
B
au

ha
us

-U
ni

ve
rs

it
ät

W
ei

m
ar

Service für Studierende

Vorhaben der Prorektoren

Filmstadt Weimar 

Journal der Bauhaus-Universität Weimar 2 | 2008



2

In
ha

lt

Universität

4	 Kurznachrichten	aus	der	Uni

6	 Kontinuität	und	erweiterte		
Aufgabengebiete
Die neuen Prorektoren im Interview

9	 Verlässlicher	Partner
Gründung des Bauhaus-

TransferzentrumDESIGN e.V.

9	 Ziel-	und	Leistungsvereinbarungen	für	
2011	vom	Ministerium	bestätigt

9	 Feierliche	Eröffnung	des	IKKM

10	 Mehr	als	ein	Museum
Vorbereitungen zum Bauhausjahr 2009

10	 Häng	Dich	raus!
Plakataktion zur summary 2008

11	 »Bauhaus	zu	Bauhaus«
Förderkreis nimmt Arbeit auf

11	 Fokus	auf	Fachgymnasien
Profilanalyse für Management  

[Bau Immobilien Infrastruktur] 

Schwerpunkt 

13	 Bio-Essen	und	bessere	Beratung
Umfrage unter Studierenden

14	 Damit	Studieren	gelingt	
Das Studentenwerk Thüringen

16	 Unter	Volldampf
Hinter den Kulissen der Mensa am Park

16	 Angebot	&	Nachfrage	

17	 Studienbescheinigungen	online		
ausdrucken
BISON-Portal erweitert Funktionen

17	 Ein	Gefühl	für	Weimar	vermitteln	
Das »Botschafterprojekt« der 

Studienberatung

18	 »Ich	nehme	Malunterricht	bei	meinen	
Kindern«
Freie Kunst mit und bei drei Kindern 

studieren

19	 Orientierung	im	Studium

20	 Zweites	Studium	oder	Berufseinstieg?
Careers Service veranstaltet 

Firmenkontaktmesse sowie Bachelor- 

und Mastertag

20	 Gründerwerkstatt	neudeli	–	Raum	für	
Ideen

21	 Auslands-	und	Ausländerstudium
Das International Office stellt sich vor

21	 Auf	internationalem	Kurs
Sprachen lernen an der Bauhaus-Uni

22	 Umschlagplatz	für	elektronische		
Fachtexte
Wie Studierende ihre 

Studienergebnisse optimieren können

Forschung | Projekte

24	 Aktuelles	aus	der	Fakultät	Architektur

25	 Kirchen	als	öffentliche	Räume		
wiederentdecken

26	 Wenn	Studenten	glücklich	sind
Unterwegs in der Modellbauwerkstatt 

der KEW

27	 Kindgerechtes	Bauen
Entwurf eines Kindergartens für die 

Bauhaus-Universität 

28	 Neues	aus	der	Fakultät		
Bauingenieurwesen

29	 Von	der	Pudelmütze	zum	Doktorhut
Karrierestart in der Universität

30	 Hochschulimmobilien	und	PPP

30	 »International	Scientific	Meeting«		
in	Weimar

31	 Erster	europäischer	Student	in	Khulna
Deutsches Ingenieurwissen in 

Bangladesch gefragt

32	 Neues	aus	der	Fakultät	Gestaltung

33	 Einblicke	(1)
Die Gips- und Formenbauwerkstatt

34	 »Von	der	Kunst,	die	Mode	heißt«
Sonderpreis der Apolda Designer 

Exchange 08 geht an Fakultät 

Gestaltung

35	 »Projektil«	2008
Internationale Stardesigner sprechen 

vor Studenten

35	 »Im	Spiegel	der	Anderen«
Castelo Branco in Portugal und Weimar

36	 Ein	Studio	für	Radiokunst
Das Experimentelle Radio sendet aus 

neuen Räumen mit modernster Technik

36	 Graduierungsfeier	Fakultät	Medien

37	 »Tolle	Dinge	werden	ständig	ausgelie-
hen«
Der Media˙Point bietet, was das 

Filmerherz begehrt

37	 BabelBauWerk	–	Ein	Labor,	eine	Aus-
stellung
Das interdisziplinäre Forschungslabor 

nimmt neue Formen an

38	 backup	zum	10ten!

39	 CollaborationBus	Aqua
Endbenutzerkonfiguration von 

ubiquitären Umgebungen 

40	 Neues	aus	den	An-Instituten

Personalia

43	 Neue	Professorinnen	an	der		
Fakultät	Medien
Ute Holl und Cornelia Vismann

43	 »V.i.S.d.P.	…«	(Verantwortlich	im	
Sinne	des	Presserechts)

44	 09	Bauhaus	90

45	 Neue	Horizonte
Forschungsreferent Martin Kagel 

verlässt Weimar

45	 Gisela	Sauer	geht	in	Alters	teilzeit

45	 Architekten	verabschieden		
Geschäftsführerin

Leben

49	 Bauhaus-Sommerakademie	2008

50	 Die	letzte	Kunstscheune
Zur Sanierung des Prellerhauses



3

Ed
it

or
ia

l

Editorial

Fo
to

: N
ic

ol
ai

 M
ar

qu
ar

dt

51	 Der	lange	Weg	zur	Rekonstruktion
Zur Finanzierung des Prellerhaus

52	 Nah-Aufnahme	
In dieser Ausgabe: Manuela Klaut

52	 »Erstmal	lecker	studieren«	
Erster Frühstudent Karl Braun (16) an 

der Bauhaus-Universität

53	 Die	Guten	ins	Töpfchen...
Hanna Aschenbach zieht Alltägliches 

ins Licht

53	 »Weimar	macht	bunt«	–	Studenten	
machen	mit

Preise

55	 Bauhaus-Universität	gewinnt	Schin-
kel-Preis

55	 Höchste	Auszeichnung	im	Bereich	
Virtual	Reality	

56	 Auf	nach	Harvard
Dr. Markus Krajewski erhält Fellowship

56	 »Wirtschaft	trifft	Wissenschaft«
CSCW-Gruppe gewinnt 

Bundesförderung für »TransKoop«

57	 »Mein	Robodad«	in	Cannes

58	 Filmpreis	für	Weimarer	Kurzfilm

58	 Plakate	des	Projektil-Teams	unter		
100	besten

58	 Spazieren	in	Wandel-Gärten	

Verlag | Kalender | Alumni

62	 Den	richtigen	Riecher	haben
Alumni der Bauhaus-Universität 

berichten (9)

»Bauhaus lebt.« Und das nicht erst im Jubi-

läumsjahr 2009, für das immerhin über 120 

Vorschläge aus allen Bereichen der Uni-

versität eingegangen sind (siehe Seite 10). 

Zum Leben an der Bauhaus-Universität 

tragen vor allem die 3.438 Studierenden 

bei. Grund genug, ihnen die vorliegende 

Ausgabe des »bogens« zu widmen. Ob ein 

Zimmer im Wohnheim, Arbeiten im SCC 

und in der Bibliothek oder Finanzierung 

durch das BAföG-Amt – Einrichtungen, die 

das Studieren und Leben in Weimar unter-

stützen, gibt es viele. Erleben Sie ab Seite 

14 einen Tag in der Küche der Mensa am 

Park oder zaubern Sie mit einer Studen-

tin der Freien Kunst und ihren drei Kin-

dern Gemälde. Die meisten Studierenden 

fühlen sich gut betreut, wie eine kurze 

Umfrage des »bogens« ergab. Und sie 

haben viele kreative Ideen, wie sich die 

Angebote noch verbessern oder erweitern 

lassen (siehe Seite 13).

Doch auch zahlreiche Absolventen füh-

len sich in Weimar wohl. Zwei von ihnen, 

Marcel Lenz und Guido Schwab, sorgen 

mit ihrem Spielfilm »Meer is nich« derzeit 

für Gesprächsstoff an der Kinokasse. Seit 

2003 produzieren sie mit ihrem eigenen 

Produktionsbüro ostlicht Kurzfilme, Wer-

bespots, Imagefilme und nun auch großes 

Kino. Im Alumni-Interview auf den Seiten 

62/63 erzählen die beiden Absolventen 

der Mediengestaltung, wie ihr Studium 

an der Bauhaus-Universität ihre Liebe 

zum Film beeinflusst hat und warum sie 

Weimar nach dem Studium noch treu 

bleiben.

Zurück an seine Alma Mater zog es 

Anfang April auch Dr. Michael Eckardt. 

In seiner neuen Position als Pressespre-

cher befragte der Medienkulturwissen-

schaftler aktuell die drei Prorektoren zu 

geplanten Vorhaben während ihrer noch 

frischen Amtszeit (ab Seite 6). Er selbst 

hat sich vor allem vorgenommen, die 

überregionale Präsenz der Bauhaus-Uni-

versität zu stärken. Und auch die Chef-

redaktion des Universitätsjournals »der 

bogen« wird ab der kommenden Ausgabe 

in seinen Händen liegen.

Noch eine Neuerung zum Schluss: Haben 

Sie eigentlich schon die achtstellige Zahl 

auf der Rückseite dieser Ausgabe ent-

deckt? Seit Mai ist »der bogen« unter der 

ISSN-Nummer 1866-7880 registriert, ist 

dadurch leichter zu bestellen und kann 

so auch außerhalb unserer Universität 

eher gelesen werden – zum Beispiel in der 

Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, 

Berlin oder Frankfurt. Kurzum: Das Bau-

haus lebt weiter.

Eine abwechslungsreiche Lektüre wünscht 

Ihnen

Kristin Beylich

Chefredakteurin
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Kurznachrichten aus der Uni

Workshop der Bauhaus 
Research School

(rs) Am 1. und 2. Juli veranstaltet die Bau-

haus Research School den Workshop 

»Trans- und interdisziplinäre Graduierten-

schulen«. Hierzu wurden Referenten von 

Universitäten mit ebenfalls fachübergrei-

fenden Graduiertenschulen eingeladen, 

um Angebote für Doktoranden, Postdok-

toranden und Professoren in der Förde-

rung des universitären Nachwuchses zu 

diskutieren. Der Workshop dient gleich-

zeitig als Auftaktveranstaltung für die Bau-

haus Research School. Mit dem Einzug der 

Research School in die Berkaer Straße 9 in 

unmittelbarer Nähe zu den Graduierten-

kollegs der Fakultäten Bauingenieurwesen 

und Medien entsteht auch geographisch 

eine zentrale Anlaufstelle für die Dokto-

randenausbildung an der Bauhaus-Univer-

sität Weimar.

Eröffnungsfeier der 
»Modellqualitäten«

(rs) Mit Ansprachen des Präsidenten der 

Ingenieurkammer Thüringen sowie Vorträ-

gen von renommierten Wissenschaftlern 

aus dem In- und Ausland wurde am 6. Juni 

das von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) geförderte Graduiertenkolleg 

der Fakultät Bauingenieurwesen feierlich 

eröffnet. Im Rahmen des Graduiertenkol-

legs sollen erstmals methodische Grund-

lagen geschaffen werden, mit denen die 

Qualität von Prognosemodellen des Ingeni-

eurwesens in einer quantifizierbaren Form 

bewertet werden können. Seit Juni ermög-

licht das Kolleg elf Doktoranden und zwei 

Postdoktoranden, ihre wissenschaftlichen 

Projekte im Kontext dieses innovativen 

Forschungsfeldes zu bearbeiten. 

(medien) Das bewegte Bild in allen seinen 

Erscheinungsformen ist der entscheidende 

Motor der Kultur- und Kreativindustrien. 

Im bewegten Bild werden die wirk-

samen Selbst- und Fremdbilder der glo-

balen Mediengesellschaften erprobt und 

in Umlauf gebracht. Daher fordert das 

bewegte Bild zu verstärkter wissenschaft-

licher und künstlerischer Aufmerksamkeit 

heraus. Die Bauhaus-Universität Weimar 

gründete deshalb zur Fokussierung ihrer 

bisherigen Aktivitäten in den Bereichen 

der Filmforschung und Filmgestaltung das 

Bauhaus Film-Institut (BFI). Die Einrich-

tung des BFI verfolgt das Ziel, das Wissen 

vom bewegten Bild in Theorie und Praxis 

zu fördern und dadurch die Profilbildung 

der Bauhaus-Universität in einem Kernbe-

reich maßgeblich zu unterstützen. Damit 

soll auch ein Beitrag zur Stärkung des 

Standorts Weimar und seiner kreativen 

Medienszene geleistet werden. Im Mai 

nahm das BFI seine Arbeit auf. 

Aktuell gliedert sich das Institut in die 

Departments Filmökonomie, Filmgestal-

tung sowie Filmtheorie und -geschichte. 

An der Spitze des Instituts steht ein 

Direktorium, das von den Leitern der 

Departments gebildet wird. Bei den drei 

Gründungsprofessoren handelt es sich um 

Prof. Dr. Lorenz Engell (Filmwissenschaft), 

Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau (Film-

ökonomie) und Prof. Wolfgang Kissel 

(Filmgestaltung).

Gründung des Bauhaus Film-Instituts (BFI) 

(uk) Das SCC gewann im April den Wett-

bewerb »Campus Online« des Stifterver-

bands der Deutschen Wissenschaft (siehe 

bogen 1/08). Die 100.000 Euro Fördermit-

tel gingen bereits bei der Hochschule ein. 

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der 

Fakultäten, Studierenden, Verwaltung und 

SCC werden die nächsten Schritte abge-

stimmt und Arbeitspakete priorisiert. Die 

AG wird durch den Fachbeirat des SCC 

legitimiert. Ihr gehören Martin Werner 

(StudierendenKonvent), Prof. Frank Pet-

zold, Studiendekan Architektur, Gudrun 

Kopf, Leiterin des Studentenamts, und 

SCC-Leiter Dr. Markus von der Heyde an. 

Hauptaufgaben des Quartetts sind die 

Abstimmung mit verschiedenen Interes-

sengruppen und die Koordination der Mit-

telverwendung.

Konkret geplant ist beispielsweise 

die Zusammenfassung verschiedener 

bestehender IT-Systeme unter einer 

Oberfläche. Dabei entsteht ein personen-

bezogenes Portal, das individuell auf den 

Nutzer zugeschnitten ist. Beispielsweise 

kann ein Student seinen Stundenplan, 

relevante Online-Pinnwände, Vorle-

sungsskripte und seine Immatrikulations-

bescheinigung über ein Portal abrufen. 

Dadurch sind wichtige Informationen 

leichter zu finden.

SCC gewinnt 
Wettbewerb
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(dsl) Unter dem Vorzeichen abnehmender 

Studierendenzahlen bekommt die Betrach-

tung des Phänomens Studienabbruch 

verstärkte Dringlichkeit. Das Dezernat 

Studium und Lehre befragte hierzu die 

Abbrecher des Sommersemesters 2007 

durch. Mit einem Rücklauf von 46 Prozent 

wurde eine gute Basis für die Identifizie-

rung möglicher Ursachen und Problem-

felder erreicht. Als Abbrecher werden die 

Studierenden verstanden, welche die Bau-

haus-Universität verlassen. Dies schließt 

die Hochschulwechsler mit ein. Zu wissen, 

an welchen neuen Studiengang und -ort 

gewechselt wird, ist wichtig für die Positi-

onsbestimmung der Universität.

Die Befragung führte zu folgenden 

Ergebnissen: Die Gesamtanzahl an Abbre-

chern war über die letzten drei Semester 

annähernd stabil. Zwischen den Studi-

engängen finden sich jedoch deutliche 

Unterschiede. 47 Prozent aller Abbrecher 

verlassen die Universität in den ersten 

beiden Semestern. Der wesentliche Grund 

liegt in enttäuschten Erwartungen und 

Vorstellungen vom Studium (49 Prozent 

aller Befragten). Verstärkt gilt dies für 

die Hochschulwechsler (57 Prozent) und 

Abbrecher in einem Bachelor-Studiengang 

(68 Prozent). Unzufrieden waren die ehe-

maligen Studierenden vor allem mit der 

Studienorganisation, der Fachstudienbe-

ratung und der Leistungsbewertung im 

Studiengang. Weitere und detaillierte Aus-

sagen finden sich in der nächsten Ausgabe 

des »bogens«.

Enttäuschte Erwartungen

(uk) Nach nur zwei Jahren Bauzeit und 

einem Investitionsvolumen von 10,7 Mil-

lionen Euro wurden am 7. Mai im Beisein 

von Ministerpräsident Dieter Althaus 

die circa 4000 qm Nutzfläche des neuen 

Centrums für Intelligentes Bauen (CIB) 

seiner Bestimmung übergeben. Rektor 

Prof. Gerd Zimmermann betonte in sei-

ner Ansprache, das CIB werde von nun 

an synonym für die Adresse Coudray-

straße 4 stehen und als Bekenntnis und 

Programm der Bauforschung in Wei-

mar neue Impulse geben. Im Namen der 

Anwesenden sprach Universitätskanzler 

Dr. Heiko Schultz den beteiligten Uni-

versitätsmitarbeitern seinen Dank für 

die reibungslose Zusammenarbeit mit 

allen involvierten Partnern aus. Unter 

der Bauträger- und Eigentümerschaft 

der Stiftung für Technologie, Innovation 

und Forschung Thüringen (STIFT) ent-

steht darüber hinaus eine wirksame För-

dereinrichtung zur Fachkräftebindung in 

Thüringen, die ein gewachsenes Selbstbe-

wusstsein repräsentiert und auch als Ant-

wort auf die Globalisierung verstanden 

werden kann.

(ra) Im April beschloss der Senat, die 

Grundordnung der Bauhaus-Universität 

gemäß den Änderungsauflagen des Thü-

ringer Kultusministeriums zu überarbeiten. 

Außerdem wurde die Beschlussfassung 

von Prüfungs-, Studien- und Promotions-

ordnungen den Fakultätsräten übertragen. 

Insgesamt stimmten neun Mitglieder für 

die geänderte Fassung, vier lehnten sie ab, 

drei enthielten sich. Derzeit ist die Grund-

ordnung erneut beim Ministerium. Sie soll 

am 1. Juli in Kraft treten.

(uk) Im ersten Ranking zu Berufungsver-

fahren an deutschen Hochschulen schnitt 

die Bauhaus-Universität in zwei Katego-

rien gut ab. Als eine von vier Hochschulen 

erhielt sie vom Deutschen Hochschul-

verband eine positive Bewertung für das 

Regelwerk zur W-Besoldung. Außerdem 

verfügt Weimar über gute Berufungsbedin-

gungen. Dazu zählen u. a. Verfahrensdauer, 

Ansprechpartner für Bewerber, Verhand-

lungsmöglichkeiten mit der Hochschul-

leitung und Reisekostenerstattung. Zur 

dritten Kategorie »Verhandlungsklima« 

wurde die Bauhaus-Universität nicht 

befragt. Insgesamt nahmen 117 Hochschu-

len am Ranking teil.

Gut berufen

Centrum für Intelligentes  
Bauen feierlich eröffnet

Foto: Tobias Adam

Grundordnung 
geändert
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Prof. Barz-Malfatti, Sie sind zur Prorek-
torin für Marketing gewählt worden, ein 
Aufgabenbereich, der bisher nicht direkt 
an ein Prorektorat gekoppelt war. Welche 
neuen Möglichkeiten und Aufgaben sehen 
Sie in dieser Funktion auf sich zukommen?

Meine Schwerpunkte werden im Wesent-

lichen die Außendarstellung unserer 

Universität sein, aber auch die innere 

Wahrnehmung. Beides spielt angesichts 

des Konkurrenzkampfs zwischen den 

Hochschulen eine immer größere Rolle. 

Die Bauhaus-Universität hat einen interna-

tional bekannten Namen, aber das Profil 

muss noch bekannter werden. Wir stellen 

unsere besonderen Qualitäten noch nicht 

im ausreichenden Maße dar. 

Nach der Phase der strukturellen Ver-

änderungen finde ich es an der Zeit, wie-

der mehr für die informellen Beziehungen 

zu tun, die eine gute Universität in ihrem 

akademischen Selbstverständnis wesent-

lich prägen. Ich bin überzeugt, dass das 

räumliche und atmosphärische Milieu, in 

dem wir lehren und forschen, fördernd 

oder behindernd sein kann. 

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit 
mit dem Bereich Hochschulmarketing vor?

In den letzten Jahren wurde die Bereiche 

Universitätskommunikation und Marke-

ting in vielfältiger Hinsicht auf- und aus-

gebaut. Durch das neue Prorektorat soll 

dieses für unsere Universität wichtige 

Aufgabengebiet, wie man so schön sagt, 

zur »Chefsache« werden, das heißt in der 

Hochschulleitung verankert werden. Die 

einzelnen Ressorts sollen stabilisiert und 

die Inhalte strategisch und zielgerichtet 

zusammengeführt werden. 

Welche Projekte möchten Sie während 
Ihrer Amtszeit auf den Weg bringen?

Da ich Architektin bin, sind für mich 

Außendarstellung und Kommunika-

tion auch räumliche Angelegenheiten. 

Das Jubiläumsjahr bietet uns eine große 

Chance, dem Campus in der Stadt mehr 

Identität zu verleihen. Dies kann zum Bei-

spiel dadurch geschehen, die Außenräume 

gestalterisch aufzuwerten und räumlich 

sinnvoll miteinander zu verbinden, oder 

mit der Sanierung der alten Bauhausmensa 

ein Kommunikationsort zu schaffen, der 

als Schnittstelle zwischen Universität und 

Öffentlichkeit dienen kann. Weiterhin 

wäre die Errichtung von experimentellen 

Ausstellungsgebäuden denkbar, die zu stu-

dentischen Arbeitsflächen werden. 

Zusätzlich könnte die offensichtlich 

vorhandene Kinderfreundlichkeit unserer 

Universität von einem bewusst wahr-

nehmbaren Campuskindergarten stärker 

nach außen dringen, vor allem müsste 

auch die Stadt Weimar dazu bewegt 

werden, am Hauptgebäude eine Bushal-

testelle mit unserem Namen einzurich-

ten. Aber auch eine offensivere Werbung 

im Internet, gerichtet an die Zielgruppe 

der Abiturienten, wird ein wesentliches 

Thema sein.

Kontinuität und erweiterte Aufgabengebiete
Die	neuen	Prorektoren	im	Interview

Mit	den	am	10.	Januar	neu	gewählten	
Prorektoren	Prof.	Dr.	Karl	Beucke,	Prof.	
Hilde	Barz-Malfatti	und	Prof.	Dr.	Tom	
Gross	verfügt	die	Hochschulleitung	unter	
Rektor	Prof.	Dr.	Gerd	Zimmermann	über	
ein	Team	aus	drei	Fakultäten,	das	sich	aus	
einem	bereits	eingearbeiteten	und	zwei	
neuen	Prorektoren	zusammensetzt.	»der	
bogen«	befragte	die	Professoren	zu	ihrem	
künftigen	Wirkungskreis	und	den	damit	
verbundenen	Erwartungen.

Prof. Hilde Barz-Malfatti. Foto: Jens Hauspurg
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Prof. Gross, als neuer Prorektor für Stu-
dium und Lehre gehören Sie wie Ihr Vor-
gänger Prof. Engell der Fakultät Medien 
an. Verbindet sich damit eine Kontinu-
ität in der Ausübung des Prorektoren-
amtes oder möchten Sie grundsätzlich 
andere Akzente setzen? Ihr Lehrgebiet 
Mediensysteme legt letzteres vielleicht 
eher nahe, als die geisteswissenschaft-
lich orientierte Medienkultur, für die Prof. 
Engell steht. 

Natürlich steht für mich die Wahrung der 

Kontinuität im Vordergrund meiner Tätig-

keit als neuer Prorektor für Studium und 

Lehre, es soll nahtlos weitergehen. Da ist 

vieles gemacht und auch einiges angesto-

ßen worden, was ich jetzt gerne weiter-

führe. Ich habe beispielsweise wie Lorenz 

Engell auch den Vorsitz des Fachbeirates 

der Universitätsibliothek übernommen und 

hoffe, einen Akzent im Bereich »Digitale 

Bibliothek« setzen zu können. Dies soll 

aber nicht heißen, dass der traditionelle 

Buchbereich vernachlässigt wird, sondern 

dass Entwicklungen der elektronischen 

Medien im Bibliotheksbetrieb neben dem 

traditionellen Buch- und Zeitschriftenwe-

sen eben verstärkt mitgedacht werden.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten verbin-
den Sie mit dem Amt des Prorektors für 
Studium und Lehre? 

Bezüglich der Gestaltungsmöglichkeiten 

gilt sinngemäß das, was ich bereits auf die 

erste Frage geantwortet habe: Natürlich 

habe ich das Amt mit eigenen Vorstel-

lungen, Wünschen und Ideen angetre-

ten — allerdings muss man gerade zu 

Beginn der Amtszeit natürlich zunächst 

einmal ausloten, was bisher wie gemacht 

wurde und insbesondere, welche guten 

und etablierten Traditionen es gibt, um 

dann gemeinsam mit dem Rektorat und 

dem Dezernat Studium und Lehre seine 

eigenen Ideen und Vorschläge zu bespre-

chen und Realisierungsmöglichkeiten zu 

diskutieren. Zu den zentralen Fragen, die 

meines Erachtens anstehen, gehören die 

Bereiche Verstetigung der in der Regel 

sehr guten Qualität in der Lehre, Harmo-

nisierung des operativen Geschäftes sowie 

weitere Verbesserung der Exzellenz in der 

Lehre. 

 Gibt es konkrete Projekte, die Sie wäh-
rend Ihrer Amtszeit verwirklichen möch-
ten? 

Die konkreten Projekte sind in den eben 

beschriebenen Bereichen angesiedelt. Im 

Bereich der Exzellenz in der Lehre habe 

ich eine kleine Arbeitsgruppe eingerichtet, 

in der ich mit Kolleginnen und Kollegen 

aller Fakultäten und aus Wissenschaft und 

Kunst Vorschläge zu strategischen Fra-

gen aus dem Bereich der Lehre erarbeite. 

Beispielsweise gehört für mich dazu auch 

eine Aufnahme und Vertiefung der bereits 

zum Teil vorhandenen Analyse und Ideen 

für grundlegende Formen und Inhalte der 

Studiengänge. Ich bin der Meinung, dass 

wir als Universität insgesamt — meta-

phorisch gesprochen — einen schönen 

Blumenstrauß an Studiengängen an allen 

vier Fakultäten haben. Mir würde es jetzt 

darum gehen, aus einer Gesamtsicht diese 

Vielfalt zu betrachten und zu diskutie-

ren, wie wir da beispielsweise noch mehr 

Interdisziplinarität fördern können. Um 

ein Beispiel zu nennen: Meine Professur 

ist von Anfang an am Studiengang Media-

Architecture beteiligt, und ich fand den 

da stattfindenden Austausch mit den Stu-

dierenden, aber auch mit den Kollegen 

der Medien- und der Architekturfakultät 

sehr lohnend. Solche Angebote würde ich 

gerne fördern — allerdings ohne dabei 

top-down möglichen Beteiligten irgend-

welche Programme vorschreiben zu wol-

len. Nur noch zwei kurze Beispiele aus 

den anderen beiden obigen Bereichen: In 

der Harmonisierung möchte ich — insbe-

sondere auch angeregt durch Gespräche 

mit Vertretern des StuKo — noch bessere 

operative Kompatibilität zwischen Pro-

grammen und Fakultäten erzielen. Und in 

punkto Verstetigung der Qualität stehen 

in der nächsten Zeit einige Reakkreditie-

rungen unserer Studiengänge an. Prof. Dr. Tom Gross. Foto: Kristin Beylich
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Prof. Beucke, Sie sind erneut zum Pro-
rektor für Forschung gewählt worden 
und begleiten das Amt nach den Perio-
den 1999 bis 2003 und 2005 bis 2008 nun 
bereits zum dritten Mal. Welche Vorstel-
lungen zur Ausgestaltung Ihrer Tätigkeit 
verbinden sich 2008 mit der Funktion des 
Prorektors für Forschung?

Ich sehe für meine nächste Amtszeit zwei 

Schwerpunkte. Zum einen gilt es, die 

großen Forschungsvorhaben, die wir in der 

letzten Zeit bewilligt bekommen haben, 

erfolgreich auf den Weg zu bringen und zu 

gestalten. Dafür benötigen die Verantwort-

lichen Hilfe und Unterstützung. In einigen 

Bereichen bedeutet dies etwa, dass die 

verantwortlichen Personen die neuen Auf-

gaben zusätzlich zu ihren bisherigen Auf-

gaben leisten müssen. Das ist nicht einfach. 

Solche Bewilligungen sehe ich immer 

auch als einen Vertrauensvorschuss an, 

den wir von den bewilligenden Instituti-

onen bekommen haben. Sicher wird die 

Art und Weise, wie wir diese Vorhaben 

bewältigen, genauestens beobachtet und 

die Ergebnisse werden einer kritischen 

Würdigung unterzogen. Das ist auch 

richtig so, denn der Erfolg sollte nicht die 

Bewilligung sein, sondern das Ergebnis!

Zum anderen gilt es sicherzustellen, 

dass die Bauhaus-Universität ihre Posi-

tion in den Forschungsindikatoren wie 

zum Beispiel Drittmittelaufkommen 

und Promotionen gegenüber dem Land 

zumindest wird halten können. Dies-

bezüglich stehen wir bisher relativ gut 

da und bekommen daher einen erheb-

lichen Teil unserer Gesamtfinanzierung 

aus der »leistungs- und belastungsori-

entierten Mittelvergabe« des Landes 

(LUBOM) auf der Basis dieser Positionen. 

Dies gilt, obwohl unser besonderes Pro-

fil mit den gestalterischen Disziplinen 

uns diese Aufgaben zusätzlich erschwert, 

da dieses Profil nur unzureichend in den 

Kriterien des Landes abgebildet wird. 

Konkret bedeutet diese Problematik bei-

spielsweise auch, dass wir die Nachbe-

setzungen von Professuren immer auch 

vor diesem Hintergrund diskutieren. 

Wir können es uns einfach nicht leisten, 

Professuren, die einen erheblichen Teil 

unseres Drittmittelaufkommens erbracht 

haben, so zu ersetzen, dass diese Position 

gefährdet ist.

Erwarten Sie Veränderungen durch die 
personelle Neukonstellation der anderen 
beiden Prorektorenstellen?

Natürlich wird es da immer Verände-

rungen geben. Das ist auch richtig so, 

denn die Schwerpunkte der Aufgaben 

im Rektoramt verändern sich auch und 

manchmal lässt sich dies durch entspre-

chende personelle Neukonstellationen am 

besten bewältigen.

Der Rektor hat jetzt den Schwerpunkt 

»Internationales« direkt an sich gebunden. 

Andererseits kann ein Rektor nicht immer 

so verfügbar sein wie Prorektoren mit 

speziellen Aufgaben. Folglich gilt es hier 

für die anderen etwas aufzufangen.

Der neue Schwerpunkt auf dem »Mar-

keting« ist sicher gut und richtig gewählt. 

Es wird aber auch noch viel Aufwand 

erfordern, diesen entsprechend aufzu-

bauen, denn hier gibt es noch kaum ein-

gespielte Abläufe und Strukturen.

Schließlich ändert sich einiges schlicht 

und einfach durch unterschiedliche 

Erfahrungs- und Routinehorizonte. Ein/e 

erfahrene/r und routinierte/r Prorektor/-in 

wird »sein/ihr« Aufgabengebiet sicher viel 

effizienter »beackern« können, als jemand, 

der sich neu darin einarbeiten muss. Ich 

sehe dies allerdings immer auch als eine 

Chance, bestehende Abläufe und Struk-

turen neu zu hinterfragen, denn diese 

orientieren sich immer auch ein wenig an 

Personen.

Welche Ziele möchten Sie innerhalb Ihrer 
Amtszeit erreichen?

Zum einen die neuen großen For-

schungsvorhaben erfolgversprechend zu 

positionieren, sodass entsprechende Ver-

längerungsanträge mit guten Erfolgsaus-

sichten gestellt werden können. Und zum 

anderen sicherzustellen, dass die Bauhaus-

Universität in den »LUBOM«-Kriterien 

weiterhin erfolgreich ist und ihre Position 

in der Mittelvergabe des Landes behaup-

ten kann.

Diese Zielsetzungen scheinen auf den 

ersten Blick wenig ambitioniert zu sein. 

Diese Einschätzung relativiert sich jedoch 

schnell, wenn man bedenkt, dass wir in 

der Drittmitteleinwerbung im Jahre 2007 

sehr erfolgreich waren. Wir haben die 

Einwerbungen gegenüber 2006 deutlich 

steigern können auf etwa neun Millio-

nen Euro. Diese werden natürlich erst 

im Laufe der kommenden Jahre wirksam 

werden können, aber es ist keinesfalls 

selbstverständlich, die damit verbun-

denen Aufgaben mit der notwendigen 

Energie und auch dem erforderlichen 

Enthusiasmus zu erbringen. Partizipie-

ren werden wir alle von damit verbun-

denen Erfolgen, aber die Verantwortung 

und Hauptlast liegt – wie so häufig – auf 

wenigen Schultern.

Die Gespräche mit den Prorektoren führte  

Pressesprecher Dr. Michael Eckardt.

Prof. Dr. Karl Beucke. Foto: Raika Nebelung

-> Fortsetzung von S. 7
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Die	internationale	Marke	»Bauhaus«	ist	
eng	mit	der	Geschichte	und	der	Zukunft	
des	Designs	verbunden.	Mit	Gründung	
des	Bauhaus-TransferzentrumDESIGN	e.V.	
(BTD)	am	31.	Januar	betont	die	Bauhaus-
Universität	Weimar	noch	stärker	diese	
Verbindung.	

Unter Federführung von Gregor Sauer 

und Prof. Wolfgang Sattler, Studiengang 

Produkt-Design der Fakultät Gestaltung, 

und mit der Unterstützung des Rektors 

der Bauhaus-Universität wurde die Grün-

dung des Transferzentrums vorangebracht. 

Vorsitzende des BTD sind Prof. Wolfgang 

Sattler und Prof. Dr. Gerd Zimmermann. 

Durch die maßgebliche finanzielle Unter-

stützung von Seiten der Stiftung für 

Technologie, Innovation und Forschung 

Thüringen (STIFT) war es möglich, das 

neue Domizil des Transferzentrums mit 

Mobiliar und der nötigen Büro-Infra-

struktur einzurichten, wie auch Per-

sonalkosten für die Gründungsphase 

bereitzustellen. 

Ziel des BTD ist insbesondere die 

Zusammenarbeit zwischen unterschied-

lichen Institutionen aus den Bereichen 

Wissenschaft, Kultur und Verwaltung, 

der Wirtschaft und der Bauhaus-Universi-

tät in den designrelevanten Bereichen zu 

intensivieren und zu professionalisieren. 

Damit verbunden soll der Designstand-

ort Thüringen durch Öffentlichkeitsarbeit 

und Netzwerkbildung unter den Desig-

nern und Unternehmerforen als Cluster 

etabliert werden.

Zu erreichen ist das Bauhaus-Transfer-

zentrumDESIGN e.V. im Neufert-Haus in 

Gelmeroda, welches schon in den 1920er 

Jahren ein Ort des Experimentierens und 

Wohnhaus des Architekten und Gropius-

Mitarbeiters Ernst Neufert war. In unmit-

telbarer Nachbarschaft befindet sich die 

Neufert-Box, die als multifunktionaler 

Raum für Ausstellungen, Seminare, Kon-

zerte, Präsentationen und Festivitäten 

der Förderung der kulturellen Auseinan-

dersetzung mit Architektur und Design 

dient. 

Die Gründung des Bauhaus-Transfer-

zentrumDESIGN e.V. und der Abschluss 

eines Kooperationsvertrags mit der Bau-

haus-Universität bilden die Grundlage, 

um der Umsetzung seiner Aufgaben und 

Ziele auf einer rechtlich und strukturell 

soliden Plattform nachzugehen. 

Gregor Sauer

Natalia Caldeira-Schütz

Verlässlicher Partner
Gründung	des	Bauhaus-TransferzentrumDESIGN	e.V.

(uk) Die im März übermittelten Ziel- und 

Leistungsvereinbarungen der Universi-

tät sind vom Thüringer Kultusministerium 

(TKM) abgesegnet worden. Mit ihnen wer-

den die Strategien und Entwicklungsziele 

der Hochschule und des Landes aufeinan-

der abgestimmt, die praktische Umset-

zung ist für 2011 vorgesehen. Strategische 

Schwerpunkte der Bauhaus-Universität 

sind die Profilbildung durch gemeinsame 

Projekte von Wissenschaft und Gestal-

tung sowie die strategische Vernetzung 

mit weltweiten Partnern. Zur Erlangung 

dieser Ziele sollen beispielsweise der Aus-

bau der Bauhaus Research School als 

Dacheinrichtung für Promotionsvorhaben, 

die Einführung eines transdisziplinären 

Bauhaus-Studiums und der Aufbau der 

Bauhaus Professional School als zentrale 

Weiterbildungseinheit beitragen. In quan-

titativer Hinsicht sind die universitätsin-

tern aufgestellten Ziele oftmals ehrgeiziger 

als die Vorgaben des Ministeriums. Beim 

Anteil der Professorinnen zum Beispiel 

liegt der Richtwert des TKM bei 15,6 Pro-

zent, die Universität hofft jedoch bis 2011 

ein Viertel aller Professuren mit Frauen 

zu besetzen. Eine Abweichung ergibt sich 

hingegen bei der Promotionsquote, da 

einige Professuren der Bereiche Kunst, 

Gestaltung und Entwurf (etwa 30 Prozent 

der Lehrstühle) nicht für Promotionsbe-

treuungen zur Verfügung stehen können 

und eine realistische Promotionsquote die-

sem Umstand Rechnung tragen muss.

Ziel- und Leistungsvereinbarungen für 2011 vom Ministerium bestätigt

(medien) Das im Rahmen der Initiative 

»Freiraum für die Geisteswissenschaften« 

des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) errichtete Internatio-

nale Kolleg für Kulturtechnikforschung und 

Medienphilosophie (IKKM) feierte am 2. 

Juni 2008 seine offizielle Eröffnung in den 

Räumen des ehemaligen Palais Dürckheim, 

Cranachstraße 47 in Weimar. 

Zur Matinee luden der Rektor der 

Bauhaus-Universität, Prof. Dr. Gerd Zim-

mermann, und die beiden Direktoren 

des Kollegs, Prof. Dr. Lorenz Engell und 

Prof. Dr. Bernhard Siegert, ein. Als Ver-

treter der Bundesministerin für Bildung 

und Forschung Annette Schavan hielt der 

Parlamentarische Staatssekretär Thomas 

Rachel eine Festansprache und ernannte 

den Beirat. Den Festvortrag hielt Prof. 

Dr. Sigrid Weigel, Direktorin des Zen-

trums für Literatur- und Kulturforschung 

Berlin und Beiratsmitglied des IKKM. Im 

Anschluss bedankten sich Direktoren 

Engell und Siegert bei allen Förderern 

und Freunden. Ab 13 Uhr öffnete das 

IKKM die Türen des Palais Dürckheim für 

alle Interessierten. Zahlreiche Besucher 

nutzten die Möglichkeit und besichtigten 

das Kolleg.

Feierliche 
Eröffnung des 
IKKM
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»I	came	to	see	a	museum	and	I	found	a	
school«,	sagte	Leonard	R.	Bacich,	Profes-
sor	am	Pratt	Institut	N.Y.,	nach	seinem	
Besuch	in	Weimar	im	Juli	2004.	

Der Name »Bauhaus« ist für viele mit der 

Historie verbunden und so scheint die 

Bauhaus-Universität eine eher museale 

Einrichtung zu sein. Professor Bacich ließ 

sich bei seinem Besuch von einer ganz 

anderen Seite überraschen, und diese Seite 

soll es sein, mit der die Hochschule ihre 

Gäste im Bauhausjahr 2009 begeistern will. 

Die Vorbereitungen dazu sind momentan 

im vollen Gange.

Ein Jahr vor dem Jubiläum hatte 

die Universität ihre Professoren, Mit-

arbeiter und Studierenden um Pro-

jekteinreichungen gebeten. Mit der 

überwältigenden Reaktion auf diesen 

Aufruf hatte die AG 09, das Gremium 

zum Bauhausjubiläum, allerdings nicht 

gerechnet: Anstatt der erwarteten 30 

bis 40 wurden über 120 Vorschläge ein-

gereicht. Diese Woge wird nun sortiert 

und in eine Struktur gebracht. Vertre-

ten sind verschiedene Bereiche wie tem-

poräre Architektur, Veranstaltungen, 

Ausstellungen, Installationen, sowie 

Web-Auftritte, Publikationen und wis-

senschaftliche Konferenzen. Die cha-

rakteristische Vielfalt der Hochschule 

möchte Professor Wolfgang Sattler, 

Vorsitzender der AG 09, sichtbar und 

kommunizierbar machen. Denn es soll 

ein Programm geschaffen werden, das 

besonders Gäste außerhalb der Univer-

sität lockt. Auftaktveranstaltung wird 

ein Festakt zur 90jährigen Gründung des 

Bauhaus in Weimar am 1. April 2009 im 

Deutschen Nationaltheater sein. Daran 

schließt sich das Bauhaus-Kolloquium 

an, welches in eine Festwoche mit zahl-

reichen Veranstaltungen eingebettet sein 

wird. Einen weiteren Schwerpunkt bil-

det der Sommer – vorhandene Formate 

wie die Bauhaus-Sommerakademie, die 

»summary« und das Sommerfest werden 

durch Festivals, Ausstellungen und Instal-

lationen ergänzt, in denen das »Bauhaus« 

auf besondere Weise erlebbar wird. Der 

Herbst ist den großen wissenschaft-

lichen Formaten wie Konferenzen und 

Symposien gewidmet. Zudem werden 

die Veranstaltungen der ImPuls-Region 

Erfurt-Weimar-Jena im Bereich Touris-

mus und die Klassik Stiftung Weimar mit 

Aktivitäten zum historischen Bauhaus das 

Stadtbild im kommenden Jahr intensiv 

prägen. 

Die AG 09 sieht für die Universität die 

Chance, ihr Geschichtsbewusstsein und 

ihre Zukunftstätigkeit zu kommunizie-

ren. Sie präsentiert sich vielfältig und in 

verschiedenen, teils künstlerischen, teils 

wissenschaftlichen und natürlich auch in 

interdisziplinären Formaten. »Wir sind 

das neue Bauhaus und wir zeigen in einer 

Art Schaufenster, was die Universität tut«, 

beschreibt Rektor Gerd Zimmermann 

das dahinter stehende Konzept. Denn 

das Bauhaus nur zu kopieren, wäre wohl 

kaum in dessen Sinne. Walter Gropius 

plädierte bei seiner Großen Bauhaus-

Ausstellung 1923 dafür, dass man in den 

gegebenen Situationen innovativ sein 

muss. Damit legte er die Messlatte für 

eine internationale Ausstellung enorm 

hoch. So sucht nun die Bauhaus-Universi-

tät besonders im Jubiläumsjahr nach den 

notwenigen Innovationen unserer Zeit 

und möchte ihre Besucher einladen, sie 

dabei zu begleiten.

Theres Rohde

Studentische Mitarbeiterin der Universitäts-

kommunikation

Mehr als ein Museum
Vorbereitungen	zum	Bauhausjahr	2009

Die	Jahresschau	der	Universität	findet	
dieses	Jahr	vom	10.	bis	zum	13.	Juli	statt	
und	bietet	den	vier	Fakultäten	erneut	die	
Möglichkeit,	Projekte	des	vergangenen	
Studienjahres	zu	präsentieren.	

Um auf dieses Ereignis in der Stadt auf-

merksam zu machen und vor allem die 

Weimarer stärker einzubeziehen, werden 

alle Studierenden aufgerufen, an der Pla-

kataktion »Häng Dich raus!« teilzunehmen. 

Mit Hilfe einer Vorlage kann jeder ein 

Plakat zu seinem Projekt gestalten und am 

Fenster aufhängen. Geplant ist außerdem 

ein gemeinsames Programm mit Stadtplan, 

sodass sich jeder Besucher der Jahres-

schau einen Überblick über das Gesche-

hen verschaffen kann. Die durch die vier 

Fakultäten organisierten Veranstaltungen 

innerhalb bautour, mediengang, rundgang 

und Werkschau werden hier durch spezi-

elle Farben gekennzeichnet, die sich nicht 

nur im Programm, sondern auch auf den 

Fassaden der Gebäude wieder finden.

Amélie Berthaud

Universitätskommunikation

www.uni-weimar.de/summary

Häng Dich raus!
Plakataktion	zur	summary	2008	lockt	Weimarer	an	die	Uni
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(uk)	An	der	Bauhaus-Universität	werden	
derzeit	ausgewählte	Studiengänge	analy-
siert,	um	im	Sinne	des	Hochschulpaktes	
2020	die	Erstsemesterzahlen	und	die	
Quote	erfolgreicher	Absolventen	zu	er-
höhen.	Dabei	geht	es	nicht	nur	um	eine	
quantitative	Steigerung,	sondern	auch	um	
geeignete	Bewerber,	die	zur	Ausrichtung	
der	Hochschule	passen.

Im Mai wurde mit Management [Bau 

Immobilien Infrastruktur] bereits die Ana-

lyse des zweiten Studiengangs der Fakultät 

Bauingenieurwesen erfolgreich abgeschlos-

sen. Hierbei arbeiteten die Studiengangs-

leiter Prof. Dr. Hans Wilhelm Alfen und 

Prof. Dr. Ramón Sotelo sowie Fachstu-

dienberater Sven Barckhahn eng mit der 

Abteilung Marketing der Universitätskom-

munikation und dem Careers Service des 

Dezernats Studium und Lehre zusammen.

Durch den Blick von außen haben die 

Studiengangsleiter die Organisation ihres 

Studiengangs hinterfragt. Die im Ergebnis 

geplanten Änderungen werden zukünftig 

zu einer Minderung der hohen Abbre-

cherquote führen. Des Weiteren sollen 

durch Kommunikationsmaßnahmen mehr 

passende Studienanfänger gewonnen 

werden. Ergänzend zur Informations-

broschüre der Fakultät wurde daher ein 

Übersichtsblatt für den Bachelor erstellt 

und an Berufsoberschulen sowie tech-

nisch-naturwissenschaftliche und Wirt-

schaftsgymnasien in Thüringen und den 

angrenzenden Bundesländern verschickt. 

Der Master Management [Bau Immobi-

lien Infrastruktur] wird bundesweit an 

Fachhochschulen und Universitäten mit 

fachverwandten Bachelorstudiengängen 

beworben, die selbst kein äquivalentes 

Masterstudium anbieten.

Aktuell befindet sich der Studiengang 

Architektur in der Überprüfung. Eine 

Besonderheit ist hierbei die Vorreiterrolle 

der Bauhaus-Universität in der Umstel-

lung auf Bachelor und Master. In den 

kommenden Wochen wird die Profil-

analyse zudem noch auf den Studiengang 

Bauingenieurwesen ausgedehnt.

Fokus auf Fachgymnasien
Profilanalyse	für	Management	[Bau	Immobilien	Infrastruktur]	abgeschlossen

Mit	der	Entscheidung	des	Deutschen	
Bundestags	im	November	2007,	die	Klas-
sik	Stiftung	Weimar	zusätzlich	mit	45	
Millionen	Euro	auszustatten,	und	der	Ko-
finanzierung	in	gleicher	Höhe	durch	den	
Freistaat	Thüringen	kann	nun	das	Projekt	
»Neues	Bauhaus-Museum«	in	Angriff	
genommen	werden.	

Im März 2008 gründete sich ein Förder-

kreis, der den Neubau des Bauhaus-Muse-

ums tatkräftig unterstützen will. Kopf 

des Vorstands ist Dieter Bauhaus, Vor-

standsvorsitzender der Sparkasse Mit-

telthüringen. Mitglied des Vorstands ist 

auch Prof. Dr. Gerd Zimmermann, Rektor 

der Bauhaus-Universität Weimar, dem es 

besonders am Herzen liegt, das seit 1995 

bestehende Provisorium durch einen gut 

durchdachten Neubau zu ersetzen. »Bau-

haus zu Bauhaus«, so lautet sein Motto für 

die Konzeption des Museums. »Das neue 

Bauhaus-Museum sollte nicht nur eine 

Hülle für die Bauhaus-Schätze sein, son-

dern vielmehr einen Spannungsbogen vom 

damaligen zum heutigen Bauhaus schla-

gen.« Das bedeutet auch, aktuelle Studen-

tenarbeiten einzubeziehen, beispielsweise 

in einer Wechselausstellung. Im Bestand 

sind wenige berühmte Stücke der Bau-

haus-Künstler, aber viele Schülerarbeiten, 

die ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Deshalb bezieht Gerd Zimmermann 

auch bei der Standortfrage eindeutig 

Position. Das Bauhaus-Museum gehöre 

konzeptionell, historisch und aktuell 

in die Nähe des Bauhauses, ist er über-

zeugt. Den Standort am Theaterplatz 

hält der Rektor der Bauhaus-Universität 

für ungünstig, da er keinen Bezug zum 

historischen Bauhaus hat und der Cou-

draybau keine geeignete Referenz für 

ein Bauhaus-Museum ist. Momentan 

in der Diskussion ist ein Bau im Umfeld 

der Kunstschulbauten, hinter dem klei-

nen Van-de-Velde-Bau auf dem ehe-

maligen Gelände der MFPA. »An erster 

Stelle steht aber die Konzeption. Wir 

brauchen eine moderne Interpretation 

des Bauhauses, eine moderne Muse-

umsgestaltung, die zum Beispiel auch 

die Rezeptionsgeschichte des Bauhauses 

aufgreift«, fordert Zimmermann. Bis 

Ende des Jahres soll die Standortfrage 

geklärt sein und sowohl Konzeption als 

auch Raumprogramm müssen stehen.

Vorgeschlagen ist, dass Kurt W. Forster, 

ehemaliger Gropiusprofessor an der 

Bauhaus-Universität und renommierter 

Architekturhistoriker, am Konzept mit-

arbeiten wird. 2009 folgt ein Realisie-

rungswettbewerb, der international 

ausgeschrieben wird. Jens Goebel, Kul-

tusminister a.D., nannte 2013 als Datum 

der Fertigstellung, nach Meinung von 

Gerd Zimmermann »ein ambitioniertes 

Ziel, wie man es braucht, um handlungs-

fähig zu werden.«

Annika Nestler

Universitätkommunikation

»Bauhaus zu Bauhaus«
Förderkreis	für	Neues	Bauhaus-Museum	nimmt	Arbeit	auf
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Mit	3.438	Personen	sind	die	Studieren-
den	die	größte	Gruppe	an	der	Bauhaus-
Universität.	Zahlreiche	Einrichtungen	in	
und	um	die	Universität	unterstützen	mit	
verschiedenen	Angeboten	das	Studieren	
und	Leben	in	Weimar.	»der	bogen«	wollte	
wissen,	wie	diese	von	den	Studierenden	
wahrgenommen	werden.	Vom	8.	bis	30.	
April	wurden	sie	online	befragt,	wie	häu-
fig	sie	einzelne	Einrichtungen	nutzen	und	
wie	zufrieden	sie	damit	sind.	Insgesamt	
gingen	207	Antworten	ein,	von	denen	201	
ausgewertet	werden	konnten.	Die	Befra-
gung	stellt	ein	Meinungsbild	dar,	keine	
repräsentative	Umfrage.

Am häufigsten nutzen die befragten Stu-

dierenden die Universitätsbibliothek, 

Mensa und Cafeteria und die Dienstlei-

stungen des SCC. Überwiegend sind sie 

mit den angebotenen Services zufrieden. 

Ambivalent sehen sie nur das Angebot der 

Mensa/Cafeteria und des BAföG-Amtes. 

Eine »bessere Betreuung und Hilfestellung 

in Bafögfragen, eventuell eine zusätzliche 

Mitarbeiterin im Bafög-Amt« wünscht sich 

ein Befragter, einem anderen »würde eine 

freundliche und beratende Sachbearbeite-

rin des Bafög-Amtes schon genügen. [...] 

So wird man dort am Fließband abgespeist, 

häufig mit Kritik und ungenauen Auskünf-

ten förmlich abgewimmelt.«

Viele Vorschläge und Anregungen der 

Studierenden drehen sich um die Mensa 

und die Cafeteria in der Coudraystraße. 

»Nun ja, das Essen in der Mensa: Weniger 

Soßenbinder und weniger Konservierungs-

stoffe, die Mensafrauen sind oft wirklich 

unfreundlich!« Andere möchten »bessere 

vegetarische Gerichte in der Mensa, viel-

leicht sogar ein Bio-Gericht« oder »Mikro-

wellen zum Essen wärmen in der Mensa!«

Dreiviertel der Befragten nutzen häu-

fig die Universitätsbibliothek, 89,5 Pro-

zent der Nutzer sind mit dem Service 

zufrieden. Zusätzlich zum bestehenden 

Angebot erhoffen sich einige längere 

Öffnungszeiten (auch am Wochenende), 

»einen großen Leseraum, getrennt von 

der Bibliothek« sowie einen höheren 

Leihbestand. »Gerade das Problem ›Aus-

leihbarkeit des Präsenzbestands‹ ist ein 

ambivalentes: Würden wir große Teile des 

Präsenzbestands ausleihbar machen, wür-

den sich viele Nutzer beschweren, dass 

die Bücher nicht ›greifbar‹ sind«, sagt 

Bibliotheksleiter Dr. Frank Simon-Ritz. 

»Die Nicht-Ausleihbarkeit versuchen wir 

seit Jahren durch lange Öffnungszeiten zu 

kompensieren. Und die Forderung nach 7 

x 24 Stunden Öffnungszeit ist ein wenig 

grotesk, wenn man sich anschaut, wie die 

Bibliothek im Augenblick nach 20 Uhr fre-

quentiert wird.«

Bei einigen Services regen die Studieren-

den eine Ausweitung des Angebots an. 

Manche wünschen sich, dass das »Busti-

cket WE-Stadt im Semesterticket enthal-

ten« ist. Auch die thoska sollte aus Sicht 

der Studierenden mehr Funktionen erfül-

len: »Ausdrucke der Studienbescheinigung, 

Notenübersicht an Terminals etc. Als Bei-

spiel die thoska+ an der TU Ilmenau und 

deren ASC Terminals!« Mehrere Architek-

turstudenten fordern zudem längere Öff-

nungszeiten von Prüfungssekretariat und 

Fachstudienberatung.

Als zusätzliche Services schlagen die 

Befragten vor, »eine/n zentralen Anlauf-

punkt [einzurichten]/ bzw. Person, die 

einen über alle Möglichkeiten und Servi-

ceangebote innerhalb der Universität zu 

Beginn der Studienaufnahme informiert.  

Nützlich wäre auch eine »Beratung / 

Information für Stipendien (Private Stif-

tungen, Förderprogramme) und nicht nur 

für Erasmus/Leonardo!«

Alles in allem sind die Studierenden mit 

ihren Serviceangeboten zufrieden, jedoch 

lassen sich einige noch erweitern oder 

verbessern. Welche Services die einzel-

nen Einrichtungen bereits bieten, stellen 

sie auf den nächsten Seiten vor.

Kristin Beylich

Universitätskommunikation

Bio-Essen und bessere Beratung
Umfrage	unter	Studierenden	zu	Serviceeinrichtungen	der	Hochschule
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Alle,	die	über	ein	Studium	nachdenken,	
wollen	zuerst	die	Fragen	»Was	und	wie	
studieren?«	klären.	Wer	einen	Studien-
platz	in	Thüringen	hat,	der	braucht	finan-
zielle	Unterstützung,	eine	Bleibe,	zu	Essen	
und	auch	die	sozialen	Angelegenheiten	
müssen	stimmen.	Das	Studentenwerk	
Thüringen	hat	mehr	zu	bieten,	als	viele	
vielleicht	glauben.	Es	kümmert	sich	um	
alle	sozialen	und	wirtschaftlichen	Belange	
der	Studierenden,	vom	Wohnplatz	über	
die	Studienfinanzierung	bis	hin	zu	Verkös-
tigung,	Beratungen,	kultureller	Unterstüt-
zung	und	Kinderbetreuung.	

Für die Erfüllung seiner gesetzlich festge-

legten Aufgaben sind natürlich finanzielle 

Mittel nötig. Die Arbeit des Studenten-

werks wird dabei im Wesentlichen aus 

eigenen Erträgen, Landeszuschüssen und 

Sozialbeiträgen der Studierenden finan-

ziert. Mehr als 70 Jahre Erfahrung hat das 

Studentenwerk bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben, »damit Studieren gelingt«. In 

Zahlen ausgedrückt, kümmert sich das Stu-

dentenwerk zurzeit um über 50.000 Stu-

dierende an elf Hochschuleinrichtungen 

an insgesamt acht Standorten. Von A wie 

Ausbildungsförderung bis Z wie Zimmer 

sind die Studierenden beim Studenten-

werk an der richtigen Adresse. 

Bei der Frage »Wie finanziere ich mein 

Studium?« hilft ihnen die Abteilung Stu-

dienfinanzierung. Dort wird den Studie-

renden eine professionelle unabhängige 

Beratung zu verschiedenen Arten der 

Studienfinanzierung wie BAföG, Studi-

enkredite, Darlehen oder Stiftungen zur 

bestmöglichen Unterstützung angeboten. 

Als Amt für Ausbildungsförderung ist das 

Studentenwerk an den meisten Stand-

orten für die Bearbeitung der BAföG-

Anträge zuständig.

Wohnen wie zu Hause

Wenn geklärt ist, wie das Studium finan-

ziell abgesichert ist, gehen die Studien-

interessierten auf Wohnungssuche. Auch 

hierbei ist das Studentenwerk der richtige 

Ansprechpartner. Schließlich sollte man 

wissen, wo man nach einem langen Studi-

entag und dem Genuss von Weimars viel-

seitigem Kulturleben sein müdes Haupt 

bettet. Das Studentenwerk verfügt zur Zeit 

in ganz Thüringen über 61 Wohnhäuser 

mit etwa 7.650 Betten, die von der Abtei-

lung Studentisches Wohnen vermittelt 

werden. Ob Appartements für Individua-

listen, Einzel- und Doppelzimmer in WG-

Form oder eine Familienwohnung – die 

Wohnanlagen des Studentenwerks sind 

möbliert und mit vielen Annehmlichkeiten 

des modernen Lebens (wie Einbauküche, 

Internet etc.) ausgestattet. Auch für Stu-

denten mit Handicaps bietet das Studen-

tenwerk spezielle Wohnlösungen, eine 

Privatzimmervermittlung kann ebenso in 

Anspruch genommen werden. Natürlich 

sorgt das Studentenwerk auch in seinen 

Mensen und Cafeterien für das leibliche 

Wohl (siehe Seite 16).

Studentendasein leicht gemacht

Neben Wohnen und Speisen gibt es auch 

noch andere Alltäglichkeiten, die zum Stu-

dentenleben gehören. Das Studentenwerk 

offeriert die verschiedenen Sozialbera-

tungsangebote und Serviceleistungen rund 

um das Studium. Die Abteilung Soziales & 

Kultur hilft hier weiter. Erste Anlaufstelle 

für alle Fragen ist deshalb das Informati-

onsbüro des Studentenwerks, die INFO-

take in der Marienstraße 15b. Hier erhalten 

Sie wichtige Adressen und Ansprechpart-

ner im Studentenwerk, der Hochschulen, 

der Stadt, Antragsformulare, internationale 

Studentenausweise, Privatzimmervermitt-

lung, Jobangebote, Veranstaltungstickets 

und vieles mehr. 

Beratung im Studentenwerk – kosten-
los und vertraulich

Nicht immer läuft im Studium alles wie 

geplant, mitunter gilt es, Krisen zu mei-

stern oder sich verändernden Lebenssi-

tuationen zu stellen. Dann können die 

Beratungsstellen beim Studentenwerk die 

richtigen Ansprechpartner sein. Unsere 

Mitarbeiter in der allgemeinen und psy-

chosozialen Beratung sind an die Schwei-

gepflicht gebunden und alle Beratungen 

werden vertraulich behandelt. In der All-

gemeinen Sozialberatung (ASB) bieten wir 

Orientierungs- und Entscheidungshilfen 

sowie Informationen zu vielschichtigen 

sozialen Fragen, wie Studienfinanzierung 

durch Erwerbstätigkeit, soziale Leistungen 

des Studentenwerks, Leistungen für 

Schwangere und Studierende mit Kind, 

Ansprüche aus Sozialleistungen. In der 

Psychosozialen Beratung (PSB) können 

sich alle Ratsuchenden sowohl mit stu-

dienbedingten Problemen als auch in 

persönlichen Konfliktsituationen an uns 

wenden. Ziel der Beratung ist es, auf spe-

zielle Problemlagen individuell einzugehen 

und Unterstützung zu gewähren, um Kri-

sensituationen selbstständig zu meistern. 

In jedem Semester gibt es zudem Grup-

penangebote und Kurse, die im gedruck-

ten Semesterprogramm und im Internet 

aktuell nachzulesen sind. 

Studium und Kind unter einem Hut

Ganz besonders wichtig ist dem Stu-

dentenwerk auch die Vereinbarkeit von 

Studium und Kind. Die Studentenwerks-

Broschüre »Studium und Kind unter einem 

Hut« bietet Informationen, wie man seine 

Ausbildung auch mit Nachwuchs mei-

stern kann. In den Kindertagesstätten 

des Studentenwerks können studierende 

Eltern ihre Sprösslinge flexibel betreuen 

lassen, auch werden immer mehr alterna-

tive Betreuungsmöglichkeiten angeboten. 

Die Kindertagesstätte Merketal ist in die 

gleichnamige studentische Wohnanlage 

integriert. Die Kinder werden dort ab dem 

siebten Lebensmonat aufgenommen und 

können von 6.30 bis 17.30 Uhr betreut wer-

den. Zusätzlich vergibt das Studentenwerk 

noch einen besonderen Bonus an studie-

rende Eltern: Wenn sie selbst in der Mensa 

oder Cafeteria zu Mittag essen, können sie 

mit einem Kinderausweis zusätzlich eine 

kostenlose Kinderportion für Kinder bis 

einschließlich sechs Jahren erhalten.

Damit Studieren gelingt 
Das	Studentenwerk	Thüringen
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Sicher durchs Studium

Für eingeschriebene Studierende der von 

uns betreuten Hochschulen bietet das Stu-

dentenwerk kostenlos Rechtsberatung an. 

Die häufigsten Fragen kreisen um Mietpro-

bleme, das Kaufrecht sowie familien- und 

zivilrechtliche Fragen. Die Beratungen wer-

den im Auftrag des Studentenwerks von 

unabhängigen Rechtsanwälten durchge-

führt und finden nur während der Vorle-

sungszeit statt.

Auch andere soziale Leistungen wie 

Versicherungen, Härtefalldarlehen, Wert-

marken und Zuzahlungen zu Impfkosten 

(nachfolgend aufgeführt) gehören zum 

Service des Studentenwerks. Einige Versi-

cherungen »erwirbt« man bereits mit der 

Einschreibung. Zusätzlich zur beitrags-

freien gesetzlichen Unfallversicherung hat 

das Studentenwerk für alle Studierenden 

eine Freizeitunfallversicherung sowie eine 

begrenzte Haftpflichtversicherung abge-

schlossen. Diese werden aus dem Seme-

sterbeitrag finanziert. 

Das Studentenwerk kann aus Mitteln 

des Deutschen Studentenwerks (DSW) 

und aus eigenen Mitteln zinslose Härte-

fondsdarlehen für maximal zwölf Monate 

vergeben. Diese Möglichkeit ist für Stu-

dierende vorgesehen, die unverschuldet 

in eine finanzielle Notlage geraten sind, 

die das Studium gefährdet. Härtefonds-

darlehen können jedoch nicht als ein 

Ersatz zur Studienförderung angesehen 

werden. Als Zuschuss zum Essen kann 

das Studentenwerk Wertmarken für das 

Mensa-Stammessen vergeben. Während 

des gesamten Studiums können pro Stu-

dierenden für maximal zwei Semester 

insgesamt höchstens 50 Wertmarken aus-

gegeben werden. Wenn studienbedingt 

ein Praktikum in einem Entwicklungsland 

durchgeführt werden muss, übernimmt 

das Studentenwerk sogar einen Teilbetrag 

der Impfkosten für den Impfstoff gegen 

Hepatitis A und B. 

Wohlfühlen beim Studium

Ausländischen Studierenden gilt unsere 

besondere Aufmerksamkeit. Das Studen-

tenwerk möchte ihnen den Start und den 

Aufenthalt am Studienort so einfach und 

angenehm wie möglich machen. Studie-

rende in Weimar finden in der Broschüre 

»Guide for international students« einen 

wichtigen Begleiter (auf Deutsch oder 

Englisch) für ihren Aufenthalt. Diese ist 

im Internet unter Internationales abrufbar. 

Ergänzend dazu hat das Studentenwerk 

den »Ratgeber für ausländische Studie-

rende« herausgegeben. Mit der Aktion 

»Fremde werden Freunde« sollen auslän-

dische Studierende in Weimar von den 

Bürgern ihrer neuen Studienstadt willkom-

men geheißen werden. Dieses Projekt ist 

eine Gemeinschaftsaktion der Hochschu-

len, der Stadt und des Studentenwerks. 

Hierbei können ausländische Studierende 

eine Patenschaft mit Bürgern aus der Stadt 

eingehen.

Die Kultur spielt auch beim Studenten-

werk eine große Rolle. Im Monatsmaga-

zin »Infood« und auf den Internetseiten 

informiert das Studentenwerk über kultu-

relle Ereignisse. Außerdem werden stu-

dentische Kultur- oder Freizeitangebote 

gefördert und unterstützt.

Studentenleben genießen

Schlussendlich kann das Studentenwerk 

Thüringen auch mit zwei Naherholungs-

möglichkeiten im Thüringer Wald aufwar-

ten. Unsere Tagungs- und Freizeitstätte 

»Haus Rosenbaum« liegt in der Renn-

steiggemeinde Siegmundsburg und bietet 

ideale Bedingungen für einen abwechs-

lungsreichen Aufenthalt, die Ski- und 

Wanderhütte in Steinheid ist etwa vier 

Kilometer von Siegmundsburg entfernt.

Die Serviceleistungen des Studen-

tenwerks Thüringen können sich sehen 

lassen. Wer sich für ein Studium in Thü-

ringen entscheidet, wird gleich von 

Anfang an von uns begleitet, damit Stu-

dieren gelingt!

Für alle mit dem Studentenwerk in 

Zusammenhang stehenden Fragen geben 

unsere Mitarbeiter in der Mensa INFO-

take gerne Auskunft. 

Dr. Elke Voß

Pressesprecherin Studentenwerk

www.stw-thueringen.de.

Entstanden	1996	als	studentische	Initia-
tive,	ist	das	HABABUSCH	HOSTEL	eine	
große	WG	(formell	ein	gemeinnütziger	
Verein),	die	seitdem	versucht,	Bewoh-
ner,	Gäste	und	sonstige	Betroffene	bei	
guter	Laune	zu	halten.

Wir bemühen uns, das alte Haus von der 

Zwangsjacke der 1982er Sanierung zu 

befreien, korrigieren Haltungsschäden 

und hoffen, die Würde des Alters sicht-

bar zu halten. Wir halten viel davon, 

bewährte Gebrauchsgüter im Umlauf 

zu halten, so lange es geht. Wir verlei-

hen Fahrräder und einen Transporter 

für Umzüge und Exkursionen. Möbel, 

Hausrat, Holz und verschiedenes Mate-

rial holen wir von Euch ab, lagern und 

leihen oder verkaufen sie wieder gegen 

einen Beitrag zu Lager-, Transport- und 

Reparaturkosten, wobei die Verkaufser-

löse einmal jährlich an Greenpeace 

oder Radio Lotte gehen.

Kai Kemmann

www.hababusch.de

Wir halten fest...
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Wenn	sich	so	mancher	Student	noch	ein-
mal	im	Bett	herumdreht,	herrscht	in	der	
Küche	der	Mensa	am	Park	bereits	Hoch-
betrieb.	Ab	6	Uhr	werden	Lebensmittel	
angeliefert,	eine	Stunde	später	beginnt	
das	Team,	alles	für	den	Mittagsansturm	
vorzubereiten,	denn	bis	11	Uhr	muss	der	
komplette	Speiseplan	stehen.	

»Viele, die hier in der Mensa essen, wissen 

gar nicht, dass wir einen Großteil der Spei-

sen selbst zubereiten«, vermutet Thorsten 

Harz, Küchenchef der Mensa am Park. An 

den verschiedenen Stationen der Küche 

kümmern sich die Mitarbeiter jeweils um 

die Soßen, Fleischgerichte, Gemüse und 

die Beilagen. Auch die Desserts sind selbst 

gemacht. Dank der nach Fisch, Fleisch 

und Gemüse getrennten Kühlräume ist 

eine gute Vorratshaltung möglich, trotz-

dem kann Thorsten Harz auch von einem 

Tag auf den anderen noch frische Ware 

bestellen, um eine möglichst gute Versor-

gung zu gewährleisten. Vier verschiedene 

Essen gibt es jeden Tag von Montag bis 

Samstag, auch Vegetarier kommen auf 

ihre Kosten. Wirtschafterin Anke Köster 

erzählt: »Wir haben viele Stammkunden, 

natürlich die Studenten in der Mittags-

pause, aber auch viele Mitarbeiter kom-

men jeden Tag, manche sogar noch, wenn 

sie bereits im Ruhestand sind.« Etwa 

1.300 Essen pro Tag werden ausgegeben, 

dazu beliefert die Cafeteria am Park auch 

noch die Cafeteria in der Coudraystraße 

und die Mensa der Anna Amalia Biblio-

thek. 

Mitte April wurde außerdem das Park-

Deck im Obergeschoss mit 80 Sitzplätzen 

eröffnet. Hier gibt es täglich wechselnde 

Spezialitäten, von leckerer Pasta und 

frischen Salaten über gegrillte Steaks, 

Gemüse und Fisch bis hin zu verschie-

denen Käsesorten; die Gerichte werden 

nach Gewicht bezahlt. Auch die hausei-

gene Cafeteria versorgt in der Woche ab 

halb acht hungrige Mäuler mit Snacks, 

warmen Speisen, Salaten und Getränken. 

Einige der Mitarbeiter sind schon seit 

fast 30 Jahren mit im Team, zuerst noch 

in der Coudraystraße. Seit 25 Jahren steht 

die Mensa so wie wir sie heute kennen. 

Neben dem täglichen Betrieb übernimmt 

das Team der Mensa auch die gastro-

nomische Versorgung bei studentischen 

und Hochschulveranstaltungen, das so 

genannte Campus-Buffet, wie zum Bei-

spiel beim Sommerfest der Universität. 

Annika Nestler

Universitätskommunikation

Unter Volldampf
Hinter	den	Kulissen	der	Mensa	am	Park

In den großen Öfen wird Gemüse mit Dampf gegart. 
Foto: Annika Nestler

Die	Vertreter	der	Studierendenschaft	sind	
in	gewisser	Hinsicht	ein	wesentlicher	
Dienstleister	–	naturgemäß	für	die	Studie-
renden.	

Das beginnt ganz einfach mit der Not-

wendigkeit der Interessenvertretung in 

diversen universitären Gremien, sei es im 

Fakultätsrat oder im Prüfungsausschuss. 

Dazu kommt die Verwaltung des Hauses 

der Studierenden mit all seiner Infrastruk-

tur: Café, Konferenzräume, Computer 

und Technik. Weiterhin umfasst das Spek-

trum die Verwaltung und in diesem Sinn 

Verteilung der Gelder, die sich durch die 

semesterweisen Beiträge ergeben. Fol-

gen wir diesem Gedanken ein wenig, so 

gelangen wir zu den zahlreichen Initiati-

ven. Sie fußen auf der Struktur der Stu-

dierendenvertretung und sind ein ganz 

entscheidender kultureller Katalysator 

des studentischen Alltags. Außerhalb 

dessen findet sich hier zudem immer ein 

Ansprechpartner für Probleme mit Profes-

soren und im Fall der Fälle auch für eine 

kostenfreie Rechtsberatung. Dazu kom-

men günstige Druck- und Telefondienste.

Diese Liste liest sich schön und ließe 

sich noch vielfach detaillieren – und 

doch: Das ist kein Service. Das ist kein 

Service, den man konsumiert, den man 

von Dienstleistern in Anspruch nimmt. 

Das ist das Engagement, das ist die Teil-

habe Studierender an den offenen, demo-

kratischen Strukturen. Der Unterschied 

liegt auf der Hand und in diesem Sinn 

lässt sich die Problematik auf Folgendes 

zuspitzen: Sobald die Vertretung der Stu-

dierenden als Service begriffen wird, ist 

sie ihres Wesens beraubt. Sie attestieren 

zuviel Pathos und – sagen wir – norma-

tive Intention? Mag sein, jedoch krankt 

etwas in dem System, wenn es seinem 

eigenen Anspruch, stellvertretend zu sein, 

nicht gerecht wird.

Am 30. Mai endete die Ernennung der 

Kanditaten für die Fachschaften. Am 

dazugehörigen Vergleich zwischen Soll 

und Haben werden wir sehen, inwiefern 

die Studierendenschaft diese Strukturen 

als einen Teil sieht, der sich Kraft ihrer-

selbst als reizvoll gestaltet.

Markus Müller

StudierendenKonvent, Referat Informations-

verbreitung

Angebot & Nachfrage 
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Anfang	Juni,	mit	Beginn	der	Rückmeldung	
für	das	Wintersemester	2008/09,	kön-
nen	Studierende	Studienbescheinigung,	
Bescheinigung	für	das	BAföG	und	ihren	
Datenspiegel	online	über	das	Internet	
ausdrucken.	

Den Chipkarten-Studierendenausweis, die 

thoska, besitzt in der Zwischenzeit ja fast 

jeder. Es besteht also keine Notwendigkeit 

mehr, jedes Semester einen neuen Studie-

rendenausweis per Post zu versenden. Die 

neuen Online-Funktionen bieten vielmehr 

die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit eine 

beliebige Anzahl von Bescheinigungen 

auszudrucken. Der Versand der papiernen 

Studentenausweise und Bescheinigungen, 

des sogenannten Leporellos, entfällt 

damit.

Sobald alle finanziellen Verpflichtungen 

(Semester- und Verwaltungskostenbeitrag, 

ggf. Langzeitgebühren) und alle recht-

lichen (z.B. gültige Krankenversicherung) 

erfüllt sind und die Rückmeldung in der 

Studentendatenbank erfolgt ist, kann es 

sofort mit dem Bescheinigungsdruck losge-

hen. Man muss sich lediglich auf der Seite 

www.uni-weimar.de/qisserver/ mit seinem 

E-Mail-Passwort authentifizieren. 

Zu beachten wäre noch, dass man nur 

Bescheinigungen von dem Semester aus-

drucken kann, in welchem man aktiv 

rückgemeldet/eingeschrieben ist. Für 

den Anfang bittet das Studentenamt um 

gründliche Durchsicht der ausgedruck-

ten Dokumente. Bei Fragen können Sie 

sich während der Öffnungszeiten (Diens-

tag und Donnerstag von 9.00 bis 11.30 

Uhr und 12.30 bis 17.00 Uhr) persönlich 

im Studentenamt (Coudraystraße 7, Zim-

mer 408) melden oder außerhalb dieser 

Öffnungszeiten bei uns anrufen. E-Mails 

bitte an: studentenamt@uni-weimar.de.

Wir hoffen, den Studierenden mit die-

sem neuen Selbstbedienungsangebot 

in ihrer Mobilität entgegen zu kommen. 

Hinweise, Anregungen und Kritiken neh-

men wir dankend entgegen.

Ihr Studentenamt

Studienbescheinigungen online ausdrucken
BISON-Portal	erweitert	Funktionen

Schüler	können	ein	schwieriges	Publikum	
sein.	Das	weiß	jeder,	der	schon	einmal	vor	
einer	Klasse	gestanden	hat,	nicht	zuletzt	
die	Mitarbeiter	aus	dem	Referat	Studi-
eninformation	und	Beratung.	Manchmal	
mangelt	es	an	Interesse	und	Aufmerksam-
keit,	da	die	Schüler	keinen	Bezug	zu	dem	
Vortragenden	haben.	Dies	soll	sich	nun	
mit	dem	»Botschafterprojekt«	ändern.	

Die Idee ist, Studierende der Bauhaus-

Universität zurück an ihre Heimatschulen 

zu schicken und den Schülern etwas über 

ihren Studiengang zu berichten. Da der 

Student selbst einmal an dieser Schule 

gelernt hat, werden sicherlich manche 

Hemmschwellen fallen und die Aufmerk-

samkeit steigen. Denn der Vortragende ist 

kein Fremder, sondern »einer von ihnen«. 

»Natürlich kann der Student keine pro-

fessionelle Studienberatung durchfüh-

ren. Aber er vermag den Schülern etwas 

zu vermitteln, was mindestens genauso 

wertvoll ist: ein Gefühl für Weimar«, 

sagt Reiner Bensch, Leiter des Projekts 

sowie des Referats Studieninformation 

und Beratung. Das heißt zu zeigen, wie 

es ist, in Weimar zu studieren und zu 

leben, einen Eindruck über die eigenen 

Erfahrungen zu geben, die Atmosphäre 

zu beschreiben und auf die Kulturstadt, 

die ja auch Studentenstadt ist, Lust zu 

machen.

Momentan werden »Botschafter« 

gesucht, besonders aus der Fakultät Bau-

ingenieurwesen und dem Studiengang 

Mediensysteme. Reiner Bensch setzt 

dabei auf eine hohe Eigeninitiative: Die 

Studenten sollen selbst Kontakt zu ihren 

Schulen, Direktoren oder Lehrern auf-

nehmen, Termine vereinbaren und ihre 

Vorträge frei gestalten. Natürlich unter-

stützt sie dabei die Bauhaus-Universität. 

So bekommt jeder Teilnehmer einen Vor-

bereitungskurs und eine »Botschafter-

Ausstattung« mit T-Shirt, Rucksack sowie 

Informationsmaterialien zur Hochschule 

und den Studiengängen. 

»Die Teilnehmer dieses Experiments 

haben die Chance, das noch junge Pro-

jekt zusammen mit mir weiterzuentwi-

ckeln. Und als kleiner weiterer Anreiz 

sind für sie zwei Kurse aus dem Angebot 

des Careers Service kostenlos«, so Reiner 

Bensch.

Wer Spaß daran hat, an seine Schule 

zurückzukehren und sich an dieses Expe-

riment wagen möchte, kann sich unter 

reiner.bensch@uni-weimar.de mel-

den. Der »Botschafterstab« soll frühest-

möglich über alle Bundesländergrenzen 

hinweg eingesetzt werden und aufmerk-

samen Schülern Lust auf ein Studium an 

der Bauhaus-Universität machen.

Theres Rohde

Studentische Mitarbeiterin der Universitäts-

kommunikation

Ein Gefühl für Weimar vermitteln 

Das	»Botschafterprojekt«	der	Studienberatung
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In	Deutschland	wird	viel	über	die	Verein-
barkeit	von	Beruf	und	Familie	diskutiert.	
Wie	lassen	sich	aber	Studium	und	Kinder	
zusammenführen?	Marlene	Marquardt	
(35)	lebt	es	vor:	Sie	studiert	im	fünften	
Semester	Freie	Kunst	und	hat	drei	Klein-
kinder	–	Charlotte,	Frederike	(beide	zwei	
Jahre)	und	Elias	(drei	Monate).	

Vor ihrem Studium an der Bauhaus-Uni-

versität studierte Marlene Musiktheater 

und produzierte Musicals mit Kindern. 

Nach der Geburt der Zwillinge blieb sie 

ein Semester zu Hause; zurzeit nimmt sie 

wegen Elias ein Urlaubsemester und plant, 

ab Herbst wieder in die Uni zu gehen. 

Amélie Berthaud sprach mit der quirligen 

Künstlerin über die Vereinbarkeit von Stu-

dium und Familie und über die Bereiche-

rung ihrer Arbeit durch ihre Kinder.

Seit der Geburt Ihrer Zwillinge haben 
Sie drei Semester studiert. Wie sieht ein 
typischer Studientag bei Ihnen aus?

Spätestens 6 Uhr aufstehen, Frühstück 

vorbereiten, Wäsche waschen. Dann ziehe 

ich die Kleinen an, frühstücke und spiele 

mit ihnen und bringe sie in den Kinder-

garten. Mein Fahrrad parke ich extra dort, 

um rechtzeitig gegen 9 Uhr in der Uni 

anzukommen. In der Mittagspause koche 

ich zu Hause, bereite das Abendessen vor 

und kaufe ein. Die Kleinen hole ich 16 Uhr 

ab, wir spielen und essen und ich mache 

eine Wäsche. Dann werden sie gebadet 

und spätestens 18.30 Uhr ins Bett gebracht, 

damit ich ins Atelier gehen kann, bevor 

es 19 Uhr schließt. Danach kann ich noch 

bis 22 Uhr einkaufen. Wenn ich nächstes 

Semester wieder in die Uni gehe, wird es 

jedoch etwas anders sein, weil wir uns 

für eine Kinderbetreuerin zu Hause ent-

schieden haben. Das hat den Vorteil, dass 

ich nicht je eine Stunde fürs Hinbringen 

und Abholen aus der Kita brauche. Und 

die Kinder können auch betreut werden, 

wenn sie krank sind.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Dozenten 
und Studenten, wenn Sie kurzfristig 
wegen Ihrer Kinder ausfallen müssen?

Die meisten Dozenten sind verständnis-

voll, mit Studenten in Projekten hatte ich 

nie Probleme. Manchmal muss ich zwar 

spontan absagen, aber die Arbeit erledige 

ich zuverlässig. Ein Dozent warf mich ein-

mal aus seinem Seminar, weil Studenten 

angeblich immer neue Gründe erfin-

den, um nicht zu kommen. Meine Kinder 

waren krank und wurden deshalb nicht 

im Kinder garten angenommen. Vor allem 

im Winter wird das ein Problem. Da ist es 

pure Glückssache, in welchem Projekt man 

drei Mal fehlt oder nicht. Für Studenten 

mit Familie wäre es schön, wenn die Kran-

kenbescheinigung des Kindes in solchen 

Fällen anerkannt würde.

Wie werden die Bedürfnisse von Stu-
denten mit Kindern bei Lehrveranstal-
tungen berücksichtigt?

Es ist für mich schwierig, an einer Abend-

veranstaltung teilzunehmen. Aber schlim-

mer finde ich Lehrveranstaltungen, deren 

Termin erst nach Semesterbeginn mitge-

teilt wird. Da bin ich von Anfang an aus 

dem Rennen, weil ich unbedingt planen 

muss. Das ist unfair. Auch Exkursionen 

über mehrere Tage sind bei mir nicht drin, 

weil mein Partner arbeitet. Besser wäre es 

in diesen Fällen, wenn sich der Exkursions-

schein durch einen Workshop-Schein in 

Weimar ersetzen ließe.

»Ich nehme Malunterricht bei meinen Kindern«
Freie	Kunst	mit	und	bei	drei	Kindern	studieren

Marlene Marquardt mit Charlotte und Frederike (rechts) im Malzimmer. Foto: Amélie Berthaud
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Die	Allgemeine	Studienberatung	ist,	ob	
vor,	während	oder	nach	dem	Studium,	
eine	der	wichtigsten	Service-Einrich-
tungen	für	Studierende.	Ihre	Arbeit	wur-
de	durch	den	Bologna-Prozess	und	die	
Veränderungen,	die	er	mit	sich	brachte,	
in	hohem	Maße	beeinflusst.	Angesichts	
der	nahezu	unüberschaubaren	Studien-
möglichkeiten,	der	immer	individueller	
werdenden	Studienverläufe	und	der	Viel-
zahl	neuer	Berufe	auf	dem	Arbeitsmarkt	
hat	sich	der	Beratungsbedarf	der	Studie-
renden	signifikant	erhöht.	Hinzu	kommt,	
dass	frühere	Ratgeber	wie	Eltern,	Lehrer	
und	selbst	die	Arbeitsagenturen	die	neue	
Situation	an	den	Hochschulen	nicht	oder	
kaum	kennen.

Im Mittelpunkt der Beratungsanliegen 

in der studienvorbereitenden Beratung 

steht sowohl für Studienanfänger als auch 

für Bachelor-Absolventen, welche ein 

Masterstudium anschließen möchten, die 

Schwierigkeit, eine Entscheidung treffen 

zu müssen, deren Folgen sie kaum abse-

hen können. Es fällt zunehmend schwerer, 

die Inhalte und die Möglichkeiten einer 

Vielzahl von Studiengängen einzuschät-

zen, auch weil sie sich nicht immer aus 

den Studiengangsbezeichnungen erschlie-

ßen. Hinzu kommen Unsicherheiten über 

die Verwertbarkeit der neuen Studienab-

schlüsse. 

Die Studienberatung begegnet dieser 

Situation mit unterschiedlichen metho-

dischen Ansätzen. Die informativen 

Aspekte, die zweifellos jeder Beratung 

innewohnen, müssen durch die Erarbei-

tung individueller Entscheidungskriterien 

wie Interessen und Fähigkeiten, Stärken 

und Schwächen, Berufsbilder, Arbeitsbe-

dingungen und Arbeitsmarktprognosen 

ergänzt werden. 

Ist die Studienentscheidung getrof-

fen und die Immatrikulation vorgenom-

men, sieht sich der Studienanfänger mit 

vielen neuen Anforderungen konfron-

tiert: Er muss sich mit neuen Lehrformen 

und Lernumwelten auseinandersetzen, 

eine Vielzahl von organisatorischen und 

arbeitstechnischen Aufgaben selbst über-

nehmen, Studien- und Lernziele für sich 

formulieren, sich mit der Organisation 

einer Universität vertraut machen, Nor-

men akademischen Lebens kennen lernen, 

neue Freunde finden und Beziehungen zu 

Kommilitonen und Lehrenden entwickeln. 

Um diese Phase des Studienbeginns mei-

stern zu können, liegt der Schwerpunkt 

der Allgemeinen Studienberatung auf 

orientierenden Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel der Studieneinführungswoche 

sowie präventiven Maßnahmen zur Ver-

besserung des Zeitmanagements und zu 

Lern- und Arbeitstechniken.

Auch die studienbegleitende Bera-

tung musste ausgeweitet werden, da 

durch den Bologna-Prozess viele neue 

Beratungsanliegen hinzugekommen sind. 

Neben den klassischen Beratungsinhalten 

wie Prüfungsängsten, Studienabbruch-

wünschen, psychischen Schwierigkeiten, 

Zeitmanagementproblemen, Finanzie-

rungsproblemen und Studienorganisa-

tionsanliegen werden nun auch gehäuft 

Probleme wie Zeitdruck, Leistungsdruck, 

Angst vor Prüfungsversagen, Unzufrie-

denheit mit Lehrinhalten und fehlender 

Praxisbezug im Studium thematisiert. 

Die Studienabschlussberatung hat zwei 

große Schwerpunkte: Hilfestellungen bei 

den Abschlussarbeiten und in der Bewer-

bungsphase. Während der Abschluss-

arbeiten zeigen sich oft gravierende 

Mängel im Beherrschen wissenschaft-

licher Arbeitstechniken. Des Weiteren 

werden Probleme bei der Themenwahl 

sowie Betreuungsmängel beklagt. Neu in 

der Orientierungsphase auf dem Arbeits-

markt ist ein gestiegener Bedarf nach 

Antworten auf Fragen nach Berufsfeldern, 

Berufsplanung, Bewerbungsstrategien 

und genügend fachliches Wissen für den 

Berufseinstieg. Eine große Hilfe bei der 

Befriedigung des immer größer wer-

denden Bedarfs der Studierenden nach 

Orientierungshilfen beim Übergang vom 

Studium zum Beruf ist die Einrichtung des 

Careers Service.

Ingrid Eismann

Zentrale Studienberatung

Orientierung im Studium
Bologna-Prozess	verstärkt	Beratungsbedarf	der	
Studierenden

Inwieweit hat die Familiengründung Ein-
fluss auf Ihre Karriere? 

In der Freien Kunst muss man besonders 

viel arbeiten, die Branche ist sehr karriere-

orientiert. Vorher war ich Workaholic und 

habe mich für die Kunst verbrannt. Mit 

Kindern kann ich mich nicht verbrennen, 

da ich zu viel Verantwortung habe. Ich 

denke, eine gute Karriere ist auf jeden Fall 

möglich, wenn auch nicht riesig. Kinder 

bringen einen schnell zurück in die Reali-

tät. Und ich bin stolz, wenn ich Beruf und 

Familie haben kann. Es ist wichtig, dass 

Mütter sich für Kinderbetreuung und/oder 

Arbeit frei entscheiden können, ohne dafür 

beurteilt zu werden. Ich will viel Zeit mit 

meinen Kindern und der Kunst verbringen 

und somit meinen eigenen Weg finden. 

Beruflich habe ich mich schon ausgetobt, 

deswegen stört es mich nicht, meine Karri-

ere vorübergehend in Klammern zu setzen. 

Später kommt meine Zeit wieder.

Welche Qualitäten braucht man, um Stu-
dium und Familie erfolgreich zu führen?

Natürlich spielt die Organisation eine 

große Rolle, aber vor allem sollte man man 

selbst sein. Und sich nicht klein kriegen 

lassen, wenn andere sagen, dass wir es 

nicht schaffen. Zwar ist es viel Arbeit, aber 

auch viel Liebe, Glück und Inspiration. Ich 

bin nicht aus dem Rennen, ich lasse einen 

Teil dieser Erfahrung in meine Arbeit ein-

fließen.

Wie wird Ihre Arbeit durch Ihre Kinder 
inspiriert? 

Ich habe beispielsweise über Wochen 

meine sehr langen Einkaufszettel gesam-

melt und daraus ein Projekt sowie eine 

Arbeit zum Thema »Zeit« bei Prof. Elfi 

Fröhlich gemacht. Zuhause male ich viel 

mit meinen Kindern: Ich lasse sie fertige 

Malereien und Zeichnungen überarbei-

ten und bin immer wieder überrascht, was 

da herauskommt. Sie ziehen zum Bei-

spiel einen Strich quer durchs Bild, was 

ich nicht gewagt hätte. Ich lerne viel von 

ihnen, weil sie keine Hemmungen beim 

Malen haben. Ich studiere quasi zurzeit 

bei meinen Kindern.

Das Gespräch führte Amélie Berthaud,

Universitätskommunikation.
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(cs)	An	zwei	aufeinanderfolgenden	Tagen	
im	Juni	können	sich	Studierende	in	der	
Mensa	am	Park	und	im	Audimax	über	
Möglichkeiten	zum	Berufseinstieg	oder	
weitere	Studienmöglichkeiten	informieren.	
Mit	der	Firmenkontaktmesse	am	11.	Juni	
startet	die	Veranstaltungsreihe.	

Mit der Messe will der Careers Service 

ein Forum schaffen, das die direkte Kon-

taktaufnahme zwischen Studenten und 

Unternehmen ermöglicht. Studierende  

und Absolventen erhalten einen wirt-

schaftlicher Überblick und konkrete Fra-

gen zu beruflichen Einstiegsmöglichkeiten, 

Bewerbungsverfahren und Anforderungen 

werden vor Ort direkt von Firmenvertre-

tern beantwortet. Die einzelnen Firmen 

stellen sich mit einem Stand dem Publi-

kum vor. Zu diesem Anlass wurden zahl-

reiche Firmen aus den verschiedenen 

Wirtschaftszweigen nach Weimar einge-

laden. 

Darüber hinaus erwartet die Mes-

sebesucher an diesem Tag ein Progamm, 

welches sich rund um die beruflichen 

Perspektiven nach dem Studium dreht. 

In Fachvorträgen werden die einzelnen 

Berufsbilder von der Ingenieurkammer 

Thüringen, der Architektenkammer Thü-

ringen, dem Verband bildender Künstler 

Thüringen, dem Patent- und Markenamt, 

Kulturmanagement e.V. Weimar sowie 

Ubilabs, Absolventen der Bauhaus-Uni-

versität, vorgestellt.

Weitere Vorträge und Workshops zu 

Themen wie (Auslands-) Praktika, Exi-

stenzgründung für Gestalter und den 

europäischen Arbeitsmarkt stehen auch 

auf dem Programm. Außerdem werden 

Extras wie die kostenlose Anfertigung 

von professionellen Bewerbungsfotos und 

ein Bewerbungsmappencheck vor Ort 

angeboten.

Zum Bachelor- und Mastertag am 12. 

Juni werden für Bachelor-Absolventen 

die möglichen Masterstudiengänge vor-

gestellt und sowohl Allgemeine als auch 

Fachstudienberatung jeweils anschlie-

ßend an die Vorträge angeboten. Die 

Vorträge finden im Audimax statt und die 

Beratung im Foyer davor. 

www.uni-weimar.de/careersservice

Zweites Studium oder Berufseinstieg?
Careers	Service	veranstaltet	Firmenkontaktmesse	sowie	Bachelor-	und	Mastertag

Bachelor- und Mastertag

13	Uhr	Fakultät	Architektur	
(Masterstudiengänge Architektur, 

MediaArchitecture, archineering, Euro-

päische Urbanistik, Urbanistik i.V.)

14	Uhr	Fakultät	Bauingenieurwesen	
(Masterstudiengänge Bauingenieur-

wesen, Infrastruktur und Umwelt, 

Management [Bau Immobilien 

Infrastruktur], evtl. Lehramt Bautechnik 

und Werkstoffwissenschaft)

15	Uhr	Fakultät	Gestaltung	
(Masterstudiengänge Kunst im öffent-

lichen Raum, Visuelle Komunikation, 

Produkt-Design)

16	Uhr	Fakultät	Medien	
(Masterstudiengänge Medienkul-

tur, European Film and Media Studies, 

Medienmanagement, Mediengestal-

tung, Mediensysteme)

(neudeli)	Die	Gründerwerkstatt	neudeli	
der	Bauhaus-Universität	Weimar	bietet	
Studierenden,	Absolventen	und	Mitar-
beitern	Raum	für	Ideen.	Dabei	geht	es	
nicht	nur	um	kostenlose	Büroräume,	die	
genutzt	werden	können,	um	an	der	ei-
genen	Idee	zu	feilen	und	sie	zu	einer	po-
tentiellen	Unternehmensgründung	weiter	
zu	entwickeln.	Das	neudeli	bietet	vieles	
mehr.	

So berät das Team des neudeli bei allen 

Fragen rund um das Thema Selbstständig-

keit und Unternehmensgründung. Von ein-

fachen Fragen, wie etwa »Wie muss eine 

Rechnung aussehen?« oder »Wie melde 

ich ein Gewerbe an?«, über betriebswirt-

schaftliche Fragen bei der Erstellung eines 

Businessplans bis hin zur Vermittlung von 

Fördermitteln. Darüber hinaus organi-

siert das neudeli Wettbewerbe und zahl-

reiche Veranstaltungen zur Qualifizierung 

potentieller Unternehmensgründer. So 

finden regelmäßig Workshops rund um 

das Thema Gründung statt. Jedes Win-

tersemester bietet das neudeli zudem in 

Zusammenarbeit mit der FSU in Jena das 

praxisorientierte und interdisziplinäre Pro-

totypenseminar an.

Wer das Team der Gründerwerkstatt 

neudeli kennen lernen möchte und sich 

einen Einblick in die Vielzahl spannender 

Gründungsprojekte aus der Bauhaus-

Universität verschaffen will, der sollte 

sich schon jetzt den 2. Juli vormerken. An 

diesem Tag präsentieren sich die Grün-

derwerkstatt und ihre Projekte in einer 

Werkschau auf dem jährlichen neudeli-

Tag im e-Werk. Eine gute Gelegenheit, 

um auch das weit reichende Netzwerk 

des neudelis kennen zu lernen. Weitere 

Höhepunkte des Tages sind das Sympo-

sium ]neudeli-Dialog[ sowie der mit 1.000 

Euro dotierte Wettbewerb ]neudeli-

Gründerchamp[. Lasst euch also diese 

spannende Veranstaltung nicht entgehen. 

Oder schaut einfach mal in der Gründer-

werkstatt vorbei. Das neudeli findet ihr in 

einer Altbauvilla in der Helmholtzstraße 

15. Jeder ist willkommen.

www.neudeli.net

Gründerwerkstatt neudeli – Raum für Ideen
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Das	Dezernat	Internationale	Beziehungen	
–	kurz	International	Office	–	ist	die	Schnitt-
stelle	für	alle	internationalen	Aktivitäten	
an	der	Bauhaus-Universität	Weimar.	Im	
Wesentlichen	lassen	sich	diese	in	drei	
Aufgabenfelder	unterteilen:	die	Betreuung	
internationaler	Studierender,	Doktoran-
den	und	Gastwissenschaftler,	die	Koordi-
nation	von	und	Beratung	zu	Austausch-
programmen	und	Auslandspraktika	sowie	
der	Aufbau	und	die	Pflege	internationaler	
Hochschulbeziehungen	im	Allgemeinen.	

Gegenwärtig sind an der Bauhaus-Univer-

sität Studierende aus mehr als 70 Nationen 

eingeschrieben. Wen es selbst zu einem 

Studium ins Ausland treibt, dem stehen 

wie etwa im Studienjahr 2007/08 272 Aus-

tauschplätze an 118 Hochschulen in 33 Län-

dern zur Auswahl, darunter beispielsweise 

die Waseda-Universität Tokyo, das Pratt-

Institute New York oder die Königliche 

Technische Hochschule Stockholm.

Neben Dr. Bernd Ufer als Leiter des 

International Office, Katrin Hasse als 

Mittelbewirtschafterin und Daniela Raddi 

als Koordinatorin der Bauhaus-Sommer-

akademie gehören drei weitere Mitar-

beiterinnen zum Dezernat Internationale 

Beziehungen.

Sarah J. Grünendahl ist zuständig für 

die Betreuung aller ausländischer Studie-

renden im Voll- und Promotionsstudium 

sowie ausländischer Gastwissenschaftler. 

Außerdem liegt die Zulassung von Pro-

motionsstudierenden aus dem Ausland in 

ihrer Verantwortung. Andrea Weber und 

Evelyn Beyer sind verantwortlich für alle 

Studierenden im Teil- oder Austauschstu-

dium. Damit betreuen sie sowohl Deut-

sche, die einen Studienaufenthalt planen, 

als auch ausländische Studierende, die 

einen Teil ihres Studiums an der Bau-

haus-Universität absolvieren. Auch die 

umfassende Beratung zu Auslandsprak-

tika gehört zu den Aufgaben von Andrea 

Weber und Evelyn Beyer.

An den einzelnen Fakultäten gibt es 

außerdem noch die sogenannten Coun-

selling Officers. Diese stehen den auslän-

dischen Studierenden für die fachliche, 

aber auch soziale Betreuung gerne zur 

Verfügung. Die Ansprechpartnerinnen im 

Einzelnen sind für die Fakultät Architek-

tur Nicole Wichmann, Birgit Bode für die 

Fakultät Bauingenieurwesen, Dr. Martina 

Sauer für die Fakultät Gestaltung und 

Jana Mangold für die Fakultät Medien.

Sarah Jane Grünendahl

International Office

www.uni-weimar.de/international

Auslands- und Ausländerstudium
Das	International	Office	stellt	sich	vor

(sz)	Das	Sprachenzentrum	ist	eine	der	
zentralen	Einrichtungen	der	Bauhaus-
Universität.	Hier	können	Studierende	und	
Mitarbeiter	der	Bauhaus-Universität,	aber	
auch	Studierende	und	Mitarbeiter	anderer	
Hochschulen	wie	der	Hochschule	für	Mu-
sik,	eine	Sprache	neu	erlernen	oder	be-
reits	vorhandene	Sprachkenntnisse	wieder	
auffrischen.

Internationalität wird am Sprachenzen-

trum groß geschrieben. Dies zeigt sich 

zum einen im Spektrum der Fremdspra-

chen, die man am Sprachenzentrum erler-

nen kann. Neben Englisch, Französisch, 

Italienisch und Spanisch werden in jedem 

Semester auch nicht so verbreitete Spra-

chen wie Schwedisch, Portugiesisch, Nie-

derländisch oder Japanisch angeboten. 

Auch das Lehrerkollegium ist international: 

Die meisten Kursleiter sind Muttersprach-

ler. Die festen Mitarbeiter kommen aus 

Großbritannien, Frankreich, Spanien und 

Italien. Unterstützt werden sie von Lehr-

beauftragten aus Ländern wie Argentinien, 

Brasilien oder auch Japan.

Eine besondere Zielgruppe des Spra-

chenzentrums sind ausländische Studie-

rende, die während des Studiums Kurse 

in Deutsch als Fremdsprache besuchen 

oder sich in studienvorbereitenden 

Deutschkursen auf einen Studienaufent-

halt in Weimar oder einer anderen Stadt 

vorbereiten können. Derzeit lernen etwa 

200 Studierende aus mehr als 20 Ländern 

am Sprachenzentrum Deutsch. Sie stellen 

damit fast ein Drittel aller Teilnehmer an 

den Sprachkursen des Sprachenzentrums.

Neben den Semesterkursen führt das 

Sprachenzentrum auch spezielle Kurse 

für ausländische Hochschulen durch. 

Hierzu gehören seit mehreren Jahren die 

Southern Methodist University in Dallas/

Texas und das Georgia Institute of Tech-

nology in Atlanta/Georgia, von denen 

jedes Jahr Ende Mai etwa 15 bis 30 Stu-

dierene  zu einer vierwöchigen Summer 

School nach Weimar kommen. Relativ 

neu ist die Zusammenarbeit mit der Uni-

versidad Autónoma de Baja California in 

Mexiko. Von dort kommt seit zwei Jahren 

eine Gruppe von Studierenden im Januar 

nach Weimar, um neben der deutschen 

Sprache auch einmal einen typischen 

Winter kennenzulernen.

Ein fester Bestandteil im Programm des 

Sprachenzentrums sind darüber hinaus 

die Sprachprojekte der Bauhaus Sommer-

akademie, die unter den Titeln »Sprachen 

fürs Leben« und »Deutsch in Weimar« 

jedes Jahr im August vom Sprachenzen-

trum durchgeführt werden.

Auf internationalem Kurs

Sprachen	lernen	an	der	Bauhaus-Universität
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»Nun	ist	es	so	weit,	dass	wir	das	bei	Ih-
nen	erlernte	Wissen,	wie	man	mit	Daten-
banken	umgeht,	anwenden	sollen.	Aller-
dings	gelingt	es	mir	nicht,	Aufsätze	über	
die	Aufsätze	Walter	Benjamins	zu	finden.	
Wenn	ich	zur	Datenbank	gehe,	
wie	gehe	ich	weiter	fort?«	–		
Diese	Mail	eines	Medienkultur-
studierenden	ging	nach	einem	
von	der	zuständigen	Fachrefe-
rentin	der	Bibliothek	in	Koo-
peration	mit	einem	Dozenten	
durchgeführten	Crashkurs	zu	
Recherchestrategien	ein.	

Sie verdeutlicht zweierlei: sich 

in digitalen Datenströmen zu 

orientieren ist schwierig; und 

die Hilfestellung der Bibliothek 

bei der Informationssuche ist 

während des gesamten Studi-

ums nötig. Und das aus gutem 

Grund. Die Bibliothek bie-

tet neben Büchern und Zeit-

schriften derzeit 103 lizenzierte 

sowie 2.338 frei zugängliche 

Datenbanken über das Daten-

bankinformationssystem DBIS 

an. Allein im Februar wurden 

mehr als 22.000 E-Journals mit 

Link zur Elektronischen Zeit-

schriftenbibliothek EZB in den 

Bibliothekskatalog OPAC inte-

griert. Jährlich werden 15 Pro-

zent des Erwerbungsetats der 

Bibliothek für elektronische 

Fachinformationen investiert. 

Mit E-Books und den über metacoon 

zugänglichen, digitalen Semesterappara-

ten werden neue Informationskanäle für 

Studium und Lehre eröffnet. Die Mög-

lichkeiten vor Ort nehmen zu, aber sind 

sie auch beherrschbar?

Sicher nicht ohne weiteres. Seit Jahren 

versteht es die Bibliothek als eine ihrer 

Kernaufgaben, die Informationskompe-

tenz bei Studierenden zu stärken. Ein 

System an Modulen – vom Kurs im Bibli-

othekskatalog bis hin zu Schulungen in 

Fachdatenbanken – ist aufgebaut wor-

den und steht jederzeit zur Anwendung 

bereit. Als Basis jeder Recherche dienen 

die Schulungen im Bibliothekskatalog. 

Beginnend beim Grundkurs (90 Minu-

ten), sich fortsetzend mit Aufbau- sowie 

Fernleihkurs (je 45 Minuten) wird über 

die Bestände und die Benutzung vor Ort 

sowie im Gemeinsamen Verbundkatalog 

GVK informiert. Ein weiterer Baustein für 

eine gezielte Informationsbeschaffung 

besteht in den »lock in«-Angeboten für 

die Fakultäten Architektur, Gestaltung 

und Medien (je 90 Minuten). In die-

sen Kursen werden Recherchestrategien 

in Fachdatenbanken, wie RSWB, BHA, 

JSTOR und DAAI, vermittelt. Darüber 

hinaus werden mit Dozenten Bibliotheks-

veranstaltungen vereinbart, wie etwa für 

die Fakultät Bauingenieurwesen.

Den Bedarf erkennen, ins Gespräch 

kommen und schließlich in ein Ange-

bot umsetzen – das ist auch in Zusam-

menarbeit mit der Bauhaus Research 

School gelungen. Zum ersten Mal findet 

im Sommersemester 2008 

die maßgeschneiderte Ver-

anstaltung »Informations-

kompetenz Urbanistik« statt, 

die sich an den Bedürfnissen 

von Promovenden des Insti-

tuts für Europäische Urbani-

stik orientiert. Offen auch für 

interessierte Studierende der 

Fakultät Architektur werden 

in wöchentlichen Treffen (je 

90 Minuten) grundlegende 

Kenntnisse über das Auswäh-

len, Bewerten und Verwalten 

von relevanten Fachinforma-

tionen trainiert. Um Nach-

wuchswissenschaftler gezielt 

zu fördern, sollen in Zukunft 

auch Doktoranden anderer 

Fachrichtungen von diesem 

Angebot profitieren.

Allerdings, und dies sei ein 

kleiner Fingerzeig für diejeni-

gen, die die Abkürzungen als 

bloße Buchstabenformationen 

ansehen, sind nicht immer alle 

Bibliothekskurse ausgelastet. 

Abschließend sei noch 

erwähnt, dass gemeinsam mit 

dem Medienkulturstudieren-

den spannende Volltextauf-

sätze recherchiert und die 

bibliographischen Angaben in ein kosten-

freies Literaturverwaltungsprogramm 

integriert wurden.

Katrin Richter

Universitätsbibliothek, Fachreferentin 

Medien

Jana Schröder

Universitätsbibliothek, Fachreferentin  

Architektur und Stadtplanung

www.uni-weimar.de/ub/schulungen

Umschlagplatz für elektronische Fachtexte
Wie	Studierende	ihre	Studienergebnisse	optimieren	können	und	dabei	noch	Zeit	sparen

In den Schulungen der Universitätsbibliothek erhalten Studierende Tipps für gezielte 
Recherchen. Foto: Tobias Adam
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Bauhaus-Master an der 
Tongji-Universität

Am 4. April war es endlich soweit: Die 

ersten neun chinesischen Studierenden 

erhielten von der Bauhaus-Universität 

ihre Master-Urkunde. Nach fünfjähriger 

intensiver Kooperation mit der Tongji-

Universität in Shanghai konnten die ersten 

Studierenden des gemeinsamen Studi-

enprogramms »International Integrated 

Urban Studies« (IIUS) ihr Abschlusszeugnis 

in Empfang nehmen. In einer feierlichen 

Zeremonie beglückwünschten die bei-

den Dekane, Prof. Wu und Prof. Rudolf, 

die Absolventen zu ihrem Erfolg. Seit drei 

Jahren nehmen Weimarer Studierende an 

dem Studienprogramm in Shanghai teil, im 

Gegenzug kommt eine chinesische Gruppe 

zukünftiger Stadtplaner nach Weimar, um 

sich zu Fragen der Stadtentwicklung am 

Institut für Europäische Urbanistik weiter-

zubilden. Nachdem viele administrative 

Hürden zu überwinden waren, motiviert 

der schöne Abschluss der Studierenden 

nun zu einer Fortsetzung und Intensivie-

rung der Kooperation. 

Prof. Dr. Frank Eckardt

IIUS-Beauftragter

Juniorprofessur Soziologie der  

Globalisierung

Architekturstudenten 
bei »Entente Florale«

(archit) Modelle für die Gestaltung eines 

Spielplatzes in Legefeld stellten Studenten 

der Professur Landschaftsgestaltung vom 

23. März bis 1. Mai im Park Inn Weimar aus. 

Mit diesem Projekt beteiligten sie sich am 

bundesweiten Wettbewerb »Entente Flo-

rale«. Das Projekt der Studenten ist eines 

unter vielen, mit denen die Stadt Weimar 

sich unter dem Motto »Weimar macht 

bunt« an dem Wettbewerb beteiligt. Ziel 

ist die Förderung des Umwelt- und Natur-

schutzes, die Gestaltung und der Erhalt 

l(i)ebenswerter Städte für ihre Einwohner 

sowie die Förderung einer nachhaltigen 

Grün- und Freiraumentwicklung im Sinne 

der lokalen Agenda 21. 

Aktuelles aus der Fakultät Architektur

Architektur und 
Umwelt

(archit) Zentrales Thema der Tagung zur 

Zukunft des Ökologischen Bauens im März 

war die Frage, ob die Oase Stadt eine 

Vision sei. Städte, so der Ausrichter Prof. 

Dr. Detlef Glücklich, seien Schwerpunkte 

des Ökologischen Bauens, weshalb sich 

ihre Planung und Entwicklung grundlegend 

ändern würde. Mit dem Ökologischen Bau-

berater wurde zudem ein neues Berufsfeld 

vorgestellt. Mit dem Ausscheiden von Det-

lef Glücklich Ende März wird die Profes-

sur Grundlagen des Ökologisches Bauen in 

dieser Art an der Bauhaus-Universität nicht 

fortgesetzt.

Ehrung für Prof.  
Frank Eckardt 

(uk) Im März wurde Prof. Dr. Frank Eckardt, 

Inhaber der Juniorprofessur Soziologie der 

Globalisierung, zum Mitglied des neuge-

gründeten Advisory Board der Swedish 

School of Planing an der Blekinge Tekniska 

Högskola berufen.

Im Wintersemester schrieben das Institut 

für Öffentliche Bauten, Prof. Arno Lederer 

der Universität Stuttgart und der Lehrstuhl 

Entwerfen und Gebäudelehre II, Prof. Karl-

Heinz Schmitz der Bauhaus-Universität 

einen gemeinsamen Entwurf als studen-

tischen Wettbewerb aus. Über 70 Studie-

rende bearbeiteten die Aufgabe »Urban 

Campus Würzburg«. Nach einem Besuch 

und der Analyse des Entwurfsstandortes 

präsentierten sie ihre Zwischenergebnisse 

in Stuttgart und Weimar. Am Ende des 

Semesters erhielten 25 Arbeiten die Gele-

genheit, sich einem öffentlichen Preisge-

richt zu stellen. Mit Unterstützung der 

Stadt Würzburg wurde die Ausstellung in 

einer Turnhalle realisiert. Das Preisgericht 

setzte sich aus den Architekten Norbert 

Diezinger (Diezinger & Kramer, Eichstätt) 

und Peter Brückner (Brückner & Brückner, 

Tirschenreuth) zusammen. Beide besitzen 

langjährige Erfahrung als Preisrichter und 

sind ausführende Architekten insbesondere 

von Kultur- und Schulbauten. Prämiert 

wurden:

Preise:
1. Arne Kessler & Falk Merten

2. Se Woong Lee

3. Sebastian Amelung & Andreas Gülzow

4. Madleine Müller & Annette Schütze

5. Carolin Engelhardt & Jennifer Koschak

6. Choi Yeon-Yung

Ankäufe:		
Cosima Nolte & Jan Keinath, Lukas Bartke 

& Konstantin König, Samuel Kaiser & Seba-

stian Moos

Engere	Wahl:
Ines Biasatti & Nadine Vielmuth, Julia Stef-

fen & Frank Zimmermann, Katharina Kister 

& Robert Bergmann, Robert Pohle & Til-

man Priebst

Charlotte Riede

Professur Entwerfen und Gebäudelehre II

Urban Campus der Universität Würzburg
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Die	Ausstellung	»2000	FF	–	Neues	Bauen	
in	Weimar«	wurde	am	28.	April	in	Dublin	
eröffnet.	Die	Sammlung	von	24	gebauten	
Beispielen	entstand	während	der	Zu-
sammenarbeit	zwischen	dem	Archiv	der	
Moderne	und	der	Fakultät	Architektur	
der	Bauhaus-Universität	Weimar.	Sie	zeigt	

einen	Einblick	in	die	verschiedenen	Ansät-
ze	moderner	Architekturbestrebungen	der	
vergangenen	sieben	Jahre	in	Weimar.	

Die Einzeltafeln in Bild und Text waren bis 

Ende Mai im Foyer der Partneruniversität 

University College Dublin (UCD) ausge-

stellt. Zuvor war die Ausstellung bereits in 

Weimar und Berkeley zu sehen und wird 

demnächst in Limerick gezeigt. 

Die Vernissage fand im Rahmen der 

Studienreise des iAAD 08 (internatio-

nal Advanced Architectural Design) statt. 

Prof. Peter Cody von BoydCody Architects 

lehrt seit dem Jahr 2000 am University 

College Dublin und ist diesjähriger Gast 

des englischsprachigen Programms. Als 

Gastkritiker führte er durch seine Bau-

ten in Dublin und gab in den Räumen des 

UCD die Gastkritik zum Stehgreif-Entwurf 

der Studierenden des iAAD Programms. 

Prof. Karl-Heinz Schmitz

Dipl.-Ing. Charlotte Riede

Professur Entwerfen und Gebäudelehre II, 

www.uni-weimar.de/architektur/e+gel2/

html_e/3_iaad/i_ind.htm

Ausstellungseröffnung in Dublin

Ausstellung »2000 FF – Neues Bauen in Weimar« im Foyer des University College in Dublin.  
Foto: Charlotte Riede

Was	wird	aus	Kirchen,	die	als	Gottes-
dienstorte	nur	noch	selten	genutzt	wer-
den	und	denen	aus	finanziellen	Gründen	
Schließung	und	Abriss	drohen?	Welche	
Bedürfnisse	stehen	hinter	dem	öffent-
lichen	Interesse	an	und	dem	bürgerschaft-
lichen	Engagement	für	Kirchenbauten?	
Wie	lassen	sich	Wege	zwischen	Kirche	
und	Gesellschaft	erschließen?	

Zu diesen Fragen fand eine interdiszipli-

näre Tagung in Weimar statt – ausgerichtet 

in durchaus ungewöhnlicher Partnerschaft 

zwischen der Bauhaus-Universität (Fakul-

tät Architektur, Professur Denkmalpflege 

und Baugeschichte) und der Evangelischen 

Akademikerschaft in Deutschland (EAiD) 

und kirchlichen Gremien. Die Brisanz der 

Thematik zeigte sich auch in der uner-

wartet hohen Resonanz: Die Tagung war 

bereits Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

ausgebucht. Rund 250 Theologen, Archi-

tekten, Denkmalpfleger, Studierende und 

Vertreter von Gemeinden diskutierten im 

Februar gemeinsam; eine Exkursion ver-

deutlichte die Probleme anhand von Bei-

spielen in Thüringen. 

Zunächst erwies sich die beschrei-

bende Annäherung an die besonderen 

Werte von Kirchenräumen wieder ein-

mal als unerschöpfliches Thema. Diese 

seien öffentliche Orte der Transzen-

denz: Sie spiegelten exemplarisch Pole 

menschlicher (religiöser) Grunderfah-

rungen, seien Orte der Beheimatung 

wie der Befremdung. Es gelte, die in 

diesen Spannungen liegenden Quali-

täten wiederzuentdecken; erst in krea-

tiver Auseinandersetzung damit ließen 

sich adäquate Nutzungserweiterungen 

herausarbeiten. Dabei gehe es eher um 

ein geschärftes Bewusstsein für den 

öffentlichen und offenen Charakter von 

Kirchen, um Erhaltung bestehender Qua-

litäten und minimale Eingriffe, weniger 

um große bauliche Veränderungen oder 

um die materialisierte Verfestigung kurz-

fristiger Bedürfnisse. Weitblick, Phanta-

sie, Geduld, auch das Aushalten-Können 

von Zwischenzuständen seien vonnöten. 

Betont wurde die gesamtgesellschaft-

liche Verantwortung für Kirchenbauten; 

damit seien Entscheidungsprozesse hier 

aber auch nicht allein kirchenintern zu 

verhandeln. 

Am Ende der Tagung stand ein prak-

tischer Vorschlag: eine »Werkstatt auf 

Zeit« einzurichten als Anlauf-, Informa-

tions- und Beratungsstelle. Raum dafür 

könnte eine der von Schließung betrof-

fenen Kirchen bieten.

Kerstin Vogel

Professur Denkmalpflege und Baugeschichte

Kirchen als öffentliche Räume wiederentdecken

Anmerkungen	zur	Tagung	»Erweiterte	Nutzung	von	Kirchen	–	Modell	mit	Zukunft?«
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Von	Montag	bis	Freitag,	ab	morgens	halb	
acht	bis	abends	um	acht,	leuchtet	das	
Licht	in	den	ersten	zwei	Etagen	im	Kubus	
1b	hinter	dem	Hauptgebäude.	Die	Modell-
bauwerkstatt	der	Fakultät	Architektur	ist	
ein	stark	frequentierter	Ort.	

»Ob Semester oder Semesterferien, leer 

ist es hier nie«, sagt der Leiter der Künst-

lerisch-Experimentellen-Werkstätten, Hel-

mut Hengst. Auf mindestens 98 Prozent 

schätzt er die Quote von Architektur-

studenten, die hier in der Werkstatt ihre 

Modelle verschiedener Art aus Vollholz, 

Holzwerkstoffen oder Kunststoffen bauen. 

Das Bauen von Modellen gehört zum Cur-

riculum der Architekturausbildung und 

jedes einzelne Stück hat seine besonderen 

Herausforderungen, weiß Maria Schoe-

nen, die Betreuerin der Werkstatt. Die 

gelernte Anschauungsmodellbauerin und 

ihr Kollege Ringo Gunkel helfen den Stu-

denten nicht nur im Praktischen, sie bera-

ten auch bei der Umsetzung von der Idee 

ins Modell. Am schönsten, sagt Schoenen, 

sei es »wenn jemandem mit Rat und Tat 

so geholfen werden kann, dass er mit dem 

Ergebnis rundum glücklich ist«. Der stän-

dige Lärm der Maschinen stört sie nicht, 

an den dick gepolsterten Gehörschutz ist 

sie gewöhnt. Eher, dass es nicht immer 

nur nach herrlichem Holz duftet, sondern 

auch mal nach Kunststoff. 

An der Wand im Büro klebt die Telefon-

nummer eines Facharztes für Chirurgie. 

»Es sind schon öfter mal Fingerkuppen 

in Bedrängnis geraten«, sagt Helmut 

Hengst, »aber wirklich ernste Unfälle gab 

es zum Glück nie«. Wer in der Werkstatt 

arbeiten möchte, muss jedes Jahr erneut 

einen Maschinenschein machen. Nur 

dann sind die Studenten im Falle eines 

Unfalls versichert. Und die Kenntnis der 

Bedienung der Maschinen und Geräte 

hilft beim Arbeiten und dient natürlich 

der Unfallverhütung. Gerade erst hat der 

Werkstattleiter für die Übungen zum 

Maschinenschein »minderwertiges Holz« 

bestellt, welches die Studenten an den 

Kreis-, Band- und Feinschnittsägen sowie 

an Schleif- und Bohrmaschinen bearbei-

ten lernen. Feilen, Verleimen, Konturen 

aussägen, Montieren und noch vieles 

mehr ist hier möglich. Die ausgezeichnete 

Betreuung in den Werkstätten hat inzwi-

schen auch in bundesweite Rankings 

Eingang gefunden. »In der Werkstatt-

betreuung lagen wir immer ganz oben«, 

sagt Hengst.

Im ersten Obergeschoss betreut Tisch-

lermeister Ringo Gunkel die Studenten. 

Eine Herausforderung sei es für alle 

Betreuenden, wenn zu Stoßzeiten viele 

Diplomanden gleichzeitig kommen und 

rund um die Uhr arbeiten möchten. »Die 

geraten dann manchmal so in Panik, 

dass wir froh sind, dass es festgesetzte 

Wenn Studenten glücklich sind
Unterwegs	in	der	Modellbauwerkstatt	der	KEW

Maria Schoenen mit Gehörschutz bei der Arbeit. Fotos: Tobias Adam

Ringo Gunkel betreut Studenten in der Werkstatt.
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Angelehnt	an	die	Debatte	über	die	Ver-
einbarkeit	von	Beruf	und	Familie	und	den	
Bevölkerungsschwund	in	Ostdeutschland	
beschäftigt	sich	der	Lehrstuhl	Entwerfen	
und	Baukonstruktion	in	der	Entwurfslehre	
im	zweiten	Jahr	des	Architekturstudiums	
seit	zwei	Semestern	mit	einem	Kindergar-
ten	für	die	Bauhaus-Universität.	

Die Universität hat ihre Studiengänge 

reformiert und schickt ihre Absolventen 

wesentlich früher als bisher ins Berufs-

leben. In den wenigen Jahren zwischen 

Bachelor- und Masterstudium werden sich 

die jungen Absolventen stark verändern. 

Sie werden nicht nur vom Beruf geprägt 

sein und selbstbewusster auf ihren Lebens-

weg schauen. Eine Universität, die das 

begreift und ein intelligentes, anspruchs-

volles Angebot, Kinder zu betreuen, ein-

richtet, hat einen enormen Vorteil im 

Wettbewerb um die besten Masterstu-

denten.

Rechnerisch stellt die Stadt Weimar 

genügend Kindergartenplätze für alle 

Kinder zur Verfügung; sie muss sogar 

abbauen. Leider liegen die meisten die-

ser Plätze ungünstig in Stadtteilen abseits 

der Innenstadt. Die gestaltenden Studi-

engänge an der Bauhaus-Universität sind 

aber arbeitsaufwendig und sehr an Werk-

stätten und Ateliers gebunden. Ein kurzer 

Weg, Kinder zur Betreuung zu bringen 

und im Notfall schnell abholen zu kön-

nen, ist deshalb sehr attraktiv. An diesem 

Punkt sollte die Universität eingreifen 

und klarmachen, dass es um ihre eigene 

Zukunft geht und nicht um einen höheren 

Komfort für ihre Mitglieder mit Kindern. 

In der Entwurfslehre geht es aber nicht 

um Hochschulpolitik, sondern um Archi-

tekturunterricht. Ein Kindergarten ist 

ideal, um den Studenten überschaubare 

Aufgaben im Spannungsfeld zwischen 

Raum und Konstruktion zu stellen: Es ist 

ein übersichtliches, öffentliches Gebäude 

und trotzdem komplex. Die Betreuung 

geht weit über die reine Versorgung 

hinaus und bietet Anreize für die soziale 

und geistige Entwicklung. Ein Kindergar-

ten ist ein Ganztagsangebot, die Kinder 

essen und ruhen hier auch.

Der erste öffentliche Raum, den man 

im Leben erfahren und erforschen kann, 

ist höchstwahrscheinlich ein Kinder-

garten. Kindergärten sind nur die erste 

in einer langen Reihe von öffentlichen 

Institutionen, die uns kognitiv, intellek-

tuell und sozial, aber eben auch ästhe-

tisch prägen. Die Chance, dass dieses 

Prägen nicht nur zufällig positive Eindrü-

cke auf uns hinterlässt, sondern gezielt 

unser ästhetisches Vorstellungsvermö-

gen erweitern kann, sollten sich Archi-

tekten nicht entgehen lassen. Hier wächst 

die nächste Generation architektonisch 

anspruchsvoller Bauherren heran.

Florian Kirfel

Professur Entwerfen und Baukonstruktion

Kindgerechtes Bauen
Entwurf	eines	Kindergartens	für	die	Bauhaus-Universität	

Mittagspausen gibt und sie deshalb zur 

Pause gezwungen sind«, sagt Gunkel 

und schwärmt zugleich von den hervor-

ragenden Diplommodell-Ergebnissen. 

Architekturstudenten geben teilweise 

mehrere hundert Euro für ihre Abschlüsse 

aus. »Es ist tragisch, dass diese kost-

baren Modelle, die mit soviel Liebe und 

Kraft hergestellt wurden, dann manch-

mal im Müll landen, weil die Studenten 

nicht wissen, wohin damit«, bedauert der 

Werkstattleiter. Doch öfters bleibt von 

dem teuren Material etwas übrig und die 

meisten lassen das dann für ihre Kom-

militonen in den Resteecken der Werk-

statt stehen. Ob Holz, Plexiglasreste oder 

Profilstäbe, es gibt jede Menge zum Stö-

bern. Nur nicht immer wird das Passende 

gefunden. »Das gehört eben zur Gesetz-

mäßigkeit der größten Gemeinheiten«, 

meint Helmut Hengst. 

Am liebsten würde er die Öffnungs-

zeiten als Service für die Studenten noch 

verlängern. Doch allein die Tutoren, die 

die Werkstätten mit betreuen, kosten pro 

Jahr 13.000 Euro. Und mehr, so Hengst, 

sei leider momentan nicht drin, denn 

neben der Werkstatt im Kubus gibt es 

noch eine kleine Modellbauwerkstatt in 

der Bodestraße, das Fotolabor, das Digi-

tale Bildlabor und das Fotostudio. Auch 

die gehören zum Service der Fakultät 

Architektur.

Yvonne Andrä

Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät  

Architektur
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Beucke im Beirat 

(uk) Prof. Karl Beucke, Inhaber des Lehr-

stuhls für Informatik im Bauwesen, erhielt 

Ende April eine Berufung in den Experten-

kreis für die Antragsforschung (Zeitraum 

2008/2009) der vom Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

geförderten Forschungsinitiative »Zukunft 

Bau«. Ziel der Initiative ist, die Wettbe-

werbsfähigkeit des deutschen Bauwesens 

im europäischen Binnenmarkt zu stärken 

und bestehende Defizite insbesondere im 

Bereich technischer, baukultureller und 

organisatorischer Innovationen zu besei-

tigen.

Neues aus der Fakultät Bauingenieurwesen

Sotelo berät Finnland

(uk) Prof. Ramón Sotelo, Juniorprofes-

sur Immobilienökonomie, berät die fin-

nische Regierung zur Einführung von REITs 

(Real Estate Investment Trusts), Kapital-

gesellschaften, die sich in steuertranspa-

renter Form auf Immobilieninvestitionen 

beschränken. Für das Bundesministerium 

der Finanzen (BMF) hatte Sotelo bereits 

ein entsprechendes Gutachten zu REITs 

erstellt und Empfehlungen zu deren opti-

maler Gestaltung verfasst. In Deutschland 

sind Wohnungen als Anlagegegenstand 

teilweise noch ausgeschlossen, in Finnland 

hingegen möchte man die REITs für Woh-

nungen öffnen.

Zwei neue Master

(bauing) Zwei neue weiterbildende 

Master-Studiengänge an der Fakultät Bau-

ingenieurwesen, die zum Wintersemester 

starten sollen, befinden sich derzeit in 

der Akkreditierungsphase. Dabei ist »Bau-

physik und energetische Gebäudeopti-

mierung« berufsbegleitend angelegt und 

zielt auf eine wissenschaftliche Vertiefung 

vermittels praxis- und problembezogener 

Inhalte. »Environmental Engineering and 

Management« findet in englischer Sprach 

statt und soll die Absolventen zur Aus-

übung von Führungstätigkeiten insbe-

sondere im Bereich Bauingenieurwesen, 

Umweltingenieurwesen und Infrastruktur-

management befähigen.

(uk) Konstruktionen aus tragenden Glase-

lementen stellen eine Herausforderung dar, 

denn Glas bricht spröde und verfügt allein 

über keine Resttragfähigkeit. Holm Fried-

rich und Jörg Hildebrand von der Professur 

Stahlbau entwickelten eine neue Kleb-

technologie, die Design und Zweck einer 

Glasstütze effizient miteinander verbindet. 

Der erste Prototyp besteht aus zwei 

gebogenen Glasscheiben, ist zwei Meter 

hoch, 18 Zentimeter breit und nur ein-

einhalb Zentimeter dick. Die herkömm-

liche Technologie, die Glasschichten mit 

Folien verbindet, kam aufgrund der kom-

plizierten Geometrie der Stütze nicht in 

Frage. Stattdessen wurde ein besonderer 

Klebstoff verwendet, der zu einer sehr 

hohen Resttragfähigkeit des Bauteiles 

beiträgt. Die Integration der Glasstütze 

in vorhandene Konstruktionen wird 

durch ein innovatives Fußteil mit multidi-

mensionaler Ausrichtung sowie durch ein 

entsprechendes Kopfteil aus Kunststoff 

ermöglicht. Dadurch kann das Bauele-

ment exakt justiert und im Schadensfall 

zügig ausgetauscht werden. Mit dieser 

Klebtechnologie lassen sich zukünftig 

schlanke und tragende Glaselemente 

auch mit komplexer Geometrie herstellen. 

Tragendes Glas 

Die Fachschaft Bauingenieurwesen ist das 

vertretende Organ der Studierenden an 

der Fakultät, die sich aus direkt gewähl-

ten Vertretern sowie aus delegierten Stu-

dierenden zusammensetzt. Sie kümmert 

sich um die Belange der Studierenden 

und vertritt deren Interessen gegenü-

ber allen Bereichen der universitären 

Selbstverwaltung. Unser primäres Ziel 

besteht darin, Einfluss auf die Gestaltung 

der Studiengänge zu nehmen, um so die 

Studienbedingungen an der Fakultät Bau-

ingenieurwesen zu verbessern.

So versuchen wir seit einiger Zeit, äqui-

valente Lösungen zu entwickeln, um 

eine Verlagerung der Wiederholungsprü-

fungen in einen anderen festgesetzten 

Prüfungszeitraum zu ermöglichen. Für 

viele Studierende besteht eine extrem 

hohe Mehrbelastung, an regulären Prü-

fungen teilnehmen zu müssen sowie nicht 

bestandene Prüfungen in einer nur drei-

wöchigen Periode zu wiederholen.

Darüber hinaus gibt es weitere wesent-

liche Funktionen, wie beispielsweise die 

Erstsemesterbetreuung, das Anbieten 

alter Klausuren zur Prüfungsvorbereitung 

oder die Planung eines Sommerfestes der 

Fakultät. Wegen des Mitgliederschwunds 

in letzter Zeit war es leider nicht mög-

lich, alle Ziele zu erreichen und alle Funk-

tionen wahrzunehmen. Wir appellieren 

an die vielen hoch motivierten Studie-

renden, die sich gerne als hauptamtliche 

Mitglieder oder freiwillige Helfer enga-

gieren wollen. Die Fachschaft ist das offi-

ziell vertretende Organ der Studierenden 

in sämtlichen Gremien der Universität, 

somit das entscheidungstreffende Gre-

mium eurer Interessen.

Interessierte Studierende können sich 

an der offiziellen Pinnwand der Fach-

schaft Bauingenieurwesen über aktu-

elle Informationen und Treffen gerne 

informieren.

Fachschaft Bauingenieurwesen

Sprachrohr der Studierenden
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Wenn	das	Ende	des	Studiums	näher	rückt,	
fragen	sich	viele	Studierende,	wie	es	da-
nach	weitergehen	soll.	Eine	Hilfestellung	
sollen	dabei	die	Careers	Services	bieten.	
Aber	was	ist	so	ein	Careers	Service?
Ein	Careers	Service	ist	eine	Institution	
mit	der	Aufgabe,	Studierende	auf	den	
Einstieg	in	die	Arbeitswelt	vorzubereiten.	
Er	vermittelt	durch	Beratung,	Seminare,	
Firmenkontaktmessen	und	Vorträge	be-
rufsrelevantes	Wissen,	stellt	Kontakte	zu	
Arbeitgebern	her	und	bringt	Unterneh-
men	in	einen	besseren	Kontakt	zur	jewei-
ligen	Hochschule.	

Seit 2005 gibt es auch an der Bauhaus-

Universität eine eigene Abteilung für die 

Karriereplanung. Aber auch schon vor der 

Einführung des Careers Service an der Bau-

haus-Universität wurde den Absolventen 

beim Berufseinstieg 

unter die Arme 

gegriffen. Meist 

erfolgte die Hilfe-

stellung durch die 

jeweiligen Bereichs-

leiter, die über ihre 

bestehenden Kon-

takte zu Firmen, 

Forschungseinrich-

tungen und anderen Instituten den Stu-

denten Stellen vermitteln konnten.

So ein Karriereeinstieg kann aber auch 

direkt über die Hochschule erfolgen, wie 

es den Absolventen Alex F. und Sandra 

B. der Fall war. Sie diplomierten am F.A. 

Finger-Institut für Baustoffkunde (FIB) 

unter der Leitung von Prof. Jochen Stark. 

Neben dem guten Ruf des Instituts waren 

nicht zuletzt der in der Baubranche welt-

weit bekannte Name des Institutsleiters 

und auch dessen persönliches Engage-

ment für viele Studenten das Sprungbrett 

in eine viel versprechende Karriere. 

Alex begann im Winter 2004 seine 

Diplomarbeit mit einer Thematik der 

Juniorprofessur Polymere Bindemittel 

und Baustoffe (PBB). Mit Erhalt der Auf-

gabenstellung wurde ihm schmerzlich 

bewusst, dass das schöne Studentenle-

ben irgendwann zu Ende sein wird, und 

so keimte auch bei ihm das erste Mal 

der konkrete Gedanke an seinen wei-

teren beruflichen Werdegang. Da saß er 

nun im Winter mit Pudelmütze in einer 

wenig beheizten Studentenbude, um die 

Nebenkosten möglichst gering zuhalten 

und versuchte sich auf das Diplom zu 

konzentrieren, was manchmal gar nicht 

so ohne weiteres möglich war, weil ihn 

die Sorgen um seine weitere Zukunft 

quälten. Im Frühling des Jahres 2005 

war es dann soweit, Alex beendete seine 

Diplomarbeit und hatte nun einen Ter-

min mit dem Institutsleiter zur Absprache 

des Verteidigungstermins. Dabei versi-

cherte Prof. Stark, dass bisher jeder sei-

ner Absolventen 

nach seinem 

Abschluss einen 

Job gefunden 

hätte und Alex sah 

seinem Berufsein-

stieg erst einmal 

gelassen entgegen. 

Nach seiner gelun-

genen Diplomverteidigung wurde er von 

Prof. Stark darauf hingewiesen, dass gute 

Leute auch am F. A. Finger-Institut immer 

gesucht werden und ob er sich nicht vor-

stellen könnte, an der Uni zu bleiben. 

Dieses Angebot nahm er gerne an und 

arbeitet nun als Doktorand an der Junior-

professur PBB. Wenn alles gut läuft, hat 

er im Jahr 2010 einen Doktorhut auf und 

verdient soviel Geld, dass er nie wieder 

an den Heizkosten sparen muss.

Sandra war schon recht früh klar, was 

sie einmal werden will: Bauingenieur! 

Also bewarb sie sich an der Bauhaus-Uni 

für den Studiengang Bauingenieurwe-

sen und kam im Oktober 1999 mit einer 

Pudelmütze auf dem Kopf nach Weimar. 

Recht schnell wurde ihr bewusst, dass sie 

sich nicht den einfachsten Studiengang 

ausgesucht hatte, aber gut gefielen ihr 

die baustofflichen Themen, was sicher 

auch an Prof. Stark und seiner humor-

vollen, lockeren Art lag, den Stoff zu 

vermitteln. Als es darum ging, eine Ver-

tiefungsrichtung zu wählen, entschied 

sie sich für »Baustoffe und Sanierung«. 

Nach dem achten Semester wechselte 

Sandra zum Studiengang Werkstoffwis-

senschaften. Bereut hat sie den Wechsel 

nie. Letztendlich hat sie eine sehr gute 

Abschlussarbeit bei der Juniorprofessur 

PBB geschrieben und 2006 ihr Diplom 

als Werkstoffingenieurin gemacht. 

Zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft 

beschäftigt, ist sie mittlerweile als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin der Junior-

professur am FIB auf dem besten Weg 

zum Doktorhut!

Prof. Dr. Andrea Dimmig-Osburg

Juniorprofessur Polymere Bindemittel und 

Baustoffe

Von der Pudelmütze zum Doktorhut
Karrierestart	in	der	Universität

Sandra B., damals und heute. Fotos: privat

Alex F., damals und heute. Fotos: privat
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Das	Forschungsprojekt	»Lebenszyklusori-
entiertes	Liegenschaftsmanagement	öf-
fentlicher	Liegenschaften	am	Beispiel	von	
Hochschulen	und	Wissenschaftseinrich-
tungen«	(LEMA)	der	Professur	Betriebs-
wirtschaftslehre	im	Bauwesen	wurde	
Ende	März	erfolgreich	abgeschlossen.	Das	
Forschungsprojekt	(10/2006	bis	3/2008)	
untersuchte	nachhaltige	Lösungen	für	die	
besonderen	Herausforderungen	des	Im-
mobilienbestandes	deutscher	Hochschu-
len	und	Wissenschaftseinrichtungen	und	
entwickelte	Möglichkeiten	für	Verbesse-
rungen	des	Immobilienmanagements.

Als eine alternative Organisations- und 

Finanzierungsform war die Zusammenar-

beit von öffentlichen und privaten Part-

nern – Public Private Partnership (PPP) 

von besonderem Interesse. Bislang beste-

hen mit PPP an Hochschulen und Wissen-

schaftseinrichtungen kaum Erfahrungen. 

Deshalb wurde diese komplexe, den 

gesamten Lebenszyklus (Planen, Bauen, 

Finanzieren, Betreiben, Verwertung) 

umfassenden Beschaffungsvariante diffe-

renziert für den Hochschul- und Wissen-

schaftsbereich betrachtet. Dafür wurden 

unter anderem konkrete Modellprojekte 

strukturiert, auf ihre Eignung als PPP-

Projekte untersucht und wissenschaftlich 

begleitet. Beteiligt hat sich dabei auch 

die Bauhaus-Universität selbst mit dem 

potenziellen PPP-Projekt »Sanierung und 

Neubau Coudraystraße«. Die PPP-Projekt-

realisierung wird derzeit durch die Hoch-

schulleitung intensiv weiter verfolgt. 

Das Projekt wurde unter Leitung der Pro-

fessur Betriebswirtschaftslehre im Bau-

wesen, Prof. Dr. Hans Wilhelm Alfen, in 

Zusammenarbeit mit der Hochschul-Infor-

mations-System GmbH (HIS) durchgeführt. 

Das Bundesamt für Bauwesen und Raum-

ordnung förderte das Projekt gemeinsam 

mit der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH 

als privatem Drittmittelgeber. Der For-

schungsbericht ist beim Universitätsverlag 

in der Schriftenreihe der Professur erschie-

nen (ISBN 978-3-86068-341-5).

Anke Schwanck

Prof. Dr. Hans Wilhelm Alfen

Professur Betriebswirtschaftslehre im 

Bauwesen

Hochschulimmobilien und PPP
Forschungsprojekt	zum	Lebenszyklusmanagement

Am	6.	und	7.	August	richtet	die	Professur	
Verkehrsplanung	und	Verkehrstechnik	an	
der	Bauhaus-Universität	ein	»Internati-
onal	Scientific	Meeting«	aus.	Das	Mee-
ting	»International	Comparison	of	Road	
Safety	–	A	Contribution	to	a	Worldwide	
Challenge«	ist	abschließender	Höhepunkt	
des	Projekts	»NICE	on	RoadS	–	EU-Asia	
Network	in	Competence	Enhancement	on	
Road	Safety«,	das	im	Rahmen	des	Asia-
Link-Programms	der	Europäischen	Union	
finanziell	unterstützt	wird.

Das internationale Verbundprojekt startete 

im September 2005 mit einem Kick-Off-

Meeting in Bangkok, bei dem Prof. Ulrich 

Brannolte zusammen mit seinen euro-

päischen und asiatischen Kollegen den 

Startschuss für die Gründung des Netz-

werkes gab. Seitdem wurden verschiedene 

gemeinsame Aktivitäten durchgeführt, wie 

gemeinsame Lehrveranstaltungen, For-

schungsaktivitäten, Seminare, Workshops, 

Publikationen und die Teilnahme an nati-

onalen und internationalen Konferenzen. 

Dadurch war es möglich, umfangreiches 

Wissen der Projektpartner im Themen-

bereich der Straßenverkehrssicherheit zu 

bündeln, daraus resultierende Synergien 

zu nutzen und den Transfer von Wissen 

zwischen europäischen und asiatischen 

Ländern zu fördern.

Beim Meeting in Weimar möch-

ten die Netzwerkpartner aus Deutsch-

land, Ungarn, Thailand und China ihre 

Ergebnisse einer interessierten Fachöf-

fentlichkeit vorstellen. Zudem haben 

externe Experten die Möglichkeit, neu-

este Entwicklungen, Best-Practice-

Beispiele oder Vergleichsstudien zu 

ausgewählten Themen der Verkehrs-

sicherheitsarbeit zu präsentieren. Im 

thematischen Fokus stehen der Straßen-

entwurf, Unfalluntersuchungen, das 

Sicherheitsaudit von Straßen und wei-

tere Bereiche der infrastrukturbezogenen 

Verkehrssicherheitsarbeit.

Bis zum 1. Juni gingen zahlreiche Bei-

träge im Rahmen des »Call for Papers« 

ein. Viele Fachleute und Experten aus 

verschiedenen Ländern Europas, Asiens 

und aus Russland bekundeten bereits ihr 

Interesse, im August an dem Meeting in 

Weimar teilzunehmen.

Dipl.-Ing. Andreas Vesper

Professur Verkehrsplanung und Verkehrs-

technik

www.nice-roads.com

»International Scientific Meeting« in Weimar
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Offene	Müllablagerungen	in	der	Stadt,	
zahlreiche	Müllkippen	am	Stadtrand	so-
wie	fehlende	Abfallbehandlungsanlagen	
charakterisieren	die	abfallwirtschaftliche	
Situation	der	Stadt	Khulna.	Die	drittgröß-
te	Stadt	Bangladeschs	mit	einer	Einwoh-
nerzahl	von	rund	1,5	Millionen.	Menschen	
liegt	an	einem	Seitenarm	des	Ganges.	In	
einem	der	am	wenigsten	entwickelten	
Länder	ist	der	wirtschaftliche	Handlungs-
spielraum	zur	raschen	Verbesserung	der	
Situation	allerdings	eingeschränkt.	Den-
noch	ist	das	Bedürfnis	nach	einer	sau-
beren	und	intakten	Umwelt	groß.

Einen Beitrag zur Verbesserung der der-

zeitigen Situation soll ein Projekt der 

Khulna University of Engineering & Tech-

nology leisten. Das Vorhaben wird im 

Rahmen des AsiaProEco II Programms der 

EU ko finanziert. Kernthemen sind unter 

anderem die Erarbeitung eines Abfallwirt-

schaftkonzepts für die Stadt Khulna, der 

Bau und Betrieb der ersten kontrollierten 

Deponie außerhalb der Hauptstadt Dhaka 

im Pilotmaßstab sowie die erstmalige 

Errichtung und Durchführung von Lysime-

terversuchen in Bangladesch.

Die Professur Abfallwirtschaft der 

Bauhaus-Universität und die NGO Bau-

haus International Research & Education 

Centre e.V. beteiligen sich als deutsche 

Partnerorganisationen am Projekt. Beide 

Institutionen unterstützen die fachge-

rechte Umsetzung. Erfahrungen und 

wissenschaftliche Erkenntnisse fließen 

vor allem in die Verzahnung von Depo-

niebau und Lysimeterbetrieb sowie die 

Qualitätssicherung ein. Gunnar Hädrich 

und Prof. Dr. Eckard Kraft stellten den 

Wissenstransfer auch durch Vor-Ort-Pro-

jekttreffen mit dem Projektleiter Prof. Dr. 

Muhammed Alamgir und dessen Team 

sicher.

Im März reiste Diana Metzger, Stu-

dentin Infrastruktur und Umwelt, zur 

kontinuierlichen Unterstützung des Pro-

jekts für sechs Wochen nach Khulna. 

Sie war die erste europäische Studentin 

auf dem Campus der dortigen Universi-

tät. Ihre Aufgabe bestand in der parti-

ellen Teilnahme an Planung, Aufbau und 

Dokumentation der Forschungspläne 

zu den Lysimeterkonstruktionen. Eine 

Herausforderung bestand darin, mit den 

begrenzten Möglichkeiten des Projekt-

teams fachgerechte bauliche Lösungen 

umzusetzen. Die Teilnahme an einer eng-

lischsprachigen Vorlesung war kompli-

ziert, da die Aussprache der Bengalen oft 

sehr vom Schulenglisch abweicht. Der 

Höhepunkt ist erreicht, wenn Bengalisch 

gesprochen wird.

Ihre Mitstudentinnen luden Diana 

Metzger auch ins Wohnheim ein. Die jun-

gen Frauen teilen sich zu viert ein 20 qm 

kleines Zimmer. In Bangladesch ist der 

Islam Staatsreligion, was man auch bei 

den alltäglichen Gepflogenheiten merkt. 

Während die Männer traditionell mit 

Kaftan und Kappe bekleidet sind, treten 

die jungen, modern eingestellten Frauen 

in bunte Salwar Kamiz´ gehüllt auf. Die 

Frauen der Landbevölkerung tragen tradi-

tionelle Saris.

»Das Projekt war eine gute Erfahrung, 

trotz häufiger Stromausfälle, Unmen-

gen von Mücken und Ameisen und leider 

viel zu wenigen Geckos, um die vielen 

Insekten zu fressen«, resümiert Diana 

Metzger. Der Aufenthalt zeigt auch, dass 

deutsches Fachwissen gefragt ist und 

sinnbringend untergebracht werden kann. 

Es muss aber in der praktischen Anwen-

dung angepasst werden.

Diana Metzger 

Studentin Infrastruktur und Umwelt

Gunnar Hädrich

Professur Abfallwirtschaft

Prof. Dr. Eckard Kraft

Juniorprofessur Biotechnologie in der 

Abfallwirtschaft

Erster europäischer Student in Khulna
Deutsches	Ingenieurwissen	in	Bangladesch	gefragt

Abstimmung zur Errichtung und Betrieb der Lysi-
meter an der Khulna University of Engineering & 
Technology. Foto: Gunnar Hädrich

Diana Metzger im Salwar Kamiz‘ und das Projektteam zu ihrer Geburtstagsfeier. Foto: Diana Metzger
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Bundesweit einzigartig 
– erster Ph.D.-Studien-
gang für Künstler und 
Gestalter

(gestaltung) Die interdisziplinäre Studien-

struktur, das sogenannte Weimarer Modell, 

der Fakultät Gestaltung macht es möglich: 

Ab dem Wintersemester 2008/09 kön-

nen Absolventen von Kunst-, Design- und 

Gestaltungshochschulen – bundesweit 

einzigartig – den Ph.D.-Studiengang Kunst 

und Design / Freie Kunst belegen. An der 

Fakultät Gestaltung werden fünf Studi-

engänge (Freie Kunst, Produkt-Design, 

Visuelle Kommunikation, Lehramt an 

Gymnasien Erst- und Doppelfach Kunster-

ziehung und Kunst im öffentlichen Raum) 

angeboten, begleitet durch fünf wissen-

schaftliche Lehrgebiete (Ästhetik, Kunstdi-

daktik, Geschichte und Theorie des Design, 

der Kunst und der Visuellen Kommuni-

kation). Der neue Ph.D.-Studiengang der 

Fakultät Gestaltung bietet ein postgradu-

ales Curriculum, das die besondere Quali-

fikation der Absolventen von Kunst- und 

Gestaltungshochschulen auf dem Gebiet 

der Wissenschaft ergänzen und somit erst-

mals im deutschsprachigen Raum einen 

kunst- und gestaltungsspezifischen wissen-

schaftlichen Ph.D.-Abschluss ermöglicht.

Neues aus der Fakultät Gestaltung

(gestaltung) Zum 

sechsten Mal erscheint 

eine Video edition 

mit ausgewähl-

ten studentischen 

Arbeiten aus den 

vergangenen zwei 

Jahren. Wie ihre 

Vorläufer möchte 

auch diese Publika-

tion einen Beitrag 

dazu leisten, die 

Ergebnisse von 

Forschung und Lehre 

an der Fakultät Gestaltung im Bereich 

der bewegten Bilder einer interessierten 

Öffentlichkeit vorzustellen. Zahlreiche 

Festivalteilnahmen und Ehrungen belegen 

seit Jahren den Erfolg der jungen Gestalter 

aus Weimar und haben dazu beigetragen, 

den Namen der Bauhaus-Universität in der 

kreativen Medienszene nachhaltig zu ver-

ankern. 

Die von Nici Wegener gestal-

tete DVD zeigt ein knapp 

100-minütiges Pro-

gramm mit elf 

Videos: Kurz-

filme, Musik-

videos, 

Trickfilme und 

Videokunst 

von Ingo Schil-

ler, Karsten Prühl, 

Johannes Harth, Philipp 

von Werther, Lars Nagler, Mik-

lós Pálos, Carolin Bock, Philipp 

Hirsch, Lars Patzelt, Florian Licht, Dirk 

Peuker, Alexander Thümmler, Kristin Her-

ziger und Theresia Koch. 

Zu beziehen ist »Gestaltung.Die Sech-

ste« für 12 Euro über die Fakultät Gestal-

tung, im Sekretariat bei Sindy Ruppert 

(0 36 43/58 32 15) oder bei Prof. Herbert 

Wentscher und Christina Zimmermann.

Videoedition »Gestaltung.Die Sechste« erschienen

(gestaltung) Grundlagen der Typogra-

phie, der Illustration und des Buchbindens 

standen in dem Fachkurs Bibliophilie der 

künstlerischen Mitarbeiterin Gaby Kosa im 

Mittelpunkt. Auf der Buchmesse in Leipzig 

im März – neben dem Stand des Univer-

sitätsverlags – fanden schließlich die von 

den Studierenden als Unikate angefertig-

ten Kalender, Postkartenbücher, Karten-

boxen und Bücher, nicht nur bei dem seit 

8. Mai aus dem Amt geschiedenen Kultus-

minister Thüringens Prof. Dr. Jens Goebel 

Anklang, sondern, wie der Verkauf zeigte, 

auch bei interessierten Buchliebhabern.

Bibliophilie – Stand auf der Leipziger Buchmesse

Interesse an der Universität und an Büchern: Kultus-
minister a.D. Prof. Dr. Jens Goebel. Foto: Friedemann 
Albert
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Die Gips- und Formenbauwerkstatt der 

Fakultät Gestaltung unterstützt seit 1998 

die Studierenden bei der Realisierung ihrer 

Konzepte und Ideen vor allem mit den 

plastischen Werkstoffen Ton, Gips, Wachs, 

Stein, Beton und Silikon. In der neuen 

Werkstatt befinden sich auf 180 qm Flä-

che 20 Arbeitsplätze, um die dazu nötigen 

Verfahren zur Herstellung von Modellen, 

Negativformen und Originalen auszufüh-

ren. Weiterhin ist die Werkstatt mit einem 

Keramikbrennofen, Hebekran und Werk-

zeugen zur Gips-, Ton- und Steinbearbei-

tung ausgestattet.

Geleitet wird die Werkstatt von der 

gelernten Steinmetz- und Steinbildhau-

erin Sabine Eichholz. Unterstützt wird 

sie von einer studentischen Hilfskraft. 

Nutzungsberechtigt sind Studierende 

Einblicke (1)
Die	Gips-	und	Formenbauwerkstatt

Work in Progress

180 qm Platz für 20 Studierende in der neuen Werk-
statt in der Geschwister-Scholl-Str. 13

Erste Ergebnisse. Fotos: Sabine Eichholz

Werkstätten der  
Fakultät Gestaltung

In den Werkstätten werden die Ideen, 

Entwürfe und Konzepte aus den pra-

xisorientierten Projekten zu funkti-

onsfähigen Modellen und Prototypen 

realisiert. Die Arbeiten werden von den 

Studenten selbstständig mit Unterstüt-

zung erfahrener Fachkräfte gefertigt.

· C.I.P.-Pool

· CAD-CAM-Werkstatt

· Diathek

· Druckwerkstatt- mit neuer MAN 

Druckmaschine

· Foto

· Gips- und Formenbau

· Holz

· Kunststoff

· Mac-Pool

· Metall

· Modellbau

· Videostudio

der Fachbereiche Produkt-Design, Freie 

Kunst, Visuelle Kommunikation, Lehramt 

Kunsterziehung und Master of Fine Arts. 

Werkstatteinführungen werden zu Beginn 

des Wintersemesters vom Werkstattper-

sonal durchgeführt. Sie sind Vorausset-

zung zum Arbeiten in den Werkstätten.

Dr. Martina Sauer

Öffentlichkeitsarbeit der  

Fakultät Gestaltung
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(gestaltung)	Allein	300	geladene	Gäste	
aus	der	Modeindustrie	reisten	an,	als	
in	Apolda	am	26.	April	2008	der	Apolda	
European	Design	Award	an	sechs	vielver-
sprechende	junge	Modedesignabgänger	
aus	europäischen	Hochschulen	von	Paris	
bis	Mailand	vergeben	wurde.	Erstmals	
wurde	dabei	überraschend	die	Bauhaus-
Universität	mit	einem	Sonderpreis	in	
Höhe	von	3.000	Euro	für	die	Konzeption	
der	Designer	Exchange	im	Eiermann-Bau	
ausgezeichnet.

Neben dem traditionellen Catwalk, einer 

Modenschau in der Stadthalle, auf der die 

Kollektionen präsentiert wurden, ermögli-

chten die von den Bauhaus-Studierenden 

eingerichteten Showrooms nun allen 30 

in die engere Auswahl gekommenen jun-

gen Modedesignern, ihre Kollektionen 

zunächst einem Fachpublikum und im 

Anschluss bis zum 4. Mai einer breiten 

Öffentlichkeit zu zeigen. Hier konnten für 

die Zukunft wertvolle Kontakte geknüpft 

werden. Erfolg oder Nicht-Erfolg hängen 

dabei natürlich mit von der Präsentati-

onsform ab. Um ein optimales Ergebnis 

zu verwirklichen, arbeiteten daher 18 Stu-

dierende des Produkt-Designs, der Visu-

ellen Kommunikation und des Lehramts 

Kunst im Rahmen des Projekts *work-

space 08* um Prof. Wolfgang Sattler eng 

mit den 30 jungen Modedesignern zusam-

men. Insgesamt für 28 Kollektionen galt es, 

in dem unter Denkmalschutz stehenden 

Eiermann-Bau in Apolda, eine spannende 

Szenographie und eine innovative Aus-

stellungsarchitektur zu entwickeln. Neben 

einem großzügigen Entree mit Empfang, 

einer Making-Off-Videoinstallation im 

Mittelteil und einer Lounge zum Entspan-

nen am Ende der hohen Fabrikhalle, haben 

die Studierenden den durch paarweise 

angeordnete Betonpfeiler gegliederten 

lichten, 1.100 Quadratmeter großen Raum 

mit Hilfe von flexiblen Baustützen in 28 

luftige Präsentationsbereiche gegliedert 

und mit einer durchdachten und sehr kon-

sequenten Lichtgestaltung versehen. Erst 

danach ging es an die individuelle Ausge-

staltung.

Als Vorbereitung auf die Herausforderung 

machten sich die Studierenden der Bau-

haus-Universität zunächst mit der Sprache 

der Mode vertraut. »Kleidung ist schön, 

hat aber auch was zu sagen«, so Sattler, 

und das gilt auch für das Ausstellungsde-

sign. Beide seien als ein Spiegel des Zeit-

geistes zu verstehen. Unter Assistenz der 

Mode- und Textilspezialistin Dr. Karin 

Thönnissen, der Grafikerin Liana Franke 

und des künstlerischen Mitarbeiters Ste-

fan Kraus näherten sich die angehenden 

Produkt-Designer dem Thema an. Fach-

vorträge und Filmpräsentationen dienten 

dem ebenso wie eine Exkursion in die 

Modemetropole Paris. Dort galt es, als 

»trendscouts« auf der Straße, in Boutiquen, 

Ateliers und in Ausstellungen ein Gefühl 

und Bewusstsein für Mode zu entwickeln 

und schließlich eigene Modeentwürfe zu 

realisieren. Erst dann sollten die ersten 

Konzepte und Entwürfe für das Ausstel-

lungsdesign für Apolda entstehen. Der 

Erfolg spricht nun für sich.

»Von der Kunst, die Mode heißt«
Sonderpreis	der	Apolda	Designer	Exchange	08	geht	an	Fakultät	Gestaltung

Designer Exchange, I am a Misfit von Nadja Kratsch-
mer, Mode Stefan Teske. Fotos: Liana Franke

Designer Exchange, Treppenaufgang vom Grafikteam

Designer Exchange, Im Zerrspiegel von Franziska Kowitz und Jenni-Fee Hahn, Mode Johan Wiksell

»Die Auseinandersetzung mit Mode ist schon deshalb interessant, weil sie es schafft, 

Kleidung von ihrer nützlichen Funktion zu emanzipieren und sie mit der ästhe-

tischen zu verbinden.« Prof. Wolfgang Sattler
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Zu einer international erstklassig besetzten 

Vortrags- und Workshopreihe laden Stu-

denten der Fakultät Gestaltung in diesem 

Sommersemester zum Mittwochstermin 

um 18 Uhr ins Audimax ein. Zur Förderung 

des Austauschs der verschiedenen Design-

disziplinen und zur Bereicherung der Lehre 

konnte das neue Projektil-Team, Manuel 

Goller, Mathias Schmitt und Moritz Wie-

gand, mit Unterstützung des Dekans Prof. 

Herbert Wentscher und Prof. Werner Holz-

warth renommierte Designer für Veranstal-

tungen in Weimar gewinnen. Thematisch 

werden sämtliche Gestaltungsbereiche der 

visuellen Kommunikation wie Grafikdesign, 

Typografie, Illustration, Fotografie, Edito-

rial-, Web- und Motiondesign abgedeckt.

Die Reihe startete am 16. April mit dem 

Vortrag des »Designer-Urgesteins« Kurt 

Weidemann, dessen DB-Signet für die 

Deutsche Bahn oder der Mercedes-Benz-

Schriftzug Designgeschichte geschrieben 

haben und Teil der visuellen Alltagskultur 

in Deutschland geworden sind.

Dr. Michael Eckardt

Universitätskommunikation

»Projektil« 2008
Internationale	Stardesigner	sprechen	vor	Studenten

(gestaltung)	»Im	Spiegel	der	Anderen«	–	
unter	diesem	Titel	fand	ein	erstes	gemein-
sames	Ausstellungsprojekt	mit	der	Escola	
Superior	de	Artes	Aplicadas	in	Castelo	
Branco/Portugal	statt.	Vom	8.	bis	18.	April	
waren	die	Ergebnisse	in	Weimar	im	Glas-
kasten	der	Limona	zu	sehen.	Wie	nehmen	
die	Studierenden	das	jeweils	andere	Land	
wahr?	Was	halten	sie	für	bemerkenswert?	

Das je Individuelle und Eigene einer 

Region und einer Stadt fiel dabei beson-

ders ins Auge und grenzte sich deutlich 

gegen die Globalisierungstendenzen ab, 

die die Städte schließlich über Zeiten und 

Räume hinweg einander angleichen.

»Im Spiegel der Anderen« besteht die 

Chance, so Prof. Karl Schawelka, sich 

selbst neu zu sehen und zu reflektie-

ren. Für die Portugiesen fokussierte sich 

dieses Andere in einem bestimmten 

Rhythmus (Ritmos Weimar), den sie 

mittels Video, Installationen aber auch 

Fotografie festhielten. Für die Bauhaus-

Studierenden eröffneten sich vor allem 

mit Hilfe des Fotoapparats – unter der 

künstlerischen Leitung von Prof. Her-

mann Stamm – neue Perspektiven und 

Einblicke. Zur Eröffnung reiste eigens eine 

Gruppe von Studierenden und Betreuern 

aus Portugal an, unter ihnen die Dekanin 

Prof. Alexandra Cruchinho.

»Im Spiegel der Anderen«

Castelo	Branco	in	Portugal	und	Weimar	im	Blickfeld	von	Studierenden

Reflexao – Reflektionen von Claudia Csato 

(gestaltung) Nach einem Workshop zum 

Thema Virales Marketing animierten die 

Studenten Jann Kerntke, Alexander von 

Knorre und Jörg Waschescio ein Satire-

Gedicht von Professor Werner Holzwarth: 

»Dieter Dohle und der SuperStar«. Über 

Youtube erreichte der Virus bis heute 

genau 28.419 Menschen (Stand 8. Mai, 

18.06 Uhr). Zur Pandemie – wie von Prof. 

Werner Holzwarth und seinen Helfern 

erhofft – kam es leider nicht.

www.youtube.com/user/DieterDohle

Vom Virus, der (noch?) 
nicht übergriff
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Das	seit	nunmehr	zehn	Jahren	bestehen-
de	Experimentelle	Radio	der	Bauhaus-
Universität	eröffnete	am	30.	April	2008	in	
der	Marienstraße	5	sein	neues	Sende-	und	
Produktionsstudio.

Die zahlreichen Gäste wurden vom Rek-

tor, Prof. Dr. Gerd Zimmermann, und dem 

Dekan der Fakultät Medien, Prof. Dr. Jens 

Geelhaar, begrüßt. Prof. Nathalie Singer, 

Inhaberin der Professur Experimentelles 

Radio, dankte allen Helfern, Sponsoren, 

Mitarbeitern und Studierenden für die 

große Unterstützung beim Umzug des 

Radiostudios vom Kellergeschoss in der 

Bauhausstraße 11 in das Dachgeschoss der 

Marienstraße 5. Die Anstrengungen des 

Umbaus und Umzugs haben sich gelohnt: 

Dank modernster Technik auf Niveau eines 

professionellen Audiostudios können die 

Studierenden neben dem Sendebetrieb 

sowohl Hörspiele, Features, Hörbücher, 

Diskussionsrunden und Musikaufnahmen 

produzieren. Mit dem neuen Studio und 

dem repräsentativen Veranstaltungsraum 

im Glaskasten der Limona beherbergt die 

Bauhaus-Universität nun in einem Kom-

plex den Sendebetrieb, die Ausbildung, 

die Audioproduktion und ein Web-Archiv. 

Fortan darf der Weimarer Radiohörer auf 

frische, innovative Formate sowie auf 

nationale und internationale Radiokunst 

gespannt sein.

Das Experimentelle Radio sendet mit 

bauhaus.fm auf der Weimarer Frequenz 

106,6 Mhz und im Internet unter http://

bauhaus.fm jeden Montag in der Vorle-

sungszeit ab 19.00 Uhr.

Caroline Pusch

Studentin der Mediengestaltung

Ein Studio für Radiokunst
Das	Experimentelle	Radio	sendet	aus	neuen	Räumen	mit	modernster	Technik

(medien) Die feierliche Übergabe der 

Abschlusszeugnisse an die Absolventinnen 

und Absolventen der Studiengänge Medi-

enkultur, Mediengestaltung und Medien-

systeme des Wintersemesters 2007/08 

fand am 12. April 2008 im Audimax der 

Bauhaus-Universität statt. Nach der 

Begrüßung durch den Dekan der Fakultät 

Medien, Prof. Dr. Jens Geelhaar, hielt der 

Studiendekan der Fakultät Medien, Prof. 

Dr. Thorsten Hennig-Thurau, die Festan-

sprache. Die Glückwunschworte wurden 

von Prof. Dr. Bernhard Siegert für den 

Studiengang Medienkultur, Prof. Wolf-

gang Kissel für den Studiengang Medi-

engestaltung und Prof. Dr. Benno Stein 

für den Studiengang Mediensysteme an 

die Absolventen gerichtet. Im Anschluss 

lud die Fakultät Medien ihre Absolventen 

zum Empfang mit Imbiss und Musik in die 

Bauhausstraße 11 ein. Die Fakultät Medien 

wünscht ihren Absolventinnen und Absol-

venten alles Gute und viel Erfolg auf ihrem 

weiteren Lebensweg.

Graduierungsfeier der Fakultät Medien

Die Absolventen des Wintersemesters 2007/08. Foto: Jens Hauspurg

Großes Publikum zur Eröffnung. Fotos: Fakultät 
Medien

Blick von der Sprecherkabine ins Studio. 
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Der	Media˙Point	im	Medienhaus	in	der	
Steubenstraße	6a	existiert	als	Technik-
reservoir	der	Fakultät	Medien	seit	1997.	
Jean-Claude	Schwab	ist	von	Beginn	an	
dabei.	Die	Serviceeinrichtung	ist	Anlauf-
stelle	für	alle	interessierten	Studierenden	
der	Fakultät	Medien,	die	sich	hier	die	
Technik	und	das	Material	etwa	für	eigene	
Filmproduktionen	ausleihen	können.	

Von den Studierenden wird erwartet, dass 

sie sich rechtzeitig um Bestellungen küm-

mern, denn es gilt das Prinzip: Wer zuerst 

kommt, filmt zuerst. Das Vertrauen in die 

ordnungsgemäße Handhabung der Technik 

ist da, doch gibt es immer wieder kleine 

Zwischenfälle: Mal fehlt ein Kabel oder 

kleinere Reparaturarbeiten sind notwendig.

Der Media˙Point wird durch die Fakul-

tät Medien finanziert. Es muss genau 

überlegt werden, was als Neuanschaf-

fung wirklich notwendig ist. Jean-Claude 

Schwab bestätigt: »Wenn wir das Geld 

haben, wird es auch angeschafft«, und 

»Wenn bestimmte Wünsche da sind, ver-

suchen wir das auch hinzukriegen.« Sehr 

wichtig für die Medienschaffenden ist die 

Kamera VX 2000, die jetzt bereits seit 

acht Jahren in mehrfacher Ausführung im 

Bestand des Media˙Points ist. Genauso 

begehrt sind Richtmikrofone und Stative. 

Eher seltener werden Diaprojektoren und 

Bauscheinwerfer ausgeliehen. 

Geht es in Richtung Abschlusspräsen-

tationen, wie beim mediengang, werden 

alle ausleihbaren Dinge plötzlich inte-

ressant, und es können nicht genügend 

Exemplare davon vorhanden sein. Das 

ist eine »Schwierigkeit«, mit der sich der 

Media˙Point auseinandersetzen muss und 

dabei immer auf die gute Kommunikation 

mit den jeweiligen Arbeitsgruppen hofft, 

denn »es muss vorher ordentlich überlegt 

sein, was wirklich gebraucht wird«. Diese 

organisatorischen Fähigkeiten sollten 

während der Lehre vermittelt werden. 

Bis vor kurzem haben die Azubis in der 

Medienproduktion Einführungskurse in 

die Studiotechnik gehalten. Momentan 

gibt es Tutoren, die ihre Hilfeleistung 

während der Einführungsmodule gerne 

anbieten.

Anja Millow

Studentin der Medienkultur

»Tolle Dinge werden ständig ausgeliehen«
Der	Media˙Point	bietet,	was	das	Filmerherz	begehrt

BabelBauWerk – Ein Labor, eine Ausstellung

Das	interdisziplinäre	Forschungslabor	nimmt	neue	Formen	an	und	präsentiert	erste	Arbeiten

Was ist Babel? Wo können wir es heute 

finden? Wie erhalten wir Erkenntnisse 

über eine babelisierte Welt und wie fin-

den wir Zugang zu ihr? All diese Fragen 

stellen sich die Studierenden im interdis-

ziplinären BabelBauWerk. Das wissen-

schaftlich-künstlerische Forschungslabor 

an der Fakultät Medien nahm im Winter-

semester 2007/08 auf Initiative und unter 

wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. 

Bernhard Siegert, Direktor des Internatio-

nalen Kollegs für Kulturtechnikforschung 

und Medienphilosophie, seine Arbeit auf 

und wird nun von Alexander Klose, freier 

Ausstellungsmacher, und Markus Schlaffke, 

künstlerischer Mitarbeiter, betreut. Im 

BabelBauWerk findet sich ein Ort, an 

dem Medienkultur, Mediengestaltung 

und MediaArchitecture zusammenkom-

men, um über aktuelle Erscheinungen und 

Dinge der Globalisierung zu forschen und 

auf ihre eigene präzise Art Antworten zu 

finden. Das BabelBauWerk bietet mit sei-

ner semesterübergreifenden Struktur eine 

Art Rückkehr zu einem interdisziplinären 

Projektstudium, es ist permanent offen für 

neue Gesichter und Ideen.

Ziel des Projekts ist, bis 2010 eine Aus-

stellung in Weimar zu gestalten, die 

sozio-technische Aspekte der Medien 

der Globalisierung thematisiert. Essenti-

ell sind dabei Prozesse von Aufbau und 

Abriss, Konstruktion und De(kon)struk-

tion. Die Themen und Module der Studie-

renden sind mannigfaltig: Sie verbinden 

den Piraten mit dem Hedge-Fond-

Manager, untersuchen Hafenräume als 

Natur-Kultur-Hybride, widmen sich dem 

nahe gelegenen Uranbergbau oder bil-

den Vortragsreihen wie »bau.werke«. Die 

ersten konzeptuellen und künstlerischen 

Arbeiten der Studierenden werden auf 

dem mediengang 2008 präsentiert.

Christoph Eggersglüß

Student der Medienkultur

www.babelbauwerk.de

Foto: Fakultät Medien
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Das	internationale	Kurzfilm-	und	Video-
festival	backup	feiert	vom	18.	bis	22.	Juni	
2008	sein	zehnjähriges	Jubiläum.	Neben	
der	Erweiterung	auf	nun	insgesamt	fünf	
Festivaltage,	der	Verlegung	des	Festivals	
in	den	sommerlichen	Monat	Juni	und	der	
Zusammenarbeit	mit	den	Weimarer	Film-	
und	Fernsehtagen,	gibt	es	ein	erweitertes	
Programm,	das	neben	altbewährten	Pro-
grammpunkten	auch	einiges	Neues	
bietet.

Der zehnte Geburtstag ist 

nicht nur ein Grund zu 

feiern und zurückzu-

blicken, sondern 

bietet auch Anlass, 

das Programm 

zu überarbeiten 

und aufzupolie-

ren. Ein enga-

giertes Team, 

bestehend aus 

Studierenden 

unterschied-

licher Studien-

gänge an der 

Bauhaus-Univer-

sität, hat unter 

Leitung von Juli-

ane Fuchs ein viel-

fältiges Programm aus 

Filmen, Kunst, Design 

und Events organisiert.

In diesem Jahr präsen-

tiert sich das Festival an einem 

Wochenende mit dem Sommerfest 

der beiden Weimarer Hochschulen und 

den Weimarer Film- und Fernsehtagen. 

Das backup_festival wird ein spannendes 

Open-Air-Ereignis mit neuen Programm-

punkten. Film, Video und Musik sowie 

Kunst, Design und Business werden auf 

außergewöhnliche Weise zusammentref-

fen und so das Jubiläum des mittlerweile 

international etablierten Festivals für das 

Publikum zu einem besonderen Erlebnis 

machen.

Das Hauptaugenmerk wird weiterhin 

auf filmischen Arbeiten liegen, die im 

Zusammenspiel unterschiedlicher Medien, 

Techniken und Erzählstrukturen neue, 

ungewohnte, experimentelle Formen und 

Formate gestalten. backup möchte dabei 

einen Ort gestalten, an dem unkonven-

tionelle und damit durchaus kontroverse 

Arbeiten präsentiert werden können. In 

den drei Wettbewerben um den »backup.

award«, »backup.clipaward« und »backup.

(non)commercial.award« ringen filmische 

Arbeiten, experimentelle Musikvideos 

und Werbespots um Preise im Gesamt-

wert von 3.750 Euro. Die Wettbewerbe 

werden von der Rückschau »best of 

backup« und dem »backup.salon«, eine 

Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit 

den Weimarer Film- und Fernsehtagen 

zu den Themen Motion Graphics und 

On-Air Design, umrahmt. Abgerundet 

werden die Festivaltage durch Installa-

tionen, Workshops und die bekannten 

und beliebten Abendveranstaltungen mit 

Konzerten und DJ-Auftritten.

Neu im Programm ist auch »backup@

home«: Ausgewählte Filmprogramme 

werden in den WGs und Wohnungen 

Weimarer Studierender gezeigt. Künstler 

und Gäste erhalten so die Möglichkeit, 

ein weiteres Stück Weimar kennen zu 

lernen und sich mit den Studieren-

den und Interessierten bei Film 

und Verpflegung in hei-

mischen Wohnzimmern 

auszutauschen.

Das Festival wird 

wieder ein Ort 

des Zusammen-

treffens einer 

jungen Medien-

szene und 

ermöglicht es, 

Nachwuchs-

talente in 

Kontakt mit 

etablierten 

Filmkunst-, 

Medien- und 

Designschaf-

fenden zu 

bringen.

Anita Hanner

Studentin der Medien-

kultur

www.backup-festival.de

backup zum 10ten!
Einladung	zum	Jubiläum	des	backup_festival
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CollaborationBus	Aqua	ermöglicht	Benut-
zern	ohne	Kenntnisse	über	Programmie-
rung,	auf	einfache	Art	und	Weise	ubiqui-
täre	Umgebungen	zu	entwerfen.	Solche	
Umgebungen	lassen	die	Technologie	in	
den	Hintergrund	treten	und	erlauben	den	
Benutzern	eine	sehr	natürliche,	auf	den	
Menschen	ausgerichtete	Interaktion.	Im	
Vordergrund	steht	dabei	oft	die	Vereinfa-
chung	von	Kommunikation	und	Zusam-
menarbeit	zwischen	räumlich	getrennten	
Kooperationspartnern.

Ein einfach zu bedienendes Editorpro-

gramm mit einem auf die Bedürfnisse von 

Endbenutzern angepassten Interaktions-

konzept stellt dabei den Kern von Col-

laborationBus Aqua dar. Die einzelnen 

Komponenten, aus denen Umgebungen 

geschaffen werden können, werden über-

sichtlich dargeboten und können durch 

einfaches Ziehen-und-Fallenlassen mit der 

Maus in die Konfiguration übernommen 

werden. Verknüpfungen zwischen den 

Komponenten werden durch Ziehen von 

Verbindungslinien hergestellt und somit 

auf die physischen Komponenten über-

tragen. CollaborationBus Aqua nutzt die 

Komponenten der sensorbasierten Platt-

form Sens-ation, welche die umfassende 

Modellierung von Umgebungen erlauben.

Weiterhin gestattet der Editor das Frei-

geben und Austauschen von angelegten 

Konfigurationen. Einsteigern wird ermög-

licht, von den Konfigurationen anderer 

zu lernen und schnell eigene Konfigu-

rationen zu erstellen. Verwenden meh-

rere Benutzer die gleichen Komponenten 

auf ähnliche Art und Weise, wird dieser 

Synergieeffekt signalisiert und durch den 

Editor vermittelt. Ein Kommunikations-

prozess wird somit hergestellt, in dem die 

Autoren von synergetischen Konfigura-

tionen sich austauschen und gemeinsam 

eine allgemeingültige Konfiguration fin-

den können.

CollaborationBus Aqua wurde an der 

Professur für Computer-Supported Coo-

perative Work im Rahmen der Bache-

lorarbeit von Maximilian Schirmer 

entwickelt. Nun soll durch eine Evalua-

tion untersucht werden, wie das Interak-

tionskonzept erweitert werden kann, um 

die Anforderungen von Endbenutzern 

noch umfangreicher zu erfüllen.

Prof. Dr. Tom Gross

Professur Computer Supported Cooperative 

Work (CSCW)

CollaborationBus Aqua
Endbenutzerkonfiguration	von	ubiquitären	Umgebungen	

Die graphische Benutzeroberfläche des CollaborationBus Aqua Editors. Bild: Professur CSCW
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Tagesexkursion Chemnitz 

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe 

ARCHITEKTURZEIT lud die Bauhaus Wei-

terbildungsakademie Weimar e.V. im April 

zu einer Tagesexkursion nach Chemnitz ein.

Die Chemnitzer Innenstadt wurde 2006 

mit dem DIFA-Award für innerstädtische 

Quartiere ausgezeichnet. Ein Rundgang 

zeigte die neue Mitte Chemnitz, die mit 

den Namen Helmut Jahn, Hans Kohlhoff 

und anderen zeitgenössischen Archi-

tekten verbunden ist. Sehenswert waren 

insbesondere die ehemaligen Kaufhäuser 

Tietz und Schocken von Wilhelm Kreis 

und Erich Mendelsohn.

Weiter führte die Tour über den Kaß-

berg, ein westlich der Innenstadt errich-

tetes repräsentatives Gründerzeit- und 

Jugendstilquartier. Villen, Verwaltungen, 

Schulen, eine massive Carrébebauung 

und viel Grün bestimmen heute das Bild 

dieses Wohnquartiers. Berühmte Namen 

wie die Bauhäuslerin Marianne Brandt 

und der Brücke-Mitbegründer Ernst Lud-

wig Kirchner sind mit diesem Wohngebiet 

verbunden.

Anschließend stand die Villa Esche im 

Mittelpunkt des Interesses. Die repräsen-

tative Villa wurde 1902 von dem jungen 

Chemnitzer Strumpffabrikanten Herbert 

Eugen Esche und seiner Ehefrau Hanni – 

beide Kenner und Liebhaber zeitgenös-

sischer Kunst – bei dem Belgier Henry 

van de Velde in Auftrag gegeben. Eine 

Führung machte mit dem ursprünglichen 

Slemani, Autonome Region Kurdistan, 
Irak – Weimar  
Postgraduiertenkurs Stadtplanung – 
Masterplan. 

Von Februar bis März 2008 absolvierten 

vier Frauen und sechs Männer der Kom-

munalverwaltung von Slemani/Nordirak 

in Vorbereitung eines Masterplans einen 

Postgraduierten-Kurs für Stadtplanung an 

der Bauhaus-Universität in Weimar. Die 

Stadt Slemani wuchs flächenmäßig von 

2002 bis 2006 um 61 Prozent und hat mit 

dem näheren Umland etwa 800.000 Ein-

wohner. Unter Saddam Hussein war zuvor 

Bauen außerhalb der Ringstraße, die das 

Zentrum umgibt, verboten. So hatte sich 

durch Bevölkerungszuwachs die Wohn-

situation extrem verdichtet. In der Folge 

kam es zu einer explosiven, ungeord-

neten Ausdehnung, mit der die technische 

Infrastruktur nicht Schritt halten konnte. 

Durch viele ländliche Neubürger hat sich 

das urbane Selbstverständnis der Stadt zu 

einer stärker traditionell und weniger tole-

rant geprägten Gesellschaft gewandelt.

Seit 2007 ist ein deutsches Planungs-

büro beauftragt, einen Masterplan für 

die Stadt- und Regionalentwicklung 

zu erstellen. Zum Trainingsprogramm 

gehörten Lehrveranstaltungen in Ver-

kehrs-, Stadt- und Regionalplanung, Was-

ser- und Energieversorgung, Abwasser 

und Abfallwirtschaft, Landschaftsgestal-

tung, Geografisches Informationssystem 

(GIS) und Interkultureller Kommunika-

tion sowie Exkursionen zu Ingenieurbü-

ros, Gewerbegebieten, Großstädten wie 

Stuttgart und Berlin, zur Stadtwirtschaft 

Erfurt oder zur Kläranlage in Tiefurt. Die 

Trainingseinheiten führten vor allem die 

Professoren Max Welch-Guerra, Jörg 

Londong, Hans-Joachim Bargstädt, Ulrich 

Brannolte, Eckard Kraft und Werner Bid-

lingmaier sowie Mitarbeiter des KNOTEN 

WEIMAR durch. Die irakischen Ingeni-

eure und Architekten konnten sich dabei 

fachlich vorbereiten und eigene Ideen 

KNOTEN WEIMAR GmbH

Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.

MFPA goes Coudraystraße

Nach	Jahren	des	Aufbaus	und	der	Etablie-
rung	als	Forschungs-	und	Materialprüfein-
richtung	folgte	eine	Phase	der	baulichen	
Erneuerung	der	MFPA.

Die erste Etappe wurde 2006 mit dem 

Bezug des Büro- und Laborgebäudes in 

der Coudraystraße 9 abgeschlossen. Für 

drei Fachgebiete und die zentrale Verwal-

tung waren moderne Labor- und Büro-

räume entstanden und das Image der 

MFPA durch einen zeitgemäßen baulichen 

Rahmen aufgewertet worden. Negativ war 

jedoch die damit verbundene Aufspaltung 

der MFPA in Weimar in zwei Standorte. 

Organisatorische Probleme, verlängerte 

Wegezeiten bis zum Bedarf an Mess- und 

Prüfeinrichtungen waren die Folge.

Die Trennung sollte jedoch nur von 

kurzer Dauer sein, da 2005 das Projekt 

Centrum für Intelligentes Bauen.Wei-

mar aus der Konzeptions- in die Realisie-

rungsphase gelenkt wurde. Nach einer 

Wettbewerbsrunde stand das Büro HENN 

Architekten als Generalplaner fest und 

eine intensive Planungsphase begann. 

MFPA Weimar

Foto: Steffen Michael Gross, Henn Architekten
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und Wünsche für den Masterplan ent-

wickeln. Ziel ist, die Stadt nachhaltig, 

umweltbewusst und von der Bevölkerung 

akzeptiert zu entwickeln.

Die Abschlusspräsentation des Teams 

am 28. März im IBZ war sehr erfolgreich 

und engagiert. In kurzer Zeit entstan-

den eine klare Problemanalyse sowie 

ein Entwurf eines Strukturplanes mit 

Detailvarianten.

Besuch des Gewerbegebietes Nohra, Foto: Jürgen Martens

Während ein Teil der MFPA den Umzug 

in die Coudraystraße 9 vorbereitete und 

durchführte, hatte der andere die Nutzer-

anforderungen als Vorgabe für die Planer 

zu präzisieren. Die Erkenntnisse aus dem 

Planungsprozess zwangen zu Änderungen 

in der Raumzuordnung, beispielsweise 

»wanderten« Labore aus dem 3. OG in 

das Untergeschoss, oder in der Bauaus-

führung. So mussten bestimmte Labore 

schwingungsentkoppelt vom restlichen 

Gebäude gebaut werden.

Diese Planungsprozesse sind inzwi-

schen Geschichte und das Gebäude CIB.

Weimar wurde am 7. Mai eröffnet. Die 

MFPA wird ab Juni die neuen Labore und 

Büros beziehen und sich in der Coudray-

straße wieder vereinigen können. Damit 

wird voraussichtlich im Herbst 2008 die 

zweite Etappe der baulichen Erneue-

rung der MFPA abgeschlossen. Die MFPA 

koppelt sich damit endgültig von einem 

Stück Tradition ab, da die Gebäude des 

ehemaligen Instituts für Baustoffe der 

Bauakademie der DDR in der Amalien-

straße verlassen sein werden. Der Wandel 

aus einem Institut der Bauakademie zu 

einer modernen Forschungseinrichtung 

hat dann auch eine Entsprechung in den 

genutzten Gebäuden und Räumlichkeiten. 

Die baustoffliche Tradition lebt jedoch 

fort und wird gepflegt. Der fachliche Ruf 

der MFPA spricht für den Erfolg dieser 

Traditionspflege. Daneben werden neue 

Aufgabenfelder auf- und ausgebaut. Das 

CIB.Weimar bietet die Voraussetzungen, 

um im Fachgebiet Werkstoffe und Bau-

teile eine Arbeitsgruppe Betriebsfestig-

keit neu aufzubauen.

Ambiente vertraut und gab Einblicke in 

das Gesamtschaffen des Künstlers. 

Nach der Mittagspause führte die 

letzte Reisestation in das Museum der 

Sammlung Gunzenhauser, das Ende 2007 

von Bundespräsident Horst Köhler eröff-

net wurde. Das frühere Sparkassenge-

bäude, von Fred Otto 1928 im Stil des 

neuen Bauens errichtet und vom Berliner 

Architekten Volker Staab zum Museum 

umgestaltet, beherbergt eine der wich-

tigsten Privatsammlungen zur Klassischen 

Moderne in Deutschland und reflektiert 

wesentliche Entwicklungslinien der deut-

schen Kunst des 20. Jahrhunderts.

Die 37 Exkursionsteilnehmer äußerten 

sich ausnahmslos positiv hinsichtlich der 

Programmauswahl und Organisation und 

wünschten sich ausdrücklich eine Fort-

setzung dieser Veranstaltungsreihe.



Personalia
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Durch	die	Einrichtung	des	IKKM,	dem	
Internationalen	Kolleg	für	Kulturtechnik-
forschung	und	Medienphilosophie	an	der	
Bauhaus-Universität	(bogen	4/2007,	S.	8f.),	
und	der	Übernahme	der	beiden	Direkto-
renstellen	durch	Prof.	Lorenz	Engell	und	
Prof.	Bernhard	Siegert,	verdoppeln	sich	
die	beiden	Lehrstühle	analog	zur	Laufzeit	
des	Kollegs.	Die	Professuren	Medienphi-
losophie	II	und	Geschichte	und	Theorie	
der	Kulturtechniken	II	werden	seit	dem	
1.	April	2008	von	Prof.	Ute	Holl	und	Prof.	
Cornelia	Vismann	vertreten.	

Ute Holl, Professur  
Medienphilosophie II

Nach dem 

Studium 

der Germa-

nistik und 

Geschichte 

war Ute 

Holl 

zunächst als 

Verlagslek-

torin tätig und sammelte daran anschlie-

ßend Erfahrung als Dokumentarfilmerin 

(z.B. 1989 mit dem Film »Goldwitwen« 

über Wanderarbeiter in Südafrika oder 

1991 mit »Yayla« über Nomaden im tür-

kischen Taurusgebirge). Ab 1992 war sie 

in Hamburg Mitarbeiterin, zeitweise auch 

feste Redakteurin in der Filmredaktion 

beim Norddeutschen Rundfunk und arbei-

tet seither als freie Filmjournalistin. Nach 

einem längeren Aufenthalt in den USA 

begann sie 1995 mit Studien zum ethno-

graphischen Film und einer Kinotheorie, 

die auf die psychophysischen Wahrneh-

mungsexperimente des 19. Jahrhunderts 

zurückgeht. Mit dieser Arbeit wurde sie 

2000 an der Humboldt-Universität pro-

moviert. Ein Jahr später begann sie an 

der Bauhaus-Universität im Rahmen eines 

Habilitationsstipendiums zu lehren, im 

April 2006 wechselte sie als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin an die Humboldt-Uni-

versität. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 

der ethnographische Film, die Wissensge-

schichte des Films sowie Experimentalfilm 

und frühes Kino. Ihre Habilitation befasst 

sich mit der Raumwahrnehmung im Kino.

Cornelia Vismann, Professur 
Geschichte und Theorie der  
Kulturtechniken II

Cornelia Vismann studierte Jura und Phi-

losophie in Freiburg, Hamburg und Berlin. 

Sie arbeitete als Rechtsanwältin in Ber-

lin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

der Stiftung Einstein Forum in Potsdam 

sowie an der Juristischen und Kulturwis-

senschaftlichen Fakultät der Europa-Uni-

versität Viadrina in Frankfurt/O. Nach ihrer 

Tätigkeit am Max-Planck-Institut für Euro-

päische Rechtsgeschichte in Frankfurt/M. 

und einem Fellowship am Wissenschafts-

kolleg Berlin, forschte sie 2003-2004 am 

Internationalen Forschungsinstitut für 

Kulturwissenschaften (IFK) in Wien. Im 

Zeitraum 2004-2005 war sie Leverhulme-

Visiting Professor am Birkbeck College, 

School of Law und Goldsmiths College, 

Department of Visual Cultures (Univer-

sity of London). 2007 wurde sie von der 

Johannn-Wolfgang-Goethe-Universität 

Frankfurt/M. habilitiert und vertrat im 

Sommersemester die Professur Geschichte 

und Theorie künstlicher Welten in Weimar. 

Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den 

Bereichen Mediengeschichte und -theo-

rie und Recht (insbesondere Staats- und 

Verwaltungsrecht), Kulturgeschichte des 

Rechts sowie Archivtheorie. Derzeit arbei-

tet Prof. Vismann an einem Buch zu den 

Medien der Rechtsprechung.

Dr. Michael Eckardt

Pressesprecher

Neue Professorinnen an der Fakultät Medien
Ute	Holl	und	Cornelia	Vismann

(uk) Seit dem 1. April 

vertritt Dr. Michael 

Eckardt in der Uni-

versitätskommuni-

kation die Stelle des 

Pressesprechers. In 

Weimar studierte 

er von 1996 bis 

2001 Medienkultur, 

unterbrochen von 

Studienaufenthalten 

in Österreich (Publizistik) und Südafrika 

(Cultural Studies). Der Bereich Öffentlich-

keitsarbeit ist für ihn keine unbekannte 

Größe, bereits 1999 absolvierte er ein 

gestuftes Praktikum beim Verlag der Bau-

haus-Universität, der »bogen«-Redaktion 

und im Referat Öffentlichkeit und Medien. 

Nach dem Diplom war er an der Fakultät 

Medien beschäftigt und wirkte u. a. am 

Projekt »Medien-Quadrat« mit. Gefördert 

vom DAAD forschte Michael Eckardt an 

der Universität Stellenbosch in Südafrika 

und graduierte zum Master of Philosophy 

(Journalistik). Mit einer filmhistorischen 

Studie wurde er 2007 von der Sozialwis-

senschaftlichen Fakultät der Georg-August-

Universität Göttingen promoviert. Als 

selbstständiger Publizist veröffentlichte er 

unter anderem drei medienhistorisch aus-

gerichtete Monographien und zahlreiche 

fachwissenschaftliche Aufsätze. Als Presse-

sprecher obliegt ihm vor allem die überört-

liche Repräsentation der Universität, die 

den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden 

wird.

»V.i.S.d.P. …« (Verantwortlich im Sinne des Presserechts)

Foto: privat

Foto: privat
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Seit	März	2008	existiert	im	Neuferthaus	
in	Gelmeroda	das	Büro	Bauhaus	09.	Als	
Projektkoordinatorin	für	das	Bauhaus-
Jubiläum	im	nächsten	Jahr	wurde	Antje	
Klahn	eingesetzt.	

Die gebürtige Magdeburgerin studierte 

Germanistik und Anglistik in Göttingen, 

bevor sie 1998 als Regie- und Dramatur-

gieassistentin an das Deutsche National-

theater Weimar kam. Später übernahm 

sie hier die Leitung der Pressestelle und 

arbeitete anschließend zwei Jahre als Pres-

sesprecherin für das Kunstfest Weimar. 

Zwischenzeitlich war Antje Klahn freiberuf-

lich als Journalistin für verschiedene Tages-

zeitungen, Zeitschriften und Radiosender 

tätig und absolvierte ein Referendariat am 

Schiller-Gymnasium Weimar. Sie kennt die 

Stadt und die Region aus den unterschied-

lichen Perspektiven – nicht zuletzt als Mut-

ter von zwei kleinen Kindern.

Ihre Tätigkeit als Projektkoordinato-

rin für das Bauhausjahr 2009 sieht sie 

als große Herausforderung und als rie-

sige Chance für die 

Universität: »Die 

Vielzahl an eingerei-

chten Projekten aus 

den unterschied-

lichen Bereichen 

verspricht ein span-

nendes, niveauvolles 

und abwechs-

lungsreiches 

Jubiläumsjahr, mit dem sich die Bauhaus-

Universität als innovative, moderne und 

kreative Institution präsentieren kann. 

Ihre große historische Tradition wird im 

Jahr 2009 aufgegriffen, gespiegelt, gebro-

chen und in die Zukunft gedacht.« Allen 

Projekten und Formaten innerhalb des 

Programms von April bis Oktober einen 

zeitlichen, räumlichen und finanziellen 

Rahmen zu verschaffen, Synergien zu 

stiften, Partner zusammen zu führen und 

für einen reibungslosen Ablauf aller Jubi-

läumsaktivitäten zu sorgen, sieht Antje 

Klahn als ihre Aufgabe für das nächste 

Jahr.

09 Bauhaus 90
Projektkoordinatorin	für	Bauhausjahr

Mit der ersten Aus-

stellung »Vorhang 

auf: Lüften!« der 

universitären Galerie 

im Neuen Museum 

»marke 30773047.6« 

hat sich auch die 

Projektleiterin 

Dörte Ilsabé Denne-

mann eingeführt. 

Ihr Arbeitsbereich umfasst das Ausstel-

lungsmanagement, die Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit, die Entwicklung eines 

Begleitprogramms und nicht zuletzt die 

Kommunikation zwischen den beteiligten 

Institutionen und Partnern. In dieser Posi-

tion möchte sie die Perspektiven sowie 

Inhalte aller Beteiligten mitdenken und so 

eine produktive Ausstellungstätigkeit und 

einen regen Austausch mit der Öffentlich-

keit über zeitgenössische Bauhaus-Kon-

zepte ermöglichen.

Während ihres Studiums der Kultur-

wissenschaften an der Uni Hildesheim 

hat Dennemann selbst ein studentisches 

Kuratorenkollektiv begründet, bei den 

Biennalen für zeitgenössische Kunst in 

Berlin und in Liverpool gearbeitet, eine 

Vielzahl von Filmreihen kuratiert und 

mit dem Publikum diskutiert. Nach dem 

Studium absolvierte sie ihr Volontariat 

im Düsseldorfer K21 Kunstsammlung 

NRW wo sie u. a. die Veranstaltungsreihe 

»Salon 21« für Studierende entwickelte 

und moderierte. Daneben gab sie Semi-

nare an der Evangelischen Stadtakademie 

Düsseldorf und war als Kunstvermittlerin 

für die Julia-Stoschek-Foundation tätig. 

Seit 2008 ist Dörte Ilsabé Dennemann 

wieder in Berlin ansässig und mit ihrem 

zweiten beruflichen Bein in Weimar.

Vorhang auf

(uk) Das Interna-

tional Office hat 

ein neues Gesicht: 

Seit Februar 

betreut Sarah 

Jane Grünendahl 

ausländische Stu-

dierende, die ein 

Vollstudium an 

der Bauhaus-

Universität auf-

nehmen (wollen), 

internationale Promovenden sowie Gast-

wissenschaftler aus anderen Ländern. Ob 

Informationen zur Wahl der Krankenkasse, 

Kontakt zur Ausländerbehörde, Hilfe bei 

finanziellen Schwierigkeiten oder ein 

offenes Ohr bei kulturellen Missverständ-

nissen – hier sind internationale Studie-

rende immer gut beraten. Darüber hinaus 

zählt zu Grünendahls Aufgaben auch die 

Betreuung einer Vorstudieneinrichtung in 

Hanoi, wo sich Vietnamesen auf ein Bau-

ingenieurstudium in Weimar vorbereiten. 

»Ich bin sehr positiv überrascht, wie viel-

seitig meine Arbeit hier ist.«.

Nach ihrer Schulzeit in Göttingen 

studierte Grünendahl Regionalwissen-

schaften Nordamerika an der Universi-

tät Bonn und beschäftigte sich intensiv 

mit Geschichte, Geografie, Kultur und 

Sprache des Kontinents. Nach ihrem 

Abschluss blieb sie noch eine Weile im 

Rheinland und arbeitete im Kulturaus-

tausch. Vorwiegend betreute sie deut-

sche Schüler, die ins englischsprachige 

Ausland wollten sowie ausländische 

Studierende in Deutschland. Dabei pro-

fitierte sie von ihrem einjährigen Studien-

aufenthalt in den USA und den kulturell 

verschiedenen Erfahrungen zwischen 

den Kontinenten. Von amerikanischen 

Wurzeln rührt ihr zweiter Vorname übri-

gens nicht her. »Der hat meinem Vater 

schlichtweg gefallen«, klärt sie das Miss-

verständnis auf.

Überraschend vielseitig

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat
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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
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Neu an der Uni

Seit Februar 2008

Dr. Sabine Hoffmann,

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bauphysik 

Dipl.-Ing. Jan Liebetrau

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Abfallwirtschaft 

Dipl.-Ing. Anja Schwarz-Tatarin 

Fakultät Bauingenieurwesen, F.A. Finger-

Institut für Baustoffkunde 

Dipl.-Künstlerin Anke Stiller 

Fakultät Gestaltung, Professur Freie Kunst

Dr. Torsten Thurow

Fakultät Architektur, Professur Informatik 

in der Architektur

Dipl.-Ing. Conrad Völker

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bauphysik 

Dipl.-Des. Karen Weinert 

Fakultät Gestaltung, Professur Freie Kunst

Seit März 2008

Dipl.-Mediensystemwiss. Andreas Bernstein

Fakultät Medien, Professur Systeme der 

virtuellen Realität 

Dipl.-Ing. Sebastian Bock 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Angewandte Mathematik

Dipl.-Ing. Christian Dorn 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Holz- und Mauerwerksbau

Dipl.-Ing. Iris Engelmann 

Fakultät Architektur, Professur Denkmal-

pflege und Baugeschichte

Dipl.-Mediensystemwiss. Daniel Fischer

Fakultät Medien, Professur Systeme der 

virtuellen Realität 

Dipl.-Ing. Jörg Hildebrand

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Stahlbau 

Dipl.-Volkswirt (Univ.) Sebastian Jaenichen 

Fakultät Medien, Professur Medienma-

nagement

Antje Klahn

VWA/Projektkoordinatorin Rektoramt 

Dipl.-Ing. Yvonne Lins

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bodenmechanik 

Dipl.-Ing. (FH) Christian Matthes

Fakultät Bauingenieurwesen, F.A. Finger-

Institut für Baustoffkunde 

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Menges

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

BWL im Bauwesen 

Dipl.-Ing. Jana Philipp 

Fakultät Architektur, Professur Tragwerks-

lehre

Dipl.-Ing. Jens Sauerwein 

Fakultät Bauingenieurwesen, Hydrolabor 

Schleusingen 

Dr. phil. Dietmar Schmidt

Fakultät Medien, Professur Geschichte und 

Theorie künstlicher Welten 

Dipl.-Ing. Chrystoph Toll

Fakultät Medien, Professur Augmented 

Reality 

Dipl.-Mediengestalter Mario Weise 

Fakultät Medien, Professur Experimen-

telles Radio

Seit April 2008

Dipl.-Kfm. Björn Bohnenkamp 

Fakultät Medien, Professur Marketing und 

Medien

Dr. disc. pol. Michael Eckardt 

Pressesprecher, Elternzeitvertretung 

Tim Gollub 

Fakultät Medien, Professur Webtechnolo-

gie und Content-Management-Systeme

Dipl.-Ing. Christian Heidenreich 

Fakultät Architektur, Professur Tragwerks-

lehre

Dipl.-Künstlerin Nancy Hünger 

Fakultät Gestaltung, Professur Ästhetik

Dipl.-Medieninf. (FH) André Knörig 

Fakultät Medien, Professur Interface-

Design

Meeta Khurana

Research School 

Dipl.-Des. Michael Markert 

Fakultät Medien, Professur Gestaltung 

medialer Umgebungen

Dipl.-Mediensystemwiss. Patrick Riehmann 

Fakultät Medien, Systeme der virtuellen 

Realität

Dipl.-Ing. Anna Katharina Satzinger 

Fakultät Architektur, Professur Entwerfen 

und Siedlungsbau

Designerin (BA) Kathi Stertzig 

Fakultät Gestaltung, Professur Produkt-

Design

Mit Wirkung vom 1.3.2008 wird Prof. Dr. 

phil. Andrea Dreyer als Juniorprofessorin 

für den Bereich »Kunst und ihre Didaktik« 

an der Fakultät Gestaltung eingestellt.

Mit Wirkung vom 1.4.2008 wird Dr. jur. 

Cornelia Vismann mit der Vertretungspro-

fessur »Geschichte und Theorie der Kul-

turtechniken« an der Fakultät Medien 

beauftragt. 

Mit Wirkung vom 1.4.2008 wird Dr. phil. 

Ute Holl mit der Vertretungsprofessur 

»Medienphilosophie« an der Fakultät 

Medien beauftragt.

Personalia
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Mit Wirkung vom 1.4.2008 wird Prof. 

Ludovic Balland für die Professur Visuelle 

Kommunikation/Grafikdesign der Fakultät 

Gestaltung als Gastprofessor eingestellt.

Mit Wirkung vom 1.4.2008 wird Prof. Dr. 

phil. Timo Skrandies (Juniorprofessur) mit 

der Gastprofessur »Geschichte und Theo-

rie der visuellen Kommunikation« an der 

Fakultät Gestaltung beauftragt.

Mit Wirkung vom 1.4.2008 wird Tanya 

Eccleston als Gastprofessorin für den 

Bereich MFA »Public Art and New Artistic 

Strategies« der Fakultät Gestaltung einge-

stellt. 

Mit Wirkung vom 1.4.2008 wird Dr. phil. 

Tracey Warr als Gastprofessorin für den 

Bereich MFA »Public Art and New Artistic 

Strategies« der Fakultät Gestaltung einge-

stellt. 

Nicht mehr an der Uni

Seit März 2008

Roger Behrens 

Fakultät Gestaltung, Professur Ästhetik

Mathias Buß 

Fakultät Medien, Professur Experimen-

telles Radio

Konstantinos Chorianopoulos 

Gastwissenschaftler MEDIACITY

Laura Colini 

Gastwissenschaftlerin MEDIACITY

Rainer Johann 

Gastwissenschaftler am Institut für Europä-

ische Urbanistik, Fakultät Architektur

Stefanie Koch 

Fakultät Medien, Professur CSCW

Wolf Landmann 

Fakultät Medien, Professur Interface-

Design

André Marchand 

Fakultät Medien, Professur Marketing und 

Medien

Maria Megina 

Fakultät Architektur, Professur Entwerfen 

und Siedlungsbau

Dipl.-Ing. Ulf Steinbrecher 

Fakultät Architektur, Professur Entwerfen 

und Gebäudelehre II

Dr. Karin Thönnissen 

Fakultät Gestaltung, Professur Geschichte 

und Theorie des Design

Seit April 2008

Dr.-Ing. Anja Buchwald 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bauchemie

Dipl.-Ing. Petra Fischer 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

Andrea Graba 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bauchemie 

Ralf Hennig 

Fakultät Architektur, Europäische Urbani-

stik

Amber Yu Chien Jan M.Sc.

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

BWL im Bauwesen

Dr. Ronald Koch 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bauchemie 

Dr. Michael Macke 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Bauchmechanik

Eva Mudersbach 

Fakultät Architektur, Professur Entwerfen 

und Gebäudelehre II

Marko Neukamm 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Geodäsie und Photogrammetrie

Thomas Schaffner 

Servicezentrum Liegenschaften

Dipl.-Inf. Jan Springer 

Fakultät Medien, Professur Virtual Reality

Dipl.-Ing. Ralf Vogt 

Fakultät Bauingenieurwesen, Professur 

Verkehrsbau 

Ruhestand

Prof. Dr.-Ing. Detlef Glücklich 

Fakultät Architektur, Professur Grundlagen 

des ökologischen Bauens

 

Dr. Gerd Häselbarth 

Fakultät Bauingenieurwesen, F.A. Finger-

Institut für Baustoffkunde

Horst Kehr 

Dezernat Finanzen

Christine Knetsch

Dezernat Personal



Leben
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Vom	4.	bis	29.	August	findet	die	diesjäh-
rige	Bauhaus-Sommerakademie	statt	und	
bietet	neben	einer	Auswahl	an	Intensiv-
sprachkursen,	unter	anderem	Französisch,	
Spanisch,	Italienisch,	Englisch,	Portu-
giesisch,	Japanisch	und	Schwedisch,	ein	
breitgefächertes	Fachprogramm.

Die Alumni-Sommerschule wird in die-

sem Jahr unter Leitung von Prof. Dr. Egon 

Schirmbeck, Professur Entwerfen und 

Innenraumgestaltung, ausgerichtet mit 

dem Thema »In-transit: Das Bauhaus zwi-

schen Lokalität und Internationalität im 

Hinblick auf 90 Jahre Bauhaus 2009«. Dazu 

gibt es parallel einen 14-tägigen Workshop 

für Studierende, zu dem auch zwei Gast-

dozenten aus den USA erwartet werden.

Die Fakultät Bauingenieurwesen hat 

ihrer seit 1997 erfolgreichen Summer 

Academy einen neuen Namen gege-

ben – »Validation of Numerical Models« 

– und zum Teil mit neuen Inhalten gefüllt. 

Beteiligt sind sechs Professuren. Ziel-

gruppe sind Studierende und Graduierte 

des Bauingenieurwesens aus aller Welt.

Als Sommerkurs wird erstmals der Ori-

entierungskurs der Fakultät Gestaltung 

unter dem Titel »Bauhaus_Experience: 

Orientierung jetzt!« angeboten und rich-

tet sich an alle, die mit dem Gedanken 

spielen, einen gestalterischen Studien-

gang zu wählen, und einen exklusiven 

Einblick in das Studium an der Fakul-

tät Gestaltung der Bauhaus-Universität 

erlangen möchten.

Prof. Leonard R. Bacich vom Pratt Insti-

tute New York wird den zweiwöchigen 

Workshop »Elements of Design« leiten. 

Dieser findet in der Keramischen Werk-

statt des Staatlichen Bauhauses Weimar 

in Dornburg statt.

Daniela Raddi

Projektleiterin Bauhaus-Sommerakademie

www.uni-weimar.de/sommerakademie

Bauhaus-Sommerakademie 2008
Neue	Fachprojekte	und	bewährtes	Sprachprogramm

Intensivsprachkurse
»Deutsch in Weimar« | »Sprachen fürs Leben« 4. bis 29. August

Deutsch als Fremdsprache | Englisch | Französisch | Italienisch 

| Spanisch | 

Anfängerkurse: Arabisch | Chinesisch | Japanisch | Polnisch | 

Portugiesisch | Russisch | Schwedisch

Fachprojekte
»Validation of Numerical Models | VNM‘08« 4. bis 15. August

»In-transit: Workshop für Studierende« 4. bis 15. August

»In-transit: Alumni-Sommerschule« 11. bis 15. August

»Bauhaus_Experience: Orientierung jetzt!« 4. bis 15. August

»Darstellende Kunst gestern und heute« 14. bis 22. August

»Elements of Design« 18. bis 29. August

Kultur- und Begegnungsprogramm

Exkursionen | Konzerte | Workshops | Filme

Noch keine Pläne für den Sommer?

Jetzt anmelden zur Bauhaus-Sommerakademie 2008

Informationen und Anmeldung unter www.uni-weimar.de/sommerakademie

Tanzkurs Afro-Brasil. Foto: Claudia Neuhaus
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In	der	Tradition	ländlich	geprägter	Vor-
gängerbauten,	eines	Bau-	und	eines	
Heumagazins,	entstand	1860	das	er-
ste	Kunstschulgebäude,	volkstümlich	
»Kunstscheune«	genannt,	wie	auch	das	
Prellerhaus	als	Fachwerk	auf	massivem	
Sockelgeschoss.	Konstruktive	und	baukör-
perliche	Ähnlichkeiten	wie	der	Turmauf-
bau	als	Neorenaissancemotiv	prägen	bis	
heute	das	einzig	verbliebene	Gebäude	aus	
der	»Frühzeit«	der	Bauhaus-Universität.

Nach damaligem Stand der Technik und 

Nutzung wurde 1870 das private Atelier-

haus von K. A. Louis Preller errichtet. Min-

destwärmeschutz und Tauwassersicherheit 

werden jedoch erst seit 2008 garantiert. 

Dabei zeigten die geflößten Hölzer des 

auf Verputz und Vormauerwerk konzi-

pierten Ständerbaus nach 137 Jahren keine 

markanten Schädigungen, abgesehen von 

Folgen konstruktiver Fehleingriffe und 

jahrzehntelanger Vernachlässigung. 

Um Schadstellen wie Risse, Hohlräume 

oder bauphysikalisch kritische Anschluss-

punkte denkmalgerecht beherrschen zu 

können, orientierten sich die Planer an 

der vorgefundenen Bauweise. Bruchstein-

ausmauerungen der Gefache, Vormau-

erwerk, Hinterfüllungen und Innenputze 

waren homogen auf Lehmmörtelbasis 

ausgeführt. Es war deshalb ein Sanie-

rungsgebot, Innenputze zu reparieren 

und zu erneuern, als Außenwandin-

nendämmung eine Schilfrohrplatte dif-

fusionsoffen zu integrieren und so die 

Lehmbautradition für komfortable Innen-

raumklimata neu zu erschließen.

Henry van de Velde ließ, als er 1902 

nach Weimar kam, die Beletage des 

Prellerhauses umbauen und mit Korb-

bögen zu einem großen Atelierraum öff-

nen. Hier wurde das Kunstgewerbliche 

Seminar gegründet, von hier aus begann 

die Planung und Bauausführung sei-

ner Hochschulbauten. Nach detailliert 

durchgeführten restauratorischen Unter-

suchungen konnte für die Bauhausjahre 

keine Neugestaltung zugeordnet werden. 

Klar belegt ist dagegen die bauzeitliche 

Gesamtgestaltung des Hauses, als auch 

die Van de Velde’sche Raumfassung der 

Beletage. Diese Befundsituation und der 

umfangreiche Bestand an bauzeitlichen 

Türen, Treppen und Fensterbekleidungen 

führten zu der Entscheidung, den grün-

derzeitlichen Charakter des Atelierhauses, 

auch als Alleinstellungsmerkmal im 

Rahmen des Welterbe-Ensembles, wie-

derherzustellen, eingebettet darin die 

rückgebaute Gestaltungsschicht van de 

Veldes im ersten Obergeschoss.

Für die äußere Würde des Hauses 

unverzichtbar war der Rückbau der 

großen Atelierfenster, einschließlich der 

Atelierdachfenster. Mangels originalen 

Bestands und infolge gestiegener Wär-

meschutzansprüche wurde eine zwei-

schalige Ausführung mit innenliegenden 

Metallschiebefenstern favorisiert. Neue 

architektonische Schichten entstanden 

durch Brandschutzforderungen, so die 

gläsernen Wandabschlüsse der Flure zum 

Treppenhaus und vor der Südfassade 

Galerien und Fluchttreppen hinter einem 

transparenten Wandschirm. Zu beachten 

ist die gebäudetypologische Affinität des 

Prellerhauses mit den benachbarten Neu-

baukuben hinsichtlich Grundrisszuschnitt 

und Funktionalität.

Klaus Aschenbach

Freier Architekt BDA

Die letzte Kunstscheune
Zur	Sanierung	des	Prellerhauses

Die Nordfassade des Prellerhauses. Foto: Michael Miltzow, Bildwerk Fotodesign Weimar Bild: Aschenbach Architekten BDA
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Über	zehn	Jahre	stand	das	Prellerhaus	leer.	
Ein	Gutachter	hatte	schon	festgestellt,	
dass	dieses	ehrwürdige	Ateliergebäude	
nicht	mehr	zu	erhalten	ist	und	abgerissen	
werden	sollte.	Das	anderslautende	Gut-
achten,	das	den	Weg	für	eine	erfolgreiche	
Sanierung	freimachte,	wurde	dankenswer-
terweise	vom	Honorarprofessor	der	Fakul-
tät	Bauingenieurwesen,	Dr.	Josef	Trabert,	
erstellt.	Inzwischen	kann	sich	jeder	nach	
etwa	neun	Monaten	Bauzeit	über	das	
sanierte	Gebäude	freuen.	Besonders	na-
türlich	die	Mitarbeiter	der	Lehrstühle	der	
Fakultät	Architektur	und	der	Bauformen-
werkstatt,	die	in	die	sanierten	Räume	
eingezogen	sind.

Wesentlicher Grund für die späte Realisie-

rung der Baumaßnahmen war die unge-

klärte Finanzierung. Die Begrenztheit 

der Mittel des Landes einerseits und der 

Finanzbedarf für große Bauvorhaben wie 

etwa auch die Sanierung des Van-de-Velde-

Baus andererseits führten zu der Erkennt-

nis, dass im Bauhaushalt des Landes auch 

in den nächsten Jahren keine Mittel für das 

Prellerhaus zur Verfügung stehen würden.

In dieser Situation wurden im IV. Quar-

tal 2006 durch die Bauhaus-Universität in 

Abstimmung mit dem Thüringer Kultus-

ministerium (TKM) Sanierung und Finan-

zierung des Prellerhauses ausgeschrieben. 

Gesucht wurde ein Bauunternehmen, 

welches nicht nur die Sanierung durch-

führt, sondern auch durch eine Bank vor-

finanzieren lässt.

Im Ergebnis eines durch die Universität 

und das TKM durchgeführten Verhand-

lungsverfahrens zur Vergabe dieser Lei-

stung erhielt die Züblin AG im Juli 2007 

den Zuschlag. Mit etwa 1,1 Millionen Euro 

erwies sich das Angebot des Stuttgar-

ter Bauunternehmens zur Sanierung des 

Prellerhauses als günstigstes. Am 19. Juli 

2007 unterzeichneten der Rektor Gerd 

Zimmermann und die Geschäftsführer der 

Niederlassung Jena der Züblin AG den 

Vertrag. Der Werklohn der Züblin AG 

wurde entsprechend den vertraglichen 

Regelungen gestundet und von der Deut-

schen Kreditbank (DKB) vorfinanziert. Er 

wird durch die Universität mit der Zah-

lung der Zins und Tilgung umfassenden 

Annuitäten innerhalb von 20 Jahren rück-

erstattet. Diese Vertragskonstruktion 

erlaubt eine Streckung der Zahlungen über 

einen längeren Zeitraum und hat damit 

die Sanierung überhaupt erst ermöglicht. 

Am Grundstücks- und Gebäudeeigentum 

des Freistaats Thüringen hat sich durch 

den Bau- und Finanzierungsvertrag nichts 

geändert.

Dr. Thomas Bahr

Thüringer Kultusministerium

Der lange Weg zur Rekonstruktion
Zur	Finanzierung	des	Bauvorhabens	Prellerhaus

Ein transparenter Wandschirm prägt die Südfassade des Prellerhauses. Fotos: Michael Miltzow, Bildwerk 
Fotodesign Weimar

Bild: Aschenbach Architekten BDA

Treppenaufgang im Atelierhaus.

Blick aus einem Atelierfenster  
Fotos (2): Amélie Berthaud
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Senat,	Prüfungssauschuss,	Graduierungs-
kommission,	Fakultätsrat,	Haushaltsaus-
schuss,	StuKo,	Fachschaftsrat,	Redakti-
onsleitung	der	Micro	–	kaum	ein	Gremium,	
in	dem	Manuela	Klaut	noch	nicht	saß,	
kaum	ein	Amt,	in	dem	sie	noch	nicht	aktiv	
wurde.	Wie	kommt	es	zu	einem	solch	
beachtenswerten	Einsatz	für	die	Studie-
rendenschaft	und	ihre	Initiativen?

»Ganz einfach – wenn wenige Leute viele 

Ämter übernehmen müssen, dann rutscht 

man da so rein«, sagt Manuela Klaut über 

ihre Anfangszeit in der Fachschaft Medien. 

Die Medienkultur-Diplomandin ist seit 

drei Jahren in der Fachschaft engagiert und 

noch immer fasziniert, wie vielseitig die 

Möglichkeiten an der Bauhaus-Universität 

sind, sich einzusetzen.

Als Herausgeberin der Studierenden-

zeitung Micro liegt ihr diese besonders 

am Herzen. Die Micro widmet sich the-

matisch den Mittelpunkten des stu-

dentischen Lebens und verpackt diese 

in einem außergewöhnlichen Format, 

so erschien zum Beispiel eine Ausgabe 

zum Thema »Experimentelles Radio« mit 

einer CD/ LP. Leider mangelt es immer 

wieder an textenden, dichtenden und 

künstlerischen Mitarbeitern, weshalb 

die Zukunft der Micro ab Oktober unge-

wiss ist. Wie bei so vielen studentischen 

Initiativen... 

»Seit der Einführung des BA/MA-

Systems glauben viele, sie hätten zu 

wenig Zeit, sich außerhalb des Studiums 

einzusetzen. Dabei lohnt es sich in vie-

lerlei Hinsicht«, beteuert Manuela Klaut. 

»In den Gremien der Bauhaus-Uni gibt es 

wirklich für jeden etwas zu tun. Wenn wir 

alle Ämter besetzen könnten, wäre der 

Ideenaustausch unvorstellbar...« 

Eine gute Möglichkeit, sich direkt für 

die Interessen der Studierenden einzu-

setzen, bietet vor allem der Prüfungs-

auschuss. Da Manuela Klaut bald ihr 

Studium abgeschlossen haben wird, sucht 

sie dringend einen Nachfolger oder eine 

Nachfolgerin für ihren Posten als studen-

tische Vertreterin in diesem Gremium. 

Aber auch der StuKo und viele andere 

studentische Initiativen brauchen drin-

gend tatkräftige Unterstützung.

»Für die kommenden Gremienwahlen 

kann man sich jetzt aufstellen lassen 

– ein guter Augenblick, um ins Inner-

ste der Uni zu spähen und interessante, 

tolle Leute kennen zu lernen«, schwärmt 

Manuela Klaut.

Laura Trager

Studentische Mitarbeiterin der Universitäts-

kommunikation

Nah-Aufnahme 
In	dieser	Ausgabe:	Manuela	Klaut

Foto: Lisa Conrad

Seit Mitte April ist er nun dabei, den Uni-

versitätsbetrieb kennenzulernen, eine 

besondere Lebenswelt, von der er vorher 

»null Ahnung« hatte. Die zahlreichen Fra-

gen nach der Vereinbarkeit von Gymna-

sium und Studium, den Erwartungen an 

den ersten Versuch der Hochbegabtenför-

derung an der Bauhaus-Universität, den 

Reaktionen der anderen Studenten auf 

einen solchen »Überflieger«, seiner persön-

lichen Motivation und wo das alles einmal 

hinführen soll, pariert er locker mit einer 

handvoll Worte: Er wolle erstmal lecker 

studieren. Sein Stundenplan platze zwar 

aus allen Nähten, aber das mache ihm 

keine Sorgen. Im B.A.-Studiengang Medi-

enkultur belegt »Karlchen« zwei Veranstal-

tungen: die Vorlesung »Mediengeschichte« 

(Prof. Andreas Ziemann) und das Seminar 

»Einführung in den europäischen Film« 

(Lars Nowak). Wie die anderen Studenten 

auch, möchte er zum Semesterende die 

Leistungsprüfungen ablegen und dafür 

Credit Points erhalten. Neben Sprachen 

sind Computer und alles was damit zusam-

menhängt »sein Ding«, für eine spätere 

Tätigkeit im Medienbereich erhofft er sich 

vom Studium eine Heranführung an die 

Fachkultur der Medienwissenschaft. »Spä-

ter« ist dabei auch nur die halbe Wahr-

heit, schon jetzt ist Karl freier Mitarbeiter 

der »Thüringischen Landeszeitung« und 

berichtet regelmäßig. Seit 14. April kann 

er sich nach der offiziellen Übergabe des 

Studierendenausweises auch als ganz »nor-

maler« Student fühlen, obwohl er sich 

derzeit noch als Schüler der 10. Klasse des 

Humboldt-Gymnasiums voll auf das »BLF«, 

die besondere Leistungsfeststellung zur 

Bescheinigung einer dem Realschulab-

schluss gleichwertigen Schulbildung, kon-

zentriert.

Dr. Michael Eckardt

Universitätskommunikation

»Erstmal lecker studieren« 

Erster	Frühstudent	Karl	Braun	(16)	an	der	Bauhaus-Universität
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Die	Tür	des	Hofateliers	Niedergrunstedt	
ist	einladend	geöffnet,	Eimer	aus	dicker	
Pappe	führen	die	Treppe	hinauf	in	ei-
nen	großen	Saal.	Sonne	scheint	durch	
die	großen	Fenster	mit	hellbraunem	
Holzrahmen	und	verfängt	sich	auf	dem	
Frühstücks	tisch.	Eine	orange	Tasse	leuch-
tet	fröhlich	inmitten	von	Kannen,	Krügen	
und	Müslischalen	und	sonnt	sich	im	Licht.

Mit kräftigen Farben und Strichen hat 

Hanna Aschenbach während einer Exkur-

sion mit Studierenden diese Szene ein-

gefangen. Seit ihrer Kindheit malt und 

zeichnet die Weimarer Architektin, inspi-

riert und ermutigt von ihrem Vater, der 

allwöchentlich nach Leipzig fuhr, um im 

Tierpark zu zeichnen. Ihr derzeitiges Lieb-

lingsmotiv sind Gefäße. Um Körbe, Tüten, 

Eimer, Tassen, Töpfe – darum drehte sich 

auch die Ausstellung »Die Guten ins Töpf-

chen« in Niedergrunstedt. Vom 3. Mai 

bis 8. Juni präsentierte Hanna Aschen-

bach dort gemeinsam mit der Erfurter 

Designerin Susanne Jordan Zeichnungen 

von Behältern zum Hineinlegen, Dalas-

sen, Aufbewahren, zum Wiederverwenden, 

Herausholen und mit nach Hause nehmen.

Insbesondere Eimer faszinieren Hanna 

Aschenbach immer wieder. »Sie werden 

gebraucht und irgendwann weggeworfen. 

Bei mir bekommen sie ein neues Leben.« 

Sowohl künstlerisch als auch tatsächlich: 

Ihr Garten in Bechstedtstraß gleicht mitt-

lerweile einem Eimermuseum. »Ich suche 

aber nicht gezielt danach, sie kommen 

von ganz allein zu mir. Dann bepflanze 

ich sie oder nutze sie als Wassersammler«, 

erklärt Aschenbach.

In ihren Bildern will die Mitarbeite-

rin der Professur Bauformenlehre die 

Bewegung zeigen und das Prozesshafte 

sichtbar machen. »Bevor die Bewegung 

in meine Hand geht, bin ich bewegt von 

dem, was ich sehe. Durch mein Inner-

stes geht es in die Hand über«, erklärt 

Hanna Aschenbach. »Meine Bilder sind 

wie Tagebuchblätter und hängen auch bei 

mir zu Hause. Trennen kann ich mich nur 

schwer von ihnen.«

Kristin Beylich

Universitätskommunikation

Die Guten ins Töpfchen...
Hanna	Aschenbach	zieht	Alltägliches	ins	Licht

Unter	dem	Motto	»Weimar	macht	bunt«	
beteiligt	sich	die	Stadt	Weimar	2008	
wieder	am	Bundeswettbewerb	»Entente	
Florale	–	Unsere	Stadt	blüht	auf«.	Bei	der	
»Entente	Florale«	handelt	es	sich	jedoch	
um	keinen	reinen	Blumenschmuckwett-
bewerb.	Ebenso	im	Blickwinkel	der	Jury	
stehen	der	Umwelt-	und	Naturschutz,	
die	Förderung	von	Handel	und	Gewerbe	
sowie	die	Steigerung	der	touristischen	
Attraktivität	der	Stadt.	

An dieser Stelle setzen zwei Projekte 

der Fakultät Gestaltung und der Fakultät 

Architektur an, die das Engagement der 

Weimarer Bürger ergänzen sollen. Im Rah-

men des MFA-Programms »Public Art 

and New Artistic Strategies« der Fakultät 

Gestaltung setzt sich das Projekt »Gar-

ten und Stadt« unter der Leitung von 

Prof. Dr. Tracey Warr, Prof. Tanya Eccles-

ton und Andrea Theis mit der Bedeutung 

von Gärten und Parks auseinander. Zwölf 

internationale Studierende untersuchen 

ihre vielfältigen Funktionen als Freizeit-

treff für die ganze Familie, Treffpunkt 

für heimliche Liebeleien oder als Ort des 

Innehaltens und der Inspiration. Unter 

dem Motto »Wanderlust« werden zwi-

schen dem 28. Juni und dem 20. Juli 2008 

zwölf temporäre und höchst unterschied-

liche kontextbezogene Interventionen 

gezeigt.

Die Professur Soziologie und Sozialge-

schichte der Stadt an der Fakultät Archi-

tektur hat in Zusammenarbeit mit der 

Firma Saller und der Stadt Weimar einen 

studentischen Ideenwettbewerb ausge-

schrieben. Unter der Leitung von Prof. 

Dr. Dieter Hassenpflug und Dipl.-Ing. 

Albrecht Erbring untersuchen 20 Studie-

rende die Wechselwirkungen zwischen 

dem Einkaufszentrum »Atrium« und dem 

klassischen Stadtzentrum in Bezug auf 

die Stadtentwicklung. Gesucht wird nach 

gestalterischen Lösungen für die städte-

bauliche Integration beider Zentren. Die 

Ergebnisse werden voraussichtlich am 

11. Juli 2008 im Rahmen des allgemeinen 

Rundgangs der Bewertungskommission 

der Entente Florale ausgestellt. Insge-

samt werden Preisgelder in Höhe von 

3.000 Euro vergeben.

Laura Trager

Studentische Mitarbeiterin der Universitäts-

kommunikation

»Weimar macht bunt« – Studenten machen mit

Bauhaus-Universität	unterstützt	Weimar	im	Wettbewerb	»Entente	Florale«

Hanna Aschenbachs Llieblingsmotiv »Stille Reserve«. 
Foto: Kristin Beylich
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(archit)	Der	renommierte	Schinkelpreis	im	
Fachgebiet	Konstruktiver	Ingenieurbau	
ging	am	12.	März	2008	an	Andreas	Krauß	
(25),	Architekturstudent	im	9.	Fachseme-
ster	der	Bauhaus-Universität,	sowie	an	
Thomas	Pahn	(28),	der	2006	sein	Studium	
an	der	Fakultät	Bauingenieurwesen	der	
Bauhaus-Universität	absolvierte	und	nun	
an	der	Uni	Hannover	promoviert.	

Der Preis des 153. Schinkel-Wettbewerbs 

des Architekten- und Ingenieur-Vereins 

(AIV) zu Berlin ist mit 3.000 Euro dotiert. 

Die Teilnehmer des diesjährigen Schinkel-

Wettbewerbs waren aufgefordert, neue 

Wohnbaukonzepte für zentrumsnahe 

Angebotsflächen für die Stadt Cottbus 

zu erarbeiten. Im Fachgebiet Bauingeni-

eurwesen war die Aufgabe die Wieder-

herstellung der Leichhardt-Brücke als 

wichtige Verbindung der Cottbusser Alt-

stadt zum Branitzer Park. 

Der Entwurf der Weimarer Teilneh-

mer zeigt ein »stützenfreies, elegant 

geschwungenes und schlankes Tragwerk, 

das die Spree überquert«, heißt es in der 

Jury-Begründung. Das Tragwerk mit einer 

Stützweite von 53 Metern ist eine Stahl-

konstruktion bestehend aus einem leicht 

überhöhten Gehwegdeck und einem 

asymmetrisch angeordneten Rohrbogen. 

Zusätzlich wurde ein Beleuchtungskon-

zept erarbeitet, um die Brückenkon-

struktion auch nachts zu einem deutlich 

sichtbaren Bezugspunkt werden zu lassen.

Der Schinkel-Wettbewerb des AIV zu 

Berlin ist der größte Förderwettbewerb 

für junge Architekten und Ingenieure 

unter 35 Jahren im deutschsprachigen 

Raum. Der Ideenwettbewerb wird in den 

Fachgebieten Architektur, Städtebau, 

Landschaftsarchitektur, Verkehrswesen 

und Bauingenieurwesen ausgeschrieben. 

Bauhaus-Universität gewinnt Schinkel-Preis
Architekturstudent	und	Bauingenieur	entwickelten	preisgekröntes	Tragwerk

(medien)	Der	Virtual	Reality	Technical	
Achievement	Award	des	IEEE	Visualiza-
tion	and	Graphics	Technical	Committee	
wurde	dieses	Jahr	an	Prof.	Dr.	Bernd	
Fröhlich,	Inhaber	der	Professur	Systeme	
der	Virtuellen	Realität,	verliehen.	Mit	
der	weltweit	höchsten	Auszeichnung	im	
Bereich	Virtual	und	Augmented	Reality	
würdigt	die	Jury	die	Forschungsarbeit	
des	deutschen	Wissenschaftlers	auf	den	
Gebieten	der	3D-Interfaces	und	der	3D-
Display-Technologie.	Der	Preis	wurde	auf	
der	IEEE	Virtual	Reality	Konferenz	in	Reno,	
USA,	Anfang	März	verliehen.

Mit dem Virtual Reality Technical Achie-

vement Award ehrt die Jury herausragende 

Forschungsarbeit, deren Ergebnisse und 

Entwicklungen wesentliche Impulse für 

den Bereich der Virtuellen und Erweiterten 

Realität darstellen. Der Preisträger Prof. Dr. 

Bernd Fröhlich arbeitet seit 15 Jahren auf 

dem Gebiet der 3D-Schnittstellen und der 

3D-Display-Technologie sowie an schnel-

len Darstellungsverfahren für komplexe 

3D-Szenarien und im Bereich der Visua-

lisierung großer Datensätze. Seit 2001 ist 

er Inhaber der Professur für Systeme der 

Virtuellen Realität an der Fakultät Medien, 

der ersten deutschen Professur mit Fokus 

auf den Bereich der Virtuellen Realität. Zu 

den aktuellen Projekten seiner Arbeits-

gruppe zählen u. a. die Eingabegeräte 

»Groovepad« und »Globefish« sowie Mehr-

benutzer-3D-Display-Technologie, die im 

Rahmen des aktuellen EU-Projekts IMVIS 

weiterentwickelt wird. 

www.uni-weimar.de/cms/medien/vr/

research.html

www.ieee.org

Höchste Auszeichnung im Bereich Virtual Reality 

Bernd	Fröhlich	erhält	den	Technical	Achievement	Award	2008

Prof. Dr. Bernd Fröhlich spricht auf der IEEE Virtual Reality Konferenz. Foto: Sebastien Kunz 
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(medien)	Dr.	Markus	Krajewski,	wissen-
schaftlicher	Mitarbeiter	an	der	Gerd-Buce-
rius-Stiftungsprofessur	für	Geschichte	und	
Theorie	der	Kulturtechniken	an	der	Fakul-
tät	Medien,	wird	ab	Oktober	2008	zwölf	
Monate	lang	am	Humanities	Center	der	
Harvard	University	arbeiten.	Die	Volks-
wagenStiftung	vergab	Mitte	April	ihre	
Harvard-Fellowships	an	zwei	exzellente	
junge	Postdoktoranden	aus	den	Geistes-
wissenschaften.

Krajewski setzte sich in einem Kreis von 

25 Bewerbern durch. Sein eingereichtes 

Thema ist die Geschichte des Dieners vom 

18. Jahrhundert bis heute. Seine Untersu-

chungen zeigen auf, dass sich mit dem Ver-

schwinden des menschlichen Dieners seine 

Funktionen auf Technologien und Struk-

turen verlagert oder übertragen haben. 

Der Bote wird vom Telegraphen abgelöst. 

Der Sekretär muss dem Computer weichen. 

Mit dem Stipendium der Volkswagen-

Stiftung werden junge, hochqualifizierte 

Postdoktoranden, die ihre Forschungs-

kompetenz und ihr Forschungsprofil auf 

einem zukunftsweisenden geisteswissen-

schaftlichen Gebiet international stärken 

und weiterentwickeln wollen, ausge-

zeichnet. Am Humanities Center der Har-

vard University können sie für jeweils 

ein Jahr geisteswissenschaftlich arbeiten 

und dabei auf die dortigen Bibliotheken, 

Archive und weitere Forschungs- und 

Kommunikationsangebote zurückgreifen.

Auf nach Harvard
Dr.	Markus	Krajewski	erhält	Fellowship	der	
VolkswagenStiftung

(medien)	Das	Projekt	»TransKoop:	Transfer	
von	kooperativen	Organisationskonzep-
ten	und	-technologien	am	Beispiel	der	
Kindermedienbranche«	der	Professur	
Computer-Supported	Cooperative	Work	
ist	Sieger	der	zweiten	Runde	im	Innovati-
onswettbewerb	»Wirtschaft	trifft	Wissen-
schaft«	des	Bundesministeriums	für	Ver-
kehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	(BMVBS).

Die Auszeichnung wurde zur feierlichen 

Siegerehrung am 22. April 2008 im Tech-

nikmuseum Berlin von Bundesminister 

Wolfgang Tiefensee an den Projektverant-

wortlichen, Prof. Dr. Tom Gross, vergeben. 

Von den insgesamt 60 eingereichten Pro-

jekten hat eine Expertenjury die besten 

ausgewählt, von denen sieben als beson-

ders förderwürdig ausgezeichnet wurden.

Ziel des Projekts »Transkoop« ist die 

Verbesserung der Effektivität und Effi-

zienz der Kindermedienindustrie Thü-

ringens. Den kleinen und mittleren 

Unternehmen soll computergestütztes 

kooperatives Arbeiten nahe gebracht 

werden, welches das Agieren mehrerer 

Unternehmen als virtuelle Organisation 

über Distanz ermöglicht. Die modernen 

Informations- und Kommunikations-

technologien werden von Beginn an zum 

Austausch und zur Kooperation zwischen 

Antragsteller und den Unternehmen zur 

praktischen Anwendung gebracht.

»Wirtschaft trifft Wissenschaft«

CSCW-Gruppe	gewinnt	Bundesförderung	für	»TransKoop«

(gestaltung) Bereits im letzten Jahr erhielt 

Thomas Gnahm, der momentan an sei-

ner Diplomarbeit bei Prof. Jay Rutherford 

und Alexander Branczyk an der Fakultät 

Gestaltung arbeitet, für sein Katalog-Pro-

jekt mit Plakat zu der Ausstellung »meine 

träume sind schwarzweiß. Hans-Hendrik 

Grimmling. Malerei und Zeichnungen« im 

Stadtmuseum Jena eine Auszeichnung des 

Deutschen Designer Club e.V. Nun wurde 

der Katalog ergänzend vom größten inter-

nationalen studentischen Wettbewerb 

:output prämiert und wird entsprechend 

im Jahrbuch :output 11 präsentiert. Das 

zugehörige Poster wurde darüber hinaus 

von Wettbewerb »Die 100 besten Plakate« 

ausgezeichnet.

Die 100 besten Plakate

»Liebeskrank« gewinnt 
20.000 Euro

(gestaltung) Beim 20. Filmfest Dresden 

wurde der Animationsfilm »Liebeskrank« 

(Regie: Spela Cadez, KHM 2007) mit 

dem Filmförderpreis der Kunstministe-

rin (20.000 Euro) ausgezeichnet, den das 

Sächsische Staatsministerium für Wissen-

schaft und Kunst stiftet. Das Drehbuch zu 

dem schon mehrfach preisgekrönten Kurz-

film schrieb Christina Zimmermann, die 

seit 2005 als künstlerische Mitarbeiterin an 

der Fakultät Gestaltung mit dem Schwer-

punkt Stoffentwicklung und Dramatur-

gie im Bereich der bewegten Bilder lehrt. 

Auszug aus der Jurybegründung: »Überra-

schend, entzückend, eigen, voller zauber-

hafter Ideen – ein liebenswerter Film.« 

Foto: Filmstill
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(gestaltung) Im feierlichen Rahmen wur-

den Carina Linge und Peggy Meinfelder, 

Abschlusskandidatinnen von Prof. Norbert 

Hinterberger an der Fakultät Gestaltung, 

am 23. Januar 2008 im Thüringer Landtag 

die Urkunden für Arbeitsstipendien für 

zeitgenössische Kunst in Thüringen über-

geben. Thema der Projektarbeit in diesem 

Jahr ist für Carina Linge »Einsamer Eros« 

und für Peggy Meinfelder »Medienrealität 

mit Übersetzungsfehlern«. Entscheidungs-

grundlagen für die hochkarätig besetzte 

Jury bildeten die künstlerische Weiter-

entwicklung, Originalität, Kreativität und 

künstlerische Eigenständigkeit der Werke. 

Der Preis wird vom Thüringer Kultusmi-

nisterium in Zusammenarbeit mit der SV 

Sparkassen Versicherung jährlich an vier 

Künstler aus Thüringen vergeben.

»Mein Robodad« in Cannes
Diplomfilm	von	Christoph	Iwanow	auf	dem	Filmfestival	in	
Cannes	vorgestellt

(medien)	Der	Kurzfilm	»Mein	Robodad«	
feierte	seine	Weltpremiere	auf	dem	Film-
festival	in	Cannes	mit	der	»Next	Genera-
tion	2008«-Kurzfilmrolle.	Für	die	»Next	
Generation	2008«	hat	eine	Fachjury	insge-
samt	zwölf	Kurzfilme	von	zehn	deutschen	
Hochschulen	ausgewählt.	Die	Premieren-
veranstaltung	fand	am	18.	Mai	2008	im	
Star	Kino	in	Cannes	statt.	

»Mein Robodad« ist das Kameradiplom 

von Christoph Iwanow, Absolvent der 

Mediengestaltung an der Bauhaus-Univer-

sität. Betreut wurde der junge Filmema-

cher von Prof. Wolfgang Kissel, Professur 

Medien-Ereignisse. Das Drehbuch schrie-

ben Hanna Reifgerst und Markus Dietrich, 

der auch Regie führte. Die Produktion 

übernahm Christiane Schlicht. Die jungen 

Filmemacher sind alle Absolventen der 

Bauhaus-Universität und gründeten 2007 

gemeinsam die Filmproduktion Gruppe 

Weimar. Bereits 2007 waren sie mit dem 

Kurzfilm »Outsourcing« in Cannes dabei. 

»Mein Robodad« erzählt die Geschichte 

von Leni und ihrem Vater, der an Par-

kinson leidet. Aus der Sicht von Kindern 

wird die mysteriöse Erkrankung, mit 

der man erst lernen muss, umzugehen, 

gezeigt.

»Next Generation« wurde 1997 initiiert, 

um deutsche Kurzfilme zu fördern und 

jungen Nachwuchstalenten die Chance zu 

geben, ihre Filme im Rahmen des welt-

weit bedeutendsten Filmfestivals vorzu-

stellen. Im Anschluss an die Präsentation 

in Cannes wird die »Next Generation«-

Rolle im Rahmen der von German Films 

organisierten Festivals des Deutschen 

Films präsentiert, die unter anderem in 

Madrid, Paris, London, Moskau und New 

York stattfinden.

Arbeitsstipendien für zeitgenössische Kunst

(v. li.): Peggy Meinfelder, Carina Linge und Prof. 
Dr. Dagmar Schipanski, Präsidentin des Thüringer 
Landtags

MFA-Stipendien

(gestaltung) Im MFA-Programm »Public 

Art and New Artistic Strategies« erhielt 

Thea Miklowski (USA) ein Stipendium 

der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Kristina 

Draskovic (Serbien) ein DAAD-Stipen-

dium, ebenso wie Kei Fushiki (Japan), der 

darüber hinaus auch ein Stipendium der 

Nomura Cultural Foundation, Japan, für 

seine Masterthesis erhält.

(medien)	Die	VIOSO	GmbH	gewann	beim	
Gründerkongress	Multimedia	2008	den	
zweiten	Platz	in	der	Kategorie	»Multi-
media	gründung	des	Jahres	2008«.

Beim Gründerkongress Multimedia am 30. 

April 2008 in Berlin wurde der mit insge-

samt 50.000 Euro dotierte Preis »Multi-

mediagründung des Jahres« an vormalige 

Gewinner des »Gründerwettbewerbs – Mit 

Multimedia erfolgreich starten« vergeben. 

Der Preis wird vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie sowie den 

Sponsoren DATEV und Microsoft Deutsch-

land ausgelobt. Die VIOSO GmbH konnte 

die Jury mit ihrem einmaligen Konzept, 

der innovativen Technologie und der bis-

herigen Unternehmensentwicklung über-

zeugen und erhielt den mit 15.000 Euro 

dotierten zweiten Platz.

Die Idee der inzwischen patentierten 

»smartprojecting«-Technologie wurde 

an der Fakultät Medien geboren. Junior-

Professor Dr. Oliver Bimber erarbeitete 

sie innerhalb eines Forschungsprojektes 

an der Professur Augmented Reality. Ben-

jamin Fritsch und Emanuel Züger, Absol-

venten des Studiengangs Mediensysteme, 

führten diese Erfindung als »SmartProjec-

tor GbR« zur Marktreife. Nach schnellen 

Erfolgen mit Entwicklung und Vertrieb 

des ersten Produkts gründeten sie im 

Sommer 2007 die VIOSO GmbH.

Multimedia gründung 
des Jahres
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Spazieren in Wandel-
Gärten 

(archit) Im Wintersemester 2007/08 schrie-

ben die Professuren Bauformenlehre und 

Darstellungsmethodik der Fakultät Archi-

tektur der Bauhaus-Universität zusam-

men mit dem Bauamt der Stadt Mücheln/

Sachsen-Anhalt einen Entwurfswettbe-

werb zum Thema »Wandel-Garten / Was-

ser-Pavillon« aus. 120 Studenten des ersten 

Semesters entwickelten Entwurfsideen für 

die zukünftige Promenade am Geiseltalsee. 

Am 12. Februar 2008 wurden im Oberlicht-

saal des Hauptgebäudes der Bauhaus-Uni-

versität Weimar die Entwürfe gezeigt und 

die Sieger vorgestellt. Die Entwürfe stel-

len einen Ideenfundus für das Bauamt dar 

und werden der Stadt Mücheln als Pla-

nungshilfen dienen. Im März zeigte eine 

Ausstellung im Bürgerhaus Mücheln die 

50 besten Arbeiten.

(medien)	Nach	der	Goldmedaille	bei	den	
Bundesfilmfestspielen	in	Wiesbaden	im	
April	2008	gewann	der	Kurzfilm	»nebenan«	
von	Wolfgang	Bauer,	Absolvent	der	Me-
diengestaltung,	am	4.	Mai	2008	den	Film-
preis	der	Deutschen	Filmfestspiele	(DAFF).	

Der junge Filmemacher ist damit Sieger 

beim größten und wichtigsten Festival des 

nichtkommerziellen Films in Deutschland. 

Von einer Fachjury des Bundesverbandes 

deutscher Film-Autoren (BDFA) wurden 

insgesamt sieben undotierte Preise in 

Hanau vergeben. Zudem wurde der Film 

»nebenan« für die Internationalen Filmfest-

spiele UNICA 2008 in Tunesien nominiert. 

Dort werden alljährlich die besten nicht-

kommerziellen Filme aus aller Welt gezeigt.

Der Film »nebenan«, in Weimar 

gedreht und produziert, behandelt auf 

sensible und überraschende Weise das 

Thema Kindstötung. 2007 feierte der 

Kurzfilm bei den Hofer Filmtagen Premi-

ere. Seitdem wurde er mit dem 1. Preis 

der Jenaer Filmthuer, dem Pressesonder-

preis der Zeitungsgruppe Thüringen (ZGT) 

und mit Gold beim Bundesfilmfestival in 

Wiesbaden ausgezeichnet.

Mit der Silbermedaille wurden Lena 

Libertá, Studentin der Visuellen Kommu-

nikation, für ihren Kurzfilm »Schokolade 

im Bauch« und Katrin Beckmann, Studen-

tin der Mediengestaltung, für ihre Film-

arbeit »imago« ausgezeichnet. Bronze 

erhielt Sebastian Lerner, Student der 

Mediengestaltung, für seinen Kurzfilm 

»Früher oder später«.

www.1meter60-film.de 

Filmpreis für Weimarer Kurzfilm
	»nebenan«	von	Wolfgang	Bauer	setzt	Erfolgsserie	fort

Die unheimlichen Nachbarn (Matthias Reichwald 
und Ina Piontek) Fotos: 1Meter60-film

Regisseur und Kameramann beim Dreh (links Wolf-
gang Bauer, rechts Urs Zimmermann)

(gestaltung)	Björn	Kernspeckt,	René	
Gebhardt	und	Sebastian	Locke	haben	mit	
ihrer	Initiative	zur	Gründung	der	hochka-
rätigen	Vortragsreihe	»Projektil«	mit	an-
gegliederten	Workshops	im	Fachbereich	
Visuelle	Kommunikation	Maßstäbe	ge-
setzt.	Ihre	Diplomarbeit,	betreut	von	Prof.	
Werner	Holzwarth	und	Hochschuldozent	
Peter	Gamper,	hat	nicht	nur	das	Angebot	
an	der	Bauhaus-Universität	erweitert,	de-
ren	Ankündigungsplakate	erhielten	jetzt	
neun	Auszeichnungen	beim	100	beste	
Plakate	e.V.	

Belohnt wird diese Leistung mit einer 

Publikation im Jahrbuch, herausgeben im 

Verlag Hermann Schmidt Mainz, und mit 

Ausstellungen in der Schweiz, Österreich 

und Deutschland. Außerdem werden die 

Plakate in die Sammlung des Deutschen 

Plakat Museums in Essen aufgenommen 

und weitere internationale Ausstellungen 

sind in Planung. So wurden die Siegerar-

beiten der letzten Jahre unter anderem 

noch in Paris, Tokio, Bangkok und Nan-

jing gezeigt. Besonders freuen sich die drei 

Designer, dass die Vortragsreihe dieses 

Jahr von drei Studierenden der Visuellen 

Kommunikation, Mathias Schmitt, Manuel 

Goller und Moritz Wiegand, erfolgreich 

fortgesetzt wird. 

www.projektil.org

Plakate des Projektil-Teams unter 100 besten

Plakat zum Vortrag des jungen Hamburger Design-
büros »Giraffentoast« am 6. Juni ´07 im Audimax
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Schriften der Bauhaus-Universität  

Weimar 120

Die Realität des Imaginären – Architek-
tur und das digitale Bild
10. Internationales Bauhaus-Kolloquium

Schon seit einiger 

Zeit wird die Archi-

tektur durch die 

neue Realität des 

Imaginären der 

digitalen Welt 

erschüttert. Mit 

dem digital turn 

sind wir Zeugen 

einer zunehmenden 

Liquidisierung einer Grenze zwischen 

der digitalen Bilder- und der materiellen 

Objektwelt. Dennoch, ob Idolatrie oder 

Ikonophilie, ob Handskizze oder Perspek-

tive, war die Architektur nicht immer 

schon vom Bild her gedacht? War sie 

nicht immer schon eine Praxis medialer 

Grenzüberschreitung? Die Beiträge gehen 

der Frage nach dem Grenzgängertum 

der Architektur zwischen Bild und Raum, 

zwischen Zeichenhaftigkeit und Verge-

genständlichung, zwischen Realität und 

Imaginarität nach.

Format: 19,6 x 29,4 cm, Broschur,  

ca. 348 Seiten, ISBN: 978-3-86068-340-8, 

Preis: 24,50 Euro 

viele Beiträge in englischer Sprache

Schriftenreihe des Instituts für Konstruk-

tiven Ingenieurbau

Heft 011: Ingenieurmäßige Ermittlung 
von Hochwasserschadenspotentialen im 
mikroskaligen Bereich

Holger Maiwald

Für die Berechnung 

von Hochwasser-

schadenspotentialen 

werden in der Praxis 

Schadensfunktionen 

angewendet, die in 

der Regel nach der 

Bauwerks- bzw. nach 

der Flächennutzung differenzieren. Struk-

turelle Schäden an Gebäuden bleiben in 

der Regel unberücksichtigt.

Es wird ein Modell entwickelt, mit dem 

strukturelle Schäden durch Hochwasse-

reinwirkungen klassifiziert und prognos-

tiziert werden können. Schadensfälle des 

Hochwassers 2002 wurden damit detailliert 

erfasst und ausgewertet.

Format: 21 x 29,7 cm, Broschur, 186 Seiten, 

ISBN: 978-3-86068-334-7, Preis: 24,50 Euro 

Heft 012: Bewertung der Dauerstand-
festigkeit von dampfgehärtetem 
Porenbeton auf der Grundlage von Kurz-
zeitversuchen
Enrico Tartsch

Im Rahmen der Arbeit wird das Tragver-

halten von dampfgehärtetem Porenbeton 

unter einachsiger Druckbeanspruchung 

untersucht. Ziel ist es, einen Zusam-

menhang zwischen makroskopischen 

Spannungs-Dehnungs-Beziehungen, bean-

spruchungsbedingten Strukturänderungen 

und der Dauerstandfestigkeit herzustellen. 

Auf der Basis der durchgeführten Untersu-

chungen werden Konzepte vorgestellt, mit 

denen die Dauerstandfestigkeit im Kurz-

zeitversuch prognostiziert werden kann. 

Format: 21 x 29,7 cm, Broschur,  

238 Seiten, ISBN: 978-3-86068-337-8, 

Preis: 28,00 Euro 

http://e-pub.uni-weimar.de/voll-

texte/2008/1292/

Schriftenreihe der Professur Betriebswirt-

schaftslehre im Bauwesen

Heft 1: Lebenszyklusorientierte Projekt-
entwicklung öffentlicher Immobilien als 
PPP – ein Value-Management-Ansatz
Katrin Fischer

Die Arbeit befasst sich mit der Wirkungs-

weise von Anreiz-, Kontroll- und Steu-

erungsmechanismen bei PPP-Projekten 

und gibt konkrete Empfehlungen für die 

Gestaltung von Outputspezifikationen 

und Vergütungsmechanismen in PPP-

Verträgen. Im Ergebnis entsteht der 

»Value-Management-Ansatz«, in dem die 

wesentlichen technischen, funktionalen 

und transaktionsspezifischen Werttreiber 

zusammengeführt und verknüpft werden. 

Format: 14,8 x 21 cm, Broschur, 

250 Seiten, ISBN: 978-3-86068-338-5, 

Preis: 28,60 Euro 

http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/ 

2008/1300/

Heft 2: Public Private Partnership als 
strategisches Geschäftsfeld mittelstän-
discher Unternehmen
Volker Schaedel

Die öffentliche Hand 

setzt zunehmend 

bei der Beschaffung 

von Bauwerken auf 

Alternativen, da auf-

grund der negativen 

finanziellen Entwick-

lung der öffentlichen 

Haushalte die not-

wendigen Investitionsmaßnahmen nicht 

mehr oder nur eingeschränkt umgesetzt 

werden. Seit Anfang 2000 gehören auch 

die Modelle Public Private Partnerships zu 

diesen Alternativen. 

Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung 

eines Strategieprozessmodells, dass mit-

telständischen Bauunternehmen die Erar-

beitung einer eigenen Strategie für das 

Geschäftsfeld PPP ermöglicht.  

Format: 14,8 x 21 cm, Broschur, 

200 Seiten, ISBN: 978-3-86068-339-2, 

Preis: 28,60 Euro 

http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/

2008/1298/

Heft 3: Synergiepotenzial einer fragmen-
tierten Wasserwirtschaft
Ein Beitrag zum Wert des Zusammenwir-

kens in fragmentierten Organisationsstruk-

turen der Wasserwirtschaft

Holger Graetz

Neuerscheinungen des Verlags
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Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist 

es, eine ganzheitliche Modernisierung 

insbesondere fragmentierter Wasserwirt-

schaftsstrukturen voranzutreiben. Es soll 

eine Steigerung der gesamten Leistungs-

fähigkeit sowohl der politischen, der 

verwaltungs- als auch der unternehmens-

bezogenen Organisationsstrukturen in der 

Wasserwirtschaft erreicht werden.

Format: 14,8 x 21 cm, Broschur, 216 Seiten, 

ISBN: 978-3-86068-335-4, Preis: 45,00 

Euro 

http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/

2008/1290/

27. Mitteldeutsches Bau-Reko-Kolloquium

Klimawandel im Bestand
Neue Lösungen für gesundes Raumklima

Die Stabilisierung 

des Raumklimas in 

Bestandsbauwer-

ken stellt eine große 

Herausforderung 

dar. Es sollen mit-

hilfe des Raumkli-

mas ein möglichst 

hoher Nutzwert, 

die Schonung der Substanz und ein ener-

gieeffizienter und damit wirtschaftlicher 

Betrieb realisiert werden. Die baulichen 

Gegebenheiten im Bestand lassen jedoch 

selten eine aus bauphysikalischer und 

energetischer Sicht optimale Ertüchtigung 

zu. Innovative, mit Sensibilität erarbeitete 

Lösungen sind daher oft die einzige Mög-

lichkeit, die Bauwerke einer hochwertigen 

Nutzung zuzuführen.

Format: 14,8 x 21 cm, Broschur, 

102 Seiten, ISBN: 978-3-86068-342-2, 

Preis: 18,60 Euro 

11.06. – 12.06.2008

Bachelor, Master, Berufseinstieg – Fir-
menkontaktmesse und Mastertag
Ort: Mensa am Park und Audimax

11.06.2008

Geodätisches Kolloquium

Vermessungsarbeiten an der 2. Strela-
sundquerung (Rügenbrücke)
Vortrag von Dipl.-Ing. (FH) Ulf Teubner 

(Max Bögl Bauunternehmung GmbH u. Co. 

KG, Neumarkt)

Ort: Hörsaal C, Marienstraße 13

Uhrzeit: 17:00 Uhr

18.06.2008

backup_festival
Vom 18. bis 22. Juni 2008 feiert das 

backup-festival sein zehnjähriges Jubiläum.

Ort: Weimar

25.06.2008

Bewerbertraining – wie bewerbe ich 
mich richtig?
Die Teilnehmer lernen verschiedene 

Bewerbungswege und Bewerbungsstrate-

gien kennen. 

Anmeldung: careers.service@uni-weimar.de

Ort: Beratungsraum des Studentenwerks, 

Marienstr. 15a 

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Kosten: 12 Euro

27.06. – 28.06.2008

Hochschuldidaktik-Initiative Thüringen 

(HIT) – »Schneller Lesen – mehr behalten«

Effiziente Lektüretechniken für Wissen-
schaftler
Referent: Frank Marks

Anmeldung unter: www.uni-erfurt.de/hit

Ort: Erfurt

30.06.2008 

Bauhaus-Sommerakademie 2008 – 
Anmeldeschluss für Fachprojekte und 
Anfänger-Sprachkurse

04.07. – 05.07.2008

HIT – »Interkulturelle Kompetenz«
Referent: Dr. Dietrich v. Queis

Anmeldung unter: www.uni-erfurt.de/hit

Ort: Weimar

05.07.2008

Sicher Auftreten in Vorstellungsge-
sprächen und Assessment-Center
Kursleiter: Christiane Schmitz-Riol 

Anmeldung: careers.service@uni-weimar.de 

Uhrzeit: 09:00 Uhr

Ort: Bauhaus-Str. 11, Raum 13

Kosten: 15 Euro

15.07.2008

Bauhaus-Sommerakademie 2008 – 
Anmeldeschluss für Intensivsprachkurse

25.07.2008

EU-Fellowship Programme »Future 
Urban Research in Europe – FUTURE«
Das FUTURE-Trainingsprogramm umfasst 

einen internationalen Workshop, Online-

Training sowie eine internationale Kon-

ferenz und widmet sich dem Thema 

»Ethnische Diversität in der Stadt«. 

Ort: Weimar

Workshop: 25.07.2008 – 01.08.2008

www.urban-future.net

Kalender
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»Meer is nich« – der erste große Spielfilm 

der jungen Weimarer Filmproduzenten 

Marcel Lenz und Guido Schwab läuft der-

zeit in den deutschen Kinos. Ihr aktuelles 

Musikvideo »Where in this world« von 

The Notwist wurde aus 180 Einreichungen 

für den Wettbewerb MuVi Online Award 

bei den Internationalen Kurzfilmtagen 

Oberhausen ausgewählt. Seit 2003 pro-

duziert die ostlicht filmproduktion Kurz-

filme, Werbespots, Imagefilme und nun 

mit »Meer is nich« auch ganz großes Kino. 

Marcel Lenz und Guido Schwab studierten 

an der Bauhaus-Universität Mediengestal-

tung. Beide erhielten ihr Diplom für Kurz-

film-Produktionen. Ihre Liebe zum Film 

und Kino können sie mit ihrem eigenem 

Produktionsbüro ostlicht tagtäglich aus-

leben. Hier erzählen sie, wie das Studium 

der Mediengestaltung diese Liebe beein-

flusst hat und warum sie der aber nur auf 

den ersten Blick untypischen Film- und 

Kinostadt Weimar treu bleiben.

Seit 2003 konzipiert und produziert ihr mit 

ostlicht Kurzfilme und Clips und habt aktu-

ell euren ersten abendfüllenden Spielfilm in 

die Kinos gebracht. Wie seid ihr zum Filme-

machen gekommen? 

Marcel Lenz: Bei mir hat sich das schon 

bald nach Beginn des Studiums der Medi-

engestaltung herauskristallisiert. In den 

letzten Schuljahren habe ich durch kleine 

Theater- und Videoarbeiten mein Interesse 

an diesem Genre entdeckt, war mir aber 

noch nicht über die Richtung klar. Dann 

begann ich mein Studium der Medien-

gestaltung in Weimar, nach dem ersten 

Videoprojekt waren für mich die Weichen 

gestellt: Ich wollte auf jeden Fall etwas 

im Bereich Film und Video machen. Im 

Laufe des Studiums spezialisierte ich mich 

immer mehr auf die Produktionsbelange 

von Filmprojekten. Guido Schwab, den 

ich auch bei seinem Diplomfilm »Djen 

Prischjol« unterstützte, vermittelte mir 

dann meine erste Produktionsarbeit »von 

außen« – ein Projekt gemeinsam mit der 

HFF München. So kam es dann auch, dass 

ich bei der Produktionsfirma ostlicht ein-

stieg, die Hagen Keller und Guido Schwab 

2003 gegründet hatten.

Guido Schwab: Mein Weg war etwas ver-

schlungener. Ursprünglich wollte ich in 

Richtung Produkt-Design oder Architek-

tur gehen. Dann entschied ich mich aber, 

Medienkultur an der Bauhaus-Universität 

zu studieren und wechselte später zur 

Mediengestaltung. Nach mehreren Pro-

jekten wie »worldhaus TV« merkte ich, 

dass ich zwar Interesse am Begriff des 

Mediums hatte, aber mich Film und Kino 

mehr faszinierten. Ich arbeitete eine zeit-

lang an Filmprojekten an der HFF Mün-

chen mit. Dort vertiefte sich mein Faible 

für den Produktionszweig. Die Filmszene 

in München ist leider sehr versnobt. Ich 

entschied mich auch aus familiären Grün-

den, nach Weimar zurückzukehren und 

dort ostlicht zu gründen.

Ihr habt beide Mediengestaltung an 
der Bauhaus-Universität studiert. Was 
nehmt ihr aus dem Studium mit und was 
hättet ihr euch in der Ausbildung mehr 
gewünscht?

M.L.: Das Projektstudium ist schon ein 

großer Vorteil. So hat man Gelegenheit, 

sich auszuprobieren und in verschie-

dene Bereiche hineinzuschnuppern. Man 

arbeitet gemeinsam in einer Art »Ideen-

schmiede«, so kommt ein breites Feld an 

Fähigkeiten zusammen und jeder kann 

sich anders spezialisieren. 

G.S.: Das Manko ist allerdings, dass der 

Produktionszweig fast komplett fehlt, also 

was Organisation und Finanzierung von 

kreativen Ideen angeht. Vieles fällt unter 

die Kategorie »Learning by doing«, was 

eben sehr langwierig und schwierig ist. Da 

fehlen die Grundlagen, das Handwerks-

zeug, ohne das man nicht frei gestalte-

risch tätig werden kann. Nur wenn ich die 

Regeln kenne, kann ich sie auch brechen.

Den richtigen Riecher haben
Alumni	der	Bauhaus-Universität	berichten	(9)

Filmstills aus »Meer is nich«. Bilder: ostlicht filmproduktion
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Welche Tipps habt ihr für die jetzigen 
Studenten, die vielleicht auch in die Film-
branche wollen?

M.L.: Das passt jetzt nicht nur auf die 

Filmbranche, aber ich kann sagen, dass 

nichts schlimmer ist als Unzuverlässigkeit. 

Das mag sich jetzt spießig anhören, aber 

Deadlines einzuhalten, ist das A und O, 

ob an der Uni oder später im Beruf. Man 

sollte sich auch nicht von Misserfolgen 

unterkriegen lassen, die Zeit an der Uni-

versität ist die beste Möglichkeit, zu expe-

rimentieren und verschiedene Bereiche 

kennenzulernen.

G.S.: Die Studenten sollten auf jeden Fall 

die Angebote wie Auslandssemester und 

Praktika nutzen. Dabei schaut man nicht 

nur über den eigenen Horizont hinaus, 

sondern kann auch viele Kontakte knüpfen, 

die später Gold wert sind. Kontakte sind 

die neue Währung.

Wie sieht die Zukunft von ostlicht aus, 
was sind eure nächsten Projekte?

G.S.: Der Hauptstandort wird mit Sicher-

heit Weimar bleiben. Hier sind wir in der 

Mitte Deutschlands, eine günstige Aus-

gangsposition. Man hat geringere Kosten 

als beispielsweise in München und Berlin, 

gute Förderbedingungen und ein weitrei-

chendes Netzwerk. Wir haben viel Kon-

takt mit Alumni der Universität, die jetzt 

über Deutschland verstreut sind. Gerade 

haben wir zum Beispiel das Musikvideo zu 

dem Song »Where in this world« von The 

Notwist gemeinsam mit unserem ehema-

ligen Kommilitonen, Markus Wambsganss, 

gedreht.

M.L.: Die nächsten Projekte werden auch 

wieder Langfilmproduktionen sein, da 

können wir aber noch nicht so viel verra-

ten. 

Was ist euer Traum?

M.L.: Der Traum eines jeden Produzenten: 

Viele Zuschauer mit einem Film zu errei-

chen, hinter dem man einhundertprozen-

tig selbst steht.

G.S.: Es wäre toll, immer den richtigen 

Riecher zu haben: für Filmstoffe, aber auch 

den richtigen Zeitpunkt eines Filmstarts 

oder das ideale Thema. So könnte man 

wesentlich freier arbeiten.

Wir danken für das Gespräch.

Mit Marcel Lenz und Guido Schwab spra-

chen Annika Nestler, bogen-Redaktion 

und Studentin der Medienkultur, und 

Dana Horch, Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit der Fakultät Medien.
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