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Nachricht im Bild: Richtfest für den neuen Campus am Inselplatz
Gegenüber des Hauptgebäudes der Uni Jena nehmen die Rohbauten Gestalt an. Anlass genug, dass die
Universität am 25. April gemeinsam mit zahlreichen Gästen Richtfest für die Neubauten des neuen Campus
am Inselplatz feiern konnte (Foto). Insgesamt rd. 190 Millionen Euro werden in die Bauten investiert, deren
Fertigstellung seit der Grundsteinlegung im September 2020 bisher ohne Verzögerungen voranschreitet.
Bis Ende 2023 sollen das Universitätsrechenzentrum und die Fakultät für Mathematik und Informatik, bis
2024/25 das Institut für Psychologie, der Standort „Naturwissenschaften und Vorklinikum" der ThULB und
eine Cafeteria fertiggestellt werden. Der neue zeitgemäße Bildungscampus unterstützt die Ansprüche der
Uni Jena an Exzellenz in Forschung und Lehre und bietet darüber hinaus als Ort des gemeinsamen
Forschens und Lernens zukünftig sowohl Uni-Angehörigen als auch der Stadtbevölkerung Raum für
Austausch und ein lebendiges Miteinander.

Mehr erfahren

Mehr erfahren zum Campus am Inselplatz
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Forschende der Uni Jena sind am
Forschungsprojekt „SMELLODI“ beteiligt. Ziel des
Projektes ist es, elektronische Sensoren zu
entwickeln, die gesunde und durch Krankheit
veränderte Körpergerüche erkennen. Die Sensoren
– sogenannte elektronische Nasen – sollen als
nicht-invasive Diagnoseinstrumente schnell und
unmittelbar Daten verfügbar und interpretierbar
machen, die bislang z. B. von der Medizin
weitgehend ungenutzt bleiben. Neben Prof. Ilona
Croy (Psychologie) (Foto) und Dr. Alexander Croy
(Physikalische Chemie) von der Uni Jena sind auch
Institutionen aus Dresden, Israel und Finnland am
Projekt beteiligt. Die EU unterstützt das Projekt mit
rd. drei Millionen Euro für drei Jahre.

Foto: Anne Günther/Uni Jena

Mehr erfahren

Bei der Betreuung von Studierenden gehört die Uni
Jena mit ihrer umfangreichen Orientierungshilfe
und Informationen zu Studiumsbeginn zu den
besten Hochschulen in Deutschland. Dies belegt
das aktuelle Ranking des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE). Zudem wurden die
gute Ausstattung und ein hohes Engagement der
Lehrenden sowie die Organisation des Studiums
positiv bewertet. Die Ergebnisse der Befragung
spiegeln laut der Vizepräsidentin für Studium und
Lehre, Prof. Kim Siebenhüner, u. a. die Investitionen
der Universität in den digitalen Wandel in der Lehre
wieder. Besonders positiv sticht im Ranking das
Studienfach Werkstoffwissenschaft (Foto) in Jena
heraus. Nahezu alle abgefragten Faktoren wurden
für das Fach sehr gut bewertet.

Foto: Peter Scheere/Uni Jena

Mehr erfahren

Zum Ranking

Sobald es draußen blüht, treibt es viele Menschen

FORSCHUNG

Veränderte Körpergerüche digital erkennen

LEHRE

Gute Betreuung für Studierende

TRANSFER

Mit Privatgärten biologi sche Vielfalt sichern
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wieder in ihre Gärten. Wie diese privaten
Natur�ächen genutzt werden und zum Erhalt der
biologischen Vielfalt in Deutschland beitragen
können, das untersuchen Forschende im Projekt
„gARTENreich“. Bundesweit werden Privatgärten
als Reallabore genutzt, um in den kommenden drei
Jahren Hemmnisse und Bedürfnisse bei der
Gestaltung und P�ege von Gärten zu ermitteln und
um herauszu�nden, wie Gärten die Biodiversität
fördern können. Forschende vom Institut für
Ökologie und Evolution der Uni Jena führen im
Projekt die Kartierung der Gartenelemente durch.
Aus den Ergebnissen des Projekts sollen konkrete
Hilfestellungen, Leitfäden und Tipps für
Gartenbesitzerinnen und -besitzer  entwickelt
werden. Das Bundesforschungsministerium fördert
das Projekt, an dem Institutionen aus Wissenschaft
und Praxis mit kommunalen Partnerinnen
zusammenarbeiten.

Foto: Anne Günther/Uni Jena

Mehr erfahren

Gemeinsam mit fünf weiteren Einrichtungen ist die
Uni Jena am Kompetenznetz „Kooperation und
Kon�ikt im östlichen Europa“ (KonKoop) beteiligt,
welches die Forschung zu Kon�ikten in Osteuropa
bündelt und weiterentwickelt. Die Forschenden um
Prof. Rafael Biermann vom Lehrstuhl für
Internationale Beziehungen untersuchen
gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Kon�iktkonstellationen, aber
auch Dynamiken von Kooperationen in Osteuropa,
Südosteuropa, Zentralasien und dem Kaukasus.
Gefördert werden die beteiligten Einrichtungen mit
rd. drei Millionen Euro vom
Bundesforschungsministerium.

Foto: Christian Lue/unsplash

Mehr erfahren

NETZWERK

Kon�iktforschung in Osteuropa

Neue Zeitschrift aus dem Bereich Philosophie
„Außeruniversitäre Aktion. Wissenschaft und Gesellschaft im Gespräch“ – unter diesem Titel haben Helen
Akin (Institut für Philosophie), Cindy Salzwedel (Institut für Soziologie) und Paul*A Helfritzsch (Institut für
Philosophie und Uni Wien) von der Uni Jena die erste Ausgabe einer neuen Wissenschaftszeitschrift
veröffentlicht. Die Zeitschrift hat den Anspruch, den sozial- und geisteswissenschaftlichen Diskurs, die
Gesellschaftskritik, u. a. für die Literatur und das Denken außerhalb von Universitäten und für die kritische
Praxis zu öffnen. Sie ist als interdisziplinäres Projekt angelegt und lässt sich durch ihren
gesellschaftskritischen Anspruch in der praktischen Philosophie, der Sozialphilosophie und der kritischen
Soziologie verorten. Die erste Ausgabe der Zeitschrift nimmt Formen der Kritik und Theoriebildung jenseits
der Universität in den Blick, für die die Wissenschaft meist „blind“ sei. Die Ausgabe ist online frei zugänglich.

https://www.uni-jena.de/220502-gartenreich
https://www.uni-jena.de/220426-konkoop


Das „Super-Wahljahr“ an der Uni Jena startet vom
10. bis 12. Mai. Dann �nden die Wahlen für den
Personalrat und den Hauptpersonalrat statt.
Gleichzeitig wählen die Auszubildenden die Jugend-
und Auszubildendenvertretung sowie die Haupt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Darüber hinaus �nden vom 14. bis 27. Juni die
Wahlen zu den Gremien der Uni Jena statt. Diese
umfassen die Wahl des Senats, der Fakultätsräte,
des Beirats für Gleichstellungsfragen, des Rats der
Graduierten-Akademie, des Doktorandenrats, des
Assistentenrats sowie der Mitarbeitervertretung im
Verwaltungsrat des Uni-Klinikums. Noch bis 23. Mai
(14 Uhr) können Wahlvorschläge für die
Gremienwahlen beim Wahlamt eingereicht werden.

Gra�k: Liana Franke/Uni Jena

Mehr erfahren zu den Personalratswahlen im Mai

Mehr erfahren zu den Gremienwahlen

Seit 1. Mai erscheint die Webseite der Thüringer
Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) in
einem neuen Layout (Foto). Im Rahmen ihres
Entwicklungsprojekts ThULB//2025 will sich die
Bibliothek zukünftig noch stärker an den
Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer
ausrichten. Einen ersten Schritt in diese Richtung
stellt der Relaunch der Webseite dar. Die
Informationsbedürfnisse von Nutzerinnen und
Nutzern erfüllt die neue Webseite u. a. durch die
neue Struktur sowie durch die zukünftige
Mehrsprachigkeit der Hauptinhalte, insbesondere
für die internationale Nutzung. Der Zugang und die
Funktionalität des ThULB-Benutzerkontos sowie
zur Fernleihe sind unverändert geblieben.

Screenshot: Vivien Busse/Uni Jena

Mehr erfahren

Mehr erfahren

SERVICE

Wahlen im Mai an der Uni Jena

ThULB-Webseite im neuen Design

PERSONALIA

Vorstellung und Wahl des Kanzlerkandidaten
Im September 2021 ist der Kanzler der Uni Jena, Dr. Klaus Bartholmé, in den Ruhestand getreten. Für die
Wahl seiner Nachfolge haben der Senat und Universitätsrat einen Wahlvorschlag erarbeitet, über den die
Hochschulversammlung am Dienstag, 10. Mai, entscheiden wird. Unmittelbar vor der Wahl stellt sich der
Kandidat, Dr. Thoralf Held, am 10. Mai, ab 16.30 Uhr universitätsöffentlich vor. Alle

https://www.uni-jena.de/universitaet/fakultaeten-einrichtungen/interessenvertretungen/personalrat/wahlen-2022
https://www.uni-jena.de/gremienwahlen-2022
https://www.thulb.uni-jena.de/home
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6042-5/ausseruniversitaere-aktion.-wissenschaft-und-gesellschaft-im-gespraech/


Dienstjubiläen Ruhestand/Altersteilzeit
25. Dienstjubiläum im April:

Manuela Döring (Institut für Biochemie und
Biophysik): 1. April 2022

25. Dienstjubiläum im Mai:

Sven Adler (Institut für Pharmazie): 22. Mai
2022

Prof. Martin Kümmel (Institut für
Orientalistik, Indogermanistik, Ur- und
Frühgeschichtliche Archäologie): 31. Mai
2022

Brünnhild Egge
(Universitätsrechenzentrum): 31. Mai 2022

Ines Heime (Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek): 31. Mai 2022

Nach 30 Jahren im Rektor- bzw. Präsidialamt der
Uni Jena hat Dr. Renate Adam (Foto, M.) am 29.
April ihren letzten Arbeitstag gehabt. Zur
Verabschiedung in den Ruhestand kamen auch ihre
Chefs (Foto, v.l.) Prof. Karl-Ulrich Meyn, Prof. Georg
Machnik, Prof. Klaus Dicke und Prof. Walter
Rosenthal – ihr erster Chef Prof. Ernst Schmutzer
ist kürzlich verstorben. „Sie waren eine Konstante“,
die Beharrlichkeit und Bestimmtheit auszeichnen,
sagte Präsident Rosenthal. Der stellvertretende
Kanzler Dr. Stefan Danz lobte die promovierte
Biologin als „Übersetzerin“ von Entscheidungen und
Wünschen zwischen Leitungsteam und Uni-
Angehörigen – in beide Richtungen. Statt Blumen
und Geschenken hatte sich Adam Geld gewünscht,
damit die lange geplante Bank im kleinen Innenhof
des Uni-Hauptgebäudes endlich Realität wird. 1.500
Euro kamen aus Geschenken und mit einem
Eigenanteil zusammen. Wer das Projekt noch
fördern will, kann dies mit einer zweckgebundenen
Spende an die Gesellschaft der Freunde und
Förderer der Uni Jena, deren Schriftführerin Renate
Adam lange war, machen.
Das Bewerbungsverfahren für ihre Nachfolge läuft
noch.

Foto: Daniela Siegel/Uni Jena

Zur Freundesgesellschaft

Universitätsangehörigen sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen, die in Präsenz im Hörsaal 1 (Carl-
Zeiß-Str. 3) statt�nden wird. Für die Teilnahme wird um Anmeldung bis 6. Mai bei Evelyn Tänzer
(evelyn.taenzer@uni-jena.de, 03641-9401001) gebeten.

Das Ende einer Ära

CAMPUSLEBEN

https://www.uni-jena.de/freundefoerderer
mailto:evelyn.taenzer@uni-jena.de


Am 24. Juni �ndet, nach langer Corona-Pause,
wieder das traditionelle Sommerfest der Uni Jena
statt (Foto). Im Anschluss an die Festveranstaltung
des Schillertags können ab 18 Uhr Uni-Angehörigen
sowie Gäste im Areal zwischen Botanischem und
Griesbachgarten gemeinsam feiern. Angehörige der
Universität erhalten Sonderkonditionen für bis zu
zwei Tickets pro Person. Diese reduzierten Tickets
sind nur online im Uni-Shop verfügbar und werden
per Hauspost an die Dienstanschrift geliefert. Sie
erhalten die Tickets zum reduzierten Preis von 22
Euro; regulär 28 Euro, ermäßigt 12 Euro. Weitere
Tickets und Tickets für Gäste sind zum regulären
Preis ebenfalls im Uni-Shop erhältlich.

Foto: Christoph Worsch/Uni Jena

Zur Ticketbestellung über den Uni-Shop

Mehr erfahren zum Sommerfest

Vom 9. bis 13. Mai ist Europa-Woche – und unter
der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung �ndet zugleich die Woche
der Europäischen Hochschulen statt. Die
Hochschulallianz EC2U und das nationale
Begleitprojekt FECT laden in diesem Rahmen dazu
ein, über Europa zu re�ektieren und aktiv zu
handeln – im Studium, in der Forschung und im
Arbeitsalltag, sowohl innerhalb als auch außerhalb
der EC2U-Allianz. Interessierte können vielfältige
Vorträge zu aktuellen europäischen Wirtschafts-
und Politikthemen besuchen und sich über
Fördermöglichkeiten für Studium, Forschung und
Mobilität in Europa. Zudem lädt das EC2U-Team zur
hybriden Info-Veranstaltung „EC2U for you" am 11.
Mai im Auditorium „Zur Rosen" ein. Ab 16 Uhr
werden Informationen zu Internationalisierungs-
und Vernetzungsmöglichkeiten von EC2U in
Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung
gegeben. Die Veranstaltung lässt dabei Raum für
Fragen.

Foto: DAAD

Mehr erfahren

Mehr erfahren zur Veranstaltung „EC2U for you"

Der Campus wird wieder etwas grüner. Am 29. April
wurden vier der fünf P�anztröge auf dem Ernst-
Abbe-Platz neu bestückt. Es handelt sich um
Ersatzp�anzungen für abgestorbene Bäume. Denn
die Standortbedingungen sind dort sehr schwierig.
Die Bäume stehen zum Teil dauerhaft im Schatten
und sind oftmals extremen Temperaturen und dem
zugigen Wind ausgesetzt. Frank Hesse und sein
Team vom Liegenschaftsmanagement des

Vergünstigte Tickets für das Sommerfest 2022 für Uni-Angehörige

Woche der europäischen Hochschulen vom 9. bis 13. Mai

Neue Bäume für den Campus

https://www.uni-shop-jena.de/p/karten-fuer-das-sommerfest-der-universitaet-jena-am-24-06-2022
https://www.sommerfest.uni-jena.de/
https://www.uni-jena.de/europawoche
https://www.uni-jena.de/international/internationale-partnerschaften/ec2u/ec2u-veranstaltungen/ec2u-for-you


Dezernats 4 haben als Ersatz sogenannte
Pionierbäume ausgewählt, die mit den Bedingungen
am Campus hoffentlich gut klarkommen. Neu
gep�anzt wurden nun zwei Himalaya-Birken, eine
Säulen-Rotbuche und eine Säulen-Hainbuche
(Foto).

Foto: Jens Meyer/Uni Jena
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News in a picture: Topping-out ceremony for the new Inselplatz Campus
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Researchers from the University of Jena are
involved in the research project "SMELLODI". The
aim of the project is to develop electronic sensors
that recognise healthy body odours and those that
have pathologically altered. As non-invasive
diagnostic instruments, the sensors – called
electronic noses – are intended to make data
available and interpretable quickly and immediately,
which has so far remained largely unused by
medicine, for example. In addition to Prof. Ilona
Croy (Psychology) (photo) and Dr Alexander Croy
(Physical Chemistry) from the University of Jena,
institutions from Dresden, Israel and Finland are
also involved in the project. The EU is supporting the
project with around three million euros for three
years.

Image: Anne Günther/Uni Jena

Learn more

In terms of student support, the University of Jena
is one of the best universities in Germany with its
comprehensive orientation assistance and
information at the start of studies. This is
con�rmed by the current ranking of the Centre for
Higher Education Development (CHE). In addition,
the good facilities and a high level of commitment
on the part of the lecturers as well as the
organisation of the study programme were rated
positively. According to the Vice-President for

Across the main building of the University of Jena, the shell buildings are taking shape. Reason enough for
the University to celebrate the topping-out ceremony for the buildings of the new campus on Inselplatz
together with numerous guests on 25 April (photo). A total of around 190 million euros will be invested in
the buildings, the completion of which has progressed without delay since the laying of the foundation
stone in September 2020. The University Computer Centre and the Faculty of Mathematics and Computer
Science are scheduled for completion by the end of 2023, and the Institute of Psychology, the Branch
Library "Natural Sciences and Pre-clinical Medicine" of the Thuringian State and University Library and a
cafeteria by 2024/25. The new, contemporary educational campus supports the University of Jena's
demands for excellence in research and teaching and, as a place for joint research and learning, will also
offer both university members and the city's population a place for exchange and lively interaction in the
future.

Learn more

Learn more about the Inselplatz Campus

RESEARCH

Digitally detecting changed body odours

TEACHING

Good support for students

https://www.uni-jena.de/en/220422-smellodi
https://www.uni-jena.de/en/220425-richtfest
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Learning and Teaching, Prof. Kim Siebenhüner, the
results of the survey re�ect, among other things,
the university's investments in the digital
transformation in teaching. The subject of Material
Science (photo) in Jena stands out particularly
positively in the ranking. Almost all of the factors
surveyed were rated very well for the subject.

Image: Peter Scheere/Uni Jena

Learn more (German)

To the ranking

As soon as it blossoms outside, many people are
drawn back to their gardens. Researchers in the
"gARTENreich" project are investigating how these
private natural areas can be used and contribute to
the preservation of biodiversity in Germany. Across
Germany, private gardens will be used as real-life
laboratories to identify obstacles and needs in the
design and maintenance of gardens over the next
three years and to �nd out how gardens can
promote biodiversity. Researchers from the
Institute of Ecology and Evolution at the University
of Jena are mapping the garden elements in the
project. The results of the project will be used to
develop concrete assistance, guidelines and tips for
garden owners. The Federal Ministry of Education
and Research is funding the project, in which
institutions from science and practice are working
together with municipal partners.

Image: Anne Günther/Uni Jena

Learn more (German)

Together with �ve other institutions, the University
of Jena is involved in the competence network
"Cooperation and Con�ict in Eastern Europe"
(KonKoop), which bundles and further develops
research on con�icts in Eastern Europe. The
researchers from Jena led by Prof. Rafael Biermann
from the Chair of International Relations, together

TRANSFER

Ensuring biodiversity with private gardens

NETWORK

Con�ict Research in Eastern Europe

https://www.uni-jena.de/220503-cheranking
https://ranking.zeit.de/che/en/
https://www.uni-jena.de/220502-gartenreich


with other researchers, are examining the con�ict
constellations, but also dynamics of cooperation in
Eastern Europe, South Eastern Europe, Central Asia
and the Caucasus. The participating institutions are
funded by the Federal Ministry of Education and
Research with around three million euros.

Image: Christian Lue/unsplash

Learn more

The "super election year" at the University of Jena
starts from 10 to 12 May. Then the elections for the
staff representative council and the main staff
representative council will take place. At the same
time, the apprentices elect the youth and apprentice
representation as well as the main youth and
apprentice representation. In addition, elections to
the committees of the University of Jena take place
from 14 to 27 June. These include the election
representatives in the Senate, in the Faculty
Councils, in the Advisory Board of Equal
Opportunities, as well as elections for the Council of
the Graduate Academy, for the Council of Doctoral
Candidates, for the Council of Student and
Graduate Assistants and for the Board of directors
of the Jena University Hospital. Nominations for the
committee elections can still be submitted to the
Election O�ce until 23 May (2 pm).

Graphic: Liana Franke/Uni Jena

Learn more about the staff representative council
elections in May (German)

Learn more about the committee elections
(German)

New journal from the �eld of philosophy
"Außeruniversitäre Aktion. Wissenschaft und Gesellschaft im Gespräch" (Extra-university action. Science
and society in conversation) – this is the title under which Helen Akin (Institute of Philosophy), Cindy
Salzwedel (Institute of Sociology) and Paul*A Helfritzsch (Institute of Philosophy and University of Vienna)
from the University of Jena have published the �rst issue of a new academic journal. The journal aims to
open up discourse in the social sciences and humanities, social criticism, to literature and thinking outside
universities and to critical practice, among other things. It is designed as an interdisciplinary project and
can be located in practical philosophy, social philosophy and critical sociology through its socio-critical
claim. The �rst issue of the journal takes a look at forms of critique and theory-building beyond the
university, for which academia is usually "blind". The issue is freely accessible online.

Learn more (German)

SERVICE

Elections in May at the University of Jena
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Since 1 May, the website of the Thuringian State
and University Library Jena (ThULB) has a new
layout (photo). As part of its development project
ThULB//2025, the library wants to focus even more
on the needs of its users in the future. A �rst step in
this direction is the relaunch of the website. The
new website meets the information needs of users,
among other things, through the new structure and
later on the multilingualism of the main content,
especially for the international use. Access and
functionality of the ThULB user accounts and
interlibrary loan have remained unchanged.

Screenshot: Vivien Busse/Uni Jena

Learn more (German)

Anniversaries (Partial) Retirement 
25th anniversary of service in April:

Manuela Döring (Institute of Biochemistry
and Biophysics): 1 April 2022

25th anniversary of service in May:

Sven Adler (Institute of Pharmacy): 22 May
2022

Prof. Martin Kümmel (Institute of Near
Eastern Studies, Indo-European Studies and
the Archaeology of Prehistory to the Early
Middle Ages): 31 May 2022

Brünnhild Egge (University Computer
Centre): 31 May 2022

Ines Heime (Thuringian State and University
Library): 31 May 2022

After 30 years in the Rector's or President's O�ce at
the University of Jena, Dr Renate Adam (photo,
centre) had her last day at work on 29 April. Her
chiefs (photo, from left) Prof. Karl-Ulrich Meyn,
Prof. Georg Machnik, Prof. Klaus Dicke, and Prof.
Walter Rosenthal also came to the retirement

New design of the ThULB website

PEOPLE

Introduction and election of the Kanzler candidate
In September 2021, the Head of Administration of the University of Jena, Dr Klaus Bartholmé, retired. For
the election of his successor, Senate and University Council have prepared an election proposal on which
the University Assembly will decide on Tuesday, 10 May. Immediately before the election, the candidate, Dr
Thoralf Held, will introduce himself to the university public on 10 May, from 4.30 pm. All university members
are cordially invited to the event, which will take place in presence in lecture hall 1 (Carl-Zeiß-Str. 3). To
attend, please register by 6 May through Evelyn Tänzer (evelyn.taenzer@uni-jena.de, +49 3641-9401001).

The end of an era

https://www.thulb.uni-jena.de/home
mailto:evelyn.taenzer@uni-jena.de


ceremony – her �rst chief Prof. Ernst Schmutzer
recently passed away. "You were a constant",
distinguished by perseverance and determination,
said President Rosenthal. Deputy Chancellor Dr
Stefan Danz praised the biologist Adam as a
"translator" of decisions and wishes between the
management team and university members – in
both directions. Instead of �owers and gifts, Adam
had wished for money so that the long-planned
bench in the small courtyard of the main university
building would �nally become reality. In the end,
1500 euros were collected from donations and a
personal contribution. Those who still want to
support the project can do so with an earmarked
donation to the Friends and Patrons of the Friedrich
Schiller University Jena, of which Renate Adam was
secretary-general for a long time. The application
process for her successor is still ongoing.

Image: Daniela Siegel/Uni Jena

To the Friends and Patrons

On 24 June, after a long break due to COVID-19, the
traditional summer festival of the University of Jena
will take place again (photo). Following the Schiller
Day festivities, university members and guests can
celebrate together in the area between the
Botanical and Griesbach Garden from 6 pm.
Members of the university receive special conditions
for up to two tickets per person. These reduced-
price tickets are only available online in the
University Shop and will be delivered to your o�ce
address by in-house mail. You will receive the tickets
at the reduced price of 22 euros; regular price 28
euros, discounted price 12 euros. Other tickets and
tickets for guests are also available at the regular
price in the Uni-Shop.

Image: Christoph Worsch/Uni Jena

To the ticket order via the University Shop (German)

Learn more about the summer festival (German)

From 9 to 13 May is Europe Week – and under the
patronage of the Federal Ministry of Education and
Research, the Week of European Universities is
taking place at the same time. Within this
framework, the EC2U Higher Education Alliance and
the national accompanying project FECT invite you
to re�ect on Europe and to take action – in your
studies, in your research and in your everyday
working life, both within and outside the EC2U

CAMPUS LIFE

Discounted tickets for the 2022 summer festival for university members

European Universities Week from 9 to 13 May

https://www.uni-jena.de/en/friend-and-patrons
https://www.uni-shop-jena.de/p/karten-fuer-das-sommerfest-der-universitaet-jena-am-24-06-2022
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Alliance. Interested parties can attend a variety of
lectures on current European economic and political
topics and �nd out about funding opportunities for
study, research and mobility in Europe. In addition,
the EC2U team invites you to the hybrid information
event "EC2U for you" on 11 May in the Auditorium
"Zur Rosen". Starting at 4 pm, information will be
provided on the internationalisation and networking
possibilities of EC2U in studies, teaching, research
and administration. The event will leave room for
questions. Image: Jens Meyer/Uni Jena

Learn more

Learn more about the event "EC2U for you"

The campus is getting a little greener again. On 29
April, four of the �ve planters on Ernst-Abbe-Platz
were newly equipped. These are replacement
plantings for dead trees. The site conditions there
are very di�cult. Some of the trees are permanently
in the shade and are often exposed to extreme
temperatures and draughty winds. Frank Hesse
and his team from the property management of
Division 4 have selected ''pioneer trees'' as
replacements, which will hopefully cope well with
the conditions on campus. Two Himalayan birches,
a columnar copper beech and a columnar
hornbeam (photo) have now been newly planted.

Image: Jens Meyer/Uni Jena

New trees for the campus
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