
Gemeinsam die Welt bewegen  
Willkommen an der Universität  
der Landeshauptstadt!





WILLKOMMEN AN DER UNIVERSITÄT ERFURT!

Die Universität Erfurt ist eine geisteswissenschaftliche 
Reformuniversität mit einzigartigem kultur- und gesell-
schaftswissenschaftlichem Profil. 

Als eine der ältesten deutschen Universitäten im  
14. Jahrhundert entstanden, führen wir unsere Studie-
renden seit der Wiedergründung im Jahr 1994 in allen 
Studiengängen zu Bachelor- und Master-Abschlüssen. Im 
Mittelpunkt der Campus-Universität steht eine moder-
ne Bibliothek mit mehr als einer Million Büchern und 
Medien. Darüber hinaus schätzen unsere rund 6.000 
Studierenden die überschaubaren Wege zu Lehrgebäu-
den, Wohnheimen, Sportanlagen und Cafés, aber vor 
allem die guten Bedingungen für ihr Studium, die sich 
nicht nur in kurzen Studienzeiten manifestieren. 

Der stadtnahe Campus macht unsere als familiengerech-
te Hochschule zertifizierte Universität zu einem leben-
digen Teil der Landeshauptstadt mit ihren vergleichs-
weise günstigen Lebenshaltungskosten und ihrem 
umfassenden Kultur- und Freizeitangebot.





UNIVERSITÄRE SCHWERPUNKTE
Das Profil der Universität Erfurt spiegelt sich auch 
in ihren Forschungsaktivitäten innerhalb der drei 
Schwerpunktfelder „Bildung. Schule. Verhalten.“,
„Religion. Gesellschaft. Weltbeziehung.“ sowie „Wissen. 
Räume. Medien.“ wider:

„BILDUNG. SCHULE. VERHALTEN.“
Betrachtet man Bildung als den Prozess und das Ergeb-
nis der Bemühungen eines Individuums, verständig, 
kompetent und selbstreflektiert in einer sozial, global 
und historisch vernetzten, dynamischen Wissensge-
sellschaft zu agieren, sowie den Einfluss systematisch 
organisierter Programme, Strukturen und Aktivitäten 
innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen, so 
wird das Spektrum der Bildungsforschung innerhalb 
der Universität Erfurt sichtbar: Zu den Forschungsthe-
men in diesem Schwerpunktfeld zählen individuelle 
Sprachentwicklung und -förderung, die Entwicklung 
und Unterstützung von Entscheidungskompetenz und 
wissenschaftlichem Denken, die Förderung professio-
neller Lehrkompetenz bei Lehramtsstudierenden, die 
Qualifizierung von Personal- und Ausbildungsverant-
wortlichen in Unternehmen, die Wissenskonstruktion 
über die Lebensspanne und die Analyse des Bildungs-
erfolgs in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft. 
Damit eng verknüpft ist die Forschung zu Schule und 
Unterricht, die u.a. Fragen der inklusiven Bildung, der 
Vermittlung digitaler Kompetenzen sowie der Förde-
rung besonders Begabter untersucht.



„RELIGION. GESELLSCHAFT. WELTBEZIEHUNG."
In diesem Feld untersuchen die beteiligten 
Wissenschaftler*innen Selbst- und Transzendenzbe-
ziehungen, Beziehungen zwischen Gemeinschaft und 
Individuum, aber auch rituelle Kommunikation und 
deren Bedeutung. Im Blickpunkt stehen ebenso gesell-
schaftlich-institutionelle Ordnungen, Prozesse gesell-
schaftlichen Wandels, Wert- und Sinnvorstellungen 
sowie Pluralitätsmodelle, die „Religion“, „Gesellschaft“ 
und „Weltbeziehung“ miteinander vernetzen. Die 
Wissenschaftler*innen widmen sich dabei histori-
schen wie aktuellen Phänomenen in unterschiedlichen 
kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten. An den 
Projekten sind alle Fakultäten, das Max-Weber-Kolleg 
sowie die Willy Brandt School of Public Policy und wei-
tere Forschungsgruppen beteiligt. Die Forschung zeich-
net sich durch ein besonderes Interesse an einer Nutz-
barmachung der Forschungsergebnisse für 
Fragestellungen der Gegenwart aus. 

„WISSEN. RÄUME. MEDIEN.“
Das Schwerpunktfeld „Wissen. Räume. Medien.“ hat 
sich entwickelt, um der vor allem mit dem Forschungs-
zentrum Gotha verbundenen Wissens- und Wissen-
schaftsgeschichte, der historisch-kulturwissenschaftli-
chen Raumforschung sowie der medienbezogenen 
Forschung eine gemeinsame Basis zu schaffen. Es 
untersucht die wechselseitigen Beziehungen von Wis-
sen, Räumen und Medien. Verbindende Fragestellun-
gen ergeben sich aus jeder dieser drei Perspektiven, 
etwa: Wie wird Wissen in Praktiken, Medien und 
Objekten konstituiert, geordnet und historisiert? Wie 
wird Wissen verräumlicht und wie werden Räume 







durch Praktiken, Wissen und Medien hergestellt? Wie 
tragen Medien zur Erzeugung, Speicherung, Vermitt-
lung und dem Wandel von Wissen bei? Und inwiefern 
schaffen Medien Räume? Das Schwerpunktfeld „Wis-
sen. Räume. Medien.“ bildet damit im Kern eine spezi-
fisch Erfurter Kulturwissenschaft, die auch sozialwis-
senschaftliche Herangehensweisen einbezieht.

BESONDERE EINRICHTUNGEN
Mit dem Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwis-
senschaftliche Studien, der Forschungsbibliothek Go-
tha mit der Sammlung Perthes, die seit 2021 im neuen 
Forschungskolleg Transkulturelle Studien/Sammlung 
Perthes erforscht wird, und dem Forschungszentrum 
Gotha verfügt die Universität Erfurt über renommierte 
Einrichtungen, die sich in ihrem jeweiligen Bereich 
ausschließlich Aufgaben in Forschung und wissen-
schaftlicher Nachwuchsförderung widmen. Darüber 
hinaus wurde 2019 das Erfurt Laboratory for Empirical 
Research – kurz: ErfurtLab – gegründet, in dem die ex-
perimentelle Laborforschung an der Universität nicht 
nur zentral zusammengeführt und weiter ausgebaut 
wird, sondern die diese nun auch institutionell veran-
kert.

www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg
www.uni-erfurt.de/forschungsbibliothek-gotha
www.uni-erfurt.de/forschungszentrum-gotha
www.uni-erfurt.de/go/fkts-sp 
www.uni-erfurt.de/erfurtlab

An der Universität Erfurt gibt es darüber hinaus zwei 
Professional Schools nach amerikanischem Vorbild: 



Die Willy Brandt School of Public Policy bietet den 
zweijährigen englischsprachigen Master-Studiengang 
Public Policy an. Die Erfurt School of Education ist 
zuständig für die Koordination der bundesweit bei-
spielgebenden Lehrerausbildung an der Universität 
Erfurt im BA-/MA-System.

www.brandtschool.de
www.uni-erfurt.de/ese

STUDIENANGEBOT
Unser Studienangebot umfasst Bachelor- und Master-
Studiengänge (BA/MA). Im BA werden ein Haupt- und 
ein Nebenfach studiert. Dabei sind fast alle Fächer frei 
kombinierbar. Eine besondere Komponente des Haupt-
fachs ist das Studium Fundamentale, in dem in interdis-
ziplinären Lehrveranstaltungen vielfältige Methoden-
kenntnisse und Schlüsselkompetenzen erworben und 
berufsorientierende Praxiserfahrungen ermöglicht 
werden. Ein Mentoren-System garantiert darüber hin-
aus vom ersten Semester an die persönliche Betreuung 
unserer  Studierenden durch eine Professorin bzw.  
einen Professor. 

Ein studienbegleitendes Prüfungssystem ersetzt das tradi-
tionelle Abschlussexamen. Nach drei Jahren erreichen 
unsere Studierenden mit dem Bachelor ihren ersten 
akademischen Abschluss. Dieser kann als Einstieg in 
die berufliche Praxis dienen. 

Master- und Promotionsstudiengänge ermöglichen darü-
ber hinaus die wissenschaftliche Vertiefung eines Fachs 
oder eine anwendungsorientierte berufliche Speziali-
sierung. 







Zu unseren Angeboten für lebenslanges Lernen gehört 
neben weiterbildenden Studiengängen und der Möglich-
keit einer Gasthörerschaft auch die Veranstaltungsrei-
he Katholische Theologie – Studium im Alter. Eine Über-
sicht über das Studienangebot bietet unsere Website 
unter: www.uni-erfurt.de/studium/studienangebot.

FAKULTÄTEN
Durch die enge Vernetzung der Angebote von Fakultä-
ten sowie Kollegs und Professional Schools gehen wir 
an der Universität Erfurt neue Wege in Lehre und For-
schung. 

In der Philosophischen Fakultät werden unterschied-
liche Kultur- und Gesellschaftsformen untersucht. Ob 
Lebensweisen, Literatur,  Wissensformen oder Medien 
– sie alle werden von der Zeit ihrer Entstehung bis ins 
Heute beleuchtet. Besonders erfolgreich ist der Studien-
gang Kommunikationswissenschaft, der im Hochschul-
ranking der „ZEIT“ bundesweit bereits mehrfach einen 
Spitzenplatz erreichte. 

Einen innovativen und in Deutschland einzigartigen 
Studiengang bietet die Staatswissenschaftliche Fakultät 
an. Die Verknüpfung verschiedener Disziplinen (Rechts-
wissenschaft, Sozialwissenschaften mit Soziologie und 
Politikwissenschaft sowie Wirtschaftswissenschaft) 
steht hier im Mittelpunkt. Eine hervorragende Grund-
lage für die spätere Spezialisierung bietet die Interdis-
ziplinarität des Studiengangs, also das „Ineinandergrei-
fen“ der Fachrichtungen. 



Das breitgefächerte Studienangebot der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät umfasst BA- und MA- 
Studiengänge in Erziehungswissenschaft und Psycho-
logie. Eine Vielzahl beruflicher Orientierungen über 
das Lehramt hinaus ermöglichen Bachelor-Studien-
gänge wie Primarpädagogik, Förder- und Inklusions-
pädagogik, Technik und Musik. 

Die einzige Katholisch-Theologische Fakultät in den neu-
en Bundesländern ist auf dem Domberg zu Hause. Aus 
dem Blickwinkel der biblischen, historischen, systema-
tischen und praktischen Theologie führt sie ihre Stu-
dierenden zu den theologischen Fragen der Gegenwart 
und Zukunft. Mit dem BA- oder MA-Abschluss können 
Theologie-Studierende ihre Berufsziele in Kirche, 
Schule oder Gesellschaft verwirklichen.

www.uni-erfurt.de
/erziehungswissenschaftliche-fakultaet
/katholisch-theologische-fakultaet
/philosophische-fakultaet
/staatswissenschaftliche-fakultaet







FORSCHUNG
Unser einzigartiges kultur- und gesellschaftswissen-
schaftliches Profil spiegelt sich auch in unseren For-
schungsaktivitäten wider. Als Mitglied der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) ist unser Ziel- und Leit-
projekt für die nächsten Jahre die weitere Profilierung 
als Forschungsuniversität.

Als Universität stellen wir uns den gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit und bekennen uns 
zu internationaler wissenschaftlicher Zusammenar-
beit im Sinne einer globalen Teilhabe an Wissen und 
Wissenschaft. Wir setzen Maßstäbe in der Grundla-
genforschung und bemühen uns um den Transfer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in die Gesellschaft. Dabei 
bringen unsere vier Fakultäten, das Max-Weber-Kolleg 
für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien und die 
Gothaer Forschungseinrichtungen ihre strukturelle und 
aufgabenbezogene Vielfalt in das Gesamtkonzept ein 
und ermöglichen so eine interdisziplinäre, internati-
onale und kooperative Forschung. Wir legen überdies 
besonderen Wert auf akademische Freiheit und die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Mit 
der Etablierung des Christoph-Martin-Wieland-Graduier-
tenforums haben wir deshalb eine Servicestruktur zur 
Qualitätssteigerung aller Promotions- und Habilitati-
onsformate geschaffen.



ERFURT – HOCHSCHULSTADT MIT 
HISTORISCHEM FLAIR
Vom Campus der Universität Erfurt gelangt man mit 
der Straßenbahn oder dem Fahrrad in zehn Minuten in 
die Altstadt. Sie zählt zu den schönsten mittelalter-
lichen Innenstädten Deutschlands. Als Landeshaupt-
stadt Thüringens mit rund 200.000 Einwohnern ist 
Erfurt eine moderne Großstadt mit historischem Flair.  
Studentisches Leben in gemütlichen Cafés, Kneipen 
und Clubs, ein Opernhaus sowie Parks, Museen und 
Galerien prägen das reiche Kulturangebot der Stadt; 
Maschinenbau, Gartenbau und Medien den Wirt-
schaftsstandort in der Mitte Deutschlands.

	beim Entenrennen mitmachen
	an der Krämerbrücke die Füße ins 
 Wasser baumeln lassen
	Bratwurst essen auf den Domstufen
	den Advent vor beeindruckender Kulisse 
	 auf dem Weihnachtsmarkt genießen
	ein Selfie mit dem Sandmännchen 
 machen
	auf dem Petersberg ins neue Jahr starten
	im Zughafen tanzen 
	baden am Nordstrand
	auf der Fête de la Musique nach
 Clueso Ausschau halten

TO-DO-LISTE FÜR ERFURT







UNIVERSITÄT ERFURT – AUS GUTEM GRUND

 vielfältiges Studienangebot mit besten
 Bedingungen und Praxisnähe 
 hervorragende Betreuung
 kurze Wege und persönliche Beratung
 moderne, gut ausgestattete Bibliothek
 zahlreiche Möglichkeiten zum Auslandsstudium
 gute Verkehrsanbindungen
 vergleichsweise günstiges Wohnen
 zertifizierte familienfreundliche Hochschule
 Studienstandort mit großem Kulturangebot und 
 besten Freizeitmöglichkeiten

  Bis bald auf dem Campus...



WEITERE INFORMATIONEN
Allgemeine Studienberatung
allgemeinestudienberatung@uni-erfurt.de
Tel. +49 (0) 361 737-5151

Internationales Büro
international@uni-erfurt.de 
Tel. +49 (0) 361 737-5031

Über alle Neuigkeiten rund um die Universität 
Erfurt informieren wir auf unserer Website unter: 
www.uni-erfurt.de.

IN KONTAKT BLEIBEN

universitäterfurt

universität-erfurt-11963 

UECollections

unierfurt





WEITERE INFORMATIONEN 
Stabsstelle Hochschulkommunikation
pressestelle@uni-erfurt.de
Tel. +49 (0) 361 737-5022

KONTAKT
Universität Erfurt
Nordhäuser Straße 63
99089 Erfurt
www.uni-erfurt.de Stand: 06.2021
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