
Dies academicus stand unter internationalem Leitthema
Strategische Partner aus Ohio und Graz waren für 610. Uni-Geburtstag angereist

12. Dezember 2019

Anlässlich des Dies academicus besuchte eine siebenköpfige Delegation der Ohio University vom 1. bis 5. De‐

zember unsere Universität. Auch der neue Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz, Martin Polaschek, reiste für

den 610. Universitätsgeburtstag nach Leipzig.

Bereits am Sonntag begrüßten Rektorin Beate Schücking und Svend Poller, Leiter des Akademischen Auslands‐

amts, die Kollegen der Ohio University um Präsident Duane Nellis. Der Montag startete dann mit der Verlänge‐

rung der Universitätsvereinbarung durch Duane Nellis und Beate Schücking. Die Bedeutung der Kooperation zwi‐

schen beiden Hochschulen verdeutlichte der Präsident in seiner Ansprache beim Jahresempfang zum Dies acade‐
micus am Montagabend im Paulinum: „I have been honored to renew our Memorandum of Understanding and to

discuss future areas of collaboration. The partnership benefits our students as well as our faculties in numerous

ways, and we are proud to be part of this historic collaboration. I would like to extend a heartfelt thank you to

Rector Schücking and everyone at Leipzig for your friendship and support over the last 27 years” (“Es war mir ei‐

ne Ehre, unser Memorandum of Understanding zu erneuern und zukünftige Bereiche der Zusammenarbeit zu dis‐

kutieren. Die Partnerschaft kommt sowohl unseren Studierenden, als auch unseren Fakultäten in vielfältiger Weise

zugute, und wir sind stolz darauf, Teil dieser historischen Zusammenarbeit zu sein. Ich möchte mich bei Rektor

Schücking und allen Leipzigern für ihre Freundschaft und Unterstützung in den letzten 27 Jahren herzlich bedan‐

ken.“), sagte er.

Im Jahr 1992 begann die Beziehung beider Hochschulen durch Kooperationen in den beiden Fächern

Kommunikations- und Medienwissenschaft und Geschichte. Seitdem entwickelte sie sich kontinuierlich weiter, in‐

dem weitere Fächer in die Zusammenarbeit involviert wurden. Heute bilden die beiden Doppelabschlussprogram‐

me „Chemistry and Biotechnolgy“ sowie „Global Mass Communication“ (GMC) die Eckpfeiler der Partnerschaft.

Im Masterstudiengang „Global Mass Communication“ startete in diesem Wintersemester der fünfte Jahrgang. Ge‐

meinsam mit dem Generalkonsul des U.S.-Generalkonsulats in Leipzig, Timothy Eydelnant, lud Alexander Godul‐

la, Professor unserer Hochschule und Programmdirektor GMC, am 4. Dezember zu einer akademischen Feierstun‐

de in das Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von Amerika ein. Duane Nellis übergab in diesem Rahmen die

Zeugnisse an die Absolventen des Studiengangs und begrüßte zugleich die neue Studienklasse 2019.

»Jetzt muss man am Ball bleiben, um die Ideen in die Tat umzusetzen.«

Für die Delegation aus Ohio bildete die Veranstaltung im Generalkonsulat den krönenden Abschluss ihrer fünftägi‐

gen Leipzig-Reise, in der sie neben Arbeitsgesprächen in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und beim

Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Erich Schröger, auch die Gelegenheit hatten, die Uni‐

versitätsbibliothek und das Leibniz-Institut für Länderkunde näher kennenzulernen.

Svend Poller resümiert: „Auch in der Partnerschaft mit der Ohio University dürfen wir die Augen vor einem Gene‐

rationenwechsel nicht verschließen. Deshalb gilt es, zusätzliche Kollegen mit ins Boot holen. Die Gespräche mit

unseren Kollegen aus Athens in dieser Woche haben gezeigt, dass die Partnerschaft in der Zukunft noch weiter

ausgebaut werden kann. Jetzt muss man am Ball bleiben, um die Ideen in die Tat umzusetzen.“

Die strategische Partnerschaft zwischen unserer Universität und der Karl-Franzens-Universität Graz gewinnt durch
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die Mitgliedschaft beider Hochschulen in der europäischen Allianz Arqus neue Impulse, wie Martin Polaschek in 

seiner Rede beim Jahresempfang zum Dies academicus erklärte. Gemeinsam mit Sabine Pendl, Leiterin des Büros 

für Internationale Beziehungen, war Polaschek extra für den Universitätsgeburtstag nach Leipzig gereist.

Lina Hörügel
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