Unishop im Gebäude K, 1.02

I n V erb i n du n g blei ben - A n gebote fü r Eh em a lige

Piep

Piep

Impressum
Herausgeber:
Zentrales Alumni-Referat der Universität Koblenz-Landau, Fortstraße 7, 76829 Landau
Redaktion:
Heidemarie Komor (verantw.), Stefanie Cronauer, Ina Schneider
Layout:
Birgit Lenk, Medienzentrum der Universität
Fotografie:
Karin Hiller, Tobias Fröhner, Georg Merkel, Felix Redlingshöfer, Uschi Schmidt

2

Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Abschluss! Sie haben damit eine entscheidende Stufe auf Ihrem Weg ins
Berufsleben erklommen und stehen nun vor einem
neuen Lebensabschnitt.
Ich hoffe, dass Sie den gerade zurückgelegten Abschnitt, Ihre Studienzeit in Landau, in guter Erinnerung behalten und würde mich freuen, wenn Sie auch
weiterhin in Kontakt mit der Universität blieben. Die
Universität selbst bleibt an Ihnen interessiert und be-

Ganz besonders möchte ich Sie auf unsere regelmä-

gleitet Sie gerne auch in Zukunft, nun, da Sie aus dem

ßigen Absolventenbefragungen hinweisen. Ihre Mei-

Studierenden-Status in den Alumni-Status wechseln.

nung und Einschätzung über unser Studienangebot

Viele unserer Angebote richten sich nicht nur an Stu-

ist gefragt! Bitte beteiligen Sie sich an unseren Befra-

dierende, sondern auch an Sie, unsere Ehemaligen!

gungen. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Promotionsvor-

zur Qualifizierung und zur Weiterentwicklung unseres

haben. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite,

Studienangebotes.

wenn Sie Ihr eigener Chef / Ihre eigene Chefin werden
und ein Unternehmen gründen wollen. Sie sind uns bei

Besonders empfehlen möchte ich Ihnen außerdem

unseren fachlichen und kulturellen Veranstaltungen

unser zentrales Alumni-Referat als erste Adresse für

als Gäste und in den Ensembles der Universitätsmusik

Ihre Fragen oder Anregungen. Egal, welcher Art Ihr

als Mitwirkende willkommen. Wir freuen uns, wenn

Anliegen ist: Hier ist es gut aufgehoben und Sie erhal-

Sie Mitglied in unserem Freundeskreis werden. Wir

ten entweder direkt Unterstützung oder werden an

begrüßen es ausdrücklich, wenn Sie Ihre Erfahrungen

den zuständigen Ansprechpartner weitervermittelt.

rund um den Berufseinstieg und den Berufsalltag mit
der aktuellen Studierendengeneration teilen, indem

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und

Sie sich in unseren Mentoring-Programmen oder in an-

für Ihren beruflichen und privaten Weg nur Gutes!

deren berufsorientierenden Veranstaltungen als Praxisreferentinnen und Praxisreferenten engagieren wie

Ihr

beispielsweise der Alumni-Lounge.
Diese und zahlreiche andere Möglichkeiten, mit der
Universität in Verbindung zu bleiben, haben wir in der

Prof. Dr. Roman Heiligenthal

vorliegenden Broschüre für Sie zusammengestellt.

Präsident der Universität
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Wa s i s t e i n A lu m n u s ,
eine Alumna?

Liebe Absolventinnen und Absolventen,
seit Bestehen der Hochschule, ob nun als Pädagogische
Akademie, Pädagogische Hochschule, Erziehungswissenschaftliche Hochschule oder als Universität, haben

Etymologisch betrachtet leitet sich der Begriff des

Tausende von Absolventinnen und Absolventen bei uns

Alumnus (alumnus, -a, -i, -ae) aus der Bezeichnung

einen akademischen Grad erworben und sind in ver-

für den Schüler einer mittelalterlichen Kloster-

antwortlichen Fach- und Führungspositionen im In-

schule (Alumnat) ab, die ihren Ursprung in dem

und Ausland tätig.

lateinischen Wort für ernähren (alo - alere) hat.
Das Alumnat bot seinen Schülern nicht nur Nah-

Dieses Potenzial der Ehemaligen hat die Universität

rung für Geist und Verstand, sondern auch Unter-

Koblenz-Landau so früh wie keine andere staatliche

kunft und Nahrung im wörtlichen Sinne.

Hochschule in Rheinland-Pfalz erkannt und bereits
2002 ein zentrales Alumni-Referat eingerichtet. Seit-

Im Deutschen hat sich der Begriff der Alumni-

dem pflegt die Hochschule systematisch ihre Beziehun-

Arbeit als Bezeichnung für die Beschäftigung einer

gen zu den Alumnae und Alumni, zunächst nur in Lan-

Bildungseinrichtung mit ihren Ehemaligen einge-

dau, seit 2010 auch in Koblenz. Entsprechend groß ist

bürgert. Die Pflege der Beziehungen einer Hoch-

das Netzwerk, entsprechend ausgeprägt ist mittlerweile

schule und ihren Ehemaligen ist im angelsächsi-

auch die Alumni-Kultur in den einzelen Fachbereichen

schen Raum seit Jahrhunderten Usus. Deutsche

und Instituten.

Hochschulen dagegen besinnen sich erst allmählich, verstärkt seit Mitte der Neunziger Jahre des

Das zentrale Alumni-Referat hat dabei den Auftrag, die

vorigen Jahrhunderts, auf das Potenzial ihrer

zahlreichen Initiativen zu bündeln, zu koordinieren

Alumni.

und für deren Visibilität zu sorgen. Außerdem sollen
Sie als Ehemalige im zentralen Alumni-Referat stets
eine erste Anlaufstelle für Ihre Anliegen finden. Ob Sie
sich nun für die Universität engagieren oder einfach
nur im FATAL ein Ehemaligen-Treffen ausrichten wollen: Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!
Für die Beziehungspflege bedienen wir uns vorwiegend
der sozialen Netzwerke. Bereits 2007 haben wir auf
Xing eine Alumni-Gruppe eingerichtet, jüngst kam eine
Alumni-Gruppe auf Linked In hinzu.
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Gegen Facebook haben wir uns bewusst entschieden,
weil wir davon ausgehen, dass Sie dort privat präsent
sind. Gerne weisen wir aber darauf hin, dass wir demnächst auf Facebook mit dem Unishop vertreten sein
werden. „Likes“ von unseren Ehemaligen werden uns
natürlich stets besonders erfreuen.
Nach unserem Dafürhalten können soziale Netzwerke
in der Netzwerkarbeit zwar vieles erleichtern, aber keineswegs den persönlichen Austausch und die persönlichen Begegnungen ersetzen. Deswegen richten wir zur
Zeit für Sie regionale Gruppen ein. Diese sollen Ihnen
den unkomplizierten persönlichen Austausch und das
unkomplizierte Zusammenkommen ermöglichen und
erleichtern. Hierfür suchen wir Freiwillige, die sich als
Regionalgruppensprecher und –sprecherinnen engagieren wollen.

E i n Ne t z w e r k l e b t d a v o n ,
dass viele Mitmachen.

Weiterführende Informationen dazu sowie zur AlumniArbeit allgemein finden Sie auf der Homepage unter:
www.alumni-uni-koblenz-landau.de
Wir freuen wir uns auf den Dialog mit Ihnen und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute!

Ko n ta k t
Heidemarie Komor, M.A.
Referatsleiterin

Referatsleiterin

Zentrales Alumni-Referat
der Universität Koblenz-Landau,
Fortstraße 7, 76829 Landau

Zentrales Alumni-Referat

www.alumni-uni-koblenz-landau.de

Heidemarie Komor, M.A.
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A b s o lv e n t e n v e r b l e i b s t u d i e n
Sie stehen nun an der Schnittstelle zwischen Studium

Wie können Sie an den Absolventenverbleibstudien

und Beruf. Für diesen Übergang und die erste Zeit im

teilnehmen?

Berufsleben sind Sie hoffentlich durch Ihr Studium ad-

Damit wir Sie zu gegebener Zeit zu den Befragungen

äquat vorbereitet und mit den notwendigen Kompe-

einladen können, benötigen wir Kontaktinformationen

tenzen ausgestattet? Ob das auch tatsächlich der Fall

von Ihnen, die auch noch in einem Jahr gültig sind. Die

ist, wird in so genannten Absolventenverbleibstudien

Kontaktinformationen können Sie aktuell unter dem

erfragt.

Link http://tinyurl.com/Alumni-KO-LD in eine Datenbank eintragen gemeinsam mit Angaben zu Ihrem Stu-

Was sind Absolventenverbleibstudien?

diengang und der Art des Studienabschlusses. Ihre Kon-

Absolventenverbleibstudien geben üblicherweise Auf-

taktinformationen werden im Zentrum für Methoden,

schluss darüber:

Diagnostik und Evaluation (kurz: Methodenzentrum)

■ wie Absolventinnen und Absolventen

gesammelt, welches die Verbleibstudien in Zusammen-

rückblickend ihr Studium beurteilen,

arbeit mit den Studiengängen durchführt. Ihre Anga-

■ in welchen Berufs- und Tätigkeitsfeldern sie

ben werden ausschließlich zum Zweck der Durchfüh-

arbeiten und wie der Übergang von Studium in 		

rung von Absolventenverbleibstudien genutzt, verblei-

den Beruf von Statten gegangen ist,

ben im Methodenzentrum und werden nicht an Dritte

■ ob sie durch das Studium auf die berufliche

weitergegeben.

Tätigkeit adäquat vorbereitet waren und
■ inwiefern die weiteren Karrierewege auf den im 		

Herzlichen Dank bereits vorab für Ihre Unterstützung!

Studium erworbenen Kompetenzen aufbauen.
Absolventenverbleibstudien

werden

üblicherweise

Ihr Team vom Methodenzentrum

frühestens ein Jahr nach Studienabschluss durchgeführt, so dass Sie ausreichend Zeit und Gelegenheit haben, Erfahrungen im Berufsfeld zu sammeln.
Warum sind Absolventenverbleibstudien für die
Universität Koblenz-Landau wichtig?
Um das Lehrangebot auch für zukünftige Studierende
zu gestalten, zu verbessern und auf den künftigen Arbeitsmarkt abzustimmen, sind Ihre Erfahrungen während des ersten Jahres nach Studienabschluss und
auch Ihre nachträgliche Bewertung des Studiums von
großer Bedeutung für Ihre Hochschule.
Daher möchten wir Sie als Absolventin oder Absolvent

Ko n ta k t

der Universität Koblenz-Landau herzlich einladen, an

http://tinyurl.com/Alumni-KO-LD

den Verbleibstudien teilzunehmen.
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Fac h b e r e i c h 6 : K u lt u r - u n d S o z i a lw i s s e n s c h a f t e n
6 studieren, lehren und ar-

läuft seit einigen Semestern erfolgreich und wird seit

beiten knapp 2.900 Studierende, 26 Professorin-

dem WS 2012/2013 durch den Master of Arts (M.A.)

nen

Sozial- und Kommunikationswissenschaften er-

Am Fac h b e r e i c h
und

Professoren,

ca.

55

wissenschaftliche
Mitarbeiterin-

gänzt. Zudem sind zahlreiche Fächer des Fachberei-

nen und Mitarbeiter. Als organisatorische Grund-

ches am 2- Fac h - Bac h e lor - S tu di e ngang beteiligt.

einheit der Universität ist der Fachbereich 6 in

Zusätzlich gibt es noch einige wenige Magister-, Di-

einer inhaltlich, methodisch und didaktisch an-

plom- und Staatsexamensstudierende.

spruchsvollen Forschung und Lehre engagiert. Kul-

Mehrere hundert Absolventinnen und Absolventen

tur- und Sozialwissenschaften untersuchen die Be-

schließen pro Studienjahr ihr Studium am Fachbereich

dingungen und Resultate menschlichen Handelns in

6 erfolgreich ab. Anlässlich der in der Regel gegen Jah-

den verschiedensten Lebensbezügen. Zehn Fächer an

resende stattfindenden Akademischen Feierstunde

fünf verschiedenen Standorten in Landau spiegeln

wird diese Leistung gewürdigt. Ein Großteil der Alum-

diese Vielfalt wider: Die Philologien Anglistik, Germa-

ni geht in den Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz.

nistik und Romanistik, die musischen Fächer Bildende

Deutlich heterogener sind naturgemäß die Berufsfel-

Kunst/Kunstwissenschaft und Musikwissenschaft, die

der der Absolventinnen und Absolventen der nicht-

Sozialwissenschaften Politikwissenschaft, Wirtschafts-

lehramtsbezogenen Studiengänge; hier reicht das

wissenschaft und Soziologie sowie die Evangelische

Spektrum von der Wissenschaft über die Verwaltung

und Katholische Theologie. Teil des Fachbereiches ist

bis hin zu Wirtschaftsunternehmen. Der Fachbereich

zudem das Sprachlernzentrum. Institutionell eng

freut sich über jeden Absolventen, der den Fächern

verbunden mit der Abteilung für Politikwissenschaft

auch in Zukunft verbunden bleibt. Über die geplanten

ist das Frank-Loeb-Institut als Forschungsstelle für

Absolventenbefragungen der Universität haben Sie

Politikvermittlung, dessen Veranstaltungsreihen über

zudem die Gelegenheit, vor dem Hintergrund ihrer

Landau hinaus bekannt sind.

ersten Erfahrungen mittelbar zu einer Weiterentwick-

sowie
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nichtwissenschaftliche

lung des Studienangebotes Ihrer Nachfolgerinnen und
In der Lehre bietet der Fachbereich sowohl lehramtsbe-

Nachfolger beizutragen.

zogene als auch nicht-lehramtsbezogene Studiengänge
an. Im Rahmen des Bachelor of Education (B.Ed.)
werden in den Fächern Bildende Kunst, Englisch,
Evangelische und Katholische Religionslehre, Deutsch,
Französisch, Musik, Sozialkunde sowie Wirtschaft und
Arbeit alle Schularten angeboten. In den meisten Fächern ist zudem der Master of Education (M.Ed.) für
Realschule plus und Gymnasium möglich.
Der jeweils zum Wintersemester beginnende interdisziplinäre Bachelor of Arts (B.A.) Sozialwissenschaften

K u lt u r - u n d
S o z i a lw i s s e n s c h a f t e n
untersuchen die
Be d i n g u n g e n u n d Re s u l t a t e
me n s c h l i c h e n H a n d e l n s
in den verschiedesten
Le b e n s b e z ü g e n .
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Fac h b e r e i c h 8 : P syc h o lo g i e
Die Psychologie ist eines der sich dynamisch ent-

Daneben zeigt die seit langem rege Aktivität in dritt-

wickelnden Arbeitsfelder. Gesellschaftliche Entwick-

mittelfinanzierten Forschungsprojekten eine steigende

lungen im Gesundheits- wie im Wirtschaftsbereich

Tendenz und bringt Publikationen nicht nur im wis-

schlagen sich direkt in Berufsaussichten und Schwer-

senschaftlichen Feld, sondern zunehmend auch in ge-

punktsetzungen für (angehende) Psychologinnen und

sellschaftlich breit genutzten Medien hervor. In Bezug

Psychologen nieder. Eine empirisch-wissenschaftlich

auf die drei strategischen Profilbereiche der Universi-

verankerte

tät Koblenz-Landau „Bildung“, „Mensch“, „Umwelt“ ist

Ausbildung

zu

den

Grundprinzipien

menschlichen Verhaltens und Erlebens bildet dabei

der Fachbereich 8: Psychologie in allen vertreten.

das Fundament, um den gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können. Der Fach-

Jährlich beginnen rund 240 Personen ihr Psycholo-

bereich 8: Psychologie der Universität Landau strebt

giestudium in Bachelor und Master in Landau. Ihnen

danach, die im Grundgedanken einer Universität ange-

stehen im Master folgende Schwerpunkte mit Vertie-

legte Integration von aktiver Forschungsarbeit und

fungsmöglichkeiten offen: Klinische Psychologie und

fundierter Ausbildung täglich zu leben.

Psychotherapie, Wirtschaftspsychologie und Kommunikationspsychologie inklusiv Politischer Psychologie.

Universitäre Projektarbeit, Kooperationsveranstaltun-

Daneben ist der Fachbereich maßgeblich an dem Ma-

gen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft

sterstudium Sozial- und Kommunikationswissenschaf-

und Gesundheit und verbindliche Praktika spiegeln

ten vertreten, bietet zudem einen trinationalen eng-

dies im Studium wider.

lisch-sprachigen Studiengang „International Cognitive
Visualisation“ mit Doppelabschluss in Frankreich und
den USA an und trägt maßgeblich zur psychologischen
Grundbildung in den Bildungswissenschaften bei. Eine

Im K l i n i s c h e n Be r e i c h
w e r d e n s o w o h l d i e We i t e r b i l d u n g i n P syc h o lo g i s c h e r
P syc h ot h e r a p i e a ls au c h e i n
L andauer Studiengang zur
Ausbildung in Kinder- und
J u g e n d l i c h e n p syc h ot h e r a p i e
a n g e bot e n .

jährliche Feierstunde für Absolventinnen und Absolventen im Herbst bringt die Studierenden eines Jahres
aus den psychologischen Studiengängen in lockerem,
aber festlichen Rahmen zusammen, bevor sie sich einzeln ihrer weiteren Berufsentwicklung widmen. Postgraduierte nach dem Masterabschluss können in Landau einerseits ihre wissenschaftliche Laufbahn weiter
vorantreiben, mit Promotion und evtl. Habilitation. Im
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Graduiertenkolleg Unterrichtsprozesse hat
der Fachbereich beispielsweise eine tragende Rolle
übernommen.

10

Fac h b e r e i c h 8 : P syc h o lo g i e
Daneben bietet Landau aber
auch Möglichkeiten zur praxisorientierten Karriereentwicklung:

Im

Klinischen

Bereich werden sowohl die
Weiterbildung in Psychologischer Psychotherapie als
auch ein Landauer Studiengang zur Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie angeboten.
Im Bereich der Wirtschaftspsychologie hat sich inzwischen eine Jahrestagung etabliert, die meist im September im Umkreis Landaus
stattfindet und sich jeweils
einem spezifischen Schwerpunktthema widmet.
Mit seinen breit gefächerten
und gleichzeitig an Schwerpunkten ausgerichteten Aktivitäten in Forschung und
Lehre adressiert der Fachbereich

Psychologie

gesell-

schaftlich relevante Fragen.
Aktive Forschung wird dabei
– auf allen Ebenen – als Fundament in die Bildung hinein
zu tragen.
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Frauenbüro Campus L andau
Chancengleichheit und Frauenförderung in der Wis-

Semesterbeginn veröffentlicht und unter www.karrie-

senschaft - seit 1991 gibt es für diesen Aufgabenbe-

rezentrum.uni-landau.de vorgestellt wird.

reich das Frauenbüro Campus Landau. Entwicklung,

Mentoring-Programme unterstützen junge Nach-

Umsetzung und Begleitung auch strukturell angelegter

wuchskräfte, effizienter in ihren Job einzusteigen und

Konzepte und Maßnahmen sowie individuelle Bera-

erste Karriereschritte zu gehen. Sie initiieren den Auf-

tungsangebote für alle weiblichen Hochschulangehöri-

bau von Kontakten und schaffen Zugang zu berufli-

gen sind unsere Arbeitsschwerpunkte. Diese Angebote,

chen Netzwerken. Das Mentoring-Programm Campus

insbesondere solche zur Berufs- und Lebensplanung,

Landau hat das Ziel, Absolventinnen aller Fachberei-

stehen auch den Alumnae der Universität offen. Aktu-

che der Universität in Landau den Start in den Beruf

ell sind hier insbesondere Workshop- und Beratungs-

und den Weg in die Karriere zu ebnen. Die Mentorin-

angebote im Rahmen unseres Karrierezentrums „KAR-

nen sind selbst Absolventinnen unserer Universität.

LA“ als auch unser einjähriges Mentoring-Programm

Sie sind in vielfältigen Bereichen tätig wie Technologie,

für den Berufseinstieg zu nennen. Beide Programme

Wirtschaftsförderung, Training, Beratung, Personal-

werden zurzeit als eine gleichstellungsfördernde Maß-

entwicklung, Wissenschaft, Hochschulmanagement

nahme im Rahmen des Professorinnenprogramms des

und Lehre. Das Programm ist ein Kooperationsprojekt

Bundes und der Länder finanziert. Über das Frauenbü-

des Frauenbüros mit dem Zentralen Alumni-Referat.

ro können verschiedene Stipendien, hochschulinterne
als auch auf Landesebene, beantragt werden (z.B. Promovieren mit Kind, NaWi, Wiedereinstiegsstipendien
für Frauen in die Wissenschaft). Eine langjährige und
intensive Vernetzung mit weiteren, einschlägigen Be-

Ko n ta k t
Frauenreferentin

ratungsangeboten in der Region runden unseren Ser-

Dipl.-Psych. Heide Gieseke

vice ab.

gieseke@uni-landau.de
06341-28032-537
(Offene Sprechstunde: Mi 10.00 - 12.00 Uhr)

KARLA - das Karrierezentrum Campus Landau - arbeitet
dafür, dass qualifizierte Frauen sich gut positionieren
können. Leider gilt immer noch: Je höher die Qualifikationsstufe, desto niedriger der Frauenanteil. KARLA
bietet Studentinnen, Absolventinnen und (Nachwuchs-) Wissenschaftlerinnen regelmäßig ein kostenfreies, ergänzendes Veranstaltungs- und Beratungsangebot rund um die Themen Schlüsselkompetenzen
und Persönlichkeitsentwicklung, Vereinbarkeit und

Sekretariat
frauenbu@uni-landau.de
06341-28032544

KARLA

Dipl.-Sozialwiss. Veronika Barkela
KARLA@uni-landau.de
06341-28032-415
(Offene Sprechstunde: Dienstag 11.00 - 12.00 Uhr)

Mentoring-Programm

Dipl.-Geogr. Katharina Köppen

Work-Life-Balance, Karriereplanung sowie Berufseinund aufstieg. Detaillierte Informationen zum aktuellen
Programm finden Sie im Veranstaltungsflyer, der zu
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mentoring@uni-landau.de
06341-28032-543
Bürgerstraße 23
www.uni-landau.de/frauenbuero/
www.karrierezentrum.uni-landau.de/
www.mentoring.uni-landau.de/

D e r F r e u n d e s k r e i s d e r U n i v e r s i tät
Im Sommersemester 1991 wurde der „Freundeskreis

ster Dr. Wolfgang Schäuble. Aus dem Bereich der Wis-

der Universität in Landau“ gegründet, um den struktu-

senschaften waren dies u.a. Prof. Dr. Paul Kirchhof

rellen Ausbau der jungen Universität zu unterstützen,

(Universität Heidelberg), Prof. Andreas Schleicher

ihre Einbindung in das städtische und regionale Um-

(OECD, Paris), Prof. Dr. Manfred Spitzer (Universitäts-

feld zu vertiefen und zur Weiterentwicklung der Wis-

klinikum Ulm), Prof. Dr. Gisela Kammermeyer und

senschaften beizutragen.

Prof. Dr. Ralf Schulz (Universität Koblenz-Landau) sowie Prof. Dr. phil. habil. Andreas Frey (Hochschule der

Damit diese Unterstützung weiter erfolgen kann, wirbt

Bundesagentur für Arbeit, Mannheim).

der Freundeskreis mit nunmehr 230 Mitgliedern für
weitere Mitglieder bei den gegenwärtigen und ehema-

Auch der seit 2008 jährlich vergebene Campus-Kultur-

ligen Studierenden (Alumni), unter den Lehrenden

preis, gesponsert von der Landauer Firma ARCHIme-

und in der Öffentlichkeit in Landau und der Südpfalz.

des, hat bereits gute Tradition. Bisher wurden das studentische Kulturfestival Sommercafé, das Mentoring-

Der Freundeskreis unterstützte bisher Kongresse, Sym-

Programm für Absolventinnen und Alumnae, die Psy-

posien, Publikationen, ausländische Studierende und

chologietage Landau, der Tag zur Nachhaltigkeit der

Lehrkräfte, den Allgemeinen Hochschulsport, den Uni-

Fachschaft Umweltwissenschaften, die Universitätszei-

versitätsball, die universitäre Big-Band, die Akademie-

tung „La.Uni“, die Hochschulgruppe Amnesty Interna-

gespräche im Frank-Loeb-Institut, den Kindergarten

tional, der Studentische Verein Landau e.V./Fatal, die

Villa Unibunt und die Studentenbühne und veranstal-

Ensemble der Universitätsmusik und in diesem Jahr

tet zusammen mit dem Lions-Club Südliche Weinstra-

das Projekt SchülerNavi ausgezeichnet.

ße „Max Slevogt“ in jedem Semester einen KabarettAbend im Audimax der Universität.

Seit zwei Jahren vergibt der Freundeskreis im Rahmen
eines DAAD-Programms (Promos) der Universität Kob-

Als jährlichen Höhepunkt seiner Tätigkeit vergibt der

lenz-Landau ein zusätzliches Auslandsstipendium. Da-

Freundeskreis jeweils drei Universitätspreise, die von

mit sollen Studienaufenthalte an außereuropäischen

der Sparkasse Südliche Weinstraße, der Energie Süd-

Partnerhochschulen der Universität Koblenz-Landau

west und der VR Bank Südpfalz gesponsert werden.

und Auslandsaufenthalte zur Anfertigung einer Ab-

Die Galerie der bisherigen Preisträgerinnen und Preis-

schlussarbeit an einer Hochschule oder in einem Un-

träger kann unter www.freundeskreis.uni-landau.de be-

ternehmen im Ausland gefördert werden. Daneben

staunt werden.

fördert der Freundeskreis regelmäßig Studierende
über das Deutschlandstipendium.

Jahr für Jahr kommen dafür Persönlichkeiten aus dem
politischen und wissenschaftlichen Leben nach Lan-

Der Freundeskreis freut sich über Anregungen sowie

dau, um anlässlich der Verleihung der Unipreise den

neue Mitglieder. Nähere Informationen gibt es unter

Festvortrag zu halten, beispielsweise der ehemalige

www.freundeskreis.uni-landau.de oder direkt beim

Ministerpräsident Kurt Beck, Bildungsministerin Doris

Vorsitzenden Dr. Hans-Jürgen Blinn unter:

Ahnen, Dr. Heiner Geißler sowie Bundesfinanzmini-

hans.blinn@t-online.de.
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G r ü n d u n g s k u l t u r , G r ü n d u n g s b ü r o & ZI F ET
Als Gründerhochschule hat die Universität Koblenz-

Außerdem steht Ihnen die Nutzung des IdeenCampus

Landau ihre Aktivitäten zum Aufbau und zur Pflege

zur Verfügung - einer virtuellen Community, in der sich

einer Gründungskultur im Zentralen Institut für Sci-

gründungsinteressierte Studierende, wissenschaftliche

entific Entrepreneurship & International Transfer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Profesorinnen und

(ZIFET) gebündelt. Das ZIFET koordiniert Forschung,

Professoren, Alumnae und Alumni engagieren, d.h. ihr

Lehre, Projekte und Angebote zum Thema Unterneh-

aktuelles Wissen teilen, neue Ideen auf den Prüfstand

mensgründung und Selbstständigkeit. Auch als Ehema-

stellen und gemeinsam neue Geschäftsideen (weiter)

lige können Sie diese Angebote in Anspruch nehmen.

entwickeln.

Hierzu zählen hilfreiche Informationen zur Umset-

schiedenen Formaten und Intensitätsgraden, Ihre Idee

zung Ihres Gründungsprojekts, Ihre Möglichkeiten ei-

weiterentwickeln und mit Hilfe von kreativen Metho-

ner weiteren Qualifizierung, eine persönliche Bera-

den zu einer tragfähigen Geschäftsidee ausarbeiten.

tung und die Chance, das Netzwerk des Gründungs-

Ob Lehrer oder Lehrerin, ob unternehmerisch den-

büros zum Erfahrungsaustausch und zum Aufbau von

kender Mitarbeiter oder unternehmerisch denkende

Geschäftskontakten zu nutzen. Besonders im Rahmen

Mitarbeiterin, ob Unternehmer oder Unternehmerin

von Veranstaltungen ist dies immer wieder möglich.

- das experimentelle Lernen und kreative Arbeiten in

Außerdem besteht für Sie die Gelegenheit, als Referen-

interdisziplinären Teams wird sich positiv auf Ihren

tin oder Referent Ihre eigenen Erfahrungen an Studie-

beruflichen Alltag auswirken.

In der ED-School können Sie als Alumni zudem in ver-

rende weiterzugeben.
Auf dem Portal Gruendungskultur.de sind alle InforDarüber hinaus bietet das Innovationslabor Ehe-

mationen zur Gründungskultur an Ihrer Alma Mater

maligen aller Fachgebiete an, ihre Ideen oder Grün-

gebündelt. Profitieren Sie von unserer Unterstützung

dungsprojekte auf Machbarkeit zu überprüfen - dies

und lassen Sie sich von uns auf dem Weg in die Nützli-

bietet sich v.a. an, wenn Sie eine Gründung als Team

chen Links begleiten.

planen oder Ihre Idee noch sehr vage ist.
Es stehen eine Reihe von Methoden zur Konkretisierung und Evaluation Ihrer Geschäftsidee zur Verfügung.

Ko n ta k t
Campus Landau

Dr. Cornelia Delp
(delp@uni-landau.de)
Marcel Mayer
(mayer@uni-landau.de)

Da s I n n ovat i o n s l a b o r b i e t e t
E h em a l i g e n a l l e r F a c h g e b i e t e a n ,
i h r e I d ee n o d e r G r ü n d u n g s p r o je k t e
auf Machbarkeit zu überprüfen.

Campus Koblenz

Dr. Kornelia van der Beek
(beek@uni-koblenz.de)

Nützliche Links
Portal zur Gründungskultur
www.gründungskultur.de
Gründungsbüro
www.gruendungsbuero.com
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ZIFET
www.uni-koblenz-landau.de/zifet

I n t e r d i s z i p l i n ä r e s P r o m o t i o n s z e n t r u m ( IPZ )
Wer nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium

Über weitere Fördermöglichkeiten und Unterstützun-

eine Promotion in Betracht zieht oder sich bereits da-

gen für Promovierende, aktuelle Ausschreibungen und

für entschieden hat, findet im Interdisziplinären Pro-

andere promotionsrelevante Themen wird auf der In-

motionszentrum der Universität Koblenz-Landau (IPZ)

ternetseite des IPZ informiert. Eine Auswahl daraus

Unterstützung.

wird alle paar Monate zu einem Newsletter zusammengestellt, den Sie unter folgender Adresse abonnie-

Mit Informationen, Veranstaltungen und Vernetzungs-

ren können:

möglichkeiten sowie individueller Beratung parallel

www.uni-koblenz-landau.de/ipz/aktuelles/newsletter

zur fachlichen Betreuung bietet das IPZ vielfältige
Hilfen und begleitet die Promovierenden von der Ent-

In allen nichtfachlichen Fragen zur Promotion an un-

scheidungsfindung bis zur Disputation. Dabei wird

serer Universität können Sie sich gerne per E-Mail oder

schon während der Arbeit an der Dissertationsschrift

telefonisch an die Mitarbeiterinnen des IPZ wenden

die weitere berufliche Planung in den Blick genom-

sowie einen Termin zur persönlichen Beratung ver-

men.

einbaren.

Wenn Sie sich über Formalitäten und Ablauf einer
Promotion grundsätzlich informieren oder eruieren
möchten, ob eine Promotion der richtige Weg für Sie
ist, sind Sie zur Informationsveranstaltung „Promovieren – ja oder nein?“ herzlich eingeladen, die in
jedem Semester an beiden Campi angeboten wird. Alle

Promovieren – ja oder nein ?
Wir bieten Ihnen
i n d i v i d u e l l e Be r a t u n g !

Veranstaltungsankündigungen finden Sie auf der Internetseite des IPZ unter www.ipz.uni-koblenz-landau.
de/aktuelles/termine
Die Broschüre „Promovieren an der Universität
Koblenz-Landau“ informiert über die Rahmenbedingungen an unserer Universität und behandelt grundlegende Überlegungen, denen man sich zu Beginn einer
Promotion stellen sollte. Zur Frage der Finanzierung
einer Promotion bietet das IPZ einen „Stipendienwegweiser“, der die zentralen Stiftungen der Promotionsförderung vorstellt. Diese und andere Broschüren
finden Sie auf der Internetseite des IPZ unter www.

Ko n ta k t
Dr. Kathrin Ruhl
(Geschäftsführerin)
Telefon: 0261 – 287 2950
E-Mail: ruhl@uni-koblenz-landau.de
www.ipz.uni-koblenz-landau.de

ipz.uni-koblenz-landau.de/promotion/literaturhinweise/
handreichungen
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Methodenzentrum
Das Zentrum für Diagnostik, Methoden und Evaluation, kurz Methodenzentrum, haben Sie eventuell schon
während Ihres Studiums kennen gelernt. Wir können
Ihnen aber auch weiterhin zur Seite stehen, wenn sich
im Berufsleben Fragen ergeben, die zu unserem Angebotsspektrum passen.
■ Sie haben eventuell Daten erhoben und brauchen
Unterstützung bei der Auswertung bzw. möchten
die Auswertung ganz von uns erledigen lassen.
■ Sie planen eine Untersuchung und wollen Ihre Idee
einmal von Fachleuten überprüfen lassen.
■ Sie haben eine interessante Forschungsfrage und
denken, dass hieraus eine Bachelor- oder Masterarbeit entstehen könnte, deren Daten Ihnen bei Ihrer
Arbeit dienen können.
■ Sie möchten Arbeitsvorgänge bzw. Projekte evaluieren lassen.
■ Arbeiten Sie mit einer Statistiksoftware? Möchten
Sie mit Kolleginnen und Kollegen eine Auffrischung
oder Vertiefung haben? Wir bieten Ihnen Workshops an.
■ Planen Sie den Umstieg auf eine andere Statistiksoftware und benötigen Beratung oder Schulung?
Sprechen Sie uns an. Wir werden Ihnen sicherlich ein
attraktives Angebot machen können.

Ko n ta k t
Dr. Walter H. Schreiber
(Geschäftsführer)
Telefon: (06341) 280-31228
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U n i v e r s i t ä t s c h o r u n d  U n i v e r s i t ä t s o r c h e s t e r
Die Alumnae und Alumni unserer Hochschule sind
herzlich zur Teilnahme an Universitätschor und Universitätsorchester am Campus Landau eingeladen.
Das Universitätsorchester probt regelmäßig dienstags
von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr, der Universitätschor von
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Audimax. Beide Ensembles
erarbeiten regelmäßig große musikalische Werke und
bringen diese in zwei Konzerten, die jeweils am Ende
des Semesters stattfinden, zur Aufführung. Das Orchester würde sich besonders über Mitwirkende mit
einem Streichinstrument freuen. Aber auch Holz- und
Blechbläser sind sehr willkommen.
Universitätschor und Universitätsorchester werden
von Universitätsmusikdirektor Olaf Meyer (Akademischer Oberrat am Institut für Musikwissenschaft und
Musik) geleitet.

Ko n ta k t
Olaf Meyer, UMD
Telefon: 06341-28031491
meyer@uni-landau.de
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Zentrum für Ferns tudien und Universitäre Weiterbildun g
Das Zentrum für Fernstudien und Universitäre Wei-

Die einzelnen Angebote sind:

terbildung (ZFUW) ist eine zentrale Einrichtung der
Universität Koblenz-Landau. Sie verfügt inzwischen

Fernstudium – Fernstudiengänge

über mehr als 21 Jahre Erfahrungen im Bereich der

■ Angewandte Umweltwissenschaften (Diplom)

wissenschaftlichen Weiterbildung, die dem Ziel des

■ Energiemanagement (M.Sc.)

lebensbegleitenden Lernens nach Abschluss einer akademischen Erstausbildung dient.

Weiterbildungskurse und – lehrgänge

Das ZFUW hat sich auf das Angebot postgradualer Fern-

■ Umweltökonomie

studiengänge spezialisiert. Fernlehre oder Fernstudi-

■ Betriebsbeauftragte für Abfall

um wird dabei als eine Form der Bildung verstanden,

■ Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz

die es den Teilnehmenden vor allem erlaubt, Bildung

■ Europäisches Umweltrecht

oder Kompetenzentwicklung neben dem Beruf oder

■ Dienstleistungsmanagement

anderweitigen Verpflichtungen zu betreiben. Das prak-

■ Gesundheitsmanager (univ.)

tizierte Fernlehrkonzept folgt der Idee des „Blended

■ Grundlagen der Unternehmensführung

■ Betriebliches Umweltmanagement und

Learnings“ - einem Ansatz des Lehrens und Lernens

■ Marktforschung

mit Unterstützung durch moderne Bildungsmedien.

■ Marketing-Management

Zum Portfolio des Zentrums gehören nicht nur Studi-

Das Angebot unterliegt einer ständigen Fortschreibung

engänge, sondern auch Kurzzeitprogramme, die eine

und Weiterentwicklung.

zeitliche Spanne von wenigen Wochen oder Monaten

Detailinformationen unter:

haben können. Je nach Art und Umfang der Program-

www.uni-koblenz-landau.de/zfuw.

me können Teilnahmebescheinigungen, Zertifikate
oder Hochschulabschlüsse erworben werden.
Die Angebote des Zentrums werden in Kooperation mit
den Fachbereichen und Fachvertretern der Universität
entwickelt und inhaltlich verantwortet. Derzeit unterhält das ZFUW die Programmbereiche Umwelt, Energie
und Management.

Ko n ta k t
ZFUW Campus Koblenz

Telefon: +49(0)261 287-1500
zfuw@uni-koblenz-landau.de

ZFUW Campus Landau

Telefon: +49(0)6341 280-37252
management@uni-koblenz.de
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www.uni-koblenz-landau.de/methodenzentrum.
www.xing.com/net/zfuw
www.facebook.com/zfuw.uni.koblenz.landau
www.twitter.com/zfuw

Z e n t r u m f ü r E m p i r i s c h e Pä dag o g i s c h e F o r s c h u n g ( z e p f )
Seit über vierzig Jahren ist das Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf) eine zentrale Forschungseinrichtung der Universität Koblenz-Landau
am Campus Landau. Die Forschung am zepf ist grundlagen- und anwendungsbezogen und deckt ein weites
Spektrum an pädagogisch und psychologisch relevanten Thematiken aus verschiedenen Forschungsfeldern
ab. Ein traditionelles Forschungsfeld ist die Schulforschung. Über eine lange Zeit wurde aber auch Auftragsforschung für verschiedene große Unternehmen
oder Institutionen durchgeführt, die sich unter anderem mit Berufsaus- und Berufsweiterbildungsthemen
befassten.
Heute liegen die Schwerpunkte bei der Durchführung
von schulübergreifenden Leistungsuntersuchungen
und der dazugehörigen Begleitforschung sowie der
Diagnostik kognitiver Fähigkeiten, der Forschung zur
Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, der Prävention von Mobbing unter Jugendlichen und außerdem zu berufsbezogenen Kompetenzen.
Das wissenschaftliche Team des zepf setzt sich aktuell
aus 17 Psychologen und Erziehungswissenschaftlern
zusammen, die auch Lehrveranstaltungen in den lehramtsbezogenen Studiengängen, der Psychologie und
der Erziehungswissenschaft anbieten. Die meisten Mitarbeiter-/innen sind in Drittmittelprojekten beschäftigt.

Ko n ta k t
Zentrum für Empirische
Pädagogische Forschung
(zepf)
Universität Koblenz-Landau
Campus Landau
Bürgerstraße 23
76829 Landau
Telefon: 06341 280-32165
Sekretariat@zepf.uni-landau.de
www.zepf.uni-landau.de
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Z u rü c k z u m C a m p u s – V e r a n s ta lt u n g e n a n d e r U n i v e r s i tät
Nutzen Sie doch unsere öffentlichen Veranstaltungen,
um mit der Universität, mit Ihrem Fachbereich und Ihrem Institut in Kontakt zu bleiben. Die Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage der Universität unter
dem Menüpunkt „Aktuelles“:
http://www.uni-koblenz-landau.de/aktuell/termine

Informiert werden und bleiben ...
Egal, wohin es Sie verschlägt: Verschiedene Publikationen der Universität halten Sie über das Campusgeschehen auf dem Laufenden:
NeuLand – das Landauer Campusmagazin
www.uni-koblenz-landau.de/uni/publikationen/neuland
UniBlog
www.uni-koblenz-landau.de/blog/
UNIPRISMA – das Wissenschaftsmagazin der
Universität Koblenz-Landau
www.uni-koblenz-landau.de/uni/publikationen/
uniprisma
www.uni-koblenz-landau.de/uni/publikationen/
uniprisma-spezial
Beachten Sie bitte, dass außerdem zahlreiche Newsletter über die einzelnen Fachbereiche, Institute und Einrichtungen informieren. Diese können Sie in der Regel
über die jeweilige Homepage finden und abonnieren.
Ferner unterhält die Universität Gruppen in den
sozialen Medien wie folgt:
https://www.facebook.com/uni.koblenz.landau
https://twitter.com/unikold

22

