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Streit um die Universität 2009

Kolloquium unter der Frage: Welche Erinnerung
brauchen wir?

Kolloquium:.......•...•...........................................................................................................................
Zeit: 9. April 2003, 14.00 - 19.00 Uhr
Ort: Geschwister-Scholl-Haus, Ritterstraße 8 - 10

Pressegespräch:

Zeit: 10. April 2003, 10.00 Uhr
Ort: Rektoratsgebäude, Ritterstraße 26,

3. Stock, Raum 320

"Welche Erinnerung brauchen wir? Ein Streit um die Universität 2009". Unter diese
Titel ergeht eine Einladung aus der Mitte der Universität - Einladende sind füof
Professoren und der Wissenschaftliche Geschäftsführer des Zentrums für Höhere
Studien - an die Öffentlichkeit zur Teilnahme an einem Kolloquium (9. April 20 3, .4.0
bis 19.00 Uhr, Geschwister-Scholl-Haus, Ritterstraße 8-10), in dem versucht wird, die
Kontroverse um die bauliche Gestaltung am Augustusplatz in ein produktives Gespräch
über die Ansprüche an die Universitätsentwicklung zu verwandeln.

Das Pressegespräch am Vormittag des folgenden Tages wird die Ergebnisse des
Kolloquiums resümieren. Als Gesprächspartner stehen Frau Prof. Dr. Charlotte
Schubert und Dr. Matthias Middell zur Verfügung. -__

Strukturiert wird das Kolloquium, das von Rektor Vo!ker B'gl erörrnet wird, durch
Vorträge, Stat ements und Podiumsdiskussionen, a de en sich Philosophen,
Historiker, Kunstwissenschaftier, Juristen, Theologen' ' ediziner beteiligen.

Ein Ausgangspunkt für das Kolloquium ist die Erkennt is. dass der im Februar 2003
kulminierende Streit um den Kirchenneubau zahlreiche Ko flikte symbolisch
repräsentiert. Es geht um die Frage, welche Art geistigen Zentrums die Universität
benötigt und wie diese zukunftszugewandte Aufgabe mit einer angemessenen
Erinnerung verknüpft werden kann. Und es geht um die Frage, welche Tradition und
welche Erinnerung die Universität braucht, um die Idee der Universität als Projekt
geistiger Bildung und Ausbildung in Gegenwart und Zuk nft zu entwickeln.

weitere Informationen Dr. Matthias Middell
Telefon: 0341 - 9730232
E-Mail: middell@uni-feiozfc.de
WWW: http://www.uni-leio7ic.dei-zhs/
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