
Liebe Absolventen, liebe Gäste, 

 

wir kommen nun zu einem weiteren Höhepunkt des heutigen Abends, und zwar der Verleihung des 

„nexus-Preises für besonderes Engagement für die Fakultät“. 

Dieser Preis wird jährlich, heute zum sechsten Mal, von nexus an Personen oder Organisationen 

verliehen, die sich in besonderer Weise für die Fakultät verdient gemacht haben. Dies geschieht auf 

Vorschlag von Studenten, Absolventen, Mitarbeitern und Professoren der Fakultät. 

Wir haben auch in diesem Jahr viele Vorschläge erhalten. Das ist – so denke ich – ein sehr schönes 

Zeichen für unsere Fakultät, denn es zeigt zum einen, dass sich viele Personen für unsere Fakultät 

überdurchschnittlich stark engagieren, und zum anderen zeigt es, dass außerordentliches 

Engagement für das Leben an unserer Fakultät auch wirklich wahrgenommen wird. 

Was die diesjährige Entscheidung für die Preisverleihung besonders einfach macht, ist die Tatsache, 

dass der Großteil der Vorschläge, die uns erreicht haben, gleichlautend war. Wer das Leben an 

unserer Fakultät im letzten Jahr aktiv mitgestaltet oder zumindest verfolgt hat, dem wird nicht 

verborgen geblieben sein, dass wir uns – wieder einmal – in einer Phase der Studienreform befinden. 

Dabei werden einige Bachelor- und Master-Studiengänge in Diplomstudiengängen überführt. 

Was erstmal für den Außenstehenden nach einer kleinen Veränderung klingt, ist eigentlich das, was 

der Chirurg als Operation am offenen Herzen bezeichnen würde. Der Operierte ist in diesem Fall eine 

ganze Fakultät. Betroffen von der Operation sind alle Anspruchsgruppen des akademischen Leben: 

Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren, Mitarbeiter in Prüfungsamt und im 

Dekanat. Leider findet die Operation ohne Betäubung statt, denn der Patient muss gleichzeitig weiter 

studieren, lehren, forschen und verwalten. So gut so eine Operation geplant wird – um beim 

chirurgischen Gleichnis zu bleiben -, so klar ist es auch, dass das, was der Operateur vorfindet, erst 

beim Öffnen des Patienten wirklich deutlich wird. So kann erst in der Umsetzung einer solchen 

Reform auf Fragen eingegangen werden, wie die zur Überleitung von Prüfungsleistungen, zur 

Belegbarkeit bestimmter Klausuren, zum Umgang mit neu geschaffenen Kombinationsklausuren oder 

zur Anrechnung von Fehlversuchen. 

Unsere diesjährigen Preisträger haben sich der formellen Beantwortung dieser Fragen gewidmet. Sie 

jonglierten dabei mit unzähligen Prüfungsordnungen, mit endlosen Modulbeschreibungen. Und 

gingen dabei auf immer neue Änderungs- und Ergänzungswünsche ein. Diese Leistung wäre – für sich 

stehend – bereits preiswürdig. Unsere diesjährigen Preisträger haben sich aber nicht damit zufrieden 

gegeben, formelle Antworten auf die entstehenden Fragen zu finden, sondern haben sich in sehr 

hohem Maße der intensiven, geduldigen Kommunikation dieser Antworten verschrieben. 

Diese Kommunikation kann man – um noch einmal das Beispiel des Chirurgen zu bemühen – mit den 

Arztgesprächen nach einer Operation vergleichen. Gilt es beim Chirurgen den Patienten, aber auch 

aufgewühlte Angehörige zu informieren, so galt es an unserer Fakultät, Studenten, 

wissenschaftlichen Mitarbeitern, Prüfungsamt und Professoren mit viel Fingerspitzengefühl und 

Entschlossenheit, Entscheidungen zu kommunizieren und über die Richtigkeit des eingeschlagenen 

Wegs zu überzeugen.  



Insbesondere Studierende haben von der spontan eingerichteten Sprechstunde zur Studienreform 

profitiert. Hier konnten Sorgen und Ängste genommen und Klarheit geschaffen werden. Die 

Wichtigkeit dieses Angebots lässt sich an der überwältigende Nachfrage über viele Monate hinweg 

bemessen. 

Mit ihrer Arbeit haben unsere diesjährigen Preisträger dafür Sorge getragen, dass ein Prozess, der zu 

Frontenbildungen zwischen den verschiedenen Akteuren des Lebens an unserer Fakultät geführt 

haben könnte, nach innen erfolgreich und nach außen geräuschlos abgelaufen ist. Dieses 

bemerkenswerte Engagement kann jedoch erst richtig gewürdigt werden, wenn man sich vor Augen 

führt, dass unsere zwei Preisträger bei weitem nicht speziell für die Studienreform abgestellte 

Mitarbeiter sind.  

Sie ist hauptamtlich mit der aufwendigen Stunden- und Raumplanung für die gesamte Fakultät 

betraut. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und 

Wirtschaftsforschung und damit in Forschung und Lehre eingebunden. 

Unsere diesjährigen Preisträger werden geehrt für ihr tiefes Prozessverständnis, ihr unendliche 

Zugänglichkeit für Fragen, ihre natürliche Offenheit, ihr unaufgeregtes Engagement. 

 

Der diesjährige nexus-Preis für besonderes Engagement für die Fakultät geht an:  

Herrn Steffen Elias und Frau Janet Kunath. 


