
HeSeKiel — Historisch-exegetisches Seminar Kiel
1. Kieler Nachwuchstagung zum Fach Altes Testament und Nachbardisziplinen

Organisator*innen dieses Projekts sind fünf 
Promovierende am Institut für Alttestamentliche 
Wissenschaft und Biblische Archäolgie. Wir nahmen in 
den letzten Jahre regelmäßig gemeinsam an den vom 
Institut angebotenen Doktorandenkolloquien und 
Oberseminaren teil und begannen darüber hinaus, wie 
in dieser Phase üblich, uns durch Besuche von 
Tagungen, Vorträgen u.ä. innerhalb des Faches und 
unserer jeweiligen Arbeitsgebiete bundesweit zu 
vernetzen. Dreierlei stand also am Anfang: Erstens die 
positive Erfahrung einer kritisch-konstruktiven 
Diskussionskultur im Rahmen und auf dem Niveau 
eines Oberseminars/Doktorandenkolloquiums. 
Zweitens die Erlebnisse und Erkenntnisse des 
Austauschs mit Promovierenden anderer Universitäten, 

Fachrichtungen und Wissenschaftstraditionen. Drittens die zunehmende Vertrautheit mit 
dem wissenschaftlichen Standardformat der aus mehreren Vorträgen und anschließenden 
Diskussionen bestehenden Tagung. Aus all diesem entstand der Wunsch, durch die selbst 
organisierte Ausrichtung einer solchen Veranstaltung die schon geknüpften Kontakte zu 
intensivieren, neue Impulse und Horizonterweiterungen bezüglich der eigenen Arbeit zu 
gewinnen sowie durch die konkrete Organisationsarbeit die Palette der eigenen 
Kompetenzen zu erweitern. Indem wir schlussendlich Vortragende aus Berlin, Heidelberg, 
Mainz und Basel einladen konnten, haben wir unsere Erwartungen mehr als 
zufriedenstellend erfüllen können.

Eine weitere, zentrale Überlegung bestimmte unsere ganzen Planungen: Mit unserer 
Tagung wollten wir gezielt ein Forum für Nachwuchswissenschaftler*innen schaffen, das 
es in dieser Form in unserem Fach noch nicht gab. Daher haben wir nur Doktorand*innen 
und frisch Promovierte eingeladen (sowie interessierte fortgeschrittene Studierende). Die 
so etablierte „Habilitationsgrenze“, so unser Ansatz, sollte den freieren 
Meinungsaustausch und die offenere Rede unter Wissenschaftler*innen gewährleisten, die 
sich zwar Teilgebiete ihres Faches schon vertieft erschlossen haben, sich dessen ganze 
Breite aber noch erarbeiten. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden haben uns in diesem 
Entschluss im Nachhinein bestätigt. Unsere Betreuer, Prof. Dr. Ulrich Hübner und Prof. Dr. 
Markus Saur, haben uns die Freiheit hierzu gelassen. Ihnen danken wir ganz herzlich für 
ihr Vertrauen, durch das sie uns diese Erfahrung ermöglicht haben.

Unser Projekt hätte ohne großzügige finanzielle Förderungen nicht stattfinden können. 
Daher bedanken wir uns ebenfalls ganz herzlich beim Alumni-Verein der CAU Kiel, der 
Evangelischen Bank, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, der 



S.T.O.A. (Förderverein der Theologischen Fakultät Kiel) und dem Graduiertenzentrum der 
CAU. Die konkrete Vorbereitung umfasste neben den logistischen Absprachen vor Ort v.a. 
die Bekanntmachung und Bewerbung der Veranstaltung. Hierbei standen uns 
dankenswerterweise Pressestelle und Universitätsdruckerei der CAU mit Rat und Tat zur 
Seite. Geworben wurde CAU-weit auch an thematisch nahestehenden Instituten, z.B. dem 
Historischen Institut und dem Institut für klassische Altertumskunde, dazu vorrangig unter 
der Studierendenschaft der Theologischen Fakultät. Zusätzlich gingen die von der Uni-
Druckerei professionell entworfenen Plakate und Flyer an die Sekretariate aller Lehrstühle/
Institute für Altes Testament im Bundesgebiet, insbes. an die Arbeitsstätten der 
auswärtigen Vortragenden, sowie persönliche Bekannte und Netzwerke der 
Organisator*innen. Hier ist noch Frau Bettina Kühl, Sekretärin des Kieler Instituts, für ihre 
tatkräftige Unterstützung nachdrücklich zu danken. Im unmittelbaren Vorlauf der 
Veranstaltung erfolgten dann noch eine Bekanntmachung auf den Internetseiten der CAU 
durch die Pressestelle und eine Mitteilung in den Kieler Nachrichten.

Die Tagung selber verlief zur großen 
Zufriedenheit aller Beteiligten. Dazu 
trugen auch die Rahmenbedingungen — 
Räume und Raumausstattungen, 
Unterbringung der Vortragenden und 
Transport zur Universität &c. — bei, die 
zu realisieren uns z.T. erst durch die 
schon angesprochene finanzielle 
Förderung ermöglicht wurde. Hierzu 
gehörte u.a., dass wir Dank unserer 
Förderer in der Lage waren, alle 
Teilnehmenden mit einem Paket von 

Konferenzmaterialien auszustatten. Hier stand — genau wie beim Entschluss für die zwar 
kostenintensivere, aber dafür professionelle Gestaltung der Einladungen &c. — im 
Hintergrund, dass unsere Veranstaltung als Nebenziel stets auch einen Werbeeffekt für 
den Wissenschaftsstandort Kiel beabsichtigte. 
In den organisatorischen Vorentscheidungen (u.a. zur Reihenfolge der Vorträge, dem 
angestrebten Verhältnis von 30 min Vortrag zu 
30 min Diskussion und zur Aufteilung des 
Pensums auf zwei halbe Tage) wurden wir 
durch die verschiedenen Rückmeldungen 
der Vortragenden und Teilnehmenden 
weitesgehend bestätigt. Die Überlegung 
kam zur Sprache, ob für eine evtl. 
Wiederholung des Formats bereits im 
Vorfeld stärker eine thematische Leitlinie für 
die Vorträge festgelegt werden sollte. 
Dagegen standen mehrere Anmerkungen 



von Vortragenden, die es gerade begrüßten, dass sie nach eigenem Ermessen die 
Möglichkeit hatten, „work in progress“ vorzustellen und dazu konstruktives und z.T. 
äußerst hilfreiches Feedback zu bekommen. Dazu passte, dass besonders die lebhaften 
und vielschichtigen inhaltlichen Diskussionen positiv hervorgehoben wurden; auch und 
gerade von den teilnehmenden Studierenden.

Insgesamt sind wir Organisator*innen mit der 
Veranstaltung äußerst zufrieden, sehen 
unsere zuvor gesteckten Ziele zum 
allergrößten Teil erfüllt und könnten uns 
durchaus vorstellen, sie in vergleichbarer 
Form zu wiederholen. In den Redner*innen 
glauben wir außerdem, motivierte 
Multiplikator*innen gewonnen zu haben, 
sodass wir künftig auf noch verstärkte 
Teilnahme Externer hoffen dürfen. 

Foto: Pressestelle / Maas


