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Zum Geleit

Immer wieder haben Mitglieder und Förderer der
Gesellschaft der Freunde des Leibniz Kollegs den
Wunsch geäußert, ausführlicher und jahrgangs-
übergreifend über das Geschehen im Kolleg infor-
miert zu werden.

Mit dem Newsletter können wir dem laufenden
Kurs und allen Ehemaligen Gelegenheit geben,
über „ihr Kolleg“ zu berichten. Sicherlich hat je-
der Leibnitianer, jede Leibnitianerin sein / ihr
eigenes Kolleg innerhalb der Gemeinschaft des
Jahrgangs in besonderer Weise erlebt. Der Ver-
gleich der unterschiedlichen Jahrgänge zeigt aber
doch, dass es viele Verbindungslinien über meh-
rere Generationen hinweg gibt.

Der Newsletter könnte der Ort sein, an dem
sie sichtbar werden. Zusätzlich bietet er auch den
Vereinsmitgliedern die Möglichkeit, sich unterein-
ander zu verständigen und auszutauschen. Wir
wünschen uns einen lebendigen Förderverein, der
sich am Kolleggeschehen beteiligt fühlt und auch
in Zukunft bereit ist, sich für das Leibniz Kolleg
einzusetzen.

Wir danken all denen, die die Idee eines
Newsletters so tatkräftig aufgegriffen haben.

Prof. Dr. Dietrich Niethammer (Vorsitzender der
Gesellschaft der Freunde des Leibniz Kollegs)

Michael Behal (Direktor des Leibniz Kollegs)



Editorial
Liebe Altleibnitianerinnen und Altleibnitia-
ner, liebe Mitglieder der Gesellschaft der
Freunde des Leibniz Kollegs e.V.,

dies ist die erste Ausgabe unseres neu ins
Leben gerufenen Newsletters der Gesellschaft
der Freunde des Leibniz Kollegs e.V. Er wird
einmal jährlich zum Ende des jeweiligen Kurs-
jahres erscheinen und soll seine Leserschaft
über aktuelle Entwicklungen im Verein und
am Leibniz Kolleg auf dem Laufenden halten.
Außerdem bietet er ein Forum für zahlreiche
Artikel von und für Altleibnitianerinnen und
Altleibnitianer, Anregungen hierzu stehen auf
den entsprechenden Seiten in diesem Newsletter.

Diese erste Ausgabe wird an alle Mitglieder
der Gesellschaft sowie alle gültigen Post- bzw. E-
Mailadressen der Altleibnitianerinnen und Alt-
leibnitianer versendet. Künftige Ausgaben wer-
den in Papierform nur noch an die Mitglieder und
an all diejenigen, die den Newsletter in Papier-
form abonniert haben (siehe Seite 24), versen-
det. In digitaler Form werden alle Ausgaben des
Newsletters auf der neu eingerichteten Webseite
des Vereins (siehe Seite 3) zur Verfügung stehen.

Die Redaktionsverantwortung liegt bei Vor-
standsmitglied Dr. habil. Thorsten Nagel, seit
über zehn Jahren Dozent am Leibniz Kolleg und
hauptberuflich Akad. Rat am Institut für Astro-
nomie und Astrophysik der Universität Tübingen.
Artikel können das ganze Jahr über via E-Mail
oder Post (Adressen siehe Impressum) eingereicht
werden, über die Veröffentlichung der einzelnen
Beiträge entscheidet die Redaktion. Der Newslet-
ter lebt also davon, dass Sie, liebe Altleibnitiane-
rinnen und Altleibnitianer, aktiv beitragen.

In dieser Premieren-Ausgabe berichten wir un-
ter anderem über die Zukunftssicherung des Leib-
niz Kollegs (Seite 4). Der Jahrgang 2011/12, des-
sen Kollegjahr vor wenigen Tagen zu Ende ging,
gibt uns Einblick in seine Erlebnisse während der
vergangenen zehn Monate (ab Seite 7). In unse-
rem Abschnitt Leibnitianer in Studium und Beruf
ab Seite 16 blicken Christian Kroll und Patrick
Mesenbrock unter den Eindrücken ihrer ersten
Universitätsjahre auf ihre Zeit am Leibniz Kolleg
zurück, gefolgt von interessanten Interviews und
Rückblicken von Leibnitianern unterschiedlicher
Generationen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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1 Der Verein

Sinn und Zweck des Vereins

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Abgaben-
ordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung von
Bildung und Erziehung. Dieser Satzungszweck
wird verwirklicht insbesondere durch die Beschaf-
fung und Weitergabe von Mitteln an die Stiftung
Leibniz Kolleg zur Verwendung für die Förderung
von Bildung und Erziehung sowie durch die Un-
terstützung des Leibniz Kollegs bei der Pflege
von Beziehungen zu ähnlichen Einrichtungen an
anderen Hochschulen (Auszug aus der Satzung).

Der Vorstand

Der Vorstand setzt sich zur Zeit aus folgenden
Mitgliedern, gewählt am 27.11.2010 für drei Jah-
re, zusammen:

Prof. Dr. Dietrich Niethammer (Vorsitz)
Ute Andresen
Michael Behal M.A. (Direktor des LK)
Ursula Konnertz
Dr. Thorsten Nagel
RAin Carola Pflüger (Geschäftsführung)
Dr. Wolfgang Pasche
Werner Schwägerle

Neuigkeiten

Mitgliederstand Im Laufe des vergangenen
Kursjahres gelang es, unsere Mitgliederzahl auf
aktuell 360 zu erhöhen. Vereinsaustritte gab es
keine. Die Mitglieder verteilen sich auf die drei
Drittel der Jahrgänge seit Bestehen des Kollegs
wie folgt, wobei unter Nicht-Leibnitianer Eltern,
Dozenten, Stiftungsangehörige und sonstige Mit-
glieder zusammengefasst sind:

1948-1968 102
1969-1988 63
1989-heute 159
Nicht-Leibnitianer 36

Jubiläums-DVD Während des Jubiläumstref-
fens im Herbst 2010 wurden von Harald Weiß,
Dozent für Filmanalyse und Videoproduktion am
Leibniz Kolleg, zahlreiche Filmaufnahmen und
Interviews durchgeführt. Diese sind bearbeitet,
geschnitten, auf DVD zusammengestellt und im

Laufe der zweiten Jahreshälfte 2011 per Post an
alle bekannten Adressen der Altleibnitianerinnen
und Altleibnitianer verschickt worden. Es freut
uns sehr, dass die Resonanz auf unsere Jubiläums-
DVD sehr positiv ausgefallen ist. Sollte jemand
die DVD nicht erhalten haben, schicken wir ger-
ne ein Exemplar zu. Bitte einfach eine E-Mail an
info@leibniz-kolleg.uni-tuebingen.de mit entspre-
chender Anfrage schicken.

Jubiläum 65 Jahre Leibniz Kolleg Im kom-
menden Jahr 2013 feiert das Leibniz Kolleg 65jäh-
riges Bestehen. Aus diesem Anlass wird es ein
ähnliches Jubiläumswochenende wie im Septem-
ber 2010 geben, Details hierzu werden rechtzeitig
bekanntgegeben. Um die Planung zu unterstüt-
zen möchten wir an dieser Stelle noch einmal
darum bitten, dass jeder Jahrgang eine aktuali-
sierte Adressenliste inkl. gültiger E-Mailadressen
ans Leibniz Kolleg schickt. Am einfachsten sam-
melt eine bzw. einer jedes Jahrgangs die jewei-
ligen Adressen und schickt diese gesammelt an
material@leibniz-kolleg.uni-tuebingen.de.

Webseite des Vereins Eine Internetpräsenz
ist heutzutage für Vereine fast schon obligato-
risch. Auch die Gesellschaft der Freunde des Leib-
niz Kollegs hat den Schritt ins World Wide Web
gewagt, nachdem dies auf einer der vergangenen
Mitgliederversammlungen angeregt wurde. Im
Laufe der letzten Monate hat Marieke Rohde,
Jahrgang 1999/2000, soweit es ihre knapp bemes-
sene Freizeit zuließ, am Webauftritt unseres Ver-
eins gearbeitet, wofür ihr an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt sei. Gemeinsam mit dieser er-
sten Ausgabe des Newsletters feiert auch die Web-
seite Premiere:

www.leibnizkolleg-foerderer.org

Die Webseiten sollen einerseits dazu dienen, über
den Verein und das Leibniz Kolleg zu informie-
ren und damit potentiellen Neumitgliedern oder
Spendern als informative Anlaufstelle dienen. An-
dererseits sollen die Seiten Mitglieder mit aktu-
ellen Informationen versorgen (Ankündigungen,
Sitzungsprotokolle, . . . ), eine Möglichkeit zum Er-
fahrungsaustausch bieten etc. Das Passwort für
den geschützten Bereich der Webseiten erfahren
die Mitglieder des Vereins in einem separaten
Schreiben. Wie sich die Webseiten entwickeln,
hängt ganz davon ab, inwieweit von Altleibni-
tianerinnen und Altleibnitianern und ganz allge-
mein Freunden des Leibniz Kollegs Anregungen
und Beiträge eingebracht werden.

3



Zukunftssicherung des Leibniz Kollegs

Die finanzielle Zukunft des Leibniz Kollegs und
damit sein Überleben stehen auf dem Spiel. Man
muss dies so deutlich formulieren, die Situation
ist ernst. Ende des Jahres 2016 fließt die letzte
Rate aus der Veräußerung der ehemaligen Leib-
nizhäuser, die in Besitz des Landes übergegangen
sind, an das Leibniz Kolleg. Es ist deshalb wichtig,
ein neues, langfristiges Finanzierungskonzept zu
etablieren. Ich denke, ich spreche für den gesam-
ten Vorstand der Gesellschaft der Freunde, wenn
ich sage, die einzig sinnvolle Variante ist es, einen
Großteil der Finanzierung in die Hände der Alt-
leibnitianer zu legen. Hierzu ist es notwendig, die
Gesellschaft der Freunde zu einer mitgliederstar-
ken Alumnivereinigung zu entwickeln. Über die
Mitgliederbeiträge soll dann etwa die Hälfte des
finanziellen Bedarfs des Leibniz Kollegs gedeckt
werden, die andere Hälfte wird über Mieten und
Gebühren von den Studierenden eingenommen.
Dieses Konzept ist in Übereinstimmung mit der
Satzung der Gesellschaft. Leider hat das Verfah-
ren, dass sich eine Institution mittels Beiträgen
der Ehemaligen finanziert, in Deutschland im Ge-
gensatz zu anderen Ländern wenig Tradition. Im
Falle des Leibniz Kollegs denken wir jedoch, dass
es umsetzbar sein sollte, wenn es gelingt, mög-
lichst viele Altleibnitianerinnen und Altleibnitia-
ner aufzurütteln.

Die laufenden Kosten summieren sich auf
einen Bedarf von etwa 350 000e jährlich. Die
Leibnitianer des jeweils aktuellen Jahrgangs
bringen durch ihre Mieten und Gebühren etwa
200 000e ein, die fehlenden 150 000e wurden bis-
her durch die jährliche Rente des Landes Baden-
Württemberg aus der Veräußerung der Leibniz-
häuser gedeckt. Diese Rente fällt ab 2017 weg, es
muss also ein Betrag von 150 000e zusätzlich je-
des Jahr aufgebracht werden. Einsparmöglichkei-
ten sind keine vorhanden, die Dozentenhonorare
liegen beispielsweise bereits deutlich unter dem
normalerweise üblichen Stundensatz.

Unser Ziel muss es sein, nicht nur kurz- son-
dern vor allem langfristig einen regelmäßigen
Mittelzufluss in Höhe von mindestens 150 000e
sicherzustellen. Wir sehen es hierbei als unab-
dingbar an, die Finanzierung auf eine möglichst
breite Basis zu stellen, um nicht von einzelnen
Großspenden oder Stiftungen abhängig zu sein,
um die womöglich jedes Jahr von neuem gekämpft
werden muss. Wenn nun ein Drittel der über 3 000
Altleibnitianerinnen und Altleibnitianer bereit
ist, der Gesellschaft der Freunde des Leibniz Kol-
legs e.V. beizutreten und einen jährlichen Mit-

gliedsbeitrag von durchschnittlich 150e zu ent-
richten, dann wäre die Zukunft des Leibniz Kol-
legs gesichert. Da die Gesellschaft der Freunde
ein gemeinnütziger Verein ist, ist dieser Beitrag
als Spende steuerlich absetzbar. Uns ist bewusst,
dass Ehemalige, die noch im Studium stecken,
kaum diesen finanziellen Spielraum haben, aber
bereits ein kleiner Betrag ist ein Anfang.

Wenn Ihnen, liebe Altleibnitianerinnen und
Altleibnitianer, das Leibniz Kolleg am Herzen
liegt und Sie es für künftige Generationen er-
halten wollen, dann helfen Sie uns dabei, aus
der Gesellschaft der Freunde eine starke Alum-
nivereinigung zu machen und das Leibniz Kolleg
mitzufinanzieren. Antragsformulare zur Mitglied-
schaft in der Gesellschaft der Freunde können
von der neu eingerichteten Webseite herunterge-
laden oder direkt vom Leibniz Kolleg per E-Mail
oder Post angefordert werden. Nur gemeinsam
können wir das Überleben des Leibniz Kollegs
sicherstellen.

Ankündigungen

Mitgliederversammlung Die nächste Mitglie-
derversammlung findet voraussichtlich am Sams-
tag den 15. Dezember 2012 am Leibniz Kolleg,
Brunnenstraße 34, 72074 Tübingen statt. Eine
offizielle Einladung an die Mitglieder wird recht-
zeitig verschickt.

Jahrgangstreffen In den Sommerferien des
Leibniz Kollegs von August bis September fin-
den regelmäßig Jubiläumstreffen verschiedener
Jahrgänge statt. Im Sommer 2011 haben sich die
Jahrgänge 1985/86 zum 25jährigen und 1961/62
zum 50jährigen Jubiläum im Leibniz Kolleg ge-
troffen. Im August und September 2012 finden am
Leibniz Kolleg folgende Jahrgangstreffen statt:

10. – 12. 8. 2012 Kursjahr 2001/2002

12. 9. 2012 Kursjahr 1956/1957

14. – 16. 9. 2012 Kursjahr 1995/1996

21. – 23. 9. 2012 Kursjahr 1996/1997

Der Newsletter ist sicher eine gute Gelegenheit,
über diese Jubiläumstreffen etwas ausführlicher
zu berichten. Deshalb an dieser Stelle der Auf-
ruf an die Teilnehmer der kommenden Treffen,
schicken Sie uns Berichte, Gespräche etc. und wir
schreiben darüber.
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2 Das Leibniz Kolleg

Kursangebot

Auch dieses Jahr gab es am Leibniz Kolleg wieder
ein reichhaltiges Kursangebot in Form von zwei-
bzw. vierstündigen Seminaren, Sprachkursen, Ar-
beitsgruppen und einer Vorbereitungsgruppe für
die Studienfahrt nach Rom.

I. Rechts- und Sozialwissenschaften

Empirische Kulturwissenschaft (Melanie Ke-
ding)
Gender Studies (Elvira Martin)
Pädagogik (Reiner Baur)
Pädagogik/Soziologie/Nachhaltigkeit (Hannah
Seyfang)
Politik (Dr. Wolfgang Pasche)
Psychologie (Gabriele Cierniak, Birgit Imhof)
Rechtswissenschaft (Reiner Raisch, Assessor)

II. Geisteswissenschaften

Anglistik, Amerikanistik (James K. Nelson)
Architekturgeschichte (Irene Gocht)
Geschichte (Marco Schrof)
Journalismus (Sabine Nedele)
Kunstgeschichte (Roland Oberzig)
Literaturwissenschaft (Dr. Franz Huberth, Mi-
chael Herrmann)
Philosophie (Ursula Konnertz)
Religionswissenschaft (Uta Sternbach)
Rhetorik (Johannes Heil, Boris Kositzke)
Sinologie (Dr. Ulrich Theobald)
Skandinavistik (Anita Scheffcyk)
Theologie (Angela Baggarley)
Wissenschaftstheorie (Dr. Reinhard Brunner)

III. Naturwissenschaften

Astronomie (Dr. Martin Bässgen)
Biochemie (Dr. Gernot Bruchelt)
Mathematik (Miriam Bombieri, Retha Hey-
mann)
Medizinische Vortragsreihe (verschiedene Re-
ferenten)
Physik (Dr. Thorsten Nagel)

IV. Sprachkurse

Englisch (James K. Nelson)
Französisch (Raphaëlle Rivet-Hückstädt)
Italienisch (Elena Bassi-Oberzig)
Schwedisch (Anita Scheffcyk)
Spanisch (Olga Ochoa)
Suaheli (Fand auf Initiative des aktuel-
len Jahrgangs als freiwilliges Angebot statt
und wurde von einem Kursteilnehmer, John
Allkemper, unterrichtet.)

V. Musisches und Kreatives

Bildende Kunst (Henriette Lempp)
Chor (Iris Ströbel)
Creative Writing (Eva Christina Zeller)
Filmanalyse und Videoproduktion (Harald
Weiß)
Photographie (Peter Eisen)
Romreise (Irene Gocht, Jan Papenberg)
Theater (Udo Zepezauer, Annette Burchard)

VI. Wochenendseminare

Einführung in LATEX
Seminar in Zusammenarbeit mit der Landes-
zentrale für politische Bildung zum Thema
„Arabischer Frühling“ in Bad Urach
Naturwissenschaftliches Schreiben
Praktische Rhetorik
Romvorbereitung
Wissenschaftliche Prosa
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Der aktuelle Jahrgang berichtet

Die Einführungswochen

Aus dem Tagebuch eines frischgebackenen
Leibniz-Kekses:

5. Oktober 2011:
Gegen Nachmittag kommen alle tröpfchenweise
in das Kolleg getrudelt. Manche mit dem Auto,
andere mit dem Zug und wiederum andere sogar
mit dem Flugzeug. Die einen reisen alleine an,
die anderen mit ihrer Familie. Empfangen werde
ich von dem strahlenden Simon, unserem Kolleg-
zivi, der die Anmeldung durchführt und mir ein
Namenskärtchen gibt, das ich nun die nächste
Zeit tragen soll. Nach dem formellen Teil geht es
ans Auspacken, Einrichten und Haus erkunden –
dabei kommen einem hier und dort neue Gesich-
ter unter die Augen und man stellt sich eifrig vor.
Ob es wohl immer so hektisch in diesem Haus zu-
gehen wird? Nachdem alles erledigt ist, brauche
ich erst einmal ein wenig Ruhe und gehe noch ein
paar Dinge in der Altstadt einkaufen – aber selbst
dort kann man den schier unzähligen Kollegiaten
nicht aus dem Weg gehen!

Abends sitzen wir alle auf der Treppe vor
dem Eingang. Was für ein großer, unkoordinier-
ter Haufen voller interessanter, spannender
Menschen! Die eine da drüben mit dem blond
gelockten Wuschelkopf und Piercing war für ein
Jahr in Ghana, wieder andere berichten von ihren
Erlebnissen in Kanada oder Neuseeland und
neben mir erzählt Rasmus, ein etwas kleinerer
Kerl mit kurzen Haaren und Bart, dass er
schon ein Jahr Freiwilligen Dienst in der Türkei
hinter sich hat. Im Haus hört man zuweilen
alle ausgelassen miteinander plaudern – dabei
kommt mir von einem von stark schweizerisch
angefärbtem Akzent, bis zu Bayrisch und perfek-
tem Hochdeutsch alles unter die Ohren. Bis spät
in die Nacht wird gemeinsam diskutiert, gelacht,
getrunken und geschnackt. Langsam löst sich die
Runde auf und ich falle müde ins Bett. Was für
ein langer erlebnisreicher Tag, denke ich, und
murmel meiner Zimmerpartnerin noch ein „Gute
Nacht“ zu.

6. Oktober 2011:
Der erste offizielle Termin im neuen Zuhause:
Begrüßung durch unseren Direktor Herrn Behal
in der kollegeigenen Bibliothek. In diesem engen
Raum fällt mir auf, dass 53 Menschen doch ganz
schön viele sein können. Da in der Menge sind
einige Gesichter, die ich am Vortag noch gar nicht

gesehen oder bemerkt habe! Wer soll sich denn
bitte die ganzen Namen merken? Nachdem Clara
uns mit einem kurzen Kreislaufzusammenbruch
schockt, bekommen wir noch ein kleines gelbes
Heftchen mit auf den Weg, das wir bis zum
Wochenende durchgehen sollen. Den Nachmittag
bekommen wir frei – Zeit zum Ankommen.

Lochen:
„Und wer warst du noch mal?“ „Tut mir leid, jetzt
hab’ ich schon wieder deinen Namen vergessen“
„Woher kommst du?“ Inzwischen ist man sogar im
Stande, einzelne auseinander zu halten: Die aus
Portugal, die Engländerin, Anna Lichtenstein,
das Küken, die mit den roten Haaren, der ganz
große Lange . . . Inzwischen ist aber nicht nur
die Namensfrage ein Thema, sondern auch die
Kursfrage. Welche Kurse soll ich belegen? Sind
32 Stunden zu viel oder bekomm ich das noch
unter einen Hut? Eingestimmt werden wir durch
einen Religionsvortrag über „Gott, Vernunft
und Wissenschaft“ von Martin Kirschner. Mir
schwirrt noch jetzt der Kopf von „dem, über den
Größeres nicht gedacht werden kann“.

Am Abend steht dann unser gemeinsames
„Fest“ an, das trotz fehlender „Kassetten“ ein vol-
ler Erfolg und bis in die frühen Morgenstunden
gefeiert wurde. Nach ein paar Stunden Schlaf kön-
nen wir endlich die Dozenten kennenlernen und
für den ein oder anderen Kurs fällt die Wahl schon
leichter. Zum Glück gibt es noch eine Woche, in
der man in alle Seminare reinschnuppern kann,
bevor man sich dann endgültig für zwei Trimester
festlegt.

Einführungskurse:
Spätestens seit der Stadtführung weiß ich, es ist
kein Mythos, dass Tübingen hügelig ist! Die Tü-
binger Hügel sollen aber nicht die einzigen Berge
gewesen sein, die wir in den ersten zwei Wochen
erklimmen sollten . . . In einem Crashkurs beson-
derer Art à la Michael und Roland lernen wir
alles, was ein Student wissen und können sollte:
Wie verfasse ich einen ordentlichen Protokollent-
wurf? Wie schreibt man bei einer Vorlesung mit?
Was ist Hermeneutik? Wer war Heidegger? Wie
geht Bibliographieren? Wie leihe ich Bücher in
der UB aus?

Die zahlreichen Stunden im Refektorium und
die Gruppenarbeiten sind lang und anstrengend
und zehren an den Kräften. In den meist kur-
zen Pausen kommt es zu heftigem Gedrängel in
der Küche. Trotzdem bleiben die schönen und lu-
stigen Ereignisse in Erinnerung: Verwirrte Wes-
pen, die für Ablenkung sorgen und prompt ins
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Protokoll aufgenommen werden, Ameli, die sich
besonders an Zobel von Zabeltitz erfreut, unser
gemeinsamer Theaterbesuch im Zimmertheater
(Die Hölle, das sind die anderen!) und das Tübin-
ger Nachtleben in Bierkeller, Neckarmüller und
Schellinghaus.

Es ist unglaublich, wie viel in diesen ersten
beiden Wochen doch passiert ist, wie viel wir un-
ternommen haben. So viele Eindrücke prasseln
auf einen nieder und ich habe Schwierigkeiten
alles noch genau zuzuordnen. Doch egal wie an-
strengend, nervenaufreibend und zugepackt die
Einführungswochen auch immer gewesen sein
sollen, eines ist sicher: Diese Erfahrung wird uns
keiner nehmen und uns immer an das Kollegsle-
ben erinnern, wie keine andere.

(Laura Scharl)

Medizinische Vortragsreihe

16. 4. 2012 Dr. med. B. Deubzer
Das Medizinstudium

23. 4. 2012 Dr. med. A. Dufke
Genetische Beratung im Zeitalter der Whole-
Genom-Analysen

7. 5. 2012 Prof. Dr. med. K. Hamprecht
Papillomaviren

14. 5. 2012 Prof. Dr. med. U. Wiesing
Wissenschaftsstatus der Medizin und Strukturen
der ärztlichen Handlung

21. 5. 2012 Prof. Dr. med. R. Handgretinger
Stammzelltransplantation

4. 6. 2012 Prof. Dr. med. D. Hartl
Unspezifisches Immunsystem

11. 6. 2012 Dr. med. R. Madeleyen
Inwieweit können naturkundliche Verfahren,
Homöopathie und anthroposophische Medizin die
Schulmedizin ergänzen?

18. 6. 2012 Prof. Dr. med. M. Hofbeck
Kinderkardiologie

25. 6. 2012 Dr. med. P. Marini
Radioonkologie

2. 7. 2012 Prof. Dr. med. M. Schöning
Frühkindliche Hirnentwicklung: Funktionelle
und morphologische Grundlagen

9. 7. 2012 Dr. med. S. Enkel
Transfusionsmedizin

16. 7. 2012 Prof. Dr. med. A. Nieß
Sportmedizin

23. 7. 2012 Dr. med. R. Goelz
Früh- und Neugeborenenmedizin

Kolloquium am Donnerstag

Seit vielen Jahren findet an den Donnerstag-
abenden ein Kolloquium statt. Dieses Kursjahr
wurden die folgenden Rednerinnen und Redner
eingeladen:

17. 11. 2011 Dr. U. Bechdolf (Tübingen)
US Public Diplomacy in Germany – amerikani-
sche Kulturpolitik in Deutschland am Beispiel
des d.a.i. Tübingen

24. 11. 2011 F. Fechner M.A. (Tübingen)
Schiller und die Folgen: Entstehung und Deutung
eines fiktiven Kriegsrechts für die indigene
Bevölkerung Paraguays (1759)

15. 12. 2011 Dr. J. Wilhelm (Wien)
Die nordpazifische Küste Japans vor und nach
der Katastrophe

9. 2. 2012 Dr. G. Gerisch (Köln)
Sozialkompetenz – Herausforderung an Trainer
und Spieler

23. 2. 2012 Prof. Dr. G. Meyer (Reutlingen)
Zivilcourage

23. 2. 2012 Prof. Dr. D. Niethammer (Tübingen)
Umgang mit schwerkranken und sterbenden
Kindern

19. 4. 2012 Dr. K. Oesterle (Tübingen)
Stammheim – der Vollzugsbeamte Horst Bubeck
und die RAF-Häftlinge

19. 4. 2012 Prof. Dr. J. Born (Tübingen)
Lernen im Schlaf – kein Traum

26. 4. 2012 Dipl. Ing. W. König (Salzgitter)
Endlagerung radioaktiver Abfälle

26. 4. 2012 Prof. Dr. W. Stroh (München)
Von Romulus bis Eberle P.L.: Geschichte der
lateinischen Sprache und Literatur

10. 5. 2012 T. Arnold (Heidelberg)
Über das Verhältnis der Präsentationsmodi in
den Phänomenen der Empathie mit realen und
fiktiven alter egos

10. 5. 2012 Prof. Dr. V. Brinkmann (Frankfurt)
Viel zu bunt? Neue Forschung zur griechischen
und römischen Statuenpolychromie

24. 5. 2012 Dipl. Päd. M. Zikeli (Nürnberg)
Frühkindliche Bindung und elterliche Feinfühlig-
keit
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24. 5. 2012 H. Seemann (Weimar)
„Die Natur“ (1783) in der Weimarer Klassik

21. 6. 2012 W. Rombach
Zeitreise durch die Geschichte der Musik

5. 7. 2012 B. Kreft (Erfurt)
Die Arbeitsgerichte und das Arbeiten

5. 7. 2012 Dipl. Pol. F. Burgdörfer (Berlin)
Keine Währungsunion ohne politische Union?
Orientierungsversuche mitten in der Krise.

12. 7. 2012 Botschafter C. Eichhorn (Berlin)
Obama – aus der Traum? Aktuelle Beobachtun-
gen aus dem US-Wahlkampf

12. 7. 2012 OB B. Palmer (Tübingen)
Tübingen macht blau

19. 7. 2012 S. Baun (Berlin)
Die International Labor Organization und die
weltweite Jugendbeschäftigungskrise

19. 7. 2012 H. Kuhn (Lübeck)
Wer bin ich und was leitet mich? Identitätsent-
wicklung und Fragen nach dem Sinn

Das Keksfest

Traditionell finden jedes Kursjahr zwei Keksfe-
ste statt, das Altkeksfest im Dezember und das
Neukeksfest im Juli. Hierbei treffen sich jeweils
der aktuelle und vergangene Jahrgang von Frei-
tag bis Sonntag am Kolleg und feiern, erzählen,
schwelgen in Erinnerungen. Vom diesjährigen
Neukeksfest, das am 7. Juli 2012 stattfand, be-
richten Rasmus Randig (Jahrgang 2011/12, Neu-
keks) und Ole Srocke (Jahrgang 2010/11, Alt-
keks).

Ole Srocke: An der Hauswand prangt das Mes-
singschild mit der Aufschrift LEIBNIZ KOLLEG.
Darauf klebt ein kleiner Sticker, der dem Haus
das Prädikat „zu Hause“ verleiht. Welcher Jahr-
gang hat den eigentlich da drauf geklebt? Wir hät-
ten es sein können. Und der Jahrgang davor auch.
Und der davor wahrscheinlich auch. Warum? Hier
habe ich mich zu Hause gefühlt und viele vor mir.
Jetzt wohne ich seit einem Jahr nicht mehr dort
und komme als Altkeks zum zweiten Mal dort-
hin zurück, wo sich nun – dessen bin ich mir si-
cher – ein anderer Jahrgang zu Hause fühlt. Und
nicht nur ich komme zurück. Zum Altkeksfest
im Juli treffen wir uns alle, der ganze Jahrgang
10/11, mit den derzeitigen Bewohnern des Kol-
legs. Großer Vorfreude steht zwar bei fast allen

Klausuren- und damit verbundener Zeitdruck in
der Uni gegenüber, aber die meisten haben zu-
gesagt. Die Frage, wie der jetzige Jahrgang dem
Treffen entgegengeblickt, habe ich mir erst we-
nige Tage vor dem Fest gestellt. Wie uns damals
bleiben ihnen nur noch wenige Wochen bis zum
Auszug. Zeit, die wir damals zu großen Teilen am
liebsten unter uns verbracht hätten. Doch ein Be-
such von Keksen in der Uniwoche bei mir in Frei-
burg und eine E-Mail von Rasmus gaben mir ein
gutes Gefühl. Ich freute mich nicht nur auf mei-
nen, sondern auch auf den aktuellen Jahrgang.

Kurz nach der Ankunft sah ich mich in meiner
Vorfreude bestätigt: „Ihr könnt gerne hier
schlafen, ich bin über das Wochenende weg!“,
stand auf einem Zettel an einer unverschlossenen
Zimmertür. Gastfreundschaft par excellence.
Das folgende Treffen unseres Jahrgangs im
Unckel, das sich dafür schon bei unserer letzten
Zusammenkunft im Dezember bewährt hatte,
war erwartungsgemäß ausgelassen. Das Gefühl
der Selbstverständlichkeit des Zusammenseins
machte sich schnell breit. Es war merkwürdig:
Einen Großteil der Leute, die mir letztes Jahr so
selbstverständlich auf dem Weg zur Dusche, in
die Küche oder beim Einkaufen begegnet sind,
hatte ich lange nicht gesehen. Doch trotzdem
fühlte ich mich, als hätten wir gestern Abend das
letzte Mal gemeinsam auf der Treppe vor dem
Messingschild gesessen. Zu Hause eben.

Ole Srocke,
Jahrgang 2011/12
(Foto: O. Srocke)

Dahin, unter das Messingschild, führte uns
dann auch der Weg, als die Bäuche voll und Speis
und Trank bezahlt waren. Dort saßen schon eine
Menge Leute. Alt- und Neukekse gemischt. Und
nach wenigen Minuten sah ich mich mit Fragen
von Neukeksen über das Leben nach dem Kolleg
konfrontiert: „Und, wie hat sich das so angefühlt,
nach dem Auszug? Wie ist dir der Start ins Stu-
dium geglückt? Ah, und was studierst du über-
haupt?“ Das Gefühl, dass das Interesse beider-
seits nun, da wir uns beide – Neu- und Altkekse –
in unserer aktuellen Situation eingefunden hat-
ten, im Vergleich zum ersten Altkeksfest hätte
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größer werden können, habe ich gar nicht in Er-
wägung gezogen. Doch genau der Eindruck mach-
te sich schnell bei mir breit. Kam ich beim ersten
Fest noch, um zu sehen, was aus „unserem“ Haus
geworden war, wollte ich nun viel mehr wissen,
was aus den Bewohnern des Hauses geworden
war – und wie ihr Jahr war. Die Gespräche auf
der Treppe vor dem Messingschild dauerten lan-
ge und ich fühlte mich zurückversetzt in die Zeit,
als ich zum Schlafengehen nicht ein fremdes, son-
dern mein Zimmer aufgesucht habe, in dem meine
Fotos und Poster hingen.

Als wir am Samstagabend nach Theatersport,
Essen, Fußball und einer kurzen Ansprache von
Michi erneut gemeinsam auf der Treppe unter
dem Messingschild saßen, ließ mich der Gedan-
ke nicht los, dass dies die letzte Zusammenkunft
meines Jahrgangs ist, bei der uns Logis und Orga-
nisation zu großen Teilen von Michi bereitgestellt
werden. Daran schloss sich die Frage an, wie es
jetzt mit unserem Jahrgang weitergeht. Dass es
darauf ganz bestimmt eine Antwort gibt, die dank
Internet und Telefon nicht allzu schwer zu finden
sein dürfte, hat sicherlich nicht nur mich beruhigt
an diesem Wochenende.

Nach vielen Gesprächen mit den Neukeksen
bin ich mir sicher, dass es auch ihnen in einem
Jahr, wenn sie als Altkekse zum letzten Mal ge-
schlossen hierher zurückkehren werden, nicht an-
ders ergehen wird. Denn am Morgen hatte ich in
der Küche noch etwas entdeckt, was zeigt, dass
auch der aktuelle Jahrgang den Sticker auf das
Messingschild hätte kleben können: Auf der Wand
steht geschrieben: „Home is where your heart is“.
Der Titel des Liedes von der schwedischen Band
The Sounds könnte nicht besser zum Leibniz Kol-
leg passen. Auch wenn ich dieses Haus nur für
zehn Monate mein Zuhause nennen konnte, ist
es immer noch zum Teil ein Gefühl des Nach-
Hause-Kommens, das sich in mir breit macht,
wenn ich, die Brunnenstraße entlanggehend, das
weiße Haus erblicke. In seiner kurzen Ansprache
am Samstagabend hat Michael genau das bekräf-
tigt: Das Leibniz Kolleg sei für uns Kekse immer
ein Ort, an dem wir zu jeder Zeit willkommen
sind.

Rasmus Randig: Unsere letzten Wochen als
aktueller Jahrgang am Kolleg beginnen mit dem
zweiten Altleibnitianer-Fest. Mittlerweile sind
meine letzten Referate gehalten und ich bin dabei,
meine Zeit nach dem Kolleg zu organisieren. Man
fängt an, auf die Zeit am Kolleg zurückzublicken
und zu reflektieren und blickt in die Zukunft. Ich

habe während der vergangenen Monate immer
wieder in unterschiedlichen Situationen Mitglie-
der des vergangenen Jahrgangs kennengelernt.
Da ich beim ersten Fest mit den Altleibnitianern
nicht in Tübingen war, freue ich mich, nun den
Jahrgang als Ganzen kennenlernen zu dürfen. Ei-
ne der brennenden Fragen natürlich: Wie sieht
sie aus, die „Zeit nach dem Kolleg“? Spreche ich
mit Mitgliedern meines Jahrgangs, wird deutlich,
dass sich die Perspektive des Festes im Vergleich
zum ersten Fest vor Weihnachten gewandelt hat:
Dort wurden wir gefragt „Wie erlebt ihr die Zeit
am Kolleg?“, jetzt werden wir fragen „Wie erlebt
ihr die Zeit nach dem Kolleg?“

Am Freitag haben bereits einzelne Altleibni-
tianer im Kolleg vorbeigeschaut, Sachen abge-
legt und es wurden erste Unterhaltungen geführt.
Nun ist es Abend und ich sitze mit anderen Leib-
nitianern meines Jahrgangs auf der Treppe vor
der Eingangstür, wir unterhalten uns und war-
ten auf die Ankunft des anderen Jahrgangs, der
sich in der Stadt getroffen hat. Ich freue mich,
nun endlich die Personen wiederzusehen, die ich
vor etwa einem Jahr noch als Bewerber kennen-
gelernt hatte. Die ersten Menschen treffen ein,
Stühle werden gerückt und die sich anfänglich
noch gebildeten Gruppen der beiden Jahrgänge
lösen sich nach und nach auf und durchmischen
sich. Ich erkenne nicht nur bekannte Gesichter
wieder, sondern bin freudig erstaunt, daß auch ich
von manchen wiedererkannt werde, die ich vor ei-
nem Jahr bei meiner Bewerbung für etwa andert-
halb Tage kennenlernen durfte. Noch bis tief in
die Nacht werden Erfahrungen ausgetauscht über
Erlebnisse im Kolleg und die sich anschließenden
Wegverläufe. Schon hier zeichnet sich ab, was im
Laufe des Wochenendes immer deutlicher werden
soll: Es treffen junge Menschen aufeinander, die
durch denselben Erfahrungsrahmen miteinander
verbunden sind und sich – ohne einen „Idealver-
lauf“ ausmachen zu wollen – über individuelle
Erfahrungen austauschen können.

Es ist Nachmittag und jeweils ca. 15 Spielerin-
nen und Spieler der beiden Jahrgänge stehen sich
auf dem Fußballplatz auf der Uni-Sport-Anlage
gegenüber. Mannschaftsfotos werden geschossen,
die Mannschaften besprechen sich. In den ersten
Minuten des Spiels wird klar, daß es ein harter
Kampf werden wird. Wir sind vor allem dadurch
motiviert, daß wir uns als Jahrgang scheinbar so
gefunden haben, daß wir sogar in ungewöhnlichen
Situationen, wie auf dem Fußballplatz, intuitiv
je nach individueller Stärke die Rollen verteilen
und als Gemeinschaft agieren. Es wird ein ausge-
glichenes Spiel sein, in dem mit hohem Einsatz,
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aber jederzeit fair, gekämpft wird. Trotz unser
Motivation durch das Gelingen unserer Team-
arbeit bekommen wir in den letzten Minuten
der zweiten Halbzeit zwei Gegentore durch die
Fußball-Veteranen des vergangenen Jahrgangs.
Für uns steht fest: Wir haben uns als Jahrgangs-
gemeinschaft gefunden und beim Altleibnitianer-
fest nächstes Jahr spielen wir Basketball. Es ist
Samstagabend und nach der offiziellen Begrü-
ßung durch Michael, dem hervorragendem Es-
sen und einem spannenden Theatersport-Match
der Theatersportgruppen der beiden Jahrgänge
haben sich die Kollegiatinnen und Kollegiaten
beider Jahrgänge im Refektorium, Clubraum, im
Treppenhaus, im Garten und auf dem Parkhaus
verteilt. Erfahrungen über unsere vergangene
Zeit am Kolleg, über die Zeit des Studiums der an-
deren und über unsere Zukunftspläne werden bis
weit in die Nacht ausgetauscht. Ebenso wird in
Kollegsmanier über verschiedenste Themen vom
Fußballspiel bis hin zu Foucault diskutiert. Ich
sehe den alten Jahrgang mit den Dozenten spre-
chen und frage mich, von welchen Erfahrungen
ich wohl bei den zukünftigen Festen zu berichten
habe. Für mich wird noch etwas weiteres deutlich:
Dies ist ein Abschiedsfest. Mit dem Fest beginnt
für mich die Zeit, in der ich mich von meiner Zeit
in Tübingen am Leibniz Kolleg verabschiede. Mei-
ne Gedanken drehen sich nicht mehr um die zu
haltenden Referate, sondern um die Zeit nach
dem Kolleg, um das bevorstehende Studium und
um die Fülle der hiesigen Erlebnisse. Die Erfah-
rungen der Altleibnitianer sauge ich begierig auf
und beschäftige mich innerlich und im Gespräch
damit, wie es wohl für uns und für mich sein wird,
„Altleibnitianer“ zu sein. Wie hat mich das Kolleg
verändert, was werde ich in einem neuen Umfeld
noch entdecken, was ich durch das Kolleg gewon-
nen habe? Es scheint nicht nur mir so zu gehen.
Gespräche entstehen nicht nur über die Erfah-
rungen des alten Jahrgangs, sondern auch mit
meinem Jahrgang über unsere Erwartungen. Der
Beginn der Abschiedszeit wird unterschiedlich
aufgenommen, beziehungsweise auch verdrängt.
Manche von uns freuen sich trotz Wehmut auf
das, was vor ihnen liegt, andere können sich eine
Zeit außerhalb des Kollegs noch schwer vorstellen.
Was den Gesprächen unter uns gemeinsam ist,
sind die Fragen: „Wer sind wir geworden durch
das Kolleg und wer werden wir sein?“

„Und was machst du so?“ – Eine kleine Zu-
sammenfassung unseres Kollegsjahres

„Wie heißt das, Leipzig Kolleg? In Thüringen?“,
„Also, ihr geht dann da einfach in die Uni und
hört euch die Vorlesungen an, oder wie?“, „Kannst
du dir das auch anrechnen lassen?“, „Und welche
Fächer hast du da jetzt so?“, „Ist das dann
so bisschen wie Schule?“, „Schreibt ihr auch
Prüfungen?“, „Ach, ihr wohnt alle zusammen?“,
„Haha, das ist ja voll das Chill-Jahr dann, oder?“,
„Und was bringt dir das?“, „Weißt du jetzt schon,
was du machen willst?“. . . Wir alle kennen diese
Fragen mittlerweile zu Genüge und haben uns
nach und nach einen Text zurechtgelegt, den
man auswendig runterrattern kann. Sei es, dass
man beim ersten Besuch zu Hause der Oma und
den Freunden vom Kolleg erzählt oder dass man
sich auf einer Party mit Leuten unterhält und
irgendwann die gefürchtete Frage kommt: „Und,
was machst du so?“ Kein Wunder, dass bei uns
allen jetzt, gegen Ende des Jahres, die Vorfreude
darauf wächst, in ein paar Monaten einfach
sagen zu können: „Ich studiere das und das da
und da.“ Punkt. Keine weiteren Erklärungen
nötig, keine nervigen Fragen. Aber da zeigt sich
ein klitzekleines Problem: Weiß ich denn nach
diesem Jahr eigentlich, was ich studieren will?
Kann ich wirklich mit Sicherheit sagen: „Ich will
das und das da und da studieren.“?

Ameli Gerhard,
Jahrgang 2011/12
(Foto: A. Gerhard)

Gehen wir noch einmal zurück zum Anfang,
zum 5. Oktober 2011, als wir alle mit Sack und
Pack angereist kamen, mit gemischten Gefühlen,
aber wohl alle mit der gleichen Erwartung: Am
Ende des Jahres weiß ich, was ich machen will.
Es folgten das Kennenlernwochenende auf dem
Lochen, die Einführungswochen und die erste Er-
kenntnis: Gruppenarbeit ist verdammt anstren-
gend. Kaum eine Woche später dann die erste
schwierige Entscheidung: die Kurswahl. Sollte
man nicht alles irgendwie ausprobieren? Oder
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doch lieber einen Schwerpunkt setzen? So viele
Kurse wie möglich oder Zeit zum Nachdenken?
Die zwölf Pflichtstunden hörten sich ja erstmal
ziemlich lächerlich an, aber bald kam der Dezem-
ber und der Abgabetermin für die erste Trime-
sterarbeit – von vielen Dozenten und bald auch
von uns liebevoll „Trimi“ genannt – rückte immer
näher. Dann stürmten auch noch die Altkekse „un-
ser“ Haus und manches Zimmer, irgendwie wollte
man noch was von der Adventszeit haben, Refera-
te mussten gemacht werden und, hui, auf einmal
war er da, der Stress. Dank einiger durchwachter
Nächte in der Bibliothek haben es dann doch noch
(fast) alle geschafft, ihr vollendetes wissenschaft-
liches Werk kurz vor Weihnachten abzugeben und
erleichtert in die wohlverdienten Ferien zu fah-
ren. Zu Hause hieß es dann, vor Verwandten und
Freunden Zwischenbilanz ziehen, Fragen beant-
worten und sich zwangsläufig selber mit Studien-
wahl, Unis und solchen unliebsamen Gedanken
auseinandersetzen.

Zurück in Tübingen der große Schreck: Ein Drit-
tel ist ja jetzt schon vorbei! Und das zweite Trime-
ster ist das kürzeste von allen! Tatsächlich war
das dann das Trimester, in dem im Kolleg so et-
was wie „Alltag“ einkehrte – wenn es den hier
überhaupt geben kann. Die Kurse gingen weiter,
man hatte sich mittlerweile an die Arbeitsweise
gewöhnt, kannte die Leute besser und die zweite
Trimesterarbeit . . . ja, für die hatte man ja auch
noch in den Osterferien Zeit. Zwar nahm sich ei-
gentlich jeder vor, sie vor Rom fertig zu kriegen
oder zumindest einen Großteil zu schaffen, aber
irgendwie . . . komisch, irgendwie kam immer was
dazwischen . . . Einzig die Biochemiker unter uns
waren stets fleißig am Mikroskopieren. Doch dann
war es auch schon März und für uns alle hieß es:
Auf nach Rom! In dieser Woche schauten wir uns
gefühlte einhundert Kirchen an, bestiegen sämt-
liche Hügel Roms, wandelten auf den alten Fo-
ren des Kaiserreichs, folgten den ersten Christen,
pulsierten mit barocken Schaufassaden, bewun-
derten unzählige Kunstwerke, besuchten Raffael
und unsere geliebte Schule von Athen, reckten die
Hälse Richtung Michelangelo und hatten sogar
noch ein bisschen Zeit, das italienische „Dolce Vi-
ta“ zu genießen. Natürlich waren wir dabei immer
bestens informiert und begleitet durch unseren
fleißigen Rom-Vorbereitungskurs und Irene und
Jan, die wir im Laufe der Woche immer mehr ins
Herz schlossen.

Auf dem Weg zurück nach Tübingen war der
Bus dann schon etwas leerer und innerhalb der
nächsten Tage entschwanden alle nach und nach
in die verschiedensten Himmelsrichtungen. Vier

Wochen ohne Kolleg? Was macht man da nur? Ja
ja, Trimesterarbeit, aber vier Wochen ohne die
ganzen Leute und den ganz normalen Wahnsinn?
Das erinnert doch schon sehr stark an . . . Moment
mal, jetzt ist ja schon über die Hälfte vorbei!!!
Vielleicht sollte man langsam mal anfangen, sich
Gedanken über die Zukunft . . . ? Neinnein, jetzt
aber erstmal Trimesterarbeit . . . aber komisch,
auch in den Ferien kam immer was dazwischen
und die wenigsten von uns konnten ihre Arbeit
am eigentlichen Abgabetermin am Montag nach
den Ferien abgeben. Nachdem dann ca. die Hälfte
aller Kollegiaten mit schuldbewusstem Blick und
mehr oder weniger guten Ausreden in Michaels
Büro gebeichtet hatte, wurde der Abgabetermin
um eine Woche nach hinten verlegt . . . Glück ge-
habt.

Dann mal auf ins dritte Trimester! Sommer in
Tübingen! Grillen, Baden, in der Sonne liegen!
Aber langsam wurde es jetzt auch studienent-
scheidungsmäßig ernst . . . Die zukünftigen Medi-
ziner unter uns sah man nun fast gar nicht mehr,
da sie nur noch in der Uni-Bibliothek waren und
sich auf den Medizinertest vorbereiteten. Und
man dachte sich: Gut, dass ich den Stress nicht
hab. . . , aber auch: Die wissen wenigstens schon,
was sie machen wollen. Eine Richtung hatte sich
mittlerweile aber doch bei allen herauskristalli-
siert. Oder wenigstens ein paar Möglichkeiten,
zwischen denen man sich jetzt noch irgendwie
entscheiden musste.

Der Computerraum war nun immer überfüllt,
weil alle die Internetseiten der Universitäten
nach „dem perfekten Studiengang“ durchforste-
ten. Irgendwann kannte man die Seiten und
Studiengangsbeschreibungen in- und auswen-
dig und kam zu zwei Erkenntnissen: 1. Uni-
Internetseiten sind eine Katastrophe. 2. „Den per-
fekten Studiengang“ gibt es nicht. Tja. Bewerben
musste man sich ja doch. So konnte man auch die
Entscheidung noch ein bisschen nach hinten ver-
schieben und die ganzen Fürs und Wieders noch
ein bisschen länger im Kopf hin- und herschieben.
Doch es häuften sich jetzt auch untereinander die
Fragen nach dem „Danach“. Natürlich wussten
wir alle am besten, wie anstrengend diese Fragen
sind. Weil man dann auf etwas antworten muss,
was man selber noch nicht beantworten kann.
Weil man eine Struktur in die Argumente und
Gründe bringen muss, die noch keine Struktur ha-
ben und vielleicht auch nie haben werden. Stadt
vor Studiengang? Uni vor Studiengebühren? Nor-
den oder Süden, Osten oder Westen? Aber man
war eben doch neugierig und wollte ja wissen,
wo es den Rest nächstes Jahr so hinverschlägt.
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Jetzt ist Juli, das Kolleg fast vorbei und nur die
wenigsten unter uns können mit Sicherheit sa-
gen: „Nächstes Jahr studier ich das und das da
und da.“ Doch irgendwie wird sie sich schon fin-
den, die Entscheidung und nach einem Jahr geht
einem die ganze Grübelei wortwörtlich auf den
Keks. Deshalb genießen wir nun wirklich lieber
den Sommer im wunderschönen Tübingen, las-
sen die Seele baumeln und warten, wie schon seit
mindestens einem Jahr, auf eine Eingebung. Ob
sie nun kommt oder nicht, in ein paar Monaten
werden wir uns beim Altkeksfest alle wieder se-
hen, irgendwo angekommen sein und uns wieder
mal der einen Frage stellen müssen: „Und, was
machst du so?“

(Ameli Gerhard)

Besondere Ereignisse

Am 23. Januar 2012 feierte Michael Behal, Di-
rektor des Leibniz Kollegs, seinen 65. Geburtstag.
Aus diesem Anlass organisierte der aktuelle Jahr-
gang eine sehr gelungene Geburtstagsfeier.

Das Leibniz Kolleg, gebaut aus ca. sechs Packun-
gen Leibnizkeksen, 500 g Palmfett und 2 kg Scho-
kolade. Ein Meisterwerk.

Die Laudatio hielt Ursula Konnertz. Hier ein Aus-
zug. Hintergrund ist ein Dozentenportrait aus
dem Abschlussband des Jahrgangs 2000: „Der
größte Wunsch, wen wundert’s, deiner ist eine
gemütliche Bibliothek und viel Zeit zum Lesen.
Lieblingsheld – Schweik – weil er human ist und
dennoch lustig genug, durchzukommen; dein da-
maliges Abendprogramm – ein Vortrag von Nor-
bert Frei zur Vergangenheitspolitik, zeigt deine
Leidenschaft für neuere deutsche Geschichte und
eine Aufmerksamkeit für die Entwicklungen des
Umgangs der deutschen Gesellschaft mit der Zeit

des Nationalsozialismus, die für viele von uns und
das Kolleg insgesamt sehr lehrreich und prägend
war und ist; Lieblingsgedicht – sehr melancho-
lisch: Ein Fichtenbaum von Heine. Was wolltest
du damals am liebsten gefragt werden – ich den-
ke das wäre heute noch so, wenn auch in anderer
Währung – Würdest du eine Spende fürs Kolleg
annehmen – in Höhe um 1 Million DM? Antwort:
Sofort! Und die letzte, die wichtigste, bei den Ant-
worten der Dozentinnen und Dozenten tun sich
da, man muss es leider zugeben, durchaus mittle-
re Abgründe auf, so oft werden da Tiere genannt
– Als wer oder was möchstest du wiedergeboren
werden? Du hast ganz schlicht, ohne Pathos geant-
wortet und damit die schönste Antwort von uns
allen gegeben: Gar nicht – ich bin mit meinem
Leben zufrieden!“

Michael Behal im Kreise der Dozenten und Leib-
nitianer
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Symbiosewoche

Die handwerklichen Fähigkeiten der Leibnitiane-
rinnen und Leibnitianer sollten sich doch nutzen
lassen, um kleinere Reparaturen im Haus durch-
zuführen. Diesen Gedanken hatte Julie Sanden
aus dem Jahrgang 2010/2011, und die Idee der
Symbiosewoche war geboren. Das Konzept sieht
vor, dass sich Freiwillige eine Woche lang in den
Kollegferien treffen, um anstehende Arbeiten zu
erledigen. Was konkret umgesetzt werden soll,
wird im Vorfeld mit Michael Behal besprochen.
Auf dem Plan dieser vom 5. bis 9. August erst-
mals durchgeführten Symbiosewoche steht der
Dachboden, das Aussortieren und Aufräumen des
im Laufe von Jahrzehnten angesammelten Mate-
rials.

Presse und Medien

• In der Ausgabe Nr. 49 (2012) der Zeitschrift
GEO Wissen berichtet Michael Behal über
das zehnmonatige studium generale am Leib-
niz Kolleg.

• Das Tübinger attempto! berichtet in seiner
Ausgabe Nr. 32 (2012) über Barfuß ins Semi-
nar – Studium Generale am Leibniz Kolleg

• Die Süddeutsche Zeitung berichtet am
26.12.2011 über Hilfe bei der Studienwahl –
Schnupperkurs für Unentschlossene am Leib-
niz Kolleg

Radioreportage Am 10. Mai 2012 sendete
der Südwestrundfunk im Rahmen der Sendung
SWR2 Wissen eine 30-minütige Reportage über
das Leben am Leibniz Kolleg. Die Autorinnen
P. Fruth und P.-M. Pelzer besuchten ein Jahr
lang in unregelmäßigen Abständen die Jahrgänge
2010/11 und 2011/12 am Leibniz Kolleg und führ-
ten Interviews, die in der Sendung im Originalton
zu hören sind. Außerdem kommen Frank Baas-
ner, Professor für Romanistik und Direktor des
deutsch-französischen Instituts in Ludwigsburg,
und Professor Friedemann Schmoll, ehemaliger
Dozent für Empirische Kulturwissenschaften, zu
Wort. Hier einige Auszüge aus der Reportage:
Autorin:
Es ist mitten in der Woche, Anfang Oktober. Ge-
rade hat das gemeinsame Studienjahr für die 53
Neuen des Jahrgangs 2011/2012 begonnen. Fast
ehrfürchtig schleichen die frisch gebackenen Kol-
legiaten durch die fremde Umgebung. Noch kennt
man sich ja kaum, sagt die 19-jährige Claire Ott
aus Memmingen im Allgäu. Seit ihrer Ankunft im

Kolleg sind gerade einmal 24 Stunden vergangen.
O-Ton Claire Ott
Das war natürlich ein bisschen komisch, weil man
einfach dauernd Leuten begegnet, deren Namen
man nicht kennt und, ja, wenn man sich einfach
nie so sicher war: habe ich mit dem schon mal
geredet, kenne ich den überhaupt schon und, klar,
es sind 52 neue Gesichter, die man sich erst mal
merken muss.
Autorin
Damit das Abenteuer Leibniz Jahr gelingen kann,
müssen Direktor Michael Behal und seine Mit-
arbeiter bereits im Vorfeld sorgfältig die Wei-
chen stellen. Nach langen Bewerbungsgesprächen
berät eine Kommission über die Kandidatinnen
und Kandidaten, die dann in Tübingen aufge-
nommen werden sollen. Zu dieser Kommission
gehören nicht nur Michael Behal und seine wis-
senschaftlichen Mitarbeiter, sondern immer auch
fünf Studentinnen und Studenten des laufenden
Kollegjahres.
Michael Behal
Es ist relativ schwer, eine Liste von Kriterien, die
man abhaken kann, zu nennen. Aber wir versu-
chen Interessierte aufzunehmen, die bereit sind,
sich auf diese besondere Situation im Haus ein-
zulassen: einmal selbstbestimmtes Lernen. Wir
vergeben keine Zensuren, das heißt, wir haben
nicht in dem Sinne wie die Uni oder die Schule
Disziplinierungsmaßnahmen. Die Leute müssen
das Interesse und das Engagement mitbringen.
Man muss bereit sein, mit den anderen zusam-
men an einem Projekt zu arbeiten. Das Projekt
ist nämlich: Studienjahr im Leibniz-Kolleg. Wir
sitzen dann in Kommissionssitzungen und brau-
chen ungefähr drei, vier Stunden, um zehn bis
zwölf Leute zuzulassen.
Autorin
Christina ist damals bis zum letzten Tag geblie-
ben. Sie hat die Ruhe genossen, die sie am Ende
ihrer Leibniz-Zeit in sich gespürt hat. Das Gefühl,
dass ein Druck, der seit dem Abitur auf ihr ge-
lastet hatte, endlich weg war, diese Angst, sich
unter Zeitdruck womöglich für das falsche Studi-
enfach zu entscheiden und sich damit die Zukunft
irgendwie zu verbauen. Stattdessen hatte sich
irgendwann ein anderes Gefühl eingestellt: die
Gewissheit nämlich, dass es nicht nur den einen
richtigen Weg gibt, sondern dass jeder Mensch
seinen ganz eigenen Weg gehen und doch zum
Ziel kommen kann. Unter Umständen können
sogar ein Studienfachwechsel oder gar ein Stu-
dienabbruch dazu gehören. Diese Erkenntnis ist
der jungen Frau erst nach vielen Gesprächen mit
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anderen Kollegiaten und den Dozenten allmäh-
lich gekommen. Eine Erkenntnis, die für sie im
Rückblick das vielleicht wichtigste Ergebnis ihres
Studium Generale war.

Die Radiosendung als Podcast:
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/
wissen/archiv/-/id=660334/nid=660334/
did=9524526/6iaiwd/index.html

Rund ums Haus

Kurz vor Beginn der Kälteperiode fielen die Bren-
ner für die Warmwasserversorgung aus und muss-
te durch neue, modernere ersetzt werden. Hierbei
fielen Kosten von ∼ 2 300e an. Auch der alte Gas-
herd/Backofen segnete nach vielen Jahrzehnten
das Zeitliche und wurde durch einen neuen Groß-
küchenherd für ∼3 000e ersetzt.

Zu Beginn der Sommerpause 2011 kam es
durch eine geplatzte Wasserleitung zu einem um-
fangreichen Wasserschaden, der sich über meh-
rere Stockwerke erstreckte. Fußböden und der
Putz an Wänden und Decken in den Zimmern
und Gängen mussten erneuert und Zimmer ge-
trocknet werden. Das Haus war während der Som-
mermonate nicht begehbar, Bewerber, die in den
ersten beiden Wochen nach dem Wasserschaden
noch zu ihren Vorstellungsgesprächen ins Haus
kamen, mussten gebeten werden, die Toiletten
im Regierungspräsidium gegenüber zu benutzen.
Insgesamt belief sich der Schaden auf ∼ 40 000e
wovon zum Glück den Großteil die Versicherung
übernahm.
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3 Nach dem Kolleg — Leibnitia-
ner in Studium und Beruf

In diesem Abschnitt unseres Newsletters berich-
ten Altleibnitianerinnen und Altleibnitianer über
ihr Studium oder ihren Beruf, wie sie ihre am
Leibniz Kolleg gemachten Erfahrungen dort ein-
bringen können. Der Abschnitt lebt folglich von
der aktiven Beteiligung seiner Leser.

Beiträge können das ganze Jahr über via E-
Mail an leibniznewsletter@gmail.com mit Betreff
Newsletter eingereicht werden, Einsendeschluss
ist hierbei der 30. Juni des jeweiligen Jahres. Die
Beiträge können die Form von Artikeln, Berich-
ten oder auch Interviews, z.B. zwischen Leibnitia-
nern, haben. Über die Veröffentlichung entschei-
det letztendlich die Redaktion.

In der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters
berichten Christian Kroll und Patrick Mesenbrock
über ihre Zeit am Leibniz Kolleg.

Erfahrungsbericht, von Christian Kroll
(Jahrgang 2009)

Bildung statt Ausbildung. Humboldt statt Bo-
logna. Herzensbildung. Diskussion. Demokratie.
Freiheit. Freie Entfaltung. Reife. Reflexion. Enga-
gierte Dozenten. Spannende Vorträge. Wachstum.
Vieles schießt mir in den Kopf, wenn ich an all
die Erfahrungen und Eindrücke denke, die ich in
der Zeit des studium generale am Leibniz Kolleg
gemacht habe und die das Kolleg so stark machen.
Das Jahr am Leibniz Kolleg hat mich sowohl intel-
lektuell als auch persönlich so viel weitergebracht,
wie es Jahre der Schulzeit nicht haben bewerk-
stelligen können. Es war ein traumhaftes Jahr,
auf das ich sehr gerne zurückblicke und das ich
heute auf keinen Fall missen will. Besonders er-
freulich finde ich, dass das Kolleg trotz der finan-
ziell schwierigen Lage, auch Erstakademikern
aus wirtschaftlich schwächeren Elternhäusern,
zu denen auch ich gehöre, durch das stipendium
leibnitianum die Teilnahme ermöglicht.

Heute studiere ich Wirtschaft und Theologie
in Münster. An der Entscheidung für diese eher
seltene Kombination ist das Leibniz Kolleg nicht
ganz unbeteiligt. Sehr früh merkte ich in dem
Theologie-Kurs des Leibniz Kollegs, wie sehr
mich die Auseinandersetzung mit diesem Fach
interessiert. Erst während des studium generale
lernte ich kennen, was es heißt, Theologie zu
studieren. Die intensive Auseinandersetzung
mit Augustinus, Rahner, Sölle, Wiesel und vielen
anderen brachte mir Lust auf mehr. Es war eine
ganz andere Ebene der Auseinandersetzung als

in der Schule, einfach nicht vergleichbar mit dem
Religionsunterricht.

Christian Kroll,
Jahrgang 2009/10:
„ traumhaftes Jahr“
(Foto: C. Kroll)

So kam es, dass ich zum begeisterten Theologie-
studenten wurde, obwohl ich nach der Schule
Theologie als Studienfach überhaupt nicht auf
dem Schirm hatte, wohl aber Wirtschaft. In der
Schule waren Sozialwissenschaften und Mathe
meine Leistungskurse, ich interessierte mich sehr
für wirtschaftliche Zusammenhänge. Das Kolleg
bestärkte meine Entscheidung auch zur Wirt-
schaft hin. Ich schrieb meine zweite Trimester-
arbeit über Reformansätze nach der Weltwirt-
schaftskrise und merkte auch im VWL Kurs des
Kollegs, dass ein Wirtschaftsstudium mich sehr
faszinieren würde. Hinzu kam, dass mich gerade
auch die Kombination der beiden Studienfächer
reizte.

Heute fühle ich mich wohl aufgehoben in
beiden Fächern. Auch wenn die Universität
nicht das Leibniz Kolleg ist und Ausartungen
des Bolognaprozesses, wenn auch nicht so stark
wie in Wirtschaft, selbst in der Theologie zu
finden sind. Auch wenn Diskussion und Reflexion
mir manches Mal zu kurz kommen und die
Veranstaltungen der beiden Fächer aufgrund
ihrer seltenen Kombination häufig parallel liegen.
Als Diskussions- und Reflexionsforum dient mir
die Studenteninitiative SNEEP (student network
for ethics in economics and practice), wo ich
mittlerweile als Leiter der Lokalgruppe Münster
aktiv bin. Einerseits interessiert mich an ihr,
dass ich meine beiden Fächer in gewisser Weise
miteinander kombinieren kann, andererseits
spüre ich nicht selten, dass ich in ihr – in Ansät-
zen – die beeindruckende Diskussionskultur des
Leibniz Kollegs wiederfinde, die mir an der Uni –
zumindest in den ersten Semestern – fehlt.

„ dem Leibniz Kolleg unendlich dankbar “
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Aus all diesen Gründen und noch vielen mehr
bin ich dem Leibniz Kolleg unendlich dankbar
und hoffe, dass noch viele weitere Generationen
von Leibnitianern die Möglichkeit erhalten, zu
erfahren, was wahre Bildung, Selbstorganisation
und freie Entfaltung sind. Was es heißt, Astrono-
mie, Jura, Medizin, Physik, Geschichte, Pädago-
gik, Mathe, Englisch, Politik, Creative Writing,
Rhetorik, Philosophie und vieles mehr nebenein-
ander zu studieren. Ganz nah dran zu sein an der
Wissenschaft. Die Verschmelzung von Bildung
und Privatem zu erleben. Was es also heißt ein
studium generale an der einzigartigen Institution
des Leibniz Kollegs zu absolvieren.

Unser Kolleg — Rückblick und Selbst-
reflexion, von Patrick Mesenbrock
(Jahrgang 2010)

„Et in arcadia ego“, mit diesem Satz, seiner kor-
rekten Übersetzung und Bedeutung haben wir
uns in der Einführungswoche im Oktober 2010
sehr genau beschäftigt. Was damals noch eher ein
angenehm humanistisches Thema zur Erprobung
verschiedener wissenschaftliche Methoden war,
erscheint mir heute wie eine passende Metapher
für unsere Zeit am Kolleg. Auch ich, auch wir, in
Arkadien.

Bei Vergil leben die Arkadier befreit von gesell-
schaftlichen Zwängen, glücklich im Einklang mit
der Natur und geben sich gänzlich dem Denken
und der Muße hin. Ihnen gleich lebten wir zehn
Monate lang in materieller Entbehrung und gei-
stigem Luxus. Wir genossen, für viele von uns
zum ersten Mal, die wirkliche Freiheit des Den-
kens, die Freude, mit der man sich in einem The-
ma, einer Idee oder einer Frage verliert, gerade
weil einen keine Prüfung zwingt, seinen Geist in
Bahnen zu lenken. Dies war nur möglich, weil uns
unsere Dozenten in jedem Schritt zum Gebrauch
dieser Freiheit ermunterten; weil sie keine Lösun-
gen präsentierten, sondern uns, mal als Lehrer,
mal als Diskussionspartner, mal als advocatus
diaboli dazu zwangen, selbst zu denken. Ihnen ist
es zu verdanken, dass wir in unserem Arkadien
nicht zu besseren Schafen, sondern zu eigenen
Hirten wurden.

Oft wird in Leitbildern von Schule und Univer-
sität von ganzheitlicher Bildung gesprochen. Es
ist wohl mehr als jede andere deutsche Institution
das Kolleg, an dem diese ganzheitliche Bildung
und Ausbildung stattfand und stattfindet. Im
gemeinsamen Lernen und Leben wird mehr
vermittelt als akademische Fähigkeiten, jeder
von uns ist auf so engem Raum auch gezwungen

worden, über sich selbst nachzudenken, seine
eigenen Positionen beständig zu überdenken, sich
zu formen und zu festigen.

„ gelebt, gelernt und geliebt “

In diesem alten, renovierungsbedürftigen Haus,
zwischen Küche, Computerraum und Refektori-
um, haben wir 53 gelebt, gelernt und geliebt, ha-
ben Freundschaften geschlossen, die noch viele
Jahre überdauern werden, und unvergessliche Er-
fahrungen gesammelt. Auch gestritten haben wir,
geweint und geschrien, wurden konfrontiert mit
uns selbst, mit Überforderung und Enge, mit un-
seren eigenen und den Problemen der anderen.
Und vielleicht auch deshalb, weil wir an all dem
so gewachsen sind, sprechen heute viele von un-
serer „ besten Zeit “. Es bleibt zu hoffen, dass es
nur unsere bisherig beste war, in jedem Falle wird
es wohl noch auf einige Zeit die intensivste blei-
ben. Oft hatten wir das Gefühl, der Tag am Kolleg
habe mehr als 24 Stunden, wie sonst könnten so
viele unterschiedliche Erlebnisse in eine doch so
kurze Zeitspanne passen? Ein Tag, der morgens
um acht Uhr mit Creative Writing beginnt, nach
Einkaufstouren, Cafébesuchen, drei weiteren Kur-
sen, einer Referatsvorbereitung, einer Partie Vol-
leyball im Unisportzentrum und schließlich, um
zwei Uhr morgens, nach einer „Werwolf “-Runde
im Wohnzimmer endet, kann einem vorkommen
wie eine halbe Woche normaler Zeit.

Es gehört auch zum Wesen dieses besonderen
Jahres, dass jeder Kurs aus dem alten Haus in
der Brunnenstraße für sich selbst das Kolleg er-
schafft, dass er diese alten, kargen Räume mit
Leben füllt und zu dem macht, was es ist und sein
soll. Dies zeigt sich, da man im Alltag oft mit viel
zu viel anderem beschäftigt ist, um über das Kol-
leg selbst nachzudenken, am deutlichsten in den
Abschiedstagen: Nach und nach werden Zimmer
geräumt, verschwinden Poster und Fotos von den
Wänden, verabschieden sich vertraut Geworde-
ne voneinander. Nach und nach fließt durch die
Abreisenden auch das Leben aus dem Kolleg, bis
„unser “ Kolleg tot ist und nur noch in uns selbst
weiterlebt. Zurück bleibt ein Skelett, das sich im
Lauf der Jahrzehnte beständig verändert hat und
das sich nun auf den nächsten Jahrgang und den
nächsten Wandel freut.
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4 Damals

In diesem Abschnitt unseres Newsletters berich-
ten Altleibnitianerinnen und Altleibnitianer der
ersten Generationen über ihr Leben am Kolleg
und ihre Zeit danach. Für die junge Generation
dürfte es spannend sein zu erfahren, wie das Kol-
leg zu seiner Anfangszeit war, was sich im Laufe
der Jahrzehnte alles verändert hat. Der Abschnitt
lebt folglich von der aktiven Beteiligung seiner
Leser. Beiträge können das ganze Jahr über via E-
Mail an leibniznewsletter@gmail.com mit Betreff
Newsletter eingereicht werden, Einsendeschluss
ist hierbei der 30. Juni des jeweiligen Jahres. Die
Beiträge können die Form von Artikeln, Berich-
ten, oder auch Interviews, z.B. zwischen Leibni-
tianern verschiedener Generation, haben. Über
die Veröffentlichung entscheidet letztendlich die
Redaktion.

4.1 Ein Interview mit Christel Böhme-
Bloem

Christel Bloem, Kollegsjahrgang 62/63 und Jo-
hann Schottler, Kollegsjahrgang 09/10, bei Fami-
lie Bloem im Februar 2012 (Foto: J. Schottler)

Die „Alt-Leibnitianerin“ Dr. med. Christel Böhme-
Bloem, geborene Böhme, wurde Ende Februar
dieses Jahres von dem „Jung-Leibnitianer“ Jo-
hann Schottler (Jahrgang 09/10) zu Ihrer Kolleg-
zeit interviewt. Christel Böhme-Bloem war vom
Mai 1962 bis zum April 1963 im Leibniz Kolleg
und studierte nach dem studium generale Medi-
zin. Sie wurde Nervenärztin und Psychoanalyti-
kerin, arbeitete viele Jahre als Oberärztin an der
psychotherapeutisch-psychosomatischen Univer-
sitätsklinik in Kiel; heute ist sie in der psychoana-
lytischen Aus- und Weiterbildung tätig; sie lebt
in Kiel.

Woran denken Sie am häufigsten zurück, wenn
Sie an ihr studium generale in Tübingen zurück-
denken, und warum?
Es gibt da im Grunde zwei Erinnerungsstränge.

Der eine betrifft die wissenschaftliche Seite, die
ich im Kolleg kennen gelernt habe. Wir verloren
die Schwellenangst vor dem Universitätsbetrieb
und bekamen einen ersten Eindruck von ganz vie-
len Fächern. Wir diskutierten mit großem Eifer
und mit Lust, oft nächtelang, im Kreis der Kurs-
kollegen „das Blaue vom Himmel“. Meine drei
Trimesterarbeiten führten in die Musik, die Ge-
schichte und in die Biochemie – da gab es ersten
Kontakt mit Uni-Instituten – richtiger Arbeitsei-
fer war angesagt und dabei alles auf einer spieleri-
schen Ebene – spielerischer Ernst, würde ich rück-
blickend sagen. Für die andere Seite, die der allge-
meinen Lebenserfahrung, nenne ich jetzt einfach
mal den Begriff „Socken-Schwofs“, das waren un-
sere inoffiziellen Tanzparties auf Socken, mit de-
nen wir den Fußboden des Clubraums und die Oh-
ren der im Haus wohnenden Assistenten schonen
wollten. Ich kam von einer reinen Mädchenschule,
war eher behütet aufgewachsen – da waren die
mitmenschlichen Erfahrungen, die „Charakter-
studien“ von enormem Wert, spannend und teil-
weise wirklich aufwühlend. Wissenschafts- und
Menschenerfahrung gleichermaßen gab es bei den
Besuchen auswärtiger Referenten, die wir selber
eingeladen hatten. Am deutlichsten erinnere ich
mich da an den Diskussionsabend mit Alexander
Mitscherlich, der aus Heidelberg im offenen Ca-
brio angefahren kam. Mitscherlich war damals
schon eine psychoanalytische Koryphäe, wir hat-
ten große Vorbereitungen getroffen, Freud-Texte
gelesen, Referate entworfen. Ein bisschen „Grö-
ßenwahn“ durfte sein – wir wurden sehr behut-
sam „geerdet“, indem Mitscherlich darüber staun-
te, dass wir viele Stunden eifrig debattiert hatten,
ohne dass der Begriff des Unbewussten gefallen
war. Oft kamen auswärtige Gäste nach den offi-
ziellen Seminarveranstaltungen noch zu kleinen
Gruppen auf die Zimmer zu Brot und Tee, also
quasi zu uns „nach Hause“.

Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen ein
studium generale zu machen?
Wir hatten in der Oberprima eine Klassenfahrt
vom Niederrhein nach Tübingen und auf die
Schwäbische Alb gemacht und ich hatte mir einen
Studienführer der Uni Tübingen mit nach Hause
genommen. Dort fand ich die Beschreibung des
Leibniz Kollegs. Mein Vater hatte die dänische
Heimvolkshochschule erlebt und sah Ähnlichkei-
ten. Er unterstützte meinen Wunsch, ans Kolleg
zu gehen. Außerdem wollten meine Eltern nicht,
dass ich dem Bruder „hinterher studiere“, ich soll-
te meinen eigenen Weg finden.

Was war das Besondere für Sie am Kolleg? Mit
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welchen Erwartungen sind Sie nach Tübingen ge-
gangen?
Ich habe mich schon in der Schule für verschie-
dene Themen interessiert, war mir aber unsicher
über meine Begabungsschwerpunkte. Eine Zeit
lang habe ich überlegt, Deutsch und Musik zu stu-
dieren. Im Kolleg wollte ich mehr Orientierung
finden. Letztlich bin ich dann ja zur Medizin ge-
kommen, habe im klinischen Studium ein Jahr in
Frankreich studiert. Im Kolleg wurden wir dazu
angehalten, nicht zu schnell zu studieren. Denn
wann im Leben hat man die Zeit, sich einmal
richtig umzugucken? Das ist vor dem Berufsstart!
Neben den Kursen im Kolleg besuchten wir Vor-
lesungen an der Universität. Dazu war das stu-
dium generale zu meiner Zeit auch ausdrücklich
gedacht. Zum Beispiel waren wir fast geschlos-
sen in der allwöchentlichen Vorlesung von Walter
Jens, der uns sehr beeindruckt hat.

Wie haben sich Ihre Erwartungen gewandelt oder
bewahrheitet?
Teilweise gingen wir im Kollegsjahr an unsere
Belastungsgrenzen. Ich hatte für ein Vierteljahr
beispielsweise eine Zimmerkollegin, die das studi-
um generale abgebrochen hat, weil es sie zu sehr
belastet hat. Die Unruhe des Internatslebens und
die aufgenommenen Eindrücke waren oft so viel-
gestaltig, dass die „Verdauungszeit“ manchmal
fehlte, vor allem wegen der kurzen Nächte. Aber
es hat Spaß gemacht, sich im Extremen zu er-
proben. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt.
Wie gesagt, waren die Gespräche mit Gastdozen-
ten, aber auch mit den Assistenten des Kollegs
herausfordernd und bewegend.

Dass man so jemanden dann auch noch zu weite-
ren Diskussionen nach Hause (oder aufs Zimmer)
bittet, daran ist ja an den Universitäten heute
kaum zu denken.
Ja, das ist richtig. Ich wünschte mir so eine Begei-
sterung für Studienanfänger für alle Zeiten. Der
damalige Direktor des Leibniz Kollegs, Prof. Paul
Ohlmeyer, hat seine Lebensenergie förmlich in
die Idee des Kollegs gesteckt. Oft ist er erst spät
abends nach Hause gegangen. Und dazu hat er ja
auch noch seine Forschungen an der Uni betrie-
ben.

Gab es die Möglichkeit eines studium generale
auch anderswo, z. B. an anderen Universitäten?
Nein, in der Art und Weise gab es diese Möglich-
keit meines Wissens nicht, wenn wir mal von den
kulturellen Veranstaltungen, Lese- und Debattier-
gruppen absehen, die damals in den Studenten-
heimen entstanden. In Kiel gab es zum Beispiel
im Christian-Albrechts-Haus gesellschaftspoliti-

sche Diskussionsrunden, aber da ging es schon
auf die 68er Bewegung zu.

Was hat Ihre Familie zu diesem „Aussetze-Jahr“
gesagt, wurden Sie darauf angesprochen, wenn ja,
wie? Was haben andere Mitmenschen gesagt, zum
Beispiel spätere Arbeitgeber?
Meine Eltern haben das Jahr voll unterstützt.
Insofern war das Jahr im Leibniz Kolleg ein rich-
tiges Geschenk für mich. Später bei Bewerbungs-
gesprächen habe ich es nicht jedem sofort erzählt.
Der Begriff des „studium generale“ war nicht aus-
nahmslos unvoreingenommen besetzt. Es ist ein
Unterschied, ob man sich innerhalb der Wissen-
schaften umsieht und einen breiten Einblick be-
kommt oder ob ich sage, „ich habe studium gene-
rale gemacht“ – das klingt nach unangemessenem
Besitzanspruch. Ich wollte auf keinen Fall mit ei-
nem Privileg, das ich geschenkt bekommen hatte,
punkten.

Hatten Sie das Gefühl, dass es einfacher für Sie
war, sich im Universitätsleben zurecht zu finden,
weil Sie im Kolleg waren? Woran lag das?
Ja, ich hatte nicht nur das Gefühl, es war sogar
ganz sicher so der Fall. Zum einen, weil ich eine
Orientierungsmöglichkeit nach dem Abitur hatte,
was die Studienfächer anging, zum anderen, weil
ich mich auch arbeitstechnisch auf das Universi-
tätsleben vorbereitet fühlte.

Das Leben und der Alltag im Kolleg haben sich
über die Jahre hinweg sehr verändert. Könnten
Sie einen typischen Tagesablauf von damals schil-
dern?
Was damals anders als heute war: es gab eine
Hauswirtschafterin, die die Küche versorgte und
das Kochen beaufsichtigte. Gespeist wurde zu fe-
sten Zeiten im Refektorium, wohin das Essen mit
einem Speiseaufzug gebracht wurde. Manchmal
reisten auch Leibnitianer darin. Später heiratete
der gute Geist des Hauses einen Kommilitonen
aus meinem Kurs und gehört nun mit zu den Ehe-
maligen, die in diesem 50. Jubiläumsjahr nach
Tübingen zu einem Kurstreffen im Oktober kom-
men. Als ich im Kolleg war, gab es auch auslän-
dische Studenten, zwei Südamerikaner und eine
Nordamerikanerin.

Haben sich denn tiefe Freundschaften gebildet, die
vielleicht noch bis heute bestehen geblieben sind?
Ja, es haben sich dort Freundschaften aufgetan,
die lange, sogar bis heute, gehalten haben. Sie
sind durch die Ehemaligentreffen teilweise auch
nach Unterbrechungszeiten wieder aufgelebt. Ich
erwähnte unser Kurstreffen zum 50. Jahrestag im
kommenden Oktober – da kommen sogar die Ame-
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rikanerin und der Argentinier nach Tübingen.
Leider sind zehn aus unserem Kursjahr schon
nicht mehr am Leben, was uns sehr schmerzt.
Aber bisher haben mehr als zwanzig zugesagt –
wir freuen uns und sind optimistisch.

Glauben Sie, dass das studium generale noch zeit-
gemäß ist?
Das studium generale mag heutzutage im Zeit-
alter der Beschleunigung und des Wettlaufs auf
die Berufe vielleicht ein Anachronismus sein. Ich
möchte es aber nicht missen, sondern fördern, wo
ich kann. Ich würde die Chance eines solchen Stu-
dieneinstiegs wieder suchen, wenn ich jung wäre.
Leider hat unser Sohn nach dem Abitur nicht „an-
gebissen“, als wir es ihm vorschlugen, aber ich
weiß, dass viele Alt-Leibnitianer ihre Kinder zum
Kolleg geschickt haben.

4.2 Interview mit Claire und
Bertram Ott

Bertram Ott war in den achtziger Jahren am Leib-
niz Kolleg. Geboren in Tübingen, aufgewachsen in
Altensteig im Nordschwarzwald, ging er nach dem
Leibniz Kolleg nach Berlin und studierte Medizin.
Heute arbeitet er in Memmingen als Psychiater.
Seine Tochter, Claire, besucht derzeit das Leibniz
Kolleg (Jahrgang 2011/12). Nina Romming, eben-
falls Jahrgang 2011/12, führte am 23.06.2012 das
folgende Interview zu ihrem gemeinsamen Kapi-
tel Leibniz Kolleg.

Bertram, du warst hier im Jahrgang 1981/82.
Ganz genau. Vor dreißig Jahren.

Wie bist du auf das Kolleg gekommen?
Durch eine Bekannte meiner Mutter, deren Toch-
ter auch hier gewesen war. So habe ich das erfah-
ren.

Und dann hast du dich beworben, weil du gedacht
hast, das sich das gut anhört?
Ich wollte eigentlich Zivildienst machen, hatte
dann aber eine Knieverletzung, war dann also re-
lativ spät dran mit meiner Bewerbung und habe
mich erst im Juli beworben. Da war zufällig noch
ein Platz frei und ich bin noch reingerutscht.

Und was hat dich an dem Konzept des Leibniz
Kollegs fasziniert, dass du dich überhaupt bewer-
ben wolltest?
Naja, die Möglichkeit einfach noch so ein bissl ein
Jahr lang rumzuschauen. Ich wusste noch nicht
genau, was ich machen will. Da kam das gerade
recht.

Und bei dir, Claire? Hast du etwa über deinen Va-
ter von dem Leibniz Kolleg gehört?

(Lachen) So in etwa. Ja, genau. Ich habe über
meinen Papa davon erfahren. Mich hat genauso
fasziniert, dass man Verschiedenes machen kann
und dass man noch ein Jahr Zeit hat, sich zu ori-
entieren.

Hat dir das Jahr hier da etwas gebracht?
Ja. Auf jeden Fall, was man alles gelernt hat,
bringt einem sehr viel. Auch mit der Entschei-
dungsfindung bezüglich der Studienwahl.

Was hast du denn jetzt entschieden?
Mathe. Nur bei dem Nebenfach bin ich mir noch
nicht so sicher. Das braucht noch ein bisschen.

Bertram Ott,
Jahrgang 1981/82
(Foto: C. Ott)

Bei dir Bertram hat es auch was gebracht.
Ja, mein Horizont hat sich in kurzer Zeit sehr
erweitert, wobei das Zusammenleben mit fünfzig
Gleichaltrigen mich wohl am meisten beeindruckt
hat.

Hast du noch Kontakt zu Leuten aus deinem Jahr-
gang?
Es sind nicht sehr viele, mit denen ich regelmä-
ßig Kontakt habe. Aber mit dreien habe ich noch
intensiven Kontakt und gelegentlich dann noch
mit anderen. Leider haben wir uns seit dem Kol-
leg nie wieder alle gemeinsam getroffen. Einige
von uns haben wie ich in Berlin studiert und sich
dort immer wieder gesehen, zum Teil auch zusam-
men gewohnt. Gelegentlich fanden auch größere
Treffen statt, soweit ich weiß, aber nicht mehr in
den letzten Jahren. Wir waren nach dem Kolleg
relativ viele, die nach Berlin gegangen sind. Ich
habe da Medizin studiert.

Wo willst du denn studieren, Claire?
In Aachen, Darmstadt oder Kaiserslautern.

Wie sieht dein typischer Tag am Kolleg heute aus?
Den ganz typischen Tag gibt es ja nicht, weil jeder
Tag durch die verschiedenen Kurse anders struk-
turiert ist. Das ist schon anders als in der Schule
mit um acht Uhr dort sein und bis eins bleiben.
Bei mir fängt der Tag jedenfalls mit ausschlafen
an.
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Gute Fächer gewählt, würde ich sagen.
(lacht) Meistens zumindest. Dann habe ich die
Kurse natürlich. Ansonsten redet man hier viel,
startet sehr viele spontane Aktionen und bleibt
dann lange wach.

Und wie war das bei dir, Bertram?
Ich glaube, im Prinzip hat sich da nicht viel geän-
dert. Ein halbes Jahr lang war ich immer morgens
um acht bei der Chemievorlesung. Da bin ich na-
türlich relativ früh aufgestanden. Ansonsten war
es aber ganz ähnlich. Wir haben uns viel hier im
Clubraum zusammengesetzt und spontan etwas
unternommen.

Claire Ott,
Jahrgang 2011/12
(Foto: C. Ott)

Was war der Kurs der euch beiden am meisten im
Kopf bleiben wird?
Claire: Das ist schwer. Meinen Lieblingskurs
kann ich ehrlich gesagt gar nicht benennen. Da
gibt es zu viele gute. Was mich am meisten beein-
druckt hat, war Theologie. Das war für mich ganz
neu und wird mir wohl am meisten in Erinnerung
bleiben.
Bertram: Also ich habe da inzwischen ziemliche
Gedächtnislücken (lacht). Auf jeden Fall sehr be-
eindruckt hat mich Musik. Damals gab es einen
Musikkurs bei Susanne Hinkelbein. Die scheint
hier in Tübingen immer noch aktiv zu sein. Sie
war damals am Theater Musikerin.

Was habt Ihr in dem Kurs gemacht?
Viel Musik gehört, viel Musiktheorie gemacht, die
Musik soziologisch, gesellschaftskritisch betrach-
tet, auch gesungen, aber nicht so viel.

Was für Trimesterarbeiten habt ihr geschrieben?
Claire: Ich habe über „Spielstätten in Rom“ und
in Biochemie über „Blutbildanalyse“ geschrieben.
Bertram: Wir mussten ja nur eine Trimesterar-
beit schreiben und das erst gegen Ende des Jah-
res, so dass viele wohl nicht rechtzeitig fertig wur-
den. Mein Thema war „Die Beiträge der Psycho-
analyse zur Musik“.

Eine Frage, wie war Michaels Frisur in den Acht-
zigern eigentlich?

Locken. (Lacht). Krauses Lockenhaar.

Und gab es das Parkhaus damals schon?
Ja. Das war bei uns schon fertig.

Die Aussicht wurde also schon so früh verbaut . . .
und die Einrichtung des Kollegs, hat die sich viel
verändert?
Die Sofas kenne ich nicht mehr. Aber es fühlt sich
hier schon ganz ähnlich an wie vor dreißig Jahren.
(lacht) Hat sich nicht viel verändert. Als wir hier
waren, 1982, wurde hier einmal von der Bosch-
Stiftung durch gestrichen, weil man da Besuch
aus dem Ausland erwartet hat.

In welchem Zimmer hast du gewohnt?
Ich habe jedes Trimester das Zimmer gewechselt.

Und du, Claire?
Ich bin immer in Zimmer 212 geblieben.

Bertram, gab es bei euch schon den heiligen Don-
nerstagabend mit Konvent und Vorträgen?
Es gab sicherlich auch verpflichtende Treffen, ob
das jede Woche war, weiß ich ehrlich gesagt nicht
mehr. Als besonders heilig ist er mir nicht in Er-
innerung. (lacht)

Und die Küche?
(lacht wieder) Ich glaube, auch da hat sich wenig
verändert. Es war oft chaotisch und es hat auch
nicht funktioniert mit dem Verursacherprinzip.

Hattet ihr auch einen Dienst, der eine Woche lang
für die Sauberkeit der Küche zuständig war?
Nein, ich glaube, das musste so gehen. Wobei
ich auch kein intensiver Küchennutzer war. Wir
konnten damals noch zu Studentenpreisen in der
Mensa essen.

Die größte Veränderung seit den Achtzigern?
Es gab noch keine Computer und keine Handys.
(lacht) Es gab nur die Telefonzelle, nichts anderes.
Fünfzig Leute, ein Telefon.

Seltsame Vorstellung . . .
Claire stimmt lachend zu.

Noch eine Frage zum Schluss: Für die Zukunft
des Kollegs. Was würdet ihr dem Leibniz Kolleg
wünschen?
Claire: Eine lange Zukunft. Dass es irgendwie
schafft, so cool zu bleiben, wie es jetzt ist.
Bertram: Ich kann auch nur hoffen, dass es mög-
lichst lange bleibt. Ich finde, es ist eine tolle Ge-
legenheit. Es wirkt ja auf den ersten Blick etwas
anachronistisch, aber gerade heute, meine ich,
hat es seine Berechtigung. Als Entschleunigung.
Die Studiengänge selber sind sicherlich noch ver-
schulter und eingeschränkter, als es bei mir der
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Fall war. Die Gelegenheit, noch einmal mehr zu
sehen, sollte man unbedingt erhalten. Ich finde
es auch schön, dass das hier kein „Nobel-Ort“ ist,
sondern . . . so wie es ist.

4.3 Einflussgrößen

Alfred Nordmann ist Professor für Philosophie
und Geschichte der Wissenschaften und Tech-
nowissenschaften an der Technischen Universi-
tät Darmstadt (nordmann@phil.tu-darmstadt.de).
1976/77 verbrachte er ein Jahr, 1985/86 und
1987/88 hatte er Lehraufträge am Leibniz Kol-
leg.

Das erste aufregende Jahr nach dem Abitur,
Jahre später der erste Lehrauftrag, bald darauf
ein zweites Jahr mit Lehraufträgen am Leibniz
Kolleg. Das sind keine Wegmarken auf einem ge-
radlinigen Lebensweg, sondern waren Anfänge
und Einschnitte. Hier formulierte sich ein Pro-
gramm, das mich heute noch umtreibt – und wenn
ich es in Frage stelle, dann steht für mich das Bil-
dungsideal des Leibniz Kollegs gleich mit auf dem
Spiel.

Dem Ankömmling nach dem Abitur mangelt es
nicht an Eigendünkel, er hält sich für einen Lite-
raten und Künstler, entschuldigt damit seine na-
turwissenschaftliche Unbildung und möchte sich
am liebsten hinwegsetzen über die Regel, auch
einen naturwissenschaftlichen Arbeitskreis zu be-
legen. Obwohl es 1976 sonst praktisch gar keine
Regeln im Leibniz Kolleg gibt, scheint diese fast
schon eine Zumutung zu sein – die kühle Sach-
lichkeit wissenschaftlicher Rationalität kann das
künstlerische Temperament eigentlich nur belei-
digen. Schließlich verdichtet sich in der Persön-
lichkeit des Künstlers gesellschaftliche Wirklich-
keit und findet dort einen höchst individuellen
Ausdruck, ganz im Gegensatz zur unpersönlichen,
nur dem Objektivierbaren verpflichteten, stark
formalisierten und schwer verständlichen Spra-
che der Naturwissenschaft. Aber sieh an, viel-
leicht kann ich mich ja der Zumutung entziehen,
denn im Katalog der naturwissenschaftlichen Ar-
beitskreise findet sich ein historisches und philo-
sophisches Angebot: Wolf-Ernst Reif schlägt vor,
die Entwicklung von Plattentektonik und Konti-
nentalverschiebungstheorie wissenschaftstheore-
tisch zu betrachten. Dieses Thema durfte es und
musste es sein – und als ich 1985 auf Grundlage
meiner Dissertation selbst einen Arbeitskreis an-
biete, wähle ich den gleichen Ansatz und beziehe
ihn auf die Entwicklung der Evolutionsbiologie.

So kam ich also zur Wissenschaftsphilosophie,

indem ich mein Urteil über das Verhältnis von
Kunst und Wissenschaft grundsätzlich revidierte:
Das Kunstwerk verdichtet und objektiviert gesell-
schaftliche Wirklichkeit in bisweilen genialischer,
bisweilen streng methodischer Manier, aber eine
wissenschaftliche Theorie tut dies auch, noch kon-
sequenter allerdings und radikaler. In der Wis-
senschaft wird der Objektivierungsprozess so weit
vorangetrieben, dass alle Spuren der Individuali-
tät und Zeitgebundenheit verwischt werden, dass
der Zeitgeist sich kristallin als ewigkeitstaugli-
cher Gedanke präsentiert. Darwins Evolutions-
biologie konnte nur im kapitalistischen England
des 19. Jahrhunderts entstehen und kann doch
universelle Gültigkeit beanspruchen. Nicht um
die Entlarvung wissenschaftlicher Objektivität
ging es mir von nun also und nicht um den Nach-
weis dafür, dass allem Wissen subjektive oder hi-
storische Momente anhaften. Viel interessanter
scheint mir das Sowohl-als-auch: Objektivität ver-
dankt sich Objektivierungsprozessen, die sich auf
besondere Entstehungsbedingungen zurückverfol-
gen lassen, diese aber dennoch überschreiten und
uns – wie jedes gute Buch, jedes Kunstwerk – mit
ihrem zeitlosen Anspruch auf Aufmerksamkeit
und Gültigkeit weiterhin konfrontieren.

Auf die Gefahr hin, dass dies für eine billige
Pointe gehalten wird: Zu den ganz besonderen, al-
les beeinflussenden Entstehungsbedingungen für
dieses wissenschaftsphilosophische Forschungs-
programm gehörte natürlich das Leibniz Kolleg.
Die Analogisierung von Kunst und Wissenschaft,
der Appell an eine Verdichtung des Zeitgeists im
künstlerischen Ausdruck und in wissenschaftli-
chen Theorien, schließlich die Gleichsetzung von
Objektivität mit zeitlosem Gültigkeitsanspruch –
in all dem steckt die vage Vorstellung eines stu-
dium generale, steckt die Idee einer vor allem
geistigen Entwicklung der Menschheit, steckt ein
aufklärerisches Bildungsideal. Und wenn die am
Leibniz Kolleg entstandene Fragestellung inzwi-
schen in eine Krise geraten ist und sich neu ori-
entieren musste, stellt sich auch die Frage nach
den Orten des Lernens und Forschens neu.

Ich lehre jetzt Wissenschaftsphilosophie an ei-
ner Technischen Universität. Und wenn ich mich
in meiner heutigen Forschungslandschaft um-
schaue, dann sind Kontinentalverschiebungstheo-
rie oder Evolutionsbiologie nicht mehr beispiel-
haft. In unserer Wissensgesellschaft wird For-
schung groß geschrieben und stark gefördert, aber
nicht mit der Emphase auf Aufklärung und Wahr-
heitssuche. Nicht um den Nachweis zeitlos gülti-
ger Theorien geht es, die Ignoranz und Vorurteil
austreiben, sondern um Innovation und somit um
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die Wechselwirkung zwischen Laboren, in denen
neue Kompetenzen entwickelt werden, und der
Welt mit ihren Märkten und zu lösenden Proble-
men. Beispielhaft für innovative Forschung sind
Biomedizin und Nanotechnologie, Materialwis-
senschaft und Informatik. Wie vielfach bemerkt
wird, scheint sich das Verhältnis von Wissen-
schaft und Technik umgekehrt zu haben. Technik
kommt nicht erst nach der Wissenschaft und fin-
det Anwendungen für die Ergebnisse der Grundla-
genforschung. Vielmehr gehört wissenschaftliche
Forschung in den Gesamtzusammenhang tech-
nischer Weltbeherrschung, indem sie ihre Pro-
bleme aus schon technisierten Zusammenhängen
bezieht, mit technisch avancierten Instrumenten
bearbeitet und schließlich neue Formen der Phä-
nomenkontrolle erschließt. Wenn sich auch jetzt
noch eine Beziehung von Kunst und Wissenschaft
(und Technik) behaupten lässt, dann nicht auf
der Ebene des Ausdrucks, sondern auf der Ebene
des Werks: In Ateliers, Laboren und Designwerk-
stätten entsteht Neues, werden Modelle gebaut,
nehmen Wirkmechanismen materielle Gestalt an,
werden Fertigkeiten erworben und vorgeführt, Sy-
stemleistungen erbracht. Objektivität ist nicht
mehr intersubjektive Einstimmung in den Gültig-
keitsanspruch einer Idee, sondern verdankt sich
einem Objektivierungsprozess, der ganz konkrete
Objekte erzeugt, mit denen wir umgehen können.

Aus der Gegenüberstellung einer dem aufklä-
rerischen Bildungsideal verpflichteten Wissen-
schaft und einer auf Weltbeherrschung ausgerich-
teten Forschung ergeben sich ganz andere Fragen
als ich sie meinerzeit im Leibniz Kolleg hätte stel-
len können. Dabei hat die von mir beschriebene
Entwicklung gewiss auch dort seine Spuren hin-
terlassen. Welche? Das würde ich gerne wissen.
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