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S O m m e r S e m e S t e r
2 0 13
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Sterben
73. mediziniSch-PhilOSOPhiSch interdiSziPlinäreS Seminar

VeranStalter Profs. dres. manfred blank, klaus militzer, eberhard Passarge, Jan Peter beckmann 

gaStreferent/innen Prof. dr. Jan Peter beckmann (Philosophie/fernuniversität hagen), Pastor (kath.) christian böck-
mann (Seelsorge/universitätsklinikum essen), Pfarrer i.r. (kath.) friedhelm erdmann (bottrop), dr. christoph gerhard (leiter 
kompetenzzentrum Palliativmedizin/universitätsklinikum essen), Prof. dr. hans-georg nehen (chefarzt geriatrie-zentrum 
haus berge/elisabeth-krankenhaus essen), athena Panteos m.a. (Philosophie/universität duisburg-essen), Stud.-direktorin 
i.r. hildegard Pelz (hospiz zum hl. franziskus/recklinghausen), Pfarrer (ev.) hans-Jörg Stets (Seelsorge/universitätsklinikum 
essen), Pd dr. matthias Wille (Philosophie/universität duisburg-essen), Prof. dr. Jens Wiltfang (allgemeine Psychiatrie, Psy-
chotherapie/universitätsklinikum essen)

Ort hörsaal 1 in der institutsgruppe i, universitätsklinikum essen, Virchowstr. 171, 45147 essen 
zeit jeweils dienstags, 18.15 uhr – 19.30 uhr
beginn 9. april 2013
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VOrträge im uni-cOlleg
WiSSenSchaft und fOrSchung dargeStellt für intereSSierte bürger

zeit jeweils mittwochs, 19.30 uhr    Ort gebäude m, hörsaal md 162, campus duisburg, mülheimer Str. /ecke lotharstr.

mentOring alS thema der PerSOnalent Wicklung
Prof. dr. phil. anne Schlüter  termin 17. april 2013
die WunderSame Welt der elek trOnen
Prof. dr. rer. nat. hermann nienhaus  termin 24. april 2013
nanOmaterialien in der elek trOtechnik – hyPe Oder chance?
Prof. dr. rer. nat. gerd bacher  termin 15. mai 2013
PrObleme der ak tuellen finanzkriSe
Prof. dr. rer. oec. rainer elschen  termin 5. Juni 2013
nanOmedizin
Prof. dr. rer. nat. Stephan barcikowski  termin 12. Juni 2013
digitale Verführer: generierung nutzerSPezifiScher emPfehlungen im internetShOP
Prof. dr.-ing. Jürgen ziegler  termin 3. Juli 2013
tiere in der literatur der frühen neuzeit
Prof. dr. phil. Jörg Wesche  termin 10. Juli 2013
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führung im uni-cOlleg
führung durch die labOre der OberflächenPhySik am camPuS duiSburg

die labore im bereich Oberflächenphysik bieten eine Vielzahl modernster Verfahren zur analyse von Oberflächen.
in der führung werden geräte vorgestellt, mit denen man Vorgänge auf atomarer Skala sichtbar machen kann. neben Verfahren, die es 
erlauben, die verschiedenen chemischen elemente an einer Oberfläche zu identifizieren, werden rastersondenmikroskope gezeigt, die es 
erlauben, einzelne moleküle oder atome auf einer Oberfläche direkt abzubilden.

termin 14. mai 2013, 18.45 uhr
treffPunk t campus duisburg, mülheimer Str., gebäude md-me, foyer vor dem hörsaal md 162
anmeldung erfOrderlich
telefonisch 0203 379-3510
per e-mail dagmar.thiele@uni-due.de
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literaturWiSSenSchaftlicheS kOllOquium
das literaturwissenschaftliche kolloquium ist eine langjährig etablierte Vortragsreihe in der eine Vielzahl von renommierten mitgliedern
der ‚scientific community‘ und jüngere nachwuchswissenschaftlerinnen ihre forschungen zur diskussion stellen.
zeit jeweils mittwochs, 18.00 uhr – 20.00 uhr    Ort gebäude r12, etage S03, raum h20, campus essen

kinder ret ten. zu StifterS ‚der Waldgänger‘
dr. davide giuriato (tu dortmund)  termin 10. april 2013
JenSeitS VOn identifik atiOn und PräSentatiOn. zur Wahrnehmung VOn materialität und zeit im kinO
dr. anke zechner (universität Paderborn)  termin 24. april 2013
daS unterrichtSgeSPräch über literariSche texte – neue fragen zu alten ant WOrten
Prof. dr. thomas zabka (universität hamburg)  termin 15. mai 2013
WiSSenSchaftSkritik alS negatiVe POetik um 1900
Prof. dr. Søren r. fauth (universität aarhus)  termin 29. mai 2013
dOm und SynagOge. k afk aS deutungSräume der religiOn
Prof. dr. gerhard neumann (ludwig-maximilians-universität münchen)  termin 12. Juni 2013
gat tungSexPerimente nach OPitz: Oden und elegien im leiPziger ‚dichterkreiS‘
dr. dirk Werle (universität leipzig)  termin 26. Juni 2013
anna blume Wird hingerichtet. rOSa luxemburg und die aVantgarde
Prof. dr. anke gilleir (universität leuven)  termin 10. Juli 2013

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 bibliothekssaal campus essen

Peter iWerS (bauangelegenheiten)
Wo arbeiten wir eigentlich? die bauten der ude an der universitätsstraße  -  termin 24. april 2013
PrOf. dr. bernd SureS (biOlOgie)
die bedeutung von Parasiten in der Ökologie  -  termin 15. mai 2013
PrOf. dr. neil rOughley (PhilOSOPhie)
emotionen und moral  -  termin 29. mai 2013
PrOf. dr. SuSanne mOebuS (ePidemiOlOgie/geSundheitSWiSSenSchaften)
das generationenprojekt emscher umbau – urbanität und gesundheit  -  termin 12. Juni 2013
PrOf. dr. JenS gurr (angliStik)
die komplexität der Stadt erzählen  -  termin 26. Juni 2013
PrOf. dr. michael k aeding (geSellSchaftSWiSSenSchaften)
europäische integration und europapolitik: Wohin geht die reise?  -  termin 10. Juli 2013

geSPräch über bücher
mit PrOf. dr. urSula renner-henke, dr. Patrick eiden-Offe und einem gaSt
mOt tO „SchulgeSchichten“
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 kommuni-
kativen Spiels mit öffentlicher urteilsbildung verstehen alle beteiligten (hoffentlich) ein bisschen besser, warum ihnen ein buch gefallen oder 
nicht gefallen hat. 

VeranStalter Prof. dr. ursula renner-henke, dr. Patrick eiden-Offe
zeit jeweils mittwochs, 20.00 uhr 
Ort Stadtbibliothek, gildehof-center, hollestr. 3 (gegenüber dem hauptbahnhof), 45127 essen  
termine 17. april, 22. mai und 19. Juni 2013

POet in reSidence: antJe ráVic Strubel
VeranStalter fakultät für geisteswissenschaften/literatur und medienpraxis (lum), ansprechpartner: dr. andreas erb 
zeit jeweils 16.30 uhr 
Ort bibliothekssaal (r 11) und casino im gästehaus der universität, campus essen 
termine 4. Juni, 5. Juni und 6. Juni 2013
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einzelVOrträge des Vereins zur förderung des Studiums im fortgeschrittenen alter an der universität duisburg-essen

zeit jeweils montags, 14.00 uhr – 16.00 uhr    Orte glaspavillon (r12), hörsaal S03 V00 e71, bibliothekssaal (r11), essen

demenz ak tiV begegnen
Susanne Johannes (alfried krupp krankenhaus essen)  termin 15. april 2013
hygiene in krankenhäuSern – ein ungelÖSteS PrOblem
Prof. dr. Walter Popp (universitätsklinikum essen)  termin 22. april 2013
gründe für die hinWendung zu ex tremen POlitiSchen POSitiOnen
dr. thomas Schweer (universität duisburg-essen)  termin 29. april 2013
biOfilme – auS dem geSellSchaftSleben der mikrOben
Prof. dr. hans-curt flemming (universität duisburg-essen)  termin 13. mai 2013
der Werdegang der finanz- und SchuldenkriSe
Prof. dr. rainer elschen (universität duisburg-essen)  termin 27. mai 2013
WO Steht die uniVerSität duiSburg-eSSen heute?
Prof. dr. ulrich radtke (rektor der universität duisburg-essen)  termin 3. Juni 2013
die ParteienlandSchaft in deutSchland – Sind die niederländiSchen VerhältniSSe VOrbild?
dr. timo grunden (universität duisburg-essen)  termin 17. Juni 2013
literaturcafé: WendegeSchichten – der mauerfall in der literatur
Prof. dr. Jörg Wesche (universität duisburg-essen)  termin 24. Juni 2013
literaturcafé: der deutSchSPrachige raP. einführendeS zu Seiner geSchichte, Verbreitung und POetik
fabian Wolbring (universität duisburg-essen)  termin 1. Juli 2013

zur geSchichte deS WalzerS
Vorlesung mit musikbeispielen

der Walzer ist schwäbischer herkunft (1781). der ‚Wiener Walzer‘ wurde von mährisch-schlesischen Orchesterleitern in Wien eingeführt.
eine direkte linie führt von Pechatschek über Wilde und Pamer bis zu lanner und Strauss/Vater, der bereits ‚Walzerkönig‘ genannt wurde, 
ehe sein Sohn das erbe übernahm. die Weltgeltung des Walzers rührt von der Wiener kongresszeit her, als Joseph Wilde musikdirektor der 
redoutensäle war.
interessant sind die ersten empirischen untersuchungen zur Psyche der Walzertanzenden, die Verbindungen der „Sträuße“ zu den medizi-
ner-bällen, Josef Strauss und die droge, Walzertanzen als droge, usw.

VeranStalter Prof. dr. norbert linke
Ort lc 026, lotharstr. 65, 47057 duisburg
zeit jeweils mittwochs, 14.00 uhr – 16.00 uhr
termine 17./24. april, 8./15./29. mai, 5./19./26. Juni sowie 3. Juli 2013 (9.-12. Juni 2013 exkursion nach Wien)
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kOnzerte deS uniVerSitätSOrcheSterS duiSburg-eSSen
„farbe und bekenntniS“

claude debussy (1862-1918), „nuages“ (Wolken) aus den „nocturnes“ für Orchester (1897-99)
dmitri Schostakowitsch (1906-1975), Sinfonie nr. 5 d-moll, op. 47 (leningrad 1937)

Wenn der himmel unbewegt scheint im melancholischen zug der Wolken, brechen unzählige, feine Schattierungen durch. debussys „nu-
ages“ aus den „nocturnes“ sind ein „Versuch über die klangmöglichkeiten einer einzigen farbe“, so der komponist. ziellos bewegt, magisch 
zeitlos vermitteln debussys „Wolken“ geheimnisvolle tiefe und zarte distanz. – es sind klänge von genauester nuancierung und objektiver 
klarheit. Schostakowitsch hingegen ist ein zutiefst subjektiver „bekenner“. Seine 5. Symphonie scheint mit dem dicken Pinsel gemalt. aus der 
starken kontur entwickelt, ist sie (1937 entstanden) ein musikalisches bekenntnis als antwort auf die repressalien des stalinistisch-doktri-
nären Systems. Scheinbar vordergründig will sie lärmen und jubeln. doch: „das ist doch keine apotheose“, schreibt Schostakowitsch. „man 
muß schon ein kompletter trottel sein, um das nicht zu hören.“ Vielmehr ist seine fünfte ein Werk voll trauer und Wehmut.
Welcher kontrast! ist debussys unbewegter himmel unaufdringlich und scheinbar weit von uns entfernt, so dringt Schostakowitschs be-
kenntnismusik tief in uns ein: beschwörend, anklagend und entlarvend im umgang mit staatlich verordnetem Pathos.
das universitätsorchester lädt ein zum konzert der unterschiedlichen ästhetischen Programme.

leitung Prof. Oliver leo Schmidt 
bläSereinStudierung tobias füller
Orte erlöserkirche essen, goethestr. 1 und zeche zollverein, halle 12, gelsenkirchener Str. 181, essen-katernberg
termine freitag, 12. Juli 2013, 20.00 uhr und Sonntag, 14. Juli 2013, 17.00 uhr
eintrit t frei

kOnzerte deS eSSener StudentenOrcheSterS

Jean Sibelius: Pelléas et mélisande, Orchestersuite
Ottorino respighi: adagio con variazioni für Violoncello und Orchester
georges bizet: l‘arlesienne Suite no. 2

das essener Studentenorchester lädt herzlich zum ausklang des Sommersemesters ein. bereits seit vielen Jahren fester bestandteil des esse-
ner universitätslebens, setzt sich unser ensemble aus einer bunten mischung von Studierenden und alumni zusammen. unter der leitung 
von Johannes Witt wird während des Semsters ein konzertprogramm eingeübt und zum Semesterende zur aufführung gebracht.
neben zuhörern für unsere konzerte, freuen wir uns auch über neue mitspieler. instrumentalisten, die freude an klassischer musik haben, 
sind herzlich willkommen. zurzeit suchen wir besonders Streicher aller register.
Wir proben während der Vorlesungszeit jeden montagabend um 19.00 uhr im audimax am campus essen, ecke Segerothstr./grillostr.. 
Weitere informationen zum essener Studentenorchester und unserem aktuellen Programm finden Sie auch im internet unter: 
www.eso.uni-due.de

dirigent Johannes Witt
Orte ev. kirche am heierbusch, meisenburgstr. 80, 45133 essen und voraussichtlich freie Waldorfschule, Schellstr. 47, 45134 essen
termine mittwoch, 3. Juli 2013, 20.00 uhr und Sonntag, 7. Juli 2013, 17.00 uhr
eintrit t 03.07.2013, frei und 07.07.2013, 10,-€/6,-€

big bandits 
big band der uniVerSität duiSburg-eSSen e.V.

Auch in diesem Semesterkonzert zeigen die BIG BANDits unter der bewährten Leitung von Nils Powilleit das gesamte Spektrum des Big-
Band-Sounds auf: von lyrischen Balladen über anregende Swing-Stücke zum Mitschnipsen bis zu atemberaubenden up-time-Nummern. 

Neben neuen Gesangsnummern, dargeboten von Leonie Schliesing, werden neu erarbeitete Instrumental-Titel u.a. von Pat Metheny und 
Michael Buble präsentiert.

Jazzige Unterhaltung vom ersten bis zum letzten Takt. Freuen Sie sich auf mindestens 90 swingende, rockige und funkige Minuten
(weitere Infos unter: www.bigbandits.org).

leitung nils Powilleit
Ort glaspavillon der universität duisburg-essen, campus essen, eingang r12, gladbecker Str./ecke universitätsstr. 
termin freitag, 26. april 2013, 20.00 uhr 
eintrit t frei 

akademiSche kOnzerte nr. 193-196
Liederabend mit Stefanie Bußkönning und Norbert Linke
Alles Walzer – Norbert Linke u.a. Klavier und Moderation
MORE THAN 777 YEARS – Dr. Joachim Heßler und Norbert Linke mit Werken von Susato/Scarlatti/Händel/Bach und Moderne
Klaviertrio mit Nachiko Ueno: Schubert/Linke

VeranStalter Prof. dr. norbert linke
Ort lc 126, kammermusiksaal, lotharstr. 65, 47057 duisburg
zeit jeweils freitags, 19.30 uhr
termine 19. april, 17. mai, 7./28. Juni 2013

POdiumSkOnzert: klaVierduOabend
klaVierduO annet te und atanaS k areeV SPielen und mOderieren Werke für zWei klaViere und 
klaVier zu Vier händen VOn d. SchOStakOWitSch, c. Saint-SaënS, a . PiazzOlla, u.a.

VeranStalter annette & atanas kareev
Ort audimax der universität duisburg-essen, campus essen, Segerothstr./ecke grillostr.
termin freitag, 24. mai 2013, 20.00 uhr

POdiumSkOnzert: „Wie bunt entfaltet Sich mein anderSSein“
lieder und lyrik VOn frauen mit k arin VelinOVa (SOPran) und annet te k areeV (klaVier)
mit Werken VOn c. Schumann, a. mahler, b. laSk, u.a.

VeranStalter annette & atanas kareev
Ort audimax der universität duisburg-essen, campus essen, Segerothstr./ecke grillostr.
termin freitag, 14. Juni 2013, 20.00 uhr

unichOr eSSen

1) „männer Singen anderS – frauen auch“
eine muSik aliSche reVue über die unterSchiede der geSchlechter

kein anderes thema beschäftigt komponisten so sehr wie die liebe. der unichor essen widmet sich in seinem neuen Programm auf witzig-
musikalische art den unterschieden und gemeinsamkeiten von frauen und männern.
aufgeführt werden Songs, musicalhits,  Schlager u.v.m. von den Wise guys, herbert grönemeyer, cher, die Prinzen, roger cicero, richard 
rodgers, Joseph haydn, die ärzte, rainhard fendrich u.a.

die Proben finden mittwochs von 19.30 uhr – 22.00 uhr im audimax am campus essen statt. beginn ist mittwoch, 20. märz 2013.

leitung dr. hermann kruse 
kOnzert-termine mittwoch, 10. Juli 2013 und Samstag, 13. Juli 2013
zeit und Ort jeweils 20.00 uhr, audimax campus essen, Segerothstr./ecke grillostr.
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unichOr eSSen 

2) kurS „VOm-blat t-Singen“
muSik begreifen – mOdul 1 der Schullz-methOde

Sie möchten noten lesen lernen? Sie möchten richtig Vom-blatt-Singen können? die Schullz-methode führt Sie zu diesem ziel.
bei diesem kurs verbessern Sie gemeinsam mit gleichgesinnten ihre tonvorstellung und vertiefen ihr musikverständnis. gelangen Sie mit 
spielerischer leichtigkeit zu der fähigkeit, noten so zu lesen wie einen text. mit vielen praktischen übungen und einem überzeugenden 
konzept zeigt ihnen axel christian Schullz den Weg zu echtem Vom-blatt-Singen.
dieser zehn termine umfassende kurs ist das erste von acht aufeinander aufbauenden modulen. Wer alle acht module absolviert (und übt), 
wird noten so wie einen text lesen können.
axel christian Schullz unterrichtet seine methode u.a. erfolgreich an der folkwang universität der künste.

VeranStalter axel christian Schullz
Ort S05 t02 b02 (campus essen, universitätsstr. 5)
zeit jeweils mittwochs, 18.30 uhr – 19.15 uhr
termine 10 x ab dem 24. april 2013
kOSten 75 € inkl. arbeitsmaterial
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Di 9. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Manfred Blank
absterben von zellen, Organen und Organsystemen

Mi 10. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Dr. Davide Giuriato
kinder retten. zu Stifters ‚der Waldgänger‘

Mo 15. 14.00 – 16.00
glaspavillon

lebenSlangeS lernen e.V. // Susanne Johannes
demenz aktiv begegnen

Di 16. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Manfred Blank
Präservierung von zellen und Organen

Mi 17. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 17. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr. phil. Anne Schlüter
mentoring als thema der Personalentwicklung

Mi 17. 20.00 
gildehof essen

geSPräch über bücher // Gast: Dr. Nacim Ghanbari (Siegen)
richard yates: eine gute Schule. roman (dVa / € 19,99)

Fr 19. 19.30 
duisburg

muSik in der uni // Prof. Dr. Norbert Linke
akad. konzert 193: liederabend mit Stefanie bußkönning und norbert linke

Mo 22. 14.00 – 16.00
glaspavillon

lebenSlangeS lernen e.V. // Prof. Dr. Walter Popp
hygiene in krankenhäusern – ein ungelöstes Problem

Di 23. 18.00
duisburg

Offen denken 
diskussionsforum mit dem rektor der universität duisburg-essen

Di 23. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Jan Peter Beckmann
die gesetzliche regelung der Patientenverfügung aus ethischer Sicht

Mi 24. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal e

die kleine fOrm // Peter Iwers
Wo arbeiten wir eigentlich? die bauten der ude an der universitätsstraße

Mi 24. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 24. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Dr. Anke Zechner
Jenseits von identifikation und Präsentation. zur Wahrnehmung von materialität und zeit im kino

Mi 24. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 24. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr. rer. nat. Hermann Nienhaus
die wundersame Welt der elektronen

Fr 26. 20.00
glaspavillon

muSik in der uni // Nils Powilleit
big bandits – big band der universität duisburg-essen e.V.

Mo 29. 14.00 – 16.00
glaspavillon

lebenSlangeS lernen e.V. // Dr. Thomas Schweer
gründe für die hinwendung zu extremen politischen Positionen

Di 30. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Eberhard Passarge
letalfaktoren
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Di 7. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Pfarrer Hans-Jörg Stets und Pastor Christian Böckmann
erfahrungen am Sterbebett im universitätsklinikum essen

Mi 8. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 8. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 8. campus essen
uniOn. daS camPuSfeStiVal
musikfestival zum 10-jährigen Jubiläum der ude (zeitnahe infos unter: www.uni-due.de)

Mo 13. 14.00 – 16.00
S03 V00 e71

lebenSlangeS lernen e.V. // Prof. Dr. Hans-Curt Flemming
biofilme – aus dem gesellschaftsleben der mikroben

Di 14. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Hans Georg Nehen
das Sterben des anderen

Di 14. 18.45
duisburg

führung im uni cOlleg 
führung durch die labore der Oberflächenphysik

Mi 15. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal e

die kleine fOrm // Prof. Dr. Bernd Sures
die bedeutung von Parasiten in der Ökologie

Mi 15. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 15. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Prof. Dr. Thomas Zabka
das unterrichtsgespräch über literarische texte – neue fragen zu alten antworten

Mi 15. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 15. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr. rer. nat. Gerd Bacher
nanomaterialien in der elektrotechnik – hype oder chance?

Fr 17. 19.30 
duisburg

muSik in der uni // Prof. Dr. Norbert Linke
akad. konzert 194: alles Walzer – norbert linke u.a. klavier und moderation

Mi 22. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 22. 20.00 
gildehof essen

geSPräch über bücher // Gäste: Prof. Dr. Hans-Curt Flemming, Dr. Corinna Schlicht (Duisburg-Essen)
Judith Schalansky: der hals der giraffe. bildungsroman (Suhrkamp Verlag / € 9,99)

Fr 24. 20.00
audimax essen

muSik in der uni // Klavierduo Annette & Atanas Kareev
Podiumskonzert mit Werken von d. Schostakowitsch, c. Saint-Saëns, a. Piazzolla, u.a.

Mo 27. 14.00 – 16.00
S03 V00 e71

lebenSlangeS lernen e.V. // Prof. Dr. Rainer Elschen
der Werdegang der finanz- und Schuldenkrise

Mo 27. 18.00
alte Synagoge e

muSik in der uni // Prof. Dr. Helmut C. Jacobs
konzert anlässlich der Verleihung der haniel- kulturwirtpreise

Di 28. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Stud.-Dir. i.R. Hildegard Pelz
im hospiz: Wimpernschlag der begegnung

Mi 29. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal e

die kleine fOrm // Prof. Dr. Neil Roughley
emotionen und moral

Mi 29. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 29. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Prof. Dr. Søren R. Fauth
Wissenschaftskritik als negative Poetik um 1900

Mi 29. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen
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Mo 3. 14.00 – 16.00
S03 V00 e71

lebenSlangeS lernen e.V. // Prof. Dr. Ulrich Radtke
Wo steht die universität duisburg-essen heute?

Di 4. 16.30
bibliothekssaal e

POet in reSidence // Antje Rávic Strubel
geschichten erzählen. Poetikvorlesung

Di 4. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Athena Panteos, M.A.
Wandel von Vorstellungen über das Sterben

Mi 5. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 5. 16.30
bibliothekssaal e

POet in reSidence // Antje Rávic Strubel
liebe machen. Poetikvorlesung

Mi 5. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 5. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr. rer. oec. Rainer Elschen
Probleme der aktuellen finanzkrise

Do 6. 16.30
casino essen

POet in reSidence // Antje Rávic Strubel
lesung aus "Sturz der tage in die nacht"

Fr 7. 19.30 
duisburg

muSik in der uni // Prof. Dr. Norbert Linke
akad. konzert 195: mOre than 777 yearS

Di 11. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // PD Dr. Matthias Wille
„meditatio mortis“ – Philosophische überlegungen zum freitod

Mi 12. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal e

die kleine fOrm // Prof. Dr. Susanne Moebus
das generationenprojekt emscher umbau – urbanität und gesundheit

Mi 12. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Prof. Dr. Gerhard Neumann
dom und Synagoge. kafkas deutungsräume der religion

Mi 12. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 12. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr. rer. nat. Stephan Barcikowski
nanomedizin

Fr 14. 20.00
audimax essen

muSik in der uni // Karin Velinova, Sopran & Annette Kareev, Klavier
lieder und lyrik von frauen mit Werken von c. Schumann, a. mahler, b. lask, u.a.

Mo 17. 14.00 – 16.00
S03 V00 e71

lebenSlangeS lernen e.V. // Dr. Timo Grunden
die Parteienlandschaft in deutschland – Sind die niederländischen Verhältnisse Vorbild?

Di 18. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Pfarrer i.R. Friedhelm Erdmann
erfahrungen in der Situation im umfeld eines Suizids

Mi 19. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 19. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 19. 20.00 
gildehof essen

geSPräch über bücher // Gast: Dr. Heinrich Bosse (Freiburg)
frank mccourt: tag und nacht und auch im Sommer (btb Verlag / € 9,00)

Mo 24. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal e

lebenSlangeS lernen e.V. // Prof. Dr. Jörg Wesche
literaturcafé: Wendegeschichten – der mauerfall in der literatur

Di 25. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Jens Wiltfang
der suizidgefährdete Patient

Mi 26. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal e

die kleine fOrm // Prof. Dr. Jens Gurr
die komplexität der Stadt erzählen



Lagepläne
Campus Duisburg

imPreSSum
zu den Veranstaltungen des Studium generale und der konzertreihe muSik in der uni ist jede und jeder eingeladen. bitte achten Sie auch auf die 
aktuellen Veranstaltungshinweise in der tagespresse und im internet: www.uni-due.de/studiumgenerale.  die universität dankt der Sparkasse essen, 
der duisburger universitäts-gesellschaft und der gesellschaft von freunden und förderern der universität duisburg-essen für ihre unterstützung.
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Campus Essen

Mi 26. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 26. 18.00
audimax essen

dieS academicuS
akademischer festakt zum 10-jährigen Jubiläum der universität duisburg-essen

Mi 26. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Dr. Dirk Werle
gattungsexperimente nach Opitz: Oden und elegien im leipziger ‚dichterkreis‘

Mi 26. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Fr 28. 19.30 
duisburg

muSik in der uni // Prof. Dr. Norbert Linke
akad. konzert 196: klaviertrio mit nachiko ueno
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Mo 1. 14.00 – 16.00
bibliothekssaal e

lebenSlangeS lernen e.V. // Fabian Wolbring
literaturcafé: der deutschsprachige raP

Di 2. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Dr. Christoph Gerhard
Palliativversorgung für alle, die sie brauchen

Mi 3. 14.00 – 16.00
duisburg

Studium generale: VOrleSung mit muSikbeiSPielen // Prof. Dr. Norbert Linke
zur geschichte des Walzers

Mi 3. 18.30 – 19.15
S05 t02 b02

muSik in der uni // Axel Christian Schullz
kurs „Vom-blatt-Singen“ – modul 1: musik begreifen

Mi 3. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ziegler
digitale Verführer: generierung nutzerspezifischer empfehlungen im internetshop

Mi 3. 20.00 kirche
am heierbusch

muSik in der uni // Leitung: Johannes Witt
konzert des essener Studentenorchesters

Di 9. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Klaus Militzer
Was wissen wir über das Sterben von haus- und nutztieren?

So 7. 17.00 freie
Waldorfschule

muSik in der uni // Leitung: Johannes Witt
konzert des essener Studentenorchesters

Mi 10. 13.15 – 14.00
bibliothekssaal e

die kleine fOrm // Prof. Dr. Michael Kaeding
europäische integration und europapolitik: Wohin geht die reise?

Mi 10. 18.00 – 20.00
r12 S03 h20

Studium generale: literaturWiSS. kOllOquium// Prof. Dr. Anke Gilleir
anna blume wird hingerichtet. rosa luxemburg und die avantgarde

Mi 10. 19.30
duisburg

uni cOlleg // Prof. Dr. phil. Jörg Wesche
tiere in der literatur der frühen neuzeit

Mi 10. 20.00
audimax essen

muSik in der uni // Leitung: Dr. Hermann Kruse
konzert des unichors essen: „männer singen anders – frauen auch“

Fr 12. 20.00
erlöserkirche e

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
konzert des universitätsOrchesters duisburg essen

Sa 13. 20.00
audimax essen

muSik in der uni // Leitung: Dr. Hermann Kruse
konzert des unichors essen: „männer singen anders – frauen auch“

So 14. 17.00 zeche
zollverein

muSik in der uni // Leitung: Prof. Oliver Leo Schmidt
konzert des universitätsOrchesters duisburg essen

Di 16. 18.15 – 19.30
klinikum

Studium generale: Seminar // Prof. Dr. Eberhard Passarge
genetische ebenen der ursachen des Sterbens

Do 18. 14.00
campuswiese e

internatiOnaleS SOmmerfeSt
Verschiedene einrichtungen der universität duisburg-essen präsentieren internationale Projekte.
live-musik und tanzgruppen sorgen für die richtige Stimmung.
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