
Ruhr-Univers i tät  Bochum 
Inst i tu t  für  Deutschlandforschung 

Chronologischer Arbeitsbericht für das Jahr 2015 
Ereignisse und Aktiv i tä ten eines Jahres 

 
7.  Januar 2015 
Adj .  Prof .  Dr.  Helmut  Mü l ler-Enbergs spr icht  in  der Ringvor lesung 
„Revolu t ion in  Deutschland“ zum Thema „Spionage an der Ruhr -
Univers i tät  Bochum“.  

 
14.  Januar  2015 
In  der Ringvor lesung „Revolut ion in  Deutschland“ spr icht  Prof .  Dr.  
Stefan  Berger zum Thema „Der Wandel  in  der DDR 1989/90 –  gesehen 
aus br i t ischer Perspekt i ve“ .  

In  e inem sehr gu t  besuchten Gesprächsvort rag „Ukraine  2014 – 
Er lebte Geschichte“  ber ichtet  d ie Donezker Germanis t in  Dr.  Oles ia  
Leschenko über d ie aktuel le  Si tuat ion in  ihrer  He imat.  Die von Dr.  
Frank Hof fmann moder ie r te Veransta l tung wi rd durch e inen Kommentar  
von Pro f .  Dr.  Dr .  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen aus vö lkerrecht l icher 
Perspekt ive  ver t ie f t .  Eine rege Diskuss ion erg ib t  s ich durch v ie le 
in formier te Bei t räge von Mi tg l iedern des Partnerschaf tskomi tees 
Bochum-Donezk.  

 
19.  Januar  2015 
Zwei  Veransta l tungen des VOS-Zei tzeugenprojek ts  am Nikolaus Groß- 
Abendgymnasium in Essen mi t  dem Zei tzeugen Dieter  Rother ,  Lei tung 
und Moderat ion:  Dr.  Frank Hof fmann ( regelmäßige Mi twi rkung bei  den 
fo lgenden Zei tzeugenveransta l tungen,  daher wei ter  n icht  s tets  
erwähnt) .  

Arbei tsgespräch in der St i f tung Mercator  zur  Med ienarbei t  für  das ge-
plante neue Projekt  „RUB Europadia log“ ( IDF vert reten durch Si lke  
Flegel ,  Dr.  Frank Hof fmann,  PD Dr.  Mi r jana Stančić) .  

 

20.  Januar  2015 
In  Kooperat ion mi t  der  L i terar ischen Gesel lschaf t  führ t  das IDF eine 
Abendveransta l tung mi t  dem Buchpreis t räger des Jahres 2014,  Lu tz  
Sei ler ,  durch .  Die Lesung aus dem Roman „Kruso“ wi rd durch e in  
Gespräch mi t  dem Autor  ergänzt ,  das Prof .  Dr.  Ralph Köhnen führt .  
Wegen des  sehr großen Besucherandrangs  wi rd d ie Veransta l tung im 
Haus der Geschichte  des Ruhrgebiets  durchgeführt .  

 
21.  Januar  2015 
In tegr ie r t  in  d ie Ringvor lesung „Revolut ion in  Deutschland“ wi rd e in 
zwei ter  Tei l  des Workshops „Perspekt ivenwechsel  – Deutsch-deutsche 
Selbstwahrnehmungen 1989-2015“ durchgeführt .  Im Mi t te lpunkt  s tehen 
Bei t räge zur  NRW-Kul tu rpräsentat ion in  Leipz ig im November 1989 
(Vor t rag Si lke Flegel  /  Dr.  Frank Hof fmann),  das ZDF-Format „Zeugen 
des Jahrhunderts “  (mi t  der  f rüheren Redakteur in Gisela Kuhnert )  sowie  
e ine aktuel le  Diskuss ion  aus Anlass  der Pegida-Demonstrat ionen in 
Dresden:  „Wer is t  das Volk? Demokrat iedef iz i te  im vereinten  Land:  
Pegida,  Is lamophobie und d ie Lei tb i ld-Kommiss ion“.  

Mi tg l iederversammlung des IDF unter  Lei tung von Pro f .  Dr.  Werner 
Voß mi t  neun Tei lnehmern.  

 
26.  Januar  2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am Mar ianne-Weber-Gym-
nasium in Lemgo. Zei tzeugen s ind Bernd Pieper und Alexander 
Richter .  

 
28.  Januar  2015 
PD Dr.  Mir jana Stančić  spr icht  in  der Ringvor lesung „Revolut ion  in  
Deutschland“ zum Thema „Keine f r ied l iche Revolut ion – das 
Gegenbeispie l  Jugoslawien“.   

 
29.-31.  Januar 2015 
Si lke Flegel  und Dr .  Frank Hof fmann vert re ten das IDF bei  der  8.  
Geschichtsmesse der  Bundesst i f tung Aufarbei tung in Suhl  (Tei lnahme 
am Erö f fnungspodium und Kurz -Präsentat ion) .  



4.  Februar 2015 
Die Ringvor lesung „Revolut ion in  Deutschland“  endet  mi t  e inem 
Zei tzeugengespräch:  Herbert  Kühn (Essen) spr icht ,  moder ier t  von Dr.  
Frank Hof fmann,  un ter  dem Ti te l :  „Die Fr iedl iche  Revolut ion und d ie 
Opfer  der SED-Dik tatur “  über seine  Lebensgesch ichte.  

 
12.  Februar 2015 
Kooperat ionsvereinbarung mi t  der  Konrad-Adenauer-St i f tung Dortmund 
für  e ine  gemeinsame Veransta l tung in Halberstadt  im Jul i  2015.  

 
19.  Februar 2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am Deutzer Gymnasium 
Schaurtestraße in Köln mi t  dem Zei tzeugen Chr is toph Becke und mi t  
Referendaren (Fachle i te r :  Thomas Kahl ,  Mod. :  Dr.  Frank Hof fmann).  

 
25. /26.  Februar 2015 
Vorexkurs ion von Dr .  Frank Hof fmann nach Halberstadt :  Kooperat ion 
mi t  der  Moses-Mendelssohn-Akademie fü r  Ju l i -Exkurs ion vere inbart .  

 
27.  Februar 2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  an der Got t f r ied-Wi lhelm-
Leibniz-Gesamtschule in  Duisburg-Hamborn mi t  dem Zei tzeugen 
Dietr ich  Garstka . 

 
2.  März 2015 
Zwei  Veransta l tungen des VOS-Zei tzeugenprojek ts  an der August-
Dicke-Schule in  Sol ingen mi t  dem Zei tzeugen Jochen Stern und 
Chr is toph Becke. 

Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am Franz-Stock-
Gymnasium in Arnsberg  mi t  den Zei tzeugen Peter  Keup (Begle i tung 
durch d ie  Konrad-Adenauer-St i f tung,  Dortmund).  

 

3.  März 2015 
Halbtagesseminar im IDF mi t  der  Publ iz is t in  Anke Plät tner  zur  
Vorberei tung von „RUB Europadia log“ .  

 
4.  März 2015 
Zwei  Veransta l tungen des VOS-Zei tzeugenprojek ts  an der August-
Dicke-Schule in  Sol ingen mi t  dem Zei tzeugen Chr is toph Becke 
(Begle i tung:  Det lef  von Dechend).  

 
9.  März 2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  im Leibniz-Gymnasium in  
Dortmund mi t  dem Zei tzeugen Andreas  Herzog.  

 
12.  März  2015 
PD Dr.  Mir jana Stančić  wi rd von der  Wissenschaf tsminis ter in von 
Nordrhein-West fa len zur  Professor in ernannt .  

 
17.  März  2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am St .  Angela Gymnasium 
in Düren mi t  dem Zei tzeugen Peter  Hippe.  

 
19.  März  2015 
Abschluss des Internet-Projekt  „Aus dem Al l tag der Revolut ion“  nach 
zehn Monaten und knapp 50 Bei t rägen von acht  Autoren.   

 
23.  März  2015 
Vort rags- und Diskuss ionsveransta l tung fü r  g r iechische Akademiker 
zur  den deutsch-gr iechischen Beziehungen in Kooperat ion  mi t  der  
Gewerksta t t  gGmBH Bochum (Moderat ion :  Dr.  Frank Hof fmann) .  

 
1.  Apri l  2015 
Start  des Bewerbungsverfahrens für  das Projekt  „RUB Europadia log“.  

 



15.  Apri l  2015 
In  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland inte rnat ional  in  
Theor ie und Prax is“  spr i cht  Dr .  Frank Hof fmann über „ I r r l ich t  oder 
Wegweiser? Die ‚ innere Einhei t ‘  a ls  Lei tmodel l  für  d ie deutsche 
Verein igung.  Ein Überbl i ck  zu den Jahren 1990 b is  2015“.  

Mi tg l iederversammlung des IDF unter  Lei tung von Pro f .  Dr.  Werner 
Voß mi t  s ieben Tei lnehmern.  Wegen Stromausfa l l  an der  RUB ab 14 .30 
Uhr f indet  d ie Si tzung erstmals  im Geschäf tsz immer des IDF s tat t .  

 
22.  Apri l  2015 
Prof .  Dr.  Werner Voß ( IDF) spr icht  in  der Ringvor lesung „ ‘The Best  
Nat ion‘?  Deutschland internat iona l  in  Theor ie  und Prax is “  zum Thema 
„Deutsch land au f  Platz  25:  Sozioökonomische Daten des vere inten  
Lands im europäischen Vergle ich  und in  method ischer Beleuchtung“.  

 
26.-29.  Apri l  2015 
María Helena Rincón M. A.  n immt  für  das IDF an dem Workshop „From 
the Hi l ls  of  Europe“ mi t  e iner  deutsch- i ta l ien ischen Schülerbegegnung 
in Ast i  te i l ,  d ie in  Kooperat ion mi t  dem IDF von der In i t ia t ive WeLand 
(Förderung durch d ie St i f tung Mercator )  durchgeführt  worden is t .   

 
29.  Apri l  2015 
Vort rag von Dr .  Ul r ike Laufer  über „Kal ter  Kr ieg  und inte rnat ionale 
Perspekt ive .  Das sächsisch-rhein ische Maschinenbauunternehmen 
Trützschler ,  e ine  deutsch-deutsche Geschichte“  in  der Ringvor lesung 
„ ‘The Best  Nat ion ‘? Deutschland inte rnat ional  in  Theor ie und Prax is“ .  

 
4.  Mai  2015 
Vort rag von Dr .  Frank Hof fmann am Ph. -Melanchthon-Gymnasium 
Schmalkalden zur Kul turgeschichte der DDR.  
 

5.  Mai  2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am Gymnasium Adol f inum 
in Moers mi t  der  Zei tzeugin Sig r id Richter .  

6.  Mai  2015 
Prof .  Dr.  Dietmar Petz ina spr icht  in  der  Ringvor lesung des IDF („The 
Best  Nat ion“?)  über „Treuhand – Entstehung,  Leis tung und Def iz i te  des  
Konzepts zur  ökonomischen Transformat ion Ostdeutschlands“ .  

 
13.  Mai  2015 
In  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland inte rnat ional  in  
Theor ie und Prax is“  spr i cht  Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen über 
„Zwei  p lus Vier .  Der Ver t rag über d ie  abschl ießende Regelung in 
Bezug auf  Deutschland.  Handlungssp ie l räume des vereinten  
Deutschlands in völkerrecht l icher,  pol i t ischer und h is tor ischer 
Perspekt ive“ .  

 
15.  Mai  2015 
Wir begrüßen a ls  neue Mi tarbei te r  d ie  s tudent ischen Hi l fsk räf te  Jochen 
Wiesner B.  A.  und Richard Plä tz  im IDF-Team ab.  

 
20.  Mai  2015 
Prof .  Dr.  Werner Rutz ( IDF) spr icht  in  der Ringvor lesung „ ‘The Best  
Nat ion‘?  Deutschland internat iona l  in  Theor ie  und Prax is “  zum Thema 
„“Wer  zu welchem Land gehören wi l l  …“.  Die  Entstehung der 
ostdeutschen Bundesländer und d ie Diskuss ionen zur te rr i tor ia len  
Neugl iederung Deutschlands im Jahr  1990“.  

Mi tg l iederversammlung des IDF unter  Lei tung von Pro f .  Dr.  Werner 
Voß mi t  neun Tei lnehmern.  Adj . -Prof .  Dr.  Helmut  Mül ler-Enbergs 
(Ber l in)  wi rd zum kor respondierenden Mi tg l ied des IDF gewähl t .   

 
28.  Mai  2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  an der Wi l ly -Brandt-
Gesamtschule in  Mar l  mi t  dem Zei tzeugen Fel ix-Heinz Hol tschke.  

 
2.  Juni  2015 
Si tzung der Auswahlkommiss ion bestehend aus JProf .  Dr.  Sarah 
Schol l -Schneider (Mainz) ,  Prof .  Dr .  Mir jana Stančić ,  Drs.  Siebo M. H.  
Janssen M. A.  (Köln) ,  Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach und Prof .  Dr.  Werner 



Voß fü r  das  Projekt  „RUB Europadia log“:  Nominierung von 18 
Mi tg l iedern  ( je  neun Damen und Her ren) sowie  fünf  Ersatzpersonen.  

 
3.  Juni  2015 
Vort rag von Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach über „Die Aufarbei tung der 
kommunist ischen Dik tatur .  Das deutsche Beispie l  in  e inem 
internat ionalen Kontext“  in  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? 
Deutschland inte rnat ional  in  Theor ie und Prax is“ .  

 
 

 

 

 

 

 

F o t o  a u s  d e m  B e r i ch t  d e r  L o ka l p r e sse  zu m  S t r a ß e n f e s t  „ B l a u p a u se “  

 
6.  Juni  2015 
Am St raßenfest  „Blaupause“ zum 50.  Gebur ts tag  der RUB nimmt  das 
IDF mi t  e inem Stand te i l .  Angeboten werden neben Deutschland-  und 
Europaquiz  mehrere Kurzvort räge(Prof f .  Mi r jana Stančić ,  Werner Voß,  
Heinz H.  Menge und Bernd Faulenbach) sowie e ingei  Sonderakt ionen 
und Beratungsangebote.  

 
10.  Juni  2015 
In  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland inte rnat ional  in  
Theor ie und Prax is“  spr i cht  Prof .  Dr.  Mir jana Stančić  über „Transi t ion 
as Condi t ion.  Der  deutsche ‚Wenderoman‘  a ls  e ine l i terar ische Prov inz 
im europäischen Kontext “ .  

 
11.  Juni  2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am Siegta l -Gymnasium in 
Ei tor f  mi t  dem Zei tzeugen Michael  Schwerk.  

16.  Juni  2015 
Doppelveransta l tung des  VOS-Zei tzeugenprojekts  am Gymnasium am 
Wir te l to r  in  Düren mi t  den Zei tzeugen Peter  Hippe und Michael  
Schwerk. 

 
17.  Juni  2015 
In  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland inte rnat ional  in  
Theor ie und Prax is“  f indet  e in Podiumsgespräch mi t  Mi tg l iedern des  
IDF zum Thema „Was fe iern wi r  heute –  vom Glanz und Elend 
europäischer Nat ional fe ier tage“ s tat t .  

Si lke Flegel  absolv ie r t  e r fo lgre ich ihre  Disputat ion in  der Fakul tät  für  
Phi lo logie  und darf  s ich  nun Dr.  Si lke Flegel  nennen.  

 
24.  Juni  2015 
In  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland inte rnat ional  in  
Theor ie und Prax is“  spr i cht  Min is ter ia ld i r igent  a.  D.  Dr.  Ul r ich Kl imke 
über „Von der Deutschen Tei lung zur Wiederverein igung.  Der  
maßgebl iche Ante i l  des Verkehrssektors auf  d iesem Weg“.  

 
1.  Jul i  2015 
Drs.  Siebo M. H.  Janssen M. A.  (Köln)  spr icht  in  der Ringvor lesung 
„ ‘The Best  Nat ion ‘? Deutschland inte rnat ional  in  Theor ie und Prax is“  
zum Thema „Kanni tverstan? Das  verein ig te Deutschland in der 
Wahrnehmung seiner nordwest l ichen Nachbarn (BeNeLux) sei t  1990“.  

Mi tg l iederversammlung des IDF unter  Lei tung von Pro f .  Dr.  Werner 
Voß mi t  s ieben Tei lnehmern.  

 
4.-7.  Jul i  2015 
Im Rahmen der  Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland 
internat ional  in  Theor ie und Prax is“  f indet  e ine Seminarexkurs ion nach 
Halbers tadt  unter  der Le i tung von Dr .  Frank Hof fmann mi t  Studie -
renden und In teress ie r ten s tat t .  



      A u f  d e m  G e l ä n d e  d e r  S yn a g o g e                              L i e b f r a u e n k i r ch e  H a l b e r s t a d t  

 

In  enger Koopera t ion mi t  der  Moses-Mendelssohn-Akademie  in 
Halbers tadt  und der Konrad-Adenauer-St i f tung (Bi ldungswerk 
Dortmund) f inden zahl re iche Vor t räge und Begegnungen mi t  
Persönl ichkei ten der Region s tat t .  Am 6.  Jul i  er fo lgt  e ine 
Tagesexkurs ion  nach Bi t ter fe ld -Wol fen mi t  Paul  Werner  Wagner.  

 
8.  Jul i  2015 
In  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘? Deutschland inte rnat ional  in  
Theor ie und Prax is“  wi rd  unter  Lei tung von Dr.  Si lke Flegel  das Thema 
„Von der Sonnenal lee b is  Hol lywood.  Das Genre ‚Wendef i lm‘  und seine  
Deutschlandbi lder “  in  e iner Kinostunde behande l t .  

 
15.  Jul i  2015 
Abschlussdiskuss ion in  der Ringvor lesung „ ‘The Best  Nat ion‘?  
Deutschland inte rnat ional  in  Theor ie und Prax is“  mi t  Studierenden und 
Dozenten. 

 
17.  Jul i  2015 
Der Pol i to loge Dr.  Mar iusz Kozersk i  (Univers i tät  Wroclaw) spr icht  zum 

Thema: „Polen  nach den Präs identschaf tswahlen  und das deutsch-
poln ische Verhäl tn is“  a ls  Gastrefe rent  in  der  IDF-Bib l io thek .  

 
5.-27.  August  2015 

 

 
 
 
 

 
5 .  August   Eröf fnung des Projekts  „RUB Europadia log“ mi t  

18 St ipendiaten;  es wi rd  gefördert  von der  
St i f tung Merca tor  in  Essen.  

6.  August   Of f iz ie l le  Eröf fnung des  Projekts  „RUB 
Europadia log“  im Euro-Eck unter  Mi twi rkung von 
Prof .  Dr.  Klaus Hänsch,  ehem. Präs ident  des  
EU-Par laments,  und Dr.  Kar lheinz  Schloßer,  
amt ierender Kanzler  der  RUB.  

8.  August  Ruhrgebietsexkurs ion mi t  Höhepunkten  in 
Oberhausen,  Essen und Hat t ingen.  

10. /11.  Augus t  Medien-Workshop mi t  der  TV-Journal is t in   
Anke Plät tner .  

12.  August  Gastvort rag  des Staatssekretärs  im NRW-Mini -  
s ter ium fü r  Bundesangelegenhei ten ,  Europa und  
Medien Marc Jan Eumann.  

19.  August   Fest l iche Eröf fnung von „RUB Europadia log“ in  
der St i f tung Merca tor  in  Essen.  

22.-24.  August   Exkurs ion nach Saar-Lor -Lux,  u.  a.  mi t  Besuch im 
  Wohn- und Sterbehaus von Robert  Schuman und 
  im Europäischen Zentrum in Schengen.  

27.  August   Abschluss des Sommerkurses mi t  e inem 
Gastvort rag  von Drs.  Siebo M. H.  Janssen M. A.  
(Köln) ,  anschl ießend Abreise der  St ipendiaten.  



23.-25.  September 2015 
Archivrecherchen von Dr .  Si lke Flegel  und Dr.  Frank Hof fmann im 
Bundesarchiv  in  Ber l in  für  das Wintersemester  2015/16 (Arbei ts-
schwerpunkt  Deutschlandbi lder  in  der  DDR).  

 
29.  September 2015 
90.  Gebur ts tag des IDF-Mi tgründers Prof .  Dr .  Dr .  h.  c .  Oskar Anwei le r  
mi t  zahl re ichen inte rnat ionalen Gästen  (p r ivate Veransta l tung).  

 
30.  September – 2.  Oktober 2015 
Das IDF veransta l tet  e ine Konferenz zum Thema „Deutschlandbi lder  
in ternat ional .  Nördl icher? Öst l icher? Pro testant i scher? In terna t ionale 
Deutschlandbi lder  und das Erbe der  SED-Dikta tu r  im vereinten 
Deutschland“.  Unter  den interna t ionalen  Referenten s ind Prof .  Dr.  
Angelo Bolaf f i  (Rom),  Dr .  David  Clarke (Bath) ,  Dr.  Hanco Jürgens 
(Amsterdam),  Pro f .  Dr.  Cor ine  Defrance (Par is) ,  Dr.  Pio t r  Przybyła 
(Bres lau),  Péter  Vágó (Budapest)  und Dr.  Ubaldo  Vi l lan i -Lubel l i  
(Lecce).  Förderer  der  Konferenz is t  d ie Bundesst i f tung zur 
Aufarbei tung der SED-Diktatur  (Ber l in) .  

 
20.  Oktober  2015 
Doppelveransta l tung des  VOS-Zei tzeugenprojekts  in  Kooperat ion mi t  
der  Konrad-Adenauer -St i f tung am Oswald v .  Nel l -Breuning-
Berufskol leg in  Coesfe ld  mi t  den Zei tzeugen Sigr id Richter  und 
Alexander Rich ter .  

 
27.  Oktober  2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  im Zentrum für  schulprak-
t ische Lehrerausbi ldung Essen mi t  dem Zei tzeugen Andreas Herzog,  
Lei tung und Moderat ion :  Dr.  Frank Hof fmann.  

 
28.  Oktober  2015 
Zur Eröf fnung der Ringvor lesung des IDF im WS 2015/16 mi t  dem Ti te l  
„Europa in der Kr ise“  spr icht  Prof .  Dr.  Werner  Voß über  „Sozio-
ökonomische Entwick lungen im Euroraum. Basis informat ionen“.  

Mi tg l iederversammlung des IDF unter  Lei tung von Pro f .  Dr.  Werner 
Voß mi t  neun Tei lnehmern.  Drs.  Siebo M. H.  Janssen (Köln)  wi rd zum 
korrespondierenden Mi tg l ied des IDF gewähl t .  

 
2.  November 2015 
Als Band 16 der Schr i f ten zur  Europa- und Deutschlandforschung beim 
Ver lag  Peter  Lang erscheint  der  Band „Zur Kul tu r  der  DDR.  Persön-
l iche Er innerungen und wissenschaf t l iche Perspekt iven“.  

 
4.  November 2015 
Dr.  Frank Hof fmann spr icht  in  der Ringvor lesung „Europa in  der  Kr ise“ :  
„Auf  dem Weg zur ‚ immer engeren Union der Völker  Europas‘? Von der 
‚Eurosk le rose‘  zur  Gr iechenlandkr ise  – e in Überbl ick“ .  

Auf taktveransta l tung der  IDF-Fi lmkol loquien un ter  dem Ti te l  „Feuer  
und Eiszei t .  Kul turgesch ichte(n)  der DDR im Fi lm“ zum Thema „Das 
11.  Plenum des ZK der SED 1965 – e in  zentra le r  Ankerpunkt  der DDR 
Kul turgeschichte (mi t  F i lmausschni t ten) “  un ter  der Lei tung von Dr .  
Si lke Flegel  und Dr .  Frank Hof fmann.  

 
11.  November 2015 
Vort rag von Prof .  Dr.  Mir jana Stančić  über „Kr ise  Europas oder Kr ise 
des Systems? Eine Ver te id igung des  Kapi ta l ismus – aus lebens-
geschicht l icher  Er fahrung“ in  der Ringvor lesung „Europa in der Kr ise“ .  

 
14.-15.  November 2015 
Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach und Dr.  Frank  Hof fmann wi rken mi t  
Vort rägen an der Konferenz „Er innerung braucht  Zei t “  der  
Landesarbei tsgemeinschaf t  „Ostkunde im Unterr i cht“  in  Soest  mi t .  

 
18.  November 2015 
„Bologna und d ie Ambivalenz der  europäischen Bi ldungspol i t ik “  is t  das 
Thema von Pro f .  Dr.  Wol fgang Hörner in  der Ringvor lesung des  IDF.  

 



19.-24.  November 2015 
Erster  Inte rnat ionaler  Workshop von „RUB Europadia log“ in  Bochums 
spanischer Partnerstad t  Oviedo.  Hauptre feren ten  s ind der  Kul turwis-
senschaf t ler  Prof .  Dr.  Adol fo García Mar t ínez,  der  Ökonom Prof .  Dr.  
Manuel  Hernández Muñiz  (beide Oviedo),  der  Sozia lphi losoph Dr.  
Thierry  Ngosso (St .  Gal len)  und Prof .  Dr.  Mir jana Stančić  ( IDF) .  

 
25.  November 2015 

Prof .  Dr.  Bernd Faulenbach spr icht  in  der Ringvor lesung „Europa in  
der Kr ise“  zum Thema „Kampf der Er innerungen in Europa“ .  

 
1.  Dezember 2015 
Jahrestre f fen des VOS-Zei tzeugenprojekts  im IDF unter  Lei tung von 
Det lef  von Dechend mi t  e l f  Gästen;  d ie Planung der wei teren 
gemeinsamen Arbei t  im Jahr 2016 steht  im Mi t te lpunkt  des Tages.  

 
2.  Dezember 2015 
Vort rag von Prof .  Dr.  Dr.  h.  c .  mul t .  Knut  Ipsen über „Macht  oder 
Ohnmacht  der  EU – Von den Unzu längl ichkei ten der ‚Verfassung‘ “  in  
der Ringvor lesung „Europa in der Kr ise“ .  

Mi tg l iederversammlung des IDF unter  Lei tung von Pro f .  Dr.  Werner 
Voß mi t  e l f  Tei lnehmern.  

 
3.  Dezember 2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  an der Less ingschule in  
Bochum mi t  dem Zei tzeugen Peter  Keup.  

 
8.  Dezember 2015 
Veransta l tung des VOS-Zei tzeugenprojekts  am Ernst-Bar lach-
Gymnasium in Unna mi t  der  Zei tzeugin Sigr id  Richter .  

 
 
 

9.  Dezember 2015 
In  der Ringvor lesung „Europa in  der Kr ise“  spr icht  Prof .  Dr.  Harro  
Mül ler-Michaels  über  „Die Werte Europas –  e ine normat ive Analyse in 
der Tradi t ion  der Aufk lä rung“.  

 
11.  Dezember 2015 
María Helena Rincón M. A. ,  Dr.  Frank Hof fmann und Jochen Wiesner  
B.  A.  gesta l ten den Workshop „Deutschland aktuel l “  fü r  russ ische,  
ukra in ische und kasachische Studienanfänger der MINT-Akademie der 
Univers i tätsal l ianz Ruhr.  

 

16.  Dezember 2015 
Prof .  Dr.  Heinz H.  Menge spr icht  in  der  Ringvor lesung „Europa in der 
Kr ise“  über  „ In terna t iona le Hochschulkontakte  – e in Model l fa l l  für  d ie 
Kraf t  der  europäischen Verständigung. “  

 
18.  Dezember 2015 

Jahresabschluss des Ins t i tu ts  au f  dem Weihnachtsmarkt  in  Hat t ingen 
mi t  Pro fessor Voß und dem gesamten IDF-Team.  


