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So ist die Summer School „Modellierung von Zeit“ nicht nur ein Thema für „Einsteins“ oder „Trekkies“. Neben Physikern machen auch Biologen, Philosophen, Soziologen, Medien- und Kunstwissenschaftler die Zeit und deren Modellierung erfahrbar, und das an so unterschiedlichen Orten wie Laboren, dem Planetarium, dem Kino
oder der IDfactory an der Uni Dortmund.
Die Summer School Narrativität beschäftigt sich mit der Erzählforschung als interdisziplinärer Methode, mit der die Darstellungsformen eines (Erzähl-)Textes systematisch analysiert werden. Im Fokus stehen historische Texte von Schiller, Döblin oder
Mann, die auf ihre literarischen Strukturen hin untersucht werden. Es werden aber
Die Summer Schools verstehen sich als interdisziplinäre Wissens- und Forschungswerkstätten, in denen Studierende aller Fachrichtungen angeleitet in intensiven Blockund Selbstlernphasen eigene Forschungs- und Präsentationsprojekte entwickeln und
auf einer gemeinsamen Tagung im Oktober präsentieren. Durch die unterschiedlichen Seminarformen werden Problemlösungsstrategien und Teamfähigkeit erworCampus der RUB statt. Die Summer Schools werden über den Optionalbereich angeboten und mit jeweils 10 CP kreditiert. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den betreuenden Dozenten Prof. Dr. Klemens Störtkuhl (Modellierung von Zeit) und Prof. Dr.
Benedikt Jeßing (Narrativität). Birgit Frey
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neues instudies-lehrformat schickt 13 studierende nach Washington dc
-
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Mit der englischen Sprache sind Janosch und Andreas in der Vergangenheit
vor allem „auf dem Papier“ in Berührung
gekommen. Die beiden studieren Kunstgeschichte und VWL bzw. Philosophie,
müssen dabei viel auf Englisch lesen. „Was
dabei fehlt, ist das Sprechen“, erzählt Janosch, „deswegen wollten wir gerne unsere praktischen Englischkenntnisse verbessern.“ Gesagt, getan: Durch einen
Aushang im Optionalbereich wurden die
beiden jungen Männer auf das Angebot
„International studieren – Washington
DC“ aufmerksam, das sich an ZweiFach-Bachelor-Studierende aller Fakultäten richtet.
Das Prinzip der Lehrveranstaltung
ist einfach, wenn auch zeitintensiv: Im
Winter- und Sommersemester besuchen

die Studierenden jeweils einen zweistündigen Kurs, der sowohl eine Einführung
in die American Studies gibt, als auch
Washington kulturell näher beleuchtet:
keit wahrgenommen? Was für eine Bedeutung hat Washington als Hauptstadt?
Im Sommer folgt ein einwöchiges Blockseminar, das von einer Gastdozentin aus
gen die Kursteilnehmer im September für
eine Woche nach Washington. Und das zu
einem fairen Preis: Der Eigenanteil der
Reise liegt bei 200 Euro, den Rest übernimmt das Projekt inStudies. Oben drauf
gibt es noch 20 Credit Points für den Optionalbereich – und garantiert unvergessliche Erlebnisse.
Die Dozentin, die das Lehrangebot „International Studieren – Washington DC“
seit dem vergangenen Wintersemester betreut, ist Evangelia Kindinger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für American Studies und hat bereits 2011
im Rahmen von „Intensive Track“, einem
speziellen Modulangebot aus dem Optionalbereich, eine Gruppe von Studierenden nach Washington begleitet. „Das ist
ein außergewöhnliches Erlebnis“, weiß
sie. „Die Gruppe wächst über diesen längeren Zeitraum zusammen, es entsteht
eine tolle Gruppendynamik.“
Eine Woche Washington – das klingt zwar attraktiv, ist aber mit einer
Menge Arbeit verbunden:
Die 13 Studierenden, die
momentan im „International studieren“-Kurs sitzen,
sind für die Planung ihrer
Reise selbst verantwortlich.
Wann hat ein bestimm-

Zu groß, um ins Bild zu passen: Das Washington Monument

funktioniert das U-BahnNetz in Washington –
scheinbar triviale Fragen
werden in einer fremden
Stadt zur Herausforderung. „Die Studierenden
erlernen so Kompetenzen,
die über die akademischen
Kompetenzen hinausgehen“, sagt Evangelia Kindinger. Jeder von ihnen
übernimmt die Verantwortung für einen bestimmten Programmpunkt auf
ihrer Reise, bereitet zum
Beispiel einen Vortrag zu
einer bestimmten Sehenswürdigkeit vor. „Das ist ein
hartes Programm“, weiß
die Dozentin.

Neben bekannten Anlaufpunkten wie
der National Mall, dem Capitol und dem
Museum für amerikanische Geschichte
wird die Gruppe auch Stadtteile ansteuern, in denen vor allem die afroamerika-

info
-

-

instudies

nische Bevölkerung wohnt. In den meisten Reiseführern wird davor gewarnt,
diese districts zu besuchen, obwohl es de
facto gar keinen Grund dafür gibt. „Die
Studierenden lernen so verschiedene Repräsentationen einer Stadt kennen – immer mit einem wissenschaftlichen Ansatz“, erzählt Evangelia Kindinger. Durch
die Kooperation mit der American University bekommt die Gruppe zudem einen Einblick in das amerikanische Bildungssystem vor Ort – und nicht nur das:
Da eine Kontaktperson der Universität einen guten Draht zum Weißen Haus hat,
dürfen die RUB-Studierenden vermutlich
Janosch und Andreas freuen sich vor
allem auf eins in Washington: die Architektur. Kein Wunder, beide studieren
schließlich Kunstgeschichte; für sie ist es
die erste USA-Reise. Wenn ihre Kommilitonen nach einer Woche wieder im Flieger
gen Deutschland sitzen, geht für beide das
Abenteuer USA sogar noch weiter. 14 Tage lang werden sie gemeinsam das Land
bereisen; unter anderem stehen Denver
und die Rocky Mountains auf dem Programm. Nach drei Wochen USA werden
Englisch sprechen können. Sie werden
auch eine Vorstellung davon bekommen
kanische Kultur“ bedeutet – und mit viel
Wissen, Erfahrungen und Erlebnissen im
Gepäck an die RUB zurückkehren. mv
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Wettbewerb zeigt Wirkung
Was für eine schöne Überraschung:
Das Projekt inStudies hatte Anfang des
Jahres kreative Projektideen von Studierenden gesucht – und ganze 18 AnträAndrea Koch-Thiele aus dem Projektmanagement freut nicht nur über die große
Resonanz, sondern auch über die Qualität der eingereichten Skizzen: „Die geplanten Projekte sind sehr vielfältig und
durchgehend auf einem hohen Niveau“,
erzählt sie. Die 18 Anträge stammen unter anderem von Studierenden aus den
Ostasienwissenschaften, der Germanistik und Religionswissenschaft, aber auch
aus lebens- und naturwissenschaftlichen
Disziplinen wie Medizin, Physik und
Biologie. Aufgerufen waren RUB-Studierende aller
Fachrichtungen, Initiativprojekte zu entwickeln, die
ihnen und anderen Studierenden im Studium zugute kommen – und diesem
Aufruf kamen sie auf kreative Art und Weise nach:
Entwickelt wurden ganz
unterschiedliche Formate,
wie zum Beispiel Lehr- und

Tutorienangebote, Kongresse, Messen,
Selbsttests, Blogs und Webseiten. Bis Ende April haben drei unabhängige Gutachter/innen die Projektanträge gesichtet,
danach entscheidet das Projektmanagement, welche Projekte so gut sind, dass
sie eine Förderung erhalten. Für dieses
Jahr stehen dafür 50.000 Euro zur Verfügung – „damit können etwa zwölf Projekte unterstützt werden“, schätzt Andrea
Koch-Thiele. Welche Projekte eine Finanzspritze bekommen, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest, kann aber inzwischen im Internet unter www.rub.de/
instudies nachgelesen werden. Der nächste Wettbewerb startet im kommenden
Wintersemester. mv

fragen zur studien- und prüfungsorganisation
Was bedeutet eigentlich eine ECTSNote, und wie wird sie berechnet? Wozu
müssen Studiengänge akkreditiert werden? Was muss in einer Prüfungsordnung
stehen? Für alle diese Fragen gibt es an
der RUB Leute, die die passenden Antworten wissen. Was aber, wenn sie nicht
da sind? Für diesen Fall haben das Dezernat 1 der Verwaltung und die Stabsstelle
Organisationsentwicklung und Beratung
(OEB) ein neues Infoportal Studien- und
Prüfungsorganisation freigeschaltet.
In einem Glossar werden die wichtigsten Begriffe erklärt, z.B. National
Statement, Orts-NC, Double Degree. Außerdem gibt es Infos zu verschiedenen
Themenbereichen wie Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschluss, Studiengangsentwicklung und -organisation,
Zugang und Zulassung. Zusätzlich zu den
Informationen ist jeweils ein Ansprechpartner an der RUB angegeben, der auf
Rückfragen antworten kann. Dokumente

sind ebenfalls verlinkt, sofern vorhanden.
Das können zum Beispiel Gesetzestexte
oder Dokumente der Kultusministerkonferenz sein.
Das Portal richtet sich grundsätzlich
an alle Mitglieder der RUB. Ein bestimmter Bereich ist passwortgeschützt nur
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich. „Dort werden wir zum Beispiel
auch Formatvorlagen für Zeugnisse hinmann, „und die darf natürlich nicht jeder
herunterladen.“ Für den Aufbau des Portals hat sie mit den „Wissensträgern“ an
der RUB Kontakt aufgenommen und das
Know-how abgefragt. Zusammen mit Susanne Lippold, Dr. Ute Berbuir und Wolfgang Schmidt-Sielex hat sie das Portal
dann auf den Weg gebracht. Für die Aktufortan das Dezernat 1.

