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Z WISCHEN URBAN UND L ÄNDLICH
„Landauer sind offen, kommunikativ, meinungsfreudig und intellektuell“

HOMESCHOOLING BIS KLIMAWANDEL
Landauer Wissenschaftler forschen interdisziplinär
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Campus mit 15 Standorten und vielen Aktivitäten präsent

VERG ANGENHEIT

„Aus dem ehemaligen Tummelplatz der Kriege ist ein Tummelplatz der Bildung geworden.“

30 Jahre Universität Koblenz-Landau:
Der Campus Landau

Rückblick in die Zeit der EWH: Eine Postkarte grüßt,
Studierende bereiten sich im Hörsaal aufs Berufsleben
vor, der damalige Neubau wird errichtet. Fotos: Archiv und
Museum der Stadt Landau, Fritz Merz (2. Foto von oben)

Eigentlich war der „Tummelplatz der Bildung“, um

tionsrecht im Universitätsrang. Als im Oktober 1990

im Bild des ehemaligen Oberbürgermeisters Walter

aus den ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen

Morio zu bleiben, bereits vor fast 500 Jahren ein

Hochschulen Landau und Koblenz die Doppeluniver-

Universitätsstandort. Im 16. Jahrhundert war die

sität Koblenz-Landau hervorging, war dies auch mit

Stadt für kurze Zeit Sitz einer Heidelberger Burse,

der Hoffnung verbunden, durch verstärkte universi-

die sich 1528 vor der Pest nach Landau flüchtete

täre Strukturen nicht nur praxisorientierte Frage-

und hier unter „Beachtung der städtischen Gesetze

stellungen, sondern auch die theoretische Lehre und

und Anordnungen“ lehren durfte. Die Anwesen-

fächerspezifische Grundlagenforschungen zu stärken.

heit von Hochschullehrern und Studierenden hatte

Auch wenn der Fokus nach wie vor auf der Ausbil-

schon damals positive Auswirkungen: Der Rat der

dung des pädagogischen Fachpersonals an Schulen

Stadt stiftete nicht nur ein Stipendium für einen

im Fokus stand, wurde das Fächerangebot am

Landauer Studenten an der Heidelberger Univer-

Campus Landau grundlegend erweitert: Gleichzeitig

sität, auch der Lehrer der städtischen Lateinschule

setzte man zunehmend auf eine stärkere Eigen-

erhielt nun ein höheres Gehalt.

profilierung der beiden Standorte und fusionierte

Dennoch, über Jahrhunderte war und blieb Landau

kleinere Institute zu größeren wissenschaftlichen

eine Festungs- und Garnisonsstadt mit begrenzten

Einheiten.

Möglichkeiten für eine Bildungsoffensive. Zwar be-

Vor allem die Studierendenzahlen wuchsen,

mühte sich die Stadt am Ende des 19. Jahrhunderts

innerhalb von 30 Jahren haben sich die Studie-

um eine Angliederung eines Lehrerinnenseminars

rendenzahlen mehr als vervierfacht. Wie in jeder

an ihrer Städtischen Höheren Töchterschule, dem

Universitätsstadt führte dies auch in Landau zu

heutigen Max-Slevogt-Gymnasium. Doch erst ein

Wohnraummangel und fehlenden Raumkapazitäten

halbes Jahrhundert später wurde 1949 die frühere

am Campus im Fort. Vor allem durch die Konver-

Pädagogische Akademie Kirchheimbolanden nach

sion boten sich nun neue Entwicklungschancen für

Landau in die ehemalige Harrsche Handelsschule

die Universität und ihre Studierenden, die nun an

am Nordring verlegt. 1960 wurde aus dieser Akade-

verschiedenen Standorten, wie zum Beispiel in der

mie die Pädagogische Hochschule. Schon damals

Roten Kaserne, im Frank-Loebschen-Haus oder in der

litt die Hochschule unter einem bedrückenden

Bürgerstraße neue Räumlichkeiten beziehen konnten.

Raummangel. 1968 konnte dann im Fort ein neuer,

Verglichen mit der ältesten deutschen Universität,

moderner Hochschulkomplex bezogen werden. Ein

der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, steckt

Jahr später wurden die Pädagogischen Hochschulen

die Universität Landau noch in ihren Kinderschu-

in Rheinland-Pfalz aufgelöst und die Erziehungs-

hen. Sie hat jedoch stets ihre große Wandlungs-

wissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz

fähigkeit bewiesen. „Der Tummelplatz der Bildung“

(EWH) mit Abteilungen in Landau, Koblenz, Worms

wird sich weiterentwickeln und noch stärker in die

und Mainz errichtet.

Stadt und ihre Bürgerschaft hineinwachsen.

Bis 1990 war die EWH ein sich selbst verwaltendes
Kompetenzzentrum der Bildungswissenschaften

Christine Kohl-Langer,

mit uneingeschränktem Promotions- und Habilita-

Archiv und Museum der Stadt Landau
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Universitätsstandort Landau
feiert Geburtstag: Vor 30 Jahren ging

Foto: Stadt Landau in der Pfalz

GEGENWART

Akzente im gesellschaftlichen Leben
Die Studierenden und Lehrenden an der Universität bereichern
das Leben in der Stadt. Ein Streifzug:
Akademiegespräche des Frank-Loeb-Instituts der Uni, der Evangelischen Akademie der Pfalz
und der Stadt Landau: Profilierte Persönlichkeiten diskutieren jeweils über ein Thema mit

unsere heutige Uni aus der damaligen Erziehungswissenschaft-

gesellschaftlicher Relevanz. Zuletzt ging es um die Frage der radikalisierten Gesellschaft. In

lichen Hochschule hervor. In diesen drei Jahrzehnten hat sich

Corona-Zeiten lief dieses Format online.

die Universität hervorragend entwickelt und von „Elfenbeinturm“

Zentrum für Kultur- und Wissensdialog (ZKW): Große Begegnungen mit Martin Walser oder

kann längst keine Rede mehr sein. Landau ist Universitätsstadt

Pater Anselm Grün. Poetik-Dozenturen für Sebastian Fitzek oder Claus Peymann. Poetry-Slam

geworden mit viel studentischem Leben und Stadt und Uni

im Kinosaal. Das ZKW setzt literarische Akzente, die die Gäste in Scharen locken. Die

wären ohne einander schon längst nicht mehr denkbar. Ich freue

Studierenden aus dem Studiengang Darstellendes Spiel/Theater mischen sich mit ihrer

mich über den regen Austausch mit den Vertreterinnen und

Lichter-Performance auch beim „Landauer Herbstklopfen“ der Geschäftswelt in der

Vertretern des Campus, mit denen gemeinsam ich mich auch für

Fußgängerzone unter die Passanten.

einen gelungenen Fusionsprozess mit der Technischen Universi-

Institut für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst: Die

tät Kaiserslautern stark mache. Mit der neuen Technischen Uni-

künstlerischen Arbeiten werden auch in der Region und

versität für Rheinland-Pfalz wird ein neues Kapitel in der langen

drüber hinaus ausgestellt. Auch hier werden Online-

Geschichte des Hochschulstandorts Landau aufgeschlagen.

Formate angeboten: Master-Ausstellungen sind als Filme

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft: So ist die Publikation

auf der Homepage zu sehen.

aufgebaut, die Sie in Händen halten und bei deren Lektüre ich

Friedensakademie Rheinland-Pfalz: Als Schnittstellen-

Ihnen viel Spaß wünsche. Sie soll im Jubiläumsjahr an die Stelle

institution in Rheinland-Pfalz fördert die Friedensakade-

großer Feierlichkeiten treten, die wir ohne Corona gemeinsam

mie den wechselseitigen Austausch zwischen akademi-

ausgerichtet hätten.

scher Forschung und zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Stadt und Uni, Uni und Stadt: Da wächst zusammen, was zusam-

Allgemeiner Studierendenausschuss (Asta): Ob beim Lan-

men gehört.

dauer Sommer mit der eigenen Musikbühne oder bei der

Foto: tkn

„Grauflächenkultivierung“ musikalisch im Atrium. Der Asta
Ihr Oberbürgermeister Thomas Hirsch

setzt Akzente in der Stadt und bezieht Stellung. (tkn)

Die TU Kaiserslautern gratuliert der Universitätsstadt Landau zum 30-jährigen Jubiläum
„50 Jahre TU Kaiserslautern und
30 Jahre Universitätsstadt Landau
– 2020 ist ein wichtiges Jubiläumsjahr und gleichzeitig ein Jahr, in
dem wir den Grundstein für eine
gemeinsame Zukunft legen.
Vor uns liegt ein spannender Prozess mit viel Entwicklungspotenzial,
aus dem beide Standorte gestärkt
hervorgehen sollen.
Wir machen uns startklar für 2023!“
Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter,
Präsident der Technischen
Universität Kaiserslautern

startklar2023.de

Foto: TUK/UKOLD/HGMerkel
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Freundeskreis:
Bindeglied zwischen Universität und Gesellschaft
Der Freundeskreis der Universität in Landau unterstützt die Hochschule ideell und materiell. Mit seinen Mitgliedern
aus Professoren, Absolventen, Emeriti, ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern sowie interessierten Bürgerinnen
und Bürgern ist er ein Bindeglied zwischen der Uni und der Gesellschaft in der Stadt und in der gesamten Region.
Die Südpfalz hat sich zu einer „star-

Freunde der Universität
berichten

schnell nach ihrem Diplom ist sie dem Freundes-

Unterstützer der Universität aus ganz verschiede-

bedeutenden wissenschaftlichen,

„Standort Landau wichtig
für die ganze Region“

kulturellen und ökonomischen Faktor

Eva Schübel hebt das Miteinander zwischen dem lichen Bereichen engagieren. Sie bringe sich gerne

mit nationaler und internationaler

Freundeskreis und dem Kuratorium der Uni-

mit ihrer Erfahrung aus der Wirtschaft an der

Ausstrahlungskraft geworden, so

versität Koblenz-Landau hervor. Die vor kurzem

Universität ein. Auch sie selbst profitiere von ihrer

Professor Dr. Ulrich Sarcinelli. Der

pensionierte Bundesanwältin beim General-

Mitgliedschaft im Freundeskreis für ihre berufliche

Politikwissenschaftler ist Vorsitzender

bundesanwalt ist Vorsitzende des Kuratoriums,

Tätigkeit, schließlich könne sie dank dieses Netz-

des Freundeskreises, war bis 2013 Vi-

das die Verbindung zwischen der Universität

werkes auf gute Studierende zurückgreifen.

zepräsident der Universität Koblenz-

und den gesellschaftlichen Kräften fördert und

Landau, hat lange das Frank-Loeb-

gegenüber dem Senat der Uni insbesondere

Institut geleitet und den Aufbau der

zu Grundsatzfragen der Hochschule Stellung

„Dreiecksbeziehung zwischen
Uni, Stadt und Region“

Friedensakademie Rheinland-Pfalz

nimmt. Und sie gehört dem Vorstand des Freun-

Professor Dr. Manfred Schmitt sieht den Freun-

am Campus Landau vorangetrieben.

deskreises an.

deskreis in einer Dreiecksbeziehung zwischen

Der Freundeskreis der Universität am

Das Zusammenspiel beider Gremien sei zum Bei-

der Universität, der Stadt und ihrer Region sowie

Campus Landau fördert Vorhaben,

spiel bei der Neustrukturierung der Hochschule

den ehemaligen Angehörigen der Universität,

die über den universitären Haushalt

besonders wichtig. Demnach wird der Standort

insbesondere den ehemaligen Studierenden

nicht ohne weiteres zu finanzieren

Koblenz künftig eigenständig sein und wird der

und den ehemaligen Lehrenden. Der Freundes-

sind. Unterstützt wurden bisher zahl-

Standort Landau mit der Technischen Universität

kreis stärke die Beziehungen zwischen diesen

reiche internationale und nationale

in Kaiserslautern zu einer neuen Technischen

Beteiligten und dadurch ihre Identifikation mit

Tagungen und vor allem studentische

Universität verschmelzen. Im Dialog mit der

der Gemeinschaft und den geteilten Interessen.

Projekte. Mit den Landauer Uni-

Politik sei eine gute Lösung für Landau gefunden

Dies erreiche der Freundeskreis durch seine

versitätspreisen prämiert er gute

geworden. Der in der Universitätslandschaft sehr

Öffentlichkeitsarbeit und viele andere Aktivi-

Abschlussarbeiten in verschiedenen

erfolgreiche Campus Landau werde auch künftig

täten wie die Verleihung der Universitätspreise

Kategorien; mit der Finanzierung von

in der neuen Uni eine wichtige Rolle spielen.

an herausragende Absolventen und Absolven-

Deutschland-Stipendien spornt er be-

Eva Schübel profitiert von ihrer Doppelrolle: Vom

tinnen. Professor Schmitt war die Förderung des

sonders begabte Studierende an; und

Freundeskreis, der gesellschaftlich sehr breit

wissenschaftlichen Nachwuchses ein besonderes

mit dem „Preis für Campuskultur“ wird

aufgestellt ist und dem zentrale Multiplikatoren

Anliegen. Bei dieser Aufgabe fühlte er sich vom

das ehrenamtliche Engagement von

angehören. Und vom Kuratorium, durch das sie

Freundeskreis unterstützt, indem dieser mehrere

Studierenden gewürdigt.

über Wissen aus der Universität verfügt.

Doktorandinnen und Doktoranden seiner Arbeits-

Wie schon in den vergangenen 30

Im Prozess der Neustrukturierung sei deutlich

gruppe mit dem Preis für die beste Dissertation

Jahren unter den früheren Vorsitzen-

geworden, wie wichtig der Standort Landau für

auszeichnete. Einige dieser Preisträgerinnen und

den Dr. Gerd-Jürgen Richter und Dr.

die ganze Region sei. Diese Nähe zwischen Hoch-

Preisträger seien inzwischen selbst Hochschul-

Hans-Jürgen Blinn wird der Freundes-

schule und Region habe sie vor 22 Jahren noch

lehrer/in geworden. Professor Schmitt empfindet

kreis die Sichtbarkeit der Universität

nicht gespürt, als sie nach Landau gezogen ist.

dies als Bestätigung der Auszeichnungskriterien,

in Landau und das Bewusstsein für

Um Kontakt zur Uni zu bekommen, ist sie Mit-

die der Freundeskreis anlegt.

ihre Bedeutung in der Region weiter-

glied im Freundeskreis geworden.

Der ehemalige Professor und Dekan des Fach-

ken Universitätsregion“ entwickelt.
Für die Stadt und für die Region ist
die Universität in Landau zu einem

kreis beigetreten.
Sie schätzt am Freundeskreis, dass sich darin
nen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaft-

bereichs Psychologie an der Landauer Universität

hin stärken. Dabei gilt ganz aktuell

„Unterstützer aus Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft“

ist aus Überzeugung Mitglied der Freundeskreise

deskreises laut Prof. Dr. Sarcinelli,
dass sich der Campus Landau als

Shantala Bauer möchte die Universität Landau

studiert und als Professor geforscht und gelehrt

bedeutender Teil der neuen Techni-

unterstützen: Ihre Studienzeit an der Hochschule

hat (Trier, Saarbrücken, Magdeburg, Landau).

hat sie schließlich sehr geprägt und ist mitver-

Die regelmäßigen Schreiben dieser Freundes-

antwortlich für ihren beruflichen Werdegang und

kreise trügen dazu bei, die guten Verbindungen

als besonderes Anliegen des Freun-

Von oben nach unten:
Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli, schen Universität etabliert und dass
Eva Schübel,
die Stadt sowie die Universitätsregion
Shantala Bauer,
Prof. Dr. Manfred Schmitt von dieser Entwicklung profitieren.

aller Universitäten, an denen er in Deutschland

Erfolg, so die Geschäftsführerin der BASF Stiftung zu erhalten und die schönen Erinnerungen an
und Leiterin deren Sozial- und Lebensberatung.

Studium, Forschung und Lehre aufzufrischen.

Sie hat an der Universität Landau Kommunika-

Professor Schmitt ist überzeugt, dass es anderen

tionspsychologie und Medienpädagogik studiert

Alumni, seien es ehemalige Studierende oder

und mit der Diplomprüfung abgeschlossen. Sehr

ehemalige Lehrende, nicht anders geht. (tkn)
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Foto: tkn

Im Herzen der Landauer Innenstadt: das Rathaus.

Foto: Stadt Landau in der Pfalz

Die Uni ist über die ganze Stadt verteilt.

„Ein schöner Ort zum Leben“
Landau steckt voller Leben. Es ist eine muntere Stadt, die in
vielerlei Hinsicht von Impulsen aus der Universität profitiert.
Es ist auch eine zukunftsgerichtete Stadt, die diese Impulse
aufzugreifen weiß und stolz darauf ist, Universitätsstadt zu
sein. Die 15 Standorte der Uni liegen wie ein Netz über die
ganze Innenstadt verteilt.
„Es ist #immerwaslosinLD“, zitiert Oberbürgermeister Thomas Hirsch den
Hashtag, der sich in der digitalen Landauer Welt etabliert hat – und längst
auch darüber hinaus. Die Idee stammt vom Stadtchef selbst. „Landau ist
eine dynamische Stadt, in der es sich ganz hervorragend leben, einkaufen,
arbeiten oder studieren lässt.“ Trotz Corona: Stillstand gebe es in Landau
nicht, ist der OB überzeugt.
„Landau ist locker und entspannt. Landauer sind offen, kommunikativ, meinungsfreudig und intellektuell“, sagt Professorin Dr. Anja Ohmer, die Leiterin
des Zentrums für Kultur- und Wissensdialog. Von einem Generationenkonflikt spürt Anja Ohmer nichts. Die Menschen gehen über die Generationen
hinweg freundschaftlich miteinander um. Das präge das Stadtbild.
Landau schafft den Spagat zwischen urban und ländlich. Der Beigeordnete
Lukas Hartmann selbst ist Innenstädter. Wenn er vor die Haustür tritt, ist alles gleich um die Ecke zu finden. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, die Stadtverwaltung. Und zum Joggen ist er nach wenigen Minuten in den Weinbergen. „Landau hat die perfekte Größe. Es ist ein schöner Ort zum Leben“.
Das findet auch Heidemarie Komor, die Leiterin des Alumni-Referates an der
Uni. Sie hat an vielen Orten gelebt, stammt aus einem Dorf im rumänischen
Siebenbürgen, ist mit dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Deutschland
gekommen, hat zunächst im Stuttgarter Raum, dann bei Tübingen gelebt. In
Mannheim hat sie das Abitur nachgeholt und danach in Heidelberg und in
Jerusalem studiert. Nach Bruchsal, Bonn und Gütersloh kam sie 2002 nach
Landau. Hier will sie bleiben: „So wohl wie in Landau habe ich mich noch
nirgends gefühlt.“
„Landau ist eine Unistadt“, sagt Dr. Charlotte Ottenstein, die als Psychologin
am Zentrum für Methoden, Diagnostik und Evaluation der Uni arbeitet. Sie
kam bewusst zum Studium hierher – und will der Region treu bleiben. Als
Studentin hat sie sich in Landau immer an Orten aufgehalten, an denen viele Studierende anzutreffen sind. Dass es eine Studentenstadt ist, merkt sie
auch in der vorlesungsfreien Zeit: „In den Semesterferien ist weniger los.“
Und Landau hat noch weiteres Potenzial, wie Anja Ohmer schwärmt: Der
wunderschöne Musentempel Festhalle könnte zusätzlich mit Produktionen aus der Stadt bespielt werden. Noch mehr Subkultur würde der
Stadt generell zu noch mehr Lebendigkeit und noch mehr Individualität
verhelfen. (tkn)

Unishop
Erste Anlaufstelle für alle Studierenden und Ehemaligen, die sich mit der Universität in Landau
identiﬁzieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Südpark auf
dem ehemaligen Gartenschaugelände,
Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 24, 76829 Landau
Öffnungszeiten:
Mi & Do 10 bis 13 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: nur Mi 10 bis 13 Uhr
Zusätzliche Öffnungszeiten für Alumni auf Anfrage
www.alumni-uni-koblenz-landau.com/unishop
5
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Unternehmensgründungen
aus der Wissenschaft
Ihr Gründermut hat sich ausgezahlt: 2015 haben die Umweltwissenschaftler Dr. Ricki Rosenfeldt und Dr. Frank Seitz ihr Unternehmen
nEcoTox gegründet. In ihrem Labor in Annweiler testen die Alumni der
Landauer Universität mittlerweile für Chemieunternehmen weltweit
Nanomaterialien im Hinblick auf Struktur, Größe und Größenverteilung
und beurteilen, ob und welche Gefahren von ihnen ausgehen. Eine
wichtige Aufgabe: Denn wer in der EU Chemikalien verkaufen will, muss
diese vorher bewerten und registrieren lassen. Dazu sind Labortests, wie
sie die nEcoTox GmbH anbietet, Voraussetzung.
Unterstützung und Beratung fanden Seitz und Rosenfeldt im Gründungsbüro der Universität. „Die Gespräche haben uns in der Umsetzung

Grenzüberschreitender Technologietransfer: Das Projekt KTUR.
Foto: iStock.com/Leonid Adronov

unserer Gründungsidee bestärkt“, unterstreicht Rosenfeldt. Eine Gründung sei kein Spaziergang. Außer Fachwissen benötige man betriebswirtschaftliche Kenntnisse oder habe Verantwortung für Personal – Dinge, die nicht unbedingt Inhalt eines naturwissenschaftlichen Studiums
sind. „Im Gründungsbüro gab es jedoch immer kompetente Beratung, die

Innovationskraft am Oberrhein:
Trinationales Projekt KTUR bietet
Unternehmen der Region große Chancen

uns half, passende Lösungen zu finden“.
Eben diese Hürden für Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft

„Die Umsetzung von Information in Wissen und weiter in Produkte und

zu senken, ist das Anliegen des Gründungsbüros der Universität Kob-

Dienstleistungen ist das zentrale Thema für unsere Unternehmen“, er-

lenz-Landau, das in das Zentrale Institut für Scientific Entrepreneurship

klärt Marcus Ehrgott. Als Geschäftsführer des Technologie-Netzwerks

und International Transfer (ZIFET) eingebunden ist. „An Universitäten

Südpfalz setzt er unter anderem auf Vernetzung, um die Mitglieds-

wird intensiv geforscht und es entstehen Innovationen“, so Prof. Dr. Ha-

unternehmen sichtbarer zu machen. „Unsere Unternehmen, in der Regel

rald F.O. von Korflesch, Leiter des ZIFET und des Gründungsbüros. „Diese

international im Wettbewerb stehend, sind alle mittelständisch geprägt.

Innovationen in Start-ups zu überführen, ist uns ein großes Anliegen“,

Ihr Wettbewerbsvorteil am Markt wird in der schnellen Umsetzung von

ergänzt Geschäftsführerin Dr. Kornelia van der Beek. Schließlich seien

Wissen in Produkte und Dienstleistungen generiert.“ Ehrgott ist daher

Existenzgründungen ein wichtiger Motor für Wirtschaftswachstum.

gerne Partner im Projekt KTUR (Knowledge Transfer Upper Rhine) ge-

Zu den Aufgaben des Gründungsbüros gehören neben der Sensibilisie-

worden und berät es auch als Mitglied des Wirtschaftsbeirates.

rung fürs Gründen, die künftigen Unternehmer in der Ideenentwicklung

Denn Ziel des 2019 gestarteten und von der Europäischen Union geför-

zu unterstützen oder bei Finanzierungsmöglichkeiten zu beraten und zu

derten Pionierprojekts ist es, ein länder- und hochschulübergreifendes

unterstützen. Und es bietet Gründern ein wichtiges Netzwerk insbeson-

Netzwerk und eine intensivere grenzüberschreitende Zusammenarbeit

dere in der Region. Gleichzeitig ist es Ansprechpartner für Wirtschafts-

in Forschung und Entwicklung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

unternehmen, die auf der Suche nach passenden Kontakten in der

zu fördern. Partner in KTUR sind zwölf Universitäten und Hochschu-

Universität sind. (ket)

len der Oberrheinregion, darunter die Universität Koblenz-Landau mit

Kontakt Gründungsbüro der Universität Koblenz-Landau:

dem Zentralen Institut für Scientific Entrepreneurship & International

www.gruendungsbuero-koblenz-landau.de

Transfer (ZIFET). Im Austausch mit Netzwerkpartnern, Plattformen,

www.zifet.de

Wirtschaftsförderungen, Industrie- und Handelskammern und Unternehmen identifizierte das Projektteam in den vergangenen zwölf Monaten

Dr. Frank Seitz (links) und Dr. Ricki Rosenfeldt testen in ihrem Labor
Nanomaterialien und beurteilen, ob und welche Gefahren für die Umwelt
von den winzigen Partikeln ausgehen.
Foto: nEcotox

Best-Practice-Lösungen und definierte Verbesserungspotenziale für
die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die daraus
abgeleiteten Pilotmaßnahmen werden nun unter Beteiligung von rund
100 Unternehmen umgesetzt und evaluiert.
Unternehmen von Anfang an ins Projekt einzubinden und somit nah an
den Bedarfen der Wirtschaft zu planen, ist zentrales Anliegen von KTUR.
„Das Netzwerk lebt vom aktiven Austausch zwischen Wirtschaftspraxis
und Hochschulen“, unterstreicht Professor Dr. Harald von Korflesch,
Leiter des ZIFET an der Universität Koblenz-Landau. „KTUR bietet Unternehmen eine große Chance, sich im Bereich Technologie- und Wissenstransfer zu öffnen und somit auch die Innovationskraft der dynamischen
Oberrheinregion in Kooperation mit den Hochschulen weiter zu stärken.“
(ket)
Weitere Informationen zu KTUR und zu den Möglichkeiten, Mitglied
im Netzwerk zu werden, gibt es auf der Website www.ktur.eu sowie auf
LinkedIn unter www.linkedin.com/showcase/ktur.
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Lernort und
Erfahrungsfeld –
eine Idee macht Schule

so Risch. „Ausgehend von der Entwicklung
partizipativer und transformativer Methoden
zur Stärkung von Nachhaltigkeitsbewusstsein,
Handlungs- und Partizipationskompetenzen“,

Mit der Landauer Zooschule wurde 1992 ein

will Risch Kindern, Jugendlichen und Erwach-

Wunschkind als Vorzeige-Kooperationsprojekt

senen die Möglichkeit bieten, sich forschungs-

zwischen Universität, Stadt und Landauer Zoo

basiert und problemorientiert mit den Themen

etabliert, das unter anderem fünfmal von der

Wasser, Land und Luft auseinanderzusetzen.

UNESCO und mit dem rheinland-pfälzischen

Entsprechend wurde ein Umweltparcours mit

Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Schon

zehn Stationen zum Thema Wasser als Grund-

bevor PISA-Studien anregten, dass Lehre mehr

stein für eine Lehr-, Lern- und Erlebnisland-

Praxisausbildung benötigt, hob sich die Zoo-

schaft im Kontext Nachhaltigkeit eingerichtet.

schule als (außerschulischer) Lernort und Pra-

Das Reallabor Queichland ermöglicht allen

Die Zooschule ist auch ein Praxisfeld für angehende Lehrerinnen
und Lehrer.
Foto: Zooschule Landau

xisfeld für Lehramtsstudierende hervor. Zudem Interessierten die Beteiligung bei der Ausgewird hier auch Forschung zu Schwerpunkten

staltung von Angeboten und Maßnahmen auf

wie Umweltbildung oder pädagogischer Um-

der Fläche und bietet verschiedene Partizipa-

weltarbeit geleistet. „Es ist begeisternd, wenn

tionsstufen und Mitmachmöglichkeiten. (tkl)

hochmotivierte Kinder mit ihrer Weltretter-

www.reallabor-queichland.uni-landau.de

box ganz interessiert den Ausführungen der
Studierenden folgen und sich Sorgen machen
über den Plastikmüll in den Weltmeeren und
begreifen, wie ihr Verhalten in Landau in glo-

Ein Fußabdruck,
der staunen lässt

balem Zusammenhang steht, oder wenn sie

Alle zwei Jahre findet in Landau auf dem Rat-

nachhaltiges Einkaufen begreifen“, sieht sich

hausplatz der „Tag zur Nachhaltigkeit“ statt,

Zooschulleiterin Dr. Gudrun Hollstein mehr

der im kommenden Jahr seine achte Auflage

als motiviert, immer wieder neue Angebote

erlebt. Initiiert von Studierenden der Universi-

für alle Altersgruppen zu unterbreiten. Längst

tät in Landau informieren hier Aussteller zum

geht es nicht nur um den Lebensraum der

Thema Nachhaltigkeit und laden Interes-

Zootiere oder die Ausrichtung von Kinder-

sierte ein, den Parcours durch die Infostände

geburtstagen. Die Landauer Zooschule war

von Umweltorganisationen und Ausstellern

bundesweit die erste Zooschule, die Lehramts-

zu durchlaufen. „Der Tag stößt all die Jahre

studierenden eine Praxiserprobung ermög-

auf eine große Resonanz und ist interessant

lichte und die beispielsweise im vergangenen

für die ganze Familie“, beschreiben Leonie

Jahr in 600 Veranstaltungen 15.000 Besucher

Struba und Jona Edelmann aus dem Organi-

Alexander Engl (links) und Prof. Dr. Björn Risch demonstrieren die
digitale Wegführung entlang der Stationen im Reallabor. Foto: Klein

zählte. Unterstützt durch den Trägerverein und sationsteam das Staunen vieler Besucher, die
von Kooperationspartnern wie etwa dem EWL

ungläubig das Ergebnis ihres persönlichen

steht Umweltbildung im Sinne einer nachhal-

ökologischen Fußabdrucks betrachten. Wie sie

tigen Entwicklung ganz oben im Stundenplan

diesen jedoch schnell verbessern können, das

der Landauer Zooschule. (tkl)

macht ein Rundgang über den Rathausplatz

www.zooschule-landau.de

deutlich. „Es geht uns darum, Bewusstsein zu
schaffen und zum Umdenken zu motivieren“,
sehen Druba und Edelmann in jedem Tag zur

Leben an der Queich
gemeinsam erfahren
und erforschen
Themen wie „Wasser, Land, Fluss“ stehen im

Nachhaltigkeit einen Anschub, sich wenigstens über Alternativen zu informieren. Wer
mitmachen will, kann sich unter

Architektur für Zukunftsdenker.
„30 Jahre Universitätsstadt Landau“, wir gratulieren.

pr@tag-zur-nachhaltigkeit.de melden. (tkl)
www.tag-zur-nachhaltigkeit.de

Fokus des Landauer „Reallabors Queichland“,

HELDEN
GESUCHT!

das von Prof. Dr. Björn Risch geleitet wird. In
dem außerschulischen Lernort können sich
auf dem Gelände zwischen Schneiderstraße
und Queichanger Studierende gleichermaßen
wie Schüler oder alle interessierten Erwach-

Karriere bei HORNBACH!

senen in die Forschungsarbeit rund um das
Thema „Leben an der Queich“ einbringen. „Ziel
des Reallabors Queichland ist es, Bildung für
nachhaltige Entwicklung für jeden öffentlich
zugänglich, sowie wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit für den Alltag erlebbar zu machen“,

Der Rundkurs zeigt, wie man seinen ökologischen Fußabdruck verbessern kann. Foto: TzN
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Die Forschung am
Campus Landau läuft
interdisziplinär ab.
Foto: UKOLD/HG Merkel

Von Homeschooling bis Klimawandel:
Forschung am Campus Landau
Eine der Stärken und Besonderheiten der Landauer Forschung ist das Zusammenspiel verschiedener Fächer.
Interdisziplinär heißt das in der Wissenschaftssprache. Das gemeinsame Forschen verschiedener Expertinnen
und Experten hat den Vorteil, Fragestellungen von verschiedenen Blickpunkten her zu beleuchten.
„Die Fragestellungen unserer Zeit werden immer

förderung in Deutschland. „Die strategische Besetzung

fähigkeit weiter auszubauen. „Dieses Forschungsprofil

komplexer und erfordern eine interdisziplinäre Heran-

von Professuren der vergangenen Jahre trägt Früchte“,

bietet auch vielfältige Anknüpfungspunkte für die Zu-

gehensweise“, erklärt Professor Dr. Ralf B. Schäfer,

bekräftigt Schäfer. So findet sich die Universität im

sammenführung mit der TU Kaiserslautern und somit

Beauftragter für Forschung in der Campusleitung

DFG-Förderatlas, der Kennzahlen zur öffentlich finan-

hervorragende gemeinsame Entwicklungsperspekti-

Landau. Er selbst forscht dazu, wie sich vom Menschen

zierten Forschung in Deutschland liefert, beispielswei- ven“, so Schäfer.

in die Umwelt eingetragene Schadstoffe auf Gewäs-

se in der Bildungsforschung mit an der Spitze. In den

ser auswirken. „Durch die überschaubare Größe der

Sparten Psychologie und Umweltwissenschaften spielt pus Landau ist auch in der Region vielfältig sicht- und

einzelnen Fächer an unserer Universität bestehen

die Universität im oberen Viertel bundesweit mit.

erlebbar. Die Bandbreite reicht hier von klassischen

viele Kontakte zu anderen Disziplinen, so dass sich

In den vergangenen Monaten haben die Fachbereiche

Ausgründungen von Unternehmen über Forschungs-

bei uns schon seit vielen Jahren eine interdisziplinäre

das Forschungsprofil der Gesamtuniversität (Bildung-

kooperationen sowie Zusammenarbeit in der Ausbil-

Kultur herausgebildet hat“. Ein Vorteil, wie Schäfer

Mensch-Umwelt) im Hinblick auf die Kompetenzen

dung von Lehrkräften und Projekte mit Schülern bis

unterstreicht. Dieser hat in der jüngsten Vergangen-

und Expertise am Standort Landau und die aktuellen

hin zu öffentlichen Veranstaltungsreihen. Beispiels-

heit zu erfolgreichen Einwerbungen von Einzel- und

Fragestellungen unserer Zeit konkretisiert: Bildung,

weise sind die Vortragsreihen des Frank-Loeb-Instituts

Großprojekten im Wettbewerb mit großen Universitä-

Transformation, Nachhaltigkeit lautet der neue Drei-

und der Friedensakademie oder Veranstaltungen des

ten geführt, beispielsweise beim Bildungsministerium

klang, unter dem die Landauer Forschungsaktivitäten

Zentrums für Kultur- und Wissensdialog seit vielen

(BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft

strategisch weiterentwickelt werden, um die nationale

Jahren fester Bestandteil des Kulturkalenders der

(DFG), eine der wichtigsten Adressen für Forschungs-

und internationale Sichtbarkeit sowie Wettbewerbs-

Stadt und bereichern den öffentlichen Diskurs. (ket)

Die Bedeutung und Dynamik der Forschung am Cam-

Großforschungsprojekt MoSAiK macht künftige Lehrer fit
5,7 Millionen Euro umfasst das Programm MoSAiK, das die Univer-

MoSAiK geht neue Wege in der Vermittlung von Fachwissen der

sität Koblenz-Landau in der bundesweiten Förderlinie „Qualitäts-

angehenden Lehrerinnen und Lehrer und ihrer professionellen

offensive Lehrerbildung“ des Bundesministeriums für Bildung und

Handlungskompetenzen. MoSAiK verbindet systematisch Theorie

Forschung eingeworben hat. Eine Auszeichnung für die Bildungs-

und Praxis in der Lehrerbildung, indem es Praxiselemente modular

forschung der Universität, denn: „Wir haben uns gegen starke

in die Studiengänge integriert. „Für den einzelnen Studenten ergibt

Wettbewerber durchgesetzt und als Universität Koblenz-Landau

sich ein Mosaik an Wissen als stimmiges Bild“, so Kauertz.

in Rheinland-Pfalz sogar den Zuschlag mit dem höchsten Anteil

Die Module entwickelt und evaluiert haben in der dreijährigen

erhalten“, unterstreicht Professor Dr. Alexander Kauertz, Leiter des

Laufzeit des Projekts 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Zentrums für Lehrerbildung am Campus Landau und einer der

in Landau und Koblenz. Mit dem Ziel, die Ausbildung von angehen-

beiden Projektleiter. Landau nehme in der Lehrerbildung und in

den Lehrerinnen und Lehrern weiter zu verbessern und moderne

der Bildungsforschung durchaus eine Leuchtturmfunktion ein. „Das

Unterrichtsprozesse zu entwickeln und zu testen, liefen 17 For-

Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf) war schon

schungsprojekte in den vier Schwerpunkten – von Lehr-Lern-Pro-

zu meinen Studienzeiten bundesweit bekannt und wir hatten eines

zessen über die Förderung der Selbstreflexion bis hin zum Umgang

von deutschlandweit zwei Graduiertenkollegs in der Bildungsfor-

mit Heterogenität und Inklusion. (ket)

schung, die erfolgreich verlängert wurden.“

mosaik.uni-koblenz-landau.de
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Forschung am Puls der Zeit:
Die Landauer HOMEschooling-Studie

Die Landauer Forschung in Zahlen
Das Forschungsrenommee einer Universität drückt sich in verschiedenen Kennzahlen
aus. Neben den eingeworbenen Fördermitteln, den sogenannten Drittmitteln, sind das

Als am 16. März 2020 die Schulen zwecks Eindämmung der Co-

auch Veröffentlichungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in internationalen

rona-Pandemie schlossen, musste Unterricht von jetzt auf gleich

Fachzeitschriften mit Begutachtungssystem oder wie oft die Forschenden von anderen

und ohne Probelauf in heimischen Wohnzimmern stattfinden. Eine

Wissenschaftlern in Fachartikeln zitiert werden. Die hier stehenden Zahlen sind von 2009

Belastungsprobe – für Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen.

bis 2019 stark gestiegen und bezeugen die positive Entwicklung des Standorts:

Was diese Situation für Eltern bedeutet, die ohne Vorbereitung in
die Rolle von Lehrkräften schlüpfen mussten und wie das Unterrichten von zu Hause aus ihrer Sicht funktioniert hat, hat die
bundesweite Studie HOMEschooling 2020 untersucht. Der Fokus
der von Professorin Dr. Anja Wildemann und Professor Dr. Ingmar
Hosenfeld geleiteten Studie lag neben den täglichen Herausforderungen und dem Gelingen des Unterrichtens zu Hause auf der
Unterrichtsqualität. Das mediale Interesse an den Ergebnissen war
bundesweit immens; genauso von Lehrerverbänden und Elternsprechern. „Die Studie zeigt zwei zentrale Entwicklungsbereiche
für weiteres Homeschooling oder einen Wechsel aus Präsenz- und

2009

2019

Eingeworbene Drittmittel:
Steigerung von
3,6 auf 7 Millionen Euro

2009

2019

Veröffentlichungen in
international begutachteten
Fachzeitschriften:
Steigerung von
70 auf 210 Publikationen

2009

2019

Zitierungen in Fachartikeln:
Steigerung von
900 auf 7.000

Distanzunterricht“, so Wildemann, „die Strukturiertheit der LehrLern-Angebote und das Feedback durch die Lehrer“. Wildemann
und ihr Kollege Hosenfeld hoffen, durch ihre Studie, die sie unmittelbar zur Zeit des Homeschoolings durchführten, allen Beteiligten
Orientierung für künftige Herausforderungen zu liefern. (ket)
Den Bericht zur Studie gibt es online
unter https://homeschoolingstudie2020.zepf.eu

Forschungsprofil „Bildung – Transformation –
Nachhaltigkeit“ am Campus Landau
Ressourcenknappheit, Klimawandel und
Umweltverschmutzung sind nur einige der
Megatrends, für deren Bewältigung eine
starke Forschung im Bereich Nachhaltigkeit ausschlaggebend ist. Diese Trends sowie
demographische und technologische Veränderungen führen zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformationsprozessen und
Herausforderungen für die Demokratie, für die
eine sozial-, geistes-, kultur- und erziehungswissenschaftliche Forschung entsprechende
Leitplanken etablieren kann.
Bildung ist ein zentrales Thema, um den gesellschaftlichen Umgang mit den Herausforderungen durch die Megatrends erfolgreich meistern
zu können. Zu diesen Trends im Bildungsbereich gehören neben der Digitalisierung die
generell zunehmende Vernetzung unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche. Dies stellt
neue Anforderungen an Schlüsselkompetenzen
im Bereich der Interdisziplinarität. Die wiederkehrenden gesellschaftlichen Krisen – von
Terrorismus, Umweltproblemen, Flucht, Pandemien bis hin zu Wirtschafts- und Finanzkrisen
Die Uni Landau setzt auf starke Forschung.
Foto: UKOLD/HG Merkel

– bedürfen fächerübergreifende Ansätze zur
Entwicklung geeigneter Lösungen. (ket)
9
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Die Universität als Therapeutin
Mit innovativen Behandlungsansätzen werden
Erwachsene, Jugendliche und Kinder in den
Psychotherapeutischen Universitätsambulanzen
in der Ostbahnstraße 10 und 12 therapiert.
Wie sich Forschung und Lehre an der Landauer Universität unmittelbar
auf das Befinden der Bevölkerung in Landau und der Südpfalz auswirken und wie Erwachsene wie Kinder und Jugendliche von innovativen Behandlungsansätzen profitieren können, zeigt die Arbeit an den
beiden Psychotherapeutischen Universitätsambulanzen.
In der Psychotherapeutischen Universitätsambulanz in der OstbahnWie entwickeln sich Kaulquappen unter bestimmten Bedingungen?
Wissenschaftler bringen Käfige in die künstlichen Teiche aus.
Die dort eingesetzten Kaulquappen werden beobachtet und deren
Entwicklung dokumentiert. (Foto: UKOLD/SystemLink)

straße 10 sind etwa 80 angehende oder bereits approbierte Psychotherapeuten tätig. Der Fokus liegt gleichzeitig immer auch auf der
Ausbildung angehender Psychotherapeuten und der Psychotherapieforschung. Im Rahmen der Erprobung neu entwickelter psychothera-

SystemLink: Forschung für nachhaltiges
und modernes Gewässermanagement

peutischer Ansätze und Herangehensweisen können hier die Patienten
zusätzlich zu den bereits etablierten Therapiemethoden auch von
innovativen Therapiestrategien profitieren. „Leider können wir nur der
Hälfte der Anfragenden einen Therapieplatz anbieten“, beschreibt

Wie Stoffe ihren Weg aus dem Umland in Gewässer finden, ist wissen-

Geschäftsführer Dr. Jens Heider die große Nachfrage an der seit 2000

schaftlich gut untersucht. Doch wie gelangen schädliche Einträge vom

bestehenden Ambulanz, an die sich am häufigsten Patientinnen und

Gewässer auf das Land? Dieser Weg ist weit weniger erforscht. „Ge-

Patienten mit Depressionen, Phobien oder Ängsten wenden, welche

wässer stehen in einer engen Beziehung zu den angrenzenden Ufer-

auch generell zu den häufigsten psychischen Erkrankungen zählen.

bereichen. Beide Ökosysteme beeinflussen sich gegenseitig in hohem

Kürzere Wartezeiten auf Psychotherapie und neueste Therapieansätze

Maße beispielsweise durch den Austausch von organischem Material.

sind die Vorteile für Patientinnen und Patienten der Universitätsam-

Es können aber auch Schadstoffe in das andere Ökosystem gelangen“,

bulanz. Eine hohe Akzeptanz der Einrichtung in der Bevölkerung zeigt

erklärt Dr. Anja Knäbel, Geschäftsführerin des Graduiertenkollegs Sys-

sich an der großen Zahl Freiwilliger, die an Therapiestudien mitwirken.

temLink. Deshalb untersuchen im Graduiertenkolleg SystemLink, das

Das gesamte Spektrum psychischer Probleme und Störungen für

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit 4,5 Millionen

Kinder und Jugendliche von null bis 21 Jahren und deren Bezugsper-

Euro gefördert wird, Doktoranden und Forschende des Instituts für

sonen deckt die Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und

Umweltwissenschaften aus allen Fächern, wie sich vom Menschen ein-

Jugendliche unter der Leitung von Prof. Dr. Tina In-Albon ab. Seit 2014

getragene Schadstoffe wie Pflanzenschutzmittel und die Ausbreitung

besteht die Einrichtung in der Ostbahnstraße 12, in der derzeit 27

von nicht heimischen Uferpflanzen oder Wirbellosen auf die Umwelt

Ausbildungs- sowie acht approbierte Therapeutinnen und Therapeuten

auswirken. „Auch wollen wir herausfinden, ob und wie sich Umwelt-

rund 500 Patientinnen und Patienten im Durchschnittsalter von 12,7

stress von einem Ökosystem auf ein anderes überträgt“, so Knäbel,

Jahren behandeln. „Am häufigsten werden die Diagnosen phobische

sprich, wie sich Hochwasser auf angrenzende Landbereiche auswirkt.

und Angststörungen, depressive Erkrankungen sowie hyperkinetische

Denn dieses Wissen ist für das Management von Gewässern gerade vor

Störungen (ADHS) und Störungen des Sozialverhaltens vergeben und

dem Hintergrund des Klimawandels von großer Bedeutung: „Intakte

entsprechend behandelt. Zudem bieten wir in verschiedenen Berei-

Gewässer-Land-Systeme leisten einen wesentlich besseren Beitrag zur

chen eine ausführliche Diagnostik an, etwa bei Intelligenzabklärun-

Selbstreinigung und beherbergen auch eine höhere Biodiversität.“

gen, ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen“, begründet In-Albon

Im Graduiertenkolleg schlägt sich das Miteinander der verschiedenen

die zunehmende Nachfrage Betroffener. Die Schnittstelle zwischen

Fächer nieder, das am Fachbereich Natur- und Umweltwissenschaften

Forschung und klinischer Praxis ist dabei ein herausragendes Merkmal

und im Institut für Umweltwissenschaften seit Jahren praktiziert wird.

der Einrichtung, in der beispielsweise selbstverletzendes Verhalten bei

Hier wird gemeinsam an wichtigen Fragen für den Umweltschutz gear-

Jugendlichen oder eine Traumatherapie für Kinder und Jugendliche,

beitet und dafür das Forschungs-Know-how gebündelt - von Ökotoxi-

die Vernachlässigung, körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben,

kologie über Umweltphysik und Umweltchemie bis hin zu Umweltöko-

erforscht werden oder auch Gruppen für jugendliche Flüchtlinge mit

logie. Das Graduiertenkolleg lebt ein ausgeklügeltes Betreuungs- und

traumatischen Erlebnissen angeboten werden. Gemeinsame Thera-

Teamkonzept: Die Doktorandinnen und Doktoranden verschiedener

pieziele zu formulieren und dann konkrete Verhaltensänderungen zu

Fachrichtungen bearbeiten im Team gemeinsame Fragestellungen.

üben und zu erproben, stehen im Fokus der verhaltenstherapeutischen

Dabei werden sie wiederum von Wissenschaftlern verschiedener Diszi-

Ambulanzarbeit, die ihrerseits unterstützt wird durch ein reges Inter-

plinen betreut. „Dadurch lernen die angehenden Wissenschaftlerinnen

esse aus der Bevölkerung, sich als Teilnehmer an Studienprojekten zu

und Wissenschaftler von Anfang an, nicht nur über ihren Tellerrand

beteiligen. (tkl)

hinauszuschauen, sondern auch das Denken und Forschen verschie-

www.wipp-landau.de

dener Disziplinen hautnah zu erleben, zu verstehen und in ihre eigene

www.ambulanz-kiju.uni-landau.de

Forschung zu integrieren“, so Knäbel. (ket)
www.systemlink.uni-landau.de
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Schnittstelle zwischen Uni und Stadt
Der Stadt Landau ist ihre Universität wichtig. Das wird auch mit
ihrer Unibeauftragten Hannah Trippner deutlich, die im Auftrag
der Stadt an der Schnittstelle zwischen Uni und Stadt tätig ist.
Als Studentin und Mitglied des Stadtrates kennt sie sowohl die
Hochschule als auch die Stadt bestens.
Die Studierenden spielen in Landau eine wichtige Rolle, wie
Hanna Trippner verdeutlicht. Das zeigen auch die Zahlen:
An dem Unistandort sind rund 9000 Studierende eingeschrieben.
In der Stadt leben etwa 47.000 Menschen.
Die Universitätsbeauftragte erhält für ihre ehrenamtliche Tätigkeit
eine Aufwandsentschädigung. (tkn)

Die Universität spielt in der Stadt Landau eine bedeutende Rolle. Für
ein gutes Miteinander engagieren sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch
(rechts), der Beigeordnete und Universitätsdezernent Lukas Hartmann
und die Universitätsbeauftragte Hannah Trippner. Das Foto entstand vor
der Corona-Zeit.
Foto: Stadt Landau in der Pfalz

Mitten in der Unistadt
Erst Student, dann Uni-Beschäftigter, heute Beigeordneter:
Lukas Hartmann im Porträt
Die Universitätsstadt Landau hat Lukas Hartmann (31) geprägt, seit er als
Student vor über zehn Jahren hierher gezogen ist. Seit sechs Jahren prägt
er die Stadt auch selbst – zunächst als Fraktionsführer der GRÜNEN im
Stadtrat und seit einem Jahr als hauptamtlicher Beigeordneter.
Dabei begann alles mit einem Zufall: Lukas Hartmann war mit 16 Jahren zu
Hause ausgezogen und hatte in seinem Heimatort Haßloch eine günstige Wohnung gefunden. Die bewohnte er bis zum Abitur: „Ich wollte als
geborener Pfälzer in der Region bleiben“, blickt er zurück. Also suchte er
nach einem Studienplatz in Philosophie, für den er kein Latinum benötigte.
Diesen fand er in Landau. Und zog doch von Haßloch dort hin.
Bis dahin war er politisch nicht engagiert. Zwei Begebenheiten änderten
dies. „Aus der Krise hilft nur Grün“ lautete 2009 ein Wahlkampf-Slogan der
Bündnisgrünen. Das riss Lukas Hartmann mit. Ebenso wie ein PhilosophieSeminar zur Frage, wer verantwortlich für die Zukunft der Menschen ist. Da
stand für ihn fest: „Jetzt musst du dich engagieren.“
Gedacht, getan: Er trat bei den GRÜNEN ein, zog für sie in den Stadtrat und
gestaltete Kommunalpolitik, deren Möglichkeiten er zu schätzen weiß: „Ich
erlebe, wie viel Kommunalpolitik verändern kann.“ Das nutzt er nun auch
selbst als hauptberuflicher Dezernent in der Stadtspitze Landaus.
Dabei wollte er Lehrer werden. Von 2009 bis 2014 studierte er Philosophie,

der 5. bis zur 10. Klasse hatte er selbst gemerkt, wie wichtig Lehrer sind,

Alumni-Büro

um jungen Menschen mögliche Wege aufzuzeigen. Doch er bekam keinen

Erste Anlaufstelle für alle Ehemaligen.

Bildungswissenschaften und Politikwissenschaften. Seinen Bachelor- und
Masterabschluss schaffte er „in der Regelstudienzeit“. Als Hauptschüler von

Referendariatsplatz. Die Lehrerlaufbahn konnte er also (zunächst) nicht
einschlagen. Weil er sich auch in der Wissenschaft wohl fühlte und eine
passende Stelle an der Uni erhielt, entschied er sich für diesen Weg. Parallel dazu machte er sich an sein Promotionsprojekt „Das Politische Ernst
Blochs“.
Wieder kam es anders: Die Kommunalwahl 2019 ebnete ihm den Weg ins
Landauer Rathaus, wo er seit einem Jahr als Beigeordneter unter anderem
für die Mobilität und die Universität zuständig ist. (tkn)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Südpark auf
dem ehemaligen Gartenschaugelände,
Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 24, 76829 Landau
Führungen über den Campus Süd auf Anfrage.
Besuchen Sie auch unsere Gruppen/Seiten auf
Facebook, LinkedIn und Xing und tauschen Sie
sich mit anderen Ehemaligen aus.
www.alumni-uni-koblenz-landau.com
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Absolventen berichten:

Christina Teichmann neben einer Statue
des früheren Präsidenten Südafrikas
Frederik Willem de Klerk. Foto: privat

Dr. Charlotte Ottenstein hat in der
Südpfalz ihre Wahlheimat gefunden.
Foto: privat

Falk Reimer interessiert sich inzwischen
als Zeitungsredakteur auch beruflich für
die Universität. Foto: Michael Schmid

Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung Zum Studium gekommen
und zum Leben geblieben
in Johannesburg

Die Universität
im Blick behalten

Christina Teichmann standen nach dem

Landau war als Studienort Dr. Charlotte

Falk Reimer bringt Themen der Landauer

Abschluss ihres Pädagogikstudiums im Jahr

Ottensteins erste Wahl. Entsprechend

Uni gerne zur Sprache: heute als Redakteur

1991 viele Wege offen: Sie entschied sich

freute sie sich über den Brief der Zentralen

der Tageszeitung DIE RHEINPFALZ. An der

zunächst für eine Tätigkeit im Ausbildungs-

Vergabestelle für Studienplätze, in dem

Uni hat er den Bachelor in Betriebspäd-

begleitenden Dienst des Christlichen Jugend- sie einen Studienplatz für Psychologie in

agogik erworben und danach bei einem

dorfwerks Deutschlands (CJD) in Maximilian-

Landau zugeteilt bekam. Das Institut habe

Einzelhandelskonzern gearbeitet. Es folgten

sau, bevor es sie 1999 mit ihrem Ehemann in

mit dem Studiengang immer erste Plätze in

Stationen bei der RHEINPFALZ als freier

dessen Heimatland Südafrika zog.

den Rankings belegt. Auch die Stadt selbst

Mitarbeiter, als Volontär und seit 2019 als

In Johannesburg hatte sie mit einem Stipen- hat sie überzeugt. Diese sei nicht zu groß,

Redakteur. Jetzt hört er bei den Hochschul-

dium schon von Februar bis Dezember 1991

nicht zu klein.

themen genau hin, wenn neue Projekte

studiert und ihre Diplomarbeit geschrieben.

Also zog sie im Oktober 2007 von ihrem

anstehen oder ein Wissenschaftler zu einem

Dort hatte sie auch ihren Mann kennen-

südhessischen Heimatort in die 100 Kilo-

aktuellen Thema etwas zu sagen hat.

gelernt, mit dem sie zunächst in Bellheim

meter entfernte Südpfalz. Hier kannte sie

Für Unipolitik interessierte er sich schon zu

lebte, bevor sie 1999 für die Konrad-Ade-

die damals circa 100 Erstsemester schon

Studienzeiten: 2009 war er bei den Protes-

nauer-Stiftung (KAS) in Johannesburg ihren

bald alle – zumindest vom Sehen. Charlotte

ten dabei, als Studenten mehr Professoren

nächsten berufliche Schritt unternahm. Seit

Ottenstein blieb über ihre Diplom-Prüfung

und zusätzliche Räume für den Standort

2005 leitet sie das KAS-Verbindungsbüro in

hinaus bis heute der Universität und der Re-

forderten.

Kapstadt. In der politischen Bildungsarbeit

gion treu. Mittlerweile hat sie in Psycholo-

Der gebürtige Landauer, der seine Kindheit

der KAS kommt ihr ihr interdisziplinär auf-

gie promoviert und nach mehreren befriste-

in Landau und Jugend in Kandel verbrachte

gebautes Studium als Diplom-Pädagogin

ten Tätigkeiten seit 2017 eine unbefristete

und zu Beginn des Studiums wieder nach

zugute. Ganz nach dem Motto des „Lebens-

Stelle am Zentrum für Methoden, Diagnostik Landau zog, denkt mit guten Gefühlen an

langen Lernens“ studierte sie von 2013 bis

und Evaluation inne. Die Südpfalz ist ihre

seine Studienzeit: An die familiäre Uni, an

2016 nebenberuflich an der Universität

Wahlheimat geworden. Nach dem ersten

der er bei manchem Professor auch spontan

Kapstadt, wo sie 2016 ihren Masters in

Zimmer zur Zwischenmiete, mehreren

einmal vorbeikommen und eine Frage

Politikwissenschaft ablegte.

Wohngemeinschaften und ihrer jetzigen

stellen konnte. An Basisseminare, die er als

Den Kontakt in die pfälzische Heimat hat

Wohnung steht als nächstes mit ihrem Ehe-

studentischer Mitarbeiter selbst hielt. An

die Mutter eines 21-jährigen Sohnes und

mann der Umzug ins eigene Heim an.

großartige Studentenpartys. Auch privat hat

einer 17-jährigen Tochter aufrecht erhalten.

die Uni sein Leben verändert: Dort hat er

Mindestens einmal im Jahr kommt sie in die

seine heutige Frau kennengelernt. (tkn)

Pfalz. Kooperiert hat sie mit dem Landauer
Politikprofessor Dr. Siegmar Schmidt, der als
Gastprofessor in Südafrika gelehrt hat und
bereits etliche Projektevaluierungen für die
KAS durchgeführt hat.
Später einmal kann sie sich vorstellen, mehr
Zeit in der Pfalz zu verbringen, mit der sie
sich auch nach mehr als 20 Jahren in Südafrika immer noch stark verbunden fühlt.
12
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Wenn es sich ums Studium dreht:
Studierendenwerk Vorderpfalz
Ein starker Partner für Studierende, die Uni und die Stadt Landau
Lehre und Leben – das sind zwei zentrale

ein Currywurst-Mobil. Vegane Bratwurst und

Chance auf einen Mietvertrag. Mit Blick auf

Bausteine im Alltag an der Universität. Das

Kalbswurst mit Pommes und Soßen in sechs

die Zukunft sollen im Frühjahr 2021 weitere

Leben der Studierenden am Campus Landau

verschiedenen Schärfegraden kommen damit 65 Zimmer im neuen Wohnheim über Aldi in

wird vom Studierendenwerk Vorderpfalz

bald direkt zu den Gästen, wenn diese nicht

der Maximilianstraße bezugsfertig sein.

erleichtert. Es betreibt die Landauer Mensen an den Campus kommen.
und die Cafeterien, vergibt Studierenden-

Beratung, Förderung und Unterstützung

wohnheimplätze, bietet Beratung, unter-

Innovative Kita

Ein bedeutungsschweres Standbein ist die

stützt finanziell, fördert Projekte, organisiert

Studium und Kinderbetreuung: Eine Heraus-

soziale und psychotherapeutische Beratung.

ein Tutorenprogramm und betreibt die

forderung bei der die Studierendenwerks-Kita

Diese ist für Studierende grundsätzlich abso-

Kindertagesstätte Villa Unibunt.

Villa Unibunt studierende Eltern unterstützt.

lut vertraulich und vor allem kostenlos. Wenn

Für die 64 Kita-Kinder kam die Antwort auf

das Geld einmal knapp wird, sind neben

Nachhaltig genießen

die Corona-Schließung prompt und digital:

Hilfsfonds auch zinslose Darlehen möglich.

Kochen ohne Zusatzstoffe, regionaler Einkauf

der Kinder-Corona-Kanal KiCoKa hat die

und Einsatz einer künstlichen Intelligenz,

Kinder täglich mit neuen Videobotschaften

Kultur- und Projektförderung

die den Bedarf an täglichen Essen berechnet

ihrer Erzieher*innen versorgt. So wurde auch

Aus seinem solidarischen Fördertopf unter-

und so hilft, das Wegwerfen von Lebensmit-

während der auferlegten Schließzeit gemein-

stützt das Studierendenwerk kulturelle, sozia-

teln zu reduzieren: Das hat dem Studieren-

sam gesungen, gebastelt und zugehört.

le und ökologische Projekte der Studierenden.

denwerk 2019 den Umweltpreis des Landes

So werden die angehenden Akademiker dabei

Rheinland-Pfalz eingebracht. Außerdem wird

Erschwingliches Dach überm Kopf

begleitet, zusätzliche soziale Kompetenzen zu

komplett auf Einwegbecher in der Cafeteria

381 Studierenden-Wohnheimplätze vom

trainieren. (Studierendenwerk)

verzichtet und alle Heißgetränke kommen

Studierendenwerk gibt es derzeit in Landau.

aus fairem Handel. Weil die Studierenden

Während gegenwärtig auf einen Bewerber

Mit dem Studierendenwerk in Kontakt:

durch das momentane Online-Studium

ein Wohnheimplatz kommt, hat in norma-

www.stw-vp.de, facebook.com/stwvp,

nicht in die Mensa kommen, gibt es jetzt

len Zeiten nur jeder fünfte Interessierte die

instagram.com/stwvp, twitter.com/stwvp

Das Studierendenwerk macht Studierenden das Leben leichter: mit Wohnheimappartements (oben), mit Speisenangeboten,
mit Kitaplätzen und mit Beratungsangeboten.
Fotos: Studierendenwerk Vorderpfalz

!

Studierendenwerk:
„Alles andere ist Studium“
Uns
:
ere L
nde
eistungen für Studiere

#Mensa
#Kita
#Wohnheim
#Beratung

#Studi-Jobs
#Finanzierung
#Internationales
#Projektförderung
#WerdeWerker*in

#Dubeiuns

stw-vp.de
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Am Eingang zum Campus.
Foto: Stadt Landau in der Pfalz

Ein Hochschulstandort im Wandel
Der Wissenschaftsstandort Landau kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken: von der Pädagogischen
zur Erziehungswissenschaftlichen Hochschule und schließlich zur Doppeluniversität Koblenz-Landau. Mit
der geplanten Fusion mit der Technischen Universität (TU) Kaiserlautern steht dem Standort Landau eine
weitere große Veränderung bevor. OB Thomas Hirsch und Uni-Vizepräsidentin Prof. Dr. Gabriele E. Schaumann
über die Zukunft des Universitätsstandorts Landau.
sich: In Landau studieren und leben mittlerweile

können wir die Potenziale, die mit dieser Fusion

sicht. Aber auch ein besonderes für die Stadt Lan- rund 9.000 Studierende, die das gesellschaftliche

verbunden sind, gemeinsam mit unseren neuen

2020, ein außergewöhnliches Jahr in jeder Hindau und ihre Universität. Die Südpfalzmetropole

Leben in unserer Stadt ganz entscheidend be-

Partnern in Kaiserslautern weiterentwickeln und

kann auf 30 Jahre als Universitätsstadt zurück-

reichern und mitgestalten. Aber: Die Universität

ausbauen.

blicken. Herr Hirsch, können Sie sich noch an die

ist nicht nur für Landau, sondern für die gesamte

Anfänge zurückerinnern?

Region als Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-

Sie haben die Finanzierung des Fusionsprozesses

OB Hirsch: 30 Jahre Universitätsstadt ist ein ganz

ort, als Standortfaktor für die Kommunen, als

angesprochen. Wie wichtig ist die finanzielle Aus-

besonderer Meilenstein der Stadtgeschichte, der

Impulsgeber für die Gesellschaft und als Element

stattung für eine gelungene Zusammenführung

das Gesicht Landaus nachhaltig geprägt hat. Seit

in der Regionalpolitik von zentraler Bedeutung.

der beiden Universitäten?

die Universität im Jahr 1990 aus der Erziehungs-

Diese Strahlkraft der Universität in die Region

Prof. Schaumann: Ein solcher Fusionsprozess bei

wissenschaftlichen Hochschule hervorging, hat

darf durch die Fusion nicht gefährdet werden –

gleichzeitiger Entflechtung von unserem aktuel-

sich vieles verändert. Es war eine wichtige Ent-

das ist uns ganz besonders wichtig.

len Partner Koblenz ist bundesweit ohne Beispiel.

scheidung, die die Wettbewerbsposition unserer

Mit diesem hochkomplexen Prozess sind nicht

Stadt gestärkt und die Voraussetzungen für eine

Prof. Schaumann, wie blicken Sie als Vizepräsi-

nur zusätzliche Zeit- und Ressourcenaufwände

kontinuierliche Weiterentwicklung und Profilie-

dentin der Universität aktuell auf den laufenden

verbunden, sondern auch eine grundlegende

rung in der deutschen und europäischen Wissen-

Fusionsprozess? Kann unsere Universität in eine

Neuausrichtung zentraler Verwaltungsvorgänge,

schaftslandschaft geschaffen hat.

gute Zukunft blicken?

für die es personelle Verstärkung braucht. Denn

Prof. Schaumann: Auf mittlere und längere Sicht

wir wollen unsere Stärke in Forschung und Lehre

Die Neuausrichtung des Wissenschaftsstandorts

bin ich sehr optimistisch. Dies liegt vor allem an

nicht nur erhalten, sondern weiterentwickeln

Landau war zum damaligen Zeitpunkt natürlich

den Menschen, die am Campus Landau studie-

– für Landau und für die neue gemeinsame TU.

ein ganz wichtiger Faktor, der vieles verändert

ren und arbeiten. Die hohe Motivation und der

Zudem wollen wir auch in der Übergangszeit

hat. Aber auch heute, nach 30 Jahren, steht

enge und vertrauensvolle Austausch unterein-

eine attraktive Universität für Studierende und

die Stadt gemeinsam mit ihrer Universität und

ander sind dabei unsere wichtigsten Ressourcen. Lehrende sein.

der geplanten Fusion mit der TU Kaiserlautern

Nur damit konnte der Campus Landau seine

wieder vor einem großen Umbruch. Chance oder

heutige international ausgewiesene Expertise

Herr Hirsch, die anstehenden Veränderungen

Risiko?

und starke Lehrkräftebildung trotz knapper

haben ja nicht nur Einfluss auf die Entwicklung

OB Hirsch: Die Universität in Landau hat sich in

Ausstattung so gut entwickeln. Nachdem nun

der Universität, sondern auch auf die Stadtent-

den vergangenen Jahren hervorragend entwi-

auch die Landesregierung eine angemessene-

wicklung. Wie wichtig ist da ein konkreter (Zeit-)

ckelt. Allein die Studierendenzahlen sprechen für

re Finanzierung des Prozesses zugesagt hat,

Plan?
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OB Hirsch: Für uns ist der Zeitplan der Neustruk-

mit dem Oberbürgermeister als auch mit vielen

den vergangenen Jahren werden Stadt und Uni

turierung ein ganz besonders wichtiger Faktor.

weiteren Verantwortungsträgerinnen und -trä-

weiter zusammenwachsen und mit gemeinsamen

Ob ÖPNV, Breitbandinfrastruktur, unser Flächen-

gern in unserer Stadt. Wir schätzen diese vertrau-

Projekten den Wirtschafts- und Wissenschafts-

management für universitäre Bauvorhaben,

ensvolle und verlässliche Zusammenarbeit sehr

standort Landau und das gesellschaftliche Leben

Kita-Plätze oder gar Freizeitangebote: In vielen

und wollen diese gerne noch weiter vertiefen.

in unserer Stadt bereichern.

Bereichen brauchen wir als Stadt verlässliche

Die Stadt prägt unsere Universität auf sehr at-

Prof. Schaumann: Die TU für Rheinland-Pfalz hat

(Zeit-)Angaben zu den Planungen der Universität.

traktive Weise, umgekehrt prägt das universitäre

zwei starke Standorte, die sich so ergänzen, dass

Nur so können wir die Leistungs- und Handlungs- Leben den Charakter und das Flair Landaus. Trotz

sie sich gemeinsam den technisch-gesellschaft-

fähigkeit des Studienorts sowie der Stadt und

ihrer bislang noch eher kurzen Geschichte ist die

lichen Herausforderungen und dem internatio-

der Region dauerhaft sichern. Uns ist es wichtig,

Bezeichnung „Universitätsstadt Landau“ ja schon

nalen Wettbewerb immer wieder neu stellen

unserer Universität auch weiterhin Entwicklungs-

lange ein mit Leben gefülltes Programm.

können. Die Region, die Stadt Landau und die

möglichkeiten bieten zu können und ganz beson-

Universität prägen sich gegenseitig – so meine

ders auch den (innerstädtischen) Raum, den sie

Zum Abschluss ein Blick in die fernere Zukunft:

Vision – in gemeinsam gestalteten wissenschaft-

benötigt. Dazu brauchen wir aber natürlich auch

Wo sehen Sie beide den Unistandort Landau in

lich-kulturellen Stätten, in der sich das uni-

ein Stück weit Planungssicherheit.

weiteren 30 Jahren?

versitäre Leben, die Forschung, die Entwicklung

OB Hirsch: Ich bin zuversichtlich, dass unsere

junger und die Bildung erwachsener Menschen

Prof. Schaumann, die Stadt bezieht die Univer-

Universität gestärkt aus dem Fusionsprozess

miteinander verschränken. Die jetzt schon so

sität ganz aktiv in ihre (Zukunfts-)Planungen

hervorgehen und gemeinsam mit den Part-

lebenswerte und attraktive Stadt Landau hat

ein. Was wünschen Sie sich von der Stadt für die

nerinnen und Partnern der TU Kaiserslautern

dadurch eine weitere besondere Note entwickelt,

zukünftige Entwicklung der Universität?

das Profil einer neuen, modernen Technischen

die exzellente Forschende und Studierende von

Prof. Schaumann: Zunächst einmal sind wir sehr

Universität mit Strahlkraft weit über die Grenzen

überall herlockt und zum Bleiben, Hier-Leben

dankbar für die sehr gute Kooperation – sowohl

der Region hinaus prägen wird. Wie bereits in

und Mitgestalten einlädt.

Oberbürgermeister
Thomas Hirsch,
Uni-Vizepräsidentin
Prof. Dr. Gabriele E.
Schaumann.
Fotos: Stadt Landau
in der Pfalz,
UKOLD/van Schie

Gut behandelt.
In 14 Fachabteilungen.
An 3 Standorten.

Klinikum Landau-SÜW

Das Klinikum Landau – Südliche Weinstraße
sichert maßgeblich die medizinische Versorgung
in der Gesundheitsregion Südpfalz. In 14 Fachabteilungen sind wir für Sie da. An unseren Standorten
in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau finden
Sie ein breites Behandlungsspektrum mit moderner
Medizin. Mit vielen Versorgungsschwerpunkten, die
eine umfassende und optimale Versorgung garantieren. In Medizin und Pflege auf höchstem Niveau. So,
wie Sie es von einem bürgernahen Gesundheitszentrum erwarten: modern, motiviert und mitmenschlich.
Klinik Landau
Tel.: 06341 / 908 - 0
mail@klinikum-ld-suew.de
Klinik Annweiler
Tel.: 06346 / 970 - 0
mail@klinikum-ld-suew.de
Klinik Bad Bergzabern
Tel.: 06343 / 950 - 0
mail@klinikum-ld-suew.de
Weitere Informationen über das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße
erhalten Sie unter www.klinikum-ld-suew.de

16 Jahre
Klinikum Landau-SÜW
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