
Liebe Q+-Interessierte,  

Q+ was bedeutet das eigentlich? 2018 stellte sich mir diese Frage auch und ich habe beschlossen, 

es einfach auszuprobieren:  

Q+ bedeutet für mich „auf zu neunen Horizonten!“ Das Studienprogramm hat mir die 

Möglichkeit gegeben, in viele spannende Fachbereiche und Disziplinen reinzuschauen und neben 

meinem Regelstudium weitere interessante Veranstaltungen zu besuchen. Der Blick über den 

eigenen Tellerrand hinaus hat mein Studium immer sehr bereichert! 

Q+ bedeutet für mich „Aktualität!“ Genderforschung, Umgang mit Rechtsextremismus, 

Klimawandel, Digitalisierung – dies sind nur wenige Beispiele der Themenfelder von Q+, die mir 

tiefere Einblicke in aktuelle Gesellschaftsthemen und deren Forschung ermöglicht haben.  

Q+ bedeutet für mich „originäres Lernen!“ Eine Vielzahl an Exkursionen, Praktika und 

Führungen bieten die einzigartige Chance, sich auf eine sehr intensive Weise mit Themen 

auseinanderzusetzen und diese auf eigene Faust zu erkunden. Die Verknüpfung von Inhalten und 

Orten hat mir geholfen, Zusammenhänge und deren Bedeutung besser zu verstehen.  

Q+ bedeutet für mich „gemeinsam staunen!“ Über Q+ habe ich viele nette, engagierte und 

begeisterte Menschen kennengelernt! Der Austausch mit Studierenden aus anderen 

Fachgebieten ermöglichte es mir, mit einem anderen Blick auf das eigene Fach zu schauen und 

von den Kompetenzen anderer zu lernen. Das Wichtigste dabei war für mich aber, gemeinsam mit 

anderen Studis zu staunen!  

Q+ bedeutet für mich „kompetente Wissensvermittlung!“ Ob Ägyptologie, Teilchenphysik oder 

Psychologie: auch als Fachfremde konnte ich aufgrund der kompetenten Wissensvermittlung und 

großen Bemühungen der Dozierenden immer viel mitnehmen. Besonders bei Q+ internen 

Veranstaltungen profitierte ich sehr von dem großen Engagement der Veranstalter:innen.  

Q+ bedeutet für mich „Kreativität!“ Q+ bietet Studierenden die Möglichkeit, sich auszuprobieren 

und selbstständig Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Die Begeisterung für das eigene 

Fach sowie dessen Forschungsinhalte und -methoden anderen Studierenden kreativ zugänglich 

zu machen und Interesse zu wecken, ist über das Studium hinaus eine wertvolle Erfahrung.  

Q+ bedeutet für mich „Interdisziplinarität!“ Für mich lebt Q+ von der interdisziplinären 

Vernetzung! Jede Veranstaltung, die ich über Q+ besucht habe, bot Verbindungslinien zu meinem 

Regelstudium, die die eigenen Perspektiven und Denkstrukturen erweiterten und Verknüpfungen 

zu anderen Disziplinen herstellten.  

 



Kurzfassung:  

„Das Studienprogramm Q+ hat es mir ermöglicht, in viele spannende Fachbereiche und 

Disziplinen reinzuschauen und neben meinem Regelstudium weitere interessante 

Veranstaltungen zu besuchen. Der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus hat mein Studium 

immer sehr bereichert! Eine Vielzahl an Exkursionen, Praktika und Führungen bieten die 

einzigartige Chance, sich auf eine sehr intensive Weise mit Themen auseinanderzusetzen. 

Besonders wertvoll war für mich der Austausch mit Studierenden aus anderen Fachgebieten, der 

durch die Vielfalt der Perspektiven geprägt war. Für mich lebt Q+ von dieser interdisziplinären 

Vernetzung! Jede Veranstaltung, die ich über Q+ besucht habe, bot Verbindungslinien zu meinem 

Regelstudium, die die eigenen Perspektiven und Denkstrukturen erweiterten und Verknüpfungen 

zu anderen Disziplinen herstellten.“ 

 

 

 


