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Präsidium
Uni v e r s i t ä t 	 K a s s e l

Vizepräsidentin	für	Alumnibindung
Am	18.	Juni	2012	erweiterte	das	Präsidium	der	
Universität	Kassel	seinen	Geschäftsverteilungsplan	
um	den	Bereich	Alumnibindung.	
Vizepräsidentin	Prof.	Dr.	Claudia	Brinker-von	der	
Heyde	ist	seitdem	verantwortlich	für	die	strategi-
sche	Ausrichtung	und	Entwicklung	des	Alumninetz-
werks.	Claudia	Brinker-von	der	Heyde	ist	seit	2000	
Professorin	an	der	Universität	Kassel	für	germanis-
tische	Mediävistik	und	seit	2009	Vizepräsidentin.

Der formale Akt, die Alumniarbeit 
im Geschäftsverteilungsplan zu ver-
ankern, betont und bestätigt den 
Stellenwert, den ehemalige Studie-
rende für das Präsidium, die Fach-
bereiche und Einrichtungen bereits 
seit vielen Jahren haben: Die Alum-
ni der Universität Kassel und der 
ehemaligen GhK sind unentbehrli-
che Unterstützer und Ratgeber. Sie 
tragen als Lehrbeauftragte und Ex-
perten zum Praxisbezug der Lehre 
bei und engagieren sich in vielen 
Gremien – vom Hochschulrat über 
den Unternehmer Rat bis zum Run-
den Tisch für Religionspädagogik 
für die Weiterentwicklung der 
Hochschule.

Als Hochschullehrerin und Doktor-
mutter hat Claudia Brinker-von der 
Heyde bereits selbst zahlreiche Stu-
dierende und Promovierende in das 
Berufsleben verabschiedet. Den 
langfristigen Kontakt zu ihren Ehe-
maligen schätzt sie, weil sie hohes, 
persönliches Interesse an dem be-
ruflichen und wissenschaftlichen 
Weg „ihrer“ Absolventen und Ab-
solventinnen hat und der fachliche 

Austausch und das Feedback aus 
der Praxis die eigene Arbeit be-
fruchtet.

Als Vizepräsidentin sieht sie das 
Netzwerk der Ehemaligen aber 
auch strategisch. „Die Fächerviel-
falt unserer Hochschule bietet die 
Möglichkeit, Kooperationspartner 
für die unterschiedlichsten Ge-
schäfts- und Forschungsideen im 
eigenen Haus zu finden. Das Alum-
ninetzwerk ermöglicht Kontakte zu 
nahezu allen Berufsgruppen. Die-
ses Potential an Wissen und Fähig-
keiten sollten alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen unserer Universi-
tät nutzen.“ Die Alumnibindung 
liegt ihr daher besonders am Her-
zen: „Die Ehemaligen können Moti-
vation für die Arbeit als Hochschul-
lehrerin sein, für Studierende sind 
sie berufliche Vorbilder und für For-
schungsprojekte und andere Alum-
ni potentielle Geschäftspartner.“
Um eine solche Bindung zu errei-
chen, bedarf es einiger Arbeit in 
den kommenden Jahren. „Denn“- 
so Prof. Brinker-von der Heyde -  
„es ist unabdingbar, dass die Stu-

dierenden während ihres Studiums 
gut betreut werden und ihre fachli-
chen sowie außercurricularen Leis-
tungen wertgeschätzt werden, um 
so eine langfristige Beziehung zu ih-
rer Universität aufzubauen. Bei den 
steigenden Studierendenzahlen ist 
dies eine der größten Herausforde-
rungen der Prä-Alumniarbeit.“ Dar-
über hinaus müssen Kommunikati-
onskanäle etabliert werden, damit 
die Alumni jahrgangs-, fächer- und 
branchenübergreifend miteinander 
und mit den Studierenden in Kon-
takt kommen können. 

Ein Punkt, der der Vizepräsidentin 
wichtig ist: „Wir müssen Vorschlä-
ge und Anregungen der Alumni 
besser aufnehmen und nutzen. Zu 
häufig gehen wertvolle Ideen und 
Tipps im Alltagsstress verloren. 
Aber gerade als Universität haben 
wir die Pflicht, Kritik ernst zu neh-
men, Unkonventionelles zu erwä-
gen und gesellschaftlicher Vorreiter 
bei der Umsetzung von neuen The-
men und Verfahren zu sein.“

IS

Prof. Dr. Claudia Brinker-von der Heyde – Vizepräsidentin der Universität Kassel, verantwortlich für den 

Geschäftsbereich Alumnibindung
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Philosophie, Theologie und Philolo-
gien – seit der Gründung der ersten 
Universitäten in Europa vor bald 
1000 Jahren gehören diese Fächer 
zusammen. Und seit dem 1. Januar 
2011 bilden sie auch an der Univer-
sität Kassel den neuen Fachbereich 
02 »Geistes- und Kulturwissen-
schaften«, der nunmehr die Institu-
te für Anglistik/Amerikanistik, Ger-
manistik (mit Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache/DaFZ), 
Romanistik und die Institute für 
Evangelische Theologie, Katholi-
sche Theologie und Philosophie 
vereint.

Die Vorgeschichte dieser Fachbe-
reichsumbildung – nicht die erste: 
manch eine/einer wird sich noch an 
die „alten“ Fachbereiche 08 »Ang-
listik/Romanistik« und 09 »Germa-
nistik« erinnern – reicht zurück in 
das Jahr 2010, in dem ein neues 
Hessisches Hochschulgesetz die 
Mindestgröße von Fachbereichen 

mit „in der Regel zwanzig oder 
mehr Professuren“ festschrieb. 
Doch nicht nur die gesetzliche Be-
stimmung gab Anlass zur Neuord-
nung. Die Diskussion in unserer 
Hochschule über die „Organisati-
onsentwicklung auf Fachbereichs-
ebene“ (Senatsvorlage S/111 vom 
16. Mai 2008) gewann zuvor schon 
durch die zunehmende Autonomi-
sierung der Universitäten neuen 
Schwung. So versprach sich der 
seinerzeitige Vizepräsident Köhler 
(publik, 14.4.2009) von größeren 
Fachbereichen etliche Vorteile: effi-
zientere Gesamtsteuerung der Uni-
versität, bessere Erkennbarkeit 
nach außen oder Synergieeffekte, 
vor allem aber weniger Gremienar-
beit für die Einzelne/den Einzelnen.

Seit nun bald zwei Jahren haben 
die Angehörigen des neuen Fach-
bereichs 02 – immerhin über 150 
Personen – täglich Gelegenheit zu 
überprüfen, ob sich diese Erwartun-

gen erfüllt haben. Und natürlich ist 
der Vorgang nicht ganz ohne Rei-
bungen und Umgewöhnungen von 
statten gegangen. Eines ist aber in 
jedem Falle festzuhalten: Das neue 
Miteinander der alten Disziplinen 
führt zu einer vielfältigen Binnenkul-
tur des wissenschaftlichen Austau-
sches und der überfachlichen Zu-
sammenarbeit, deutlich sichtbar im 
»Geistes- und Kulturwissenschaftli-
chen Promotions-Kolleg« GeKKo. 
Die aktuelle Ringvorlesung 
„SprachGefühl“ ist von den Kollegi-
atinnen und Kollegiaten organisiert 
worden, die sich aus allen Instituten 
des Fachbereichs rekrutieren.

Obwohl er demnächst erst seinen 
zweiten Geburtstag begehen wird, 
lädt der Fachbereich Geistes- und 
Kulturwissenschaften nun schon 
zum dritten Mal zur gemeinsamen 
Weihnachtsfeier ein.

HG

„Aus	sechs	mach	eins“	–	der	neue	FB	2

Der neue Fachbereich 2 Geistes- und Kulturwissenschaften der Universität Kassel
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Wer an der Universität als Fachdi-
daktiker Karriere machen möchte, 
kommt ohne Schulpraxis nicht aus. 
In allen Bundesländern fordern die 
Hochschulen eine mindestens drei-
jährige Schulpraxis. Wenn, also, 
eine Professorin einen Studieren-
den als Doktoranden gewinnen 
möchte, muss sie dafür sorgen, 
dass der Kontakt während des Vor-
bereitungsdienstes nicht abbricht. 

Prof. Dr. Petra Freundberger-Lötz, 
Professorin für Religionspädagogik 
und Dekanin am Fachbereich Geis-
tes- und Kulturwissenschaften, und 
ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Katharina Ochs entwickelten ein 
Modell, das Lehrern ermöglicht, mit 
wissenschaftlicher Fundierung und 
Rückkoppelung zu aktuellen For-
schungsergebnissen in der Schule 
zu unterrichten. Die Wissenschaft 
profitiert auf der Gegenseite von 
den praktischen Erfahrungen, um 
bestmöglich auf die Schulwirklich-
keit Bezug zu nehmen.
Absolventen, die sich während des 
Studiums im Bereich Theologischer 

Gespräche mit Kindern und Ju-
gendlichen spezialisiert haben und 
Forschungskompetenzen zeigen, 
werden auf die Möglichkeit einer 
wissenschaftlichen Laufbahn auf-
merksam gemacht. Sie erhalten 
nach dem Zweiten Staatsexamen 
die Möglichkeit, an Veröffentlichun-
gen mitzuwirken, Lehraufträge zu 
übernehmen und am „Runden 
Tisch der Religionspädagogik“ zur 
Verbesserung der Fachdidaktik bei-
zutragen. „Der kontinuierliche Aus-
tausch ist der sicherste Weg, um 
die ehemaligen Studierenden für 
die wissenschaftliche Weiterqualifi-
kation zu begeistern“ weiß Petra 
Freundberger-Lötz aus ihren Erfah-
rungen. 

Ann-Christin Petersen, die soeben 
ihr Zweites Staatsexamen absol-
viert hat, schätzt den persönlichen 
Kontakt zu ihrer Professorin: „Sie 
ist mein Vorbild. Sie ist immer posi-
tiv, gut gelaunt und hilfsbereit. Ich 
durfte ihr mein Konzept für die Exa-
mensstunde vorstellen und erhielt 
konstruktives Feedback.“ Ann-

Christin Petersen will zunächst un-
bedingt in der Praxis Erfahrungen 
sammeln. Sie erhofft sich eine An-
stellung in der Schule, da ihr der 
Umgang mit Heranwachsenden 
sehr wichtig ist. Für die langfristige 
Zukunft kann sie sich vieles vorstel-
len; die Einblicke in die Wissen-
schaft haben auch die Option einer 
Doktorarbeit in den Bereich des 
Möglichen gerückt.

Katharina Dittmar, seit 2010 Grund-
schullehrerin mit Hauptfach Evan-
gelische Theologie, begeistert sich 
für ihren Beruf, weil „ich das Fach 
unterrichten darf, an dessen Inhalte 
ich selbst glaube.“ Nach ihrem Ab-
schluss hat sie nebenberuflich ei-
nen Lehrauftrag am Institut für 
Evangelische Theologie übernom-
men. Sie liebt die Herausforderung 
des wissenschaftlichen Denkens 
im Unterschied zu den völlig ande-
ren Herausforderungen des Unter-
richts in einer 2. Klasse. Im Bereich 
des Theologisierens mit Kindern re-
alisiert sie religionspädagogische 
Praxisforschung, die sie in Lehrver-
anstaltungen und Veröffentlichun-
gen fruchtbar macht. Frau Dittmar 
kann sich eine Promotion sehr gut 
vorstellen, auch der Gedanke einer 
Pädagogischen Mitarbeiterstelle 
reizt sie. 

Neu an dem Projekt von Frau Freu-
denberger-Lötz ist, dass es mit der 
traditionellen Berufslaufbahn von 
Lehramtsstudierenden bricht und 
diese Gruppe stärker als bisher 
nach der II. Phase der Lehrerbil-
dung als potentiellen wissenschaft-
lichen Nachwuchs sieht. 

IS

Ehemalige	–	eine	Notwendigkeit	
für	die	Didak tik



6

Forschung	&	Lehre
Fach b e r e i c h 	 2

Aus meinem Büro habe ich einen 
wunderschönen Ausblick bis hin 
zur Martinskirche und zur Innen-
stadt; nachmittags scheint die Son-
ne direkt auf meinen Schreibtisch 
und die am Campus entlang laufen-
de Kurt-Wolters-Straße hat nichts 

an ihrer Lautstärke eingebüßt. Ob-
wohl mir dieser Ausblick seit Jah-
ren bekannt ist – mal in eine ande-
re Himmelsrichtung, mal weniger 
weitläufig, abhängig vom jeweili-
gen Hörsaal – hat sich meine Pers-
pektive dennoch geändert. Ich sit-
ze nun nicht mehr als Lehramts-
studentin in einem der vielen Semi-
narräume, sondern als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in mei-
nem Büro im Institut für Anglistik 
und Amerikanistik im Fachgebiet 
der kognitionswissenschaftlichen 
Linguistik. 
 
Im Oktober dieses Jahres habe ich 
mein erstes Staatsexamen für das 
Lehramt an Gymnasien mit den Fä-
chern Englisch und Sport an der 

Uni Kassel abgeschlossen, seit No-
vember bin ich am IfAA angestellt. 
Ursprünglich sollte der weitere 
Weg über einen Abstecher nach 
Down Under ins Referendariat ge-
hen. Der Impetus für meinen 
Wunsch, weiterhin akademisch tä-
tig zu sein, resultierte aus meiner 
Hausarbeit zum Thema: Unter-
schiedliche Perspektivierungen von 
Sprechern verschiedener Sprachen 
auf Situationen und Ereignisse. 

Ich freue mich auf die bevorste-
henden Aufgaben und Herausfor-
derungen und möchte allen Studie-
renden und Alumni Mut machen, 
über den Tellerrand zu schauen – 
und mal die Perspektive zu wech-
seln!    SB

. . .auf	die	Perspek tive	kommt	es	an

Deutsch-ungarischer	
Master	Studiengang

Seit dem WS 2009 gibt es im Stu-
dienprogramm den Deutsch-unga-
rischen Master Germanistische 
Sprach-, Kultur- und Literaturwis-
senschaft, der mit einem Double 
Degree abgeschlossen wird. Mit 
ihm wird die bestehende Erasmus-
partnerschaft zwischen Kassel und 
der Universität Szeged weiter aus-
gebaut und vernetzt. 

In diesem binationalen Studien-
gang besteht die Möglichkeit, den 
Schwerpunkt auf Literatur- oder 
Sprachwissenschaft in Verbindung 
mit Kultur- und Medienwissen-
schaft zu legen. Sprache und Lite-
ratur werden im europäischen Kon-
text betrachtet und durch Projekt-
arbeit vertieft. Durch das obligato-
rische Auslandssemester wird den 
Studierenden die Gelegenheit ge-
boten, auslandsgermanistische 
Forschungsperspektiven und -tra-
ditionen kennen zu lernen, die un-
garische Kultur und Gastfreund-
schaft zu erleben und sich auf die 
Spuren deutscher Sprache, Kultur 
und Geschichte in Ungarn zu bege-

ben. Alle Veranstaltungen am Insti-
tut für Germanistik der Universität 
Szeged finden in deutscher Spra-
che statt. Gefördert wird der Studi-
engang durch das DAAD Pro-
gramm „Integrierte internationale 
Studiengänge mit Doppelab-
schluss“. Neugierig geworden? 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: http://www.uni-kassel.de/uni/studi-

um/studienangebot/studiengangsseiten/wei-

terfuehrende-studiengaenge/dum-germanis-

tik.html. 

AL

http://www.uni-kassel.de/uni/studium/studienangebot/studiengangsseiten/weiterfuehrende-studiengaenge/dum-germanistik.html
http://www.uni-kassel.de/uni/studium/studienangebot/studiengangsseiten/weiterfuehrende-studiengaenge/dum-germanistik.html
http://www.uni-kassel.de/uni/studium/studienangebot/studiengangsseiten/weiterfuehrende-studiengaenge/dum-germanistik.html
http://www.uni-kassel.de/uni/studium/studienangebot/studiengangsseiten/weiterfuehrende-studiengaenge/dum-germanistik.html
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GeKKo – so lautet das prägnante 
Kürzel für das geistes- und kultur-
wissenschaftliche Promotionskolleg 
des Fachbereich 02 Geistes- und 
Kulturwissenschaften, das vor fast 
drei Jahren gegründet wurde. Das 
GeKKo ist ein Netzwerk für Dokto-
randinnen und Doktoranden aller 
am Fachbereich angesiedelten Dis-
ziplinen: Philosophie, Theologie, An-
glistik/Amerikanistik, Germanistik 
und Romanistik. Das GeKKo ist 
nicht allein ein Kolleg für Promovie-
rende, sondern nimmt auch Post-
docs auf. Es steht auch Absolven-
tinnen und Absolventen offen, die 
nach dem Studienabschluss eine 
Promotion planen und gerade in 
dieser wichtigen Zeit der Entschei-
dung – Promotion ja oder nein – im 
GeKKo gute Möglichkeiten für ei-
nen Erfahrungsaustausch finden. 

Ein Grundgedanke des GeKKo ist 
die Förderung des Dialogs zwi-
schen den geisteswissenschaftli-
chen Fächern – und die Überzeu-
gung, dass man diese 
Interdisziplinarität erproben und ge-
zielt pflegen muss, damit sie zu ei-
nem inspirierenden Austausch 
wird. Eine Institution für diesen 
„disziplinierten“ Dialog sind die Ta-
gungen des Kollegs, die jedes Se-
mester in der Evangelischen Akade-
mie Hofgeismar stattfinden. Hier 
tagt man im idyllisch gelegenen 

Schlösschen, flaniert durch den 
Park und genießt es, Zeit für inten-
sive fachliche Gespräche zu haben, 
für die im universitären Alltag sonst 
oft zu wenig Raum bleibt. 

Bisheriger Höhepunkt im Veranstal-
tungskalender von GeKKo war ein 
Workshop mit einem der bedeu-
tendsten Philosophen der Gegen-
wart: John R. Searle. Bei seinem 
Besuch in Kassel im Mai 2012 hielt 
der Begründer der Sprechakttheo-
rie nicht nur vor großem Publikum 
einen viel beachteten Vortrag zum 
Thema „Language and Social Onto-
logy“, sondern kam auch zu einem 
Workshop in das GeKKo, um seine 
Thesen zur Rolle der Sprache für 
das Entstehen sozialer Institutionen 
mit den jungen Wissenschaftlern 
zu diskutieren. Viele Wochen hat-
ten die Kollegiatinnen und Kollegia-
ten die Schriften des berühmten 
Philosophen miteinander erarbeitet. 
Denn der Workshop folgte nicht 
dem bekannten Muster eines Vor-
trags, zu dem dann die „üblichen 
Verdächtigen“ Fragen stellen, son-
dern war als Gespräch konzipiert, 
das die Promovierenden eigenstän-
dig gestalteten. Weisheit und 
Scharfsinn des großen Philosophen 
beeindruckten alle Beteiligten, sei-
ne Offenheit und sein Humor lie-
ßen in Kürze ein angeregtes und 
gelöstes Gesprächsklima entstehen 

– beim Workshop und auch beim 
gemeinsamen Mittagessen. 

Für das Wintersemester 2012/2013 
hat GeKKo sich einem neuen Ver-
anstaltungstyp zugewandt und eine 
interdisziplinäre Ringvorlesung mit 
dem Titel „SprachGefühl“ organi-
siert. Von der Idee über die Einla-
dung der Gastvortragenden bis zum 
Aufhängen der Plakate liegt die ge-
samte Organisation in der Hand der 
Kollegiatinnen und Kollegiaten, die 
die Vorlesungen im Team vorberei-
ten, einführen und moderieren. 
Denn auch das ist ein Ziel des Ge-
KKo: Teamarbeit und die gemeinsa-
me Erprobung von Forschungsorga-
nisation und wissenschaftlichem 
Dialog. 

ML/AS

Interdisziplinarität	mit	Methode	–	GeKKo

Prof. Dr. Joachim Knape (Tübingen)

„Der rhetoriktheoretische Status von 

Emotionen“
Kurt-Wolters-Str. 5, Raum 0019 

Weitere Termine unter:

http://www.uni-kassel.de/fb02/profil/
promotion/aktuelle-veranstaltungen.
html

Nächster	Termin:	
16.01.2013	18:30	Uhr

http://www.uni-kassel.de/fb02/profil/promotion/aktuelle-veranstaltungen.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/profil/promotion/aktuelle-veranstaltungen.html
http://www.uni-kassel.de/fb02/profil/promotion/aktuelle-veranstaltungen.html
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From October 8th to October 12th, 
2012, Prof. Finkbeiner and Hannah 
Sykala (Foreign Language Research 
and Intercultural Communication, 
Department 2, Faculty of Humani-
ties, University of Kassel) organized 
an interesting and highly successful 
week long alumni workshop which 
was supported and financed by the 
German Academic Exchange Ser-
vice (DAAD) as well as the Federal 
Foreign Office of Germany (AA).  

Almost 30 participants, from 19 dif-
ferent countries around the world – 
all former German university alumni 
– accepted the invitation to partici-
pate. They were all unified by their 
interest in intercultural communica-
tion and their love for their former 
home Kassel, Germany. Those who 
joined the group were, amongst 
others, former alumni who now 
work as specialist lawyers in Po-
land, primary school teachers in the 
Netherlands, Spain and Italy, univer-
sity teachers and doctoral students 
in Ireland and Bosnia-Herzegowina, 
interpreter in Latvia and even as ac-

tor in the USA. Scholars who contri-
buted to the workshop were Prof. 
Paraskevas and Prof. Nevius, USA, 
Serene Wee, Singapore, Prof. 
Malmqvist, Sweden, Prof. Cots, 
Spain, Prof. Inan, Turkey, Prof. 
Young, France, Dr. Fehling and Prof. 
Finkbeiner, Germany. The opening 
was coined by high spirits, intercul-
tural curiosity and a positive atti-
tude, as was the week that follo-
wed. President Postlep, Dean 
Freudenberger-Lötz as well as Prof. 
Finkbeiner welcomed the internati-
onal group of former students, lec-
turers and professors who had 
come back to the University of Kassel.

The communication was lively and 
stimulating, and the readiness to 
make the most of this opportunity 
was omnipresent. One of the high-
lights was the fairy tale tour and the 
visit to the Brothers Grimm Muse-
um. The alumni repeatedly ex-
pressed their gratefulness for this 
opportunity. Just to quote some 
feedback that best expresses the 
overall atmosphere and feeling:

“Dear Prof. Finkbeiner, Many gree-
tings from Ventspils! I would like to 
thank you and Hannah for eve-
rything you did for us! I still remem-
ber that week with a big smile on 
my face, and I miss everyone and 
everything deeply! That was an 
amazing and interesting workshop. 
It made me think about a lot of 
things a little bit more than I had 
done before. Thank you, thank you, 
thank you x 1000...!“

“Thank you very much for all that 
you have done to make our stay in 
Kassel so pleasant and memorable. 
[…] everything was excellent and I 
came back with a lot of take-aways 
from making new friends to the 
ABCs of intercultural exchanges.[…] 
If there is anything else I could do 
to help continue this wonderful ex-
change, do let me know. Thanks so 
much for everything you have 
done. I appreciate every moment I 
was in Kassel - it was an amazing 
trip and I enjoyed the programme 
thoroughly.”

“Let me first take this opportunity 
to thank you for your contribution to 
the excellent organisation of the 
Kassel workshop, which in my opi-
nion was a great success scientifi-
cally and a very pleasant social 
event as well.” 

“Thank you for the wonderful time 
spent in this event. For me it was 
an unforgettable experience. Thank 
you again.”

DAAD	Alumni	Workshop:	Language,	
Culture,	Literacy	-	What	a	Success!

CF/HS
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Neues	aus	den	Agrarwissenschaf ten	

Bio-dynamisches Zentrum in Järna;  Exkursion nach Schweden

Insgesamt konnte der Fachbe-
reich 2012 erneut eine deutliche 
Steigerung der Studierendenzah-
len auf nunmehr 912 Studierende 
verzeichnen. Dies gilt sowohl für 
den Bachelorstudiengang mit 164 

Erstsemestern wie auch für die 
drei Masterstudiengänge mit zu-
sammen 101 Erstsemestern.
Die studentisch organisierte Ex-
kursion vom 1.-10.6.2012 ging 
nach Schweden mit 30 Studieren-

den. Auf dem Programm standen 
Besuche bei der Universität in 
Skara, ökologisch wirtschaftende 
Milchvieh- und Ackerbaubetriebe, 
das bio-dynamische Zentrum in 
Järna und verschiedene Verarbei-
tungsbetriebe. 

Die studentisch organisierte 20. 
Witzenhäuser Konferenz behan-
delte vom 4. – 8.12.2012 das The-
ma „Natürlich bunt – Das politi-
sche Spektrum der Ökologischen 
Landwirtschaft“. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: 
www.konferenz-witzenhausen.de

Die neueste Topagrar-Umfrage 
hat wieder Top-Bewertungen für 
den Studienstandort Witzenhau-
sen ergeben. Bitte lesen Sie hier: 
http://www.topagrar.com/hochschulran-

king/Hochschulranking-2012-Uni-Kas-

sel-912442.html   HM

Vom Institut für Pflanzenernäh-
rung und Bodenkunde der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel 
kommt Prof. Dr. Stephan Peth 
nach Kassel. Der 1972 geborene 
Wissenschaftler studierte zu-
nächst Geographie, später Geo-
logie und Paläontologie in Mainz 
und Durban, Südafrika. Nach 
weiteren geologischen Studien 
an der Universität Stellenbosch 
in Südafrika kehrte Peth 1998 
nach Deutschland zurück und er-
warb 2001 ein Diplom in Geolo-
gie an der Uni Kiel und promo-
vierte 2004 im Fach 
Bodenkunde. Seit der Habilitati-

on 2010 war Peth an der Christi-
an-Albrechts-Universität als Pri-
vatdozent tätig. 

In seinen Lehrveranstaltungen 
und Forschungen befasst sich 
der verheiratete Vater von zwei 
Kindern unter anderem mit phy-
sikalischen und hydraulischen 
Bodeneigenschaften sowie der 
Modellierung des Wasser-, Wär-
me- und Stofftransports in der 
Pedosphäre. Seit 1. September 
2012 leitet er das Fachgebiet Bo-
denkunde im Fachbereich 11.
 http://www.uni-kassel.de/go/bodenkunde

HM

Neuer	Leiter	für	Bodenkunde	

Prof. Dr. Stephan Peth, Leiter des Fachgebiets 

Bodenkunde

www.konferenz
http://www.konferenz-witzenhausen.de
http://www.topagrar.com/hochschulranking/Hochschulranking-2012-Uni-Kassel-912442.html
http://www.topagrar.com/hochschulranking/Hochschulranking-2012-Uni-Kassel-912442.html
http://www.topagrar.com/hochschulranking/Hochschulranking-2012-Uni-Kassel-912442.html
http://www.uni-kassel.de/go/bodenkunde
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Das EU-weite Projekt "Healthy-
Hens"  - Förderung der Tierge-
sundheit und des Tierwohls öko-
logischer Legehennen in Europa 
– läuft im Rahmen des Pro-
gramms ERA-Net CORE Organic 
II und wird durch das Fachgebiet 
Nutztierethologie und Tierhaltung 
koordiniert. 

Neun Partner in acht EU-Ländern 
untersuchen in einer Beobach-
tungsstudie im Querschnittsde-
sign die Haltungs- und Manage-
mentbedingungen in 107 
Legehennenherden. Der Tierzu-

stand wird über Interviews, Mes-
sungen, Beurteilungen und Beob-
achtungen sowie aus 
Betriebsaufzeichnungen erfasst. 
Wichtige Risikofaktoren für die 
Erkrankungen, Beeinträchtigun-
gen der Tiere und der Umwelt 
werden in vier spezifischen „work 
packages“ analysiert.
 
Auf Grundlage der Analysener-
gebnisse werden Empfehlungen 
erarbeitet, die den Legehennen-
haltern helfen sollen, Tiergesund-
heit und Tierwohl in Übereinstim-
mung mit ökologischen Prinzipien 

weiterzuentwickeln und ihre öko-
nomische Konkurrenzfähigkeit 
durch verbesserte Tiergesundheit 
und –leistungen zu steigern. 

HM 
http://www.uni-kassel.de/go/healthyhens

Forschung	&	Lehre
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Healthy	hens

Der Fachbereich hat seine Webseiten 
komplett optisch und strukturell erneu-
ert. Hintergrund war die Anpassung 
an die ebenfalls neue Homepage der 
Universität Kassel. Sie finden uns wei-
terhin unter: www.uni-kassel.de/agrar

Neue	Webseite

Der Förderung der Tiergesundheit 
in der ökologischen Milcherzeu-
gung hat sich ein europäisches 
Forschungskonsortium verschrie-
ben, das im Oktober 2012 unter 
der Koordination von Prof. Dr. Al-
bert Sundrum (Fachgebiet Tierer-
nährung / Tiergesundheit) seine 
Arbeit aufnahm. 

Im Forschungsvorhaben sind sie-
ben Partner aus sechs europäi-
schen Ländern (Schweden, Frank-
reich, Spanien, Niederlande, 

Großbritannien und Deutschland) 
beteiligt. Im Zentrum des For-
schungsvorhabens „IMPRO“ 
steht die Entwicklung eines Ver-
fahrens, das betriebsindividuelle 
Randbedingungen und deren In-
teraktionen als wesentliche Kom-
ponenten des Tiergesundheitsma-
nagements erfasst und diese 
unter Einbeziehung ökonomischer 
Auswertungen bei der Entwick-
lung von betriebsspezifischen 
Strategien zur Verbesserung der 
Tiergesundheit berücksichtigt. 

Ferner werden Managementpro-
tokolle zur Gesundheitsvorsorge 
entwickelt und die Voraussetzun-
gen für die Anwendbarkeit alter-
nativer Heilverfahren untersucht. 
Soziologische Betrachtungen im 
Kontext eines partizipatorischen 
Ansatzes runden die Forschungs-
fragen ab. 
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/

nachrichten/article/eu-projekt-zur-verbes-

serung-der-tiergesundheit-in-der-oekologi-

schen-landwirtschaft.html

HM

Tiergesundheitsmanagement	

http://www.uni-kassel.de/go/healthyhens
www.uni
http://www.uni-kassel.de/agrar
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/nachrichten/article/eu-projekt-zur-verbesserung-der-tiergesundheit-in-der-oekologischen-landwirtschaft.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/nachrichten/article/eu-projekt-zur-verbesserung-der-tiergesundheit-in-der-oekologischen-landwirtschaft.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/nachrichten/article/eu-projekt-zur-verbesserung-der-tiergesundheit-in-der-oekologischen-landwirtschaft.html
http://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/nachrichten/article/eu-projekt-zur-verbesserung-der-tiergesundheit-in-der-oekologischen-landwirtschaft.html
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Dr. Jürgen Fritz und Dr. Henriette 
Müller haben die neue Koordinati-
onsstelle für biologisch-dynami-
schen Landbau im Fachbereich 
Ökologische Agrarwissenschaften 
übernommen. 

Jürgen Fritz: „Mit der biologisch-
dynamischen Landwirtschaft be-
schäftige ich mich seit mehr als 
zwei Jahrzehnten: Landwirtschaftli-
che Lehre auf biologisch-dynami-
schen Betrieben, Studium der Ag-
rarwissenschaft und 
Aufbaustudium Umweltsicherung 
in Witzenhausen, Dissertation am 
Institut für Organischen Landbau 
der Universität Bonn. Seit dem 
Jahr 2000 bin ich an Feld- und Ge-
fäßversuche zu den biologisch-dy-
namischen Präparaten sowie am 
Aufbau eines Labors für Bildschaf-
fende Methoden an der Universität 
Bonn beteiligt.“ 

Henriette Müller: „Durch meine 
Ausbildung in ländlicher Hauswirt-
schaft, die ich unter anderem auf 
einem Demeter-Betrieb absolviert 
habe, bin ich mit der biologisch-dy-

namischen Landwirtschaft in Kon-
takt gekommen. Nebenbei habe 
ich die Freie Landbauschule am 
Bodensee besucht. Nach dem Ba-
chelorstudium in Witzenhausen 
habe ich den Master in Internatio-
nal Food Business and Consumer 
Studies studiert und im Fachgebiet 
Agrar- und Lebensmittelmarketing 
promoviert.“
Neben dem Aufbau eines eigenen 
Lehrangebots, sehen Jürgen Fritz 
und Henriette Müller die Aufgabe 
der Koordinationsstelle in der Orga-
nisation von Ringvorlesungen, zu 
denen sowohl auswärtige Referen-
ten als auch Mitglieder anderer 
Fachgebiete aus Witzenhausen, die 
sich mit Forschungsfragen aus 
dem biologisch-dynamischen Be-
reich befassen, beitragen können. 

Eigene Untersuchungen zu Frage-
stellungen wie Lebensmittelquali-
tät und biologisch-dynamischen 
Präparaten sollen ebenfalls in Zu-
sammenarbeit mit den jeweils 
kompetenten Fachgebieten durch-
geführt werden.       
          JF/HMü

Die	Koordinationsstelle	stellt 	sich	vor

„Der  Rundgang“, die Jahresaus-
stellung der Kunsthochschule 
Kassel fand dieses Jahr vom  
11. - 15. Juli unter dem Motto 
„NOT exklusiv“ statt. NOT exklu-
siv (engl gelesen) bezeichnet 
auch ein Selbstverständnis der 
Kunsthochschule Kassel: Alle fünf 
Studiengänge sind offen und die 
Studierenden werden zur interdis-
ziplinären Migration ermutigt.

Die Website des Rundgangs 2012 
bietet einen exklusiven Einblick.
www.rundgang-kassel.de       FH

„NOT	exklusiv“	

Klasse Prof. Johannes Spehr

http://www.rundgang-kassel.de
http://www.rundgang-kassel.de
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Wild Wood gallery & store wurde 
2011 gegründet von den beiden Il-
lustratoren, Steve Marshall & Fabian 
Hilbich vom Künstlerkollektiv/ Street-
wear-Label „Hot Cheese Crew“ und 
Benjamin Weyman vom  Skate-
boardlabel „Jonathon the dog."

„Den Entschluss sich mit einem ei-
genen Geschäft selbstständig zu 
machen, war schon früh während 
des Studiums gefasst“, erzählt der 
Alumnus der Visuellen Kommunika-
tion Fabian Hilbich.
„Wir haben schon während des Stu-
diums kontinuierlich Illustrationen, 
Grafiken für unser eigenes Label 
oder Kunden gemacht, eigene Kla-
motten produziert oder Ausstellun-

gen kuratiert. Der Entschluss, einen 
Laden und Galerie zu eröffnen, war 
für uns also eine natürliche Weiter-
führung unserer Arbeit während des 
Studiums. Nebenbei machen wir 
weiterhin Kunst, Illustration und Gra-
fik. Selbstständiges und freiberufli-
ches Arbeiten lässt sich auf diese 
Weise für uns perfekt vereinbaren.“

Wild Wood versteht sich als concept 
store/ galerie für Illustration, Urban 
Art, Skateboard. Streetwear, 
Schmuck, Accessoires, Bücher, 
Toys, analoge Kameras, Prints.
Die Mischung aus Produkten der 
beiden Hausmarken und junger 
Mode sowie wunderbare Kleinigkei-
ten machen das Angebot einzigartig 

und exklusiv. Hier wird Kunst, Ge-
staltung, Grafikdesign, Fotografie, 
Skateboard und Textilveredelung un-
ter einen Hut gebracht. In gemütli-
cher  Atmosphäre sucht man schnö-
de Kaufhausluft und Rangeleien am 
Wühltisch vergebens. Das Besonde-
re ist die Zusammenführung aus 
Store und Galerie. Ausstellungen 
von jungen zeitgenössischen Künst-
lern mit dem Fokus auf Urban Art, Il-
lustration, Malerei, Tattoo und Foto-
grafie bespielen im Zwei Mo-
natsrhythmus die Wände des Wild 
Wood. Zudem ist die Galerie auf in-
ternationalen Messen wie der 
„SKOPE Art Fair (Berlin/München) 
vertreten.  
www-wild-wood.de   FH

Wild	Wood	gallery	&	store

http://www.wild-wood.de
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Ein ehrgeiziges Projekt hatte sich 
das Team „andocken“, bestehend 
aus einer Stadtplanerin, einem 
Stadtplaner, je einem Studenten 
der Architektur sowie des Wirt-
schaftsingenieurwesens vorgenom-
men. 

Christiane Kornhaß, Dennis Lange, 
Andreas Schmidt und Pascal Mer-
ker riefen im März 2012 den Krea-
tivwettbewerb, ORT.SCHAFFT.IDE-
EN. aus, um die Wohnqualität in 
Rothenditmold und dem Schiller-
viertel zu verbessern. Ein interdiszi-
plinärer IdeenWettbewerb mit an-
schließender Realisierung von 
temporären und experimentellen 
Aktionen, die das Wohnen im Quar-
tier schöner und die Anbindung 
besser machen, war das Ziel ihres 
Vorhabens. Obendrein sollten leer 
stehende Wohnungen und brach 
liegende Gewerbeflächen neu be-
lebt werden. 

Auf der Basis der Planungen der 
Stadt Kassel und der Wünsche und 
Ideen der Bewohner der Viertel er-
arbeiteten die zwei Studierenden 
und zwei Alumni der Universität 
Kassel einen Rahmenplan. Nach 
den Verhandlungen mit den städti-
schen Behörden und den örtlichen 

Eigentümern wurden neun Orte 
zum Bespielen ausgewählt. Darun-
ter ungenutzte, öffentliche Flächen, 
leer stehende Ladengeschäfte, eine 
Kneipe, eine ehemalige Produkti-
onsfläche sowie ein ungenutzter In-
dustrieschornstein. 

Finanzierungshilfen erhielt das Pro-
jekt sowohl vom Kulturamt, als 
auch vom Stadtteilmanagement Ro-
thenditmold. Zudem gewann das 
Team „andocken“ den mit EUR 
14.000 dotierten Wettbewerb „Ab 
durch die Mitte – die Innenstadtof-
fensive Hessen“ als Landessieger 
Hessen. Die Voraussetzung für den 
Kreativwettbewerb, ORT.SCHAFFT.
IDEEN waren gegeben.

Um möglichst viele kreative Ideen 
zu erhalten, wie die Stadtteile bun-
ter und lebendiger werden, lobten 
die vier Projektleiter den Wettbe-
werb, an dem sich Architekten, De-
signer, Handwerker und ganz nor-
male Bürger beteiligen konnten, 
deutschlandweit aus. 

Die lange Vorbereitung des Projek-
tes hatte sich gelohnt: Bis zum 8. 
Juni wurden 23 Konzepte einge-
reicht, aus denen die Jury sieben 
Beiträge auswählte, die in der Ev-

entwoche vom 11.- 17. August 2012 
umgesetzt wurden.

Realisiert wurde unter anderem die 
künstlerische Modifikation eines In-
dustrieschornsteins (Foto), welcher 
mittels Spiegelfolie, die von Indust-
riekletterern in schwindelerregen-
der Höhe angebracht wurde, op-
tisch „entmaterialisiert“ wurde. 
Das Ergebnis ist ein beeindrucken-
des Spiel mit dem sich spiegelnden 
Himmel. Die Installation verbleibt 
am Schornstein bis zu den nächs-
ten Wartungsarbeiten.

Eine Dokumentation aller weiteren 
realisierten Projekte unter:
www.andocken.net

FH

andocken	–ORT.SCHAFFT.IDEEN.

Preisverleihung an "andocken" die Landessieger 

des Wettbewerbs "Ab in die Mitte"

ORT.SCHAFFT.IDEEN
ORT.SCHAFFT.IDEEN
ORT.SCHAFFT.IDEEN
ORT.SCHAFFT.IDEEN
www.andocken.net
ORT.SCHAFFT.IDEEN
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Dr. Meike Janssen wurde für ihrer 
Dissertation über Zertifizierungs-
systeme für Öko-Lebensmittel mit 
dem Preis der Gesellschaft für 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften des Landbaus e.V. (GE-
WISOLA) ausgezeichnet.

Unter dem Titel „Labelling sche-
mes for organic food: Consumer at-
titudes, preferences and willing-
ness-to-pay in six European 
countries“ analysierte Meike Jans-
sen im Rahmen eines EU-Projektes 
am Fachgebiet von Prof. Dr. Ulrich 
Hamm (www.certcost.org) unter-
schiedliche Labels wie z.B. Bio-Sie-
gel, Demeter, oder das EU-Logo für 

Ökoprodukte aus Verbrauchersicht. 
Die leitende Frage war „Welchen 
Labels wird vertraut?“. Die Arbeit 
beruht auf einer qualitativen Studie 
mit drei Fokusgruppen je Land und 
einem quantitativen Verkaufsexperi-
ment mit je 400 Verbrauchern pro 
Land: Den Teilnehmern wurden 
Eier und Äpfel mit unterschiedli-
chen Öko-Labels zu unterschiedli-
chen Preisen angeboten und ihr 
Kaufverhalten wurde anschließend 
analysiert. 

Die Ergebnisse der Studie fasst 
Meike Janssen zusammen: „Zei-
chen mit geringer Bekanntheit sind 
auch nichts wert. Nur was der Kun-

de kennt, kauft er auch. Die Be-
kanntheit allein reicht jedoch nicht 
aus. Der Kunde muss außerdem 
Vertrauen in die Standards und die 
Kontrollen des Öko-Labels haben.“ 
Diese Erkenntnisse gelten für alle 
sechs Länder, die Meike Janssen 
untersucht hat: Dänemark, Großbri-
tannien, Deutschland, Tschechien, 
Schweiz und Italien. 

Mehr unter http://www.uni-kassel.de/ukt/un-

sere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-

detailseite/article/bioland-naturland-deme-

ter-nach-welchen-oeko-labels-greift-der-kun-

de.html

IS

Welche	Öko-Labels	will 	der	Kunde?

„Got t	 im	Coaching?“	
Frau Dr. Adelheid Fiedler erhielt für 
ihre Arbeit „Gott im Coaching?“ 
den assco-Preis, der im Oktober 
2012 erstmals vom Verein der Ab-
solventinnen und Absolventen des 
Diplomstudienganges Supervision 
und des Masterstudienganges Su-
pervision, Coaching, Organisations-
beratung an der Universität Kassel 
e.V. vergeben wurde. Der assco-
Preis ist verbunden mit der Veröf-

fentlichung der Arbeit in der Reihe 
„Innovationen in Supervision, Coa-
ching und Organisationsberatung“ 
bei Kassel University Press und ei-
nem Druckkostenzuschuss in Höhe 
von EUR 500.

Adelheid Fiedler verfasste ihre Ab-
schlussarbeit über das Verhältnis 
von Seelsorge und Coaching. Sie 
geht der Frage nach, wie diese bei-

den Beratungsformate sich gegen-
seitig befruchten könnten. 
Mehr unter http://www.uni-kassel.de/go/

assco/preistraegerin            IS

Dr. Adelheid Fiedler

www.certcost.org
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/bioland-naturland-demeter-nach-welchen-oeko-labels-greift-der-kunde.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/bioland-naturland-demeter-nach-welchen-oeko-labels-greift-der-kunde.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/bioland-naturland-demeter-nach-welchen-oeko-labels-greift-der-kunde.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/bioland-naturland-demeter-nach-welchen-oeko-labels-greift-der-kunde.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/aktuelles/news-detailseite/article/bioland-naturland-demeter-nach-welchen-oeko-labels-greift-der-kunde.html
http://www.uni-kassel.de/go/assco/preistraegerin
http://www.uni-kassel.de/go/assco/preistraegerin
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Der goldene Designpreis der Bun-
desrepublik Deutschland 2012 ging 
an Alumus Sebastian Fleiter und 
sein Team für THE ELECTRIC HO-
TEL. 

Das mobile Minikraftwerk THE 
ELECTRIC HOTEL, das auf Festi-

vals und Großevents die Mobilfunk-
geräte stromsuchender Nomaden 
elektrifiziert und regenerative Ener-
gien zelebriert, hat den Design-
preis der Bundesrepublik Deutsch-
land gewonnen. Bei der Verleihung 
des Preises in Berlin am 
25.10.2012 lobte die Jury das au-
ßergewöhnliche Konzept, welches 
Design, Kunst, erneuerbare Energi-
en und eine Dienstleistung in sich 
vereint. 

Der Erfinder von THE ELECTRIC 
HOTEL, der Medienkünstler Se-
bastian Fleiter, in Kassel bekannt 
durch seine Gründung der Nach-
richtenmeisterei und den Kultur-
bahnhof, studierte an der Kunst-
hochschule Kassel Kunst und 

Visuelle Kommunikation. Er baute 
mit seiner Crew einen Airstream-
Trailer aus den 1960er-Jahren um 
und war damit im letzten Jahr nicht 
nur auf Festivals sondern auch bei 
Konferenzen, wie z.B. beim ISES 
Solar World Congress oder der 
100% Erneuerbare Energie Regio-
nen Konferenz vor dem Kasseler 
Stadtpalais präsent [www.uni-kassel.

de/go/alumnews16]. 

Der Preis wird seit 1969 verliehen 
und gilt als die höchste offizielle 
deutsche Auszeichnung für hervor-
ragende Leistungen in den Berei-
chen Produktdesign, Kommunikati-
onsdesign und Ökologisches 
Design.   

IS

Designpreis	für	THE	ELECTRIC	HOTEL	

http://www.uni-kassel.de/go/alumnews16
http://www.uni-kassel.de/go/alumnews16
http://www.uni-kassel.de/go/alumnews16
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Voller Begeisterung erinnert sich 
Annette Barth an ihr Zweitstudium 
in Kassel und den für sie daraus 
entstandenen Chancen. Die diplo-
mierte Architektin mit einem zu-
sätzlichen Masterabschluss in 
regenerative Energien und Ener-
gieeffizienz (re2) ist Energiebeauf-
tragte bei SMA. 
Ihre Freizeit verbringt sie am liebs-
ten mit Taiko-Trommeln. Ihre Emp-
fehlungen an Studierende ist:  „Das 
Studium genießen! Über den Teller-
rand schauen! Durch Umwege die 
Ortskenntnis erhöhen!“ 
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebo-

te/alumni-service/alumni/portraits/annette-

barth.html

IS

Por trait 	Anet te	Bar th

Das Kennenlernen von Heike Müller 
beginnt mit einer spontanen Gebäu-
debesichtung der Motzstraße 3: Ge-
mütliche Caféräume mit bunten Bil-
dern, Topfpflanzen, hellen Sofa-
gesprächsecken, ein Atelierraum, 
ein professionell ausgestatteter Kon-
ferenzraum, ein kleiner Garten und 
intensiv genutzte Büroflächen: 400 
Quadratmeter zählen zum Gebäude, 
in dem die Diplom-Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin Heike Müller arbei-
tet. In den 18 Jahren Berufserfah-
rung bei der Sozialtherapie Kassel 
hat Heike Müller viele psychisch 
kranke und behinderte Menschen 
persönlich begleitet. Heute leitet sie 
die Tagesstätte und das Café März 
des Psychosozialen Zentrums.
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebo-

te/alumni-service/alumni/portraits/heike-mu-

eller.html                                     IS

Por trait 	Heike	Müller

http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/annette-barth.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/annette-barth.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/annette-barth.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/heike-mueller.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/heike-mueller.html
http://www.uni-kassel.de/ukt/unsere-angebote/alumni-service/alumni/portraits/heike-mueller.html
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Alumni
Pre i s t r ä g e r

Am 23./24. Juni 2012 fand das 
zweite Alumnitreffen des Studien-
gangs „Regenerative Energien und 
Energieeffizienz - re²“ statt. Der 
seit Sommersemester 2005 ange-
botene interdisziplinäre Masterstu-
diengang bietet Studierenden die 
Möglichkeit, Kompetenzen und 
Qualifikationen auf den Gebieten 
regenerative Energien und Energie-
effizienz zu erwerben, insbesonde-
re in den Schwerpunkten Photovol-
taik, Solarthermie, Biomasse und 
Abfalltechnik, Wasserkraft, Wind-
kraft, Energieeffizienz und Gebäu-
de. Mittlerweile haben mehr als 
200 Studierende den Studiengang 
absolviert.

Wie beim Treffen vor zwei Jahren 
kamen ca. 35 Absolventen aus 
ganz Deutschland nach Kassel. Am 
Freitagabend trafen sich die ersten 
zum gemeinsamen Fußballgucken. 
Am nächsten Morgen das Komple-
mentärprogramm: documenta 13 
für alle Interessierten. Professor Va-
jen, Koordinator des Studiengangs, 
hieß am Samstagnachmittag die 

Absolventen in der allen noch gut 
bekannten Mönchebergstraße 7 
herzlich willkommen. Er berichtete 
über die Entwicklung des Studien-
gangs, steigende Studierendenzah-
len, aktuelle Forschungsschwer-
punkte und die Erfolge des 
Projektstudiums „Solarcampus“: 
Nach einer ersten Phase, in der 
Photovoltaikanlagen als Bürgerbe-
teiligungsanlagen gebaut wurden, 
werden nun in der zweiten Phase 
Energieeffizienzpotenziale an der 
Universität Kassel erschlossen. 
Des Weiteren berichtete er über 
das neu gegründete Institut dezent-
rale Energietechnologien (IdE), so-
wie den ISES Solar World Con-
gress, der im vergangenen Jahr mit 
großem Erfolg in Kassel stattfand. 
Im Anschluss stellten zwei Alumni 
ihre Arbeit vor. Thomas Röger 
schilderte seine Tätigkeit in einer 
Firma, die Energiemanagementsys-
tem zur Regelung und Erfassung 
der Gebäudetechnik entwickelt. 
Doron Callies berichtete über seine 
Arbeit rund um einen 200m hohen 
Windmessmasten und die Heraus-

forderungen, die sich aus der Höhe 
für die Anlage, für die Messungen 
und für die Techniker mit Höhen-
angst ergeben. 

Nach einer Kaffeepause mit lecke-
ren von Claudia Rose gebackenen 
Kuchen wurden in Gruppen zu den 
Themen Wind, Solarthermie, Pho-
tovoltaik, Energieeffizienz, Gebäu-
de und Biomasse diskutiert. Der 
fachliche Austausch war kurz, denn 
die Lust, sich über Privates auszu-
tauschen, war größer, so dass sich 
alle schnell auf den Weg zum 
Abendessen im KarlsHospital 
machten. Die „Nostalgiker“ unter 
den re²-lern schlossen den Abend 
mit einem Rundgang durch die 
Kneipen der Studienzeit ab. Diejeni-
gen, die am nächsten Morgen fit 
waren, trafen sich zum Brunch im 
„mundo“ (der ehemaligen Bolero 
Bar) zum gemütlichen Ausklang 
des Wochenendes. 

Bis zum nächsten Treffen in zwei 
Jahren – wir freuen uns drauf! 

AB

Alumnitref fen	re²
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Veranstaltungen
Rund 	 um 	 d e n 	 C amp u s

Am 18. Oktober 2012 ist die Uni-
versität Kassel dem Hochschul-
netzwerk Bildung durch Verant-
wortung beigetreten. Soziales 
Engagement soll zum Bestandteil 
der Hochschulbildung werden. In 
dem bundesweiten Netzwerk ha-
ben sich seit 2009 jene Hoch-
schulen zusammengeschlossen, 
die sich dafür einsetzen, die ge-
sellschaftliche Verantwortung 
von und in Hochschulen zu stär-
ken. Dies geschieht insbesondere 
durch die projektorientierte Lehr-/
Lernmethode „Service Learning“, 
bei der Studierende ihr theoreti-
sches Lernen mit der Bearbei-
tung realer Problemstellungen 

gemeinwohlorientierter Koopera-
tionspartner verknüpfen. Studie-
rende können in solchen Lehrver-
anstaltungen je nach 
Fachrichtung beispielsweise 
Apps für soziale Anwendungen 
entwickeln, Wohnungen barriere-
frei umplanen oder Patenschaften 
für benachteiligte Kinder über-
nehmen. Derzeit laufen 15 Pro-
jektseminare mit Service Lear-
ning in den verschiedenen 
Fachbereichen (www.uni-kassel.de/go/

service-learning). 

Eine Besonderheit in Kassel ist 
die enge Kooperation mit dem 
Freiwilligenzentrum Kassel und 

der LIGA der freien Wohlfahrts-
pflege Kassel, die die Unterstüt-
zungsbedarfe derSozialwirtschaft 
kommunizieren und Praxispartner 
vermitteln. 

IB

Bildung	durch	Verantwor tung	

Vom 17. bis 20. Dezember 2012 rich-
tet die Universität Kassel anlässlich 
des 200-jährigen Jubiläums der Kin-
der- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm den internationalen Kongress 
„Märchen, Mythen und Moderne – 
200 Jahre Kinder- und Hausmärchen 
der Brüder Grimm“ zu Leben und 
Werk der Brüder Grimm aus.

Der Kongress ist sowohl für das 
Fachpublikum als auch den interes-
sierten Laien offen. Begleitend zu 
den Vorträgen und fachlichen Dis-
kussionen läuft ein breit gefächer-
tes kulturelles Rahmenprogramm, 
das die authentischen Grimm-Stät-
ten Kassels ins Zentrum rückt.
www.grimm2012.uni-kassel.de       KB

Märchen,	Mythen	und	Moderne

Am 10. Januar 2013 startet mit 
dem Thema „Erde“ die Vortrags-
reihe „Feuer - Erde - Wasser - 
Luft“, die Im Rahmen des Wis-
senschaftsjahres 2012 
„Zukunftsprojekt Erde“ von der 
Umweltkoordinatorin der Univer-
sität Kassel und der Stadt Kassel 

organisiert wird. Die Referenten 
sind Prof. Dr. Michael Wachen-
dorf (FB Ökologische Agrarwis-
senschaft) und Herrn Jörg Ger-
hold (Umwelt- und Gartenamt der 
Stadt Kassel). http://www.uni-kassel.de/

uni/umwelt/startseite.html        

JG

Feuer	–	Erde	–	Wasser	–	Luf t

von links nach rechts: Prof. Dr. Wolfgang Stark, Dr. 

Oliver Fromm, Imke-Marie Badur, Prof. Dr. 

Rolf-Dieter Postlep

http://www.uni-kassel.de/go/service-learning
http://www.uni-kassel.de/go/service-learning
http://www.uni-kassel.de/go/service-learning
http://www.grimm2012.uni-kassel.de
http://www.grimm2012.uni-kassel.de
http://www.uni-kassel.de/uni/umwelt/startseite.html
http://www.uni-kassel.de/uni/umwelt/startseite.html
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Weiterbildung
UNIK IMS

Wer seine beruflichen Ziele im Blick 
hat und die eigene Karriere erfolg-
reich befördern will, findet bei der 

UNIKIMS, der Management School 
der Universität Kassel, ein umfang-
reiches Studienangebot mit passen-

den Karrierebausteinen. Im April 
2013 starten drei Studiengänge, für 
die man sich jetzt anmelden kann:

Mit	UNIKIMS	berufsbegleitend	studieren:	

Der interdisziplinäre Masterstudien-
gang des Fachbereichs Maschinen-
bau legt seinen Fokus auf das ganz-
heitliche Verstehen und Managen 
industrieller Prozesse und Systeme. 
Den Studierenden werden Kenntnis-
se aus den Bereichen Betriebswirt-

schaft, Technik in Produktion und 
Logistik, Qualitätsmanagement so-
wie Informationstechnik vermittelt, 
und sie werden in die Lage versetzt, 
systematisch und fachübergreifend 
innovative Lösungen für Produkti-
onsbetriebe und -netze zu erarbei-

ten. Studiert wird in Präsenzphasen 
an den Wochenenden und in Heim-
arbeit. Der Studiengang ist als 5-se-
mestriger berufsbegleitender Wei-
terbildungsmaster konzipiert. Der 
Abschluss: Master of Science (M.
Sc.) der Universität Kassel.

Master	Industrial	Production	Management

Der 5-semestrige berufsbeglei-
tende Studiengang Master of 
Business Administration (MBA) in 
Marketing und Dialogmarketing 
bereitet die Studierenden auf die 
immer neuen Herausforderungen 
vor, denen sich Unternehmen in 
ihren Absatzmärkten stellen müs-

sen. Die Studierenden werden in 
die Lage versetzt, strategische 
(Dialog-) Marketingentscheidun-
gen vorzubereiten, integrierte (Di-
alog-) Marketing-Konzepte zu pla-
nen, (Dialog-) Marketing-
Kampagnen umzusetzen und zu 
steuern, die Wirkung von (Dia-

log-) Marketingmaßnahmen zu 
beurteilen sowie internationale 
Rahmenbedingungen, Marktver-
änderungen und -trends zu erken-
nen. Präsenzveranstaltungen an 
Wochenenden werden mit E-
Learning-Aktivitäten verknüpft. 

MBA	Marketing	und	Dialogmarketing

Speziell für junge Nachwuchs-
kräfte, die noch am Anfang ihrer 
Laufbahn stehen, hat die UNI-
KIMS das Junior Management 
Programm entwickelt, das auf 
den Erwerb fundierter Manage-
ment-Kenntnisse und -Fähigkei-

ten ausgerichtet ist. Das Ziel: die 
akademische Qualifizierung für 
die Wahrnehmung von Manage-
mentfunktionen. Das Programm 
verbindet wissenschaftliches Ni-
veau mit berufspraktischen Erfah-
rungen: Wo immer möglich, wird 

der Lehrstoff problem- und fallbe-
zogen erarbeitet. Transferaufga-
ben gewährleisten, dass die Um-
setzung des Erlernten in die 
betriebliche Praxis gelingt.
Studiert wird berufsbegleitend an 
den Wochenenden.    

JUMP,	das	Junior	Management	Programm

Weitere Informationen: 
www.unikims.de

PM

M.Sc
M.Sc
http://www.unikims.de/
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Das Alumniportal Deutschland ist 
ein von der Bundesregierung geför-
dertes Soziales Netzwerk, das alle 
internationale Alumni umfasst, die 
an einer deutschen Hochschule stu-
diert, gelehrt oder geforscht haben. 
Aufgrund seiner Größe mit derzeit 
50.000 Mitglieder und seiner umfas-
senden Infothek inklusive Stellenbör-
se ist es für internationale Absolven-
tInnen attraktiv. Darüber hinaus führt 
die zunehmende Mobilität von Stu-
dierenden – z.B. Bachelor in Aachen, 
Master in Kassel, Promotion in Hei-
delberg – zu einem multiplen Alum-
nidasein, die Vernetzung über eine 

einzige deutschlandweite Plattform 
ist für internationale Ehemalige 
höchst effizient, um den Kontakt zur 
deutschen Hochschullandschaft und 
dem deutschen Arbeitsmarkt zu 
halten.
Um den Kontakt zu ihren Alumni im 
Ausland zu verbessern baut die 
Universität Kassel derzeit eine Un-
tergruppe innerhalb des Alumnipor-
tal Deutschlands auf.
Deutsche und internationale Alumni, 
die sich Kassel und Witzenhausen 
verbunden fühlen, sind herzlich ein-
geladen, aktiv an der Gruppe zu teil-
zunehmen. 

http://www.alumniportal-deutschland.org/

http://www.alumniportal-deutschland.de/

group-uni-kassel

IS

Netzwerk
Soz i a l e 	 M e d i e n

Alumnipor tal 	Deutschland

Die Mexikanerin Rosalba Badillo Vega 
promoviert am International Centre for 
Higher Education Research (INCHER) 
an der Universität Kassel und be-
schreibt in ihrem Blog im Alumniportal 
Deutschland ihre Erfahrungen mit einer 
Promotion in Deutschland.

http://www.daad-magazin.de/21679/
index.html
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