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Der vierte Donnerstag im April ist inzwi-
schen zu einer Institution geworden: Am 
Girls'Day, initiiert vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung sowie 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund und 
der Initiative 21, erhalten Schülerinnen 
der Klassen 5 bis 10 seit 2001 Einblicke in 
Berufsfelder, die bisher vornehmlich von 
jungen Männern ausgewählt werden.

Der Mädchen-Zukunftstag, zu dem von 

technischen Unternehmen, Hochschu-

len und Forschungszentren in diesem Jahr 

über 132.000 Plätze in ganz Deutschland 

zur Verfügung gestellt wurden, hat das 

Ziel, den Erfahrungshorizont der Mädchen 

besonders auf technischen und naturwis-

senschaftlichen Gebieten zu erweitern.

Insgesamt konnten ca. 60 Schülerinnen 

am 23. April an der Bauhaus-Universität 

Weimar begrüßt werden. Auf die teilneh-

menden Gymnasiastinnen wartete ein 

abwechslungsreiches Programm: Nach 

einer allgemeinen Begrüßung, in der 

eine Mitarbeiterin der Universität ihren 

ganz persönlichen beruflichen Werde-

gang vorstellte und den Mädchen ver-

deutlichte, dass sich Karriere und Familie 

nicht ausschließen, warteten verschie-

dene Workshops. So konnte ein Gruppe 

Schmuckstücke aus verschiedenen Werk-

stoffen herstellen, während andere Mäd-

chen sich am Modellieren mit Ton in 

einem Plastikatelier versuchten. Eine wei-

tere Gruppe war wiederum den Geheim-

nissen der Bauchemie auf der Spur und 

führte verschiedene Versuche durch. Im 

vierten Workshop drehte sich alles um 

das Thema Verkehrsplanung und ließ die 

Mädchen mit Ampeln, Kreisverkehren 

und Fußgängerüberwegen jonglieren. Im 

Anschluss an die Projektangebote konn-

ten die Mädchen bei einem Mittagessen 

in der Mensa noch ein bisschen Uni-

versitätsluft schnuppern und bei einem 

Bauhaus-Spaziergang die historischen 

Gebäude und Wurzeln der Bauhaus-Uni-

versität Weimar kennenlernen. 

Die Mädchen waren an diesem Tag mit 

Aufmerksamkeit und Begeisterung dabei. 

Zufriedene Gesichter gab es daher auch 

bei den Beteiligten, die mit viel Engage-

ment die Schülerinnen in den einzelnen 

Workshops betreuten.

Einen Girls’Day wird es daher sicher 

auch im kommenden Jahr an der Bau-

haus-Universität Weimar geben, denn 

nicht nur dieses Fazit einer Teilnehmerin 

ermuntert die Organisatorinnen: »Ich war 

sehr begeistert und fand den Tag super 

toll. Ich hatte viel Spaß und fand vor 

allem den Rundgang durch die Uni und 

das Töpfern spannend und gut gemacht. 

Ich habe mir auf jeden Fall fest vorge-

nommen, nächstes Mal wieder zu Ihnen 

in die Bauhaus-Uni zu kommen.«

Sandra Oxfort

Fakultät Architektur

Ute Mai

Gleichstellungsbeauftragte

»Nicht nur zuhören – selbst machen« 
Girls’Day an der Bauhaus-Universität Weimar

(ub) Universitätsbibliothek und Fakultät 
Gestaltung haben unlängst gemeinsam 
ein neues Projekt gestartet: Künftig sollen 
einige Wände der Bibliothek als Ausstel-
lungsflächen genutzt werden. Die Biblio-
thek – ohnehin stark frequentiert – erregt 
durch ihre zentrale Lage auch Aufmerk-
samkeit im Stadtraum und ist somit ein 
idealer Standort für die Präsentation von 
Kunst. 

Die Universitätsbibliothek versteht sich 

jedoch nicht als eine neue Weimarer Gale-

rie, sondern gewissermaßen als Schaufen-

ster der Universität: Kuratiert werden die 

Ausstellungen durch die Fakultät Gestal-

tung. Studentische Projekte, Abschlusskan-

didaten und künstlerische Arbeiten der 

Mitarbeiter sollen dabei in loser Folge 

gezeigt werden.

An dem Ort, der künftig Neubau 

und Limona durch einen Tunnel verbin-

den soll, befindet sich das Zentrum des 

»Ausstellungsgeländes«. Je nach Flä-

chenbedarf und Umfang können die 

Präsentationen ausgedehnt werden auf 

Wände in beiden Häusern und so auch 

das Verbindende, die Einheit von Neubau 

und Limona, verdeutlichen.

Als erster innerhalb dieses Pro-

jekts zeigt Peter Heckwolf, Leiter der 

Druckwerkstatt, sein Künstlerbuch 

»Textoriusum« und präsentiert damit 

exemplarisch die dem ganzen Projekt 

innewohnende Idee einer »Gemeinsam-

keit von Buch und Kunst«. Zur Eröffnung 

der Ausstellung sprach der Direktor der 

Universitätsbibliothek Frank Simon-Ritz 

einführende Worte, die Weimarer Kunst-

wissenschaftlerin Andrea Dietrich – eine 

Kennerin des Werks Peter Heckwolfs – 

gab Erläuterungen zu dem präsentierten 

Buch.

Schaufenster für aktuelle Kunst 

Ausstellung von Peter Heckwolf in der Universitätsbibliothek

Beispiel aus »Textoriusum«. Foto: Peter Heckwolf


