Gotha Re-
search Centre and the research library, bring the city’s car-
tographic heritage to public attention. This time the event 
focuses on the Stieler Hand-Atlas, the primary cartographic 
product of the Justus Perthes Publishing House (see page 50).

Graduierungsfeier: Die Universität Erfurt verabschie-
det ihre 1.003 Absolventen des Sommersemesters 2015. 
Mit 1.321 Studienabschüssen liegt die Bilanz des Studien-
jahres 2014/15 leicht unter dem Vorjahresniveau. In die 
Absolventenzahl eingeschlossen sind 5 Habilitationen 
und 54 Promotionen.   

Graduation Ceremony: The University of Erfurt says good-
bye to the 1,003 graduates that completed their studies in the 
summer term of 2015. With 1,321 successful graduates, the to-
tal number has decreased slightly from the 2014/15 academic 
year.  The aforementioned number of 1,003 graduates also in-
cludes 54 successful doctoral and 5 habilitation theses.
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Friends and Sup-
porters of the Gotha 

Research Library  was 
able to restore the large 

portrait of Hermann 
Haack that was painted in 

1963 by Wilhelm Otto Pitthan. 
The painting belongs to the Perthes 

Collection held by the Gotha Research 
Library  and is part of the historical furnishings 

of the ancestral hall.

Das Israel Institute of Technology (Technion) in Haifa 
und die Uni Erfurt unterzeichnen ein sogenanntes „Me-
morandum of Unterstanding“. Sie wollen künftig en-
ger zusammenarbeiten (siehe Seite 36).  

The Israel Institute of Technology (Technion) in Hafia and the 
University of Erfurt sign a so-called ‘Memorandum of Un-
derstanding’. In the future, the two institutions plan to col-
laborate more closely (see page 36).

An Aktualität kaum zu übertreffen: Bei der gemeinsa-
men Ringvorlesung von Universität und Fachhoch-
schule Erfurt geht es im Wintersemester um das Thema 
„Flüchtlinge im 20. und 21. Jahrhundert“. Das Inte- 
resse ist enorm, das Spektrum der Vorträge breit.  

An exceptional degree of timeliness: A lecture series organ-
ised by the University of Erfurt and the University of Applied 
Sciences Erfurt addresses the topic ‘Refugees in the 20th and 
21st Centuries’. There is much interest in the event, which in-
cludes a wide variety of lectures.

Die Universität Erfurt wird bis 2019 im Rahmen der 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und 
Ländern mit insgesamt 3,2 Millionen Euro gefördert. Die 
Uni punktet mit ihrem Konzept „Identität, Immersion 
und Inklusion. Eine integrierte Initiative zur nachhal-
tigen Qualitätsentwicklung der Erfurter Lehrerbildung“ 
(siehe Seite 26).  

As part of the ‘Quality Intitiative in Teacher Training’, 
launched by the Federal Government and the Federal States, 
the University of Erfurt will receive 3.2 million Euros in fund-
ing. The university impresses the committee with its concept 
framework on ‘Identity, Immersion and Inclusion. An In-
tegrated Initiative for Sustainable Quality Development in 
Teacher Training in Erfurt’ (see page 26).

Je später der Abend... Bei der inzwischen 5. Langen 
Nacht der Wissenschaften bietet die Universität Erfurt 
wieder jede Menge Einblicke in ihre Forschung. Zum 
ersten Mal findet in diesem Rahmen auch ein Science 
Slam im Theater „Die Schotte“ statt. Der Wissensdurst 
ist groß, das Haus ausverkauft (siehe Seite 50).  

As the evening wears on... At the 5th ‘Long Night of Scienc-
es’, the University of Erfurt grants many new insights into its 
current research. For the first time ever a Science Slam is or-
ganized in the theatre ‘Die Schotte’. People are curious and the 
event is sold out (see page 50).

Mit einem Festakt – veranstaltet von der Stadt Gotha 
– wird am 6. November das neue PERTHESFORUM in 
Gotha feierlich eröffnet, in dem nun das Depot und die 
Werkstätten des „Barocken Universums Gotha“, das Thü-
ringische Staatsarchiv Gotha und die Sammlung Perthes 
der Forschungsbibliothek Gotha untergebracht sind. Die 
Öffentlichkeit hat einen Tag später die Möglichkeit, den  
sanierten Gebäudekomplex unter die Lupe zu nehmen. 
Die angebotenen Führungen stoßen auf enormen Zu-
spruch und staunende Besucher.   

The new PERTHESFORUM in Gotha is ceremonially inau-
gurated by the City of Gotha on the 6th of November. From 
now on, the PERTHESFORUM is home to the depositories and 
workshops of the ‘Baroque Universe Gotha’, as well as to the 
Thuringian State Archive Gotha and the Perthes Collection of 
the Gotha Research Library. The following day the building 
complex, which was newly restored, is accessible to the public. 
Tours of the forum elicit much amazement and are very pop-
ular.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ra-
melow und die Universität Er-
furt laden Studierende aus 
ganz Thüringen zum 
„Dialog vor Ort“ 
ins Coelicum ein. 
Es geht um das 
Thema „Re-
ligion und 
G e w a l t “ . 
P r o f e s s o -
ren der 
Universi-
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Die Universitätsbibliothek zeigt die Ausstellung „Illus-
triertenikonen: Höhepunkte der Publikumspresse 
1918–1945“ Gezeigt werden zahlreiche Heftmagazine 
und Avantgarde-Zeitschriften, thematisch spannt sich 
der Bogen von Politik und Propaganda über Frauen- und 
Modezeitschriften, Lifestyle-Blätter Sport, Film oder 
Erotik bis hin zu der Fachpresse für Design und Wer-
bung.  

The University Library hosts the exhibition ‘Icons of Illustra-
tion: Highlights of the Popular Press 1918–1945’, which 
showcases numerous journals and avant-garde magazines. 
Thematically, the exhibition covers everything from politics 
and propaganda to women, fashion, lifestyle and fitness, as 
well as film, erotic materials and professional publications on 
design and advertisement.

Die Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Go-
tha erweitert ihr Angebot an Tageszeitungen substanzi-
ell und stellt mit „PressReader.com“ ein internationa-
les elektronisches Tageszeitungsportal zur Verfügung, 
das ihren Nutzern Zugang zu mehr als 4.000 Zeitungen, 
Magazinen und Zeitschriften aus aller Welt bietet – in 
der Bibliothek und von zu Hause aus. Damit können ta-
gesaktuell Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern 
in mehr als 50 Sprachen – häufig noch vor Erscheinen 
der Print-Ausgabe – online gelesen werden. Das Archiv 
reicht bis zu 90 Tage zurück, neue Titel werden automa-
tisch freigeschaltet.  

The University- and Research Library Erfurt/Gotha expands 
its range of daily newspapers and also makes accessible an 
international, electronic portal for daily newspapers called 
PressReader.com. The portal offers its users access to more 
than 4,000 newspapers, magazines and journals from all over 
the world – from the library or from home. This way, newspa-
pers and magazines from 100 countries and in 50 languages 
can be read online, often even before the issue has appeared in 
print. The archive goes back 90 days and new titles are auto-
matically released. 

Am Max-Weber-Kolleg der Uni Erfurt nimmt das neue 
Research Centre, das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung finanziert und in Kooperation von 
Max-Weber-Kolleg, Theologischem Forschungskolleg 
und Forschungszentrum Gotha betrieben wird, seine 
Arbeit auf. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der 
Veränderung ritueller Praxen im Judentum und ihren 
Beschreibungen, Historisierungen und Deutungen (siehe 
Seite 54).  

tät Erfurt und der Thüringische Ministerpräsident dis-
kutieren mit Ömer Özsoy, Professor für Koranexegese 
aus Frankfurt, und weiteren Gästen (siehe Seite 51).  

Bodo Ramelow, Minister President of Thuringia, and the Uni-
versity of Erfurt invite students from all over Thuringia to the 
Coelicum for a ‘Social Dialogue at the Local Level’. The 
topic of the event is ‘Religion and Violence’. Professors from the 
University of Erfurt and the Thuringian Minister President 
discuss with Ömer Özsoy, Professor for Qur’anic Exegesis from 
Frankfurt and many other guests (see page 51).

„Gott ist schön und er liebt die Schönheit“ ist der Titel 
der 3. Annemarie Schimmel Lecture, zu der der Lehr-
stuhl für Religionswissenschaft der Universität Erfurt 
und die Landeshauptstadt einladen. Die Reihe stellt die 
großen monotheistischen Religionen und die mit ihnen 
verbundenen Kulturen vor. 2015 widmet sie sich dem 
Thema „Der Islam und die Künste“. Sie will damit zum 
Verständnis der Religionen beitragen. Zugleich erinnert 
die Vortragsreihe an die berühmte, in Erfurt geborene 
Orientalistin und Islam-Wissenschaftlerin Annemarie 
Schimmel.  

‘God is beautiful and loves that which is beautiful’: This is the 
title of the 3rd Annemarie Schimmel Lecture Series host-
ed by the Department of Religious Studies at the University of 
Erfurt and the Erfurt City Council. The lecture series addresses 
the great, monotheistic religions and the cultures they have 
given rise to. In 2015, the focus of the series was on ‘Islam and 
the Arts’. The aim of the series is to contribute to better religious 
understanding. Simultaneously, the series also commemorates 
the famous oriental and Islamic scholar Annemarie Schimmel, 
who was born in Erfurt.



Chronik | Timeline

The new Research Centre, which is financed by the Federal 
Ministry of Education and Research and will be managed by 
the Max Weber Center, the Theological Research Centre and 
the Gotha Research Centre, starts its work at the Max Weber 
Center for Social and Cultural Studies that belongs to the Uni-
versity of Erfurt. The research group will explore changes in 
Jewish ritual practice and investigate their interpretations, 
descriptions and historizisations (see page 54).

Die Universität Erfurt punktet beim Wissenschaftsrat 
in Köln mit ihrem wissenschaftlichen Konzept für einen 
Forschungsneubau auf dem Campus und wird zum 
Vollantrag aufgefordert (siehe Seite 46).  

The University of Erfurt stands out to the German Science 
Council in Cologne with its plans for a new research building 
on campus and is asked to submit an official application (see 
page 46).

Die Initiative „Fremde werden Freunde“, an der auch 
die Universität Erfurt beteiligt ist, erhält als eins von 
drei Projekten den Grete-Unrein-Ehrenamtspreis der 
Jungen Liberalen.  

The initiative ‘Foreigners Become Friends’, to which the 
University of Erfurt has also contributed, receives one of three 
Grete Unrein Charity Awards.

Der Todestag von Peter Glotz, von 1996 bis 1999 Grün-
dungsrektor der wiedererrichteten Universität Erfurt, 
jährte sich am 25. August 2015 zum 10. Mal. Ihm zu Ehren 
veranstaltet die Willy Brandt School of Public Policy der 
Uni Erfurt am 10. und 11. Dezember 2015 unter dem Titel 
„Fechtmeister und Sänger. Zum 10. Todestag von Peter 
Glotz“ ein wissenschaftliches Symposium zur Aktuali-
tät und den Nachwirkungen des Wirkens von Glotz. Im 
Zentrum der Veranstaltung im Haus Dacheröden ste-
hen seine Zeitdiagnose sowie seine Beiträge zu Univer-
sitäts- und Gesellschaftsreformen.  

August 25th 2015 marked the tenth anniversary of the death 
of Peter Glotz, who was the founding director of the newly re-
opened University of Erfurt, from 1996 to 1999. To honour his 
memory the Willy Brandt School holds a research symposi-
um on Glotz’ long-term impact and continued relevance, ti-
tled ‘Fencing Champion and Singer: Commemorating the 10th 
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Death Anniversary of Peter Glotz’. The event that takes place 
in ‘Haus Dacheröden’ focused on Glotz’ sociological diagnoses 
and his contributions to university- and social reform.

Die Universität unterzeichnet die Rahmenvereinba-
rung 4 mit dem Land Thüringen. Das Papier soll die 
Leistungskraft und Zukunftsfähigkeit der Thüringer 
Hochschulen bis zum Jahr 2019 sichern.   

The university signs Master Agreement No. 4 with the State 
of Thuringia. The contract is meant to secure the performance 
and future capacity of Thuringia’s universities until 2019.

Tino Edelmann, Lehramtsstudent an der Universität 
Erfurt, wird mit seinem Team der Nordischen Kombi-
nierer von rund 3.000 Sportjournalisten zum deutschen 
„Sportler des Jahres“ 2015 gewählt und bei einer gro-
ßen Gala in Baden-Baden ausgezeichnet.  

Tino Edelmann, Master of Education student at the University 
of Erfurt, and his Nordic combined team is elected ‘Sports-
man of the Year‘ by about 3,000 journalists. He was award-
ed during a gala in Baden-Baden. 
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Die Vorstellung vom „Guten“
Visions of the ‘Good’

Sie bringen Kindern das Schwimmen bei, löschen Feuer, 
verteilen Essen an Alte und Kranke oder leisten Telefon-
seelsorge. Ehrenamtliche. Mehr als 23 Millionen gibt es 
allein in Deutschland. Sie handeln aus Liebe zum Nächs-
ten, ohne auf eine finanzielle Gegenleistung aus zu sein. 
PD Dr. Bettina Hollstein ist seit 1998 wissenschaftliche 
Kollegreferentin am Max-Weber-Kolleg für kultur- und 
sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt. 
Im Rahmen ihrer Habilitation untersuchte sie das ge-
sellschaftliche Phänomen Ehrenamt. Das daraus ent-
standene Buch „Ehrenamt verstehen. Eine handlungs-
theoretische Analyse“ ist im Herbst 2015 im Campus 
Verlag erschienen.

CAMPUS: Was bedeutet das Ehrenamt für unsere heutige 
Gesellschaft?
PD Dr. Bettina Hollstein: Wir wissen, dass aktuell etwa 
ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ehrenamt-
lich aktiv ist. Ein Drittel könnte es sich vorstellen und 
ein weiteres Drittel hat kein Interesse am Ehrenamt. 

They teach children how to swim, put out fires, distribute food 
to the sick and elderly and provide telephone counselling. Vol-
unteers. There are more than 23 million such individuals in 
Germany alone. They act out of genuine concern and empathy 
for others without expecting or pursuing financial gain. PD Dr. 
Bettina Hollstein has been the academic manager at the Max 
Weber Center for Cultural and Social Studies of the University of 
Erfurt since 1998. In her Habilitation thesis she examined vol-
unteer work as a social phenomenon. Her book ‘Understanding 
Volunteer Work: An Action-Theoretical Analysis’ was published 
by Campus in the autumn of 2015. 

CAMPUS: What does volunteer work mean in our contempo-
rary society?
PD Dr. Bettina Hollstein: We know that these days approxi-
mately one third of the German population engages in some kind 
of voluntary activity. Another third can certainly imagine doing 
so, while the remaining third has absolutely no interest in this 
kind of work. We can observe that this ratio tends to remain rel-
atively stable over a longer period of time. Meanwhile, strong 

A Voluntary Mission

Mission Ehrenamt
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Dieses Zahlenverhältnis lässt sich über einen längeren 
Zeitraum relativ stabil beobachten. Im internationalen 
Vergleich gibt es aber deutliche kulturelle Unterschiede. 
In den USA beispielsweise hat das Ehrenamt eine große 
Bedeutung, in anderen Ländern, z.B. in Portugal, spielt 
es eine sehr viel kleinere Rolle. Ich möchte aber betonen, 
dass Ehrenamt kein Ersatz für den Sozialstaat ist. Auch 
wenn zum Beispiel mehr Kräfte im Pflegebereich oder 
bei Bildung und Erziehung gebraucht werden, kann 
Ehrenamt nicht das ersetzen, was professionelle Kräfte 
machen, das hat völlig andere Qualitäten. Ich behaupte 
aber, dass das Ehrenamt aus anderen Gründen genau-
so wichtig ist wie professionelle Arbeit in einer Gesell-
schaft: Auf der individuellen Ebene ist es der Ort, an 
dem man seine eigenen Vorstellungen des „Guten“ aus-
drücken kann, also die Auffassung davon, wie das Leben 
und eine Gesellschaft sein sollten. Wenn man etwa So-
lidarität für etwas Wichtiges erachtet, so kann man das 
zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr auch aus-
drücken. Das ist wichtig für die eigene Identitätsbildung 
und auch für das Erfahren von Wertschätzung, von Ge-
meinschaft und von Sinn im eigenen Handeln. Auf ge-
sellschaftlicher Ebene zeigt eine Gesellschaft durch die 
ehrenamtlichen Aktivitäten, die sie unterstützt, was ihr 
wichtig ist. Ehrenamt spiegelt der Gesellschaft, wofür 
sie steht, welche Werte, Vorhaben und Engagements 
glaubwürdig wertgeschätzt werden.

CAMPUS: Wie genau können Menschen denn im Ehrenamt 
ihre Wertvorstellungen ausdrücken?
PD Dr. Bettina Hollstein: Nehmen wir das Beispiel 
Sportvereine, davon gibt es in Deutschland sehr viele. 
Hier werden Vorstellungen von Fairness, von Gemein-
schaft und von Integration in ein Team transportiert, die 
zum Beispiel im Fußballverein ständig eingeübt werden. 
Wenn man allein im Fitnesscenter trainiert, werden die-
se Wertvorstellungen nicht sichtbar. Die Gesellschaft 
macht sich in den ehrenamtlichen Aktivitäten also sel-
ber bewusst, welche Vorstellungen vom „Guten“ sie hat. 
Aber wir haben keine einheitlichen Vorstellungen vom 
„Guten“ mehr, sondern eher vielfältige. Deshalb muss 
es auch unterschiedliche Orte geben, an denen man das 
ausdrücken kann. Es ist wichtig, dass eine Zivilgesell-
schaft viele unterschiedliche ehrenamtliche Tätigkeiten 
beherbergt, in denen Menschen das erfahren können. 
Deshalb spielt das Ehrenamt eine wichtige Rolle – als 
eine Art Selbstvergewisserungsort. Und durch das Tun 
gewinnt es eine hohe Glaubwürdigkeit – weil es nicht  
wie in zahlreichen „Sonntagsreden“ bei dem Ausspruch 
bleibt: „Wir wollen eine solidarische Gesellschaft“, son-
dern, weil sich Leute solidarisch engagieren. 

CAMPUS: So viel zur Theorie, aber wie sieht das konkret in 
der Praxis aus?

cultural differences crystalize when we compare these numbers 
with international statistics. It seems that in the United States 
volunteer work is very significant, while in other countries like 
Portugal it does not play an important social role. However, I 
would like to point out that volunteer work can in no way replace 
the welfare state. When, for example, more services are needed 
in education or in the care sector, volunteers cannot make up for 
professionally trained workers. The latter have a special set of 
skills and qualities. Still, I propose that for other reasons vol-
unteer work is just as important as professional work in society. 
On an individual level volunteer work provides a space where 
one can express one’s own ideas about what is ’good’, or in other 
words, what we think  life and society ought to be. If, for exam-
ple, a person thinks that solidarity is particularly important, he 
or she could join the volunteer fire department. These choices 
and engagements are crucial for the creation of personal iden-
tities and provide people with opportunities to be appreciated, 
to experience feelings of community and gain a sense of what it 
means to act in the world. On a social level, the kinds of volun-
teer activities that are supported in a particular social setting, 
reveal much about the values circulating in that society. Volun-
teer work is a mirror that reflects what a society stands for, what 
plans, ideals and commitments are held in high regard. 

CAMPUS: How exactly can people express their own values 
through volunteer work?
PD Dr. Bettina Hollstein: Take sports clubs for example. Ger-
many has many, many sports clubs. These clubs take ideas about 
fairness, community and integration and transfer them into 
a team setting. A soccer team, for example, practically imple-
ments and rehearses these values all the time. If you go and train 
at a gym by yourself, these ideals remain hidden. Therefore, so-
cieties use volunteer activities to make themselves aware of their 
own ideas of ‘the good’. Nowadays, however, we no longer have 
a coherent vision of ‘the good’, but a diverse one. Hence, we have 
had to create different settings in which to express this diversity 
of values. A civil society must incorporate and perform a myriad 
of different volunteer activities that allow people to experience 
different notions of ‘the good’. Consequently, volunteer work 
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PD Dr. Bettina Hollstein: Ein interessanter Trend in 
der Wirtschaft ist das „Corporate Volunteering“. Das ist 
die Möglichkeit für Unternehmen, Ehrenamt zu unter-
stützen. Es gibt zum Beispiel Ehrenamtstage, bei denen 
durch die Belegschaft einer Firma für den Kindergar-
ten in der Nachbarschaft der Spielplatz in Ordnung ge-
bracht wird. Das ist genauso teambildend, aber im Ge-
gensatz zu Rafting-Kursen macht man hier etwas für die 
Gesellschaft Sinnvolles. Zudem ist es bedeutsam für die 
eigene Wertschätzung. Es trägt auch dazu bei, das Un-
ternehmen in der Umgebung anders zu verankern. Im 
Rahmen des „Corporate Volunteering“ stellen einige Un-
ternehmen ihren Mitarbeitern auch Zeit für ihr Ehren-
amt zur Verfügung. Zum Beispiel dürfen sie pro Monat 
eine Stunde ihrer Arbeitszeit für bürgerschaftliches En-
gagement verwenden oder auch Infrastruktur wie den 
Kopierer für ihr Ehrenamt nutzen. Unternehmen un-
terstützen also systematisch das ehrenamtliche Engage-
ment ihrer Mitarbeiter, weil sie sich dadurch zum einen 
Imagewirkung erhoffen und zum anderen zufriedenere 
Mitarbeiter, die auch noch Erfahrungen in anderen Be-
reichen sammeln. Ein anderer wichtiger Praxisbereich 
ist der Bereich der Bildung. Das sogenannte Service- 
Learning ist ein interessanter Fall, nämlich die Verknüp-
fung einer Lehr-Lern-Form mit bürgerschaftlichem En-
gagement. Hier bearbeiten Studierende oder Schüler 
ehrenamtlich Projekte in der Praxis. Die Projektzeiten 
sind im Lehrplan bzw. im Studienprogramm verankert 
und werden gemeinsam reflektiert. Ich selbst beteilige 
mich beispielsweise auch am Service-Learning im „Stu-
dium Fundamentale Nachhaltigkeit“ an der Universität 
Erfurt. Zuerst gibt es da einen theoretischen Input, dann 
haben die Studierenden die Möglichkeit, sich mit Pra-
xispartnern gemeinwohlorientierte Projekte auszuden-

plays an important role as a type of location of self-recognition. 
Through its emphasis on action the values reflected by volunteer 
work gain increased credibility. People don’t simply make per-
functory claims like ‘we want a society defined by solidarity’,  
but go out and actually act in a solidary fashion. 

CAMPUS: Interesting, but enough about theory! How does the 
practice of volunteer work look in a concrete sense? 
PD Dr. Bettina Hollstein: One interesting trend in the private 
sector has recently been so called ‘Corporate Volunteering’. Cor-
porate Volunteering is an opportunity for companies to support 
volunteer and charitable activities. For example, there are vol-
unteer days when the entire staff of a company will go and help 
the local Kindergarten fix up its playground. This is not only a 
great team building exercise but, unlike participating in some-
thing like a rafting course, you are also contributing to society. 
Moreover, these kinds of activities are important for people’s 
sense of self-worth. They help the company establish itself lo-
cally in a different way. Some companies even allow their em-
ployees a certain number of hours do volunteer work as part of 
their ‘corporate volunteering’ initiative. The employees are, for 
example, allowed to spend one hour of their monthly work time 
on civic engagement and are given permission to use company 
resources like printers for their volunteer commitments. Thus, 
companies systematically support the volunteer work of their 
employees because they hope to polish up their image and cre-
ate greater satisfaction among their workers, who also acquire 
additional skills in the process. Another crucial area of practice 
is education. So-called ‘Service-Learning’ represents an inter-
esting case, as it links learning and teaching with civic engage-
ment. Here, students and pupils work on practical volunteer 
projects. The time periods allocated to these projects are speci-
fied in the curriculum and are reflected on collectively. I, myself, 
am part of a service learning initiative that is part of the degree 
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ken und zu bearbeiten und am Ende wird die Projekt- 
arbeit reflektiert. Das ist eine gute Sache für alle, denn 
hier wird bereits im Studium Raum für ehrenamtliches 
Engagement geschaffen. 

CAMPUS: Und welche Entwicklungen beobachten Sie im Be-
reich des Ehrenamts? 
PD Dr. Bettina Hollstein: Mir scheint, dass das Ehren-
amt zunehmend Anerkennung findet und in der Gesell-
schaft als bedeutsam erachtet wird. Es gibt eine stärkere 
Partizipationsorientierung. Allerdings ist der typische 
Ehrenamtliche männlich, hat einen relativ hohen Bil-
dungsabschluss und ein überdurchschnittliches Ein-
kommen. Bestimmte Gruppen sind in ehrenamtlichen 
Tätigkeiten bisher unterrepräsentiert, dazu gehören 
Senioren, junge Leute, Ausländer, finanziell schlechter 
gestellte Menschen sowie Arbeitslose. Ich halte es für 
wichtig, dass man diesen Gruppen Mitwirkungsmög-
lichkeiten im Bereich des Ehrenamtes eröffnet, weil dies 
eine wichtige Rolle für die Identitätsentwicklung spielt. 
Auf diese Gruppen sollte meines Erachtens stärker einge-
gangen werden, sie sollten besser integriert werden und 
auf ihre Bedürfnisse angepasste Angebote im Bereich des 
Ehrenamts bekommen. Dabei sollte es keine Hürden ge-
ben, ehrenamtlich tätig zu werden, etwa aufgrund von 
zusätzlichen Kosten. Vielmehr muss es Aufwandentschä-
digungen geben. Viele Träger ehrenamtlichen Engage-
ments sind Institutionen wie Kirchen, Gewerkschaften 
oder Sportvereine. Wenn es für bestimmte Gruppen noch 
keine passenden Organisationen gibt, in die sie sich eh-
renamtlich einbringen können, dann ist das ein Exklusi-
onsmechanismus. Deshalb ist es so wichtig, die Inklusion 
von bisher ausgeschlossenen Gruppen zu fördern. Aber 
diese Entwicklung wurde erkannt, der Staat fördert in-
zwischen Maßnahmen in diese Richtung. 

CAMPUS: Ihr Buch „Ehrenamt verstehen. Eine handlungs-
theoretische Analyse“ ist im Herbst 2015 im Campus Verlag 
erschienen. Warum sollte man Ihr Buch unbedingt lesen?
PD Dr. Bettina Hollstein: Wenn man Ehrenamt und 
Ehrenamtliche fördern möchte, muss man es bzw. ihre 
Motive verstehen. Dieses Buch eröffnet ein breiteres 
Verständnis von Ehrenamt jenseits von ökonomischem 
Nutzen, Sozialkapital oder Himmelslohn. Ich mache 
Vorschläge zur Förderung des Ehrenamts für Staat, 
Wirtschaft und Nonprofit-Organisationen. Aber auch 
Menschen, die sich für Theorien interessieren, werden 
in meinem Buch fündig. Am Beispiel des Ehrenamts 
zeige ich, wie wichtig es ist, sich mit handlungstheoreti-
schen Grundlagen zu befassen. Ich versuche deutlich zu 
machen, dass Theorie auch praktisch ist – geistes- und 
sozialwissenschaftliche Forschung ist zwar Grundla-
genforschung, hat aber durchaus auch praktische Fol-
gen für die Gestaltung unserer Gesellschaft.

programme for sustainability at the University of Erfurt. First, 
participants make theoretical contributions. Then they have a 
chance to design charitable projects along with partner organi-
sations that have done similar work in practice and to work on 
them. In the end the participants share their thoughts about the 
experience. This is a great initiative for everyone involved, since 
spaces for civic engagement are already being created during 
one’s studies. 

CAMPUS: What recent developments have you observed in the 
volunteer sector?
PD Dr. Bettina Hollstein: It seems to me that volunteer work is 
increasingly being recognised and is considered more and more 
important in society. There is a stronger emphasis on partici-
pation. Nevertheless, typical volunteers are generally still men 
with relatively high educational qualifications and above-av-
erage income. Particular social groups continue to be under-
represented in volunteer work. Among them are senior citizens, 
youths, foreigners, financially less well-off groups and the un-
employed. I think it would be important to provide these groups 
with opportunities to participate in volunteer activities, as it 
could play an important role in their identity development. In 
my opinion we should make an effort to be more sensitive to the 
needs of these groups. They should be integrated better and be 
offered volunteer opportunities that take into account their lim-
itations and requirements. There should be no obstacles to vol-
untary engagement due to their monetary restraints. Instead, 
financial compensation should be offered. Many supporters of 
volunteer work are institutions like churches, trade unions or 
sports associations. If some people cannot find suitable organ-
isations, where they can help out on a voluntary basis, this is a 
mechanism of exclusion. For this reason it is supremely impor-
tant to support the inclusion of hitherto excluded groups. In fact, 
the state has begun to catch on to this problem and has started 
implementing necessary measures. 

CAMPUS: Your book ‘Understanding Volunteer Work: An Ac-
tion-Theoretical Analysis’ was published by Campus in the au-
tumn of 2015. Why do you think people must absolutely read 
your book?
PD Dr. Bettina Hollstein: If we want to support volunteer 
work and volunteer workers we have to understand what mo-
tivates it and them. My book opens up new understandings of 
volunteer work that go beyond mere economic benefit or notions 
of social capital and heavenly reward (Himmelslohn). I propose 
that new measures for the promotion of volunteer work be im-
plemented by the state, by private companies, and NGOs. People 
who are interested in theory will also find much to think about 
in my book. Using volunteer work as an example, I show how 
important it is to address basic action-theoretical ideas. I try to 
demonstrate that theory is in fact also a practical matter. While 
research in the humanities and social sciences tends to be foun-
dational in a theoretical sense, it has practical consequences for 
the ways in which we create our society. 
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IKAPI, 2015
380 Seiten 
ISBN: 978-979-433-879-7

Kai Brodersen
Gaudeamus Igitur: Studii clasice 
în afara studiilor clasice
Biblotheca Classica Iassensis
Iasi: Editura Universitităţii, 2015
190 Seiten, 29,43 RON (ca. 6,65 EUR)
ISBN: 978-606-714-148-1

Kai Brodersen (Übers.)
Apuleius: Heilkräuterbuch
(zweisprachige Ausgabe)
Wiesbaden: Marix, 2015
224 Seiten, 15 EUR
ISBN: 978-3-7374-0999-5
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Ferhad Seyder und Fabian Richter 
(Hrsg.)
Die türkische Kurdenpolitik 
unter Berücksichtigung der 
EU-Beitrittsverhandlungen und 
der Kopenhagenkriterien 
(Reihe: Studia Kurdica Erfurter 
Beiträge zur Geschichte und Kultur 
der Kurden, No. 4)
151 Seiten, 5 EUR 
ISSN: 2196-0658

Forschungsbibliothek Gotha
Gotha Research Library 

Forschungszentrum Gotha
Gotha Research Centre

Sascha Salatowsky
Die Philosophie der Sozinianer. 
Transformationen zwischen 
Renaissance und Aufklärung. 
Stuttgart-Bad Cannstatt: from-
mann-holzboog, 2015
519 Seiten, 148 EUR
ISBN: 978-3-7728-2675-7 

Martin Mulsow
Enlightentment Underground. 
Radical German, 1680-1720
Charlottesville: University of Virgi-
nia Press, 2015
454 Seiten, $ 45 
ISBN: 978-0-8139-3815-8

Daniel Gehrt und Vera von der 
Osten-Sacken (Hrsg.)
Fürstinnen und Konfession.
Beiträge hochadeliger Frauen 
zur Religionspolitik und
Bekenntnisbildung
Göttingen: Verlag Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2015
381 Seiten, 74,99 EUR
ISBN: 978-3-525-10136-0

Daniel Gehrt
Katalog der Reformationshand-
schriften. Aus den Sammlungen 
der Herzog von Sachsen-Coburg 
und Gotha‘schen Stiftung für 
Kunst und Wissenschaft, Band 1 
und 2
(Reihe: Handschriften der
Forschungsbibliothek Gotha)
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 
2015
1.407 Seiten, 289 EUR 
ISBN: 978-3-447-10182-0

Sascha Salatowsky und Karl-Heinz 
Lotze (Hrsg.)
Himmelsspektakel. Astronomie 
im Protestantismus der Frühen 
Neuzeit
(Reihe: Veröffentlichungen der 
Forschungsbibliothek Gotha; 52. 
Gotha, 2015)
230 Seiten, 24 EUR
ISBN: 978-3-910027-34-3

Staatswissenschaftliche Fakultät
Faculty of Economics, Law, and Social 
Sciences

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

Frank Ettrich und Dietmar Herz 
(Hrsg.)
Willy Brandt: Politisches Han-
deln und Demokratisierung
Budrich UniPress Ltd., 2015
250 Seiten, 33 EUR
ISBN: 978-3-86388-076-7
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Rubina Raja und Jörg Rüpke (Hrsg.)
A Companion to the Archaeology 
of Religion in the Ancient World
Wiley-Blackwell, 2015
520 Seiten, £ 120
ISBN: 978-1-4443-5000-5

Max-Weber-Kolleg
Max Weber Center for Advanced Cultural 
and Social Studies

Jörg Rüpke
Römische Geschichtsschreibung: 
Eine Einführung in das
historische Erzählen und seine 
Veröffentlichungsformen im 
antiken Rom
Marburg: tectum, 2015
347 Seiten, 29,90 EUR
ISBN: 978-3-8288-3514-6

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

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

Lara Weiss
Religious Practice at 
Deir el-Medina
Leiden: NINO, 2015
437 Seiten, 78 EUR
ISBN: 978-90-6258-229-7

Eric Rebillard und Jörg Rüpke 
(Hrsg.)
Group identity and religious 
individuality in late Antiquity 
Washington: The Catholic
University of America Press, 2015
328 Seiten, $ 65
ISBN-10: 0813227437

Ludwig Siep
Der Staat als irdischer Gott
Tübingen: Mohr Siebeck, 2015
268 Seiten, 49 EUR
ISBN: 978-3-16-153848-3

Lenart Skof
Breath of Proximity: Intersub-
jectivity, Ethics and Peace
(Reihe: Sophia Studies in Cross-cul-
tural Philosophy of Traditions and 
Cultures, Bd. 10)
Springer Netherlands, 2015
207 Seiten, 77,95 EUR
ISBN: 978-94-017-9738-2

Jörg Rüpke
Superstition ou individualité? 
Déviance religieuse dans
l’Empire romain
Bruxelles/Leuven: Latomus/Pee-
ters, 2015
126 Seiten, 25 EUR
ISBN: 978-90-429-3266-1

Clifford Ando und Jörg Rüpke 
(Hrsg.)
Public and Private in Ancient 
Mediterranean Law and Religion
(Reihe: Religionsgeschichtliche
Versuche und Vorarbeiten), Band 65
Berlin: De Gruyter, 2015
255 Seiten, 99,95 EUR
ISBN: 978-3-11-036703-4
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Hella Dietz
Polnischer Protest. Zur 
pragmatistischen Fundierung
von Theorien sozialen Wandels
Frankfurt a.M./New York: Campus, 2015
332 Seiten, 39,90 EUR
ISBN: 978-3-593-50464-3

Klaus Dörre, Stephan Lessenich 
und Hartmut Rosa
Sociology, Capitalism, Critique
London/New York: Verso, 2015
352 Seiten, 18 EUR
ISBN: 978-1-78168-932-5

Bettina Hollstein et. al. (Hrsg.)
Schlüsselelemente einer nach-
haltigen Entwicklung: Haltun-
gen, Bildung, Netzwerke
Reihe: Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Unternehmensethik (Jg. 16, 
Heft 1)
Mering: Rainer Hampp Verlag, 2015
126 Seiten
ISSN: 1439-880X

Esther Eidinow
Envy, Poison, and Death. Women
on Trial in Classical Athens
Oxford: Oxford University Press, 2015
416 Seiten, £ 65
ISBN: 978-0-19956260-2

Dominik Fugger (Hrsg.)
Transformationen des Histo-
rischen. Geschichtserfahrung 
und Geschichtsschreibung bei 
Ferdinand Gregorovius
Tübingen: Mohr-Siebeck, 2015
140 Seiten, 40 EUR
ISBN: 978-3-16-153834-6 

Dominik Fugger, Benedikt Krane-
mann und Jenny Lagaude (Hrsg.)
Ritual und Reflexion. Historische 
Beiträge zur Vermessung eines 
Spannungsfeldes
Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2015
224 Seiten, 59,95 EUR
ISBN: 978-3-534267088

Bettina Hollstein
Ehrenamt verstehen. Eine
handlungstheoretische Analyse
Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 
2015
453 Seiten, 45 EUR
ISBN: 978-3-593-50466-7

Monika Bobbert und Dietmar Mieth 
Das Proprium der christlichen 
Ethik. Zur moralischen
Perspektive der Religion
Luzern: Edition Exodus, 2015
288 Seiten, 76 EUR
ISBN: 978-3-905577-92-1

Christoph Henning
Freiheit, Gleichheit, Entfaltung. 
Die politische Philosophie des 
Perfektionismus
Frankfurt/New York: Campus, 2015
552 Seiten, 39,90 EUR
ISBN: 978-3-593-50494-0

Cora Dietl und Dietmar Mieth (Hrsg.)
Sprachbilder und Bildersprache 
bei Meister Eckhart und in seiner 
Zeit
(Reihe: Meister-Eckhart-Jahrbuch, 
hrsg. v. Regina D. Schiewer, Band 9)
Stuttgart: Kohlhammer, 2015
356 Seiten, 59,99 EUR
ISBN: 978-3-17-029812-5

Christoph Henning
Theorien der Entfremdung zur 
Einführung
Hamburg: Junius Verlag, 2015
255 Seiten, 15,90 EUR
ISBN: 978-3-88506-704-7



Dominik Schlosser
Lebensgesetz und Vergemein-
schaftsform. Muhammad Asad 
(1900–1992) und sein Islamver-
ständnis
Berlin: EB-Verlag, 2015
544 Seiten, 29,80 EUR
ISBN: 978-3-86893-182-2

Sabine Sander (Hrsg.)
Language as Bridge and Border. 
Linguistic, Cultural and Political 
Constellations in Eighteenth to 
Twentieth Century German-
Jewish Thought
Berlin: Hentrich und Hentrich, 2015
320 Seiten, 35 EUR 
ISBN: 978-3-95565-113-8

Loris Sturlese und Markus Vinzent 
(Hrsg.) 
Meister Eckhart.
Die lateinischen Werke
Stuttgart: Kohlhammer, 2015
383 Seiten, 429,99 EUR
ISBN 978-3-17-029001-3

Hermann Deuser, Markus Kleinert 
und Magnus Schlette (Hrsg.)
Metamorphosen des Heiligen
Tübingen: Mohr-Siebeck, 2015
443 Seiten, 84 EUR
ISBN: 978-3-16-153988-6

Florian von Rosenberg et. al
Bildung und Lernen im
biographischen Kontext
Wiesbaden: Springer, 2015
292 Seiten, 34,90 EUR
ISBN: 978-3-658-06601-7

Torsten Lattki
Benzion Kellermann.
Prophetisches Judentum und 
Vernunftreligion
Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2015
460 Seiten, 100 EUR
ISBN: 978-3-525-57040-1

Georgia Petridou und Chiara 
Thumiger (Hrsg.)
Homo Patiens. Approaches to the 
Patient in the Ancient World
Leiden: Brill, 2015
548 Seiten, $ 190,27
ISBN: 978-9-00430555-7

Publikationen | Publications

Michael Stausberg et. al (Hrsg.)
The Wiley-Blackwell Companion 
to Zoroastrianism
Hoboken: John Wiley, 2015
696 Seiten, 162 EUR
ISBN: 978-1-4443-3135-6

Markus Kleinert und Gerhard 
Schreiber (Hrsg.)
Søren Kierkegaard: Journale und 
Aufzeichnungen. Journale NB6 
– NB10
(Reihe: DSKE, Band 5)
Berlin/Boston: De Gruyter, 2015
677 Seiten, 129,95 EUR

Gunnar Folke Schuppert
Wege in die moderne Welt.
Globalisierung von Staatlichkeit 
als  Kommunikationsgeschichte
Frankfurt a. M./NY: Campus, 2015
337 Seiten, 26,90 EUR
ISBN: 978-3-59350298-4
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