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Thema

Kurzes
Fahren auf Zeit

Studieren mit Kind

Seit einem Jahr erprobt die Universität 

Hildesheim die Alltagstauglichkeit von 

Carsharing mit Elektroautos. Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter können die Au-

tos nutzen – und teilen. Geplant ist, eine 

Flotte von zehn Fahrzeugen aufzubauen. 

Derzeit sind fünf im Einsatz – verteilt auf 

drei Standorte. Jeweils eine Person nutzt 

das Fahrzeug für den Weg zur Arbeit so-

wie nach Feierabend und an Wochenenden 

auch privat. Der Heimweg variiert von we-

nigen bis zu 90 Kilometern. Während der 

Arbeitszeit können die Elektroautos wie-

derum von weiteren Mitarbeitern – derzeit 

sind rund 85 freigeschaltet – kostenfrei für 

die Wahrnehmung ihrer beruflichen Auf-

gaben verwendet werden, etwa für Dienst-

fahrten zwischen den Campus-Standorten 

und innerhalb der Region. In einer Umfra-

ge gaben zuvor mehr als 90 

Prozent der Be-

fragten aus der 

Uni an, noch 

keinerlei Er-

fahrung mit 

Elektrofahrzeu-

gen gesammelt zu haben. 

Eine Arbeitsgruppe um den Betriebs- und 

Umweltwissenschaftler Professor Helmut 

Lessing hat diese Form des »innerbe-

trieblichen Carsharings« entwickelt. »Die 

Auswertungen zeigen, dass 88 Prozent al-

ler Nutzer im Durchschnitt nicht mehr als 

10 Kilometer weit fahren. Viele fahren mit 

den Autos zur Domäne Marienburg«, sagt 

Olexander Filevych, der an der Uni Hildes-

heim im Bereich Umwelt und Naturschutz 

studiert hat und nun im Forschungsfeld 

Elektromobilität und tragfähige Geschäfts-

modelle promoviert.

Über ein Webportal erfolgen die Buchun-

gen. Auf den Erfahrungen können Pfle-

gedienste, Taxiunternehmen oder Nach-

barschaftsverbünde im ländlichen Raum 

aufbauen. Derzeit untersucht Lessing 

zudem die Entstehung eines energieaut-

arken Wohngebietes am Moritzberg, auch 

hier kommen Elektroautos zum Einsatz. 

Über die Prognose von Stromverbräuchen 

in kleinen Wohnsiedlungen promoviert die 

Mathematikerin Carola Gerwig. Die Sozial-

wissenschaftlerin Britta Reinecke erfasst in 

einer Studie die Akzeptanz der Bewohner 

für neue Technologien. (il)

Für Carsten Kästner beginnt der Tag um 

5:20 Uhr. Seine Frau verlässt das Haus, der 

Familienvater bereitet den Tag vor – Wä-

sche für die Kleinen, Frühstück, auf zum 

Kindergarten – dann in die Uni. Bis 15:00 

Uhr dreht sich für den IT-Studenten alles 

um Informationsmanagement und Infor-

mationstechnologie. Dann folgen Behör-

dengänge, Arztbesuche, einkaufen oder 

Spieltermine. Manchmal geht es zurück 

in die Uni: Kopieren, Bücher ausleihen, 

Sprechstunden. Gefolgt von Papa stapfen 

die vierjährige Astrid und der dreijährige 

Jannis über die Wiese, durch die Flure – 

Pferd und Pixibuch im Rucksack. Abends 

gehört die Zeit der Familie, der 36-Jährige 

liest Gute-Nacht-Geschichten vor. 

»In über 90 Prozent der Fälle bekomme ich 

Seminare während der Kindergartenzeiten. 

Die Mitarbeiter der Universität sind freund-

lich zu meinen Kindern. Wenn die Leseecke 

in der Unibibliothek langweilig wird und die 

Beiden der Meinung sind, die vielen Regale 

seien prima zum Verstecken, hat es noch 

nie Ärger gegeben. Im Gegenteil: Die Mit-

arbeiter nehmen sich Zeit und reden mit 

ihnen«, sagt Kästner über die Vereinbar-

keit von Studium und Familie. »Im Imma-

trikulationsamt hatte ich noch nie Proble-

me, wenn meine beiden Wirbelwinde ihre 

Nasen um jeden Tresen gesteckt haben.« 

Als Vater könne er einen Familienraum mit 

Spielecke und Arbeitsplatz am Hauptcam-

pus, Vergünstigungen in der Mensa und 

Spielrucksäcke nutzen. Neulich habe in der 

Mathematik-Vorlesung von Professor Förs-

ter der Kindergarten angerufen: Jannis 

hat Fieber. »Als ich ihn später im Flur traf, 

hat er sich erkundigt wie es meinen Sohn 

geht.« Problematisch seien aber Klausuren 

am frühen Abend oder am Samstag. (il)

Habe ich mich bemüht, der Freiheit des anderen gerecht zu werden? Professor Tilman Borsche

Sprachlenkung 

An diese Begegnung im Flugzeug wird sich Rolf 
Elberfeld noch lange erinnern: Auf dem Weg 
zum Weltkongress der Philosophie im griechi-
schen Athen saß der Hildesheimer Professor 
im Sommer 2013 zufällig neben dem großen 
Philosophen Jürgen Habermas. Elberfeld las 
einen Text eines Chinesen über Moderne in 
China. Ein Gespräch entstand zwischen den 
Sitznachbarn. Nach einem längeren Austausch 
über Asien fragte Professor Habermas: »Mei-
nen Sie wirklich, dass diese Kulturen genauso 
komplex sind, wie Europa?« Der Unterton zeig-
te, wie wenig überzeugt Habermas davon war.

Die Philosophie an deutschen Universitäten be-

schränkt sich heute weitgehend auf europäische 

Traditionen und tut sich schwer, asiatische, af-

rikanische und arabischsprachige Länder in die 

Seminare einzubeziehen, kritisiert Elberfeld. 

»Philosophen nicht-westlicher Herkunft haben 

rassistische Erfahrungen in Deutschland ge-

macht.« Die Universität Hildesheim setzt daher 

ein Zeichen und verleiht Professor Ram Adhar 

Mall die Ehrendoktorwürde – eine Anerkennung 

für seinen persönlichen Einsatz gegen Rassis-

mus in den Wissenschaften. »Mall, der gebürtig 

aus Indien stammt, ist in den 1970er Jahren auf 

persönlicher Ebene mit massivem Rassismus 

konfrontiert worden. An einer großen deutschen 

Universität wurde ihm die Möglichkeit verwehrt 

zu habilitieren – mit dem Argument: ‚Aber Sie 

sind doch Inder‘. Das ist blanker Rassismus. Er 

hat diese Erfahrungen in eine philosophische 

Haltung verwandelt, die für einen gleichberech-

Interkulturelle Philosophie

tigten Dialog der philosophischen Traditionen 

eintritt«, sagt Rolf Elberfeld, der an der Uni Hil-

desheim den Masterstudiengang »Philosophie 

und Künste interkulturell« mit aufgebaut hat. 

Wer hat’s erfunden – allein die Griechen? »Viele 

Gedanken, die im alten Indien, China und Japan 

gedacht und mit großartigen Texten überlie-

fert worden sind, weisen Parallelen zu Platon, 

Hume, Kant, Heidegger und Hegel auf. Wir kön-

nen das gar nicht zurückweisen, es gibt so viele 

interessante Beiträge aus nicht-europäischen 

Kulturen zur Denkgeschichte. Wir müssen die-

se Texte offensiv in unsere Philosophie an Uni-

versitäten einbeziehen«, fordert Elberfeld, der 

Philosophie auch in Japan studiert hat. Höchs-

tens ein Prozent der philosophischen Lehrver-

anstaltungen in Deutschland werden zu außer-

europäischen Philosophien angeboten. 

Das Hildesheimer Team will dies ändern. »Wir 

müssen zunächst die Sprachen lernen, das 

ist für viele Studierende eine große Hürde«, 

sagt Rolf Elberfeld. An der Uni in Hildesheim 

werden die Studierenden jedoch ermutigt, für 

die Philosophie Bezugssprachen aus anderen 

Sprachfamilien zu wählen. »Wir erkennen prob-

lemlos an, wenn sie nicht Altgriechisch wählen, 

sondern Chinesisch, Arabisch, Japanisch oder 

Swahili.« In Seminaren befassen sich die Stu-

denten mit Methoden, wie sie alte indische und 

chinesische Texte lesen können.

Interkulturelles Philosophieren sei eine »sehr 

praktische Aufgabe im Alltagsleben«. Es gehe 

um die Begegnung von Eigenem und Fremdem. 

»Natürlich kann das Fremde auch wehtun und 

stören, weil es meine eigenen Kategorien in 

Frage stellt. Genau diese Frage, wie ich mich 

selbst mit dem Fremden auseinandersetze, ist 

für alle Berufsgruppen – ob Lehrer oder Unter-

nehmer – und das Alltagsleben relevant. Man 

kann lernen, sich selbst kritische Rückfragen 

zu stellen und zu fragen, ob man sich genügend 

bemüht hat, der Freiheit des anderen gerecht 

zu werden«, sagt Elberfeld. (il)

Das ganze Leben für die Philosophie

Menschen können in Sprache »planmä-

ßig lenkend eingreifen«. Bedienungsanlei-

tungen sind so ein Fall, sagt Karolina Su-

chowolec, die bei Professor Klaus Schubert  

am Institut für Übersetzungswissenschaft  

und Fachkommunikation über »Sprachlen-

kung« und »Kommunikationsoptimierung« 

forscht. »In der technischen Fachkommu-

nikation werden regulierte Sprachen entwi-

ckelt, also Sprachen, die in Wortschatz und 

Grammatik so vereinfacht sind, dass keine 

Missverständnisse entstehen können und 

Texte leicht übersetzbar sind«, so Schubert.

Nach wie vor sind manche Texte unklar 

formuliert. »Der Behälter soll sofort nach 

der Verwendung gereinigt werden«, nennt 

Suchowolec ein Beispiel. Für den Verbrau-

cher bleibe unklar, ob es sich um eine Emp-

fehlung handelt. Für Aufforderungen seien 

Befehlsformen sinnvoller, etwa: »Nach der 

Verwendung: Reinigen Sie den Behälter.« 

Auch der Wortschatz kann Probleme be-

reiten, etwa wenn für eine spezielle Walze 

in einer Druckmaschine synonym Begriffe 

wie Tauchwalze, Schöpfwalze, Feuchtduktor 

verwendet werden. Man soll sich auf eines 

der Wörter einigen. Verfasser solcher Tex-

te – Technische Redakteure – gehen nach 

Vorgaben vor, wie sie Anleitungen struktu-

rieren und sprachliche Barrieren vermeiden 

können. Karolina Suchowolec geht in ihrer 

Promotion der Frage nach, wie der Sprach-

gebrauch verändert werden kann, und un-

tersucht: Was sind erfolgreiche oder beson-

ders wirkungslose Maßnahmen? (il)

Wortwörtlich
Wenn in einem Atemzug Ein-

heitswährung, D-Mark und Fi - 

nanzkontrolle, Maastricht und  

Bretton Woods, Föderalis-

mus und Eurogruppe, Kri - 

senprävention und Sanie - 

rungsgemeinschaft ge-

nannt werden, dann ist 

dieser ziemlich lang: 

Beinahe 700 Seiten 

umfasst das Werk, das 

aus der Feder einer 

Forschergruppe um Pro-

fessor Michael Gehler stammt. »Wir 

haben viel politische Auseinandersetzung mit 

der EU erlebt. Sich künstlerisch mit Europa 

auseinanderzusetzen, kann erhellen. Europa 

wurde mit Kohle und Stahl begonnen, mit Wirt-

schaft und Währung. Aber seit dem Vertrag von 

Maastricht ist die kultu-

relle Vielfalt wichtiger 

und mehr als nur ein 

Anhängsel, sondern ein 

Bindeglied. Was ist ei-

gentlich das Ziel dieser 

Europäischen Union? 

Etwa die Bekämpfung 

von Arbeitslosigkeit. 

Aber langfristig – will 

man eine Sozialunion, 

eine Energieunion, eine 

Wirtschaftsunion? Das 

eigentliche Ziel ist of-

fen. Die EU kann nur 

so stark sein, je mehr 

Kompetenzen die Mitgliedstaaten ihr geben«, 

sagt Gehler. In der Vortragsreihe »Europage-

spräche« des Instituts für Geschichte der Uni-

versität Hildesheim befassen sich 

renommierte Historiker, politische 

Beobachter und Zeitzeugen mit aktuellen und 

historischen Europafragen (alle Beiträge online 

zum Nachhören: 

www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/geschichte/). 

Die »Historischen Eu-

ropa-Studien« gehen –  

nach Bänden über den 

europäischen Parla-

mentarismus und über 

Diktatur- und Demo-

kratieerfahrungen in 

Mittelost- und Südost-

europa – nun den Ur-

sprüngen der »Eurokri-

se« auf den Grund. Wie 

konnte es zum Einbruch 

von Banken, Finanz-

markt und Staatsver-

schuldung seit 2008 

kommen? »Man hat bei Einführung der Wäh-

rungsunion nicht nur die Wirtschaftsunion un-

terlassen, sondern auch die Folgen der Libera-

lisierung der Finanzmärkte nicht einkalkuliert, 

Banken haben zu riskante Geschäfte getätigt 

und eine Reihe von EU-Staaten hat eklatante 

Wettbewerbs- und Leistungsbilanzdefizite. Die-

se Mischung hat die Krise ausgemacht und nicht 

der Euro als Währung«, sagt Gehler. Der Band 

diskutiert Wirtschaftspolitik von komunaler bis 

zur europäischen Ebene. Autoren sind auch ehe-

malige Finanz- und Wirtschaftsminister. (il)

Ein Buch zum Entde-
cken? Wie viele Seiten 

wohl täglich an der Uni-
versität Hildesheim ver-

fasst werden? Die neue 
Serie »Wortwörtlich« gibt 

 Einblicke in wissenschaft-
liche Publikationen der  

For  scherinnen und Forscher. 
Auch etwas gelesen oder ge-

schrieben? Senden Sie Vor - 
schläge an Isa Lange: 
presse@uni-hildesheim.de

Entdeckt: Historische Europa-Studien        

Entdeckt:
Michael Gehler, Marcus Gonschor, 
Hinnerk Meyer (Hrsg.): 
Banken, Finanzen und Wirtschaft im 
Kontext europäischer und globaler Krisen.
Historische Europagespräche III
2015, 687 Seiten, Georg Olms Verlag

Genau 25 Jahre ist es her: 1990 kam Tilman 

Borsche nach der Promotion in Tübingen und 

der Habilitation in Bonn nach Norddeutschland. 

Für den Professor für Philosophie, der sich in 

seinen sprachphilosophischen und begriffs-his-

torischen Arbeiten mit der Verschiedenheit des 

menschlichen Denkens und mit der Sprache als 

Medium der Medien befasst und dabei für einen 

Blick über die Grenzen europäischen Denkens 

und europäischer Sprachen hinaus argumen-

tiert, läuft derzeit das letzte reguläre Semes-

ter an der Uni Hildesheim. Aber, so sein erster 

Kommentar zu diesem Thema, »ich verabschie-

de mich nicht von der Philosophie, nur von ei-

nem Amt.« In diesem Amt hat er das Institut 

für Philosophie aufgebaut, einen Magisterstu-

diengang Philosophie eingerichtet und dann die 

Bologna-Reform durchgeführt, ohne die Frei-

heiten des akademischen Studiums mehr als 

nötig einzuschränken. Er war Dekan in gleich 

zwei Fachbereichen. Als eine Professur für Kul-

turphilosophie eingerichtet wurde, hat er dafür 

gesorgt, dass ein Schwerpunkt für ostasiati-

sche Philosophie etabliert wurde. In Borsches 

Amtszeit wurde Hildesheim zu einem Ort auf 

der philosophischen Landkarte Deutschlands. 

»Dazu hat das Philosophische Kolloquium viel 

beigetragen. Mehr als 100 Referent_innen aus 

dem In- und Ausland haben in der Ringvorle-

sung vorgetragen und mit den Studierenden 

diskutiert.« Die Veranstaltung übernahm er von 

seinen Vorgängern, »sie läuft nunmehr im 106. 

Semester«, freut sich Borsche. 

Über strukturelle Veränderungen in der Uni-

versitätslandschaft sagt der Professor: »Ich 

war ein Skeptiker der Bologna-Reform. Aber 

die Philosophie in Hildesheim ist in vieler Hin-

sicht ein Gewinner. Der Bachelor-Studiengang 

Philosophie – Künste – Medien lockt bundesweit 

kreative junge Menschen auf den Kulturcampus 

der Domäne Marienburg. Die ersten zwei Jahre 

arbeiten wir an den Grundlagen: wissenschaft-

liches Lesen und Schreiben, Logik der Sprache, 

theoretische und praktische Philosophie. Diese 

Basis haben alle gemeinsam. Darauf können 

die Lehrenden aufbauen. Es ist eine Freude zu 

sehen, welche Entwicklung die Studierenden 

vom ersten bis zum dritten, vierten Studienjahr 

durchlaufen. Das Spektrum ist von Anfang an 

breit, und es wächst ständig: von unentschlos-

senen Mitläufern bis zu hochmotivierten und 

engagierten Fachexperten.« (il)

»Man kann und soll den Markt nicht sich selbst 
überlassen. Das ist eine Entwicklung, die wir 
aktuell sehen durch unregulierte Finanz-
märkte, durch Finanzprodukte, die nur noch 
von Mathematikern und Physikern verstanden 
worden sind. Dann sind die Dinge aus dem Ru-
der gelaufen. Das ist eine sehr vereinfachende 
Begründung der Ursachen der jetzigen Finanz-
Wirtschaftskrise. Wir lernen aus den Krisen, 
aber ob wir wirklich Lehren ziehen für das poli-
tische Handeln, bleibt eine offene Frage.«
(Jürgen Stark, ehemaliger Chefökonom der Europä-
ischen Zentralbank, über »Lehren aus der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise«, S.455ff)
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