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 Einleitung

Mit der Zunahme des Flüchtlings-
stroms vor etwa zwei Jahren waren 
auch die bundesdeutschen Hoch-
schulen gefragt, sich dieser Heraus-
forderung zu stellen, ihre Verant-
wortung zu erkennen und zu 
definieren. Eine große Vielzahl von 
Maßnahmen, Aktivitäten, Initiati-
ven, Lehrveranstaltungen und For-
schungsvorhaben wurden auf den 
Weg gebracht, die im Wesentlichen 
folgenden drei Schwerpunkten zu-
geordnet werden können: studier-
willigen Flüchtlingen möglichst 
schnell das Studium zu ermögli-
chen, Geflüchtete allgemein z.B. 
durch Deutschkurse-, Kleider- oder 
Bücherspenden zu unterstützen, so-
wie in den Bereichen Migration, In-
tegration und Flüchtlingspolitik zu 
forschen, zu lehren und zu  
informieren.  

Der Fokus vom Bund und den  
Ländern in Bezug auf die Hochschu-
len liegt auf konkreten Maßnahmen 
hauptsächlich im erstgenannten  
Bereich, nämlich den studierwilli-
gen Flüchtlingen das Studium zu  
ermöglichen. Das Land Hessen hat 
der Universität Kassel hierfür  
finanzielle Mittel zur Verfügung ge-
stellt. Diese werden eingesetzt für 
studienvorbereitende Sprachkurse, 
für den Ausbau und die Anpassung 
des Gasthörerprogramms an die Be-
dürfnisse studierwilliger Geflüchte-
ter sowie für deren Studienberatung 
und Betreuung.

Lehrende und Studierende der Uni-
versität Kassel haben sich auf vielfäl-
tige Weise engagiert, um die  
Geflüchteten allgemein zu unter-
stützen sowie die Forschung und 
Lehre zu Migration und Integration 
voranzubringen. So betrachtet eine 
Ringvorlesung der Fachbereiche 
Humanwissenschaften, Geistes- und 
Kulturwissenschaften sowie Gesell-
schaftswissenschaften unter dem 
Titel „Die ‚Flüchtlingskrise‘ als Feld 
rechtspopulistischer Mobilisierung“ 
einerseits die Flüchtlingskrise und 
andererseits das Erstarken rechtspo-
pulistischer Bewegungen in Europa. 
Forschende der Universitäten Müns-
ter, Marburg, Kassel, Duisburg-Es-
sen, Berlin, Lancaster sowie Prakti-
kerInnen aus dem Feld der 
Flüchtlingsarbeit beleuchteten die 
Phänomene ‚Flüchtlingskrise‘ und 
‚Rechtspopulismus‘ aus verschiede-
nen sozial- und kulturwissenschaft-
lichen Perspektiven, um im Weite-
ren zu diskutieren, wie die 
‚Flüchtlingskrise‘ zum zentralen Mo-
bilisierungsfeld rechtspopulisti-
scher Agitation wurde. 

Der 3. Religionspädagogisch-Theo-
logische Studientag am Institut für 
Katholische Theologie der Universi-
tät Kassel widmete sich im vergan-
genen November den Chancen und 
Herausforderungen von Migration, 
Flucht und Vertreibung für den Reli-
gionsunterricht. In Workshops und 
Vorträgen wurde erörtert, inwiefern 

die gesamtgesellschaftliche Situati-
on das religiöse Lernen im Religi-
onsunterricht beeinflusst, wie ange-
sichts dieser Herausforderungen ein 
religiöser Dialog überhaupt gelin-
gen kann und wie die Themen 
Flucht und Vertreibung in den 
Schulunterricht integriert werden 
können.

Auch der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) der Universität 
Kassel engagierte sich im Rahmen 
verschiedener Aktionen. Neben 
mehreren Kleidersammlungen für 
die Erstaufnahmeeinrichtung Kas-
sel-Calden organisierten die Studie-
renden des AStA eine Veranstaltung 
unter dem Motto „Kein Mensch 
tanzt illegal“, deren Erlös an lokale 
Flüchtlingsinitiativen gespendet 
wurde.       

All diese Maßnahmen, Initiativen 
und Projekte haben wir zum Anlass 
genommen, um im Rahmen des Ti-
telthemas der aktuellen AlumNews 
vorzustellen, wie sich Angehörige 
der Universität Kassel in der Flücht-
lingshilfe engagiert haben und  
welche Lehr- und Studienprojekte  
zu Flucht und Migration initiiert  
wurden.   
 
Eine interessante und aufschlussrei-
che Lektüre wünscht Ihnen 
 
Daniela Szyska, 
Leitung Alumni Service.       

T itelthema:  Refugees  Welcome!



4

Titelthema

AMUZA e.V.

Der gemeinnützige Verein AMU-
ZA e.V. ist im September 2015 
von Studierenden der Universität 
Kassel gegründet worden. Mit 
dem Ziel, den interkulturellen 
Kontakt zu fördern, lädt der Ver-
ein lokale und geflüchtete Kinder 
in der Region Kassel zu gemein-
samen Freizeitaktivitäten ein. 
Der AMUZA e.V. schafft Gelegen-
heiten für Kinder, unbeschwert 
Freundschaften knüpfen zu kön-
nen. Wir basteln, spielen und 
entdecken zusammen Stadt und 
Natur. So bieten wir z.B. in Ge-
meinschaftsunterkünften und an 
Schulen Workshops an, gestalten 
gemeinsam Taschen und haben 
jede menge Spaß! Ziel ist es, 
durch erlebnispädagogische Me-
thoden, wie Spielen und Basteln, 
Selbstbewusstsein zu stärken 
und soziale Kompetenzen auszu-
bauen. 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
von 16-18 Uhr, lädt das AMUZA 
Kinder Café seit kurzem im Café 
Zuflucht geflüchtete Kinder und 
Kinder aus Kassel zu gemeinsa-
mem Spiel, Spaß und kreativen 
Workshops ein. 

AMUZA Bag

Der AMUZA Bag wurde im Jahr 
2014 von Studierenenden der 
Kunsthochschule Kassel als 
‚Starthilfe‘ für geflüchtete Kinder 
entwickelt. 
 
An Aktionstagen des AMUZA e.V. 
gestalten Kinder spielerisch indi-
viduell ihren eigenen AMUZA 
Bag. Er lässt sich durch seine 
breiten Schultergurte bequem 
auf dem Rücken tragen. Die Län-
ge der Gurte kann durch das Zu-
sammenknoten der Bänder, je 
nach Körpergröße, angepasst 
werden. Durch das Ösensystem 

wird der AMUZA Bag zudem 
schnell zur Tragetasche. 
Die Taschen werden in einer inte-
grativen Werkstatt unserer Regi-
on aus Reststoffen produziert. 
Durch den Verkauf der AMUZA 
Bags im Handel soll sich der 
AMUZA e.V. finanziell möglichst 
selbst tragen können. Er ist unser 
Zeichen für Solidarität und Tole-
ranz. 

Es wurden wieder neue AMUZA 
Bags produziert und an einem 
zweiten Bag wird an der Kunst-
hochschule fleißig gearbeitet. 
In Kassel kann man den AMUZA 
Bag im WILD WOOD Gallery & 
Store und bei Soki erwerben. 

mail @ amuzabag.com   
amuzabag.com 
         Beat Sandkühler

AMUZA e.V.
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Studierende des Masterstudien-
gangs Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache des Fachbereichs 
02, Geistes- und Kulturwissen-
schaften, engagierten sich im 
Rahmen zweier Projekte für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlin-
ge. Die unter dem Titel „Eine Stim-
me, die jeder versteht…“ 
durchgeführten Projekte rückten 
das handlungsorientierte 
Deutschlernen in den Mittelpunkt 
und nutzten dafür Lernorte au-
ßerhalb des Unterrichtsraums. Bei 
den Projektteilnehmern handelte 
es sich um jugendliche Geflüchte-
te, die an einer Kasseler Sprach-
schule Deutsch lernten, um  
anschließend in das deutsche  
(Aus-)Bildungssystem integriert 
zu werden. 

Ziel beider Projekte war es, den 
Jugendlichen einen Zugang zu 
beliebten Orten und Sehenswür-
digkeiten Kassels zu ermöglichen 
und sie so für die kulturelle Iden-
tität der Stadt zu sensibilisieren. 
Die Aufgabenstellung an den ver-
schiedenen Stationen beinhaltete 
Bewegungsspiele, Sprach- und 
Dialogübungen sowie kleine Mu-
sik- und Kunstprojekte, und bot 
damit den jungen Deutschlernern 
authentische Sprech-, Schreib- 
und Leseanlässe zur Erweiterung 
ihrer Sprachkenntnisse. Zusätzlich 
erhielten die Jugendlichen Ein-
wegkameras, mit denen sie ihre 
Eindrücke festhalten und so ihrer 
individuellen Sichtweise auf die 
besuchten Sehenswürdigkeiten 
Kassels Ausdruck geben konnten. 

Im Rahmen des ersten Projektes 
besuchten die jungen Lernenden 
zunächst die Karlsaue und die 
Orangerie, wo sie verschiedene 
Aufgaben zu den klassizistischen 
Skulpturen bearbeiteten. Auch ei-
nige nahe gelegene Außenkunst-
werke vergangener documenta-
Ausstellungen wurden erkundet, 
wie beispielsweise die etwa neun 
Meter hohe Bronzeskulptur „Idee 
di Pietra“ des italienischen Künst-
lers Giuseppe Penone. Ebenfalls 
besichtigten sie die zwölf Meter 
hohe und fünf Tonnen schwere 
„Spitzhacke“ von Claes Olden-
burg, die am Fulda-Ufer steht und 
dort die verlängerte Achse der 
Wilhelmshöher Allee markiert. 
Dahinter verbirgt sich die Idee 
des Künstlers, die Spitzhacke wur-
de vom Halbgott Herkules gewor-
fen, dessen Statue am anderen 
Ende der Achse auf der Pyrami-
denspitze des Oktogon empor-
ragt. Dorthin führte die jungen 

Deutschlernenden die zweite Ex-
kursion des ersten Projektes. Sie 
erkundeten Kassels Wahrzeichen, 
den „Herkules“, mit dem angren-
zenden Bergpark Wilhelmshöhe, 
der seit 2013 zum UNESCO Welt-
kulturerbe zählt und den Besu-
chern eine über 300 Jahre alte 
Kulturlandschaft bietet. Diese lie-
ßen die Jugendlichen nicht nur 
bei einem Spaziergang samt 
wohlverdientem Picknick auf sich 
wirken, sondern auch bei der Be-
sichtigung des Oktogons, durch 
das man über 885 Stufen bis zur 
aufgesetzten Kupferstatue des 
griechischen Halbgottes gelangt.

Auch das zweite Projekt legte den 
Fokus auf die handlungsorientier-
te, außerschulische Sprachver-
mittlung. Anlass zur Aufgabenbe-
arbeitung bot hier ein Spaziergang 
an der alten Kasseler Stadtmauer 
entlang zur Orangerie mit an-
schließendem Besuch des Plane-
tariums.

Die Ergebnisse des Projektes  
wurden in einer umfassenden 
Ausstellung im Foyer des Fachbe-
reiches Geistes- und Kulturwis-
senschaften präsentiert. An der 
Vernissage, zu der Lehrende und 
Studierende der Universität Kas-
sel geladen waren, nahmen die 
jugendlichen Projektteilnehmer 
aktiv teil und hielten Dankesre-
den. Die Wahl des Ausstellungsor-
tes ermöglichte den jungen 
Deutschlernern einen ersten  
Zugang zur Bildungsinstitution 
Universität. 

„Eine Stimme,  die  jeder  versteht…“
Junge Flüchtlinge erkunden Kassel beim Deutschlernen
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Beide Projekte schulten nicht nur 
die Sprachkenntnisse, sondern 
auch Teamfähigkeit, Empathie 
und selbständiges Lernen – Kom-
petenzen, über die die jungen Ge-
flüchteten aufgrund ihrer bisheri-
gen Bildungsbiografie häufig 
noch nicht ausreichend verfügen, 
die jedoch für die Eingliederung 
in das deutsche Schul- und Aus-
bildungssystem unverzichtbar 
sind. Außerdem konnte das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und 
die Atmosphäre in den einzelnen 
Lerngruppen verbessert werden.

Finanziell unterstützt wurden die 
Projekte vom Fachbereich Geistes- 
und Kulturwissenschaften der Uni-
versität Kassel, von der Barbara und 
Alfred Röver-Stiftung, von der Spar-
kasse Kassel und vom Fachgebiet 
DaFZ. Vom Fachgebiet DaFZ und 
von der Junior-Professorin Christi-
ne Czinglar erhielten die engagier-
ten Studentinnen Linda Alphei, As-
trid Lange, Kelly de Oliveira und 
Vimansani Pathirana darüber hin-
aus umfassende Hilfestellung bei 
der Durchführung beider Projekte. 
Drei der aus Deutschland, Brasilien 
und Sri Lanka stammenden jungen 
Frauen haben mittlerweile ihr Mas-
terstudium erfolgreich abgeschlos-
sen und unterrichten Deutsch als 
Fremdsprache an Schulen und  
Universitäten in Deutschland bzw. 
in ihren Herkunftsländern. Weitere  
Informationen zu den Projekten 
finden Sie auch auf der  
Webseite des Fachgebiets unter  
http://daf.uni-kassel.de.
             
             Jasmin Naweito
   

Kontakt



8

Titelthema

Das am Fachbereich 01 angesiedelte 
Institut für Musik hat mit dem Projekt 
„Kulturkontakt Uni Kassel“ eine inter-
nationale Bühne für Studierende, 
Lehrende und geflüchtete MusikerIn-
nen geschaffen. Ziel der Veranstal-
tung ist das Erarbeiten eines gemein-
samen Repertoires von Liedern und 
Instrumentalstücken und damit ver-
bunden ein Abschlusskonzert zum 
Ende des Wintersemesters. Über die 
Grenzen einer gemeinsamen Spra-

che hinaus findet das Kennenlernen 
und Proben von Musiken aus dem 
arabischen, deutschen, kurdischen 
und persischen Sprachraum im ge-
genseitigen Austausch statt und er-
möglicht auf diese Weise ein vertie-
fendes Erlernen der traditionellen 
Musikstücke. Im Konzertsaal des Ins-
tituts für Musik (Mönchebergstraße 
1) findet jeden Montag von 16-18 Uhr 
das Treffen statt, zu dem sowohl pro-
fessionell Musizierende als auch en-

gagierte „LaienmusikerInnen“ herz-
lich eingeladen sind. Wer Lust 
bekommen hat, an diesem Projekt 
mitzuwirken, kann sich unter  
kulturkontaktifm@uni-kassel.de oder 
unter pyras@uni-kassel.de mit dem 
Projektverantwortlichen Olaf Pyras 
in Verbindung setzen. Die laufende 
Teilnahme ist möglich.
 
               Jasmin Naweito

M u s i k  v e r b i n d e t
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Freiwilliges Engagement beim Kasseler 3 x 3
Bereits zum dritten Mal fand im ver-
gangenen Herbst/Winter das Paten-
schaftsprojekt „Ankommenspaten – 
Kasseler 3 x 3“ statt, zu dem all 
diejenigen Studierenden eingeladen 
waren, die sich kurzfristig in der 
Flüchtlingsarbeit engagieren woll-
ten. Das Projekt wurde im Rahmen 
des vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
geförderten Programms „Menschen 
stärken Menschen“ an der Universi-

tät Kassel durch das Freiwilligenzent-
rum in Kooperation mit  
UniKasselTransfer/Service Learning 
angeboten. Studierende und Ge-
flüchtete trafen sich bei einer Infor-
mationsveranstaltung und wurden 
von Mitarbeitern des Freiwilligen-
zentrums in einem Matching per Los-
verfahren zu Paaren zusammenge-
bracht. Zum gegenseitigen 
Kennenlernen verabredeten sich die 
Paten und Geflüchteten in den fol-

genden sechs Wochen jeweils drei-
mal für drei Stunden und zeigten sich 
gegenseitig ihre Lebenswelten, gin-
gen Kaffeetrinken, auf Parties oder 
Minigolf-Spielen. Das Team des Frei-
willigenzentrums bot in einem Aus-
tauschcafé eine professionelle Be-
gleitung der Treffen an und war 
fester Ansprechparner bei Fragen 
und Anregungen. 
 
               Jasmin Naweito
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Im Sommersemester 2016 hat ein 
studentisches Projekt von Studie-
renden der Stadtplanung und der 
Landschaftsplanung des Fachbe-
reichs 06 einen Nutzgarten an der 
Kasseler Flüchtlingsunterkunft 
Fichtnerstraße ins Leben gerufen. 
Das Besondere an diesem Projekt 
war die Zusammenarbeit mit den 
BewohnerInnen, besonders auch 
mit den dort wohnenden Kindern, 
und die Kooperation mit der dort ar-
beitenden Gartenbaufirma, die das 
zu den Häusern zugehörige Gelän-
de nach der Sanierung wieder her-
gerichtet hat. 
Aufgrund der vorhandenen Boden-
verhältnisse konnte man mit den 
Gemüsepflanzen nicht in den Boden 
gehen. Pflanzkisten wurden neu ge-
baut aus ehemaligen Kartoffelkisten 
der Domäne Frankenhausen, als 
Hochbeete aufgesetzt, eingesät 
und bepflanzt. Viele helfende Hän-
de, lachende Gesichter, amüsieren-
de Momente und Unvorhersehbar-

keiten haben das Projekt 
vorangetrieben. Die Caritas als Trä-
ger der Gemeinschaftsunterkunft 
für Geflüchtete unterstützt das Pro-
jekt, sodass es in anderer Form, be-
gleitet durch ein Seminar über  
interkulturelle Gärten und Winter-
aktivitäten auch im Wintersemester 
fortgesetzt werden kann. Ein beson-
deres Anliegen wird sein auch die 
BewohnerInnen mehr einzubinden 
durch das Kennenlernen von Nutz- 
und Teepflanzen und deren Heil-
kraft bei Alltagsbeschwerden. Eine 
besondere Herausforderung war 
und wird auch weiterhin die  

Verständigung sein, die in kreativer 
Weise durch die gemeinsame Ar-
beit, „mit Händen und Füßen“, Han-
dyübersetzern etc. stattgefunden 
hat. Die Kinder haben zum Teil die 
Dolmetscherrolle übernommen. 
Am Ende des Semesters gab es ein 
gemeinsames Fest mit allen Betei-
ligten, mit viel Sonne und gutem, 
selbstgekochtem Essen. Mit dem 
begonnenen Garten ist ein Anfang 
gemacht für gemeinsames Handeln 
und Lernen voneinander.
Betreut wurde das Projekt von Dipl. 
Ing. Heidrun Hubenthal und Prof. 
Diedrich Bruns, Fachgebiet Land-
schaftsplanung/Landnutzung am 
Fachbereich Architektur Stadtpla-
nung Landschaftsplanung der  
Universität Kassel.
 
      Heidrun Hubenthal

G e m e i n s a m  W u r z e l n  s c h l a g e n
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Im Fokus des im vergangenen  
Wintersemester 2015/16 an der 
Kunsthochschule Kassel initiierten 
Entwurfsprojektes „Minimal Privacy“ 
steht die Wohn- und Lebenssituati-
on Asylsuchender in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen. In diesen  
werden in und um Kassel bis zu 500 
Personen auf engem Raum unterge-
bracht. So genannte „Flächen mit 
Sichtschutz“ bieten dort jeweils acht 
Personen auf 15 Quadratmetern 
eine Bleibe. Auch wenn diese Unter-
künfte ausschließlich für eine Auf-
enthaltsdauer von wenigen Wochen 
vorgesehen sind, bieten sie den Be-
wohnern kaum Privatsphäre oder 
Rückzugsorte. Insbesondere die 

Möglichkeit des Rückzugs ist von 
besonderer Bedeutung, um sich mit 
der neuen Lebenssituation ausein-
anderzusetzen und das auf der 
Flucht und im Herkunftsland Erlebte 
zu verarbeiten. Auch fehlt es an Ver-
stauraum für das persönliche Hab 
und Gut, jene kleinen aber wichti-

gen Dinge oder auch Wertsachen, 
die in die Fremde mitgenommen 
werden konnten und nun vor den 
neugierigen Blicken Unbekannter 
geschützt werden sollen. 

Diesem Verlust der Privatsphäre 
stellt sich das Projekt „Minimal  
Privacy“, in dessen Rahmen unter 
anderem die „Privacy Box“ konzi-
piert wurde. Am Beispiel der  
Erstaufnahmeunterkunft in der  
Landesfeuerwehrschule (HLFS) in 
Kassel entwickelten Studierende der 
Studiengänge Produktdesign und 
Visuelle Kommunikation eine  
Vielzahl kostengünstiger Verbesse-
rungsvorschläge, die auch auf  

„ MINIMAL PRIVAC Y“ 
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andere Notunterkünfte übertragbar 
und anwendbar sind.   

„In der Erstaufnahmestelle der Lan-
desfeuerwehrschule war die Raum-
situation bei unserem ersten Besuch 
katastrophal“ berichtet Lukas Dally, 
der Produktdesign studiert. „Die 
Menschen schliefen mit bis zu 20 
anderen auf Feldbetten in ‚Flächen 
mit Sichtschutz‘, bestehend aus 
Bauzäunen, bedeckt mit Bauplanen. 
Bei unseren weiteren Besuchen ver-
besserte sich die Wohnsituation, es 
wurden ‚Räume‘ aus OSB-Platten-
material gefertigt, 15 Quadratmeter 
für bis zu 8 Personen auf Stockbet-
ten. Für das Projekt ‚Minimal  
Privacy‘ haben wir einen Simulati-
onsraum gebaut nach den Vorga-
ben in der Erstaufnahmestelle. Im 
Rahmen der Jahresabschlussaus-
stellung verbrachte eine Gruppe 
von 8 Personen eine Nacht in der 
Raumsimulation im Interim in Kas-
sel. Keiner der Studierenden fand 
guten Schlaf und trotz Klassenfahrt-
Feeling konnte man sich in dem 
Raum nicht so gut aufhalten. Die 

Gruppe bemerkte schnell, dass 15 
Quadratmeter für 8 Personen viel zu 
eng bemessen sind.“

Daraufhin starteten die Studieren-
den der Projektgruppe „Minimal  
Privacy“ im Rahmen von Kontakt-
wochen Workshops für die Bewoh-
ner der Einrichtung. In den Work-
shops wurden Kontakte geknüpft, 
man lernte die Einrichtung kennen 
und konnte erste Entwürfe austes-
ten. Schließlich beschlossen Studie-
rende und Bewohner, eine Idee aus 
den Workshops umzusetzen: die 
„Minimal Privacy Box“, eine ab-
schließbare Kiste, in der Wertsachen 
und wichtige Dokumente verstaut 
werden können. Zusätzlich kann sie 
als platzsparendes Sitzmöbel ge-
nutzt werden, da es aus Platzgrün-
den in der Unterkunft keine Schrän-
ke oder Stühle gibt. Der Griff an der 
Rückseite der Box dient der flexiblen 
Anbringung an den Aufhängeleis-
ten im Raum und an den Betten. 
Eine Seite der Box ist mit Tafellack 
lackiert. Die „Privacy Box“ kann zur 
sicheren Aufbewahrung des Eigen-

tums mit einem Schloss verriegelt 
werden. Dieses muss der Nutzer 
selbst besorgen, damit die Kiste 
problemlos an den nächsten Benut-
zer weitergegeben werden kann. 

Die „Privacy Boxes“ wurden als Teil-
projekt vom studentischen Projekt-
rat des AStA der Universität Kassel 
gefördert und werden in den Betrie-
ben des Berufsbildenden Gemein-
schaftswerks Kassel zugeschnitten. 
Ab Mitte Juli 2016 wurden insge-
samt 350 Kisten gemeinsam mit den 
Geflüchteten in der Erstaufnahme-
unterkunft Calden in Workshops an-
gefertigt und anschließend vor Ort 
zur Verfügung gestellt. 

Das Gesamtprojekt wird außerdem 
unterstützt von der Kunst- und Kul-
turförderung der Sparkassenversi-
cherung, der Koordinationsstelle für 
Service Learning und gesellschaftli-
ches Engagement der Universität 
Kassel, der WELL being Stiftung so-
wie vielen privaten SpenderInnen.

Am Projekt „Minimal Privacy“ nah-
men folgende Studierende der 
Kunsthochschule teil: Katrin Becker, 
Lukas Dally, Arne Dohrmann,  
Josefine Döring, Jan Emde,  
Ruth Firsching, Isabel  Hemberger, 
Nathalie Indra, Carlos Platz,  
Nadja Nolte, Beat Sandkühler,  
Karoline Achilles, Florian Biermeier, 
Michel Eselbrügge, Diane Hilleb-
rand, Carmen José, Marina Rengel, 
Carina Riemenschneider, Greta 
Sedlmayr, Isabelle  Zaki,  
Aisha Franz, Janosch Feiertag.

Mehr Infos unter: 
www.minimalprivacy.tumblr.com. 

            Fabian Hilbich
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AlumniK: Wie sind Sie nach Kas-
sel gekommen?

Berit Hupke: Ich kannte Kassel 
bereits gut, da ich schon meine 
Studienzeit hier verbracht habe 
und somit auch noch zahlreiche 
private Kontakte in Kassel habe. 
Ich habe am Fachbereich 02 den 
Studiengang Wirtschaftsromanis-
tik Spanisch studiert, zunächst 
den Bachelor und dann den Mas-
ter. Hierbei handelt es sich um ein 
interdisziplinäres Studium, wel-
ches sowohl wirtschaftswissen-
schaftliche Bestandteile, als auch 
kultur- und sprachwissenschaftli-
che Anteile umfasst. Das Institut 
für Romanistik ist ein recht klei-
nes Institut, sodass die Betreuung 
durch die Dozenten sehr eng und 
persönlich war. Das empfand ich 
immer als sehr großen Vorteil, ins-
besondere bei der Erstellung der 
Abschlussarbeiten standen mir 
die Betreuer zuverlässig und je-
derzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
Eine besonders prägende Zeit 
meines Studiums war ein einjähri-
ger Auslandsaufenthalt, den ich 
in Spanien zunächst an der Uni-
versität Valencia und anschlie-
ßend während eines Praktikums 
in Barcelona verbrachte. Dieser 
Auslandsaufenthalt, bei dem man 

in jungen Jahren ein ganzes Jahr 
auf sich allein gestellt war, fördert 
die Selbstständigkeit und das 
Selbstbewusstsein sowie auch die 
Weltoffenheit, Kontaktfreude und 
interkulturelle Kompetenz. Auch 
wenn Spanien ebenso wie 
Deutschland ein europäisches 
Land ist, waren trotzdem zahlrei-
che kulturelle Unterschiede wahr-
nehmbar. Indem man die Denk-, 
Lebens- und Handlungsweisen 
anderer Länder kennenlernt, lernt 
man ebenso die eigene Kultur 
und das eigene, kulturgeprägte 
Handeln zu reflektieren. Dieser 
Prozess der kulturellen Selbstre-

flexion ist für meine jetzige beruf-
liche Tätigkeit von besonderer 
Bedeutung.

AlumniK: Wie ging es nach dem 
Abschluss Ihres Studiums weiter?

Berit Hupke: Direkt nach meinem 
Abschluss ging die Bewerbungs-
phase los und nach einigen Be-
werbungen und Vorstellungsge-
sprächen hatte ich dann endlich 
meinen ersten Job an der Hoch-
schule Zittau-Görlitz in der Ta-
sche. Dort war ich im Akademi-
schen Auslandsamt in der 
Beratung und Betreuung von aus-
ländischen Studierenden tätig. Da 
es sich dabei um eine befristete 
Stelle handelte, hielt ich weiterhin 
die Augen nach interessanten 
Stellenausschreibungen offen.

AlumniK: Und so kamen Sie zu Ih-
rer jetzigen Stelle an der Uni Kas-
sel? 

Berit Hupke: Ja, so kam ich zur 
Flüchtlingsberatung an der Uni-
versität Kassel. Bis dahin war ich 
auch ehrenamtlich in der Flücht-
lingshilfe engagiert, was mein In-
teresse an diesem Bereich ge-
weckt hatte. An meiner Arbeit 
gefällt mir besonders der persön-

Flüchtlingskoordinatorin im Studierendensekretariat
Seit Juni 2016 arbeitet Berit Hupke als Flüchtlingskoordinatorin im Studieren-
densekretariat der Universität Kassel. Dort berät und informiert die gebürtige 
Hannoveranerin studieninteressierte Geflüchtete zu allen Fragen rund um den 
Hochschulzugang, wie zum Beispiel Zulassungs- und Sprachvoraussetzungen, 
Bewerbungsverfahren und Finanzierungsmöglichkeiten. Einen weiteren Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit bildet die Vernetzung aller Dienstleistungsstrukturen an der 
Universität und in der Stadt Kassel, die mit Flüchtlingen zusammenarbeiten. 
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liche Kontakt zu Menschen unter-
schiedlichster Herkunftsländer. 
Ich lerne viel von den Geflüchte-
ten, über deren Länder, deren 
Kultur, Denk- und Handlungswei-
sen. Hinter jeder Person steht 
eine persönliche Geschichte, ein 
persönlicher Lebenslauf. Außer-
dem erlebe ich oft Erfolgserleb-
nisse: Man hilft den Flüchtlingen 
und ermöglicht ihnen bestenfalls 
einen Hochschulzugang. Oftmals 
hilft auch schon einfaches Zuhö-
ren. Man erfährt sehr viel Dank-
barkeit. Ich kann mit meiner Ar-
beit einen Beitrag leisten, 
geflüchtete Menschen in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Durch 
die Vernetzungsarbeit lerne ich 
darüber hinaus sehr viele Men-
schen in verschiedenen Berufen 
kennen und lerne von deren Er-
fahrungen.

AlumniK: Gibt es besondere 
Kompetenzen und Fähigkeiten, 
die Sie für Ihre Tätigkeit benöti-
gen?

Berit Hupke: Man braucht auf  
jeden Fall interkulturelle Kompe-
tenz um zu verstehen, dass die 
Menschen anderer Länder teilwei-
se anders „ticken“. Das geht schon 
bei den unterschiedlichen Begrü-
ßungsformen los. Außerdem wer-
den der deutsche Verwaltungsap-
parat und die Bürokratie oft mit 
einem Kopfschütteln belächelt. 
Die Notwendigkeit, in Deutsch-
land beispielsweise Termine ver-
einbaren zu müssen, Anträge aus-
zufüllen und Nachweise zu 
erbringen, muss oft erst erklärt 
werden.
Meine Tätigkeit erfordert darüber 
hinaus ein hohes Maß an Empa-

thie, Sensibilität und Einfühlungs-
vermögen. Auch wenn mich die 
politische Situation in den einzel-
nen Ländern und der Weg der 
Flüchtlinge nach Deutschland in-
teressiert, kann ich dies selbstver-
ständlich nicht direkt erfragen, da 
Fluchterfahrungen oftmals mit 
traumatischen Erlebnissen ver-
bunden sind und man keine Wun-
den öffnen möchte. 
Weiterhin braucht man ein hohes 
Maß an Kommunikationsfähigkeit 
und Kontaktfreude. Berührungs-
ängste und Schüchternheit wären 
für eine beratende Tätigkeit hin-
derlich.

AlumniK: Gibt es auch etwas an 
Ihrer Arbeit, das Ihnen nicht ge-
fällt?

Berit Hupke: (lacht) Ja, oft ver-
bringt man zu viel Zeit am 
Schreibtisch mit bürokratischen 
Formalitäten.

AlumniK: Und wie sehen Sie die 
Entwicklung der Universität Kas-
sel allgemein?

Berit Hupke: Sehr gut. Kassel ist 
ein sehr attraktiver Studienstand-
ort im Herzen Deutschlands mit 
relativ günstigen Lebenshal-
tungskosten. Außerdem hat die 
Uni ein breites Angebot an Studi-
engängen und Beratungseinrich-
tungen.

AlumniK: Wie wird es bei Ihnen 
beruflich weitergehen? Welche 
weiteren Ziele oder Wünsche ver-
folgen Sie?

Berit Hupke: Die Arbeitswelt 
heutzutage ist sehr kurzlebig, ins-

besondere durch die befristeten 
Arbeitsverträge. Ich würde mich 
natürlich sehr freuen, wenn mein 
Arbeitsvertrag verlängert wird, 
vor allem auch wegen des tollen 
Teams, in dem ich arbeite. Wenn 
es hier allerdings keine Perspekti-
ve für mich geben sollte, dann bin 
ich auch optimistisch und freue 
mich darauf, noch einmal eine an-
dere Stadt – vielleicht sogar im 
Ausland – kennenzulernen. 

AlumniK: Wir wünschen Ihnen al-
les Gute dafür. Halten Sie uns auf 
dem Laufenden, wie es bei Ihnen 
weitergeht.
            Daniela Szyska

Berit Hupke M.A.

Flüchtlingskoordination

Campus Center

Moritzstr. 18, Raum  2128a

34127 Kassel

Telefon: +49 561 804 1867

Fax: +49 561 804 7202

E-Mail: refugee.welcome@uni-kassel.de

Kontakt
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AlumniK: Herr Dr. Baumann, Sie 
haben an der Kunsthochschule in 
Kassel studiert? 

Baumann: Ja, von 1970 bis 1976, 
danach folgte bis 1979 meine 
kunstwissenschaftliche Promoti-
on. Mein Studium hat etwas länger 
gedauert, da ich mich intensiv in 
den Hochschulgremien engagiert 
habe. Außerdem habe ich zu Be-
ginn der 70er Jahre gemeinsam 
mit Kommilitonen einen Buchla-
den in der Frankfurter Straße auf-
gebaut. Das hat viel Zeit gekostet, 
wurde aber als Projektgruppenar-
beit anerkannt, und hat mir für 
meine spätere Berufspraxis ähn-
lich viel gebracht wie die Hoch-
schulausbildung selbst.

Vor dem Studium in Kassel habe ich 
zunächst ein Praktikum als Bühnen-
bildner am Kasseler Staatstheater 
absolviert und danach je ein Se-
mester in Marburg und in Düssel-
dorf studiert.  

AlumniK: Sie haben also schon 
vor Ihrem Studium in Kassel ge-
lebt?
 
Baumann: Ja, ich bin in Kassel ge-
boren und aufgewachsen, in der 
Ysenburgstraße, nur ein paar hun-
dert Meter von der Uni entfernt.

AlumniK: In den 70er Jahren ver-
lief das Studium sicher ganz an-
ders als heute und Studiengänge 
wie Freie Kunst, Produktdesign 

und Visuelle Kommunikation gab 
es wahrscheinlich noch nicht.

Baumann: Doch, die gab es durch-
aus. Ich habe eigentlich Kunstpäda-
gogik studiert und 1976 mit dem 
Staatsexamen abgeschlossen. Die 
Studiengänge waren von der Struk-
tur her sehr frei. Ich habe einen 
kunsttheoretischen Schwerpunkt 
gewählt und eine kunstwissen-
schaftliche Promotion über den 
Bildbegriff an das Studium ge-
hängt, wobei es weder den Studi-
engang Kunstwissenschaft noch 
eine Promotionsordnung gab. Das 
war ganz praktisch und vor allem 
interdisziplinär, denn ich hatte als 
Betreuer einen Kunstphilosophen, 
einen Sozialphilosophen, einen 

AlumniK Inter view:  Dr.  Baumann
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Linguisten und einen Neuroetholo-
gen. Nach Abschluss der Promotion 
arbeitete ich an einem Forschungs-
projekt über die Ausbildung und 
Berufstätigkeit von Künstlern. 
Im Anschluss daran hatte ich ei-
gentlich vor, mich um eine Profes-
sur für Kunstphilosophie zu bewer-
ben. Dieses Vorhaben habe ich 
nach diesem tieferen Einblick in die 
universitären Strukturen allerdings 
verworfen, zu viel gab es da, das ich 
nicht hätte mittragen wollen.

AlumniK: Und wie sah Ihr Alterna-
tivplan aus?

Baumann: Ich hatte parallel ein ei-
genes Forschungsprojekt zur Iko-
nographie von Motorradtankbe-
malungen begonnen. Darüber bin 
ich – ohne Motorradführerschein 
und ganz zufällig – in die Rocker-
szene gerutscht. Nachdem ich eini-
ge Jahre für verschiedene Zeit-
schriften geschrieben hatte, erst 
über Motorradtanks, dann über 
Clubs, wurde ich 1983 Chefredak-
teur des Motorradrocker-Magazins 
„Bikers News“. Als ich die Zeitschrift 
übernahm, war das ein dünnes 
16-Seiten-Heft, das als Abo an ge-
rade mal 800 Rocker-Clubs ging. 
Und als ich sie 1996 abgab, hatte 
sie eine Auflage von fast 70.000 mit 
150 Farbseiten.  

AlumniK: Wurde damals schon al-
les komplett digital gelayoutet? 

Baumann: Ja, bereits seit 1985. Ich 
glaube, das war in Deutschland die 
erste Zeitschrift überhaupt, die di-
gital erstellt wurde, weil ich damals 
schon mit den ersten Layout-Pro-
grammen experimentiert habe,  

zunächst nur Text und Seitenge-
staltung, später auch die Abbildun-
gen.
AlumniK: Das hört sich ganz nach 
einem fließenden Übergang vom 
Studium bzw. der Promotion ins 
Berufsleben an. 

Baumann: Stimmt! Die Arbeits-
marktsituation war 1980 noch ganz 
anders als heute. Ich hatte verschie-
dene berufliche Möglichkeiten und 
neben den notwendigen Qualifika-
tionen hatte ich auch immer eine 
gute Portion Glück. 
1986 habe ich zum Beispiel das 
Filmbuch zu Umberto Ecos‘ „Der 
Name der Rose“ geschrieben und 
gestaltet. Ich kam durch einen pu-
ren Zufall zu den Dreharbeiten im 
Kloster Eberbach, weil ich in der 
Nähe wohnte – als Eco-Fan hatte 
ich das Buch natürlich längst gele-
sen. Ich erkundigte mich bei Bernd 
Eichinger, dem Produzent, ob be-
reits ein Filmbuch geplant sei. Ihm 
gefielen meine bisherigen Bücher 
und ich bekam die Zusage für das 
Projekt. Die Erstellung des Buchs 
erfolgte dann unter enormem Zeit-
druck. Daher schlug ich vor, ein 
neues Belichtungsverfahren anzu-
wenden: das Desktop Publishing 
(DTP). Der erste deutsche Laserbe-
lichter war gerade in Frankfurt in 
Betrieb genommen worden. So 
entstand also in Deutschland das 
erste Buch mit diesem Verfahren 
und es wurde mit 100.000 verkauf-
ten Exemplaren auch gleich ein 
Bestseller.   
Dieser glückliche Zufall hatte große 
Auswirkungen auf meine weitere 
Karriere, denn plötzlich gab es viele 
Interessierte für das Desktop Publi-
shing aus der Kreativwirtschaft, 

und ich wurde gebeten, über  
die Produktion meines Buches  
und später über die digitale  
Bildbearbeitung in Fachmagazinen 
zu schreiben. 

AlumniK: Sie verwenden also seit 
Mitte der 80er Jahre die digitale 
Bildbearbeitung?

Baumann: Richtig, ich habe schon 
1984 damit angefangen. Damals 
habe ich mir meinen ersten Apple 
Mac gekauft, mit einem internen 
400 Kb-Diskettenlaufwerk und ei-
nem zusätzlichen externen – ein 
Riesenluxus! Zu der Zeit gab es 
„Mac Paint“, das gerade mal schwar-
ze und weiße Pixel abbilden konn-
te. 
Im Laufe der Jahre schrieb ich dann 
für verschiedene Computer- und 
Fotozeitschriften und machte im-
mer wieder die Erfahrung, dass 
manche der von mir angebotenen 
Themen zu komplex waren und 
umfangreiche Workshops oder Tu-
torials erfordert hätten, in den Ma-
gazinen jedoch kein Platz für derart 
umfangreiche Artikel war. Ein Kolle-
ge von mir hatte ähnliche Erfahrun-
gen gemacht, sodass wir beschlos-
sen, unsere eigene Zeitschrift zu 
gründen, in der es nur um digitale 
Bildbearbeitung gehen sollte. So 

 Alumni
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riefen wir 2002 das Magazin DOC-
MA ins Leben – demnächst er-
scheint mit Heft 75 die  
Jubiläumsausgabe. Jährlich schrei-
ben wir im mitteleuropäischen Be-
reich den DOCMA-Award für digita-
le Bildbearbeitung aus, dazu 
werden oft über tausend Werke 
eingereicht. Die besten Arbeiten 
präsentiert das Frankfurter Muse-
um für Kommunikation.
Inzwischen ziehe ich mich ein biss-
chen aus der Heftproduktion zu-
rück. Ich arbeite seit 1991 an einem 
Roman und versuche, mehr Zeit 
zum Schreiben zu finden.

AlumniK: Das klingt sehr span-
nend. Wovon handelt der Roman?

Baumann: Die Handlung setzt in 
der Zeit von Augustus und Herodes 
ein. Es geht um Verschwörungsthe-
orien, um Kirchengeschichte, ein 
Holbein-Gemälde, den Kasseler 
Professor Raspe, Jack the Ripper, es 

geht natürlich auch um digitale 
Bildbearbeitung und es gibt zwei 
bibelfeste Rocker. Der Roman hat 
also auch mit persönlichen Erfah-
rungen und Erlebnissen zu tun. 
Kassel spielt inzwischen eine zent-
rale Rolle. Das war zunächst gar 
nicht so geplant – ich habe 40 Jahre 
in Mittelhessen auf dem Land ge-
lebt –, aber meine Recherchen deu-
teten zunehmend auf Kassel und 
insbesondere auf den Herkules.  
Aktuell arbeite ich noch an einem 
weiteren Projekt: Anlässlich der 
300-Jahr-Feier des Herkules-Denk-
mals 2017 schreibe ich einen Bei-
trag über das Riesenkopfbecken. In 
diesem Becken liegt ein großer 
Stein, der ursprünglich aussah wie 
der Kopf eines Riesen. In dem Bei-
trag wird es um die Identität dieses 
Riesen gehen. 

AlumniK: Herr Dr. Baumann, wenn 
Sie auf Ihren bisherigen Werde-
gang zurückblicken: Haben Sie je-

mals bereut, den freieren Weg ge-
gangen zu sein ohne die 
Absicherung, die der Lehrberuf bie-
tet?

Baumann: Nein, nie. Ich konnte so 
viel freier und ohne Vorgesetzte ar-
beiten, habe als Chefredakteur gut 
verdient und hatte meine Ruhe 
(lacht). Ich habe nichts bereut.

AlumniK: Sie sind jetzt 66 Jahre alt, 
spielen Sie mit dem Gedanken, sich 
zur Ruhe zu setzen?

Baumann: Nein, meine Arbeit 
macht mir weiterhin viel Freude. 
Und nach dem Eintritt ins offizielle 
Rentenalter kann ich mir noch mehr 
aussuchen, was ich tun möchte und 
was nicht. Ich sehe keinen Grund, 
mit der Arbeit aufzuhören.
 
AlumniK: Vielen Dank für das  
interessante Gespräch.
                 Fabian Hilbich

Der gebürtig aus Varanasi (Indien) 
stammende Chemiker, Dr. Anil Ku-
mar Tripathi, gehört zu den interna-
tionalen Absolventen der Universi-
tät Kassel. Im Jahr 2004 kam er nach 
Kassel, um bei Prof. Herbert Frau-
enrath in synthetisch-organischer 
Chemie zu promovieren. Im An-
schluss an die Promotion kehrte 
Anil K. Tripathi nach Indien zurück, 
um in Bombay eine Stelle als For-
schungsmitarbeiter bei Merck De-
velopment Centre, einer Tochterfir-
ma von Merck Deutschland, 
anzutreten. Aktuell arbeitet er für 

Mylan Laboratories, einem US-
amerikanischen Pharmaunterneh-
men im indischen Hyderabad als 
Senior Manager für chemische For-

schung und Entwicklung. Auf die 
Frage, welche Erfahrungen von sei-
ner Zeit an der Universität Kassel 
für seine weitere Zukunft mitge-
nommen hat, antwortet er: „Meine 
Zeit in Kassel hat mir geholfen, Her-
ausforderungen anzugehen und 
den Kosten-Nutzen-Effekt von 
pharmazeutischen Inhaltsstoffen 
weiterzuentwickeln. So wird meine 
Forschungsarbeit Menschen hel-
fen, Zugang zu bezahlbarer Medi-
zin zu haben.“  
                Daniela Szyska

Von Kassel  nach Bombay 
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Das Fachgebiet Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache (DaFZ) des Fach-
bereichs 02 veranstaltete vom 16. 
bis zum 23. Juli 2016 ein Treffen sei-
ner internationalen Alumni. Insge-
samt nahmen 21 Personen aus ver-
schiedenen Ländern rund um den 
Globus teil. Sie kamen aus Argenti-
nien, China, Griechenland, Japan, 
Kroatien, Polen, Südkorea, Spanien, 
Sri Lanka, Thailand, der Türkei und 
der Ukraine. Es handelte sich dabei 
sowohl um Absolventinnen und 
Absolventen des Masterstudien-
gangs DaFZ als auch um ehemalige 
DoktorandInnen und Gastwissen-
schaftlerInnen, die anlässlich eines 
Lehr-, Studien- oder Forschungs-
aufenthaltes zwischen dem Ende 
der 1980er Jahre und 2015 eine län-
gere Zeit am hiesigen Fachgebiet 
DaFZ verbrachten.

Die mehrtägige Veranstaltung wur-
de vom DAAD aus Mitteln des Aus-
wärtigen Amtes gefördert und ver-
folgte zwei zentrale Ziele: Einerseits 
sollten die Kontakte des Fachge-
biets mit seinen Alumni intensiviert 
und das bestehende Netzwerk wei-
ter ausgebaut werden, andererseits 
sollte den „Ehemaligen“ die Mög-
lichkeit zur fachlichen Fortbildung 
zu aktuellen Trends beim Lehren 
und Lernen von Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache gegeben wer-
den. 

Intensiv-Workshops zu Themen wie 
„Deutsch lernen im Museum“ von 
Karin Rottmann (Museumsdienst 
der Stadt Köln) und „Einsatz digita-
ler Medien im DaFZ-Unterricht“ von 
Prof. Dr. Nicola Würffel (PH Heidel-
berg) boten vielfältige Denkanstö-
ße sowie konkrete Aufgaben und 

Materialien für eigene praktische 
Umsetzungen. Auch ein Besuch des 
Museums „wortreich“ im Rahmen 
einer Exkursion nach Bad Hersfeld 
bot unzählige Anregungen für die 
künftige Gestaltung des fremd-
sprachlichen Deutschunterrichts. 
Den Alumni wurde im Laufe der 
Woche mehrmals Gelegenheit ge-
geben, über ihre aktuellen Schwer-
punkte in der Lehre und in der For-
schung zu berichten sowie 
gemeinsame Interessen zu entde-
cken und sich darüber auszutau-
schen. Dabei wurde die Vielfalt der 
verschiedenen Anforderungen, Tä-
tigkeiten und Erfahrungen deut-
lich, die kennzeichnend für das in-
ternationale Fach Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache sind.

Neben fachlichem Input und inten-
sivem wissenschaftlichen Aus-
tausch kam auch die gemeinsame 
Freizeitgestaltung nicht zu kurz. So 
folgten am ersten Tag einem ein-
führenden Vortrag von Frau Prof. 
Dr. Aguado zum Thema „Aktuelle 
Entwicklungen und Trends im Fach 
Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che“ ein Ausflug zu den Wasser-
spielen im Bergpark Wilhelmshöhe 

und ein gemeinsames geselliges 
Abendessen, dem in den folgen-
den Tagen weitere folgten, an de-
nen auch ehemalige MitarbeiterIn-
nen des Fachgebiets sowie weitere 
DaFZ-AbsolventInnen teilnahmen, 
die gegenwärtig in Kassel oder in 
anderen Regionen Deutschlands 
leben und arbeiten. Sie alle freuten 
sich über die Gelegenheit, in ent-
spannter Atmosphäre die gemein-
same Zeit am Fachgebiet DaFZ Re-
vue passieren zu lassen und sich 
über ihre aktuellen Tätigkeiten und 
Pläne auszutauschen. Und so war 
auch die Musik beim gemeinsamen 
Konzertbesuch der Band „Calexico“ 
im Kulturzelt sinnbildlich für das 
Treffen: viele Perspektiven und Sti-
le trafen aufeinander, um gemein-
sam etwas Neues zu kreieren. Am 
letzten Tag fiel es schließlich nie-
mandem schwer, Ideen für künftige 
Kooperationsvorhaben zu entwi-
ckeln und konkrete Pläne für die 
weitere internationale Vernetzung 
zu schmieden, die mithilfe digitaler 
Medien leichter denn je umzuset-
zen sein werden.

                 Karin Aguado 
                     Anne Kothe

Internationales  Alumni-Tref fen 
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Wer wissen möchte, wo Germa-
nisten, Romanisten oder Philoso-
phen arbeiten, braucht nur im In-
ternet zu recherchieren und 
findet unzählige Artikel zum The-
ma. Und immer wieder findet sich 
in diesen die Grundaussage wie-
der: Theoretisch überall. Denn 
Geisteswissenschaftler sind Gene-
ralisten und darum oftmals auch 
Quereinsteiger – wenn denn das 
eigene Profil neben dem Studium 
entsprechend geschärft wurde.
Und wer es etwas konkreter wis-
sen möchte, der hat seit kurzem 
die Gelegenheit dazu: Studieren-
de der Universität Kassel können 
seit dem vergangenen Sommer-
semester mit Absolventinnen und 
Absolventen der geisteswissen-
schaftlichen Fächer über deren 
Berufseinstieg ins Gespräch kom-
men. „Wege in den Job“ heißt die 
Veranstaltungsreihe, die den Stu-
dierenden Ideen für den eigenen 
Berufseinstieg liefern soll. Die 
Ehemaligen stellen ihre persönli-
chen Lebensläufe vor und berich-
ten, wie sie ins Berufsleben ge-
startet sind. Studierende können 
sich über Chancen und Schwierig-
keiten informieren und sehen, wo 
sie mit einem geisteswissen-
schaftlichen Studium später ein-
mal arbeiten können.

Die Auftaktveranstaltung fand am 
31. Mai 2016 statt. Zu Gast auf der 
Couch waren Katharina Heidel-
bach (Master Germanistik) und 
Ramona-Denisa Steiper (Master 
Wirtschaftsromanistik). Die Ger-
manistin Katharina Heidelbach ar-
beitet aktuell als Assistenz der 
Geschäftsführung bei eoda, ei-
nem Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen zur Datenanaly-
se, und unterstützt außerdem die 
Marketingabteilung des Unter-
nehmens. Ihr Einstieg bei eoda er-
folgte über ein Praktikum. Ramo-
na-Denisa Steiper hingegen 
sammelte schon während ihres 
Studiums Berufserfahrungen. Mit-
tels Nebenjobs und Werkstuden-
tentätigkeiten beim global füh-
renden Spezialist für 
Photovoltaik-Systemtechnik SMA 
hat sie die nötigen Kontakte ge-
knüpft und betreut nun als Pro-
ject Specialist internationale Kun-
den der Tochterfirma SMA Sunbelt 
Energy.
Auch in Zukunft dürfen Studie-
rende und Interessierte auf weite-
re spannende Einblicke hoffen: 
Die Veranstaltungsreihe, die aus 
einer Kooperation zwischen dem 
zentralen Alumni Service der Uni-
versität Kassel und der Praxiskoor-
dination des Fachbereichs 02, 

Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten, entstanden ist, wird regelmä-
ßig zweimal pro Semester  
angeboten. Genügend unter-
schiedliche Jobprofile liefern die 
Alumni der geisteswissenschaftli-
chen Fächer allemal. Absolventin-
nen und Absolventen, die Interes-
se daran haben, über ihren 
Berufseinstieg zu berichten, sind 
herzlich zur Teilnahme an zukünf-
tigen Veranstaltungen eingela-
den. Bitte geben Sie Rückmel-
dung an Daniela Szyska, Leiterin 
Alumni Service der Universität 
Kassel, alumni@uni-kassel.de, 
oder an Melanie Löber,  
Praxiskoordination FB 02,  
praxiskoordination.fb02@uni-kassel.
de.
             Melanie Löber

Wege in den Job für  Geisteswissenschaf tler
W EEG JE OI BNDN

ULA NETHCIREBINM FUREBNEDREBÜ GEITSNIES
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 Campus 

Crowdfunding- Contest :  Neue Initiative  zur 
Förderung kultureller  Projek te  in  Kassel

KULTUR 
MACHT 
SCHÖN

Im Crowdfunding Contest „Kultur macht schön“ stellen sich ausgewählte kultu-
relle Projekte aus Kassel ab dem 08. März 2017 mittels Crowdfunding auf der 
Plattform UNIKAT CROWDFUNDING vor. Im Rahmen des Contest entscheidet 
das Publikum auf der Website über die Vergabe von zusätzlichen Fördermitteln 
aus einem Fördertopf für die einzelnen Projekte. So finden Crowdfunding und 
Fördertopf zusammen um möglichst viele Projekte zu realisieren.

Der Zeitpunkt für die Auslobung 
des Contest ist bewusst gewählt 
 
Während der documenta 14 im 
Sommer 2017 wird Kassel zum An-
ziehungsort für die weltweite 
Kunst- und Kulturszene. Parallel zu 
den offiziellen Veranstaltungen der 
documenta organisieren Künstler, 
Vereine, Studierende, Unterneh-
men u.a. in jedem documenta-
Sommer ein buntes Rahmenpro-
gramm aus eigenen 
Veranstaltungen und Projekten. 
Mit dem Contest möchten die Initi-
atorinnen und Initiatoren die 
Durchführung kultureller Projekte 
während der documenta motivie-
ren und bei der Umsetzung unter-
stützen. 

Viele Bewerbungen 
eingegangen 

Interessierte kulturelle Projekte 
konnten sich bis Mitte Januar auf 

der Homepage (contest.unikat-
crowdfunding.de) für die Teilnah-
me am Contest bewerben. Aus al-
len Bewerbungen hat eine Jury die 
Projekte ausgewählt, die in den 
Contest einziehen dürfen. Mit Un-
terstützung vom UNIKAT-Team der 
Universität Kassel erstellen die Pro-
jekte ihre Crowdfunding-Kampag-
nen.  Im März werden dann alle teil-
nehmenden Projekte gleichzeitig 
online gehen und um Unterstüt-
zung werben. Die zusätzlichen Mit-
tel aus dem Fördertopf werden an 
die Projekte mit den meisten Un-
terstützern verteilt. 

In der Region Kassel gibt es  
bereits gute Erfahrungen mit 
Crowdfunding
 
Als Gemeinschaftsprojekt der Uni-
versität Kassel und der Wirtschafts-
förderung Region Kassel GmbH 
wurde im Februar 2014 die regiona-
le Crowdfunding-Page UNIKAT 
CROWDFUNDING gestartet. Die 
Seite hat das Ziel, Projekte aus der 
Region zu motivieren und zu unter-
stützen. Durch das Crowdfunding 
erhalten die Projekte eine Platt-
form um sich öffentlich zu präsen-
tieren, finanzielle Unterstützung 
durch viele Einzelbeträge zu gene-
rieren und gleichzeitig aktives Mar-
keting zu betreiben. Denn Crowd-

funding ist mehr als ein reines 
Finanzierungstool – es gibt die 
Möglichkeit zur öffentlichen Be-
werbung des Projektes, zum Aus-
bau eines Netzwerkes und zum 
Austesten, wie die Projektidee bei 
anderen ankommt. Seit dem Start 
der Seite haben sich 31 Projekte 
vorgestellt und insgesamt eine För-
dersumme von mehr als 400.000 
Euro eingeworben. 

Alle Informationen zum Contest so-
wie die Teilnahmebedingungen 
finden Sie unter: contest.unikat-
crowdfunding.de          
           Annika Wallbach 

Annika Wallbach

Universität Kassel

UniKasselTransfer Inkubator

wallbach@uni-kassel.de

0561 804 7252

Kontakt



2 1Die Grafik zeigt die 12 Finalisten des Crowdfunding Contest „Kultur macht schön“. 
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Seit dem Wintersemester 2011/2012 
fördern Unternehmen, Stiftungen 
und Privatpersonen Studierende an 
der Universität Kassel im Rahmen 
des Deutschlandstipendiums. Die 
Übergabe der Stipendienurkunden 
im April 2016 bot einen guten  
Anlass um zurück zu blicken auf die 
vergangenen fünf Jahre.

Insgesamt 24 Förderinnen und För-
derer unterstützten bis jetzt 64 Stu-
dierende der Hochschule mit jeweils 
150 Euro pro Monat. Das Besondere 

dabei: der Bund verdoppelt das Sti-
pendium und so kommen den Stu-
dierenden monatlich 300 Euro zu 
Gute. Für die Stipendiatin Tamara 
Bodden bedeutet das etwa: „Durch 
die Förderung habe ich die Möglich-
keit mich neben dem Studium im 
gemeinnützigen Verein Studio Lev 
Kassel e.V. zu engagieren. Wir  
betreuen und unterstützen musika-
lische Bühnenprojekte von und mit 
Jugendlichen in der Region Kassel. 
Dort kann ich meine Kreativität ein-
bringen, Zeit in Ideen stecken und 

diese gemeinsam mit anderen  
verwirklichen.“

„Von Anfang an sollte das Deutsch-
landstipendium an der Universität 
Kassel Studierende fördern, die sich 
engagieren, Verantwortung über-
nehmen und gute Noten haben,“ er-
läutert Hanna Zimmermann, Koordi-
natorin des Stipendienprogramms. 
„Ich glaube, das ist der Auswahlkom-
mission bis jetzt gut gelungen und 
wird es sicher auch in Zukunft.“
    Hanna Zimmermann

Fünf Jahre Deutschlandstipendium 
an der Universität Kassel

Fördern auch Sie engagierte und gute 

Studierende an Ihrer alten Hochschule!

 

Mehr Informationen finden Sie online 

unter www.uni-kassel.de/deutschland-

stipendium oder wenden Sie sich an 

Hanna Zimmermann, Koordinatorin des 

Deutschlandstipendiums, per Email  

an h.zimmermann@uni-kassel.de oder 

telefonisch unter +49 561 804-3791. 

Kontakt
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MITMACH
AKTIONEN

CAMPUS
FÜHRUNGEN
WISSENSCHAFT
ZUM ANFASSEN

VINCE EBERT
VORTRÄGE
PHYSIK ZUM 
STAUNEN

KINDERUNI
MUSIK

SCIENCE-
COMEDY

BIG BAND
ANGEBOTE DER SPORTSTUDENTEN

S A V E  T H E  D A T E
CAMPUSFEST DO 29.6.2017

15    21 UHR
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