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,

hinter uns liegt ein Jubiläumsjahr, das es in sich hatte.
Die 25 Jahre der Neu- und Wiedergründung unserer
Universität Erfurt haben wir reichhaltig und farbig gefeiert und gelebt. Wobei die Bestätigungen und Würdigungen von außen belegen, dass wir auf gutem Kurs
sind. Auch wenn natürlich nicht alles zum Besten ist
und noch eine Reihe von Wünschen offen sind. Dennoch, wir dürfen selbstbewusst und stolz sagen: Wir
haben ordentlich was erreicht.
Und daran haben Sie und viele mitgewirkt. Deswegen muss der Jahresrückblick vor allem anderen mit
einem großen Dank beginnen, der an viele geht: So
wäre etwa ohne den Einsatz engagierter Erfurter Bürgerinnen und Bürger und die Interessengemeinschaft
„Alte Universität Erfurt“ damals vor 25 Jahren das
Vorhaben der Neugründung niemals in Gang gekommen; und die Politik, allen voran der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel, hat sich dann des Vorhabens angenommen und es tatsächlich erfolgreich an
den Start gebracht. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns dankbar an den Gründungsbeauftragten Klaus Dieter Wolff sowie an die Kolleginnen und
Kollegen der Gründungsgremien. Sie alle haben den
Grundstein gelegt, auf dem so viele mit ganzer Kraft
und Hingabe aufgebaut haben. Wir können hier gar
nicht alle aufzählen, nennen können wir aber das
Gründungspräsidium mit Peter Glotz als dem ersten
Präsidenten, der gemeinsam mit Dieter Langewiesche
und Wolfgang Schluchter den Aufbau der Universität
so vorangetrieben hat, dass die Universität 1999 den
Lehrbetrieb aufnehmen konnte. Nicht zu vergessen
meine Vorgänger im Amt Wolfgang Bergsdorf und Kai
Brodersen mit ihren Kanzlern und Präsidien. Ohne
den großen Einsatz unserer Professorinnen und Pro-

our anniversary year was nothing if not eventful. We
have celebrated and relived the events of the past 25
years to the fullest, including the refoundation of our
University of Erfurt. Plenty of external awards and acknowledgements have reassured us that we are doing
well. Of course, everything is not perfect. There are still
some goals we are yet to achieve, but we can say proudly
and confidently: we have done a lot.
You and many others have helped us get where we
are. That is why I would like to start off our review of the
past year with a round of thanks. Without the drive and
commitment of the citizens of Erfurt and their initiative
Alte Universität Erfurt (‘The Old University of Erfurt’),
the plan of re-establishing the University would never
have come to fruition 25 years ago. Our politicians at the
time – most enthusiastically, the then Minister President
of Thuringia, Bernhard Vogel – dedicated themselves
to the endeavour and made it a success. We gratefully
remember Klaus Dieter Wolff, the official organiser of
the refoundation project, and our colleagues from the
refoundation committees. They all laid the foundations
into which so many of us have continued to pour our
hearts and souls. Naming every single contributor would
exceed the scope of this issue, but we must absolutely
mention the governing board of the refoundation project
and its first president, Peter Glotz. Together with Dieter
Langewiesche and Wolfgang Schluchter, he spearheaded
the re-establishment of the University and made its official opening in 1999 possible. Further thanks go to my
predecessors, Wolfgang Bergsdorf and Kai Brodersen,
and their own heads of administration and committees.
Merging wildly different institutions – the core of the
University with its focus on the humanities and social
sciences, the Max Weber Centre for Advanced Cultural

fessoren, ohne das Engagement all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das Abenteuer des
Zusammenführens so unterschiedlicher Einrichtungen wie dem geistes- und sozialwissenschaftlichen
Gründungskern und dem Max-Weber-Kolleg, der Pädagogischen Hochschule, dem Philosophisch-Theologischen Studium Erfurt, der Forschungsbibliothek Gotha sowie dem dortigen Perthesforum mitsamt seinem
Verlagsbestand nicht gelungen. Heute aber, 25 Jahre
weiter, ist aus all dem eine in sich fachlich vernetzte
wettbewerbsfähige Profil-Universität geworden.
Die immer noch wachsende Anfrage nach einem
Studienplatz bei uns belegt dabei die ungebrochene
Attraktivität, denn immerhin überschreiten unsere
Studierenden in diesem ausklingenden Wintersemester erstmals die Zahl 6.100. Ohne das überaus engagierte Wirken unserer Lehrenden und der sie Unterstützenden wäre das nicht möglich. Allen sei herzlich
gedankt. Ohne Sie alle hätte unsere Aufnahme in die
Deutsche Forschungsgemeinschaft punktgenau zum
Jubiläumsjahr nicht so bravourös geklappt, hätten
wir nicht sieben weitere Professuren im Nachwuchsprogramm des Bundes eingeworben, hätten wir uns
nicht im Professorinnen-Programm mit zusätzlicher Auszeichnung „Gleichstellung: ausgezeichnet!“
durchgesetzt oder etwa eine zweite Förderphase bei
den „Curricula der Zukunft“ erreicht. Das alles passt
hervorragend ins Jubiläumsjahr und belegt unsere
kraftvolle Entwicklung. Dazu zählen auch die großen Drittmittelerfolge, von denen hier die Mittel zur
Fortsetzung unseres Vorhabens „QUALITEACH“ im
Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, die
Mittel für das Projekt „Forschungscampus Digitale
Lehrer_innenbildung“ im Landesprogramm ProDigital, die DFG-Mittel zur Digitalisierung und Tiefenerschließung der „Bibliotheca Amploniana“ und das
Opus Magnum der VolkswagenStiftung für Professor
Martin Mulsow stellvertretend erwähnt sein sollen.
Nicht zu vergessen sind unser Promotionspreis und
die Auszeichnungen für besonders gelungene Internationalisierungsprojekte, die beide erstmals vergeben
wurden.
Das ist auch der richtige Moment, unserer Universitätsgesellschaft einen großen Dank für ihr Wirken
und für ihre finanzielle Unterstützung über all die Jahre hinweg auszusprechen. Ohne diese Unterstützung
wäre ein Promotionspreis nicht möglich gewesen und
wäre auch manch anderes nicht umsetzbar. Eine große Freude ist außerdem, dass uns die Ernst-Abbe-Stiftung in den nächsten Jahren beim Forschungscampus
Gotha unterstützen wird und damit unser dortiges
Stipendienprogramm weiterhin gesichert ist. Über all
das, was erfolgreich gelungen ist und was anspruchs-

and Social Studies, the Teachers’ Training College, the
Erfurt Philosophical and Theological Centre, the Gotha
Research Library and the Perthes Forum along with the
holdings of the former Perthes publishing house – was a
hugely ambitious adventure. It would not have been possible without the impressive commitment of our professors and all other members of staff. Today, 25 years later,
all those pieces have unified to form an interdisciplinary,
competitive university with a highly specialised research
profile.
Places on our degree programmes are in ever greater demand. In the current winter semester, we have had
more than 6,100 enrolled students for the first time ever.
Clearly, our University remains an attractive place to
study. We also owe this success to the dedication of our
teachers and those who support them. Thank you all
very much. Without you, we would not have been able
to join the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German
Research Foundation, DFG) just on time for our anniversary year. We would not have obtained funding for
seven more professorships from the federal tenure-track
programme, received the ‘Gleichstellung: ausgezeichnet!’
award from the federal initiative for female academics or
secured a second round of funding for the project ‘Curricula der Zukunft’. All those achievements are brilliant
additions to our anniversary year that highlight our solid progress. Our long list of successes contains a lot more
successfully secured external funding. To mention just a
few examples: our external sponsors have enabled us to
continue our QUALITEACH project (a component of the
Qualitätsoffensive Lehrerbildung, a federal initiative to
improve the quality of teacher training in Germany) and
launch the Research Campus for Digital Teacher Training
within the scope of the federal ProDigital programme; we
have digitised and indexed the entire Bibliotheca Amploniana thanks to the support of the DFG, and Professor
Martin Mulsow has been awarded the Opus Magnum
Fellowship of the Volkswagen Foundation. Of course, we
also presented our award for an outstanding doctoral
dissertation and our awards for particularly successful
internationalisation projects for the first time.
At this point, I would like to extend my gratitude to
our sponsoring organisation, Universitätsgesellschaft
Erfurt, whose ongoing work and support have enabled us
to launch the dissertation award and pursue many other endeavours in the first place. We are further delighted
that the Ernst Abbe Foundation will support the Gotha
Research Campus and secure the continued existence of
its scholarship programme over the coming years. In the
summer, we organised two panel discussions with university experts and contemporaries of the refoundation
period and extensively reflected on everything we have
accomplished and everything we are yet to achieve. Our

voll noch vor uns liegt, haben wir in zwei sommerlichen Podiumsveranstaltungen, die prominent mit
Zeitzeug*innen und Hochschulexpert*innen besetzt
waren, gesprochen und uns ausgetauscht. Hier darf
ich auch unseren neuen Universitätsrat herzlich begrüßen, der uns zusammen mit allen anderen im Zuge
des novellierten Hochschulgesetzes neu eingesetzten
Gremien in den nächsten Jahren kritisch-freundschaftlich begleiten wird.
Vieles, vieles von all dem finden Sie in diesem besonderen Campusheft versammelt und können Sie
dort genauer nachlesen. Dennoch darf hier nicht
vergessen werden, dass noch manches vor uns und
vielleicht das eine oder andere sogar im Argen liegt.
Einerseits freuen wir uns über den im Spätherbst erfolgten Spatenstich zu unserem Forschungsneubau
„Weltbeziehungen“, andererseits erinnert uns dieser
Spatenstich auch an den drängenden Sanierungsbedarf auf dem Campus. Hier haben wir drückenden
Nachholbedarf und kämpfen darum, dass der von uns
vorgelegte Masterplan zur Campusgestaltung Schritt
für Schritt seitens des Landes umgesetzt wird. Hier
sind wir dringend auf Unterstützung angewiesen.
Alles in allem aber bleibt das 25. Universitätsjahr
ein Grund zu Freude. Und deswegen haben wir uns zu
guter Letzt auch ein neues Erscheinungsbild gegönnt,
das den jungen, ungewöhnlichen und vielfältigen Charakter der Universität Erfurt in einer passenden Marke und einem flexiblen Layout zeitgemäß umsetzt.
Ebenfalls punktgenau zum Jubiläumsjahr konnte hier
die breit eingesetzte Arbeitsgruppe das Ergebnis vorstellen. Erfahren Sie mehr darüber auf den Seiten 11
bis 17. Die Umsetzung dieses neuen Erscheinungsbildes in der neuen Website folgt auf dem Fuße in 2020.
Abschließend bitte ich Sie alle um ein kurzes Innehalten und einen Moment des Erinnerns an die, die
von uns gegangen sind: Professor Alf Lüdtke und Privatdozent Dr. Hartmut Roloff. Sie sind nicht vergessen
und gehören zu uns.
Und nun wünsche ich Ihnen anregende Lektüre
beim Durchblättern unseres Campusheftes 2019.

new university council and all the other new committees
that have been founded in accordance with the updated
Higher Education Act will be providing us with support
and supervision over the coming years. A warm welcome
to them.
This special edition of our Campus Magazine contains plenty of further information about everything
I have mentioned above. We must not forget, however,
that quite a few challenges are yet to come and that some
things may still be far from perfect. On the one hand, we
are excited that the construction of our new research
building Weltbeziehungen officially started in the late autumn; on the other hand, the start of the project reminds
us that our campus is in dire need of renovations. We are
sorely aware of the urgency of action in this area and
continue to pressure the state government to implement
our comprehensive campus renovation plan step by step.
Support is direly needed.
Overall, however, the 25th year of our University was
a joyful occasion. To mark it, we have created a new
visual concept that represents the youthful, extraordinary and diverse character of the University of Erfurt
with a suitable brand and a flexible layout. The team in
charge of this task presented their results right on time
for the anniversary year. Find out more on pages 10 to
17. The new website will be upgraded to the new design
in 2020.
Finally, please join me in a moment of reflection and
remembrance of those we have lost: Professor Alf Lüdtke
and the private lecturer Dr Hartmut Roloff. They are a
part of us and will never be forgotten.
I hope you will enjoy the anniversary edition of our
Campus Magazine.

Herzlich Ihr
Sincerely Yours

Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg
Präsident der Universität Erfurt
President of the University of Erfurt
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„Macht Ungewöhnliches!“
“Do the extraordinary!”
Podiumsdiskussion „Universität der Zukunft – Zukunft der Universität?!“
Panel discussion: “The university of the future – the future of the university?”
Die Universität Erfurt feierte 2019 ihren 25. Geburtstag. Und dazu gehören natürlich auch Gäste. Gäste, mit
denen man gemeinsam zurückblickt – auf die Anfänge und das Erreichte –, aber vor allem auch darüber
redet, wie es weitergeht – mit der Universität Erfurt
im Speziellen und mit Universität im Allgemeinen. So
geschehen am 4. Juni 2019 bei einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Universität der Zukunft – Zukunft
der Universität?!“, zu der die Uni ins Coelicum eingeladen hatte. Moderiert von Dr. Hanna Proner (Zeitverlag
Gerd Bucerius) diskutierten auf dem Podium Prof. Dr.
Julia von Blumenthal (Präsidentin der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder), Prof. Dr. Monika Jungbauer-Gans (Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
Hannover), Prof. Dr. Christoph Markschies (Präsident
a. D. der Humboldt Universität Berlin) sowie Prof. Dr.
Peter Walgenbach (Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Organisation, Führung und Human
Ressource Management an der FSU Jena). Einen Impuls zum Auftakt lieferte Dominique-Marcel Kosack,

The University of Erfurt celebrated its 25th anniversary
in 2019, and many guests joined in the festivities. We
reflected on the past with them, on our beginnings and
everything we have accomplished, and we talked about
the future: that of the University of Erfurt, in particular, and of universities, in general. The conversation
took place during a panel event titled ‘The university of
the future – the future of the university?’ in the Coelicum lecture hall on 4 June 2019. It was moderated by
Dr Hanna Proner (Zeitverlag Gerd Bucerius), who welcomed a fantastic group of speakers: Professor Julia
von Blumenthal (President of the European University
Viadrina in Frankfurt an der Oder), Professor Monika
Jungbauer-Gans (Managing Director of the German
Centre for Higher Education Research and Science
Studies in Hanover), Professor Christoph Markschies
(former President of the Humboldt University of Berlin)
and Professor Peter Walgenbach (Professor of Business
Administration, Organisation, Leadership and Human Resource Management at the University of Jena).
Dominique-Marcel Kosack, a doctoral candidate at the
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Promovend an der Katholisch-Theologischen Fakultät, der mit einem kleinen Video seine Perspektive als
Nachwuchswissenschaftler einbrachte.
Vor dem Hintergrund der herausragenden Bedeutung, die Universitäten historisch für die gesellschaftliche Entwicklung im Allgemeinen und die Geistesund Kulturgeschichte im Besonderen haben, fragte
die Veranstaltung nach Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für kleine Profiluniversitäten, zu
denen auch die Universität Erfurt gehört. Denn mit
ihrem geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen
Profil nimmt sie seit ihrer Wiedergründung eine besondere Position innerhalb der Thüringer Hochschullandschaft ein. Mit interdisziplinärer Forschung und
Lehre – einem zentralen Merkmal ihres Programms
– sucht sie dabei nach Antworten auf die komplexen
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.
Aber was wird die Zukunft bringen? Welche Potenziale ergeben sich daraus für die Entwicklung der Universität Erfurt? Wie kann sie in der gesamtdeutschen
Hochschullandschaft sichtbar bleiben und – Stichwort
Exzellenzinitiative – wie sich gegen „die Großen“ im
Wettbewerb um (Dritt-)Mittel und Köpfe behaupten?
Mit Ideen. Mit Vernetzung. Mit Selbstbewusstsein.
Indem sie sich neuen und vor allem den gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltigkeit und Verantwortung öffnet und die Gesellschaft teilhaben lässt
– an den Prozessen und den Ergebnissen ihrer Arbeit.
Denn was bringt das vielzitierte Recht auf die Freiheit
von Forschung und Lehre, wenn am Ende die Relevanz fehlt? Die Erfahrung zeigt: Ressourcen gibt es in
aller Regel nur für Relevanz und damit auch das Bedienen von gesellschaftlichen Erwartungen. Und nicht
allein deshalb muss Forschung heute gesellschaftliche Erwartungen und Themen aufgreifen. Aber läuft
Wissenschaft damit nicht Gefahr, sich verzwecken zu
lassen? Wie muss das Verhältnis von quantitativ-empirischen zu hermeneutischen Wissenschaftsansätzen aussehen? Eines steht fest: Der Druck wächst.
Und so lautete auch das Plädoyer vom Podium: „Wir
sollten den Zweck nicht fürchten, aber das Ziel ist die
Balance und nicht das ewige sich Strecken nach den
Fleischtöpfen der staatlichen Förderung.“
Es bleibt ein Ringen. Wer es zum Erfolg führen will,
muss wach bleiben. Kreativ. Mutig. Und kritisch dagegen halten. Muss Impulse für den gesellschaftlichen
Diskurs liefern. Raum für Entfaltung schaffen, sich
einlassen – auch auf die Fragen von morgen. Die Eigengesetzlichkeiten von Universitäten annehmen und
auf sie vertrauen – ein Appell an die Politik.
„Am Ende muss die Universität Erfurt mit Substanz
überzeugen“, darin waren sich die Diskutanten einig.
Hinter aller „Antragsprosa“ um „Interdisziplinarität,
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Faculty of Catholic Theology, started off the debate by
presenting his perspective as an early-career researcher
in a short video.
Considering the immense historical significance of
universities for the advancement of society, in general, and intellectual and cultural history, in particular,
the event explored the challenges and future prospects
of small universities with highly specialised research
profiles – such as the University of Erfurt. Since its refoundation, its focus on the humanities, cultural studies
and social sciences has earned it a special place in the
academic landscape of Thuringia. Today, its interdisciplinary approach to research and teaching is a defining
feature of its programme, which seeks answers to the
complex social challenges of our era. What will the future bring? And what opportunities will it yield for the
advancement of the University of Erfurt? How can our
University remain relevant in the German academic
landscape and – considering the ‘Excellence Initiative’
of the German Federal Ministry of Education and Research – keep up with its big competitors in the competition for (external) funding and bright minds? The
answer is simple.
With ideas. With networking efforts. With confidence. Our University must be open to the new, socially
relevant topics of our time: sustainability, responsibility. It must involve society in its processes and share the
results of its work. After all, what use is the much-cited
right to academic freedom if academia itself becomes
irrelevant? Experience has taught us: resources are
only available in exchange for relevance. To stay relevant, research must live up to society’s expectations.
That is just one of many reasons for modern academia
to explore those very expectations and issues in depth.
But, you may wonder, does that not distort the purpose
of academia? How do we strike a reasonable balance
between quantitative and empirical approaches, on the
one hand, and hermeneutic ones, on the other? One
thing is clear: pressure is mounting. Our panel of speakers drew the same conclusion. “We must not fear the
purpose itself, but our goal ought to be balance – not the
eternal pursuit of the dangling carrot of public funding.
The struggle goes on. Those who want to bring it to a
successful conclusion must remain alert. Creative. Courageous. And they must push back. Inspire social discourse. Create opportunities for development and open
their minds – to the questions of tomorrow, among others. They must embrace the autonomy of universities
and place their trust in – an appeal to politicians.
“Ultimately, the University of Erfurt must produce
substantial results to remain relevant.” “Interdisciplinarity, internationalism and sustainability” has to be
more than a slogan bandied about to secure funding. It

Internationalität und Nachhaltigkeit“ müsse Aktion
stecken. Eine echte Idee. „Und manchmal schadet
auch ein ganz kleines bisschen Realitätsferne nicht“,
ergänzte Christoph Markschies – jene, die zum Teil die
Neugründung der Uni Erfurt auf hinreißende Weise
begleitet und vielleicht auch gefördert habe. Der Mut,
auch scheinbar Undenkbares zu denken. Gegen alle
Widerstände. Auch kleine Unis können große Pläne
haben und Großes bewegen. Markschies: „Wenn ich
der Uni etwas wünschen dürfte, dann wären das fünf
Millionen Euro im Abreißblock, die für spannende und
vielleicht auch ein bisschen verrückte Ideen ausgegeben werden dürfen.“ Nach dem Motto: Macht Ungewöhnliches! Und gebt der Freiheit einen Rahmen, der
sie stützt und nicht einengt. An solchen Orten wächst
Kreativität. An solchen Orten wachsen Menschen.
Und so waren die Teilnehmer an diesem Abend
auch ganz bei Alt-Bischof Wanke, der aus dem Auditorium heraus gute Worte zum Abschluss fand. Er sei
überaus froh, dass es in Erfurt eine, eben diese Universität gebe. Und er wünschte ihr, ein Ort der Neugier
zu bleiben.

must inspire concrete action. A genuine idea. Christoph
Markschies added his own conclusion: “Sometimes, being a little detached from reality doesn’t hurt.” After all,
it was that very courage to dream big that accompanied
and, perhaps, nourished the refoundation of the University of Erfurt. The courage to believe in the incredible.
Against all odds. Even the smallest university can have
big plans and achieve greatness. Markschies: “If I could
make one wish on behalf of the University, I would wish
for five million Euros to spend frivolously on some exciting, perhaps slightly crazy, ideas.” Do the extraordinary.
Build a supportive, rather than restrictive, structure for
academic freedom. Those are the places where creativity flourishes. Where people flourish.
The guests of the panel event wholeheartedly agreed
with the former bishop Wanke, whose closing statement
from the auditorium was well received by all: he is delighted that Erfurt has a university. This university. And
he hopes that it will always remain a place for curiosity.
May it be so. In Erfurt and everywhere else.

So sei es. In Erfurt und überall.

25jahre.uni-erfurt.de
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„Es war uns eine große Ehre“
“It was a great honour”
Die Welt zu Gast in Erfurt – rund 400 Studierende aus
aller Welt erwartete die Universität Erfurt im November 2019 in der Thüringischen Landeshauptstadt. Eine
Woche lang waren sie hier zu Gast, um an der internationalen Model United Nations Konferenz (NMUN)
teilzunehmen, eine akademische Simulation der Vereinten Nationen. Die Themen waren dabei vielgestaltig: Ob Frauen im Entwicklungssektor oder der Konflikt im Südsudan – gute Vorbereitung war angesagt,
sowohl politisch als auch sprachlich, denn die Veranstaltung fand in Englisch statt.
„30 Jahre nach dem Mauerfall wollten wir der Welt
zeigen, wofür Deutschland sich heute international
einsetzt – Toleranz, Demokratie und rechtbasierte
Ordnung“, sagt Johanna Günkel, die als Generalsekretärin die Konferenz maßgeblich mitgestaltet hat. Und
Sarah Duryea ergänzt: „Dass die Konferenz erstmals
in Erfurt und zugleich erstmals in Deutschland stattfand, war für uns von Beginn an eine große Ehre. Und
wir freuen uns ungemein, dass wir die historische
Bedeutung unserer Stadt, die Bedeutung Thüringens
und Mitteldeutschlands mit den Gästen teilen konnten.“ Ganze drei Jahre war Sarah Duryea gemeinsam
mit ihrem Team mit den Vorbereitungen beschäftigt –
und ist dankbar für die große Unterstützung und den
Zuspruch, den die Organisatoren erfahren haben. So
hat die Stadt Erfurt für die Model United Nations Konferenz beispielsweise die Räumlichkeiten im Rathaus
zur Verfügung gestellt, die Gedenkstätte Andreasstraße war Tagungsort für den Menschenrechtsrat und
machte die Studierenden mit der Geschichte der DDR
vertraut. Der kulinarische Höhepunkt, ein Thanksgiving Dinner, das sowohl US-amerikanische als auch
thüringische Gerichte auftischte, wurde vom amerikanischen Generalkonsulat Leipzig ermöglicht. Und die
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH war ebenfalls
mit im Boot. Auch auf Bundesebene gab es Unterstützung: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kam
nach Erfurt, um mit den Studierenden zu sprechen.
Gefeiert wurde natürlich auch – zum Ausklang der
Konferenz fand im Kaisersaal der große Universitätsball statt.
Johanna Günkel: „Wir können mit Stolz und Freude
sagen, es hat sich alles gut gefügt. Schon bei der Vorbereitung hat sich gezeigt, was wir am Ende auch als
Ergebnis konstatieren können: Gemeinsam kann man
viel bewegen.“

When the world came to Erfurt: the University welcomed around 400 students from all over the world to
the Thuringian state capital in 2019. They stayed for one
week to participate in the international Model United
Nations Conference (NMUN), an academic simulation
of the UN. The event explored a wide range of topics,
from women in the third sector to the conflict in South
Sudan. Thorough preparation was essential, politically
as well as linguistically: the conference was held entirely in English.
“Thirty years after the fall of the Berlin Wall, we
wanted to show the world what Germany represents
on the international stage today: tolerance, democracy
and rights-based order”, Johanna Günkel commented.
As the general secretary of the conference, she played a
major part in organising the event. Sarah Duryea added: “It was a great honour to have the conference take
place in Erfurt – and, at the same time, in Germany – for
the very first time. We are incredibly happy that we got
to share the historical significance of our city, Thuringia
and Central Germany with our guests.” Sarah Duryea
and her team spent three whole years preparing the
event, and she is grateful for the immense support and
encouragement that the organisers received. The City
of Erfurt, for instance, made the meeting rooms inside
the city hall available to the Model United Nations Conference, while the Memorial and Education Centre Andreasstraße hosted the human-rights council and gave
students an introduction to the history of East Germany. The culinary highlight of the evening was served by
the U.S. Consulate General in Leipzig: a Thanksgiving
dinner featuring delicacies from the United States and
Thuringia. The Erfurt Tourism and Marketing Board
was on board, too. We even received help from the
government: President Frank-Walter Steinmeier travelled to Erfurt for a conversation with the students. Of
course, there was also plenty of time to party. After the
conference, the big university ball took place at Erfurt’s
Kaisersaal venue.
Johanna Günkel: “We are happy and proud to say
that everything went well. During the preparations and
after the event, one thing became very clear to us: together, we can make a lot happen.”

Neue Forschungen zur Universitätsgeschichte
New research into the history of the University
Unter dem Titel „Hierana“ haben Wissenschaftler
der Universität Erfurt 2019 neueste Quellen und
Forschungen zur Erfurter Bildungs- und Universitätsgeschichte veröffentlicht. Mit den „Sitzungsprotokollen der Erfurter Artistenfakultät 1411–152“ erschien
im Mai Band 1 der Reihe von Andreas Lindner, Sabine
Schmolinsky, Jörg Seiler und Ulman Weiß. Autor ist
Frank-Joachim Stewing.
Die 1411 einsetzenden Sitzungsprotokolle des
Fakultätsrates der Artistenfakultät sind eine zentrale
Quelle zur Geschichte der Erfurter Universität. Der
aus Vertretern der beiden Hochschulkollegien, dem
Großen Kolleg und dem Kolleg „Zur Himmelspforte”,
und der großen Gruppe der freien Magister gebildete
Fakultätsrat stand als Leitungsgremium an der Spitze
der Artistenfakultät und der hier lehrenden und
studierenden Hochschulangehörigen. Semesterweise von den amtierenden Dekanen geführt, gestatten
die Sitzungsprotokolle einen einzigartigen Einblick
in den Lehrbetrieb, die Studienorganisation, das Prüfungswesen, die Verwaltung und den Wirtschaftsbetrieb der Artistenfakultät sowie in die sich auf
alle Bereiche des universitären Lebens erstreckende
akademische Alltags- und Festkultur im ausgehenden
Spätmittelalter und in der beginnenden Frühneuzeit.
Durch die zentrale Stellung der Artistenfakultät innerhalb der Gesamthochschule erlauben sie zugleich
Rückschlüsse auf das Geschehen an den drei höheren Fakultäten der Theologen, Juristen und Mediziner
sowie auf die Organisation und den Betrieb der nachgeordneten zentralen Einrichtungen wie das Hochschularchiv, die Hochschulkasse sowie die im Großen
Kolleg aufgestellte Hochschulbibliothek.
Die in Form von zwei um 1660 angelegten Nachschriften nur auszugsweise überlieferten Sitzungsprotokolle werden nun im Buch von Frank-Joachim
Stewing erstmals vollständig unter Heranziehung
weiterer Quellen ediert und kommentiert vorgelegt.
Mit den Sitzungsprotokollen der Erfurter Artistenfakultät ist 2019 Band 1 der Hochschulreihe „Hierana.
Quellen und Forschungen zur Erfurter Bildungs- und
Universitätsgeschichte“ erschienen. Die Reihe wird
mit Quellenausgaben, Katalogen, Monografien und Tagungsbänden zu Aspekten der Erfurter Bildungs- und
Hochschulgeschichte im Mittelalter und Frühneuzeit
fortgesetzt.

In 2019, researchers from the University of Erfurt published Hierana, a collection of new sources and studies
about the University and the history of education in Erfurt. ‘Sitzungsprotokolle der Erfurter Artistenfakultät
1411–152’ (‘Minutes of Erfurt’s Faculty of Arts 1411–
152’), the first issue in a series of publications by Andreas Lindner, Sabine Schmolinsky, Jörg Seiler und Ulman
Weiß, was released in May. Frank-Joachim Stewing is
the author of the work.
The council minutes of the Faculty of Arts date back
to 1411 and are an important historical source about the
University of Erfurt. Composed of representatives from
both university colleges, the Collegium Maius (Großes
Kolleg) and Collegium Amplonianum (Zur Himmelspforte), and a large group of scholars with the traditional academic status of freie Magister, the faculty council
was the main managing body of the Faculty of Arts and
those who taught and studied there. The minutes were
taken by the then incumbent deans on a semester-by-semester basis. They grant unique insight into teaching,
the organisation of courses, examinations, management and the economic administration of the Faculty of
Arts as well as academic everyday life and celebrations
at the end of the late Middle Ages and the start of the
early modern period. Because of the central position of
the Faculty of Arts within the university as a whole, they
also allow us to draw conclusions about life at the three
higher faculties – Theology, Law and Medicine – and the
organisation and management of the subordinate institutions: the university archive, treasury and the library,
which was located inside the Collegium Maius.
Primary records of the minutes are limited to two
partial transcripts produced around 1660. Frank-Joachim Stewing’s book is the first to present these valuable sources in their entirety, edited and commented
with reference to further relevant works. In 2019, the
minutes of Erfurt’s Faculty of Arts were published as
the first volume of the series, titled ‘Hierana. Quellen
und Forschungen zur Erfurter Bildungs- und Universitätsgeschichte’ (Hierana. Sources and Studies about the
University of Erfurt and the City’s Academic History).
Further volumes will continue exploring the history of
the University and education in Erfurt during the late
Middle Ages and the early modern period through bibliographies, catalogues, monographs and proceedings.
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Klar, mutig, unkonventionell
Clear, courageous, unconventional
Das neue Erscheinungsbild der Uni Erfurt – ein Interview mit den „Macherinnen“
The new corporate design of the University of Erfurt – an interview with the creative
minds behind it
Zu ihrem 25-jährigen Bestehen hat sich die Universität
Erfurt chic gemacht und präsentierte sich mit einem neuen Erscheinungsbild. „CAMPUS“ hat mit den „Macherinnen“ gesprochen – Franziska Walther vom Designbüro „Sehen ist Gold®“, Anka Suckow, die als Coach
und Markenstrategin die Entwicklung unterstützt hat,
und Carmen Voigt, die Leiterin der Hochschulkommunikation, in deren Verantwortung das Projekt lag…

The University has donned its glad rags for its big year:
our trusted designers have created a brand new visual
concept on the occasion of the 25th anniversary. CAMPUS has interviewed Franziska Walther from the design
agency ‘Sehen ist Gold®’, Anka Suckow, the coach and
marketing strategist behind the development of the new
design, and Carmen Voigt, the Head of Communications
and manager of the project...

Das neue Erscheinungsbild – ein schönes Geschenk
zum Jubiläum?
Carmen Voigt: Das ist es ganz sicher, aber es war
auch eine absolute Notwendigkeit. Unser altes Erscheinungsbild, das zur Wiedergründung der Uni
Erfurt entstanden ist und zwischendurch lediglich
ein Facelift bekommen hat, war einfach in die Jahre
gekommen. Es passte schlicht nicht mehr zu uns und
unserem Markenkern. Wir wollten etwas, das die Universität Erfurt im Heute repräsentiert – frisch, mutig,
klar und vor allem praktikabel in der Anwendung. Ich
denke, das ist uns gelungen und ja, ich bin auch ein
bisschen stolz darauf!

Does the new design concept make a lovely anniversary gift?
Carmen Voigt: It certainly does. But it was urgently
needed, too. Our old design goes back to the refoundation year of the University. Through all those years, it
never got more than a superficial makeover. It was quite
dated. It simply did not suit us and our brand essence
any longer, and we wanted to replace it with something
that represents today’s incarnation of the University of
Erfurt: fresh, courageous, clear and practical. I think
we have achieved just that, and I am quite proud of the
result!

Wie sind Sie denn auf „Sehen ist Gold®“ als Ihren
Partner in diesem Projekt gekommen?
Carmen Voigt: Wir haben uns zunächst ein wenig umgesehen: Welche Erscheinungsbilder anderer Hochschulen oder wissenschaftlicher Einrichtungen gefallen uns und warum? Wer waren hier die Gestalter?
Wir haben diskutiert, was ein neues Corporate Design
für uns leisten muss und wie wir uns die Zusammenarbeit mit einer Agentur bzw. einem Grafikbüro vorstellen. Und wir haben im Wissenschaftsumfeld um
Empfehlungen gebeten. Daraus hat sich eine ganze
Reihe potenzieller Anbieter ergeben, die wir schließlich gebeten haben, sich an unserem Vergabeverfahren zu beteiligen. Mit den drei – auch in wirtschaftlicher Hinsicht – interessantesten Anbietern haben wir
dann Briefinggespräche geführt und sie anschließend
zu einem Pitch eingeladen. Darin haben wir geschaut:
Wer von den Dreien hat unser Anliegen am besten
verstanden, wer kommt mit dem interessantesten Ansatz, stimmt die Chemie für eine gute Zusammenarbeit
usw. Das Ergebnis war knapp, wir hatten also schon
von vornherein „einen guten Riecher“, aber am Ende
hat uns „Sehen ist Gold®“ insgesamt am meisten überzeugt. Vor allem mit der Idee, von Beginn an eine Art
„Coach“ in den Prozess einzubringen – jemanden, der
uns hilft, unseren Markenkern zu finden, jemanden,
der vermittelt, wenn der Prozess ins Stocken gerät,
der als Beobachter Schwingungen frühzeitig wahrnimmt und Feedback gibt – etwas, das Anka Suckow
ganz wundervoll gelungen ist und das zu einem unglaublich guten Arbeitsklima beigetragen hat. Besonders für die Formulierung unseres Markenkerns, der
Essenz dessen, was Universität Erfurt ausmacht, war
das enorm hilfreich.
Wie genau haben Sie sich denn dieser Markenessenz genähert?
Franziska Walther: Meiner Erfahrung nach ist bei
jeder Markenentwicklung der Weg – der Prozess zur
Marke – genauso wichtig wie das Ziel, das finale Design. Entwickelt man für eine Universität eine neue
Marke, wird die Prozessgestaltung hin zur Marke noch
elementarer. Von Natur aus sind Hochschulen Orte, an
denen Diskurse geführt werden. Forschung beginnt
erst da, wo Diskurs möglich ist. Und deshalb agieren
hier häufig auch Kolleginnen und Kollegen mit ganz
kontroversen Positionen. Diese Diversität galt es, in
der neuen Marke zu repräsentieren, ohne diese zu
normieren. Und dabei alle Beteiligten einzuladen,
gemeinsam diesen Weg zu gehen. Um dieser Aufgabe
gerecht zu werden, habe ich Anka Suckow als Markenprozess-Expertin und Mediatorin mit ins Boot geholt,
damit wir als interdisziplinär aufgestelltes Team die

How did you decide to work with ‘Sehen ist Gold®’
on this project?
Carmen Voigt: Before we made that decision, we first
had a bit of a look around. That involved examining the
corporate designs of other universities and research institutions to see which ones we liked and why and finding out who had designed them. We sat down together
and discussed what a new corporate design would have
to achieve and what our ideal partnership with an agency or design company would look like. We also asked
other academics for recommendations. That yielded a
fairly large number of potential suppliers, which we invited to respond to our call for tenders. The three most
promising suppliers, both economically and otherwise,
were briefed and asked to deliver a pitch. So we took
notes: which of the three companies understood our
project best? Who had the most interesting ideas? Was
there potential for a good working relationship? The
result was close, so we clearly picked very solid candidates from the start. In the end, we liked ‘Sehen ist
Gold®’ best. What convinced us most about their proposal was the idea of having a coach oversee the process from the start: somebody who would help us define our brand essence, get us back on track if we were
to hit a wall, keep a close eye on the project to identify
new impulses and provide feedback. Anka Suckow did
that job perfectly, which made for a brilliant working
atmosphere. Her contribution was especially helpful for
putting our brand essence into words, which is the core
idea that makes the University of Erfurt what it is.
How exactly did you approach that brand essence?
Franziska Walther: In my experience, the journey is
just as important as the final product when it comes to
brand development. When the client is a university in
need of a new brand, the process design takes place on
an even more fundamental level: universities, by their
nature, are places of discourse. Research can only flourish if discourse does. That is why universities are full of
people whose individual points of view may well be diametrically opposed. The new brand image had to represent that diversity without trivialising it; it had to invite all those involved to find a common path and move
forward together. I got Anka Suckow on board to tackle
that very task: she is a brand process expert and mediator and a perfect addition to our interdisciplinary team.
With her help, we were able to provide the University of
Erfurt with the best possible support along its way.
Anka Suckow: During our brand essence process, we
asked all sorts of stakeholders for their opinions before
consolidating everything we learned into one key topic
– the ‘soul’ of the organisation, if you will. There were
no external parties imposing their idea of what the Uni-
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Universität Erfurt bestmöglich auf ihrem Weg unterstützen können.
Anka Suckow: Wir haben in unserem „Markenessenz-Prozess“ Beteiligte aller Interessensgruppen
zu Wort kommen lassen, um danach gemeinsam in
einer Arbeitsgruppe das Gelernte zu einem zentralen Thema, sozusagen der „Seele“ der Organisation,
zusammenzuführen. Es hat also niemand von außen
bestimmt, wofür die Universität steht, sondern wir
haben es gemeinsam aus dem Berg aller Beiträge herausgeschält – wie bei einer Zwiebel. Für die Glaubwürdigkeit war das ungeheuer wichtig. Am Ende waren
wir uns bei der Bewertung der Design-Entwürfe völlig
einig. Wer klassische Design-Prozesse erlebt hat, weiß,
dass das eine Seltenheit ist.
Und was hat sich in diesem Prozess bewährt, wo
gab es Schwierigkeiten?
Anka Suckow: Nachdem wir sonst meist für Unternehmen arbeiten, waren wir gespannt, ob der Prozess an
der Uni Erfurt anders verlaufen würde. Wir sind positiv überrascht worden. Zum einen vielleicht, weil das
Reflektieren an einer Universität zum Tagesgeschäft
gehört, während sich Unternehmer oft aus einer völlig anderen Tätigkeit heraus mit dem Prozess beschäftigen müssen. Zum anderen haben wir es mit einer
jungen Organisation zu tun, die sich auch heute noch
weiterentwickelt. Da ist es oft leichter, sich selbst den
Spiegel vorzuhalten, als wenn man schon sehr lange
in immer dieselbe Richtung marschiert ist.
Die Entscheidung für ein Corporate Design ist ja
keine demokratische. Andererseits geht’s auch
nicht ohne die Menschen, die das Erscheinungsbild
am Ende annehmen und anwenden sollen. Wie haben Sie die Angehörigen der Uni eingebunden ohne
sich in einem „Wunschkonzert“ zu verlieren?
Anka Suckow: Das ist in diesem Prozess genau festgelegt. Bestimmte Gruppen innerhalb der Organisation
liefern ganz bestimmte Beiträge, und dann kommt
am Ende auch etwas Sinnvolles dabei heraus. Dazu
braucht es jemanden Außenstehendes (in diesem Fall
wir), der die Fäden des Prozesses in der Hand hält und
den Überblick behält. Dann gehen alle gemeinsam einen Weg, der verbindet, und der über die Zeit hinweg
aus vielen Einzelperspektiven eine Gesamtperspektive macht.
Carmen Voigt: Darüber hinaus haben wir natürlich
versucht, alle über den Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten – mit einer Art Tagebuch-Seite im Intranet und über einen hausinternen Newsletter.
Wie spiegelt sich denn der Markenkern nun im
neuen Corporate Design wider?
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versity should stand for. We carved the final idea out of
the entirety of all contributions, like a sculpture out of
a big block of marble. That approach was essential to
ensure credibility. When we discussed and evaluated the
various drafts in the end, we were all in complete agreement. Anyone who has ever witnessed a design process
knows how rare that is!
What worked well during the process, what caused
difficulties?
Anka Suckow: We usually work for companies, so we
were quite curious to find out whether the process
would be different with a university. And we were pleasantly surprised. Maybe it was because reflective thinking is part and parcel of university life, while companies
tend to approach the process from a completely different angle. And because we were working with a young
organisation that is still inventing itself today. That
makes it easier for them to be self-critical than it is for a
company that has been doing the same thing for a very
long time.
A new corporate design is not a democratic decision. But it needs to involve those who will be using
and, hopefully, accepting the concept in the end.
How did you involve the university members without allowing yourselves to be overwhelmed with
requests?
Anka Suckow: Our process makes very specific provisions in that regard. Specific groups within the organisation make specific contributions; in the end, we get
a useful result. That requires an external party – in this
case, us – who manages the process and stays on top
of everything. Ultimately, everyone pulls together, and
over time, many individual points of view combine into
one greater perspective.
Carmen Voigt: Of course, we also made an effort to keep
everyone updated by providing a blog on our intranet
and an internal newsletter.
How does the new corporate design reflect the University’s brand essence?
Franziska Walther: The logo consists of three elements.
The first is the ‘Universität Erfurt’ word mark. It is an
individually designed logotype that combines sans-serif
glyphs with the slab-serif letters ‘U’ and ‘R’ for a subtly unconventional visual effect. In addition to the word
mark, the logo has two colour fields that are stacked
and distorted into a trapeze, allowing them to adapt
dynamically to different contexts. The coloured field
denotes the faculty, the superimposed black field serves
the purpose of a visual anchor that adds continuity to
all versions of the logo, despite their intense colours.

Franziska Walther: Das Logo besteht aus drei Elementen. Erstens aus der Wortmarke „Universität Erfurt“.
Diese ist ein individuell gestalteter Schriftzug, der
durch die Kombination von serifenlosen Glyphen und
einem Slab-Serif-U und -R eine subtile visuelle Unkonventionalität mitbringt. Zusätzlich zur Wortmarke besteht das Logo aus zwei Farbflächen, die übereinander
gestapelt und trapezförmig verzerrt werden und sich
so dynamisch und kontextbezogen verändern können. Die farbige Fläche zeigt die Fakultät an, die darauf liegende schwarze Fläche ist der visuelle Anker,
der alle Logo-Varianten trotz der hohen Farbigkeit
wie ein roter bzw. schwarzer Faden zusammenhält.
Dieses Gestaltungsprinzip der übereinander gelegten
Flächen haben wir „Stapel“ genannt. Mit dem Stapel
sind auch Kooperationen von zwei oder drei Partnern innerhalb des Corporate Designs ohne Probleme
möglich. Das Gestaltungsprinzip „Stapel“ bestimmt
auch die Bildsprache in der homogene, klare Farbflächen mit anderen Elementen, zum Beispiel Fotos und
Grafiken, geschichtet werden. Durch die dynamische
Anpassung des Logos steht die neue Marke klar für
Transformation. Da das Logo auf den Kontext reagiert
und mit diesem interagieren kann, steht es auch für
Engagement und Motivation. Auch Kooperationen innerhalb der Universität können authentisch und individuell dargestellt werden. Als dynamische Marke ist
das neue Erscheinungsbild anpassungsfähig und kann
mit der Universität Erfurt wachsen. Es kann sich an
neue Bedürfnisse anpassen und auf diese angemessen
reagieren. Wir glauben, dass dieses Design die Universität Erfurt als Ganze authentisch repräsentieren
kann und jedes einzelne Mitglied gleichzeitig befähigt,
dieses Design selbstwirksam zu gestalten und selbstbestimmt zu nutzen.
Was war Ihnen bei der Entwicklung besonders
wichtig und gibt es etwas, auf das Sie besonders
stolz sind?
Franziska Walther: In der Gestaltung von Marken ist
es mir wichtig, dass diese durch Glaubwürdigkeit und
Authentizität zusammengehalten werden – und nicht
durch ein starres Regelwerk. Visuelle Leitlinien sind
wichtig – doch Beweglichkeit und Flexibilität auch.
Unser Ziel war deshalb eine visuelle Marken-Kultur,
die zusammen mit dem Unternehmen wachsen kann.
Schon während der ersten Schritte der Implementierung der neuen Marke wurde uns vom beteiligten Universitätskollegium zurückgespielt, wie viel Freude es
macht, mit der neuen Gestaltung zu arbeiten. Das hat
mich glücklich gemacht, denn ich glaube fest daran,
dass eine Gestaltung, die in ihren definierten Grenzen
genug Raum für individuellen Ausdruck erlaubt und
deshalb Freude macht, nachhaltig erfolgreich ist.

We have called this design principle involving superimposed fields a ‘stack’. The stack also allows us easily to represent collaborative projects involving two or
three partners within the corporate design. It further
determines the visual language we use to layer homogeneous, clearly structured colour fields featuring other
elements, such as photographs and graphics. Thanks to
the dynamic flexibility of the logo, the new brand clearly
signifies transformation. The logo reacts to the contexts
and interacts with it, expressing commitment and motivation as well. We can also represent intra-university
collaboration authentically and individually. The new
corporate design is an adaptable, dynamic brand image
that can grow alongside the University of Erfurt. It can
accommodate new requirements and react appropriately. We believe that our design authentically represents
the University of Erfurt as a whole and that every single
member of the University can modify and use it independently.
What was especially important to you during the
development process? Is there anything that makes
you particularly proud?
Franziska Walther: When I create designs for brands,
I want to create coherence through credibility and authenticity rather than strict rules. Visual guidelines are
important, but so are agility and flexibility. That is why
we set out to create a visual brand culture that can grow
alongside the organisation. During the first implementation stage of the new brand, we already received brilliant feedback from the faculty we were working with:
they told us how much they enjoyed working with the
new design. That made me very happy. I strongly believe
that a design whose defined boundaries allow for plenty
of individualism is fun to use and, in turn, remains successful in the long term.
The new corporate design has not been implemented across the board yet. How long will it take for
the old logo to be shelved for good?
Carmen Voigt: The implementation of the new corporate
design throughout the campus and all our communication products is quite an undertaking. It is enjoyable,
though: everything is now coherent and harmonious.
We can present ourselves to the outside world with a
whole new feeling. But it will take a while before we
can replace the old logo completely. Especially on our
website: we are currently in the process of revamping
our entire online presence and plan to launch a brand
new website in 2020. Simply pasting the new logo onto
the old website right away would be counter-productive. So it will take some patience. But we already started redesigning our most important flyers, posters, the
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Noch ist das neue CD nicht überall umgesetzt – wie
lange wird es dauern, bis das alte Logo „Geschichte“ ist?
Carmen Voigt: Die Umsetzung des neuen Corporate
Designs überall auf dem Campus und in allen Produkten, mit denen wir kommunizieren, ist noch einmal
ein ziemlicher Kraftakt. Aber einer, der auch Freude
macht, weil nun alles in sich rund und stimmig ist und
wir mit einem ganz anderen Gefühl nach außen auftreten können. Aber ja, es wird noch eine Weile dauern, bis das alte Logo komplett ersetzt ist. Besonders
auf unserer Website. Da befinden wir uns mitten im
Relaunch und wollen 2020 mit einem komplett neuen Auftritt an den Start gehen. Jetzt einfach das neue
Logo auf der alten Seite zu platzieren, wäre kontraproduktiv – also müssen wir uns hier noch ein wenig
gedulden. Aber wir haben bereits vor der offiziellen
Einführung des neuen CD damit begonnen, unsere
wichtigsten Flyer, Poster, das Campus-Magazin, die
Geschäftspapiere, Merchandisingartikel usw. neu zu
gestalten, so dass wir zum Start nicht „nackig“ waren.
Und nun arbeiten wir sukzessive unsere Liste ab – von
der Beschilderung auf dem Campus über Verwaltungsformulare bis hin zu Messetresen und Werbebannern.
Ihre Arbeit ist getan, mit welchem Gefühl schließen Sie das Projekt an der Uni ab?
Franziska Walther: In mir ist eine große Dankbarkeit für das Vertrauen, das Anka Suckow und mir im
Prozess entgegengebracht wurde. Auch weiß ich es
sehr zu schätzen, mit einem auftraggebenden Partner zusammenzuarbeiten, der mutig ist und auch unkonventionelle Wege nicht scheut. Wir haben in den
vergangenen Monaten viel Teamgeist erfahren und
gemeinsam eine Lösung entwickelt, auf die ich stolz
bin.
Anka Suckow: Für mich war es schön, zu beobachten,
wie gelungene Kommunikation innerhalb der Hochschule dazu beitragen kann, auch komplexe Prozesse
nachvollziehbar zu machen, und Akzeptanz zu gewinnen. Und ich war begeistert davon, wie groß die Bereitschaft unserer doch sehr intellektuellen Zielgruppen war, ins Gefühl zu gehen, und auf den Bauch, die
innere Stimme und die Intuition zu hören. Ohne die
lässt sich ein solcher Prozess nicht erfolgreich führen.
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Campus Magazine, business papers, merchandise items
and all sorts of other materials in preparation for the
official launch of the new corporate design. That way,
we had something to show for our efforts on time for
the launch. Right now, we are working on our to-do list
step by step, from the signs across our campus to administrative forms, exhibition booths and advertising
banners.
Your work is done. How do you feel as the project
with the University comes to an end?
Franziska Walther: I feel extremely grateful for the trust
that the University placed in Anka Suckow and me. And
I truly appreciate having worked with a courageous client who does not shy away from unconventional ideas.
Over the course of the past months, we experienced the
great team spirit of the University, and we have developed a design that makes me proud.
Anka Suckow: I enjoyed witnessing how successful communication within the university contributed to making
even the most complex processes comprehensible. It
also helped us gain acceptance. What really excited me
was to see the enormous readiness of our – really quite
intellectual – target groups to listen to their heart, their
internal voice, their intuition. They are indispensable
for processes like this.

Logos der Fakultäten und zentralen wissenschaflichen Einrichtungen
Logos of the faculties and academic facilities

Logo-Beispiele für interdisziplinäre Projekte
Logo versions for interdisciplinary projects
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Anwendungsbeispiele Merchandising
Example of the design: merchandising

Anwendungsbeispiele Print
Example of the design: print

Immer wieder Neues wagen
Dare to strike new paths
Podiumsdiskussion „Von der Reform- zur Profiluniversität?!“
Panel discussion “Then a reform university, now a profile university?”
Vom „Harvard an der Gera“ war dereinst die Rede.
Von der Reformuniversität Erfurt, die sich von allen
anderen Hochschulen in Thüringen (und darüber
hinaus) absetzen sollte, sprach man bei ihrer Neugründung vor 25 Jahren. Am 13. Juni 2019 nahm das
„Geburtstagskind“ dieses Jubiläum zum Anlass, um –
durchaus selbstkritisch – zu schauen, was aus all den
Plänen geworden ist.
Unter dem Titel „Von der Reform- zur Profiluniversität?“ hatte die Uni an den historischen Ort, das Collegium Maius, eingeladen, um – moderiert von Boris
Lochthofen, dem Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, – mit Wegbegleitern und -bereitern
der Wiedergründung im Jahr 1994 zu sprechen – allen
voran Thüringens Ministerpräsident a.D. Bernhard
Vogel, Dr. Josef Lange, Prof. Dr. Dieter Langewiesche,
Prof. Dr. Bettina Rockenbach und Prof. Dr. Wolfgang
Schluchter. Der „Podiumsriege“ stand eine ganz junge
gegenüber: aktuelle Studierende, die sich in kurzen
Videobeiträgen über „ihre Universität“ äußerten. Was
bedeutet sie ihnen heute, was ist gelungen, was fehlt,

Once upon a time, visions of a ‘Harvard-upon-Gera’
were bandied about. When the University of Erfurt
was founded anew 25 years ago, it was going to be an
unprecedented ‘reform university’, a shining beacon
among all other higher-education institutions in Thuringia (and beyond). On 13 June 2019, the University took
stock and critically examined what had become of all
those grand plans over the past 25 years.
The panel discussion titled ‘Von der Reform- zur Profiluniversität?’ (‘Then a reform university, now a profile
university?’) took place in the historical Collegium Maius and was moderated by Boris Lochthofen, the director
of the MDR regional broadcasting centre for Thuringia.
Its speakers were contemporaries and helpers of the
refoundation in 1994: the former Thuringian Minister
President Bernhard Vogel, Dr Josef Lange, Prof. Dieter
Langewiesche, Prof. Bettina Rockenbach and Prof. Wolfgang Schluchter. A much younger group of university
members made their contribution, too: current students
commented on their university in short videos. What
does the University mean to them today? What went

25 Jahre Uni Erfurt | 25 Years
auf welchem Weg sind wir gerade und wohin wollen
wir weiter? Eine äußerst spannende Mischung. Und
ein Abend voller Erinnerungen, Emotionen, aber auch
klaren Ansagen für die Zukunft…
„Zunächst einmal blicke ich mit Freude und Dankbarkeit auf die Universität Erfurt“, sagte Bernhard
Vogel gleich zu Beginn der Diskussion. Die Uni könne
stolz sein auf inzwischen rund 6.000 Studierende, die
heute zum großen Teil aus anderen Bundesländern
oder auch aus dem Ausland kommen. Sie sei ein Ort
geworden, an dem interessante Karrieren ihren Anfang nehmen, ein Campus, auf dem sich die Studierenden wohlfühlen. Und dabei sei der Anfang nicht leicht
gewesen, erinnert sich der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen. „Wir hatten in der Wendezeit
ungeheuer viel anderes zu tun und wir hatten kein
Geld. Wir wussten zudem, dass eine Neugründung die
Auflösung der damaligen Medizinischen Akademie
erfordern würde, was natürlich auch auf Widerstand
traf. Hinzu kam, dass die bestehenden Hochschulen in
Thüringen entschieden gegen eine Neugründung in
Erfurt waren. Aber es gab seinerzeit sehr engagierte
Menschen, die eine Idee und ein Konzept hatten, für
das es sich einzutreten lohnte.“
Einen Bedarf an Studienplätzen in Thüringen auszurufen – das habe als Gründungsargument allein
nicht getragen, sagte Wolfgang Schluchter, damals
Gründungsdekan des heute international renommierten Max-Weber-Kollegs der Uni Erfurt. „Was zählte,
war einzig und allein Innovation. Neues wagen, lautete die Devise. Vor dem Hintergrund, dass es nach
der Wiedervereinigung starke Tendenzen gab, die
Ost-Universitäten zu ‚verwestlichen‘ und aufgrund
der Tatsache dass die Geisteswissenschaften allerorts
‚kränkelten‘, war es unsere einzige Chance, den althergebrachten Konzepten etwas entgegenzusetzen, das
auch für andere Hochschulen Marken setzt.“
Also wagte man Neues. „Ich wäre seinerzeit nicht
nach Erfurt gekommen, wenn das hier eine Blaupause
bereits existierender Hochschulen geworden wäre“,
gab Dieter Langewiesche, Historiker und Teil der
„Gründungsriege“, offen zu. „Für mich war die neue
Studienorganisation reizvoll, aber auch das Konzept
des ‚Studium Fundamentale‘ als interdisziplinärer
Beitrag zur (Persönlichkeits-)Bildung und die Tatsache, dass die Uni neue Schwerpunkte setzte, wo andere mit herkömmlichen Angeboten auf dem Markt
waren – zum Beispiel der Blick auf die Weltregionen
in der Geschichtswissenschaft.“ Auch die Aussicht auf
die Eingliederung des Philosophisch-Theologischen
Studiums als Katholisch-Theologische Fakultät (und
damit als einzige katholische Fakultät in den neuen
Bundesländern) sei eine Besonderheit gewesen. Und
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well? What is missing? Where are we going, where do
we want to be? The interesting mixture of contributors
made the event very exciting indeed. It was an evening
full of memories, emotions and clear announcements
for the future.
Bernhard Vogel started the discussion off on a highly
positive note: “First of all, the University of Erfurt inspires joy and gratitude in me.” He said that the university can be proud of its 6,000 students, many of whom
come from other German states and even other countries. It has become the birthplace of many interesting
careers and a campus that makes its students feel right
at home. The former Thuringian Minister President
also reminisced about the initial struggles the university faced: “We had endless other things to do during
the reunification period. And we were out of money. We
knew very well that a refoundation would require us to
break up the Medical Academy, a prospect that was met
with quite a bit of resistance. And the other Thuringian
universities were strictly against any refoundation in
Erfurt. But we had highly committed people around us,
people with an idea and a concept they were willing to
stand up for.”
Simply proclaiming that there was a need for study
spaces in Thuringia was not enough to justify the foundation, as Wolfgang Schluchter recalls. At the time,
Schluchter was the founding dean of the Max Weber
Centre for Advanced Cultural and Social Studies, which
has since become an internationally renowned institution of the University of Erfurt. “The only argument
that counted was innovation. It was all about daring to
strike new paths. Right after Germany’s reunification,
there was a clear tendency to ‘westernise’ the East German universities, and the humanities were being neglected everywhere. In that light, our only chance was
to offer something new that would set benchmarks for
other higher-education institutions, too.”
So the refounders set out to strike new paths. Dieter
Langewische, a historian and member of the original
refoundation team, told us: “If the reinstated University
had been planned as a carbon copy of all other institutions, I would not have come to Erfurt. What attracted
me was the new course structure and the concept of the
Studium Fundamentale as an interdisciplinary contribution to education and personal development. I liked
that the new university focused on new ideas – for example, considering the world religions in historiography –
while others continued to offer the same old topics.” The
prospect of incorporating the Erfurt Philosophical and
Theological Centre into a dedicated Faculty of Catholic
Theology, which would be the only Catholic faculty in
the states of the former German Democratic Republic,
was similarly enticing. And it remains so to this day –

ist es bis heute – ebenso wie das Max-Weber-Kolleg
als Kombination aus Institute for Advanced Study und
Graduiertenkolleg. Nicht zuletzt war auch die Staatswissenschaftliche Fakultät ein Novum in der deutschen Hochschullandschaft – und mit ihr die Interdisziplinarität, die von Beginn an eine bedeutende Rolle
an der Universität Erfurt gespielt hat. Bettina Rockenbach, die viele Jahre die Professur für Mikroökonomie
an der Staatswissenschaftlichen Fakultät innehatte
und später auch Vizepräsidentin für Forschung wurde, erinnert sich gern an die Aufbruchstimmung von
damals: „Wir waren eine ganze Reihe von ‚Erstberufenen‘, die in Erfurt in ein neues Konzept ‚hineingeworfen‘ wurden und unsere Aufgabe bestand darin,
es mit Leben zu füllen – gemeinsam mit den Studierenden, die ja von Anfang an im Bachelor-/Master-System studierten.“ Auch so etwas, mit dem die Erfurter
Universität anderen um Nasenlängen voraus war.
„Ich habe einen echten Teamgeist gespürt, und das
war ein wunderbare Erfahrung.“ Heute, 25 Jahre nach
Wiedergründung der Universität Erfurt, kommen die
Studierenden zum Teil von sehr weit her, um hier
Staatswissenschaften zu studieren. Ähnlich sieht es
in der Kommunikationswissenschaft aus. Aber auch
die anderen Studienrichtungen müssen sich nicht verstecken: Die Studierenden kommen gern, fühlen sich
wohl und vor allem auf ihr späteres Berufsleben gut
vorbereitet.
Uni Erfurt – eine Erfolgsgeschichte? Auf jeden Fall,
konstatierte das Podium. Aber auch eine, die auf harter Arbeit und eben jener Bereitschaft beruhe, offen,
mutig und wach zu bleiben, immer wieder Neues zu
wagen. Und damit das so bleibt, dürften Stichworte
wie Profilbildung, Vernetzung, Internationalität keine
reine Antragsprosa sein, sondern müssten mit Leben,
gefüllt sein, ja, dem Geist der Universität innewohnen.
„Harvard an der Gera? Daran habe ich nie geglaubt“,
sagte Dieter Langewiesche. „Schon, weil der kleinen
Universität Erfurt niemals das Geld, das Harvard hat,
zur Verfügung stehen wird.“ Dennoch könne die Uni
Erfurt punkten – Exzellenzinitiative hin oder her – indem sie ihre Schwerpunkte pflegt, gute Partner findet
und ihr besonderes Profil weiter schärft. Josef Lange
ergänzte: „Grundlagen, Methoden, Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildungsfähigkeit – forschendes
Lernen und lernendes Forschen, der Blick über den
Tellerrand hinaus, das zählt.“ Und am Ende – da waren sich alle einig – gelte nach wie vor: Immer wieder Neues wagen. „Dann“, so Bernhard Vogel, „ist mir
auch vor der 50-Jahrfeier der Uni Erfurt nicht bang.“

as does the Max Weber Centre for Advanced Cultural
and Social Studies, a unique combination of an institute
for advanced study and a graduate college. The Faculty of Economics, Law and Social Sciences was another
new feature in German academia at the time, and it introduced an unprecedented level of interdisciplinarity,
which played an important role at the University of Erfurt from the very beginning. Bettina Rockenbach held
the professorship for micro-economics at the Faculty
of Economics, Law and Social Sciences for many years
and later became the University’s vice president for research. She likes to reminisce about the enthusiasm of
the refoundation: “There was a whole group of us, the
first generation of academics at the newly refounded
University of Erfurt. We were thrown into this brandnew concept and had to fill it with life – together with
the students, who were studying in the bachelor/master
system from the start.” Another point in which Erfurt
was miles ahead of its contemporaries. “I felt a real
sense of team spirit; that was a wonderful experience.”
Today, 25 years after the refoundation of the University
of Erfurt, a significant part of the student body comes
to Erfurt from faraway places to study the political sciences. The situation is no different in communication
science. And all the other subjects have plenty to be
proud of, too: students enjoy their classes, they feel at
home and they are confident about their professional
future.
So has the recent history of the University of Erfurt
been a successful one? Absolutely, the panel concluded.
But all that success was only possible because of a lot of
hard work and everyone’s willingness to keep an open
mind and be courageous, to strike new paths at every
junction. To maintain that innovative spirit, concepts
such as image-building, networking and internationalism need to be more than mere buzz words thrown at
funding applications. They must be filled with life and
suffuse the spirit of the University itself. “Harvard-upon-Gera? I never bought into that”, Dieter Langewiesche commented. “Quite apart from everything else,
our little University of Erfurt will never have access to
the sort of funds that are poured into Harvard.” And yet,
the University has a lot going for it, with or without the
Excellence Initiative – as long as it stays dedicated to
its research areas, finds good partners and continues to
hone its unique profile. Josef Lange said: “Fundamentals, methods, personal development and the capacity
for continued progress – learning through research, research through learning, expanding our horizons, that
is what counts.” Ultimately, everyone agreed: we will
keep striking new paths. “If we do that, I will be looking
forward to the 50th anniversary.”
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Glückwünsche
Congratulations
„Die Universität Erfurt feiert ihr 25. Jubiläum und
dazu gratuliere ich sehr herzlich! Die Universität hat
für ihre 25 jungen Jahre eine außergewöhnlich bewegte Geschichte. Das liegt an dem seltenen Umstand,
dass sie gleichzeitig Deutschlands jüngste
UND älteste Universität ist. 1379 und
1994: Das sind die Geburtsjahre dieser traditionsreichen Bildungsstätte. Ich gratuliere also nicht nur
zum 25., sondern ebenso zum
640. Jubiläum! Die Neugründung 1994 fußt auf einer
beharrlichen Bürgerinitiative, die schon zu DDR-Zeiten auf die Wiedereröffnung der ‚Alma mater Erfordensis‘ und auf
eine lebendige Universitätsstadt Erfurt drängt. Eine
engagierte Bürgerschaft, die Friedliche Revolution in
der DDR, das Ende der deutschen und europäischen
Teilung – in der Universität Erfurt spiegeln sich die
großen Themen Europas. Und seit 25 Jahren gelingt es,
diese Tradition mit der Gegenwart fruchtbar zu verbinden. Ich danke den Lehrenden und Studierenden
sowie den Freundinnen und Freunden der Universität
Erfurt. Durch sie ist die Universität eine glänzende Bereicherung – mit Strahlkraft weit über Thüringen hinaus. Die Landesregierung steht zu ihrer umfangreichen Forschungs- und Hochschulpolitik: Wir werden
auch in Zukunft den Weg der Universität begleiten
und fördern. Ich wünsche Ihnen allen ein anregendes
und feierliches Jubiläumsjahr!“
Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen
“The University of Erfurt is celebrating its 25th anniversary. My very warmest congratulations! For an
institution that is a mere 25 years old, it has an extraordinarily eventful history. That‘s because it is in the
highly unusual situation of being Germany‘s youngest
AND oldest university. 1379 and 1994: those are the
birth years of this venerable educational establishment.
Congratulations, then, not just on the 25th but also the
640th anniversary! The refoundation in 1994 was the
result of a patient and determined citizen’s initiative,

which had already started pushing for the reopening of
the ‘Alma Mater Erfordensis’ during the time of the German Democratic Republic. They wanted Erfurt to be a
lively university city once again. A committed citizenry,
the Peaceful Revolution in East Germany, the end of German and European division: the University of Erfurt is a
microcosm of Europe‘s big themes. And it has been uniting its long tradition with the present rather fruitfully for 25 years. My thanks go to the teachers, students
and friends of the University of Erfurt. They have made
the University what it is: a brilliant asset whose light
shines far beyond the borders of Thuringia. The state
government is committed to its extensive research and
higher-education policy: we will continue to stick with
the University and support it. I hope you all have an inspiring, festive anniversary year!”
Bodo Ramelow, Minister President of Thuringia
„Eine der zentralen Forderungen der Friedlichen Revolution von 1989 wurde Wirklichkeit: Die Wiedergründung
der alten Erfurter Universität. Trotz aller Widrigkeiten des 20. Jahrhunderts hatten sich die
Erinnerungen an die
Schätze der einstigen
Erfurter Universität
im Bewusstsein der Erfurter nie
auslöschen lassen. Die einzigartige mittelalterliche Handschriftensammlung des Amplonius, die Blütezeit des Erfurter Humanismus mit Erasmus von Rotterdam, die Erinnerungen an den Theologiestudenten
Martin Luther oder an die Erfurter Pionierleistungen
zur Entwicklung der modernen Medizin blieben fest
im Gedächtnis der Stadt haften. Zurecht verwies man
auf den Rang der Alma mater Erfordensis als ‚Bolognia des Nordens‘. Angesichts der enormen materiellen
Transformationsprozesse zu Beginn der 1990er-Jahre
war es nur folgerichtig, auch für die geistig-kulturelle Erneuerung ein deutliches Zeichen zu setzen. Nun

feiert die junge Erfurter Universität nach geglückter
Neugründung ihren 25. Geburtstag. Längst angekommen im 21. Jahrhundert stellt sie sich den Herausforderungen der Globalisierung, übt sich im interkulturellen Dialog und gibt den angehenden Pädagogen ihr
Rüstzeug für kommende Schülergenerationen mit auf
den Weg. Der Mut der Gründungsväter und -mütter
hat sich gelohnt. Die Universität Erfurt ist im nationalen und internationalen Wissenschaftsgeschehen fest
verankert. In der Stadt Erfurt und für Thüringen ist sie
nicht mehr wegzudenken.“
Christine Lieberknecht,
Thüringer Ministerpräsidentin a.D.

“One of the fundamental demands of the Peaceful Revolution of 1989 has come true: the refoundation of
Erfurt’s old university. Through all the upheaval of the
20th century, the people of Erfurt never forgot about
the glory of the former University of Erfurt. Amplonius’ unique collection of mediaeval scripts, the heyday
of Erfurt humanism at the time of Erasmus von Rotterdam, memories of Martin Luther’s days as a theology
student at the University, and Erfurt’s pioneering contributions to the advance of modern medicine remained
firmly entrenched in the collective memory of the city’s
population. After all, the Alma Mater Erfordensis had
deservedly borne the title of ‘Bologna of the North’. Considering the enormous material transformation process in the early 1990s, it seemed appropriate to take
an equally clear stand for intellectual and cultural renewal. Now, the young University of Erfurt celebrates
an important anniversary: 25 years have passed since
the successful refoundation. Having long since arrived
in the 21st century, it now faces the challenges of globalisation, engages in intercultural dialogue and equips
cohort after cohort of pedagogues for their work with
the new generation of pupils. The courage of its founding fathers and mothers has paid off. The University
of Erfurt is a firmly established part of international
academia. The city of Erfurt and the state of Thuringia
cannot imagine life without it.”
Christine Lieberknecht,
former Minister President of Thuringia

„Wir dürfen heute stolz sein auf die drittgrößte Universität Thüringens mit ihren Schwerpunkten Theologie, Kulturwissenschaften und Geisteswissenschaften
und mit einer hohen Zahl an ausländischen Studierenden. Die Universitätsgesellschaft freut sich, ist stolz
und wünscht ihrer Universität Erfurt viele weitere erfolgreiche Jahrhunderte – und für künftige Feiern ein

saniertes Auditorium Maximum. Ad multos annos –
vivat, crescat, floreat!“
Thomas M. Hutt,
Präsident der Universitätsgesellschaft Erfurt

“We can be very proud of
Thuringia‘s third largest
university with its focus on
theology, cultural studies
and the humanities and
its large number of foreign students. The Universitätsgesellschaft is
pleased and proud. We
wish our University
of Erfurt many more
successful centuries –
and a renovated Auditorium Maximum for future festivities. Ad multos annos – vivat, crescat, floreat!”
Thomas M. Hutt,
President of Universitätsgesellschaft Erfurt
„Vor allem die enge Verzahnung von Wirtschaft und
Wissenschaft ist mir als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Erfurt im Interesse der
regionalen Unternehmen aus Nord- und Mittelthüringen enorm wichtig. Umso mehr freut es mich, dass
wir mit der Universität Erfurt einen Partner finden
konnten, der den unternehmerischen Gedanken und
die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge in die
akademische Ausbildung aufgenommen hat. Eine für
mich gewinnbringende und intensive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die sich
in den vergangenen Jahren entwickelt hat und die wir
gern in Kooperation mit dem Thüringer Zentrum für
Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx)
fortschreiben möchten. Ich freue mich daher außerordentlich, der Universität Erfurt zum 25-jährigen Jubiläum meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen
zu können.“
Prof. Gerald Grusser,
Hauptgeschäftsführer der IHK Erfurt
“As the chief manager of the Erfurt Chamber of Industry
and Commerce, it is extremely important to me that business and academia maintain a close relationship. That
is in the interest of the regional companies of northern
and central Thuringia, too. I am all the more pleased to
be working with the University of Erfurt, a partner that
has incorporated the spirit of entrepreneurship and the
economic context into its academic teaching. Over the
past years, we have developed a profitable and inten-
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sive partnership between business and academia, and
we look forward to continuing it in collaboration with
the Thuringian centre for start-ups and entrepreneurship (Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und
Unternehmertum, ThEx). I am delighted to congratulate
the University of Erfurt on its 25th anniversary.”
Prof. Gerald Grusser, Chief Manager of the
Erfurt Chamber of Industry and Commerce (IHK)

„Eigentlich reicht die Geschichte der Erfurter Universität bis ins Jahr 1392 zurück. Ich bin sehr froh, dass
seit 2003 die Erfurter Universität wieder eine Katholisch-Theologische Fakultät hat. In diesem Jahr wurde
das Philosophisch-Theologische Studium in Erfurt als
Katholisch-Theologische Fakultät wieder Teil der Universität Erfurt. Damit ist die Theologie wieder im Dialog mit anderen Wissenschaften der Universität. Ich
wünsche der Universität viele interessierte Studierende, begeisterte Lehrende und erfolgreiche Forschende
– AD MULTOS ANNOS!“
Ulrich Neymeyr, Bischof von Erfurt
“The history of the University of Erfurt really dates back
to 1392. I am very pleased that the University got its Faculty of Catholic Theology back in 2003. In that year, the
Erfurt Philosophical and Theological Centre
was incorporated into the University of
Erfurt again as its Faculty of Catholic
Theology. It has brought theology
back into dialogue with the University‘s other disciplines. I wish the
University many curious students, enthusiastic teachers
and successful researchers.
AD MULTOS ANNOS!”
Ulrich Neymeyr, Bishop of Erfurt
„Unsere Universität feiert Geburtstag – die Landeshauptstadt Erfurt gratuliert zum 25-jährigen Bestehen
seit der Neugründung. Es war eine bewegte Zeit, als
nach dem Aufruf der Interessengemeinschaft ‚Alte
Universität Erfurt‘ im Frühjahr 1990 bereits im September am Tisch des damaligen Oberbürgermeisters
Manfred Ruge ein Gründungsausschuss gebildet wurde, um eine Alma mater mit europäischem Zuschnitt
zu errichten, von der Impulse für die deutsch-deutsche Hochschullandschaft ausgehen sollten. So wie bereits zur ersten Gründung durch den mittelalterlichen
Stadtrat im 14. Jahrhundert wurde sie auch 1994 auf
einen Bürgerwillen hin gegründet. Sie gilt deshalb als
echte Bürgeruniversität und das macht auch die Bedeutung der Hohen Lehranstalt für unsere Stadt aus.
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Waren die Anfänge der neuen Universität Erfurt nicht
immer einfach, ist sie heute eine modere, offene und
erfolgreiche Hochschule. Sie prägt den Hochschulstandort Erfurt maßgebend. Stadt und Hochschule
sind in dieser Zeit zusammengewachsen. Wir – Stadtrat und Verwaltung –, die Bürger unserer Stadt und
auch ich persönlich sind stolz auf unsere Universität.
Wir werden alles, was uns möglich ist, dafür tun, das
sich unsere ‚Uni‘ weiter etabliert. Herzlichen Glückwusch zum Jubiläum.“
Andreas Bausewein,
Oberbürgermeister der Stadt Erfurt
“Our University is celebrating its birthday! The Thuringian state capital of Erfurt offers its warmest congratulations on the 25th anniversary since the refoundation. Those were eventful times: following an appeal
from the citizen‘s initiative Alte Universität Erfurt (‘The
Old University of Erfurt’) in the spring of 1990, the then
Lord Mayor of Erfurt, Manfred Ruge, oversaw the establishment of a foundation committee in September of
the same year. Its goal was to create a truly European
Alma Mater that would enhance the German academic
landscape. Just like its predecessor, which was founded
by the mediaeval city council in the 14th century, the
1994 incarnation of the University was launched in response to a popular initiative. It is a true citizen‘s university, and that is a part of its significance for our city.
The University of Erfurt may have had a rocky start, but
it has evolved into a modern, open and successful university. It is an important part of the university city of
Erfurt. Over time, the city and its university have grown
closer. We at the city council and administration, the
people of our city, and I are all proud of our university. We will do everything we can to help our University
continue to flourish in future. Congratulations on your
anniversary.”
Andreas Bausewein, Lord Mayor of Erfurt
„Ich habe ein Foto vor Augen: Darauf ist der Kanzler
der Universität während des Campuslaufes an der Uni
zu sehen, Seite an Seite mit mir im Laufteam ‚Präsidium
läuft!‘. Der Schnappschuss zeigt nur einen kurzen Moment, verdeutlicht für mich aber die enge Beziehung
zwischen der Universität und Fachhochschule Erfurt.
Beide Hochschulen ‚laufen‘, arbeiten gemeinsam für
den Hochschulstandort Erfurt und Campus Thüringen – und das seit 25 Jahren. Keine konkurrierenden
Studienangebote, zahlreiche bestehende Projekte vom
gemeinsam durchgeführten Hochschulinfotag bis hin
zur Zusammenarbeit in Lehre und Forschung, ein enges Beieinanderstehen für die Weiterentwicklung des
Hochschulstandortes. Respekt, Offenheit, Vertrauen –

dafür steht für mich unsere langjährige Partnerschaft
auf Augenhöhe. Das Jubiläum bietet
Anlass genug, meinen herzlichsten
Dank auszusprechen. Ich freue
mich auf die nächsten ’25 Jahre
Universität Erfurt‘, freue mich
auf die weitere intensive Zusammenarbeit und Stärkung der Position von
Universität und Fachhochschule Erfurt in
Stadt und Region.“
Prof. Dr.-Ing. Volker Zerbe,
Rektor der Fachhochschule Erfurt
“I am imagining a photograph: it features the head of
administration of the University during the campus
run, running right next to me, both of us on the running team ‘Präsidium läuft!’. The snapshot may only
capture a brief moment, but to me, it reflects the close
relationship between the University of Erfurt and the
Erfurt University of Applied Sciences. The two universities work together to advance the university city of
Erfurt and ‘Campus Thüringen’, and they have done so
for 25 years. We do not have any competing courses,
we work on a wide range of projects ranging from joint
university information days to research and teaching
collaborations, and we always support each other in
advancing our university city. Respect, openness and
trust – those are the basic tenets of our long-standing,
equal partnership. The anniversary is a good occasion
for me to express my gratitude. I look forward to the
next 25 years of the University of Erfurt, our continued
collaboration, and the further advancement of both the
University and the University of Applied Sciences within
our city and region.“
Prof. Volker Zerbe,
Principal of the Erfurt University of Applied Sciences
„Das Studierendenwerk gratuliert herzlich zum 25.
Geburtstag, den wir auch als unser ‚Silberjubiläum‘
betrachten, denn seit 25 Jahren arbeiten wir eng auf
dem Campus zusammen. Seitdem sind wir einen gemeinsamen Weg gegangen, immer mit dem gleichen
Ziel, den Studierenden ein Umfeld zu schaffen, in
dem sie optimale Bedingungen für ein erfolgreiches
Studium vorfinden. Hand in Hand kümmerst Du Dich
um Lehre und Forschung auf hohem Niveau, wir gestalten dafür das notwendige soziale Umfeld. Das ist
nicht immer einfach, aber nach 25 Jahren können wir
stolz auf die Ergebnisse zurückblicken. Und unsere gemeinsame Fürsorge gilt schon lange nicht mehr nur
deutschen Studierenden. Die Welt kommt zu uns, der

Campus ist international geworden. Wir freuen uns
über das Sprachengemisch im Wohnheim und in den
Mensen. Liebe Universität, wir wünschen Dir weiterhin eine erfolgreiche Bewältigung der umfassenden
Aufgaben in Lehre und Forschung und stehen auch in
den nächsten Jahren weiterhin stets an Deiner Seite.“
Dr. Ralf Schmidt-Röh,
Geschäftsführer des Studierendenwerks Thüringen

“The student services organisation congratulates the
University on its 25th birthday! We consider it to be
our own silver anniversary, too, as we have been closely working together on campus for 25 years. We have
been on a shared path ever since, and our goal has been
the same: creating an environment in which
students can thrive optimally. While
you provide high-level teaching and
research, we look after the necessary social surroundings. That‘s
not always an easy task, but
after 25 years, we are proud
of our achievements. And
our combined care is no
longer the domain of
German students: nowadays, the world
comes to Erfurt. Our
campus has become international. We are delighted to
hear an impressive mix of languages in the dormitories
and canteens. Dear University: we wish you continued
success in mastering your extensive research and teaching tasks. We have your back, now and in future.”
Dr Ralf Schmidt-Röh,
Director of Studierendenwerk Thüringen
(the Thuringian student services organisation)

Weitere Glückwünsche finden Sie auf unserer Jubiläumswebsite unter https://25jahre.uni-erfurt.de.
To read more of the good wishes we have received, have
a look at our anniversary website:
https://25jahre.uni-erfurt.de.
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Jubiläumschronik
Anniversary chronicle
01/2019
Ein Auftakt nach Maß: Mit einem Sinfoniekonzert
des Akademischen Orchesters eröffnet die Universität
Erfurt im Rathausfestsaal klangvoll ihr Jubiläumsjahr.
A worthy prelude: the University of Erfurt rang in its
anniversary year with a symphony concert by the Academic Orchestra, performed in the city hall’s ballroom.

Das Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt lädt zu
seiner akademischen Jahrfeier ins Collegium Maius
ein. Den Festvortrag hält Prof. Dr. Silke van Dyk zum
Thema „Community-Kapitalismus. Zur Neuverhandlung von Arbeit und Sorge im Strukturwandel des
Wohlfahrtstaates“. Neben einem Rückblick auf das
vergangene und einem Ausblick auf das kommende
Jahr werden die erfolgreichen Promotionen gefeiert:
Doktorhüte gehen an Michael Wutzler, Jana Ilnicka
und Jeannine Kunert. Erfolgreich habilitiert hat sich
zudem Valentino Gasparini in der Religionswissenschaft. Darüber hinaus wird der Max-Weber-Preis
für Nachwuchswissenschaftler vergeben, der von der
Sparkassenstiftung Erfurt gefördert wird. Er geht an
Frithjof Nungesser und Magnus Ressel.
The Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social
Studies hosted its own academic anniversary celebrations at the Collegium Maius. Professor Silke van Dyk
delivered a keynote lecture on the topic of ‘Community
capitalism. On the renegotiation of work and care in the
structural transition of the welfare state.’ Alongside a
review of the past year and a glimpse into the next, we
celebrated our successful doctoral students: Michael
Wutzler, Jana Ilnicka and Jeannine Kunert got to throw
their mortarboards into the air. Valentino Gasparini
has completed his Habilitation in Religious Studies. The
Max Weber Award for early-career researchers, funded
by Sparkassenstiftung Erfurt, went to Frithjof Nungesser and Magnus Ressel.

Gleich zu Beginn ihres Jubiläumsjahres freut sich
die Uni Erfurt über einen besonderen Gast auf dem

Campus: Im Rahmen der Ringvorlesung „Medien.
Demokratie. Bildung.“, die die Uni gemeinsam mit dem
Thüringer Landtag und der Mediengruppe Thüringen
veranstaltet, hält Bundestagspräsident a.D. Prof. Dr.
Norbert Lammert einen Vortrag zum Thema „Wer
vertritt das Volk? Demokratie zwischen Parlamenten
und Plebisziten“. Der Saal ist voll – der Abend ein voller Erfolg.
The University of Erfurt was pleased to welcome a special guest to its campus at the very start of its anniversary year. Within the scope of the lecture series ‘Media.
Democracy. Education.’, jointly organised by the University, the Thuringian state parliament and the Thuringia
Media Group, the former President of the Bundestag
Prof. Norbert Lammert delivered a lecture titled ‘Who
represents the people? Democracy between parliaments and plebiscites.’ The hall was full to capacity; the
evening was a great success.

02/2019
Die Universität Erfurt hat einen Antrag zur Aufnahme in die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
gestellt. Am 22. Februar ist eine Gutachterkommission
der DFG zu Gast auf dem Campus. Sie verschafft sich
einen Überblick und spricht mit zahlreichen Wissenschaftlern, der Hochschulleitung und den Vertretern
der Fakultäten und Einrichtungen. Die Uni überzeugt
und wird im Juni in die DFG aufgenommen. (s. S. 36)
The University of Erfurt has applied to join the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG). On 22 February, a DFG evaluation panel
visited the campus to have a look around and talk to
many academics, the university management and the
representatives of the various faculties and institutions.
(see page 36)

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens lädt die Universität Erfurt zu einer öffentlichen Vortragsreihe unter
dem Titel „Erfurter Universitätsgeschichten“ ein.

Darin beleuchten Fachleute die Alte Universität Erfurt
und die berühmte Büchersammlung des Amplonius
Rating de Berka aus unterschiedlichen Perspektiven.
Der erste Vortrag startet im Februar. Dr. Michael Weichenhan spricht über „Ptolemaiosʼ Astrologie und seine Kommentatoren“. Bis November folgen viele weitere spannende Einblicke.
On the occasion of its 25th anniversary, the University of
Erfurt hosted a series of public lectures titled ‘Erfurter
Universitätsgeschichten’ (Erfurt University Stories). Its
expert speakers explored the history of the old University of Erfurt and the famous library of Amplonius Rating
de Berka from various perspectives. The first lecture
took place in February: Dr Michael Weichenhan discussed ‘Ptolemaiosʼ astrology and his commentators’.
Many other interesting insights were presented between
February and November.

03/2019
Für das Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt ist
es ein neues Format – für das Publikum im Studio
des Theaters Erfurt vor allem ein vergnüglicher und
sinnstiftender Abend: Das Gesprächskonzert, zu dem
Prof. Dr. Hartmut Rosa, der Direktor des MWK, und
der renommierte Pianist Igor Levit zusammenkommen. Es geht zum einen darum, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen, zum
anderen darum, die Reichweite und Erklärungskraft
von Rosas Resonanztheorie auf dem Feld der Musik zu
diskutieren. Mit Igor Levit ist dafür ein Gesprächspartner gefunden, der nicht nur das Publikum
mit seinem Klavierspiel und
einer virtuosen Interpretation der bekannten Mondscheinsonate begeistert,
sondern auch bereit ist,
über seine Empfindungen beim Musizieren
sowie sein Nachdenken über Musik zu
sprechen und seine
Erfahrungen
zu
teilen. Eine weitere
„Resonanzerfahrung“ im
Jubiläumsjahr
der Universität
Erfurt.

It was a new format for the Max Weber Kolleg at the
University of Erfurt and an enjoyable, meaningful
evening for the studio audience at the Theater Erfurt:
Professor Hartmut Rosa, the Director of the MWK, and
the renowned pianist Igor Levit came together for a lecture concert. The purpose of the event was twofold: it
intended to establish a dialogue between academia and
wider society, on the one hand, and discuss the reach
and explanatory capacity of Rosa’s resonance theory
within the discipline of music. Igor Levit was an excellent counterpart, who enchanted the audience with his
piano recital and a masterly interpretation of Beethoven’s Moonlight Sonata and shared thoughtful insights
into the emotions and thoughts that music stirs in him.
Yet another ‘resounding’ success for the University’s anniversary year.

04/2019
Unter dem Titel „Vergangenheit trifft Zukunft“ veranstaltet die Erfurt School of Education im Jubiläumsjahr
der Universität Erfurt erstmals einen Alumnitag für
ihre Absolventen der Lehramtsausbildung. Neben
der Begegnung mit der alten Wirkungsstätte und ihren damaligen und aktuellen Akteuren besteht dabei
jede Menge Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Under the banner of ‘Past Meets Future’, the Erfurt
School of Education hosted its first alumni day for
teaching graduates. The former students got to revisit
their old stomping grounds, meet its former and current
members and enjoy plenty of specialist discussion.

Die Kinderuni „Rund um das Buch“ startet in die
14. Runde. Eine Woche lang sind rund 600 Kinder aus
ganz Thüringen zu Gast auf dem Campus.
The children’s event ‘Rund um das Buch’ (All About
Books) entered its 14th round. For one week, 600 children from all over Thuringia visited our campus.

05/2019
Der Hochschulinfotag der Universität Erfurt am 25.
Mai ist erneut gut besucht. Studieninteressierte aus
ganz Deutschland sind zu Gast auf dem Campus, um
sich über das Angebot an Bachelor- und Master-Studi-
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engängen schlau zu machen und mit Professorinnen
und Professoren, Studienberatern, aber auch Studierenden persönlich in Kontakt zu kommen.
The university information day of the University of Erfurt on 5 May was as popular as always. Prospective
students from all regions of Germany visited the campus to find out about the bachelor’s and master’s courses on offer and talk to professors, course advisors and
current students.

Auch 2019 lädt die Universität Erfurt ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Studierenden zum Gesundheitstag auf den Campus ein. Diesmal lautet das
Thema „Mit allen Sinnen“. Dazu gibt‘s Vorträge, Infostände, Aktionen und vieles mehr.
In 2019, the University of Erfurt invited its employees
and students to attend another Health Day on its campus. This year’s headline was: ‘With All Senses’. The
programme included lectures, information booths, campaigns and a lot more.

Der Alumniverein der Staatswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Erfurt lädt vom 10. bis 12. Mai
zu seinem jährlichen Alumnitreffen nach Erfurt ein.
Es gibt jede Menge Gelegenheit zum Austausch, aber
auch Vorträge und Diskussionsrunden. Auch die aktuellen Studierenden sind eingeladen, in der Veranstaltungsreihe „Einfallstore“ den Alumni zu lauschen,
die über ihren Werdegang berichten und unter anderem die Frage beantworten „Stawi und was dann?“.
Außerdem gibts eine Podiumsdiskussion zur Europawahl 2019, unter anderem mit Dr. Babette Winter,
MdEP.
Between 10 and 12 May 2019, the alumni society of the
Faculty of Economics, Law and Social Sciences hosted
its annual alumni meeting in Erfurt. Those attending enjoyed a social occasion with interesting lectures and discussions. Current students were welcome to attend the
‘Einfallstore’ (Gateways) series of events, where alumni
talked about their own careers and the options available to graduates of the Faculty, In one of the discussions,
Dr Babette Winter MEP discussed the 2019 European
Partliament elections with fellow panellists.

Der Erfurter Campuslauf startet am 22. Mai in seine
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inzwischen fünfte Auflage. Den Anfang machen wie
immer die Bambini, dann treten die Staffelteams auf
der Jubiläumssonderstrecke 25x400 Meter an, bevor
der Hauptlauf über die 10-Kilometer-Strecke startet,
in dessen Rahmen auch die Thüringer Hochschulmeisterschaft ausgetragen wird. Die fünfte Auflage des Erfurter
Campuslaufes gewinnen im Teamlauf „Die
Magischen Miesmuscheln“, im Einzellauf der Männer
Adrian Panse und
bei den Frauen
hat Maja Betz
die Nase vor.
On 22 May,
the
Erfurt
Campus Run
took place for the fifth time. As always, the Bambini children’s run led the way before the relay racers competed
on the special 25x400 anniversary route. Afterwards,
the main run over ten kilometres started – the winner
was also crowned the Thuringian university champion.
This year, the team ‘Magische Miesmuscheln’ (Magical
Mussels) came first in the team run; the men’s and women’s individual races were won by Adrian Panse and
Maja Betz, respectively.

Die Universitätsbibliothek Erfurt zeigt vom 23. Mai bis
4. Juli 2019 eine Ausstellung unter dem Titel „Nach allen Regeln der Kunst studiert. Lehren und Lernen in
7 Jahrhunderten“.
Between 23 May and 4 July 2019, the Erfurt University
Library presented an exhibition titled: ‘Nach allen Regeln
der Kunst studiert. Lehren und Lernen in 7 Jahrhunderten’ (‘Every Trick in the Book: Teaching and Learning
Across Seven Centuries’).

06/2019
Der Fachbereich Musik der Uni Erfurt lädt im Juni zu
zwei besonderen Veranstaltungen ein: In Kooperation
mit dem Theater Erfurt führen die Studierenden zusammen mit Dozentinnen, Ensemblemitgliedern des
Theaters und dem Knabenchor der Jenaer Philharmo-

nie unter der Gesamtleitung von Michael Käppler die
„Carmina Burana“ von Carl Orff auf.
In June, the University of Erfurt‘s Department of Music
hosted two special events: in collaboration with the Theater Erfurt, its students, lecturers, members of the theatre’s ensemble and the boy’s choir of the Jena Philharmonic Orchestra performed the Carmina Burana by Carl
Orff together.

Zwei Podiumsdiskussionen markieren die Festtage
zum 25-jährigen Bestehen der Universität Erfurt. Die
erste steht unter dem Titel „Universität der Zukunft –
Zukunft der Universität?!“ und dreht sich um Gegenwart und Zukunft von Wissenschaft und Universität
im Allgemeinen, die zweite blickt unter dem Titel „Von
der Reform- zur Profiluniversität?“ auf die Uni Erfurt
im Speziellen. (s. S. 6/18)
Two panel discussions marked the 25th anniversary of
the University of Erfurt. The first, ‚Universität der Zukunft – Zukunft der Universität!?‘ (‘The university of the
future – the future of the university?’) revolved around
the present and future of academia and universities in
general; the second, ‚Von der Reform- zur Profiluniversität?‘ (‘Then a reform university, now a profile university?’) focused on the University of Erfurt, in particular.
(see page 6/18)

Die Universität Erfurt präsentiert ihre Forschung
im Rahmen einer Posterausstellung im Thüringer
Landtag.
The University of Erfurt presented its research
within the scope of a poster exhibition at the
Thuringian state parliament.

Schnuppertage an der Universität
Erfurt heißt: Studium „hautnah“ erleben. Studieninteressierte haben
vom 24. bis 28. Juni Gelegenheit,
ausgewählte
Lehrveranstaltungen zu besuchen und Campusluft zu
schnuppern. Studieren auf Probe sozusagen.
Dabei geht es nicht in erster Linie darum, den dargebotenen Lehrstoff zu verstehen, sondern vielmehr
einen Eindruck davon zu gewinnen, was „studieren“
heißt. Und natürlich gibt es auch jede Menge Mög-

lichkeiten, mit Dozenten und Studierenden vor Ort zu
sprechen – kurz: sich ein eigenes Bild vom Studium an
der Uni Erfurt zu machen.
Open days at the University of Erfurt: a chance to experience student life up close. Between 24 and 28 June,
prospective students had a chance to visit a selection of
lectures and breathe the air of academia. A trial run, as
it were. Rather than attempting to understand the materials taught, the guests are meant to gain an impression
of student life. They also had plenty of opportunities to
chat to lecturers and students and find out what studying at the University of Erfurt is all about.

Die Studierenden der Universität Erfurt laden zum
großen Campusfestival ein.
The students of the University of Erfurt hosted their big
campus festival.

„Paisajes lingüisticos – Paysages linguistiques – Paesaggi linguistici – Sprachlandschaften“ – unter diesem
Titel lädt das Fachgebiet Romanistik der Universität
Erfurt zu seinem inzwischen 10. Fotowettbewerb ein.
Diesmal geht es um Sprache im öffentlichen Raum. Im
Juni sind die Wettbewerbsbeiträge im Foyer der Universitätsbibliothek zu sehen und die Besucher sind
aufgerufen, ihre Stimme für das beste Foto abzugeben, denn neben dem Jurypreis wird auch 2019 wieder ein Publikumspreis verliehen.
‘Paisajes lingüisticos – Paysages linguistiques – Paesaggi linguistici – Sprachlandschaften’ – that was the title
of the tenth photography contest organised by the Department of Romance Studies of the University of Erfurt.
This year’s topic was language in the public sphere. All
submitted contributions were exhibited in the foyer of
the university library in June, and visitors are encouraged to vote for their favourite – as always, there was a
jury prize as well as an audience prize.

Unter dem Motto „Back Home 2019“ laden die Kommunikationswissenschaftler der Universität Erfurt am
28./29. Juni zu ihrem Alumnitreffen auf den Campus
ein. Der Fachbereich feiert 2019 sein 20-jähriges Bestehen und bietet neben einem bunten Programm an
diesem Wochenende vor allem jede Menge Gelegenheit, ehemalige Kommilitonen zu treffen, zu hören,
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was sie heute machen und gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Im Rahmen des Alumnitreffens findet auch das Projektforum statt, bei dem die aktuellen
Studierenden ihre Abschlussarbeiten vor einem Publikum aus Wirtschaft, Medien und Hochschule sowie
weiteren Gästen präsentieren.
Under the headline ‘Back Home 2019’, the communication scientists of the University of Erfurt invited their
alumni back to the campus on 28 and 29 June. The department celebrated its 20th anniversary in 2019 and
organised an eventful weekend, giving its former students an opportunity to mingle and reminisce together.
Within the scope of the alumni meeting, current students of the department presented their final projects to
an audience of business, media and academic representatives and other guests at a dedicated project forum.

Schon gewusst, dass Erfurt die älteste und jüngste Uni
zugleich hat, bereits Martin Luther hier studierte und
sich Napoleon höchstpersönlich für die Rettung der
alten Universität einsetzte? Im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre Uni Erfurt“ zeigt die Posterausstellung
„Universität Erfurt – damals und heute“ die wechselhafte und lange Geschichte der einstigen „Alma mater Erfordensis“. Zu sehen ist sie im Juni 2019 im Foyer
des Verwaltungsgebäudes auf dem Campus.
Did you know? Erfurt has the oldest and youngest university in Germany – and they are one and the same.
Martin Luther used to study here, and Napoleon himself
stood up for the protection of the old university. On the
occasion of the University’s 25th anniversary, a poster
exhibition ‘Universität Erfurt – damals und heute’ (The
University of Erfurt – then and now) was set up to celebrate the long and eventful history of the former Alma
Mater Erfordensis. It was on display in the foyer of the
administrative building on campus throughout June
2019.

07/2019
Die Universität Erfurt lädt zum „Science Fair“ – dem
Tag der Forschung – ein. Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus allen Fachgebieten präsentieren
dabei ihre Forschungsprojekte in unterschiedlichen
Formaten. Zu Gast ist auch Wolfgang Tiefensee, Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft. Erstmals verleiht die Uni in die-
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sem Rahmen einen Promotionspreis. Er geht an Jana
Ilnicka vom Max-Weber-Kolleg.
Der Tag klingt mit einem großen Mitarbeiterfest aus.
The University of Erfurt organised a science fair. Academics from all disciplines
presented their research
in a wide range of formats. The guests included Wolfgang Tiefensee, the Thuringian
Minister for Economic Affairs, Science
and Digital Society. This year, the university awarded its dissertation award for the first time.
Its deserving winner: Jana Illnicka of the Max Weber
Centre for Advanced Cultural and Social Studies. The
day ended in a big party for all employees.

08/2019
Sommerpause – es ist still auf dem Campus.
Summer break! The campus fell silent for a while.

09/2019
Mit einer Jubiläumsgala feiert der Universitätssportverein Erfurt sein 60-jähriges Gründungsjubiläum.
1959 wurde der Verein als „HSG Wissenschaft“ mit
100 Studierenden und fünf Übungsleitern gegründet.
Zwischenzeitlich firmierte er als „Hochschulsportgemeinschaft Pädagogik“. Im Jahr 2000 wurde er dann
per Satzungsänderung in „USV Erfurt“ umbenannt.
Heute ist der Verein mit 1.700 Mitgliedern und 18 Abteilungen der zweitgrößte Sportverein der Stadt Erfurt. Dazu kommen rund 2.800 Studierende und Mitarbeiter von Universität und Fachhochschule, die sich
in der Vorlesungszeit in den zahlreich angebotenen
Kursen sportlich betätigen.
Universitätssportverein Erfurt (the Erfurt university
sports association) celebrated the 60th year since its
foundation with an anniversary gala. It was founded
under the name of ‘HSG Wissenschaft’ in 1959 and initially had 100 students and five trainers. Later, it was
renamed ‘Hochschulsportgemeinschaft Pädagogik’. Its

final name, ‘USV Erfurt’, was introduced by an amendment to the Articles of Association in 2000. The association currently has 1,700 members and 18 departments,
making it the second largest sports club in Erfurt. During the lecture period, as many as 2,800 students and
staff of the University and the University of Applied
Sciences join the many courses on offer.

10/2019
Die Universität Erfurt startet mit insgesamt 6.165
Studierenden ins Wintersemester 2019/20 und kann
damit ihre Studienanfängerzahlen im Vergleich
zu den Vorjahren sogar noch einmal leicht erhöhen.
Dazu trägt mit insgesamt 1.276 insbesondere die
Zahl der Studienanfänger im ersten Hochschulsemester bei. Auch nehmen 197 Studierende aus dem
Ausland im Oktober ihr Studium an
der Uni Erfurt auf. Auf besonders
großes Interesse stoßen die Bachelor-Studienrichtungen Erziehungswissenschaft,Förderpädagogik, Primare und Elementare Bildung und
Internationale
Beziehungen sowie das Master-Programm Public
Policy.
The
University of Erfurt
started
the
2019/20 winter semester with 6,165 students.
This constitutes a slight increase compared to previous years and was particularly due to as
many as 1,276 new students in their first semester. At
the same time, 197 foreign students started their degree
programmes at the University of Erfurt in October. The
bachelor‘s courses in education, education for special-needs pedagogy, primary and elementary education
and international relations and the master‘s degree in
public policy were especially popular.

Die Universität Erfurt verabschiedet am Freitag und
Samstag, 18./19. Oktober, feierlich ihre 933 Absolventen des Sommersemesters 2019. Die Absolventen des
ersten Halbjahres hatten ihre Urkunden und Zeugnisse bereits erhalten. Damit sind im Studienjahr 2018/19

insgesamt 1.272 Studierende an der Universität Erfurt
zu einem Studienabschluss geführt worden. In die Absolventenzahl eingeschlossen sind 4 Habilitationen
und 26 Promotionen.
On Friday and Saturday, 18 and 19 October, the University of Erfurt formally ceremoniously sent off 933
students who graduated in the 2019 summer semester.
The graduates of the first half year had already received
their degree certificates and transcripts. A total of 1,272
students successfully completed a degree programme at
the University of Erfurt in the 2018/19 academic year,
including four habilitations and 26 doctoral degrees.

Nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung 2018 organisiert der Gründerservice der Universität Erfurt
auch 2019 wieder einen Gründungsideenwettbewerb. Er soll den Gründergeist auf dem Campus fördern, Studierende, Mitarbeiter und Absolventen zum
Entwickeln eigener Gründungsideen anregen und sie
auf dem Weg dorthin coachen.
Following the success of its first event in 2018, the founder service of the University of Erfurt organised another
competition for the best start-up idea in 2019. Its purpose is to nourish entrepreneurship on campus, encourage
students, employees and graduates to develop their own
start-up ideas, and coach them throughout the process.

Zeitgemäß, mutig, frisch: Die Universität Erfurt präsentiert ihr neues Erscheinungsbild. (s. S. 11)
Modern, courageous, fresh: the University of Erfurt
launched its new corporate design. (see page 11)

Ein weiterer Meilenstein
für die Universität Erfurt:
Am 10. Oktober findet im
Beisein von zahlreichen
Gästen aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik
der symbolische erste
Spatenstich für den
Forschungsneubau auf
dem Campus statt. (s.
S. 98)
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One more milestone for the University of Erfurt: the
groundbreaking ceremony for the new research building on campus was attended by many guests from the
academic, political and business spheres. It took place
on 20th October. (see page 98)

Das Akademische Orchester Erfurt – gegründet als
Universitätsorchester Erfurt – feiert sein 20-jähriges
Bestehen.
The Academic Orchestra of Erfurt (formerly the Erfurt
University Orchestra) celebrated its 20th anniversary.

11/2019
Die Universität Erfurt lädt im November erstmals zu
einem „International Day“ ein. Neben Infoständen
und Aktionen gibt es die Möglichkeit, mit Austauschstudierenden ins Gespräch zu kommen und etwas
über die Partneruniversitäten der Uni Erfurt zu erfahren. Als Referent ist Prof. M. Ignatieff, Rektor der
Central European University (CEU), zu Gast. Er spricht
über den neuen Populismus in Europa und den europäischen Hochschulraum. Seinen Ausklang findet der
Tag mit der Auszeichnung der besten Bilder aus dem
Fotowettbewerb „Picture the World“, den das Internationale Büro im Mai ausgerufen hatte. Gewinnerin ist
Nana Sartor mit ihrem Foto „Zusammenhalt“. Platz 2
belegt Elizaveta Shtukaturova mit „Carpe Diem“ und
Platz 3 geht an das Bild „Warmes Lachen“ von Sabrina
Korte. Mit dem Publikumspreis wird Victoria Stamm
für ihr Foto „Vilnius II“ ausgezeichnet.
The University of Erfurt hosted its first ‘International
Day’ in November. Its visitors got to browse many information booths, learn about ongoing campaigns, talk
to exchange students and find out about the partner
universities of the University of Erfurt. Professor M. Ignatieff, the Principal of the Central European University
(CEU), attended as a speaker. He delivered a lecture on
the new populism in Europe and the European Higher
Education Area. The day culminated in an award ceremony honouring the best submissions to the photography competition ‘Picture the World’, organised by the
International Office in May. Nana Sartor’s photograph
‘Zusammenhalt’ (Loyalty) won the first prize. Elizaveta
Shtukaturova’s ‘Carpe Diem’ came second, while Sabrina Korte took third place with her contribution ‘Warmes Lachen’ (Warm Laughter). The audience award

31

went to Victoria Stamm for her photograph ‘Vilnius II’.

Nachdem der Erfurter Science Slam in den vergangenen vier Jahren ein großer Publikumserfolg war,
heißt es auch 2019 wieder „Wissenschaft auf die Bühne!“. Die Universität Erfurt lädt am 20. November zum
inzwischen fünften Erfurter Science Slam ins Theater
„Die Schotte“ ein. Die Slammer haben jeweils zehn
Minuten Zeit, um ihre Forschungsprojekte unterhaltsam und für jedermann verständlich zu präsentieren.
Alle Hilfsmittel sind erlaubt. Das Ziel: das Publikum
begeistern und den Erfurter Science Slam-Pokal erobern! Am Ende hat Dr. Sarah Eckardt die Nase vorn
und beweist erneut, dass Wissenschaft alles andere ist
als „graue Theorie“.
After four successful years of the Erfurt Science Slam,
science
returned
to the popular stage in 2019. On 20
November,
the
University of Erfurt organised the
event for the fifth
time at the Theatre Die Schotte.
Each slammer gets ten minutes to present
their research project to the audience in an entertaining
and universally accessible way; any tool is allowed. Their
goal is to win over the audience – and the Erfurt Science
Slam cup! Dr Sarah Eckardt secured the sought-after prize, proving once again that academia is much more than
boring theory.

Erstmals findet das „National Model United Nations“, eine Simulation der Vereinten Nationen, in
Deutschland statt. Gastgeber ist die Universität Erfurt,
die knapp 400 Besucher aus aller Welt in der Landeshauptstadt begrüßt. (s. S. 9)
The National Model United Nations, a simulation of the
UN, took place in Germany for the first time. It was hosted by the University of Erfurt, which welcomed nearly
400 visitors from all over the world to the Thuringian
state capital. (see page 9)

Mit jeder Menge Live-Musik feiert die Universität Erfurt mit Angehörigen und Freunden ihren Jubiläumsball im Kaisersaal. Auch DJs dürfen nicht fehlen – ihre
Platten lassen die Gäste bis in den frühen Morgen tanzen.
The University of Erfurt celebrated its anniversary ball
in the Kaisersaal in the company of team members, friends and plenty of live music. The DJs kept the guests
on the dance floor until the small hours of the morning.

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und
Studierende der Universität Erfurt
beteiligen sich an der weltweiten
Klimastreikwoche, die vom 25.
bis 29. November stattfindet. Neben Vorlesungen und offenen Seminaren gibt es dabei Aktionen,
Filmvorführungen und Diskussionsrunden auf dem Campus.
Employees and students of the
University of Erfurt took part
in the ‘Global Week for Future’ climate strikes between
25 and 29 November. The
week featured lectures, open
seminars, campaigns, film
screenings and discussions
on campus.

12/2019
Gute Neuigkeiten zum Jahresende: Die Universität Erfurt punktet als eine von insgesamt 142 Hochschulen
in Deutschland im Wettbewerb „EXIST-Potentiale“
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Ziel des Wettbewerbs ist es, die Rahmenbedingungen
für Start-ups und wissensbasierte Ausgründungen aus
Hochschulen in der Breite nachhaltig zu verbessern.
Für die kommenden vier Jahre stellt der Bund dafür
ein Gesamtbudget von mehr als 150 Millionen Euro
zur Verfügung. Insgesamt hatten sich 220 Hochschulen und Universitäten aus allen Bundesländern für
eine Förderung beworben und wurden von Expertenjurys begutachtet. Die Uni Erfurt gehört zu den För-

derkandidaten im Schwerpunkt „Potentiale heben“.
Dank der Förderung kann sie im Frühjahr 2020 mit
dem Ausbau ihrer Maßnahmen zur Schaffung einer
positiven Gründerkultur auf dem Campus starten.
Good news at the end of the year: the University of Erfurt is one of 142 winners of the competition ‘EXIST-Potentiale’ organised by the Federal Ministry of Economics and Technology. The aim of the competition was
to achieve broad and lasting improvements in the conditions for start-ups and knowledge-based university
spin-offs. Over the course of the next four years, the federal government will be dedicating more than 150 million Euros to the project. A total of 220 universities and
other higher-education institutions applied for funding
under the scheme and were evaluated by expert juries.
The University of Erfurt is one of the funding candidates
in the category ‘Lifting Potential’. The acquired support
will allow it to expand its measures to create a positive
culture for entrepreneurs on campus, a project which
will start in the spring of 2020.

Mit dem letzten Vortrag „Die Augustiner-Eremiten an
der frühneuzeitlichen Universität Erfurt“ in der Reihe
„Erfurter Universitätsgeschichte(n)“ gehen Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr der Universität Erfurt
zu Ende.
The events of the University of Erfurt’s anniversary year
come to a close with a final lecture in the series ‘Erfurt
University Stories’: ‘The Hermits of St Augustine at the
University of Erfurt in the early modern period’.
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Ein weiterer Meilenstein
One more milestone
Universität Erfurt ist Mitglied der DFG
The University of Erfurt joins the DFG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist die
maßgebliche Institution der Forschungsförderung in
Deutschland. Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Verbände,
Stiftungen und auch die Akademien der Wissenschaften sind Mitglied. Im November 2018 hatte auch die
Uni Erfurt einen entsprechenden Aufnahmeantrag
gestellt. Mit Erfolg – der Senat und die Mitgliederversammlung der DFG haben dem Antrag 2019 zugestimmt. Damit ist sie 25 Jahre nach ihrer Neugründung
als Forschungsreinrichtung Mitglied der maßgeblichen deutschen Wissenschaftsorganisation geworden.
Die DFG fördert nicht allein nationale und internationale Forschung etablierter Wissenschaftler, sondern unterstützt auch den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie ist eine wichtige Stimme der Wissenschaft
mit Blick auf die Politik, wird aber auch insgesamt
in Gesellschaft und Wirtschaft gehört. „Dass wir nun
als Mitglied in die DFG aufgenommen wurden, ist vor
diesem Hintergrund natürlich überaus reizvoll für
uns und zugleich eine Auszeichnung für die Univer-

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) is the main research funding
institution in Germany. Its members include universities, non-university research institutions, academic associations, foundations and the academies of sciences.
In November 2018, the University of Erfurt applied to
join. And it did: the senate and the general assembly of
the DFG approved the application in 2019. Twenty-five
years after its refoundation, our University has become
a member of the most important German research funding organisation.
On top of funding domestic and international research by established academics, the DFG also supports
early-career researchers. It represents academia in
the political sphere, business and wider society. Prof.
Walter Bauer-Wabnegg, the President of the University of Erfurt, commented: “Joining the DFG is extremely
attractive to us, of course, and it is an honour to the
University of Erfurt. We will be increasing our presence
within the DFG considerably. Over the past years, we invested a lot of resources in support for our applications

sität Erfurt. Damit werden wir ab sofort in der DFG
deutlich präsenter sein“, erklärt Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg, der Präsident der Universität Erfurt. „In
den vergangenen Jahren ist viel in die Begleitung und
Beratung von Anträgen bei der DFG, aber auch bei anderen Institutionen investiert worden. Der Erfolg ist
heute sichtbar – nicht zuletzt am signifikant gestiegenen Anteil an Drittmittelprojekten. Das Bemühen um
die Mitgliedschaft in der DFG hat uns als Universität
aber auch insgesamt weitergebracht. Wir haben alle
unsere Forschungsvorhaben noch einmal genau unter
die Lupe genommen und eine Forschungslandkarte
entwickelt, auf die unsere heutigen drei Schwerpunktfelder zurückgehen. Wir können selbstbewusst sagen:
Was in unserer Universität in der Forschung geleistet
wird, ist wirklich beachtlich und kann sich sehen lassen. Es ist gut, dies jetzt auch dokumentiert zu haben.“
Und Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Vizepräsident
für Forschung und Nachwuchsförderung, ergänzt:
„Ein wichtiges Anliegen ist uns die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, also von Promotionsinteressierten, Promovierenden und Postdocs. Diese
haben wir in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut – nicht zuletzt durch die Einrichtung des Christoph-Martin-Wieland-Graduiertenforums, in dem die
Aktivitäten in der wissenschaftlichen Begleitung wie
in der Karriereförderung zusammengeführt wurden.“
Und auch mit Blick auf das sogenannte „Karriere- und
Qualifizierungsprogramm“ für den wissenschaftlichen Nachwuchs sei an der Uni Erfurt viel unternommen worden.
Der Vizepräsident betont: „Der Antrag war ein
Projekt der gesamten Universität. Und vieles, was
wir unternehmen mussten, um ihn auf die Beine zu
stellen, hat uns auch als Hochschule insgesamt vorangebracht. Nicht zuletzt die Begehung durch die DFG
Anfang 2019, zu deren Erfolg so viele Wissenschaftler,
aber auch das wissenschaftsunterstützende Personal
beigetragen haben, hat noch einmal deutlich gemacht,
dass in unserem Jubiläumsjahr ein guter Geist auf
dem Campus herrscht, der sehr klar in die Zukunft gerichtet ist und zeigt, dass sich
die vergleichsweise kleine Universität Erfurt hinter den großen keineswegs verstecken muss.“

to the DFG and other institutions. Today, those efforts
bear fruit. Not least in terms of the significant increase
in externally funded projects. But our endeavour to join
the DFG has helped us grow as a university, too: we took
a close look at all our research projects and developed a
research map that became the basis of our three current
research foci. So we can say with confidence: our university does impressive research and we are proud of it.
We are pleased to have that on paper now.”
Prof. Benedikt Kranemann, Vice President of Research and Graduate Studies, added: “Supporting early-career researchers – prospective and current doctoral candidates as well as post-doctoral researchers
– is very important to us. Over the past years, we have
significantly expanded the support that is available to
them. This includes the establishment of the Christoph
Martin Wieland Graduate Forum, which consolidates
our academic and career support services.” A lot has
happened in the University of Erfurt’s career and qualification programme for early-career researchers, too:
“The application was a university-wide project. Many of
the steps we had to take to make it happen also moved
us forward as a university. The visit from the DFG
evaluators in early 2019, whose success rested on the
shoulders of so many academics and research associates, showed us that there is a great, forward-looking
mentality on our campus in our anniversary year. It has
made it clear that the relatively small University of Erfurt need not fear comparison with its larger peers.”
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Kulturelle Bildungslandkarten
Cultural education maps

Digitale Lehrer_innenbildung
Digital teacher training

Mit rund 448.000 Euro fördert das Bundesministerium
für Bildung und Forschung das am Fachbereich Kunst
der Universität Erfurt angesiedelte Projekt „KuBiLa
Kulturelle Bildungslandkarten – Visuelle sozialräumliche Netzwerkanalyse kooperativer kultureller Bildung in ländlichen Räumen im Vergleich“. Das Projekt
unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrike Stutz startete im
Dezember 2019 und hat eine Laufzeit von drei Jahren.
Es geht mittels Mapping der ethnografischen Frage
nach, welche sozialräumlichen Strukturen die Aktivitäten kultureller Bildung von Institutionen, Initiativen
und Einzelpersonen in peripheren und sehr peripheren ländlichen Regionen aufweisen und inwiefern
sich hieraus übertragbare Potenziale zur Nutzung von
Synergien und zur Bildung von Kooperationen zur
Unterstützung einer engagementförderdenden, inklusiven und diversitätsorientierten kulturellen Bildung
ergeben. Untersucht wird auch, welche förderlichen
und hemmenden Faktoren es dabei gibt und welche
Unterstützungsbedarfe sich für die Ausgestaltung
künftiger Strukturierung kultureller Bildung in ländlichen Regionen ableiten lassen.

Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat im Juli 2019 im Rahmen des „Science Fair“,
dem Tag der Forschung an der Universität Erfurt,
einen Förderbescheid über gut 1,3 Millionen Euro
an Petra Kirchhoff, Professorin für Sprachlehr- und
-lernforschung an der Uni Erfurt, übergeben. Die Mittel aus dem Landesprogramm „ProDigital“ fließen in
das Projekt „Forschungscampus für die Digitale Lehrer_innenbildung“, in dessen Rahmen neue Lehr- und
Lernkonzepte zur Vermittlung digitaler Kompetenzen
in der Schule entwickelt werden sollen. Das Projekt
setzt vor allem bei der Ausbildung von Lehrkräften an
und will die Kompetenzen zur digitalen Vermittlung
von Lehrinhalten stärken. Das Vorhaben startete zum
1. Januar 2020 und ist auf vier Jahre angelegt. Projektleiterin Prof. Dr. Kirchhoff: „Der Schlüssel für das
Gelingen der Digitalisierung im Bildungswesen liegt
unter anderem in der umfassenden Ausbildung von
Lehrkräften. Mit unserem Projekt könnnen wir nun –
gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern – den
digitalen Wandel in der Bildung aktiv mitgestalten“.

The Federal Ministry of Education and Research has
provided around 448,000 Euros in funding to the project
‘KuBiLa Kulturelle Bildungslandkarten – Visuelle sozialräumliche Netzwerkanalyse kooperativer kultureller
Bildung in ländlichen Räumen im Vergleich’ (Cultural
education maps – a visual, socio-spatial network analysis and comparison of collaborative cultural education in rural areas). The project, which is based in the
Department of Art and overseen by Prof. Ulrike Stutz,
started in December 2019 and will run for three years.
It uses mapping to explore the ethnographic question
of which socio-spatial structures exhibit activities of
cultural education organised by institutions, initiatives
and individuals in peripheral and extremely peripheral
rural regions and to what extent this insight can yield
transferable potential for using synergies and establishing collaborative endeavours in order to advance
a form of cultural education that is inclusive, diversity-oriented and promotes civic engagement.

In July 2019, the Thuringian Minister of Science Wolfgang Tiefensee pledged to provide more than 1.3 million
Euros in funding to Petra Kirchhoff, Professor of Language Teaching and Learning at the University of Erfurt.
The announcement was made during the University‘s
Science Fair. The resources from the state programme
‘ProDigital’ will fund the project ‘Research Campus for
Digital Teacher Training’, which is dedicated to developing new teaching and learning concepts that impart
digital skills to pupils at school. It focuses primarily on
teacher training and aims to strengthen the availability
of digital teaching competences. The project has been
scheduled to start on 1 January 2020 and is set to run
for four years. Project manager Professor Kirchhoff
commented: “The key for a successful digital transformation in education partly relies on extensive teacher
training. Our project allows us and our collaboration
partners to play an active part in digitising the education sector.”

Experimentelle Forschung
Uni Erfurt gründet Erfurt Laboratory for Empirical Research
Ein Großteil der experimentellen Laborforschung an
der Universität Erfurt verteilte sich bislang auf drei Labore – auf das Herrmann-Ebbinghaus-Labor, das ELab
der Staatswissenschaftlichen Fakultät und das Labor
der Nachwuchsforschergruppe Kleinkindforschung in
Thüringen. Vor dem Hintergrund des fakultätsübergreifend gestiegenen Bedarfs an Laborkapazitäten, vor
allem in den Bereichen Gesundheitskommunikation,
Bildungsforschung und Linguistik, ist die Uni Erfurt
2019 einen konsequenten Schritt in Richtung Zukunft
gegangen: Zum 1. Juli öffnete das Erfurt Laboratory for
Empirical Research – kurz: ErfurtLab – seine Türen.
Darin wurden die bestehenden Labore in einem zentralen zusammengeführt und institutionell verankert.
„Ein solches fakultätsübergreifendes Labor ist an
bundesdeutschen Universitäten, was die räumliche
Größe und fachliche Diversität betrifft, sicherlich eine
Ausnahme“, sagt Prof. Dr. Tilmann Betsch, der Leiter
des ErfurtLab, und kündigt an: „Interdisziplinarität,
verantwortliche Teilhabe, Transparenz und Wissenstransfer werden unsere Arbeit hier kennzeichnen.“

Und: Open Science ist im neuen Labor Programm.
Denn Wissenstransfer ist den Beteiligten ein wichtiges Anliegen. Betsch: „Angesichts eines zunehmenden
‚science bashings‘ halten wir es für geboten, dass wir
uns aktiv in den gesellschaftlichen Diskurs einmischen
– gerade auch in den neuen Medien. Hier wollen wir
uns für evidenzbasiertes Entscheiden und Handeln
stark machen.“
Die Gründungsgruppe besteht aus zehn Kolleginnen
und Kollegen, die der Philosophischen, der Staatswissenschaftlichen und der Erziehungswissenschaftlichen
Fakultät angehören. Ihr primäres Ziel ist die Unterstützung empirischer Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Projekte zu den Bestimmungsgründen von Verhalten in ihrer kontextuellen Einbettung,
z.B. in den Bereichen Bildung, Kommunikation, Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft. Außerdem wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein
Konzept zum Forschungsdatenmanagement und zur
Beförderung der Open Science Initiative an der Universität Erfurt auf den Weg bringen.
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Experimental research
The University of Erfurt establishes the Erfurt Laboratory for Empirical Research
To date, the majority of all experimental laboratory
research at the University of Erfurt has been concentrated in three labs: the Herrmann Ebbinghaus Laboratory, the ELab at the Faculty of Economics, Law and
Social Sciences, and the laboratory of the early-career
research group ‘Kleinkindforschung in Thüringen’ (early-childhood research in Thuringia). In response to the
increasing need for laboratory capacity across all faculties, especially in the departments for health communication, educational research and linguistics, the University of Erfurt took a decisive step towards the future
in 2019. On 1 July, the Erfurt Laboratory for Empirical
Research (in short: ErfurtLab) opened. All existing laboratories have been consolidated into one central unit,
which is now incorporated into the University.
Professor Tilmann Betsch, the manager of the ErfurtLab, explained: “An inter-faculty laboratory of this size
and diversity of subjects is quite unique among German
universities. Our work here will be characterised by
interdisciplinarity, responsible participation, transparency and knowledge transfer.” He further emphasised
that the new laboratory would uphold the principles of

open science, as everyone involved values knowledge
transfer. Betsch: “Considering the increasing tendency towards ‘science-bashing’ in our society, we feel the
need to get actively involved in the social discourse, especially in the new media. We are going to stand up for
evidence-based decision-making and action.”
The new laboratory was founded by a group of ten
colleagues from the Faculty of Economics, Law and Social Sciences and the Faculty of Education. Their main
goal is to promote empirical research and application-oriented projects exploring what determines human behaviour within specific contexts, such as education, communication, business, health and society. The
researchers further intend to launch a research data
management concept and promote the open-science initiative at the University of Erfurt.

100 Jahre Bauhaus
100 Years of Bauhaus
2019 – das Jahr, in dem die Universität Erfurt ihr
25-jähriges Bestehen feierte, war zugleich ein anderes bedeutendes Jubiläumsjahr: Vor genau 100 Jahren
wurde in Weimar das Bauhaus gegründet – jene berühmte Schule, die Kunst und Handwerk zum ersten
Mal zusammenbetrachtete. Prof. Dr. Patrick Rössler,
Kommunikationswissenschaftler an der Uni Erfurt,
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Bauhaus
– seinen Akteuren, seiner Zeit und auch der Kommunikation in dieser Zeit. Und so war er 2019 auch ein
gefragter Experte rund um das Jubiläum. „CAMPUS“
hat mit ihm gesprochen…
Herr Prof. Rössler, was war für Sie der Höhepunkt
im Bauhaus-Jubiläumsjahr?
Sicherlich die Eröffnung der beiden neuen Bauhausmuseen in Weimar und Dessau, jeweils verbunden
mit großen Ausstellungen und einem Jubiläumsprogramm, das weit über die beiden Orte hinausreichte.
Während der Bauhauswoche in Berlin Anfang September beispielsweise konnten wir im Vortragsprogramm
nicht nur die Ergebnisse unseres DFG-Projekts „Bewegte Netze“ vorstellen, sondern auch die Datenbank
unserer Forschungsstelle mit den Biografien aller ehemaligen Bauhaus-Angehörigen öffentlich freischalten

2019, the year of the University of Erfurt’s 25th birthday,
also saw another important anniversary: it was exactly
100 years ago that the Bauhaus was founded in Weimar,
the famous art school that unified art and design for the
very first time. Professor Patrick Rössler, a communication scientist at the University of Erfurt, has researched
the Bauhaus, its characters, its time and communication during that era for many years. As an expert, he
was frequently consulted during the school’s anniversary year of 2019. CAMPUS interviewed him, too …
Professor Rössler, what was your personal highlight of the Bauhaus anniversary year?
Definitely the opening of the two new Bauhaus museums
in Weimar and Dessau. Each features large exhibitions
and an anniversary programme that goes far beyond
the borders of the two cities themselves. During the Berlin Bauhaus week in early September, for instance, we
got to present the results of our DFG project ‘Bewegte
Netze’ (Networks in Motion) as part of the lecture series
and even publicly activate the database of our research
centre, which contains the biographies of all former
Bauhaus members (https://bauhaus.community). We
also displayed the core pieces of our Erfurt exhibition ‘4
Bauhausmädels’ (4 Bauhaus Girls) at the representative
office for the state of Thuringia.
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(https://bauhaus.community) und ein Konzentrat unserer Erfurter Ausstellung „4 Bauhausmädels“ in der
Thüringer Landesvertretung zeigen.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem
Thema – was fasziniert Sie so daran?
Das Bauhaus steht – mit all seinen Brüchen, Konflikten und seiner wechselhaften Geschichte zwischen
1919 und 1933 – für den gesellschaftlichen Aufbruch
in der ersten deutschen Demokratie des vergangenen
Jahrhunderts. Wie in einem Brennglas lassen sich hier
nicht nur die gestalterische Moderne, sondern genauso die politischen und kulturellen Debatten der Epoche verfolgen. Als Kommunikationswissenschaftler
interessiert mich besonders der Übergang von der
Institution rund um die Schule an ihren drei Standorten zu dem, was man heute als eine „(virtuelle) Gemeinschaft“ bezeichnen würde, die durch Briefe, Publikationen und gemeinsame Ausstellungen auch nach
dem Ende der Schule noch viele Jahre fortlebte. Und
dabei ist es als Forschungsobjekt dankbar, weil es einen abgeschlossenen Zeitraum und eine bestimmbare
Zahl von Künstlerpersönlichkeiten einschließt, aber
aufgrund seiner Vielfalt immer noch aufregende neue
Erkenntnisse bietet.
Nun haben Sie ja selbst eine ganze Menge dazu beigetragen, das Bauhaus und seine Akteure bekannt
zu machen – mit Ausstellungen, Publikationen und
auch Forschungsprojekten, die Sie angestoßen haben. Gibt es ein Projekt, das Ihnen dabei besonders
am Herzen lag?
Den nachhaltigsten Eindruck hat wohl national und
international die Ausstellung „4 Bauhausmädels“ im
Erfurter Angermuseum hinterlassen, bei der es uns
gelungen ist, die Geschichte des Bauhauses und seines
Nachlebens anhand von vier Protagonistinnen zu erzählen, die in jeweils unterschiedlicher Art und Weise auch mit dem Land Thüringen verbunden waren.
Wir haben dafür ein Narrativ entwickelt, das nicht die
unbestrittenen Benachteiligungen in den Mittelpunkt
rückte, die diese Personen als weibliche Bauhausangehörige hinnehmen mussten, sondern die Chancen, die
diese Frauen wahrgenommen haben, um einen Weg
jenseits der üblichen gesellschaftlichen Vorstellungen
ihrer Zeit zu realisieren. Diese Form des „Empowerments“ wurde durch den Möglichkeitsraum, den das
Bauhaus als modernes Bildungs- und Lebensumfeld
auch Frauen erst eröffnete, maßgeblich bestimmt.
Das Jubiläumsjahr ist fast vorüber – eine Erleichterung für Sie nach dem ganzen Termine-Marathon
oder eigentlich doch schade?
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You have been exploring the topic for many years.
What is it that you find so fascinating about it?
With all the upheaval, conflict and change that took
place throughout its eventful history between 1919 and
1933, the Bauhaus stands for the transformation of society during the first German democracy of the past century. It was a microcosm of modernity, embodying not
just its art but also the political and cultural debates
of the epoch. As a communication scientist, I am especially interested in the transition from the institution,
the school as it operated at its three sites, to what we
would nowadays call a ‘(virtual) community’ that lived
on for many years after the end of the school through
its letters, publications and joint exhibitions. It is a rewarding research topic: on the one hand, it is limited to
a specific period and a specific number of artists, but on
the other hand, its incredible diversity means that it still
offers many exciting, new insights.
You have made a significant personal contribution
to the fame of the Bauhaus and its characters with
your exhibitions, publications and the research
projects you have initiated. Has any one project
been especially close to your heart?
The exhibition ‘4 Bauhausmädels’ (4 Bauhaus Girls) at
the Angermuseum in Erfurt left the most lasting impression both nationally and internationally. We managed
to recount the history of the Bauhaus and its legacy
through the lens of four characters, all of whom had a
connection to Thuringia in one way or another. For the
exhibition, we developed a narrative that did not focus
on the undeniable disadvantages suffered by those characters as female members of the Bauhaus. Instead, it
shone a light on the opportunities those women seized
to take their lives beyond the social expectations of that
era. The possibilities which the Bauhaus, as a modern
social and learning environment, extended to women
for the first time were essential in the emergence of that
type of empowerment.
The anniversary year is drawing to a close. Are
you relieved that your marathon of appointments
is over or would you prefer it to last longer?
As always: both! If you have spent ten years (since the
2009 anniversary) working towards such an eventful
year, you are inevitably delighted to reap the fruits of
your long labour. On the other hand, recognition of your
work tends to bring about new ideas, suggestions and
invitations to follow-up projects. In that respect, I am
glad to dial down the pace of the past months a little
and get back to a regular schedule.
What can we still learn from the Bauhaus today?

Wie immer – beides! Wenn man zehn Jahre lang (also
seit dem Jubiläum 2009) auf dieses ereignisreiche Jahr
hingearbeitet hat, dann freut man sich natürlich, endlich die Früchte der langjährigen Vorbereitung ernten
zu können. Andererseits folgen auf die Anerkennung
meist wieder neue Ideen, Vorschläge oder Einladungen zu Folgeprojekten, und dann ist man doch froh,
wenn sich die hohe Taktzahl der vergangenen Monate
wieder auf Normalniveau einpendelt.
Was können wir denn heute noch vom Bauhaus lernen?
Das Bauhaus kann uns aktuell vielerlei Anregungen
bieten: etwa als Ermutigung, auch auf den ersten Blick
unrealistische Visionen mit Beharrlichkeit weiterzuverfolgen, oder als frühes Beispiel für die Vorzüge einer disziplinübergreifenden Ausbildung, und genauso
für die Fähigkeit und Verpflichtung einer Hochschule,
im Dialog mit der Gesellschaft das voranzubringen,
was man als ein „besseres Leben“ für alle ansehen
würde. Aber gleichzeitig lernen wir aus der Tragik des
dreifachen Scheiterns des Bauhauses, der Verfolgung
seiner Angehörigen jüdischer Herkunft und politisch
linker Gesinnung nicht erst nach 1933, dass Toleranz,
gegenseitige Achtung und Respekt vor der Meinung
Andersdenkender unverzichtbare Grundpfeiler unserer Gesellschaftsordnung bleiben müssen. In diesem
Sinne fordert der letzten Endes vergebliche Kampf des
Bauhauses gegen die reaktionären Kräfte seiner Zeit
umso eindrücklicher unser Bekenntnis zu einem „Niemals wieder!“ ein.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine(n) der Akteur*innen von damals heute noch einmal persönlich zu treffen – wen würden Sie wählen und warum?
Das wäre wohl keiner der weltberühmten Meister,
deren Namen wohlvertraut klingen, sondern eher jemand wie Ilse Frank, die später als Gattin von Walter
Gropius nicht nur das Geschehen an der Schule als
Chronistin ausführlich dokumentierte, sondern als
Propagandistin für das Bauhaus wesentliche Impulse gab und auch nach der Schließung im Mittelpunkt
eines Freundeskreises vieler Weggefährten stand, der
sich bis zu ihrem Tod in den 1980er-Jahren erhielt.

The Bauhaus is a great source of inspiration. It can encourage us to be steadfast and keep pursuing visions
that may seem unrealistic at first, and it can serve as
an example for the benefits of interdisciplinary education. Similarly, it represents the ability and duty of
universities to maintain a discourse with society to promote a better life for all. At the same time, the tragedy of the Bauhaus’ triple downfall and the persecution
of its Jewish and left-wing members even before 1933
teaches us that tolerance, mutual respect and consideration for others’ opinions are and must always remain
indispensable pillars of our social order. In that respect,
the Bauhaus’ ultimately futile struggle against the reactionary forces of its era urges us all the more to stand
up and pledge: “Never again!”
If you were given the opportunity to meet one of
the personalities from the Bauhaus era in person,
who would it be and why?
It would not be one of the famous names. I might pick
someone like Ilse Frank. As the school’s chronicler and
Walter Gropius’ spouse, she produced extensive chronicles of life at the Bauhaus. What’s more, she was an influential propagandist for the school’s cause even after
its closure and a key figure in an extensive social circle
of Bauhaus contemporaries that remained intact until
her death in the 1980s.
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Neue Impulse für den Forschungsstandort Gotha
A boost for Gotha as a centre of research
Mit jährlich 100.000 Euro unterstützt die Ernst-Abbe-Stiftung Jena bis 2024 die Gothaer Forschungseinrichtungen der Universität Erfurt. Unipräsident Prof.
Dr. Walter Bauer-Wabnegg und Rolf-Ferdinand Schmalbrock, Geschäftsführer der Stiftung, haben dazu 2019
einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet. Im Zentrum stehen die Weiterführung und der Ausbau des Herzog-Ernst-Stipendienprogramms, doch die
strategische Partnerschaft zielt auf mehr.
„Unsere gemeinsame Vision ist es, Gotha zu einem
intellektuellen Begegnungsort mit internationaler Ausstrahlung und breiter gesellschaftlicher Akzeptanz
auszubauen“, erklärte Schmalbrock anlässlich der Unterzeichnung. „Die Ernst-Abbe-Stiftung möchte diesen
Prozess inhaltlich wie organisatorisch mitgestalten.
Deshalb werden wir die Gothaer Einrichtungen der
Universität Erfurt ab 2020 nicht nur finanziell unterstützen, sondern sie auch bei der Entwicklung zukunftsträchtiger Modelle beraten, die die Finanzierung ihrer
Ziele langfristig sichern.“ Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg ergänzt: „Mit den Stipendien können wir nun auch
über 2019 hinaus Wissenschaftler aus dem In- und Ausland fördern, die mit den Gothaer Beständen arbeiten.“
Bislang hatte die Fritz Thyssen Stiftung die Stipendien
finanziert und damit seit 2004 rund 300 Forschungsaufenthalte in Gotha ermöglicht. Diese Förderung ist zum
Jahresende 2019 planmäßig ausgelaufen.
Ergänzend zum Stipendienprogramm fördert die
Ernst-Abbe-Stiftung im Rahmen der genannten Fördersumme auch Forschungsprojekte und wissenschaftliche Veranstaltungen, die in besonderer Weise dazu
geeignet sind, das Profil des Forschungsstandorts Gotha
zu schärfen und seine internationale Sichtbarkeit zu
erhöhen. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Initiativen, die über den rein wissenschaftlichen Rahmen
hinaus strahlen. So plant sie beispielsweise für 2020 in
Kooperation mit der Melton Foundation einen Workshop für internationale Nachwuchsführungskräfte in
Gotha. Mit der Förderung leistet die Abbe-Stiftung eine
Art Anschubfinanzierung, mit der auf lange Sicht weitere Stifter und Unterstützer gewonnen werden sollen.
Die strategische Partnerschaft zwischen der Universität Erfurt und der Ernst-Abbe-Stiftung wird institutionell durch ein Kuratorium gestützt. Neben Vertretern
der Stiftung, des Präsidiums der Universität Erfurt und
des Forschungszentrums Gotha werden ihm weitere
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft angehören.

The Ernst Abbe Foundation Jena has pledged to provide
100,000 Euros in annual funding to the Gotha-based
research institutions of the University of Erfurt. The
University President Prof. Bauer-Wabnegg and Rolf-Ferdinand Schmalbrock, the Managing Director of the
foundation, signed the collaboration agreement in 2019.
At the centre of the project are the continuation and expansion of the Herzog Ernst scholarship programme,
but the strategic partnership has even bigger goals.
“Our joint vision is to make Gotha a centre of intellectual exchange with an international influence and
broad social acceptance”, Schmalbrock explained after the signing of the contract. Professor Walter Bauer-Wabnegg commented: “The Ernst Abbe Foundation
wishes to play an active part in shaping and organising that process. Starting in 2020, we will be providing
financial support to the Gotha-based institutions of
the University of Erfurt and help them develop a solid
plan for securing the long-term funding of their goals.
Thanks to the scholarships, we will be able to continue our support of German and foreign academics who
are working with our holdings in Gotha beyond 2019.”
The scholarships used to be funded by the Fritz Thyssen
Foundation, which facilitated around 300 research visits in Gotha since 2004. That funding scheme concluded
at the end of 2019 as per schedule.
In addition to the scholarship programme, the funding provided by the Ernst Abbe Foundation will also go
towards research projects and academic events that
are especially conducive to the Gotha’s advancement
as a centre of research and its international visibility.
The Foundation further supports initiatives that have
an impact beyond academia. In 2020, it will join forces with the Melton Foundation to organise a workshop
for young, international executives in Gotha. The funds
from the Ernst Abbe Foundation are intended as seed
capital. They will help the receiving institutions acquire
further benefactors and supporters in the long term.
At the institutional level, the strategic partnership
between the University of Erfurt and the Ernst Abbe
Foundation is supported by a board of trustees. Its members will include representatives of the foundation, the
Executive University Board of the University of Erfurt
and the Gotha Research Centre and other personalities
from the academic, cultural
and political
spheres.

418.000 Euro für die Amploniana
418,000 Euros for Amploniana
DFG fördert Digitalisierung und Tiefenerschließung der Sammlung
DFG funds the digitisation and indexation of the collection
Mit 418.000 Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Digitalisierung und Tiefenerschließung von Handschriften der „Bibliotheca
Amploniana“ in der Universitätsbibliothek Erfurt – ein
Gemeinschaftsprojekt, das die Bibliothek zusammen
mit dem Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig und der Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek Jena (ThULB) in den kommenden
drei Jahren realisieren wird.
Gabor Kuhles, der Direktor der Unibibliothek, freut
sich: „Die Bewilligung der DFG-Mittel ist eine wirklich
hervorragende Nachricht, nicht nur für uns selbst,
sondern für die gesamte Universität Erfurt. Denn die
Förderung ermöglicht es uns jetzt, ein herausragendes
Quellenkonvolut wissenschaftlich aufzubereiten und
für die Forschung weltweit digital verfügbar zu machen.“
Die 889 mittelalterlichen Handschriften der „Bibliotheca Amploniana“ – der Bibliothek des Collegium
Porta Coeli, der alten Universität Erfurt, (heute als Depositum der Stadt im Besitz der Universitätsbibliothek
Erfurt) – sind ein einzigartiges Dokument zur Geistesund Wissenschaftsgeschichte des Spätmittelalters. Ihren Kern bildet eine Schenkung von 633 Handschriften durch den kurkölnischen Leibarzt Amplonius
Rating de Berka (gest. 1435), darunter ein besonders
bedeutendes Konvolut medizinischer Schriften. Diese
Codices aus dem 9. bis 15. Jahrhundert bilden nicht
nur die umfangreichste geschlossen erhaltene Büchersammlung eines mittelalterlichen Gelehrten, sondern
auch den reichsten Bestand einer Kollegienbibliothek
dieser Zeit. Ihre Bedeutung liegt nicht nur in den –
teils unikal – überlieferten Texten, sondern auch in
den Handschriften selbst, die einzigartige Zeugnisse
aus dem frühen Universitätsbetrieb in Frankreich,
Italien, England und Deutschland sind und über ihre
Besitzgeschichten Einblick in die internationalen Wissensnetzwerke des Spätmittelalters geben.
Da ein 1887 von Wilhelm Schum erstellter Be-

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) is providing 418,000 Euros in
funds to aid the digitisation and indexing of manuscripts
in the ‘Bibliotheca Amploniana’ held at the Erfurt University Library. The Library will realise the project over
the course of the next three years in collaboration with
the Thuringian University and State Library in Jena
(ThULB).
Gabor Kuhles, the director of the University Library,
is pleased: “The confirmation of the DFG funds is brilliant news not just for us but the entire University of
Erfurt. It allows us to prepare an outstanding collection
of sources for scholarly use and make it available to researchers all over the world in a digital format.”
The 889 mediaeval manuscripts of the ‘Bibliotheca
Amploniana’, the library of the Collegium Porta Coeli
at the old University of Erfurt, are a unique record of
the intellectual and academic history of the Late Middle
Ages. The City of Erfurt has deposited the collection in
the Erfurt University Library. A donation of 633 manuscripts from Amplonius Rating de Berka, a physician
from the Electorate of Cologne, makes up the core of the
holdings. It includes an especially significant set of medical works. These codices date back to the 9th to 15th
century. They are not only the most extensive, complete
book collection of any mediaeval scholar but, indeed,
the most comprehensive holdings of any university library from that era. The manuscripts themselves are
just as significant as the content they preserve, some of
which is entirely unique. They are unparalleled records
of early university life in France, Italy, England and Germany, the history of their ownership grants us insights
into the international academic networks that existed
in the Late Middle Ages.
As the only existing catalogue of the collection, produced in 1887 by Wilhelm Schum, no longer meets current requirements, the metadata for 324 manuscripts
(mostly on medicine and natural philosophy) in the
Manuscripta Mediaevalia database were completed and
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standskatalog heutigen wissenschaftlichen Anforderungen nicht mehr entspricht, wurden zwischen 2008
und 2013 mit Unterstützung der DFG zunächst für 324
v.a. medizinisch-naturphilosophische Handschriften
inhaltliche Erschließungsdaten in Manuscripta Mediaevalia vervollständigt und mit Normdaten versehen.
Als Eigenleistung wurde die Forschungsdokumentation mit mehr als 3.000 Titeln im OPAC der Unibibliothek Erfurt aufgebaut. Das anhaltend starke Interesse
der Wissenschaft an der Sammlung sowie bedeutende
Funde aus jüngster Zeit machen es unabdingbar, die
„Amploniana“ nun nach den Maßstäben des 21. Jahrhunderts, also durch vollständige Digitalisierung und
eine wissenschaftliche Tiefenerschließung, zu bearbeiten.
In dem nun von der DFG geförderten Projekt sollen
317 der Handschriften mit verbesserter und elektronisch aufbereiteter Texterschließung durch die Unibibliothek Erfurt digitalisiert und über ein von der
ThULB Jena zu entwickelndes „Amploniana-Portal“
zugänglich gemacht werden. Von hier aus stehen die
Digitalisate und Metadaten für die Einbindung in ein
neues, in der Entwicklung befindliches Handschriftenportal, bereit. Die Ergebnisse der Tiefenerschließung
werden der Forschung über Manuscripta Mediaevalia
bereitgestellt und fließen ebenfalls ins Handschriftenportal ein. Die Tiefenerschließung bezieht sich dabei
auf 118 überwiegend medizinische Handschriften aus
dem Digitalisierungsbestand. Sie stammen aus der
Schenkung des Amplonius und deren nächstem Umfeld. Die Katalogisierungsarbeiten sollen unter Leitung des Handschriftenzentrums Leipzig verteilt in
Erfurt und Leipzig erfolgen. Auf diese Weise wird es
auch möglich sein, die nötige Expertise für eine wissenschaftliche Tiefenerschließung von Handschriften
an der Universitätsbibliothek aufzubauen.
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standard data were added to the entries between 2008
and 2013. The DFG supported the project. Internally,
a research database containing more than 3,000 titles
was established in the OPAC of the Erfurt University Library. Now, continued strong academic interest in the
collection and recent significant findings have made it
imperative to catalogue the ‘Amplonia’ to twenty-first
century standards, i.e., fully digitise and index the entire
collection in depth.
Within the scope of the new, DFG-funded project, the
Erfurt University Library is using improved, electronically enhanced text recognition methods to digitise
317 of the manuscripts, which will be made available
on an ‘Amplonia portal’ to be developed by the ThULB
Jena. The digitised manuscripts and their metadata will
then be incorporated into a new manuscript portal that
is currently under development. The results of the indepth indexing project, which focuses on 118 primarily
medical manuscripts from Amplonius’ donation and
closely associated collections, will be made available
to researchers through the Manuscripta Mediaevalia
database and the new manuscript portal. The Leipzig
Manuscript Centre will oversee the cataloguing project,
which will be carried out in Erfurt and Leipzig. This
will also facilitate the establishment of a suitable pool
of expertise to index manuscripts held at the University
Library in the same way.

2. Förderphase: Curricula der Zukunft
Curricula of the Future

Erfolg im Professorinnenprogramm
Initiative for female academics

Hochschulen und Schulen stehen gleichermaßen vor
der Aufgabe, den gesellschaftlichen Anforderungen
von Digitalisierung und Heterogenität produktiv zu begegnen. Der Erarbeitung digital gestützter Lehr-Lernangebote wird dabei im Umgang mit heterogenen
Lerngruppen ein besonderes Potenzial zugeschrieben. Vor diesem Hintergrund fördert das Thüringer
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft seit 2018 im Programm „Curricula der
Zukunft“ ein Kooperationsprojekt der Universitäten
Erfurt und Jena. 2019 hat das Ministerium weitere
87.000 Euro Fördermittel bewilligt, mit denen die Beteiligten das Projekt nun bis 2021 fortsetzen können.
Ziel ist dabei eine noch engere Kooperation zwischen
den beiden lehrerbildenden Hochschulen in Thüringen. Sie sollen von ihrer jeweils unterschiedlichen
Expertise weiter profitieren, bereits bestehende Lehrund Lernangebote in digitale Formate übertragen und
dabei auch kooperative Lehrveranstaltungen im Bereich Digitalisierung und Heterogenität anbieten.

Die Universität Erfurt konnte 2019 erneut im Professorinnenprogramm punkten, das Bund und Länder
zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit an
Hochschulen und zur Erhöhung des Anteils von Wissenschaftlerinnen an Professuren aufgelegt haben.
Für die dritte Programmphase hat ein unabhängiges Expertengremium die Entscheidung in der letzten Auswahlrunde getroffen: Von 71 beantragenden
Hochschulen haben 50 Hochschulen eine positive
Begutachtung ihrer Gleichstellungskonzepte erreicht.
Sie können bis zu drei Anschubfinanzierungen für die
Erstberufung von Frauen auf unbefristete W2- oder
W3-Professuren erhalten. Zehn Hochschulen, deren
Konzept für die Personalentwicklung und -gewinnung
auf dem Weg zur Professur als hervorragend bewertet
wurde, werden zudem mit dem Prädikat „Gleichstellung: ausgezeichnet!“ gewürdigt. Auch hier ist die Uni
Erfurt dabei. Diese Auszeichnung gibt ihr die Möglichkeit, die Förderung einer vierten Erstberufung mit einer Wissenschaftlerin in Anspruch zu nehmen.

Schools and higher-education institutions currently face
the same challenge: they must find a productive way of
responding to the social demands raised by increasing
digitisation and diversity. The development of digitally
enhanced teaching and learning methods, in particular,
holds considerable potential for helping them adapt to
the needs of diverse groups of students. Since 2018, the
Thuringian Ministry of Economic Affairs, Science and
Digital Society has been funding a collaborative project
by the University of Erfurt and the University of Jena.
It is part of the programme ‘Curricula der Zukunft’.
The Ministry pledged another 87,000 Euros in funding
in 2019, enabling the two universities to continue their
joint project until 2021. One of the goals of the project
is to strengthen and intensify the partnership between
Thuringia’s two teacher training universities. They will
benefit from each other’s individual fields of expertise,
digitise existing courses, and launch collaborative programmes on the subjects of diversity and the digital
transformation.

The year 2019 saw another success for the University of
Erfurt in the federal initiative for female academics (Professorinnenprogramm). The programme was launched
by the federal and state governments to achieve equal
opportunity in higher education and increase the number of female academics holding professorships. An independent committee of experts made its final decision
during the third stage of the programme. Out of 71 participating universities and other higher-education institutions, 50 received a positive verdict on their equality
concept. This qualifies them for up to three rounds of
funding for the initial appointment of women to tenured
W2 or W3 professorships. Ten higher-education institutions were given an ‘excellent’ rating in recognition of
their HR development and acquisition concepts for academics aiming to attain a full professorship. The University of Erfurt is one of them. It has been awarded the
distinction ‘Gleichstellung: ausgezeichnet!’ (‘Equality:
excellent!’), which qualifies for funding to cover a fourth
initial appointment of a female professor.
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Zwischen Caritas und Kommerz
Between charity and commerce

Orthodox-christliche Esoterik
Eastern Orthodox esotericism

Mit einem Forschungsstipendium über 30.000 Euro
fördert die Gerda-Henkel-Stiftung seit Juni 2019 ein
neues Forschungsprojekt an der Professur für Religionswissenschaft (Orthodoxes Christentum) der
Universität Erfurt. Es wird von Dr. Stefano Saracino
bearbeitet und steht unter dem Titel: „Almosenfahrer zwischen Caritas, Kommerz und Konfessionalisierung: Ein von Griechisch-Orthodoxen aus dem
Osmanischen Reich im Heiligen Römischen Reich
geschaffenes Migrationsregime (ca. 1580-1780)“. Konkret geht es um die Einwanderung von griechisch-orthodoxen Almosensammlern aus dem Osmanischen
Reich ins Alte Reich in der Zeit von ca. 1580 bis 1780.
In diesem Rahmen werden miteinander verstrickte
migrations-, wissens- und konfessionsgeschichtliche
Fragestellungen beschrieben, zu deren Klärung Archivbestände verschiedener Reichsterritorien sowie
Erkenntnisse zur Geschichte anderer Migrantentypen
(griechisch-orthodoxe Händler und Studenten), aber
auch anderer auf demselben Feld aktiver karitativer
Gruppen herangezogen werden.

Mit rund 70.000 Euro fördert die Fritz Thyssen Stiftung ein weiteres Forschungsprojekt an der Professur
für Religionswissenschaft der Universität Erfurt, das
sich mit orthodox-christlicher Esoterik beschäftigt.
Es wird seit 2017 von Dr. Ionuţ Daniel Băncilă bearbeitet und wurde 2019 um ein weiteres Jahr verlängert. Ziel ist die vergleichende Analyse jener Reflexion
über die Stellung des Orthodoxen Christentums in der
Moderne, die von der Rezeption bestimmter westlicher esoterischer Ansätze, insbesondere des perennialistischen Denkens des französischen Philosophen
René Guénon (1886–1951), geprägt wurden. Über die
Verlängerung des Projekts freut sich besonders Vasilios N. Makrides, Professor für Religionswissenschaft:
„Das Orthodoxe Christentum eignet sich besonders für
die Erforschung seiner Beziehungen zur Esoterik. Das
Forschungsprojekt bietet uns die Möglichkeit, nicht
nur die orthodoxen Autoren, sondern auch eine Vielzahl weiterer Fallbeispiele aus der orthodoxen Welt
hinsichtlich ihres esoterischen Gedankenguts zu untersuchen.“

The Gerda Henkel Foundation has contributed 30,000
Euros in funding to a new research project under the
direction of the Professor of Religious Studies (Orthodox Christianity) at the University of Erfurt. The project by Dr Stefan Saracino is titled: ‚Alms collectors
between charity, commerce and confessionalisation: a
migration regime created by Greek-Orthodox itinerants
from the Ottoman Empire in the Holy Roman Empire
(around 1580–1780)‘. It researches the migration flow
from Greek-Orthodox alms collectors from the Ottoman
Empire to the Holy Roman Empire between approximately 1580 and 1780. In this context, it explores a range of questions pertaining to the history of migration,
the history of knowledge and the history of the religious creeds. The researchers refer to archival holdings
from several former territories of the empires in question as well as insights into the history of other types
of migrants (Greek-Orthodox merchants and students)
and further charitable groups that were active in the
same field.

The Fritz Thyssen Foundation is funding another project under the direction of the Professor of Religious
Studies at the University of Erfurt to the tune of 70,000
Euros. Dr Ionuţ Daniel Băncilă’s research into Eastern
Orthodox esotericism has been ongoing since 2017. It
was renewed for another year in 2019. The objective of
the project is to analyse comparatively the views on the
position of Orthodox Christianity in modern times as influenced by the reception of certain approaches rooted
in Western esotericism, in particular, the perennialist
views of the French philosopher René Guénon (1886–
1951). Vasilios N. Makrides, Professor of Religious Studies, is pleased with the extension: “Orthodox Christianity lends itself well to an exploration of its links with
esotericism. The research project allows us to investigate the esoteric beliefs inherent not just to the orthodox
authors but to a whole range of case studies from the
Orthodox world.”

„Das Zeitfenster ist klein“
“Time is running out”
Prof. Dr. Julia Knop über die Chancen des „Synodalen Wegs“
Prof. Julia Knop about the opportunities offered by the ‘synodal path’
Die katholische Kirche hat ein Imageproblem. Selbiges
kostet sie nicht nur Mitglieder, sondern auch Glaubwürdigkeit und damit gesellschaftliche Relevanz. Als
Reaktion auf den Missbrauchsskandal, der seit 2018
in zunehmendem Ausmaß bekannt wurde, beschloss
die deutsche Bischofsversammlung im Frühjahr 2019
den sogenannten „Synodalen Weg“. Er soll Reformprozesse in der katholischen Kirche in Deutschland
anstoßen und damit zur Erneuerung der Kirche beitragen. Vorbereitet wird der „Synodale Weg“, der ab
Frühjahr 2020 als ein Reformdialog umgesetzt werden
soll, durch mehrere Arbeitskreise. Sie widmen sich
einschlägigen Themen wie „Sexualmoral“, „Priesterliche Lebensform“ und „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“. Am Arbeitskreis zum Thema „Macht,
Partizipation und Gewaltenteilung“ ist neben der
Kirchenrechtlerin Prof. Dr. Myriam Wijlens auch die
Erfurter Dogmatikerin, Prof. Dr. Julia Knop, beteiligt.
„CAMPUS“ hat bei ihr nachgefragt: Welche Chancen
sehen Sie dafür, dass die katholische Kirche mit dem
„synodalen Weg“ ihre verlorengegangene Glaubwürdigkeit wiedererlangen kann? ...
„Der synodale Weg ist ein Experiment, dessen
Chancen sich erst erweisen müssen. Die Fallhöhe ist
groß, der Erfolgsdruck auch. Es hat in der Vergangenheit bereits eine Reihe offizieller Dialoge gegeben, zuletzt den Gesprächsprozess ‚Im Heute glauben‘. Viele
Katholikinnen und Katholiken haben sich beteiligt,
haben Interesse und Kompetenz, Zeit und jede Menge
Arbeit investiert. Anlass waren Meldungen über sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen durch Priester, die 2010 an die Öffentlichkeit kamen. Die Bischöfe
diagnostizierten eine tiefgreifende Vertrauenskrise,
der sie durch eine neue Gesprächskultur begegnen
wollten. Für viele mündete dieses Gespräch aber in
Enttäuschung, weil die wirklich ‚heißen Eisen‘ in der
Kirche nicht angefasst wurden und strukturelle Konsequenzen verhalten blieben.
Die Erschütterung, die 2018 auf die sogenannte

The Catholic Church has an image problem. It has been
losing members, credibility and societal relevance as a
result. In response to the child abuse scandal that became known in increasing detail since 2018, Germany’s Catholic bishops agreed on the ‘synodal path’ in
the spring of 2019. Its aim is to initiate reforms in the
German Catholic Church and help revitalise the institution. Several working parties are preparing the ‘synodal path’, which is set to be implemented in the form
of a reform consultation starting in the spring of 2020.
Each is dedicated to a high-profile issue, such as sexual
morality, the priestly life, and women in church services and orders. The working party focusing on power,
participation and the separation of powers includes
the Erfurt dogmaticist Prof. Julia Knop alongside Prof.
Myriam Wijlens, scholar of ecclesiastical law. CAMPUS
asked Knop: Do you believe that the ‘synodal path’ can
help the Catholic Church regain her lost credibility? ...
“The synodal path is an experiment whose usefulness
is yet to be determined. A lot is at stake, and the pressure is high. Various official dialogues took place in the
past, most recently, a discussion titled ‘Im Heute glauben’ (Believing Today). Many Catholics contributed to
the process and invested their skills, time and work. The
entire movement was started in response to a 2010 leak
of documents detailing the sexual abuse of minors by
Catholic clergy. Diagnosing a deep-seated crisis of trust
in the institution, the bishops decided to establish a new
culture of dialogue and communication. But many were
disappointed by the initiated conversation: the Church
refused to engage with the most controversial topics,
and the process did not lead to any far-reaching structural changes.
The public outcry following the MHG study in 2018
dwarfed that of 2010. While the latest details about the
extent of sexual violence committed by clergymen no
longer came as a surprise, they proved beyond reasonable doubt the existence of certain, specifically Catholic
factors which, while not exactly encouraging clerical
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MHG-Studie folgte, scheint ungleich größer zu sein.
Zwar konnten die Erkenntnisse über das Ausmaß
sexualisierter Gewalt durch Priester eigentlich nicht
mehr überraschen. Unwiderlegbar wurde nun aber,
dass es typisch katholische Faktoren gibt, die klerikalen Missbrauch wenn nicht begünstigen, so doch auch
nicht verhindern und Vorbeugung, Aufklärung und
Ahndung systemisch erschweren. Manch einer sprach
von einem ‚toxischen Kern der Kirche‘. Neben erheblichem Verbesserungsbedarf in der Personalaktenund Prozessführung wurde ein prekärer amtlicher
Umgang mit Macht moniert, auf institutionalisierte
Homophobie und massiven Entwicklungsbedarf der
kirchlichen Sexualmoral im Allgemeinen und der
priesterlichen Lebensform im Besonderen verwiesen.
Keines dieser Themen ist neu. Dieser Reformbedarf
wird von den Gläubigen seit Jahrzehnten benannt. Die
Debatte wurde jedoch institutionell tabuisiert oder
unterbunden. Diese Themen hätten mit der Gottesund Glaubenskrise unserer Tage nichts zu tun, ja, sie
würden instrumentalisiert, um eine neue Kirche aus
der Taufe zu heben, in der anstelle des Wortes Gottes
die Ideen liberaler Zeitgeister das Sagen haben sollten.
Nachdem nun die MHG-Studie aber diese ‚alten‘ Themen als systemisch wirksame Gefährdungsfaktoren
für sexualisierte Gewalt durch Priester identifiziert
hat, müssen sie auf den Tisch. Ein wesentlicher Teil
der Gottes- und Glaubenskrise, die Kirchenmänner beklagen, ist offenkundig hausgemacht: Er ist Ausdruck
einer gravierenden Krise des kirchlichen Amtes.
Die Ausgangssituation für kirchliche Gespräche hat
sich deshalb verschärft. Es geht längst nicht mehr nur
darum, Kleriker und normale Gläubige an einen Tisch
zu bringen. Eine gute Gesprächskultur kann kein Ziel,
sie muss Voraussetzung des synodalen Weges sein
und seine Formate bestimmen. Die Themen, die ergebnisoffen, aber verbindlich traktiert werden sollen,
sind exakt die Themen, die in der MHG-Studie angemahnt worden sind: priesterliche Macht, kirchliche
Sexualmoral, Zölibat. Dazu haben sich die deutschen
Bischöfe in ihren Vollversammlungen im September
2018 und März 2019 bekannt. Das Zentralkomitee
der deutschen Katholiken, das gemeinsam mit der
Bischofskonferenz den Prozess verantwortet, hat – erfolgreich – zusätzlich die Behandlung der Frauenfrage
zur Bedingung gemacht. Denn wenn die Themen des
synodalen Weges einseitig von den Bischöfen definiert
würden, wären alle vertrauensbildenden Maßnahmen vergebliche Liebesmüh.
Was kann ein synodaler Weg leisten? Welche Aufgaben stehen an? Zunächst muss es darum gehen, ein
belastbares Format zu entwickeln. Beteiligte Gruppen
(Bischofskonferenz, katholische ‚Laien‘, Vertreter*in-
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abuse, do not prevent it, either. The same factors also
complicate the prevention, investigation and prosecution of sexual abuse at a systemic level. The ‘toxic core of
the Church’ was widely discussed. Aside from pointing
out a dire need for improvement in the Church’s personnel file management and process control systems, complaints arose about the precarious official use of power,
institutionalised homophobia, and the overwhelming
need for progress in respect to sexual morality, in general, and the priestly life, in particular.
None of those topics are new. Faithful Christians have
been calling for reforms for decades. But the Church itself made the relevant issues taboo and stifled the debate at the institutional level. The issues, they claimed,
were unrelated to our modern crisis of faith; they were
merely being instrumentalised to create a new church
that would replace the word of God with modern, liberal
ideas. Now, the publication of the MHG study has unequivocally identified those ‘old’ topics as systemically
effective risk factors for sexualised violence by priests,
and there is no way around discussing them. A significant part of the crisis of faith lamented by the clergy is
evidently home-brewed: it is a mere reflection of a severe crisis of the ministry itself.
This has moved the discussion on very precarious
ground for the church. Where it may once have wished
solely to reach mutual understanding between clerics
and regular believers, much more is needed today. A
healthy culture of dialogue must be more than an end in
itself: it must be the foundation of the synodal path and
determine the formats it will take. The topics that ought
to be scrutinised – without prejudice but bindingly –
are the very issues flagged in the MHG study: priestly
power, sexual morality, celibacy. Germany’s bishops officially subscribed to this approach at their assemblies
in September 2018 and March 2019. In addition, the
Central Committee of German Catholics, which jointly oversaw the process with the Bishops’ Conference,

nen der Orden, der Berufsverbände, der akademischen Theologie usw.) müssen benannt werden, die
ihre Delegierten bestimmen. Deren Kompetenzen und
Aufgaben und natürlich die Formate der Beschlussfassung müssen abgestimmt werden: Wer ist stimmberechtigt? Ist eine ‚Bischofsmehrheit‘ statthaft? Worüber können überhaupt Beschlüsse gefasst werden?
Dazu wurden 2019 Statuten erarbeitet. Außerdem
wurde sondiert, wie sich möglichst viele Gläubige
einbringen können. Arbeitsgruppen, sogenannte Foren, wurden gebildet, die das Anforderungsprofil der
vier Themen bestimmen und ausloten sollten, was auf
deutscher Ebene nötig und möglich ist.
Es steht substanzielle theologische Arbeit an. So
zeigte sich z.B. im Forum ‚Macht, Partizipation und
Gewaltenteilung‘, dass es nicht ausreicht, auf eine
bessere Ausbildung von Amtsträgern hinzuwirken, in
der theologischen Konzeption und in den rechtlichen
Bestimmungen des kirchlichen Amtes aber alles beim
Alten zu lassen. Die derzeitigen Probleme der katholischen Kirche gehen längst nicht nur auf den Missbrauch an sich guter Ideen zurück oder darauf, dass
labilen Kaplänen ihr Amt ‚zu Kopfe gestiegen‘ ist. Es
gibt auch gefährliche amtstheologische Modelle, die
eine prekäre Amtsausübung befördern und sogar religiös überhöhen. Kirchlich normative Konzepte des
Priesteramtes können, selbst wenn sie ’normgerecht‘
realisiert werden, anderen zum Schaden gereichen.
Nicht nur die Praxis, auch die Theorie des kirchlichen
Amtes muss deshalb auf den Prüfstand. Korrekturund Entwicklungsbedarfe müssen benannt, Konzepte
fortgeschrieben werden.
Das macht den synodalen Prozess so spannend und
herausfordernd. Zugleich wird man nüchtern sehen
müssen, dass die Spielräume der Kirche in Deutschland, strukturelle Reformen und echte theologische
Erneuerung zu initiieren, eng sind. Das liegt nicht nur
an mangelndem gutem Willen einzelner Bischöfe. Es
liegt vor allem an der zentralistischen Organisation
der Weltkirche, die in den Pontifikaten von Johannes
Paul II. und Benedikt XVI. massiv verstärkt worden ist.
Den Ermutigungen von Papst Franziskus, den Ortskirchen größere Freiräume zuzugestehen, damit sie den
Bedarfen vor Ort durch Reformen rasch und nachhaltig Rechnung tragen können, müssen erst Taten folgen.
Bisher wurde unter Verweis auf die Weltkirche, die
ganz andere Sorgen habe und nicht über den Kamm
einer lauen deutschen Kirche geschoren werden dürfe, manch ein Reformimpuls im Keim erstickt. Doch es
geht kein Weg an einer ernsthaften, theologisch wie
strukturell belastbaren kirchlichen Erneuerung vorbei. Die Probleme sind zu groß; das Zeitfenster für
nachhaltige Reformen vermutlich klein.“

successfully insisted on the inclusion of women’s rights
in the Church. If the topics of the synodal path were to
be defined exclusively by the bishops, all trust-building
measures would be in vain.
What can a synodal path achieve? What tasks will
it have to tackle? Its first point of order ought to be
the development of a workable format. It must name
involved groups (the Bishops’ Conference, Catholic laypeople, representatives of the orders, of the professional associations, of academic theology etc.), which must
then appoint their own delegates. There needs to be a
vote on their competences, tasks and the way in which
resolutions will be passed: who has the vote? Will a
‘bishops’ majority’ be admissible? On what issues may
resolutions be passed at all? In 2019, statutes governing those very questions were passed. Exploratory talks
determined ways of involving as many Catholics as possible. Working groups (‘forums’) were established to
determine the requirements of the four issues and find
out what is necessary and possible at the domestic level.
There is a great deal of substantial theological work
to be done. The forum ‘Power, participation, and separation of powers’, for instance, found that improving
the training of office holders but leaving the underlying
theological concepts and the legal provisions of the ministry unchanged would not suffice. There is much more
to the current problems facing the Catholic Church than
the abuse of fundamentally decent ideas or a group of
mentally unstable vicars who let their power go to their
head. Indeed, there are dangerous models of official
theology that encourage, even glorify a certain unpredictability in office. The standard clerical concepts that
govern priesthood can be harmful to others, even when
they are being realised exactly as prescribed. Inevitably,
the theoretical foundations of the ministry must be put
on trial alongside its practical manifestation. Areas that
require changes and progress need to be identified, concepts need to develop.
That is what makes the synodal process so exciting and challenging. At the same time, it is important
to keep the prospects of the process in perspective: the
Church has limited scope for structural reform and
genuine theological renewal in Germany. This is not
just due to a lack of good will in individual bishops.
The main reason is the centralistic organisation of the
Catholic Church, which the pontificates of John Paul II
and Benedict XVI have reinforced greatly. Pope Francis’
outspoken support for bestowing greater freedom upon
particular churches and allowing them to respond to
local needs with rapidly initiated, long-term reform currently appears to be little more than lip service. Many
attempts at reform have been nipped in the bud. After
all, it was argued, the Catholic Church has other problems and ought not to be lumped together with its tepid German incarnation. But genuine, theologically and
structurally sound reform is inevitable. The problems
are too enormous, and the window for long-term reform
is quite likely to be rather short.”
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Neue Studie zur Parteienverdrossenheit
A new study on party-political apathy
An der Universität Erfurt wurde 2019 eine Studie vorgestellt, in der erstmals die Demokratievorstellungen
von Thüringer Jugendlichen und deren Einfluss auf das
Parteienvertrauen untersucht wurden.
Die Demokratie gilt der großen Mehrheit der Bürger in Deutschland seit Langem als beste Staats- und
Regierungsform. Mit ihrem Funktionieren in der Praxis sind jedoch deutlich weniger von ihnen zufrieden.
Dies schlägt sich insbesondere in der kritischen Einstellung gegenüber den zentralen Akteuren der parlamentarischen Demokratie nieder: den Parteien. Mehr
als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger schenkt den
Parteien eher kein Vertrauen. Soviel ist durch aktuelle
Studien belegt. Weitestgehend unklar ist jedoch, woher
diese Einstellungen rühren. Um dem auf den Grund zu
gehen, haben André Brodocz (Professor für Politische
Theorie an der Uni Erfurt), Guido Mehlkop (Professor
für quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung) und Hannah Vermaßen (wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Politische Theorie) im
Auftrag des Landesjugendrings Thüringen e.V. erstmals
mit einer Umfrage unter mehr als 3.000 Jugendlichen
in Thüringen untersucht, welche normativen Erwartungen die Jugendlichen mit der Demokratie und den
politischen Parteien verbinden und inwiefern ihre Erwartungen angesichts der aktuellen Praxis der Demokratie enttäuscht werden. „Die Studie hat gezeigt, dass
das Parteienvertrauen der Jugendlichen nicht nur von
sozioökonomischen Faktoren geprägt ist“, erläutert
Prof. Mehlkop. „Neben der subjektiven Einschätzung
ihrer finanziellen Situation, ihrem politischen Interesse
und Engagement in Jugendverbänden, ihrer politischen
Selbstwirksamkeit und der Übereinstimmung mit ihren
Eltern in politischen Fragen hängt das Parteienvertrauen der Jugendlichen in Thüringen auch davon ab, ob
bestimmte Erwartungen, die sie an die (Parteien in der)
Demokratie haben, enttäuscht werden oder nicht. Unsere Hypothese, dass die Wahrscheinlichkeit eines Vertrauens in Parteien sinkt, wenn die Erwartungen enttäuscht werden, hat sich für mindestens fünf der von
uns abgefragten Erwartungen bestätigt.“ So verringert
sich laut der Studie das Parteienvertrauen der Jugendlichen signifikant, wenn sie darüber enttäuscht sind,
dass die Parteipolitiker nicht immer wahrhaftig sind,
dass die Parteien nicht oft genug dem Bürgerwillen folgen und unser Wohlergehen nicht ausreichend im Blick
haben.
www.uni-erfurt.de/fileadmin/user-docs/PolitischeTheorie/demokratie_jugend_2019_Bericht.pdf

The University of Erfurt presented a new study in 2019
that examined how Thuringia’s young people feel about
democracy and how this impacts on their confidence in
political parties.
For a long time, the vast majority of German citizens have believed in democracy as the most sensible
form of government. But many believe that its practical
implementation leaves much to be desired. This dissatisfaction is reflected especially in the criticism levelled
against the central players of parliamentary democracy: the political parties. More than half of citizens do
not fully trust any of the parties, the current study has
shown. The origin of those attitudes is less clear. To get
to the bottom of the issue, André Brodocz (Professor of
Political Theory at the University of Erfurt), Guido Mehlkop (Professor of Quantitative Methods in Empirical Social Research) and Hannah Vermaßen (research associate under the Professor of Political Theory) conducted a
survey by order of the Regional Youth Council (Landesjugendring) of Thuringia. They asked 3000 young people
in Thuringia about their normative expectations in democracy and the political parties and the ways in which
current practice diverges from those expectations. Professor Mehlkop summarised: “The study has shown that
the confidence that young people have in political parties depends on more than just socio-economic factors.
Apart from subjective assessments of their own financial situation, their political interest and involvement in
youth associations, their political self-efficacy, and their
agreement with their parents’ political opinions, confidence in the political parties also depends on whether
those parties fail to meet the expectations that young
people place in the democratic system and its protagonists. Our hypothesis was that young people are less
likely to trust political parties if their expectations have
been disappointed. This has proven to be accurate for
at least five of the expectations we asked about.” The
results show that confidence in political parties among
young people declines considerably if they feel disappointed in the parties due to a lack of honesty, an unwillingness to yield to
popular opinion,
and lacking interest in citizens’
well-being.

Seckendorff-Nachlass
Seckendorff bequest

Ausgezeichnet: Projekt Nachhaltigkeit
Award-winning: Projekt Nachhaltigkeit

Mit Fördermitteln in Höhe von etwa 245.000 Euro unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
die Erschließung der Korrespondenz und Lebenszeugnisse Veit Ludwig von Seckendorffs (1626–1692) an
der Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt. Das von Dr. Kathrin Paasch, Direktorin der Forschungsbibliothek, entwickelte Projekt erschließt die
mehr als 7.700 Dokumente aus 26 Archiven und Bibliotheken im nationalen Verbundkatalog Kalliope. Die
Erschließungsergebnisse stehen dort frei und dauerhaft im Open Access zur Verfügung.
Veit Ludwig von Seckendorff gilt als einer der wichtigsten Exponenten der europäischen Gelehrtenrepublik zwischen Dreißigjährigem Krieg, Pietismus und
beginnender Aufklärung. Er wird als Begründer der
modernen, wissenschaftlich fundierten Verwaltungslehre angesehen und zählt zu den bedeutendsten
Vertretern der christlichen Staatstheorie sowie der
protestantischen Kirchengeschichte. Die Bereitstellung seiner weitgehend unerschlossenen und breitgestreuten Quellen ist ein großes Desiderat in der Erforschung der Frühen Neuzeit.

Die Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien
(RENN) und der Rat für Nachhaltige Entwicklung
(RNE) haben 2019 die Preisträger für das „Projekt
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Darunter ist auch das
Projekt „Konzepte zur Professionalisierung des Ausbildungspersonals für eine nachhaltige berufliche Bildung“ (KoProNa) des Fachbereichs Berufspädagogik
und Weiterbildung an der Universität Erfurt. Es wurde
als eine von 500 Bewerbungen von einer Expertenjury ausgewählt und erhielt eine Förderung von 1.000
Euro sowie Zugang zum bundesweiten RENN-Netzwerk. Ziel des Projekts „KoProNa“ ist es, Unternehmen
und Bildungseinrichtungen dabei zu unterstützen,
ausgehend von den Rahmenbedingungen im Unternehmen, Konzepte und Strategien einer nachhaltigen
beruflichen Bildung zu entwickeln, zu implementieren und langfristig umzusetzen. Wichtige Akteure
dafür sind betriebliche Ausbilder sowie Personalverantwortliche. Diese sollen für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert und handlungsfähig gemacht sowie
bei der Organisation und Neugestaltung ihrer Berufsausbildung unterstützt werden.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) is contributing 245,000 Euros in
funding towards a project to index the correspondence
and texts documenting the life of Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692) at the University of Erfurt‘s Gotha Research Library. A team under the direction of Dr
Kathrin Paasch, the Director of the Research Library,
will be indexing more than 7,700 documents contained
in the 26 archives and libraries in the Kalliope Union
Catalogue. All results of the project are available permanently and free of charge under open access.
Veit Ludwig von Seckendorff is one of the most important representatives of the European Republic of
Letters between the Thirty Years‘ War, pietism and the
incipient Age of Enlightenment. He is considered to have
founded the science of modern public administration
and is one of the main exponents of the Christian theory
of government and the history of the Protestant Church.

Two sustainability organisations, Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) and the German
Council for Sustainable Development (RNE), announced
the winners of their joint initiative ‘Projekt Nachhaltigkeit’ (‘The Sustainability Project’) in 2019. One of the
winning projects is the University of Erfurt’s ‘KoProNa
– Konzepte zur Professionalisierung des Ausbildungspersonals für eine nachhaltige berufliche Bildung’
(concepts to professionalise trainers and educators for
sustainable vocational training). It is an initiative by the
University’s Department of Vocational Education and
Professional Development. An expert panel selected the
project from more than 500 applications and granted it
1,000 Euros in funding as well as access to the nationwide RENN network. The ‘KoProNa’ project aims to help
companies and educational institutions develop and
implement long-term concepts and strategies for sustainable vocational training programmes, based on the
constraints and conditions of their own organisations.
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Promotionspreis für Dr. Jana Ilnicka
The dissertation award for Jana Ilnicka

Neuer Verbundkatalog: Orient-Digital
New union catalogue: Orient-Digital

Jana Ilnicka ist für ihre am Max-Weber-Kolleg vorgelegte Dissertation mit dem Promotionspreis ausgezeichnet worden, den die Universität Erfurt anlässlich
ihres 25-jährigen Bestehens 2019 erstmals verliehen
hat. Der Preis wird künftig alle zwei Jahre im Rahmen
des
Christoph-Martin-Wieland-Graduiertenforums
für exzellente Dissertationen vergeben und ist mit
5.000 Euro dotiert. 2019 wurde er von der Universitätsgesellschaft gestiftet. Jana Ilnicka erhielt den Preis
für ihre Arbeit „Meister Eckharts achte Pariser Quästion in der zeitgenössischen Diskussion zu Relatio an
der Universität in Paris 1300-1320“, die von Prof. Dr.
Markus Vincent betreut wurde. Die Jury würdigte sie
für die wissenschaftliche Originalität der Themenstellung. Entlang einer einzigen Handschrift rekonstruiere Ilnicka eine hochkomplexe Forschungsdiskussion
an der Universität Paris. Dabei gelinge der Versuch,
Meister Eckart erstmals in eine „scientific community“
einzuordnen, sehr gut. Auch die Brillanz der Darstellung und den innovativen methodischen Ansatz lobte
die Jury: Bei der Arbeit handle es sich zudem um einen
wichtigen Beitrag zur aktuellen Forschung.

Mit insgesamt 190.890 Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ein Projekt der Staatsbibliotheken Berlin und München, des Rechenzentrums
der Universität Leipzig und der Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt zum Aufbau eines
Verbundkatalogs für orientalische Handschriften in
Deutschland. In dem Projekt unter dem Titel „Orient-Digital“ wird die Forschungsbibliothek eine/n
wissenschaftlichen Mitarbeiter/in für die Retrokatalogisierung der bereits vorhandenen Daten zu ihren
arabischen, persischen und türkischen Handschriften
in den neu zu schaffenden Verbundkatalog beschäftigen.

Jana Ilnicka has received the University of Erfurt’s dissertation award for the doctoral work she has submitted to the Max Weber Centre for Advanced Cultural and
Social Studies. The new prize was launched in 2019 on
the occasion of the University‘s 25th anniversary. It will
be awarded biennially at the Christoph Martin Wieland
Graduate Forum in recognition of outstanding doctoral
students, who also receive a cash prize of 5,000 Euros. In
2019, the Universitätsgesellschaft Erfurt funded the prize. This year‘s deserving winner was Jana Ilnicka. Her
doctoral dissertation, ‘Meister Eckhart‘s eighth Quaestio Parisiensis in the context of the contemporary debate on relatio at the University of Paris in 1300–1320’,
was supervised by Professor Markus Vinzent. The jury
was especially impressed with the original topic of the
work. The jury further lauded the masterly presentation and the innovative methodology of the dissertation,
which constitutes a significant contribution to the existing body of research.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) is funding a project to establish
a German union catalogue for Middle Eastern manuscripts to the tune of 190,890 Euros. The project, titled ‘Orient-Digital’, is a joint effort by the Berlin State
Library, the Bavarian State Library, the data centre of
Leipzig University, and the University of Erfurt‘s Gotha Research Library. The latter is currently seeking
to employ a research associate who will reclassify the
existing data on the Arabic, Persian and Turkish manuscripts for the new union catalogue.

Zusammenhalt und medialer Wandel
Cohesion and the Changing Media
Spätestens seit dem Erstarken der politischen Rechten
ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in das Blickfeld
der deutschen Politik gerückt. Christal Bürgel, Lina
Buttgereit, Samuel Helsper, Lukas Hoffmann, Magdalena Horn, Nick Jochims, René Nissen und Justin Roßdeutscher von der Universität Erfurt haben 2019 unter dem Titel „Medialer Wandel und gesellschaftlicher
Zusammenhalt“ eine neue Studie vorgelegt, die sich
mit den Folgen von Veränderungen der gesellschaftlichen Kommunikation in Online- und Offline-Umgebungen für den sozialen Zusammenhalt in Thüringen
beschäftigt. Die Studie ist 2019 mit dem Förderpreis
der Horizont-Stiftung ausgezeichnet worden.
Die groß angelegte empirische Befragung wurde
von Prof. Dr. Kai Hafez betreut und von der Mediengruppe Thüringen und dem MDR Thüringen unterstützt. Dies sind die zentralen Ergebnisse:
•
Politische Diskussionsveranstaltungen stärken
den Zusammenhalt. Orte der Deliberation bilden
Gesellschaft und schaffen Meinungsaustausch,
der nicht nur für die Demokratie, sondern auch
für die Gesellschaft notwendig ist. Doch auch der
Besuch von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter wie Konzerten ist in der Lage, Menschen einander näherzubringen.
•
Die Affinität zur Nutzung von Onlinemedien hat
keinen Einfluss auf das Kohäsionspotenzial. Menschen, die Online-Medien zu ihren wichtigsten
Medien zählen, zeigen bezüglich ihres Potenzials
zur Kohäsion, also zum sozialen Zusammenhalt,
keinen Unterschied zu Menschen, die lieber Offline-Medien nutzen.

The ongoing surge in right-wing movements has
brought the topic of social cohesion to the centre of political debate in Germany. ‘Cohesion and the Changing
Media’ is a 2019 study by Christal Bürgel, Lina Buttgereit, Samuel Helsper, Lukas Hoffmann, Magdalena Horn,
Nick Jochims, René Nissen and Justin Roßdeutscher of
the University of Erfurt. It explores how changes in societal communication, both online and offline, impact
on social cohesion in Thuringia. The study received an
advancement award from the HORIZONT foundation in
2019.
It is based on a large-scale empirical survey, supervised by Professor Kai Hafez, and supported by the
Thuringia Media Group and the MDR Thüringen radio
station. The researchers have come to the following
conclusions:
•
Political discussion meetings strengthen social
cohesion. Spaces that encourage deliberation establish a sense of social belonging and foster an
exchange of opinions that is crucial to society as
well as democracy. But even events whose primary
purpose is to entertain, such as musical concerts,
can bring people closer together.
•
An individual’s affinity for using online media does
not influence their potential for social cohesion.
People who name online channels as their most frequently used media do not exhibit any differences
in their potential for social cohesion to those who
prefer offline media.
•
There is, however, a marked difference between users of Facebook and those of other social networks:
Facebook users score considerably worse. The rea-
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Deutlich wird jedoch der Unterschied zwischen
Facebook-Nutzern und Nutzern anderer sozialer
Netzwerke: Facebook-Nutzer schneiden deutlich
schlechter ab. Gründe hierfür müssen Inhalt von
Folgestudien sein.
•
Das Vertrauen in die Massenmedien tritt als zentrale Kategorie auf. Wer sich in den massenmedialen Diskurs nicht integriert fühlt und die eigene
Lebensrealität und seine Meinungen nicht in den
Massenmedien repräsentiert sieht, zeigt ein geringeres Kohäsionspotenzial.
•
Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Thüringen
ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht besorgniserregend schlecht. Diejenigen Teile der Gesellschaft
jedoch, die weder im Gespräch noch auf Veranstaltungen bereit sind, sich mit Menschen auszutauschen, die andere Meinungen vertreten und
auch den Massenmedien nicht vertrauen – sich
also kommunikativ abschotten – (etwa ein Fünftel der Befragten) zeigen ein deutlich geringeres
Kohäsionspotenzial.
Demokratische Gesellschaften sind in der Lage, Polarisierung auszuhalten, solange Räume für Deliberation
nicht nur existieren, sondern auch genutzt werden.
Diese Räume, so zeigen die Ergebnisse der Studie,
werden in Thüringen durchaus von einem Großteil
der Bevölkerung in Anspruch genommen. Ein nicht
unwesentlicher Teil jedoch nehme von der Nutzung
Abstand und sei in Gefahr, sich auf lange Sicht von der
Gesellschaft abzuspalten. Die Gründe für diese Abwendung müssen nun weiter untersucht werden, um zu
verhindern, dass diese Gruppen an Größe zunehmen.
Gleichzeitig bedarf es laut der Forschergruppe einer
Rückbindung dieser Gruppen an den demokratischen
Diskurs durch politische und soziokulturelle Akteure.
Christal Bürgel et al.
Medialer Wandel und gesellschaftlicher
Zusammenhalt
Berlin: Verlag Frank & Timme, 2019
(Schriftenreihe: Internationale und Interkulturelle Kommunikation, Bd. 14, hrsg. von Prof. Dr. Kai Hafez und Dr.
Anne Grüne)
ISBN: 978-3-7329-0596-6 / 29,80 EUR
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sons behind this chasm ought to be investigated in
future studies.
•
Trust in the mass media is a central factor. People
who feel excluded from the discourse in the mass
media because their own reality and opinions are
not represented exhibit lower potential for social
cohesion.
•
The present state of social cohesion in Thuringia does not appear to be cause for concern. But
certain sections of society who are not willing to
exchange opinions with others during individual
discussions or in the context of events, who have
divergent opinions and who distrust the mass media – thereby effectively isolating themselves from
mainstream communication – have notably lower
potential for cohesion. Around one in five respondents belong to that group.
Democratic societies can survive polarisation, provided that its spaces for deliberation are actively used.
The study has found that the majority of the Thuringian population do take advantage of such spaces. But
a non-negligible number of people distance themselves
from the public discourse, and they may be at risk of
permanent withdrawal from society. It is important to
continue investigating the reasons for their disengagement to prevent a wider shift in popular attitude. The
researchers further point out that representatives of
the political and socio-cultural spheres must make an
effort to reintegrate those groups into the democratic
discourse.

Tschichold-Nachlass wird digitalisiert
Tschichold bequest to be digitised

Forschungsdatenmanagementtage
Research Data Management Days

Mit Fördermitteln in Höhe von knapp 110.000 Euro unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
die digitale Erschließung des Nachlasses des Typografen Jan Tschichold. Sie soll anschließend im Internet
zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt ist eine Kooperation des Deutschen Buch- und Schriftmuseums
der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig mit Prof.
Dr. Patrick Rössler, Kommunikationswissenschaftler
an der Universität Erfurt.
Jan Tschichold gehört zu den bedeutendsten Buchund Schriftgestaltern des 20. Jahrhunderts. Er war im
Umfeld des Bauhauses tätig und beeinflusste die Typografie insbesondere vor, aber auch nach dem Zweiten
Weltkrieg nachhaltig. Berühmt ist er für sein Manifest
zur „neuen Typografie“ von 1925, das erste Lehrbuch
zu diesem Thema von 1928 und für sein reduziertes
Grafik-Design, das auf die Wirkung der unbedruckten Fläche setzt und unsere Drucksachengestaltung
bis heute prägt. Sein Arbeitsnachlass befindet sich
seit 2006 im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der
Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.

Digitale Forschungsdaten, ihre Organisation, Nachnutzbarkeit und Archivierung bekommen einen immer größeren Stellenwert in allen Wissenschaftsdisziplinen. Um das Thema und seine vielen Facetten
bekanntzumachen, hat das Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement, das 2018
gegründet wurde und vom Thüringer Ministerium
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
im Rahmen der Thüringer Strategie zur Digitalisierung im Hochschulbereich finanziert wird, die „Forschungsdatenmanagementtage“ ins Leben gerufen.
Sie fanden im Juni erstmals an den vier Universitätsstandorten im Freistaat statt – auch die Universität
Erfurt beteiligte sich mit Beiträgen. Unter dem Titel
„Forschungsdatenmanagement – eine Kernkompetenz
der Geisteswissenschaften?!“ zeigte die Veranstaltung
Potenziale auf, die die Nutzung digitaler Werkzeuge
und der damit einhergehende bewusste Umgang mit
digitalen Forschungsdaten im Bereich der Geisteswissenschaften eröffnet. Die Teilnehmer bekamen einen
grundlegenden Einblick in die Möglichkeiten digitaler
Methoden und die Erfordernisse von Datendokumentation und -sicherung.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) is contributing 110,000 Euros
in funding to the digital indexation of the typographist
Jan Tschichold’s bequest. The results of the project,
which is a collaborative effort of the German Museum
of Books and Writing at the German National Library
in Leipzig and Dr Patrick Rössler, Professor of Communication Science at the University of Erfurt, will be
made available online. Jan Tschichold was one of the
most influential typographers and book designers of the
20th century. Associated with the Bauhaus, he shaped
the field of typography before and, to a lesser extent, after the Second World War. He is famous for his 1925
manifesto on ‘new typography’, the first textbook on the
topic (published in 1928), and his minimalist approach
to graphic design, which emphasises the effect on blank
spaces and continues to shape print design to this day.
His works have been held by the German Museum of
Books and Writing at the German National Library in
Leipzig since 2006.

Digital research data and their organisation, preservation and archiving are increasingly important across all
academic disciplines. The Thuringian Competence Network for Research Data Management, founded in 2018
and funded by the Thuringian Ministry of Economic Affairs, Science and Digital Society as part of the state‘s
digitalisation strategy for the higher education sector,
has established the ‘Research Data Management Days’
in order to raise awareness of the topic in all its aspects.
The event was first held in June at the four universities
of the federal state, including the University of Erfurt.
Titled ‘Research Data Management: a Core Skill of the
Humanities?’, the event highlighted how the skilled use
of digital tools and digital research data can benefit the
humanities. It provided fundamental insights into the
opportunities inherent to digital methods and the requirements of data documentation and protection.
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Weitere Fördermittel
Further funding

Gelehrtenrepublik in Westeuropa
Western European Republic of Letters

Das seit 2015 am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt laufende Forschungsprojekt „Jacopo
Stradas Magnum ac Novum Opus: Ein Münzcorpus des
16. Jahrhunderts“ ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft um zwei Jahre verlängert worden. Damit
ist es den beiden wissenschaftlichen Mitarbeitern des
Projekts, Dr. Volker Heenes und Dr. Dirk Jacob Jansen,
möglich, die noch verbleibenden rund 4.100 Zeichnungen antiker und mittelalterlicher Münzen des Corpus,
das in der Forschungsbibliothek Gotha aufbewahrt
wird, zu bearbeiten. Ihre Ergebnisse werden nicht nur
in gedruckter Form, sondern auch in digitaler in den
Datenbanken des „Census of Antique Works of Art and
Architectue Known in the Renaissance“ (HU Berlin/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)
und in „Translatio Nummorum“ (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut) zu Verfügung stehen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligte
dafür insgesamt rund 450.000 Euro.

Mit rund 45.000 Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft die „Trilateralen Forschungskonferenzen: Villa Vigoni“ zum Thema „Östliche Christen und
die Gelehrtenrepublik zwischen dem 16. und dem 18.
Jahrhundert: Briefwechsel, Reisen, Kontroversen“. Das
Projekt wird von deutscher Seite von der Professur für
Religionswissenschaft (Orthodoxes Christentum) der
Universität Erfurt, Prof. Dr. Vasilios Makrides, koordiniert. Dabei geht es um das weite Netzwerk von Intellektuellen in Westeuropa und um die wissenschaftliche Gemeinschaft jener Zeit zwischen dem 16. und 18.
Jahrhundert. Ihre Mitglieder standen in einem engen
wissenschaftlichen Austausch miteinander. Diese „Gelehrtenrepublik“ hat eine bis heute wenig erforschte
osteuropäische und orientalische Seite. Um eine vollständigere Kartografie dieses Ost-West-Austausches
zu ermöglichen, wird das nun geförderte Projekt Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich und Italien
zusammenführen, darunter (Neo-)Gräzisten, Slawisten, (Osteuropa-)Historiker und Orientalisten.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) has extended the research
project ‘Jacopo Stradas Magnum ac Novum Opus: a
Sixteenth-Century Coin Corpus‘, which was launched at
the Gotha Research Centre of the University of Erfurt in
2015, by two years. The extension will allow the two research associates working on the project, Dr Volker Heenes and Dr Dirk Jacob Jansen, to focus on the remaining
4,100 drawings of ancient and mediaeval coins in the
corpus kept at the Gotha Research Library. In addition to
their printed publication, the results of the project will be
made available in a digital format in the databases of the
Census of Antique Works of Art and Architecture Known
in the Renaissance (HU Berlin/Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities) and the Translatio
Nummorum (Kunsthistorisches Institut in Florenz –
Max-Planck-Institut). The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) has contributed a total sum of 450,000 Euros.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) has contributed 45,000 Euros in funding to the ‘Trilateral Research Conferences: Villa Vigoni’, which explore the topic of ‘Eastern
Christians and the Republic of Letters between the 16th
and 18th century: Letters, Travels, Controversies.’ The
German part of the project is coordinated by Dr Vasilios Makrides, Professor of Religious Studies (Orthodox
Christianity) at the University of Erfurt. It focuses on
the far-reaching network of Western European intellectuals and their contemporary academic community
between the 16th and 18th century. Its members were
well connected, and extensive academic exchanges took
place. But few know that there was an Eastern European and a Middle Eastern branch to this ‘Republic of
Letters’, both of which are yet to be researched in depth.
The project will bring together German, French and Italian academics from a broad range of subjects, including
Ancient Greek philology, Slavonic studies, (Eastern European) history and Middle Eastern studies, to produce
a comprehensive overview of the intellectual exchange
between East and West at that time.

Erfolg im Bund-Länder-Programm
Success in the Tenure-Track Programme
Gute Nachrichten für die Universität Erfurt: Im
Rahmen des Bund-Länder-Programms kann sie in
den kommenden Jahren sieben sogenannte Tenure-Track-Professuren mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in der Erziehungswissenschaftlichen, der Philosophischen und der
Staatswissenschaftlichen Fakultät besetzen. Die Tenure-Track-Professur soll dabei als eigenständiger Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur etabliert werden.
„Das ist ein guter Tag für unsere Universität“, freut
sich Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Vizepräsident für
Forschung und Nachwuchsförderung an der Uni Erfurt. „Durch diese Förderung können wir die Karrieremöglichkeiten für unseren jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheidend verbessern,
denn mit der Tenure-Track-Professur, die nun sichtlich mehr Bedeutung erfährt, wird ihr Weg zur Lebenszeitprofessur besser planbar und transparenter.“
Great news for the University of Erfurt: thanks to its
success in the Joint Federal Government-Länder Tenure-Track Programme, it will have the resources to
appoint seven early-career researchers to tenure-track
professorships in the Faculty of Education, the Faculty
of Philosophy and the Faculty of Economics, Law and
Social Sciences. The new tenure-track professorship system is intended to provide a complete, self-contained career path as an alternative to the existing appointment
process for a professorship.
Professor Benedikt Kranemann, Vice President of
Research and Graduate Studies at the University of
Erfurt, is pleased: “It’s been a good day for our university. Thanks to the funding, we will be able to improve
the career opportunities of our early-career academics markedly. The tenure-track professorships provide
transparency: they make it much easier for them to plan
their path to academic tenure. And with the additional
funding, the tenure-track programme really takes centre stage now.”

Modellversuch „TRANS-SUSTAIN”
Pilot project: ‘TRANS-SUSTAIN’
Wissenschaftler aus dem Fachgebiet Berufspädagogik und Weiterbildung der Universität Erfurt haben
einen Modellversuch gestartet, der unter dem Titel
„TRANS-SUSTAIN“ zu einer nachhaltigen Entwicklung
in der betrieblichen Ausbildung beitragen soll. Er wird
vom Bundesinstitut für Berufsbildung mit Fördermitteln in Höhe von 171.000 Euro unterstützt. Verbundpartner sind die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und der Arbeitgeberverband Nahrung
und Genuss Thüringen e.V. Ziel des Projekts ist die
Erforschung und Entwicklung eines ganzheitlich und
transversal angelegten Kompetenzrahmens und der
damit verbundenen kompetenzförderlichen Umgebung sowie von Instrumenten für kleine und mittlere
Fleischerbetriebe. In einer Workshopreihe sollen dabei betriebliche Ausbilder für die Herausforderungen
einer Berufsbildung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sensibilisiert und darauf vorbereitet werden, die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen
anschließend mit ihren Auszubildenden im Betrieb
umzusetzen.
Researchers from the University of Erfurt‘s Department
of Vocational Education and Professional Development
has launched a pilot project titled ‘TRANS-SUSTAIN’ in
order to promote sustainability in on-the-job vocational training. The Federal Institute for Vocational Training is funding the project to the tune of 171,000 Euros.
Jointly run with the Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin and the Nahrung und Genuss Thüringen
e.V. employers’ association, the project aims to research
and develop a comprehensive, transverse competency
framework along with the necessary environment and
tools for small and medium-sized abattoirs. A series of
workshops will be organised to raise awareness of the
challenges of sustainable vocational training among inhouse teachers and prepare them to implement the newly acquired knowledge and experiences in their work
with their own trainees.
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„GlobMapLaboratory“ gewährt digitale Einblicke

GlobMapLaboratory offers digital insights

Im Rahmen des Projektes „Globalisierung und lokales
Wissen: Sammlungsbezogene Forschungen zum Verlag Justus Perthes“ am Forschungszentrum Gotha der
Universität Erfurt, das die kartografisch-geografischen
„Sammlung Perthes Gotha“ erstmals umfassend aufzeigen soll, ist ein virtuelles Kartenlabor entstanden, das
ausgewählte Bestände der Sammlung Perthes digital
zugänglich macht. Das sogenannte „GlobMapLaboratory“ ist 2019 in die Digitale Historische Bibliothek Erfurt/
Gotha (DHB) als Teil der Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL) der Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek Jena (ThULB) integriert worden und
soll unter dem Label „Perthes Digital“ zum digitalen Repositorium für alle Materialien der Sammlung Perthes
ausgebaut werden.
Von Wissenschaft und Öffentlichkeit wird die Sammlung Perthes bisher vor allem als Kartensammlung
wahrgenommen. Karten bildeten auch zweifellos das
Zentrum der Produktion des Perthes Verlages, doch
machte die Kartenherstellung nur einen kleinen Teil
der Verlagsaktivitäten aus. Von Gotha aus wurde geografisches Wissen nicht nur kartiert, popularisiert und
verkauft, Perthes war zugleich eine Institution, in der
Wissen aus allen Bereichen der Geografie und Naturforschung gesammelt und in verschiedensten Medien weiterverarbeitet wurde. Die zentrale Stellung des
Verlages in der damaligen Wissenschaftslandschaft
spiegelt sich noch heute in der Sammlung Perthes wider. Als Arbeitsinstrument des Verlages finden sich in
ihr neben der Kartensammlung auch bislang weniger
beachtete Materialien, die wie eine Kette zwischen den
ersten Feldbeobachtungen und den kartografischen
Endprodukten liegen: Vermessungsaufzeichnungen,
Feldnotizen, Kartenskizzen, Reisetagebücher und Korrespondenzen, Arbeitstagebücher von Kartografen,
Kupferplatten, Archivalien des Unternehmens, eine
umfangreiche geografische Spezialbibliothek und meterweise Loseblattsammlungen mit Detailinformationen. Jedoch wurde das in dieser Überlieferungsdichte
einzigartige Zusammenspiel verschiedenster Materialgruppen von der kulturhistorischen Forschung bislang
kaum wahrgenommen.
Das Projekt am Forschungszentrum Gotha hat in den
vergangenen Jahren an Fallbeispielen die einzigartig
miteinander verzahnten Materialgruppen der Sammlung in ihrem Zusammenhang untersucht. Eng damit
verknüpft ist nun das virtuelle Kartenlabor, durch das
die Materialien und Studienergebnisse präsentiert und
Kartenbestände nun digital bereitgestellt werden.

A virtual map laboratory has been established as part
of the project ‘Globalisation and local knowledge: researching the Perthes Collection’, based at the Gotha
Research Centre of the University of Erfurt. Drawing attention to the full cartographic and geographic holdings
contained in the Gotha Perthes Collection, the researchers have developed a virtual map laboratory that makes
select items of the collection publicly accessible. In 2019,
the ‘GlobMapLaboratory’ was integrated into the Digital Historical Library of Erfurt/Gotha (DHB) as part of
the Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL)
of the Thuringian University and State Library in Jena
(ThULB). It is set to be expanded into a digital repository for all materials of the Perthes Collection under the
label ‘Perthes Digital’.
Both the academic community and the public primarily perceive the Perthes Collection as a collection
of maps. While maps were doubtlessly at the heart of
the work of the Justus Perthes publishing house, their
production only made up a small part of the company’s
activities. Apart from charting geographical knowledge
and making it intellectually accessible and commercially available to the general public, Justus Perthes
collected information from all sub-disciplines of geography and the natural sciences to process it in a wide
range of media. The Perthes Collection reflects the high
significance of the publishing house to its contemporary
research environment to this day. It was an important
instrument of the company, containing not only a collection of maps but also a plethora of other, less popular
materials that link the initial field studies to the final
cartographic products: survey recordings, field notes,
map sketches, travel journals and correspondence,
cartographers’ logbooks, copperplates, the company’s
archive records, an extensive and specialised library
of geographic sources, and metres of loose-leaf collections containing detailed information. To date, cultural
historians have neglected this uniquely complete and
comprehensive collection, which combines such a vast
variety of different materials.

Effektive Strategien gegen „Fake News“
Effective strategies to combat ‘fake news’
Das Oxford Dictionary hat „post-faktisch“ zum Wort
des Jahres 2016 gewählt und US-Präsident Donald
Trump leugnet öffentlich die Sicherheit von Impfungen und die Auswirkungen des Klimawandels. Die
Folgen: dramatisch. Aber wie können solche Falschinformationen bekämpft werden? Dieser Frage sind Philipp Schmid, Doktorand, und Professor Dr. Cornelia
Betsch vom Psychology and Infectious Disease Lab der
Universität Erfurt in sechs Studien nachgegangen.
Darin haben sie die Effektivität zweier Widerlegungsstrategien verglichen: Die erste Strategie basiert
auf der Idee, Falschinformationen mit korrekter Information zu kontern – also Fakten gegen Mythos. Die
zweite Strategie klärt über die rhetorischen Techniken
auf, die Wissenschaftsleugner nutzen – also Demaskieren gegen Mythos. „Bei diesen typischen Techniken
handelt es sich beispielsweise um die Verwendung
von Verschwörungstheorien, Heranziehen falscher
Experten, selektives Auswählen von Forschungsbefunden. Auch unmögliche Erwartungen werden gern
geschürt: Sagt ein Impfgegner beispielsweise, dass
Impfungen zu 100 Prozent sicher sein sollen, dann
kann man entweder das Sicherheitsprofil von Impfungen anführen (Fakten gegen Mythos) oder aufzeigen, dass 100-prozentige Sicherheit eine unmögliche
Erwartung ist, da kein medizinisches Produkt jemals
zu 100 Prozent sicher sein kann (Demaskieren gegen
Mythos)“, erklärt Psychologin Cornelia Betsch.
Das Ergebnis der Studien: Den größten Einfluss haben Wissenschaftsleugner auf das Publikum, wenn ihnen niemand „die Stirn bietet“. Entscheidend: Sowohl
eine Korrektur von Fakten als auch das Aufdecken
rhetorischer Techniken kann den Einfluss der Wissenschaftsleugner reduzieren. Dies gilt sogar, wenn das
Publikum eher skeptisch gegenüber der wissenschaftlichen Perspektive ist, beispielsweise bei Impfkritikern. Die Befunde zeigen zum einen den Schaden, den
Wissenschaftsleugner mit simplen Botschaften anrichten können, zum anderen sind die Befunde ein Aufruf
zu mehr Zuversicht in öffentlichen Debatten mit Wissenschaftsleugnern. Denn einfache, strukturierte Antworten können den Einfluss von Wissenschaftsleugnern auf das Publikum mindern. Das Aufdecken der
rhetorischen Techniken sei dabei besonders hilfreich,
weil es sich auf Wissenschaftsleugner aller Domänen
anwenden lasse. So nutzten Holocaust-Leugner, Impfgegner und Klimawandelleugner dieselben Techniken, um ihre Mythen plausibel klingen zu lassen.

Oxford Dictionaries has selected ‘post-truth’ as its 2016
word of the year. Meanwhile, the acting President of the
United States of America publicly denies that vaccinations are safe and that climate change is real. The consequences are dramatic. But how can we combat such
misinformation? The doctoral candidate Philipp Schmid
and Professor Cornelia Betsch of the Psychology and
Infectious Disease Lab at the University of Erfurt produced six studies on the question.
They compared the effectiveness of two refutation
strategies. The first is rooted in the idea of combating misinformation with correct information: fighting myths with facts. The second strategy advocates
educating others about the rhetorical devices used by
science deniers, effectively fighting myths by unmasking them. Cornelia Betsch, a trained psychologist, explained: “Such typically used fallacies include the use
of conspiracy theories, appeals to false authority and
selective reference to research findings. They also like to
raise impossible expectations. If so-called anti-vaccinationists protest that vaccines ought to be one hundred
per cent safe, you can either point out the actual safety of vaccinations (facts versus myth) or point out that
perfect safety is unrealistic, as no medical product can
ever be one hundred per cent safe (unmasking myths).”
The result of the studies is clear: science deniers
have the greatest influence on their audience if nobody
stands up to oppose their views. Correcting their ‘facts’
and unmasking their rhetoric devices are both effective
ways of reducing their impact. This even applies to audiences who are sceptical towards the scientific consensus, such as vaccination critics. The results show, on
the one hand, how much damage science deniers can do
by spreading simple messages and, on the other hand,
that public debates with science deniers are an effective
countermeasure. Simple, structured replies can limit the
influence of science deniers on their audience. Unveiling rhetoric fallacies is especially helpful, as it can be
used against science deniers in any field or context. Holocaust deniers, anti-vaccinationists and climate deniers all resort to the same techniques to give their
myths an air of credibility.
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Kritik an der Impfpflicht
Criticism of mandatory vaccinations
Anhaltende Masernausbrüche haben dazu geführt,
dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 2019
einen Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht gegen
Masern vorgelegt hat. Der Deutsche Ethikrat und verschiedene Fachgesellschaften sehen dies jedoch kritisch. Die Frage, ob eine Impfpflicht aus wissenschaftlicher Sicht empfehlenswert ist, kommentierte Prof. Dr.
Cornelia Betsch von der Universität Erfurt gemeinsam
mit Professor Dr. Saad Omer (Yale Institute for Global
Health) und Professorin Dr. Julie Leask (University of
Sydney) 2019 in der Fachzeitschrift „Nature“. Darin
zeigen die Wissenschaftler im internationalen Vergleich, dass eine Impfplicht nicht immer zu höheren
Impfquoten führt und auch die Härte des Zwangs, mit
der eine Pflicht durchgesetzt wird, nicht eindeutig mit
höheren Impfquoten korreliert.
„Zu strenge Maßnahmen können dazu führen, dass
Eltern Wege suchen, ihre Kinder nicht impfen zu lassen. Wenn z.B. ausschließlich medizinisch begründete Ausnahmen zugelassen werden, finden Impfgegner trotzdem Wege, nicht zu impfen. Außerdem ist
zu befürchten, dass die Einführung einer teilweisen
Impfpflicht zu geringeren Impfraten bei anderen freiwilligen Impfungen führt. Zwänge haben in anderen
Ländern auch zu einem Erstarken der Impfgegnerbewegung geführt“, fasst Psychologin Cornelia Betsch
zusammen. Vor Einführung einer Impfpflicht müsse
geprüft werden, ob der Zugang zu Impfungen gerecht
und einfach genug ist. Auch hier sieht Cornelia Betsch
für Deutschland Nachholbedarf: „Studien zeigen, dass
praktische Barrieren für alle relevanten Altersklassen
ein Problem sind.“ Diese müssten abgebaut werden
– d.h., es stünde zunächst ein ganzes Bündel an Maßnahmen an, die zur Erhöhung der Impfbereitschaft
geeignet sind: zum Beispiel Erinnerungssysteme, Impfungen in Schulen und ein Monitoring der Servicequalität – also auch der ärztlichen Seite des Impfwesens.
Einige dieser Maßnahmen sieht der neue Gesetzesentwurf vor. Jedoch sind diese Maßnahmen nach Ansicht der Wissenschaftler möglicherweise auch allein
in der Lage, die Impfquote zu erhöhen. Sollte ein Land
dennoch eine Impfpflicht einführen, geben die Wissenschaftler eine Reihe von Empfehlungen: So sollten auch nicht-medizinischer Ausnahmen zugelassen
werden, damit die Akzeptanz von Impfungen nicht
leide. Auch sollte eine teilweise Impfpflicht vermieden und Sanktionen so gestalten werden, dass sie die
soziale und gesundheitliche Ungleichheit nicht weiter
verstärken.

In response to ongoing measles outbreaks, the Federal
Minister of Health, Jens Spahn, proposed a bill in 2019
that would make measles vaccinations mandatory. But
the German Ethics Council and several expert associations have advised caution. Professor Cornelia Betsch
of the University of Erfurt, Professor Saad Omer of the
Yale Institute for Global Health and Professor Julie
Leask of the University of Sydney published their views
on the issue in the ‘Nature’ journal in 2019. The scientists presented an international comparison of mandatory vaccination laws to show that neither the practice
itself nor the severity of punishments used to enforce it
necessarily increase vaccination rates.
“Excessively strict measures can cause parents to
find ways to avoid vaccinating their children. If the law
only allows for exemptions for medical reasons, for instance, anti-vaccinationists will still find ways to forego
vaccinations. There is also a risk of the population increasingly opting out of voluntary vaccinations if certain others are made mandatory. In some countries, a
legal obligation to vaccinate has strengthened the ‘anti-vax’ movement”, Cornelia Betsch, who is a trained
psychologist, explained. If any vaccinations were to be
made mandatory, there would first have to be an inquiry
into their availability, which would need to be both fair
and easy. Cornelia Betsch pointed out that Germany
is lagging behind in this respect, too: “Studies have
shown that all relevant age groups face practical obstacles.” Breaking down those obstacles would require a
comprehensive package of measures aimed at promoting vaccinations and increasing acceptance rates. They
would include, for instance, reminder systems, school
vaccination days and a monitoring system to ensure
quality of service – targeting, then, not just the general
population but also the relevant aspects of the healthcare system.
The proposed bill does include some of those measures. But the researchers believe that the measures
alone may be sufficient to boost vaccination rates. They
have issued a range of recommendations for countries
intending to make vaccination mandatory: non-medical
exemptions should be accepted to prevent a decline in
acceptance. Mandatory vaccination should not be introduced on a partial basis, and any imposed sanctions
must not exacerbate existing social and health inequalities.

Sensationeller Fund
A sensational discovery
Es sah zunächst ganz unscheinbar aus. Als Prof. Dr.
Martin Mulsow, Direktor des Forschungszentrums
Gotha der Universität Erfurt, das lateinische Manuskript über die „Historiae Saxoniae … Veritas“ in der
Forschungsbibliothek Gotha entdeckte, war nicht
klar, von wann es stammte und ob es je veröffentlicht
worden war. Mulsow begann mit umfangreichen Forschungen und erlebte eine Überraschung: „Ich konnte
zeigen, dass diese Schrift des Gothaer Numismatikers
Christian Schlegel von 1696 stammt und bisher völlig
unbekannt war, aber als die erste Geschichte des mittelalterlichen Sachsen gelten muss, die auf Münzen
basiert geschrieben worden ist. Für die sächsische Geschichte ist das ein sensationeller Fund.“
Schlegel war Fachmann für sogenannte Brakteaten,
dünne Blechmünzen aus dem 12. und 13. Jahrhundert.
Zuvor waren sie unbeachtet geblieben, doch um 1700
herum begann man sie zu erforschen – Schlegel war
einer der Pioniere. „Und er erkannte als Erster“, erläutert Mulsow, „dass man die legendendurchzogene
Geschichte Sachsens auf besserer wissenschaftlicher
Grundlage schreiben kann, wenn man nicht nur Texte, sondern Objekte hinzuzieht – in diesem Fall Münzen.“ Mulsow konnte überdies zeigen, welche Münzen
Schlegel benutzt hatte. Sie gehörten dem Dresdener
Minister Friedrich Adolph von Haugwitz, der 1697 gestürzt wurde. „Deshalb konnte Schlegels Publikation
nicht mehr realisiert werden und auch die Druckplatten mit den Abbildungen blieben unbenutzt.“ Und so
fiel das druckfertige Manuskript in einen „Dornröschenschlaf“, aus dem es erst jetzt erwacht ist. Prof.
Dr. Martin Mulsow möchte den Text nun editieren.

It didn’t look like much at first. When Professor Martin
Mulsow, Director of the Gotha Research Centre of the
University of Erfurt, came across a Latin manuscript
about the ‘Historiae Saxoniae … Veritas’ at the Gotha
Research Library, he initially did not know how old it
was and whether it had ever been published. He embarked on an extensive research project with surprising
results: “I was able to prove that the document by the
Gotha-based numismatician Christian Schlegel dates
back to 1696. It is doubtlessly the first coin-based history of mediaeval Saxony – and it was completely unknown before! This has been a sensational discovery for
the field of Saxon history.”
Schlegel was an expert on bracteates, thin metal
coins from the 12th and 13th century. There was very
little research into bracteates until around 1700, when
academic interest in the topic gradually grew. Schlegel
was one of the pioneers of the field. Martin Mulsow explained: “He was the first to recognise that Saxony’s
storied history is better reconstructed from objects than
from texts alone. In this case, the objects were coins.” He
also determined exactly which coins Schlegel had used:
they belonged to Friedrich Adolph von Haugwitz, a
minister from Dresden who was removed from office in
1697. “That is why Schlegel’s publication never came to
fruition and the press plates with the images remained
unused.” The press-ready manuscript lay dormant for
centuries until Professor Mulsow unearthed it. He intends to edit the text.
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Neue Studie: „Ungleiches ungleich behandeln!“
New study: ‘Special treatment for inequalities’
Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB) hat 2019 eine Studie zur sozialräumlichen Verteilung der Zuwanderung in Deutschland veröffentlicht. Vorgelegt haben sie Stefanie Jähnen und Prof. Dr.
Marcel Helbig, der als Bildungsforscher an der Universität Erfurt und am WZB beschäftigt ist. Er forscht vor
allem zu Fragen sozialer Ungleichheit im deutschen
Bildungssystem und untersucht, welche Rolle die ethnische und soziale Herkunft der Schüler dabei spielt.
In ihrer neuen Studie untersuchten die Wissenschaftler nun die räumliche Verteilung von Zugewanderten (Menschen ohne deutschen Pass) in den Jahren
2014 bis 2017 in insgesamt 86 Städten und kommen
zu dem Ergebnis, dass die soziale Spaltung in vielen
deutschen Städten erstens weiter zunimmt. Dass diese Entwicklung zweitens durch Zuwanderung noch
verstärkt wird. Und dass drittens die „Lasten“ für die
Städte und ihre Bewohner ungleich verteilt sind.
Als Ursache für die großen Unterschiede nennen
die Wissenschaftler insbesondere zwei Strukturmerkmale: das Steueraufkommen und den Wohnungsleerstand. So sei in Städten mit viel Wohnungsleerstand
der Anteil der Ausländer in den sozial ungünstigen
Lagen besonders stark gestiegen. Dies sei als ein Hinwies darauf zu deuten, dass Zuwanderer auf dem
freien Markt nur dort Wohnungen finden, wo wenige
Menschen leben wollen und die Mieten entsprechend
niedrig sind. Mit steigenden Steuereinnahmen seitens
der Städte jedoch schwächt sich laut der Studie der
Zusammenhang zwischen dem Anstieg des Ausländeranteils und der sozialen Lage ab. In wohlhabenderen Städten verteilten sich Zugewanderte demzufolge gleichmäßiger. Dies könne unter anderem daran
liegen, dass finanzstärkere Kommunen in der Wohnungspolitik handlungsfähiger seien, erläutern die
Forscher. Der Befund gelte aber auch für wirtschaftlich florierende Metropolen mit angespanntem Wohnungsmarkt wie z.B. Berlin.
Das Fazit von Stefanie Jähnen und Marcel Helbig:
„Wir stehen vor einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, an der sich auch Bund und Länder stärker beteiligen müssen.“ Erstens indem alle Anstrengungen
unternommen werden, um die soziale Segregation
in ihrem Ausmaß zu begrenzen und zweitens ihre
negativen Folgen abzumildern. Letzteres ließe sich
beispielsweise über eine bedarfsorientierte Mittelzuweisung an Bildungseinrichtungen für Kinder und
Jugendliche realisieren. Nach dem Motto „Ungleiches
ungleich behandeln!“.

The WZB Berlin Social Science Centre published a study
on the socio-spatial demographics of immigration to
Germany last year. It was carried out by Stefanie Jähnen
and Professor Marcel Helbig, an educational researcher at the University of Erfurt and the WZB. Professor
Helbig specialises in social inequalities in the German
education system and currently researches the impact
of pupils’ ethnic and social background on the extent of
said inequalities.
The researchers’ latest study focuses on the socio-spatial demographics of immigrants (residents without German citizenship) across 86 cities between 2014
and 2017. It concludes that social divisions are still on
the increase in many parts of the country, that immigration accelerates that process, and that the ‘burden’ on
the cities and their residents is not distributed equally.
The researchers have identified two structural characteristics of urban areas as the cause of these significant inequalities: tax revenue and residential vacancy
rates. Cities with many empty residential properties
have seen a particularly high increase in the number
of foreign residents in ‘undesirable’ areas. This implies
that immigrants can only find accommodation at market conditions in districts that are in low demand and
have correspondingly low rents. Cities with higher tax
revenue, however, exhibit a less pronounced relationship between rising numbers of foreign residents and
social conditions: immigrants are more evenly distributed across wealthier cities. While the researchers emphasise that this may be due to the increased ability of
wealthier communities actively to influence migrant demographics, economically successful metropolises with
a tight housing market do exhibit the same tendencies.
Stefanie Jähnen and Marcel Helbig conclude: “This is
a challenge for our society as a whole, and the federal
and state governments must take more decisive action.”
Firstly, by implementing measures to limit the extent of
social segregation; secondly, by mitigating its negative
consequences. The provision of needs-based funding to
educational institutions for children and youths could
well help with the latter. Perhaps that is what is needed:
special treatment for inequalities.

10 Jahre Theologisches Forschungskolleg
Tenth anniversary of the Theological Research Centre
Am 27./28. November 2009 fand an der Universität Erfurt eine Tagung statt, mit der das Theologische Forschungskolleg aus der Taufe gehoben wurde. Das ist
nun zehn Jahre her. Grund genug, einmal zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen, aber auch einen Blick
auf die nächsten zehn Jahre zu werfen. „CAMPUS“ hat
mit Prof. Dr. Benedikt Kranemann, dem Initiator des
Forschungskollegs, gesprochen…
Prof. Kranemann, wie kam es denn seinerzeit zur
Gründung des Theologischen Forschungskollegs,
was war der Hintergrund?
Wie häufig bei solchen „Gründungen“ war am Anfang gar nicht klar, wohin der Weg führen würde. Es
war eher ein Brainstorming. Es gab ein Gespräch mit
Mitarbeitern einer Stiftung, die Interesse hatte, einen
neuen Impuls für die wissenschaftliche Theologie
zu setzen. Ich war mit dieser Stiftung schon länger
im Gespräch und am Ende stand die Idee, solch ein
Kolleg zu gründen, wie es nun seit zehn Jahren existiert. Der Name „Theologisches Forschungskolleg“ ist
im Gespräch mit der damaligen Universitätsleitung
entstanden. Es war von Beginn an klar, dass dieses
„Unternehmen“ durch Drittmittel finanziert werden
muss. Ein Programm wurde entworfen, ein Antrag geschrieben – und dann hieß es, auf die Gutachter und
die Entscheidung zu warten. Zum Schluss haben wir
den Zuschlag bekommen und mit Kollegen wie Jürgen
Manemann, der mittlerweile in Hannover das Institut
für Philosophie leitet, Josef Pilvousek, heute Emeritus
der Theologischen Fakultät, dann Christof Mandry,
mittlerweile Professor an der Goethe-Universität in
Frankfurt, das Kolleg aufgebaut. Es wurde sehr schnell
klar, dass wir eine Lücke gefunden hatten. Bis heute
stoßen wir mit dem Forschungskolleg auf viel positive
Resonanz. Und das Kolleg ist ein Solitär geblieben, zumindest im deutschen Sprachgebiet.
Und wer sind die Akteure?
Viele Akteure kommen aus der Universität Erfurt, viele aber auch aus anderen Universitäten und aus dem
Ausland. Im Mittelpunkt stehen die Doktorandinnen
und Doktoranden und Postdocs. Wir haben über die

On 27 and 28 November 2009, the University of Erfurt
hosted the official inauguration of the Theological Research Centre. That was ten years ago. We have taken
advantage of the occasion to look back on the past decade, take stock, and have a glimpse at the next. CAMPUS
has interviewed Professor Benedikt Kranemann, the initiator of the centre...
Professor Kranemann, what is the story behind the
establishment of the Theological Research Centre?
As tends to be the case when new things are established,
we started out without a clear idea of where we were
going. We took more of a brainstorming approach. I
remember a discussion with members of a foundation
that was keen to breathe some new life into academic
theology. I had been in contact with that foundation
for quite some time, and we eventually agreed that we
would establish a centre – and here it still is, ten years
later. The name, ‘Theological Research Centre’, was the
result of a discussion with the university management
at the time. We knew from the start that we would need
third-party funding. So we drew up a programme, wrote
a funding application and waited for the evaluation
team and their decision. We did get the funds and established the centre together with our colleagues – Jürgen Manemann, now the head of the Hanover Research
Institute for Philosophy, Josef Pilvousek, an emeritus
professor at the Faculty of Theology, and Christof Mandry, now a professor at the Goethe University Frankfurt,
were among them. It soon became clear that we found a
great niche: the research centre receives a lot of positive
feedback to this day. And it is one of its kind, at least in
the German-speaking region.
And who is involved?
Many are affiliated with the University of Erfurt, but
many others come from other universities, even ones
abroad. Our doctoral candidates and post-docs are at
the centre of our work. We were able to hand out some
scholarships over the years thanks to available external
funding, and we have had other professors’ employees
and members of DFG-funded projects join our centre.
Some of or doctoral students are funded by the major
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Jahre aus Drittmitteln einige Stipendien vergeben
können, haben aber zugleich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Professuren wie aus Projekten, die
beispielsweise die DFG fördert, ins Kolleg aufgenommen. Manche Promovierende haben Stipendien von
den großen deutschen Studienstiftungen. Daneben
sind die Fellows wichtig, die zumeist für mehrere Wochen im Forschungskolleg zu Gast sind, an den Kolloquien teilnehmen und ein eigenes Projekt bearbeiten.
Es sind über die Jahre fast 30 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Europa und Nordamerika bei
uns zu Gast gewesen. Zu vielen gibt es nach wie vor
noch sehr gute Kontakte, neue Projekte und Kooperationen sind entstanden. Schließlich kommen die Akteure aus der Katholisch-Theologischen Fakultät hinzu.
Derzeit arbeiten in der Leitung des Forschungskollegs
Julia Knop, Sebastian Holzbrecher, Jörg Seiler und ich
mit. Wir konzipieren im Gespräch mit den Promovierenden das Semesterprogramm, entwerfen Tagungsprogramme, arbeiten an Publikationen und kümmern
uns um Drittmittel.
Um welche Themen dreht sich die deren Forschung
im Wesentlichen?
Von Anfang an lag ein Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit dem, was man „Säkularisierung“
nennt, wobei uns die Problematik des Begriffs bewusst
war und ist. Wie gestalten sich Glaube, kirchliches
Leben, auch wissenschaftliche Theologie in einer gesellschaftlichen Situation, in der die Glaubensgemeinschaft Minderheit ist? Wir haben Fragestellungen aufgegriffen, die sich zunächst einmal für Ostdeutschland
stellen, aber mittlerweile doch für weitere Teile Europas relevant sind. Es sind immer wieder Fragen zu ostdeutscher Kirchengeschichte bearbeitet worden. Systematisch-theologische Themen wie der Frage nach
der Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Glauben ist
nachgegangen worden. Wir haben uns mit relevanten
ethischen Problemen beschäftigt, etwa der Sterbehilfe. Andere Projekte bezogen sich auf religiöse Rituale
in säkularer Gesellschaft. Wir hatten einige wirklich
begeisternde exegetische Projekte dabei. Es ging also
nicht nur um Themen der Gegenwart, sondern auch
der Geschichte. Und wir haben den thematischen
Schwerpunkt nie zu eng verstanden. Übrigens haben
wir von Anfang an eine ökumenische Ausrichtung gehabt. Heute ist mit der Jenenser Kollegin Miriam Rose
eine Professorin für evangelische Theologie assoziiert.
Und wir suchen auch die Expertise aus nichttheologischen Fakultäten und Instituten.
Was würden Sie als besondere Erfolge der vergangenen zehn Jahre bezeichnen?
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German scholarship foundations. Then there are the
fellows, most of whom spend several weeks at the research centre, attend colloquiums and work on their
own projects. Over the years, nearly 30 academics from
Europe and North America visited our institution. We
keep in touch with many of them, and the contacts have
borne good fruit in the form of new projects and collaborations. Finally, we have the members of the Faculty of
Catholic Theology. At the moment, Julia Knop, Sebastian
Holzbrecher, Jörg Seiler and I manage the research centre. We plan the semester programme together with our
doctoral students, set up conference schedules, work on
our publications and apply for funding.
Can you give us a basic idea of their research?
There has always been a focus on ‘secularisation’ – we
are aware that this is a controversial term – and its implications. What do faith, ecclesial life and academic
theology mean in a society where the religious community is a minority? We have worked on questions that
initially applied to East Germany but have become relevant to large swathes of Europe since. There were many
issues relating to the history of the Church in East Germany. We explored questions of systematic theology:
the possibility or impossibility of faith, for instance. We
have thought about relevant ethical problems, such as
assisted dying. Other projects concentrated on religious
rituals in a secular society. There were some genuinely exciting exegetical projects, too. So not all our topics
were rooted in the present; we did historical research as
well. And we never allowed the focus of our institute to
limit the topics of our research. By the way: we have always upheld and expressed our ecumenical values. One
of our colleagues, Professor Miriam Rose from Jena,
specialises in Protestant theology. We seek input from
non-theological faculties and institutes, too.
Which achievements of the past decade make you
especially proud?

Ich glaube, dass wir wirklich sagen können, dass uns
eine wissenschaftliche Begleitung der Promovierenden im Team gelungen ist. Auf jedes Promotionsprojekt wird bei uns aus unterschiedlichen Fachperspektiven geschaut und darüber diskutiert. Das wird von
den Promovierenden wie von den Gästen geschätzt.
Ein zweiter Erfolg sind die Tagungen, die jeweils im
Wintersemester durch die Promovierenden vorbereitet werden. Die Tagungen ziehen mittlerweile Gäste
aus ganz Deutschland an. Und sie zeigen, wie sehr sich
die Promovierenden mit der Idee des Forschungskollegs identifizieren. Ein dritter Erfolg sind unsere internationalen Kontakte. Wir haben einen guten wissenschaftlichen Austausch mit theologischen Fakultäten
in Oppeln und Prag, wollen jetzt einen Kontakt nach
Tilburg neu beleben und arbeiten an engeren Kooperationen mit Salzburg, Leuven und Louvain-la-Neuve.
Das sind Kontakte, die uns viele Möglichkeiten eröffnen – wirklich bereichernde Kooperationen.
Welche Gäste sind Ihnen besonders in Erinnerung
geblieben?
Jeder Fellow, der kam, war interessant und brachte seine eigenen Ideen, Fragen, Themen mit. Es sind
uns alle in guter Erinnerung geblieben, was ich wirklich mit Überzeugung sagen kann. Manche sind auch
mehrfach in Erfurt gewesen, etwa Walter Lesch, ein
Sozialethiker aus Louvain-la-Neuve. Und es ist ein
gutes Gefühl, wenn Theologen wie Roman Globokar
aus Ljubljana nach Erfurt kommen und über das Forschungskolleg Kontakte in die deutschsprachige Theologie ausbauen können. Die Gäste waren und sind
für unsere Promovierenden wichtig. Sie bringen wie
der schon lange emeritierte Dogmatiker Peter Hünermann viel Erfahrung in der Begleitung von Projekten
mit, auch ein wenig Nonchalance – und sie müssen
niemanden begutachten. Eine solche Person im Kolloquium dabei zu haben, hilft allen Beteiligten.
Wohin steuert das Theologische Forschungskolleg
in den kommenden Jahren?
Wir haben ein Grundkonzept mit Kolloquien, Gastvorlesungen, verschiedenen Tagungsformaten, das
sich bewährt hat und an dem wir weiter arbeiten werden. Es gibt ein paar Ideen, wie man dieses Konzept
modifizieren könnte. Denkbar wäre, hin und wieder
Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Praxisfeldern einzuladen, um mit ihnen die Fragen, die
uns beschäftigen, zu diskutieren. Dafür gibt es erste
Namen und Ideen. Außerdem arbeiten wir gerade an
einem Netzwerk mit vergleichbaren Einrichtungen in
zwei ausländischen Einrichtungen. Wenn wir das realisieren können, bin ich sicher, dass wir das Profil des
Forschungskollegs in den kommenden Jahren weiter
schärfen werden. Das wäre eine gute Perspektive.

I think we have been very successful at providing our
doctoral students with academic support. Every single
doctoral project is examined and discussed from a variety of expert perspectives; our students and our guests
all value that aspect of our work highly. Our regular
conferences, which the doctoral candidates organise
during the winter semester, have been a great success,
too. These days, people come from all over Germany to
attend. The conferences also show how much the students identify with the idea behind the research centre.
I am pleased with our international contacts, too: we
have established a good academic exchange with theological faculties in Opole and Prague, we are planning
to revive our relationship with a colleague in Tilburg,
and we are working on intensifying our collaboration
with Salzburg, Leuven and Louvain-la-Neuve. Those
contacts open up a lot of opportunities for us, and our
partnerships are really rewarding.
Have there been any particularly memorable
guests?
Every fellow who came here was interesting; they all
brought their own ideas, questions and topics with
them. I fondly remember every single one of them. Some
came to Erfurt more than once, for example, Walter
Lesch, a social ethicist from Louvain-la-Neuve. Having
theologians such as Roman Globokar from Ljubljana
come to Erfurt and establish theological contacts in the
German-speaking region through the Research College
is a great feeling. And the guests are very important to
our doctoral students, too. They bring a lot of experience in supervising projects and a distanced, somewhat
calmer perspective with them. The long-retired emeritus Peter Hünermann was great in that respect. Having
someone like him at a colloquium is a great boon for
everyone involved.
What are your plans for the Theological Research
Centre over the next years?
Our work is based on a simple concept involving colloquiums, guest lectures and various conference formats.
It has worked well in the past and we intend to improve
it further. We have a few ideas up our sleeve. For example, we might occasionally invite leading thinkers from
different areas of practice and discuss our burning questions with them. Some names and topics have already
been suggested. Apart from that, we are currently working on establishing a network with similar institutes at
two universities abroad. If the project comes to fruition,
we will almost certainly be able to raise the visibility
of our Research College over the next few years. That
would be a great outcome.
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Deutsche Mediensprache im Ausland
Media German abroad

Förderpreis für Dominique Kosack
Award for Dominique Kosack

Mit rund 120.000 Euro fördert die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien bis 2022
ein Forschungsprojekt von Prof. Dr. Dr. Csaba Földes,
Sprachwissenschaftler an der Universität Erfurt. Es
steht unter dem Titel „Deutsche Mediensprache im
Ausland – am Beispiel der deutschen Minderheitenpresse in Mittel- und Osteuropa“ und untersucht die
deutsche Pressesprache in einer spezifischen Mehrsprachigkeitskultur. Die Materialgrundlage liefert
dabei das Deutsche als Minderheitensprache in Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Russland und
Kasachstan, genauer: die geschriebene Sprache der
deutschen Minderheit im Kommunikationsbereich
„Presse“. Csaba Földes: „Unser Ziel ist es, die Besonderheiten der geschriebenen Sprache in der deutschsprachigen Minderheitenpresse zu erfassen und journalistische Handlungsmöglichkeiten unter den speziellen
Bedingungen von Mehrsprachigkeit und Inter- bzw.
Transkulturalität zu hinterfragen.“ Dabei soll unter
anderem eine kommentierte Datenbank entstehen.

Dominique-Marcel Kosack, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Dogmatik der Universität Erfurt, ist im August 2019 im Rahmen der
„Salzburger Hochschulwochen“ mit dem ersten Publikumspreis ausgezeichnet worden. Der Förderpreis
für Nachwuchswissenschaftler ist mit 1.000 Euro dotiert und ist nach dem „Theologischen Preis“ die zweite
Auszeichnung, die im Rahmen der Hochschulwochen
vergeben wird. Kosack, der bereits 2018 den Erfurter
Science Slam gewonnen hatte, setzte sich mit seinem
Vortrag über Formen religiöser Identitätsstiftung und
-destruktion u.a. gegen den Freiburger Kirchenrechtler Christoph Koller und den Bonner Dogmatiker
Moritz Findeisen durch. Eine Fachjury hatte im Vorfeld aus den Einreichungen drei anonymisierte Vorträge ausgewählt. Nach einem jeweils 25-minütigen
öffentlichen Vortrag konnte das Publikum dann den
Siegerbeitrag küren. Kriterien der Beurteilung waren
fachwissenschaftliche Qualität, inhaltliche Originalität sowie die kommunikative Transferleistung.

The Federal Government Commissioner for Culture
and the Media has pledged 120,000 Euros in funding by
2022 for a research project by Professor Csaba Földes,
a linguist at the University of Erfurt. Titled ‘Media German abroad – the German Minority Media in Central
and Eastern Europe’, the project examines the language
used by Germanophone media outlets in the context
of specific cultures of multilingualism. It is based on a
body of primary sources collected in Poland, Slovakia,
Hungary, Romania, Russia and Kazakhstan, where German-speaking communities use their language in the
minority media. Csaba Földes said: “We aim to capture
the special linguistic characteristics of written German
in the minority media and explore what journalism can
achieve in the specific context of multilingualism and
inter- or transculturalism.” One of the objectives of the
projects is to produce an annotated corpus.

Dominique-Marcel Kosack, a research associate working under the Professor of Dogmatic Theology at the
University of Erfurt, won the first audience prize at
the ‘Salzburger Hochschulwochen’ summer school in
August 2019. The advancement award for early-career
researchers carries an endowment of 1,000 Euros. It is
awarded alongside the ‘Theological Prize’ at the summer school. Dominique Kosack, who also won the Erfurt
Science Slam in 2018, delivered a presentation about
the potential of religion to make or break an individual’s sense of identity. The competing presenters were
Christoph Koller, a scholar of ecclesiastical law from
Freiburg, and Moritz Findeisen, a dogmatic theologian
from Bonn. Prior to the event, an expert panel selected
three of the anonymised submissions. They were delivered as public presentations, and the audience got to
vote on their favourite. The assessment criteria included quality of academic expertise, originality of content
and presentation skills.

Kühner Vorkämpfer der Befreiung
A daring pioneer against serfdom

Beitrag zur Internationalisierung
Furthering internationalisation

Der Schriftsteller und Publizist Garlieb Merkel (17691850) hat sich mit einer fulminanten Streitschrift über
die Letten als kühner Vorkämpfer für die Befreiung
der leibeigenen Bauern in Liv-, Est- und Kurland um
die Menschenrechte verdient gemacht, wird heute
aber von Germanisten aufgrund seiner freimütigen
Bücher und kalkuliert provokanten Kritiken vor allem als hartnäckiger Widersacher Goethes und der
Frühromantiker erinnert. Zum 250. Geburtstag dieses wirkmächtigsten Vertreters der Aufklärung im
Baltikum hat der Germanist Dirk Sangmeister vom
Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt mit
Unterstützung der Ernst-Abbe-Stiftung in 47 Bibliotheken, Archiven und Museen in zehn Ländern insgesamt
628 Briefe von und an Merkel lokalisiert und ediert.
Dessen Korrespondenz mit 140 Literaten und Gelehrten fächert bislang vernachlässigte Kapitel von Literatur-, Presse- und Zeitgeschichte in Mittel- und Osteuropa auf. Der erste Band der Edition ist 2019 in der
Bremer edition lumière erschienen. Der abschließende Kommentar- und Registerband wird 2021 folgen.

Zum Wintersemester 2019/20 hat das Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt den letzten Jahrgang Felows
in seinem COFUND-Programm begrüßt: Das Programm geht nach vier Jahren zu Ende – die Akteure
ziehen eine positive Bilanz. Durch COFUND sind insgesamt 40 internationale Forscherinnen und Forscher
mit ihren Projekten nach Erfurt gekommen und haben
so zur weiteren Internationalisierung der Universität
– sowohl auf wissenschaftlicher als auch administrativer Ebene – beigetragen. Darüber hinaus konnte die
Intersektoralität – die sogenannte Third Mission von
Hochschulen – die die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Partnern und der breiten Öffentlichkeit
betrifft, signifikant gestärkt werden. Dr. Bettina Hollstein, Geschäftsführerin des Max-Weber-Kollegs: „Wir
haben durch das COFUND-Programm nicht nur spannende Forschungsprojekte fördern dürfen, sondern
auch selbst viel für die weitere Internationalisierung
der Universität lernen können, was uns für künftige
internationale Kooperationen von großem Nutzen
sein wird.“

In his brilliant book on the Latvian peasantry, the writer
and publisher Garlieb Merkel (1769–1850) argued for
the liberation of serfs in Livonia, Estonia and Courland,
thus furthering the concept of human rights at the time.
Today, most German philologists mostly remember him
for his irreverent writings and deliberately provocative
criticism he levelled at Goethe and the Jena Romantics.
On the occasion of the 250th birthday of this most influential advocate of enlightenment in the Baltics, the
German philologist Dirk Sangmeister of the Gotha Research Centre at the University of Erfurt has tracked down
628 letters written by and to Merkel. His sources were
spread across 47 libraries, archives and museums in ten
countries. The project is supported by the Ernst Abbe
Foundation. Garlieb Merkel’s correspondence with 140
writers and scholars grants valuable insights into previously under-researched chapters of the literary, journalistic and contemporary history of Central and Eastern
Europe. The first volume of the edition was published
by the Bremen-based publishing house edition lumière.
A commentary and index volume is planned for 2021.

The Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies of the University of Erfurt welcomed its
last cohort of fellows to its COFUND programme in
the 2019/20 winter semester. After four years, the programme is ending, and those involved look back on it
with satisfaction. COFUND has brought 40 international researchers and their projects to Erfurt, making a
great contribution to the internationalisation of the university at the academic and administrative level. It also
strengthened the University’s intersectoral engagement,
i.e. collaboration with non-university partners and the
wider public, which has been dubbed the ‘third mission’
of universities. Dr Bettina Hollstein, Managing Director
of the Max Weber Centre for Advanced Cultural and
Social Studies, commented: “Thanks to the COFUND
programme, we were able to fund exciting research and
learn a lot about the further internationalisation of the
University. The knowledge we have gained will benefit
our future international collaborations.”
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Bauhausbiografien auf einen Klick
Bauhaus biographies online
Wer war eigentlich am Bauhaus? Klingt wie eine einfache Frage, aber die Antwort ist durchaus verzwickt:
In den 14 Jahren ihrer Existenz an drei Standorten
haben an der Kunstschule knapp 1.500 Personen gewirkt – von den Leitern und berühmten Meistern wie
Walter Gropius, Paul Klee oder Wassily Kandinsky bis
hin zu einer kaum überschaubaren Flut von Schülern
oder Hospitierenden. Von vielen dieser Lehrenden
und Studierenden ist heute oft nur noch der Name bekannt, und der ist oft nicht einmal Kunsthistorikern
ein Begriff, denn es gab bislang kein einheitliches oder
systematisches Register, das zuverlässig alle Bauhäuslerinnen und Bauhäusler erfasst. Dieser Aufgabe hat
sich die „Forschungsstelle für die Biografien ehemaliger Bauhaus-Angehöriger (BeBA)“ an der Universität
Erfurt angenommen und hat 2019 im Rahmen der
Bauhauswoche eine umfassende Datenbank aller für
das Bauhaus relevanten Personen freigeschaltet.
„Wir machen der Öffentlichkeit die Ergebnisse unserer jahrelangen Forschungen kostenlos zugänglich,
um zum ersten Mal einen vollständigen Überblick
über das Lehrpersonal, die Schülerschaft und die Gäste am Bauhaus zu ermöglichen“, erklärt Prof. Dr. Patrick Rössler, Leiter der Forschungsstelle. Unter der Internet-Adresse https://bauhaus.community ist jetzt ein
digitales Personenlexikon verfügbar, das durchsuchbar ist und die wichtigsten biografischen Informationen zu jeder Person erschließt. „Nun gibt es die lang
erwartete, verbindliche Liste aller Bauhaus-Angehörigen, die die Forschung, Studierende, aber auch Galerien und alle Kunstinteressierten bisher vermissten“,
verdeutlicht Prof. Dr. Magdalena Droste, die gemeinsam mit ihrem Erfurter Kollegen ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geleitet hat, in
dessen Umfeld die Datenbank entstanden ist. Projektleiterin Dr. Anke Blümm betont die Bedeutung dieser
neuen Quelle auch für die weltweite Bauhaus-Rezeption, denn „bisher musste man diese Informationen
entweder mühsam aus den Anhängen einzelner, oft
längst vergriffener Bücher entnehmen oder die Archive in Weimar, Dessau und Berlin aufsuchen – jetzt hat
man die Informationen mit wenigen Mausklicks auf
seinem Bildschirm verfügbar.“

Who was involved with the Bauhaus? It seems such a
simple question, but the answer is far from straightforward. During the 14 years in which the Bauhaus existed at its three sites, around 1,500 people were active at
the school. Apart from its leaders and famous masters
such as Walter Gropius, Paul Klee and Wassily Kandinsky, there was a vast group of students and visiting
scholars. Many of those teachers and students have all
but faded into obscurity. What remains are only their
names, but even art historians may never have heard
of them: so far, there has never been a uniform or even
systematic register of all Bauhaus members. The research centre for the biographies of former Bauhaus
members (Forschungsstelle für die Biografien ehemaliger Bauhaus-Angehöriger, BeBA) at the University of
Erfurt is dedicated to the task of establishing one. On
the occasion of the Bauhaus Week in 2019, it released
its extensive database of all individuals with a relevant
connection to the Bauhaus.
Professor Patrick Rössler, the Director of the research centre, said: “We are making the results of years
of research freely available to the public so that we
can finally compile a complete list of all teachers, students and guests who spent time at the Bauhaus.” The
website https://bauhaus.community contains a digital,
searchable encyclopaedia of those persons, containing biographical information for each of them. “The
long-awaited, definite list of all Bauhaus members previously unknown to research, students, galleries and
art lovers is finally ready”, Professor Magdalena Droste
emphasised. Together with her colleague from Erfurt,
she oversaw a project by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG),
where the database was created. The project leader, Dr
Anke Blümm, underscored the relevance of the new resource to global awareness of the Bauhaus. “Before, you
had to track this information down in the annexes of
individual books, many of which have long been out of
print. The only alternative was to visit the archives in
Weimar, Dessau and Berlin in person. Now, all the information is available digitally.”

2. Runde QUALITEACH
Second round of QUALITEACH
Mit rund 3,2 Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung bis 2023 die
Fortsetzung des Erfurter Vorhabens „QUALITEACH“
an der Universität Erfurt im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Die Uni beteiligt sich darüber
hinaus mit mehr als 800.000 Euro.
„Das ist eine wunderbare Nachricht“, sagt Prof. Dr.
Gerd Mannhaupt, Vizepräsident für Studienangelegenheiten an der Universität Erfurt. „Damit können
die am Projekt Beteiligten Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit in den bisherigen fünf Teilprojekten
bis 2023 fortsetzen und zusätzlich durch neue Facetten ergänzen.“ Darüber hinaus werden die Teilprojekte um ein sechstes ergänzt: Im „Kompetenznetzwerk
digitale fachbezogene Lehrerbildung“ wird eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Sven Jöckel und Prof. Dr. Patrick
Rössler ein Curriculum „Grundwissen digitale Medien
in der Schule“ entwickeln, eine Gruppe um Prof. Dr.
Petra Kirchhoff wird zudem Fragen zur Vermittlung
von fachbezogenen Kompetenzen digitalen Lehrens
und Lernens wissenschaftlich bearbeiten.
In einer Tagung zum Abschluss der ersten Förderphase von QUALITEACH haben die Projektbeteiligten
im Mai 2019 eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. So sei beispielsweise die Bedeutung der Lehrerbildung an der Erfurter Universität gestiegen. Durch
neue Inhalte und Gegenstandsfelder sowie die Pionierarbeit in der Lehrerbildungsforschung vor allem
durch die Vernetzung von Forschung, Lehre und Praxisbegegnungen konnten die Studierenden ihr Wissen
und ihre Kompetenzen erweitern. Aber auch bei den
Dozenten sei eine Entwicklung deutlich spürbar. Ihr
Wissen, ihre Haltungen, ihr Mut zu Veränderungen in
der eigenen Lehre wachsen und formten sich.
In der zweiten Förderphase soll nun der Blick auf
das Thema Inklusion und inklusives Lehrerhandeln
um die Heterogenitätsdimensionen „Mehrsprachigkeit“ und „Förderung von besonderen Interessen und
Begabungen“ erweitert werden. Weiterentwickelt
werden auch Fragen der Eignung für den Lehrerberuf verbunden mit Persönlichkeitstrainings und
Beratungsangeboten und die Entwicklung eines forschenden Habitus bei Lehramtsstudierenden – ebenso
wie hochschuldidaktische Konzepte des Methodentrainings für effektives Unterrichten. In der Hochschullernwerkstatt werden überdies neue Formate in
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Kunst und
Ethik erprobt.

The Federal Ministry of Education and Research has allocated 3.2 million Euros in funding to the continuation
of the QUALITEACH project. Based at the University of
Erfurt, the project is a component of the ‘Qualitätsoffensive Lehrerbildung’, a federal initiative to improve the
quality of teacher training in Germany. The University
itself is contributing more than 800,000 Euros.
Professor Gerd Mannhaupt, Vice President of Academic Affairs at the University of Erfurt, commented:
“This is great news. It allows the researchers who are
involved in the project to continue their work on the
five existing sub-projects until 2023 and focus on new
aspects, too.” A sixth sub-project is set to be launched
in addition: the ‘competence network for digital, subject-specific teacher training’ will be headed by the communication scientists Professor Sven Jöckel and Professor Patrick Rössler. The two professors will oversee a
working group that develops a curriculum for teaching
the foundations of digital media at schools, while another group under the direction of Professor Petra Kirchhoff will be developing an academic approach to conveying subject-specific skills related to digital teaching
and learning.
At a meeting marking the end of the first round of
funding for QUALITEACH in May 2019, the project
members drew a positive conclusion. They noted that
their work had made teacher training a higher priority at the University of Erfurt. New course contents and
subject areas and the pioneering work that has been
done in teacher training research – especially by connecting research, teaching and practical placements –
have helped the students expand their expertise markedly. The lecturers have made progress, too: they have
grown more knowledgeable, their attitudes have improved, and they have greater courage to change their
own teaching practice.
During the second round of funding, the researchers
will additionally focus on inclusion and inclusive teaching in the context of two dimensions of diversity: multilingualism and pupils with special interests and talents.
The project will also cover the question of individual
suitability for teaching. This field will involve personality training, advisory services and approaches to fostering an academically inquisitive, research-oriented
mindset (forschender Habitus) in students of teaching.
The ‘Hochschullernwerkstatt’ (higher-education study
workshop) project will explore new teaching formats in
collaboration with the Department of Art and the Department of Ethics.
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DFG fördert Digitalisierungsprojekt
DFG funding for the digitisation project

Schule in der digitalen Welt
Schools in the digital world

Mit 85.400 Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften der Forschungsbibliothek Gotha
der Universität Erfurt. Aus dem bedeutenden Bestand
an 525 mittelalterlichen Handschriften der Bibliothek
werden 247 Handschriften gescannt, mit Metadaten
versehen und in der Digitalen Historischen Bibliothek
Erfurt/Gotha sowie in den großen deutschen und internationalen Portalen für die Forschung zugänglich
gemacht. Die Handschriften, zu denen Spitzenstücke
der Bibliothek gehören, sind durch die Forschung stark
nachgefragt und werden in den nächsten zwei Jahren
ins Netz gestellt. Insgesamt werden knapp 84.000
Scans hergestellt. Alle Projektergebnisse werden online frei und dauerhaft öffentlich zugänglich sein und
langzeitarchiviert. Die Handschriften gehören zu den
Sammlungen der lateinischen mittelalterlichen Papierhandschriften, den deutschsprachigen mittelalterlichen Papier- und Pergamenthandschriften und zur
Sammlung von Handschriften, die um 1800 von dem
französischen Benediktiner Jean-Baptiste Maugérard
an Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg verkauft worden waren.

Mit 15.000 Euro unterstützen der Stifterverband und
die Heinz Nixdorf-Stiftung im Rahmen ihres Programms „Schule in der digitalen Welt“ ein gemeinsames Projekt der Europaschule Jacob-und-WilhelmGrimm und der Universität Erfurt. Insgesamt hatten
sich 120 Projekte beworben, 14 von ihnen werden
nun gefördert. Das Programm unterstützt Schulen
dabei, gemeinsam mit lehrerbildenden Hochschulen
Medienkonzepte zu entwickeln und umzusetzen, die
Kinder und Jugendliche besser auf ein Leben in der
digitalen Welt vorbereiten. Prof. Dr. Gerd Mannhaupt,
der das Projekt an der Uni Erfurt leitet, freut sich:
„Die Kooperation mit der Europaschule wird zugleich
für unsere Lehrerausbildung zahlreiche Impulse für
den Erwerb von Kompetenzen liefern, die unsere
angehenden Lehrerinnen und Lehrer für einen zeitgemäßen Unterricht benötigen.“ Mit der Förderung
ist auch die Aufnahme in das neue Netzwerk „Schule
in der digitalen Welt“ verbunden. Darin sollen transferfähige (Teil-)Konzepte zur Integration digitaler Medien in den Unterricht erarbeitet werden.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) is funding the digitisation of
mediaeval manuscripts at the Gotha Research Library of
the University of Erfurt to the tune of 85,400 Euros. Out
of the 525 mediaeval manuscripts held at the Library,
247 will be scanned, indexed with metadata, and published in the Digital Historical Library of Erfurt/Gotha
and on the major German and international research
portals. The manuscripts include some of the most valuable holdings of the library. They are in high demand
among researchers and will be made available online
over the course of the next two years. Nearly 84,000
scans will be produced, digitally preserved, and made
permanently accessible to the public free of charge. The
manuscripts are taken from several collections: a collection of mediaeval Latin paper manuscripts, a collection of mediaeval German-language paper and parchment manuscripts, and a collection of manuscripts sold
by the French Benedictine Jean-Baptiste Maugérard to
Ernest II, Duke of Saxe-Gotha-Altenburg, around 1800.

The donors’ association for the promotion of humanities
and sciences in Germany (Stifterverband) and the Heinz
Nixdorf Foundation are contributing 15,000 Euros to a
joint project by the Europaschule Jakob-und-WilhelmGrimm and the Universität Erfurt. The funding is provided within the scope of the association’s programme
for schools in the digital world (‘Schule in der digitalen
Welt’). Out of 120 applicants, 14 are being funded. The
programme brings schools together with teacher-training universities in order to develop and implement media concepts that prepare children and youths for their
life in the digital world. Professor Gerd Mannhaupt,
who oversees the project at the University of Erfurt,
commented: “Our partnership with the Europaschule
will provide valuable input for our teacher-training programme, and our teachers will gain new skills that are
crucial for delivering appropriately modern classes.”
All recipients of the funding also get to join the new network, ‘Schule in der digitalen Welt’, which is designed
as an environment for the development of transferable
(sub-)concepts for integrating digital media into classroom teaching.

Tagungen & Workshops
Conferences & Workshops
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Faculty of Education

Katholisch-Theologische Fakultät
Faculty of Catholic Theology

Fachtag “Special Educational Needs Day“
17. Januar 2019 | Alte Parteischule
Veranstalter: Fachgebiet Sprachlehr- und -lernforschung Englisch der Universität Erfurt

Tagung „Sakramente im Kontext: Die theologischen Disziplinen vor neuen Fragestellungen im
21. Jahrhundert“
21. bis 24. März 2019 | Prag
Veranstalter: Theologisches Forschungskolleg

4. Symposium für frühkindliche
Entwicklungsförderung
19. Januar 2019 | KIZ, Universität Erfurt |
Veranstalter: QUALITEACH

Fachtagung „Perspektive Lehrkraft – Neue Wege
im Lehramtsstudium“
23. Mai 2019 | Haus Dacheröden
Veranstalter: QUALITEACH

Fachtag „Mathematik in der Grundschule“
14. August 2019 | Campus
Veranstalter ThILLM in Kooperation mit dem Fachgebiet Mathematik der Uni Erfurt

Tagung „Eine Schule für alle – 100 Jahre Grundschule – Mythen, Widersprüche, Gewissheiten“
25. bis 27. September 2019 | Campus
Veranstalter: DGfE-Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe

Studientag „Gewalt gegen Frauen“
8. Februar 2019 | Coelicum
Veranstalter: Professur für Christliche Sozialwissenschaft und Sozialethik

Tagung „Neue Perspektiven auf die Geschichte
des Gottesdienstes: Zeugnisse gottesdienstlicher
Praxis des 18. und 19. Jahrhunderts.“
10./11. Oktober 2019 | Bildungshaus St. Ursula
Veranstalter: Theologisches Forschungskolleg

Tagung „Das Evangelium auf mitteldeutsch buchstabieren – 25 Jahre Bistum Erfurt“
19. Oktober 2019 | Bildungsstätte St. Martin und Dom
Veranstalter: Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Universität Erfurt zusammen mit dem Katholischen Forum im Land Thüringen

„Forum Junge Theologie“
25. Oktober 2019 | Coelicum
Veranstalter: Promovierende am Theologischen Forschungskolleg

Tagung „Lebensabschnittspartner? Glaubensbiografien und kirchliche Lebensformen im Umbruch“
8./9. November 2019 | Augustinerkloster
Veranstalter: Theologisches Forschungskolleg
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Tagung: „Transformationsprozesse im Kontext von
Migration und Religion“
11. bis 12. November 2019 | FSU Jena
Veranstalter: FSU in Kooperation mit dem Theologischen Forschungskolleg und dem Forum for the Study
of the Global Condition

Staatswissenschaftliche Fakultät
Faculty of Economics, Law and Social
Sciences
Tagung „Methoden der Außenpolitikanalyse:
Ansätze, Daten und Perspektiven“
26./27. September 2019 | IBZ
Veranstalter: Dr. Patrick A. Mello (Willy Brandt School
of Public Policy) und Dr. Falk Ostermann (Justus-Liebig-Universität Gießen) im Rahmen der Themengruppe Außen- und Sicherheitspolitik der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)

Tagung „Streik als Mittel des Arbeitskampfes:
Das Tarifeinheitsgesetz und die Tarifautonomie“
27. Oktober 2019 | Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund, Berlin
Veranstalter: Prof. Dr. Herm.-J. Blanke (im Auftrag des
Staatswissenschaftlichen Forums e.V.)

Konferenz “National Model United Nations“
(NMUN)
24. November bis 1. Dezember 2019 | Erfurt

Philosophische Fakultät
Faculty of Philosophy
Tagung „Aufbrüche“
2./3. Mai 2019 | Bauhausmuseum Weimar
Veranstalter: Prof. Dr. Patrick Rössler in Kooperation
mit der FSU Jena, Klassik Stiftung Weimar und dem
Weimarer Republik e.V.

Workshop: „Staatliches Unrecht und seine Aufarbeitung in Deutschland – zeitgeschichtliche,
rechtshistorische, strafrechtlich-rechtsphilosophische und historisch-biografische Zugänge“
21. bis 23. Februar 2019 | Erfurt
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Veranstalter: Professur für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt
und der Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht,
Internationales Strafrecht und Rechtsphilosophie der
Universität Regensburg

Tagung „Wissenschaft im Umbruch – Erfurt und die
Artistenfakultät um 1500“
23./24. Mai 2019 | Collegium Maius
Veranstalter: Professur für Mittelalterliche Geschichte
und AG Amploniana

Behavioural Insights Summer School (BISS)
26. bis 30. August 2019 | Campus
Veranstalter: Netzwerk GENIA

Konferenz „Literaturrecherche in Sprachlernumgebungen: Muster und Möglichkeiten“
29. bis 31. August 2019 | Erfurt
Veranstalter: Professur für Sprachlehr- und -lernforschung

Tagung „Theater-Maschinen / Maschinen-Theater“
4. bis 6. Juli 2019 | Schloss Friedenstein Gotha
Veranstalter: Prof. Dr. Wolfgang Struck und
Prof. Dr. Bettine Menke

Tagung “New Materialist Literary Theory“
18. bis 20. September 2019 | Campus
Veranstalter: Professur für Neuere Englische
Literaturwissenschaft

Workshop “Beyond Orientalism and Occidentalism“
20. bis 22. September 2019 | Universität Erfurt
Veranstalter: Professur für Islamwissenschaft

Konferenz “What is Western about the West?“
24. bis 26. Oktober 2019 |Augustinerkloster
Veranstalter: Forschungsgruppe „West“

Tagung „Probleme der Mehrsprachigkeit in
multiethnischen Räumen“
27. und 28. November 2019 |Nur-Sultan (Kasachstan)
(Mit-)Veranstalter: Fachbereich Germanistische
Sprachwissenschaft

Max-Weber-Kolleg |
Max Weber Centre
2. Jahrestagung des “Forum for the Study of the
Global Condition“
18. Januar 2019 | Audimax-Gebäude

Tagung “Towards Urbanism: Ritualizations
and Settlement“
12. bis 14. Juni 2019 | Augustinerkloster, Erfurt
Veranstalter: Forschungsgruppe „Religion und
Urbanität“

Workshop: „Vom mittelalterlichen Kairo bis ins
neuzeitliche Veitshöchheim. Jüdisch-religiöse
Praktiken im Spiegel von Genisaquellen“
25. bis 27. März 2019 | Bamberg, Veitshöchheim und
Erfurt

Workshop “Abraham as Ritual Model II”
22. Oktober 2019 | Bildungshaus St. Ursula
Veranstalter: Research Centre „Dynamik ritueller
Praktiken im Judentum in pluralistischen Kontexten
von der Antike bis zur Gegenwart“

Tagung “The Risk of Repetition: Precarious Continuities in Religion in Elsewhere“
10. bis 12. April 2019 | Priesterseminar, Erfurt
Veranstalter: Internationales Graduiertenkolleg „Resonant Self–World Relations in Ancient and Modern
Socio-Religious Practices“

Workshop “From the Coloniality of Natural Disaster to the Planthropocene. New Approaches to Planetary Crisis“
1./2. Oktober 2019 | Max-Weber-Kolleg

Tagung “Resonant Self–World Relations in Ancient
and Modern Socio-Religious Practices“
10. bis 12. April 2019 | Priesterseminar Erfurt
Veranstalter: Graduiertenkolleg „Resonant Self–
World Relations in Ancient and Modern Socio-Religious Practices“

Tagung „Wahrheitspraktiken“
25./26. April 2019 | Max-Weber-Kolleg
Veranstalter: Prof. Dr. Bernhard Kleeberg

Workshop „Zwischen Begehren und Selbstüberschreitung: Antike Liebeskonzepte in ihrer Bedeutung für den Menschen.“
24. Mai 2019 | Erfurt
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft „Philosophische
Anthropologie der Antike“ der Gesellschaft für antike
Philosophie (GANPH)

Workshop „Geschichten und Legenden um Meister
Eckhart“
27./28. Juni 2019 | Predigerkloster, Erfurt
Veranstalter: Meister-Eckhart-Forschungsstelle

Workshop “Feuilleton, Sociology, Reportage“
23. bis 26. Oktober 2019 | Max-Weber-Kolleg

Konferenz “Ritual Objects in Ritual Contexts”
6. bis 8. November 2019 | Max-Weber-Kolleg und
Rudolstadt
Veranstalter: Research Centre „Dynamik ritueller
Praktiken im Judentum in pluralistischen Kontexten
von der Antike bis zur Gegenwart“

Konferenz “Early-Modern Natural Law in Eastern
Europe“
21. bis 23. November 2019 | Max-Weber-Kolleg

Workshop „Künstlerischer Ausdruck als anthropologische Kategorie?“
28. November 2019 | Priesterseminar Erfurt
Veranstalter: Research Centre „Dynamik ritueller
Praktiken im Judentum in pluralistischen Kontexten
von der Antike bis zur Gegenwart“

Konferenz “Urban Heterarchies: Changing
Religious Authority and Social Power in Cities”
11. bis 13. Dezember 2019 | Augustinerkloster, Erfurt
Veranstalter: Kollegforschungsgruppe Urbanität und
Religion
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Sammlungs- und Forschungsverbund Gotha
Gotha collection and research
association
Tagung „Ulrich Jasper Seetzen“
13. bis 15. Juni 2019 | Forschungszentrum Gotha

Studientag „Being E(a)rnest. Neue Forschungen zu
Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg“
13. November 2019 | Forschungscampus Gotha

Workshop „Universität und Residenz, Wissenschaft und Sammlung, Göttingen und Gotha.
Eine Beziehungsgeschichte“
11./12. Dezember 2019 | Forschungscampus Gotha

Sommerschule „Naturschönheiten –
Natur darstellen und ausstellen“
9. bis 13. September 2019 | Schloss Friedenstein

Workshop „Wissenschaft | Digital | Kommunizieren.
Von den Grundlagen zur Praxis digitaler
Wissenschaftskommunikation“
18. November 2019 | Forschungsbibliothek Gotha

Forschungsbibliothek Gotha
Gotha Research Library
Workshop der Musikbibliothekare der Öffentlichen
und Wissenschaftlichen Bibliotheken in
Thüringen
13. November 2019 | Forschungsbibliothek Gotha

Workshop zum Abschluss des Projekts „Studienstätte Protestantismus“:
„Protestantismus neu denken. Bestands- und sammlungsbezogene Protestantismusforschung in und mit
Bibliotheken – Herausforderungen und Perspektiven“
29. November 2019 | Schloss Friedenstein
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Forschungszentrum Gotha
Gotha Research Centre
Tagung “Beyond the Metropolis. Provincial Museums, Collections and Sociabilities during the long
19th Century“
13. bis 15. Februar 2019 | Forschungszentrum Gotha
Veranstalterin: Prof. Dr. Iris Schröder

Workshop „Kulturgeschichte der Haare“
1. Februar 2019 | Forschungszentrum Gotha

Workshop “Africa and the Global Cold War II“
25./26. März 2019 | Mekelle University, Äthiopien

Konferenz “Global Religious Translation in the
Early Modern Period“
6./7. Juni 2019 |Forschungszentrum Gotha

Forum „Geschichte der Humanwissenschaften“
17. September 2019 | Pagenhaus, Schloss Friedenstein
Veranstalter: Professur für Wissenschaftsgeschichte
und Forschungszentrum Gotha in Kooperation mit der
Leuphana und der HU Berlin

Zusammen mehr erreichen
Doing better together
Inklusion im Unterricht als Querschnittsaufgabe
verstehen und umsetzen – dieses Ziel verfolgt ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität Erfurt und
der Friedrich-Schiller-Universität Jena: „Curricula der
Zukunft – Digitale Lehre für eine heterogenitätssensible Lehrer*innenbildung“ fördert die hochschulübergreifende Zusammenarbeit in der Lehrerausbildung
sowie den fachlichen Austausch zwischen Pädagogikstudierenden an beiden Hochschulstandorten. Mit der
Vorlesung „Pädagogik in inklusiven Prozessen“ von
Prof. Dr. Susanne Jurkowski wurde im Sommersemester 2019 nun erstmals eine an der Universität Erfurt
angebotene Lehrveranstaltungen auch für Lehramtsstudierende aus Jena geöffnet.
„Ich bin in meiner Forschung inter- und multidisziplinär orientiert“, erklärt Susanne Jurkowski, Professorin für inklusive Bildungsprozesse an der Universität Erfurt. „Da war es nur konsequent, auch meine
Lehrveranstaltungen interdisziplinär zu gestalten.“
Ihre Vorlesung „Pädagogik in inklusiven Prozessen“
wurde im Sommersemester nicht nur von Erfurter
Studierenden der Förderpädagogik besucht, sondern
ebenso von zehn Gymnasiallehrämtlern aus Jena. „Ich
betrachte es als große Herausforderung, dass man
über die andere Profession – also andere pädagogi-

Inclusion in the classroom must be understood and implemented as a cross-sectional task. A joint project of
the University of Erfurt and the University of Jena aims
to make that happen. ‘Curricula of the future – digital
teaching methods for diversity awareness in teacher
training’ promotes inter-university teacher training
partnerships and academic exchange between students
of education at both universities. Professor Susanne Jurkowski’s lecture on pedagogy in inclusive processes in
the 2019 summer semester was the first course at the
University of Erfurt that was opened to students from
Jena.
Susanne Jurkowski, Professor of Inclusive Education Processes at the University of Erfurt, explained:
“My research is interdisciplinary and multidisciplinary.
Making my courses similarly interdisciplinary was the
logical thing to do.” Ten students from the University of
Jena’s secondary-level teacher training course attended her summer semester lecture alongside the Erfurt
students of special-needs pedagogy. “Lack of education
about the other occupations, about other pedagogic disciplines, is a real problem. You get teachers standing in
their classrooms wondering: ‘What am I supposed to do
with the special-needs teacher? What’s their job? How
can they help me?’ And that is exactly what should be
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sche Disziplinen – teilweise gar nicht so viel weiß“,
beklagt die Pädagogin. „Da stehen als Resultat dann
später Lehrkräfte in ihrem Unterricht und fragen
sich: ‚Und was mache ich nun mit dem Förderpädagogen? Was kann der eigentlich? Worin kann er mich
unterstützen?‘ Genau das lernt man am besten schon
im Studium.“ Einer, der genau das lernen wollte, ist
Toni Scheffler. Er studiert Gymnasiallehramt in Jena
und nahm regelmäßig den Weg nach Erfurt auf sich,
um bei Prof. Jurkowski Einblicke in die Inklusionsforschung zu erhalten: „Das Thema bekommt zunehmend Bedeutung im schulischen Alltag. Deshalb sind
alltagsbezogene Themen und Seminare für mich von
großem Interesse.“ Auch wollte Scheffler sich damit
auf „spezielle Herausforderungen im späteren Berufsalltag vorbereiten“, berichtet der angehende Lehrer weiter. Entsprechend positiv resümiert er, wie
„praxis- und fallorientiert“ in der Lehrveranstaltung
gearbeitet worden sei. Eben dieser Wunsch, Inklusion aktiv gestalten und in den eigenen Unterricht einbinden zu können, wurde auch für Prof. Jurkowski
deutlich sichtbar: „Das waren hochmotivierte junge
Köpfe“, beschreibt sie die Gäste aus Jena. Durch das
hochschulübergreifende Angebot erhoffen sich die
beiden Universitäten nun einen fachlichen Austausch
und eine Ergänzung innerhalb der verschiedenen
Fachbereiche der Lehrerbildung. Dr. Andrea Schmerbauch, Mitarbeiterin an der Erfurt School of Education und Koordinatorin des Projektes „Curricula der
Zukunft“, das gefördert vom Thüringer Wissenschaftsministerium seit 2018 an den Universitäten Erfurt und
Jena durchgeführt wird, unterstreicht: „Angehende
Lehrerkräfte, die in Thüringen studieren, sollen unter den aktuellen Voraussetzungen bestmöglich auf
ihren bevorstehenden Berufsalltag vorbreitet werden. Und das lässt sich am besten umsetzen, wenn die
lehrerbildenden Hochschulen kooperieren und ihre
jeweiligen Kompetenzen bündeln.“ Mit der Vorlesung
von Prof. Jurkowski sei im Sommersemester 2019 ein
Modellversuch unternommen worden, der aufgrund
der positiven Evaluation kein Einzelfall bleiben wird:
„Eine Fortsetzung ist geplant. Darüber hinaus gibt es
weitere Seminarangebote, bei denen Studierende beider Hochschulen aufeinandertreffen und sowohl kollaborativ als auch digital zusammenarbeiten können“,
sagt Schmerbauch.
Toni Scheffler betont, dass auch Verwaltungsvorgänge zwischen den Universitäten für die Studierenden bestens geregelt gewesen seien: „Die Notenverbuchung erfolgt unkompliziert und ohne das Zutun der
Studierenden – ein rundum reibungsloser Ablauf im
gesamten Prozess!“ Er könne das Angebot deshalb nur
jedem Lehramtsstudierenden empfehlen.
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taught at degree level.” Toni Scheffler wanted to learn
just that. He is studying for a degree in secondary-level
teaching at the University of Jena and regularly travelled to Erfurt to learn about Professor Jurkowski’s
research into inclusion and diversity. “The topic is increasingly relevant at schools. I am very interested in
related practical topics and seminars exploring them.”
Wishing to be prepared for particular challenges in his
later professional life, he found the practical orientation and use of case studies in the course particularly
helpful. Professor Jurkowski was impressed with the
students’ desire actively to practise inclusion in their
own lessons. She praised the extraordinary motivation
of her guests from Jena. The two universities hope that
their shared courses will foster an ongoing exchange
of knowledge and complement each institution’s academic profile. Dr Andrea Schmerbauch of the Erfurt
School of Education coordinates the project ‘Curricula
of the Future’, a joint endeavour by the University of
Erfurt and the University of Jena that was established
in 2018 with funding from the Thuringian Ministry of
Economic Affairs, Science & Digital Society. She emphasised: “Budding teachers studying in Thuringia need to
be prepared for the current reality of their professional work as thoroughly as possible. To achieve that, the
teacher-training universities need to work together and
pool their resources.” Professor Jurkowski’s lecture in
the 2019 summer semester was a highly successful pilot
project that is certain to be repeated. “We intend to keep
going. We also offer other seminars that bring students
from the two universities together and encourage them
to collaborate on digital projects”, Dr Schmerbauch
said.
Toni Scheffler emphasised that the administrative
aspect of the inter-university programme was handled
extremely well: “The transfer of marks was straightforward; the students did not need to take care of that at
all. It all went extremely smoothly.” He warmly recommends the programme to all teachers in training.

Das Herz schlägt grün
Our heart is green

DAAD-Preis für Maria Brackin
DAAD Prize for Maria Brackin

Auch 2019 hat die Universität Erfurt wieder einen
Gründungsideenwettbewerb gestartet. Gewinner ist
das Team von “Urban Green”, das sich im finalen Pitch
gegen die sechs Finalisten durchgesetzt hat und sich
über einen Geldpreis von 1000 Euro freuen konnte.
Unter dem Motto „Unser Herz schlägt grün“ möchten
Pauline Haag, Vanessa Rother, Katharina Koch, Tim
Möller und Susan Carolin Hagemann brachliegende
und ungenutzte Flächen der Stadt Erfurt begrünen
und zum Anbau von Obst und Gemüse nutzen. Ihr
Konzept soll einen Treffpunkt für Jung und Alt bieten,
an dem sich jeder aktiv in die Bepflanzung und Pflege
der Flächen einbringen und sich bei Bedarf durch Vorträge und Workshops weiterbilden kann. Speziell für
Kindergärten und Grundschulen soll zudem ein Bildungsprogramm angeboten werden, das eine Handreichung für Erzieher und Lehrer zur Vermittlung eines
Zugangs zur Natur beinhaltet.

Im Rahmen ihrer Graduierungsfeier hat die Universität Erfurt im Oktober 2019 erneut den DAAD-Preis für
hervorragende ausländische Studierende verliehen.
Er ging diesmal an Maria Brackin. Die Studentin der
Willy Brandt School of Public Policy hat sich nicht nur
durch ihre sehr guten Studienleistungen hervorgetan,
sie engagiert sich darüber hinaus auch in verschiedenen Projekten: Das „Sharing Living Project“ soll Studierende und ältere Personen zusammenbringen, um
ihnen bezahlbaren Wohnraum und gegenseitige Hilfe
im Alltag zu ermöglichen. Das Projekt hat inzwischen
den Gründungsideenwettbewerb der Uni Erfurt gewonnen sowie den dritten Platz beim Commitment
Award 2018 belegt. Darüber hinaus ist Maria Brackin
ehrenamtliche Redakteurin des Brandt School Bulletin
Podcasts, den sie maßgeblich mit entworfen und seit
Beginn umgesetzt hat. Dadurch trägt sie wesentlich
zur Außenwahrnehmung der Brandt School bei. Für
die Jury Grund genug, ihr in diesem Jahr die Anerkennung druch den DAAD-Preis zukommen zu lassen.

In 2019, the University of Erfurt launched another startup competition. This time, the sought-after cash prize
of 1,000 Euros went to the ‘Urban Green’ team, whose
final pitch won over the jury. Pauline Haag, Vanessa
Rother, Katharina Koch, Tim Möller and Susan Carolin
Hagemann have a shared motto: ‘Our heart is green’.
Their project involves the use of brownfields and unused
spaces across Erfurt to grow fruit and vegetables. Besides arable land, their concept aims to create meeting
spaces for all ages by allowing everyone to contribute
actively to the cultivation and maintenance of the areas. Lectures and workshops will provide the necessary
knowledge. The group also plans to develop an education programme for nurseries and primary schools that
will help teachers and staff to familiarise children with
nature.

At the graduation ceremony in October 2019, the University of Erfurt awarded the DAAD Prize for outstanding foreign students again. This time, Maria Brackin
won the award. As a student at the Willy Brandt School
of Public Policy, she achieved excellent results and was
involved in a variety of projects. The ‘Shared-Living
Project’, for instance, brings students together with
the elderly to give the former access to affordable accommodation and facilitate mutual assistance in both
parties’ daily lives. It has won the start-up idea competition of the University of Erfurt and received third place
in the Commitment Award 2018. Maria Brackin also
volunteers as an editor for the Brandt School Bulletin
podcast, in whose inception and realisation she played a
major part. Her commitment has boosted public awareness of the Brandt School considerably. In 2019, the jury
honoured her contribution with the DAAD Prize.
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Förderpreis für „Implicit Impact“
Advancement award for ‘Implicit Impact’

Förderpreis der Kath.-Theol. Fakultät
Advancement award

Die Absolventen des Studiengangs Kommunikationswissenschaft der Universität Erfurt haben im Juli
2019 im Rahmen des 18. Projektforums einem Publikum aus Wirtschaft, Medien und Hochschule sowie
weiteren Gästen ihre Abschlussarbeiten präsentiert.
Dabei wurde auch ein mit 500 Euro dotierter Förderpreis für die beste Bachelor-Arbeit verliehen, der in
diesem Jahr erneut vom Erfurter Verein für Kommunikation und Medien e.V. ausgelobt wurde. Mit dem
Preis werden alljährlich Projektarbeiten ausgezeichnet, deren theoretische Konzeption und empirische
Umsetzung außergewöhnlich gelungen ist und die in
besonderem Maße einen Beitrag zur Forschungspraxis leisten. Preisträger war diesmal das Team „Implicit
Impact“ – bestehend aus Fabian Klaproth, Cera Lohse,
Constantin Sittmann, Caroline Meyer, Charlotte Neuwirth, Ann-Kathrin Leclère und Léon Lang. In ihrer
Experimentalstudie, die von Prof. Dr. Constanze Rossmann und Prof. Dr. Sven Jöckel betreut wurde, untersuchten sie die Bedeutung impliziter und expliziter
Einstellungen für das Verhalten im Umweltkontext.

Im Rahmen ihres Patronatsfestes „Albertus Magnus“
hat die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Erfurt auch in diesem Jahr wieder ihren Förderpreis verliehen. Ausgezeichnet wurde Lukas Hennecke für seine Magisterarbeit zum Thema „Einheit in
Synodalität? – Römisch-katholisch/orthodoxer Dialog
zu Kirche und Kircheneinheit“. In seiner Arbeit argumentiert Hennecke, dass das Kirchenbild der Orthodoxie nicht nur weitgehende Übereinstimmung mit der
römisch-katholischen Ekklesiologie – also ihrer theologischen Lehre aufweise –, sondern dass es zudem
historisch gewachsene und für katholische Verhältnisse fortschrittlich wirkende Elemente impliziere. Weitere Einblicke in seine Arbeit gibt der Preisträger auf
„Theologie Aktuell“, dem Blog der Katholisch-Theologischen Fakultät. Zudem gibt es dort die vollständige
Preisverleihung im Video. Der Förderpreis wurde vom
Freundeskreis der Katholisch-Theologischen Fakultät
Erfurt gestiftet und ist mit 1.000 Euro dotiert.

In July 2019, graduates of the University of Erfurt’s
Communication Science programme presented their final projects at the 18th Project Forum to an audience
of businesspeople, media representatives, academics
and members of the public. The best bachelor’s thesis
received an advancement award of 500 Euros, offered
again by the Erfurt association for communications
and media (‘Erfurter Verein für Kommunikation und
Medien e.V.’). Their annual prize is awarded to projects
with an outstanding theoretical concept and empirical
implementation that make an extraordinary contribution to the existing body of research. This year, the
‘Implicit Impact’ team of Fabian Klaproth, Cera Lohse,
Constantin Sittmann, Caroline Meyer, Charlotte Neuwirth, Ann-Kathrin Leclère and Léon Lang secured the
award. Under the supervision of Professor Constanze
Rossmann and Professor Sven Jöckel, they conducted
an experimental study on the influence of implicit and
explicit attitudes on environmental habits.

The University of Erfurt‘s Faculty of Catholic Theology
presented its annual advancement award on the feast
day of Albertus Magnus, its patron saint. This year, the
prize went to Lukas Hennecke for his master‘s thesis titled ‘Unity in Synodality? A Roman-Catholic/Orthodox
Dialogue on the Church and Church Unity’. Hennecke‘s
work argues that the Orthodox view of the Church is
not only largely identical with Roman-Catholic ecclesiology, i.e. its theological teachings, but that it implies
certain elements which have developed historically and
seem positively progressive in a Catholic context. The
author‘s contribution to ‘Theologie Aktuell’, the official
blog of the Faculty of Catholic Theology, contains further
insights into his work. It also features a full-length video
of the award ceremony. The advancement award was
provided by the Friends of the Faculty of Catholic Theology (‚Freundeskreis e.V.‘) and carries an endowment of
1,000 Euros.

100 Jahre Grundschule
100 years of primary education
Vor 100 Jahren wurde in Deutschland die allgemeine
Schulpflicht eingeführt und in Artikel 145 der Weimarer Verfassung verankert. Sie löste die bis dahin geltende Unterrichtspflicht ab, die es auch ermöglichte,
Kinder ausschließlich zu Hause zu unterrichten. 2019
feierte die Grundschule nun ihren 100. Geburtstag.
Eine gute Gelegenheit, einmal zu schauen: Wie hat
sich das Lehren und Lernen im Laufe des vergangenen Jahrhunderts entwickelt und wie wird – gerade
mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und auf
neue Medien – die Zukunft aussehen? „CAMPUS“ hat
bei den Organisator*innen der Tagung „Eine Schule
für alle – 100 Jahre Grundschule. Mythen, Widersprüche, Gewissheiten“, die im September 2019 an der Uni
Erfurt stattfand, nachgefragt…
Frau Prof. Tänzer, 100 Jahre allgemeine Schulpflicht – ein Grund zum Feiern?
Ja, dass es eine Schulpflicht gibt, die für alle Kinder
gilt, halte ich für einen Grund, zu feiern. Kinder leben
in sehr unterschiedlichen – durchaus von den Lebenswelten der Lehrkräfte differierenden – Milieus. Zu
ihrer Daseinsbewältigung gehören auch Erfahrungen
von Armut, Flucht und Vertreibung, Benachteiligung
und Ausgrenzung. Würde jedes Kind zur Schule gehen

A hundred years ago, Article 145 of the Weimar Constitution made primary school attendance compulsory
for all children in Germany. It replaced a previous law
under which education was compulsory, but parents
were allowed exclusively to home-school their children.
In 2019, the primary school celebrated its centenary –
an excellent occasion to look back and take stock. How
have teaching and learning changed over the past century? What does the future hold, and how will the ongoing digital transformation and the new media shape
it? CAMPUS has asked the organisers of the conference
‘One school for all – 11 years of primary education.
Myths, contradictions, certainties’. It took place in September 2019 at the University of Erfurt.
Professor Tänzer, today marks 100 years of compulsory education. Is it a reason to celebrate?
Yes, I do think that compulsory education for all children is worth celebrating. Children live in many different environments, some of which are nothing like
the teachers’ own experiences of the world. They may
struggle with poverty, displacement, discrimination and
exclusion. Without compulsory education, would every
child be able to go to school? Those born to poor parents may have to help their family make a living as a
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können, wenn es keine Schulpflicht gäbe? Wer in eine
Familie hineingeboren wird, die in materieller Not
lebt, wird als Kind möglicherweise wirtschaftlich zum
Lebensunterhalt der Familien beitragen müssen. Mit
der Schulpflicht sichern wir allen Kindern Lern- und
Bildungsgelegenheiten zu, um selbstbestimmt denken
und handeln zu können. Nun kann man natürlich
nicht sagen, dass Kinder nicht auch ohne die Schule
ihr Leben bewältigen würden. Sie würden einkaufen
gehen, Freude treffen, ihren Hamster pflegen und
brauchen dazu die Schule nicht. Denn von Anbeginn
an sind Kinder darauf aus, sich in ihrer Welt zurechtzufinden. Was sie dabei tun, kann, muss aber nicht ins
Nachdenken, in die bewusste Vorstellung, in Sprache,
die Kommunikation und Reflexion, in Modelle und
Konzepte gelangen. Durch die Schule versuchen wir,
dass Kinder heraustreten aus ihren lebendigen Beziehungen zu ihrer Welt, Distanz gewinnen, um die
Welt und ihre Phänomene und Probleme aus einigem
Abstand als etwas Gegenüberstehendes zu gewinnen,
zu verstehen und zu ordnen und ein reflektiertes Verhältnis zu sich selbst und zur Welt aufzubauen. Ein
weiterer Gedanke ist mir ganz wichtig: Mit Blick auf
aktuelle Entdemokratisierungstendenzen haben wir
heute die Frage zu beantworten, wie es gelingen kann,
Kinder zu selbstbestimmtem, mitbestimmendem und
solidarischem Handeln in einer multikulturellen Gemeinschaft zu befähigen, ohne dabei Schule und Unterricht instrumentell in den Dienst bestimmter politischer Geisteshaltungen zu stellen. Die Grundschule
ist ein solcher Ort, an dem man lernt, in einer Gemeinschaft von Verschiedenen klarzukommen. Sie ist ein
Ort demokratischen Lernens.
Vor welchen Herausforderungen steht die Grundschule denn heute mit Blick auf die Zukunft?
Dr. Nadine Böhme: Diese Herausforderungen sind
vielfältig, zum Beispiel im Hinblick auf einen gewinnbringenden Einsatz von digitalen Medien und die Vorbereitung unserer Kinder auf eine digitalisierte Welt
– mit ihren Chancen und auch Risiken. Eine weitere
Herausforderung ist die zunehmende Heterogenität
der Schüler und in diesem Kontext die Inklusion. Dabei tragen ein heterogener werdendes Leistungsspektrum oder nicht-muttersprachlich aufgewachsene
Kinder zu einer vielfältigeren Zusammensetzung der
Schülerschaft bei, wodurch die Schulen einem viel
breiteren Spektrum an Bedürfnissen der Kinder gegenüberstehen. Auch die Verhinderung der Benachteiligung von Kindern aus sozialschwachen Familien
ist eine wichtige Aufgabe. Verschiedene Studien haben Zusammenhänge zwischen dem Bildungserfolg
von Kindern und den Ressourcen im Haushalt gezeigt.
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child. Compulsory education ensures that all children
have the opportunity to learn and be educated so that
they can think and act independently. Certainly, they
might have been able to live their lives without school:
they would go to the shops, meet their friends, look after
their pets. All of that can be done without school. Children are hard-wired to find their bearings in their world.
Their experiences may well nurture their thoughts, their
conscious imagination, their language, communication
and reflection. They may help them shape models and
concepts. But that is not a given. The purpose of school
is to help children gain a different, more distanced perspective on their lived relationship with the world. By
pondering real phenomena and problems objectively,
they can understand them, structure them and establish
a reflective view of themselves and their environment.
There is another aspect that I find very important. Considering current anti-democratic tendencies in out society, we must find ways to help our children become
autonomous, influential and cooperative individuals
within a multicultural community. At the same time,
we must prevent school from being instrumentalised by
certain political beliefs. Primary school is a place where
children learn to live in a community of people who are
different from each other. It is a place of democratic education.
What challenges will primary schools face in future?
Dr Nadine Böhme: Many. They will have to use digital
media in a beneficial way and prepare children for life
in a digital world, with all the opportunities and risks
that entails. Inclusion in the context of increasing diversity is a difficult task, too. Pupils with an increasingly
heterogeneous range of abilities and linguistic backgrounds contribute to the diversity of the student body,
so schools are faced with a much wider range of requirements. They must also ensure equality of opportunity for socially disadvantaged families. Various studies
have shown a relationship between household resources and the academic performance of children. In that
light, modern schools need to provide suitable support
for families from deprived backgrounds in order to alleviate the negative consequences of their circumstances,
such as poor employment prospects.
The University of Erfurt and, before it, the Teachers’ Training College have trained primary school
teachers for more than 50 years. The fundamental
skills have remained the same: teaching children
to read, write and do basic mathematics. And yet,
teacher training has become considerably more
complex than it was then – even, or especially,

Vor diesem Hintergrund sind Schulen heute gefordert,
gerade auch Kinder aus sozialschwachen Familien zu
unterstützen, um negative Folgen wie geringere Arbeitsmarktchancen abzumildern.
Die Universität Erfurt und vor ihr die Pädagogische
Hochschule bildet seit mehr als 50 Jahren Lehrerinnen und Lehrer für die Grundschule aus. Lesen,
Schreiben, Rechnen – damals wie heute lernen sie,
wie man Kindern diese basalen Fertigkeiten beibringt. Und doch ist die Lehrerbildung schon oder
gerade auch für die Grundschule heute wesentlich
komplexer als früher. Was hat sich denn hinsichtlich der Anforderungen und Methoden verändert?
Prof. Dr. Heike Hahn: Nehmen wir zum Beispiel das
Rechnen: Zum einen haben sich Ziele des Unterrichts
verändert. Über das Rechnen hinaus hat Mathematik
die Aufgabe, Schüler zum Erkennen und Nutzen von
Mustern und Strukturen anzuregen. Es geht darum,
Verständnis für mathematische Inhalt aufzubauen, also warum beispielsweise ein Quadrat auch ein
Rechteck ist oder warum 1×1-Reihen zueinander in
Beziehung stehen und sich Kinder deshalb bestimmte
Aufgaben durch Ableiten selbst erschließen können.
Studierende stehen demzufolge heute vor der Aufgabe, sich die für das Verständnis mathematischer Inhalte grundlegenden fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Konzepte anzueignen.
Wie begegnet die Uni Erfurt den aktuellen Herausforderungen in der Lehrerbildung oder anders:
Welche Maßnahmen ergreift sie, um die künftigen
Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich auf ihren Beruf vorzubereiten?
Dr. Benjamin Dreer: Die Ausbildung von angehenden
Lehrerinnen und Lehrern ist für uns eine Aufgabe mit
großer Verantwortung. Wir glauben deshalb, dass ein
Teil der Antwort auf den raschen gesellschaftlichen
Wandel auch in Beständigkeit liegt. Lehrerinnen und
Lehrer auszubilden, bedeutet für uns gerade nicht,
in unseren Strukturen und Inhalten Einstellungsbedarfen und bildungspolitischen Stichworten nachzueifern. Vielmehr muss es darum gehen, auch bei
wachsender Nachfrage und zunehmenden Aufgaben
von Lehrkräften, die gute Qualität der Ausbildung zu
wahren. Wir sollten uns darauf besinnen, was wir
angehenden Lehrkräften besonders gut an unserer
Hochschule vermitteln können. Dazu zählen u.a. wissenschaftlich fundiertes Wissen, forschende Zugänge
zu Bildungsprozessen, aber auch systematisch begleitete Praxiserfahrungen. Gleichzeitig sollten wir uns
von dem lösen, was wesentlich besser in der zweiten
Ausbildungsphase vermittelt werden kann. Mit sys-

at primary level. How have the relevant requirements and methods changed?
Professor Heike Hahn: Take maths, for instance: the
learning outcomes are different nowadays. Apart from
basic arithmetic, mathematics teaches children to recognise and utilise patterns and structures. It helps them
develop an understanding of mathematical principles
– why a square is also a rectangle, how times tables
work, for example – and enable them to solve exercises
through a process of derivation. To become a qualified
teacher, students have to acquire the technical and subject-specific, didactic concepts required to grasp mathematical principles.
How does the University of Erfurt respond to the
current challenges facing teacher education? Or,
in other words, what is it doing to prepare the future teachers for their work as thoroughly as possible?
Dr Benjamin Dreer: Training future teachers is a massive responsibility. We believe that consistency can go
some way towards dealing with the rapid changes in
our society. In our view, the structure and content of
teacher training programmes must not be based on industry needs and political buzzwords. Quality is what
matters, even in the face of rising demand for teachers
and growing workloads. We need to contemplate what
we can teach budding pedagogues especially well at our
University: academically sound knowledge, a critical
understanding of educational processes, and practical
experiences accompanied by systematic support. And
some other things are best left to the second stage of
the teacher training process. If we can establish a systematic collaboration between the first and the second
stage, we can develop the overall training regime with
a more comprehensive structure. The QUALITEACH
project, which was established at the University of Erfurt in 2016, is based on these premises. It has really
stimulated the development of teacher training. Existing courses have been strengthened and honed, and we
have developed lots of additional offers that we are now
incorporating permanently.
If you could ask for one policy to benefit teacher
training, what would it be?
Dr Sigrid Heinecke: The federal and state governments
are currently providing 500 million Euros in funding to
teacher training programmes within the scope of their
quality initiative. It is money well spent on innovative
ideas at the participating universities. But it does not
change the basic structures underlying teacher training
in Germany – the three-stage model is rather unique in
the world. Our teachers spend quite a long time in train-
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tematischen Kooperationen von erster und zweiter
Phase sollte daran gearbeitet werden, die Ausbildung
ganzheitlicher zu entwickeln. Auf der Grundlage dieser Prämissen arbeiten wir seit 2016 an der Uni Erfurt
im Projekt QUALITEACH, das der Lehrerbildung einen echten Entwicklungsschub ermöglicht hat. Damit
wurde und werden bestehende Angebote gestärkt und
ausdifferenziert und zahlreiche Zusatzangebote entwickelt, die es nun nachhaltig zu verankern gilt.
Wenn Sie sich für die Lehrerbildung von der Politik
heute etwas wünschen dürften – was wäre das?
Dr. Sigrid Heinecke: Aktuell fördern Bund und Länder
die Lehrerbildung mit 500 Millionen Euro im Rahmen
der Qualitätsoffensive Lehrerbildung – gut angelegtes
Geld für innovative Ansätze in den beteiligten Universitäten. Aber die Strukturen der Lehrerbildung, die
mit ihren drei Phasen ziemlich einmalig in der Welt
sind, werden damit nicht verändert. Wir haben eine
relativ lange Ausbildungszeit, aber zu wenig akademische Angebote für das lebenslange Lernen von
Lehrerinnen und Lehrern. Und sie sind es doch, die
Kindern den neuesten Stand des Wissens vermitteln
sollen. Vor diesem Hintergrund würden wir uns eine
engere Verzahnung der akademischen Studienanteile
und der schulpraktischen Ausbildungsanteile, verbindliche Zeiten für nachhaltige Fortbildung im Berufsleben und Ressourcen an den Universitäten für
akademische Fortbildungsangebote wünschen. Und
nicht zuletzt eine verlässliche Bildungspolitik, die
nicht an Legislaturperioden gebunden ist, sondern die
Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler als
Maß aller Dinge ansieht.
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ing, but there is a lack of academic opportunities for
lifelong learning. Even though our teachers are expected to teach our children according to the latest state of
knowledge. We would welcome a closer connection between the academic and the practical aspects of teacher
training, mandatory professional-development periods
for qualified teachers, and academic resources for lifelong learning at the universities. And, of course, reliable
education policies that do not change with every new
legislative term. The educational opportunities of children must be the be-all and end-all for our politicians.

Geschichte transkulturell
Transcultural History

Mehr Wohnraum für Studierende
New student halls

Der Master-Studiengang „Geschichte“ an der Universität Erfurt wurde 2019 reakkreditiert. Damit ging nicht
nur eine inhaltliche Überarbeitung einher, sondern
auch eine Namensänderung: „Geschichte transkulturell“. Das Studium ermöglicht eine vertiefte epochenübergreifende und kulturenvergleichende Beschäftigung mit ausgewählten Weltregionen. Dabei sollen
weltgeschichtliche Konzepte diskutiert und die jeweiligen besonderen national- und regionalgeschichtlichen Entwicklungen erkundet werden. Die Erfurter
Konzeption einer „Geschichte der Weltregionen“ orientiert sich dabei an einer doppelten Einsicht: Die
Welt erweist sich als globales Beziehungsgeflecht und
zugleich als Ensemble vielfältig differenzierter Räume. Das Zusammenwirken der Erfurter Professuren
nimmt darauf Bezug, dass die betrachteten Kulturen
und Weltregionen seit jeher durch Interaktion und
Austausch wie durch Ausschließung und Konflikt geprägt waren. Es geht um den geschärften Blick für die
spannungsvolle Dynamik der Globalisierung, die von
Entgrenzung und Verflechtung einerseits, Regionalisierung und Einhegung andererseits bestimmt ist.

Das Studierendenwerk Thüringen hat im Oktober
2019 eine neue Wohnanlage in Erfurt eröffnet. In der
ehemaligen Zahnklinik, die umfassend saniert wurde,
sowie im ehemaligen Blutspendezentrum stehen nun
seit Beginn des Wintersemesters 2019/20 in der Nordhäuser Straße, also in unmittelbarer Nähe des Campus’, neue Wohnplätze für insgesamt 305 Studierende
zur Verfügung. Das Bauvorhaben wurde aus Mitteln
des Bundesprogramms „Modellvorhaben zum nachhaltigen und bezahlbaren Bau von Variowohnungen”
mit 4,26 Millionen Euro gefördert, außerdem von Freistaat Thüringen mit 5,4 Millionen Euro. Darüber hinaus investierte das Studierendenwerk noch einmal
8,5 Millionen Euro in die Wohnanlage.

The University of Erfurt’s Master programme in History was reaccredited in 2019. Both its content and title
have been revised. The course is now called ‘Transcultural History’. It enables students to explore selected
world regions in depth, approaching the topic from a
diachronic and comparative, cross-cultural perspective.
They are expected to discuss concepts of global history
while exploring the corresponding national and regional developments. The University’s concept of a ‘history
of world regions’ is informed by two facts: the world is
both a global network of relationships and a collection
of vastly different spaces. The collaboration between
professorships based at the University of Erfurt focuses on the interaction and exchange as well as periods
of isolation and conflicts that have shaped the relevant
cultures and regions since time immemorial Students of
the programme will gain an in-depth understanding of
the charged dynamics of globalisation: internationalisation and interdependency, on the one hand, and regionalisation and containment, on the other.

The Thuringian student services organisation opened
a new complex of student flats in October 2019. As of
the start of the 2019/20 winter semester, the renovated former dental practice and former blood donation
centre on Nordhäuser Straße, right next to the campus,
provide accommodation for 305 students. The building
project was funded by the federal pilot scheme for the
sustainable and affordable construction of sustainable
studio flats (‘Modellvorhaben zum nachhaltigen und
bezahlbaren Bau von Variowohnungen’), which contributed 4.26 million Euros, and the Federal State of Thuringia, which contributed 5.4 million Euros. The student
services organisation invested another 8.5 million Euros in the complex.
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Ausgezeichnet: DIAMOS
Award-winning: DIAMOS

Commitment Award für „Leseplatz“
Commitment award for „Leseplatz“

Mit rund 50.000 Euro fördern das Land Thüringen und
der Stifterverband im Rahmen der „Fellowships für
Innovationen in der digitalen Hochschullehre“ das im
Fachbereich Mathematik-Didaktik an der Uni Erfurt
angesiedelte Projekt „DIAMOS“ von Nadine Böhme. Es
ist eines von acht Konzepten, in denen neue Formen
digital gestützter Lehre erprobt werden sollen. In diesem Projekt soll ein Pflichtmodul im lehramtsbezogenen Bachelor-Studiengang „Primare und Elementare
Bildung“ an der Uni Erfurt weiterentwickelt werden.
„Aufgrund steigender Studierendenzahlen wird es für
unsere Studierenden immer schwieriger, Schulen zu
finden, die die Möglichkeit eröffnen, diagnostische
Gespräche mit Kindern durchzuführen“, erklärt Nadine Böhme. Ihr Ziel ist es deshalb, eine Datenbank
mit Videosequenzen zu dereits geführten diagnostischen Gesprächen mit Kindern auszubauen, die mit
spezifischen Analyseaufträgen für die Studierenden
versehen ist. Durch die Datenbank sollen die diagnostischen und mathematikdidaktischen Kompetenzen
angehender Grundschullehrkräfte im Fach Mathematik gesteigert werden.

Die Willy Brandt School of Public Policy der Universität Erfurt hat auch 2019 zusammen mit der Engagementpreis-Stiftung wieder den Commitment Award
verliehen. Dessen Ziel ist es, nachhaltigen Ideen und
sozialen Projekten eine Anschubfinanzierung zu
ermöglichen. Studierende und Alumni der Brandt
School können zugleich mit ihren Initiativen zeigen,
was sie im Master-Studium gelernt haben. Insgesamt
zwölf Projekte gingen diesmal ins Rennen. Am Ende
hatte das Projekt „Wissen ist Macht: Der Leseplatz“
von Ni Otto Dodoo und Anthony Dogbedeo die Nase
vorn und wurde mit einem Preisgeld von 2.500 Euro
belohnt. Die beiden Erstsemester der Brandt School
möchten damit die Kinder im Flüchtlingslager Budumburam in Ghana unterstützen. Ihr Projekt zielt darauf
ab, das Interesse von Schülern am Lesen zu wecken
und ihre Allgemeinbildung zu verbessern. Damit soll
zugleich den Problemen von Kinderprostitution, Teenagerschwangerschaften und Drogenmissbrauch entgegengewirkt werden.

The Thuringian state government and the donors’ association for the promotion of humanities and sciences in
Germany (‘Stifterverband’) are funding Nadine Böhme’s
project ‘DIAMOS’ at the Department of Didactics in
Mathematics with 50,000 Euros. The contribution is
part of the fellowship programme for innovative digital teaching in higher education. Böhme’s project is one
of eight new digitally enhanced teaching concept being
trialled. Its objective is to upgrade a core module on the
teacher training Bachelor programme in Primary and
Elementary Education at the University of Erfurt. Nadine Böhme explained: “The ever-increasing number of
students makes it difficult for our own to find schools
that will let them have diagnostic conversations with
the children.” This has inspired her to expand a video
database containing existing clips of such conversations alongside specific analytic tasks for the students.

As every year, the Willy Brandt School of Public Policy of the University of Erfurt and the Engagementpreis
Foundation jointly presented their Commitment Award
in 2019. The award provides start-up funding to sustainable ideas and social projects. It also gives students
and alumni of the Willy Brandt School a platform on
which to showcase the skills they have acquired during
their master’s degree programme. This year, twelve projects competed for the distinction. The winning team, Ni
Otto Dodoo and Anthony Dogbedeo with their project
titled ‘Wissen ist Macht: der Leseplatz’ (‘Knowledge is
Power: a Place to Read’), received a cash prize of 2,500
Euros. Both students are in their first semester at the
Willy Brandt School. Their project supports children
at the Budumburam refugee camp in Ghana by getting
them interested in reading and improving their general
knowledge. With their initiative, Dodoo and Dogbedeo
hope to counteract issues such as child prostitution,
teenage pregnancy and drug use among the camp’s children.

Auf den Spuren des Kolonialismus
Confronting colonialism
Was hat Erfurt mit dem Kolonialismus zu tun? „Eine
ganze Menge“, weiß Dr. Urs Lindner, Junior-Fellow am
Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt. Seit langer
Zeit beschäftigt er sich mit dem Thema – im Wintersemester 2018/19 hatte er zusammen mit seinen Kolleginnen Dr. Cécile Stehrenberger und Dr. Juhi Tyagi
ein Seminar für Studierende im Studium Fundamentale angeboten, das sich auf die Suche nach kolonialen
Spuren in Erfurt begeben hat. Herausgekommen sind
eine Ausstellung und ein thematischer Stadtrundgang,
der inzwischen auf Anfrage gebucht werden kann.
Unterstützt wird das Projekt von der Initiative „Decolonize Erfurt“ und der Heinrich-Böll-Stiftung.
Die koloniale Vergangenheit Deutschlands spielt
im kollektiven Gedächtnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft nach wie vor eine nur marginale Rolle
– obwohl sich seit mehreren Jahrzehnten verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen darum bemühen,
sie ins Zentrum erinnerungspolitischer Diskurse und
Praktiken zu rücken. Auch die geschichtswissenschaftliche und gesellschaftstheoretische Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus und seinen
Folgen betrifft bislang vergleichsweise kleine Forschungsfelder. Im Seminar an der Uni Erfurt beschäftigten sich die Studierenden deshalb einerseits mit
jener kolonialen Vergangenheit Deutschlands, aber
auch damit, welche ihrer (auch materiellen) Spuren in
unserer Gegenwart noch spürbar sind bzw. wie diese nach wie vor von Kolonialität und (neo)kolonialen
Kontinuitäten geprägt ist. Darüber hinaus setzten sie
sich mit bisherigen akademischen und aktivistischen
Aufarbeitungsversuchen auseinander.
„Unter dem Titel ‚Kolonialismus in Erfurt – 1503 bis

What role does Erfurt play in the history of colonialism? “Quite a big one,” Dr Urs Lindner, Junior Fellow
at the Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies of the University of Erfurt emphasises. He
has been researching the topic for many years. During
the 2018/19 winter semester, he and his colleagues, Dr
Cécile Stehrenberger and Dr Juhi Tyagi, ran a seminar
for students of the Studium Fundamentale programme
that explored the colonial past of Erfurt. The project
yielded an exhibition and a themed tour of the city,
which can be booked by the general public. It is supported by the initiative Decolonize Erfurt and the Heinrich
Böll Foundation.
Despite the efforts of various public initiatives to
raise awareness, Germany’s colonial past barely registers in the collective consciousness of mainstream
society. Even among historians and sociologists, German colonialism and its consequences have only been
marginally researched. Students taking the seminar at
the University of Erfurt researched this much-neglected
aspect of the country’s history and explored how colonialism and (neo)colonial continuities still affect German
society to this day, both materially and otherwise. They
also looked at existing attempts by academics and activists to process those chapters of the past.
Dr Urs Lindner said: “Our exhibition and guided
tours are titled ‘Colonialism in Erfurt from 1501 to the
present day’. They explain the topic in a wider context
and tell stories that are directly related to Erfurt. We
want to reach the general public with our work, so we
made the topic as accessible as we could and, quite literally, turned it into a tangible experience.”
Evidence of Erfurt’s colonial past can be found at the
Benary-Speicher museum, for example, which houses
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heute‘ haben wir in der Ausstellung und den Stadtrundgängen das Thema zum einen in einen breiteren
Kontext eingeordnet und zugleich Geschichten erzählt, die unmittelbar mit Erfurt zu tun haben“, sagt
Dr. Urs Lindner. „Wir wollen damit eine möglichst
breite Öffentlichkeit erreichen, deshalb war es uns
wichtig, das Thema leicht verständlich aufzubereiten
und im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar zu machen.“
Spuren des Kolonialismus finden sich in Erfurt
beispielsweise im Benaryspeicher, wo die sogenannte Südseesammlung von Wilhelm Knappe, seines
Zeichens Konsul in Samoa und Kolonialbeamter aus
Erfurt, aufbewahrt wird, oder am Nettelbeckufer,
dessen Namensgeber Handel mit versklavten Menschen betrieben hat.“ Weitere Orte und Namen sind
die „Mohren-Apotheke“, das Theater, aber auch der
Zoopark.
Mit ihrer Ausstellung und den Stadtrundgängen
wollten die Studierenden aber nicht nur Geschichten
erzählen, sondern ganz konkret etwas bewegen – in
den Köpfen und in der Stadt selbst. Dr. Urs Lindner
freut sich: „Es tut sich etwas bezüglich der Aufarbeitung des Kolonialismus in Erfurt“. In Reaktion auf die
Ausstellung, die bereits im Haus Dacheröden, im Thüringer Landtag und an der Uni Erfurt zu sehen war,
gab es Ende Mai 2019 ein erstes Treffen mit der Erfurter Stadtverwaltung, vertreten durch den Kulturdezernenten, die amtierende Kulturdirektorin sowie die
amtierende Direktorin der Geschichtsmuseen und die
Leiterin des Stadtarchivs. „Das Treffen war sehr konstruktiv“, berichtet Lindner. „Der Kulturdezernent hat
deutlich gemacht, dass sich die Stadt den ‚Eckpunkten
zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten‘ verpflichtet fühlt, die Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände im März 2019 verabschiedet
haben. Die ‚Eckpunkte‘ enthalten in Hinblick auf die
Rückführung von kolonialem Raubgut einige recht
weitreichende Handlungsempfehlungen – Standards,
an denen sich die Stadt in Zukunft wird messen lassen
müssen.“
Im Nachgang des Treffens fand Mitte Juni 2019
auch eine gemeinsame Besichtigung der Erfurter
„Südseesammlung“ statt. „Dabei hat sich gezeigt, dass
die Sammlung in mancherlei Hinsicht gut erforscht
ist, aber eben nicht im Hinblick auf einige aus kolonialismuskritischer Perspektive zentrale Aspekte“, betont
Urs Lindner. „Im Anschluss an die Besichtigung hat
die amtierende Kulturdirektorin Sarah Laubenstein
unter anderem zugesagt, dass eine Inventarisierung
der in der Sammlung befindlichen menschlichen
Überreste erfolgen wird. Wir hoffen, dass dies bald
geschieht, und dass die Stadt dann auch die nächsten
Schritte geht.“
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the South Pacific collection of Wilhelm Knappe, a colonial officer from Erfurt who served as vice consul to
Samoa. There is also the Nettelbeckufer, a street named
after a slave trader, the ‘Mohren-Apotheke’ pharmacy,
whose name is a derogatory term used to refer to a
black person (cognate with the archaic English ‘(blacka)
moor’), the theatre, and the zoo.
The students hope that their exhibition and guided
tours will do more than tell stories: they want to change
the attitudes of Erfurt’s citizens and the city itself. Dr
Urs Lindner is satisfied with their progress: “Erfurt
has come some way in confronting its colonial history.” The exhibition, which has been on display at Haus
Dacheröden, in the Thuringian state parliament and at
the University of Erfurt, has borne fruit. At the end of
May 2019, the project team met with the city council,
represented by the Cultural Affairs Officer, the Cultural
Director, the History Museums Director, and the General Manager of the City Archive. Lindner said that the
meeting had been very constructive. “The Cultural Affairs Officer has clearly stated that the City has pledged
to address the ‘key issues in dealing with colonial-era
exhibits’ as adopted in a resolution by the federal and
state governments and various municipal associations.
The resolution contains relatively extensive guidance
on returning looted colonial-era objects, and the City
will have to live up to those standards.”
Following their meeting, the parties visited the South
Pacific collection in Erfurt together. Lindner commented: “It has become apparent that, while the collection
has been researched thoroughly in certain respects,
there has been no critical engagement with some aspects of its colonial context. After the tour of the exhibition, Sarah Laubenstein, the Cultural Director, has
agreed to order a comprehensive inventory of the human remains contained in the collection. We hope that
this will happen swiftly so that the City can take the next
steps in this important process.”

6.650 Besucher sahen die „Göttliche Kunst“
‘Divine art’ attracts 6,650 visitors
Unter dem Titel „Eine göttliche Kunst. Medizin und
Krankheit in der Frühen Neuzeit“ hat die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt gemeinsam
mit dem Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg vom 14. April bis 23. Juni 2019 zu
ihrer Jahresausstellung eingeladen. Rund 6.650 Besucher kamen in den Spiegelsaal auf Schloss Friedenstein, um die Schau zu sehen und verschiedenen Vorträgen zu lauschen.
Die Faszination für den menschlichen Körper ist
bis heute ungebrochen. Wie sieht der Mensch „innen“ aus? Wie funktionieren die Glieder und Organe? Über welche Möglichkeiten verfügt die Medizin,
Krankheiten zu heilen? Welche Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen setzt der Staat um, um z.B. Seuchen
zu bekämpfen? Dass diese Fragen nicht neu sind,
sondern seit Jahrhunderten immer wieder gestellt,
jedoch unter veränderten Bedingungen anders beantwortet werden, belegt ein Blick zurück in die Medizingeschichte. Die Gothaer Ausstellung widmete sich
der Frühen Neuzeit, also dem 16. bis 18. Jahrhundert,
und fragt, welches medizinische Wissen in dieser Zeit
über den Menschen vorlag. Die „göttliche Kunst“ der
Medizin war in dieser Zeit von einer besonderen Dynamik gekennzeichnet: Die empirische Beobachtung
trat neben die überkommenen Buchautoritäten; das
Wissen um Gesundheit und Krankheit veränderte
sich; die Anatomie des menschlichen Körpers wurde eingehend erforscht; das ärztliche Interesse an
Heilpflanzen zog den Aufstieg der modernen Botanik nach sich und führte zur Entdeckung zahlreicher
neuer Pflanzen und ihrer Wirkungen; chemische, im
Labor hergestellte Arzneimittel hielten Einzug in die
heilkundliche Praxis; der Buchdruck ermöglichte die
rasche Verbreitung neuer Erkenntnisse und praktisch
orientierter Handreichungen; schließlich schufen die
Obrigkeiten neue Einrichtungen der Gesundheitspflege. Insgesamt sicherten die gelehrten Mediziner und
Stadtärzte zusammen mit den Apothekern, den handwerklich gebildeten Chirurgen, Badern, Barbieren
und den zahlreichen Laienheilern die ärztliche Versorgung der Menschen.
Die Ausstellung stellte die Formen der medizinischen Praxis mit ihren Behandlungsmöglichkeiten im
Bereich der Inneren Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe, ferner auch Seuchen wie Lepra und Pest mit
ihren verheerenden Folgen und schließlich die Bemühungen um eine verbesserte öffentliche Gesundheitspflege anhand herausragender Objekte dar.

The Gotha Research Library of the University of Erfurt
and the Institute of the History of Medicine at the Julius Maximilian University of Würzburg held their joint
annual exhibition between 14 April and 23 June 2019.
Its title: ‘A divine art. Medicine and disease in the early modern period’ (‘Eine göttliche Kunst. Medizin und
Krankheit in der Frühen Neuzeit.’) Around 6,650 members of the public visited the Hall of Mirrors in Friedenstein Palace to see the exhibition and attend lectures.
The human body remains a source of endless fascination. What do we look like on the inside? How do our
limbs and organs work? How can modern medicine cure
diseases? What hygiene and public-health measures
can the state put in place to combat epidemics? These
are not new questions: they have been asked again and
again for centuries, but the answers changed over time.
A look back on the history of medicine provides us with
valuable insights into the conditions that affected such
changes. The exhibition at the Gotha Research Library
focused on medical knowledge in the early modern
period, i.e., between the 16th to 18th century. At that
time, the ‘divine art’ of medicine was undergoing rapid changes: empirical observation supplemented traditional reference books; knowledge on health and illness
changed; extensive research was carried out on human
anatomy; the medical profession took an interest in medicinal herbs, giving rise to modern botany and facilitating the discovery of many plants and their effects;
synthetic pharmaceuticals spread; letterpress printing
enabled the rapid dissemination of new research results
and practical leaflets; eventually, the authorities established new healthcare institutions. Medical scholars,
general practitioners, pharmacists, surgeons, barbers
and barber surgeons, and a wide range of lay healers
looked after the health and well-being of the populace.
The exhibition showcased the various incarnations
of medical practice and treatment methods in the fields
of internal medicine, surgery and obstetrics alongside
displays on epidemics such as leprosy and pestilence.
It also features objects that exemplify outstanding improvements in public health.
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Uni Erfurt verleiht Preis für Internationalisierung
The University of Erfurt’s Internationalisation Prize
Die Internationalisierung von Lehre, Forschung und
der Verwaltung ist eine Aufgabe, der sich heute alle
Hochschulen stellen müssen. Doch dies ist kein von
allein laufender Prozess, sondern bedarf engagierter
Akteure. Die Universität Erfurt hatte deshalb 2018
erstmals einen Preis für internationales Engagement
ausgeschrieben. Neun Projekte hatten sich um den
Preis beworben, 2019 hat die Vizepräsidentin für Internationales der Uni Erfurt, Prof. Dr. Heike Grimm,
gemeinsam mit dem Beirat für internationale Angelegenheiten die Sieger gekürt: Mit dem ersten Preis
wurde die Erfurt School of Education (ESE) für die
Etablierung des Komplexen Schulpraktikums (KSP)
im Ausland ausgezeichnet. Mit dem Preisgeld in Höhe
von 3.000 Euro kann die ESE nun bereits bestehende
Aktivitäten und neue internationale Kooperationen
intensiver und gezielter unterstützen.
Platz 2 ging an Dr. Mara Albrecht für ihren Einsatz als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen
des Master-Studiengangs „Geschichte und Soziologie/
Anthropologie des Vorderen Orients in globaler Perspektive (MESH)“. Die Professur für die Geschichte
Westasiens bietet den vom DAAD geföderten Master-Studiengang zusammen mit den libanesischen
Universitäten Saint-Joseph in Beirut/Libanon und
Saint-Esprit de Kaslik in Jounieh an. Die erfolgreichen
Absolventen erhalten anschließend einen Doppelabschluss. Platz 3 belegten Prof. Kai Hafez und Dr. Anne
Grüne, die sich mit ihrem Engagement für „Mediensysteme und Kommunikationskulturen in Deutschland
und Indonesien“ und mit dem neuen englischsprachigen Master „Global Communication“ beworben
hatten. Hier stach insbesondere die Nachhaltigkeit des
Projektes für die Universität Erfurt, aber auch für die
Projektpartner in Indonesien ins Auge.

The internationalisation of teaching, research and administrative processes is a task facing all universities
today. The process cannot happen on its own: it takes
determination and commitment. In 2018, the University
of Erfurt first announced its new award for international commitment. Nine projects applied. In 2019, Professor Heike Grimm, the Vice President of International
Affairs at the University of Erfurt, and the Advisory
Board for International Affairs jointly selected the winners. The first prize went to the Erfurt School of Education (ESE) for establishing the ‘complex school internship’ (‘Komplexes Schulpraktikum’) abroad. It carries
an endowment of 3,000 Euros that will enable the ESE
to support and advance its existing activities and new
international partnerships.
Dr Mara Albrecht took the second prize for her commitment as a research associate working on the Master
programme in Middle Eastern Sociology/Anthropology
and History (MESH). The DAAD-funded Master programme is convened by the Professor for Western Asian
History in collaboration with the University Saint-Joseph of Beirut and the Holy Spirit University of Kaslik
in Lebanon. Graduates receive two degrees. The second
prize for internationalisation went to Professor Kai
Hafez and Dr Anne Grüne, who applied with their project on media systems and communication cultures in
Germany and Indonesia and the new, English-language
Master programme in Global Communication. The project exhibited a great commitment to sustainability that
benefits both the University of Erfurt and the Indonesian project partners.

Spatenstich für den Forschungsneubau
A groundbreaking ceremony for the new research building
Es ist ein weiterer Meilenstein für die Universität
Erfurt: Nachdem der Wissenschaftsrat 2016 „grünes
Licht“ für den Bau eines neuen Forschungsgebäudes
auf dem Campus gegeben und die ersten Planungen
2017 begonnen hatten, fand im Oktober im Beisein
zahlreicher Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik der symbolische „erste Spatenstich“ statt. Bis
2021 soll nun gebaut und der Entwurf des Büros Obermeyer Planen + Beraten GmbH aus München, das als
Sieger aus einem vorangegangenen Planungswettbewerb hervorgegangen ist, realisiert werden. Der Bund
und das Land Thüringen werden etwa 16 Millionen
Euro investieren, wovon der Bund rund fünf Millionen Euro übernimmt.
Der Neubau soll zwischen Universitätsbibliothek
und dem Kommunikations- und Informationszentrum
(KIZ) entstehen und künftig das Max-Weber-Kolleg sowie weitere Forschungsgruppen beherbergen. Die Bewilligung eines solchen Vorhabens für eine geisteswissenschaftliche Hochschule wie die Uni Erfurt ist indes
alles andere als selbstverständlich: In der Vergangenheit konnten hier eher die Exzellenzcluster oder Hochschulen mit großen naturwissenschaftlichen Projekten punkten. Und es gibt noch eine Besonderheit: Die
Universität wird den Neubau selbst realisieren – das
erste Mal überhaupt, dass eine Thüringer Hochschule
eine sogenannte „große Baumaßnahme“ in Eigenregie
übernimmt.
Damit soll nun die Umsetzung eines langfristigen
Forschungsprogramms zum Thema „Attraktion, Re-

The University of Erfurt has reached another milestone.
In 2016, the German Council of Science and Humanities gave the green light for the construction of a new
research building on the campus, and in 2017, the first
plans took shape. Last October, a large group of academics, businesspeople and politicians attended the symbolic groundbreaking ceremony. The building design was
created by the architectural firm Obermeyer Planen +
Beraten GmbH from Munich and won a planning competition ahead of the award of contract. It is scheduled
to be constructed by 2020. The federal government and
the State of Thuringia are investing 16 million Euros in
the project, five million of which will be contributed by
the former.
Set between the Erfurt University Library and the
Communication and Information Centre, the new facility will house the Max Weber Centre for Advanced
Cultural and Social Studies and various other research
groups. For a university that focuses on the humanities
and social sciences, funding for such a major construction project is hard to come by. In the past, resources
went to the ‘Clusters of Excellence’ and higher-education institutions with major projects in the natural science first. Another unusual aspect of the undertaking
is that the University itself will be responsible for the
construction: never before has a Thuringian higher-education institution taken a major building project into
its own hands.
The new research centre will house a long-term programme titled ‘Attraction, repulsion, indifference – a
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pulsion, Indifferenz – eine kulturvergleichende Analyse von Weltbeziehungen“ ermöglicht werden. Das
Programm schließt an die interdisziplinäre, historisch
vergleichende kultur- und sozialwissenschaftliche
Forschung des Max-Weber-Kollegs der Universität
Erfurt an. Es verfolgt das Ziel, mit einem spezifischen
Zugriff, der seine Wurzeln in der verstehenden Soziologie hat, innovative Perspektiven zu eröffnen, die eurozentrische sowie kognitivistisch verengte Sichtweisen überwinden. Auf diese Weise will es einen Beitrag
zur Bearbeitung gesellschaftlich relevanter Problemstellungen der Gegenwart leisten, etwa in Bezug auf
das Verständnis der Rolle materieller, ideeller wie kultureller Bedingungen für ein gelingendes Zusammenleben in pluralistischen Gesellschaften, die Schaffung
gemeinsamer Sprachen zur narrativen Erschließung
des kulturellen Erbes oder die Verständigung über
wesentliche Wertkomplexe in der Moderne. Die zur
Bearbeitung dieses Forschungsprogramms erforderliche Kollegstruktur ist nicht zuletzt durch Interdisziplinarität, Interkulturalität und Intergenerationalität gekennzeichnet und soll nun durch den Forschungsbau
im Zentrum des Campus‘ der Uni Erfurt zur Entfaltung
gebracht werden.
Diesen Anforderungen trägt der Planungsentwurf
des Büros Obermeyer Rechnung. Das neue Gebäude
soll auf 4.000 Quadratmetern Raum für 160 wissenschaftliche Arbeitsplätze bieten. Den zentralen Platz
bildet die Treppenhalle über sämtliche Geschosse.
Eine Freitreppe mit Sitzstufen lädt zum Aufenthalt
ein und ermöglicht Begegnungen. Das den Grundriss
dominierende Konzept peripherer „Denkzellen“ wird
auch zum gestaltprägenden Bild der Fassade. Die großformatige Verglasung der Individualräume bringt die
Wissenschaftler in Sichtkontakt mit den angrenzenden öffentlichen Campusflächen.
Die Jury war überzeugt: Der kompakte und zugleich
großzügige Entwurf berücksichtige die geplanten Nutzungen und erfülle zugleich eine weitere Anforderung
im Wettbewerb: Zwischen dem Neubau und der Bibliothek bleibt Raum für mögliche weitere Gebäude.
„Der Neubau ist für uns eine wunderbare Chance, auf
dem Campus noch näher zusammenzurücken“, freut
sich Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg, Präsident der
Universität Erfurt. „Zugleich können wir den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern modernste Räume zum Arbeiten bieten, so dass der geplante Neubau
nicht nur eine Bereicherung für den Campus, sondern
auch ein wichtiger Schritt im harten Wettbewerb um
Ressourcen und Köpfe sein wird.“
Weitere Informationen zum Forschungsneubau finden Sie auf der Website der Universität Erfurt unter:
www.uni-erfurt.de/gebaeudemanagement/
baumassnahmen/forschungsneubau.
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comparative cultural analysis of global relations’. It ties
into the Max Weber Kolleg’s interdisciplinary, comparative-historical approach to cultural studies and sociology. The project intends to apply methods rooted in
interpretative sociology to develop innovative perspectives that transcend eurocentric and cognitivistically
limited views. It aims to help solve current social issues,
such as our understanding of the significance of material, idealistic and cultural conditions that support the
peaceful coexistence of multiple groups in pluralistic societies, the creation of common languages to establish
shared narratives of our cultural heritage, and communication about essential value systems in modern times.
Such a programme requires a collegiate structure rooted in interdisciplinarity, interculturalism and intergenerationalism. The building project in the middle of the
University of Erfurt’s campus will provide the necessary
structures to help it flourish.
Obermeyer’s blueprint meets these requirements
perfectly: spanning an area of 4,000 square metres, the
centre will house 160 academic workspaces. At its heart
is the foyer with staircases connecting all stories of the
building. A free-standing stairway with sitting areas
provides space to spend time and socialise. The idea of
peripheral ‘thinking cells’ dominates the layout of the
building and gives the façade its characteristic appearance. Spacious glass panels give all rooms sweeping
views over the public areas of the campus.
The jury was particularly pleased that the compact,
yet spacious design took the university’s utilisation
plans into account and left space for potential future
buildings between the centre and the library. Professor
Walter Bauer-Wabnegg, President of the University of
Erfurt, commented: “The new building is a brilliant opportunity for us to connect the individual elements of
our campus even more closely. It will also provide our
researchers with state-of-the-art facilities. Not only will
the new centre be an excellent addition to our campus,
it will constitute an important factor in the fierce competition for resources and minds.”
To learn more about the new construction project,
consult the website of the University of Erfurt at
www.uni-erfurt.de/gebaeudemanagement/
baumassnahmen/forschungsneubau.
(only available in German)

Gemeinsam für mehr Gründergeist
A partnership to boost entrepreneurialism
Die Universität Erfurt, die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die parisat – Gesellschaft für Paritätische Soziale Arbeit in Thüringen mbH wollen
künftig im Bereich des Existenzgründerservices noch
enger zusammenarbeiten. Dafür haben sie 2019 einen
entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet.
Thüringen bietet an vielen Orten Ansprechpartner
für Gründungsprojekte und Unternehmen. Oftmals
ist es jedoch aufgrund der Vielfalt der Angebote gerade für junge Gründer schwierig, den passenden Ansprechpartner für ihr jeweiliges Vorhaben zu finden.
IHK und parisat GmbH können vor diesem Hintergrund eine wichtige Stütze für die Universität Erfurt
in der Begleitung von Studierenden, Mitarbeitern und
Alumni bei der Findung von Gründungsideen und deren Umsetzung sein. Gleichzeitig leistet die Universität
Erfurt mit ihren Angeboten einen Beitrag zur Vernetzung mit der Wirtschaft im Sinne eines Forschungstransfers.
„Wir haben uns in unserer Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft darauf
verständigt, mit Konzepten und Lernmodulen zur
Entfaltung von Entrepreneurship an unserer Universität im umfassenden Sinne beizutragen“, erklärt
Unipräsident Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg. „Dieses
Ziel können wir durch eine enge Zusammenarbeit mit
Organisationen, Unternehmen, Vereinen, Verbänden
oder Nichtregierungsorganisationen wie der IHK und
parisat GmbH schneller und zielgerichteter erreichen.“ Deshalb wollen die Kooperationspartner nun
gemeinsam an der Universität Erfurt bildungsbezogene Formate und Austauschangebote mit dem Fokus
auf Existenzgründung und Unternehmensnachfolge
entwickeln und umsetzen. Dabei steht die Sensibilisierung und Vermittlung von Inhalten zum Aufbau einer
eigenen beruflichen Existenz für alle Angehörigen der
Universität Erfurt, aber auch für Alumni im Fokus.
Mögliche Formate sind kooperative Vorlesungen, Seminare im Studium Fundamentale, Gastvorträge und
Ringvorlesungen für Studierende, bei denen Mitarbeiter der IHK und der parisat GmbH beispielsweise als
Lehrbeauftragte eingesetzt werden können. Darüber
hinaus sind öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie z.B. Workshops, Podiumsdiskussionen, Summer-Schools oder Startup Camps mit Unterstützung
universitärer Einrichtungen wie beispielsweise dem
Gründerservice angedacht.

The University of Erfurt has entered into a partnership
with the German Chambers of Industry and Commerce
(IHK) and parisat, the Thuringian society for equal social work. The three partners signed their collaboration
agreement in 2019 and intend to offer a joint start-up
service for budding entrepreneurs.
Thuringia offers many ports of call for people seeking
to establish their own company. But this very diversity
of services can make it difficult for young entrepreneurs
to find the right contact. IHK and parisat GmbH can
give the University of Erfurt valuable support in helping
students, employees and alumni develop start-up ideas
and turn them into actual businesses. Meanwhile, the
University of Erfurt and its services help forge closer
bonds between academia and the industry through the
transfer of knowledge and research.
Professor Walter Bauer-Wabnegg, President of the
University, commented: “We have agreed with the Thuringian Ministry of Economic Affairs, Science and Digital
Society that concepts and modules promoting entrepreneurship will be among our core objectives and services. Close partnerships with organisations, companies,
societies, associations and non-governmental organisations, such as the IHK and parisat GmbH, will help us
make good on that promise faster and more effectively.” The partnering institutions are planning to develop
educational formats and exchange opportunities based
at the University of Erfurt that focus on the foundation
of new businesses and the topic of succession planning.
Teaching current and former members of the University
of Erfurt the steps required to become self-employed will
be the central mission of the project. Potential formats
include participatory lectures, seminars within the
scope of the Studium Fundamentale, lectures by visiting
scholars, and lecture series for students taught by employees of the IHK or parisat. There are also plans for
public events, e.g. workshops, panel discussions, summer schools and start-up camps supported by university-internal organisations such as the founder service.
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20 Jahre „Springboard to Learning“
20 years of Springboard to Learning
Eine positive Haltung zu Interkulturalität, zu Zuwanderung und Völkerverständigung kommt nicht von ungefähr. Es braucht zunächst eine Menge Offenheit und
Wissen über „die anderen“. Dies zu leisten, hat sich
der an der Uni Erfurt ansässige Verein „Springboard
to Learning“ auf die Fahnen geschrieben. Und sorgt
seit inzwischen 20 Jahren dafür, dass Schulkinder in
und um Erfurt einen besseren Zugang zu ihnen fremden Ländern, Sprachen und Kulturen bekommen. Mit
Erfolg, wie rund 200 jährlich angefragte Unterrichtsstunden, Referenten aus 61 Ländern, der Benefizlauf
„Erfurt rennt“, bei dem bis 2017 jedes Jahr zahlreiche
Erfurter für den guten Zweck an den Start gingen, und
nicht zuletzt verschiedene Auszeichnungen zeigen.
„Wir werfen einen Stein ins Wasser und werden sehen, ob er Kreise zieht“ – mit dieser Idee hatten Elisabeth Geffers-Strübel und Karin Esch den „Springboard
to Learning“ e.V. im Sommer 1999 gegründet. Konkret
hieß das: ausländische Mitbürger – seien es Studierende, in Erfurt arbeitende Migranten oder Asylbewerber
– an Erfurter Schulen zu schicken, die dort von ihrem
Heimatland berichten, mit den Schülern kochen, musizieren oder tanzen. Ziel war und ist es bis heute,
Kindern fremde Kulturen näherzubringen, ihre Neugier zu wecken und gleichzeitig ein Zeichen gegen Intoleranz und für interkulturelle Offenheit zu setzen.
Interessierte Lehrer können darüber hinaus über den
Verein Referenten finden und ansprechen oder sich
bei der Planung von Projekttagen oder des Ethik-, Geografie- oder Sprachunterrichts beraten lassen.
„Wir möchten Menschen aus allen Ländern der
Welt miteinander in Kontakt bringen und damit fremdenfeindlichen Gedanken vorbeugen, dabei helfen,
Vorurteile abzubauen, eine Offenheit und Neugier
‚Fremden‘ gegenüber zu entwickeln. Eben das Fremde
mit den eigenen und das Eigene mit fremden Augen sehen zu lernen“, sagt Dr. Ulrike Wollenhaupt-Schmidt,
langjähriges Mitglied im Verein „Springboard to Learning“. „Unsere ‚Lehrer‘ sind Menschen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen, viele von ihnen Hochschullehrer, (Austausch-)Studierende oder Künstler.
Das bringt die unterschiedlichsten Blickwinkel in das
Projekt und macht es zugleich so spannend.“

Positive attitudes towards interculturalism, immigration and cultural exchange do not happen overnight.
They take an open mind and a great deal of knowledge
about the ‘other’. Springboard to Learning, an organisation at the University of Erfurt, has made it its mission to promote these factors. For 20 years, it has introduced school children in and around Erfurt to foreign
countries, languages and cultures. Its work has borne
fruit: there is demand for around 200 hours of lessons
every year; its lecturers come from 61 countries; many
of Erfurt’s citizens joined the annual charity run ‘Erfurt
rennt’ until its end in 2017; and the programme has won
a range of awards.
Springboard to Learning e.V. started in the summer
of 1999 with a simple idea by Elisabeth Geffers-Strübel
and Karin Esch: “Let’s throw a rock at the water and see
how far the ripples spread.” They decided to approach
foreign residents of Erfurt – students, immigrants, asylum seekers – and ask them to speak at local schools
about their home countries and interact with the children through cooking, music or dance. The project has
always revolved around cultural exchange. By introducing children to foreign cultures and igniting their curiosity, it takes a stand for open-mindedness and against
intolerance. Interested teachers can contact the organisation to find speakers and seek help in planning classroom projects or developing their ethics, geography or
language courses.
Dr Ulrike Wollenhaupt-Schmidt, a long-standing
member of Springboard to Learning, commented: “We
want to bring people from all over the world together
to prevent xenophobia, help reduce prejudice, and foster curiosity and an open mind towards the ‘other’. We
want to teach the children to see the ‘foreign’ through
their own eyes and see themselves through the eyes of
others. Our teachers are people from all walks of life.
Many of them are university lecturers, (exchange) students or artists. This diversity of perspectives makes the
project extremely interesting.”

Das Lesen lieben
A love of literature
Dr. Monika Plath leitet seit 10 Jahren die Erfurter Kinderuni „Rund um das Buch“
Dr Monika Plath has managed the children’s group ‘All About Books’ for ten years
Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt Herr
Mohn, am Dienstag hat Herr Taschenbier Dienst, Mittwoch ist Mitte der Woche, am Donnerstag donnert‘s,
am Freitag ist frei und am Samstag? Kommt das Sams.
Weiß doch jedes Kind. Und auch viele Erwachsene, die
schon damals in den 80er-Jahren Paul Maars drolligen
Kinderbuchhelden mit den Wunschpunkten im Gesicht
für seinen Schabernack liebten. Eine von ihnen ist Dr.
Monika Plath, Kinderbuchleserin von Berufs wegen.
Neben ihren Forschungs- und Lehraufgaben im Bereich Kinderliteratur/Literarisches Lernen leitet die
studierte Erziehungswissenschaftlerin seit zehn Jahren
das Team der Erfurter Kinderuniversität „Rund um das
Buch“ – einer ganz besonderen Veranstaltungsreihe,
die das Fachgebiet Grundschulpädagogik der Uni Erfurt jährlich für Schüler bis zur Klasse 6 veranstaltet.
Das Sams hat es ihr besonders angetan. Und so ist es
sicher auch kein Zufall, dass Paul Maar, der Erfinder
von Herrn Taschenbier, Frau Rotkohl und dem Sams,
auch schon mehrfach zu Gast in Erfurt war. Und er ist
nicht der einzige prominente Besuch auf dem Campus
gewesen – Mirjam Pressler, Kirsten Boie, Claudia Ott
und auch Klaus Ensikat, allesamt namhafte und vielfach ausgezeichneten Autoren bzw. Illustratoren waren schon da, hielten selbst Vorlesungen vor Kindern
oder eröffneten die Kinderuni im Festsaal des Erfurter
Rathauses. Dass die Reihe jedes Jahr so viele Thüringer
Schulklassen an die Uni Erfurt lockt und so auch Kinder, die in der Familie kaum Leseanregungen bekommen, erreicht, ist nicht zuletzt Verdienst von Monika
Plath. „Und meinem Team und unseren engagierten
Studierenden, natürlich“, ergänzt sie schnell, „denn
allein wäre solch ein Projekt gar nicht zu stemmen.“
14 Jahre gibt es die Kinderuni inzwischen – seinerzeit
initiiert und geleitet von Prof. Dr. Karin Richter, die inzwischen im Ruhestand ist, die Veranstaltungen aber
bis heute inhaltlich und fachlich unterstützt. Dass sie
damals auf Monika Plath traf – eine glückliche Fügung.
„Ich bin studierte Grundschullehrerin, aber als ich nach

There are some writers whose creations shape nearly
every childhood, and their stories stay with us well into
our later years. Ask any child (or adult) in Germany
about the ‘Sams’, and they will almost certainly be able
to recite: “Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag
kommt Herr Mohn, am Dienstag hat Herr Taschenbier
Dienst, Mittwoch ist Mitte der Woche, am Donnerstag
donnert‘s, am Freitag ist frei und am Samstag? Kommt
das Sams.” Paul Maar’s beloved children’s book character from the 1980s has had a place in the childhood (or
parenthood) of nearly every German. Dr Monika Plath,
professional reader of children’s books, is one of them.
On top of her day job of teaching and researching children’s literature and literature-based learning methods,
the trained pedagogue has headed the team of the children’s group ‘Rund um das Buch’ (‘All About Books’) for
ten years. The annual event is hosted by the Department
of Primary Education and open to school children up
to year 6. Considering her love for the ‘Sams’, it comes
as no surprise that its creator, Paul Maar, has visited
Erfurt quite a few times already. And he is not the only
famous face who has graced the campus. Mirjam Pressler, Kirsten Boie, Claudia Ott and Klaus Ensikat, all wellknown and award-winning writers and illustrators,
have delivered children’s lectures or opening speeches
for the children’s group in the ballroom of Erfurt’s town
hall. Every year, groups of pupils from across Thuringia
flock to the University of Erfurt, and the event reaches
the sons and daughters of reading and non-reading families alike – not least thanks to Monika Plath’s own efforts. “And thanks to my team and the dedication of our
students”, she adds. “Without them, we would not be
able to manage such a big project.” The children’s group
was established ten years ago. Its original founder and
manager, Professor Karin Richter, has since retired, but
she continues to support the programme with her intellectual input. Richter still thanks her lucky stars for
having met Monika Plath back in the day. The latter
remembers their first encounter well: “I am a trained
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meinem Studium Karin Richter begegnete, war ich bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich
„Allgemeine Erziehungswissenschaft und Empirische
Bildungsforschung“ der Uni Erfurt tätig“, erinnert sich
Monika Plath. Ein von der DFG gefördertes Projekt zur
Entwicklung von Lesemotivation bei Grundschülern
sollte die beiden Frauen dann aber doch zusammenund Monika Plath später wieder zurück in den Grundschulbereich führen. „Zu sehen, wie unser Tun Früchte
trägt – bei den Kindern, aber auch unseren Studierenden, – das ist einfach wunderbar.“ Denn anders als bei
herkömmlichen Kinderunis gibt es in Erfurt eine Besonderheit: Eine Woche lang kommen die Schüler auf
den Campus und lauschen dort nicht nur Vorlesungen,
sondern erarbeiten sich in den anschließend von Studierenden gehaltenen Seminaren zusätzliches Wissen
über das, was sie zuvor im Vortrag gehört haben. „Es
ist gar nicht so leicht, Grundschüler so lange ‚am Ball‘
zu halten“, sagt Monika Plath. Damit das gelingt, bereitet das Kinderuni-Team – Monika Plath, Leonore Jahn,
Sophie Moderegger und Karin Richter – die Studierenden in Seminaren intensiv darauf vor. „In der Regel ist
die Kinderuni für die Bachelor-Studierenden die erste
Gelegenheit, das im Studium Gelernte, in der Praxis anzuwenden. Das ist schon spannend und unterscheidet
die Ausbildung in dieser frühen Phase deutlich von den
Angeboten anderer Hochschulen.“ Und wenn gerade
keine Kinderuni ansteht? „Dann machen wir das, – und
ebenso gern – womit wir unser Geld eigentlich verdienen: Seminare planen, Master-Arbeiten betreuen, forschen, publizieren. Und im Mai beginnt dann schon
wieder die Vorbereitung für die nächste Kinderuni“.
Heißt: Räume buchen, Autoren engagieren, auf Buchmessen nach neuesten Trends und Büchern schauen,
die Finanzierung absichern, Werbe- und Informationsmedien erstellen, die Anmeldung organisieren und vor
allem, die neuen Studierenden auf ihren Einsatz vorbereiten. Bleibt denn da eigentlich noch Zeit, Bücher
für Erwachsene zu lesen? „Ja, sicher“, sagt die 61-Jährige, „ohne Krimi gehe ich nicht ins Bett“, und betont
zugleich, dass gute Kinderbücher auch für Erwachsene
unterhaltsam und anregend sein können. „Beim genaueren Hinsehen entdecke ich darin oft so viel Weisheit.“
2020 wird Monika Plath die Leitung der Kinderuni
in jüngere Hände geben. „Auch, wenn das Konzept sehr
erfolgreich läuft, ist es Zeit für neue, frische Ideen“, sagt
sie. Und wenn heute das Sams an ihre Tür klopfen würde – noch genau einen Wunschpunkt im Gesicht? „Dann
würde ich mir wünschen, dass die Kinderuni ‚Rund um
das Buch‘ auch weiterhin viele Kinder zum Lesen und
zur Literatur führt. Und bei potenziellen Förderern und
Entscheidern dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dafür
wäre der Wunschpunkt sicher gut investiert.“
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primary-school teacher, but when I met Karin Richter
after my studies, I already worked as a research associate in the field of general pedagogy and empirical
educational research at the University of Erfurt.” A
DFG-funded project aiming to get primary-school children interested in reading brought the two women together and rekindled Monika Plath’s connection with
primary education. “I absolutely love seeing the impact
of our work on the children and our students.” The programme at the University of Erfurt differs from most
other university-based children’s events in one important aspect: after each day of lectures on campus, the
children attend a student-hosted seminar to learn more
about the lecture content in an interactive context.
Monika Plath comments: “Getting primary-age kids
to pay attention for that long is quite a challenge.” To
make it work, the team of the children’s group – Monika Plath, Leonore Jahn, Sophie Moderegger and Karin
Richter – prepares the students in intensive seminars.
“The children’s group is the first practical teaching opportunity for most of our bachelor’s students. It’s very
exciting for them, and this aspect sets the early stage
of the programme apart from similar courses at other
universities.” What happens in the months without the
children’s event? “That’s when we do what we’re actually paid to do, and we enjoy it just as much: planning
seminars, supervising master’s theses, researching,
publishing. Come May, we start preparing for the next
children’s university.” What does that involve? Booking
rooms and authors, visiting book fairs to identify new
trends and books, securing funding, preparing marketing and information materials, organising the registration process and, perhaps most importantly, preparing
new students for their task. Does that leave any time to
read books for grown-ups? Plath, who is 61 years old,
is quick to reassure us. “Of course. I don’t go to sleep
without reading a few pages of a good crime novel.” But
she reminds us that good children’s books can be entertaining and thought-provoking for adults, too. “Whenever I look at them closely, I discover so much wisdom.”
In 2020, Monika Plath will leave the children’s group
to a younger manager. “The concept has been very
successful, but it’s time for some fresh air.” If the
‘Sams’ were to knock
on her door, offering
to grant her one wish,
what would it be? “I
would wish for our
project to continue
instilling a love for
literature in many,
many children.”

Trauer um Prof. Dr. Alf Lüdtke
Remembering Professor Alf Lüdtke
Die Universität Erfurt und mit ihr die Philosophische
Fakultät trauert um Prof. Dr. Alf Lüdtke, der am 29. Januar 2019 gestorben ist. Alf Lüdtke war Professor für
Historische Anthropologie, Mitbegründer der Arbeitsstelle für Historische Anthropologie des Max-Planck-Instituts für Geschichte und seit 2008 als Honorarprofessor der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt
weiterhin eng verbunden.
Seine Kompetenz und sein Wissen, sein unermüdliches Engagement für die Fakultät sowie das Historicum, seine Zuverlässigkeit, seine Ausgeglichenheit und
sein kluger Rat werden den Menschen an der Universität Erfurt fehlen.
The University of Erfurt and its Faculty of Philosophy
mourn the loss of Professor Alf Lüdtke, who passed away
on 29 January 2019. Alf Lüdtke, Professor of Historical
Anthropology, co-founded the School of Historical Anthropology at the Max Planck Institute for History. In
2008, he assumed the position of Honorary Professor at
the University of Erfurt‘s Faculty of Philosophy and remained an important member of its community.
His professionalism, his knowledge, his tireless work
for the Faculty of Philosophy and its Department of History, his reliability, his levelheadedness, and his priceless
advice will be sorely missed at the University.

Trauer um PD Dr. Hartmut Roloff
Remembering Dr Hartmut Roloff
Die Universität Erfurt und mit ihr die Erziehungswissenschaftliche Fakultät trauert um PD Dr. Hartmut Roloff, ihren langjährigen Mitarbeiter im Bereich Mathematik, der am 4. Juni 2019 gestorben ist. Wir verlieren
mit ihm einen allseits hochgeschätzten Kollegen. Sein
hohes Ansehen unter Studierenden gründete auch darauf, dass durch ihn vielen das Tor zur Mathematik geöffnet wurde. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand
im Jahr 2015 war ihm die Vermittlung dieser von vielen als zunächst schwierig empfundenen Materie ein
sehr großes Anliegen. Sein Engagement wurde auch
durch mehrere Lehrpreise gewürdigt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
The University of Erfurt and its Faculty of Education
mourn the loss of their private lecturer Dr Hartmut
Roloff, who was a member of the Department of Mathematics for many years. He passed away on 4 June 2019.
We are sad to lose a much-loved colleague. He made
mathematics accessible to many of his protégés and
enjoyed a great deal of popularity among the student
body. Until his retirement in 2015, he dedicated himself
fully to helping students grasp the daunting subject. Dr
Roloff won multiple teaching awards for his outstanding commitment. Our thoughts are with his family. We
will cherish his memory always.
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Kurzmeldungen | Newsflash
Die Universität Erfurt hat 2019 einen neuen Universitätsrat gewählt. Ihm gehören künftig seitens
der Hochschule Prof. Dr. Iris Schröder und Susan
Bretschneider (beide Philosophische Fakultät) an. Als
externe Mitglieder wurden Prof. Dr. Margarete Götz
(Professorin i.R., bis 2017 Inhaberin des Lehrstuhls für
Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg) und Boris
Lochthofen (Direktor Mitteldeutscher Rundfunk,
Landesfunkhaus Thüringen) erneut in das Gremium
gewählt. Neue externe Mitglieder im Universitätsrat
sind der Theologe Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies (Humboldt Universität zu Berlin),
Dr. Hanna Proner (Director Universities & Research,
ZEIT-Verlagsgruppe Hamburg), Dr. Andreas Stucke
(stellv. Generalsekretär des Wissenschaftsrates) und
als Vertreter des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft Staatssekretär Markus Hoppe. Zu seiner Vorsitzenden
wählte der Universitätsrat Margarete Götz, zur Stellvertreterin Hanna Proner.
The University of Erfurt elected a new council in 2019.
Professor Iris Schröder and Susan Bretschneider (both
of the Faculty of Philosophy) will be representing the
University. Professor Margarete Götz (former Professor
of Primary-Level Education and Didactics at the Julius
Maximilian University of Würzburg) and Boris Lochthofen (Director of Mitteldeutscher Rundfunk, Landesfunkhaus Thüringen) have been re-elected as external
council members. Four new external members have
joined the council: the theologian Professor Christoph
Markschies (Humboldt University of Berlin), Dr Hanna
Proner (Director Universities & Research, ZEIT-Verlagsgruppe Hamburg), Dr Andreas Stucke (Deputy General
Secretary of the German Council of Science and Humanities) and, representing the Thuringian Ministry of
Economic Affairs, Science and Digital Society, the State
Secretary Markus Hoppe. The University Council has
elected Margarete Götz as its chairwoman and Hanna
Proner as her deputy.

An der Universität Erfurt sind zum 1. Oktober neue
Dekaninnen und Dekane gewählt worden. So hat die
Staatswissenschaftliche Fakultät Prof. Dr. André Brodocz im Amt bestätigt. Prodekan bleibt Prof. Dr. Till
Talaulicar. In der Katholisch-Theologischen Fakultät
hat Prof. Dr. Jörg Seiler das Dekansamt übernommen
und löst damit Prof. Dr. Dr. Thomas Johann Bauer

ab. Ihm zur Seite steht Prof. Dr. Maria Widl als Prodekanin, sie wurde im Amt bestätigt. Auch an der Spitze
der Philosophischen Fakultät gibt es eine Veränderung: Prof. Dr. Sabine Schmolinsky ist neue Dekanin
und folgt damit im Amt Prof. Dr. Gila Schauer. Als
Prodekane bleiben Prof. Dr. Constanze Rossmann
und Prof. Dr. Sven Jöckel im Amt. In der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät wurde Prof. Dr. Verena
Weidner gewählt, Prodekanin ist Prof. Dr. Sandra
Tänzer.
On 1 October, the University of Erfurt elected its new deans. Professor André Brodocz has been confirmed as the
dean of the Faculty of Economics, Law and Social Sciences. Professor Till Talaulicar retains the position of vice
dean. Professor Jörg Seiler replaces Professor Thomas
Johann Bauer as the dean of the Faculty of Catholic
Theology. He will be supported by Professor Maria Widl
in the position of vice dean. The Faculty of Philosophy
will be headed as follows: Professor Sabine Schmolinsky replaces Professor Gila Schauer as dean. Professor
Constanze Rossmann and Professor Sven Jöckel retain
their positions as vice deans. The Faculty of Education
has elected Professor Verena Weidner as dean, supported by Professor Sandra Tänzer as vice dean.

Die Universität Erfurt freut sich über ein neues Gesicht an der Willy Brandt School of Public Policy: Im
August 2019 hat Prof. Dr. Andreas Goldthau
dort die Franz Haniel Professur für Public Policy übernommen. Zuvor hatte
er den Lehrstuhl für Internationale
Beziehungen am Royal Holloway
College der Universität London inne
und leitete eine Forschungsgruppe
am Institute for Advanced Sustainability Studies. Sein Forschungsinteresse gilt u.a. der internationalen politischen Ökonomie der
Dekarbonisierung, der Energiesicherheit und der Global Energy
Governance.
The University of Erfurt warmly welcomes a new member to the Willy Brandt School of Public Policy: in August 2019, Professor Andreas Goldthau was appointed Professor of Public Policy. Before joining the Willy
Brandt School, he served as Professor in International

Relations at Royal Holloway, University of London, and
headed a research group at the Institute for Advanced
Sustainability Studies. His research focuses on the international political economy of decarbonisation, energy
security and global energy governance.

gen von Sprache und Kommunikation angenommen.

Prof. Dr. Verena Weidner ist zum 1. April 2019 auf
die Professur für Musikdidaktik an der
Universität Erfurt berufen worden. Sie
hatte die Professur bereits seit April 2016
vertreten.

Ute Tellmann, Professorin für Soziologie, insbesondere Politische Soziologie an der Staatswissenschaftlichen Fakultät, hat einen Ruf an die TU
Darmstadt angenommen und die Uni Erfurt zum Sommersemester 2019 verlassen.

On 1 April 2019, Professor Verena Weidner was appointed Professor of Music
Education at the University of Erfurt.
She has represented the professorship
since April 2016.

Professor Ute Tellmann, Professor of Sociology with a
focus on political sociology at the Faculty of Economics, Law and Social Sciences, has left the University of
Erfurt for a position at the TU Darmstadt in the 2019
summer semester.

Prof. Dr. Andrea Schmid ist zum 1. April 2019 auf die
Professur für Inklusive Bildungsforschung mit dem
Schwerpunkt Lernen an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt berufen worden.

Rainer Benkmann, Professor für Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen, ist nach zweijähriger Seniorprofessur am 1. Oktober 2019 aus dem aktiven Dienst an
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt ausgeschieden.

On 1 April 2019, Professor Andrea Schmid was appointed Professor of Inclusive Educational Research with a
focus on learning at the Faculty of Education, University of Erfurt.

Professor Rainer Benkmann, Professor of Pedagogics
for Learning Disabilities, retired from his active service
at the Faculty of Education, University of Erfurt, as of 1
October 2019 following two years as a senior professor.

Prof. Dr. Frank Domahs hat zum Wintersemester
2019/20 den Ruf auf die Professur für Angewandte
Linguistik mit dem Schwerpunkt Psycholingusitik an
der Universität Erfurt angenommen. Er hatte die Professur bereits seit dem Wintersemester 2018/19 vertreten.

Anja Binanzer, Juniorprofessorin für Didaktik der
deutschen Sprache am Seminar für Sprachwissenschaft an der Philosophischen Fakultät, hat die Universität Erfurt Ende 2019 verlassen und wechselte an
die Leibniz Universität Hannover.

As of the 2019/20 winter semester, Professor Frank
Domahs is the Professor of Applied Linguistics with a
focus on psycholinguistics at the University of Erfurt.
He has represented the professorship since the 2018/19
winter semester.

Prof. Dr. Sandra Neumann hat zum Wintersemester
2019/20 den Ruf der Universität Erfurt auf die Professur Inklusive Bildungsprozesse bei Beeinträchtigun-

Also as of the 2019/20 winter semester, Professor Sandra Neumann is the Professor of Inclusive Education
Processes for Language-based Learning Disabilities.

Anja Binanzer, Junior Professor of German-language
Education at the Department of Linguistics, Faculty of
Philosophy, left the University of Erfurt in late 2019 for
a position at Leibniz University Hannover.

Arno Scherzberg, Professor für Öffentliches Recht
und Verwaltungswissenschaften an der Staatswissenschaftlichen Fakultät, ist zum Ende des Wintersemesters 2018/19 in den (vorzeitigen) Ruhestand getreten.
Er war seit 2000 an der Uni Erfurt, von 2003 bis 2006
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war er Dekan der Staatswissenschaftlichen Fakultät.
Für seine Verdienste um die rechtswissenschaftliche
Grundlagenforschung wurde er mit dem Christa Hoffmann-Riem Preis der Stiftung „Recht und Gesellschaft“
ausgezeichnet.
Professor Arno Scherzberg, Professor of Public Law and
Administrative Sciences at the Faculty of Economics,
Law and Social Sciences, took his (early) retirement at
the end of the 2018/19 winter semester. He joined the
University of Erfurt in 2000 and served as the dean of
the Faculty of Economics, Law and Social Sciences between 2003 and 2006. For his fundamental research in
the legal field, he was awarded the Christa Hoffmann
Riem Prize by the ‘Recht und Gesellschaft’ foundation.

Susanne Augenhofer, Professorin für Deutsches
und Europäisches Zivil- und Wirtschaftsrecht an der
Staatswissenschaftlichen Fakultät, hat die Universität
Erfurt 2019 verlassen. Sie folgte einem Ruf nach Innsbruck.
Susanne Augenhofer, Professor of German and European Civic and Economic Law at the Faculty of Economics,
Law and Social Sciences, left the University of Erfurt for
a position in Innsbruck in 2019.

Dr. habil. Julia Schmidt-Funke, Koordinatorin für
den Sammlungs- und Forschungsverbund Gotha, hat
die Universität Erfurt verlassen, um einem Ruf nach
Erlangen zu folgen.
Dr Julia Schmidt-Funke, the coordinator of the Gotha
collection and research association (Sammlungs- und
Forschungsverbund Gotha), has left the University of
Erfurt for a position in Erlangen.

Gerd Mannhaupt, Professor für Grundlegung Deutsch und Direktor der Erfurt
School of Education, ist seit 1. Januar 2019
Vizepräsident für Studienangelegenheiten an der Universität Erfurt. Er folgte im
Amt auf Prof. Dr. Regina Möller, die in
den Ruhestand getreten ist.
Gerd Mannhaupt, Professor of Education and Director of the Erfurt School
of Education, assumed the position of
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Vice President of Academic Affairs at the University of
Erfurt on 1 January 2019. He replaces Professor Regina
Möller, who has taken retirement.

Johannes Bauer, Professor für Bildungsforschung
und Methodenlehre an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt, ist für zwei
Jahre als Vize-Präsident in den Vorstand der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF)
gewählt worden. Die GEBF ist eine interdisziplinäre
Vereinigung von Wissenschaftlern, die in Forschung
und Lehre auf dem Gebiet der Empirischen Bildungsforschung aktiv sind.
Johannes Bauer, Professor of Educational Research and
Methodology at the Faculty of Education, at the University of Erfurt, has been elected Vice President of the
Society of Empirical Educational Research (GEBF) and
will be serving a two-year term. The GEBF is an interdisciplinary association of academics who research and
teach empirical educational research.

Die University of Humanistic Studies in Utrecht hat Prof. Dr. Hartmut Rosa, Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt,
die Ehrendoktorwürde für seinen
Beitrag zu einer kritischen Analyse
der (De-)Humanisierung moderner
Gesellschaften, den er mit seiner
Beschleunigungs- sowie seiner Resonanztheorie geleistet habe, verliehen.
Sie betont hierbei vor allem die „inspirierende Wirkung seiner Arbeiten
sowohl auf die Geistes- als auch die Sozialwissenschaften“.
The University of Humanistic Studies in Utrecht has
awarded an honorary doctorate to Professor Hartmut
Rosa, Director of the Max Weber Centre for Advanced
Cultural and Social Studies at the University of Erfurt,
for his contribution to a critical analysis of the (de)humanisation of modern societies in the form of his acceleration and resonance theory. The University emphasised the “inspiring effect of his work on the humanities
and social sciences”.

Till Talaulicar, Professor für Organisation und Management an der Universität Erfurt, ist zum 1. Januar
2019 zum Co-Editor in Chief der Zeitschrift „Corpo-

rate Governance: An International Review“ (CGIR),
der weltweit führenden Zeitschrift im Bereich Corporate Governance, bestellt worden. Talaulicar hat die
Führung der Zeitschrift gemeinsam mit Konstantinos
Stathopoulos (Manchester Business School) übernommen. Die Editors-in-Chief leiten die Zeitschrift und
sind für die Führung der operativen Geschäfte wie
auch die strategische Ausrichtung verantwortlich.
On 1 January 2019, Till Talaulicar, Professor of Organisation and Management at the University of Erfurt,
assumed the position of Co-Editor in Chief of ‘Corporate Governance: An International Review’ (CGIR), the
world‘s leading journal on corporate governance. Talaulicar works alongside Konstantinos Stathopoulos
(Manchester Business School). The two editors-in-chief
manage the journal both operatively and strategically.

Prof. Dr. Jamal Malik ist in den theologischen Beirat
für die Islam-Theologie an der Humboldt-Universität
Berlin berufen worden. Er ist einer von zwei unabhängigen Hochschulvertretern, die im Beirat gleichberechtigt mit den Verbandsvertretern
stimmberechtigt sind und als liberales
Gegengewicht zu den konservativ ausgerichteten Verbänden fungieren sollen.
Professor Jamal Malik has been elected a member of the Theological Advisory Board for Islamic Theology at
the Humboldt University of Berlin.
He is one of two independent university representatives who hold
equal voting rights to those of the
association representatives and represent liberal counterparts to the conservative association members.

Martin Mulsow, Professor für Wissenskulturen und
Direktor des Forschungszentrums Gotha der Universität Erfurt, hat 2019 von der Volkswagenstiftung
das renommierte Opus-Magnum-Fellowship zugesprochen bekommen. Damit kann er sich drei Semester lang vertreten lassen, um seine Publikation
über die Globale Ideengeschichte fertigzustellen.
Martin Mulsow, Professor of Knowledge Cultures and
the Director of the Gotha Research Centre at the University of Erfurt, was awarded the renowned Opus Magnum Fellowship by the Volkswagen Foundation in 2019.

He will be represented by a substitute for
three semesters, during which he will
complete his publication on the global
history of ideas.

Die Staatswissenschaftliche Fakultät
der Universität Erfurt hat der
Ökonomin und Publizistin Dr. Karen Horn eine Honorarprofessur
verliehen.
The Faculty of Economics, Law and Social Sciences at
the University of Erfurt has awarded an honorary professorship to the economist and publisher Dr Karen
Horn.

Dr. habil. Jan Loffeld ist 2019 von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt mit dem
Erich-Kleineidam-Preis ausgezeichnet worden. Loffeld erhielt ihn für seine Habilitationsschrift „Der
nicht notwendige Gott. Die Erlösungsdimension als
Krise und Kairos des Christentums inmitten seines
säkularen Bedeutungsverlustes“.
Dr Jan Loffeld was awarded the Erich Kleineidam Prize
of the Faculty of Catholic Theology, University of Erfurt,
in 2019 for his post-doctoral Habilitation thesis titled
‘Der nicht notwendige Gott. Die Erlösungsdimension
als Krise und Kairos des Christentums inmitten seines
säkularen Bedeutungsverlustes’ (‘The unnecessary God:
the aspect of salvation as a crisis and opportunity for
Christianity amidst a secular loss of significance’).

Mit dem Preis für Geisteswissenschaften international haben die Fritz Thyssen Stiftung, die Verwertungsgesellschaft Wort, der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels und das Auswärtige Amt die 2016 an
der Uni Erfurt vorgelegte Dissertation „Die philosophischen Totengespräche der Frühaufklärung“ von
Dr. Riccarda Suitner, Alumna der Universität, ausgezeichnet. Die Arbeit war im Meiner Verlag für Philosophie erschienen und ist das Ergebnis intensiver
Recherche an den Beständen der Forschungsbibliothek Gotha.
The Fritz Thyssen Foundation, Verwertungsgesellschaft
Wort, Börsenverein des Deutschen Buchhandels and the
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German Foreign Office jointly awarded the ‘Geisteswissenschaften International’ Prize to Riccarda Suitner, an
alumna of the University of Erfurt, for her dissertation
on the Dialogues of the Dead during the early Age of Enlightenment. Her work, which was published by Meiner
Verlag für Philosophie, is the result of intense research
using the holdings of the Gotha Research Library.

Dr. Martin Christ ist für seinen Aufsatz „Das Jahrhundert der Reformation in einer böhmischen Kleinstadt:
Lauban und seine lutherischen Prediger, ca. 1520–
1620“ mit dem „Hermann-Knothe-Wissenschaftspreis der Oberlausitz“ ausgezeichnet worden. Der Aufsatz entstand im Rahmen der am Max-Weber-Kolleg
der Uni Erfurt beheimateten DFG-Kollegforschungsgruppe „Religion und Urbanität: Wechselseitige Formierungen“. Der Preis wurde von der Oberlausitzischen
Gesellschaft der Wissenschaften verliehen.
Dr Martin Christ has received the ‘Hermann-Knothe-Wissenschaftspreis der Oberlausitz’ award for his
essay titled ‘Das Jahrhundert der Reformation in einer
böhmischen Kleinstadt: Lauban und seine lutherischen
Prediger, ca. 1520–1620’ (’The century of the Reformation in a Bohemian town: Lauban and his Lutheran
preachers around 1520–1620’). He completed his work
as part of a DFG-funded, collegiate research group on
religion and urbanism at the Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies, University of Erfurt.
The award was presented by the Upper Lusatian Society
of Sciences.

Für seine Publikation „Neagoe Basarab – Princeps
Christianus. Christianitas-Semantik im Vergleich mit
Erasmus, Luther und Machiavelli (1513–1523)“ wurde
PD Dr. Mihai-D. Grigore mit dem Übersetzungsförderpreis „Geisteswissenschaften International“ ausgezeichnet. Bei der Publikation handelt es sich um
eine im Bereich Religionswissenschaft (Orthodoxes
Christentum) im Jahr 2013 eingereichte Arbeit, mit
der sich Grigore an der Universität Erfurt habilitierte und die später in der Reihe „Erfurter Studien zur
Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums“ erschienen ist. Der Preis ist mit 16.340 Euro dotiert. Die
Fritz Thyssen Stiftung, die VG Wort, der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels und das Auswärtige Amt
fördern mit dem Preis die Übertragung geistes- und
sozialwissenschaftlicher Werke ins Englische.
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Dr Mihai-D. Grigore has won the ‘Geisteswissenschaften International’ translation award for his publication ‘Neagoe Basarab – Princeps Christianus. Christianitas-Semantik im Vergleich mit Erasmus, Luther und
Machiavelli (1513–1523)’ (’Neagoe Basarab – Princeps
Christianus. The semantics of Christianitas in comparison with Erasmus, Luther and Machiavelli’). The work
was Grigore’s Habilitation thesis, which he submitted
to the Department of Religious Studies of the University of Erfurt in 2013. It was later published as part of
the series ‘Erfurter Studien zur Kulturgeschichte des
Orthodoxen Christentums’ (’Erfurt studies on the cultural history of Orthodox Christianity’). The prize carries
an endowment of 16,340 Euros. Jointly awarded by the
Fritz Thyssen Foundation, VG Wort, Börsenverein des
Deutschen Buchhandels and the German Foreign Office,
the prize promotes the translation of publications in the
humanities and social sciences into English.

Prof. Dr. Myriam Wijlens, Kirchenrechtlerin an der
Universität Erfurt, ist 2019 von Kurt Kardinal Koch,
Präsident des Päpstlichen Einheitsrates, mit einer
weiteren ökumenischen Aufgabe betraut worden.
Als ausgewiesene Expertin für den ökumenischen
Dialog berät sie im Auftrag des Vatikans künftig die
„Anglican-Roman Catholic International Commission
(ARCIC)“. Es handelt sich hierbei um eine Kommission zur Förderung des Dialoges zwischen
Katholiken und Anglikanern,
der auf eine gemeinsame Urteilsfindung in moralischen
Fragen hinwirkt.
Professor Myriam Wijlens, a
scholar of ecclesiastical law
at the University of Erfurt, has
been entrusted with an additional ecumenical matter by Cardinal Kurt Koch, President of the
Pontifical Council for Promoting
Christian Unity, in 2019. The renowned expert on ecumenical dialogue will be advising the Anglican-Roman
Catholic International Commission (ARCIC) on behalf
of the Vatican. The Commission promotes dialogue between Catholics and Anglicans in order to reach common verdicts on moral issues.

Benedikt Kranemann, Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der

Universität Erfurt, ist erneut in den Wissenschaftlichen Beirat des Liturgiewissenschaftlichen Instituts
an der Universität Leipzig berufen worden. Das Institut besteht seit 1994. Es forscht zu Fragen der Liturgie
und bildet Studentinnen und Studenten der Theologie
in Theorie und Praxis des Gottesdienstes aus. Zu seinen weiteren Aufgaben gehört die Organisation von
Fortbildungen für Pfarrerinnen und Pfarrer. Es ist an
der Schnittstelle von Kirche, Universität und kulturellem Leben verortet.
Benedikt Kranemann, Professor of Liturgics at the Faculty of Catholic Theology, University of Erfurt, has been re-elected
to the Academic Advisory Board
of the Liturgical Institute at Leipzig University. The Institute was
founded in 1994. Spanning the
interface between the church,
higher education and cultural
life, it specialises in liturgical
issues, teaches theological students the theory and practice
of worship rites and organises professional development courses for pastors.

Der Verein für Socialpolitik hat Gerhard Wegner,
Professor für Institutionenökonomie und Wirtschaftspolitik an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Erfurt, 2019 zum neuen Vorsitzenden des
„Ausschusses für evolutorische Ökonomik“ gewählt.
Professor Wegner tritt sein Amt zum 1. Januar 2020
an, die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
The Verein für Socialpolitik (‘Association for Social Policy’) has elected Gerhard Wegner, Professor of Institutional Economics and Economic Policy at the Faculty
of Economics, Law and Social Sciences, University of
Erfurt, as the new chairman of its Committee for Evolutionary Economics. Professor Wegner will take up his
duties as of 1 January 2020 and serve a two-year term.

Julia Knop, Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt, ist zusammen mit Gregor-Maria Hoff (Fundamentaltheologie, Salzburg) zur neuen Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft katholische Dogmatik und
Fundamentaltheologie des deutschen Sprachraums
gewählt worden. Die AG ist der Zusammenschluss der
an Universitäten und Hochschulen lehrenden und for-

schenden bzw. emeritierten Professorinnen und
Professoren der systematisch-theologischen Fächer Dogmatik und
Fundamentaltheologie sowie der
in diesen Fächern Habilitierten.
Julia Knop, Professor of Dogmatic
Theology at the University of Erfurt,
and Gregor-Maria Hoff (Fundamental
Theology, Salzburg) have been elected
the new chairs of the workgroup for
Catholic dogmatic theology and fundamental theology in the German-speaking
region (Arbeitsgemeinschaft katholische Dogmatik und
Fundamentaltheologie des deutschen Sprachraums).
The workgroup is a consortium of professors, emeritus
professors and qualified university lecturers (holders of
a Habilitation post-doctoral qualification) teaching and
researching dogmatic and fundamental theology within
the context of systematic theology.

Susanne Rau, Professorin für die Geschichte und
Kulturen der Räume in der Neuzeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt, ist 2019 in den
Wissenschaftlichen Beirat des Leibniz-Instituts für
Raumbezogene Sozialforschung (IRS) gewählt worden. Die Amtszeit beträgt vier Jahre.
Susanne Rau, Professor of the History and Culture of
Spaces in the Modern Period at the Faculty of Philosophy, University of Erfurt, was elected to the Academic
Advisory Board of the Leibniz Institute for Research on
Society and Space (IRS). She will serve a four-year term.

Julia Seeberger, die im März 2019 am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt promoviert wurde, erhält
für ihre Dissertation den Romanikforschungspreis
2019. Der internationale Nachwuchspreis ist mit 2000
Euro dotiert und wurde vom Europäischen Romanik
Zentrum ausgeschrieben. Seeberger wurde von einer
international besetzten Jury für ihre Dissertation zum
Thema „Olfaktorik und Entgrenzung – die Visionen
der Wienerin Agnes Blannbekin (+1315)“ gewürdigt.
Julia Seeberger, who completed her doctorate at the Max
Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies
of the University of Erfurt in March 2019, has been presented with the 2019 Romanesque Research Award. The
international prize for early-career researchers carries
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an endowment of 2,000 Euros. It is awarded by the European Romanesque Centre. An international jury selected Julia Seeberger‘s dissertation titled ‘Olfaktorik und
Entgrenzung – die Visionen der Wienerin Agnes Blannbekin (+1315)’ (’Olfaction and Liberation – the Visions of
the Viennese Mystic Agnes Blannbekin’).

support a research collaboration on Meister Eckhart’s
Quaestiones Parisiensis, which Markus Vinzent discovered nine years ago. They have been at the centre of his
work ever since, both within the scope of the Meister
Eckhard Research Centre at the Max Weber Centre of
the University of Erfurt and beyond.

Prof. Dr. Sabine Schmolinsky, bis November 2019
stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Universität Erfurt ist im September 2019 mit dem Kommunikationspreis KAIROS für besonderes Engagement für Geschlechter- und Chancengerechtigkeit
ausgezeichnet worden, den der Landesfrauenrat
Thüringen e.V. zum 8. Mal vergeben hat.

Petra Kirchhoff, Professorin für
Sprachlehrund
-lernforschung
(Englisch) an der Uni Erfurt, ist zum
Beiratsmitglied der „Deutschen
Gesellschaft für Fremdsprachenforschung“ ernannt worden. Ihre
Schwerpunkte in diesem Amt
liegen in der Lehrerbildung sowie
in der empirischen Forschung.

Professor Sabine Schmolinsky, the Deputy Equal Opportunity Employment Officer of the University of Erfurt until Novembre 2019, was
presented with the KAIROS communications award for her outstanding commitment to gender equality and equal opportunities. Landesfrauenrat Thüringen
e.V., the Thuringian women’s council,
awarded the prize for the eighth year in
a row.

Markus Vinzent, Professor im Department of Theology and Religious Studies am King’s College London und langjähriger Fellow am Max-Weber-Kolleg
der Universität Erfurt, hat 2019 den Wissenschaftspreis „Chaire Gutenberg“, der vom Cercle Gutenberg, der Universität Strasbourg und der Region
Alsace-Lorraine vergeben wird, erhalten. Die
Förderung ist mit 60.000 Euro dotiert. Mit dieser Auszeichnung wird ein kollaboratives Forschungsprojekt zu den Pariser Quästionen Meister Eckharts unterstützt, die Markus Vinzent vor neun Jahren entdeckt hat und an denen er seither u.a. im Rahmen
der Forschungsstelle „Meister Eckhart“ am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt arbeitet.
Markus Vinzent, Professor at the Department of Theology and Religious Studies of King’s College London and
a long-standing fellow of the Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies at the University of
Erfurt, received the ‘Chaire Gutenberg’ science award, a
joint endeavour by Cercle Gutenberg, the University of
Strasbourg and the region of Alsace-Lorraine. The prize
carries an endowment of 60,000 Euros. The funds will

Petra Kirchhoff, Professor of Language Acquisition and
Language Teaching (English), has been elected to the
Advisory Council of the Society for Foreign-Language
Research (Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung, DGFF). She will be focusing on teacher training and empirical research.

Prof. Dr. Myriam Wijlens, Kirchenrechtlerin an der
Universität Erfurt, und Prof. Dr. Julia Knop, Dogmatikerin an der Universität, waren 2019 aktiv an den
Vorbereitungen auf den „Synodalen Weg“ der katholischen Kirche in Deutschland beteiligt. Gemeinsam
mit weiteren Theologen, aber auch Vertretern der
katholischen Bistümer sowie christlicher Ordensgemeinschaften und Verbände wirkten sie in jenen
Arbeitskreisen mit, die eine Grundlage für die Umsetzung des „Synodalen Weges“ ab 2020 erarbeiten
sollten. Der „Synodale Weg“ war im Frühjahr 2019 von
der deutschen Bischofsversammlung in Reaktion auf
den Missbrauchsskandal beschlossen worden. Er soll
Reformwege für die katholische Kirche aufzeigen, die
damit Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen möchte.
Professor Myriam Wijlens, a scholar of ecclesiastical
law at the University of Erfurt, and Professor Julia
Knop, a scholar of dogmatic theology at the University,
actively contributed to the preparations for the ‘synodal
path’ project of the German Catholic Church. They collaborated with other theologians and representatives of
the Catholic dioceses and various Christian orders and
associations in the work groups tasked with developing
a basis for the implementation of the ‚synodal path’
from 2020 onwards. Germany’s Catholic bishops deci-

ded to launch the ‘synodal path’ in the spring of 2019
in response to the child abuse scandal that shook the
Church. The initiative is intended to yield reforms that
will help the Church regain its credibility and trustworthiness.

Christian Meister hat seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter an der Universität Erfurt 2019
erfolgreich beendet. Drei Jahre lang hatte er die Aufgabenbereiche in den verschiedenen Dezernaten in der
Verwaltung kennengelernt und wird der Universität
auch nach seiner Ausbildung ein weiteres Jahr erhalten bleiben – als Mitarbeiter im Dezernat 2: Personal.
Christian Meister successfully completed his vocational
training in public administration at the University of
Erfurt in 2019. Having spent three years working in the
various administrative departments, he will be staying
at the University for another year as an employee of Department 2: Human Resources.

Auch zu Beginn des Ausbildungsjahres 2019 hat die
Universität Erfurt wieder drei neue Auszubildende
begrüßt: Niels Lennart Krüger hat seine Ausbildung
zum Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration begonnen, Jessica Tonn zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste / Bibliothek
und Maximilian Dominik Kästner zum Verwaltungsfachangestellten.
The University of Erfurt welcomed three new trainees at
the start of the 2019 training year. Niels Lennart Krüger
is training to be an IT specialist with a focus on systems
integration; Jessica Tonn is taking a course in media
and information services for libraries; Maximilian Dominik Kästner is learning public administration.

Thomas Johann Bauer, Professor
für Exegese und Theologie des
Neuen Testaments an der Universität Erfurt, ist im Rahmen der
Jahrestagung der Bayerischen
Benediktinerakademie in München zum neuen Dekan der Sectio
Theologica der Akademie gewählt
worden. Die Bayerische Benediktinerakademie wurde 1921 von
der Bayerischen Benediktiner-

kongregation begründet. Sie fördert wissenschaftliche
und künstlerische Bestrebungen auf Gebieten, die im
Interessenbereich des Benediktinerordens liegen.
Thomas Johann Bauer, Professor of Exegesis and the
Theology of the New Testament at the University of Erfurt, has been elected the new Dean of the Sectio Theologica at the Bavarian Benedictine Academy at the organisation‘s annual conference. The Bavarian Benedictine
Academy was founded in 1921 by the Bavarian Congregation of the Benedictine Confederation. It promotes
academic and artistic endeavours in fields related to the
interests of the Benedictines.

Die Universität Erfurt hat eine
neue stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte: Katharina Waldner, Professorin für Allgemeine
Religionswissenschaft, wurde auf
Vorschlag des Gleichstellungsbeirates vom Senat gewählt. Sie übernimmt
das Amt von Prof. Dr. Sabine Schmolinsky, die nach langjähriger Tätigkeit
in der Gleichstellungsarbeit nun Dekanin der Philosophischen Fakultät ist.
The University of Erfurt has a new Deputy Equal Opportunity Employment Officer: Katharina Waldner, Professor of Religious Studies, was elected by the Senate
upon recommendation of the Equality Advisory Council. She will be replacing Professor Sabine Schmolinsky,
who has assumed the position of Dean of the Faculty of
Philosophy following many years of work in the field of
equal opportunity.

Publikationen | Publications
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Faculty of Education
Andreas Lindner und
Lorenz Grimoni (Hrsg.)
Orte der Reformation.
Königsberg und das
Herzogtum Preußen
Evangelische Verlagsanstalt
Leipzig, 2019
ISBN: 978-3-374-03932-6
92 Seiten / 9,90 EUR
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Jürgen Court
Deutsche Sportwissenschaft in
der Weimarer Republik und im
Nationalsozialismus
Bd. 3: Institute für Leibesübungen
1920-1925
LIT Verlag, 2019
ISBN 978-3-643-14354-9
228 Seiten / 24,90 EUR

Katholisch-Theologische Fakultät
Faculty of Catholic Theology

Ines-Jacqueline Werkner und
Michael Haspel (Hrsg.)
Bündnissolidarität und ihre
friedensethischen Kontroversen
Reihe: „Fragen zur Gewalt“, Bd. 4
ISBN: 978-3-658-25160-4
19,99 EUR

Albert Gerhards und
Benedikt Kranemann
Grundlagen und Perspektiven
der Liturgiewissenschaft.
Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2019
ISBN: 978-3-534-27214-3
336 Seiten / 58 EUR

Sandra Tänzer, Marc Godau,
Marcus Berger und Gerd Mannhaupt (Hrsg.)
Perspektiven auf Hochschullernwerkstätten. Wechselspiele
zwischen Individuum, Gemeinschaft, Ding und Raum.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2019
ISBN: 978-3-7815-2336-4
204 Seiten / 19,90 EUR

Jörg Seiler und
Frank-Joachim Stewing
Dem Willen der Stifter folgend
Mittelalterliche und neuzeitliche
Urkunden im Bestand der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer Erfurt / Michael Imhof Verlag,
2018 / ISBN-10: 3731907666
28 Seiten / 19,95 EUR

Andrea Schulte
Außerschulische Lernorte
Cornelsen Scriptor, 2019
ISBN: 978-3-589-16185-0
143 Seiten / 20,50 EUR

Matthias Hahn und
Andrea Schulte
Religionspädagogik im
Kontext
Format Verlagsgruppe, Garamond
Verlag, 2019
ISBN: 978-3-946-96428-5
141 Seiten / 22 EUR

Julia Knop in: Mualla Selçuk und
Martin Thurner (Hrsg.)
Der Mensch in Christentum
und Islam
Kohlhammer, Stutthart, 2019
ISBN: 978-3-17-034471-6
418 Seiten / 44,99 EUR

Julia Knop
Beziehungsweise. Theologie der
Ehe, Partnerschaft und Familie
Verlag: Friedrich Pustet, 2019
ISBN/EAN: 9783791730981
240 Seiten / 24,95 EUR

Brigitte Benz und Benedikt
Kranemann (Hrsg.)
Deutschland trauert. Trauerfeiern nach Großkatastrophen
als gesellschaftliche Herausforderung.
Erfurter theologische Schriften, 51
Würzburg: Echter, 2019
ISBN: 978-3-429-05362-8
187 Seiten / 16 EUR
Benedikt Kranemann und
Klemens Richter
Die Innenraumgestaltung
der Sankt Hedwigs-Kathedrale
Berlin
Liturgiehistorische und
liturgietheologische Aspekte.
Freiburg/Br.: Herder, 2019
ISBN: 978-3-451-39766-0
96 Seiten / 9 EUR
Julia Knop und Michael Seewald
Das Erste vatikanische Konzil.
Eine Zwischenbilanz 150 Jahre
danach.
wbg Academic, 2019
ISBN: 978-3-534-27136-8
335 Seiten / 62 EUR

Philosophische Fakultät
Faculty of Humanities
Vasilios N. Makrides und
Gayle E. Woloschak (Hrsg.)
Orthodox Christianity and
Modern Science: Tensions,
Ambiguities, Potential
(Science and Orthodox
Christianity / SOC 1)
Turnhout: Brepols Publishers,
2019,
ISBN: 978-2-503-57616-9
277 Seiten / 85 EUR
Kai Brodersen und Otto Veh
Appian von Alexandria:
Römische Geschichte I –
Die römische Reichsbildung
(Reihe: BGL studium 1)
Stuttgart: Hiersemann, 2019
ISBN: 978-3-7772-1922-6
514 Seiten / 44 EUR

Kai Brodersen und
Christine Ley-Hutton
Herodot, Historien
Stuttgart: Reclam 2019
ISBN: 978-3-15-019624-3
915 Seiten / 24 EUR

Csaba Földes und
Lyubov Nefedova (Hrsg.)
Deutscher Wortschatz
– interkulturell
Beiträge zur Interkulturellen
Germanistik, Vol. 13
Narr Francke Attempto, 2019
ISBN: 978-3-8233-8087-0
eISBN: 978-3-8233-9087-9
240 Seiten / 58 EUR
Silvan Niedermeier
The Color of the Third Degree
Racism, Police Torture, and Civil
Rights in the American South,
1930–1955
(translated by Paul Cohen)
UNC Press, 2019 / 224 Seiten
ISBN: 978-1-4696-5296-2 / $ 90,00
Jürgen Martschukat
Das Zeitalter der Fitness
Wie der Körper zum Zeichen für
Erfolg und Leistung wurde
S. Fischer, 2019
ISBN: 978-3-10-397365-5
352 Seiten / 25 EUR

Jürgen Martschukat
American Fatherhood.
A History.
(übersetzt von Petra Goedde)
New York: NYU Press, 2019
ISBN: 9781479892273
352 Seiten / $ 45,00
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Gila Schauer
Teaching and Learning English
in the Primary School.
Interlanguage Pragmatics in the
EFL context. (Reihe: „English
Language Education“)
Springer, 2019
ISBN 978-3-030-23256-6
279 Seiten / 103,99 EUR

Bärbel Frischmann und Christian
Holtorf (Hrsg.)
Über den Horizont. Standorte,
Grenzen und Perspektiven
Reihe: SpatioTemporality / RaumZeitlichkeit 5
De Gruyter, Oldenbourg, 2019
ISBN: 978-3-11-055329-1
275 Seiten / 69,95 EUR

Anja Binanzer, Miriam Langlotz
und Verena Wecker (Hrsg.)
Grammatik in Erzählungen –
Grammatik für Erzählungen
Erwerbs-, Entwicklungs- und
Förderperspektiven
Reihe: Thema Sprache Wissenschaft für den Unterricht,
Band 29)
Schneider Verlag Hohengehren,
2019 / ISBN: 978-3-8340-1938-7 /
201 Seiten / 20 EUR

Kai Brodersen
Menandros Rhetor: Abhandlungen zur Rhetorik
Zweisprachige Ausgabe (Biblothek
d. griech. Literatur 88)
Stuttgart: Hiersemann, 2019
ISBN 978-3-7772-1934-9
288 Seiten / 96 EUR

Patrick Rössler und Elizabeth Otto
Frauen am Bauhaus
Wegweisende Künstlerinnen
der Moderne (übersetzt von
Birgit van der Avoort) /
Knesebeck, 2019
ISBN-10: 3957282306
192 Seiten / 35 EUR
Patrick Rössler
Neue Typografien. Bauhaus &
mehr. 100 Jahre funktionales
Grafikdesign in Deutschland
Katalog zur Ausstellung „Das Bauhaus wirbt“
Wallstein Verlag, 2019
ISBN-10: 3835333674
30 Seiten / 38 EUR
Patrick Rössler
Bauhausmädels. A Tribute to
Pioneering Women Artists
mehrsprachige Ausgabe
Taschen Verlag, 2019
ISBN 978-3-8365-6353-6
480 Seiten / 30 EUR

Jamal Malik &
Saeed Zarrabi-Zadeh (Hrsg.)
Sufism East and West: Mystical
Islam and Cross-Cultural Exchange in the Modern World
Verlag Brill, 2019
ISBN: 978-90-04-39392-9
312 Seiten / 127 EUR
Susanne Rau
History, Space and Place
ISBN: 9781138742215
Routledge, 2019
224 Seiten / 115 £

Patrice Poutrus
Umkämpftes Asyl. Vom Nachkriegsdeutschland bis in die
Gegenwart
Verlag Ch. Links, Berlin, 2019
ISBN: 978-3-96289-036-0
248 Seiten / 25 EUR

Verena Laschinger und
Sirpa Salenius
Neglected American Women
Writers of the Long Nineteenth
Century
Routledge, 2019
ISBN: 9780367193492
210 Seiten / £115,00
Kai Brodersen
Dictys/Dares: Krieg um Troja
Sammlung Tusculum
Berlin: De Gruyter, 2019
ISBN: 978-3-11-062013-9
448 Seiten / 59,95 EUR

Kristina Kuhn und
Wolfgang Struck
Aus der Welt gefallen. Die Geographie der Verschollenen
Verlag Wilhelm Fink, 2019
ISBN: 978-3-7705-6080-6
200 Seiten / 39,90 EUR

Christal Bürgel et al.
Medialer Wandel und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Berlin, Verlag Frank & Timme,
2019
(Schriftenreihe: Internationale
und Interkulturelle Kommunikation, Bd. 14, hrsg. von Prof. Dr. Kai
Hafez und Dr. Anne Grüne)
ISBN: 978-3-7329-0596-6
220 Seiten / 29,80 EUR
Kai Brodersen
Aristoteles / Apuleius: Über die
Welt. (Sammlung Tusculum)
Berlin: De Gruyter, 2019
ISBN: 978-3-11-062768-8
192 Seiten / 29,95 EUR

Vasilios N. Makrides und
Katerina Seraïdari (Hrsg.)
Christianisme orthodoxe et économie dans le sud-est européen
contemporain
(Archives de sciences sociales
des religions, 64e année, No 185,
janvier-mars 2019)
Paris: Éditions de l’EHESS, 2019
ISBN: 2713227828 / 23 EUR

Staatswissenschaftliche Fakultät
Faculty of Economics, Law, and Social
Sciences
Manfred Baldus und
Matthias Knauff (Hrsg.)
Landesrecht Thüringen.
Studienbuch
Nomos, Baden-Baden, 2019
ISBN: 978-3-8487-2649-3
474 Seiten / 28 EUR

Hermann-Josef Blanke und
Gerald Grusser (Hrsg.)
Die Europäische Union zwischen
Krise und Aufbruch – Wohin
driftet Europa
Staatswissenschaftliches Forum
e.V., Tagungsberichte 5/2019
ISSN: 2509-7032
110 Seiten
Hermann-Josef Blanke und
Robert Conrad (Hrsg.)
Streik als Mittel des Arbeitskampfes – Das Tarifeinheitsgesetz und die Tarifautonomie
Tübingen: Mohr Siebeck, 2019
ISBN: 978-3-16-156887-9
248 Seiten / 69 EUR

Andreas Anter und
Verena Frick (Hrsg.)
Politik, Recht und Religion
Reihe: POLITIKA 18
Mohr Siebeck, 2019
ISBN: 978-3-16-156322-5
ISBN: 978-3-16-156323-2 (E-Book)
246 Seiten / 49 EUR
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Karen Horn
Doktor Karen Horns
Ökonomische Hausapotheke
Theorien für den Hausbedarf,
nebst Vorwort und nutzbringendem Themenverzeichnis samt
Register
NZZ Libro, 2019
ISBN: 978-3-03810-404-9
320 Seiten / 29,00 CHF
Heike Grimm
Public Policy Research in the
Global South. A Cross-Country
Perspective
Springer Verlag, Berlin/
Heidelberg, 2019
ISBN: 978-30-30-06060-2
291 Seiten / 106,99 EUR
Erich Frese, Matthias Graumann,
Till Talaulicar, Ludwig Theuvsen
Grundlagen der Organisation
Entscheidungsorientiertes Konzept der Organisationsgestaltung
11. überarb. Auflage
Springer Verlag, 2019
ISBN-13: 978-3658270537
642 Seiten / 39,99 EUR

Max-Weber-Kolleg
Max Weber Centre for Advanced Cultural
and Social Studies
Cyril Levitt, Sabine Sander (Hrsg.)
Beyond the Juxtaposition of
Nature and Culture. Lawrence
Krader, Interdisciplinarity, and
the Concept of the Human Being
New York: Peter Lang Publishing
Inc, 2018
ISBN: 978-1-4331-4292-5
304 Seiten / 89,95 EUR
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Martin Fuchs und Vasudha
Dalmia (Hrsg.)
Religious Interactions in
Modern India
Oxford University Press, 2019
ISBN: 978-0-19-808168-5
472 Seiten / 59,75 EUR

Hermann Deuser und Markus
Kleinert (Hrsg.)
Sokratische Ortlosigkeit: Kierkegaards Idee des religiösen
Schriftstellers
Verlag Karl Alber, Freiburg, 2019
ISBN-13: 978-3495488096
364 Seiten / 36 EUR

Claudia D. Bergmann
Festmahl ohne Ende
Apokalyptische Vorstellungen
vom Speisen in der Kommenden
Weilt im antiken Judentum und
ihre biblischen Wurzeln
Kohlhammer, 2019
ISBN: 978-3-17-036134-8
309 Seiten / 69 EUR
Markus S. Schulz (Hrsg.)
Global Sociology and the Struggles for a Better World: Towards
the Futures We Want
(Reihe: SAGE Studies in
International Sociology)
Sage Publishing, 2019
ISBN: 9781526463982
128 Seiten / £ 9.99
Claudia Bergmann, Jörg Rüpke
(Hrsg.)
Historia Religionum 10/2018
Pisa: Fabrizio Serra Editore, 2018
ISSN: 2035-5572
193 Seiten / 140 EUR

Jutta Vinzent (Hrsg.)
SpatioTemporalities on the Line
Berlin: De Gruyter, 2018
ISBN: 978-3-110-45551-9
255 Seiten / 69,95 EUR

Julie Casteigt (Hrsg.)
Verbe et chair. Les modalités de
I´incarnation dans la réception
philosophique de I`Èvangile de
Jean (Jn I, 12-14)
Zürich: LIT, 2019
ISBN: 978-3-643-91000-4
160 Seiten / 29,90 EUR

Peter Flügel

Daniel Albrecht und Katharina
Waldner (Hrsg.)
Zu Tisch bei den Heiligen.
Askese, Nahrung und Individualisierung im spätantiken
Mönchstum.
Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
2019
ISBN: 978-3-515-12087-6

Askese und Devotion. Das
rituelle System der Terapanth
Svetambara Jaina

Dettelbach: J. H. Röll Verlag,
2018
ISBN: 978-3-89754-549-6
1228 Seiten / 229 EUR
Matteo Bortolini (Hrsg.)
The Anthem Companion to
Robert N. Bellah
London: Anthem Press, 2019
ISBN: 978-1-78308-962-8
232 Seiten / 93,15 EUR

Michael Wutzler
Kindeswohl und die Ordnung
der Sorge. Dimensionen, Problematisierungen, Falldynamiken
Weinheim: Beltz Juventa, 2019
ISBN: 978-3-7799-6099-7
395 Seiten / 34,95 EUR

Cesare Cuttica und
Markku Peltonen (Hrsg.)
Democracy and AntiDemocracy in Early Modern
England 1603-1689
Leiden: Brill, 2019
ISBN: 978-90-04-38598-6
303 Seiten / 142,74 EUR
Dietmar Mieth und Irene Mieth
„Sterben und Lieben. Selbstbestimmung bis zuletzt“
Herder-Verlag, Berlin, 2019
ISBN: 978-3-451-38315-1
160 Seiten / 18 EUR

121 Seiten / 36 EUR

Anne Christina May
Schwörtage in der frühen Neuzeit. Ursprünge, Erscheinungsformen und Interpretationen
eines Rituals
Jan Thorbecke Verlag, 2019
ISBN: 978-3-7995-1328-9
302 Seiten / 39 EUR
Christoph Henning, Dieter Thomä
und Franz Schultheis:
Kreativität als Beruf
Soziologisch-philosophische Erkundungen in der Welt der Künste
Transcript: Bielefeld, 2019
ISBN: 978-3-8376-4825-6
272 Seiten / 29,99 EUR
David B. Hollander, Thomas R.
Blanton und John T. Fitzgerald
(Hrsg.)
The Extramercantile Economies
of Greek and Roman Cities.
New Perspectives on the Economic History of Classical Antiquity
London: Routledge, 2019
ISBN: 978-1-138-54425-3
216 Seiten / 138,10 EUR
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Loris Sturlese und
Markus Vincent
Meister Eckhart, The German
Works: 64 Homilies for the Liturgical Year. 1. “De tempore”.
Leuven: Peeters Publishers, 2019
ISBN: 978-90-429-3608-9
950 Seiten / 110 EUR

Markus Vinzent
Offener Anfang.
Die Entstehung des
Christentums im
2. Jahrhundert
Verlag Herder, 2019
ISBN-13: 978-3451385773
368 Seiten / 40 EUR

Jalid Sehouli und Jutta Vinzent
(Hrsg.)
Bauchgefühle. Leben aus
Leidenschaft. Die besondere
Anthologie.
Berlin: Deutsche Stiftung
Eierstockkrebs, 2019
ISBN: 978-3-86124-730-2
137 Seiten

Markus Vinzent
„Writing the History of early
Christianity“
Camebridge University Press, 2019
ISBN: 9781108480109
490 Seiten / £ 105.00

Claudia Bergmann und
Benedikt Kranemann
Ritual Dynamics in Jewish and
Christian Contexts
Between Bible and Liturgy
Reihe: Jewish and Christian
Perspectives Series, Band 34
Brill, 2019
ISBN: 978-90-04-40595-0
267 Seiten / 121 EUR
Alexander Brink, Bettina Hollstein, Marc C. Hübscher (Hrsg.)
Wissenschaftliche Topologie
VI-Reflexion und Exploration
Zeitschrift für Wirtschafts- und
Unternehmensethik (Zfwu), Jahrgang 20, 2019
Nomos e-Library
ISSN print: 1439-880X
Ursula Lehmkuhl, Thomas Risse
und Gunnar Folke Schuppert
(Hrsg.)
Wissen, Governance, Recht
(Reihe Schriften zur Governance-Forschung, Band 29)
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2019
ISBN: 978-3-8487-6016-9 (Print)
319 Seiten / 59 EUR

Forschungszentrum Gotha
Gotha Research Centre
Dirk Sangmeister mit Thomas
Taterka u. Jörg Drews (†) (Hrsg.)
Garlieb Merkel:
Briefwechsel I.
Bremen: edition lumière, 2019
ISBN: 978-3-948077-05-1
547 Seiten

Martin Mulsow und
Asaph Ben-Tov (Hrsg.)
Knowledge and Profanation.
Transgressing the Boundaries
of Religion in Premodern
Scholarship
Leiden: Brill, 2019
ISBN: 978-90-04-39893-1
366 Seiten / 115 EUR
Claire Gantet und
Markus Meumann
Les échanges savants francoallemands au XVIIIe siècle
transferts, circulations et réseaux
(Reihe: Histoire)
Presses universitaires de Rennes,
2019
ISBN-10: 2753578206 / 28 EUR

Forschungsbibliothek Gotha
Gotha Research Library
Sascha Salatowsky und
Michael Stolberg (Hrsg.)
„Eine göttliche Kunst. Medizin
und Krankheit in der Frühen
Neuzeit“
(Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der
Forschungsbibliothek Gotha)
ISBN: 978-3-910027-39-8
200 Seiten
Christine Freytag und
Sascha Salatowsky (Hrsg.)
Frühneuzeitliche Bildungssysteme im interkonfessionellen
Vergleich Inhalte – Infrastrukturen – Praktiken (Reihe: Gothaer
Forschungen zur Frühen Neuzeit,
Band 14)
Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
2019 / ISBN: 978-3-515-12010-4
320 Seiten / 58 EUR
Daniel Gehrt, Johannes Hund,
Stefan Michel (Hrsg.)
Bekennen und Bekenntnis im
Kontext der Wittenberger
Reformation
Vandenhoeck & Ruprecht, 2019
ISBN: 978-3-525-57095-1
313 Seiten / 59,99 EUR
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Erasmus-Partnerschaften

150

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter insgesamt

802

Studierende insgesamt

5.928

ST

finanziert aus HH

343

Cafés & Mensen

4

Einrichtungen zur Kinderbetreuung

2

Grillplätze

9
Forschungseinrichtungen
2, 3

Sporthalle | Schulgarten | Boulebahn

4
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2

Habilitationen
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Promotionen

21 %

Staatswissenschaftliche Fakultät

SJ

Absolventen

SJ

2

2

je 1

4

Studierende 1. FachsemesterST

Studierende 1. HochschulsemesterST

32 %

2%

45 %

Philosophische Fakultät

Lehr- und Forschungsgebäude

41 % 59 %

29 % 71 %

Katholisch-Theologische Fakultät

Erziehungswissenschaftliche Fakultät

4

40

1272

2186

1274

*

*

*

*

Management

*

Literaturwissenschaft

*

Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie

Kunst

*

Kommunikationswissenschaft

Katholische Religion

*

Internationale Beziehungen

Geschichtswissenschaft

Germanistik

*

Förderpädagogik

Evangelische Religionslehre

Anglistik/Amerikanistik

Bachelor of Arts

26

Studienprogramme

47
*

*

*

Technik

*

Staatswissenschaften –
*
Wirtschaftswissenschaft

Staatswissenschaften –
*
Sozialwissenschaften

Staatswissenschaften –
*
Rechtswissenschaft

Sport- und Bewegungspädagogik

Slawistik

*

Romanistik

*

Religionswissenschaft

*

Primare und Elementare Bildung

Philosophie

*

Musikvermittlung

Musikerziehung

Mathematik

*

Katholische Theologie (M.Theol.)

Magister-Studiengänge

1

Psychologie mit dem Schwerpunkt
Lehren, Lernen und
Kompetenzentwicklung (M.Sc.)

Geschichte und Soziologie/Anthropologie des
Vorderen Orients in globaler Perspektive (M.A.)

Theologie und Wirtschaft (M.A.)

Staatswissenschaften (M.A.)

Sonder- und Integrationspädagogik (M.A.)

Sammlungsbezogene Wissens- &
Kulturgeschichte (M.A.)

Religionswissenschaft/Religious Studies (M.A.)

Kinder-Uni „Rund um das Buch“

Kinder-Uni Erfurt

Katholische Theologie – Studium im Alter

Erfurter Kolleg

Gasthörerschaft

Lebenslanges Lernen | Lifelong Learning

Lehramt Regelschule (M.Ed.)

Lehramt Grundschule (M.Ed.)

Lehramt Förderpädagogik (M.Ed.)

Kinder- und Jugendmedien (M.A.)

Globale Kommunikation (M.A.)

Gesundheitskommunikation (M.A.)

Public Policy (M.P.P.)

Philosophie (Sprache – Wissen –
Handlung) (M.A.)

Erziehungswissenschaft – Innovation und
Management im Bildungswesen (M.A.)

Geschichte transkulturell (M.A.)

Literaturwissenschaft:
Texte.Zeichen.Medien (M.A.)

Angewandte Linguistik – Erwerb, Verarbeitung
und Verwendung von Sprache (M.A.)

20

Master-Programme

