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lassen Sie mich diesen kleinen Rückblick auf das 
Jahr 2021 an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (MLU) mit einem zugegeben emotio-
nalen Aspekt beginnen: Was war das für ein An-
blick im Oktober! Zum ersten Mal seit Beginn der 
Corona-Pandemie haben wir wieder einen vollen 
Universitätsplatz erlebt, ein besonderer Moment 
für mich und auch für die vielen jungen Studie-
renden, die zur Immatrikulationsfeier gekommen 
sind. Für uns alle hat das Semester mit Präsenz-
lehre und damit ein Stück weit normaler begon-
nen als die drei vorherigen. Ich wiederhole mich 
an dieser Stelle gern, wenn ich betone, dass der 
persönliche Kontakt und Austausch unabdingbar 
für erfolgreiche Wissenschaft und akademische 
Lehre sind. Und auch wenn die Infektionszahlen 
zum Jahresende wieder besorgniserregend ge-
stiegen sind, trägt uns nun doch die Hoffnung, 
dass wir mit zunehmendem Impffortschritt auch 
dem gewohnten Alltag an der Universität immer 
näherkommen.
Natürlich hatten wir uns bereits das vergange-
ne Jahr anders vorgestellt. Ins Sommersemester 
mussten wir anders als geplant zunächst noch 
digital starten. Das wechselnde Pandemiegesche-
hen und die daraus resultierenden Konsequenzen 
haben es uns auch 2021 alles andere als einfach 
gemacht, Studium, Lehre und Forschung zu orga-
nisieren. Mein Dank gilt deshalb allen, die dazu 
beigetragen haben, dass wir diese Herausforde-
rungen bewältigen konnten.
Neben der Pandemie hat eine weitere Herausfor-
derung das Jahr 2021 an der Universität geprägt, 
der wir uns auch in diesem Jahr noch widmen 
werden: die Profilschärfung und Haushaltskonso-
lidierung. Im Oktober hat der Senat einen Zeitplan 
für diesen Prozess beschlossen, in den Senats-
kommissionen, eine Steuergruppe und zahlreiche 
Universitätsmitglieder eingebunden sind. Es wird 
Anpassungen geben müssen, die letztlich aus der 
Hochschulstrukturplanung 2014 resultieren. Ich 

bin aber zuversichtlich, dass uns das Land dann 
weiter unterstützen wird. 
Schließlich, und damit komme ich zu einigen gu-
ten Nachrichten, ist die Universität nicht nur eine 
attraktive Adresse für junge Menschen – die Ein-
schreibezahlen sind trotz Pandemie relativ stabil 
geblieben. Die MLU hat auch in der Forschung im 
vergangenen Jahr weitere Erfolge verbucht. Einige 
Beispiele: Der Sonderforschungsbereich SFB/TRR 
227 „Ultraschnelle Spindynamik“ der Freien Uni-
versität Berlin und der Universität Halle wird mit 
weiteren zehn Millionen Euro gefördert. Zudem 
konnten wir bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) Förderungen für zwei neue Gra-
duiertenkollegs in den Erziehungswissenschaften 
und der Medizin einwerben. Auch das Deutsche 
Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung 
(iDiv), an dem wir beteiligt sind, kann in Zeiten von 
Klimawandel und Artensterben seine so wichtige 
Arbeit mit einer Förderung der DFG fortsetzen. In 
Halle werden die daran beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der MLU darüber 
hinaus bald unter modernsten Bedingungen for-
schen können: Im August haben wir Richtfest am 
neuen Laborgebäude für die Geobotanik gefeiert. 
Fast zwölf Millionen Euro werden in den Komplex 
investiert, 23 Millionen sind es inklusive eines 
Neubaus des Herbariums und der Sanierung des 
Institutsgebäudes. Eine Investition in die Zukunft 
des Wissenschaftsstandortes Halle.
Diese Zukunft wollen wir auch im Jahr 2022 wei-
ter gestalten. In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen ein erfolgreiches – und vor allem gesundes –  
neues Jahr.

 
 
 
Ihr Christian Tietje
Rektor

Prof. Dr. Christian Tietje, 
Rektor der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
(Foto: Michael Deutsch)

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

Daten, Zahlen, Fakten
universität (stand: 31.10.2021)
Professuren: 355 (mit Medizin) 
Juniorprofessuren: 17
Studierende: 20.758 
davon ausländische Studierende: 1.776 
Studienangebote: 257
Beschäftigte ohne Medizinische Fakultät: 2.472
Azubis ohne Medizinische Fakultät: 41
Drittmittelbeschäftigte ohne Medizinische Fakultät: 562

medizinische fakultät und  
universitätsklinikum (ukh) 
Einrichtungen (Kliniken, Institute, Sonstige): 95
Betten: rund 1.000
Beschäftigte Medizinische Fakultät: 665
Drittmittelbeschäftigte Medizinische Fakultät: 145
Beschäftigte UKH: 3.109 und 209 Azubis

landeszuschuss 2021  
für forschung und lehre 
Universität ohne Medizinische Fakultät: 166 Mio. Euro
Medizinische Fakultät: 65,8 Mio. Euro
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Der volle Uniplatz zur Immatrikulationsfeier. Das Wintersemester konnte  
anders als die Semester zuvor in Präsenz starten. (Foto: Maike Glöckner)
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„Ein halbes Jahr später hatte er einen Riesensprung 
in der Sprache gemacht.“ Heute arbeitet der ehe-
malige Deutschlandstipendiat als wissenschaft- 
licher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Inter-
nationales Management und Wissensökonomie. 

„Und er bedankt sich immer noch für das Stipen- 
dium“, sagt Hellwig-Laich.

Millionen für die Zukunft

995 Stipendien sind seit dem Start des Förder-
programms an der Uni Halle an sehr gute und en-
gagierte Studierende vergeben worden. Für min-
destens zwei Semester erhalten die Geförderten  
monatlich 300 Euro, zur Hälfte gestiftet von Pri- 
vatpersonen, Unternehmen, Kirchen, Stiftungen 
oder Vereinen, zur anderen Hälfte bereitgestellt 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung. 1,79 Millionen Euro konnten so allein 
bei regionalen Fördernden eingeworben – und 
insgesamt damit mehr als 3,5 Millionen Euro aus-
gereicht werden. Eine beeindruckende Summe. 
Dabei war das Programm durchaus mit einiger 
Skepsis gestartet. „Die Ost-Hochschulen haben  
damals gesagt: Es wird schwierig“, erinnert sich  
Katrin Rehschuh. Weil die großen Firmen, also 
potentielle Stifter, ihren Hauptsitz eben nicht hier, 
sondern im Westen der Bundesrepublik haben –  
und dort dann auch die Stipendien vergeben wur-
den. „Wir spielten da keine Rolle.“ Bei den soge-
nannten „Global Playern“ konnte die Uni damals 
also nicht punkten. Etwas, was Rehschuh längst 
nicht mehr anficht, im Gegenteil. „Das Schöne und 
Positive an unserem Netzwerk ist, dass wir viele 
kleinere Förderer haben.“
Auf der ersten Übergabe-Veranstaltung hat  
Carola Schaar, damalige Präsidentin der Indus- 
trie- und Handelskammer Halle-Dessau, die Fest-
rede gehalten – die Interessensvertretung für  
Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt wur-
de später selbst zur Stifterin und hat mit Beiträ-
gen in ihren eigenen Medien dazu beigetragen, 
das Deutschlandstipendium in der Wirtschaft be- 
kannt zu machen. Es sind potentielle Fördernde 
aus allen Bereichen der Gesellschaft angespro- 
chen und angeschrieben worden, sagt Rehschuh. 
Bei der halleschen Ausbildungsmesse „Chance“ sei 
sie selbst von Stand zu Stand gegangen und habe  
Stifter gewonnen. Dazu sind Alumni der Universi-

tät gekommen, die sagen: „Ich tue etwas für die 
Universität, weil hier meine Wurzeln liegen.“ 

Immer im Gespräch

Gern denkt Rehschuh auch an einen privaten 
Förderer, der beim Bahnfahren in einer Zeitschrift 
von dem Programm und der Universität Halle 
gelesen hat und sich nach einem Besuch sowie 
einer Führung über den Uniplatz spontan für die 
MLU entschied, obwohl er selbst persönliche 
Kontakte zu einer Uni in Bayern hatte. Oder an 
die Stifterin, die das Vermächtnis ihres verstorbe- 
nen Mannes erfüllen möchte, der Professor an  
der MLU war.
97 kleine und mittelständische Unternehmen, 
Stiftungen, Kliniken, Vereine, Kirchen und Privat-
personen haben seit 2011 zum Fördernetzwerk 
der Uni gehört, 68 sind es im Wintersemester 
2021/22. Von Anfang an ohne Unterbrechung 
dabei sind 14 Förderer. „Wir müssen uns immer 
wieder neu bemühen“, sagt Rehschuh. „Das ist 
kein Selbstläufer.“ So lege die Universität viel 
Wert darauf, mit den Fördernden im Gespräch  
zu bleiben, Veranstaltungsformate anzubieten,  
die ihnen das Gefühl vermitteln, zur Universität  
zu gehören. Denn: Mit dem Deutschlandstipen- 
dium und dem damit verbundenen Kontakt zu  
den Studierenden leisten die Stifterinnen und  
Stifter nicht nur einen Beitrag zur Nachwuchsför-
derung – oder zur Deckung ihres eigenen künf- 
tigen Personalbedarfs in Zeiten von Fachkräfte-
mangel. Auch der Kontakt zu anderen Förderern, 
so hat es Rehschuh manchen Gesprächen ent- 
nommen, ist für sie von Bedeutung.

Steigerung trotz Pandemie

„Dass wir dranbleiben, hat sich bewährt, sei es 
durch einen Weihnachtsgruß, einen besonderen 
Kalender oder durch Einladungen zu Uni-Veranstal-
tungen“, sagt Yvonne Hellwig-Laich. Beeindruckt 
ist sie vor diesem Hintergrund von der Entwick-
lung während der Pandemie. 2019 sank die Zahl 
der Stipendien von 94 auf 89. „Dann kam Corona 
und wir hatten ganz große Sorge, dass wir kaum 
Stipendien zusammenbekommen.“ Das Gegenteil 
trat ein: 116 Stipendien konnten 2020 vergeben 

Es sind Erfolgsgeschichten wie die der Mathe-
matik-Studentin Alexandra-Aurelia Neamtu, die 
Yvonne Hellwig-Laich in Erinnerung bleiben. Mit 
1,0 hatte sie das Bachelor-Studium in Rumä-
nien und das Masterstudium an der Uni Halle 
abgeschlossen. „Das war der absolute Wahn-
sinn.“ Die junge Frau war eine der Studierenden, 
die in den Anfangsjahren des Programms über 
das Deutschlandstipendium gefördert wurden. 
Lange nach ihrem Studium ist es gelungen, sie 
noch einmal aufzuspüren: Mittlerweile war die 
Mathematikerin als Postdoktorandin an der TU 
München tätig. „Das hat mich beeindruckt und 
ich habe mich sehr gefreut, sie wiederzusehen“, 

sagt Hellwig-Laich. Inzwischen ist die ehemalige 
Stipendiatin Juniorprofessorin mit Tenure Track  
in Konstanz.
Geschichten wie diese kann die Mitarbeiterin 
der Abteilung Studium und Lehre heute einige 
erzählen. Seit Anfang 2012, also kurz nach dem 
Beginn des Deutschlandstipendien-Programms 
im Jahr zuvor, kümmert sie sich hauptsächlich um 
die geförderten Studierenden. Und wie bei der 
Mathematikerin kommt es immer wieder einmal 
zu erneuten Begegnungen. So hat sie vor kur-
zem auch einen jungen Mann getroffen, der sich 
2015 auf das Programm beworben hatte – wegen 
fehlender Deutschkenntnisse noch auf Englisch.  

Rektor Christian Tietje bei 
der Übergabe der Urkunden 
auf der Jubiläumsveranstal-
tung des Deutschlandstipen-
diums in der Händel-Halle 
(Foto: Markus Scholz)

„Man muss  
   ein Herz dafür haben“
Fast 1.000 Deutschlandstipendien sind in den zehn Jahren seit dem Start des Förderprogramms an der Uni 
Halle ausgereicht worden. Katrin Rehschuh, Leiterin der Stabsstellen des Rektors, und Yvonne Hellwig-
Laich aus der Abteilung Studium und Lehre waren in dieser Zeit die Ansprechpartnerinnen für Fördernde 
und Studierende. Ein Rückblick.

die universität

Katrin Rehschuh  
(Foto: Falk Wenzel)

Yvonne Hellwig-Laich  
(Foto: Falk Wenzel)
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werden. „Unglaublich, und das trotz Pandemie 
und der ganzen Unsicherheit für die Wirtschaft!“ 
Im Wintersemester 2021/22 wurde die Zahl so-
gar noch auf 120 gesteigert. Gestartet war die Uni  
am 12. Oktober 2011 mit 35 Stipendien. 
Den Geförderten wird eine finanzielle Unter-
stützung geboten, die ihnen dabei hilft, ihre Le-
bens- und Lernbedingungen zu verbessern. Auf 
Netzwerktreffen und im direkten, mitunter sehr 
intensiven Kontakt mit ihren Förderern, erhalten 
sie zudem regelmäßig Gelegenheit zum Austausch. 
Und nicht nur das: Yvonne Hellwig-Laich denkt 
zum Beispiel an einen stark sehbehinderten Sti-
pendiaten, der auf der Suche nach einem Prak-
tikumsplatz einfach nicht weiterkam. Sie konnte  
ihn zu einem der Förderer vermitteln. Inzwischen 

hat sie erfreuliches Feedback erhalten: „Es ist so-
gar ein zweites Praktikum geplant.“ 
Im November 2021 hat die Uni mit einer Präsenz- 
veranstaltung in der Händel-Halle das zehnjährige 
Jubiläum des Förderprogramms gefeiert, auch 
mit ehemaligen Geförderten. Persönliche Erfolgs-
geschichten wurden erzählt – auch für die MLU 
selbst und ihr Ansehen in der Region ist das Pro-
gramm längst eine Erfolgsgeschichte. Wenn Katrin 
Rehschuh heute darauf angesprochen wird, zieht 
sie einen einfachen Vergleich mit Blick auf ihre 
eigene Vergangenheit als Leistungssportlerin, Vize-
Junioren-Europameisterin im Speerwerfen und 
Olympiakader. „Mit dem Stipendienprogramm ist  
es wie im Leistungssport: Man muss ein Herz da- 
für haben, man muss es leben!“ Katrin Löwe

Wie kam es dazu, dass Sie sich mit den Ehrendok-
torwürden befasst haben?
Friedemann Stengel: Anlass war eine Kleine An-
frage im Landtag, wie die Universität mit dem be- 
reits 1915 an den Generalfeldmarschall August 
von Mackensen verliehenen Ehrendoktortitel um- 
geht (siehe „Der Fall August von Mackensen“). Als  
Rektoratskommission haben wir den Auftrag be-
kommen, uns mit dem Fall zu beschäftigen. Zudem 
hat der Senat 2018 eine Resolution verabschiedet, 
alle Ehrenpromotionen in den beiden Diktaturen 
zu untersuchen.

Wie sind Sie dabei vorgegangen und wo sind Sie 
fündig geworden?
Jakob Debelka: Zwei Sachen waren hilfreich: Es 
gab im Universitätsarchiv einen Zettelkasten, in 
dem fast alle Ehrenpromotionen aus dieser Zeit 
verzeichnet waren – mit Hinweisen auf weiterfüh-
rende Akten. Ende der 1980er Jahre ist auch eine 
Übersicht über alle Ehrenpromotionen der DDR-
Zeit erstellt worden, die aber nicht vollständig 
war. In den Akten der jeweiligen Personen habe 
ich dann nach Hinweisen auf politische Einfluss-
nahme gesucht. 

Wie politisch  
   waren Ehrenpromotionen?
140 Ehrendoktortitel sind an der Universität zwischen 1933 und 1989 verliehen worden. Im Auftrag des 
Senats hat sich die Rektoratskommission zur Aufarbeitung der Universitätsgeschichte in den Diktaturen des 
20. Jahrhunderts mit ihnen beschäftigt. Der Bericht liegt nun vor. Ein Gespräch mit Prof. Dr. Friedemann 
Stengel, dem Leiter der Kommission, und Doktorand Jakob Debelka 

Friedemann Stengel (links) 
und Jakob Debelka im  
Interview über den Bericht 
zu Ehrenpromotionen  
zwischen 1933 und 1989 
(Foto: Markus Scholz)

Al l e St if t er der Deutschl andst ipendien 2021

Private Förderer Dr. Thomas Johannes Degen, Nicolai Des Coudres, Dr. Frank Dreihaupt,  
Dr. Erhard Glogowski, Antje Herrmann, Prof. Dr. Ursula Hirschfeld & Dr. Michael Hirschfeld,  
Dr. med. dent. Carsten Hünecke, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Lassmann, Gerald Perschke, Carl-Fried-
rich Wentzel, Carl-Stefan Wentzel, vier weitere Förderer, die anonym bleiben wollen

Einrichtungen apoBank-Stiftung, Bistum Magdeburg, Ernte und Dank-Stiftung, Evangelische 
Landeskirche Anhalts, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, Evangelische Schulstiftung  
in Mitteldeutschland, FSA e.V. München, Gesellschaft zur Förderung der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg e.V., Grand City 
Properties Foundation, HIST Halle Institute of Science and Technology Stiftung, Industrie-  
und Handelskammer Halle-Dessau, Institut für Unternehmensforschung und Unternehmens-
führung an der MLU e.V., Investitionsbank Sachsen-Anhalt, LBBW Landesbank Baden-Würt- 
temberg – Niederlassung Leipzig, Martin-Luckner-Stiftung, Rotary Club Halle/Saale, Saale- 
sparkasse Halle, Stiftung für Nephrologie Düsseldorf, Universitätsklinikum Halle (Saale), Verei-
nigung der Freunde und Förderer der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg e.V., wein-
berg campus e.V., Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

Unternehmen AXA/DBV Versicherungen Generalvertreter Axel Schurath, BG Klinikum Berg-
mannstrost Halle gGmbH, Carl-von-Basedow Klinikum Saalekreis gGmbH, construktiv GmbH 
Bremen, Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung (DANV) – Sonderabteilung der ERGO Le-
bensversicherung AG, Fortune Services GmbH, Gegenbauer Services GmbH, Gesellschaft für 
Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG), Gesundheitszentrum Bitterfeld-
Wolfen gGmbH, GISA GmbH, GP Günter Papenburg AG Halle, Hallesche Wohnungsgesellschaft 
mbH, InnoLas Laser GmbH, IT SONIX custom development GmbH, KAMPA Beratungsbüro für 
Kampfmittelbergung, KATHI Rainer Thiele GmbH, KYOCERA Document Solutions Deutschland 
GmbH, Martha-Maria Krankenhaus Halle-Dölau gGmbH, METEC GmbH Halle-Leipzig, Mibe 
Arzneimittel GmbH, Navigo Proteins GmbH, Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, Oskar Käm-
mer Schule Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH, Pescher Beteiligungen GmbH & Co. KG,  
Relaxdays GmbH, Serumwerk Bernburg AG, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Stadt- 
werke Halle GmbH, Volksbank Halle (Saale) eG, Wacker Chemie AG, Wohn-Centrum Lührmann
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Debelka: Das ist unterschiedlich. In aller Regel 
sind es aber politische Funktionäre, die mit Wis-
senschaft nicht wirklich viel zu tun haben. Es gibt 
1988 zum Beispiel den Fall von Ursula Ragwitz, 
eine der letzten Ehrenpromotionen, die politisch 
noch durchgesetzt wurden. Sie saß im Zentral-
komitee der SED. Damals gab es sogar starken 
Protest der nicht besonders widerständigen Phi-
losophischen Fakultät. In den 1970er und 1980er 
Jahren sah man sonst fast keine Gegenwehr der 
Fakultäten mehr und es wurden auch kaum noch 
nonkonforme Anträge gestellt.
Stengel: Man kann dennoch nicht grundsätzlich 
sagen, die Ehrenpromotionspraxis wäre voll-
kommen politisch vereinnahmt gewesen. Immer 
wieder mal wurden auch Menschen gewürdigt, 
die wissenschaftlich verdienstvoll gewesen sind. 
Nach den Universitätsstatuten von 1854, 1930 
und 1956 konnten die Titel ohnehin nicht nur 
für wissenschaftliche, sondern auch für sonstige 
gesellschaftliche Verdienste vergeben werden. In 
der NS-Zeit dagegen war vorgeschrieben, dass  
nur wissenschaftliche Verdienste zu ehren sind – 
allerdings nach Kriterien von „Rasse“ und Partei-
nahme für den Nationalsozialismus.

Sie haben ausschließlich Akten des Universitäts-
archivs ausgewertet. Als wie vollständig schät-
zen Sie Ihr Bild ein?
Debelka: Es gibt 54 Ehrenpromotionen, bei de-
nen wir kein Urteil über einen politischen Ein-

fluss fällen können. Ich bin ziemlich sicher, dass 
wir zumindest alle Ehrenpromotionen aus der 
DDR-Zeit kennen, bei der NS-Zeit bin ich da nicht  
ganz so sicher.
Stengel: Die Auskunftsfähigkeit der Universitäts-
akten nimmt im Laufe der DDR erheblich ab. Wenn 
man wollte, könnte man in Akten der Staatssicher-
heit oder des damaligen Ministeriums für Hoch- 
und Fachschulwesen mehr finden.

Inwiefern hilft Ihr Bericht im Umgang mit Eh-
renpromotionen, wenn er „nur“ den Prozess 
beschreibt? Ist die Frage nach der Person nicht 
bedeutender?
Stengel: Sie kann bedeutend sein. Es liegt dann in 
der Entscheidungsmacht der Fakultäten, sich aus 
ihrer fachlichen Kompetenz heraus einzelne Fälle 
genauer anzuschauen. Im Moment gehen wir da-
von aus, dass die Ehrendoktorgrade im Gegensatz 
zur Ehrenbürgerschaft mit dem Tod erlöschen. 
Man kann sie also nicht aberkennen. Aber man 
kann und soll sich kritisch zu ihnen verhalten.
Debelka: Was die Universität im Bericht sehen 
kann, ist ihre eigene Praxis – also die Frage, wie sie  
mit politischen Prozessen verzahnt war. Außer-
dem wissen wir jetzt erst einmal: Wer ist denn 
alles ehrenpromoviert? Es gab ja vorher keine 
öffentliche Liste. Interview: Katrin Löwe

*** Der vollständige Bericht soll 2022 dem Akademi-
schen Senat vorgestellt werden.

Wie sah diese aus? Welche Formen von Einfluss-
nahme gab es?
Debelka: Ziemlich eindeutig ist es, wenn eine 
Aufforderung von staatlicher Seite vorlag. Nur 
dann haben wir die Fälle als „nachgewiesen“ ein-
geordnet. Es gibt zudem eine Vielzahl von Indizi-
en, die einen politischen Einfluss wahrscheinlich 
erscheinen lassen: dass eine Person in der Fakultät  
gar nicht bekannt war, der Vorschlag vom Rektor 
kam oder in der DDR von der Sektion Marxismus- 
Leninismus. Manchmal haben wir auch nur Hin-
weise darauf gefunden, dass etwas mündlich be-
sprochen wurde.
Stengel: Ich habe über die Theologischen Fakul-
täten der DDR promoviert und wusste schon aus 
Akten der DDR-Regierung, dass alle Ehrenpromo- 
tionen – die übrigens von den Fakultäten und nicht 
den Universitäten verliehen werden – in der Regie- 
rung gespiegelt oder genehmigt beziehungswei- 
se nicht genehmigt wurden. Grundkriterium für  
uns war die Fakultätsautonomie. Also die Frage:  
Ist sie beschnitten worden? Oder wurde sie einge-
halten – was aber noch nicht heißt, dass ein Ehren-
promotionsakt nicht auch politisch motiviert war.
Debelka: Politische Einflussnahme sagt auch 
nichts aus über die Person. Dass der US-Bürger-
rechtler Stanley Faulkner 1985 hier ehrenpromo-
viert wurde, war nachweislich politisch beein-
flusst. Das hatte Gründe in der Inszenierung der 
DDR, macht Faulkner aber nicht automatisch zu 
einer politisch belasteten Person.
Stengel: Das ist ein wichtiger Punkt. Uns ging es 
nicht um die Bewertung der Personen. Es ging um 
die Bewertung der Vorgänge. Natürlich wird man 
uns aber fragen: Haben wir unter den Ehrenpromo- 
vierten dieser Zeit Kriegsverbrecher, hohe NS-Fun- 
ktionäre oder andere Personen, bei denen wir uns  
als Universität unbedingt verhalten müssen? Das  
ist nach unserem Kenntnisstand nicht der Fall. 

Lässt sich das Ergebnis Ihrer Forschungen zusam-
menfassen?
Debelka: Es gibt einige Fälle, in denen wir eindeu- 
tig sagen können, dass Ehrenpromotionen poli-
tisch eingefordert und den Fakultäten auch auf-
gezwungen wurden. Wir haben auch herausgefun-
den, dass die politische Einflussnahme mehr ein 
Thema der DDR-Zeit ist.
Stengel: Für uns war ein überraschendes Ergeb-
nis, dass es eine große quantitative Differenz  

gibt zwischen der Ehrenpromotionspraxis im  
Nationalsozialismus und in der DDR. In der NS- 
Zeit sind Ehrenpromotionen eher als bürgerliche,  
tendenziell sogar jüdische Praxis betrachtet wor-
den. Es gibt auch Hinweise, dass Adolf Hitler  
selbst Ehrenpromotionen von NSDAP-Funktio-
nären nicht gewünscht hat. 
Debelka: Prominentes Beispiel ist der Reichs- 
bauernführer und Reichsernährungsminister Wal-
ther Darré, dessen Ehrenpromotion offenbar von 
außen angeregt worden war. Die Fakultät wollte  
sie auch durchführen, das ist vom Reichserzie-
hungsministerium aber verhindert worden.

Und in der DDR?
Stengel: Es gibt einen Schnitt in der zweiten Hälfte 
der 1950er Jahre, um die 3. Hochschulkonferenz 
der SED 1958 herum, als die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands offiziell und program-
matisch der bürgerlich und christlich geprägten 
Hochschullehrerschaft und Studierendenschaft 
den Kampf ansagte. Halle war ein zentraler Aus-
tragungsort. Hier kam es zu zahlreichen Ableh-
nungen. Die Theologische Fakultät selbst hat 
zum Beispiel über Jahre versucht, dem indischen 
Bischof Rajah Manikam den Ehrendoktor zu ver-
leihen. Der gehörte aber nicht zur sozialistischen 
Bewegung. Die Urkunde war schon ausgestellt, die  
Fakultät wurde aber mit Einbeziehung des Au-
ßenministeriums dazu gebracht, den Antrag zu- 
rückzuziehen.

Die Praxis zu verhindern, ist aber offenbar irgend- 
wann wieder gekippt …
Stengel: Richtig. Insgesamt gab es in der DDR 
126 Ehrenpromotionen, der größte Teil Ende der 
1960er bis in die 1980er Jahre. Ungefähr die Hälf-
te der Kandidatinnen und Kandidaten – es gab in 
der ganzen Zeit nur fünf Frauen – kam aus sozia-
listischen „Bruderländern“. Das wurde zum Teil 
auf Regierungsebene verhandelt und angeregt.  
So wollte etwa das ungarische Kirchenamt einen 
Ehrendoktortitel für Bischof Ernö Ottlyk. Die 
Theologische Fakultät Halle wird gefragt – vier  
Tage bevor der Akt stattfindet. Sie kennt den 
Mann gar nicht, beugt sich aber.

Hatten die Geehrten wissenschaftliche Meriten 
vorzuweisen oder waren die Akte zu dieser Zeit 
ausschließlich politisch motiviert?

Der Fal l August von Mackensen

  August von Mackensen (1849 – 1945) entstammt einer sächsischen Gutsverwalter-Familie. 
Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und dem Abbruch des Landwirtschaftsstu-
diums an der Universität Halle entschied er sich für eine militärische Karriere. 1915 erhielt  
er die Ehrendoktorwürde der Universität für seine militärischen Erfolge als Generalfeldmar-
schall im Ersten Weltkrieg. 

  Prof. Dr. Dr. Uwe Wolfradt, Mitglied der Rektoratskommission, und Moritz Waitschies haben 
sich insbesondere mit der Rolle von Mackensens während der NS-Zeit befasst. „Er äußerte zwar  
ernste Vorbehalte gegenüber der NS-Ideologie, nahm aber Dotationen entgegen und trat ak-
tiv mit seinen Auftritten für das NS-Regime ein“, heißt es in ihrer Beurteilung unter anderem. 
Seinen Einfluss habe er gelegentlich auch als Einsatz für Verfolgte genutzt, allerdings nur dann, 
wenn sie deutschnational oder nationalkonservativ waren.   Die ausführliche Einschätzung wird 
im Anhang zum Bericht der Rektoratskommission über Ehrenpromotionen zu lesen sein. lö
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Forschung zu Strukturwandel: Gründungsphase gestartet

Mit einer ersten öffentlichen Vorstellung ist am 
1. Juli das neue Institut für Strukturwandel und 
Nachhaltigkeit an der Uni in seine dreijährige 
Gründungsphase gestartet. Zum gleichzeitigen  
Auftakt einer Vortrags- und Diskussionsreihe unter 
dem Titel „Post-fossile Zukünfte: Zusammenhalt 
und Wandel“ war Marco Wanderwitz, Staatsse-
kretär beim Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, zu Gast. Sachsen-Anhalts Ministerpräsi-
dent Dr. Reiner Haseloff hielt ein Grußwort.
Das Institut hat das Ziel, Strukturwandel in Mit-
teldeutschland, Deutschland sowie vergleichba- 
re Prozesse in anderen Regionen der Welt zu un- 
tersuchen, beratend zu begleiten und zu gestalten. 

Interdisziplinär soll an den Komplexen „Energie- 
und Ressourcenstrukturen“, „Post-fossile Demo-
kratien“ und „NaturGesellschaften“ gearbeitet 
werden. Sie beinhalten zum Beispiel Fragen nach 
sozialen und kulturellen Prozessen neben den 
geopolitischen und ökonomischen, nach Ressour-
cen- und Energiegerechtigkeit und der Teilhabe 
der Menschen, aber auch Fragen von Biodiversi- 
tät und Nachhaltigkeit in Bergbaufolgelandschaf-
ten. Dafür sollen Partnerschaften mit Akteuren 
in der Region des „Mitteldeutschen Reviers“ und 
ein europaweites Netzwerk aufgebaut werden. 
Entstehen soll zudem ein digitales Dokumenta- 
tionszentrum Strukturwandel. lö

Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Neues Institut stellt sich vor

Wie lässt sich der soziale Zusammenhalt der Be-
völkerung messen, wovon hängt dieser ab? Und: 
Kann man das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Menschen stärken? Mit diesen Fragen befasst sich  
das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusam-
menhalt (FGZ). Am 8. November hat sich das Teil- 
institut Halle, das an der MLU angesiedelt ist, erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch Sachsen-
Anhalts Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Wil- 
lingmann nahm an der Veranstaltung teil. 
Das FGZ ist ein vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördertes Institut, das in zehn 

verschiedenen Bundesländern angesiedelt ist und 
die regionale Vielfalt gesellschaftlichen Zusam-
menhalts in Deutschland in den Blick nimmt. Un- 
ter Leitung der MLU ist in diesem Rahmen im Feb-
ruar 2021 zum Beispiel eine deutschlandweite Re- 
gionalbefragung gestartet, die den Zusammenhalt 
in der Bevölkerung untersucht. Erste Ergebnisse der  
Befragung, die in zwölf Kommunen in Bayern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen- 
Anhalt durchgeführt und von der Uni Halle koor- 
diniert wurde, stellte der Soziologe Prof. Dr. Rein-
hold Sackmann während der Veranstaltung vor. tol

MLU leitet Verbundprojekt zu digitaler Hochschullehre

Die Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“ 
fördert ein Verbundprojekt aller staatlichen Hoch-
schulen in Sachsen-Anhalt zur Vernetzung und zum 
Ausbau der digitalen Hochschullehre. Unter Leitung 
der MLU soll eine „eService Agentur“ eingerichtet 
werden, die das Wissen zu digitalen Prüfungen, hy-
briden Lernszenarien und zur Online-Weiterbildung 
für Lehrende in Sachsen-Anhalt bündelt. Dieses 
Wissen soll allen Beteiligten zugänglich gemacht 
und beständig weiterentwickelt werden. Hierfür  
stehen in drei Jahren insgesamt rund fünf Millio-
nen Euro zur Verfügung. „Die Martin-Luther-Univer- 

sität engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich 
der digitalen Hochschullehre. Auch aufgrund die-
ser sehr guten Vorarbeiten ist es uns bisher erfolg- 
reich gelungen, die digitalen Corona-Semester zu 
bestreiten. Dieses Wissen wollen wir mit den an-
deren Hochschulen teilen, von deren Erfahrungen 
lernen und gemeinsam noch mehr Kompetenz für 
Sachsen-Anhalt in diesem wichtigen Feld aufbauen“, 
sagt MLU-Rektor Prof. Dr. Christian Tietje. Im Rah-
men der ersten Förderrunde der neuen Stiftung 

„Innovation in der Hochschullehre“ wurden bundes- 
weit 139 Projekte zur Förderung ausgewählt. tol 

Georg Woltersdorf (Foto: 
Marco Warmuth / TGZ  
Halle)

Georg Breidenstein (Foto: 
Markus Scholz)

Patrick Michl (Foto: 
Universitätsmedizin Halle)

Millionenförderung für Sonderforschungsbereich  
und zwei neue Graduiertenkollegs

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) un-
terstützt die Arbeit in einem Sonderforschungs-
bereich der Universität und zwei neuen Gra-
duiertenkollegs in den kommenden Jahren mit 
insgesamt rund 19 Millionen Euro. Im November 
entschied der Senat der DFG, die Förderung für 
den gemeinsamen Sonderforschungsbereich SFB/
TRR 227 „Ultraschnelle Spindynamik“ der Freien 
Universität Berlin und der MLU um vier Jahre zu 
verlängern und stellte weitere zehn Millionen 
Euro zur Verfügung. Im Mai stimmte der DFG-
Senat dem Antrag der MLU und der Universität 
Kassel auf das gemeinsame Graduiertenkolleg 
(GRK) 2731 „Fachlichkeit und Interaktionspraxis 
im Grundschulunterricht“ zu. Damit stehen bei- 
den Universitäten bis 2026 rund vier Millionen  
Euro  für die Ausbildung von Promovierenden zur 
Verfügung. Im November wurde das GRK „Ent-
zündliche Einflüsse als Modulatoren der frühen  
Pankreaskarzinogenese (InCuPanC)“ an der Uni- 
versitätsmedizin gebilligt. Es wird mit bis zu fünf  
Millionen Euro über viereinhalb Jahre gefördert.

Erfolgreiche erste Förderphase

Im SFB/TRR 227 arbeiten die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler an neuen Konzepten, Mate-
rialien und Funktionalitäten durch ultraschnelle 
Manipulation von Spinsystemen im Nanobereich. 
Im Zentrum der Arbeiten steht eine spezielle ma-
gnetische Eigenschaft von Elektronen: Der soge-
nannte Spin ist eine Art Eigendrehimpuls, der ein 
magnetisches Moment bewirkt und so zum Ma- 
gnetismus führt. Der Sonderforschungsbereich 
widmet sich speziell der ultraschnellen Verände-
rung von Spinsystemen. 
Während der ersten Förderperiode veröffentlich-
ten die rund 100 beteiligten Forschenden über 
150 Studien in renommierten Fachjournalen, es 
wurden zwei Patente gewährt und eine Firmen-
gründung auf Basis von Forschungsergebnissen 
angeschoben. Prof. Dr. Georg Woltersdorf, Vize-
sprecher und Physiker an der MLU, betont: „Das 
Themenfeld unseres SFB fügt sich sehr gut in den 
halleschen Forschungsschwerpunkt in den Mate-

rialwissenschaften ein und ist strukturgebend für 
unseren Forschungscampus.“ Alle 17 Teilprojekte 
werden gefördert.

Didaktik und Krebs-Ursachen

Im Zentrum der neuen Projekte im GRK in den 
Erziehungswissenschaften steht die interaktive 
Praxis im Deutsch- und Mathematikunterricht in  
Grundschulen. Das GRK bearbeitet eine Leerstel-
le in der Forschung zum Grundschulunterricht.  

„Während der Unterricht mit Blick auf die Ord-
nung vielleicht funktionieren mag und reibungs-
arm erscheint, kann seine inhaltliche Qualität 
zugleich ausgesprochen problematisch sein. Da-
rüber ist bisher viel zu wenig bekannt“, sagt Prof.  
Dr. Georg Breidenstein vom Institut für Schulpä-
dagogik und Grundschuldidaktik der MLU, de-
signierter Sprecher des neuen Kollegs. Um die 
Fachlichkeit und die Interaktionsqualität von 
Grundschulunterricht gleichermaßen und in ih-
rem Verhältnis in den Blick zu bekommen, ist die 
Kooperation von Forschenden aus Erziehungs-
wissenschaft, Mathematikdidaktik und Deutsch- 
didaktik geplant. 
Das GRK der Medizin erforscht die Entstehung 
von Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem sogenann-
ten Pankreaskarzinom. Bauchspeicheldrüsenkrebs 
ist nach wie vor eine der Krebserkrankungen mit 
der schlechtesten Prognose, unter anderem auch, 
weil die Tumoren oft erst sehr spät entdeckt 
werden. Die eigentliche Entstehungsursache der 
Karzinome ist nach wie vor nicht gut erforscht. 

„Ziel unseres Graduiertenkollegs ist es, neue 
Ansätze zur Früherkennung von Bauchspeichel-
drüsenkrebs zu finden, denn das Wissen über 
die molekularen Mechanismen der entzündungs-
assoziierten frühen Tumorentwicklung im Pan-
kreas ist immer noch sehr begrenzt“, sagt Prof. 
Dr. Patrick Michl, Direktor der Universitätsklinik 
und Poliklinik für Innere Medizin I und designier-
ter Sprecher. Beteiligt daran sind in 13 Projek- 
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der  
Universitätsmedizin und des Instituts für Pharma- 
zie der MLU.  cn/tol/cfu
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präsentativ, so dass sich 1990 mit Günther Schil-
ling der erste frei gewählte Rektor nach der fried-
lichen Revolution ebenfalls noch für sie entschied. 
Aber sie war eben nicht das Original.
Auf dem neuen Gemälde von Gunnar Berg weisen 
indes nicht nur Talar, Zepter und Amtskette in die 
Geschichte. Das tut auch ein auf den ersten Blick  
fast unscheinbares Detail: eine Anstecknadel, die 
symbolisch ein Verfahren des berühmten Rechen-
meisters Adam Ries (1492 – 1559) zeigt, die so 
genannte Neunerprobe, mit der sich überprüfen 
lässt, ob ein Rechenergebnis korrekt ist. Was ei-
nen Physiker mit Adam Ries verbindet? In diesem 
Fall die Ehefrau. Christiane Berg ist eine Nachfah-
rin des Rechenmeisters. Die Ahnenlinie zurückzu-
verfolgen sei nicht einfach gewesen, aber in jah-
relanger Arbeit und Forschung in Kirchenbüchern 
gelungen, sagt Berg. „Meine Frau ist sehr stolz da- 
rauf.“ Und: „Andere zeigen ihre Verbindung durch 
einen Ehering.“ Er eben durch die Nadel.
Grundsätzlich reden die Gemalten mit, wenn es 
um die Gestaltung und Details des Bildes geht. Es 
sei interessant, wie sich jeder Rektor darstellen 
wollte, sagt Ralf-Torsten Speler. Seit der Gründung 
der Kustodie an der Uni im Jahr 1979 hat er die 
Porträtsammlung verantwortet – wozu auch das 
Zusammentragen der an verschiedensten Orten 
der Uni hängenden Bilder gehörte – und neu ent-
stehende Werke begleitet. Auf dem Gemälde von 
Horst Zaschke (Rektor von 1988 bis 1990) hänge 
im Hintergrund bereits ein Talar, obwohl der zu sei-
ner Zeit gar nicht getragen wurde. Werner Isbaner 
(1980 – 1988) sei vor dem gardinenbehangenen 
Fenster seines Dienstzimmers zu sehen. „Heute 
würde man sagen: Gardinen! Die hat doch kein 
Büro mehr“, sagt Speler und lacht. Dieter Bergner 
(1977 – 1980) trage wiederum eine Digitaluhr als 
Zeichen des Fortschritts.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind laut 
Speler 15 Rektorengemälde entstanden – und 
ein Kupferstich von Wilfried Grecksch (Rektor 
von 2000 – 2006). Das Gemälde von Gunnar Berg, 
geschaffen von dem halleschen Künstler Uwe 
Pfeifer, fülle eine Lücke. Er dürfe angesichts sei-
ner großen Verdienste und seiner Rolle bei der 
Neuordnung der Universität nach der Wieder- 
vereinigung nicht fehlen. Das Bild ist in der mehr 
als 100-jährigen Geschichte der VFF das dritte, das 
vom Verein finanziert wird – andere wurden von 
den Universitätsmalern angefertigt, von der Uni 

oder Sponsoren finanziert oder von Einrichtungen 
beziehungsweise Nachfahren der Rektoren zur 
Verfügung gestellt. Vor Berg hatte der Verein be-
reits Ernst von Stern (1921 – 1922 und 1923 – 1924) 
und den Gründer des Geiseltalmuseums Johan- 
nes Weigelt (1936 – 1944) malen lassen.
Die Reihe der Rektorenporträts geht freilich viel 
weiter zurück – bis zur Gründung der Friedrichs-
Universität im Jahr 1694. Sie beginnt mit Johann 
Wilhelm Baier, dem ersten dienstführenden Rek-
tor – damals Prorektor genannt. Allerdings ist sie 
bei weitem nicht vollständig. „In früheren Zeiten 
wurden die Rektoren zum Teil erst Jahre nach 
ihrem Tod auf Beschluss des Senats gemalt – und 
auch dann nur die wichtigsten mit herausragen-
den Verdiensten“, sagt Speler. Zu denen gehörte 
für damalige Senatoren neben Christian Thomasi-
us, dem berühmten Philosophen Christian Wolff 
oder dem Theologen August Hermann Francke 
zum Beispiel auch Michael Alberti. „Das war gut“, 
sagt Speler, denn: Unter Albertis Rektorat wurde 
1754 mit Dorothea Erxleben die erste deutsche 
Ärztin promoviert, ein Meilenstein nicht nur in  
der Geschichte der Universität. Auch die Darstel-
lung der Personen damals unterschied sich im 
Übrigen deutlich: Im 18. Jahrhundert ließen sich 
Professoren überwiegend vor Büchern, Bücher-
wänden, Lorbeerkränzen oder Sammlungsge-
genständen malen und trugen Talar, unter dem 
höfische Kleidung sichtbar wurde. Um 1800 wich 
die höfische Kleidung dem schlichten Bürgerrock  
mit weißem Hemd und neutralem Hintergrund.  
Insbesondere in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
habe es statt der Gemälde auch Büsten der Ge-
lehrten gegeben, so Speler.
Ein Teil der Rektorengemälde ist heute im Histo-
rischen Sessionssaal im Löwengebäude zu sehen, 
weitere werden im Kunstdepot der Kustodie auf-
bewahrt. Das Bildnis von Gunnar Berg hängt in 
den Räumen der VFF. Erstmals enthüllt wurde es 
bereits Ende 2020 im Atelier des Künstlers Uwe 
Pfeifer – wegen der Pandemie allerdings nur in 
sehr kleinem Rahmen mit dem Ehepaar Berg 
und dem VFF-Präsidenten. Die ursprünglich für 
den 80. Geburtstag Bergs geplante öffentliche 
Präsentation wurde verschoben. Mit der Vorstel-
lung im Rahmen der VFF-Mitgliederversammlung  
und der Übergabe an Rektor Prof. Dr. Christian  
Tietje ist es offiziell in den Besitz der Uni über- 
gegangen. Katrin Löwe

VFF-Präsident Ralf-Torsten 
Speler und Altrektor Gunnar  
Berg vor dem Rektorgemälde. 
(Foto: Maike Glöckner)

Das Gemälde zeigt den heute 81-jährigen Gunnar 
Berg im Historischen Sessionssaal vor den Gelehr-
tenporträts seiner frühen Amtsvorgänger. Er trägt 
Talar und die einst von Kaiser Wilhelm I. gestiftete 
Amtskette, vor ihm liegt das Zepter der Witten-
berger Universität. Letzteres nehme symbolisch 
Bezug darauf, dass Berg von 1996 bis 2007 auch 
Vorsitzender der Stiftung Leucorea in Wittenberg 
war, erklärt Dr. Ralf-Torsten Speler, Präsident der 
VFF und ehemaliger Kustos der Uni. Und auch hin-
ter der Amtskette steckt eine Geschichte: Gunnar 
Berg ist in der Reihe der Rektorenporträts nach 
vielen Jahren der erste, der sie wieder trägt. Eine 

Kette vom Kaiser „tragen wir nicht in einer sozia-
listischen Republik“, hatte es zu DDR-Zeiten noch 
geheißen, so Speler. Für die Porträts habe der da-
malige Universitätsmaler Ullrich Bewersdorff des-
halb eigens eine andere Kette anfertigen lassen. 
Aufwändig vergoldet und mit farbigen, syntheti-
schen Edelsteinen aus Bitterfeld besetzt, zeigte  
sie auf der einen Seite den Juristen und Philo- 
sophen Christian Thomasius als einen der Grün-
dungsväter der halleschen Universität und auf der 
anderen das Siegel der Wittenberger Universität. 
Politisch war das offensichtlich unverdächtig. Die 
Kette, erinnert sich Speler, war auch durchaus re- 

Ein Bild mit Geschichte 
Die Vereinigung der Freunde und Förderer der Universität (VFF) hat der MLU im November das Rektor-
gemälde von Prof. Dr. Dr.-Ing. Gunnar Berg übergeben. Das Bildnis des Physikers, MLU-Rektor von 1992 
bis 1996, schließt eine Lücke in einer bereits seit dem 17. Jahrhundert existierenden Sammlung.
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11. Januar
Projekt zur Digitalisierung  
im Lehramt startet

Die MLU will sich zur Digitalisierung im Lehramt in-
ternational stärker vernetzen. Mit einem Kick-off-
Meeting startet das Projekt „Digital Competence 
in Teacher Education“ (DiCoTe) mit den Universi- 
täten Graz in Österreich und Tartu in Estland. Es  
wird über das europäische Erasmus+-Programm ge- 
fördert und an der MLU koordiniert. Ziel ist der 
Austausch zu guter Praxis, aber auch Fehlern bei 
der Digitalisierung im Lehramt.  Mehr auf Seite 45 

15. Januar
Rede statt Empfang:  
Rektor stimmt auf neues Jahr ein

Da es coronabedingt keinen Neujahrsempfang der 
Universität gibt, stimmt Rektor Prof. Dr. Christian 
Tietje per Videobotschaft aus der Aula des Löwen-
gebäudes auf das neue Jahr ein und blickt noch 
einmal zurück auf die Herausforderungen und 
Erfolge von 2020.

25. Januar
Langfristvorhaben zu  
Friedrich Schleiermacher gefördert

Die Uni Halle ist an einem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Langfrist-
vorhaben zur „Christlichen Sittenlehre“ von Fried-
rich Schleiermacher beteiligt. Die Vorlesungen 
gehören zu den einflussreichsten Arbeiten des 
berühmten Theologen des 19. Jahrhunderts. Ge-
meinsam mit Forschenden der Berlin-Brandenbur-

gischen Akademie der Wissenschaften, der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster arbeitet die MLU  
an der ersten vollständigen Gesamtausgabe. Die 
DFG fördert das Projekt für maximal zehn Jahre  
mit bis zu 2,8 Millionen Euro.

10. Februar
Uni positioniert sich zu Ministerplänen 

Als Reaktion auf einen Vorstoß von Sachsen-An-
halts Bildungsminister Marco Tullner, mittelfristig 
eine Pädagogische Hochschule im Land gründen 
zu wollen, veröffentlichen das Rektorat und das 
Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) eine achtseitige 
Stellungnahme. Sowohl der Senat als auch der 
Studierendenrat und das ZLB lehnen den Vor-
schlag einhellig ab, heißt es darin.

18./19. Februar
Corona: Tagung zu Medizin, Ethik  
und Recht in der Pandemie

Auf einer zweitägigen digitalen Tagung tauschen 
sich Expertinnen und Experten zu zahlreichen Fra-
gen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
aus, zum Beispiel: Wer bekommt welchen Impf-
stoff – und wann? Wie lässt sich fair entscheiden, 
welche Patienten behandelt werden, wenn die 
Ressourcen nicht reichen? Sind die Entscheidun-
gen der Regierungskabinette parlamentarisch le- 
gitimiert? Organisiert wird sie vom Zentrum Me-
dizin – Ethik – Recht der MLU gemeinsam mit 
dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung in 
Sachsen-Anhalt.

26. Februar
Befragung zu sozialem  
Zusammenhalt startet

Das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Forschungsinstitut Gesell-
schaftlicher Zusammenhalt (FGZ) startet in zwölf 
Kommunen bundesweit eine Umfrage, um die 
regionalen Ursachen des Gelingens von sozialem 
Zusammenhalt zu analysieren. Insgesamt werden 
50.000 Menschen befragt, entwickelt wurde die 
Umfrage von den Universitäten Halle, Bielefeld, 
Göttingen und Hannover, koordiniert wird sie vom 
FGZ-Teilinstitut in Halle aus. Mehr auf Seite 13 

 
 
 
Videobotschaft statt Empfang: 
Rektor Christian Tietje in 
seiner Neujahrsrede

10. März
Zentrum für Psychische Gesundheit  
wird aufgebaut

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
richtet ein Deutsches Zentrum für Psychische Ge-
sundheit ein, für die Förderung ausgewählt wurde 
auch ein Verbund der Universitäten Magdeburg, 
Jena und Halle. Ein mehr als 60-köpfiges Experten-
team aus den Bereichen der Psychiatrie, Neuro-
wissenschaften, Psychotherapie und Psychologie 
hat eine gemeinsame Initiative unter dem Namen 
C-I-R-C gestartet, um neuartige Konzepte für die 
Prävention, Diagnose und Behandlung psychischer 
Störungen zu entwickeln und in die Anwendung zu 
bringen. Das C-I-R-C-Konzept hatte eine interna- 
tionale Jury überzeugt.

20. März
Lehrerbildung in der „Großen Scheune“

30 Jahre nach der Wiedergründung der Francke-
schen Stiftungen wird der Wiederaufbau der 
barocken Schulstadt August Hermann Franckes 
(1663–1727) mit einem digitalen Festakt abge-
schlossen. Übergeben wird dabei auch die 1724 
errichtete „Große Scheune“, die von der Univer- 
sität für die Lehrerbildung mitgenutzt wird. Drei 
Jahre lang wurde sie saniert.

24. März
Erfahrungsaustausch zu  
digitaler und hybrider Lehre

Die Online-Tagung „Lehre Digital und Hybrid – 
Chancen und Herausforderungen für Studium  
und Lehre an der MLU“ bietet eine fakultätsüber-
greifende Plattform zum Austausch der Erfahrun-
gen mit digitaler und hybrider Lehre während  

der Corona-Pandemie. Fast 300 Universitätsange- 
hörige nehmen daran teil. 

29. März
Erfolg bei Hugo-Junkers-Preis

Dr. Matthias Jung und sein Team von der Univer-
sitätsmedizin Halle haben in der Kategorie „Inno-
vativste Vorhaben der Grundlagenforschung“ den 
zweiten Platz beim Hugo-Junkers-Preis des Jah- 
res 2020 belegt. Ausgezeichnet wurde das Team 
für das Projekt „ScreenHub: Personalisiertes/
Alzheimer-spezifisches Blut-Hirn-Schranken-Mo-
dell für Target- oder Medikamenten-Screening“. 
Der Platz bei Sachsen-Anhalts wichtigstem For-
schungspreis ist mit 7.000 Euro dotiert, die Ehrung 
wurde coronabedingt ins Jahr 2021 verlegt.

31. März
Medikamente per Drohne 

Das Bündnis „Translationsregion für digitalisierte 
Gesundheitsversorgung“ unter Leitung der Uni-
versitätsmedizin Halle startet im Beisein von Sach-
sen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff 
das Projekt „ADApp“ – die Apotheken-Drohnen-
App. Es erforscht, wie der Prozess einer kontaktlo-
sen Medikamentenlieferung per Drohne von Apo-
theke bis Patientinnen und Patienten aussehen 
könnte. Dafür konnte beim Bundesministerium 
für Bildung und Forschung eine Zusatzförderung 
in Höhe von 676.000 Euro eingeworben werden.

12. April
Semester startet wieder digital

Anders als geplant startet auch das Sommerse-
mester 2021 aufgrund der Corona-Pandemie als 
rein digitales Semester – die Unileitung hatte zu-

 
 
 
Drei Jahre lang wurde die 
"Große Scheune" saniert. 
(Foto: Markus Scholz)

 
Unter Leitung der Uni-
medizin wird die Medika-
mentenlieferung per Drohne 
erforscht. (Foto: Universitäts-
medizin Halle)

chronik 2021
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nächst gehofft, auf hybride Lehre umsteigen zu 
können. Bedingt durch das Infektionsgeschehen 
wird die Entscheidung darüber zunächst in den 
Mai verschoben.

14. April
Forschende untersuchen  
Bildungschancen Geflüchteter

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert eine Nachwuchsforschungsgruppe an der  
MLU, die die Bildung und Bildungschancen ge- 
flüchteter Kinder und Jugendlicher in Deutschland 
untersucht. Ziel ist es, aktuelle Integrationsmaß-
nahmen zu bewerten und Empfehlungen für die 
Bildungspolitik zu geben. Für das Projekt stehen 
in fünf Jahren rund 1,6 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Geleitet wird es von dem Soziologen Dr. 
Oliver Winkler. 

15. April
Transfer- und Gründerservice  
startet Weiterbildungsplattform

Know-how zu Projektmanagement, Geschäfts- 
modellen und Co.: Der Transfer- und Gründer-
service der Martin-Luther-Universität Halle-Wit- 
tenberg bündelt seine Informationsangebote auf 
einer eigenen digitalen Plattform. Neben Basis-
wissen zum Selbstlernen werden darüber auch 
exklusive Webinar-Veranstaltungen und Online-
Vorträge angeboten. 

22. April
Ausstellung zur Buchkultur

Im Kupferstichkabinett im Löwengebäude wird die 
Ausstellung „Verborgene Schätze. Mittelalterliche 
Bücher aus der Universitäts- und Landesbiblio-

thek“ eröffnet. Ein Semester lang hatten Studie-
rende an der Ausstellung zu alten Handschriften 
und Buchkultur gearbeitet. Unter strengen Auf-
lagen kann die Schau in Präsenz besucht werden.

29. April
Lange Nacht erneut abgesagt

Die Lange Nacht der Wissenschaften in Halle wird 
durch das Rektorat abgesagt. Der eigentlich für 
den 2. Juli angesetzte 20. abendliche Streifzug 
durch die hallesche Forschung findet wegen der 
anhaltenden Corona-Pandemie nicht statt. Die 
MLU ist die Hauptorganisatorin der Langen Nacht.

3. Mai
Debatte zur Lehrerbildung 

Vertreter der Universitäten Halle und Magdeburg, 
die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Sachsen-Anhalt sowie Bildungspoliti-
kerinnen und Bildungspolitiker diskutieren unter 
dem Titel „Quo vadis, Lehrer*innenbildung? 2.0 –  
Anstöße für eine gute und aktive Bildungspolitik 
in Sachsen-Anhalt für die kommende Legislatur-
periode“ über die Zukunft der Lehrerbildung. Die 
Diskussionsrunde findet nach 2018 zum zweiten 
Mal statt.

4. Mai
Uni punktet bei CHE-Ranking

Das aktuelle CHE-Hochschulranking bescheinigt 
der Universität Halle erneut ausgezeichnete Stu-
dienbedingungen. Spitzenplätze in der Neubewer-
tung erreichen die Fächer Chemie und Physik. Sehr 
gute Bewertungen von den Studierenden erhalten 
außerdem die Fächer Biologie und Biochemie.
Mehr auf Seite 42 

Das Weiterbildungsportal im 
Netz unter: https://startup-
academy.transfer.uni-halle.de

 
 
Germanistik-Dozentin 
Andrea Seidel (links) und 
Studentin Tabea Gibbert 
vor einer der Vitrinen der  
Ausstellung zur Buchkultur 
(Foto: Markus Scholz) 

 
 
 
Das Podium in der Debatte 
zur Lehrerbildung (Foto: 
Markus Scholz) 

10. Mai
Fördermittel für neues  
Graduiertenkolleg bewilligt

Der Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
hat den Antrag der Universitäten Halle und Kassel 
auf das gemeinsame Graduiertenkolleg (GRK) 2731 

„Fachlichkeit und Interaktionspraxis im Grundschul-
unterricht“ bewilligt. Damit stehen den beiden 
Unis bis 2026 rund vier Millionen Euro für die 
Ausbildung von Promovierenden zur Verfügung. 
Im Zentrum der neuen Forschungsprojekte steht 
die interaktive Praxis im Deutsch- und Mathema-
tikunterricht in Grundschulen. Mehr auf Seite 12 

Ringvorlesung zu Rassismus  
und Nationalsozialismus

Die neue Verfassung Sachsen-Anhalts enthält ei- 
nen Artikel, der jede und jeden verpflichtet, ge-
gen die Verbreitung nationalsozialistischen, ras-
sistischen und antisemitischen Gedankenguts 
vorzugehen. Die Frage, was rechtlich daraus folgt 
und was das für die Ausbildung von Juristinnen 
und Juristen bedeutet, steht im Zentrum einer 
neuen Ringvorlesung zu Nationalsozialismus und 
Rassismus, die an der MLU startet.

19. Mai
Minister weiht Erxleben  
Digital HealthCare Hub ein

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Willing-
mann überreicht im Rahmen der Eröffnung des 

„Erxleben Digital HealthCare Hub“ einen weiteren 
Förderbescheid über 240.000 Euro für das Scidea 
Lab Virtuelle Medizin. Im Anschluss informiert er 
sich über die Projekte in dem neu hergerichteten 
Gebäudetrakt im Dorothea Erxleben Lernzentrum. 

Mit IT-gestützten Methoden sollen sie die medi-
zinische Versorgung der Menschen verbessern.

27. Mai
Forschende untersuchen Abschriften  
von Winckelmann

Mit 1,1 Millionen Euro fördert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung für drei Jahre 
ein Projekt der Universitäten Halle und Darmstadt, 
das die Einflüsse anderer Gelehrter auf das Werk 
des Kunsthistorikers und Archäologen Johann Jo-
achim Winckelmann untersucht. Geleitet wird es 
von der Germanistin Prof. Dr. Elisabeth Décultot 
gemeinsam mit Prof. Dr. Paul Molitor vom Institut 
für Informatik und Prof. Dr. Andrea Rapp von der 
TU Darmstadt. 

1. Juni
Radfahren für Nachhaltigkeit

Die Uni startet zum ersten Mal in die Academic 
Bicycle Challenge, einen internationalen Wettbe-
werb zwischen Hochschulen, der Bewusstsein für 
eine gesunde und umweltfreundliche Mobilität 
mit dem Rad schaffen möchte. Innerhalb der kom- 
menden vier Wochen legen Uni-Angehörige ins-
gesamt 40.492 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, 
die meisten verbucht der Transfer- und Gründer-
service. Ab der Monatsmitte gibt es zudem The-
menwochen zur Gesundheit und Umfragen des 
betrieblichen und studentischen Gesundheits-
managements.

2. Juni
Rektorat legt Profilplan vor   

Auf einer außerordentlichen Senatssitzung stellt 
das Rektorat seinen Plan zur Profilschärfung und 

 
Wissenschaftsminister Armin 
Willingmann zur Einwei-
hung des "Erxleben Digital 
HealthCare Hub" (Foto: 
Maike Glöckner) 

Auch das Unisportzentrum 
lädt zu einer Tour für die 
Academic Bicycle Challenge 
ein – hier vorn mit Leiter 
Detlef Braunroth. (Foto: 
Maximilian Kröger) 

https://startupacademy.transfer.uni-halle.de
https://startupacademy.transfer.uni-halle.de


20 21jahresmagazin 2021  die universitätdie universität  jahresmagazin 2021

Haushaltskonsolidierung vor. Die digitale Sitzung 
zählt über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Die Senatorinnen und Senatoren setzen sich kri-
tisch mit dem vorgelegten Plan auseinander. Sie 
fassen einen Beschluss, dass eine Diskussion an 
der MLU darüber eröffnet werden muss. Auf dem 
Uniplatz gibt es Proteste, an denen mehrere hun-
dert Personen teilnehmen. 

3. Juni
Bundesministerin zu Gast   

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, und Landesbildungsminister Marco 
Tullner besuchen die Universität. Rektor Prof. Dr. 
Christian Tietje führt beide durch das Löwenge-
bäude. Es schließen sich Gespräche über Lehre, 
Forschung und die Deutschlandstipendien an. Auf 
dem Uniplatz kommt Karliczek zudem mit Studie-
renden des Aktionsbündnisses gegen Kürzungen 
an der Uni Halle #MLUnterfinanziert ins Gespräch.

7. Juni
Hochschulinfotage starten virtuell

Die Hochschulinformationstage (HIT) der Uni 
finden coronabedingt erneut virtuell statt. Inte- 
ressierte erhalten zwei Wochen lang einen um- 

fassenden Einblick in das Studienangebot der  
MLU und das Leben in Halle. In interaktiven For-
maten können alle persönlichen Fragen rund um 
das Studium gestellt werden. Neben 65 Videobei-
trägen zu Studiengängen und Einrichtungen der 
MLU gibt es 75 interaktive Sprechstunden.

8. Juni
Präsenzlehre wieder möglich

Das Rektorat beschließt, dass es Lehrenden ab 
dem 12. Juni freigestellt ist, mit den Lehrveranstal-
tungen zu einem Präsenz- beziehungsweise Hy-
bridformat zurückzukehren. Dafür gelten strenge 
Hygieneregeln wie reduzierte Platzkapazität und 
Mindestabstand.

9. Juni
Corona: Uni beginnt zu impfen  

Der Betriebsärztliche Dienst bietet im Kampf ge-
gen die Corona-Pandemie für Beschäftigte nun 
ebenfalls Erstimpfungen an. Zum Auftakt lassen 
sich die Prorektorin für Personalentwicklung und 
Struktur Prof. Dr. Johanna Mierendorff und Kanz- 
ler Markus Leber schützen.

23. Juni
MLU koordiniert Projekt  
zu digitaler Hochschullehre

Unter Leitung der MLU wird eine „eService 
Agentur“ eingerichtet, die das Wissen zu digita-
len Prüfungen, hybriden Lernszenarien und zur 
Online-Weiterbildung für Lehrende in Sachsen-
Anhalt bündelt. Dafür stehen in den kommenden 
drei Jahren insgesamt rund fünf Millionen Euro 
zur Verfügung. Gefördert wird das gemeinsame 
Verbundprojekt aller staatlichen Hochschulen in 

 
 
Proteste auf dem Uniplatz: 
Sie richten sich gegen die 
Pläne zur Haushaltskonsoli-
dierung. (Foto: Jarek Evers)

Ministerin Anja Karliczek, 
Rektor Christian Tietje und 
Minister Marco Tullner 
(von links) in der Aula des 
Löwengebäudes (Foto: Maike 
Glöckner) 

 
 
 
Betriebsärztin Ulrike Jend-
rezok impft Kanzler Markus 
Leber. (Foto: Markus Scholz) 

Sachsen-Anhalt von der Stiftung „Innovation in 
der Hochschullehre“. Mehr auf Seite 13

29. Juni
Traktoren vor der Uni

Traktorenkorso am Universitätsring: Die Bauern-
verbände Mitteldeutschlands protestieren gegen 
den im Frühjahr erstmals vorgestellten Plan zur 
Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung an 
der MLU, sie wollen damit auf die Auswirkungen 
für das Institut für Agrar- und Ernährungswissen-
schaften aufmerksam machen. Rektor Prof. Dr. 
Christian Tietje nimmt im Zuge der Demo eine 
Protestnote entgegen. 

1. Juli
Strukturwandel-Institut stellt sich vor

Mit dem Start der Vortrags- und Diskussionsreihe 
zum Thema „Post-fossile Demokratien“ stellt sich 
das neue Institut für Strukturwandel und Nach- 
haltigkeit an der MLU erstmalig der Öffentlichkeit 
vor. An der Auftaktveranstaltung nimmt auch 
Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekre- 
tär beim Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, teil. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rei-
ner Haseloff hält ein Grußwort. Mehr auf Seite 13 

5. Juli
Projekt zur vernetzten  
Förderdiagnostik startet

Wie sich die Unterstützung und Förderung von 
Kindern mit Sprach- oder Kommunikationsstörun-
gen in Kitas und Schulen digital besser koordinie-
ren lässt, steht im Zentrum eines neuen Projekts 
der MLU. Im Rahmen von „Spr@chnetz“ soll eine 
digitale Plattform entwickelt werden, über die 
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Thera-
peutinnen und Therapeuten, Eltern und weitere 
Beteiligte sich gemeinsam über die Förderung der 
Kinder austauschen und abstimmen können. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert das Projekt mit rund 1,4 Millionen Euro.

6. Juli
iDiv-Förderung wird verlängert

Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft beschließt, die Förderung für das 
Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitäts-
forschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig bis 2024 zu 
verlängern. Die DFG fördert das Zentrum in der 
dritten und letzten Förderperiode mit rund 34 
Millionen Euro. Getragen von den Universitäten 
Halle, Jena und Leipzig erforscht iDiv seit seiner 
Gründung im Jahr 2012 den weltweiten Wandel 
der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt.

26. Juli
Uni ehrt ihre Preisträger

In einer Festveranstaltung in der Aula des Löwen-
gebäudes werden die Universitätspreise 2020 und 
2021 für besonders herausragende wissenschaft-
liche Arbeiten persönlich an die Preisträgerinnen 
und Preisträger übergeben. In beiden Jahren er- 
hielten diese ihre Urkunden und Preisgelder kon-
taktlos, coronabedingt konnte zuvor keine feier- 
liche Würdigung stattfinden.

27. Juli
Deutschlandstipendium:  
Treffen im Botanischen Garten

Auf einem Netzwerktreffen im Botanischen Gar-
ten der Uni kommen Fördernde und Geförderte 
des Deutschlandstipendien-Programms mitein-

Traktoren auf dem Uniring –  
Bauernverbände protestieren 
gegen die Pläne der MLU  
zur Profilschärfung und 
Haushaltskonsolidierung 
(Foto: Jarek Evers)

Staatssekretär Marco 
Wanderwitz spricht in der 
Auftaktveranstaltung des 
Instituts für Strukturwandel 
und Nachhaltigkeit. (Foto: 
Markus Scholz) 
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ander ins Gespräch. Die Übergabe der Stipendien 
hatte 2020 coronabedingt nur virtuell stattfin- 
den können.

31. August
Richtfest für Laborneubau

Am Laborneubau der Geobotanik wird Richtfest 
gefeiert. Das moderne Gebäude soll auf 1.100 
Quadratmeter Fläche für Labore, Büros und Semi-
narräume sowie Platz für etwa 30 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bieten. Die Investitionssum-
me liegt bei 11,7 Millionen Euro. Das Gebäude ist 
Teil eines noch größeren Vorhabens, zu dem auch 
die Errichtung eines neuen Herbariums und die 
Sanierung des Institutsgebäudes gehören. 

6. September
Japanischer Botschafter zu Gast

Zum ersten Mal besucht der japanische Botschaf- 
ter in Deutschland S. E. Hidenao Yanagi die Univer- 
sität. Bei seinem rund einstündigen Aufenthalt 
spricht er mit Rektor Prof. Dr. Christian Tietje über 
verschiedene Themen und informiert sich danach 
im Universitätsmuseum über die Geschichte der 
Hochschule und die aktuelle Sonderausstellung 

„Unser Revier. Mitteldeutschland im Wandel“. 

15. September
iDiv eröffnet Neubau

In Leipzig wird der Neubau des Deutschen Zen-
trums für integrative Biodiversitätsforschung  
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig von den Ministerpräsi-
denten Dr. Reiner Haseloff, Michael Kretschmer 
und Bodo Ramelow sowie der Generalsekretärin 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft Dr. Heide 
Ahrens  eröffnet. Der Bau hat 34 Millionen Euro ge-
kostet. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel meldet 
sich per Videobotschaft zu Wort.

24. September
Fotoausstellung und Programm  
zur EinheitsEXPO

Im Löwengebäude eröffnet die Ausstellung „Lau-
sitz – Łužica 2014“ der Fotografin Yvonne Most. Sie  
ist Teil des Programms zur Strukturwandel-Ausstel-
lung im Universitätsmuseum „Unser Revier. Mit- 
teldeutschland im Wandel“ und der EinheitsEXPO. 
Ab dem 28. September bietet die MLU auf dem 
Uniplatz ein Programm im Rahmen der Feierlich-
keiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle.

1. Oktober
Alumnitreffen auf dem Uniplatz

Rund 150 Gäste nehmen am Alumnitreffen auf 
dem Uniplatz teil. Neben dem Programm mit Mu-
sik, Uni-Quiz und Führungen durch die Struktur-
wandel-Ausstellung im Universitätsmuseum gibt 
es an diesem Abend viel Raum für Gespräche und 
Erinnerungen. Die Alumni und Alumnae kommen 
nicht nur aus zahlreichen deutschen Bundes- 
ländern, Rektor Prof. Dr. Christian Tietje kann auch 
eine ehemalige Studentin begrüßen, die aus dem 
tschechischen Pilsen angereist ist.

Schlagen beim Richtfest die 
Nägel ein: Halles Beigeordne-
ter René Rebenstorf, Rektor 
Christian Tietje, Finanz-
Staatssekretär Rüdiger 
Malter, Wissenschaftsminister 
Armin Willingmann und 
Andreas Grobe, Geschäfts-
führer beim Landesbetrieb 
Bau (von links, Foto: Markus 
Scholz) 

 
Rektor Christian Tietje und 
Botschafter Hidenao Yanagi  
im Unimuseums mit Kustos 
Dirk Schaal (von links) 
(Foto: Markus Scholz) 

 
Fotografin Yvonne Most  
im Treppenhaus des Löwen-
gebäudes, wo ihre Bilder 
hängen (Foto: Maike  
Glöckner)

Tagung thematisiert rechte Gewalt  
in den Wendejahren

Gab es 1991 einen zweiten „Deutschen Herbst“? 
Eine Tagung an der MLU thematisiert zwei Tage 
lang den rasanten Anstieg rechter Gewalt in den 
Wendejahren und geht den Ursachen, Wahrneh-
mungen und Auswirkungen dieser Entwicklung 
nach. Neben zahlreichen Vorträgen gibt es auch 
eine öffentliche Vorführung des Dokumentarfilms 

„Zeinabs Wunden“.

4. Oktober
Semesterstart in Präsenz
Auf dem Universitätsplatz findet die Immatriku-
lationsfeier für rund 3.700 neue Studierende statt. 
Insgesamt startet die Uni mit 21.1000 Studieren-
den in das neue Semester, das als Präsenzsemes- 
ter unter strikter Einhaltung der 3G-Regel beginnt. 
Die Immatrikulationsfeier bildet den Auftakt für 
die zentrale Orientierungswoche der MLU. Neu 
im Wintersemester 2021/2022 ist der duale Bache- 
lorstudiengang „Hebammenwissenschaft“, den 
die MLU als einziger Standort in Sachsen-Anhalt 
anbietet.

26. Oktober
Corona: Projekt Restart 2.0 beginnt

Mit Messungen im Puppentheater Halle beginnt 
das Forschungsprojekt der Universitätsmedizin 

„Restart 2.0“, ein Folgeprojekt des Konzert-Experi-
ments Restart-19 mit Tim Bendzko. Bei letzterem 
ging es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
vor allem um das Risiko von Indoor-Großveranstal-
tungen, Restart 2.0 soll anhand von Daten zu Aero-
solkonzentration und Lüftungstechnik ein Bewer-
tungssystem für Veranstaltungsräume entwickeln.

1. November
Neuer Rekord bei  
Deutschland-Stipendien

In der Händel-Halle übergibt die Universität 120 
Deutschlandstipendien an sehr gute und enga-
gierte Studierende. Im zehnten Jahr des Förder-
programms ist das ein neuer Höchststand. Seit 
2011 konnten insgesamt 995 Stipendien vergeben 
werden. Mehr ab Seite 6 

3. November
Rektorgemälde übergeben

Die Vereinigung der Freunde und Förderer der 
Martin-Luther-Universität übergibt der Universi- 
tät das Gemälde von Alt-Rektor Prof. Dr. Dr.-Ing. 
Gunnar Berg. Es schließt eine Lücke in der seit  
dem 17. Jahrhundert existierenden Kunstsamm-
lung, in der sich bereits zahlreiche Rektorengemäl-
de befinden. Mehr ab Seite 14

5. November
Ministerbesuch in Ausstellung

Sachsen-Anhalts neuer Minister für Wirtschaft, 
Tourismus, Landwirtschaft und Forsten Sven Schul-
ze besucht gemeinsam mit Rektor Prof. Dr. Chris-
tian Tietje die Sonderausstellung „Unser Revier. 
Mitteldeutschland im Wandel“ im Universitäts-
museum. Am Abend werden zudem Vertreterin-
nen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft zu einer Führung empfangen.

8. November
Neues Graduiertenkolleg erforscht 
Bauchspeicheldrüsenkrebs

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gibt die 
Förderung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) 
an der Uni Halle bekannt. An der Universitäts-
medizin wird darin die Entstehung von Bauch- 
speicheldrüsenkrebs erforscht, nach wie vor eine 
der Krebserkrankungen mit der schlechtesten 
Prognose. Das GRK „Entzündliche Einflüsse als 
Modulatoren der frühen Pankreaskarzinogenese 
(InCuPanC)“ wird mit bis zu fünf Millionen Euro 
über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren ge-
fördert. Beteiligt ist auch das Institut für Pharma- 
zie der MLU. Mehr auf Seite 12

 
Minister Sven Schulze in 
der Ausstellung gemeinsam 
mit Kustos Dirk Schaal und 
Rektor Christian Tietje (von 
links, Foto: Markus Scholz) 
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Forschungsinstitut stellt sich vor

Das Teilinstitut Halle des Forschungsinstituts Ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) stellt sich 
ein Jahr nach seinem Start zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit vor. An der Veranstaltung nimmt 
auch Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Prof. 
Dr. Armin Willingmann teil. Das vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung geförderte 
FGZ nimmt die regionale Vielfalt gesellschaftlichen 
Zusammenhalts in Deutschland in den Blick. Mehr 
auf Seite 13

10. November
Transferpreise verliehen

In einer Digitalveranstaltung werden die Transfer-
preise der MLU, der Stadt Halle und der Stadtwer-
ke Halle GmbH vergeben. In der Kategorie „Erfolg-
reiche regionale Transferkooperation“ erhalten 
Prof. Dr. Anne-Katrin Neyer und Christian Hoßbach 
von der MLU sowie Marcus Lindner, André Mül-
ler und Steffen Peter von der Dell Technologies 
GmbH den Preis für eine Kooperation im Bereich 
Personalentwicklung. In der Kategorie „Anwen-
dungsorientierte Dissertation“ wird der Biochemi- 
ker Dr. Marcus Böhme für seine Doktorarbeit zu  
sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten  für  
die Behandlung von Krebs ausgezeichnet. Deva- 
ki Kedilaya erhält den Preis in der Kategorie „He-
rausragende anwendungsorientierte Masterarbeit“  
für eine heilungsfördernde Wundabdeckung.

Debatte um Haushalt:  
Senat verabschiedet Resolution

In einer digitalen Sitzung des Senats diskutieren 
dessen Mitglieder den Fortgang der Haushaltskon-
solidierung und den Prozess der Profilschärfung an 
der MLU. Sie verabschieden einstimmig eine Reso-
lution, die eine Notwendigkeit des Prozesses aner-
kennt, aber auch einen Appell an das Land richtet, 
eine höhere Finanzausstattung zu gewährleisten.

15. November
Start in Gründerwoche

Unter dem Titel „#waswagen“ beginnt die Grün-
derwoche an der MLU, zu der der Transfer- und 
Gründerservice der Uni und das Designhaus der 

Burg Giebichenstein Kunsthochschule einladen. 
Auf dem Programm stehen Gespräche, Workshops 
und Diskussionen, die Unternehmensgründungen 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und 
das nötige Know-how hierfür vermitteln.

16. November
Sechs Forscher werden häufig zitiert

Sechs Wissenschaftler der Uni gehören auf ihren 
Gebieten zu den „Highly Cited Researchers“, die 
jährlich vom Unternehmen „Clarivate“ ermittelt 
werden. Neu aufgeführt wird der Biodiversitäts-
forscher Prof. Dr. Henrique Pereira, der an der 
MLU und dem Deutschen Zentrum für integrative  
Biodiversitätsforschung (iDiv) forscht. Zum wie-
derholten Mal vertreten sind: der Physiker Prof. 
Dr. Stuart Parkin, gemeinsamer Professor der  
MLU und des Max-Planck-Instituts für Mikrostruk-
turphysik in Halle, Prof. Dr. Josef Settele, Wissen-
schaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ) sowie außerplanmäßiger Professor 
an der MLU, Biodiversitätsforscher Prof. Dr. Ingolf 
Kühn und Prof. Dr. Stanley Harpole, gemeinsame 
Professoren der MLU und des UFZ, sowie Nicolaus 
von Wirén, gemeinsam berufener Professor der 
MLU und des Leibniz-Instituts für Pflanzengene- 
tik und Kulturpflanzenforschung.

49. Wirtschaftsgespräch mit Karl Gerhold

Beim 49. Halleschen Wirtschaftsgespräch spricht 
der Geschäftsführer der GETEC-Energie Holding 
GmbH Dr. Karl Gerhold zum Thema „Was kommt 
nach der Kohle? – Antworten aus der Wirtschaft“. 
Veranstalter der Wirtschaftsgespräche ist das Ins-
titut für Unternehmensforschung und Unterneh-
mensführung an der MLU. Die Veranstaltung fin-
det nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt.

 
 
Henrique Pereira ist erstmals 
in der Liste der „Highly Cited 
Researchers“. (Foto: iDiv / 
Silvio Bürger)

17. November
Ausstellung würdigt jüdische Bildhauerin

Im Löwengebäude wird die Ausstellung „Grete 
Budde – Werke für die Universität“ eröffnet. Sie 
würdigt die jüdische Bildhauerin Grete Budde 
(1883 – 1967), die auch viele Gelehrte der Uni por-
trätiert hat. Die Ausstellung ist Teil des Festjahres 

„1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. 

25. November
Sonderforschungsbereich weiter gefördert

Der gemeinsame Sonderforschungsbereich SFB/
TRR 227 „Ultraschnelle Spindynamik“ der Freien  
Universität Berlin und der MLU kann seine Arbeit  
fortsetzen. Der Senat der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft verlängert die Förderung um vier  
Jahre und stellt hierfür weitere zehn Millionen  
Euro zur Verfügung. Mehr auf Seite 12 
 
3. Dezember
Universität wechselt in die Online-Lehre

Das Rektorat informiert darüber, dass die Universi-
tät in der letzten Vorlesungswoche vor Weihnach-
ten in die Online-Lehre wechselt. Angesichts der 
steigenden Zahl von Infektionen mit SARS-CoV-2 
soll so auch die Chance erhöht werden, dass die 
Lehre im Januar wieder in Präsenz fortgeführt wer-
den kann. Wenige Tage später ruft Rektor Prof. Dr. 
Christian Tietje bei seiner eigenen Boosterimpfung 
alle Universitätsmitglieder zur Impfung auf.

9. Dezember
Digitale Projekte bei Scidea Stage

Bei Scidea Stage, einem Pitch-Wettbewerb des 
Transfer- und Gründerservice, überzeugt das Pro-

jekt „Digitale Leichenmodelle“ von Jil Geller, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin der medizinischen Fa- 
kultät, und Hamed Marmarshahi. Es erlaubt die  
Rekonstruktion von Tathergängen. Platz zwei belegt  
Johannes Damarowsky, Doktorand am Lehrstuhl 
für Betriebliches Informationsmanagement. In sei-
nem Projekt „KnowAtar“ geht es um ein Assistenz-
system auf Basis von Augmented Reality, das auch 
auf unvorhergesehene Fehler reagiert. Preisstifter 
ist die Stadtwerke Halle GmbH.

10. Dezember
@ward-Preisträgerinnen stehen fest

Die Entscheidung über den Preis für multimedia-
les Lehren und Lernen der Universität ist gefallen. 
Gewinnerin eines @ward 2021 wird Annett Thü-
ring vom Institut für Informatik für die Lehrveran-
staltung „Objektorientierte Programmierung“. Dr. 
Friderike Lange, Maxi Mercedes Grehl und Maria 
Luise Gebauer vom Zentrum für Lehrerbildung 
erhalten ihn für die Lehrveranstaltung „LSQ Kom-
munikation und Stimme | asynchroner Digitalkurs“. 
Übergeben werden die Preise 2022.

14. Dezember
Neues Gedenken an Anton Wilhelm Amo

Die MLU arbeitet an einem neuen Konzept zur 
Erinnerung an Anton Wilhelm Amo, den ersten af-
rodeutschen Akademiker an einer deutschen Uni-
versität, der in Halle und Wittenberg wirkte. Auf 
dem Universitätsring wird eine Tafel eingeweiht, 
die auf das Missverhältnis zwischen dem Kunst-
werk „Freies Afrika“ und einer Amo-Gedenkplatte 
hinweist – und auf das geplante Konzept. Seit 
2019 beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe, später 
Rektoratskommission mit einem ausdifferenzier-
teren Gedenken an den Philosophen.

 
Büsten der Bildhauerin Grete 
Budde sind in der Ausstellung 
im Historischen Sessionssaal 
zu sehen. (Foto: Markus 
Scholz) 

 
Rektor Christian Tietje  
(links) und Prorektor Wolf- 
gang Paul haben die Erklär-
tafel eingeweiht. (Foto: 
Maike Glöckner)
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Münchner Pfeil-Verlag erschienen ist. In Form 
einer Graphic Novel, also einer Art Comic, haben  
der MLU-Wissenschaftler Dr. Oliver Wings, der Pa- 
läokünstler Joschua Knüppe aus Ibbenbüren  
(Nordrhein-Westfalen) und der Hannoveraner Me-
diendesigner Henning Ahlers auf 184 Seiten die 
Ergebnisse vieler Jahre Forschung aufbereitet. 
Konkret geht es vor allem um die Arbeit im Kalk-
steinbruch Langenberg bei Goslar (Niedersachsen). 
Dort hat bereits 1998 eine Sensation ihren Anfang 
genommen: der Fund der ersten Knochen des Eu-
ropasaurus holgeri durch einen Hobby-Paläontolo-
gen. Der Saurier gehört zu den langhalsigen Sauro-
poden, den größten Landtieren aller Zeiten, deren 
Vertreter auf eine Körperhöhe von bis zu mehr als 
13 Metern kamen und bis zu 70 Tonnen wogen. Eu- 
ropasaurus dagegen wurde als wissenschaftliche 
Kuriosität bekannt, als Wissenschaftler aus Bonn, 
Lissabon und Münchehagen (Niedersachsen) ihn  
2006 im Fachmagazin „Nature“ erstmals benann-
ten und beschrieben: Anders als angenommen hat-
te man keine Jungtier-Fossilien gefunden. Der Sau- 
rier wurde auch ausgewachsen nur maximal drei 
Meter hoch und bis zu einer Tonne schwer. Sein 
Zwergenwuchs war vermutlich Folge des begrenz-
ten Nahrungsangebots auf den Inseln, sagt Wings.
Der Paläontologe ist seit 2017 an der MLU tätig. 
Er leitet als Kustos die zum Zentralmagazin Natur-
wissenschaftlicher Sammlungen gehörenden geo- 
wissenschaftlichen Sammlungen sowie die Geisel- 
talsammlung, in der 50.000 Fossilien aus den ehe-
maligen Braunkohle-Tagebauen südwestlich von 
Halle einen Blick in das Ökosystem vor etwa 45 
Millionen Jahren bieten. Dinosaurier, die Wings 
bereits seit seiner Promotion an der Uni Bonn er-
forscht, waren da schon über 20 Millionen Jahre 
ausgestorben. Angefangen hat der Forscher aber 
nicht mit fossilen Knochen, sondern mit Steinen, 
die die Riesen der Urzeit im Magen hatten und de-
ren Funktion noch nicht ganz geklärt ist. Seitdem 
haben ihn die Dinos nicht mehr losgelassen. Bis 
heute hat er auf sechs Kontinenten gegraben, von 
Grönland über Südafrika bis nach China. Seit rund 
zehn Jahren befasst sich Wings intensiv mit den 
Urzeittieren aus dem niedersächsischen Kalkstein-
bruch. „Es gibt wenige Dinosaurierarten, die der 
Forschung heute so gut und so vollständig bekannt 
sind wie der Europasaurus“, sagt er. Insgesamt 
wurden im Steinbruch 21 Individuen unterschied- 
licher Altersstufen gefunden. 

Noch, sagt Wings, bieten die mehr als 20 Jahre 
alten Funde viel Raum für weitere Forschung. Al-
lerdings: Sie stammen abbaubedingt aus Schutt-
halden. Regelmäßig wird in dem aktiven Kalk-
steinbruch auf etwa 30 Metern Breite drei Meter 
tief gesprengt. Aus jeweils etwa 5.000 Tonnen 
Gestein mit einer Blockgröße von maximal zwei 
Metern Durchmesser wurden die Fossilien gebor-
gen – für die Forschenden war das so etwas wie 
ein riesiges 3D-Puzzle. „Wir wollten nun wissen, 
wie die Knochen im Zusammenhang im Gestein 
liegen“, berichtet Wings. Ab 2011 hat er sich des-
halb selbst am Langenberg auf die Spuren von 
Europasaurus und dessen damaliger Umwelt be-
geben, zunächst fünf Jahre lang in einem von der 
VolkswagenStiftung mit mehr als 600.000 Euro 
finanzierten Projekt.
Die Bedingungen vor Ort haben es Wings’ Team 
allerdings nicht leicht gemacht. „Ich habe schon 
auf aller Welt gegraben, so schwierig wie in Lan- 
genberg war es nie“, sagt er. Ein Grund: Die Ge-
steinsschichten aus ehemaligem Kalkschlamm und  
Resten von Meerestieren aus der späten Jura- 
Zeit liegen nicht mehr horizontal, sondern wur-
den bei der Entstehung des Harz-Gebirges hoch-
geschoben, fast senkrecht. Mit Hämmern und 
Spitzhacken arbeitete das Team deshalb auch in 
16 bis 17 Metern Höhe vom Personenkorb eines 
Krans aus. Insgesamt wurden 600 Tonnen Gestein 
bewegt, mehr als fünf Tonnen durch Siebe gewa-
schen. Zunächst mit mäßigem Erfolg – Krokodil-
zähne wurden entdeckt, Schildkrötenpanzer, aber 
kein Europasaurus. „Das war ein Rückschlag.“
2014 folgte aber eine echte Erfolgsmeldung – 
wenn auch anders als erhofft: der Nachweis der 
ersten Säugetiere aus der Jura-Zeit in Deutschland. 
Den Auftakt bildete Teutonodon langenbergen-
sis, ein mausähnliches Exemplar aus der Gruppe 
der Multituberculata, die vor etwa 34 Millionen 
Jahren ausgestorben ist. Ein nur zwei Millimeter 
großer Zahn wurde während der Präparation 
eines anderen Fundes – eines Krokodilwirbels – 
gefunden und reichte aus, um die neue Art zu be- 
stimmen. Bis heute sind Zähne von vier weiteren 
Säugetiergruppen dazugekommen. „Langenberg 
ist die beste Fundstelle in ganz Mitteleuropa für 
neue Säugetiergattungen aus dieser Zeit“, sagt 
Wings. In die wissenschaftliche Aufarbeitung der 
Funde sind mehrere Partner involviert. Während 
Dinosaurier-Fossilien – auch von Europasaurus 

Es ist die Geschichte eines Saurier-Jungtiers, das 
mit seiner Herde vor 154 Millionen Jahren durch 
das heutige Norddeutschland streift. Mitteleuro-
pa ist zu dieser späten Jura-Zeit eine subtropische 
Insellandschaft, in der männliche Meereskroko-
dile um die Gunst der Weibchen kämpfen, maus-
ähnliche Säugetiere Libellen jagen, Zwergkonife- 
ren, Tang und Meeresalgen als Nahrungsquelle  
für Pflanzenfresser dienen. Hier beginnt die Ge-

schichte des Jungtiers, dessen Herde sich erst vor 
einem Raubsaurier in Sicherheit bringt, um wenig 
später in einem anderen Drama zu landen: Wäh-
rend eines Gewitters löscht ein Blitzschlag fast die 
gesamte Herde aus – nur das Kleine überlebt. Und 
muss sich nun auf der Suche nach Artgenossen 
allein durchschlagen. 

„Europasaurus – Urzeitinseln voller Leben“ lau-
tet der Titel des ungewöhnlichen Buches, das im 

Die Graphic Novel zeigt  
einen Europasaurus – die 
Tiere lebten vor rund 154 
Millionen Jahren. (Illutra- 
tion: Joschua Knüppe)
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Leben auf der Urzeit-Insel
Seit Jahren forscht der Paläontologe Dr. Oliver Wings in einem niedersächsischen Steinbruch, in dem 1998 
zum ersten Mal Knochen des Riesendinosauriers Europasaurus gefunden wurden. Die Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Arbeit liegen in einer ungewöhnlichen Form vor: als Graphic Novel.

Oliver Wings (Foto: Steen 
Kövics-Laursen)
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tauchten schließlich einige neue auf – im Mün-
chehagener Museum präpariert werden, unter-
sucht die Universität Bonn Mikrofossilien. Mit 
Hilfe von Mikro-Computertomographie können 
dort zum Beispiel Zähne rekonstruiert und drei-
dimensional dargestellt werden.
Ihre Ergebnisse haben die Forschenden nicht nur 
in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht. 
Den Gedanken, die Lebenswelt des Europasaurus 
mithilfe der eigenen Forschung und den Erkennt-
nissen aus früheren Projekten auch für die breite 
Öffentlichkeit lebendig werden zu lassen, hatte 
Oliver Wings immer im Hinterkopf. Gemeinsam 
mit Joschua Knüppe entstand die Idee der Graphic 
Novel, einer umfangreichen, forschungsbasierten 
Story im Comicformat. „Ich hatte erst Bedenken 
wegen des Arbeitsaufwandes für den Illustrator“, 
sagt Wings. Knüppe sei aber begeistert gewesen. 
Der 28-Jährige hat Kunst studiert und sich mit der 
detailgetreuen, faktenbasierten Darstellung von 
Dinosauriern einen Namen in der Wissenschaft 
gemacht. In den vergangenen Jahren hat er für 
mehrere Forschende und Museen gearbeitet. „Das 
Basiswissen hatte ich schon“, sagt er. Zudem hat 
er sich sämtliche Publikationen zu den Funden 
vom Langenberg angesehen. Für das Storytelling, 
Verständlichkeit und Emotion war vor allem Hen-
ning Ahlers zuständig, der viel im Bereich Anima-
tionsfilm-Design gearbeitet hat und in diesem 
Projekt auch auf zeichnerische Details achtete.  
Alle Zeichnungen und Informationen – neben der 

Bildgeschichte gibt es einen 38-seitigen Informa-
tionsteil, der allgemeinverständlich die Arbeit mit 
den Fossilien beschreibt – wurden von internatio-
nalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
überprüft. Dass die Herde von Langenberg damals 
tatsächlich, wie im Buch erzählt, bei einem Natur- 
ereignis wie einem Blitzschlag ums Leben gekom-
men ist, ist übrigens auch eine durchaus wahr-
scheinliche Variante. „Es muss ein plötzliches Ereig- 
nis gewesen sein, das alle erwischt hat, vom Baby 
bis zum acht Meter langen ausgewachsenen Tier“, 
sagt Wings. Bei einer Vergiftung etwa hätten sich 
die weniger empfindlichen erwachsenen Tiere 
noch ein Stück fortbewegt, wären nicht Millionen 
Jahre später am gleichen Ort gefunden worden.
Insgesamt stecken drei Jahre Arbeit in dem Buch. 
Finanziert wurde es mit zusätzlichen Mitteln der 
VolkswagenStiftung. Zudem wurden inzwischen 
auf YouTube vier Filme mit animierten Zeichnun-
gen aus der Graphic Novel veröffentlicht. Die For-
schung auf dem Langenberg ist für Oliver Wings 
damit aber nicht beendet. Er hat die Hoffnung 
nicht aufgegeben, auf ein komplettes Europasau-
rus-Skelett zu stoßen. „Spannender wäre aber 
fast, noch etwas anderes zu finden“, sagt er. Ei-
nen Stegosaurier etwa, der bisher nur mit einem 
einzigen Zahn nachgewiesen ist. Die Tiere haben 
dort offenbar gelebt – warum aber sind keine 
weiteren Knochen von ihnen aufgetaucht? „Das 
ist eine Frage, die mich umtreibt und auf die ich 
noch eine Antwort finden möchte.“ Katrin Löwe

Das Europasaurus-Jungtier 
am Waldrand muss sich 
vor einem Diplodociden in 
Sicherheit bringen. (Illus- 
tration: Joschua Knüppe)

Aussehen von Pflanzen verrät nichts über ihre Wurzeln

Die oberirdische Vielfalt der Pflanzen spiegelt sich 
nur bedingt im Aussehen ihrer Wurzeln wider, wie 
ein internationales Forschungsteam unter Betei-
ligung von Dr. Sabrina Träger von der Uni Halle 
in „Nature“ schreibt. Pflanzenmerkmale werden 
genutzt, um zu untersuchen, wie sich Pflanzen an 
veränderte Umweltbedingungen angepasst haben 
und wie gut sie auf künftige Änderungen – zum 
Beispiel den Klimawandel – reagieren können. 
Auch den Wurzeln, speziell den Feinwurzeln, kom-
men dabei wesentliche Aufgaben zu: Sie nehmen 
etwa Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf. 
Das Team verknüpfte Daten tausender Pflanzen-

arten zu oberirdischen Merkmalen, wie Höhe und 
Samengröße, mit denen von Feinwurzeln, zum 
Beispiel Durchmesser und Stickstoffgehalt. Die 
Analyse zeigte, dass es keinen Zusammenhang 
zwischen Merkmalen über und unter der Erde gibt. 

„Das Ergebnis hat uns überrascht, weil es einer 
gängigen These widerspricht, dass alle Eigenschaf-
ten einer Pflanze aufeinander abgestimmt sind“, 
sagt Dr. Carlos Carmona von der Universität Tartu, 
der die Studie leitete. Die Forschenden fordern, 
die Merkmale von Feinwurzeln bei Vorhersagen 
über die Entwicklung von Pflanzenarten stärker 
zu berücksichtigen. tol

Suchmaschinen liegen bei Gesundheitsfragen oft daneben 

Die Suchmaschinen Google und das russische Yan-
dex sind keine zuverlässigen Quellen für Gesund-
heitsinformationen. Besonders problematisch sind 
die Informationen zu Hausmitteln oder sogenann-
ten alternativen Behandlungsmöglichkeiten, wie 
Forschende der Uni Halle und der Uralischen Föde- 
ralen Universität in Russland herausgefunden ha-
ben. Das Forschungsteam filterte bei Yandex 1,2 
Millionen Suchanfragen heraus. „Am häufigsten 
ging es um eher private, alltägliche Themen wie 
Schwangerschaft oder Intimkrankheiten“, sagt der 
Informatiker Alexander Bondarenko von der MLU. 
Das Team überprüfte, wie Yandex und Google auf 

die 30 häufigsten Fragen antworteten. Analysiert 
wurden dafür jeweils die ersten zehn sogenannten 
Antwort-Snippets, die eine Suchmaschine für alle 
Treffer als kurze Vorschau anzeigt. Yandex gab in 44 
Prozent der Fälle fälschlicherweise an, dass ein Mit-
tel gegen eine bestimmte Krankheit wirkt, obwohl 
dafür keine wissenschaftliche Grundlage existiert. 
Bei Google waren es knapp ein Drittel der Fälle. 
Hinweise auf potenziell giftige Substanzen fand 
das Team nur in 13 beziehungsweise 10 Prozent 
der Fälle. Die Forschenden plädieren dafür, Such-
maschinenergebnisse zu medizinischen Fragen mit 
deutlicheren Warnhinweisen auszustatten. tol

Ein Fünftel aller Erwachsenen entfremdet sich vom Vater

Viele Menschen entfremden sich im Laufe ihres 
Lebens von ihren Eltern: Jede fünfte Vater-Kind-
Beziehung ist betroffen, bei Müttern ist es knapp 
jede zehnte. Besonders gefährdet sind Familien,  
in denen ein Elternteil verstorben ist oder in denen 
nach einer elterlichen Trennung ein Stiefelternteil 
hinzugekommen ist. Das zeigt eine Studie von Prof. 
Dr. Oliver Arránz Becker von der Uni Halle und 
Prof. Dr. Karsten Hank von der Universität zu Köln. 
Im Zentrum stand die Frage, welche Faktoren und 
Ereignisse die Wahrscheinlichkeit einer Entfrem-
dung beeinflussen. Die Forschenden untersuchten 

Angaben von mehr als 10.000 Personen. Dabei 
zeigte sich: Innerhalb von zehn Jahren entsteht 
diese Distanz bei 20 Prozent aller erwachsenen 
Kinder und ihren Vätern, dagegen nur bei neun 
Prozent der Mütter – die Wissenschaftler erklären 
das damit, dass die Bindung zur Mutter oft enger 
ist als zum Vater. Faktoren, die Eltern und Kinder 
auseinandertreiben, sind vor allem einschneidende 
Familienereignisse. Oft ist ein distanziertes Verhält-
nis jedoch nicht dauerhaft. In der Studie näherten 
sich in 62 Prozent der Fälle die Kinder ihrer Mutter 
wieder an und 44 Prozent ihrem Vater.  cn 
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mals hervorragend rekonstruieren. Aus diesem 
Grund initiierten die Historikerinnen und Histo-
riker besagtes Citizen-Science-Projekt, bei dem 
die Daten hallescher Kirchenbücher von interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern erfasst werden. 
Mit im Boot: der Verein für Computergenealogie, 
der über eine gut funktionierende Software für 
diesen Zweck verfügt, sowie jede Menge weite- 
rer Vereine und Initiativen. 
Die Resonanz auf den Aufruf zum Projektstart 
und den digitalen Auftaktworkshop war überwäl-
tigend. 70 Menschen aus ganz Deutschland ha- 
ben sich gemeldet, die meisten davon private Ah-
nenforscher. Eine von ihnen war Isa Brähler, eine  
gebürtige Hallenserin, die 1959 mit ihren Eltern 
aus der DDR floh. Seither lebt sie in Aschaffenburg, 
wo sie lange Zeit ein Callcenter gemanagt hat. 

„Schon als 20-Jährige habe ich versucht, einen 
Stammbaum meiner Familie zu erstellen“, sagt 
sie. Inzwischen ist sie im Ruhestand und hat eine 
Aufstellung ihrer Ahnen über sieben Generatio-
nen recherchiert und das Ergebnis sogar in einem 
Buch zusammengefasst. „Dabei bin ich auch auf 
das Projekt an der MLU aufmerksam geworden.“
Ähnlich verlief der Zugang bei Joachim Hassel. 
Wie Isa Brähler erforscht auch er seit frühester 
Jugend seine Familiengeschichte. Als er vom Pro-
jekt „Hallische Heiratsgeschichten“ hörte, wollte 
er mit seiner Arbeit „auch ein Stück zurückge- 
ben“, wie er sagt. „Denn als Ahnenforscher nutze  
ich seit Jahren im Netz zugängliche Daten aus his-
torischen Quellen.“ Sein Engagement im Citizen-
Science-Projekt ist für ihn ein Hobby. In seinem 
beruflichen Alltag hat er ebenfalls mit Daten-
sätzen zu tun, wenngleich völlig anderer Natur: 
Der studierte Landschaftsgestalter arbeitet im 
Hörfunk-Archiv im MDR-Funkhaus in Halle. „Die 
Beschäftigung mit den alten Kirchenbüchern ist 
eine Möglichkeit, in längst vergangene Zeiten 
einzutauchen“, sagt er, außerdem habe die alte 
Kurrentschrift einen eigenen ästhetischen Reiz.
Grundlage des Projekts bilden die Kirchenbücher 
der halleschen Mariengemeinde sowie der von 
St. Georgen, die für den Zeitraum 1820 bis 1900 
bereits digitalisiert vorliegen. Doch wie muss man 
sich die Arbeit der Bürgerwissenschaftlerinnen 
und Bürgerwissenschaftler konkret vorstellen? 
Sobald sie sich in das online verfügbare System 
des Vereins für Computergenealogie einloggen, 
wird ihnen eine digitalisierte Kirchenbuchseite 

angezeigt. Die dort lesbaren Angaben, etwa die 
Namen von Braut und Bräutigam, die Berufe ih- 
rer Eltern sowie deren Namen müssen dann 
entziffert, geprüft und in einem Eingabesystem 
notiert werden. „Die Arbeit ist mitunter mühsam, 
denn gerade anfangs ist es nicht leicht, die alten 
Handschriften zu entziffern“, sagt Isa Brähler. 
Auch das Erfassen der aufgeführten Berufsbe-
zeichnungen ist eine Herausforderung, denn viele 
sind heute nicht mehr gebräuchlich. Ein Beispiel 
ist der Universitäts-Tanzmeister, auf den Brähler 
stieß. „Dann ist es wichtig, tiefer in die Recherche 
einzusteigen und sich mit den anderen am Projekt 
Beteiligten auszutauschen“, sagt sie. Anfangs ha-
be man sich einmal pro Woche digital verabre-
det, um gemeinsam Unklarheiten zu besprechen. 
Inzwischen sind die Abstände größer geworden, 

„denn man gewinnt Sicherheit und eine gewisse 
Arbeitsroutine“, so Brähler. 
Katrin Moeller freut sich, dass das Projekt inzwi-
schen enorme Fortschritte gemacht hat. Insge-
samt müssten 2.900 digitale Kirchenbuchseiten er- 
fasst werden, um die Eheschließungen des 18.  
und 19. Jahrhunderts vollständig aufzunehmen.  
Pro Seite benötigt man dafür etwa zwei Stunden, 
bei Unklarheiten kann das schnell mehr werden. 
Bis Ende 2021 wurden mehr als 400 Seiten re-
gistriert. Die Daten, die Projektbeteiligte wie Isa 
Brähler und Joachim Hassel erfassen, stehen im 
Anschluss online zur Verfügung, können also auch 
von interessierten Laien genutzt werden. 
Aber vor allem Wissenschaftler wie Moritz Müller 
freuen sich darüber. In seiner Doktorarbeit am  
Institut für Geschichte untersucht er soziale 
Netzwerke im 19. Jahrhundert. „Ich möchte he-
rausfinden, zwischen welchen Familien sich in 
Halle soziale Kontakte entwickelt haben“, erklärt 
er, denn das Heiratsverhalten, so seine These,  
sei ein Indikator für die soziale Gliederung einer 
Gesellschaft. Müller kann bei seiner Promotion 
nicht auf die Arbeit der Bürgerwissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler verzichten. Generell 
sieht er in deren Teilnahme am Projekt „einen 
enormen Gewinn“. Sie handelten aus einer in-
trinsischen Motivation heraus, aus einem spezi-
fischen Interesse für das Thema, und nicht, weil 
sie dafür bezahlt werden. „Das macht ihre Arbeit 
besonders wertvoll“, so Müller. „Außerdem verfü-
gen sie über ein Expertenwissen, das dem Projekt 
ebenfalls zu Gute kommt.“  Ines Godazgar

Bürgerwissenschaftlerin Isa 
Brähler, Doktorand Moritz 
Müller, Bürgerwissenschaftler 
Joachim Hassel und Projekt-
leiterin Katrin Moeller (von 
links) in der Marienbiblio-
thek. Dort liegen die Origi-
nale der Kirchenbücher. (Foto: 
Michael Deutsch)

Wie lassen sich aus Kirchenbüchern gewonnene 
Daten in die historische Forschung einbinden? 
Diese Frage stand am Anfang des Citizen-Science-
Projekts „Hallische Heiratsgeschichten“, das Dr. 
Katrin Moeller vom historischen Datenzentrum 
der MLU gemeinsam mit der Professur für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte im Frühjahr 2021 
aufgelegt hat. Die Idee: „Wir wollten die private 
Seite des Lebens im 19. Jahrhunderts stärker zum 
Sprechen bringen“, sagt die Historikerin. Dazu be- 
darf es massenhafter Daten, die in Form von digi- 

talisierten Kirchenbüchern zwar grundsätzlich 
schon vorhanden, aber eben bisher nicht vollstän-
dig erfasst und bearbeitet worden sind. „Sie für 
eine wissenschaftliche Analyse zugänglich zu ma-
chen, ist ein enormer Arbeitsaufwand, den For-
schende an der Uni kaum leisten können“, sagt sie. 
Gleichwohl wäre die Bereitstellung solcher Daten 
ein Gewinn. Denn aus zunächst eher faktischen 
Angaben zu Alter, Beruf und Familienstand, wie 
sie in Kirchenbüchern enthalten sind, lässt sich 
das gesellschaftliche Zusammenleben von da-

Ahnenforschung   
    für die Wissenschaft 
In einem Citizen-Science-Projekt erfassen Isa Brähler und Joachim Hassel Daten aus alten Kirchenbüchern. 
Mit ihrer Arbeit liefern sie eine Grundlage, mit der Forschende an der MLU mehr über die Hochzeiten 
hallescher Familien im 19. Jahrhundert herausfinden möchten. 
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Solarzellen: Forschende verbessern alternativen Materialmix

Der photovoltaische Effekt ferroelektrischer Kris-
talle lässt sich im Vergleich zu anderen alterna-
tiven Materialien um den Faktor 1.000 erhöhen, 
wenn drei verschiedene Materialien in einem 
Gitter angeordnet werden. Das haben Forschen-
de der MLU gezeigt. Die Ergebnisse wurden in der 
Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlicht.
Aktuell basieren die meisten Solarzellen auf Si-
lizium, doch ihr Wirkungsgrad ist begrenzt. Seit 
einigen Jahren wird deshalb an neuen Materialen 
geforscht, etwa an Ferroelektrika wie Bariumtita-
nat. Reines Bariumtitanat absorbiert allerdings 
wenig Sonnenlicht und erzeugt einen vergleichs-

weise geringen Lichtstrom.  Die Forschungsgruppe 
von Physiker Dr. Akash Bhatnagar vom Zentrum 
für Innovationskompetenz SiLi-nano der MLU hat 
herausgefunden, dass der photovoltaische Effekt 
deutlich verstärkt wird, wenn sich die ferroelektri-
sche Schicht nicht nur mit einer, sondern mit zwei 
verschiedenen paraelektrischen Schichten abwech-
selt. Sie hat Bariumtitanat zwischen Strontium- und 
Calciumtitanat eingebettet. Messungen haben ge-
zeigt, dass der Effekt sehr robust ist. Bhatnagar ist 
zuversichtlich, dass das demonstrierte Potenzial 
des neuen Konzepts für die praktische Anwendung 
in Solarmodulen genutzt werden kann. tol

„SmartCards“ können Berührungsängste mit Tablets abbauen

Analoge Bedienkarten können Seniorinnen und Se-
nioren dabei helfen, an der digitalen Welt teilzuha-
ben. Das zeigt ein Projekt der MLU und der Burg Gie-
bichenstein Kunsthochschule Halle. Das Team ent- 
wickelte sogenannte „SmartCards“, mit denen sich 
Tablets intuitiv und einfach bedienen lassen. Das 
neue System wurde einem Praxistest mit 30 Män-
nern und Frauen unterzogen. Dabei hat sich gezeigt: 
Die Karten kommen gut an. Durch die Tabletnut-
zung verbessern sich zudem die kognitiven Fähig-
keiten der Seniorinnen und Senioren, wie die For-

schenden im Fachjournal „Healthcare“ berichten. 
Das Prinzip ist einfach: Auf einer Karte steht jeweils 
ein Begriff, zum Beispiel „Wetter“, „E-Mail“ oder 

„Fotos“. Wird diese Karte an das Tablet gehalten, 
startet das Gerät die gewünschte Applikation. 

„Gerade älteren Menschen, die keine Erfahrungen 
im Umgang mit digitalen Geräten haben, fällt es 
mitunter schwer, sich darauf einzulassen. Die Kar-
ten sollen helfen, indem sie eine Brücke zwischen 
Bekanntem und Neuem darstellen“, sagt die Psy-
chologin Prof. Dr. Gundula Hübner von der MLU. tol

Internationales Team findet Alternative zu klimaschädlichem Zement

Eine klimafreundliche Alternative zu herkömm-
lichem Zement haben Forschende der MLU und 
der brasilianischen Universität Pará entwickelt. 
Mit einem bislang ungenutzten Abraumprodukt 
der Bauxitförderung als Rohstoff lässt sich der 
Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) während der 
Produktion um bis zu zwei Drittel senken. Gleich-
zeitig ist der alternative Zement genauso stabil 
wie der bisherige Portlandzement. Die Ergebnisse 
wurden in der Fachzeitschrift „Sustainable Mate- 
rials and Technologies“ veröffentlicht.
Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2020 weltweit 
knapp sechs Milliarden Tonnen Zement produziert. 
Zement ist jedoch für etwa acht Prozent der vom 

Menschen erzeugten CO2-Emissionen verantwort-
lich. Seit Jahren wird deshalb an Alternativen ge-
forscht. Die Wissenschaftler verwendeten nun ein 
Abraumprodukt von Bauxit – den Belterra-Lehm. 

„Diese bis zu 30 Meter dicke Tonschicht bedeckt die 
Bauxitlagerstätten im Tropengürtel der Erde“, sagt 
Prof. Dr. Herbert Pöllmann vom Institut für Geo-
wissenschaften und Geographie. „Sie enthält ge- 
nügend aluminiumhaltige Minerale für eine gute 
Qualität, ist in großen Mengen verfügbar und kann 
ohne zusätzliche Behandlung verarbeitet werden.“ 
Belterra-Lehm wird ohnehin bewegt, für den 
Brennprozess sind geringere Temperaturen nötig 
als bei Portlandzement. tol

Publikum beeinflusst Leistung beim Sport unterschiedlich

Männer laufen ohne Zuschauer langsamer, Frauen 
schneller: Fehlendes Publikum aufgrund der Coro-
napandemie hat die Leistung von Sportlerinnen 
und Sportlern beim Biathlon-Weltcup 2020 offen-
bar merklich beeinflusst. Das ist das Ergebnis einer 
Studie der MLU, die in „Psychology of Sport and 
Exercise“ veröffentlicht wurde. Zuschauer haben 
Auswirkung darauf, wie ein Mensch Aufgaben löst: 
Die Anwesenheit von Publikum verbessert die Leis-
tung bei einfachen Aufgaben, die vor allem Kondi-
tion erfordern. Bei koordinativen Aufgaben wird 
eher davon ausgegangen, dass sich die Leistung 
durch Publikum verschlechtert. Das Phänomen ist 

unter dem Begriff „Social Facilitation“ bekannt. 
Amelie Heinrich verglich nun die Laufzeiten und 
Schießerfolge von Biathletinnen und Biathleten 
aus der Saison 2018/2019 mit denen von 2020. 

„Bei den Männern waren die Ergebnisse wie er-
wartet: Sie liefen mit Publikum schneller, beim 
Schießen zeigten sie aber Leistungseinbußen“, sagt 
Heinrich. Bei den Frauen war es genau umgekehrt. 

„Das ist unseres Wissens das erste Mal, dass eine 
Studie einen so unterschiedlichen Effekt des Pub-
likums auf Männer und Frauen zeigt“, so Prof. Dr. 
Oliver Stoll, Leiter des Arbeitsbereichs Sportpsy-
chologie an der MLU.  rm

Forschende schalten viele Pflanzen-Gene auf einmal aus

Mit Hilfe einer verbesserten Variante der Gen-
Schere CRISPR/Cas9 lassen sich bis zu zwölf Gene 
in Pflanzen auf einmal ausschalten. Bislang war das 
nur für einzelne Gene oder kleine Gruppen möglich. 
Entwickelt wurde der in der Fachzeitschrift „The 
Plant Journal“ veröffentlichte Ansatz von Forschen-
den der MLU und des Leibniz-Instituts für Pflanzen-
biochemie. Bei Pflanzen ist es selten so, dass nur 
ein Gen eine konkrete Eigenschaft bestimmt. In  
vielen Fällen sei es deutlich komplizierter, sagt Dr. 
Johannes Stuttmann vom Institut für Biologie. Oft 
sind es verschiedene Gene, die im Zusammenspiel 

in bestimmten Eigenschaften resultieren oder teil- 
weise redundant zueinander sind. Um dieses Phä-
nomen gezielter zu untersuchen, verbesserten die 
Forschenden die Gen-Schere CRISPR/Cas9, mit der  
sich die DNA von Organismen an bestimmten Stel-
len schneiden lässt. Experimente an der Acker-
schmalwand und einer wilden Tabakpflanze zeigten, 
dass es funktioniert: In den Tabakpflanzen konnten 
bis zu acht Gene, in der Ackerschmalwand bis zu  
zwölf Gene gleichzeitig ausgeschaltet werden. Bis-
lang waren die Möglichkeiten, solche Mehrfachmu- 
tationen zu erzeugen, deutlich aufwändiger. tol

Elektroautos: Farbstoffe könnten Motorwechsel verhindern

Farbstoffe in Elektromotoren sollen künftig anzei-
gen, wenn Kabel-Isolierungen spröde werden und 
ein Austausch des Motors nötig ist. Im Inneren 
bestehen die Motoren üblicherweise aus eng ge-
wickelten Kupferdrähten – diese sind wiederum 
mit einem isolierenden Harz überzogen. „Diese 
Isolierung verändert sich im Laufe der Zeit. Sie 
wird spröde, weil sie durch Wärme und chemische 
Prozesse abgebaut wird“, so Prof. Dr. Wolfgang Bin-
der vom Institut für Chemie. Von außen ist jedoch 
nicht zu erkennen, ob die Isolierungen der Drähte 
noch intakt sind. Im Auftrag des ALTANA-Geschäfts-
bereichs ELANTAS suchten Forschende der Uni 

Halle nach einer Lösung für dieses Problem. Der 
Chemiker Alexander Funtan fand heraus, dass die 
Harzsysteme unter verschiedenen Temperaturbe-
dingungen beständig einen Alkohol freisetzen. Die 
Forscher fanden zudem einen Farbstoff als Signal-
geber für diesen Alkohol. Normalerweise leuchtet 
er unter UV-Licht rotorange. Wenn der Alkohol an 
ihn bindet, verschiebt sich das Farbspektrum in ein 
helles Grün. „So kann man erkennen, ob ein Aus-
tausch nötig ist, ohne den Motor aufzuschrauben“, 
so Binder. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeit-
schrift „Advanced Materials“ veröffentlicht, das 
Verfahren wurde 2021 zum Patent angemeldet.  rm 
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dem Verzehr von Pflanzen auftrat, die mit den 
Bakterien befallen waren. Das entdeckte Cyano- 
bakterium nannte sie Aetokthonos hydrillicola,  

„Adlermörder, der auf Hydrilla wächst“. Sie spe-
kulierte, dass ein Cyanotoxin die Krankheit ver-
ursachen müsse. 2010 stieß schließlich Timo Nie-
dermeyer zufällig auf Berichte darüber. „Ich habe 
damals gerade erst angefangen, mich mit Cyano-
toxinen zu beschäftigen“, erzählt der Pharmazeut. 
Die Geschichte faszinierte ihn, er kontaktierte die 
amerikanische Forscherin. „Sie hat sofort geant-
wortet, dass sie noch nicht wussten, was für ein 
Gift die Krankheit auslöst.“ 

Lange Zeit für Züchtung 

Niedermeyer bot seine Hilfe an und bekam von 
Wilde Proben der befallenen Wasserpflanze ge-
schickt. „Wir haben ganze 18 Monate gebraucht, 
um eine reine Kultur der Bakterien in ausreichen- 
der Menge für einen Fütterungsversuch zu züch-
ten, weil sie sehr langsam wachsen“, so der For-
scher. Die Bakterienkultur schickte er zurück in 
die USA, wo Wilde Fütterungsexperimente mit 
Hühnern durchführte – die jedoch negativ ausfie-
len. Die Cyanobakterien alleine lösten keinerlei 
neurologische Schäden aus. Mit seinem Team 
veränderte Niedermeyer die Kultivierungsbe-
dingungen, züchtete eine schneller wachsende 
Variante der Cyanobakterien. Und kam wieder 
nicht weiter. „Nicht nur die Vögel hat das in den 
Wahnsinn getrieben, uns auch. Wir wollten dieses 
Rätsel unbedingt lösen“, sagt er. Dennoch sei er 
kurz davor gewesen, aufzugeben. 
Sein Wechsel von der Uni Tübingen an die Uni-
versität Halle im Jahr 2017 habe schließlich den 
Wendepunkt bedeutet. „Wir hatten endlich eine 
Doktorandenstelle für das Projekt“, sagt Nieder-
meyer. Noch wichtiger war aber ein spezielles Ge- 
rät, das er mit Geldern der DFG, des Landes und der  
Uni anschaffen konnte: ein bildgebendes Massen- 
spektrometer. Mit dem Spektrometer konnte Stef- 
fen Breinlinger Molekül für Molekül die Blattober-
fläche untersuchen und stieß schließlich auf die 
entscheidende Substanz, die nur dort vorkam, 
wo die Bakterien wuchsen. „Die Struktur ist wirk-
lich spektakulär“, so Breinlinger. Denn sie enthält 
fünf Brom-Atome, ungewöhnlich für eine von in 
Süßwasser lebenden Bakterien produzierte Ver-

bindung. Zugleich lieferte die Zusammensetzung 
die Erklärung dafür, warum die Laborkulturen das 
Molekül nicht produzieren. „Ihnen stand einfach 
kein Bromid zur Verfügung“, sagt Niedermeyer, in 
den üblichen Nährlösungen ist es nicht enthalten. 
Und tatsächlich: Die Zugabe von Kaliumbromid 
führte dazu, dass sie die Verbindung produzierten. 
In Fütterungsversuchen bestätigte Wilde, dass 
der ungewöhnliche Naturstoff die „Vakuoläre 
Myelopathie“ auslöst. Die Forschenden nannten 
das Gift in Anlehnung an die Cyanobakterien 
Aetokthonotoxin, „Adlermördergift“. Täter und 
Tatwaffe waren endlich gefunden. Eine beteiligte 
tschechische Arbeitsgruppe fand in Genomanaly-
sen zudem die für die Biosynthese der Substanz 
verantwortlichen DNA-Abschnitte. Das Bromid 
wird offenbar von der Grundnessel zur Verfügung 
gestellt, die es aus Ablagerungen am Grund des 
Gewässers aufnimmt und anreichert. 
Woher das Bromid ursprünglich kommt, ist noch 
ungeklärt. Im Verdacht stehen Quellen wie Kohle- 
kraftwerke, Rückstände von der Herstellung brom- 
haltiger Flammschutzmittel und eines der Herbi-
zide, die gegen die invasive Wasserpflanze einge-
setzt werden. „Wir verstehen manchmal gar nicht 
die Folgen dessen, was wir mit der Umwelt ma-
chen“, sagt Niedermeyer. 

Überwältigende Resonanz

Für Timo Niedermeyer ist der Fall vor allem ein 
Beispiel dafür, dass sich Durchhalten bei einem 
spannenden Projekt lohnen kann. Die Studie, die  
er mit Susan Wilde und weiteren Partnern ver-
öffentlichte, wurde Titelgeschichte bei „Science“. 

„Die Resonanz auf den Artikel war ziemlich über-
wältigend und schon irgendwie befriedigend, 
nachdem wir da zehn Jahre viel Herzblut reinge-
steckt haben“, sagt Niedermeyer. National und  
international griffen zahlreiche Medien das The-
ma auf, vom Deutschlandfunk bis zur FAZ, von  
der US-Zeitschrift „The Atlantic“ bis zum Techno-
logie-Magazin „Wired“. 
Das Gift Aetokthonotoxin und auch das Cyano- 
bakterium will Niedermeyer weiter erforschen.  
Unklar ist unter anderem noch, ob auch Säuge- 
tiere betroffen sein können und ob der Verzehr  
von Fischen aus betroffenen Seen gefährlich  
sein kann. Ronja Münch

Timo Niedermeyer mit 
Cyanobakterien, die für 
die Kultivierung vorberei-
tet werden (Foto: Markus 
Scholz)

Alles begann mit mysteriösen Todesfällen unter 
Weißkopfseeadlern, dem Wappentier der USA. 
In den 1990er Jahren wurden im Bundesstaat 
Arkansas Dutzende Vögel gefunden, die die Kon-
trolle über ihre Muskulatur verloren hatten, die 
Flügel adleruntypisch hängen ließen, umkippten 
und schließlich starben. Der Grund dafür wurde 
in ihrem Gehirn gefunden: Es war löchrig wie 
Schweizer Käse. „Es war ein Mysterium, woher die 
Krankheit kam“, sagt Prof. Dr. Timo Niedermeyer 
vom Institut für Pharmazie. Erst mehr als 25 Jahre 
später gelang es mit seiner Hilfe, die Ursache für 
das Adlersterben zu identifizieren. 
In den 1990ern wurden zunächst weitere Vogelar-
ten gefunden, die an der „Vakuolären Myelopathie“  

(VM) genannten Krankheit litten. Tatsächlich stell-
te sich heraus, dass der Adler nur das letzte Glied 
in der Nahrungskette darstellte. Der Raubvogel 
ernährt sich von kleineren Vögeln und Fischen, die 
ebenfalls betroffen waren. „Die amerikanischen 
Kollegen haben schließlich eine Wasserpflanze ge-
funden, die offenbar mit VM in Verbindung stand“, 
so Niedermeyer. Denn nur in der Nähe von Seen 
mit der in den USA invasiven Grundnessel Hydrilla 
verticillata trat die Nervenkrankheit auf. 
2005 gelang der Biologin Prof. Dr. Susan Wilde 
von der University of Georgia in Athens der erste 
Durchbruch: Sie fand neuartige Cyanobakterien 
auf den Blättern von Hydrilla und stellte in Fütte-
rungsversuchen fest, dass die Krankheit nur nach 

Die Jagd auf den Adler-Mörder
Jahrzehntelang blieb die Ursache für ein mysteriöses Adlersterben in den USA unbekannt. Mit der Hilfe 
von Prof. Dr. Timo Niedermeyer und seinem Team konnte der krimiähnliche Fall endlich gelöst werden.  
Die Geschichte wurde im März Titelstory bei „Science“.  
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Feld der Geistes- und Sozialwissenschaften, ist das  
Web von unschätzbarem Wert: Als eigenständiges 
Medium liefert es ein Abbild eines Teils der Gesell-
schaft, es zeigt, wie wir miteinander kommunizie-
ren, welche Themen den Diskurs bestimmen und 
welche Akteure zu Wort kommen. 
Bei solchen Analysen stoßen Forschende der In-
formatik, Soziologie oder Geschichte jedoch auf 
zwei grundlegende Hürden: Erstens ist die Struk- 
tur des Webs sehr heterogen – selbst mit den bes-
ten Suchmaschinen lässt es sich nicht wie ein ein- 
zelner Datensatz durchforsten. Und zweitens be- 
nötigt die Forschung auch historische Daten, die  
die Entwicklung des Webs selbst abbilden. Das 
jedoch ist besonders schwierig, weil Webseiten 
Schätzungen zufolge im Durchschnitt höchstens 
60 bis 90 Tage online sind, bevor sie aktualisiert 
oder gar gelöscht werden. Hagen: „Wer nicht in 
den Entwicklungsabteilungen von Google oder 
anderen Internetkonzernen arbeitet und über ei-
ne gebrauchsfertige Kopie des Webs verfügt, hat 
kaum eine Chance, gerade an diese historischen 
Daten zu gelangen.“ 

Transfer von Billiarden Bytes

Doch es gibt eine Möglichkeit, diese Barriere zu 
überwinden. Dafür zapfen die Informatiker eine 
Quelle von unschätzbarem Wert an: das Web-
Archiv des Internet Archive. 1996, zwei Jahre vor  
der Gründung von Google, begann der amerika-
nische Informatiker Brewster Kahle, sämtliche im 
Web zugänglichen Inhalte regelmäßig zu archivie-
ren. Prominente Angebote wie Nachrichtensei- 
ten, die sich permanent ändern und auf die Mil- 
lionen Menschen zugreifen, werden mehrmals täg- 
lich kopiert, weniger bedeutende Seiten entspre-
chend seltener. Die Bibliothek wird in vier Rechen-
zentren in San Francisco auf 20.000 Festplatten 
gespeichert und umfasst inzwischen rund 500 
Milliarden Webseiten – außerdem über 33 Milli-
onen Bücher und Texte, sieben Millionen Videos 
und Filme, fast 14 Millionen Audio- und vier Mil-
lionen Bilddateien. 
Einen repräsentativen Querschnitt des Web-Ar-
chivs holt die Forschergruppe nun nach Deutsch-
land. Acht Petabyte, das sind acht Billiarden Bytes, 
sollen von den kalifornischen Rechenzentren auf 
die 78 Server des IWO an der Bauhaus-Universität 

transferiert werden. „2019 haben wir mit dem 
Download begonnen“, sagt Maik Fröbe, bis Ende 
2021 wurden zwei Petabyte heruntergeladen. Die 
Übertragung erfolgt nicht kontinuierlich – auf 
Anforderung stellen die Mitarbeiter des Internet 
Archives einzelne Datenpakete zusammen, die 
dann von Deutschland aus abgerufen werden. 
Ende 2022 soll der Transfer abgeschlossen sein. 
Dann werden auf den Weimarer Servern sogar 
zwölf Petabyte liegen, weil Daten auch mehrfach 
vorgehalten werden, um möglichen Datenverlus-
ten vorzubeugen. Zur Veranschaulichung: 12.000 
handelsübliche PCs mit Ein-Terabyte-Festplatten 
wären nötig, um diese Datenmenge speichern zu 
können.

Indexierung in Halle

Wenn der transatlantische Datentransfer abge-
schlossen ist, ist die Arbeit der halleschen Infor-
matiker längst nicht beendet, im Gegenteil: „Die 
Kopie des Webs ist zunächst nicht mehr als eine 
unstrukturierte Sammlung von Informationen“, 
sagt Matthias Hagen. „Wir werden effektive 
Analysewerkzeuge einsetzen, um die Inhalte zu 
erschließen.“ An der MLU soll ein Indexierungs-
cluster entstehen, eine Verschlagwortung, die 
eine strukturierte, von wissenschaftlichen Frage-
stellungen geleitete Suche ermöglicht. Mithilfe 
der Big-Data-Analyse wird es möglich sein, gro-
ße Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen 
nach Suchmustern zu durchforsten. Vor allem die  
Digital Humanities werden von der Arbeit der 
mitteldeutschen Informatiker profitieren. Die For- 
schungsfragen sind so vielfältig wie die Gesell-
schaft selbst: Wer schreibt im Web? Hat sich die 
Diskussionskultur verändert? Ist der monetäre 
Wert von Plattformen wie Wikipedia messbar? 
Wie hat sich die Selbstdarstellung von öffentli-
chen Institutionen, Firmen und Individuen im Web 
entwickelt? Matthias Hagen erwartet eine starke 
Beteiligung der Forschungsgemeinde: „Wir geben 
den Impuls, schaffen den Zugang und sorgen für 
eine gute Durchsuchbarkeit. Welche Rohdaten 
jedoch relevant sind, das wissen die Vertreter der 
jeweiligen Fach-Communities am besten. Deshalb 
rufen wir alle Interessierten explizit dazu auf, mit 
uns in einen konstruktiven Austausch zu treten.“
 Matthias Münch

Doktorand Maik Fröbe im 
IT-Servicezentrum. (Foto: 
Michael Deutsch)

Wenn Maik Fröbe ein Paket in Kalifornien bestellt, 
dann erwartet er kein Smartphone, Laptop oder 
Tablet. Auch keinen Shiraz oder Zinfandel. Nein, 
dem Informatiker geht es nicht um Geräte und Ge-
nüsse, sondern um Daten. 300 Terabyte umfasste 
eine der jüngsten Lieferungen aus San Francisco, 
über einen Monat dauerte die Übertragung, trotz 
einer Downloadrate von bis zu einem Gigabit pro 
Sekunde. „Mehr geht nicht“, sagt er, „wir wollen 
ja die Leitungen nicht überlasten.“ 
Fröbe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Informatik der MLU und beteiligt am „Im-
mersive Web Observatory“ (IWO). Sein Chef, Prof. 
Dr. Matthias Hagen von der Arbeitsgruppe Big Da- 
ta Analytics, hat dieses Projekt 2017 gemeinsam 

mit Prof. Dr. Martin Potthast von der Universität 
Leipzig sowie Prof. Dr. Benno Stein und Prof. Dr. 
Bernd Fröhlich von der Bauhaus-Universität Wei-
mar initiiert. Gefördert wird das IWO vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung.

„Das Web ist der größte Daten- und Informations-
speicher überhaupt“, sagt Matthias Hagen. „Das 
macht es nicht nur für die private und kommer-
zielle Nutzung, sondern auch für die Forschung 
interessant.“ Viele Bereiche der Informatik etwa 
befassen sich mit Algorithmen zur Speicherung 
und Abfrage von Daten – beispielsweise um zu 
untersuchen, wie man Wissensmanagement mit 
Künstlicher Intelligenz verknüpfen kann. Auch für 
die Digital Humanities, ein schnell wachsendes 

Pakete aus San Francisco
Informatiker mitteldeutscher Hochschulen laden eine Kopie des World Wide Web herunter – aus der weltweit 
größten öffentlichen Bibliothek historischer Webseiten, dem Internet Archive. Neben der Informatik selbst 
sollen damit insbesondere die Sozial- und Geisteswissenschaften neue Forschungsgebiete erschließen können.  
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steht im Dorothea Erxleben Lernzentrum (DELH) 
hoch im Kurs. Auch ein zukunftsorientiertes Thema 
war schnell gefunden: Die Studierenden sollten 
sich um den Aufbau einer avatargestützten Phy-
siotherapie kümmern. Warum? „Weil sich damit 
neue Wege in der Physiotherapie eröffnen“, sagt 
Dr. Karsten Schwarz, wissenschaftlicher Mitarbei- 
ter und Projektkoordinator am DELH.

„Damit eröffnen sich neue 
Wege in der Physiotherapie.“

dr. karsten schwarz

Damit nahm das Projekt einen Trend auf. Denn 
bundesweit, so Schwarz, werde derzeit nach 
Wegen gesucht, wie man die Gesundheitsvor-
sorge mit digitalen Lösungen unterstützen und 
ergänzen kann. Weil Sachsen-Anhalt vor großen 
demografischen Herausforderungen stehe, sei es 
ein erklärtes Ziel, zu einer Modellregion in die-
sem Bereich zu werden. Schwarz sieht in digitalen 
Lösungen ein großes Potenzial, um zum Beispiel 
älteren Menschen möglichst lange ein eigenstän-
diges Leben zu ermöglichen. Als promovierter 
Wirtschaftsinformatiker arbeitet er mit einem in-
terdisziplinären Team aus Medizin, Informatik und 
Gesundheitswissenschaft zusammen. Die Idee für 
eine avatargestützte Physiotherapie passt gut in 
diesem großen Zusammenhang. Und die Koope-
ration ist für alle Seiten ein Gewinn. Schließlich 
hat man im „Erxleben Digital HealthCare Hub“ viel 
Erfahrung mit computergestützten Anwendungen. 
Hier ist auch das Scidea Lab „Virtuelle Medizin“ 
der Universität angesiedelt, das Studierende wie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität 
bei der Entwicklung von Prototypen im Bereich 
der virtuellen Medizin unterstützt. Künftig sollen 
Projekte wie das nun abgeschlossene mit dem Hub 
noch einfacher möglich sein.
Von Juni 2020 bis April 2021 tüftelten die elf Infor-
matik-Studierenden gemeinsam an ihrem Projekt, 
an dessen Ende ein Prototyp für die avatargestütz- 
te Physiotherapie steht. Zunächst galt es, sich in 
die Technik des „Motion Capturing“ einzuarbei- 
ten. Dahinter verbirgt sich unter anderem ein An-
zug mit sensorischen Punkten, wie er auch in der 
Filmindustrie zur Produktion animierter Spielfilme 

genutzt wird. Schlüpft eine Person hinein, können 
ihre Bewegungsabläufe – zum Beispiel bei Übun-
gen in der Physiotherapie – von im Raum verteilten 
Kameras erfasst werden. Anschließend werden sie 
digitalisiert und können über eine Software verfüg-
bar gemacht werden. Patientinnen und Patienten 
sehen später über diese Software die von einem 
virtuellen Therapeuten demonstrierten Bewe-
gungsabläufe aus verschiedenen Perspektiven. Sie 
können ihre Übungen also auch dann durchführen, 
wenn ihnen ein Besuch in der Physiotherapie-Pra-
xis – zum Beispiel aufgrund der Entfernung oder 
fehlender Mobilität – nicht möglich ist.

„Um die Anwendung nutzen zu können, muss der 
Patient lediglich eine AR-Brille aufsetzen. Damit 
werden ihm ergänzend zu dem, was er reell sieht, 
die virtuellen Inhalte ins Blickfeld eingespielt“, er-
klärt David Antony, der das Projekt auf Seiten der 
Informatik-Studierenden leitete. „Die Arbeit war 
unheimlich spannend“, sagt Antony. Denn noch ist 
der Umgang mit diesen Brillen auch für Informatik-
Studierende kein Alltag. „Künftig werden diese 
Geräte immer kleiner, so dass sie irgendwann nur 
noch wie eine ganz normale Brille aussehen“, sagt 
er. Das, so meint auch Karsten Schwarz, wird der 
Moment sein, an dem diese Technik massenkom-
patibel und damit auch in der Medizin stärker 
nutzbar sein wird.
Auf ihren Prototypen sind die Informatikstudie-
renden sehr stolz. „Wir haben mehr als ein Jahr 
daran gearbeitet, fast immer unter Corona-Bedin-
gungen, was zusätzliche Herausforderungen mit 
sich brachte“, so Antony. Durch die Pandemie war 
der Zugang zum Scidea Lab eingeschränkt. „Da-
durch mussten wir vieles online erarbeiten und  
abstimmen.“
Der nun zur Verfügung stehende Prototyp ist für 
Karsten Schwarz jedoch nur ein erster Schritt. Das 
Ganze sei ein fortlaufender Prozess, denn nun 
müsse versucht werden, sowohl Patientinnen 
und Patienten als auch Physiotherapeutinnen und 

-therapeuten an die Möglichkeiten einer solchen 
technikbasierten Unterstützung der Therapie he-
ranzuführen. Das Ziel: eine Demonstrator-Anlage, 
mit deren Hilfe man Fachkräften vor Ort zeigen 
kann, was in dieser Technik steckt. Das ist zwar 
noch Zukunftsmusik. Aber Karsten Schwarz ist sich 
heute schon sicher: „Das Potenzial ist riesig, für die 
Universität und die gesamte Region.“ 

Ines Godazgar

Alexander Linde ist hochkonzentriert. Auf seinem 
Kopf sitzt eine Augmented-Reality-Brille, durch 
die er geradeaus in den Raum blickt. Gelegentlich 
tippt er mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand 
in die Luft. Was auf den Außenstehenden zunächst 
wie eine Trockenübung in Pantomime wirkt, ist in 
Wirklichkeit der Start einer virtuellen Therapie- 
Anwendung, die der angehende Informatiker ge- 

meinsam mit elf Kommilitonen in einem Projekt-
praktikum entwickelt hat. 
Es war die Idee vom Prorektor für Studium und 
Lehre Prof. Dr. Wolf Zimmermann, seines Zeichens 
Informatiker, in diesem Rahmen eine Kooperation 
mit der halleschen Universitätsmedizin zu schmie-
den. Dort rannte Zimmermann offene Türen ein, 
denn die technische Expertise seiner Studierenden 

Alexander Linde demons-
triert Bewegungsabläufe 
in einem Anzug mit senso-
rischen Punkten. Sie werden 
dann auf dem Monitor 
hinter ihm dargestellt.  
(Foto: Manuel Querfurth)

Turnen mit dem Avatar
Digitale Lösungen halten zunehmend Einzug in die Gesundheitsvorsorge. Ein Beispiel dafür ist die avatar-
gestützte Physiotherapie, die Informatik-Studierende in einem Kooperationsprojekt im Scidea Lab „Virtuelle 
Medizin“ entwickelt haben. Das Lab ist Teil des im Mai eröffneten „Erxleben Digital HealthCare Hub“, 
der die medizinische Versorgung der Menschen mit IT-gestützten Methoden verbessern soll.

studieren, lehren, leben
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schaftswissenschaften loslassen? So verbessern 
sie Prozesse, mit denen sie später in ihrer Ab-
schlussarbeit direkt verwaltet werden. Auch das 
Prüfungsamt profitiert davon, da die Vorgänge  
innerhalb der Verwaltung automatisiert und 
die Mitarbeitenden dadurch entlastet werden“, 
sagt Prof. Dr. Stefan Sackmann, Inhaber des 
Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, insbeson-
dere Betriebliches Informationsmanagement, 
und Projektleiter von ProDig@Students. Prak-
tisch umgesetzt wurde die Idee erstmals im 
Sommersemester 2018 und 2019 für Bachelor- 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften, ab  
dem Wintersemester 2019/2020 auch für Master- 
Studierende. 
Die vereinfachte Anmeldung zu den Abschlussar-
beiten sowie die Themenvergabe mit digitalen Un-
terschriften sind inzwischen Alltag. „Studierende 
können sich mit Hilfe des Workflow-Management-
Systems ,Camunda‘ direkt über das Löwenportal 
anmelden und sparen sich die unzähligen Gänge 
zu Professoren und Professorinnen sowie den 
Prüfungsämtern, die davor unvermeidbar waren. 
Das Prüfungsamt muss zu Beginn nur überprüfen, 
ob der Student oder die Studentin berechtigt sind, 
ab da geht alles von alleine. Auch die Hochschul-
lehrer und -lehrerinnen profitieren, indem sie das 
Thema über den Browser eingegeben und digital 
genehmigen können“, so Sackmann. „Camunda“ 
koordiniert die Prozesse, leitet Aufgaben oder 
Anträge direkt an die richtigen Personen weiter 
und informiert alle Beteiligten via E-Mail. So muss 
lediglich noch eine physische Unterschrift durch 
die Vorsitzende des wirtschaftswissenschaftli-
chen Prüfungsausschusses gesetzt werden. Unter- 
schriften von Prüfungsamt, Lehrstuhl und Zweit-
gutachter werden per TAN-Verfahren ersetzt. 
Ein erstes Fazit aus der Verwaltung fällt positiv 
aus: „Das Projekt hat sich sehr entschlackend auf 
uns ausgewirkt. Zwar bearbeiten wir Sonderfäl-
le weiterhin manuell, standardisierte Mails und 
Anfragen wurden uns jedoch abgenommen. So 
konnten wir uns schneller anderen Nachfragen 
widmen“, sagt Anja Braunroth, Referentin des 
wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungsamtes. Ins- 
gesamt seien die Prozesse innerhalb der Verwal-
tung stark verkürzt worden. Die Anmeldung der 
Abschlussarbeit, welche früher drei bis vier Wo-
chen dauerte, ist nun innerhalb von zwei Wochen 
ohne großen Arbeitsaufwand erledigt. 

Bislang haben davon bereits mehr als 1.000 Stu-
dierende profitiert. An sie wurden bereits rund 
7.500 E-Mails versendet – allein im Jahr 2021 
waren es 3.400 E-Mails an etwa 600 Studierende. 
25 Prozent der Mails wären sonst von den Mitar-
beitenden des Prüfungsamtes manuell verfasst 
worden. Die restlichen 75 Prozent wurden als zu- 
sätzliche Dienstleistung versendet, um mehr 
Transparenz zu bieten – sie enthielten beispiels-
weise Informationen über einen Bearbeitungs-
fortschritt. Rund 150 Abschlussarbeiten konnten 
im Jahr 2021 mit digitalen Unterschriften abge- 
wickelt werden. 

„Warum nicht  
die Studierenden auf  
das Prüfungsamt der  

Wirtschaftswissenschaften 
loslassen?“

prof. dr. stefan sackmann

Auf den Fall, dass es zu einem Ausfall des Systems 
kommt, sei man ebenfalls vorbereitet, sagt Sack-
mann. „Wir haben diese Situation bereits durch-
gespielt. Letztendlich sind alle Informationen aber 
auch noch einmal extra hinterlegt.“ 
Finanziert wurde das Projekt ProDig@Students 
aus Hochschulpakt-Mitteln. „Ohne die technische  
Umsetzung durch das IT-Servicezentrum und die 
Unterstützung durch die Stabsstelle für Hoch-
schulplanung und Informationsmanagement wä-
re das Projekt aber nicht möglich gewesen“, so 
Sackmann. Zum Ende des Jahres 2021 endete die 
Finanzierung über den Hochschulpakt. 
Der Wunsch des Projektteams ist es, die Auto-
matisierung, die verbesserte Kommunikation mit 
den Studierenden sowie die Einsparung von Papier 
und Wegen nicht nur zu erhalten, sondern auch 
auf weitere Bereiche der Universität auszudehnen.  
Um den Rückschritt zu Papier, Hauspost und Excel- 
Listen zu umgehen, sind jedoch weitere Finanzmit- 
tel und personelle Ressourcen notwendig, so Sack- 
mann. Bisher ist die Suche nach Finanzierungsmög- 
lichkeiten zur Fortführung des Projektes nicht  
erfolgreich gewesen. Sie läuft aber weiter.
 Lena Süßmann

Nicht nur das Verfassen der 
Abschlussarbeit selbst, auch 
deren Anmeldung kann dank 
ProDig@Students digital 
erfolgen. (Foto: Timdavid-
collection / stock.adobe.com)

Studierende der Wirtschaftsinformatik üben nicht 
mehr nur an fiktiven Fallbeispielen aus ihren Lehr-
büchern, sondern automatisieren reale Prozesse  
an der Universität Halle. Im Pilotprojekt ProDig@
Students haben sie daran gearbeitet, Verwal-
tungsabläufe zu digitalisieren. So wurden zum  
Beispiel Standardprozesse im wirtschaftswissen-
schaftlichen Prüfungsamt der Uni wie die Anmel-

dung von Abschlussarbeiten automatisiert. Ziel 
war außerdem, auch Abläufe zu verbessern, die 
schon digital möglich sind, etwa die Anmeldung 
von Prüfungen, das Einholen von Studienbeschei-
nigungen oder die Bekanntgabe von Prüfungser-
gebnissen. 

„Wir sind auf die Idee gekommen: Warum nicht 
die Studierenden auf das Prüfungsamt der Wirt-

Pilotprojekt ProDig@Students:    
    Uni-Verwaltung digital 
Die Bachelorarbeit anmelden, ohne die Wohnung zu verlassen? Das ist im wirtschaftswissenschaftlichen 
Bereich der Uni möglich. Im Projekt ProDig@Students wurden Arbeitsabläufe im Prüfungsamt digitalisiert, 
um Mitarbeitende zu entlasten und für kürzere Wartezeiten zu sorgen. 
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3.700 Neue zum Semesterstart – Feier in Präsenz

Die Universität ist mit rund 3.700 Erstsemestern  
in das Wintersemester 2021/2022 gestartet. „Die 
Immatrikulationszahlen stimmen für uns. Wir se-
hen, dass unsere traditionsreiche Universität mit 
ihrem Studienangebot für junge Leute attraktiv 
ist, trotz aller Herausforderungen in der Corona-
Pandemie“, sagte Rektor Prof. Dr. Christian Tietje. 
Die Immatrikulationsfeier konnte diesmal wieder 
in Präsenz auf dem Uniplatz stattfinden. „Eine 
Universität ist in Forschung und Lehre nur lebendig, 
wenn ihre Mitglieder vor Ort sind und den Aus-
tausch pflegen“, so Rektor Tietje weiter. Gestartet 
ist das Semester als ein Präsenzsemester unter 
strikter Einhaltung der 3G-Regel. 
Bei den 55 grundständigen Studiengängen (Bache- 
lor, Staatsexamen), die mit einem Numerus clausus  
(NC) durch die MLU belegt sind, war mit Abstand das 
Bachelor-Studium Psychologie mit 180 Leistungs- 
punkten erneut das am stärksten nachgefragte Fach.  
Hier bewarben sich rund 1.363 Abiturientinnen 
und Abiturienten auf 44 Studienplätze. Bei den mit 
universitärem NC belegten 22 Master-Programmen  
waren erneut sehr stark Psychologie, aber auch 

der Master in Polymer Materials Science sowie der 
Master in Human Resources Management bei den 
Bewerberinnen und Bewerbern gefragt.
Auch im Bereich des Lehramts sind die Immatriku- 
lationszahlen hoch. Mit Stichtag 1. Oktober waren  
hier 728 Erstsemester immatrikuliert. Das berufs-
begleitende Seiteneinsteiger-Programm von Lehr-
kräften ist mit über 50 Teilnehmenden in eine 
zweite Runde gegangen. mab

CHE-Ranking: Uni erhält sehr gute Bewertungen 

Das CHE-Hochschulranking 2021 hat der Universi- 
tät Halle erneut ausgezeichnete Studienbedingun-
gen bescheinigt. Spitzenplätze in der Neubewer-
tung erreichten die Fächer Chemie und Physik. Sehr  
gute Bewertungen von den Studierenden erhiel-
ten außerdem die Fächer Biologie und Biochemie.  
Das Ranking ist im Mai im „Zeit-Studienführer 
2021/22“ erschienen.
Gleich in mehreren Fächern (Biologie, Chemie, Infor- 
matik, Medizin, Pflegewissenschaft, Sportwissen- 
schaft, Zahnmedizin) bietet die MLU Studienan- 
fängerinnen und Studienanfängern eine sehr gute 
Unterstützung während der ersten beiden Semes-
ter. „Das ist ein tolles Ergebnis und das Lob für un- 
sere Studieneingangsphase zeigt, dass das Ge-
samtkonzept der Universität gut und richtig ist“, 
so Rektor Prof. Dr. Christian Tietje. In den Fächern 
Chemie und Physik erreichte die MLU in den Kate-
gorien „Studienorganisation“, „Laborpraktika“ und 

„Abschlüsse in angemessener Zeit“ sehr gute Er-
gebnisse. Zudem lobten die Studierenden im Fach  
Chemie die allgemeine Studiensituation und die 
Vermittlung von fachwissenschaftlicher Kompe- 
tenz. „Wir legen in beiden Fächern großen Wert 
auf die experimentelle Ausbildung. Das bedeutet 
für die Lehrenden viel Aufwand, aber das Ranking 
zeigt, dass es sich lohnt“, so Prof. Dr. Wolfgang Bin-
der, Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät II.
Auch die Studierenden der Biochemie sind sehr 
zufrieden mit der Studienorganisation. In den Fä-
chern Geografie und Geowissenschaften wird ein 
sehr guter Kontakt zur Berufspraxis geboten. Das 
Fach Medizin punktete bei der Vermittlung prakti-
scher Inhalte: Hier erhielt das Dorothea-Erxleben-
Lernzentrum Halle von den Studierenden sehr 
gute Bewertungen. Das CHE-Hochschulranking ist 
das umfassendste und detaillierteste Ranking im 
deutschsprachigen Raum. sl

Zur Immatrikulationsfeier 
gab es auch ein Impfangebot. 
Rektor Christian Tietje ist 
an der mobilen Impfstelle im 
Gespräch mit Halles Amts-
ärztin Dr. Christine Gröger. 
(Foto: Maike Glöckner)

Aktuell arbeiten 339 Menschen aus 69 Ländern 
an der MLU. Das sind rund zehn Prozent aller Be-
schäftigten. Hinzu kommen 1.991 Studierende 
aus 116 Ländern. Ihr Anteil an der gesamten Stu-
dierendenschaft beträgt rund neun Prozent. „Ich 
empfinde es als enorm bereichernd, in einem so 

internationalen Umfeld zu arbeiten“, sagt Gregor 
Borg. Als Ausländerbeauftragter steht der Geologe 
immer dann als Ansprechpartner zur Verfügung, 
wenn es auf dem Campus Probleme gibt. Das ist 
zum Glück eher die Ausnahme als die Regel, „aber 
da, wo Menschen zusammenkommen, entstehen 

Zuhause in   
     internationalem Umfeld 
Zehn Jahre hat Prof. Dr. Gregor Borg im Ausland gelebt. Aus dieser Zeit kennt er das Gefühl, irgendwo neu 
zu sein. Seine Erfahrungen von damals setzt der Geologe inzwischen an der MLU ein: 2018 bestellte ihn der 
Senat zum wiederholten Mal zum Ausländerbeauftragten. 2021 war das letzte volle Jahr seiner Amtszeit.

internationales

Gregor Borg an den Uni-
Löwen – der Geologe ist noch 
bis 2022 Ausländerbeauftrag-
ter des Senats. (Foto: Maike 
Glöckner)

Zum Ranking: www.zeit.de/
hochschulranking

http://www.zeit.de/hochschulranking
http://www.zeit.de/hochschulranking
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zwangsläufig auch Reibungen“, so Borg. Und: Ge- 
rade jetzt, während der Corona-Pandemie mit ihren  
vielen zusätzlichen Herausforderungen ist auch der 
Ausländerbeauftragte gefragter als sonst. Zum Bei-
spiel bei ganz praktischen Fragen, etwa der, wie die 
Kommunikation derzeit digital mit ausländischen 
Doktoranden gestaltet wird. Oder: Was in diesem 
Zusammenhang der Begriff „Homeoffice“ bedeutet  
und wie ein Mitarbeitender dort erreichbar sein 
muss. All das erschließt sich nicht jedem sofort und  
von selbst. Zumal sich Anweisungen aufgrund der 
dynamischen Lage sehr schnell wieder ändern, was  
eine zusätzliche Herausforderung für ausländische 
Gäste sein kann. 
Zuständig sei er immer dann, wenn ein Problem 
allein deshalb existiert, weil jemand Ausländer ist.  

„Wenn ein ausländischer Studierender einfach nur  
unzufrieden mit einer Prüfungsnote ist, dann bin  
ich der falsche Ansprechpartner“, sagt Borg. Sein 
Amt sieht er generell vor allem als „Kommunika-
tionsunterstützung“. Etwa dann, wenn ein auslän-
discher Doktorand nicht alle Details seines in deut-
scher Sprache verfassten Arbeitsvertrags versteht. 
Oder wenn Probleme auftauchen, die mitunter in 
einem harmlosen Missverständnis begründet sind. 

„Beide Seiten nehmen dann die gleiche Situation 
völlig verschieden wahr.“ Wenn er in solchen Fäl-
len gerufen wird, kommt es vor allem darauf an, 
schnell zu reagieren, „damit sich die Fronten nicht 
weiter verhärten“. 

Schnelle Vernetzung

Außerdem gelte es, Beteiligte schnell und ohne 
Hürden zu vernetzen, etwa mit Hilfsangeboten, Be-
hörden oder auch mit dem International Office der  
MLU, das über ein großes Netzwerk an Ansprech-
partnern verfügt. Rund 20 Anfragen erhält Gregor 
Borg pro Jahr, meist seien es „kleinere Baustellen“, 
alle zwei bis drei Jahre auch mal etwas Schwerwie-
genderes. Eine offizielle Sprechzeit gebe es nicht, 

„wenn etwas passiert, muss ich sofort ran“. Da 
könne es auch mal sein, „dass ein Stapel Klausuren 
unkorrigiert liegen bleiben muss“. 
Insgesamt zieht Borg ein positives Fazit der Situ-
ation für die ausländischen Gäste an Halles Uni- 
versität. Die Bürokratie mit den städtischen Behör-
den laufe inzwischen lautlos und weitestgehend 
störungsfrei – auch deutlich besser als noch in 

seiner früheren Amtszeit in den Jahren 2002 bis 
2010. „Das ist wichtig, denn nur, wenn sich die 
Leute bei uns wohl fühlen, kommen sie gern hier-
her. Und nur dann sind wir als Bildungseinrichtung 
international konkurrenzfähig“, meint Borg, der 
die Interessen ausländischer Studierender und 
Mitarbeitender auch in den universitären Gremi-
en vertritt.

Besondere Verbindungen

Sein Amt scheint ihm wie auf den Leib geschnei-
dert. Schon immer war er gern und viel im Ausland 
unterwegs und hat sich dort intensiv mit fremden 
Kulturen befasst. Er spricht neben Englisch passa- 
bel Französisch, Afrikaans und Kisuaheli, dazu 
noch ein paar Brocken Russisch, Italienisch und 
Türkisch. Das ist eine gute Basis, die es ihm ermög-
licht, leicht in sein jeweiliges Gastland einzutau-
chen und den kulturellen Hintergrund „in Teilen 
zu absorbieren“, wie er sagt. 
Besonders gut kennt er sich in Afrika aus, was auch 
mit seinem Fach zu tun hat. Als Experte für Minen 
und Bodenschätze fand und findet er auf diesem 
Kontinent ein reiches Forschungsfeld. Nach seiner 
Promotion, die er 1988 an der University of the Wit- 
watersrand im südafrikanischen Johannesburg ver- 
teidigte, war er in Namibia, Botswana und Simbab-
we tätig. Außerdem ertüchtigte er in Tansania im 
Auftrag der Bundesregierung die Geologen des 
geologischen Dienstes, die die tansanische Politik 
nach ihrer Ausbildung in allen geowissenschaftli-
chen und rohstoffwirtschaftlichen Fragen beraten.
Ein zweites Standbein hat Borg inzwischen im bri- 
tischen Cornwall gefunden. Dort wurde ihm eine 
Honorarprofessur an der Camborne School of Mi-
nes verliehen, außerdem lehrt seine Ehefrau als 
Professorin für Archäologie an der University of Exe- 
ter. Darüber hinaus war und ist er im Rahmen sei-
ner Forschungsarbeit, unter anderem zum Gold 
auf der Himmelsscheibe von Nebra, viel in den wis-
senschaftlichen Einrichtungen auf den britischen 
Inseln unterwegs.
2022 endet seine Amtszeit als Ausländerbeauftrag-
ter. 2023 steht außerdem seine Emeritierung an. 
Wohin es ihn dann verschlägt, steht noch nicht 
fest. Nur in einem ist sich Gregor Borg sicher: „Das  
Ausland wird für mich auch dann noch eine große  
Rolle spielen.“ Ines Godazgar

Neues Zentrum: Gemeinsames Forschen zur Pandemie-Vorsorge

Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten stellt 
eine globale Herausforderung dar, die Koopera-
tionen über Landesgrenzen erfordert. Dieser He-
rausforderung stellt sich das neue Deutsch-Latein- 
amerikanische Forschungs- und Lehrzentrum zu 
Infektionskrankheiten, das unter Führung des In- 
stituts für Medizinische Immunologie der Univer- 
sitätsmedizin Halle, des Leibniz-Instituts für Pflan-
zenbiochemie und des Instituts für Virologie der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin aufgebaut 
wird. Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
fördert das „German-Latin American Centre of In-
fection & Epidemiology Research and Training“ für 
fünf Jahre mit 2,8 Millionen Euro. 
In dem Zentrum arbeiten verschiedene Diszipli- 
nen – von Virologie über Impf- und Wirkstofffor- 

schung bis hin zu Sozialwissenschaften – mit na- 
tionalen wie internationalen Einrichtungen der Ge- 
sundheitsvorsorge und Pandemie-Bekämpfung zu-
sammen. Angestrebt wird eine enge Partnerschaft 
mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Mexiko, 
Kuba und Zentralamerika. An der Unabhängigen 
Nationaluniversität von Mexiko und der Universität 
Havanna werden zentrale Forschungs- und Ausbil-
dungslabore entstehen. 
Insgesamt sind 35 Partner in acht Ländern sowie 
fünf weitere Expertengruppen aus Deutschland 
an dem Zentrum beteiligt. Zentrale Aufgaben um- 
fassen Fragen der Pandemieentstehung und -vor-
sorge sowie der Entwicklung von Arzneimitteln und  
Impfstoffen, die auch für weniger entwickelte Re-
gionen geeignet sind. 

Digitalisierung im Lehramt: MLU startet Austausch

Die MLU will sich zur Digitalisierung im Lehramt 
international stärker vernetzen. Im Januar 2021 ist 
dafür das Projekt „Digital Competence in Teacher 
Education“ (DiCoTe) mit den Universitäten Graz in 
Österreich und Tartu in Estland gestartet. Es wird 
über das europäische Erasmus+-Programm geför-
dert und an der MLU koordiniert. In dem Projekt 
geht es darum, gelungene Beispiele aus der Praxis 
zu sammeln und so aufzuarbeiten, dass sie auch 
von anderen Universitäten in der Lehre umgesetzt 

werden können. Es ist das erste Mal, dass die MLU 
ein Erasmus+-Projekt koordiniert. DiCoTe ist Teil 
des Projekts „DikoLa – Digital kompetent im Lehr-
amt“, das im Frühjahr 2020 gestartet ist und im 
Rahmen der Bund-Länder Initiative „Qualitätsof-
fensive Lehrerbildung“ gefördert wird. Dabei geht 
es darum, eine Gesamtstrategie für die Digitali-
sierung im Lehramt zu entwickeln, welche sowohl 
die Ausbildung künftiger Lehrkräfte als auch die 
Weiterbildung umfasst. rm

Jura: Uni gründet internationale Graduiertenschule

Die Universität Halle gründet eine neue Gradu-
iertenschule. Ziel ist es, den rechtswissenschaftli- 
chen Nachwuchs aus dem Ausland mit einem an- 
spruchsvollen Ausbildungsprogramm für eine aka- 
demische Laufbahn zu qualifizieren. In einer ersten 
Phase kooperiert die MLU hierfür mit führenden 
Universitäten in Aserbaidschan und Kasachstan. 
Die Volkswagenstiftung fördert das Projekt mit bis 
zu 565.000 Euro. Geleitet wird es von den beiden 
MLU-Wirtschaftsrechtlern Jun.-Prof. Dr. Azar Aliyev  
und Prof. Dr. Christian Tietje. Das neue Angebot  
mit dem Namen „GRAD“ (Graduiertenschule in den  

Rechtswissenschaften für ausländische Dokto- 
rand*innen) hat das Ziel, die juristische Ausbil-
dung und Forschung zu modernisieren sowie eine 
nachhaltige akademische Infrastruktur aufzubauen. 
Beteiligt sind als Kooperationspartner neben der 
MLU die ADA University (Aserbaidschan) und die 
M. Narikbayev KAZGUU Universität (Kasachstan). 
Das Bildungsministerium Aserbaidschans hat zu-
sätzliche Mittel in Höhe von 410.000 Euro für Sti-
pendien aserbaidschanischer Promovierender zur 
Verfügung gestellt. Einige Geförderte sind bereits 
in Halle und haben ihre Arbeit begonnen. tol
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Mit Virtual-Reality(VR)-Brille und Controllern in 
der Hand sieht sie eher aus, als stecke sie gerade 
mitten in einem Videospiel. Doch bei Dr. Juliana 
Martins de Souza e Silva geht es um Forschung: 
Die Wissenschaftlerin ist an die Uni Halle gekom-
men, um mit dem Röntgenmikroskop ZEISS Xradia 
810 Ultra zu forschen. Mit der VR-Brille kann sie 
durch winzige Proben von Materialien „fliegen“, 
die zuvor mit dem Mikroskop aufgenommen wur- 
den. Das Gerät wurde Ende 2017 mit Geldern  
aus der Großgeräteinitiative der Deutschen For-

schungsgemeinschaft angeschafft. Es soll die Ent-
wicklung neuer Materialien beschleunigen und 
damit den Forschungsschwerpunkt Nanostruktu-
rierte Materialien an der Uni voranbringen. Doch 
allein ein solches Mikroskop zu besitzen reicht 
nicht. „Es dauert ein paar Monate, zu lernen, wie 
man die Proben vorbereitet und die besten Konfi-
gurationen für die Experimente einstellt“, erklärt 
die 41-Jährige. Am Anfang habe sie das Mikros- 
kopieren an allem Möglichen geübt. Einem Insek-
tenbein etwa, Haaren oder Pollen.

Juliana Martins de Souza  
e Silva kann mit der Virtual-
Reality-Brille durch Mate-
rialproben „fliegen“. (Foto: 
Michael Deutsch)

Die Forscherin,  
   die durch Nanowelten fliegt
Die Uni Halle besitzt ein spezielles, hochmodernes Röntgenmikroskop, mit dem sich winzige Proben in 
3-D abbilden lassen. So kann die Struktur von Werkstoffen sehr genau untersucht werden. Eine spannende 
Technik, die auch außerhalb Halles gefragt ist und Dr. Juliana Martins de Souza e Silva gar zu einer  
Liebeserklärung hinreißt.

Martins ist gelernte Chemikerin. Nach ihrer Pro-
motion in Italien arbeitete sie in ihrem Heimatland 
Brasilien an der Entwicklung neuer Materialien, 
etwa zum Einsatz von Nanopartikeln gegen Viren. 
An der Technischen Universität München unter-
suchte sie die Struktur der Nanopartikel und ihre 
Interaktion mit dem Virus genauer. Dann wurde 
sie auf das Stellenangebot an der Uni Halle auf-
merksam. Die seltene Technik und die Tatsache, 
dass sie sich an der MLU außerdem habilitieren 
kann, überzeugten sie, München in Richtung Halle 
zu verlassen.
Das hochmoderne Zeiss-Röntgenmikroskop leiste 
drei Dinge gleichzeitig, sagt Martins. Es durch-
leuchtet die Probe mit normaler Röntgentech-
nologie, aber es kann zusätzlich die sogenannte 
Phasenkontrast-Technik nutzen und es erstellt 
ein 3-D-Bild. „Grundsätzlich funktioniert das wie 
Computertomographie in einem Krankenhaus, 
nur für sehr sehr kleine Sachen“, sagt sie. Die Pro-
be dreht sich um sich selbst und das Mikroskop 
schickt Röntgenstrahlen hindurch. Die Aufnahmen  
werden am Computer verarbeitet und zu einem 
Gesamtbild zusammengesetzt. In der Praxis lassen 
sich laut Martins Strukturen ab einer Größe von 
etwa 100 Nanometern gut erkennen. Zum Ver-
gleich: Ein menschliches Haar ist etwa 70.000 Na-
nometer dick. Die Phasenkontrast-Technik nutzt 
für die Bildgebung zusätzlich den Umstand aus, 
dass Röntgenstrahlen beim Durchgang durch Ma-
terie teils verschoben werden. So lassen sich bei-
spielsweise Kohlenstoffstrukturen erkennen, was 
mit einfacher Röntgenmikroskopie nicht möglich 
ist. Durch die Kombination der Methoden kann 
dann ein 3D-Bild gefertigt werden, mit dem die 
Probe nicht nur von allen Seiten, sondern auch im 
Inneren betrachtet werden kann. 
Das ist besonders interessant für Materialwissen-
schaften. Entwickler eines neuen Materials stehen  
häufig vor einem Problem: Sie wissen, wie stabil 
das Material ist und woraus es besteht. Doch sie 
können oft nur mutmaßen, wie es auf Nanoebe-
ne strukturiert ist. So ging es auch einer Arbeits-
gruppe der Universität Bayreuth. Sie hatte Poly-
merfasern entwickelt, deren mechanische Eigen-
schaften ähnlich wie Spinnenseide sind. Doch die 
Forschenden konnten nicht beweisen, warum das 
der Fall war, da sie die Fasern nur von außen oder 
im Querschnitt betrachten konnten. „Ich war zu 
der Zeit ohnehin in Bayreuth und sie haben mir 

spontan eine Probe mitgegeben“, erzählt Martins.  
„Ich konnte zeigen, dass die einzelnen Fibrillen, die  
Untereinheiten einer Faser, alle genau in Längs-
richtung angeordnet sind.“ Zudem wurden die 
Verknüpfungen der Fibrillen untereinander sicht-
bar. Mit dieser Erkenntnis konnten die Bayreuther 
ihre Entwicklung in der renommierten Fachzeit-
schrift „Science“ veröffentlichen. 
Ein ähnliches Projekt folgte kurze Zeit später. Dies-
mal habe sie ein Team der University of California 
(USA) auf einer Tagung angesprochen, erzählt Mar- 
tins. Die Forschenden hatten ein neues, ultrahar-
tes Material entwickelt. „Es ist stärker als Diamant.“  
Auch hier half Martins, die angenommene Kristall-
struktur zu belegen. In diesem Fall war eine Publi-
kation in „Nature Communications“ die Folge.
Meist arbeitet Martins jedoch mit Arbeitsgruppen 
der Uni Halle und von Fraunhofer zusammen – im 
Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werk-
stoffen und Systemen (IMWS) auf dem Weinberg-
Campus steht das Gerät in einem Raum mit er-
schütterungsfreiem Boden. Martins unterstützt 
beispielsweise Forschende aus der Pharmazie, die 
neue medizinische Materialien entwickeln, oder 
Teams aus der Biologie, die einzelne Organe von 
Insekten genauer betrachten wollen. In einem 
Projekt untersuchte sie etwa Thripse, winzige 
schwarze Insekten, die sich bei schwülem Wetter 
gerne auf nackte Haut setzen und in der Landwirt-
schaft als Schädlinge bekämpft werden. In einem 
eigenen Projekt untersucht Martins die Porosität 
von Materialien, insbesondere von Gläsern, die 
als Katalysatoren oder in künstlichen Knochen 
genutzt werden könnten. Die Probenvorbereitung 
ist normalerweise nicht kompliziert. Mit einem 
sogenannten Mikromanipulator wird die Probe 
zunächst auf einer winzigen Halterung platziert 
und dann wiederum mithilfe einer Pinzette auf 
eine Nadelspitze im Gerät geklebt. Ein zusätzlich 
im Röntgenmikroskop verbautes Lichtmikroskop 
hilft dabei, die Probe im Mikroskop aufzufinden.
Martins bereut nicht, für das neue Röntgenmikro-
skop nach Halle gekommen zu sein, im Gegenteil. 

„Ich liebe dieses Mikroskop“, sagt sie und lacht. 
Dass damit einige hochkarätige Veröffentlichun-
gen möglich wurden, stärke ihr bei Verhandlungen  
den Rücken und sei natürlich auch für ihre Kar-
riere nicht schlecht. Der Uni und der Arbeit am 
Mikroskop will sie auf jeden Fall noch eine zeitlang 
erhalten bleiben. Ronja Münch

personalia
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Stuart Parkin erhält King Faisal Prize for Science

Prof. Dr. Stuart Parkin, Direktor am Max-Planck-In- 
stitut (MPI) für Mikrostrukturphysik und Profes- 
sor für Physik an der MLU, hat den King Faisal Prize  
for Science 2021 erhalten. Gewürdigt wurden da- 
mit seine „grundlegenden Entdeckungen und In-
novationen auf dem Gebiet der Spintronik, die zu 
einer 1.000-fachen Steigerung der Speicherkapazi-
tät von Magnetplattenlaufwerken geführt haben“, 
heißt es laut MPI in der Begründung der King Faisal 
Stiftung. Parkin habe praktische Technologien auf 
der Basis von Spin-Ventilen entwickelt, die den 
menschlichen Zugang zu Daten veränderten und 
die „Big Data Revolution“ ermöglichten. Diese wie-
derum ermögliche es, durch maschinelles Lernen 
und künstliche Intelligenz hartnäckige Probleme zu 
lösen, die vom schnellen Zugriff auf riesige Daten-
mengen abhängen, wie zum Beispiel Vorhersagen 
zu den Auswirkungen des Klimawandels. 
Der Preis wird seit 1983 einmal jährlich von der 
Stiftung in Riad (Saudi-Arabien) vergeben und ist 

mit 200.000 Dollar dotiert. Alle vier Jahre wird 
jemand aus dem Fachgebiet Physik geehrt. Par-
kin war 2014 mit einer Alexander von Humboldt- 
Professur nach Halle gekommen. lö

NEU BERUFEN IM JAHR 2021
Medizinische Fakultät:  Jun.-Prof. Dr. Jan Christoph  – Biomedical Data Science,  Prof. Dr. 
Markus Otto  – Neurologie,  Prof. Dr. Tino Prell  – Geriatrie,  Jun.-Prof. Dr. Alexander Kuhl-
mann  – Gesundheitsökonomie / Versorgungsforschung

Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät:  Prof. Dr. Malte Rieth  – Volkswirt-
schaftslehre, insbesondere Monetäre Makroökonomik,  Prof. Dr. Anne-Christin Mittwoch  –  
Bürgerliches Recht, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht,  Jun.-Prof. Dr. Lucia 
Sommerer  – Kriminologie, Criminal Compliance, Risk Management und Strafrecht

Philosophische Fakultät II:  Prof. Dr. Stephan Pabst  – Neuere und neueste Literaturwissen-
schaft (19. Jahrhundert bis zur Gegenwart),  Prof. Dr. Franziska Heller  – Medienwissenschaft 
(Schwerpunkt Medien und digitale Kulturen),  Prof. Dr. Jenny Haase-Knöpfle  – Literatur- 
und Kulturwissenschaft Spaniens und Lateinamerikas

Naturwissenschaftliche Fakultät I:  Prof. Dr. Katharina Markmann  – Molekulargenetik,  
 Prof. Dr. Claudia Fricke  – Tierökologie,  Prof. Dr. Christian Wischke  – Biopharmazie/Arznei-
formenlehre

Naturwissenschaftliche Fakultät II:  Prof. Dr. Kirstin Erath  – Didaktik der Mathematik

Naturwissenschaftliche Fakultät III:  Prof. Dr. Andrea Henze  – Ernährungsphysiologie,  
 Prof. Dr. Boris Michel  – Digitale Geographie,  Jun.-Prof. Dr. Hubert Mara  – eHumanities

 
 
 
Stuart Parkin (Foto: Maike 
Glöckner)

Tierökologie und Gegenwartsliteratur:  
Zwei neue Heisenberg-Professuren für die MLU
An der Universität Halle sind zwei neue Heisen-
berg-Professuren besetzt worden: Die Biologin 
Prof. Dr. Claudia Fricke hat die Professur für Tie-
rökologie übernommen. Der Germanist Prof. Dr. 
Stephan Pabst ist zum Professor für Neuere und 
neueste Literaturwissenschaft berufen worden. 
Die Heisenberg-Förderung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) richtet sich an heraus-
ragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die alle Voraussetzungen für die Berufung auf 
eine dauerhafte Professur erfüllen.
Die Biologin Prof. Dr. Claudia Fricke erforscht das 
Zusammenspiel von Umwelt, sexueller Selektion 
und Fortpflanzung. Einer ihrer Schwerpunkte ist 
die Fortpflanzung der Taufliege Drosophila mela-
nogaster, die ein Modellorganismus der biowis-
senschaftlichen Forschung ist. Das Ejakulat der 
Männchen enthält über 130 verschiedene Pro-
teine. Von den wenigsten ist bisher die Funktion 
bekannt. „Fortpflanzung ist ein spannendes The-
ma mit einem direkten Bezug zur Evolution und 
zur Ökologie, da sie direkt das Übertragen von 
Genen in die nächste Generation bewirkt“, sagt 
die Forscherin. Die 48-Jährige hat in Bremen und 
Göttingen Biologie studiert, 2006 wurde sie an der 
Uppsala Universität in Schweden promoviert. Es 

folgten Stationen als Post-Doktorandin in England 
und Australien. 2012 warb Fricke die Förderung für 
eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe der DFG 
ein und wechselte an die Universität Münster. Seit 
2017 war sie bis zu ihrem Wechsel an die MLU im 
Rahmen einer Heisenberg-Stelle in Münster tätig.
Prof. Dr. Stephan Pabst forscht schwerpunktmäßig  
zur Gegenwartsliteratur, aber auch zur Literatur  
des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Zentrum sei-
ner Arbeit steht zum Beispiel die sogenannte Bu- 
chenwald-Literatur – Werke von Buchenwald-
Überlebenden. Pabst arbeitet in einem interna-
tionalen Forschungsnetzwerk an einer Gesamt-
schau dieser Literatur. In einem weiteren Projekt 
widmet er sich der DDR-Literatur. Pabst, Jahrgang 
1972, studierte Neuere deutsche Literatur und 
Philosophie an der MLU, am Birbeck-College in 
London und der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Deutschen Bundestag sowie an den Universitä-
ten in Gießen und Jena wurde er 2006 promoviert. 
In Jena folgten 2013 auch die Habilitation sowie 
mehrere Vertretungsprofessuren. 2019 wechsel-
te Pabst mit einer Heisenberg-Stelle an die MLU, 
die nun in eine Heisenberg-Professur umgewan- 
delt wurde.  tol

Christine Fürst in Scouting-Programm  
der Alexander von Humboldt-Stiftung aufgenommen 
Die Landschaftsökologin Prof. Dr. Christine Fürst  
ist in das neue Henriette Herz-Scouting-Programm 
der Alexander von Humboldt-Stiftung aufgenom-
men worden. Damit hat sie die Möglichkeit, drei 
eigens ausgewählte Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler mit einem Forschungs-
stipendium der Humboldt-Stiftung an die MLU 
einzuladen. Normalerweise müssen die Stipendien 
von den Forschenden selbst beantragt werden.
In der ersten Runde des Programms wurden 
insgesamt 33 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler von 26 Hochschulen in Deutschland zu 

„Humboldt-Scouts“ ernannt. Die Hürden für die 
Aufnahme in das Programm sind hoch: Bewerben 

können sich nur international ausgewiesene und 
gut vernetzte Forscherinnen und Forscher, die 
über eine hohe Zahl herausragender Publikatio-
nen und Forschungsvorhaben verfügen und die 
ihre Kompetenz bei der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses bereits bewiesen haben.
Christine Fürst ist seit 2016 Professorin für Nach-
haltige Landschaftsentwicklung an der MLU. Sie 
beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Ar-
tenvielfalt, der Umwelt und der Politikberatung bei 
der Raumplanung und der Regionalentwicklung. 
Sie ist Autorin von mehr als 100 begutachteten 
Fachartikeln und Leiterin zahlreicher internationa-
ler Forschungsprojekte. tol

Claudia Fricke (Foto: Maike 
Glöckner)

Stephan Pabst (Foto: Maike 
Glöckner)

Christine Fürst (Foto: Maike 
Glöckner)
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Insa Theesfeld wird Forschungsdirektorin am Ostrom-Workshop

Die Ökonomin Prof. Dr. Insa Theesfeld hat über-
gangsweise das Amt als Forschungsdirektorin 
am Ostrom-Workshop der Indiana University 
Bloomington (USA) übernommen. Dort leitet 
sie seit Mitte 2021 den Fachbereich „Governing 
the Commons“. Die Einrichtung wurde 1973 von 
der späteren Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom 
gegründet und ist die zentrale Anlaufstelle der 
weltweiten Forschung zu Gemeingütern, zu de-
nen zum Beispiel Grundwasser, Luft und auch die 
Natur gehören. 

„Es gibt unzählige Fallstudien zu Gemeingütern. 
Mein Ziel wird es während meiner Zeit als For-
schungsdirektorin sein, mit Forschenden aus aller 
Welt für diese sehr unterschiedlichen Arbeiten 

den gemeinsamen theoretischen und metho- 
dischen Überbau weiterzuentwickeln“, sagte  
Theesfeld im Vorfeld. Dazu gehöre es auch, künf-
tig noch mehr Vorhersagen über das Verhalten  
der Menschen zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel 
der Wissenschaftlerin ist es, einen kontinuier- 
lichen Austausch zwischen der Forschung und der 
Praxis zu etablieren.
Theesfeld ist seit 2014 Professorin für Agrar-, 
Umwelt- und Ernährungspolitik an der MLU. Die 
Forscherin hat zahlreiche Fachaufsätze und Buch-
beiträge zur Gemeingüter-Forschung veröffent-
licht. Seit 2021 ist sie zudem die Präsidentin der 
International Association for the Study of the 
Commons (IASC). tol

Dirk Hanschel erhält Gastprofessur in Connecticut

Der Jurist Prof. Dr. Dirk Hanschel ist zum Martin-
Flynn Global Law Professor an der University of 
Connecticut in den USA ernannt worden. Mit der 
dreijährigen Gastprofessur sind eine Mitglied-
schaft sowie mehrere Gastaufenthalte an der 
Universität verbunden. Hanschel wird die Gast-
professur nutzen, um Kooperationen in den Berei-
chen Umwelt- und Klimarecht sowie der Rechts-
ethnologie anzubahnen. „Diese Möglichkeit für 
den intensiven Austausch ist für mich eine große 
Ehre. Die University of Connecticut gehört zu den 
besten staatlichen Hochschulen der USA“, sagt 
Hanschel. Er beschäftigt sich in seiner Forschung 

unter anderem mit der Frage, ob man die Natur 
gesetzlich lediglich schützen soll oder ob man 
sie mit eigenen Rechten ausstattet. Der Forscher 
geht diesem Thema aus zwei Perspektiven nach: 
Zum einen arbeitet er klassisch zu Fragen des Kli-
ma- und Umweltrechts. Andererseits untersucht 
er die Schnittstelle von Umweltschutz und Men-
schenrechten. Hierfür wurde Hanschel 2019 von 
der Max-Planck-Gesellschaft zum Max-Planck-
Fellow berufen. Hanschel, Jahrgang 1969, hat seit 
2015 den Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches 
und Internationales Öffentliches Recht an der  
MLU inne. tol

Michael Gekle von Ärztekammer geehrt

Prof. Dr. Michael Gekle, seit 2010 Dekan der Me-
dizinischen Fakultät und seit 2016 Präsidiums-
mitglied des Medizinischen Fakultätentages, ist 
im April 2021 mit dem Ehrenzeichen der Ärzte-
kammer Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. 
Damit wurde sein Engagement zum Erhalt der 
Medizinischen Fakultät und damit der medizi-
nischen und zahnmedizinischen Studienplätze 
gewürdigt. Dieser Einsatz stelle zugleich einen 
bedeutenden Beitrag für das Allgemeinwohl im 

Land dar, wie die Ärztekammer mitteilte. Gekle 
habe in kürzester Zeit die Curriculumsreform 
der Fakultät erarbeitet. Zudem kooperiere er seit 
vielen Jahren mit der Ärztekammer. Er arbeitete 
im Ausschuss Ausbildung und Universitätsmedi-
zin der Bundesärztekammer mit und war an der 
Neuformulierung der Ärztlichen Approbations-
ordnung beteiligt. In der Ärztekammer Sachsen-
Anhalt ist er in der Fach- und Prüfungskommission  
Physiologie engagiert. lö 

Insa Theesfeld (Foto: 
Fotoatelier Klaus) 

Dirk Hanschel (Foto: Markus 
Scholz)

Michael Gekle (Foto: Uni- 
versitätsmedizin Halle)
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