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ÄltEstE UnD
jüngstE UnivErsitÄt 
DEUtschlanDs?

Erfurt ist sitz der ältesten und jüngsten 
Universität Deutschlands. Was auf den  
ersten Blick wie ein paradoxer Werbeslogan 
klingt, verweist auf die lange und wechsel-
hafte geschichte jener hohen schule. sie gilt 
mit ihrem gründungsprivileg von 1379 als 
die älteste Universität vor heidelberg (1385) 
und Köln (1388). Zugleich kann sie sich aber 
auch die jüngste der deutschen Universi-
täten nennen, dank ihrer Wiedergründung 
im jahre 1994. Zwischen dem spätmittel- 
alterlichen Bildungszentrum, an dem Mar-
tin Luther seine geistigen Grundlagen legte, 
und dem ambitionierten reformprojekt der 
jüngsten vergangenheit liegt freilich auch 
viel schatten bis hin zur schließung der Uni-
versität 1816. aber ihr andenken blieb stets 
lebendig, zumal in den 1950er-Jahren mit 
dem Philosophisch-theologischen studi-
um, der Pädagogischen Hochschule und der  
Medizinischen Akademie wieder akademi-
sches leben in Erfurt einzog.   
 

Collegium maius
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Die Universität Erfurt verbindet so jahr-
hundertealte tradition mit lebendiger ge-
genwart. im stadtbild verdichtet sich dies im 
historischen hauptgebäude collegium mai-
us in der altstadt und im modernen campus 
an der Nordhäuser Straße. Für das Neben-
einander von gestern und heute steht auch 
die einstige heimstatt des Erfurter huma-
nistenkreises, die als Studentenzentrum 
Engelsburg wesentlich zum Flair der Univer-
sitätsstadt beiträgt. Und schließlich ist die 
Universität Erfurt eine echte Bürgeruniver- 
sität. ihre gründung ging zum einen vom 
mittelalterlichen stadtrat und zum anderen 
von der heutigen Universitätsgesellschaft 
aus. letztere war 1987 als DDr-Bürger- 
bewegung entstanden, die nicht nur die 
Wiedergründung der Universität auf den 
Weg brachte, sondern auch der friedlichen 
revolution 1989 wichtige impulse verlieh. 

Erfurt im Oktober 2017,

Dr. Steffen Raßloff 
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DiE altE UnivErsitÄt 
ERFURT 1379–1816

Erfurt gehörte im spätmittelalter zu den 
großen Metropolen des Reiches. Das blü-
hende handels- und  Kulturzentrum hatte 
sich seit dem 13. jahrhundert weitgehende 
Autonomie von seinem Landesherrn, dem 
Mainzer Erzbischof, errungen. Kulturelles 
Prunkstück jener Quasi-reichsstadt war 
die alma mater Erfordensis. sie galt lange 
Zeit als drittälteste Universität im heutigen 
Deutschland. Ein erstes päpstliches Privi-
leg von 1379 war 1389 wegen des großen  
schismas mit zwei Päpsten erneuert  
worden, worauf 1392 der Lehrbetrieb nach 
heidelberg (1386) und Köln (1389) begann. 
Neuere Forschungen belegen jedoch, dass 
1379 als gründungsdatum gelten kann. 
Prag und Wien berufen sich als die ältes-
ten Universitäten des reiches auf ihr grün-
dungsprivileg von 1348 bzw. 1365, obwohl 
der lehrbetrieb erst später begann. Das 
gründungsprivileg gilt auch bei den meisten 
anderen Universitäten als „geburtsurkun-
de“, so dass sich Erfurt mit Fug und Recht als 
älteste Universität im heutigen Deutschland 
bezeichnen kann. 
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Gründungsurkunde von 1379Die gründung auf initiative des stadt- 
rates – die meisten anderen Universitäten 
wurden durch Fürsten gegründet – verweist 
auf Selbstbewusstsein und Macht der Er-
furter Bürgerschaft. Zudem gab es schon 
seit etwa einem jahrhundert ein general-
studium der Stifterschulen an St. Marien,  
St. Severi, des Reglerstiftes und des Schot-
tenklosters, mit dem Erfurt in jedem Falle 
die älteste hochschultradition aufweist. 
Dieser schulverbund lockte schüler aus al-
len Landesteilen an, wovon die Stadt nicht 
nur kulturell profitierte. Auch das Studen-
tenleben weist bereits auf die kommende 
Universität voraus: Es gebe neben Fleißigen 
viele „Strolche, Würfelspieler und Lernun-
willige“, so Nicolaus von Bibra 1279 in seiner  
satireschrift „Occultus Erfordensis“. 

Das generalstudium geriet jedoch in den 
1360er-jahren in eine Krise. Die 1348 von 
Kaiser Karl iv. gegründete Universität Prag 
nahm ab 1360 ihren Betrieb auf und warb 
viele Erfurter lehrer ab. hinzu kamen die 
Gründungen Krakau (1364), Wien (1365) 
und Pecs (1367). Besonders der Umstand, 
dass man akademische grade nur an einer 
Universität ablegen konnte, geriet nun zum 



Nachteil. Der Rat ergriff daher die Initiative. 
Erst 1378 beantragt, hielten die Stadtväter 
schon im Folgejahr das Privileg von Papst 
clemens vii. in avignon in den händen. statt 
clemens konnte sich aber sein römischer 
Konkurrent Urban vi. in Deutschland durch-
setzen. 1389 gewährte auch dieser den  
Erfurtern ein Privileg. am zweiten sonntag 
nach Ostern 1392 erfolgte die aufnahme 
des lehrbetriebes. 

Dass zwischenzeitlich der Pfälzische Kur-
fürst in heidelberg und der stadtrat in Köln 
ebenfalls Universitäten ins leben gerufen 
hatten, tat dem raschen Aufblühen der 
hierana (= Universität an der gera) keinen 
abbruch. sie avancierte sofort zu einer der 
größten und angesehensten hochschulen 
in Mitteleuropa. Das 15. Jahrhundert sollte 
ihre Blütezeit werden. Bis 1520 immatriku-
lierten sich durchschnittlich 138 studenten 
pro Semester, weit mehr als etwa in Hei-
delberg (63) und Köln (121). Die rund 1000 
studenten prägten bei knapp 20.000 Ein-
wohnern nachhaltig das stadtbild. Zugleich 
genoss die Universität hohes fachliches an-
sehen. allen voran die juristen des „Bologna 
des nordens“ wurden zu Konzilen geladen 
und von Fürsten um Rat gebeten. Henning 

8
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Goede, Universitätsrektor und juristischer 
Berater der Stadt, feierte man als „König 
des rechts“. hätte es schon den status der  
Elite-Universität gegeben – Erfurt wäre er 
mit sicherheit verliehen worden. 

Die Universität bildete eine selbstständige 
Korporation mit eigener rechtsprechung. 
An der Spitze stand der Rektor, die Fakul-
täten wurden von einem Dekan geführt. 
symbole ihrer Unabhängigkeit waren die 
vom Rektor verwahrten Kleinodien, etwa 
die heute im stadtmuseum aufbewahrten 
Zepter. gelehrt wurde an allen vier mittel-
alterlichen Fakultäten: Philosophie, Medizin, 
Rechte, Theologie. Das Studium begann in 
der Philosophischen Fakultät („Artistenfa-
kultät“) mit einer art grundausbildung in 
den Sieben Freien Künsten (Septem artes 
liberales). Nach dem Trivium (Grammatik, 
Rhetorik, Dialektik) erlangte man den aka-
demischen grad Bakkalaureus. auf das 
Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astro-
nomie, Musik) folgte nach ca. vier Jahren die 
Promotion zum Magister. Erst jetzt konnte 
man das studium an einer der drei höheren  
Fakultäten aufnehmen und den Doktor- 
grad erwerben. 



10

Das Universitätsleben spielte sich über-
wiegend in Bursen und Kollegien ab. Diese 
befanden sich meist im Umkreis der Micha-
eliskirche, die als Universitätskirche diente. 
Da als Bildungssprache Latein fungierte, 
bürgerte sich der Begriff vom „Lateinischen 
viertel“ ein. sein Zentrum war das große 
Kolleg, das Collegium maius. Hier waren 
der sitz des rektors und die Universitäts- 
bibliothek untergebracht und fanden  
besondere akademische anlässe statt.  
andere Kollegien verfügten auch über  
Büchersammlungen, etwa die berühm-
te Bibliotheca amploniana im nahen  
Kollegium zur himmelspforte. Diesem  
Kolleg hatte gründer amplonius rating de 
Berka 1412 seine Büchersammlung gestif-
tet. Die größte nahezu geschlossen erhal-
tene handschriftensammlung eines gelehr-
ten weltweit gehört nach wie vor zu den  
schätzen der Erfurter Universitätsbiblio-
thek. 

In den Bursen und Kollegien, Wohnheime 
und Lehrgebäude zugleich, war der Tages-
ablauf von der Morgenandacht um 4 Uhr 
bis zur Bettruhe am frühen abend streng 
vorgeschrieben. Die klösterlichen regeln 
und das enge Zusammenleben mit den leh-



Universitätsinsignien 
im Stadtmuseum Erfurt

11
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rern im gleichen haushalt unterscheiden 
sich deutlich vom heutigen Studentenalltag, 
zumal die Kollegiaten und Bursalen (= Bur-
senbewohner, Burschen) noch über Jahr-
hunderte eine reine Männergesellschaft wa-
ren. Der realität hielten die strengen regeln 
freilich nicht immer stand. Martin Luther 
urteilte gar, die Erfurter Studenten hätten 
ihre wichtigsten lektionen im „hurhauß und 
bierhauß“ gelernt. 

Einen höhepunkt ihrer geistigen ausstrah-
lung erreichte die Universität mit dem hu-
manismus. Er steht als große Erneuerungs-
bewegung an der schwelle zur neuzeit. in 
Erfurt fasste der humanismus seit dem 
späten 15. jahrhundert unter gelehrten wie 
Nikolaus Marschalk und Mutianus Rufus 
Fuß. Von 1514 bis 1526 versammelte sich 
im haus zur Engelsburg der bedeutende Er-
furter humanistenkreis um „Poetenkönig“ 
helius Eobanus hessus. Er erlangte auch 
durch die „Dunkelmännerbriefe“ (1515/17) 
Bekanntheit, in denen die Kontroverse zwi-
schen humanisten und konservativen ge-
lehrten- und Kirchenkreisen kulminierte. 
jene „Epistolae obscurorum virorum“ stellen 
eine der treffendsten Satiren gegen die ver-
knöcherte scholastik und den lasterhaften 
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Klerus dar. Zwar lassen sich die anonymen 
Verfasser nicht sicher belegen, doch gelten 
Universitätsrektor crotus rubeanus und  
Ulrich von hutten als hauptautoren. 

Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit 
wird neben dem humanismus auch von der 
reformation markiert. Wenngleich man die 
„Lichtgestalt“ Martin Luther auf der Epo-
chenschwelle relativiert hat, bleibt er doch 
eine der großen Persönlichkeiten der Welt-
geschichte. Und keine andere stadt außer 
Wittenberg weißt eine vergleichbare Be-
deutung für luther auf wie Erfurt. Es ist die 
Stadt des Studenten und Magisters, des jun-
gen Mönches und Priesters. Luther selbst 
umschrieb es so: „Die Erfurter Universität 
ist meine Mutter, der ich alles verdanke.“ Im 
Frühjahr 1501 ließ sich der Studiosus „Mar-
tinus Ludher ex Mansfeldt“ im Collegium 
maius immatrikulieren und bezog die geor-
genburse in der augustinerstraße. letztere 
wird heute als ökumenische Pilgerherber-
ge genutzt, in der eine Ausstellung auf die 
lutherstätte und das mittelalterliche Uni-
versitätsleben hinweist. 

Luther schloss das Studium der Freien 
Künste 1505 als Magister ab. Das anschlie-



Eobanus Hessus und Martin 
Luther wirkten an der Univer-
sität Erfurt
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ßende Jurastudium, von dem sich der Va-
ter eine lukrative Karriere versprach, brach 
er jedoch bald ab. auf dem heimweg von 
Mansfeld ereilte ihn am 2. Juli 1505 nahe 
dem heutigen vorort stotternheim ein 
schweres Unwetter, wobei er geschworen 
haben soll: „Hilf du, Heilige Anna, ich will ein 
Mönch werden!“ Am 17. Juli 1505 trat Luther 
in das Augustinerkloster ein, wo er bis 1511 
lebte und auch das theologiestudium be-
gann. Der symbolhafte schritt durch die 
„lutherpforte“ in der comthurgasse wird als 
entscheidender biografischer Wendepunkt 
angesehen, mit dem das Ringen um die 
grundeinsichten der reformation begann.

in Erfurt schloss sich zwar eine überwie-
gende Mehrheit der Bürger dem neuen 
Glauben an, aber es konnte sich auch eine 
kleine katholische Minderheit behaupten. 
Ähnliches galt für die Universität. Während 
der schwedischen Besatzungszeit im Drei-
ßigjährigen Krieg seit 1631 strebte deshalb 
der rat eine neugestaltung im sinne des 
Protestantismus an. Zwar bekannte sich 
längst ein großteil der lehrer und studen-
ten zur Reformation, wichtige Positionen 
einschließlich der Theologischen Fakultät 
waren aber in katholischer hand geblieben. 

Martin Luther wohnte als 
Student in der Georgenburse



16

Das minderte die anziehungskraft in einem 
evangelischen Umfeld, in dem mit Marburg 
(1526) und jena (1558) neue landesuniversi-
täten entstanden waren. Mit Unterstützung 
König gustavs ii. adolf sollte wieder eine 
konkurrenzfähige Universität aufgebaut 
werden. hierzu gehörte die Berufung an-
gesehener Professoren wie Johann Matthä-
us Meyfarth an die nunmehr evangelische 
Theologische Fakultät. 

Diese reformansätze scheiterten jedoch 
bald am Kriegsverlauf. Wenig später machte 
die Unterwerfung der Stadt unter den Main-
zer Erzbischof 1664 aus der autonomen 
alma mater eine kurmainzische landesuni-
versität. ihre aufgabe lag nun v.a. in der aus-
bildung von Beamten. so kamen bis zu 80% 
der Studenten aus den Mainzer Besitzungen 
um Erfurt und aus dem Eichsfeld. Zugleich 
versuchten einige Kurfürsten und ihre ver-
treter in Erfurt, allen voran Statthalter Karl 
Theodor von Dalberg (1772–1802), die Uni-
versität im geiste der aufklärung neu zu 
beleben. 1769 berief man sogar christoph 
Martin Wieland als Philosophieprofessor. In 
seiner Erfurter Zeit verfasste der berühm-
te schriftsteller u.a. den pädagogischen 
staatsroman „Der goldene spiegel“. Wieland  
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verließ die Universität jedoch 1772 schon 
wieder als Prinzenerzieher richtung Wei-
mar, da eine wirkliche Erneuerung nicht ge-
lang.

Der Wechsel der landesherrschaft von 
Mainz zu Preußen 1802 stellte die schwä-
chelnde Universität endgültig vor die Exis-
tenzfrage. vorerst beschränkte man sich 
in Berlin aber darauf, freie Stellen nicht 
wieder zu besetzen. Ein schleichender tod 
schien bevor zu stehen. Doch dann kam 
mit Napoleon ein letzter Versuch, die Uni-
versität Erfurt zu erhalten. Mit seinem Sieg 
über Preußen bei jena und auerstedt 1806 
geriet Erfurt unter französische herrschaft 
und wurde 1807 als „Kaiserlichen Domäne“ 
direkt napoleon unterstellt. Den glanzvollen 
höhepunkt jener Zeit bildete der Erfurter 
Fürstenkongress 1808. Das Treffen mit dem 
Zaren und zahlreichen Monarchen nutzte 
auch die Universitätsleitung, ihre Probleme 
napoleon vorzutragen. Der Kaiser nahm sie 

Napoleon unterstützte 1808 
während seines Treffens mit 
Zar Alexander in Erfurt die 
letzten Rettungsversuche für 
die Universität
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huldvoll auf, verfügte eine jährliche Unter-
stützung von 812 reichstalern und hob die 
stellensperre auf.

allerdings waren die französischen Beam-
ten nicht sonderlich an der Umsetzung der 
Maßnahmen interessiert. Der Niedergang 
konnte daher nicht gestoppt werden. 1811 
studierten in Erfurt noch ganze 23 studen-
ten bei 35 Professoren. Die Wirren der Be-
freiungskriege und die Belagerung der stadt 
1813/14 brachten das hochschulleben zum 
Erliegen. So konnte es nicht verwundern, 
dass die preußische regierung 1814 ihre 
schließungspläne wieder auf nahm. trotz 
eines positiven gutachtens des Erfurter his-
torikers jakob Dominikus sah man für die 
hochschule keine Zukunft. in der neu ent-
standenen Provinz Sachsen, zu der auch der 
Regierungsbezirk Erfurt gehörte, existierte 
zudem mit Halle eine florierende Universi-
tät. so wurde die Universität Erfurt am 12. 
november 1816 auf Weisung von König 
Friedrich Wilhelm III. aufgehoben. 



Order zur Schließung 
der Universität 1816
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COLLEGIUM MAIUS
Das collegium maius im herzen des latei-

nischen viertels ist eines der bedeutendsten 
Kulturdenkmale Erfurts. als einstiger haupt-
sitz der Universität steht es für das spät-
mittelalterliche Wissenschaftszentrum. Die 
vorgängergebäude wurden vermutlich seit 
der aufnahme des lehrbetriebes 1392 von 
der Universität genutzt. Während des „tol-
len jahres von Erfurt“ 1510 kam es während 
Kämpfen zwischen studenten und Bürgern 
zur teilweisen Zerstörung des Kollegs. Beim 
Wiederaufbau erhielt es seine spätgotische 
gestalt mit dem markanten Kielbogenpor-
tal. 

auch nach der schließung der Universität 
1816 blieb das haus ein kultureller Brenn-
punkt. 1937 fand hier der 19. Deutsche his-
torikertag statt. im Zweiten Weltkrieg wurde 
das Collegium maius am 9. Februar 1945 bei 
einem Luftangriff zerstört. Bald entstanden 
Wiederaufbaupläne. allerdings wurde in 
der DDr-Zeit nur das Portal im lutherjahr 
1983 rekonstruiert. nach 1989/90 trieb die 
heutige Universitätsgesellschaft den Wie-
deraufbau voran, der 1999 im Rohbau fertig 
gestellt werden konnte. seit 2011 nutzt die 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
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das collegium maius als ihren neuen ver-
waltungssitz. Der historische Festsaal dient 
u.a. als veranstaltungsort der von Kirche 
und Universitätsgesellschaft ausgerichteten 
Collegium Maius Abende. 
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Aus bürgerlichem Engagement 
für die Stadt und die Universität Erfurt

wurden die Fenster der erstmals in Deutschland

hier vereinten vier klassischen Fakultäten

Philosophie, Medizin, Jurisprudenz und Theologie

im Collegium majus 

zum Wiederaufbau 

gestiftet 

vom Lions Club Erfurt Amplonius

LC ERFURT
AMPLONIUS
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EngElsBUrg
Die Engelsburg gehört zu den ältesten ge-

bäudekomplexen in Erfurt. ihren höhepunkt 
erlebte sie als sitz des humanistenkreises 
um „Poetenkönig“ helius Eobanus hessus 
um 1520. Hausherr und Förderer des Krei-
ses war der arzt und Universitäts-rektor ge-
org sturtz. hier trafen trinkfeste geselligkeit 
und humanistische Bildung aufeinander. 
Der hessus-Kreis begrüßte auch die refor-
mation Luthers, der mehrfach zu Gast war. 
Bekanntheit erlangte die Engelsburg auch 
durch die „Dunkelmännerbriefe“ (1515/17). 
Die Bohlenstube mit ihrem Erker zur Kirch-
hofsgasse galt lange Zeit als Treffpunkt der 
Humanisten. Auch wenn die Treffen wohl 
tatsächlich in dem 1952 abgerissenen haus 
in der Allerheiligenstraße stattfanden, be-
hält das anwesen seine aura als humanis-
tenstätte. 

Nach diversen späteren Nutzungen, u.a. 
als Tabakfabrik, konnte 1968 der Studen-
tenclub Engelsburg eröffnet werden. Träger 
war die Medizinische Akademie Erfurt. Nach 
deren abwicklung 1994 erfolgte die über-
nahme der „Eburg“ durch einen trägerver-
ein. Das studentenzentrum Engelsburg 
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war seit der umfassenden sanierung mit 
Gewölbekeller, Café „DuckDich“, Gaststätte 
„steinhaus“ und Biergarten eine der belieb-
testen adressen in der altstadt. Zahlreiche 
veranstaltungen trugen wesentlich zur aus-
strahlung der Universitätsstadt Erfurt bei. 
heute wird das Kulturzentrum Engelsburg 
privatwirtschaftlich betrieben. Der wichtige 
symbolort der alten Universität ist sitz der 
Universitätsgesellschaft Erfurt.

Engelsburg (Steinhaus und 
Bohlenstube)
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TRADITIONSPFLEGE, 
FORSCHUNG UND 
hOchschUlgE-
schichtE 1816–1994

nach 1816 versuchte besonders die aka-
demie gemeinnütziger Wissenschaften zu 
Erfurt das geistige leben aufrecht zu er-
halten. 1754 als drittälteste deutsche ge-
lehrtengesellschaft nach Berlin (1700) und 
Göttingen (1751) gegründet, durfte sie als 
nunmehr Königliche akademie auch unter 
den Preußen ihre arbeit fortsetzen. in ih-
ren Reihen standen ehemalige Mitglieder 
der Universität wie der apotheker johann 
Bartholomäus Trommsdorff und der Mathe-
matiker Ephraim salomon Unger. an Ungers 
privater lehranstalt studierte u.a. der inge-
nieur Johann August Röbling, Erbauer der 
Brooklyn Bridge in new York. Erfurt hat also 
auch in dieser Zeit durchaus große Persön-
lichkeiten hervorgebracht.

Wandbild zur Alten Universi-
tät im Rathausfestsaal (1882)
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Dem andenken der Universität widmete 
sich auch der 1863 gegründete verein für die 
geschichte und altertumskunde von Erfurt 
mit vielen Publikationen und veranstaltun-
gen. Führende Mitglieder wie der langjähri-
ge vorsitzende johannes Biereye haben sich 
hierbei große verdienste erworben. über-
haupt gehörte die alma mater Erfordensis 
zum ausgeprägten lokalstolz der Bürger-
schaft. so ist eines der neun historistischen 
Wandbilder im rathausfestsaal (1882) der 
Universität gewidmet. Die dort abgebilde-
ten großen gelehrten stehen für die vier 
mittelalterlichen Fakultäten: Martin Luther 
(Theologie), Eobanus Hessus (Philosophie), 
henning goede (jura) und amplonius rating 
(Medizin). Neben der Traditionspflege war 
man aber auch weiterhin bemüht, akademi-
sche gegenwart nach Erfurt zu holen. 1937 
konnte die stadt mit Unterstützung des ge-
schichtsvereins im collegium maius den 19. 
Deutschen historikertag ausrichten – eine 
Veranstaltung, die eigentlich nur an Univer-
sitätsstädte vergeben wird. jener einzige 
historikertag während des Dritten reiches 
schwankte zwischen traditionellem gelehr-
tentreffen und Zurschaustellung der neuen 
ns-geschichtswissenschaft.
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Mit der 1929 gegründeten Pädagogischen 
akademie Erfurt schien man sogar zurück 
auf dem Weg zum hochschulstandort. Der 
preußische volksbildungsminister carl 
Heinrich Becker zog in seiner Eröffnungs-
rede am 11. Mai 1929 ausdrücklich eine 
historische linie „von der Universität zur 
Pädagogischen akademie“. allerdings muss-
te die Ausbildungsstätte, an der erstmals 
volksschullehrer ein akademisches studium 
absolvieren konnten, schon 1932 während 
der Weltwirtschaftskrise wieder geschlos-
sen werden. auch die späteren Bemühun-
gen von nsDaP-Oberbürgermeister Walter 
Kießling, eine Pädagogische Hochschule in 
Erfurt anzusiedeln, führten nicht zum Erfolg. 

Die Wiedererlangung des status einer 
Hochschulstadt fiel so in die frühe DDR-
Zeit. 1953 öffnete das Pädagogische Institut, 
welches 1969 feierlich durch volksbildungs-
ministerin Margot Honecker zur Pädagogi-
schen hochschule „Dr. theodor neubauer“ 
Erfurt-Mühlhausen aufgewertet wurde. Hie-
ran erinnert vor dem heutigen verwaltungs-
gebäude der Universität das Denkmal für 
den kommunistischen Pädagogen, Histori-
ker und Widerstandskämpfer theodor neu-
bauer, der 1945 von den Nationalsozialisten 

Denkmal für Theodor Neu-
bauer auf dem heutigen Uni-
versitäts-Campus (Walter Ar-
nold, 1965)
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hingerichtet wurde. 1954 trat die Medizi-
nische Akademie Erfurt ins Leben, die den 
Komplex des städtischen Krankenhauses 
übernahm und großzügig ausbaute. Damit 
kehrte wieder studienbetrieb in die einst so 
pulsierende Universitätsstadt ein. auf dem 
Campus der „PH“ und der „Med. Ak.“ zu bei-
den seiten der nordhäuser straße durch-
liefen tausende studenten ein lehrer- und 
Medizinstudium. Hierbei hatte die Medizini-
sche akademie ausdrücklich „die tradition 
der alten Universität“ aufgenommen, wie 
es bei der Eröffnungsfeier am 7. September 
1954 hieß. Mit Horst Rudolf Abe arbeitete 
dort einer der aktivsten Erforscher der Er- 
furter Medizin- und Hochschulgeschichte. 

1952 gründete die katholische Kirche das 
Philosophisch-theologische studium Erfurt. 
als einzige derartige hochschule in der DDr 
war es für die ausbildung des geistlichen 
nachwuchses zuständig. Ähnlich wie die 
Medizinische Akademie hielt sie das Erbe 
der Universität in Ehren. ihrem gründungs-
rektor Erich Kleineidam verdankt Erfurt zu-
dem die einzige mehrbändige gesamtdar-
stellungen „Universitas Studii Erffordensis“.
Diesem Klassiker hat der 1990 wiederge-
gründete Geschichtsverein mit Almuth Mär-

Logo der Medizinischen Akade-
mie Erfurt



kers „geschichte der Universität Erfurt“ eine 
präzise überblicksdarstellung an die seite 
gestellt. Die jährlichen Bände der „Mittei-
lungen des vereins für die geschichte und 
altertumskunde von Erfurt“ bieten immer 
wieder neues zur Universitätsgeschichte. 
2012 sorgte schließlich der Band von robert 
gramsch „Erfurt – Die älteste hochschu-
le Deutschlands. vom generalstudium zur 
Universität“ in der schriftenreihe des ver-
eins für Furore. Der Experte für spätmittel-
alterliche Universitätsgeschichte belegt dort 
seine These, dass Erfurt mit dem Privileg 
von 1379 die älteste Universität im heutigen 
Deutschland ist. 

UNIVERSITäTSCAMPUS
1952 begannen die arbeiten für eines der 

größten Bauprojekte der Erfurter geschich-
te, den Campus an der Nordhäuser Straße. 
am 1. september 1953 nahm hier das Päd-
agogische institut Erfurt seinen lehrbetrieb 
auf. 1969 erhob man es zur Pädagogischen 
hochschule „Dr. theodor neubauer“ Erfurt/
Mühlhausen. Die PH zählte bis zu 2500 Stu-
denten. leben und lernen spielte sich auf 
einem campus der kurzen Wege mit lehrge-
bäuden, Wohnheimen, Sporteinrichtungen, 
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Kindergarten, Mensa und Studentenclub ab. 
hier siedelte sich auch die 1994 wiederge-
gründete Universität an, in die 2001 die PH 
integriert wurde. 

Der Campus mit seiner reizvollen Mi-
schung aus denkmalgeschützter DDr-archi-
tektur und modernen Bauten bildet heute 
das herzstück der Universitätsstadt. Die 
ersten lehrgebäude und Wohnheime sowie 
das Wirtschaftsgebäude mit Mensa (1957) 
und das „Audimax“ mit großem Festsaal 
(1962) sind im neoklassizistischen stil ge-
halten. Der Kurswechsel hin zum typisier-
ten Bauen im Stil der Moderne setzte sich 
im zehngeschossigen Wohnheim-hochhaus 

Hochhaus und Audimax an 
der Nordhäuser Straße (1963) 
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(1964) durch. Mit dem Eingangsbereich zwi-
schen audimax und hochhaus hatte der 
hochschulkomplex seine gestalterische 
abrundung gefunden. später folgten die 
neue Mensa, ein weiteres Wohnheim und 
die große sporthalle. Die neue Universi-
tätsbibliothek (2000), ein beeindruckender 
Stahl-Glas-Baukörper, steht mit einigen wei-
teren modernen neubauten für die bislang 
letzte Etappe der campus-geschichte. 
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1999 startete die Universität feier-
lich den LehrbetriebDiE UnivErsitÄt

ERFURT SEIT 1994
Die friedliche revolution in der DDr und 

die deutsche Wiedervereinigung 1989/90 
rückten die realisierung langjähriger Bemü-
hungen um die neubelebung der Universität 
Erfurt in realistische nähe. ihr initiator war 
die 1987 gegründete heutige Universitätsge-
sellschaft, die ein breites bürgerschaftliches 
Engagement entfaltete. Da trotz anfangs wi-
dersprüchlicher interessen auch die Politik 
das Projekt aufgriff, konnte schon am 29. 
april 1994 die Wiedergründung durch den 
Freistaat Thüringen im Augustinerkloster 
feierlich begangen werden. Dabei handelt 
es sich um die jüngste echte neugründung 
in Deutschland, wurden doch in Duis-
burg-Essen (2003) und cottbus-senftenberg 
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(2013) lediglich bestehende Einrichtungen 
zusammengelegt bzw. in vechta (2010) auf 
den status einer Universität gehoben.  

1999 startete der lehrbetrieb. nach einer 
übergangsphase der Zusammenarbeit mit 
der Pädagogischen hochschule kam es mit 
Wirkung vom 1. januar 2001 zur integration 
der Ph in die Universität Erfurt. allerdings 
musste zuvor die Abwicklung der Medizini-
schen akademie 1994 hingenommen wer-
den. Die geistes- und sozialwissenschaft-
liche ausrichtung der Universität hatte 
zugleich das aus für die naturwissenschaft-
lichen Fachrichtungen an der PH zur Folge. 

Diesen Einschnitten stand die internatio-
nale Beachtung der neuen reformuniver-
sität unter rektor Peter glotz gegenüber 
(seine Nachfolger, jetzt als Präsidenten: 
2000-2007 Wolfgang Bergsdorf, 2008-2014 
Kai Brodersen, seit 2014 Walter Bauer- 
Wabnegg). Es gelang dem Medienwissen-
schaftler, dem Projekt zukunftsweisender 
lösungen für die deutsche hochschul-
landschaft weltweite aufmerksamkeit zu 
sichern. Der neuansatz äußerte sich u.a. 
im aufgreifen von Elementen aus dem an-
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gelsächsischen studiensystem wie den ab-
schlüssen Bachelor (BA) und Master (MA), 
die hier erstmals eingeführt wurden. hinzu 
kam ein vorbildliches Betreuungsangebot 
für die studierenden und die ambitionierte 
Profilierung einzelner Gebiete, wie Religi-
onswissenschaft, Kommunikation, Bildungs-
forschung oder Weltgeschichte. 

heute studieren auf dem denkmalge-
schützten campus mit seiner modernen 
Universitätsbibliothek fast 6000 studenten 
an vier Fakultäten: Philosophische Fakul-
tät, Staatswissenschaftliche Fakultät, Erzie-
hungswissenschaftliche Fakultät und Katho-
lisch-Theologische Fakultät. Letztere kam 
zum 1. januar 2003 durch die integration des 
Philosophisch-theologischen studiums zur 
Universität. Wichtig für deren internationale 
Ausstrahlung sind auch das Max-Weber-Kol-
leg für kultur- und sozialwissenschaftliche 
studien sowie die Willy Brandt school of 
Public Policy. Mit der Forschungsbibliothek 
gotha gehört eine der bedeutendsten his-
torischen Bibliotheken Deutschlands zum 

Neubau der Universitäts- 
bibliothek (2000)
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Bestand der Universität, die deren Schätze 
durch das Forschungszentrum Gotha heben 
lässt.

Die anfängliche aufbruchsstimmung am 
„harvard an der gera“ ist angesichts der 
„Mühen der Ebene“ normalen Hochschulbe-
triebs und erheblicher sparzwänge mittler-
weile zwar abgeebbt. Dennoch hat sich die 
Universität Erfurt mit ihren profilgebenden 
schwerpunkten „Bildung“ und „religion“ 
einen festen Platz in der deutschen hoch-
schullandschaft erarbeitet. Die Professoren 
und Mitarbeiter versuchen, flexibel auf die 
schwierigeren rahmenbedingungen zu re-
agieren. als Kooperationspartner bietet sich 
hierbei die 1991 gegründete Fachhochschu-
le Erfurt an, die mit ihren natur-, ingenieur- 
und sozialwissenschaftlichen angeboten 
den hochschulstandort Erfurt abrundet. 

Die Universität stellt also zweifellos einen 
großen gewinn für Erfurt dar. Die integra-

Luftbild des Campus der 
Universität (2000)
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tion in das städtische leben bleibt dabei 
weiterhin eine aufgabe der Universitäts-
mitglieder und der Bürgerschaft. so hätten 
sich in der gründungsphase viele eine stär-
kere Präsenz in der Innenstadt gewünscht, 
etwa in Form des historischen Collegium 
maius. Die Entscheidung fiel aber aus prag-
matischen gründen für den campus der 
Pädagogischen Hochschule, dessen kultu-
rell-städtebauliche Bedeutung noch stärker 
ins öffentliche Bewusstsein getragen wer-
den kann. Mit Unterstützung der Universi-
tätsgesellschaft bringt sich die Universität 
durch gut besuchte öffentliche Vortrags-
reihen, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, 
straßenfeste oder seniorenstudium (Erfur-
ter Kolleg) zunehmend in das Kulturleben 
ein. sie stellt zudem einen beachtlichen 
standort- und Wirtschaftsfaktor dar. Und es 
gehen nicht zuletzt vom Erfurter studenten-
leben einige impulse aus. 
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DiE UnivErsitÄts-
GESELLSCHAFT ERFURT

am 15. Oktober 1987 gründeten einige 
Erfurter Bürger um den Mitarbeiter der Me-
dizinischen akademie aribert W. j. spiegler 
die interessengemeinschaft „alte Universi-
tät Erfurt“ im rahmen des Kulturbundes der 
DDR. Ihr erklärtes Ziel war es, für das 1992 
anstehende doppelte stadtjubiläum (1250 
Jahre urkundliche Ersterwähnung, 600 Jah-
re Universitätseröffnung) das Andenken 
an die 1816 geschlossene hochschule und 
ihre Baudenkmale, besonders das Collegi-
um maius, wach zu halten. Mit zahlreichen 
veranstaltungen schuf man eine immer grö-
ßere aufmerksamkeit für das zunächst noch 
sehr visionäre Hauptziel, die Universität Er-
furt tatsächlich wieder ins leben zu rufen. 
Im Mai 1988 begannen die ersten „Tage der 
Alten Universität“, die in den Erfurter Hoch-
schultagen mit dem hochschulstraßenfest 
eine feste tradition gewurden sind. Wäh-
rend der friedlichen revolution im herbst 
1989 engagierten sich zudem viele IG-Mit-
glieder im wiedererwachten Bürgergeist. 
am 10. Dezember 1989 organisierten sie die 
wohl spektakulärste aktion „Ein Bürgerwall 

Bild oben:
„Bürgerwall für unsere Alt-
stadt“ am 10. Dezember 1989

unten:
Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker im Mai 1990 in 
Erfurt
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für unsere Altstadt“, um auf den Erhalt der 
akut gefährdeten historischen Bausubstanz 
hinzuwirken. 

aber auch die von den DDr-Oberen sehr 
skeptisch beäugte idee einer Wiedergrün-
dung der Universität sollte nun in greifbare 
nähe rücken und in Erfurt eine enge Bindung 
mit dem allgemeinen geistig-kulturellen  
aufbruch eingehen. jene nachwendejahre 
sind vielen Erfurtern als ungeheuer emo-
tionale und spannende lebensphase in 
Erinnerung geblieben. Am 9. März 1990 
veröffentlichte die IG ihren Aufruf für eine 
„Europäische Universität Erfurt“. im juni 
ermächtigte die stadt Oberbürgermeister 
Manfred O. Ruge, zur Förderung des Vorha-
bens ein internationales gremium zu beru-
fen und schon am 31. august 1990 wurde 
der gründungsausschuss für eine „Europä-
ische Universität Erfurt“ gebildet. seit juli 
1990 begleitete die stadt auch in Person des 
Universitäts- und hochschulbeauftragten 
hans-christian Piossek sehr aktiv die Wie-
dergründungsinitiative.

interessengemeinschaft und stadt gelang 
es, für ihr Vorhaben erfolgreich zu werben 
und wichtige Persönlichkeiten zu mobilisie-
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ren. Bundespräsident richard von Weizsä-
cker bezeichnete es schon im Mai 1990 als 
einen „wahrhaft glücklichen gedanken“. 
im januar 1991 erkannte die UnEscO das 
Vorhaben Wiedereröffnung der „Alten Uni-
versität Erfurt“ als „Europäische Universität“ 
als deutschen Beitrag zur „Weltdekade für 
kulturelle Entwicklung 1988 bis 1997“ an. im 
Folgemonat erhielt die IG den Kulturpreis 
der stadt Essen. 1992 benannte sie sich in 
Gesellschaft zur Förderung der Europäi-
schen Universität Erfurt um und steuert im-
mer energischer auf ihr Ziel zu. Bundesprä-
sident richard von Weizsäcker bezeichnete 
die initiative der Universitätsgesellschaft 
1990 als „wahrhaft glücklichen gedanken“ . 

Die Bemühungen trugen bald politische 
Früchte. Am 1. Januar 1994 trat das vom 
thüringer landtag beschlossene gesetz zur 
„Wiedergründung der Universität Erfurt und 
zur Aufhebung der Medizinischen Hoch-
schule Erfurt“ in Kraft. am 29. april 1994 fand 
die feierliche gründungsveranstaltung im 
Augustinerkloster statt. Mit der Renaissance 
der traditionsreichen alma mater Erforden-
sis hatte sich eine zentrale Zielstellung der 
Bürgerinitiative verwirklicht. nur wenigen 
solcher initiativen der DDr- und Wende-
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zeit war ein derartiger Erfolg nach 1989/90 
vergönnt. Dabei ist aber nicht zu überse-
hen, dass der hiermit verbundene Funkti-
onswechsel auch schmerzhafte reibungen 
erzeugte. nach ansicht mancher aktivisten 
wurde die gesellschaft nicht ausreichend in 
den Prozess der Wiedergründung einbezo-
gen. Bei der gründungsversammlung 1994 
würdigte mit ausnahme von Oberbürger-
meister Ruge keiner der Festredner die Rol-
le der engagierten Bürger.

Diese Entwicklungen sorgten für Ernüch-
terung, wobei die Schließung der Medizini-
schen akademie am stärksten ins gewicht 
fiel. Mittlerweile in Medizinische Hochschule 
umbenannt, war die Akademie zum Jahres-
ende 1993 unter öffentlichem Protest „ab-

Vorstandsmitglied Dr. Steffen 
Raßloff und Präsident Dr. An-
selm Räder übergeben 2012 
zwei Informationstafeln für 
die Engelsburg.
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gefickelt“ worden, wie man es in Anspielung 
auf Kultusminister Ulrich Fickel formulierte. 
Damit hatte sich die Hoffnung auf eine Me-
dizinische Fakultät vis a vis vom heutigen 
Universitätscampus zerschlagen. Die oft als 
aus Kostengründen unumgänglich darge-
stellte schließung relativiert sich mit Blick 
auf die nachbarn thüringens. 1990 gab es 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
jeweils eine Volluniversität in Leipzig, Hal-
le und jena. in den landeshauptstädten 
Dresden, Magdeburg und Erfurt existierten 
jeweils eine Pädagogische hochschule und 
eine Medizinische Akademie. In Dresden 
und Magdeburg wertete man die Techni-
schen Universitäten mit PH und Medizini-
scher Akademie als neuen Fakultäten zu 
volluniversitäten auf.

Denkmal für die Medizinische 
Akademie in der Engelsburg, 
gestiftet von der Universitäts-
gesellschaft und dem Lions 
Club Amplonius



trotz solcher rückschläge blieben viele 
gesellschaftsmitglieder ihrer sache treu. 
Dass die Universität ihr Eigenleben entwi-
ckeln würde, war zudem ein völlig natürli-
cher Prozess. Dem trug eine neue satzung 
1995 Rechnung, die auch die Umbenennung 
in Universitätsgesellschaft Erfurt mit sich 
brachte. seither leistet die von einem Präsi-
denten (1995–2012 Anselm Räder, seit 2012 
Thomas M. Hutt) geleitete Gesellschaft wich-
tige Unterstützungsarbeit für die Universität 
Erfurt. Sie fördert Forschung und Lehre, hält 
den Kontakt zu ehemaligen studierenden 
(Alumni), hilft Förderer zu gewinnen und 
organisiert das beliebte seniorenstudium  
(Erfurter Kolleg). 

Besondere anstrengungen werden unter-
nommen, um die Universität im Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu verankern. Dies 
geschieht nicht zuletzt durch Pflege des 
reichen historischen Erbes und der bauli-
chen Denkmale. Die gesellschaft hat hierzu 
zahlreiche Publikationen herausgegeben 
oder unterstützt, Ausstellungen und Ver-
anstaltungen organisiert, Ankäufe für das 
Stadtmuseum finanziert, Informationsta-
feln im collegium maius und in der Engels-
burg gestiftet, Gedenkmedaillen aufgelegt 
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etc. Zahlreiche bronzene gedenktafeln  
markieren seit den 1990er-jahren wichtige 
Erinnerungsorte der alma mater Erforden-
sis. Besonders eng ist das verhältnis zum 
heutigen Studentenzentrum Engelsburg, in 
dem sich auch die Geschäftsstelle befindet. 
Die gesellschaft hat bei alledem die gesam-
te Hochschulgeschichte im Blick, was sich 
etwa im Denkmal für die Medizinische Aka-
demie im hof der Engelsburg zeigt.  

Dass auch im Bereich der Erinnerungs-
kultur nicht alle Blütenträume reiften, zeigt 
das collegium maius. Es war von Beginn an 
ein zentrales Anliegen der Gesellschaft, das 
1945 zerstörte gebäude als repräsentati-
onsort der Universität wieder zu errichten. 
Deshalb hat man auch das spätgotische Por-
tal in Kombination mit dem rad des Erfurter 
stadtwappens als logo gewählt. Besonders 
während der friedlichen revolution 1989 
wurde das collegium maius zum symbol für 
den geistig-kulturellen aufbruch in Erfurt. 
viele Bürger beteiligten sich ehrenamtlich 
und durch spenden an dem Wiederaufbau-
projekt, das 1999 im Rohbau fertiggestellt 
werden konnte. Daher machte sich nicht 
nur unter den gesellschaftsmitgliedern 
Enttäuschung breit, als die Stadt Erfurt das 
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gebäude 2008 an die Evangelische Kirche 
in Mitteldeutschland verkaufte. Dennoch 
bildet das collegium maius seit seiner Ein-
weihung als landeskirchenamt 2011 wieder 
das herzstück des „lateinischen viertels“. so 
kann auch das zweite hauptziel der Univer-
sitätsgesellschaft nach der Wiedergründung 
der Universität als erreicht betrachtet wer-
den. Die große tradition des hauses wird 
nunmehr gemeinsam mit der EKM etwa in 
Form der Collegium Maius Abende gepflegt.    

Präsident Dr. Anselm Räder 
(rechts) präsentiert mit Ober-
bürgermeister Manfred O. 
Ruge beim Richtfest für das 
Collegium maius am 23. April 
1999 die von der Universitäts-
gesellschaft gestiftete Amts-
kette des Universitätspräsi-
denten
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UNIVERSITäT ERFURT
Die Universität Erfurt mit ihren mehr als 

5700 studierenden ist eine geisteswissen-
schaftliche Profiluniversität. Sie setzt sich seit 
ihrer Wiedergründung im jahr 1994 mit den 
großen gesellschaftlichen herausforderun-
gen unserer Zeit auseinander und bekennt 
sich zur internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit im sinne einer globalen 
Teilhabe an Wissen und Wissenschaft. Mit 
ihren schwerpunktmäßigen arbeitsfeldern 
in den Bereichen Religion, Geistes- und Kul-
turwissenschaften, Gesellschaft und Leh-
rerbildung verfügt sie über ein attraktives 
und zum teil ungewöhnliches lehr- und 
Forschungsprofil. Das Max-Weber-Kolleg für 
kultur- und sozialwissenschaftliche studi-
en sowie die Forschungsbibliothek und das 
Forschungszentrum Gotha verstärken mit 
national und international sichtbaren akti-
vitäten diese Besonderheiten zusätzlich und 
widmen sich darüber hinaus sehr erfolg-
reich der Förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses.

KOntaKt
nordhäuser str. 63
99089 Erfurt
www.uni-erfurt.de
www.facebook.com/UniErfurt
twitter.com/uni_EF

Präsident
tel.: +49(0)361/737-5000
E-Mail: praesidiumsbuero
@uni-erfurt.de

Dezernat 1 – 
studium und lehre
tel.: +49(0)361/737-5100
E-Mail: allgemeinestudien- 
beratung@uni-erfurt.de

internationales Büro
tel.: +49(0)361/737-5031
E-Mail: international@
uni-erfurt.de

hochschulkommunikation 
tel.: +49(0)361/737-5022
E-Mail: pressestelle@
uni-erfurt.de
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Fakultäten
• Philosophische Fakultät
• Erziehungswissenschaftliche 

Fakultät
• staatswissenschaftliche 

Fakultät
• Katholisch-theologische 

Fakultät

alle studiengänge der Universität sind als 
„best practice“-Modelle für die Umsetzung 
des Bologna-systems anerkannt. Und auch 
mit ihrem Mentorensystem, dem „Studium 
Fundamentale“ und einer integrierten Ori-
entierung über Berufsfelder ist die Univer-
sität Erfurt vorbild für andere hochschulen. 
sie verfügt zudem über zwei Professional 
schools nach amerikanischem vorbild: Die 
Willy Brandt school of Public Policy bietet 
den englischsprachigen Master-Studien-
gang Public Policy an. Und die Erfurt school 
of Education ist für die Koordination der 
bundesweit beispielgebenden lehrerausbil-
dung zuständig.
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UnivErsitÄts-
GESELLSCHAFT ERFURT
Ziele der Universitätsgesellschaft
• Unterstützung der Universität in For-

schung und lehre
• Pflege des bedeutenden Erbes der Uni-

versität (Publikationen, Veranstaltun-
gen, Denkmalpflege, Gedenktafeln, Me-
daillen etc.)

• Einbeziehung der Universität und ihrer 
studierenden in das städtische leben 
(Hochschulstraßenfest, Ringvorlesung, 
Erfurter Kolleg etc.)

• Zusammenarbeit mit Partnern wie dem 
studentenzentrum Engelsburg

• dauerhafte Bindung der studierenden 
an die Universität (alumni-arbeit)

• Gewinnung von Förderern, Stiftern und 
Freunden der Universität

Universitätsgesellschaft 
Erfurt e.V.

KOntaKt
Universitätsgesellschaft  
Erfurt e.v.
E-Mail:  
unigesellschaft@erfurt.de 
www.unigesellschaft-erfurt.de 
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Ich möchte Mitglied werden! 

BEitrÄgE PrO jahr
studierende/azubis:  6 Euro
rentner/arbeitslose:  15 Euro
Einzelmitglieder:  35 Euro
Familienmitgliedschaft:  50 Euro
juristische Personen:  100 Euro

Kontakt über die geschäftsstelle der 
Universitätsgesellschaft
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ERFURTER KOLLEG
akademische Bildung in das gesellschaftli-

che Leben Erfurts zu integrieren, interessier-
te Bürger an wissenschaftliche Erkenntnisse 
heranzuführen und lebenslangem lernen 
geistige nahrung zu geben – das war die 
grundidee für das Erfurter Kolleg. seit dem 
sommersemester 2006 bietet die Universi-
tätsgesellschaft Erfurt  in Zusammenarbeit 
mit der Universität Erfurt speziell auf senio-
ren zugeschnittene vorlesungsreihen an.

Die jeweils zwei vorlesungsreihen in je-
dem semester gestalten Persönlichkeiten 
der Universität Erfurt, weiterer Hochschulen 
und der kulturell-wissenschaftlichen szene 
des Freistaats Thüringen. Themen aus Ge-
schichte, Philosophie und Religion, Litera-

KOntaKt
Universitätsgesellschaft 
Erfurt e.v.
E-Mail: 
unigesellschaft@erfurt.de
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tur, bildender Kunst, Musik,  Medizin und 
Gesundheit, Soziologie und Bildung, Politik, 
Ökonomie und Ökologie regen hörer aus 
der Region Erfurt, aber auch Gasthörer an-
derer Universitäten zum nachdenken und 
Diskutieren an. 

jedes semester beginnt mit einer feierli-
chen Eröffnungsveranstaltung und endet 
mit einer Zertifikatsübergabe. Der Pro-
grammbeirat des Erfurter Kollegs plant 
themenspezifische Exkursionen, die den 
Wissenserwerb auf sehr anschauliche art 
unterstützen. über die jahre wurden aus ei-
ner kleinen interessierten gruppe bis zu 250 
Teilnehmer, die jeden Freitag einen Hörsaal 
der Uni Erfurt füllen.
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KULTURZENTRUM
EngElsBUrg 

Die geschichte der Engelsburg führt bis 
ins Mittelalter zurück. Bereits um 1125 soll 
sie unter dem namen „Elendsburg“ als hos-
pital gedient haben – was allerdings wissen-
schaftlich umstritten bleibt. Belegt hingegen 
ist, dass die Engelsburg eine der wichtigsten 
humanistenstätten Deutschlands war. von 
hier gingen die berühmten „Dunkelmänner-
briefe“ in die Welt hinaus. 

Die Engelsburg ist für Studierende, Frei-
geister, Musiker & Künstler gleichermaßen 
anlaufstelle zum austausch und Erleben 
von Musik, Kunst und allen anderen For-
men kultureller vielfalt. Der studentenclub 
Engelsburg, der 1968 mit Hilfe einer Vielzahl 
studenten und hochschulmitarbeiter unter 
Trägerschaft der Medizinischen Akademie 
Erfurts entstand, wurde nach 1990 als Stu-
dentenzentrum Engelsburg e.v. weiterge-
führt und wichtiger kultureller Bestandteil 
der stadt. 2017 wurde der etwas in die jahre 
gekommene club aus seinem schattenda-
sein befreit und den alten Mauern frisches 
urbanes leben eingehaucht. 

KOntaKt
Kulturzentrum Engelsburg
allerheiligenstraße 20/21
99084 Erfurt
tel.: 0361/3025 99-10
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Mit ihren Gewölben, dem kompakten In-
nenhof und ihren engen gängen versprüht 
die Engelsburg einen ihr eigenen charakte-
ristischen familiären Charme. Kleinkunst, 
Partys und die vielen Live-Konzerte finden 
vor allem im herzstück des gebäudeensem-
bles, dem Club, einen Rahmen, der traditio-
nelles ambiente und zeitgenössische Kunst 
perfekt verbindet. Das kleine „Café Duck-
Dich“ und eine Kleinkunstbühne im dazuge-
hörigen Saal eignen sich für Vorträge, Klein-
kunst, Filmabende oder Lesungen. 

Eine gute Mischung aus zeitgemäßer Gas-
tronomie und rustikalem charme hat der 
ebenfalls ansässigen gaststätte „steinhaus“ 
über die jahre viele stammgäste beschert. 
im Winter die gemütlich bodenständige at-
mosphäre des Innenraums, lockt ab dem 
Frühjahr der malerische Biergarten nach 
draußen, wo man beim kühlen Blonden 
und regionalen schmankerln an klassischen 
holztischen unbeschwerte abende genie-
ßen kann. 
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