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Ereignisse und Aktiv itä ten eines Jahres  

 

2.  Januar 2017  

Die schon vor Weihnachten 2016 einger ichtete  V i t r inen ausste l lung 
„Al fons  Zi t te rbacke und seine Freunde“  steht  auch im neuen Jahr zur  
Besicht igung of fen.  Geboten wird e in Überbl ick über wicht ige  Sta t io-
nen der  Kinder -  und Jugendbuchl i te ratur  der  gesamten DDR. (Die Aus-
ste l lung endet  im Februar 2017 .)  

 

3.  Januar  2017 

Für d ie  Mi tarbei ter  des I nst i tuts  Dr.  Si lke Flegel  und Dr.  Frank Hof f -
mann beginnt  das Jahr mi t  e inem drei tägigen Forschungsaufenthal t  im 
Bundesarchiv  Ber l in  zur  Vorberei tung der  „Helden“ -Workshops am En-
de des Semesters .  

 

11.  Januar 2017  

In  der ersten  Si tzung der Ringvor lesung 
( ink l .  F i lmkol loquium)  „Heroes.  Helden 
und Ant i -Helden im gete i l ten und verein -
ten Deutschland “  zeigen und diskut ie ren 
Si lke Flegel  und  Frank  Hof fmann Aus-
schni t te aus dem Fi lm „Das zwei te Leben 
des Fr iedr ich Wi lhelm Georg Platow“ 
(1973)  von Siegfr ied Kühn .  

Foto:  Szene mi t  Fr i tz  Marquard t  aus „Das zwei te Leben …“  

11.  Januar 2017  

Im Rahmen der  INTEGRA 12 -Vor lesungsreihe fü r  Flücht l inge steht  das 
Thema Nat ionalsoz ia l ismus  im Mi t te lpunkt .  Im Anschluss fa hren die 
Tei lnehmer  mi t  Frank Hof fmann und  den „Buddys“ (den student ischen 
Begle i te rn)  des In ternat ional  Of f ice der RUB zur Mahn- und Gedenk-
stät te Ste inwache in Dor tmund :  e in  e indrucksvol les Er lebnis .  

 

18.  Januar 2017  

In  der Si tzung der  INTEGRA 12 -Vor lesungsreihe  er läuter t  Prof .  Dr.  
Mir jana Stančić  das  Bi ldungssystem in Deutschland.  Angefangen beim 
Kindergarten  werden den Tei lnehmern a l le  Bi ldungsschr i t te b is  h in zur 
Univers i tät  e rk lär t .  

 

18.  Januar 2017  

In  der Ringvor lesung spr icht  Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen über 
die Frage „Helden oder  Ant ihelden?“ im Bl ick au f  d ie Off iz ie re des Na-
t ionalkomi tees Freies  Deutschland und des Bunds Deutscher Off iz iere 
in der DDR und in der Bundesrepubl ik .  

 

19.-21.  Januar 2017  

Si lke Flegel ,  Frank Hof fmann und Peter  Keup (Zei tzeuge und bald  wHK 
im IDF)  nehmen an der 10.  Geschichtsmesse der Bundesst i f tung Auf-
arbei tung in Suhl  te i l  und führen v ie le Kontak t -  und Arbei tsgespräche.  
Si lke Flegel  und Frank  Hof fmann geben in  e iner  Präsentat ion e inen 
Rückbl ick auf  d ie Zei tzeugenarbei t  des IDF im le tz ten Jahrzehnt .  

 

24.  Januar 2017  

Im Rahmen des  VOS-Zei tzeugenprojekts  führt  Frank Hof fmann mi t  dem 
Zei tzeugen Andreas Herzog im Zent rum für  s chu lprakt ische Lehreraus-
bi ldung in Essen eine Veransta l tung durch.  

 



25.  Januar 2017  

Als Gastdozent  br ingt  Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen den Tei lneh-
mern der  INTEGRA 12 -Vor lesung zum Thema „Recht  und Ordnung “  d ie 
Grundpr inz ip ien des deutschen  Verfassungsrecht s  nahe.  

 

25.  Januar 2017  

In  der Ringvor lesung denkt  Prof .  Dr.  Peter  Goßens über Hermann 
Kant ,  Chr is ta Wol f  und Wol f  Biermann als  „Model le l i terar ischer  Helden 
( in)  der DDR “  nach.  

 

30.  Januar  2017 

Die wei tere Planung der Zei tzeugenarbei t  wi rd in  e iner Arbei tsbespre-
chung mi t  Det le f  von Dechend und Chr is toph Becke  für  d ie VOS sowie  
Si lke Flegel ,  Frank Hof fmann und Peter  Keup fü r  das IDF erör ter t .  

 

1.  Februar 2017  

Die INTEGRA 12-Vor lesung wi rd mi t  dem Thema Kul tu r  in  Geschich te 
und Gegenwart  for tgesetzt :  „Kennen Sie Goe the?“ laute t  das Motto.  

 

1.  Februar 2017  

Zum Auf takt  des öf fent l i chen Workshops  „ANTIHELDEN.  Helden und An-
t ihelden im Kr ieg –  Szenen aus dem Sozia l is t ischen Heldenleben  ( I I ) “  
moder ier t  Frank Hof fmann ein Ze i tzeugengespräch mi t  dem Schau -
spie ler  und Regisseur Jochen Stern.  Danach unternimmt Prof .  Dr.  Mi r ja-
na Stanč ić  eine Bi lderre ise über „Heldenplätze –  e ine Inspekt ion in kom-
parat iver  Perspekt ive“  und prägt  d ie anschl ießende Diskussion .  

 

1.  Februar  2017 

Als erste  Vorste l lung der 5.  Bochumer  DEFA-Fi lmtage mi t  dem Thema  
„Helden“ läu f t  der Fi lm „Ernst  Thälmann –  Sohn seiner Klasse“ (1954)  

über d ie  Leinwand im endstat ion.k ino .  Dr.  Rainer  Vowe übernimmt d ie  
Fi lmeinführung und das -gespräch.   

 

2.  Februar 2017  

Si lke Flegel  erö f fnet  den  zwei ten  Tag des Workshops „A NITHELDEN. 
Helden und Ant ihelden im Kr ieg  …“ mi t  e iner verg le ichenden Analyse 
der Fi lme „Die Brücke“ und „ Ich war neunzehn“.  Nach einem Impulsvor-
t rag von Prof .  Dr.  Harro Mül ler -Michaels  d iskut ie ren mi t  ihm Dr.  Rainer 
Vowe, Mir jana Stančić ,  Si lke Flegel  und Frank  Hof fmann darüber,  ob  
derzei t  eher Helden oder Ant i -Helden gebraucht  werden.   

 

3.  Februar 2017  

Im Rahmen der  5.  Bochumer  DEFA-Fi lmtage läu f t  „Wolz –  Leben und 
Verk lärung eines deutschen Anarchis ten “  (1973) .  Der im Vogt land my-
th isch verehrte Revolu t ionär Max Hoelz  (1889 -1933) is t  e in Ant i typus  
zu Ernst  Thälmann.  Der Ber l iner  Kul turmanager  und DEFA-Experte 
Paul  Werner  Wagner übernimmt d ie  Fi lmeinführung und  le i tet  d ie an-
schl ießende Diskussion.  

 

4.  Februar  2017 

Die Fi lmvorste l lung „Die  Ver lobte“  (1980) mi t  Jut ta Wachowiak in  der 
Haupt ro l le  se tz t  d ie Fi lmtage fo r t .  Inhal t  des Fi lms is t  d ie zehnjähr ige 
Zuchthaushaf t  der Kommunist in  und „s t i l len  Held in“  Hel la L indau,  d ie 
s ie nur durch d ie  L iebe zu ihrem Ver lob ten Hermann Reimers über-
s teht .  Paul  Werner Wagner spr ich t  mi t  der Hauptdarste l le r in Jut ta 
Wachowiak  über  ihre  v ie l le icht  größte und wicht igste Fi lmro l le.  

 

5.  Februar  2017 

Die Fi lmtage gehen wei ter  mi t  Roland Gräfs „Banket t  fü r  Achi l les“  
(1975) ,  in  dem es um das auch heute noch aktue l le Thema geht ,  ob e in  
„Held der Arbe i t “  überhaupt  in  Rente  gehen kann .  Paul  Werner  Wagner  
s te l l t  den Fi lm vor  und moder ier t  das ansch l ießende Fi lmgespräch.  



6.  Februar 2017  

Als Kinderprogramm im Rahmen der 5 .  Bochumer DEFA-Fi lmtage f in -
det  heute e ine  Nachmi t tagsvorste l lung von „Drei  Haselnüsse für  
Aschenbrödel “  (1973)  im endstat ion.k ino  s tat t .  

 

8.  Februar 2017  

Die INTEGRA 12-Vor lesung schl ießt  mi t  e iner Betrachtung über 
„Deutsch land in  der Mi t te Euro pas“ und der Vergabe der  Zer t i f ikate .  

 

1.  März 2017 

Peter  Keup B.  A. ,  His tor i ker  und Mi tg l ieder der  VOS -Zei tzeugengrup-
pe,  übernimmt von  Frank Hof fmann als  wiss.  Hi l fskraf t  d ie Funk t ion 
des „wissenschaf t l ichen Begle i te rs“  im Zei tzeugenprojekt .  

 

8.  März  2017 

Unter  Lei tung des Geschäf ts führenden Direk tors Prof .  Dr.  Werner Voß 
f indet  e in  Vorbere i tungst ref fen für  d ie in Koopera t ion mi t  der Gesel l -
schaf t  fü r  Deutschlandforschung geplante Konferenz mi t  Prof .  Dr.  
Bernd Faulenbach,  Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen ,  Prof .  Dr.  Diet -
mar Petz ina  sowie Si lke Flegel  und Frank Hof fmann stat t .  

 

10.  März  2017  

Mit  Dorothee Josephs und Dr .  Paul  Rei ter  sowie  neun Schüler innen 
und Schülern vom Neuen Gymnasium Bochum  f indet  unter  Lei tung von 
Frank Hof fmann eine  ers te Programmbesprechung für  d ie Veransta l -
tung „Connec t ing Youth“  s tat t ,  d ie im Apr i l  durchgeführt  werden sol l .  

 

18.-19.  März  2017 

Auf Ein ladung der  Veransta l ter  n immt Frank Hof fmann an den DEFA -
Fi lmtagen in  Merseburg te i l  und moder ie r t  dort  e in Fi lmgespräch mi t  

Winfr ied Glatzeder und Siegfr ied Kühn zu dessen Fi lm „Zei t  der  Stör -
che“ (1971).  

 

22.-23.  März  2017 

Si lke Flegel  und Frank  Hof fmann s ind  Gäste in  der Residenz der deut-
schen Botschaf te r in in Rom  bei  der fest l ichen Präsentat ion  des  „Rome 
Mani festo“ .  Es wurde u.  a.  von  mehreren Mi tg l iedern vo n RUB Europadia-
log mi terarbei te t  und durch das Projekt  auch f inanzie l l  unterstütz t .  

 

 

 

 

 

 

27.  März  2017 

Frank Hof fmann nimmt a ls  neu gewähl tes  Mi tg l ied an der Si tzung des  
Fachbei ra ts  Wissenschaf t  der  Bundesst i f tung Aufarbei tung in Ber l in  te i l .  

 

18.-23.  Apri l  2017  

Frank Hof fmann und Drs.  Siebo M. H.  Janssen M. A.  (Bonn)  nehmen für  
das IDF mi t  dem Lehrerehepaar Ursula  Rei ter -Dahm und Paul  Rei te r  so-
wie neun Schü ler innen und Schülern des  Neuen Gymnasiums Bochum als  
deutsche Gäste  (neben Gruppen aus  Gr iechenland,  I ta l ien und Kroat ien)  
an dem Programm „Connect ing Youth “  in  de r Vi l la  Vigoni  te i l .  

 

26.  Apri l  2017  

Prof .  Dr.  Peter  Goßens eröf fne t  d ie Ringvor lesung „Jahrestage.  Zur  
Kul tur -  und Sozia lgeschich te des Er innerns in  Deutschland “  im Som-
mersemester  2017 mi t  seinem Vort rag  „Von 1932 bis  1999:  Goethefei -
ern im 20.  Jahrhundert “ .  



28.-29.  Apri l  2017  

Beim 21.  Kongress  der Landesbeauf t ragten fü r  d ie Unter lagen des 
Staatss icherhei tsdienstes der ehemal igen DDR … in  Magdeburg  s te l -
len Det lef  von Dechend (VOS)  und Frank Hof fmann die gemeinsame 
Zei tzeugenarbei t  in  Nordrhein-West fa len  vor.  

 

3.  Mai 2017  

Prof .  Dr.  Dietmar Petz ina d iskut ier t  in  der Ringvor lesung ,  ob der 1.  Mai  
a ls  Kampf tag oder Fe ier tag e inzuschätzen is t .  Ri tuale und Inszenierungen 
im 20.  Jahrhundert  s tehen im Zentrum seiner Über legungen.  

 

4.  Mai 2017  

Die INTEGRA 12-Vor lesungsreihe ,  d ie mi t  dem Internat ional  Of f ice  fü r  
s tudieninteress ier te Flücht l inge ges ta l tet  wi rd,  geht  im Sommersemes-
ter  2017 in d ie dr i t te  Runde.  Mir jana Stančić  und Frank Hof fmann erör -
tern in  der Einführungsvor lesung,  wer d ie Deutschen eigent l ich s i nd.  

 

10.  Mai 2017  

Mir jana Stančić  und Frank Hof fmann diskut ieren  in  der  „Jahrestage“ -
Vor lesung Aspek te der Er innerung aus kul turwissenschaf t l iche r Sich t .  

 

11.  Mai 2017  

„Vom Alpenrand bis  zum Meeresstrand“ is t  der Ti te l  der  nächsten  IN-
TEGRA 12 -Vor lesung:  e ine v i r tuel l e Deutschlandreise.  

 

17.  Mai 2017  

Marcel  Thomas Heine M.  A.  (Fr iedr ich-Schi l ler -Univers i tät  Jena) 
spr icht  in  der Jahrestage -Reihe zum Thema „Für  e in neues  Deutsch-
land“  über  d ie  Schi l le r -Jubi läen 1955 und 1959 in der DDR.  

 

18.  Mai 2017  

Als Gastdozent  spr ich t  Prof .  Dr.  Werner Voß in der INTEGRA 12 -
Vor lesung über Wir tschaf t  und Gesel lschaf t  in  Deutschland.  

 

22.  Mai 2017  

Auf Ein ladung des Louis -Baare-Berufskol legs in Bochum-Wattensche id 
gesta l tet  Frank  Hof fmann für  e ine gemischte Lerngruppe  einen Work-
shop im Rahmen der dor t igen Veransta l tungen zum Europatag.  

 

24.  Mai 2017  

Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen refer ie r t  in  der Ringvor lesung über 
d ie deutsch -deutsche und internat ionale  Er innerung an das  Kr iegsende 
1945:  Warum is t  der 8. /9 .  Mai  a ls  Tag der Bef re iung zu vers tehen? 

 

25.-30.  Mai 2017  

 

 

 

 

 

 

 
 

In  Lecce ( I ta l ien)  f indet  der 4.  Inte rnat ionale Workshop vo n RUB Euro-
padia log s ta t t .  Zwöl f  Mi tg l ieder des Projekts  s ind vor Ort ,  fe rner  aus 
Bochum Mir jana Stančić ,  Si lke Flegel ,  Frank Hof fmann und Siebo M. 
H.  Janssen .  Im Mi t te lpunkt  a l l er  Veransta l tungen steht  d ie Si tuat ion  
Südi ta l iens im vere inten  Europa.  Höhepunkte s ind der Vort rag des in 
I ta l ien hochrenommierten Senators Pier  Vi rg i l io  Dastol i  sowie d ie Ta-
gesexkurs ion nach Otranto und die südl ichs te Spi tze Apu l iens.   



31.  Mai 2017  

In  der Ringvor lesung spr icht  Prof .  Dr.  Harro  Mül ler -Michaels  über Uwe 
Johnsons „Jahrestage“ a ls  Model l  l i te rar ischer Er innerung.  

 

1.  Juni 2017  

In  der INTEGRA 12 -Vor lesung diskut ie r t  das  IDF -Team unter  dem Mot -
to „Fle ißig,  pünkt l ich,  etwas langwei l ig “  über den deutschen Al l tag.   

 

1.  Juni 2017  

Als Band 17 erscheint  d ie Disser tat ion  von 
Si lke Flegel  in  der Schr i f tenreihe des I n-
s t i tu ts  im Peter  Lang Ver lag :  „Bühnen-
kämpfe.  Autor -Dramaturgen in der f rühen 
DDR: Brecht ,  Kipphardt ,  Hacks“ .  

 

8.  Juni 2017  

Unter  dem Ti te l  „Von Otto b is  Ot to “  wer-
den den Tei lnehmern der INTEGRA 12-
Vor lesung 1000 Jahre  deutsche r Ge-
schichte präsent ier t .  

 

14.  Juni 2017  

Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach bereichert  d ie Ringvor lesung mi t  seinem 
Vort rag zum 9.  November,  in  dem er d ie Frage erör ter t ,  ob es s ich bei  
d iesem Tag um einen deutschen Schicksals tag handel t .  

 

14.  Juni 2017  

Frank Hof fmann gesta l te t  für  das Al f r ied-Krupp-Schüler labor der  RUB 
eine Halbtagsveransta l tung zum Thema „Zensur “  mi t  dem Leis tungs-
kurs Geschichte e ines Dortmunder Gymnasiums.  

21.  Juni 2017  

Frank Hof fmann  spr ich t  in  der Jahrestage -Reihe über „1967:  Reforma-
t ionstag und Roter  Oktober –  e ine deutsche Bez iehungsgeschich te?“  

 

22.  Juni 2017  

Parte ien und Pol i t ik  in  Deutschland  s ind  Thema der I NTEGRA 12-Reihe.  

 

28.  Juni 2017  

Dr.  Anne Hartmann  interpret ier t  im Rahmen der IDF-Ringvor lesung  die 
Oktoberrevolut ion 1917 als  kul ture l le n Umbruch.  

 

29.  Juni 2017  

Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen er läuter t  a ls  Gast  der INTEGRA 12 -
Vor lesung die Verfassung und das  öf fen t l iche Recht  in  Deutschland.  

 

1.  Jul i  2017  

An diesem Sondertermin  der INTEGRA 12 -Vor lesung steht  d ie deutsche 
Zei tgeschichte  sei t  1914  im Zent rum. Anschl ießend fahren die Tei lnehmer 
mi t  Mi r jana Stančić  und Frank Hof fmann und  mehreren „Buddys“ des In-
ternat ional  Of f ice  zur Dortmunder  Mahn-  und Gedenkstät te  Ste inwache.  

 

5.  Jul i  2017  

Si lke Flegel  und Frank  Hof fmann ste l len in  der „Jahres-
tage“ -Ringvor lesung Lutherbi lder  in  der  Fi lmgeschichte 
des 20.  Jahrhunderts  vor ,  aus Ost  und West ,  von 1927 
bis  1983 (Abb. :  Ul r ich Thein 1983) .  

 

6.  Jul i  2017  

Mir jana Stančić  erk lär t  den Tei lnehmern der INTEGRA 



12-Vor lesung das deutsche Bi ldungssystem . Der Ti te l  der  Si tzung lau-
tet :  „Lebenslanges Lernen? Bi ldung und Schule in Deutschland“ .  

 

6.  Jul i  2017  

Auf Ein ladung des Inst i tuts  t re f fen s ich  im EuroEck der RUB zahl re iche 
in ternat ionale Deutschlandforscher zum Workshop „Deutschland in 
europäischer Perspekt ive.  60 Jahre nach den Römis chen Ver t rägen“.  
Mit  den Bonner Professoren Dr.  T i lman Mayer und Dr .  Hanns Jürgen 
Küsters  und Dr.  Janine Ludwig (Bremen)  bete i l i gen s ich an der Dis-
kuss ion auch potent ie l le  Kooperat ionspartner fü r  e ine geplante Konfe-
renz im Jahr 2018.  

 

12.  Jul i  2017  

Siebo M.  H.  Janssen t rägt  in  der Ringvor lesung zum Thema „11.  No-
vember:  Nat ional fe ie r tag  und Wel tkr iegsgedächtn is  in a l te rnat iven Na-
t ionalkalendern“  vor .  

 

13.  Jul i  2017  

Frank Hof fmann themat is ier t  in  der heut igen INTEGRA 12 -Vor lesung 
Rel ig ion,  Ki rche und Glauben in Deutschland.  

 

19.  Jul i  2017  

Si lke Flegel  ste l l t  in  der „Jahrestage“ -Ringvor lesung die Feier l ichkei -
ten zu den 750jähr igen Stadt jubi läen Berl ins  vor :  „1987:  Theater  für  
Berl in “ .  

 

20.  Jul i  2017  

Kunst  und Kul tur  in  Geschichte und Gegenwart  lernen die  Gäste von 
INTEGRA 12 heute unter  der Überschr i f t  „Kennen Sie Goethe?“ ken-
nen. 

 

26.  Jul i  2017  

Zum Abschluss  der „Jahrestage“ -Reihe im Sommersemester  dreht  s ich 
a l les um das Resümee der Gesamtveransta l tung mi t  dem Ti te l  „1989:  
Das Ende fe iern –  eine Revue mi t  Bi ldern,  Fi lmen und Musik“ .  Die Mo-
derat ion  übernehmen Si l ke Flegel  und Frank Hof fmann.  

 

27.  Jul i  2017  

Al le,  d ie  achtmal  anwesend waren und ihre  Hausaufgaben gemacht  
haben,  e rhal ten  zum Schluss der  INTEGRA 12 -Vor lesung ein Zert i f i kat .  

 

1.  August  2017 

Jochen Wiesner B.  A.  kehrt  zu Beginn des letz ten Bochumer Sommer-
kurses von RUB Europadia log aus seinem Studienjahr in  Kazan (Russ-
land) zurück und hi l f t  dem Inst i tuts team ab sofor t  wieder ta tkräf t ig .  

 

2.-29.  August  2017  

Dri t ter  Sommerkurs von RUB Europa dia log  

Höhepunk te s ind d ie Exkurs ion nach Colmar,  Straßburg und Basel  vom 
12.  b is  14 . ,  d ie  Bürgerdia loge am 17.  (Volkshochschule Bochum),  18 .  
(Europapol i t ischer Dämmershoppen) und 22.  August  (Freiwi l l ige Feu-
erwehr Bochum-Querenburg ,  Abb. )  sowie d ie  große internat ionale Ab-
schlusskonferenz „Zei t  für  Verantwor tung.  Wissenschaf t  und Gesel l -
schaf t  in  Europa“ vom 24.  b i s  26.  August .  

 

 

 

 

 

 

 



12.  September 2017  

Die japanische Kul turh is tor iker in  Yuko Nagasawa M. A.  refer ie r t  in  der 
Inst i tutsbib l io thek auf  Ein ladung von Prof .  Dr.  Stefan Berger  über d ie  
„Kul tu rpol i t ik  der Anschlussbewegung in Deutsch land und Österre ich  
1918-1933.  Das Ringen um das Großdeutsche Nat ionalbewusstsein“ .  

 

13.  September 2017  

Si lke Flegel  und Frank  Hof fmann nehmen an der  Z ei tgeschicht l ichen 
Sommernacht  der Bundesst i f tung Aufarbei tung in  Ber l in  te i l  und führen 
eine Reihe von Kooperat ionsgesprächen mi t  Vert retern  der St i f tung,  
zahl re ichen Kol legen und wei teren Gästen.  

 

19.  September 2017  

Im Rahmen des VOS-Zei tzeugenprogramms führt  Frank Hof fmann ge-
meinsam mi t  A lexander Richter  am Zentrum für  Schulprak t ische Leh-
rerausbi ldung in Rheine e i n Zei tzeugengespräch durch.  

 

20.  September 2017  

Der poln ische Deutschlandforscher Dr.  Mar iusz Kozersk i  von der  Uni -
vers i tät  Bres lau  refer ier t  in  der  Inst i tu tsbib l io thek  über Migrat ionskr i -
sen in Europa und die  deutsch-poln ischen Beziehungen.  

 

25.-27.  September 2017  

Si lke Flegel  und  Frank  Hof fmann recherchieren im Rahmen des „Jah-
restage“ -Projekts  im Bundesarchiv  Ber l in  und berei ten erste Ergebnis-
se für  d ie Präsenta t ion in den ans tehenden Workshops vor.  

 

26.  September 2017  

Prof .  Dr.  Wi lhelm Bleek,  Mi tbegründer des Inst i tuts ,  besucht  im Rah-
men seiner Deutschlandrundreise  auch das IDF. Zahl re iche Inst i tuts-

mi tg l ieder,  Freunde und Schüler  t ref fen in  der Inst i tutsbib l io thek zu 
e inem Kol loquium unter  seiner Lei tung zusammen. 

 

5.  Oktober 2017  

In  e iner  Arbei tsbesprechung bera ten Det le f  von Dechend und Chr is -
toph Becke  (beide VOS) ,  Si lke Flegel ,  Frank Hof fmann und Peter  Keup 
über d ie  Wei te r führung des VOS -Zei tzeugenprojekts .  

 

11.  Oktober  2017  

Die Ringvor lesung des  Wintersemesters mi t  dem Ti te l  „Deutschland 
und die Kr ise in Europa“  star te t  mi t  e iner Überbl i cksveransta l tung .  

 

15.  Oktober  2017  

Lennart  Ret t ler  und Kathar ina Schwarz bereichern  a ls  s tudent ische Mi t -
arbei te r  das Inst i tuts team. Lennart  Ret t le r  h i l f t  vor  a l lem bei  der  Pf lege 
der Inst i tutswebsi te und des Facebookauf t r i t ts ,  Kathar ina  Schwarz über -
n immt d ie Betreuung der  Bib l io thek und der INTEGRA 12 -Vor lesung.  

 

18.  Oktober  2017  

Frank Hof fmann bl ickt  in  der Ringvor lesung auf  zehn Jahre  europäischer 
Kr isengeschich te (2007 -2017) aus  deutscher Perspekt ive zurück.  

 

25.  Oktober  2017  

In  der Ringvor lesung spr icht  Prof .  Dr.  Werner Voß über  d ie „Gefühl te  und 
gemessene Kr ise.  Europa der Em ot ionen in empi r ischen Befunden “ .  

 

26.  Oktober  2017  

Die ers te Veransta l tung der neuen INTEGRA 12-Vor lesung im Win ter -
semester  e röf fnen  Frank  Hof fmann und Siebo M. H.  Janssen mi t  der 
Vorste l lung von „10 Essent ia ls  aus Geschich te und Gegenwart “ .  



27.  Oktober  2017  

Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach  eröf fnet  im inners tädt ischen Blue Square  
der RUB die IDF-Verans ta l tungsreihe „AlbTräume  vom Roten Oktober.  
Faszinat ion und Schrecken in der Er innerung an den Kommunismus“ .  
Dabei  g ibt  e r  e inen Überbl ick über „ 100 Jahre Russische Revolu t ion “  
und die Bedeutung dieser „Jahrhunderter innerung“.  

 

2.  November 2017  

Siebo M.  H.  Janssen er läuter t  den Tei lnehmern der INTEGRA 12 -
Vor lesung die pol i t ischen Strukturen und die Par te ien in Deutschland.  

 

3.  November 2017  

Frank Hof fmann nimmt a ls  Mi tg l ied des  Fachbe i rats  Wissenschaf t  an 
e iner Si tzung der Bundesst i f tung Aufarbei tung in  Ber l in  te i l .  

 

8.  November 2017  

Im Rahmen des „Jahrestage“ -Projekts  f indet  unter  Mi twi rkung von Bi r -
g i t  Neumann-Becker (Magdeburg,  Hal le)  und Prof .  Dr .  Helmut Mül ler -
Enbergs  (Ber l in)  der  kul turwissenschaf t l iche Workshop „Prägende 
Kräf te unserer Zei t? “  s ta t t .  Zur Diskussion stehen Reformat ion ,  Revo-
lut ion und andere Jahrestage im getei l ten  Deutschland .  

 

9.  November 2017  

Frank Hof fmann moder ie r t  das Gespräch über den „9.  November a ls  
Schicksals tag deutscher  Geschichte“  mi t  Bi rg i t  Neumann -Becker und 
Prof .  Dr.  Helmut Mül ler -Enbergs  in der INTEGRA 12 -Vor lesung als  
Fortsetzung des Workshops vom Vortag.  

 

10.  November 2017  

Als Tei l  der  Veransta l tungsreihe der „AlbTräume vom Roten Oktober“  
l ies t  der Schr i f ts te l le r  Eugen Ruge im Blue Square aus seinem Bes t-

sel ler  „ In Zei ten des  abnehmenden Lich ts .  Roman einer Fami l ie“  
(2011) .  Das  anschl ießende Gespräch mi t  dem Autor  moder ieren Si lke  
Flegel  und Frank Hof fmann.  

 

15.  November 2017  

Selma Rakovac M. A.  (Tuzla  /  Bosnien u .  Herzegowina )  und Péter  
Vágó M.  A.  (Budapest )  –  beide Mi tg l ieder  von RUB Europadia log –  
gesta l ten d ie heut ige Europa-Ringvor lesung mi t  ihren Vort rägen  über 
Deutschland in südosteuropäischer  bzw.  ungar ischer Perspekt ive .  

 

16.  November 2017  

In  der INTEGRA 12-Vor lesung reden Frank Hof fmann,  Si lke  Flegel  (mi t  
ihrem Therapiehund „Peppi “) ,  Jochen Wiesner  und Kathar ina  Schwarz 
über A l l tag und gesel lschaf t l iches Leben in  D eutschland.  

 

22.  November 2017  

Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen spr icht  in  der  Ringvor lesung über 
europäische Sicherhei t  und europäische Sicherhei tspol i t ik  in  der Kr ise .  

 

23.  November 2017  

Über Werte der Freihei t  im Rahmen eines Kul tu rvergle ichs refer ie r t  
Siebo M.  H.  Janssen in  der INTEGRA 12-Vor lesung.  

 

24.  November 2017  

In  der Veransta l tungsreihe „AlbTräume vom Roten Oktober “  is t  d ie 
Autor in Kathr in  Schmidt  mi t  ihrem Roman „Kapoks Schwestern“  (2016) 
im Blue Square zu Gast .  Die Lesung is t  mi t  e inem Gespräch verbun-
den,  das Pro f .  Dr.  Harro  Mül ler -Michaels  führt  und moder ie r t .  

 

 



29.  November 2017  

In  der IDF-Ringvor lesung refer ier t  Siebo M. H.  Janssen über  d ie Be-
NeLux-Staaten und die Kr ise in  Europa.  

 

30.  November 2017  

Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen gib t  den Tei lnehmern der INTEGRA  
12-Vor lesung eine Einführung in  Recht  und Just i z  in  Deutschland.  

 

6.  Dezember 2017  

In  der Ringvor lesung spr icht  Dr.  Ubaldo Vi l lani -Lubel l i  (Lecce  /  I ta-
l ien) ,  Mi tg l ied von RUB Europadia log,  zum Thema „Real ismus und 
‚Global  St rategy ‘ :  Über d ie Notwendigkei t  von pol i t ischer Leadership in 
der EU “ .  

 

7.  Dezember 2017  

Die INTEGRA 12-Vor lesung übernehmen Pro f .  Dr.  Werner Voß mi t  s ta -
t isch markanten Deutsch land -Daten und Dr.  Ubaldo Vi l lani -Lubel l i ,  der  
über europäische Perspekt iven auf  Deutschland informier t .   

 

8.  Dezember 2017  

Die Autor in I r ina L iebmann is t  in  der Reihe „Alb-
Träume vom Roten Oktober“  im Blue Square  zu 
Gast  und l iest  aus ih re r  Biogra f ie „Wäre es schön? 
Es wäre schön!  Mein Vater  Rudol f  Her rnstadt“  
(2008) .  Si lke  Flegel  und Frank Hof fmann moder ie -
ren das anschl ießende Gespräch mi t  I r ina L ieb-
mann und dem Publ ikum.  Die Abbi ldung zeig t  Ru-
dol f  Herrns tadt  (1903 -1966).  

 

 

13.  Dezember 2017  

In  der Ringvor lesung denkt  Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach über „Europäi -
sche Er innerungskul tur (en) .  Zur Auseinandersetzung mi t  Geschichte 
im europäischen Kr isenjahrzehnt “  nach.  

 

14.  Dezember 2017  

Über das aktuel le Thema Migrat ion in Deutschland spr icht  Frank  Hof f -
mann heute  in der INTEGRA 12 -Vor lesung mi t  den Gef lüchte ten.  

 

15.  Dezember 2017  

Im Rahmen der  Reihe „A lbTräume vom Roten Oktober“  ze igt  Dr.  Rainer 
Vowe im Blue Square den sowjet ischen Fi lmklass iker  „Der Weg ins 
Leben“ (1931)  von Nikola j  Ekk  und übernimmt d ie  Fi lmeinführung und 
das anschl ießende Gespräch.  

 

20.  Dezember 2017  

Si lke Flegel  s te l l t  im Rahmen der  Ringvor lesung europäische Doku-
mentar -  und Spie l f i lme vor,  d ie  d ie un terschiedl i chen Kr isen in Europa 
themat is ieren.  

 

20.  Dezember 2017  

Die Arbei t  des Ins t i tuts  endet  mi t  e iner  k le inen Weihnachtsfe ier  des  
Teams in der Ins t i tutsb ib l io thek .  

 

21.  Dezember 2017  

Frank Hof fmann beschl ießt  das Arbei ts jahr  2017  in der  INTEGRA 12 -
Vor lesung mi t  e inem Bei t rag zu Wir tschaf t ,  Gese l lschaf t  und sozia le 
Sicherung in Deutschland.  


