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Inklusion und Elite:
Bildung im Umbruch
KALEI bereitet Lehrer besser auf die Praxis vor
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Forschergruppe untersucht exklusive Schulen
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wir sind alle einmal zur Schule gegangen. Im Rückblick erinnern wir uns heute meist gern an die
Lehrerinnen und Lehrer, die uns für ihr Fach begeistert und individuell gefördert haben. Gute Lehrerinnen und Lehrer können die Biografien ihrer
Schülerinnen und Schüler entscheidend prägen.
Chancengerechte und inklusive Bildung – das Ziel
der globalen Bildungsagenda der Vereinten Nationen – heißt deshalb auch: Jeder soll die gleichen
Chancen auf gute Lehrerinnen und Lehrer haben.
Für diese bedeutet ein inklusives Schulsystem, dass
die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Mit der Berücksichtigung von
Defiziten hat das nichts zu tun, sondern vielmehr
damit, die Vielfalt im Klassenzimmer als wesentlichen Bestandteil der eigenen Arbeit zu sehen.
Wie Lehramtsstudierende an der Universität Halle
auf diese Unterrichtspraxis vorbereitet werden,
beschreibt Friederike Stecklum in ihrem Text über
das Projekt „Kasuistische Lehrerbildung für den
inklusiven Unterricht“, kurz: KALEI. Dort lernen
die Studierenden, mit den ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen ihrer Schüler umzugehen und auf
jeden individuell einzugehen. Die Wissenschaftler
im Projekt helfen den angehenden Lehrerinnen
und Lehrern auch dabei, einen eigenen Standpunkt
zum Thema Inklusion zu entwickeln.

Es gibt jedoch auch einen entgegengesetzten
Trend in der Bildung, hin zu exklusiven Schulen –
Schulen, in denen man gern unter sich bleibt. Das
Ausmaß dieser der Inklusion entgegengesetzten
Entwicklung hat die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschergruppe
1612 „Mechanismen der Elitebildung“ an der Universität Halle sechs Jahre lang intensiv untersucht.
Im Magazin fassen die beiden Sprecher einige der
mitunter besorgniserregenden Befunde im Interview mit Tom Leonhardt zusammen.
Diese und alle anderen Texte der „scientia halensis“
sowie englische Fassungen und weitere Beiträge
finden Sie wie gewohnt auch im Onlinemagazin
der Universität. Dieses jedoch sieht jetzt nicht
nur neu und modern aus, sondern hat nun auch
einen eigenen Namen: „campus halensis“. Unter
der Adresse www.campus-halensis.de finden Sie
alles, was auf dem Campus passiert: von studentischen Themen bis hin zur Wissenschaft – meist
tagesaktuell. Auch hier im Heft haben wir mit dem
neuen Icon gekennzeichnet, wo es online weitergeht. Wir hoffen, dass Ihnen „campus halensis“
und „scientia halensis“ gefallen und sind gespannt
auf Ihr Feedback. Melden Sie sich. Wir freuen uns.
Manuela Bank-Zillmann, Leiterin der Pressestelle

Manuela Bank-Zillmann,
Leiterin der Pressestelle
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Jeder soll in Deutschland die gleichen Chancen auf Bildung
haben. Für Lehrerinnen und Lehrer heißt das, dass ganz verschiedene Bedürfnisse im Klassenzimmer zu berücksichtigen
sind. Jedes Kind bringt unterschiedliche Lernvoraussetzungen
mit. Um Lehramtsstudierende besser auf eine inklusive Unterrichtspraxis vorzubereiten, gibt es an der Universität Halle
das Projekt „Kasuistische Lehrerbildung für den inklusiven
Unterricht“, kurz KALEI (S. 6).
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Forschungsgemeinschaft geförderte Forschergruppe 1612 „Mechanismen der Elitebildung“ an der Uni Halle untersucht. Im
Interview ab Seite 10 fassen die Sprecher der Gruppe ausgewählte Ergebnisse zusammen. (Foto: RichVintage/iStock)
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Ein Schrittmacher für die
Allgemeinmedizin {13}
Johannes Thon ist einer der ersten
Teilnehmer der „Klasse Allgemeinmedizin“, die 2017 ihr Studium
abschließen. Mit dem Projekt wollen Mediziner Studierende für den
Beruf des Hausarztes begeistern.

(Foto: Maike Glöckner)
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Besser vorbereitet in die Schule
Jede Schülerin und jeder Schüler ist anders. In der Ausbildung von Lehramtsstudierenden wurde das bisher
zu wenig berücksichtigt. Das Projekt „Kasuistische Lehrerbildung für den inklusiven Unterricht“ (KALEI)
soll das mit einem verstärkten Fokus auf die Unterrichtspraxis ändern.

Jedes Kind bringt andere
Lernvoraussetzungen mit.
An der Uni Halle werden Lehramtsstudierende
darauf vorbereitet, auf deren
unterschiedlichen Bedürfnisse
einzugehen. (Foto: RichVintage/iStock)

Eine Studentin, die bereits von den Projektergebnissen profitiert, ist Nora Haser. Sie hat ein
Praktikum an der Integrierten Gesamtschule
Halle (IGS Halle) gemacht und berichtet am Telefon von ihren Eindrücken am ersten Tag: „Ein
wenig aufgeregt war ich schon, bevor ich in die
Klasse ging. Ich habe eine Doppelstunde Deutsch
gehalten und mich drei Tage darauf vorbereitet.“
In den Klassen, die sie unterrichtet hat, sitzen

Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen, darunter auch Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. „Darauf war
ich vorher sehr gespannt, wie flexibel ich die Stunden planen kann und ob ich viele alternative Aufgaben vorbereiten muss“, sagt Nora Haser, die im
neunten Semester Deutsch und Kunst auf Gymnasiallehramt an der Universität Halle studiert. Dass
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen eine Klasse besuchen, ist
nicht selbstverständlich. Dabei fordert das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen bereits
seit 2008, dass das Schulsystem inklusiv angelegt
sein soll und allen Menschen offensteht. Inklusion
in den Schulalltag und das bestehende System zu
integrieren erweist sich jedoch als Aufgabe, die
viele Ressourcen und Reformen bedarf. „Welche
Schulform ein Kind besucht, hängt in Deutschland
leider oft noch von Leistung und sozialer Herkunft
ab. Dass ein Kind mit Förderbedarf beispielsweise ein Gymnasium besucht, ist immer noch eher
selten“, sagt Susanne Schütz vom Zentrum für
Lehrerbildung (ZLB) der Uni Halle. Sie koordiniert
das Projekt KALEI.
Zukünftig stehen angehende Lehrkräfte vor der
Aufgabe, inklusiven Unterricht anzubieten. Bisher
spielte dieser Aspekt in ihrer Ausbildung kaum
eine Rolle. Inklusion bedeutet dabei aber nicht
nur, Kindern mit Behinderung gerecht zu werden.
„Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass Inklusion nur mit Defiziten zu tun hat.
Vielmehr geht es darum, die unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen und sozialen und kulturellen Unterschiede, die jeder Mensch mitbringt, zu
berücksichtigen“, sagt Susanne Schütz. Deshalb
ist ein Ziel von KALEI, angehende Lehrerinnen
und Lehrer im Studium auf inklusiven Unterricht
vorzubereiten und für die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren.

Arbeit an konkreten Fällen
Das Projekt wird im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ gefördert, die 2013 in der
gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund
und Ländern ins Leben gerufen wurde. „Es ist ein
wichtiges Signal, dass Bund und Länder die Lehrerbildung zur gemeinsamen Aufgabe erklärt und die
Initiative gestartet haben“, sagt Prof. Dr. Thomas
Bremer, Direktor des ZLB. Denn obwohl Schulen
Ländersache sind, haben Bund und Länder in der
Förderinitiative bis zu 500 Millionen Euro in den
kommenden Jahren bereitgestellt. KALEI erhält
davon seit 2016 rund zwei Millionen Euro für vier
Jahre. Ein Anliegen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ ist der schnellere Einstieg der angehen-

den Lehrer in die Praxis. Denn je nach Universität
und Bundesland sammeln Lehramtsstudierende
häufig erst spät Unterrichtserfahrungen, manchmal sogar erst während ihres Referendariats.
An der Uni Halle ist das nicht der Fall. Statt langen
Blockpraktika oder einem Praxissemester gibt es
mehrere kürzere Praxisphasen. Das weiß Studentin Nora Haser zu schätzen: „Ich habe vorher an
der Uni Stuttgart studiert. Da dauerten die Praktika neun Wochen. Ich finde die kürzeren Intervalle
in Halle besser, weil sie mehr Gelegenheit geben,
die Erfahrungen danach zu reflektieren und daraus zu lernen.“

„Wir sollten uns von der Vor
stellung verabschieden, dass
Inklusion nur mit Def iziten
zu tun hat.“
Susanne Sc h ütz

Die praktischen Erfahrungen sollen im Zuge von
KALEI noch stärker in das Lehramtsstudium eingebunden werden. „Wir wollen die Praktika neu
ausrichten und dafür sorgen, dass die Studierenden sich früh und oft genug an authentischen und
konkreten Fällen ausprobieren können“, sagt Susanne Schütz. Denn im Studium bekommen sie das
methodische und didaktische Wissen vermittelt
– wichtiger ist aber, die Theorie in die Praxis umzusetzen und darüber zu reflektieren. Schließlich ist
ein Schwerpunkt des Projekts die Intensivierung
der kasuistischen Studienanteile. Kasuistik bedeutet hier, dass sich die Studierenden an möglichst
vielen Fällen ausprobieren, um daraus zu lernen.
Dazu dienen beispielsweise die schulpraktischen
Übungen, in denen sie in Kleingruppen zunächst
im Schulunterricht hospitieren und dann selber
Stunden übernehmen. „Ich fand es sehr hilfreich,
dass jeder mal dran war und wir uns gegenseitig
beobachtet haben. Da ist der Druck nicht ganz so
groß und man übt in einem geschützten Rahmen“,
berichtet Nora Haser von ihren Erfahrungen.
Die Fallarbeit dient der doppelten Professionalisierung der Studierenden. „Zum einen lernen sie
bereits in der Ausbildung, Unterricht ohne den
Druck der Praxis zu diskutieren. Zum anderen
können sie an eigenen und fremden Fällen, aus-
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Nora Haser – hier im
Kunstraum der IGS Halle –
studiert Deutsch und Kunst
auf Gymnasiallehramt an
der Uni Halle.
(Foto: Maike Glöckner)

Seminare, zum anderen tragen die beruflichen
Hintergründe der Dozentinnen und Dozenten
dazu bei. Denn die Profilseminare haben je nach
Seminarleiter eine sozial-, schul- oder förderpäda
gogische Ausrichtung.

Geht das Konzept auf?

probieren, welche Reaktionsmöglichkeiten sie
in den Situationen hätten“, erzählt die Projektkoordinatorin. Zukünftig wird es dafür auch ein
elektronisches Fallarchiv geben. In der Datenbank
werden authentische Fälle gesammelt, die für die
Forschung und Lehre genutzt werden können.

Perspektivwechsel und Denkanstöße
Eine weitere Aufgabe, vor der angehende Lehrkräfte stehen, ist, auf die sprachliche und kulturelle Vielfalt im Unterricht einzugehen. Bisher finden
sich diese Aspekte kaum im Lehramtsstudium
wieder. Deshalb fördert KALEI die Internationalisierung des Lehramts und den interkulturellen
Austausch der Studierenden etwa durch Auslandspraktika. Zudem gibt es das Ergänzungsfach
Deutsch als Zweitsprache, das unter anderem Module zu Interkulturalität, Migration und Integration beinhaltet. Haser hat bereits vor dem Studium
einen Auslandsaufenthalt absolviert. „Ich habe
nach dem Abitur im Ausland in einem Kindergarten mit Ganztagsschule ein Praktikum gemacht.
Die Arbeit mit Menschen hat mich interessiert und
mir derart Spaß gemacht, dass ich mich schließlich
für ein Lehramtsstudium entschieden habe.“
Inzwischen hatte sie bereits neun Semester Gelegenheit, erste Unterrichtserfahrungen als Lehrerin

zu sammeln. Die Situation an der IGS Halle war
dennoch ganz besonders für sie. Denn mit den
unterschiedlichen Förderbedarfen der Kinder hatte sie bisher vor allem in der Theorie zu tun. „Ich
war davon ausgegangen, dass ich quasi für jeden
Schüler eigenes Arbeitsmaterial haben muss. Zum
Glück ist es dann doch nicht so speziell. Kinder, die
beispielsweise eine Leserechtschreibschwäche
haben, bekommen andere Arbeitsblätter oder
dürfen mit dem Tablet schreiben“, berichtet sie.
Zudem gebe es Förderangebote, die den Schülern
etwa nachmittags besondere Unterstützung anbieten. Das Basisseminar „Grundlagen inklusiver
Pädagogik“, das im Rahmen von KALEI angeboten
wird, hat sie für das Thema im Vorhinein sensibilisiert. Es wurde im Profilmodul Inklusion entwickelt und ist seit dem Wintersemester 2016/17 für
die Lehramtsstudierenden verpflichtend.
Ziel des Basisseminars und der darauf aufbauenden Profilseminare ist nicht, die Studierenden
von einer Meinung zur Inklusion zu überzeugen.
„Vielmehr wollen wir sie dazu ermutigen, einen eigenen Standpunkt dazu zu entwickeln. Wir geben
ihnen wissenschaftliche Argumente an die Hand
und regen sie zur Reflexion an“, betont Susanne
Schütz. Die verschiedenen Blickwinkel auf Inklusion und Heterogenität werden durch zwei Aspekte verstärkt: Zum einen besuchen Studierende
der unterschiedlichen Lehramtsstudiengänge die

Die Diskussionen im Seminar haben Nora Haser
zum Nachdenken angeregt: „Ich hatte mir vorher über das Thema Inklusion tatsächlich kaum
Gedanken gemacht.“ Besonders hilfreich fand sie
auch die unterschiedlichen Methoden, die sie im
Seminar an die Hand bekam und später im Unterricht ausprobieren kann. Ob es anderen Studierenden ähnlich geht, ist zugleich eine Forschungsfrage des Projekts. Denn Angebote zu entwickeln
und durchzuführen ist die eine Seite, die andere
zu überprüfen, ob und wie sie wirken und zu optimieren. Diesen Part übernimmt Juniorprofessorin
Dr. Doris Wittek, die KALEI wissenschaftlich evaluiert. „Wir untersuchen unter anderem, inwiefern
KALEI-Teilnehmende sensibler für die Heteroge-

nität der Schülerinnen und Schüler werden“, sagt
Wittek. Dafür nutzt sie mit ihrem Team OnlineFragebögen und führt qualitative Befragungen mit
ausgewählten Studierenden durch.
Ein weiterer Forschungsaspekt ist die Frage, wie
sich der Lehrerhabitus entwickelt. „Also denken
angehende Lehrer zuerst: Ich bin Historiker oder
ich bin Lehrer für Geschichte?“, sagt Susanne
Schütz. Welcher Aspekt davon ist vorrangig: das
Fach oder der Gedanke, Lehrer zu sein? Was davon ist zielführend? Und wie verändert sich diese
Wahrnehmung in der Berufsbiografie? Der Projektkoordinatorin liegt innerhalb von KALEI vor
allem eines am Herzen: „Wir wollen die verschiedenen Lehrerbildungsbereiche innerhalb der Universität besser untereinander vernetzen und Anlässe zum Austausch bieten.“ Friederike Stecklum

Kontakt: Susanne Schütz
Koordinatorin KALEI
Telefon: +49 345 55-23563
E-Mail: susanne.schuetz@zlb.uni-halle.de

Zehn Jahre Zentrum für Lehrerbildung
Es ist die Anlaufstelle für alle Lehramtsstudierenden: das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) der
Universität Halle. Seine Gründung war eng mit
der Modularisierung der Lehramtsstudiengänge
während der Bologna-Reform verknüpft. Denn
damals existierte keine zentrale Einrichtung an der
Uni Halle, die Lehramtsstudierenden bei Fragen
weiterhelfen konnte. „Damals stand zur Debatte,
ob man eine School of Education gründet, bei der
man alle Didaktiken und Erziehungswissenschaften in einer gesonderten Fakultät vereint. Diese
Pläne wurden aber schnell ad acta gelegt“, sagt
der Direktor des ZLB Prof. Dr. Thomas Bremer.
Stattdessen etablierte sich das Modell eines Zentrums für Lehrerbildung. Dieses Jahr feiert das ZLB
bereits seinen zehnten Geburtstag. „Wir haben
unsere Arbeit aufgenommen, als sich die ersten
Studierenden für die modularisierten Lehramtsstudiengänge mit Staatsexamen eingeschrieben
haben“, erzählt Geschäftsführerin Dr. MarieTheres Müller. Die zukünftigen Lehrer finden nun

alle wichtigen Institutionen unter einem Dach: das
Prüfungsamt für Lehrämter, das Praktikumsbüro,
die Alumni-Stelle und die Studienberatung sowie
verschiedene Projekte – darunter auch KALEI. Darüber hinaus gibt es ein Studienbegleitprogramm,
wie etwa einen Stimmcheck für Lehramtsstudierende oder Ringvorlesungen. „Ein besonderer
Meilenstein war die Förderung durch die Qualitätsoffensive Lehrerbildung vor zwei Jahren“,
resümiert Marie-Theres Müller. Auch der Direktor
ist zufrieden mit der bisherigen Arbeit: „Wir waren
immer in der Lage, auf politische Vorgaben und
aktuelle Entwicklungen einzugehen. Aus unserer
Sicht darf es gerne so positiv weitergehen.“
Am 15. November findet die Jahrestagung des
ZLB statt. Sie steht unter dem Thema „Bildung
für nachhaltige Entwicklung im Lehramtsstudium“
und beginnt um 9.30 Uhr in der Aula des Löwengebäudes am Universitätsring 11. Bildungsminister
des Landes Sachsen-Anhalt Marco Tullner wird die
Gäste mit einer Festrede begrüßen.
fs

Beitrag im
Onlinemagazin
„campus halensis“:
Thomas Bremer und MarieTheres Müller im Interview
über zehn Jahre ZLB
http://bit.ly/10JahreZLB
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Zwischen „Bonzenschule“
und „Gymnasium für Arme“
Gute Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb suchen Eltern nach den besten Schulen für ihre Kinder
und Schulleiter bemühen sich um einen exzellenten Ruf ihrer Einrichtung. Das Ausmaß dieser Entwicklungen und die Bedeutung für die Gesellschaft untersucht seit 2011 die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschergruppe 1612 „Mechanismen der Elitebildung“ an der Uni Halle. Im Interview fassen die Sprecher der Gruppe Prof. Dr. Werner Helsper und Prof. Dr. Heinz-Hermann Krüger ausgewählte
Ergebnisse zusammen.
Gibt es in Deutschland viele Eliteschulen?
Werner Helsper: Das kommt darauf an, was man
unter Elite versteht. Gerade im Bildungssystem
ist der Begriff aber sehr heikel. Eine Hierarchie
zwischen Bildungsinstitutionen ist historisch
keineswegs neu. Aber in den letzten beiden
Jahrzehnten zeichnen sich etwa im Bereich der
Internationalisierung neue Entwicklungen ab.
Ebenso in der Gründung von Hochbegabteninternaten. Und der Trend zur privaten Schulen
nimmt deutlich zu.
Wieso ist der Elitebegriff so heikel?
Heinz-Hermann Krüger: Der Elitebegriff ist im
Bildungswesen prekär, weil er nahelegt, dass
Schulen nicht über Leistung, sondern über soziale
Privilegien funktionieren. So gibt es etwa Schulen, die nicht als „Bonzengymnasien“ etikettiert
werden wollen. Zu denen fanden wir keinen Forschungszugang, weil vermutet wurde, dass wir
genau in diese Kerbe schlagen wollten. Anders
ist es zum Beispiel bei Sportschulen, weil sich Elite hier auf sportliche Höchstleistungen bezieht.
Elite im Sinne von Exzellenz ist unproblematisch.
Sobald der Begriff aber auf soziale Privilegien abzielt, haben die Schulen ein Problem damit.
Ihre Studien analysieren aber nicht nur Gymnasien oder Hochschulen. Sie fangen bereits beim
Kindergarten an. Wieso?

Helsper: Weil wir die Entwicklungen im Bereich
exklusiver Bildungsinstitutionen im ganzen Bildungssystem und auch die Unterschiede zwischen den Teilbereichen in den Blick nehmen
wollen. Der Kindergarten ist als entscheidender
Bildungsraum in den letzten Jahren „entdeckt“
worden. Eltern fragen eher danach, welche Bildungsangebote die Kindergärten unterbreiten.
Das ist für hochpreisige kommerzielle Kindergärten selbstverständlich, bei denen finanziell
besser gestellte, hochmobile Eltern als „Kunden“
auftreten und gewisse Privilegien einfordern können. Generell ist der Druck auf die Eltern bei der
Wahl des Kindergartens aber noch nicht so groß.
Bei den Grundschulen ist das aber anders …
Krüger: Wenn Sie am Bahnhof in eine Buchhandlung gehen, finden Sie heute sehr viele Ratgeber
zum Thema: Auf welche Grundschule soll ich
mein Kind schicken? Das zeigt, dass der Druck
hier schon größer wird, die beste Schule für das
eigene Kind auszuwählen. In vielen Bundesländern gibt es aber das Schulsprengelprinzip – Kinder müssen die Schule ihres Bezirks besuchen.
Bekannt ist die Strategie von Eltern fiktive Umzüge zu inszenieren, damit das Kind eine andere
Einrichtung mit besserem Ruf besuchen kann.
Andererseits nimmt die Zahlen von Grundschulen
in privater Trägerschaft deutlich zu. Deren Wahl
ist nicht an den Schulbezirk gebunden.

Welche Rolle spielen diese privaten Schulen?
Helsper: Mit jeder neuen privaten Schule – ausgenommen die Neugründung von privaten Grundschulen, die als Folge der Schließung öffentlicher
Schulen entstehen – entsteht für bildungsinteressierte Eltern eine neue Möglichkeit, ihr Kind
über die Schulwahl zu platzieren. Für einen Teil
der Eltern ist das durchaus ein Problem: Einerseits wollen sie das Beste für ihr Kind. Sie wissen
aber auch, dass sie eine soziale Entmischung befördern, wenn sie ihr Kind auf eine privilegierte
Schule und nicht auf die Grundschule nebenan
schicken.
Wie sieht es mit dem Übergang nach der
Grundschule in Gymnasien aus?
Krüger: Ein generelles Ergebnis der Bildungsforschung ist die nach wie vor bestehende deutliche Bildungsungleichheit beim Übergang auf das
Gymnasium. Es gibt auch große Unterschiede
zwischen städtischen und ländlichen Regionen.

Ein Gymnasium in einer ländlichen Lage hat keine
Konkurrenz, weil das nächste Gymnasium weit
entfernt ist. Internationale Schulen brauchen dagegen immer eine Anbindung an eine Metropole,
in der ein international mobiles Management
ansässig ist. Davon gibt es im Osten Deutschlands
nicht so viele Städte.
Können Sie uns eine städtische Region beschreiben, die Sie untersucht haben?
Helsper: Unsere Großstadt in den alten Bundesländern hat mit circa 20 Gymnasien, einer
internationalen Schule, einigen Gesamtschulen
und einer Waldorfschule eine ausdifferenzierte
höhere Schullandschaft. Interessant ist die Sicht
der Schulleiter: Sie differenzieren ihre Schülerschaft entlang einer S-Bahnlinie, die die Stadt in
eher privilegierte und unterprivilegierte Stadtteile trennt. Auf der einen Seite werden die Schüler
als wenig gymnasialtauglich wahrgenommen.
Auf der anderen Seite scheinen sie alles mitzu-

Werner Helsper (links) und
Heinz-Hermann Krüger
leiten die DFG-Forschergruppe. (Foto: Maike
Glöckner)
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bringen, wovon Schulleiter und Lehrer träumen.
Das „Schülermaterial“ ist also ihrer Meinung nach
ungleich verteilt.
Ist das in den neuen Bundesländern auch so?
Helsper: Die Situation ist eine andere: Aufgrund
der Schulschließungen und -fusionierungen muss
kein Gymnasium um seine Existenz bangen. Dafür
erscheint der Konkurrenzkampf um die Schüler
noch stärker. Spezial- und private Gymnasien haben Auswahlverfahren, bei denen es darum geht,
die Besten für diese anspruchsvollen Schulen zu
bekommen. Andere Schulen nehmen das im Extremfall so wahr, als seien sie eine Art „Restgymnasium“ oder „Gymnasium für Arme“. Das zeigt,
wie stark – auch ohne offizielle Schulrankings –
Hierarchien zwischen den Gymnasien entworfen
werden. Dabei sind alle Gymnasien doch privilegierte Bildungsinstitutionen.
Wie gehen die Schulen mit dieser Situation
um?
Krüger: Für das ganze Bildungssystem gilt: Internationalisierung wird ein neuer Qualitätsstandard, in den Hochschulen wohl am stärksten. Für
alle höheren Schulen wächst der Druck, sich um
Austauschprogramme, Schulpartnerschaften mit
interessanten Orten, spezielle Bildungszweige
und Sprachunterricht mit Muttersprachlern zu
bemühen. In der Literatur wird das als doppelte
Internationalisierung beschrieben. Die eine Seite
kann als privilegierte Internationalisierung bezeichnet werden. Die andere ist eine vermeintlich
zu vermeidende Internationalisierung, etwa Schulen mit einem hohen Migrantenanteil. In Berlin
gibt es für Grundschulen und auch Gymnasien
eine Statistik zum prozentualen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund.
Welche Folgen hat das für den Gedanken der
Inklusion?
Helsper: Die Debatte um die Stärkung von Bildungsgleichheit, wozu Inklusion gehört, ist sehr
bedeutsam. Die Schulen, die wir untersuchen, haben in diesem Sinne aber wenig damit zu tun. Sie
exkludieren ja gerade und es sind – etwa in den
christlichen Gymnasien – dann höchstens Schüler
mit körperlichen Beeinträchtigungen, die auch
aufgenommen werden. Inklusion wird eher von
jenen Schulen getragen, die bisher schon viele
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pädagogische Herausforderungen bezüglich ihrer
Schülerschaft bewältigen müssen.
Über eine Gruppe haben wir bisher noch nicht
gesprochen …
Krüger: Die Schüler.
… zeigen sich die Unterschiede zwischen Schulen auch bei den Schülern?
Krüger: Durchaus. Sehr deutlich an den exklusiven Gymnasien. Die Schüler dort verwenden ihre
Schule, um sich nach außen abzugrenzen und
aufzuwerten, selbst wenn sie nicht zur Leistungsspitze gehören. In internationalen Schulen gibt es
auch eine nach innen gerichtete Unterscheidung:
Zum Beispiel zwischen denen, die die international mobile Klientel darstellen und zwischen den
Kindern mit reichen, deutschen Eltern, die ihren
Kindern mit hohem Finanzaufwand eine bessere
Chance auf einen internationalen Abschluss und
ein Studium an einer internationalen Elitehochschule geben wollen.
Worin zeigen sich diese Entwicklungen beispielsweise noch?
Helsper: Es gibt eine Tendenz zur Versäulung:
Bereits im Grundschulbereich gibt es Schulen mit
internationaler, konfessioneller oder zum Beispiel
reformpädagogischer Ausrichtung. Darauf satteln
dann die dazugehörigen Gymnasien oder auch
neu gegründete Gemeinschaftsschulen auf, die
ihre Schüler vor allem aus diesen Schulen und den
sie anwählenden Milieus rekrutieren.
Wie wird sich das Bildungssystem weiter entwickeln?
Helsper: Damit verlasse ich jetzt das Terrain wissenschaftlicher Erkenntnis: Es gibt eine deutliche
Tendenz zu einem zweisäuligen Bildungssystem.
Die Hauptschule wird es, auch wo es sie jetzt noch
gibt, demnächst nicht mehr geben. Und auch die
zweite Säule neben dem Gymnasium kann zum
Abitur führen. Das bietet Chancen für mehr Bildungsgleichheit. Das kann aber auch, wie wir in
unseren Forschungen sehen, zu einer größeren
Differenzierung in den höheren Bildungsbereichen führen, so dass sich parallel dazu neue Bildungshierarchien entwickeln.


Interview: Tom Leonhardt
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Ein Schrittmacher für die 				
					Allgemeinmedizin
„Nur“ ein Hausarzt werden? – Von wegen! Mit dem bundesweit einzigartigen Projekt „Klasse Allgemeinmedizin“ haben es Mediziner und praktizierende Ärzte an der Medizinischen Fakultät geschafft, bereits
mehr als 100 Medizinstudierende für den Beruf des Hausarztes zu begeistern. Im Herbst schließen die ersten
Teilnehmer der Klasse ihr Studium ab. Zu ihnen gehört auch Johannes Thon.

In der Arztpraxis seiner Mentorin wird Johannes
Thon oft schon als „Herr Doktor“ angesprochen.
Für viele seiner Patienten macht es keinen Unterschied, ob der Medizinstudent seine letzte
Prüfung schon abgelegt hat oder nicht. Thon
absolviert das letzte Drittel seines Praktischen
Jahrs bei der Allgemeinmedizinerin Dr. Caterina

Klinkhart in Eckartsberga. Ab morgens um sieben
empfängt er die Patienten der Akutsprechstunde
in einem eigenen Sprechzimmer. Er hört ihnen
aufmerksam zu, fragt nach ihren Vorerkrankungen, eingenommenen Medikamenten, dem Lebensstil und führt – je nach Beschwerden – eine
Untersuchung durch, um sich so ein Bild vom Ge-

Johannes Thon in der
Übungspraxis am DorotheaErxleben-Lernzentrum der
Medizinischen Fakultät
(Foto: Maike Glöckner)
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sundheitszustand seines Gegenübers zu verschaffen. Anschließend kommt die Hausärztin hinzu
und hört sich seine Behandlungsempfehlung an.

Der Hausarzt als Lotse und Vertrauter
Von Anfang an steht den Studierenden der „Klasse
Allgemeinmedizin“ ein Hausarzt als persönlicher
Mentor zur Seite. Jedes Semester verbringen die
Mentees zwei Tage bei ihren Mentoren in der Praxis. Thon wurde Caterina Klinkhart zugelost, deren
Praxis in Eckartsberga im Süden Sachsen-Anhalts
liegt. „Ein absoluter Glücksgriff“, sagt der Student,
der inzwischen in das nahegelegene Weimar gezogen ist. In Thüringen will er 2018 seine Facharzt
ausbildung zum Allgemeinmediziner beginnen.
Ursprünglich hatte sich der ausgebildete Rettungs
assistent für das Fachgebiet Innere Medizin interessiert. Aber dann habe ein Professor in einer Vorlesung so engagiert von der Klasse Allgemeinmedizin gesprochen – „das hat mich überzeugt“, erzählt
der 30-Jährige. Als einer von 20 Teilnehmern startete er 2011 in dem bundesweit einzigartigen Programm. Sechs Jahre später gehört Johannes Thon
zu den ersten Studierenden der Klasse, die ihr Studium der Humanmedizin abschließen können. Bereut hat er seine Entscheidung nie – im Gegenteil:
„Unseren Dozenten hat man die Begeisterung für
ihren Beruf wirklich angemerkt. Man sieht, dass
sie mit ihrer Arbeit als Hausarzt sehr zufrieden sind
und sie haben uns auch vermittelt, warum – also
was das Besondere daran ist.“ Das Besondere sei
vor allem die auf Dauer angelegte Arzt-PatientenBeziehung: „Man erhält eine ganz andere Einsicht
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in das Leben seiner Patienten und entwickelt auch
eine intensivere Bindung zu ihnen als ein Arzt im
Krankenhaus“, so der Student. Prof. Dr. Thomas
Frese, Direktor des neugegründeten Instituts für
Allgemeinmedizin, bestätigt das: „Patienten, die
ich einst im jugendlichen Alter kennengelernt
habe, bringen später ihre Kinder in die Praxis mit.
Man wird gemeinsam älter und damit ist häufig
auch eine ausgeprägte Wertschätzung verbunden.“ Hausärzte sind enge Vertraute und Lotsen
zugleich. Die langjährige Patientenbindung ist für
ihre Arbeit von entscheidender Bedeutung. Denn
je besser der Arzt seine Patienten mitsamt ihrer
Vorgeschichte kennt, desto besser lassen sich auch
gefährliche Krankheitsverläufe frühzeitig erkennen. „Als Allgemeinarzt hat man das Gesamtbild
des Patienten vor sich: Die physische, psychische
und die soziale Komponente. Von diesem individuellen Bild hängt ab, welche Behandlungsempfehlung ich abgebe“, erklärt Johannes Thon.
Wie ein Arzt seinen Patienten gegenüber stets den
passenden Ton trifft und die richtigen Fragen stellt,
das haben er und seine Kommilitonen in den Seminaren der Klasse Allgemeinmedizin gelernt. „Jeder
Patient ist anders – und mit jedem muss der Arzt
eine gemeinsame Sprache finden. Deshalb ist es
ganz wichtig, dass die Studierenden lernen, sich
schnell in ihre Patienten hineinzuversetzen“, sagt
Caterina Klinkhart. Neben den vorklinischen und
klinischen Ausbildungsinhalten, die allen Medizinstudierenden vermittelt werden, besuchen die
Teilnehmer der Klasse deshalb zusätzliche Kommunikations- und Fertigkeitentrainings. Seit Oktober
2017 steht ihnen dafür im Dorothea-ErxlebenLernzentrum Halle eine neu eingerichtete Übungs-
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praxis mit drei Behandlungszimmern zur Verfügung. Sie ist mit Untersuchungsgeräten und der
Software einer Hausarztpraxis ausgestattet. „Wir
wollen mit Hilfe von Schauspielern anhand von
Beispielen vermitteln, was in einer Hausarztpraxis
vor sich geht“, so Frese. Mit Kameras werden die
simulierten Patientengespräche aufgezeichnet und
anschließend mit den Dozenten ausgewertet.
Die Bewährungsprobe folgt dann in der Praxis der
Mentoren. Hier hat auch Johannes Thon seine
ersten Patientengespräche und -untersuchungen durchgeführt. „Im Umgang mit den Patienten werden die Studierenden mit der Zeit dann
immer sicherer und selbstständiger“, berichtet
Klinkhart, die mittlerweile drei Studierende der
Klasse betreut. Gemeinsam mit Johannes Thon
macht sie nach den Sprechstunden am Morgen
auch Hausbesuche. „Wir diskutieren dann – ohne
Patienten – schonmal länger über ein Krankheitsbild. Die Studenten bringen oft auch ihre eigenen
guten Ideen ein“, erzählt die Mentorin, die den
Austausch mit den angehenden Ärzten schätzt.
„Das Schönste, was eine Studentin einmal zu mir
gesagt hat, war: Ich wusste gar nicht, dass die Arbeit als Hausarzt so spannend ist.“

Neues Kompetenzzentrum eröffnet
Nicht jeder hat ein positives Bild vom Hausarzt.
„Es gab lange den Glauben: Wer keine Spezialisierung schafft, wird eben Allgemeinmediziner“,
sagt Thomas Frese. „Ich glaube aber, dass wir es
weiter schaffen werden, dieses Bild zu korrigieren. Die Allgemeinmedizin ist ein sehr komplexes,
spannendes Fachgebiet und erfordert ein ungemein breites Fachwissen, dass Sie – ebenso wie
in anderen Fachgebieten – in fünfjähriger Weiterbildung nach dem Studium erlernen.“ Gemeinsam
mit engagierten Allgemeinärzten aus der Region
will die Medizinische Fakultät mit ihrem speziellen Ausbildungskonzept ein praxisnahes Bild von
Allgemeinmedizin vermitteln und damit auch dem
akuten Hausarztmangel in der Region gezielt entgegenwirken. „Der Ansatz ist, mit der Klasse das
Thema Allgemeinmedizin kontinuierlich und dank
unserer Lehrärzte auch sehr praxisbezogen in das
Studium einzubringen“, sagt Thomas Frese. Die
Klasse sei seit 2011 „ein Schrittmacherprojekt“,
wie Frese es nennt. „Sie gehört zu den frühesten

Projekten dieser Art.“ Mittlerweile haben andere
Hochschulen eine Reihe von ähnlichen Angeboten
geschaffen.

„Allgemeinmediziner
durchlaufen mehr Fach
gebiete als Kollegen anderer
Fachrichtungen“
Pr of Dr. Thomas Fr e se

Im März 2017 haben Bund und Länder im „Masterplan Medizinstudium 2020“ die Aufwertung
der Allgemeinmedizin im Studium bundesweit zur
Aufgabe der Hochschulen erklärt. Am UKH sind mit
der „Klasse Allgemeinmedizin“ und der Überführung der Sektion Allgemeinmedizin in ein eigenes
Institut die ersten Schritte bereits getan worden.
„Im Grunde ist es eine Gleichstellung gegenüber
den anderen Fachgebieten“, sagt Institutsdirektor
Frese. „Unsere Mitarbeiter können sich jetzt voll
und ganz auf Lehre und Forschung konzentrieren,
wir haben ein regulär besetztes Sekretariat. Das
hat unsere Arbeitsfähigkeit enorm verbessert.“
In einem nächsten Schritt wurde am Universitätsklinikum im September zudem das Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin eröffnet. „Dieses
Zentrum wird sich der Weiterbildung approbierter
Ärzte widmen und sie dabei stärker unterstützen.
Allgemeinmediziner durchlaufen weit mehr Fachgebiete als ihre Kollegen anderer Fachrichtungen
und sind dabei oft auf sich allein gestellt gewesen“, sagt der Professor.
Das Zentrum ist direkt an das Institut angebunden
und wird bis zum Jahr 2022 vollständig durch die
AOK Sachsen-Anhalt finanziert. „Es soll die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin
qualitativ und strukturell verbessern. Es ist quasi die Fortsetzung der Klasse Allgemeinmedizin
nach dem Studienabschluss“, so Thomas Frese.

Corinna Bertz

Kontakt: Prof. Dr. Thomas Frese
Institut für Allgemeinmedizin
Telefon: +49 345 557-5338
E-Mail: thomas.frese@uk-halle.de

Thomas Frese
(Foto: Maike Glöckner)
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Spitzenplatz für Juristen-Ausbildung

Akademisches Orchester: Festival zum 60-Jährigen

Inzwischen hat man sich fast an die positive Nachricht gewöhnt: Halles Rechtswissenschaftler sind
2017 erneut in der Spitzengruppe des renommierten CHE-Hochschulrankings gelistet. Bereits
bei den letzten Erhebungen 2011 und 2014 bescheinigte das Centrum für Hochschulentwicklung
(CHE) dem Studiengang an der Universität Halle
sehr gute Studienbedingungen. Doch woran liegt
das eigentlich? Einerseits am „großen Einsatz aller
Lehrenden“, wie Prof. Dr. Claudia Becker, Dekanin
der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, betont. Aber da ist noch mehr. „Die
Bewertungen sind Folge einer bewussten Ausrichtung“, sagt Prodekan Prof. Dr. Stephan Madaus
und ergänzt: „Wir wollen es den Studierenden
leicht machen, bei uns anzukommen“.
Damit das funktioniert, wird nichts dem Zufall
überlassen. Gleich zu Semesterbeginn gibt es
eine Begrüßungswoche für alle Erstsemester.
Die Neuankömmlinge werden in kleine Gruppen
eingeteilt, die das gesamte Semester über bestehen bleiben und von Tutoren betreut werden.
Zusätzlich nimmt jeweils ein Professor immer drei
dieser Gruppen unter seine Fittiche. Er fungiert
als persönlicher Ansprechpartner und lernt die
Gruppe dabei auch bewusst informell kennen,
beim Besuch des Gerichts etwa oder in der Oper.
„Das erleichtert die Kommunikation und damit das
Sich-Willkommen-Fühlen enorm“, sagt Madaus,
der wie seine Kollegen Wert auf diese persönliche
Form der Ansprache legt. Inzwischen hat sich das
bei den Interessenten für das Fach bundesweit

Mit einem Festival feiert das Akademische Orchester der Universität Halle im Januar sein 60-jähriges
Bestehen. Vier Tage in Folge werden die Musiker
ab dem 25. Januar 2018 aufspielen. Geplant sind
zwei Auftritte in der Aula im Löwengebäude sowie
ein Sinfoniekonzert in der Händel-Halle und ein
Kammerkonzert im Wilhelm-Friedemann-BachHaus. Aufgeführt werden unter anderem Stücke
von Händel, Mendelssohn sowie ein moderner
Winterblues.
Unter dem Motto „AO 60 – der Hauch der Moderne“ lädt das Orchester im Januar zudem zu zwei
weiteren Konzerten in Quedlinburg und Wittenberg ein. Das Akademische Orchester besteht aus
insgesamt 60 Studierenden, Hochschullehrern
und Alumni. Gemeinsam spielen sie nicht nur
klassische Musik. Auch mit Bands wie den ungarischen Rockern von Omega waren sie bereits auf
Tour. Zusammen mit dem Universitätschor Halle

herumgesprochen. Rund die Hälfte der Bewerber
kommt nicht aus der Region, sondern hat sich
ganz bewusst und aufgrund der positiven Bewertungen für den Juristischen Bereich der Uni Halle
entschieden.
Und da ist noch etwas: „Wir profitieren auch von
den baulichen Voraussetzungen auf dem Campus“,
sagt Madaus mit Blick auf das moderne Juridicum.
Natürlich spiele die Personalpolitik an der Fakultät
ebenfalls eine Rolle. „Wir haben bei Neuberufungen bewusst darauf geachtet, junge Lehrkräfte zu
gewinnen, die mit Begeisterung dabei sind und die
ihre Vorlesungen so halten, dass die Studierenden
auch wirklich hingehen wollen.“ Generell werde
versucht, die Lehrveranstaltungen möglichst in
die Kernzeiten zu legen, damit sie auch unter zeitlichem Aspekt studierendenfreundlich sind.
All das führt zu einer überaus positiven Grundstimmung bei allen Akteuren. Inzwischen ist
dadurch offenbar auch die Leistung der Studierenden gestiegen. „Wir können unseren akademischen Nachwuchs zunehmend aus eigenen
Absolventen generieren“, so Madaus. Er ist davon
überzeugt: „Es ist das Gesamtpaket, das bei uns
stimmt.“
Ines Godazgar

Das Akademische Orchester
beim Großen Universitätskonzert in der Händel-Halle
2017 (Foto: Maike Glöckner)

bildet das Orchester das Collegium Musicum der
Universität. Die Geschichte des Akademischen
Orchesters, dessen Wiederaufbau 1957 vom damaligen Rektor angeregt wurde, reicht bis ins 18.
Jahrhundert zurück. Das Akademische Orchester
informiert unter www.coll.music.uni-halle.de/ao
über aktuelle Veranstaltungen.
cb

Kontakt: Prof. Dr. Stephan Madaus
Juristischer Bereich
Telefon: +49 345 55-23190
E-Mail: stephan.madaus@jura.uni-halle.de

„Dirigieren fordert auch meine Augen:
der schnelle Blickwechsel von der
Partitur in das Orchester und zu
den Sängern auf der Bühne, von nah
zu fern, und das bei wenig Licht, erlaubt
daher keine Experimente in der Optik.“
Kay Stromberg
Studienleiter und Kapellmeister an Oper
und Staatskapelle Halle

Durch seine moderne
Ausstattung trägt auch das
Juridicum zu den guten
Studienbedingungen am
Juristischen Bereich bei.
(Foto: Markus Scholz)
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Eine Verbindung mit Geschichte
Bereits seit zehn Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Universität Halle und der Staatlichen Universität Eriwan (YSU). Im Juni haben die beiden Hochschulen ihren Kooperationsvertrag verlängert. Jetzt
sollen auch Studierende und Doktoranden noch stärker in den wissenschaftlichen Austausch mit Armenien
einbezogen werden – zum Beispiel an der Theologischen Fakultät.

Zu dritt waren sie zur Jubiläumswoche anlässlich
des 200. Jahrestags der Vereinigung der Universitäten Halle und Wittenberg aus dem Kaukasus
nach Halle gereist: der Rektor Prof. Dr. Aram Simonyan mit seinem Büroleiter und dem Dekan der
Theologischen Fakultät. Gemeinsam mit weiteren
Universitätspartnern aus den USA, China und
Russland überbrachten sie im Juni ihre Glückwünsche. Nicht nur eine handgeschnitzte traditionelle
Holzvase hatten die Armenier als Gastgeschenk
im Gepäck: „Wir haben mehr als 40 Bücher für
die MESROP-Arbeitsstelle für Armenische Studien
mitgebracht“, sagte Rektor Simonyan nach dem
Jubiläums-Festakt. „Viele unserer Wissenschaftler
haben eine sehr enge und persönliche Verbindung

Bei seinem Besuch im Juni
überreichte Rektor Aram
Simonyan (links) Rektor
Udo Sträter eine traditionelle
armenische Holzvase. (Foto:
Michael Deutsch)

zur Martin-Luther-Universität, denn sie haben in
Halle studiert“, erklärt er. Auch eine Alumna der
YSU lehrt und forscht seit Jahrzehnten in Halle:
Prof. Dr. Armenuhi Drost-Abgarjan hat an der YSU
studiert, kam 1985 an die Universität Halle, wo sie
heute die MESROP-Arbeitsstelle leitet, an der Wissenschaftler beider Länder Kultur und Geschichte
Armeniens erforschen.
Drei Millionen Menschen leben in Armenien,
20.000 von ihnen studieren an der YSU. „Wir
sind ein kleines Land, in dem unsere Universität
die größte und älteste ist“, so Rektor Simonyan.
Im Rahmen der Festveranstaltung vereinbarten
er und Rektor Udo Sträter, die intensive Zusammenarbeit weitere zehn Jahre fortzusetzen. Vie-

le Forscher aus Halle und Eriwan waren bereits
zu Konferenzen und Forschungsaufenthalten an
der jeweiligen Partneruniversität zu Gast. Eine
gemeinsame internationale Sommerschule, eine deutsch-armenische Konferenz sowie eine
akademische Gedenkstunde für die Opfer des
Völkermords an den Armeniern im Osmanischen
Reich zählen zu den prägenden Ereignissen der
zehnjährigen Kooperation.
„In Zukunft wollen wir insbesondere den Austausch von Doktoranden und Studierenden noch
stärker fördern“, kündigte Simonyan in Halle an.
Halle könnte noch stärker von Eriwan profitieren:
„Wir pflegen sehr gute Beziehungen und Kontakte
zu den Hochschulen unserer Nachbarländer, etwa
in den Iran. Die könnten auch den halleschen Orientwissenschaftlern von Nutzen sein.“

Kleines Land mit großer Tradition
17 Professorinnen und Professoren aus drei verschiedenen Fakultäten der Universität Halle sind
bislang in die Partnerschaft eingebunden. Vor allem Theologen, Germanisten, Archäologen, Kunsthistoriker und Orientwissenschaftler erforschen
die reiche Geschichte und Kultur des kleinen
Landes. Sie haben vor Ort etwa prähistorische
Steinformationen und Goldfunde untersucht oder
die Transformation des politischen Systems nach
dem Ende der Sowjetunion analysiert.
Auch ein gemeinsames deutsch-armenisches
Handbuch der Theologie gehört zu den aktuellen
Kooperationsprojekten. Alle Vertreter der theologischen Fachgebiete beschreiben darin in beiden
Sprachen kurz ihre Bereiche. Was sich zunächst
unspektakulär anhört, ist unverzichtbar für den
Austausch, sagt der hallesche Ostkirchenkundler
PD Dr. Martin Illert: „Diese Selbstbeschreibung ist
der erste Schritt eines Dialogs, bevor man dann
mit der eigenen Deutung an den Partner herantreten kann.“
Für Theologen ist das Land im Kaukasus von besonderer Bedeutung: Armenien ist die älteste
christliche Nation der Welt. Bereits im vierten
Jahrhundert erklärte der armenische König Trdat
III. das Christentum zur Staatsreligion. Kurz darauf
– zu Beginn des 5. Jahrhunderts – entwickelte der
Mönch Mesrop Maschtoz die armenische Schriftsprache. „Die Sprache war für die Bewahrung der

Identität und Kultur Armeniens stets sehr wichtig
und die Kirche war der Ort, an dem diese Tradition
gepflegt wurde. Deshalb spielt die Theologie in
der armenischen Kultur bis heute eine sehr große
Rolle“, erklärt Illert, der im April an der Theologischen Fakultät der YSU zu Gast war.

Interkultureller Crashkurs in der Theologie
Ein Ergebnis seines Besuchs ist ein neues Stipendienprogramm, das Theologie-Studierenden aus
Eriwan ab 2018 einen Studienaufenthalt in Halle
ermöglichen soll. Langfristig möchte der Theologe
auch halleschen Studierenden Exkursionen oder
Blockseminare in dem 2.800 Kilometer entfernten
Land anbieten. „Armenien ist für uns ein wichtiges
Brückenland, weil es uns mit Regionen verbindet,
die uns sonst sehr fern sind. Die Theologie braucht
diese Art der Begegnung“, sagt er. Und ergänzt:
„Der Austausch ist auch ein interkultureller Crashkurs, denn mit den Unterschieden umzugehen,
erfordert interkulturelle Kompetenz.“
Die Unterschiede zwischen den beiden Fakultäten
sind beträchtlich: Die Theologische Fakultät in
Eriwan ist der Armenischen Apostolischen Kirche
unterstellt, fast alle Studierenden sind orthodoxe
Christen. „An unserer Partner-Fakultät gibt es ein
viel stärkeres Bewusstsein dafür, ein Teil der Kirche zu sein. Für sie ist das Theologische nicht vom
Kirchlichen zu trennen“, erklärt Illert. Aus genau
diesem Grund sei der Austausch für beide Seiten
so bereichernd. „Bei uns können die armenischen
Theologen einen aus den gottesdienstlich kirchlichen Zusammenhängen gelösten Zugang und damit eine gewisse Selbstdistanz wahrnehmen. Wir
können wiederum nachvollziehen, was eine gottesdienstlich geprägte Frömmigkeit für die direkte
theologische Auseinandersetzung bedeutet.“
Im Austausch komme es deshalb auf die Zwischentöne an: „Wir können ein Referat über die Kirche
im 4. Jahrhundert halten und an diesem Beispiel
zugleich über die unterschiedlichen Vorstellungen
und Methoden diskutieren, die da aufeinanderprallen“, erklärt der Dozent. Es gehe darum, nicht
einfach nur die eigenen Standards an die Partner
heranzutragen, sondern einen konfessionsübergreifenden Diskurs zu führen. „Ein solcher Diskurs
kann beide Fakultäten prägen und verändern“,
davon ist Illert überzeugt.
Corinna Bertz
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Weltbiodiversitätsrat: Mitteldeutsche Forscher mischen mit
Jährlich sterben weltweit zahlreiche Tier- und Pflanzenarten aus. Über das genaue Ausmaß, die Gründe
und Folgen für die Ökosysteme, den Menschen und die Welt ist noch nicht viel bekannt. Wissenschaftler aus
aller Welt arbeiten im Weltbiodiversitätsrat IPBES an einer ersten globalen Bestandsaufnahme und suchen
nach Auswegen für den Verlust der Artenvielfalt. Auch die Uni Halle ist in dem internationalen Gremium
prominent vertreten.

Der Weltbiodiversitätsrat
erarbeitet eine erste globale Bestandsaufnahme
zur Artenvielfalt. (Foto:
Chinnapong/Fotolia)

Sich für den Artenschutz zu engagieren ist für
Prof. Dr. Robert Paxton von der Uni Halle selbstverständlich: „Ich liebe Tiere und Pflanzen. Mir
gefällt nicht, dass sie verschwinden.“ Der Biologe
erforscht seit vielen Jahren die Gründe und Folgen
des Bienensterbens für den Menschen und für die
Natur. Deshalb sei es für ihn eine große Ehre gewesen, als er von der deutschen Bundesregierung als

Experte für den Weltbiodiversitätsrat IPBES nominiert wurde. Von 2014 bis 2016 engagierte sich
Paxton neben seiner regulären wissenschaftlichen
Arbeit als Leitautor in dem Gremium und steuerte
seine Expertise für den Themenbereich Bestäuber,
Bestäubung und Nahrungsmittelproduktion bei.
IPBES ist vergleichbar mit dem Weltklimarat IPCC.
In einem internationalen Expertengremium arbei-

ten Forscherinnen und Forscher aktuell an einer
globalen Bestandsaufnahme der Artenvielfalt von
Tieren und Pflanzen sowie Ökosystemleistungen,
zum Beispiel CO2-Speicherung oder Klimaregulierung.
Die meisten wissenschaftlichen Studien sind auf
einen bestimmten Ort und einen bestimmten
Zeitraum beschränkt. Daraus lassen sich aber
keine allgemeinen Aussagen ableiten. Das soll
der erste große IPBES-Bericht, das so genannte
„Global Assessment“, ändern: „Darin soll der aktuelle Stand des weltweit verfügbaren Wissens
auf eine fachlich korrekte und verständliche Form
kondensiert werden“, sagt Prof. Dr. Josef Settele
vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
(UFZ). Settele leitet am UFZ die Arbeitsgruppe
Tierökologie und sozial-ökologische Systeme im
Department Biozönoseforschung in Halle und ist
außerdem Professor an der Uni Halle.
Mit zwei Wissenschaftlern aus Südamerika hat er
den Vorsitz für dieses erste globale Assessment
inne. Ihre Aufgabe ist es, das Team aus über 150
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
aller Welt zu koordinieren. Bis 2019 soll das IPBESTeam seinen ersten großen Bericht ausarbeiten.
Außerdem entwickelt IPBES auf Grundlage der
Erkenntnisse auch Empfehlungen für die Politik,
um künftig gegen den Verlust von Artenvielfalt
vorzugehen. Aktuell sind 127 Staaten Mitglied bei
IPBES. Jedes Land kann seine eigenen Experten
und Vertreter benennen.

Das Who’s who der Biodiversitätsforschung
Ein Blick auf die Liste der Personen, die sich bei
IPBES engagieren, verrät: Settele und Paxton sind
bei weitem nicht die einzigen Forscher aus Mitteldeutschland. Universitäten wie außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen aus Halle, Jena und Leipzig – um nur die näheren Orte zu nennen – liefern
gefragte Expertinnen und Experten aus den Naturund Sozialwissenschaften für IPBES.
Ein wichtiger Player ist darüber hinaus das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. Es wurde 2012 als
Forschungszentrum der Deutschen Forschungsgemeinschaft gegründet und wird seitdem von
den Universitäten Halle, Jena und Leipzig sowie
in Kooperation mit dem UFZ betrieben. Hier or-

Josef Settele leitet mit zwei
weiteren Forschern das
erste globale Assessment von
IPBES. (Foto: UFZ / Sebastian Wiedling)

ganisiert etwa der portugiesische Biologe Prof.
Dr. Henrique Pereira von der Uni Halle regelmäßig
Arbeitstreffen für IPBES. In den letzten Jahren hat
sich die Region zu einem Hotspot der Biodiversitätsforschung entwickelt. „Ich bekomme in letzter
Zeit immer mehr Anfragen für Promotionsarbeiten zu diesen Themen aus dem Ausland“, berichtet
Prof. Dr. Christine Fürst von der Uni Halle. Die Professorin für Nachhaltige Landschaftsentwicklung
engagiert sich ebenfalls bei IPBES – speziell in der
Region Europa und Zentralasien in den Kapiteln
„Integrierte Analyse der Interaktionen zwischen
Natur und Mensch“ sowie „Governance- und Entscheidungsoptionen“.

Recherche, Recherche, Recherche
Die Hauptarbeit der Autoren bei IPBES ist keine
klassische Forschungsarbeit im Labor oder im Feld.
Stattdessen entstehen am Ende extrem umfangreiche Übersichtsartikel, die nach speziellen Regeln
angefertigt werden. Die Idee ist, alle relevanten
Quellen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
veröffentlicht wurden, in die Berichte einfließen
zu lassen. Dazu gehören auch Erkenntnisse und
Daten, die vorher nicht in wissenschaftlichen Journalen publiziert worden sind; etwa Berichte von
Ministerien, aber auch Daten von lokalen Gruppen,
Behörden und Verbänden. Um diese sehr unterschiedlichen Quellen zu sichten, zu bewerten und
zusammenzufassen, braucht es viele Menschen,
die sehr gut im Thema stehen. Hier kommen die
einzelnen Wissenschaftler ins Spiel, die den gemeinsamen Arbeitsplan entwickeln und verfeinern.
Jedes Kapitel wird intern wie extern mehrfach
begutachtet, diskutiert und überarbeitet. Jeder
Zwischenschritt akribisch dokumentiert. In dieser
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Genauigkeit liegt die Stärke der Berichte: Jeder
Schritt ist exakt nachvollziehbar.
Bevor die Kapitel dann als politisch akzeptiertes
Wissen gelten können, müssen sie in Plenarsitzungen von politischen Vertretern der Mitgliedsstaaten besprochen und bestätigt werden. Robert
Paxton und Josef Settele haben diesen Prozess bereits hinter sich: Im Februar 2016 wurde die erste
„Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger“ zum Bestäuber-Kapitel verabschiedet.
Daraus ging hervor, dass global zwischen 16 und
40 Prozent aller Bestäuber-Arten vom Aussterben
bedroht sind. Dazu zählen neben Bienen auch
andere Insekten, Fledermäuse und Vögel. Pro
Jahr entstehen durch ihre „kostenlose“ Leistung
Nahrungsmittel im Wert von 200 bis 500 Milliarden Euro. Die IPBES-Autoren liefern auch Handlungsempfehlungen, wie sich die Bedingungen für
Bestäuber verbessern lassen: Landwirte könnten
etwa Wildblumen zwischen Felder pflanzen und
mehr natürliche Pflanzenschutzmittel einsetzen.

Inspiration für die eigene Arbeit
Für die hallesche Geowissenschaftlerin Christine
Fürst ist die Arbeit bei IPBES noch nicht abgeschlossen. Sie arbeitet derzeit an der Frage, welche
politischen Instrumente und Governance-Mechanismen für die Landnutzung entwickelt werden
sollen, um Biodiversität und Ökosystemleistungen
zu erhalten. „Am Ende sollen Szenarien und Wege
beschrieben werden, wie sich politisch gewünschte Ziele und hier insbesondere die Ziele der UNKonvention zur Biodiversität umsetzen lassen“, so
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Fürst. Dabei muss das Team die sehr unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen, etwa in
demokratisch verfassten Staaten und Diktaturen
berücksichtigen. Die langen Aushandlungsprozesse
in den Plenarsitzungen können auch frustrieren:
„Mitunter wird dann um Halbsätze gefeilscht und
es entstehen viele Allgemeinplätze. Ich könnte so
etwas nicht“, sagt sie und lacht.
Trotzdem lohnt sich die Arbeit für die Forscher
auch auf einer persönlichen Ebene. „Ich habe jetzt
ein noch wesentlich tieferes, konkreteres Verständnis meines benachbarten Forschungsfeldes“, so
der Brite Paxton. Dadurch wisse er, wo es in der
Forschung noch Leerstellen gibt: „Wir wissen zwar,
dass wir weltweit viele Bestäuber verlieren, welche
konkreten Folgen das für die Bestäubungsleistung
in einzelnen Regionen, für einzelne Pflanzen hat –
dazu gibt es bisher wenige Studien.“ Dieses neue
Feld will Paxton künftig weiter erforschen.
Christine Fürst ergänzt: „Bei IPBES arbeite ich mit
Kolleginnen aus den Sozialwissenschaften zusammen, die ich sonst nie getroffen hätte. Das ist extrem inspirierend!“ Mit ihren neuen Kollegen hat
sie nun bereits einen Projektantrag eingereicht,
in dem es darum geht, hydrologische Ökosystemleistungen in der Raumplanung in verschiedenen
europäischen Staaten besser zu verankern.
Bis 2019 laufen die Arbeiten an den einzelnen Kapiteln beim Weltbiodiversitätsrat. Dann soll der erste
abschließende Bericht zur globalen Lage der Artenvielfalt und der Ökosystemleistungen vorliegen.
Bis dahin müssen die über 150 Forscherinnen und
Forscher, noch einige Arbeitspakete bewältigen.
Josef Settele vom UFZ in Halle wird den Prozess bis
zum Schluss begleiten.
Tom Leonhardt

Proteinzentrum: Minsterin Wanka übergibt Forschungsneubau
Bundesforschungsministerin Prof. Dr. Johanna
Wanka hat am 28. August das „Proteinzentrum
Charles Tanford“ der Uni Halle offiziell eingeweiht.
In dem Forschungsneubau am Weinberg-Campus
bündelt die Universität künftig ihre Expertise im
Bereich der Proteinforschung. Bei ihrem Besuch
würdigte Wanka die hallesche Proteinbiochemie
außerdem als „hochgradig vernetzte Spitzenforschung“. Das neue Zentrum hat eine Nutzfläche
von rund 5.400 Quadratmetern. In dem modernen Forschungsneubau werden künftig 255
Beschäftige aus zwölf Arbeitsgruppen der Naturwissenschaftlichen Fakultäten I und II sowie der
Medizinischen Fakultät tätig sein. Dafür stehen
ihnen unter anderem 125 Labore und 62 Büros
zur Verfügung.

Rektor Udo Sträter, Milton
T. Stubbs, Bundesministerin
Johanna Wanka und Landesfinanzminister André
Schröder (von links) bei der
Schlüsselübergabe (Foto:
Maike Glöckner)

Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt haben
gemeinsam mehr als 40 Millionen Euro in den Forschungsneubau investiert. In der zweiten Jahreshälfte 2018 soll das Zentrum vollständig in Betrieb
genommen werden. 
fs

Beitrag im
Onlinemagazin
„campus halensis“:
Einweihung des Proteinzentrums http://bit.ly/
proteinzentrumMLU

Pflanzen- und Materialforschung: Millionen für Graduiertenschulen
Die Universität Halle richtet unter dem Namen
„Agripoly“ zwei neue internationale Graduiertenschulen in den Agrar- und den Polymerwissenschaften ein. Ziel der beiden Programme ist
es, die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden in anwendungsorientierten Forschungsbereichen zu stärken und gleichzeitig den Anteil
an internationalen Promovenden zu erhöhen.
Die Graduiertenschule in den Pflanzen- und Agrarwissenschaften widmet sich der Frage, wie
Pflanzen auf unterschiedliche Belastungen – etwa
Mikroorganismen und Tiere als Schaderreger,

Trockenheit und Hitze – reagieren und wie diese
Reaktionen die Leistungsfähigkeit der Kulturpflanzen beeinflussen. Die zweite Graduiertenschule untersucht eine spezielle Stoffklasse, die
Funktionspolymere, die etwa in selbstheilenden
Materialien, neuartigen Displays oder Arzneiträgerstoffen zum Einsatz kommen könnten.
Der Universität stehen dafür rund vier Millionen
Euro aus Mitteln des Europäischen Struktur- und
Investitionsfonds zur Verfügung. Mit den Geldern
sollen in den kommenden Jahren über 30 Promotionsstellen finanziert werden.
tol

D er Welt biodiv e rs itäts rat IP B E S

Alzheimer: Forscher entwickeln neuartigen Antikörper

IPBES steht für „Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services”. Die Organisation wurde im Dezember 2010 auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen und hat ihren Sitz seit 2012 in Bonn. IPBES versteht sich als
wissenschaftliches, zwischenstaatliches Gremium, das objektive Informationen zur globalen
Artenvielfalt und zu Ökosystemleistungen für politische Entscheidungsträger aufbereitet. Das
Gremium besteht aus über 150 Experten aus 127 Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, eine umfassende Übersicht über den Stand zur biologischen Vielfalt und zu Ökosystemleistungen zu liefern
und darauf basierend Empfehlungen für die Politik zu entwickeln, welche Maßnahmen zum
Erhalt der Artenvielfalt notwendig sind.
tol

Einen neuen möglichen Wirkstoff haben Biotechnologen der Universität Halle gemeinsam
mit dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und
Immunologie IZI sowie der halleschen Firma Probiodrug AG gefunden.
In einer neuen Studie in der Fachzeitschrift
„Journal of Biological Chemistry“ beschreiben
sie erstmals detailliert die Struktur einer schädlichen Form des Peptids, das mit Alzheimer in
Verbindung gebracht wird: Die Struktur ähnelt

der Form eines Boxhandschuhs. Das könnte erklären, warum diese Form der Alzheimer-PeptidVerbindungen so schnell verklumpt. Anhand dieser Ergebnisse entwickelten die Forscher einen
neuen Antikörper, der die schädlichen PeptidAblagerungen erkennt und wie ein Staubsauger
entfernt. Da der neue Wirkstoff gut dazu geeignet
ist, die schädlichen Strukturen zu erkennen, sollte
das zu weniger Nebenwirkungen führen.tol

Zur Publikation:
Piechotta A. et al. J. Biol.
Chem. 2017 292: 1271312724. doi: 10.1074/jbc.
M117.777839

23

24

f orsc hen und publ iz ier en sc ient ia hal ensis 2 / 2017

KONTEXT

sc ient ia hal ensis 2 / 2017 f orsc hen und publ iz ier en

Positive Psychologie

Angst, Depressionen und Zwangsstörungen sind die großen Themen der Psychologie. Von Zufriedenheit oder
Verspieltheit ist selten die Rede. Die Positive Psychologie befasst sich genau mit diesen Aspekten und erfreut sich

in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Der Psychologe PD Dr. René Proyer erklärt die Hintergründe.

Die Positive Psychologie
untersucht, wie sich die
Zufriedenheit von Menschen
beeinflussen lässt. (Foto:
Viewpoint/Fotolia)

Oft erschrecken die Menschen, wenn man ihnen
sagt, man ist Psychologe. „Da muss ich aufpassen,
was ich erzähle. Du analysierst mich gleich“, habe
ich im Studium häufig gehört. Das gängige Bild
ist offenbar bis heute, dass Psychologen nur den
Menschen helfen, denen es nicht gut geht – mit
einer psychologischen Störung. Das spiegelt sich
tatsächlich auch in der Forschungsliteratur wider:
In einem Übersichtsartikel über die psychologische Forschung von 1887 bis 2001 kommt David
Myers zu dem Ergebnis, dass mehr als 79.000
Artikel über Depressionen geschrieben wurden,
dagegen nur knapp 8.000 über Lebenszufriedenheit und Glück.

Die Positive Psychologie versucht, das bisherige
Themenspektrum der Psychologie zu ergänzen,
aber nicht zu ersetzen: Im Zentrum stehen hier
zum Beispiel die Tugenden, Charakterstärken
und positiven Eigenschaften eines Menschen.
Diese gilt es, empirisch fundiert zu erforschen.
Als eigenständige Disziplin ist die Positive Psychologie dabei noch recht jung: Erst 1998 prägte
der US-Amerikaner Martin Seligman als Präsident
der American Psychology Association den Begriff
und forderte, dass die positiven Eigenschaften des
Menschen stärker in den Fokus rücken sollten.
Dieser Zuschnitt hat der Positiven Psychologie
häufig den Namen Glücksforschung eingebracht.

Der Begriff greift aber zu kurz: Mit Glück meinen
wir im Alltag alles Mögliche, vor allem aber Zufälle
und das Schicksal. So etwas lässt sich nur schwer
erforschen. Außerdem befasst sich die Positive
Psychologie auch mit weiteren Eigenschaften, wie
Kreativität, Neugier oder Verspieltheit. Mit Glück
im umgangssprachlichen Sinn hat das nicht mehr
viel zu tun.
Anders als einige ihre Vorgänger – im Laufe der
Zeit gab es immer wieder Tendenzen, die positiven
Eigenschaften eines Menschen zu betonen – arbeitet die Positive Psychologie streng empirisch
fundiert: Im Rahmen von Interventionsstudien
etwa werden bestimmte Variablen definiert und
erforscht. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass
wir unsere Versuchsteilnehmer dazu auffordern,
für eine Woche täglich neun schöne Dinge zu notieren, die sie in ihrem Umfeld und ihrer Umwelt
beobachten. Wir messen dann vor und nach der
Intervention die subjektive Zufriedenheit der
Probanden und vergleichen diese Ergebnisse mit
einer Placebo-Gruppe, die die Intervention nicht
durchgeführt hat.
Ein weiterer Bereich der Forschung sind die
grundlegenden Mechanismen, die Menschen zufriedener machen und ihre Folgen. Aus früheren
Studien ist bekannt, dass positive Emotionen dazu anregen, in einer bestimmten Situation mehr
Handlungsalternativen zu sehen. Eine humorvolle
Bemerkung etwa kann dabei helfen, eine angespannte, festgefahrene Situation aufzulockern.
Daraus ergibt sich ein breiteres Handlungsrepertoire für künftige Situationen, was wiederum
motivierend wirken kann. Im Idealfall entsteht
dabei eine Art Aufwärtsspirale, die zur positiven
Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.

Die Überlegungen lassen sich auch auf Schulen
übertragen: Die Schülerinnen und Schüler können zum Beispiel angeleitet werden, sich gegenseitig zu helfen oder knifflige Situationen zu
meistern. Dafür braucht es aber sicherlich kein
komplettes Schulfach „Glück“. Vielmehr müssten
die Interventionen Teil des normalen Unterrichts
werden.
Viele Therapeuten und Berater wollen aus unseren wissenschaftlichen Studien praktisch umsetzbare, präskriptive Normen ableiten: „Tue dies
und du wirst glücklich.“ Das ist für mich als Wissenschaftler problematisch. In meiner Forschung
erhebe ich Daten und beschreibe diese. Es gibt
keine einfachen Lösungen, wie sie in Selbsthilfebüchern vorgetragen werden. Das sind unseriöse
Heilsversprechen. Die Psychologie hat es lange
versäumt, dieses Feld selbst mit verlässlichen
Informationen abzudecken. Dabei wollen sich die
Menschen entwickeln und sie wollen wissen, wie
sie zufriedener werden können.
Der Positiven Psychologie geht es aber gar nicht
darum, alle Menschen zu dauergrinsenden
„Glücksrobotern“ zu machen, die zwanghaft positiv denken und negative Erlebnisse, Krisen und
Probleme negieren. Das wäre naiv und entspräche auch gar nicht meinem Naturell als Wiener,
der bekanntlich hin und wieder gerne grantig ist.
(lacht) Anders als traditionelle Psychologen würden wir in negativen Situationen aber vielleicht
schauen, wie Menschen aus Krisen gestärkt hervorgehen können. Das Feld der „Positive Therapien“ gehört zu den vielen offenen Fragen, die
von der Positiven Psychologie noch beantwortet
werden müssen. Als Disziplin steht sie noch am
Anfang. 
Protokoll: Tom Leonhardt

PD Dr. René Proyer vertritt zurzeit die Professur für Differentielle
Psychologie und Psychologische Diagnostik an der Uni Halle. Der
Österreicher wurde an der Uni Zürich promoviert und habilitierte
sich dort später mit einer Arbeit über Positive Psychologie. (Foto:
Maike Glöckner)
KONTAKT
PD Dr. René Proyer
Institut für Psychologie
Telefon: +49 345 55-24362
E-Mail: rene.proyer@psychologie.uni-halle.de

In der Rubrik „KONTEXT“ setzen sich Wissenschaftler der MartinLuther-Universität mit
einem aktuellen Thema
aus ihrem Fach auseinander, erklären die Hintergründe und ordnen es in
einen größeren Zusammenhang ein.

25

26

f orsc hen und publ iz ier en sc ient ia hal ensis 2 / 2017

sc ient ia hal ensis 2 / 2017 f orsc hen und publ iz ier en

Praktisch und nachhaltig:
Die Milchkapseln aus Halle
Es ist ein leidiges Thema, gerade in Kaffeepausen auf Konferenzen: Wie gelingt es, Kaffeesahnedöschen so
zu öffnen, dass möglichst nichts auf dem Tisch oder der Kleidung landet? Die meisten Konferenzteilnehmer
wissen aus eigener Erfahrung, dass sich lästige Spritzflecken nur mit höchster Konzentration vermeiden
lassen. Erleichterung könnten nun Milchkapseln bringen, für die Martha Wellner von der Uni Halle ein
erfolgversprechendes Verfahren entwickelt hat.

Nur wenige Zentimeter ist die Kapsel groß, die
Martha Wellner in der Arbeitsgruppe von Prof.
Dr. Joachim Ulrich entwickelt hat. Sie enthält
Milch oder Kondensmilch und löst sich im warmen
Kaffee oder Tee auf. Seit 2015 forscht Wellner im
Rahmen eines Promotionsprojekts bei Ulrich an
den Kapseln. Die Ansprüche an das Projekt waren
von Beginn an sehr hoch: „Wir wollten ein Produkt
erfinden, mit dem sich drei bis zehn Milliliter Flüssigkeit verkapseln lassen, die sich in einer festen
und dichten Hülle befinden, die sich in heißen Getränken auflöst und für den sicheren menschlichen
Verzehr geeignet ist“, sagt Joachim Ulrich.
Die Herausforderung sei gewesen, ein geeignetes
Verfahren dafür zu finden. Dank des Verfahrens
zur Kristallbildung wurde die Gruppe schnell fündig, da man dabei von den kristallinen Eigenschaften der jeweiligen Stoffe profitieren kann. Ulrichs
Arbeitsgruppe erforscht seit Langem die Prozesse
der Kristallbildung und wie sich diese industriell,
zum Beispiel auch bei der Herstellung von Tabletten, nutzbar machen lassen.

Durchbruch geglückt
Die Herstellung der Kapseln klingt einfach: Wellner stellt eine Lösung aus Milch und Zucker her
und gibt diese in eine Form. Nach dem Abkühlen
der Lösung wandert der überschüssige Zucker an
den Rand der Flüssigkeit. Dort bilden sich die Kris-

talle, im Inneren der Kapsel verbleibt die MilchZucker-Lösung. Bis zu drei Wochen halten sich
die Kapseln nachweislich bei Raumtemperatur.
„Das Thema liegt mir, da ich die Verarbeitung von
Lebensmitteln und die Produktentwicklung sehr
spannend finde“, sagt Martha Wellner. Bis der
erste Prototyp der Milchkapsel vorgelegen habe,
sei es ein langer Prozess gewesen, die richtigen
Stoffe und den passenden Abkühlungsprozess
zu finden: „Mal funktionierte dies nicht, mal jenes nicht, letztlich ging es immer nur in kleinen
Schritten voran.“ Eigentlich ist das der typische
steinige Weg bei einer neuen Entdeckung, doch
als Erfinderin fühlt sich Wellner nicht.
Trotz mancher Rückschritte glückte ihr aber der
Durchbruch und nach der Veröffentlichung einer Studie im Fachblatt „Chemical Engineering
& Technology“ standen die Telefone nicht mehr
still. Spannend ist es nun, was weiter passiert
mit dem Prototypen, den die Ernährungswissenschaftlerin im Labor entwickelte. Ein Patent
auf die Milchkapsel auf Basis der Kristallisation
haben die halleschen Forscher bereits im Jahr
2015 angemeldet. Dies teilen sich die Universität
Halle, Doktorvater Ulrich und Doktorandin Wellner. Derzeit wird der Prototyp ausschließlich im
Labor hergestellt. „Wollte man die Milchkapseln
in größerem Maßstab produzieren, müsste man
dafür ein industrielles Verfahren entwickeln und
den Produktionsprozess anpassen“, so Wellner.
Natürlich weiß die Doktorandin, dass bei einem

Doktorandin Martha Wellner
mit einer der löslichen
Milchkaspeln (Foto: Michael
Deutsch)

möglichen Weg zur Marktreife einiges zu beachten
wäre. Schließlich müssten die fertigen Produkte
für den Verzehr geeignet sein und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Möglich ist in Zukunft
vieles: Die Uni könnte das Patent verkaufen oder
die Lizenz an eine Firma verkaufen und dieser
damit das Recht einräumen, das Produkt für eine
bestimmte Zeit herzustellen. Oder die Universität
könnte eine Kooperation mit einer interessierten
Firma starten und in deren Auftrag die Entwicklung der Milchkapseln vorantreiben.

Tausend Tonnen weniger Müll?
Noch ist dies alles Zukunftsmusik für die Nachwuchswissenschaftlerin, die sich in ihrer Promotion
derzeit darum kümmert, eine weniger gesüßte Variante der Kapsel zu entwickeln. Zuckeraustauschstoffe wie Xylit, Erythrit oder Isomalt kommen
dafür in Frage. „Das Ergebnis ist noch nicht optimal,
die Kapseln sind noch nicht so stabil“, sagt Wellner,
die ihren Kaffee am liebsten mit Milch, gelegentlich
auch mit etwas Zucker trinkt. Auch bei der Suche
nach ungesüßten Stoffen für eine weitere Alternative steht sie noch vor einigen Herausforderungen.
„Es ist sehr schwer, einen kristallinen, ungesüßten
Stoff zu finden, der alle unsere Anforderungen
erfüllt“, berichtet sie von den Mühen des Laboralltags. Erfolg vermeldete sie dagegen bei Kapseln mit

einem Fruchtsaftkonzentrat, die sie entwarf. Diese
kann man vergleichbar wie Sirup zum Beispiel zu
Mineralwasser hinzufügen.
In Sachen umweltfreundlicher Verpackung ist
Wellner noch auf der Suche. „Wir können Milchkapseln nicht ohne eine Verpackung an den Konsumenten bringen“, sagt sie. Die Kapseln könnten
ein Premium-Produkt sein, angeboten zum Beispiel in Flugzeugen und einzeln verpackt in abbaubare Milch- oder Biofolien. Zum Vorschein käme
damit ein weiterer großer Vorteil gegenüber den
kleinen Döschen aus Plastik, wie Wellner errechnet hat. Würden in Deutschland die 42 Millionen
Kaffeetrinker nur zwei Döschen pro Monat zum
Kaffee geben, würden so pro Jahr 1.000 Tonnen
Plastikmüll produziert werden – eigentlich unnötig
und deswegen vielleicht ein weiteres Argument,
den Weg der halleschen Milchkapseln Richtung
Marktreife einzuschlagen.
Noch aber haben die Milchkapseln das Institutslabor nicht verlassen. Wellner sagt dazu scherzhaft:
„Deren Mitnahme habe ich streng verboten.“

Benjamin Haerdle

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Joachim Ulrich
Thermische Verfahrenstechnik
Telefon: +49 345 55-28401
E-Mail: joachim.ulrich@iw.uni-halle.de
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Forschung oder Familie?
			 „Ich möchte beides haben“
Constanze Pinske ist Mikrobiologin an der Uni Halle und Mutter zweier kleiner Kinder. Beides sind Vollzeitjobs.
Damit sie genügend Zeit für ihre Forschung, aber auch für ihre Familie hat, erhält sie zwei hochrangige Stipendien für begabte Nachwuchswissenschaftlerinnen.

Im Familienraum des Instituts für Mikrobiologie liegen bunte Bausteine auf dem Boden. Am
Schreibtisch sitzt Dr. Constanze Pinske, auf ihrem
Schoß ihre einjährige Tochter Tilda. Sie darf heute nicht in den Kindergarten, weil sie nach einer
Impfung ein wenig fiebrig ist. „Heute muss ich vor
allem lesen und Texte korrigieren“, sagt Pinske.
Von daher sei das kein Problem. Im Gegenteil:
„Die Kollegen freuen sich, wenn ein Kind mit auf
Arbeit kommt“, verrät die Forscherin. So kann es
zum Beispiel passieren, dass ein Doktorand im
Familienzimmer sitzt und auf eines ihrer Kinder
aufpasst, wenn sie im Labor arbeiten muss. „Ohne
die Unterstützung meiner Kollegen wäre das alles
nicht möglich“, ist Pinske überzeugt.

Streng getakteter Alltag
Constanze Pinske habilitiert sich in der Arbeitsgruppe des Mikrobiologen Prof. Dr. Gary Sawers.
Sie erforscht die Wasserstoffproduktion aus Bakterien und Enzymen: „Ich will verstehen, wie die
Enzyme aufgebaut sind und wie sie sich optimieren lassen.“ Das könnte später einmal helfen,
Strom aus erneuerbaren Energien zwischenzuspeichern, erklärt sie. Währenddessen stapft Tilda
lachend durch den Raum, kramt Plastikbausteine
aus einem Beutel und verteilt sie an die Anwesenden. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, der
an der Uni Halle an seiner Promotion arbeitet, hat
Pinske noch einen Sohn; Nils, der vier Jahre alt ist.
Damit die Wissenschaftlerin mehr Zeit für Arbeit
und Familie hat, erhält sie seit Februar 2017 ein

Stipendium der Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung. Die Nobelpreisträgerin Prof. Dr. Christiane
Nüsslein-Volhard gründete die Stiftung 2004, um
exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen mit
Kind zu fördern. Monatlich stehen der halleschen
Forscherin für ein Jahr 400 Euro für eine Haushaltshilfe oder eine zusätzliche Kinderbetreuung
in den Randzeiten zur Verfügung. Außerdem hat
sie den „women in science“-Preis erhalten, den die
UNESCO gemeinsam mit dem Kosmetikkonzern
L’Oréal vergibt. Damit verbunden ist ein Preisgeld
von 10.000 Euro für Pinske und zusätzlich 10.000
Euro für die Universität Halle für Familienfördermaßnahmen.
Viel Planungsaufwand ist nötig, um Forschungsalltag und Familienleben in Einklang zu bringen:
„Mein Partner steht am Morgen um fünf Uhr auf
und geht ins Labor“, sagt Pinske. Sie bringt die
Kinder in den Kindergarten und geht danach zur
Arbeit. Am Nachmittag werden die beiden von
ihrem Vater abgeholt, während Constanze Pinske
noch im Labor ist. Am Abend hat die junge Familie
ein paar Stunden für sich Zeit, bis die Kinder ins
Bett gehen. „Es lässt sich alles organisieren“, so
Pinske. „Wichtig ist, dass man viel miteinander
spricht“, sagt sie und zeigt auf ihr Telefon in der
Hosentasche.
Zugute kommt den beiden Eltern auch, dass sie als
Forscher ihre Arbeitszeit relativ frei einteilen und
im Notfall zuhause arbeiten können. Problematisch wird es dagegen bei Tagungen und Konferenzen, die zum Forscheralltag gehören: „Entweder
bleibt dann einer von uns zu Hause, oder die ganze
Familie reist mit.“

Pinske hat in Halle Biochemie studiert und wurde
in der Arbeitsgruppe von Gary Sawers promoviert
– damals entschied sie sich bewusst gegen eine
Schwangerschaft. Danach wechselte sie an die
Universität in Dundee, Schottland. Hier kam ihr
Sohn Nils zur Welt. „In Großbritannien wird es viel
stärker gefördert, dass Frauen nach der Entbindung
relativ schnell in den Beruf zurück kommen“, berichtet sie. Dort hatte sie eine Tagesmutter, die sich
um ihren Sohn kümmerte, bevor er in den Kindergarten kam. Deshalb konnte sie nach neun Monaten wieder in ihren Job einsteigen. In Deutschland
sei das relativ früh, so Pinske, in Großbritannien
recht spät: „Dort war es typisch, dass Frauen bereits nach drei bis sechs Monaten wieder arbeiten.“

„Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt“
Während ihrer Schwangerschaften hätte Pinske
gerne länger im Labor gearbeitet – Vorschriften
zum Arbeitsschutz erschwerten ihr das aber. Hinzu kommt, dass der Mutterschutz in Deutschland
sechs Wochen vor dem geplanten Geburtstermin
beginnt. In Großbritannien gibt es diese generelle
Regelung nicht. Diese Regulierungen seien zwar
richtig, so Pinske, würden die Arbeit im Labor
aber auch behindern oder verlangsamen. „In der
Forschung gibt es aber ohnehin keinen optima-

len Zeitpunkt zum Kinderkriegen. Man muss es
einfach machen“, ist sie sicher. Auch ihre Tochter
Tilda, die in Halle nach Pinskes Rückkehr zur Welt
gekommen ist, kam mit neun Monaten in die Kita.
„Die Kinder wollen tagsüber beschäftigt werden
und vor allem auch andere Kinder sehen. Meine
beiden Kinder kommen sehr gut damit zurecht,
so früh in den Kindergarten gekommen zu sein.“
Als Postdoc ist Pinske nicht nur selbst in der
Forschung tätig, sie betreut auch Doktoranden
und Studenten. Diese müssen regelmäßig angeleitet werden. Außerdem nimmt die Forscherin
am Mentoring-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen der Uni Halle teil. Manchmal komme es ihr deshalb so vor, als ob zwischen den Stühlen sitze: „Vieles geht auf Arbeit langsamer voran.
Gleichzeitig habe ich nicht immer so viel Zeit für
meine Kinder, wie ich gern möchte“, sagt sie. Inzwischen sitzt Tilda wieder bei ihrer Mutter auf
dem Schoß und schaut etwas müde drein. „Aber
ich möchte mich nicht dazwischen entscheiden,
ich möchte beides haben.“ 
Tom Leonhardt

Kontakt: Dr. Constanze Pinske
Institut für Biologie
Tel.: +49 345 55-26353
E-Mail: contanze.pinske@mikrobiologie.uni-halle.de

Constanze Pinske mit ihrer
Tochter Tilda und ihrem
Sohn Nils (Foto: Maike
Glöckner)
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neu erschienen

Das ist Kitsch … oder?
Es gibt sie immer noch, die Gartenzwerge oder die
Winke-Katzen im Schaufenster. Kitsch ist allgegenwärtig, ringt den meisten Menschen heute aber
eher ein mildes Lächeln ab. Anders war das in der
deutschen Nachwendezeit, wie der Kulturwissenschaftler Dr. Sebastian Löwe in seiner Promotion
„Als Kitsch ausgewiesen!“ zeigt. Anhand von Büchern, Zeitungsartikeln und Filmen analysiert er
den Kulturkampf, den zahlreiche Autoren gegen
die DDR-Kultur führten. Löwe liefert zunächst
einen Abriss der Geschichte des Kitschbegriffs,
der ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Der Hauptvorwurf gegenüber Kitsch zielt Löwe zufolge nicht
nur darauf ab, dass er Kunst trivialisiert. Häufig
werden als kitschig kritisierte Objekte auch mit einem anderen Kulturbegriff verbunden. Im zweiten
Teil arbeitet Löwe vier Nachwendedebatten um

Rechtsprechung in Wort und Bild
Kitsch auf: Am Beispiel der Ostalgie skizziert er,
wie unterschiedlich Gebrauchsgegenstände aus
der ehemaligen DDR wahrgenommen werden. Für
Kritiker stellt diese Rückbesinnung eine verklärte
Sicht auf eine Kultur dar, die einem gemeinsamen
Deutschland entgegensteht. Einige DDR-Bürger
sehen vielmehr die positiven Teile ihres einstigen
Lebensstils. Anhand dieser Analysen liefert Löwe
einen lesenswerten Einblick in die Debatte um
Kitsch und die Aushandlungsprozesse mit der
DDR-Kultur in der Nachwendezeit. 
tol
Sebastian Löwe: Als Kitsch ausgewiesen! Neuaushandlungen kultureller Identität in Populär- und
Alltagskultur, Architektur, Bildender Kunst und
Literatur nach 1989. Berlin 2017, 256 S., 28 Euro,
ISBN: 978-3-95808-127-7

HAUS
GRUNDSTÜCK
EINFAMILIEN

MIT

Mehr als 1.500 Familien haben in den letzten 25 Jahren mit uns gebaut.
Gründe dafür: Bauen mit höchster Qualität und in Top Lagen.
Wann dürfen wir für Sie bauen? Gern auch auf Ihrem eigenen
Grundstück.
Besuchen Sie unsere Musterhäuser in Halle im Waldstraßenviertel,
am Bierrain Sa / So 14 – 17 Uhr, Mi 15 – 18 Uhr und in LeipzigRückmarsdorf Sa / So 14 – 17 Uhr oder nach Vereinbarung.

Die Wiege der deutschen Rechtsgeschichte liegt
im mittelalterlichen Sachsen-Anhalt: Zwischen
1220 und 1235 schrieb Eike von Repgow die erste
Fassung des Sachsenspiegels, der ersten schriftlichen Fixierung des bisher nur mündlich überlieferten Gewohnheitsrechts in Deutschland. Wie sehr
das mittelalterliche Rechtsbuch die Entwicklung
des deutschen Rechts über Jahrhunderte hinweg
geprägt hat, macht der hallesche Rechtshistoriker Prof. Dr. Heiner Lück in seiner Publikation
„Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche
Rechtsbuch des Mittelalters“ deutlich. Lück ist
nicht nur ein international anerkannter Experte
auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte, sondern
gleichzeitig eine Koryphäe in der Erforschung des
Sachsenspiegels. In seiner neuesten Veröffentlichung erklärt er Entstehung, Inhalt, Verbreitung und Hintergründe dieses bemerkenswerten
Rechtsbuchs auf anschauliche Weise.

Dabei setzt Lück insbesondere auf detaillierte
Bildbeschreibungen der im Sachsenspiegel geschilderten Fälle, die er in allgemeinverständlicher
Sprache diskutiert. An das Ende jedes Kapitels
stellt Lück Hintergrundinformationen und Porträts historischer Persönlichkeiten, wie Eike von
Repgow, dem Autor des Sachsenspiegels, und
Johann von Buch, dem bedeutendsten Glossator
des Sachsenspiegels. Damit macht der Jurist den
Sachsenspiegel nicht nur als mittelalterliches
Rechtsbuch begreifbar, sondern zeigt auch auf,
wie sehr der Sachsenspiegel das Rechtssystem bis
in die Neuzeit beeinflusst hat. 
kaz
Lück, Heiner: Der Sachsenspiegel: Das berühmteste
deutsche Rechtsbuch des Mittelalters, Darmstadt
2017, 176 S., mit 120 farb. Abb., 39,95 Euro, ISBN
978-3-6504-0186-1

WEITERHIN SIND ERSCHIENEN:
• Holger Backhaus-Maul, Martin Kunze, Stefan Nährlich (Hg.): Gesellschaftliche Verantwortung
von Unternehmen in Deutschland. Ein Kompendium zur Erschließung eines sich entwickelnden Themenfeldes. Wiesbaden 2017, 385 S., 24,99 Euro, ISBN: 978-3-658-02584-7
• Daniel Hensel: Beiträge zur Musikinformatik. Modus, Klang- und Zeitgestaltung in Lassus- und
Palestrina-Motetten. Wiesbaden 2017, 553 S., 69,99 Euro, ISBN: 978-3-658-18272-4
• Heiner F. Klemme, Ansgar Lorenz: Immanuel Kant. Philosophie für Einsteiger. Paderborn 2017,
96 S., 19,90 Euro, ISBN: 978-3-7705-6044-8
• Frank Kuschel: Mühlpforte Nr. 1 und die Physikalische Chemie an der Universität Halle. Berlin
2017, 164 S., 19,80 Euro, ISBN: 978-3-86225-108-7
• Baldur Neuber, Judith Pietschmann: Dialogoptimierung in der Telekommunikation. Berlin
2017, 222 S., 29,80 Euro, ISBN: 978-3-7329-0316-0
• Peter Tremp, Sarah Tresch (Hg.): Akademische Freiheit. 'Core Value' in Forschung, Lehre und
Studium. Wittenberg 2016, 181 S., 17,50 Euro, ISBN: 978-3-937573-56-4
• Johannes Varwick: NATO in (Un-)Ordnung. Wie transatlantische Sicherheit neu verhandelt
wird. Schwalbach 2017, 224 S., 24,90 Euro, ISBN: 978-3-7344-0488-7

0345 52 41 50
www.siewert-hausbau.de
Siewert_ANZ_scientaHallensis_189x114+3_DU_12.09.2017_ok.indd 1

11.09.17 13:46
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bereichern die Atmosphäre in den Räumen, in
denen bis zur Eröffnung des Steintor-Campus unter anderen Anglisten, Romanisten und Slawisten
studierten, zusätzlich. Aber auch ohne sie wäre
das neue Archiv in der Dachritzstraße 12 eine
große Verbesserung gegenüber dem Haus, in dem
es bisher untergebracht war: Ein Wohnhaus in der
Pfännerhöhe, in dem kleine Räume und ein Sanierungsstand aus den 1970er Jahren Mitarbeitern
und Nutzern das Leben erschwerten. Undichte
Stellen im Dach, Klimaschwankungen durch eine
veraltete Heizungsanlage und eine insgesamt wenig ansprechende Atmosphäre kamen hinzu.

„Riesengewinn“ für Nutzer und Mitarbeiter

var ia

Uni-Archiv mittendrin
Freundliche Atmosphäre, viel Platz und optimale Klimabedingungen – so präsentiert sich das Archiv der
Universität Halle nach seinem Umzug in die Dachritzstraße mitten in der Innenstadt. Inzwischen ist bereits so etwas wie Alltag in dem ehemaligen Druckereigebäude eingekehrt. Der Begeisterung über den neuen
Standort und die exzellenten Bedingungen tut das jedoch keinen Abbruch. Zudem brachte der Umzug im
Juni bislang Unentdecktes zu Tage, etwa das Reifezeugnis eines berühmten Dichters.

Der Leiter des Universitätsarchivs Michael Ruprecht
in den neuen Räumen
des Archivs (Foto: Maike
Glöckner)

Die verschnörkelte Sitzecke im sonst modernen
neuen Büro von Dr. Michael Ruprecht ist ein
echter Hingucker. Handelt es sich doch um die
Original-Sitzecke aus der Biedermeierzeit, in der
die Rektoren der Universität bis in die 1980er
Jahre ihre Gäste empfingen. „Bevor das alles im
Depot verschwindet, kann man es auch zeigen“,
sagt der Leiter des Archivs und verweist auf weite-

re historische Details, die sich auf den insgesamt
1.800 Quadratmetern Fläche des Archivs als
kleine Blickfänge finden und mehr als 100 Jahre
alt sind: Eine alte Hörsaalbank aus dem Löwengebäude und ein historischer Archivschrank mit
alten Stempeln, Prägemaschinen und anderen
Büromaterialien aus allen Bereichen der universitären Verwaltung. Keine Frage, all diese Stücke

„Der Umzug ist ein Riesengewinn“, sagt Michael
Ruprecht, der sich von Anfang an um die Ausgestaltung des neuen Standorts kümmerte. Gemeinsam mit einer Architektin konnten die Räume so
zugeschnitten werden, dass sie nun optimal zu
den Anforderungen moderner Archivarbeit passen. Vier Kilometer Archivgut galt es, im Rahmen
des Umzugs zu bewegen. „Da durfte nichts schief
gehen, denn angesichts der Menge an Material
wären falsch einsortierte Kartons nur schwer wieder zu finden gewesen“, so Ruprecht.
Inzwischen ist am neuen Standort Alltag eingekehrt. Die Regale sind bestückt, es gibt Anfragen
und es kommen Nutzer, um an einem der acht
großen Arbeitsplätze Material zu sichten. Zudem
können Interessierte an zwei Computern im Archivbestand recherchieren. Sogar von zu Hause
aus kann man jetzt online auf das Archiv zugreifen.
Auch die Mitarbeiter sind zufrieden, da sie nun im
Verwaltungs- und im Magazinbereich großzügige
Bedingungen vorfinden: Neue Dokumente und
Akten kommen zunächst in das Zugangsmagazin
im Erdgeschoss. Dort werden neue Bestände gesichtet und zwischengelagert, bevor sie verzeichnet und an der richtigen Stelle einsortiert werden.
Gleich mehrere Magazinräume stehen dafür zur
Verfügung, zur besseren Orientierung für das
Personal ist jeder in einer anderen Farbe gehalten.
Dort lagern die Quellen in speziell angefertigten
Regalsystemen, verpackt in säurefreien Kartons.
Das erhöht die Chance, dass sie auch noch in 200
Jahren lesbar sein werden. Überall herrschen dank
Klimatechnik etwa 18 Grad Celsius und zwischen

50 und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. „Besser geht
es nicht“, sagt Ruprecht und verweist auf die
Wichtigkeit eines gut geführten Archivs: „Es dient
der Rechtssicherung, macht Geschehenes nachvollziehbar und Geschichte erlebbar.“

Überraschende Entdeckungen
Möglichkeiten, Geschichte zu erleben, gibt es im
Archiv dank der über 500-jährigen Geschichte
der Universität genug. Erst kürzlich, während der
Umzugsvorbereitungen, hoben die Mitarbeiter im
Bestand einen bisher unentdeckten Schatz: Die
Reifezeugnisse der Studienbewerber aus den Jahren 1789 bis 1818. Darunter das von Joseph von Eichendorff, ausgestellt vom Gymnasium in Breslau
und datiert auf den 18. August 1803. Diese Kisten
sollen nun der wissenschaftlichen Aufarbeitung
zugänglich gemacht werden, denn, so Ruprecht,
„wir vermuten unter den Akten auch noch die
Zeugnisse anderer großer Romantiker wie Ludwig
Tieck, Novalis und Clemens Brentano.“
Seine Bedeutung beweist das Archiv nicht nur als
Bewahrer universitärer Quellen und Akten. Mitunter hilft es ganz banal beim Sparen. Als kürzlich ein
Unigebäude saniert werden musste, stand auch
die Frage nach einer statischen Neuberechnung
des Hauses an. Weil sich im Archiv jedoch – wohl
bewahrt – alte Bau- und Statikunterlagen fanden,
konnte darauf verzichtet werden. Die Einsparung:
Mehrere Tausend Euro. Und auch der neue, zentrale Standort hat sich inzwischen schon mehrfach
als vorteilhaft erwiesen. Zuletzt als Helge und Eva
Haun, ein Ehepaar aus Wolfen, durch Halles Innenstadt schlenderten. Eher durch Zufall entdeckten
sie dabei das Archiv. Er, direkter Nachfahre des
halleschen Philologen Prof. Dr. Gottfried Bernhardy, hatte dessen Nachlass geerbt und nutzte den
spontanen Besuch im Archiv, um ihn der Einrichtung zur Aufbewahrung anzubieten. Ruprecht: „Ein
Glücksfall, der natürlich auch ein Beleg für unseren
günstigen Standort ist.“ 
Ines Godazgar

Kontakt: Dr. Michael Ruprecht
Universitätsarchiv
Telefon: +49 345 55-23924
E-Mail: archiv@uni-halle.de

Das Universitätsarchiv
in der Dachritzstraße 12
ist montags, dienstags und
donnerstags von 9 bis 16
Uhr sowie freitags von 9
bis 12 Uhr geöffnet.
Über die Website
www.recherche.archiv.
uni-halle.de können
Nutzer jetzt online auf
das Archiv zugreifen.

Beitrag im
Onlinemagazin
„campus halensis“:
Übergabe des BernhardyNachlasses an das Archiv
http://bit.ly/bernhardyMLU
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ULB präsentiert die größte Sammlung hallescher Stammbücher

Die Ausstellung „… hat
das edle Vaterland mich
nach Saal-Athen gesandt
– Studentisches Leben in
halleschen Stammbüchern“
ist vom 17. November bis
zum Januar im Halloren- und Salinemuseum in
der Mansfelder Straße 52
je dienstags bis sonntags
zwischen 10 und 17 Uhr
zu sehen.

Was haben die Studenten im 18. Jahrhundert
während ihrer Studienzeit in Halle erlebt? Dank
ihrer Stammbücher – einer Art Freundschaftsalbum – lässt sich das bis heute gut nachvollziehen. Vom 17. November 2017 bis zum 14. Januar
2018 stellt die Universitäts- und Landesbibliothek
(ULB) erstmals die größte Sammlung hallescher
Stammbücher im Halloren- und Salinemuseum
Halle öffentlich aus. „Dabei konzentrieren wir uns
auf die Spitzenstücke aus der Sammlung von Hans
Stula und auf Exemplare, die sich schon länger im
Besitz der ULB befinden und die Geschichte unserer Sammlung erzählen“, sagt Bibliothekar Dr.
Walter Müller. Die Sammlung von Dr. Hans Stula,
der 50 Jahre lang hallesche Memorabilien sammelte, konnte die ULB 2016 erwerben und damit
ihren Stammbücher-Bestand nahezu verdoppeln.

In der Ausstellung werden Autographen bedeutender Hallenser, wie August Hermann Francke,
und Christian Wolff, ebenso zu sehen sein, wie
noch nie gezeigte Ansichten Halles aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Bei der Vorbereitung der
Ausstellung hat Müller auch Überraschendes
entdeckt. Als besonders wertvoll erwies sich das
Stammbuch des Studenten Karl Friedrich Ferdinand Tiebel. Denn zu Tiebels engsten Freunden
gehörte Friedrich Ludwig Jahn, auch Turnvater
Jahn genannt. Auf fünf Seiten erinnert sich Jahn
an gemeinsame Erlebnisse. „Bislang gab es keine
Zeugnisse aus Jahns Studienzeit. Jetzt wissen wir,
was er in Halle gemacht hat“, sagt Müller. „Für die
Kulturgeschichte und für die Geschichte unserer
Universität sind Stammbücher ein einmaliger
Quellenschatz.“
cb

Sonderschau zum 300. Geburtstag Johann Joachim Winckelmanns
Die Ausstellung ist vom
8. Dezember 2017 bis
zum 28. Januar 2018 im
Universitätsmuseum im
Löwengebäude zu sehen.
Der Eintritt ist frei.
Termine der Winckelmann-Veranstaltungen
auf einen Blick:
http://bit.ly/winckelmann

Am 9. Dezember 2017 jährt sich der Geburtstag
von Johann Joachim Winckelmann, Begründer
der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte, zum 300. Mal. Die 250. Wiederkehr seines Todestags folgt 2018. Die Uni Halle ehrt ihren
Alumnus daher mit einer Ausstellung. Die Schau,
die ab 8. Dezember im Universitätsmuseum zu
sehen ist, trägt den Titel „Camillo Paderni und
Johann Joachim Winckelmann: Die Entdeckung
der antiken Malerei im Spiegel der Originalvorlagen von George Turnbulls 'A treatise on ancient

painting...' aus dem Jahre 1740“. In der Ausstellung sind erstmals spätbarocke Federzeichnungen
antiker Wandmalereien aus Rom zu sehen, die im
Besitz des Archäologischen Museums entdeckt
wurden und direkten Bezug zu Winckelmanns
Arbeit besitzen. Eine große Winckelmann-Schau
hatte bereits Humboldt-Professorin Elisabeth
Décultot im Frühjahr im Neuen Museum Weimar
mit der Klassik Stiftung Weimar kuratiert. Eine
Veranstaltungsreihe zu Winckelmann läuft an der
Uni Halle bis Sommer 2018.
cb

Absicherung – Wohneigentum – Risikoschutz –
Vermögensbildung: Ihr Ansprechpartner vor Ort
-

Finanzierung: Bau, Kauf, Umschuldung oder Modernisierung einer Immobilie
Wüstenrot Wohnsparen mit staatlichen Förderungen*
Günstiges Einsteiger-Paket der Württembergischen (auch für Studenten)
für den notwendigen Versicherungsschutz
Auslandskrankenversicherung (z.B. für Auslandssemester)
KfW Studienkredit (ein Angebot der KfW Bankengruppe)
Kostenloses Top Giro-Konto

Wüstenrot Vorsorgecenter
Geiststraße 23, 06108 Halle
Bitte Termin vereinbaren!

Ulrich Christmann
Mobil: 0172 9709879
Telefon: 0345 21779612
Fax: 07141 16836357
ulrich.christmann@wuestenrot.de

Stand: Februar 2017, * Die Voraussetzungen ergeben sich aus den Allgemeinen Bestimmungen für Bausparverträge.

Festwoche: 200 Jahre Halle-Wittenberg
Mit einer ereignisreichen Festwoche hat die Martin-Luther-Universität im Juni das Jubiläum der
Vereinigung der Universitäten Halle und Wittenberg vor 200 Jahren gefeiert. Die 100-Jahr-Feier
der Vereinigung der Freunde und Förderer der Uni
Halle und ein Treffen ehemaliger Professorinnen
und Professoren bildeten den Auftakt zu einer
Woche voller Festveranstaltungen. Am 21. Juni,
dem Tag der Vereinigung im Jahr 1817, folgte der
eindrucksvolle Höhepunkt: Gemeinsam mit hochrangigen Gästen zog der Akademische Senat in seinen historischen Talaren vom Rektoratsgebäude
zum Löwengebäude, wo das Jubiläum zusammen
mit 300 Gratulanten in der Aula gefeiert wurde.

Internationale Gäste von 16 Partneruniversitäten,
unter ihnen Rektoren und Prorektoren sowie Vertreter der Botschaften Chinas, Russlands und Sloweniens, waren extra zur Festwoche angereist. Am
selben Abend luden vier Universitäts-Ensembles
erstmals gemeinsam zum Großen Universitätskonzert und zelebrierten in einer voll besetzten
Händel-Halle die Vielfalt der Musik. Im Rahmen
eines weiteren Festakts vereinbarte Rektor Prof.
Dr. Udo Sträter, die Kooperationen mit zwei Universitäten in Armenien und Russland fortzusetzen.
Ihren krönenden Abschluss fand die Festwoche
schließlich mit Tausenden Besuchern bei der Langen Nacht der Wissenschaften am 23. Juni.
cb

Beiträge im
Onlinemagazin
„campus halensis“:
http://bit.ly/festwocheMLU

Begleitet von den Halloren
und hochrangigen Gästen zog
der Akademische Senat zu
Beginn des Jubiläums-Festakts
in das Löwengebäude. Den
Festzug führten zwei Pedelle
an, die die Zepter der beiden
vereinigten Universitäten trugen. (Foto: Maike Glöckner)
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„Ich bin selbst noch nicht fertig“
Christsein heißt für Christiane Thiel auch: Querdenken und Aufmüpfig-Sein. 2016 kam sie als neue Hochschul- und Studierendenpfarrerin der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) nach Halle. Seitdem
arbeitet sie daran, ihre Gemeinde an der Uni und in der Stadt sichtbarer zu machen. Nebenbei probt sie mit
dem neugründeten „PoPChor“, schreibt Liedtexte für den Kantor der Pauluskirche und betreibt Seelsorge auch
mal über das Smartphone.

„Als Pfarrerin kann man nur
arbeiten, wenn man auf Resonanz stößt“, sagt Christiane
Thiel. (Foto: Markus Scholz)

Am liebsten wäre Christiane Thiel mitsamt der
Familie direkt an ihren neuen Arbeitsort gezogen,
anstatt täglich zwischen Leipzig und Halle hin und
her zu pendeln. „Raus aus der turbulenten Stadt,
das wäre schön. Aber leider geht es nicht anders“,
bedauert die Mutter dreier Söhne im Alter von
fünf, sieben und neun Jahren. „Die Familienarbeit
ist nicht besonders gut mit dem Pfarrersberuf
vereinbar. Deshalb übernimmt sie mein Mann,
der in Leipzig seine Arbeit hat“, erklärt sie. Nach

20 Jahren als Pfarrerin der sächsischen Landeskirche hat Thiel im September 2016 in der Evangelischen Studierendengemeinde in Halle noch einmal
neu angefangen. „Ich wollte mich verändern – in
Richtung Kultur und Bildung. Und ich wollte zur
Evangelischen Kirche Mitteldeutschland“, sagt
sie beim Gespräch in ihrem Büro in der Puschkinstraße. Hier hat die ESG ihren Sitz. Warum gerade
Mitteldeutschland? „Hier ist die Wirklichkeit eine
andere als in Westdeutschland. Hier befinden sich

die Gläubigen in der Minderheit und die Kirche hat
ihre Wurzeln in der Bekenntniskirche des Ostens.“
Bekenntniskirche heißt: Die Gemeinde bekennt
sich zur Bibel – dem Wort Gottes – als der obersten
Autorität; ihre Glaubensgrundlagen sind in einer
Bekenntnisschrift zusammengefasst. Ein wichtiger
Punkt für die Diplom-Theologin, die an der Uni
Leipzig studiert hat. Als Christin sei sie im sächsischen Freiberg „im Widerstand“ aufgewachsen.
„In der Schule wurde ich beschämt und beleidigt
– aber ich habe meinen Glauben nie verheimlicht“,
erzählt sie. Damals habe sie das kritische Hinterfragen gelernt, dass sie bei den Studierenden heute
bisweilen vermisst: „Ich bin manchmal über ihre
Bravheit überrascht.“
Das „Querdenken und Aufmüpfig-Sein“ gehört für
Christiane Thiel zum christlichen Glauben dazu.
Und mit dieser Haltung geht sie auch in Halle ihre
Arbeit an: „Die ESG war bislang ein behaglicher,
großer Freundeskreis. Ich fühle mich aber zu etwas anderem beauftragt und so habe ich auch
meine Berufung zur Studentenpfarrerin durch
die Bischöfin verstanden. Auch von der ESG Halle
wird erwartet, dass sie an der Universität in Erscheinung tritt“, sagt sie bestimmt. Und ergänzt:
„Als Pfarrerin kann man nur arbeiten, wenn man
auf Resonanz stößt.“
Ganz gezielt sucht sie das Gespräch. Medizin- und
Jura-Professoren hat sie bereits getroffen, ebenso Vertreter der Burg Giebichenstein Kunsthochschule und des Uni-Familienbüros. Thiel will konkrete Anknüpfungspunkte für einen intensiveren
Austausch zwischen der ESG und der Universität
finden. So könne sich die Studierendengemeinde
allmählich öffnen. Regelmäßig lädt sie Referenten
zum ESG-Gemeindeabend ein, der jeden Mittwoch
in der Puschkinstraße stattfindet. „Ich möchte diesen Abend zu einer Adresse für alle interessierten
Uni-Angehörigen entwickeln.“ Auch anderswo soll
die Studierendengemeinde sichtbarer werden.
„Mit dem Familienbüro haben wir besprochen,
dass wir uns mit einem Angebot einbringen wollen“, kündigt die Pfarrerin an.
Zu ihrer eigenen Familie kehrt sie manchmal erst
nach Mitternacht zurück – wenn zum Beispiel die
Chorprobe am Donnerstagabend wieder einmal
länger dauert. Im April hatte Christiane Thiel, die
man vor sich hin summend oder singend antrifft,
mit Domkantor Gerhard Noetzel den „PoPChor“
gegründet. Den Chor „für Studierende mit extre-

mer Neigung zu richtig guten Grooves und Melodies aus Pop und Jazz“ leiten die beiden jetzt
gemeinsam. Die Pfarrerin macht keinen Hehl aus
ihrer Vorliebe für Popmusik. „Schlager ist ein unterschätztes Genre der Musik“, findet sie.
Aber auch ohne die Chorprobe sind ihre Arbeitstage oft lang. Am Abend auf der Rückfahrt nach
Leipzig liest sie ihre E-Mails oder tauscht sich über
Whatsapp mit den Studierenden aus. Die ehemalige Leipziger Stadtjugendpfarrerin hat schon immer
besonders gern mit jungen Menschen gearbeitet.
„Weil sie noch Suchende sind. Sie sind offen für Anregungen und haben mehr Fragen als Antworten.
Das gefällt mir.“ Auf Abgeschlossenheit reagiere sie
allergisch. „Denn ich bin selbst noch nicht fertig,
sondern immer auch suchend und lernend.“
Christiane Thiel liefert aber auch Antworten. Oder
vielmehr: „Denkstoff“, wie eines ihrer Bücher
heißt. Ganz unterschiedliche Glaubensfragen von
Jugendlichen hat die Pfarrerin darin zusammengetragen. In kurzen Texten zeigt sie, welche Antworten und Anregungen der Glauben und die Bibel
im Teenager-Alltag liefern können. „Das aktuelle
deutsche Jugendbuch kommt ohne Religion aus.
Geschichten vom Glauben sind unterrepräsentiert“, kritisiert sie. Wahrscheinlich ist der Glauben im Alltag deshalb zu ihrem Thema geworden.
Ein Familienlesebuch und einen Roman über die
Weltreligionen hat sie bereits geschrieben, aber
auch Beiträge für das evangelische Monatsmagazin
„Chrismon“. Und trotzdem sagt sie: „Ich verstehe
mich nicht als Autorin und rühme mich auch nicht
des Schreibens. Das sind Gebrauchstexte.“ Dabei
wurde ihr Buch „Das Jahr, in dem ich 13einhalb
war“ 2007 mit dem Peter-Härtling-Preis für Kinderund Jugendliteratur ausgezeichnet.
In Halle ist Christiane Thiel jetzt sogar unter die
Liedtexter gegangen: Schon seit ein paar Monaten
singen die Kinder der Paulusgemeinde ihr „Mose,
Mose, Gotteskind“. „Ich schreibe Texte für die
Kinderlieder von Andreas Mücksch, dem Kantor
der Pauluskirche“, berichtet die musikbegeisterte
Pfarrerin.Corinna Bertz

Kontakt: Christiane Thiel
Evangelische Studierendengemeinde Halle
Telefon: +49 345-2022652
E-Mail: thiel@halle-esg.de

Der Gemeindeabend der
Evangelischen Studierendengemeinde findet
jeweils mittwochs, meist
ab 20 Uhr, in der Puschkinstraße statt.
Zur Website:
http://halle-esg.de
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Conny Hödt
An dieser Stelle wird’s persönlich … Den Fragebogen des Unimagazins beantwortet diesmal die Bibliothekarin
Conny Hödt. Für viele Tausende Nutzer an der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) ist
sie die erste Ansprechpartnerin, denn sie leitet die Auskunft und den Lesesaal der Bibliothek. Bereits seit 41 Jahren
ist die Bibliothekarin an der ULB tätig.

1 | Warum leben Sie in Halle und nicht anderswo?
Die Stadt ist historisch und kulturell immer wieder interessant und es hat sich durch das Studium
in Leipzig und die Arbeitsstelle meines Mannes
einfach so ergeben.
2 | Wenn nicht Bibliothekarin, was wären Sie
dann geworden?
Försterin war lang mein Kindheitstraum.
3 | Was war an Studienzeit am besten?
Das Finden in der Gemeinschaft der Seminargruppe, das freie WG-Leben und die nicht zu vermissenden offenen Diskussionen auch mit einigen
Hochschullehrern.

Aus der Vita
geboren am 8.10.1953 in
Leipzig
aufgewachsen in Leipzig, dem Erzgebirge und
Bernburg
1972 bis 1975 Studium
der Bibliothekswissenschaft an der Universität
Leipzig
seit 1976 Diplom-Bibliothekarin an der ULB

4 | Welchen Rat fürs Überleben würden Sie
Studierenden heute geben?
Das ganze Leben ist ein Überleben. Die Studienzeit
sollte in einer ausgewachsenen Balance zwischen
Studium und Freizeit verlaufen, ohne dabei die
persönlichen Ziele überzubewerten, denn es gibt
auch noch einen Lebensabschnitt nach dem Studium.
5 | Wenn Sie Rektorin einer Universität wären,
was würden Sie als erstes tun?
Eine Analyse des Zustandes in den Fakultäten und
Bereichen erstellen, mit dem Ziel der Schaffung
optimaler Rahmenbedingungen für die Studierenden und die Beschäftigten.

6 | Was ist für Sie die erste Aufgabe der Wissenschaft?
„Wissen schaffen“ mit dem Ziel, der Gemeinschaft
und dem Zusammenleben von Natur und Mensch
zu nutzen. Augenmerk sollte dabei auf der sinnvollen Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen und
vor allem auf neuen Technologien liegen, besonders im Einsatz für Medizin und Umwelt.
7 | Was haben Intelligenz und Menschlichkeit
miteinander zu tun?
Intelligenz und Menschlichkeit treffen nicht immer
aufeinander. Intelligenz sollte im Dienst der
Menschlichkeit stehen.

12 | Was erwarten Sie von der Zukunft?
Persönlich Gesundheit und allgemein die Einsicht
zum sorgfältigen Umgang mit den endlichen Ressourcen und ein friedvolles Zusammenleben auf
dieser Erde.

8 | Worüber ärgern Sie sich am meisten?
Über Oberflächlichkeit, Arroganz und Ignoranz.

13 | Woran glauben Sie?
Ich bin nicht gläubig, aber ich hoffe, dass die Wissenschaft immer dem Wohle der Menschen dient,
denn Wissen ist nicht alles.

9 | Was bringt Sie zum Lachen?
Trockener Humor à la Loriot und Dieter Nuhr sowie Wortwitz und Situationskomik im Alltag.
10 | Was schätzen Sie an Ihren Freunden?
Offene Ohren, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, eine
Schulter zum Anlehnen und gemeinsames Schweigen.
11 | Wo sehen Sie Ihre Stärken?
Im Zuhören, Analysieren und konzeptionellem
Denken.

14 | Welchen bedeutenden Menschen unserer
Zeit hätten Sie gern als Gesprächspartner?
Reinhold Messner.
15 | Wer war oder ist für Sie der wichtigste
Mensch in Ihrem Leben?
Ich kann meine liebsten Menschen in kein Ranking
zwängen, es geht nur gemeinsam.
16 | Welchen Ort der Welt möchten Sie unbedingt kennen lernen?

Israel, um die Weltreligionen besser verstehen
zu können.
17 | Womit verbringen Sie Ihre Freizeit am
liebsten?
Mit der Familie und Freunden aktiv abhängen und
chillen, fotografieren und selbst fleischfressende
Pflanzen aufziehen.
18 | Was wären Ihre drei Bücher für die Insel?
Drei Bücher über Historie, Flora und Fauna dieser
Insel und „Penguin Bloom“ von Cameron Bloom.
19 | Wenn Sie einen Wunsch frei hätten…?
Ich würde mir mehrere Wünsche „wünschen“, wie
zum Beispiel: Klaren Verstand behalten, die Welt
frei von kriegerischen Auseinandersetzungen, soziale Sicherheit.
20 | Ihr Motto?
Carpe diem.

Conny Hödt im Treppenhaus
des Bibliotheksgebäudes in
der August-Bebel-Straße 13
(Foto: Markus Scholz)
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Modernes Arbeitsrecht – national und global

Prof. Dr. Daniel Ulber
(Foto: Maike Glöckner)
Bürgerliches Recht
Telefon: +49 345 55-23169
E-Mail: daniel.ulber@jura.
uni-halle.de

Von Leiharbeit über Mindestlohn bis hin zum
Wissenschaftszeitvertragsgesetz und der Tarifeinheit: Das Arbeitsrecht hat in den letzten
Jahren tiefgreifende Veränderungen erlebt. Mit
diesem umfangreichen Themenkomplex befasst
sich der Jurist Prof. Dr. Daniel Ulber. Seit 1. Februar hat er die Professur für „Bürgerliches Recht,
Unternehmensrecht und Arbeitsrecht“ an der
Uni Halle inne.
„Besonders reizvoll ist, dass durch die immer
stärkere Internationalisierung im Arbeitsrecht
ganz neue Fragestellungen entstehen“, beschreibt Ulber sein Fachgebiet. Am Juristischen
Bereich in Halle will er diesen Themen weiter
nachgehen und sich zum Beispiel mit dem Arbeitsvölkerrecht befassen. Außerdem plant er
ein Projekt, in dem es um die Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern in Unternehmen und
ihre Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht
geht.

Der 36-Jährige hat von 2001 bis 2006 an den
Universitäten in Köln und Madrid Rechtswissenschaften studiert. Ebenfalls in Köln wurde er mit
einer Arbeit zum Verhältnis von Tarifautonomie
und grundrechtlichen Schutzpflichten promoviert. Während seiner Zeit als Rechtsreferendar
absolvierte er Stationen am Oberlandesgericht
Köln und auch am Bundesverfassungsgericht,
wo er später für einige Monate als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Richterin Prof. Dr. Susanne Baer tätig war. 2015 folgte die Habilitation
auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts. Nach
Lehrstuhlvertretungen in Köln und Düsseldorf
wechselte der gebürtige Kölner bereits zum Wintersemester 2016/2017 als Vertretungsprofessor
nach Halle auf seinen künftigen Lehrstuhl.
Der Jurist freut sich auch auf den Kontakt mit
seinen Studierenden, denen er an der MartinLuther-Universität zum Beispiel das Arbeitsvölkerrecht näherbringen möchte.
tol

Für eine umfassende Versorgung des Auges

Prof. Dr. Arne Viestenz
(Foto: Arvid Rostek/UKH)
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde
Telefon: +49 345 557-1878
E-Mail: sekretariat.
augenklinik@uk-halle.de

Das Interesse für sein künftiges Fachgebiet wurde bei Prof. Dr. Arne Viestenz schon sehr früh geprägt: Ärzte gaben seinem Vater das Augenlicht
wieder. Seit dem 1. Februar leitet der Mediziner
die hallesche Universitätsklinik und Poliklinik
für Augenheilkunde und hat die Professur für
das Fachgebiet inne. Der 46-Jährige ist in Riesa
aufgewachsen und studierte in Leipzig Medizin.
Seine Facharzt-Weiterbildung absolvierte Viestenz in Erlangen. Hier wurde auch sein wissenschaftliches Interesse für die Augenheilkunde
geweckt: Während einer Famulatur in Erlangen
arbeitete er an einem Forschungsprojekt mit, das
Augenverletzungen durch Fahrradspanngummis
untersuchte. Noch heute sind die Behandlung
und die Erforschung von Verletzungen des Auges
sein Steckenpferd. 2005 wechselte der Augenarzt
an die Universitätsaugenklinik Magdeburg, wo er
sich auch habilitierte. Zuletzt war er als stellvertretender geschäftsführender Professor für Au-

genheilkunde an der Universität des Saarlandes
in Homburg tätig.
Im Bereich der Krankenversorgung plant Viestenz zahlreiche Neuerungen: „Neben der Beibehaltung des bisherigen Behandlungsspektrums
der Klinik wie der Netzhautchirurgie und den
Hornhauttransplantationen wollen wir die Augentraumatologie ausbauen und wissenschaftliche Projekte aufsetzen“, sagt der Klinikdirektor.
Vollkommen neu wird die onkologische Sprechstunde sein. Ausgebaut werden auch die Behandlungsangebote für Kinder und die Behandlung
von Infektionen im Auge. Arne Viestenz liegen
zudem besonders die Ausbildung der Studierenden und die Weiterbildung der Assistenzärzte
am Herzen.
„Für uns ist es eine Rückkehr nach Mitteldeutschland, was uns sehr freut“, sagt Arne Viestenz, der
nun mit seiner Frau – die ebenfalls Augenärztin
ist – und seinen drei Kindern in Halle lebt. jm

Besserer Unterricht für alle
Wie lassen sich Lehren und Lernen so gestalten,
dass alle Schülerinnen und Schüler die besten
Voraussetzungen haben, um sich zu entfalten?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Doris Wittek.
Zum 1. April hat sie die Juniorprofessur für „Lehrerprofessionalität und Lehrerbildungsforschung“
am Institut für Schulpädagogik der Uni Halle
übernommen. Mit ihrer Arbeit möchte Wittek
künftige Lehrerinnen und Lehrer unterstützen,
einen besseren Unterricht zu gestalten, und sie
für die unterschiedlichen Voraussetzungen ihrer
Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. „Dabei
geht es auch um die Lehrpersonen selbst und
deren pädagogische Professionalisierung“, erklärt
sie. Dazu gehören etwa die berufliche Weiterentwicklung und die Frage, ob und wie Lehrpersonen
ihr Handeln reflektieren.
Die 37-Jährige studierte in Hamburg Lehramt
für Allgemeinbildende Schulen, Latein und Geschichte. 2012 wurde sie dort mit einer Arbeit

über den Umgang von Lehrenden an Gemeinschaftsschulen mit heterogenen Lerngruppen
promoviert. Zuletzt war Wittek als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Philipps-Universität
Marburg tätig, an der sie im Rahmen des Projekts
„Beanspruchung und Kompetenzentwicklung von
Lehrpersonen im Berufseinstieg“ forschte. Dort
machte sie sich während mehrerer Forschungsaufenthalte auch mit dem Bildungswesen in
Finnland vertraut.
An der der Martin-Luther-Universität übernimmt
Doris Wittek künftig die wissenschaftliche Evaluation des Projekts „Kasuistische Lehrerbildung für
den inklusiven Unterricht“ (KALEI) des Zentrums
für Lehrerbildung. Für die Erziehungswissenschaftlerin ist die Berufung nach Halle ein Glücksfall: „Man kann ohne Übertreibung sagen, dass
die Schulpädagogik in Halle zu den wissenschaftlich anerkanntesten Standorten in Deutschland
zählt“, sagt die Juniorprofessorin.
tol

Jun.-Prof. Dr. Doris Wittek
(Foto: Maike Glöckner)
Institut für Schulpädagogik
und Grundschuldidaktik
Telefon: +49 345 55-23798
E-Mail: doris.wittek@
paedagogik.uni-halle.de

Neuer Haut-Experte am Uniklinikum
Eines der größten und vielseitigsten Organe des
Menschen ist sein Fachgebiet: Prof. Dr. Cord Sunderkötter ist neuer Professor für Dermatologie an
der Medizinischen Fakultät. Der Hautarzt leitet
seit 1. Februar die Universitätsklinik und Poliklinik
für Dermatologie und Venerologie.
Hauterkrankungen können ganz verschiedene
Ursachen haben. „In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die Behandlung bei all diesen unterschiedlichen Erkrankungen atemberaubende
Fortschritte gemacht“, so Sunderkötter. Forschungsschwerpunkte des Mediziners sind Tumorimmunologie, Infektionen und Gefäßerkrankungen der Haut. „Wir werden Grundlagenforschung
bei onkologischen Hauterkrankungen betreiben
und passen damit sehr gut in die Forschungslandschaft der Universitätsmedizin“, fasst er zusammen. Studiert hat der gebürtige Westfale an
der Universität in Münster, wo er 1988 auch promoviert wurde. Es folgten Stationen als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter, Assistenz- und Oberarzt
in Münster sowie der Ruf auf eine Professur am
Uniklinikum Paderborn. Zuletzt war Sunderkötter
wieder in Münster tätig.
Ein Reiz seines Fachgebietes sei es, dass es sowohl konservative als auch operative Behandlungsmöglichkeiten gibt. „Hauterkrankungen sind
schnell und leicht sichtbar, egal ob gefährlich oder
eher harmlos, so dass die Patienten zeitnah der
Behandlung bedürfen.“ Ziel des 58-Jährigen ist
es, die Versorgungsangebote auszubauen. „Dabei
wollen wir vor allem für Patienten mit schweren
und komplexen Hauterkrankungen ein Ansprechpartner und kompetentes Behandlungsteam
sein.“ Neben der Krankenversorgung und Forschung sieht er eine besondere Verantwortung
für die Ausbildung der Studierenden: „Ich möchte
das hohe Niveau der Klinik im Bereich der Lehre
und Weiterbildung fortsetzen, und Studierende
und junge Ärzte für das Fach begeistern.“
jm

Prof. Dr. Cord Sunderkötter
(Foto: Arvid Rostek/UKH)
Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und
Venerologie
Telefon: +49 345 557-3925
E-Mail: cord.sunderkoetter@
uk-halle.de
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Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen

Prof. Dr. Timo Niedermeyer
(Foto: Maike Glöckner)
Institut für Pharmazie
Telefon: +49 345 55-25765
E-Mail: timo.niedermeyer@
pharmazie.uni-halle.de

Die Hälfte aller aktuellen Arzneistoffe ist nicht
durch reine chemische Synthese entstanden,
sondern basiert auf natürlichen Substanzen.
Aspirin und Penizillin sind prominente Beispiele
für solche biogenen Arzneistoffe. Welches noch
unerkannte Potential in anderen Naturstoffen
steckt, erforscht Prof. Dr. Timo Niedermeyer.
Seit April hat er die Professur „Biogene Arzneistoffe“ in Halle inne. „Die Natur ist unheimlich
erfinderisch. Alle Organismen bilden Substanzen,
die ihnen selbst helfen, aber auch eine Wirkung
auf andere Lebewesen haben können“, erklärt
Niedermeyer. Der Pharmazeut sucht nach neuen
Stoffen in Mikroorganismen, Pilzen und Pflanzen,
die vielleicht einmal als Arzneistoffe Verwendung
finden. „Mich interessiert auch, warum die Organismen diese Substanzen bilden, und wie sie sich
damit gegenseitig beeinflussen können“, ergänzt
er. Der 40-Jährige hat an der Freien Universität
Berlin Pharmazie studiert. In Greifswald wurde

er 2006 mit einer Arbeit über Naturstoffe aus Pilzen promoviert. Niedermeyer war für neun Jahre
als Forscher in Pharmaunternehmen tätig. 2013
kehrte er in die universitäre Forschung zurück
und nahm den Ruf auf eine Juniorprofessur in
Tübingen an, die er bis zuletzt innehatte.
Der gebürtige Berliner freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinen neuen Kollegen: „Mit
einigen Arbeitsgruppen in der Pharmazie und
der Chemie sowie dem Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie gibt es hier für mich sehr gute
Anknüpfungspunkte.“ Seine Leidenschaft für die
Pharmazeutische Biologie und Naturstoffe möchte er auch an seine Studierenden weitergeben.
2006 war Niedermeyer das erste Mal in Halle.
„Ich konnte mir schon damals gut vorstellen, in
der Stadt zu leben“, sagt der vierfache Familienvater. In seiner Freizeit genießt er gern die Natur,
jongliert, liest oder musiziert.
tol

Wissen, Identität und die Folgen von PISA

Prof. Dr. Daniel Wrana
(Foto: Maike Glöckner)
Institut für Pädagogik
Tel.: +49 345 55-23780
E-Mail: daniel.wrana@
paedagogik.uni-halle.de

Wie entwickeln Menschen ihre eigene Identität,
eine berufliche oder politische Position? Wie
reflektieren sie diesen Prozess und wie vertreten sie ihre Position in ihrem Handeln? Das sind
einige der Fragen, denen Prof. Dr. Daniel Wrana
in seiner Forschung nachgeht. Seit April ist er Professor für Systematische Erziehungswissenschaft
an der Uni Halle.
Wrana beschäftigt sich außerdem mit der Hochschul- und Bildungsforschung, speziell wie Wissen
politisch verhandelt wird. Seit einiger Zeit untersucht er zum Beispiel die Folgen der PISA-Studien für die Bildungssysteme in den beteiligten
Ländern. „Es reizt mich, den Zusammenhängen
gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Spur zu
kommen und zu sehen, wie sich Möglichkeiten
der Kritik und der Debatte auftun“, so der Erziehungswissenschaftler.
Der 45-Jährige hat Erziehungswissenschaft, Soziologie, Philosophie und Psychologie in Freiburg

im Breisgau studiert. Danach war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Gießen tätig,
an der er 2004 mit einer Arbeit über Reflexionspraktiken in Lernjournalen promoviert wurde.
2008 wechselte Wrana an die Pädagogische
Hochschule Nordwestschweiz und leitete dort bis
zu seiner Berufung an die Uni Halle die Professur
für Selbstgesteuertes Lernen.
Die Forschungsstärke und fachliche Vielfalt der
halleschen Erziehungswissenschaften findet der
Neu-Hallenser beeindruckend. Er lobt außerdem
„die vorbildlich konstruierten Studiengänge, die
für eine interessante Zusammenarbeit mit den
Studierenden im Seminar sorgen.“ Die Verzahnung von Forschung und Lehre möchte Wrana
künftig weiter vorantreiben. In seiner Freizeit
reist er gern, geht ins Theater oder kocht. Von
Halle hat er bisher ein sehr positives Bild: „Eine
sehr angenehme kleine Stadt mit einer faszinierenden Kneipen- und Kulturszene.“
tol

Musikethnologische Feldforschung in aller Welt
In Trinidad, Jamaika, Polen und Belarus hat Prof.
Dr. Klaus Näumann bereits Musik im Feld erforscht. Seit 1. Mai lehrt und forscht er als Professor für Musikethnologie am Institut für Musik, Medien- und Sprechwissenschaften. „Die
Musikethnologie ist ein steter Quell, um Neues
zu entdecken und dann in der größtmöglichen
Tiefe – vor Ort und bei den Menschen – zu erforschen“, sagt Näumann. „Dabei spielen stets auch
die Sprache, die Geschichte und die Politik eines
Landes bis hin zur aktuellen gesellschaftlichen
Situation eine Rolle.“ Die Musik der Karibik und
im slavisch-sprachigen Raum, urbane Popmusik,
Festivalkulturen und Musikwettbewerbe zählen
zu seinen Forschungsinteressen.
Der gebürtige Stuttgarter hat an der Hochschule
für Musik Carl Maria von Weber in Dresden Musikpädagogik für Jazz / Rock / Pop studiert und sich
auf Gitarre spezialisiert. Es folgte ein Studium der
Vergleichenden Musikwissenschaft an der Freien

Universität Berlin, wo er mit einer Arbeit über die
Parang-Musik in Trinidad promoviert wurde. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter war er zunächst
am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen tätig. Zuletzt lehrte Näumann als Juniorprofessor am
Institut für Europäische Musikethnologie in Köln.
Dort habilitierte er sich 2015 über die Musik der
deutschen Minderheit in Polen.
An der Uni Halle will der 47-Jährige Studierende
früh mit der Forschung in Berührung bringen:
„Mein Anliegen ist, dass sie auf Basis der Lehre und
erster wissenschaftlicher Aktivitäten in der Musikethnologie Ideen und Eigeninitiative entwickeln
und sich dann als wissenschaftlicher Nachwuchs
frühzeitig in die Forschungsnetzwerke einbringen.“ Privat sammelt er Lauten aus verschiedenen
Kulturen. „Gerade als Gitarrist ist es besonders
interessant, sich mit der Bauweise und Spieltechnik von vergleichbaren Instrumenten aus anderen
Kulturen zu beschäftigen“, sagt Näumann.
cb

Prof. Dr. Klaus Näumann
(Foto: Maike Glöckner)
Institut für Musik, Medienund Sprechwissenschaften
Telefon: +49 345 55-24561
E-Mail: klaus.naeumann@
musikwiss.uni-halle.de

Minimal-invasive Behandlung dank Radiologie
Prof. Dr. Dr. Walter Alexander Wohlgemuth setzt
die bildgebenden Verfahren der Radiologie ein,
um Patienten schonend und zielgerichtet zu behandeln. Zum 1. Juni ist der 51-Jährige als Professor für Radiologie an die Medizinische Fakultät
berufen worden. Als neuer Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie am Universitätsklinikum Halle baut er ein Interdisziplinäres
Zentrum für Gefäßanomalien auf. Ein weiterer
Schwerpunkt wird die Behandlung von Kindern
mit Gefäßerkrankungen sein. Wohlgemuth untersucht, wie sich die Strahlendosis beim Einsatz
radiologischer Methoden vermindern lässt und
erforscht Gefäßanomalien sowie die subjektive
Lebensqualität von Patienten in der interventionellen Radiologie. „Ich will herausfinden, ob eine
nach klassischen medizinischen Kriterien erfolgreiche Behandlung auch die gefühlte Lebensqualität der Patienten wirklich erhöht“, sagt er. In der
Lehre möchte er moderne Methoden etablieren.

So ist der Einsatz eines 3D-Druckers geplant, mit
dem die Studierenden in der Lernklinik unterschiedliche Gefäßmodelle erstellen können.
Walter Wohlgemuth wurde in Bad Kreuznach geboren und studierte in München und Regensburg
Humanmedizin und in Bayreuth Gesundheitsökonomie. Seine Facharztausbildung zum Diagnostischen Radiologen absolvierte er im Klinikum Augsburg, wo der zweifache Vater anschließend als
geschäftsführender Oberarzt arbeitete. An der TU
München wurde er zum Dr. med. und an der Universität Bayreuth zum Dr. rer. pol. promoviert. In
Bayreuth habilitierte er sich 2005 mit einer Arbeit
über die subjektive Lebensqualität von Patienten
mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. 2011 erhielt er eine Professur für Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Regensburg, wo er bis 2017 das Interdisziplinäre Zentrum
für Gefäßanomalien leitete.
jm

Prof. Dr. Dr. Walter Alexander Wohlgemuth
(Foto: Daniel Gandyra/
UKH)
Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie
Telefon: +49 345 557-2441
E-Mail: radiologie@ukhalle.de
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Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas
(Foto: Arvid Rostek / UKH)
Universitätsklinik und Poliklinik für Mund-,
Kiefer- und plastische
Gesichtschirurgie
Telefon: +49 345 557-5244
E-Mail: bilal.al-nawas@
uk-halle.de

3D-Modelle in der Gesichtschirurgie

Optik auf der Nanoebene

3D-Drucker für die Behandlung von Gesichtsverletzungen nutzen: Wenn es nach Prof. Dr. Dr.
Bilal Al-Nawas geht, ist das schon bald möglich.
Er ist seit Juli 2017 neuer Direktor der Poliklinik
für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie der halleschen Universitätsklinik und hat die
gleichnamige Professur inne.
„Künftig wird es etwa möglich sein, Implantate
an den Patienten exakt anzupassen und nicht wie
bisher die knöchernen Strukturen der Patienten
an das Implantat“, sagt Al-Nawas. 3D-Modelleund PC-Simulationen will der Mediziner auch in
der studentischen Ausbildung an der Universität
Halle einsetzen. Dafür will er unter anderem mit
dem Dorothea-Erxleben-Lernzentrum zusammenarbeiten. Außerdem wird er einen internationalen
Kongress in Halle veranstalten, um die neuesten
Entwicklungen und Einsatzgebiete dieser revolutionären Technik zu diskutieren. Zu den beruflichen
Schwerpunkten des gebürtigen Frankfurters ge-

Licht besteht aus vielen Frequenzen. Nur ein Teil
davon ist für den Menschen sichtbar. Andere
Lichtfrequenzen, wie im infraroten Spektralbereich, finden etwa in der Sensortechnik Einsatz.
Wie sich Licht auf der Nanoebene steuern lässt,
erforscht Dr. Jörg Schilling. Seit August 2017 hat
er die Professur für „Nichtlineare Nanophotonik“
an der Uni Halle inne.
Mit künstlichen Nanomaterialien will Schilling
das Licht kontrollieren: „Wenn wir die Ausbreitung, Emission und Absorption von Licht steuern
können, lassen sich neue, bisher unbekannte
Prozesse mit Licht realisieren.“ Diese könnten
helfen, optische Komponenten noch kleiner und
effizienter zu machen. „Ein weiter entferntes Ziel
ist auch der optische Computer, der viel schneller
wäre als Computer, die auf elektrischen Schaltkreisen basieren“, so der 43-Jährige.
Schilling ist eng mit Halle und der Universität
verbunden: Er wurde in der Saalestadt geboren

hören Erkrankungen, Verletzungen sowie Fehlbildungen im Bereich von Zähnen, Mundhöhle,
Kiefer und Gesicht. Zudem nimmt der Mediziner
plastische Operationen vor. Er forscht unter anderem zur Infektiologie, Implantologie und zu Kopfund Halskarzinomen.
Al-Nawas hat Zahnmedizin in Frankfurt am Main
studiert und anschließend in Homburg ein Humanmedizin-Studium abgeschlossen. Auf beiden
Gebieten wurde er promoviert. Die Facharztweiterbildung absolvierte er in der Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie. 2004 habilitierte er sich in
eben jenem Fach an der Universität Mainz. Dort
war er in den vergangenen 20 Jahren Mitarbeiter
der Universitätsmedizin und ab 2004 Oberarzt,
ab 2008 leitender Oberarzt der Mund-, Kiefer und
Gesichtschirurgie. 2009 übernahm er in Mainz eine Professur und war Sprecher des chirurgischen
Schwerpunktes „Biomaterials, Tissues and Cells in
Science – BioMaTiCS“.
jm

Wie Unternehmensführung funktioniert

Prof. Dr. Julia Müller
(Foto: Maike Glöckner)
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Telefon: +49 345 55-23462
E-Mail: julia.mueller@
wiwi.uni-halle.de

Nach welchen Regeln und Strukturen arbeiten
Unternehmensführung und Abteilungen zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen? Mit dieser Fragestellung setzt sich Prof. Dr. Julia Müller
auseinander. Seit dem 16. Juni hat sie die Professur „Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Unternehmensführung“ am Wirtschaftswissenschaftlichen Bereich der Universität Halle inne.
„Wir untersuchen in der Unternehmensführung
mithilfe qualitativer Methoden, welche Aspekte
das Zusammenspiel von Individuen und die Unternehmenskultur sowie den Unternehmenserfolg
beeinflussen“, erklärt Julia Müller die Faszination
an ihrem Forschungsgebiet. Ihre wissenschaftlichen Interessen liegen neben der Unternehmensführung, mit dem besonderen Schwerpunkt auf
Business Governance, auch auf dem Wissensmanagement und der Unternehmenskultur aus der
Mikro- und Makroperspektive. Die 36-jährige
Österreicherin studierte an der Universität Inns-

bruck Internationale Wirtschaftswissenschaften.
Dort wurde sie 2009 mit ihrer Arbeit über den
Einfluss der Unternehmenskultur auf Wissensaustauschprozesse zwischen Projektteams promoviert. 2011 zog sie von Österreich nach Halle,
wo sie den Ruf auf eine Juniorprofessur an der
Universität Halle annahm, die sie bis zuletzt innehatte. „Ich freue mich darauf, an meine Arbeit
anzuknüpfen und zukünftig die Kapazitäten dafür
zu haben, auch mehrere Forschungsaspekte parallel zu untersuchen“, sagt Julia Müller.
Inzwischen lebt sie seit sechs Jahren in Halle und
schätzt vor allem den Traditionsreichtum und die
schönen Ecken der Stadt. „Wenn die Sehnsucht
nach den Bergen in der Heimat zu groß wird,
mache ich einen Skiurlaub“, erzählt Julia Müller.
Ansonsten wandert sie gerne durch die deutschen
Mittelgebirge und wenn sie dann noch Zeit hat,
liest sie Krimis oder historische Romane.
fs

und nach seinem Physikstudium in Halle folgte
2002 die Promotion am hiesigen Max-PlanckInstitut für Mikrostrukturphysik. Danach wechselte er ans California Institute of Technology in
den USA und als University Research Fellow der
Royal Society an die Queen’s University Belfast in
Großbritannien.
2009 kehrte er nach Halle zurück: Am Zentrum
für Innovationskompetenz (ZIK) SiLi-nano der Uni
Halle übernahm er eine Stelle als Nachwuchsgruppenleiter und später als Juniorprofessor.
„Die Professur gibt mir nun eine langfristige Forschungsperspektive. Außerdem kann ich weiter
auf die große außer- wie inneruniversitäre Expertise in den Materialwissenschaften zurückgreifen“, freut sich Schilling über seine jetzige Position. Das neu gewonnene Wissen in den Bereichen
Photonik und Nanostrukturtechnologie möchte
der zweifache Familienvater auch an seine Studierenden weitergeben.
tol

Prof. Dr. Jörg Schilling
(Foto: Maike Glöckner)
Institut für Physik
Telefon: +49 345 55-28653
E-Mail: joerg.schilling@
physik.uni-halle.de

Wie werden Banken reguliert?
Die Finanz- und Wirtschaftskrisen der letzten
Jahre haben Banken und die Staaten vorsichtiger
werden lassen: Die einen vergeben seltener hochriskante Kredite, die anderen wollen das Bankgeschäft stärker regulieren. So hat etwa die Europäische Union zahlreiche länderübergreifende
Maßnahmen verabschiedet, um das Finanzsystem
an sich zu stabilisieren. Dr. Lena Tonzer erforscht,
wie diese Maßnahmen entwickelt werden, wie sie
umgesetzt werden und welche Konsequenzen sie
haben. Seit September ist sie gemeinsame Juniorprofessorin der Uni Halle und des Leibniz-Instituts
für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
„Banken haben sich in den letzten Jahren stärker
über Ländergrenzen hinweg auf regionale Märkte
konzentriert“, sagt Tonzer, die eine Juniorprofessur für die „Politische Ökonomie der Europäischen
Bankenunion“ innehat. Die studierte Volkswirtin
will unter anderem erforschen, wie internationale Aktivitäten von Banken zur wirtschaftlichen

Entwicklung beitragen und welche positiven wie
negativen Auswirkungen die Regulierungsmaßnahmen auf die Stabilität und Kreditvergabe
im Bankensystem haben. Die 32-Jährige hat in
Tübingen studiert und wurde 2014 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert.
Im selben Jahr wechselte sie als Postdoc in die
Finanzmarktabteilung des IWH nach Halle. Dort
leitete sie bis zuletzt eine Forschungsgruppe zur
„Regulierung internationaler Finanzmärkte und
Banken“.
Die Möglichkeit, ihre Arbeit am IWH fortzusetzen
und als Juniorprofessorin an der Uni Halle tätig zu
werden, schätzt die gebürtige Heilbronnerin. Von
ihrer neuen Position erhofft sie sich einen regen
Austausch mit ihren universitären Kolleginnen
und Kollegen. Außerdem freut sie sich auf den
Kontakt zu den Studierenden, denen sie ein besseres Verständnis für aktuelle Entwicklungen auf
Finanzmärkten vermitteln möchte.
tol

Jun.-Prof. Dr. Lena Tonzer
(Foto: Maike Glöckner)
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle
Telefon: +49 345 7753-835
E-Mail: lena.tonzer@iwhhalle.de
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Preise und Ehrungen
Dr. Martin Bachmann hat im März von der H. Wilhelm Schaumann Stiftung den mit 1.000 Euro dotierten Preis für eine der besten Dissertationen im
Fach Tierernährung erhalten.
Ulrike Beukert, Studentin der Agrarwissenschaften, ist im August für ihre Masterarbeit mit dem
7.500 Euro dotierten Hans H. Ruthenberg-Graduierten-Förderpreis ausgezeichnet worden.
Die Biologin Lucy Bütof ist im Juni auf der Konferenz der International Society for Zinc Biology
mit einem Preis als Jungwissenschaftlerin ausgezeichnet worden. Sie sprach über ihr Dissertationsthema „Speicherung und Transfer von Zink in
Zellen“. Ihre Teilnahme an der Konferenz wurde
aus universitären Frauenfördermitteln finanziert.

Hajk-Georg Drost
(Foto: Maike Glöckner)

Der Bioinformatiker
Dr. Hajk-Georg Drost
ist im Juni mit dem
mit 5.000 Euro dotierten SKWP-Forschungspreis der Universität Halle für seine herausragende
Dissertation ausgezeichnet worden. Den
Preis erhielt Drost bereits zum zweiten Mal: 2013
wurden er und sein Kommilitone Alexander Gabel
für ihre Bachelorarbeiten zur Embryogenese von
Pflanzen geehrt, die in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurden und weltweit Aufsehen erregten.
Daniel Fischer, Doktorand an der Uni Halle, hat
im März den Jurypreis beim Ideenwettbewerb
„Pitch!!! Your Idea for the BioEconomy Region
2017“ gewonnen. Der Wettbewerb fand im Rahmen eines Workshops des Helmholtz-Zentrums
für Umweltforschung, des Deutschen Biomasseforschungszentrums und des Gründernetzwerks
„SMILE“ statt.
Für seine Forschung zu oxidischen Quasikristallen
hat der Physiker Dr. Stefan Förster im März den
„Gerhard Ertl Young Investigator Award“ bei der
Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen
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Gesellschaft erhalten. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.
Als erster ausländischer Wissenschaftler hat der
Geoökologe Prof. Dr. Manfred Frühauf im April
im russischen Barnaul die Ehrendoktorwürde der
Altai State University für gemeinsame Projekte
erhalten. Auf seine Initiative wurde 2004 eine
Hochschulpartnerschaft zwischen Halle und Barnaul abgeschlossen.
Der Ethnologe Prof. Dr. Thomas Hauschild ist im
Juni zum neuen Hans-Blumberg-Gastprofessor am
Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Westfälische Wilhelms-Universität Münster berufen
worden. In mehreren Vorträgen spricht er über
„Die Unvermeidbarkeit von Religion“.
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
hat die Studentin Vroni Hentschel im Mai mit
dem Internationalen DLG-Preis ausgezeichnet. Der
Preis ist mit 4.000 Euro dotiert.
Zwei Wissenschaftler der Universität haben im
Juni die Dorothea-Erxleben-Preise für hervorragende Promotionsarbeiten erhalten: Die Juristin
Dr. Karolin Heyne wurde für ihre Dissertation
„Kammern und Umweltschutz – Auswirkungen
des Umweltrechts auf die Aufgaben der Kammern
unter Einbeziehung von Gemeinwohl und Staatszielbestimmungen“ geehrt. Der Biochemiker Dr.
Michael Götze erhielt die Auszeichnung für seine
Promotion mit dem Thema „Untersuchung der
nanos-mRNA-Regulation in Drosophila und Softwareentwicklung für die Auswertung von CrossLinking/MS-Analysen“.
Die hallesche Sprechwissenschaftlerin Prof. Dr.
Ursula Hirschfeld hat im September die Ehrendoktorwürde der Staatlichen Universität Woronesch in Russland erhalten. Hirschfeld wurde damit für ihre langjährigen Kooperationsprojekte im
Bereich Sprechwissenschaft und Phonetik geehrt.
Der Jura-Studentin Luise Jachmann hat für ihre außerordentlichen Studienleistungen und für
ihr gesellschaftliches Engagement im April ein
Stipendium der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
erhalten. Sie erhält für zwei Semester monatlich
300 Euro.

Die Entwicklungsbiologin Dr. Stephanie Krüger ist
im März für ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen mit dem Förderpreis der Ingrid
Weiss / Horst Wiehe Stiftung der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie ausgezeichnet worden.
Die Theologin Diana Lunkwitz hat im Juni für ihre
Diplomarbeit „Mission from the Margins“ den mit
1.000 Euro dotierten Werner-Krusche-Hochschulpreis bekommen. Der Preis wird jährlich von der
Arbeitsgemeinschaft Religionen – Konfessionen
– Weltanschauungen der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland und der Evangelischen Landeskirche Anhalts vergeben.
Für ihre Forschung an Nanopartikeln hat die Arbeitsgruppe des Pharmazeuten Prof. Dr. Karsten
Mäder den „Best Paper Award“ des Jahrs 2016 der
renommierten Fachzeitschrift „European Journal
of Pharmaceutics and Biopharmaceutics“ gewonnen. Die Arbeit der halleschen Pharmazeuten
wurde aus über 250 Artikeln ausgewählt.
Prof. Dr. Wolfgang Merbach, ehemaliger Dekan
der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität
Halle, ist im November 2016 für sein wissenschaftliches Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz
am Bande geehrt worden.
Für seine außerordentlichen Dienste in der Wissenschaft hat der Juristische Bereich der Uni Halle
im Mai Dr. Josef Molkenbur, Vorsitzender Richter
am Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, die Ehrendoktorwürde verliehen.
Das Canada Council of
the Arts hat im Mai
Prof. Dr. Werner Nell,
geschäftsführender
Direktor des Germanistischen Instituts
der Universität Halle,
den John G. Diefenbaker Award verliehen.
Der Preis ist mit rund
100.000 Kanadischen Dollar dotiert. Es handelt
sich um Kanadas wichtigsten Wissenschaftspreis,
der jährlich an einen deutschen Wissenschaftler
vergeben wird.

Prof. Dr. Gerhard Pelzl und Prof. Dr. Wolfgang
Weissflog, Institut für Chemie, sind im April für
ihre herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet
der Flüssigkristalle und deren technologischer
Anwendung mit dem Alfred-Saupe-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der AlfredSaupe-Stiftung und der Deutschen FlüssigkristallGesellschaft, einer Arbeitsgemeinschaft in der
Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische
Chemie, vergeben.
Die Mikrobiologin Dr. Constanze Pinske hat im
Februar ein Stipendium der Christiane NüssleinVolhard-Stiftung verliehen bekommen. Die Nobelpreisträgerin Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard
gründete die Stiftung, um exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kind zu fördern. Monatlich stehen Pinske für ein Jahr 400 Euro für eine
Haushaltshilfe oder eine zusätzliche Kinderbetreuung in den Randzeiten zur Verfügung. Außerdem
hat sie den „women in science“-Preis erhalten,
den die Unesco gemeinsam mit dem Kosmetikkonzern L’Oréal vergibt. Damit verbunden ist ein
Preisgeld von 10.000 Euro für Pinske und zusätzlich 10.000 Euro für die Uni Halle für Familienfördermaßnahmen. Mehr dazu auf Seite 28
Die Bioinformatiker Prof. Dr. Stefan Posch und Dr.
Jan Grau haben im März gemeinsam mit Jens Keilwagen vom Julius Kühn-Institut in der Endrunde
der renommierten „DREAMChallenge“ den ersten
Platz erreicht. Ziel des Wettbewerbs war es, einen
Algorithmus zu entwickeln, mit dem sich so genannte Bindungsstellen für Transkriptionsfaktoren
in verschiedenen Zelltypen vorhersagen lassen.
Mit der Auszeichnung verbunden ist die Veröffentlichung der Ergebnisse in der renommierten
Fachzeitschrift „Cell“.
Die Wirtschaftswissenschaftlerinnen Dr. Katja
Sachse und Stephanie Ettmeier haben im Juni
die Kantorowitsch-Forschungspreise 2017 des
Institut für Unternehmensforschung und Unternehmensführung (ifu) an der Uni Halle erhalten.
Das ifu vergibt die Auszeichnungen im Rahmen
der feierlichen Absolventen-Verabschiedung des
Wirtschaftswissenschaftlichen Bereichs.
Der Zahnmediziner Prof. Dr. Hans-Günter Schaller hat im Juli den Lehrpreis der Medizinischen

Werner Nell
(Foto: Maike Glöckner)
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Fakultät der Uni Halle für sein Engagement bei
der Verknüpfung von Theorie und Praxis erhalten.
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde zum
siebten Mal vergeben und ging erstmals an einen
Zahnmediziner.
Mit dem IQ Innovationspreis Halle ist im Juni Prof.
Dr. Michael Tchirikov ausgezeichnet worden. Der
Direktor der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Universitätsklinikum Halle hat eine
Therapie entwickelt, welche die Überlebenschance von Embryos bei vorzeitigem Blasensprung
erhöht.
Der Neurologe Prof. Dr. Stephan Zierz ist im
Februar mit dem Erb-Duchenne-Preis 2017 der
Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke ausgezeichnet worden. Der Preis wird alle zwei Jahre
für herausragende wissenschaftliche Arbeit auf
dem Gebiet der neuromuskulären Erkrankungen
an einen nationalen und einen internationalen
Forscher vergeben.

Ämter und Mitgliedschaften

Steffen Abel
(Foto: IPB)

Prof. Dr. Steffen Abel
vom Institut für Biochemie und Biotechnologie ist seit August
Geschäftsführender
Direktor des LeibnitzInstituts für Pflanzenbiochemie (IPB). 2009
wurde er von der Uni
Halle und dem IPB auf
die gemeinsame Professur für Pflanzenbiochemie
und Pflanzenbiotechnologie berufen.
Im August ist Prof. Dr. Tobias Gärtner vom Institut
für Kunstgeschichte und Archäologien Europas
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landesdenkmalrates gewählt worden. Der Landesdenkmalrat ist ein Gremium des Landes SachsenAnhalt.
Prof. Dr. Winfried Kluth, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, ist im September in den Stiftungsrat der Stiftung für Aktive Bürgerschaft berufen
worden. Die Stiftung ist das Kompetenzzentrum
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für Bürgerengagement der Genossenschaftlichen
Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.

Wissenschaftler der Alexander von HumboldtStiftung.

chen Fakultät und später in der Sektion Pflanzenproduktion tätig.

In den Hochschulrat der RWTH Aachen ist im Juli
Prof. Dr. Ingrid Mertig vom Institut für Physik
gewählt worden. Die Amtszeit beginnt im November 2017.

Im Sommersemester war Prof. Dr. Angelika Ingeborg Werner von der Dokkyo Universität in Japan
als Gastprofessorin am Institut für Musik-, Medien- und Sprechwissenschaften in der Abteilung für
Sprechwissenschaft und Phonetik tätig. Gemeinsam mit der Sprechwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Hirschfeld forschte Werner zu den Einflüssen
der Unterschiede in den Sprachen Japanisch und
Deutsch auf den Unterricht im Fach Deutsch als
Fremdsprache.

Der hallesche Osteuropa-Historiker und Aufklärungsforscher Prof. Dr. Günther Mühlpfordt ist
am 4. April verstorben. Als Student, Doktorand
und Professor war er der Universität Halle verbunden und baute zum Beispiel das Institut für Osteuropäische Geschichte in Halle auf. Zu DDR-Zeiten
wurde er aus politisch-ideologischen Gründen
mit einem Berufsverbot belegt, welches 33 Jahre
andauerte.

Der Physiker Matthias Roos hat im September
einen mit 500 Euro dotierten Ernst-Award der
Fachgruppe Magnetische Resonanzspektroskopie
der Gesellschaft Deutscher Chemiker erhalten.
Der Preis ist nach Prof. Dr. Richard Ernst benannt,
der für seine wegweisenden Arbeiten zur Magnetischen Resonanzspektroskopie 1991 mit dem
Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde.
Dr. Michael Ruprecht, Leiter des Universitätsarchivs, ist im März zum Vorsitzenden des Landesverbands der Archivarinnen und Archivare
Sachsen-Anhalts gewählt worden.
Prof. Dr. Andrea Sinz, Institut für Pharmazie, ist
im Januar zur Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Massenspektrometrie ernannt worden.

Gäste auf dem Campus
Die russische Wissenschaftlerin Prof. Dr. Nina A.
Dmitrieva von der Moskauer Staatlichen Pädagogischen Universität hat im Sommersemester eine
Gastprofessur an der Uni Halle wahrgenommen,
die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst gefördert wurde.
Der indische Chemiker Dr. Sonu Kumar beginnt im
Mai 2018 seine Arbeit als Humboldt-Forschungsstipendiat in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
Wolfgang Binder am Institut für Chemie. Kumar
forscht zu den molekularen Grundlagen von Alzheimer.
Der Mathematiker Prof. Dr. Bao Truong von der
Northern Michigan University in den USA ist im
September bei der Prof. Dr. Christiane Tammer
vom Institut für Mathematik der Universität Halle
zu Gast. Gefördert wird sein Aufenthalt durch ein
Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene

Rufe
Der Kardiologe Prof. Dr. Stefan Frantz, Medizinische Fakultät, hat einen Ruf an die Julius-Maximilians-Universität Würzburg angenommen. Seit April
ist er neuer Direktor der Medizinischen Klinik I des
Uniklinikums Würzburg.
Prof. Dr. Wolfgang Imo, Germanistisches Institut,
hat einen Ruf an die Universität Hamburg auf eine
Professur für Linguistik des Deutschen mit dem
Schwerpunkt Grammatik und Pragmatik zum Oktober angenommen.
Prof. Dr. Diana Meemken, Institut für Agrar- und
Ernährungswissenschaften, hat den Ruf auf eine
Professur für Fleischhygiene und -ernährung der
Freien Universität Berlin angenommen und die
hallesche Universität zum August verlassen.
Dr. Hanna Reichel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Systematische Theologie, hat
im Sommer einen Ruf auf eine Stelle als Associate
Professor for Reformed Theology am Princeton
Theological Seminary (USA) angenommen. Sie
wird die Stelle im Januar 2018 antreten.

Verstorben
Der Agrarwissenschaftler Dr. Karl Karch ist am 27.
Mai verstorben. Von 1952 bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden 1985 war er am Institut für
Ackerbau- und Pflanzenbau der Landwirtschaftli-

Am 28. Juni ist der Physiker Prof. Dr. Günther
Schmidt im Alter von 95 Jahren verstorben. Günther Schmidt hat seit 1950 aktiv und erfolgreich an
der Gestaltung der Physik in Halle mitgewirkt und
ist einer der Pioniere der halleschen Forschung zur
Ferroelektrizität.
Am 5. Juli ist Giesela Speler verstorben. Von 1981
bis zu ihrem krankheitsbedingten Ausscheiden
2014 war sie Sekretärin im Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas.

Ruhestand
Ende März traten in den Ruhestand: Prof. Dr. Rainer Finke (Medizinische Fakultät), Prof. Dr. Udo
Johanningmeier (Naturwissenschaftliche Fakultät I), Prof. Dr. Gerhard Meiser (Philosophische
Fakultät II), Prof. Dr. Michael Günther Müller
(Philosophische Fakultät I), Prof. Dr. Gunter Reuter (Naturwissenschaftliche Fakultät I), Prof. Dr.
Angela Richter (Philosophische Fakultät II), Prof.
Dr. Dorothea Röseberg (Philosophische Fakultät
II), Prof. Dr. Alfred Schäfer (Philosophische Fakultät II), Prof. Dr. Sabine Volk-Birke (Philosophische
Fakultät II)
Ende September traten in den Ruhestand: Prof.
Dr. Katrin Breunig (Naturwissenschaftliche Fakultät I), Prof. Dr. Manfred Frühauf (Naturwissenschaftliche Fakultät III), Prof. Dr. Michael Grings
(Naturwissenschaftliche Fakultät III), Prof. Dr. Helmut Heinisch (Naturwissenschaftliche Fakultät II),
Prof. Dr. Andreas Ranft (Philosophische Fakultät
I), Prof. Dr. Udo Schnelle (Theologische Fakultät)

Erfasst sind in dieser
Rubrik aktuelle Perso
nalia, die der Redaktion
bis Mitte September 2017
mitgeteilt wurden. Haben
Sie auch Personalmeldungen für die kommende
Ausgabe des Unimagazins? Dann schreiben Sie
an: magazin@uni-halle.de
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HALBE
MIETE!

Auf dem UniversitätsCampus Halle ist allerlei
Erstaunliches, Spannendes
und Seltsames zu finden.
Die letzte Seite des Magazins ist den Mythen und
Schätzen, Kuriositäten
und Unikaten der Universität Halle gewidmet.

Frontispiz aus dem Buch von
Friedrich Gladov „Versuch
einer vollständigen und
accuraten Reichs-Historie.
Halle 1717.“

Neu aufgeschlagen:
Die Zukunf t

Geht ein Germanist in die Bibliothek und liest ein
altes Buch. Das ist soweit nicht ungewöhnlich.
Dass der Aufklärungsforscher Prof. Dr. Daniel Fulda sich jedoch wissenschaftlich mit der Zukunft
befasst, kommt nicht häufig vor. Aber manchmal
wirken Marketingstrategien auch 300 Jahre später noch sehr gut. Fulda suchte in der Bibliothek
des Aufklärungszentrums nach so genannten
reichshistorischen Werken, die um 1700 in Halle entstanden sind. „Ziel dieser Bücher war, die
Geschichtsschreibung zu verändern. Dafür stellte
man das Wissen vom Vergangenen in den Dienst
der Gegenwart und versuchte es für die Bewältigung der Zukunft zu nutzen“, sagt er.
Da fiel ihm ein Band mit ungewöhnlichem Bild
auf der Seite gegenüber des Titelblattes auf: Ein
sogenanntes Frontispiz blickte ihm entgegen.
Diese Innengestaltung sollte das Interesse des
Lesers wecken. Das Ziel war erreicht: Daniel Fulda beschäftigte sich mit dem Buch. Und es entpuppte sich als Rarität. Nicht nur, weil Frontispize
für reichshistorische Werke eher untypisch sind.
„Mich machte vor allem die Darstellung neugierig.“ Denn was es da zu sehen gab, waren abstrakte
Vorstellungen der Vergangenheit, der Gegenwart

und: der Zukunft. In der Mitte der Grafik sitzen
die personifizierte Geschichte Historia und der
Zeitgott Chronos. Und weil niemand weiß, was
die Zukunft bringt, tappen die Figuren links im
Bild wortwörtlich im Dunkeln. Da Historia weiß,
wie es früher war, ist die Vergangenheit rechts im
Bild hell gestaltet.
Fulda recherchierte, wie originell diese Darstellung
tatsächlich ist. Er fand vergleichbare Frontispize,
diese waren aber deutlich jünger. „Bisher war man
davon ausgegangen, dass sich die Vorstellungen
von Vergangenheit und Zukunft im späten 18.
Jahrhundert verändert haben und hat dafür vor
allem sprachliche Quellen ausgewertet“, sagt er.
Schmoren in der Hölle oder himmlische Freuden
– so stellten sich die Menschen lange ihre Zukunft
vor. „Die Entdeckung lässt den Schluss zu, dass sich
die Vorstellungen von der Zukunft schon ein halbes
Jahrhundert früher auf menschliche Selbsttätigkeit
ausrichteten, als bisher angenommen“, sagt Fulda.
Der Blick, den das Frontispiz in die Zukunft wirft, ist
zudem ein moderner: „Das Bild ist deshalb so gut
gelungen, weil es abstrakt ist und zeigt, dass wir
von der Zukunft nur wissen, dass sie anders sein
wird als das Bisherige.“
Friederike Stecklum

Von uns
die Hälfte
obendrauf.
Während der Semesterferien zahlst Du nur
den halben Mietpreis!*
Alle Infos unter:
Tel.: 0345 527-1065
www.hwgmbh.de
* Die Aktion gilt nur für Neumieter,
in ausgewählten Beständen
und ist zeitlich befristet.

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Hansering 19, 06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345 527-0 • E-Mail: hwg@hwgmbh.de • www.hwgmbh.de

