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Programm
W i n t e r S e m e S t e r
2 0 19 / 2 0

Quellen deS WiSSenS iV
86. mediziniSch - PhiloSoPhiSch interdiSziPlinäreS Seminar

referenten univ.-Prof. em. dr. phil., dr. med. h.c. Jan P. Beckmann, fernuniversität hagen
univ.-Prof. dr. med., dr. h.c. nikolaos e. Bechrakis, direktor der klinik für augenheilkunde, universitätsklinikum essen
univ.-Prof. em., Prof. h.c. mult. (Vrc), go Wen h.c. mult. (Vrc), dr. med. manfred Blank, anatomie, essen
univ.-Prof. em. dr. med. eberhard Passarge, emeritus-direktor des instituts für humangenetik, universitätsklinikum essen
Jochen Schröder, Vorsitzender richter am landgericht essen a.d.

ort hörsaal 1 in der institutsgruppe i, universitätsklinikum essen, Virchowstr. 171, 45147 essen 
zeit jeweils dienstags, 18.15 uhr – 19.30 uhr
termine 22. oktober, 12./26. november, 3. dezember 2019 und 14. Januar 2020
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geSPr äch üBer Bücher
mit Prof. dr . ale x andr a Pont zen, Prof. dr . michael niehauS und einem gaSt 
thema: „drogen/aBhängigkeit“

zwei essener literaturwissenschaftler/-innen und jeweils ein gast laden zum austausch über leseerfahrungen in die 
zentralbibliothek essen ein. einmal im monat wird ein relativ neu erschienenes Buch vorgestellt und – vor allem – 
gemeinsam diskutiert. am ende dieses kommunikativen Spiels mit öffentlicher urteilsbildung verstehen alle Beteiligten 
(hoffentlich) ein bisschen besser, warum ihnen ein Buch gefallen oder nicht gefallen hat. die texte werden nach dem
kriterium „relativer“ neuheit ausgewählt und stehen jeweils unter einem locker gefassten gemeinsamen thema.

Ver anStalter Prof. dr. alexandra Pontzen, Prof. dr. michael niehaus
zeit jeweils mittwochs, 20.00 uhr 
ort Stadtbibliothek, gildehof-center, hollestr. 3 (gegenüber dem hauptbahnhof), 45127 essen  
termine 23. oktober, 27. november 2019 und 15. Januar 2020
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Vortr äge leBenSl angeS lernen e.V.
Verein zur förderung des Studiums im fortgeschrittenen alter an der universität duisburg-essen

zeit jeweils montags, 14.00 uhr – 16.00 uhr    orte glaspavillon (r12 S00 h12), hörsaal S05 t00 B59, campus essen

informationSVer anStaltung üBer daS Progr amm deS WinterSemeSterS 2019/20
termin 7. oktober 2019 (S05 t00 B59)
auSWirkung der digitaliSierung auf den arBeitSmark t:
erSe t zen maSchinen menSchliche arBeit?
dr. duncan roth  termin 14. oktober 2019 (S05 t00 B59, 16.00 uhr-18.00 uhr)
herrSchaf t ohne macht. die äBtiSSinnen deS eSSener damenStif tS (17./18. Jh)
dr. teresa Schröder-Stapper  termin 21. oktober 2019 (S05 t00 B59, 16.00 uhr-18.00 uhr)
Virtual und augmented re alit y – hyPe oder ernSt zu nehmende technologie der zukunf t
Prof. dr.-ing. Joachim friedhoff  termin 4. november 2019 (S05 t00 B59, 16.00 uhr-18.00 uhr)
BergSchäden im ruhrgeBie t – Schiefl agen und geBäudeheBungen
Prof. dr.-ing. ulrich Weber  termin 11. november 2019 (glaspavillon)
Volk Skr ankheit Schl aganfall – Wie Schüt zen? Wie Behandeln?
Prof. dr. martin köhrmann  termin 18. november 2019 (glaspavillon)
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liter aturWiSSenSchaf tlicheS kolloQuium
das literaturwissenschaftliche kolloquium ist eine langjährig etablierte Vortragsreihe in der eine Vielzahl von renom-
mierten mitgliedern der ‚scientific community‘ und jüngere nachwuchswissenschaftler/-innen ihre forschungen zur
diskussion stellen.

zeit jeweils mittwochs, 18.00 uhr – 20.00 uhr   ort gebäude Weststadttürme, raum WSt-c02.12, Berliner Platz 6-8, essen

Von V erfeinde ten, V erWeigerern und V erBünde ten. k inder- und Jugendliter ar iSche inSzenierungen
deS SchreiBmotiVS
Stefanie Jakobi (universität Bremen)  termin 30. oktober 2019
„ mich hält nich tS zu hauSe.“ oder: der neue deu tSche heimatfilm
Prof. dr. tanja nusser (university of cincinnati)  termin 6. november 2019
ordnung, e x zeSS, V er auSgaBung . feS t- konflik te in got tfr ied k ellerS er z ählen
Prof. dr. Stephan kammer (lmu münchen)  termin 4. dezember 2019
the atrum mundi –munduS the atr i . konS titu tionSBedingungen deS dr ama S um 1700
Pd dr. christian meierhofer (universität Bonn)  termin 11. dezember 2019
„der SchauPl at z iS t hie und da“. mediolo giSche und the aterhiS tor iSche erkundungen 
deS r aumS im dr ama
dr. lily tonger-erk (universität tübingen)  termin 22. Januar 2020

VeranStalter Prof. dr. tobias kurwinkel, Prof. dr. rolf Parr, Prof. dr. alexandra Pontzen, Prof. dr. Jörg Wesche und die
                              wissenschaftlichen mitarbeiter/-innen der neueren deutschen literaturwissenschaft und -didaktik

Blick üBer den zaun: WaS forSchen die anderen?
Studium und lehre bewegen sich in einem hoch spezialisierten raum. doch es lohnt zu beobachten, wie es die anderen machen.  
die kleine form bietet einen pointierten und auch kurzweiligen einblick in die fragen und methoden der disziplinen, die in duisburg 
und in essen gelehrt werden. es findet sich dabei auch gelegenheit für gespräche und diskussionen in ungezwungener form bei einem  
kaffee. (Parallel im netz unter http://www.uni-due.de/kleine-form/)

zeit vierzehntäglich mittwochs, 13.15 uhr – 14.00 uhr    ort Bibliothekshörsaal, campus essen

Prof. martin k arl SSon, Ph.d. (WirtSchaf tSWiSSenSchaf ten)
infant health, cognitive Performance and earnings: evidence fom the inception of the Welfare State in Sweden
 -  termin 30. oktober 2019
Prof. dr . markuS Winterer (ingenieurWiSSenSchaf ten)
Wege zu nanopartikeln für die energietechnik  -  termin 13. november 2019
Prof. dr . miriam rehm (Sozioökonomie)
immer ungleicher? einkommen und Vermögen in deutschland  -  termin 27. november 2019
Prof. dr . StePhan k leBe (medizin)
hereditäre Spastische Spinalparalyse – vom morbus Strümpell-lorrain zu "treathSP.net"  -  termin 11. dezember 2019
Prof. dr . gerhard Wurm (PhySik )
Von fremden Welten: Planeten jenseits der erde  -  termin 8. Januar 2020
Prof. dr . markuS Bernhardt (geSchichte)
„Bilder lesen?" zum Stand der geschichtsdidaktischen diskussion über Bildanalyse-Schemata  -  termin 22. Januar2020

Vortr äge leBenSl angeS lernen e.V.
Verein zur förderung des Studiums im fortgeschrittenen alter an der universität duisburg-essen

zeit jeweils montags, 14.00 uhr – 16.00 uhr    orte glaspavillon (r12 S00 h12), hörsaal S05 t00 B59, campus essen

zur geSchichte deS hellWegS – Vom alten handel SWeg zur a40
dr. Peter kracht  termin 25. november 2019 (S05 t00 B59, 16.00 uhr-18.00 uhr)
ale x a , mach daS licht an! Wie funk tioniert eigentlich die Schl aue aSSiStentin?
Prof. dr. Viktor grinewitschus  termin 2. dezember 2019 (glaspavillon)
klimaWandel – WaS erWarte t unS? WaS können Wir tun?
guido halbig  termin 9. dezember 2019 (S05 t00 B59, 16.00 uhr-18.00 uhr)
ak liter atur: noBelPreiStr äger 1990 oc taVio Pa z
moderation: Schauspielerin eva-maria coenen  termin 16. dezember 2019 (glaspavillon)
en t Wick lung der t ürk ei und re ak tion der türk iSchS tämmigen Bürger in deu tSchl and
Prof. dr. haci-halil uslucan  termin 13. Januar 2020 (glaspavillon)
Beziehung der euroPäiSchen union zu zentr al aSien
Julian Plottka  termin 20. Januar 2020 (glaspavillon)
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Vortr äge im uni- colleg
WiSSenSchaf t und forSchung VerStändlich dargeStellt

zeit jeweils dienstags, 13.00 uhr    ort netz-gebäude, raum 2.42, carl-Benz-Str. 199, campus duisburg

VerBeSSerung Von Brennk ammern und re ak toren durch Simul ation
Prof. dr. andreas kempf  termin 29. oktober 2019
Stromrechnung und energydrink: Warum SPr ache im PhySikunterricht BedeutSam iSt
Prof. dr. hendrik härtig  termin 12. november 2019
Wir tSchaf tSk r ieg china – uSa . zur Polit iSchen ökonomie deS chineSiSchen k r iSenmanagemen tS
Prof. dr. markus taube  termin 26. november 2019
künStlicheS Sehen, hören, fühlen: chancen und grenzen mediziniScher imPl antate
Prof. dr. karsten Seidl  termin 10. dezember 2019
QuantenSPrünge in der nanoWelt: elek tronenBeWegung direk t BeoBachte t
dr. martin Paul geller  termin 7. Januar 2020
Von der gartenStadt zur Smart cit y: 'rezePte' der Stadtent Wicklung 
und ihre gloBale VerBreitung  
Prof. dr. Jens martin gurr  termin 21. Januar 2020
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Poet in reSidence: alida Bremer

Westfalen liegt am meer
über das Schreiben in der fremde – über das leben mit der literatur

Ver anStalter fakultät für geisteswissenschaften, institut für germanistik, literatur- und medienpraxis (lum)
anSPrechPartner dr. andreas erb, e-mail: andreas.erb@uni-due.de, tel.: 0201 183-2023
orte Bibliothekssaal und café Brücke, campus essen
termine 11./12./13. november 2019, 16.00 uhr und 14. november 2019, 18.00 uhr
eintrit t frei
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feStkonzert der uniVerSität duiSBurg-eSSen  
„die Wahrnehmung der Welt“

ludwig van Beethoven: ouvertüre zu goethes trauerspiel „egmont“, f-moll op. 84 (1810)
gustav mahler: lieder für Sopran und orchester
antonín dvořák: Symphonie nr. 8, g-dur op. 88 (1890)

ein englischhorn erklingt von fern, wie eine menschliche Stimme, die zu uns spricht. gustav mahlers orchesterlieder – mal kurz und 
schlicht, mal unheilvoll und zerrissen, mal sarkastisch und humorvoll – formen sich zu einem abbild des lebens. alles Volksliedhafte 
an ihnen will kein Volkslied mehr sein. So geraten sie zu einer tief berührenden innenschau des menschlichen ichs.
Beethovens Wahrnehmung der Welt war immer auch eine politische. für ihn galt goethes trauerspiel „egmont“ als humanistisches 
Beispiel für die Sehnsucht des menschen nach freiheit. graf egmont wurde während des niederländisch-spanischen krieges 1568 als 
freiheitskämpfer gegen die spanischen Besatzer in Brüssel hingerichtet. die ouvertüre ist teil der Schauspielmusik, die goethe bei 
Beethoven bestellte. in ihr blitzt es kraftvoll und schmerzvoll, voll drängender dramatischer kraft und endet fast euphorisch in der 
Verehrung des Befreiers egmont als helden.
„Wenn jemand ein gesundes und freudiges Verhältnis zum leben ausdrückte, dann er ... “, schreibt der komponist martinů zu dvořák.
Seine achte Symphonie glüht duch ihre poetische kraft, durch ihre rhapsodischen gedanken, frei mit der form spielend. in Stim-
mungsbildern reiht sich ein wundervolles thema ans andere. dvořáks achte fasziniert und endet überschäumend freudig, ja lebens-
bejahend.

auSführende universitätsorchester duisburg-essen unter der leitung von Prof. oliver leo Schmidt
B l ä Ser einS t ud ierun g Wolfgang esch  So liS t in inga-Britt andersson (Sopran)
orte theater duisburg (neckarstr. 1, 47051 duisburg), Philharmonie essen (huyssenallee 53, 45128 essen)
termine Sonntag, 26. Januar 2020, 16.00 uhr und Sonntag, 9. februar 2020, 19.00 uhr

Big Bandits
Big Band der uniVerSität duiSBurg-eSSen

carl‘s christmas Jazz, so heißt das motto, wenn die Big Bandits zum weihnachtlichen Jazzkonzert in die zeche laden, 
das dieses Jahr bereits zum 6. mal in folge stattfindet.
lassen Sie sich mit jazzigen und souligen, aber auch funkigen und rockigen rhythmen in weihnachtliche Stimmung ver-
setzen und hören Sie Standards der amerikanischen christmas Songs sowie das eine oder andere Weihnachtslied in 
einem völlig neuen gewand im unverwechselbaren Big Band-Sound.
die Big Bandits sind das Jazzorchester der universität duisburg-essen. Seit 1993 widmen sich regelmäßig etwa 20 ambi-
tionierte laienmusiker in der Besetzung einer klassischen Big Band mit 5 Saxophonen, je 4 trompeten und Posaunen, 
Schlagzeug, Bass, klavier, gitarre und optionalem gesang dem Jazz in all seinen facetten vom Swing bis zum rock. ge-
leitet wird das ensemble seit Bestehen vom Saxophonisten und musikpädagogen nils Powilleit, der dieses entscheidend 
geprägt hat und immer wieder neue impulse setzt (weitere infos unter: www.bigbandits.org).
zum ersten mal bieten die Big Bandits ihr Weihnachtsprogramm auch in duisburg in stimmungsvoller atmosphäre an.

leitung nils Powilleit
orte zeche carl (Wilhelm-nieswandt-allee 100, 45326 essen), grammatikoff (dellplatz 16a, 47051 duisburg)
termine Sonntag, 1. dezember 2019, 16.30 uhr und Sonntag, 8. dezember 2019, 18.00 uhr

uniVerSitätSchor eSSen

im Wintersemester 2019/20 feiert der universitätschor essen den 250. geburtstag von ludwig van Beethoven. unter dem 
motto „happy Birthday, ludwig! Von Beethoven bis Beathoven“ präsentiert der universitätschor ein kaleidoskop an 
chormusik von und nach ludwig van Beethoven. 
originalwerke wie z.B. auszüge aus der 9. Sinfonie und oratorien wie „die ruinen von athen“ und „christus am ölberge“ 
erklingen ebenso wie raffinierte chorische Bearbeitungen seiner instrumentalmusik, z.B. von der mondscheinsonate, der 
romanze f-dur und dem 1. Satz der 5. Sinfonie.
ein abstecher in die Popmusik rundet das Programm ab – mit Songs, die auf themen von Beethoven basieren, so z.B. 
„this night“ von Billy Joel, „Passion flower“ von den fraternity Brothers und „Joyful, joyful“ aus „Sister act“.

die Proben finden ab dem 11. September 2019 jeweils mittwochs von 19.30 uhr – 22.00 uhr im audimax S04 der univer-
sität (Segerothstr./ecke grillostr.) statt. neue männerstimmen sind herzlich willkommen! interessierte Sänger melden 
sich bitte unter: unichor-essen@uni-due.de.

leitung dr. hermann kruse  
ort audimax S04 der universität duisburg-essen, campus essen, Segerothstr./ecke grillostr. 
termine Sonntag, 2. februar 2020, 17.00 uhr und mittwoch, 5. februar 2020, 20.00 uhr
eintrit t frei, um Spenden wird gebeten

PodiumSkonzert: kl aVier aBend

Peter naryshkin spielt Werke von J. S. Bach, l. van Beethoven, P. hindemith, u.a.

Ver anStalter annette & atanas kareev
ort audimax S04 der universität duisburg-essen, campus essen, Segerothstr./ ecke grillostr.
termin freitag, 8. november 2019, 20.00 uhr
eintrit t frei

PodiumSkonzert: Violin- und klavierduoabend

eli georgieva-milkov, Violine und klavier, und annette kareev, klavier, spielen und moderieren Werke für 
Violine und klavier sowie Werke für zwei klaviere von c. franck, a. Piazzolla, P. Vladigueroff, u.a.

Ver anStalter annette & atanas kareev
ort audimax S04 der universität duisburg-essen, campus essen, Segerothstr./ecke grillostr.
termin freitag, 29. november 2019, 20.00 uhr
eintrit t frei

PodiumSkonzert: Violoncelloabend

Ventseslav nikolov spielt Werke von J. S. Bach, g. Ph. telemann, h. W. henze, S. Prokofjew, u.a.

Ver anStalter annette & atanas kareev
ort audimax S04 der universität duisburg-essen, campus essen, Segerothstr./ ecke grillostr.
termin freitag, 31. Januar 2020, 20.00 uhr
eintrit t frei
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Mo 7. 14.00 – 15:30
S05 t00 B59

leBenSl angeS lernen e.V. 
informationsveranstaltung über das Programm des Wintersemesters 2019/20

Mo 14. 16.00 – 18.00
S05 t00 B59

leBenSl angeS lernen e.V. // Dr. Duncan Roth
auswirkung der digitalisierung auf den arbeitsmarkt: ersetzen maschinen menschliche arbeit?

Mo 21. 16.00 – 18.00
S05 t00 B59

leBenSl angeS lernen e.V. // Dr. Teresa Schröder-Stapper
herrschaft ohne macht. die äbtissinnen des essener damenstifts (17./18. Jh.)

Di 22. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium gener ale: Seminar // Jochen Schröder
aspekte des deutschen Strafrechts (StgB)

Mi 23. 20.00 
gildehof essen

geSPr äch üBer Bücher // Gast: Prof. Dr. Moritz Baßler (Universität Münster)
 Benjamin von Stuckrad-Barre: Panikherz. (iSBn 978-3462050660)

Di 29. 13.00
duisburg

uni colleg // Prof. Dr. Andreas Kempf
Verbesserung von Brennkammern und reaktoren durch Simulation

Mi 30. 13.15 – 14.00
Bibliothekssaal

die kleine form // Prof. Dr. Martin Karlsson
evidence fom the inception of the Welfare State in Sweden

Mi 30. 18.00 – 20.00
WSt-c02.12

Studium gener ale: liter aturWiSS. kolloQuium // Stefanie Jakobi
Von Verfeindeten, Verweigerern und Verbündeten.
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Mo 4. 16.00 – 18.00
S05 t00 B59

leBenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr.-Ing. Joachim Friedhoff
Virtual und augmented reality – hype oder ernst zu nehmende technologie der zukunft

Mi 6. 18.00 – 20.00
WSt-c02.12

Studium gener ale: liter aturWiSS. kolloQuium // Prof. Dr. Tanja Nusser
„mich hält nichts zu hause.“ oder: der neue deutsche heimatfilm

Fr 8. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette & Atanas Kareev
Podiumskonzert: kavierabend mit Peter naryshkin

Mo 11. 14.00 – 16.00
glaspavillon

leBenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr.-Ing. Ulrich Weber
Bergschäden im ruhrgebiet – Schieflagen und gebäudehebungen

Mo 11. 16.00
Bibliothekssaal

Poe t in reSidence // Alida Bremer
herkunft, ankunft, literatur

Di 12. 13.00
duisburg

uni colleg // Prof. Dr. Hendrik Härtig
Stromrechnung und energydrink: Warum Sprache im Physikunterricht bedeutsam ist

Di 12. 16.00
Bibliothekssaal

Poe t in reSidence // Alida Bremer
„Von einem ufer ans andere befördern“

Di 12. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium gener ale: Seminar // Prof. Dr. Manfred Blank
Wann beginnt der mensch?

Mi 13. 13.15 – 14.00
Bibliothekssaal

die kleine form // Prof. Dr. Markus Winterer
Wege zu nanopartikeln für die energietechnik

Mi 13. 16.00
Bibliothekssaal

Poe t in reSidence // Alida Bremer
einen gemeinsamen rhythmus finden

Do 14. 18.00
café Brücke

Poe t in reSidence // Alida Bremer
lesung und abschlussumtrunk

Mo 18. 14.00 – 16.00
glaspavillon

leBenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Martin Köhrmann
Volkskrankheit Schlaganfall – Wie schützen? Wie behandeln?

Mo 25. 16.00 – 18.00
S05 t00 B59

leBenSl angeS lernen e.V. // Dr. Peter Kracht
zur geschichte des hellwegs – vom alten handelsweg zur a40

Di 26. 13.00
duisburg

uni colleg // Prof. Dr. Markus Taube
Wirtschaftskrieg china - uSa. zur politischen ökonomie des chinesischen krisenmanagements

Di 26. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium gener ale: Seminar // Prof. Dr. Nikolaos E. Bechrakis
der grüne Star

Mi 27. 13.15 – 14.00
Bibliothekssaal

die kleine form // Prof. Dr. Miriam Rehm
immer ungleicher? einkommen und Vermögen in deutschland

Mi 27. 20.00 
gildehof essen

geSPr äch üBer Bücher // Gast: Prof. Dr. Peter Risthaus (FernUniversität Hagen)
michel houellebecq: Serotonin. roman. (iSBn 978-3832183882)

Fr 29. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette & Atanas Kareev
Podiumskonzert: Violin- & klavierduoabend mit eli georgieva-milkov und annette kareev 

imPreSSum
zu den Veranstaltungen des Studium generale und der konzertreihe muSik in der uni ist jede und jeder herzlich eingeladen. 
Bitte achten Sie auch auf die aktuellen Veranstaltungshinweise in der tagespresse und im internet: www.uni-due.de/studiumgenerale. 
h er auSg eB er rektorat der universität duisburg-essen · l ayo u t katrin Schmuck und h2m · r edak t i o n Susanne rauschen 
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So 1. 16.30
zeche carl

muSik in der uni // Leitung: Nils Powilleit
Big Bandits – carl‘s christmas Jazz

Mo 2. 14.00 – 16.00
glaspavillon

leBenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Viktor Grinewitschus
alexa, mach das licht an! Wie funktioniert eigentlich die schlaue assistentin?

Di 3. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium gener ale: Seminar // Prof. Dr. Jan P. Beckmann
der mensch als idee und realität

Mi 4. 18.00 – 20.00
WSt-c02.12

Studium gener ale: liter aturWiSS. kolloQuium // Prof. Dr. Stephan Kammer
ordnung, exzess, Verausgabung. fest-konflikte in gottfried kellers erzählen

So 8. 18.00
grammatikoff

muSik in der uni // Leitung: Nils Powilleit
Big Bandits – Weihnachtsprogramm

Mo 9. 16.00 – 18.00
S05 t00 B59

leBenSl angeS lernen e.V. // Guido Halbig
klimawandel – Was erwartet uns? Was können wir tun?

Di 10. 13.00
duisburg

uni colleg // Prof. Dr. Karsten Seidl
künstliches Sehen, hören, fühlen: chancen und grenzen medizinischer implantate

Mi 11. 13.15 – 14.00
Bibliothekssaal

die kleine form // Prof. Dr. Stephan Klebe
hereditäre Spastische Spinalparalyse – vom morbus Strümpell-lorrain zu "treathSP.net"

Mi 11. 18.00 – 20.00
WSt-c02.12

Studium gener ale: liter aturWiSS. kolloQuium // PD Dr. Christian Meierhofer
theatrum mundi – mundus theatri. konstitutionsbedingungen des dramas um 1700

Mo 16. 14.00 – 16.00
glaspavillon

leBenSl angeS lernen e.V. // Moderation: Eva-Maria Coenen
ak literatur: nobelpreisträger 1990 octavio Paz
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Di 7. 13.00
duisburg

uni colleg // Dr. Martin Paul Geller
Quantensprünge in der nanowelt: elektronenbewegung direkt beobachtet

Mi 8. 13.15 – 14.00
Bibliothekssaal

die kleine form // Prof. Dr. Gerhard Wurm
Von fremden Welten: Planeten jenseits der erde

Mo 13. 14.00 – 16.00
glaspavillon

leBenSl angeS lernen e.V. // Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan
entwicklung der türkei und reaktion der türkischstämmigen Bürger in deutschland

Di 14. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium gener ale: Seminar // Prof. Dr. Eberhard Passarge
die zygote – wie geht es weiter?

Mi 15. 20.00 
gildehof essen

geSPr äch üBer Bücher // Gast: Prof. Dr. Ursula Renner-Henke (UDE)
a. l. kennedy: gleißendes glück. roman. (iSBn 978-3423144889)

Mo 20. 14.00 – 16.00
glaspavillon

leBenSl angeS lernen e.V. // Julian Plottka
Beziehung der europäischen union zu zentralasien

Di 21. 13.00
duisburg

uni colleg // Prof. Dr. Jens Martin Gurr
Von der gartenstadt zur Smart city

Mi 22. 13.15 – 14.00
Bibliothekssaal

die kleine form // Prof. Dr. Markus Bernhardt
„Bilder lesen?“ zum Stand der geschichtsdidaktischen diskussion über Bildanalyse-Schemata

Mi 22. 18.00 – 20.00
WSt-c02.12

Studium gener ale: liter aturWiSS. kolloQuium // Dr. Lily Tonger-Erk
mediologische und theaterhistorische erkundungen des raums im drama

So 26. 16.00
theater duisburg

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
festkonzert der universität duisburg-essen

Fr 31. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Annette & Atanas Kareev
Podiumskonzert: Violoncelloabend mit Ventseslav nikolov 
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So 2. 17.00
audimax S04

muSik in der uni // Leitung: Dr. Hermann Kruse
konzert des universitätschors essen zum 250. geburtstag von ludwig van Beethoven

Mi 5. 20.00
audimax S04

muSik in der uni // Leitung: Dr. Hermann Kruse
konzert des universitätschors essen zum 250. geburtstag von ludwig van Beethoven

So 9. 19.00
Philharmonie essen

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
festkonzert der universität duisburg-essen


