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(uk) Nach mehr als acht Jahren in ver-
schiedenen Funktionen verabschiedet 
sich Martin Kagel zum 30. April von der 
Bauhaus-Universität.

Martin Kagel begann seine Tätigkeit als 

EU-Referent im September 1999 in einem 

vom Land geförderten Verbundprojekt zur 

Verbesserung der Infrastruktur der Hoch-

schulen in Thüringen. Nach erfolgter Eta-

blierung des EU-Referenten-Netzwerkes 

unterstützte das Kultusministerium das 

Projekt mehrere Jahre, bis die Landesför-

derung Ende 2007 auslief. Mit der 2005 

begonnenen Strukturreform an der Bau-

haus-Universität wurde der Plan gefasst, 

das Dezernat Forschung neu zu schaffen 

und Martin Kagel mit der Leitung des 

Dezernats zu betrauen. In seinen Aufga-

benbereich fiel zunächst der strukturelle 

und personelle Neuaufbau des Dezer-

nats, bevor er sich als Abteilungsleiter der 

Forschungsförderung zuwenden konnte. 

Ergebnis dieser Tätigkeit sind mehrere 

europäische Projekte und eine verbes-

serte Einbindung der Bauhaus-Universität 

in die EU-Forschungslandschaft. Dadurch 

konnten im Zeitraum von 1999 bis 2007 

EU-Drittmittel im Umfang von circa vier 

Millionen Euro (netto) eingeworben wer-

den, das Gesamtfinanzvolumen der bewil-

ligten EU-Projekte betrug ein Mehrfaches 

davon.

Als gebürtigen Hamburger zieht es 

Martin Kagel vor allem aus persönlichen 

Gründen zurück in den hohen Norden. 

Als Forschungsreferent mit dem Schwer-

punkt Fundraising wird er an der Leu-

phana Universität Lüneburg aktiv werden. 

Auf seine Weimarer Zeit blickt er gern 

und mit Zufriedenheit zurück, die Zusam-

menarbeit mit den Kolleginnen und Kol-

legen empfand er als angenehm und 

konstruktiv, viele schöne Erfolge fielen in 

diese Zeit.

Neue Horizonte
Forschungsreferent Martin Kagel verlässt Weimar

Gisela Sauer geht in 
Alters teilzeit

Seit dem 16. Mai 1967 war sie Mitarbeite-

rin der Hochschulbibliothek, ihr Tätigkeits-

bereich waren zunächst Patente, danach 

die im Zuge der III. Hochschulreform 

neu gegründete Sektionsbibliothek für 

Mathematik. In der Hauptbibliothek am 

Karl-Marx-Platz (später Weimarplatz) hat 

sie mehrere Stationen durchlaufen, wie 

die Monographienerwerbung und die 

Zeitschriftenstelle. Seit Beginn der 80er 

Jahre war Gisela Sauer für den Bereich 

Benutzung mit Ortsleihe und Fernleihe 

verantwortlich. In dieser Funktion hat 

Gisela Sauer über fast dreißig Jahre in 

besonderer Weise das Gesicht der Biblio-

thek geprägt. Eine besondere Herausfor-

derung stellte für sie am Ende des aktiven 

Berufslebens der Umzug der Hauptbibli-

othek in die Steubenstraße dar, den sie 

tatkräftig mitgestaltet hat.

Am 16. Mai 2008 hat Gisela Sauer die 

Ruhephase der Altersteilzeit angetre-

ten. Die Mitarbeiter der Bibliothek sowie 

zahllose Nutzer wünschen ihr alles Gute 

für den neuen Lebensabschnitt.

Dr. Frank Simon-Ritz

Direktor der Universitätsbibliothek

Dr. Regina König hat als Geschäftsführerin 
des Dekanats Architektur entscheidende 
Jahre der Entwicklung der Fakultät maß-
geblich mitgestaltet. Phasen der Neupro-
filierung und der Konsolidierung sind von 
ihr mit Blick auf eine stabile Fakultäts-
entwicklung professionell begleitet wor-
den. Sie verkörperte für drei Dekane das 
Gewissen einer stabilen Fakultätspolitik, 
behielt in Zeiten von Sparzwängen eine 
ausgewogene Personalentwicklung und 
die Finanzen im Blick.

Ab Mai 2008 übernimmt Regina König 

zunächst eine Aufgabe im Dezernat For-

schung und anschließend im Dezernat 

Studium und Lehre, wo sie an der Vorbe-

reitung einer »Professional School« mitwir-

ken wird. So könnte sie für die Professoren 

und Mitarbeiter der Fakultät Architektur 

weiterhin eine wichtige Ansprechpartne-

rin sein – zum Beispiel bei der Entwicklung 

von zukunftsfähigen Weiterbildungsan-

geboten, mit denen sich die Fakultät auf 

dem Markt von Qualifizierungsformaten 

behaupten werden muss.

Die Mitarbeiterinnen des Dekanats 

werden Regina König vermissen und hof-

fen auf ihren hilfreichen Rat während der 

Phase der kommissarischen Geschäftsfüh-

rung durch Nicole Wichmann. Ich möchte 

mich im Namen aller Fakultätsangehö-

rigen und ganz besonders auch persönlich 

für die immer sehr angenehme Zusam-

menarbeit bei Dr. König bedanken.

Prof. Bernd Rudolf

Dekan der Fakultät Architektur

Architekten verabschieden Geschäftsführerin


