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Voneinander wissen – gemeinsam gestalten!

liebe leserinnen und leser,

oft sind es Begegnungen, die uns neue Perspektiven eröffnen. ein gutes 
gespräch, ein interessanter vortrag oder ein zukunftsweisendes Projekt 
führen zu Wissensgewinn. damit gelingt es, gesellschaftlichen Heraus-
forderungen neu zu begegnen oder einfach nur freude an frischer for-
schung zu verspüren.

der veranstaltungskalender der Stiftung universität Hildesheim ist in 
dieser Hinsicht eine „Bewegungshilfe“, sich auf den Weg zu machen, 
menschen zu treffen, die in Hildesheim neue ideen entwickeln.

er ist eine Publikation der universitätsgesellschaft Hildesheim e.v., die 
Wissen vernetzt, austausch ermöglicht und zukünftig noch stärker als 
bisher auf neue formen der Zusammenarbeit in der Wissensgesell-
schaft setzt.

nutzen Sie die Chance, voneinander zu wissen und gemeinsam zu ge-
stalten. die universitätsgesellschaft Hildesheim lädt Sie dazu ein.

Heinz-Werner ernst
vorsitzender
universitätsgesellschaft Hildesheim e.v.

Foto: Daniel Kunzfeld



Wöchentliche Termine

Digitalität, Geschlecht und Macht  
in der ringvorlesung wird es u.a. darum gehen, einen kritischen Blick 
auf die versprechungen der digitalisierung zu werfen und aus einer 
geschlechter theoretisch informierten Perspektive die dimensionen, 
möglichkeiten und implikationen der sogenannten digitalisierung zu 
betrachten, um ihre Bedeutung im gesellschaftlichen und politischen 
diskurs besser erfassen zu können. 

Hauptcampus – Gebäude G / Raum G005

wöchentlich vom  
22.10.2019 – 4.2.2020Dienstag  14:00

Arabische Philosophinnen der Gegenwart
das Kolloquium zur arabischen Philosophie versteht sich als ein philo-
sophischer Beitrag zu der internationalen debatte um die Philosophie 
in der nahöstlichen moderne sowie zur aktualität der Philosophiege-
schichtsschreibung in globaler Perspektive.

Kulturcampus – Hs 50 Hohes Haus / Raum 202

wöchentlich vom  
24.10.2019 – 6.2.2020Donnerstag  18:00

Politische Bildung: neuvermessen! 

die politische Bildung steht aktuell vor einer ganzen reihe von Herausfor-
derungen. im rahmen der ringvorlesung wird zahlreichen fragen zur politi-
schen Bildung aus interdisziplinären Perspektiven nachgegangen.

Hauptcampus – Forum / Hörsaal H4 (N008)

wöchentlich vom  
24.10.2019 – 6.2.2020Donnerstag  14:00

Formen autobiographischen Schreibens
neue und neu entdeckte formen autobiographischen Schreibens zwi-
schen fakt und fiktion, zwischen unterschiedlichen medien und als ar-
tikulationen des ich im Zwischenraum von leben und Schreiben sollen in 
der ringvorlesung vorgestellt werden. 

Hauptcampus – Audimax (27.11.2019: raumwechsel in Hörsaal H2)

wöchentlich vom  
23.10.2019 – 29.1.2020mittwoch 12:00–13:00

Ringvorlesung Inklusion
ausgehend von einem historischen rückblick auf pädagogische exklusio-
nen werden aktuelle verständnisweisen von inklusion in der erziehungs-
wissenschaft vorgestellt. 

Hauptcampus – Audimax

wöchentlich vom  
22.10.2019 – 4.2.2020Dienstag  14:00

Forschungskolloquium des Fachbereichs 3

Bühler-Campus – Raum L068

termine: 29.10./12.11./26.11./10.12./7.1./21.1./4.2.

14-tägig vom  
29.10.2019 – 4.2.2020Dienstag  18:05



Einzeltermine
Exklusiver Rundgang  
über die Domäne Marienburg

anlässlich „40 Jahre Kulturwissenschaften Hildesheim“ lädt die universi-
tätsgesellschaft ihre mitglieder bereits eine Woche vorher am mittwoch, 
16. Oktober, um 16:00 uhr, zu einem exklusiven rundgang über die 
domäne marienburg ein. uni-Baudezernent thomas Hanold wird vor Ort 
details der Burganlage vorstellen und daraus resultierende Besonderhei-
ten für den unibetrieb an Beispielen erläutern. Hinzu kommen geschich-
ten, die erzählt, aber oft nicht aufgeschrieben werden. anmeldung bitte 
über die geschäftsstelle der universitätsgesellschaft. die teilnehmer* 
innenzahl ist begrenzt. es zählt der eingang der anmeldung.

Kulturcampus Domäne Marienburg

mittwoch, 16. Oktober 2019  16:00

Festival „State of the Art 11“
elftes studentisches festival für theater, medien, Kunst, literatur, musik, 
Philosophie und gesprächsformate

das State of the art wird seit elf Jahren von Studierenden des fachbe-
reichs für Kulturwissenschaften und ästhetische Kommunikation der 
Stiftung universität Hildesheim selbstverantwortlich organisiert und 
bietet somit eine Plattform für die freie künstlerische Praxis und den kul-
turwissenschaftlichen diskurs. das elfte „State of the art“-festival wird 
auf dem Kulturcampus domäne marienburg, am uni-Hauptcampus und 
in der innenstadt veranstaltet.

Die künstlerischen Produktionen der Studierenden, mit zum Teil fließen-
den Übergängen zwischen den Künsten, reichen von ausstellungen und 
lesungen über interaktive theater- und musikperformances, filme und 
musikalische Klanginstallationen bis hin zu diversen formaten der bil-
denden Künste. ein umfangreiches Party- und rahmenprogramm wird 
das festival abrunden.

Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie unter: www.state11.de

Kulturcampus Domäne Marienburg, Hauptcampus und 

Außenspielorte in der Innenstadt

mittwoch – Samstag, 16. – 19. Oktober 2019  

Die Neugestaltung Europas –  
Ihr Weg zur politischen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Vereinigung 1984–1989?
internationale tagung des instituts für geschichte

Die Tagung ist öffentlich und findet auf Englisch statt.

Michaeliskloster, Hildesheim

Donnerstag – Samstag, 17. – 19. Oktober 2019



Jubiläum – 40 Jahre kulturwissenschaftliche 
Studiengänge an der Universität Hildesheim
vom 24. – 26. Oktober 2019 werden auf dem Kulturcampus zahlreiche 
Workshops und vorträge vieler ehemaliger Studierender der kulturwissen-
schaftlichen Studiengänge angeboten. 

Am 25. Oktober um 16 Uhr findet im Audimax der große Jubiläumsfestakt 
statt. die festrede hält Olaf Kröck (ruhrfestspiele recklinghausen). an-
schließend gibt es einen Empfang und ein abendliches Fest in der Kulturfa-
brik löseke mit musiker*innen der kulturwissenschaftlichen Studiengänge.

am 26. Oktober wird die Jubiläumswoche am nachmittag mit einer ver-
anstaltung im literaturhaus St. Jakobi Hildesheim beschlossen. einen de-
taillierten Programmplan sowie weitere Informationen finden Sie unter:  
www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/jubilaeum2019/

Kulturcampus Domäne Marienburg

Donnerstag – Samstag, 24. – 26. Oktober 2019
foto: isa lange

Antrittsvorlesung
Prof. dr. Johannes metz (institut für Biologie und Chemie)

„Ökologie der Pflanzen: Die Grundlage des Lebens in der  
veränderten Welt“ 

Hauptcampus – Gebäude H / Hörsaal H2

mittwoch, 23. Oktober 2019  18:15

Special Lectures 

Joachim algermissen (Berlin)

„Hans Tietmeyer. Ein Leben für ein stabiles Deutschland und ein 
dynamisches Europa (Buchpräsentation)“ 

Volksbank, Kennedydamm 10, 31134 Hildesheim

montag, 4. november 2019  18:15



Dienstag, 5. november 2019  18:30

10-jähriges Jubiläum der Hochschulambulanz 
für Kinder und Jugendliche  
(KiM – Kind im Mittelpunkt)
festvortrag von Prof. dr. manfred döpfner, uniklinik Köln 

„Wenn Lernstörungen auf psychische Störungen treffen - was tun?“

Hauptcampus – Audimax

mittwoch, 6. november 2019  15:00–19:00

Antrittsvorlesung
Prof. dr. rené dausner (institut für Katholische theologie)

„In God we trust – how dare you? Die Gottesfrage als Sinnressource eines 
neuen Humanismus“

Kulturcampus Domäne Marienburg 
Hs 50 Hohes Haus / Aula

mittwoch, 13. november 2019 18:00

5. Science Slam

der Wissenschaftswettstreit an der universität Hildesheim geht in 
die fünfte runde. 
mit den teilnehmer*innen:
Prof. dr. Wolf J. Schünemann (fachbereich 1)     
Institut für Sozialwissenschaften – Politikwissenschaft

dr. Christine lötscher (fachbereich 2)
Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft

Prof. dr. Kristin Kersten (fachbereich 3)
Institut für Englische Sprache und Literatur

Prof. dr. athanassios Pitsoulis (fachbereich 4)
Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik

moderation: markus f. langer

Hauptcampus – Audimax

Literarischer Salon – Dichter dran

literarisches gespräch zu theodor fontanes „mathilde möhring“

Leselounge der Universitätsbibliothek

mittwoch, 13. november 2019  18:00



Erstes Konzert des  
neuen Universitätsblasorchesters 
nachdem der dirigent volker Semmler die letzten monate nach musi-
kerinnen und musikern suchte, hat sich nun das neue  „Symphonische 
universitätsblasorchester Hildesheim“ gegründet. nach zwei Probenwo-
chenenden und einer generalprobe im alten musiksaal lädt das Blasor-
chester zu seinem ersten Konzert ein. Weiterhin wird es jedes Semester 
ein Konzert geben. das Blasorchester setzt sich aus einer vielfalt an Per-
sonen der universität Hildesheim zusammen.

Hauptcampus – Audimax

Sonntag, 17. november 2019  15:00

Special Lectures
Botschafter Colin munro (Wien)

„Das Vereinigte Königreich, das Europäische Währungssystem und die 
deutsche Einigung im Lichte der Brexit-Debatte“

Struckmannsaal (Rathaus)

montag, 25. november 2019  18:15

3. Hildesheimer Poetikvorlesung
doris dörrie ist am 26. november zu gast in Hildesheim und hält im li-
teraturhaus St. Jacobi die Poetikvorlesung 2019 des instituts für literari-
sches Schreiben und literaturwissenschaft.

die veranstaltung ist ausverkauft. es ist geplant ein begrenztes Karten-
kontingent für die mitglieder der universitätsgesellschaft bereitzustel-
len; ggf. ergeht dazu noch eine gesonderte information.

Literaturhaus St. Jakobi Hildesheim

Dienstag, 26. november 2019  19:30

Eröffnung MatHilde-Ausstellung

Schulmuseum – Volkshochschule Hildesheim

Samstag, 16. november 2019  17:00

Literarischer Salon – Autorenlesung

raphaela edelbauer – „Das flüssige Land“

Leselounge der Universitätsbibliothek

mittwoch, 27. november 2019  18:00

Antrittsvorlesung
Pd dr. mario müller (institut für evangelische theologie)

„Immer Ärger mit den Töchtern. Entwürfe zur weiblichen Erziehung und 
Bildung vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert“

Hauptcampus – Forum / Hörsaal H4 (N008)

mittwoch, 27. november 2019  18:00



mittwoch, 4. Dezember 2019  18:00

Antrittsvorlesung
Prof. dr. Britta Hoffarth (institut für erziehungswissenschaft)

„Anders werden“

die vorlesung widmet sich einem nachdenken über das „anders Wer-
den“. damit sind zwei grundlegende erziehungswissenschaftliche Pro-
blemstellungen angedeutet: erstens die des Werdens als individuelle 
wie auch gesellschaftliche facette des Heranwachsens, des sozialen 
Wandels, der veränderung und zweitens die facette von andersheit als 
differenz, die für die annahme von transformationen bedeutsam ist und 
ebenso ein moment sozialer machtverhältnisse kennzeichnet.

Hauptcampus – Gebäude K / Musiksaal (großer Seminarraum)

mittwoch, 11. Dezember 2019  18:00

Literarischer Salon – Neuerscheinung 

norbert gstrein – „Als ich jung war“

Leselounge der Universitätsbibliothek

Donnerstag, 12. Dezember 2019  18:00

Staat-Kirche-Verhältnis

gastvortrag von Honorarprofessor Karl-Helge Hupka 

Hauptcampus – Forum / Raum N006

montag, 16. Dezember 2019  12:00

Promotionsfeier aller Fachbereiche 

Kulturcampus Domäne Marienburg 

Hs 50 Hohes Haus / Aula

Donnerstag, 28. november 2019  17:00

Weihnachtsvorlesung
Prof. dr. maren Bienert

„»Humbug!« Von den Geistern der Weihnacht“  

Im Anschluss an die Weihnachtsvorlesung findet eine Buchpräsentation 
des universitätsverlags sowie ein kleiner empfang der universitätsge-
sellschaft statt.

Kulturcampus Domäne Marienburg 
Hs 50 Hohes Haus / Aula



Internationale Jahrestagung des Zentrums für 
Geschlechterforschung (ZfG)
die Jahrestagung des Zentrums für geschlechterforschung (Zfg) wird un-
ter dem titel „feministische Perspektiven auf medien“ am 13. und 14. Ja-
nuar 2020 auf dem Kulturcampus Domäne Marienburg stattfinden. Mit 
interdisziplinären fachvorträgen aus den gender media Studies und der 
transdisziplinären geschlechterforschung will die Konferenz der diversi-
tät feministischer Perspektiven ausdruck verleihen und das Zusammen-
wirken von technologien, Kulturen, medialitäten und gesellschaftlichen 
Ordnungen ergründen. 

Sprechen werden unter anderem: Helma lutz (goethe universität frankfurt), 
emma alice Jane (university of new South Wales, Syndey), Sabine Hahn 
(Köln), Jennifer declue (Smith College, massachusetts) und Hillevi ganetz 
(universität Stockholm). Konferenzsprachen sind deutsch und englisch.

es wird kein tagungsbeitrag erhoben und interessierte sind herzlich 
eingeladen. anmeldungen sind in Kürze auf den Seiten des Zfg (https://
www.uni-hildesheim.de/zfg/) möglich.

Kulturcampus Domäne Marienburg

montag & Dienstag, 13. & 14. Januar 2020

Special Lectures
in Kooperation mit der deutsch-italienischen gesellschaft Hildesheim (dig)

Karlo ruzicic-Kessler (Bozen) 

„Italiener auf dem Balkan. Besatzungspolitik auf dem Balkan 1941–1943 
(Buchpräsentation)“

IHK Hindenburgplatz, Raum 104

Donnerstag, 23. Januar 2020  18:15

5 Jahre Zentrum für Bildungsintegration –  
Blick zurück und nach vorn
vor fünf Jahren hat das Zentrum für Bildungsintegration - diversity und 
demokratie in migrationsgesellschaften (kurz: ZBi) mit der förderung 
durch das niedersächsische ministerium für Wissenschaft und Kultur sei-
ne arbeit aufgenommen. durch forschung, lehre und transfer konnten 
seither wichtige impulse für die erforschung und gestaltung der deut-
schen migrationsgesellschaft gegeben werden. Wegbegleiter*innen 
und interessierte gäste sind eingeladen, gemeinsam einen Blick zurück 
und in die Zukunft zu richten.

Hauptcampus – Forum/Atrium

mittwoch, 29. Januar 2020  16:00

Literarischer Salon – Autorenlesung

Susan Kreller – „Elektrische Fische“ und „Schneeriese“

Leselounge der Universitätsbibliothek

mittwoch, 15. Januar 2020  18:00



Special Lectures
in Kooperation mit der deutsch-italienischen gesellschaft Hildesheim (dig)

deborah Cuccìa (Hildesheim) – „Es gibt zwei deutsche Staaten und zwei 
müssen es bleiben? Italien und der lange Weg von der deutschen Frage 
zur Wiedervereinigung (Buch präsentation)“

Volkshochschule Hildesheim, Riedelsaal

montag, 3. Feburar 2020  18:15

foto: daniel Kunzfeld

Ausblick
im frühjahr steht der nächste vor-Ort-
termin der universitätsgesellschaft an: 
Besichtigung der Baustelle der neuen uni-
versitätsmensa und vortrag zur baulichen 
entwicklungsstrategie des Hauptcampus.

Hauptcampus

märz 2020  

Partizipation – Körper – Vollzug:  
Dimensionen ästhetischer Praxis
1. Jahrestagung des dfg-graduiertenkollegs 2477 „ästhetische Praxis“

redner*innen (externe gäste): Prof. dr. thomas alkemeyer, Prof. dr. Kathrin 
Busch, Dr. Adam Czirak, Dr. Azadeh Sharifi, Prof. Dr. Kerstin Stakemeier u.a.

Kulturcampus Domäne Marienburg 
Hs 50 Hohes Haus / Aula

Donnerstag–Samstag, 13. – 15. Feburar 2020  

Öffentlicher Vortrag
dr. Claudia franke – „Staatliche Reformpädagogik in der Weimarer Zeit am 
Beispiel der 46. Dresdner Volksschule“

Schulmuseum – Volkshochschule Hildesheim

montag, 20. Februar 2020  18:00



foto: Paul Olfermann

DAnK Der UniVerSitätSgeSellSchAFt An ihre 
mitglieDer
„Zwischen den Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten“ – das soll  
albert einstein einmal gesagt haben. Wissenschaft und gesellschaft zu 
verbinden ist eine Schwierigkeit, die voller möglichkeiten steckt. dieser 
aufgabe widmet sich die universitätsgesellschaft Hildesheim e.v. seit 
vielen Jahren. und das danK der unterstützung von mehr als 300 mit-
gliedern – Privatpersonen und folgenden mitgliedsunternehmen:

alPHa immobilien Service gmbH
ameis Buchecke
Calix gmbH
Commerzbank ag 
druckhaus Köhler
fortuna immobilien gmbH
frank unternehmensberatung

gerstenberg verlag gmbH & Co. Kg
Hanse apotheke
Haupt Pharma Wülfing GmbH
Heinrich Schröter gmbH
interpane Sicherheitglas gmbH
Konfides GmbH
robert Bosch Car multimedia gmbH
röthkeConsulting
Sparkasse Hildesheim goslar Peine
Sunny Sun Sonnenstudio
van der valk Hotel Hildesheim
volksbank eg Hildesheim-lehrte-Pattensen
Werftengruppe gmbH
Wiedemann dienstleistungs- und verwaltungsgesellschaft mbH
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