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AStA gegen
„Lernfabriken“

Der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) der Universität
Passau beteiligt sich an der bun-
desweiten Kampagne „Lernfabri-
ken … meutern!“ und organisiert
dazu ein Vernetzungstreffen heute,
Donnerstag, 20 Uhr, im Seminar-
raum 212 des Nikolaklosters. So-
ziale Ausgrenzung, Bildungshür-
den und schlechte Betreuung auf
Grund von Unterfinanzierung und
einem veralteten System seien
überall präsent, so Lucia Betzler,
studentische Senatorin. Beim Tref-
fen sollen nicht nur Defizite des
Bildungssystems aufgezeigt, son-
dern auch eine Kampagne für Pas-
sau geplant werden. − red

Der netzwerk.preis für Ehren-
amtliches Engagement, verliehen
durch den kuwi netzwerk interna-
tional e.V., ist für den Deutschen
Engagementpreis 2015 nominiert.
Als eine von etwa 500 Auszeich-
nungen für freiwilliges Engage-
ment in Deutschland trägt der
netzwerk.preis dazu bei, Engagier-
te ins Licht der Öffentlichkeit zu
rücken. Der Einsatz für die Aner-
kennungs- und Wertschätzungs-
kultur für bürgerschaftliches Enga-
gement wird durch die Nominie-
rung für den Deutschen Engage-
mentpreis gewürdigt.

Ins Rennen um den Preis für frei-
williges Engagement gehen nun
die erstplatzierten Preisträger des
netzwerk.preises von Juli 2014 und
Januar 2015: Karoline Laila Ober-
länder und Benedikt Meininger
haben die Chance, bei der Preisver-
leihung des Deutschen Engage-
mentpreises im Dezember 2015 in
Berlin ein weiteres Mal geehrt zu
werden. Auf die Gewinner der fünf
Kategorien „Chancen schaffen“,
„Leben bewahren“, „Generatio-
nen verbinden“, „Grenzen über-
winden“ und „Demokratie stär-

ken“ warten Preisgelder in Höhe
von je 5000 Euro. Über den mit
10 000 Euro dotierten Publikums-
preis stimmen im Herbst die Bür-
ger per Online-Voting aus allen
Einreichungen ab.

Karoline Oberländer hat als eine
der drei Hauptorganisatorinnen
der „Initiative Passau räumt auf“
mit dazu beigetragen, Passau nach
dem Hochwasser wieder aufzu-
richten. Diese bis dato einzigartige
Hilfsaktion während der Flutkata-
strophe war auch anderen Städten
ein Vorbild, so dass selbst die Bun-
deskanzlerin die Passauer Studie-
renden in ihrer Neujahrsanspra-
che erwähnte. Für dieses Engage-
ment wurde die Initiative „Passau
räumt auf“ bereits mit dem Deut-
schen Bürgerpreis ausgezeichnet.
Darüber hinaus engagierte sich
Oberländer drei Jahre lang als
Sprecherin der Fachschaft Philo.
Dabei ist es ihr gelungen, die Ar-
beit der Fachschaft enorm zu pro-
fessionalisieren und auch mit an-
deren Fachschaften zu verknüp-
fen.

Benedikt Meininger hat sich als
jahrelanges Mitglied der Fach-

Passauer Studenten nominiert für
den Deutschen Engagementpreis

Bundesweite Auszeichnung für freiwilliges Engagement
schaft Philo nicht nur bei den Ori-
entierungswochen für die neuen
Studierenden engagiert, sondern
auch einen Wanderausflug in den
Bayerischen Wald ins Leben geru-
fen. Außerdem hat er dafür gesorgt,
dass die Tradition des Blutspen-
dens an der Uni nicht ausstirbt.
Neben seinem Studium engagierte
sich Meininger zudem ehrenamt-
lich bei der Lebenshilfe, wo er geis-
tig und körperlich behinderte
Menschen betreute. Zudem ist er
Gründungsmitglied des Vereins
„Ganz schön krank“ e.V. – ein Fo-
tografie- und Kunstverein zur För-
derung der Inklusion von Men-
schen mit Handicap.

Der Deutsche Engagementpreis
würdigt das bürgerschaftliche En-
gagement der Menschen sowie all
diejenigen, die dieses Engagement
durch die Verleihung von Engage-
ment- und Bürgerpreisen sichtbar
machen. Initiator und Träger ist
das Bündnis für Gemeinnützig-
keit, ein Zusammenschluss der ge-
meinnützigen Dachverbände und
Netzwerke des Dritten Sektors so-
wie von Experten und Wissen-
schaftlern. − red

Karl Jaspers’ Theorem der „Ach-
senzeit“ und die klassische chine-
sische Ethik sind Thema von Prof.
Dr. Heiner Roetz (Ruhr-Universi-
tät Bochum) am Montag, 27. April,
18.15 bis 19.45 Uhr im Rahmen der
Ringvorlesung „Fremde Kulturen –
andere Weisheiten“. Veranstal-
tungsort ist das Philosophicum,
Hörsaal 4. − red

Jaspers und die
chinesische Ethik

Die Arbeitsgruppe „Ich, Europä-
er?“ des Deutsch-Tschechischen
Jugendforums 2012/13 hat sich
mit der Frage nach einer mögli-
chen europäischen Identität im
deutsch-tschechischen Kontext
beschäftigt. Eine Wanderausstel-
lung dazu, die am Montag, 27.
April, 20 Uhr, in der Zentralbiblio-
thek eröffnet wird, zeigt Porträts
und Gespräche mit Deutschen und
Tschechen aus den verschiedens-
ten Altersklassen, Berufen und In-
teressen. − red

Ausstellung mit
Vernissage

Kreative Ideen für neue Lehr-
/Lern- Konzepte waren bei einem
Ideenwettbewerbs des InteLeC-
Zentrums gefragt, dessen Ergeb-
nisse am Dienstag, 28. April, 18
Uhr, im IT-Zentrum, Raum 017,
Innstraße 43, präsentiert werden.
Eine Jury aus Professoren und
Fachschaftsmitgliedern hat die
drei besten Beiträge ausgewählt,
auch ein Publikumspreis für das
ansprechendste Video soll verge-
ben werden. − red

Impulse für
die Lehre

Die Stadt Passau, der Verein der
Freunde und Förderer der Univer-
sität und die Universität haben
gestern Abend im Großen Rat-
haussaal einen festlichen Emp-
fang für alle Professoren ausge-
richtet, die in den letzten Jahren
neu an die Universität Passau ge-
kommen sind. 27 Wissenschaftler
sind seit dem Sommersemester
2012 einem Ruf an die Universität
Passau gefolgt, 19 nahmen am
Empfang teil. „Wir freuen uns sehr,
dass sie die Universität Passau zu
ihrer neuen beruflichen Wir-
kungsstätte in Forschung und
Lehre gemacht haben“, sagte Prof.
Dr. Burkhard Freitag. Eröffnet
wurde der Empfang durch OB Jür-
gen Dupper sowie durch Regie-
rungspräsident Heinz Grunwald.
Musikalisch gestaltete die Leo
Jazz Combo den Abend.

− red/Foto: Jäger

Empfang für die
neuen Professoren

Über ein Drittel der Passauer
Studierenden verbringt mindes-
tens ein Semester im Ausland; die
Universität will diese internatio-
nale Mobilität der Passauer Stu-
dierenden weiterhin fördern.
Gleich ob es nach Europa oder
Amerika, nach Brasilien, China
oder Indien, nach Russland oder
Australien gehen soll: Am „Inter-
national Day“ konnten sich ges-
tern Studierende über die Mög-
lichkeiten für Auslandsaufenthal-
te informieren. Referenten aus der
Universität und anderen Institu-
tionen sowie studentische Hoch-
schulgruppen boten Vorträge an
und standen an Informations-
ständen für Einzelgespräche zur
Verfügung. Informationen über
Stipendienangebote rundeten das
Programm ab. − red/F.: Jäger

Uni international

Auf Einladung der Deutsch-Tür-
kischen Gesellschaft, der Südost-
europa-Gesellschaft sowie des
Lehrstuhls für neuere und neueste
Geschichte Osteuropas und seiner
Kulturen gibt am 8. Mai, 19 Uhr,
Bahaeddin Güngör einen Einblick
in die politische Geschichte der
Türkei seit 1950 und beschäftigt
sich dabei auch mit den Aussich-
ten auf einen EU-Beitritt. Güngör
war Türkei-Korrespondent der
dpa und ist seit 1999 Leiter der tür-
kischen Redaktion der Deutschen
Welle. Die Veranstaltung findet im
NK 401, Nikolakloster, statt. − rd

Die Türkei
und Europa

Inka Stampfl, Professorin für
Musikpädagogik an der Universi-
tät Passau, geht nach 36 Jahren in
den Ruhestand. Für ihre Verdiens-
te würdigten sie Vertreter aus der
Politik, Kollegen und Studenten
der Uni am Dienstagabend im Ni-
kolakloster bei einer akademi-
schen Feier.

Die Professorin gab kurz einen
Einblick in ihre Vorlesung „Ein
musikalischer Spaß“, in der sie
über Pech und Pannen und die Na-
mensfindung von Symphonien er-
zählte. Die vollständige Vorlesung
wird von ihr nachgeholt.

Dekanin Prof. Dr. Daniela Waw-
ra berichtete aus dem facettenrei-
chen Leben der Professorin. Inka
Stampfl promovierte in Musikwis-

senschaft, Philosophie und Psy-
chologie an der Ludwig-Maximili-
ens-Universität München. Danach
nahm sie den Ruf als Professorin
für Musikpädagogik an der Univer-
sität Passau an. Damals war sie die
erste Frau unter den Professoren.
Sie ist Gründerin der Uni Big Band
und spielte für die weltbekannte
Band „Deep Purple“ Querflöte.
Für ihr Engagement wurde sie mit
dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. Für ihren Einsatz als Prä-
sidentin des Deutschen Tonkünst-
lerverbands Bayern dankte ihr der
Vorsitzende Dr. Franzpeter Mess-
mer. „Sie war der Zeit sehr weit
voraus“, sagte Messmer. Stampfl
bewirkte eine Neuausrichtung, in-
dem der Verband für alle Musikbe-
rufe geöffnet wurde. Sie schrieb 48

Bücher, darunter ein Standard-
werk über Musikpolitik.

Mit Koffer und Wanderstock
nahm Seminarrektor Dr. Thomas
Buchner die Gäste mit auf Entde-
ckungsreise in das Universitätsle-
ben der Professorin. In seinen
Anekdoten brachte er Stampfls
Ehrgeiz und Humor zum Aus-
druck, den die Kollegen sehr an ihr
schätzen. Die Vizepräsidentin
der Universität, Prof. Dr. Ursula
Reutner, überreichte ihr die Entlas-
sungsurkunde. Die Feier wurde
musikalisch gestalten von Sabine
Rössert-Koye (Sopran), Larissa
Stejskal (Klavier), Yvonne Zehner
(Gitarre), Jürgen Schwenkglenks
(Gitarre), Gerhard Koschel (Ak-
kordeon), Vera Unfried-Kinateder
(Ocarina) sowie vom Gospelchor
„Spirit Groove“ und Reinhard
Bauer (Leitung). − ant

„Sie war der Zeit weit voraus“
Wegbegleiter würdigen Prof. Dr. Inka Stampfl, die in den Ruhestand geht

Konzepte für
lebenslanges Lernen

Mit 3,6 Millionen Euro fördert
der Freistaat Konzepte von Hoch-
schulen für Weiterbildung und le-
benslanges Lernen. Gesichert ist
damit auch die dreijährige Finan-
zierung des Projekt „WellUP“: Die
Universität Passau möchte dabei
innovative Lehr-/Lern- und Prü-
fungsformen für berufsbegleitende
und weiterbildende Studienforma-
te konzeptionell entwickeln und
dabei auch Unternehmen mitein-
binden. − red

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) fördert das Pro-
jekt „Typologie und Theorie der
Remotivierung“ am Lehrstuhl für
Deutsche Sprachwissenschaft der
Universität Passau (Prof. Dr. Rüdi-
ger Harnisch). Darin soll der Frage
nachgegangen werden, wie und
warum sprachliche Äußerungen
zusätzlich mit Bedeutung aufgela-
den werden (Sinn-Suche) und in
ihrer Zusammensetzung transpa-
renter gemacht werden als sie ei-
gentlich sind (Struktur-Suche).

Sprachliche Zeichen gelten ge-
meinhin als willkürlich, als nicht
motiviert. Denn ihre sichtbare und
hörbare Form ist in der Regel nicht
unmittelbarer Ausdruck ihrer Be-
deutung. Nur lautmalerische Wör-

Förderung für Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft

Sinn und Struktur in der Sprache
ter – beispielsweise „Wauwau“ für
‚Hund‘ – , sogenannte Volksetymo-
logien wie „Hängematte“ (für kari-
bisch „hamaca“) und durchsichti-
ge Bildungen wie „dreizehn“ als
Aggregat für „3 + 10“ gelten als
Ausnahmen davon.

„Das Projekt will jedoch zeigen,
dass Sprecher sehr viel mehr sol-
cher Form-Inhalts-Bezüge finden
oder sie gar erst herstellen. Das ist
mit ‚Remotivierung‘ gemeint“, er-
klärt Prof. Dr. Rüdiger Harnisch,
der das Projekt leitet. „So interpre-
tieren Kinder ein Wort wie ‚sauber‘
oft als Steigerungsform von ‚saub‘,
entdecken darin also etwa analog
zu „kleiner“ eine Struktur ‚saub +
er‘, der sie den vermeintlichen
Sinn einer Steigerung zuweisen.

Oder es legen Karikaturisten wie
Paul Flora scherzhaft Sinn und
Struktur in Wörter wie ‚Zitronen-
falter‘, so als ob es sich, um eine
Person handle, die Zitronen faltet.

Dabei hat der ‚Falter‘ mit ‚falten‘
nichts zu tun, und der Wortbe-
standteil ‚Zitrone‘ steht gar nicht
für die Frucht selber, sondern für
deren Farbe. Das alles sind Bei-
spiele dafür, dass überschüssige
Form nach Inhalt verlangt.“

Doch auch das Umgekehrte ge-

hört zu den Gegenständen des Pro-
jekts: dass nämlich Inhalt nach zu-
sätzlicher Form verlangt. „So drü-
cken wir einem eigentlich schon
als Adjektiv gekennzeichneten
fremdsprachlichen ‚fisk-al‘ noch
einen deutschen Stempel auf und
sagen ‚fiskal-isch‘“, nennt Rüdiger
Harnisch ein Beispiel. „Oder wir
kennzeichnen ‚Keks‘, das eigent-
lich schon eine englische Mehr-
zahlform ist (cake-s), redundant
nochmals mit einer deutschen Plu-
ralendung (Keks-e).“

Ein drittes untersuchtes Phäno-
men ist, dass der eine Sinn nach ei-
nem andern verlangt, zum Beispiel
ein nur aus der konkreten Situati-
on zu gewinnender Sinn nach ei-
nem wörtlichen („Hast du eine
Uhr dran?“ – scherzhafte Antwort:

„Ja.“), oder aber umgekehrt ein
wörtlicher nach einem aus dem
Weltwissen angereicherten (wer
„Broiler“ sagt, stammt aus der ehe-
maligen DDR).

In den kommenden drei Jahren
werden Rüdiger Harnisch und sein
Team die Vielfalt an sprachlichen
Erscheinungen dieser Art kategori-
sieren, um darüber eine Theorie
der Remotivierung zu bauen, die es
in der Deutschen Sprachwissen-
schaft bisher noch nicht gibt:
„Zwar sind viele disparate Phäno-
mene der geschilderten Art für sich
schon beschrieben worden. Doch
an einer Darstellung der Grundge-
meinsamkeiten dieser Typen, aber
auch ihrer charakteristischen Un-
terschiede mangelt es bisher.“

Bei der akademischen Feier (v.l.): Seminarrektor Dr. Thomas Buchner, Uni-Vizepräsidentin Prof. Dr. Ursula
Reutner, Prof. Dr. Inka Stampfl, Bürgermeisterin Erika Träger und der Vorsitzender des Tonkünstlerverbandes
Bayern, Dr. Franzpeter Messmer. − Foto: Träger

1 / 1

http://www.pnp.de/nachrichten/artikel.php?cid=29-48454036&Ressort=asta&BNR=0

