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die arbeit des daad in zeiten von corona  

internationaler austausCh in der Pandemie
 

20.000 studierende und andere geförderte des daad waren 
beim corona-ausbruch rund um den globus verteilt. sie alle 

wieder nach hause zu holen, war ein Kraftakt. dennoch habe 
der internationale austausch durch corona massiv an bedeu-

tung gewonnen, meint daad-gastautor christian strowa.

seite 14

inKlusion in schulen in zeiten der corona-Pandemie

„es brauCht kraft, mut und 
durChhaltevermögen“

die corona-Pandemie ist für die schulen in deutschland  
eine ausnahmesituation, die auch das wichtige thema  

inklusion betrifft. Pädagogik-Professor reinhard markowetz 
erklärt im mum-interview, wie bildungseinrichtungen  

die herausforderungen meistern können. 

seite 12

corona und du 

think Positive

Junge menschen gehören zu den großen verlierern in der 
coronakrise. Professor gerd schulte-Körne, direktor der  
Kinder- und Jugendpsychiatrie der lmu, vermutet: viele,  
die bereits zu psychischen störungen neigten, leiden jetzt 
stärker als zuvor. aber es gibt hilfe.

seite 6

corona-auswirKungen auf studierende, doKtoranden  

und forschende 

kreativ gegen die krise 

corona durchkreuzte die Pläne von austauschstudierenden  
in münchen und aller welt. auch studentische Projekte,  
doktorarbeiten und forschungsreisen kamen unter die räder. 
doch die betroffenen ließen sich nicht unterkriegen. 

M
U

M
 

•
 

N
R

.
 

4
 

 
 

•
 

2
0

2
0

I
N

H
A

L
T

1

INHALT

N
k

o

s
i

n

l

u
i
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die vexillologie befasst sich 

mit gestalt und geschichte von fahnen

flatternde symbolik

sie wehen bunt an schiffen und diplomatenfahrzeugen, 
symbolisieren ganze nationen und müssen nicht unbedingt 

rechtwinklig sein: flaggen. die disziplin der fahnenkunde als 
teil der historischen grundwissenschaften, ist nur an wenigen 

deutschen universitäten vertreten, darunter der lmu.

seite 24

comedian thomas hermanns

„verkatert in der vorlesung? 
das war früher kein Problem!“

thomas hermanns gilt als vater des stand-ups in  
deutschland. 1992 gründete er den Quatsch comedy club. 
inzwischen schreibt, inszeniert und moderiert der 57-Jährige 
seit über 30 Jahren fernseh- und bühnenshows. begonnen 
hat alles in den 1980er-Jahren in münchen: am damals ver-
rufenen gärtnerplatz, in dunklen schwulenclubs mit freddie 
mercury – und an der lmu.
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masterarbeit über dagobert ducK-comics

vom sChuhPutzer 
zum reiChsten erPel der welt

ist das sinnbild der usa nicht der weißkopf adler, sondern 
eine watschelnde ente mit zylinder? die lmu-amerikanistin 

lara rößig jedenfalls findet zahlreiche amerikanische  
mythen in den comics um dagobert duck wieder.

seite 18

umwelt in der Krise?!

„Covid-19 ist der klimawandel 
im zeitraffer“

manche sagen, die coronakrise habe dem Klimawandel die 
show gestohlen. Professor wolfram mauser sieht das anders. 
der geograph, zu dessen forschungsschwerpunkten hydro-
logie und global change-forschung gehören, ist überzeugt: 
die Krise lehrt uns was.

seite 28

neuberufen
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verstorben
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der astrophysiker reinhard genzel  ist mit einem der diesjäh-
rigen nobelpreise für Physik ausgezeichnet worden. er erhält 
die auszeichnung zusammen mit andrea ghez von der uni-
versity of california in los angeles, usa. die andere hälfte 
des diesjährigen Preises geht an roger Penrose von der uni-
versity of oxford, großbritannien. die drei wissenschaftler 
werden für die erforschung schwarzer löcher geehrt.

genzel, Jahrgang 1952, ist direktor am max-Planck-institut 
für extraterrestrische Physik in garching und leitet dort die 
abteilung infrarot- und submillimeter-astronomie. gleich-
zeitig ist er Professor an der university of california in berke-
ley, usa, und seit 1988 honorarprofessor an der fakultät für 
Physik der lmu, wo er mit Kolleginnen und Kollegen seit 
langem in vielen wissenschaftlichen Projekten wie zum  
beispiel bei der instrumentenentwicklung für großteleskope 
zusammenarbeitet.

„wir gratulieren Professor reinhard genzel zu der höchsten 
auszeichnung in der welt der wissenschaft. mit ihm wird 
ein herausragender wissenschaftler gewürdigt, dessen bahn-
brechende arbeiten aus der astrophysik nicht mehr weg-
zudenken sind“, sagt lmu-Präsident Professor bernd huber.

reinhard genzel und andrea ghez haben unabhängig voneinander ein 
unsichtbares und extrem schweres objekt im zentrum der milch straße 
entdeckt, heißt es in der mitteilung der Königlich schwedischen  
akademie der wissenschaften, und mit äußerst komplexen methoden 
in bis dahin unerreichter Präzision vermessen. die Pionierarbeiten der 
beiden forscher lieferten die „bislang überzeugendsten hinweise auf 
die existenz“ eines schwarzen loches im mittelpunkt der milchstraße. 
roger Penrose indes werde für die entdeckung geehrt, „dass die  
bildung von schwarzen löchern eine robuste vorhersage der all-
gemeinen relativitätstheorie ist“. ■ math

nobelPreis für 
lmu-honorarProfessor reinhard genzel
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im Jahr 1920 löste sich die geologie aus dem bis dahin bestehen-
den institut für Paläontologie und geologie, das in fachlicher hin-
sicht vor allem von der Paläontologie dominiert wurde. durch die 
private initiative von Professor august rothpletz, der als ordinarius 
für geologie und Paläontologie mit privaten mitteln die etablierung 
eines eigenen lehrstuhls für geologie ermöglichte, konnte im fol-
genden unter der ägide von Professor erich Kaiser das institut 
für allgemeine und angewandte geologie, kurz iaag, gegründet 
werden. das institut konnte seine fachliche bedeutung im Kontext 
der universität durch die eingliederung der Petrographie, also der 
bestimmung der chemischen zusammensetzung von gesteinen, 
oder auch der staatlichen gesteinssammlung weiter ausbauen, vor 
allem auch mit exponaten, die Kaiser selbst aus seiner forschungs-
zeit in südafrika mitgebracht hatte. dennoch war die anfangszeit 
des instituts von zähen verhandlungen vor allem um ressourcen 
und räumlichkeiten geprägt; die gute verbindung mit wirtschaft 
und industrie und die fähigkeit erich Kaisers jedoch führten bald 
zu einer räumlichen erweiterung. die erstellung etwa von hydro-
geologischen gutachten brachte zusätzliche mittel zum ausbau 
des labor- und lehrbetriebs, die bedeutung des faches in for-
schung und lehre wuchs im laufe der Jahrzehnte stetig.

im „world university ranking 2021“ des times higher education 
(the) magazine ist die lmu erneut die bestplatzierte deutsche 
universität. die lmu belegt dabei im weltweiten vergleich wie im 
vorjahr Platz 32. in europa liegt die lmu auf Platz 8, in Kontinen-
taleuropa nach der eth zürich auf Platz 2.
das jährliche hochschulranking der the-magazins umfasst dieses 
Jahr über 1.500 hochschulen in rund hundert ländern weltweit 
 – angeführt von den universitäten oxford, stanford und harvard.
beim the world university ranking werden insbesondere for-
schung, lehre und zitationen berücksichtigt. die rangliste stützt 
sich auf insgesamt 13 indikatoren. seit 2015 erstellt the die zita-

„unsere disziplin zeichnet sich heute nicht nur durch ein gleich-
gewicht von grundlagen- und angewandter forschung aus. be-
sonders wichtig sind auch die wechselseitigen impulse, die sich 
aus den beiden arten der forschung ergeben“, sagt Professor 
anke friedrich, inhaberin des lehrstuhls für geologie. so konnte 
etwa durch ein tiefbohrungsprojekt in garching an der alz, das 
mit Partnern aus der industrie durchgeführt wurde, aufgrund der 
erbohrten gesteinsproben neue forschungsansätze und -themen 
generiert werden. friedrich betont auch die politische und gesell-
schaftliche relevanz der geologischen forschung, etwa im fall der 
aktuellen endlagersuche für radioaktiven abfall. „hierbei spielt 
die geologische grundlagenforschung zur bestimmung der ver-
tikalen hebung der erdoberfläche ebenso eine rolle wie die neo-
tektonische erforschung der gesetzmäßigkeiten des vorkommens 
von erdbeben in intraplattenregionen wie mitteleuropa.“ 
um die vernetzung ihrer disziplin mit Partnern aus der wirtschaft 
zu forcieren, setzt anke friedrich auch auf ein alumninetzwerk, 
das anlässlich des 100. geburtstag des lehrstuhls unter dem dach 
der universitätsgesellschaft gegründet wurde. die offiziellen feier-
lichkeiten zum Jubiläum müssen aufgrund der covid-19-Pandemie 
leider auf das kommende Jahr verschoben werden – so etwa das 
geplante festkolloquium. 

tionsindikatoren in Kooperation mit elsevier (scopus).
die lmu konnte dieses Jahr bereits in drei weiteren rankings sehr 
gute ergebnisse erzielen: im nature index 2020, der die Publika-
tionsleistung von forschungseinrichtungen und hochschulen in 
führenden naturwissenschaftlichen fachzeitschriften auswertet, ist 
die lmu mit rang 53 wie im vergangenen Jahr die bestplatzierte 
deutsche universität.
im shanghai ranking 2020 hat sich die lmu um einen Platz auf 
rang 51 verbessert und ist damit nun ebenfalls die bestplatzierte 
deutsche universität. im aktuellen Qs world university ranking 
2021 liegt die lmu nach wie vor auf Platz 63.

lehrstuhl für geologie wird 100 Jahre

the-ranking

7	steinsammlung im  

 gebäude der geologie,  

 luisenstraße 37
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Sehr geehrte zukünftige Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, dass Sie unsere Anzeige gesehen haben und sich nun die Zeit nehmen,  
dass wir uns Ihnen vorstellen dürfen. 

Wir sind:
> Ein modernes Akutkrankenhaus in regionaler Trägerschaft mit 1 000 Betten und rund 3 100 Mitarbeitern
> Ein Klinikum mit einem breiten Leistungssprektrum, vergleichbar dem eines „Maximalversorgers“, 

verteilt auf 25 Fachabteilungen und zwei Belegabteilungen
> An zwei Standorten in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen vertreten
> menschlich, innovativ und kompetent

Unsere Besonderheiten:
> Als überregionales, zertifiziertes Traumazentrum, mit mehreren Notarztstandorten, behandeln wir  

unsere politraumatisierten Patienten vollumfänglich
> In einer der größten, innovativsten Notaufnahmen Süddeutschlands mit ausgezeichneter Ausstattung  

haben wir ein interdisziplinäres Schockraummanagement
> Wir verfügen über verschiedene medizinische Schwerpunktzentren, beispielsweise in den Fachbereichen  

Adipositas-, Cyberknife-, Darm-, Endoprothetik-, Kontinenz-, onkologisches-, perinatologisches-  
und regionales Schmerzzentrum

> Mit unserer hauseigenen Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe können wir ein vielseitiges 
Fortbildungsprogramm anbieten

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die gesundheitliche Versorgung der Menschen unserer  
Region – und darüber hinaus – sicherstellen.

Und wie geht es nun weiter?
Klicken Sie sich auf unser Job-Portal und suchen sich Ihren Traumjob aus. 

Wir freuen uns auf Sie!

Das Schwarzwald-Baar Klinikum bewirbt sich:
werden Sie Famulant (w/m/d), PJ-ler (w/m/d) oder Assistenzarzt (w/m/d) bei uns

2020

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER  

KRANKENHAUS- 
VERGLEICH

NATI O NAL E S 
KR AN KE N HAU S

FOCUS–GESUNDHEIT 
08 | 2019
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Internationale Kontakte knüpfen, ihr Italienisch verbessern und das Land erkunden: Das waren die 
Ziele der 23-jährigen LMU-Studentin Lisa, die ihr Erasmus-Semester in Bologna verbracht hat. Doch 
zwei Wochen nach Semesterbeginn kam Corona. Im Gegensatz zu Deutschland gab es in Italien eine 
echte Ausgangssperre. Fast zwei Monate durfte sie das Haus nur zum Einkaufen verlassen – selbst 
spazieren gehen war in dieser Zeit nicht erlaubt. Obwohl Lisa im Master Film- und Medienkultur-
Forschung studiert und leidenschaftlich gerne Filme ansieht, ist ihr recht schnell die Decke auf den 
Kopf gefallen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen LMU-Studierenden blieb sie im Land. 

Zur Ausreise gezwungen wurde zwar an allen LMU-Partnerhochschulen niemand. „Ein Großteil der 
627 Studierenden ist aber der Empfehlung der Gastunis gefolgt und nach Hause gekommen“, erinnert 
sich Barbara Habermann vom International Office der LMU. Viele hatten wegen der unübersichtlichen 
Situation an den Grenzen Angst, dass sie nicht mehr nach Hause kommen, wenn sie nicht sofort ab-
reisen. Manche mussten auch unfreiwillig bleiben. Habermann erzählt von einem Fall, wo die Flüge 
eines LMU-Studenten in Peking ständig gecancelt wurden. Zum Schluss war er fast alleine auf dem 
Campus, wo sonst 20.000 junge Menschen studieren. 

 Corona-auswirkungen 
  auf studierende, doktoranden und forsChende

 gegen die Krise 

Corona durchkreuzte die Pläne von Austauschstudieren-
den in München und aller Welt. Auch studentische Pro-
jekte, Doktorarbeiten und Forschungsreisen kamen unter 
die Räder. Für viele war es ein harter Einschnitt – nicht 
alles konnte virtualisiert oder verschoben werden. Jahre-
lange Forschungsarbeit drohte unbrauchbar zu werden. 
Doch Studierende, Doktoranden und Forschende ließen 
sich nicht unterkriegen, bewiesen Einfallsreichtum und 
wandelten manche Nachteile in Vorteile um. 
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Wer – freiwillig oder unfreiwillig – nicht in die Heimat zurückgekehrt 
ist, nutzte die Online-Kurse der jeweiligen Hochschule. Lisa hat sich 
in dieser Zeit besonders über den Zusammenhalt gefreut – nicht nur 
unter den Studierenden. „Die Dozierenden haben ihre Deadlines und 
Anforderungen mit uns abgesprochen und die psychische Belastung der 
Gesamtsituation auch mit einbezogen“, erklärt sie. Ein Vorteil war auch, 
dass sie bei einer italienischen Gastfamilie untergekommen war. Sie half 
ihr, die Nachrichten voller medizinischer Fachbegriffe und die Inhalte 
ständig neuer ministerieller Dekrete zu verstehen. 

Vor demselben Problem standen auch ausländische Gaststudierende in 
München. „Ich hatte am Anfang eine richtig coole Zeit hier“, erinnert 
sich Jura-Student Nick aus den Niederlanden. „Ich war auf Partys, habe 
den Deutschkurs besucht, Menschen kennengelernt und viel zu wenig 
geschlafen.“ Dann kam Corona und er musste sich plötzlich mit Begrif-
fen wie „Ausgangsbeschränkungen“, „triftige Gründe“ und „Hausstand“ 
auseinandersetzen. Viele fühlten sich plötzlich verloren in der Fremde. 
Von den geplanten 280 Auslandsstudierenden sind rund drei Viertel ab-
gereist – Nick nicht. 

Virtuelle Kochabende für austauschstudierende
Um denen zu helfen, die trotz Corona in München geblieben sind, hat 
das International Office regelmäßig Rundmails verschickt, das Buddy-
Programm virtualisiert und neue Onlineformate geschaffen. Einmal die 
Woche gab es zum Beispiel ein offenes Zoom-Meeting. Auf privater Ebe-
ne haben die Austauschstudierenden unter anderem virtuelle Kochaben-

de veranstaltet. „Natürlich ist das nicht das, was sich 
die jungen Menschen unter einem Auslandssemester 
vorgestellt haben“, sagt Habermann. „Aber alle haben 
viel Verständnis für die Situation gehabt.“ Nick kamen 
die Online-Vorlesungen sogar entgegen. So konnte 
er die Aufzeichnungen zurückspulen, wenn er etwas 
nicht verstanden hatte.

Egal woher die Studierenden kamen, viele wollten 
anderen während der Corona-Krise helfen. Als die 
Schulen in Deutschland geschlossen wurden, mel-
dete sich zum Beispiel die LMU-Psychologiestu-
dentin Alina bei der „Corona School“. Dort half sie 
per Skype zwei Realschülern bis zu acht Stunden 
pro Woche dabei, sich auf ihre Abschlussprüfungen 
vorzubereiten. „Es hat mir Spaß gemacht, einen Teil 

zur Bewältigung der Krise beizutragen“, sagt sie rückblickend. LMU-
Medizinstudent Gabriel schrieb das Klinikum Großhadern und andere 
Kliniken an, ob er helfen kann. Sonntagabend seien die Bewerbungen 
rausgegangen, sofort habe er eine Antwort bekommen. „Montag um  
7 Uhr stand ich auf der Matte“, erklärt er. Gabriel half, Patienten mit 
Verdacht auf Corona zu testen. „Ich habe viel gelernt – insbesondere 
über Krisenmanagement“, betont er.

Aus der Not eine Tugend gemacht haben auch die Studierenden am 
LMU-Institut für Slawistik. Sie hatten vor Corona gemeinsam mit Stu-
dierenden der Petro Mohyla Black Sea National University in der Ukra-
ine das Projekt „Starke Frauen und das Bild des neuen vereinten Euro-
pas“ ins Leben gerufen – jeweils mit Aufenthalten vor Ort. Im April 
waren Treffen, Workshops und ein Besuch im Bayerischen Landtag mit 
Landtagspräsidentin Ilse Aigner geplant – alles musste abgesagt wer-
den. „Die Enttäuschung der Studierenden und unsere war groß“, erin-
nert sich Projektkoordinatorin Dr. Olena Notikova. Aber aufgeben kam 
nicht infrage. Daher wurden Videoclips und Präsentationen erstellt, die 
auf der LMU-Webseite veröffentlicht wurden. 

Doch nicht alles lässt sich ins Internet verlagern. Für Doktorandin Julia 
Baumann am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft zum 
Beispiel hat Corona „erhebliche Auswirkungen“. Sie wollte für ihre 

Promotion die Lokalwahlen am 13. September 2020 in drei 
russischen Regionalhauptstädten vergleichen. Die dreimo-
natige Feldforschung sollte am 1. Juli beginnen, aber schon 
die Vorbereitungsreise im März musste abgebrochen wer-
den. Jetzt bleibt ihr nur der Desk-Research und regelmäßiges 
Zoomen mit lokalen Forschungspartnern vor Ort. Auch das 
eingeworbene Stipendium des Deutschen Akademischen 
Austauschdiensts liegt auf Eis. Baumann hofft, zumindest 
nachträglich für Interviews nach Russland einreisen zu kön-
nen, um wenigstens einen Teil der Feldforschung doch noch 
realisieren zu können.

Viele Stipendien werden Verlängert
Die Corona-Situation in München hat selbst für chinesische 
Doktoranden immense Auswirkungen. Seit 2005 erhalten 
jährlich 40 besonders qualifizierte Kandidaten von ihnen 
im Rahmen einer Vereinbarung mit dem China Scholarship 
Council (CSC) ein Stipendium, um an der LMU zu promovie-
ren. Doch bisher ist nicht klar, ob sie auch in diesem Jahr 
nach Deutschland kommen können. Ausländische Studieren-
de dürfen derzeit nur einreisen, wenn eine Präsenzpflicht an 
der Hochschule unbedingt erforderlich ist (siehe Interview 
auf S. 9). Die gute Nachricht: „Falls es Schwierigkeiten beim 
Visum beziehungsweise bei der Einreise gibt, gewährt der 
CSC den Stipendiaten die Möglichkeit, das Stipendium bis 
zum 31. Dezember 2021 anzutreten“, versichert Dr. Dongmei 
Zhang vom International Office der LMU. Doch bei manchen 
Doktoranden ist das Ph.D.-Visum bis zum Zeitpunkt der Ein-
reise abgelaufen oder gar das Postgraduiertenstudium vor-
bei. In diesem Fall können zumindest deutsche Doktoranden 
versuchen, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine 
Verlängerung auszuhandeln. 

„Die Pandemie-Situation hat ganz wesentlichen Einfluss auf 
die Karriere junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler“, beklagt Professor Thomas Nägele, Vizedirektor des De-
partments Biologie I. Glücklicherweise seien viele Förderor-
ganisationen sehr kooperativ, wenn Reisen aufgrund der Be-
schränkungen nicht oder nur erschwert stattfinden können. 
Doch nicht jede Frist kann bis ins nächste Jahr verschoben 
werden. Beim Bayerisch-Französischen Hochschulzentrum 
(BayFrance) zum Beispiel, das Reisebeihilfen für Projekte 
zwischen Bayern und Frankreich vergibt, haben zwar viele 
Projektträger um Verlängerung der Projekte gebeten. Durch 
die Corona-Pandemie wurden die Reisen nicht angetreten 
und auf 2021 verschoben. Da es sich dabei um öffentliche 
Mittel handelt, ist die Frage der Verlängerung allerdings der-
zeit noch offen.
Neben den Doktoranden sind auch Gastwissenschaftle-
rinnen und Gastwissenschaftler von der Corona-Krise be-
troffen. „Sie haben wegen Homeoffice wenig Interaktions-
möglichkeiten mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort“, 
erklärt Professor Thomas Hanitzsch vom Institut für Kom-
munikationswissenschaft und Medienforschung der LMU. 
„Oder sie durften erst gar nicht nach Deutschland einrei-

 Corona-auswirkungen 
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8 sen.“ immerhin konnten viele aufenthalte verschoben werden. an 
manchen lmu-fakultäten wurde auch ein virtueller zugang zu 
versuchen eingerichtet. hanitzsch wird der 12. märz noch lan-
ge in erinnerung bleiben, als eine tagung wegen neuer corona-
schutzmaßnahmen abrupt abgebrochen wurde. zwar sieht auch er 
vorteile, wenn arbeitsmeetings künftig häufiger ins netz ver lagert 
werden. „eine virtuelle tagung kann aber kein ersatz für eine  
tagung mit persönlichem austausch sein.“ 

am stärksten leiden große forschungsprojekte unter corona. fast 
alle internationalen feldversuche sind abgesagt worden – zum 
beispiel das von biologieprofessor herwig stibor. er forscht am 
department aquatische Ökologie zu den veränderungen in arkti-
schen nahrungsnetzen in spitzbergen. „die schwierigkeit ist, dass 
solche versuche oft mehrerer Jahre vorbereitungs- und Planungs-
zeit bedürfen“, erklärt er. außerdem seien forschungsstationen oft 
auf Jahre ausgebucht. das heißt, man kann nicht einfach alles um 
ein paar monate verschieben. „der nächste verfügbare termin“, 
so stibor, „kann oft erst wieder in ein paar Jahren sein.“ aber auch 
in diesem bereich entstehen alternativen, beispielsweise wurde 
ein virtueller zugang zu den forschungsstationen geschaffen. sie 
können zumindest helfen, die negativen auswirkungen für dokto-
randen und forschende abzumildern.

„niCht alles lässt siCh digitalisieren“
„vieles, aber nicht alles lässt sich durch neue virtuelle medien, 
goodwill bei allen beteiligten und kreative improvisation ausglei-
chen“, sagt dr. michael schneider, der am institut für soziologie im 
rahmen des Projekts „zwickauer energiewende demonstrieren“ 
technologien für die lokale energiewende entwickelt. insbesonde-
re seine verbundprojekte mit Partnern aus anderen forschungs-
einrichtungen, unternehmen, verwaltung und der zivilgesellschaft 
seien durch corona „stark beeinträchtigt“ worden. so kam es zu 
verzögerungen bei der genehmigung einer e-mobilitätsstation 
im reallabor, absagen bei veranstaltungen zur bürgerbeteiligung 
und zu massiven einschränkungen bei der zusammenarbeit zur 
Konzeption neuer formate. und bei der eröffnung einer expe-
rimentellen e-mobilitätsstation musste sich schneider plötzlich 
auch noch mit hygienekonzepten auseinandersetzen.

auch in der Physik mussten wichtige vorhaben um monate nach 
hinten verschoben werden, beispielsweise ein Projekt zur Proto-
nenbestrahlung. die europäische Kommission habe zwar veine 

kostenneutrale verlängerung zugesagt, erklärt Professorin Katia 
Parodi vom lehrstuhl für medizinische Physik an der lmu. „das 
kann aber nicht die höheren Personalkosten durch längere be-
schäftigungszeiten im Projekt kompensieren.“ nach beginn der 
corona-Krise mussten außerdem vier Konferenzen abgesagt wer-
den, welche von der fakultät (mit-)organisiert wurden. zu diesem 
zeitpunkt waren bereits viele tausend euro in organisation und 
catering geflossen. hinzu kommt: viele masterstudierende, die 
bereits ihre Präsentationen fertig hatten, werden nicht mehr an 
der lmu sein, wenn die Konferenzen 2021 nachgeholt werden. 
auch neun Konferenzen, die Parodi und andere teammitglieder 
besuchen wollten, wurden virtualisiert oder auf nächstes Jahr ver-
schoben. 

allerdings gibt es neben den negativen auswirkungen durch co-
rona auch positive: „ein schaden ist in meiner forschungsgruppe 
tourismus durch covid-19 nicht entstanden“, versichert Profes-
sor Jürgen schmude von der fakultät für geowissenschaften. for-
schungsreisen seien so weit wie möglich durch virtuelle reisen 
ersetzt worden – gleiches gelte für den wissenschaftlichen aus-
tausch. feldarbeiten seien zwar verschoben worden, fänden jetzt 
aber unter einhaltung der jeweils im exkursionsgebiet geltenden 
corona-regeln wieder statt. Klar, dazu müssten jetzt für jede ex-
kursion individuelle hygiene-Konzepte erstellt werden, räumt der 
tourismusforscher ein. „allerdings sollte man auch berücksichti-
gen, dass durch covid-19 neue forschungsaktivitäten angestoßen 
wurden“, betont er. so hat schmude bereits im mai das erste von 
mehreren Projekten bewilligt bekommen, das sich mit den aus-
wirkungen der Pandemie auf die bayerische tourismuswirtschaft 
beschäftigt. corona wird selbst zum forschungsgegenstand – es 
klingt wie ein wissenschaftlicher sieg über die Pandemie.  ■ dl
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MUM: Frau Habermann, wann haben Sie gemerkt, dass Corona 
mehr ist als ein lokaler Virus in China?
Barbara Habermann: Schon bevor es in Deutschland richtig losging. 
Wir haben im International Office bereits im Januar, Februar ver-
mehrt E-Mail-Anfragen von Studierenden bekommen. Zuerst nur 
aus China, dann auch aus anderen Ländern. 

MUM: Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?
Habermann: Wir waren gut beschäftigt (lacht). Teilweise war es 
wirklich anstrengend, weil Informationen immer nur eine kurze 
Halbwertszeit hatten. Bis heute gilt: Dass was heute stimmt, muss 
morgen keine Gültigkeit mehr haben. Wir konnten aber alle Auf-
gaben mit dem angestammten Personal stemmen – mussten aber 
alle die ein oder andere Überstunde machen.  

MUM: Dafür haben Sie es geschafft, trotz Corona ein Erasmus-
Semester an der LMU anzubieten.
Habermann: Ja, darauf bin ich sehr stolz. Es ist schon eine Leistung, 
dass wir das hinbekommen haben. Der überwiegende Teil der Part-
nerhochschulen in Europa und Übersee hatte den Austausch ver-
schoben oder komplett abgesagt. Selbst im Wintersemester bieten 
viele kein Erasmus-Semester an.

MUM: Wie war die Zusammenarbeit mit den ausländischen 
Unis?
Habermann: Dank Zoom hat der Austausch gut funktioniert. Wir 
wussten ja alle nicht, wie es weitergeht. So haben wir versucht, 
das Beste aus der Situation zu machen. Wir standen auch mit den 
anderen Münchener Hochschulen im engen Kontakt. 

MUM: Trotz der Restriktionen konnten Sie bereits im Frühling 
wieder Studierende auf Ihren Austausch im Übersee-Ausland 
vorbereiten.  
Habermann: Ja, wir haben die Vorbereitungen bereits im Juni abge-
schlossen. Im August ist die erste Studentin in Korea angekommen 
und konnte nach einer zweiwöchigen Quarantäne mit ihrem Aus-
landssemester beginnen. Es gibt durchaus Partnerhochschulen, die 
Erasmus anbieten. Dort, wo die Restriktionen nicht so einschrän-

kend sind, gehen die Studierenden auch gerne hin und freuen sich 
auf den Austausch.

MUM: Als die USA die Einreise für ausländische Studierende be-
schränkte, war die Aufregung groß. Im Sommer kam heraus, dass 
auch in Deutschland ausländische Studierende nur einreisen dür-
fen, wenn die Universität Präsenzlehre anbietet. Studierenden ist 
aber doch mehr, als nur Online-Seminare zu besuchen.
Habermann: Tatsächlich stellen die Botschaften Studierenden kein 
Visum mehr aus, wenn wir ihnen nicht bestätigen, dass sie auch am 
Präsenzunterricht teilnehmen müssen. Grundsätzlich ist es natürlich 
immer besser, bei einem Austauschsemester das volle Programm mit-
zunehmen. Aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, vor Ort studieren 
zu können, sollte man auf jeden Fall die Möglichkeit des virtuellen 
Auslandssemesters nutzen. Das reduziert zwar die Erfahrung, aber 
so kann man zumindest ein bisschen internationale Luft schnuppern. 

MUM: Im Ausland leben, virtuell an der LMU studieren. Wie kam-
en das bei den Erasmusstudierenden an? 
Habermann: Wir haben eine Umfrage gemacht. Demnach waren die 
meisten Studierenden mit den Online-Seminaren zufrieden. Aber na-
türlich ist es nicht dasselbe, wie wenn man selbst im Land gewesen 
wäre. Wir sind aber durch die Bank auf viel Verständnis gestoßen. 

MUM: Wie sieht es mit der finanziellen Förderung für den virtu-
ellen Austausch aus? 
Habermann: Ursprünglich war für Erasmus-Stipendiaten, die Online-
Kurse belegen, keine Unterstützung vorgesehen. Der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst war aber so flexibel, dass wir jetzt auch 
reine Online-Studierende fördern können. 

MUM: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Habermann: Es ist wichtig, in diesen politisch aufgeheizten Zeiten 
am Studierendenaustausch festzuhalten und ihn weiterhin zu för-
dern. Viele positive Auswirkungen des Programms sind nicht auf 
den ersten Blick erkennbar. Aber der internationale Austausch ist 
kein „Nice-to-have“, sondern er trägt dazu bei, dass Europa und die 
Welt weiter zusammenwachsen. ■ Interview: dl 

Für Barbara Habermann vom International Office der LMU begann die Krise bereits, 
als die meisten bei Corona noch an das Bier dachten. Sie ist für die ausländischen Aus-
tauschstudierenden an der LMU zuständig und merkte früh, dass etwas nicht stimmt. 
Im Interview berichtet sie, wie es ihr in den letzten Monaten ergangen ist und warum 
die LMU im Gegensatz zu vielen Partnerhochschulen weiterhin Austausch-Semester 
anbieten kann.

interview mit barbara habermann  
vom international office

„studierendenaustausCh ist mehr 
als ein niCe-to-have“ 



die arbeit des daad in zeiten von corona

internationaler austausCh in der 
Pandemie
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Christian strowa leitet seit 2017 das 

referat stipendienprogramme asien 

und Pazifik im deutschen akade-

mischen austauschdienst (daad). 

zuvor war er für den daad unter 

anderem als stellvertretender außen-

stellenleiter in london tätig und 

unterrichtete als lektor im bereich 

germanistik in london und dublin. 

er studierte anglistik, Psychologie 

und medienwissenschaften an der 

universität bonn und als daad-sti-

pendiat an der new york university.

als anfang Januar die ersten nachrichten über covid-19, damals noch neuartiges coronavirus ge-
nannt, durch die Presse gingen, brachten viele Kolleginnen und Kollegen das wort „corona“ je nach 
studienschwerpunkt mit sternen, dem herzen, Pflanzenstrukturen oder mexikanischem bier in ver-
bindung. das virus schien zu diesem zeitpunkt noch weit weg, in china, genauer gesagt in wuhan, 
einer mit elf millionen einwohnerinnen und einwohnern nur mittelgroßen stadt des über siebentau-
send Kilometer luftlinie entfernten bevölkerungsreichsten landes der erde.

für den alltag in deutschland hatte die sich zunächst in asien ausbreitende infektionswelle zu diesem 
zeitpunkt keine unmittelbar spürbaren auswirkungen, wohl aber für den internationalen austausch von 
studierenden zwischen deutschland und den ländern asiens, die bereits betroffen waren – und dies 
in beide richtungen. aus deutschland kommende studierende sowie gastwissenschaftlerinnen und  
-wissenschaftler, die im ausland lernen, lehren und forschen wollten, sahen sich über nacht mit zum 
teil erheblichen einschränkungen des studienalltags und des allgemeinen lebens konfrontiert: hygi-
ene- und Quarantänevorschriften, reisebeschränkungen und campusrestriktionen. auch in deutsch-
land tätige studierende sowie gastwissenschaftler aus asien befanden sich plötzlich in der bis vor 
Kurzem undenkbaren situation, auf unabsehbare zeit womöglich nicht mehr in ihre heimatländer 
zurückkehren zu können. diese umstände, mit denen wir mittlerweile zu leben und sie bestmöglich zu 
meistern gelernt haben, waren zum damaligen zeitpunkt nicht nur für den wissenschaftsbetrieb neu. 

der loCkdown traf 20.000 daad-geförderte auf der ganzen welt

der deutsche akademische austauschdienst (daad), die weltweit größte förderorganisation für 
den internationalen austausch, betreute zu beginn des pandemiebedingten weltweiten lockdowns 
rund 20.000 stipendiatinnen und stipendiaten sowie wissenschaftler und wissenschaftlerinnen und 
vermittelte lehrkräfte, kurz geförderte, in aller welt – inklusive der volksrepublik. die maßnahmen, 
die in den tagen und wochen ab mitte februar zunächst im konkreten fall des akademischen aus-
tauschs mit china ergriffen wurden, waren nur kurze zeit später grundstein für das vorgehen mit 
universitäts- und wissenschaftspartnern in anderen weltregionen und schließlich der ganzen welt. 
während die corona-fallzahlen und damit die notwendigen restriktionen und vorsichtsmaßnahmen 
für einige länder asiens recht schnell nach dem weltweiten ausbruch wieder abnahmen, breitete 
sich die Krankheit in weltregionen wie lateinamerika, afrika und den usa stark aus und machte 
umfängliches handeln notwendig. an erster stelle stand dabei die fürsorgepflicht. 

ein Krisenstab aus vertretern des daad-direktoriums, regionalen angestellten und beschäftigten von 
Pressestelle, Kommunikationsabteilung und verwaltung tagte zu beginn fast jeden tag. bereits vor 
ausbruch der corona-Pandemie wurde ein Krisenbeauftragter berufen, der die angestellten tages-
aktuell über aktuelle sicherheitsrisiken und eben auch infektionszahlen, reisewarnungen und vom 
robert Koch-institut deklarierte corona-risikogebiete auf dem laufenden hielt. der daad verfügt 
zudem über ein breites, regional sehr gut angebundenes netzwerk von büros im ausland, die nicht nur 
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zu corona-zeiten wertvolle einblicke und erkenntnisse direkt aus 
den jeweiligen ländern und regionen liefern und jetzt mehr denn 
je zu einer unschätzbaren hilfe bei der betreuung und rückholung 
der geförderten vor ort geworden sind.

auf dieser basis wurden abläufe zur weiteren förderung, zu ein- und 
ausreise, onlinelehre und verschiebung von stipendien entwickelt 
und übergreifende verfahren etabliert, immer in enger abstimmung 
mit den geldgebern, die dank schneller und unbürokratischer ab-
stimmungsprozesse, flexibler handhabung und der unterstützung 
bei rückholaktionen ein rasches und koordiniertes vorgehen ermög-
lichten.

für china wurde schnell entschieden, die im land befindlichen geför-
derten stipendiaten und wissenschaftler im rahmen einer umfas-

senden rückholaktion nach deutschland zurückzubringen. suk-
zessive wurde auch den geförderten in anderen ländern, und 
schließlich weltweit, eine rückreise ermöglicht. ausländischen 
geförderten, die auf grund von fehlenden reiseverbindungen 
und geschlossenen grenzen in deutschland festsaßen, wurde 
die möglichkeit angeboten, ihr stipendium zu verlängern und 
sich weiterhin wissenschaftlich zu betätigen. zudem gab es  
für alle geförderten angebote für onlinemaßnahmen, die eine 

fortsetzung oder aufnahme des studiums online ermöglichten, 
ganz unabhängig davon, ob es sich um Personen aus deutschland, 

dem ausland oder aus sogenannten drittlandländern handelte, die 
im rahmen des capacity building in einem nachbarland ihres hei-
matlandes ein studium aufnehmen, für das es im heimatland keine 
ausreichenden studien- und forschungsmöglichkeiten gibt. 

manChe geförderte sassen länger im ausland fest 

eine zentrale rolle kam dabei dem bereich grundsatzfragen der 
stipendienabteilung des daad zu. hier wurden die allgemeingül-
tigen regelungen für stipendien in zeiten von corona erarbeitet, 
beschlossen und intensiv weiterentwickelt. dabei spielten nicht nur 
fairness und vergleichbarkeit eine rolle – es ging auch darum, nicht 
für jedes land oder Programm wieder bei null anfangen zu müs-
sen und über einzelne weltregionen hinweg voneinander zu lernen. 
am ende geschah dies stets unter 
einbeziehung individueller rück-
meldungen und schicksale. ein 
beispiel ist der fall einer in einem 
risikogebiet chinas gestrandeten 
stipendiatin, die vom virus wäh-
rend eines privaten aufenthalts in 
einem bergkloster eingeschlossen 
wurde – einer der vermeintlich 
sichersten orte zu diesem zeit-
punkt; oder ein deutschlehrer, der 
aufgrund fehlender flugverbin-
dungen in der mongolei festsaß, 
bei guter laune zwar, aber doch ohne klare Perspektive, wann es 
nach deutschland zurückgehen könnte. 

als deutlich wurde, dass die Krise nicht nach ein paar monaten über-
standen sein würde, kamen weitere schicksale hinzu. in erinnerung 
bleibt auch der fall eines geförderten und seiner von ihm getrenn-
ten hochschwangeren ehefrau, die weder logistisch, gesundheitlich 
noch visatechnisch hätte reisen können. nur durch eine kurzfristige 
ausreisemöglichkeit aus deutschland war es möglich, dass sich el-
tern und das neugeborene Kind zumindest wenige stunden nach 
der geburt sehen und in die arme schließen konnten. „einzelfall-
betrachtung“ war also das schlagwort der stunde, stipendiatinnen, 
stipendiaten und forschende aus dem in- und ausland wandten sich 
umfänglich mit fragen zu corona und ihrer persönlichen studien- 

und lebenssituation an die zuständigen beschäftigten und wurden 
von ihnen intensiv betreut. allein in der stipendienabteilung des 
daad arbeiteten über 200 angestellte mit hochdruck daran, das 
professionelle fördergeschehen in zeiten einer weltweiten Pandemie 
zu sichern. 

mehr als 1.600 sogenannte individualgeförderte, die sich mit ei-
nem forschungs- oder studienvorhaben beim daad erfolgreich auf 
ein stipendium beworben hatten, wurden seit beginn der corona-
Pandemie nach deutschland zurückgeholt. auch studierende, die 
unmittelbar von den deutschen hochschulen aus mitteln des daad 
gefördert werden, sogenannte Projektgeförderte, waren betroffen. in 
enger rücksprache mit den projektverantwortlichen Professorinnen 
und Professoren wurden auch hier gemeinsam lösungen erarbeitet. 
dabei erlebten wir, dass uns für die situation größtenteils viel ver-
ständnis von geförderten, gastlehrenden, betreuenden von dokto-
randen und den Projektverantwortlichen entgegengebracht wurde. 

viele asiatisChe geförderte sPendeten ihren gast-
unis masken

als das virus auch deutschland und europa erreichte und wir ge-
meinsam gegen steigende fallzahlen anarbeiten mussten, erreichte 
uns gerade aus asien, wo man ja bereits einen erfahrungsvorsprung 
im Kampf gegen das virus hatte, neben moralischer auch ganz hand-
feste unterstützung von derzeitigen und ehemaligen geförderten 
und Partnern im wissenschaftsbereich. ein geförderter aus china, 
der bereits ganz zu beginn der corona-Krise vorübergehend in sein 
heimatland zurückgekehrt war, um als promovierter mediziner seine 
Kolleginnen und Kollegen vor ort im Krankenhaus zu unterstützen, 
kaufte kurzerhand 1.000 masken und spendete sie seiner gastuni-
versität in deutschland. eine weitere geförderte, in diesem fall eine 
alumna aus vietnam, organisierte ebenfalls eine umfassende spende 
von masken, dieses mal nicht für ihre gastuniversität, sondern für die 
daad-angestellten in bonn. eine koreanische studierendenvereini-
gung tat dasselbe, wieder andere forschen derzeit mit einem stipen-
dium in corona-relevanten themenfeldern und forschergruppen. 

nach den vergangenen monaten sehen wir uns für künftige her-
ausforderungen gut gewappnet, 
denn gerade über die letzten 
monate hinweg haben wir viel 
gelernt. verfahren im umgang 
mit einer derartigen und bislang 
undenkbaren Krise sind nun eta-
bliert. ein digitalisierungsschub 
ungeahnten ausmaßes hat an 
hochschulen weltweit stattge-
funden, den der daad durch 
begleitmaßnahmen flankiert und 
künftig noch stärker unterstützen 
wird. zudem steht darüber hinaus 

fest: die internationalisierung von wissenschaft und forschung ist 
durch corona nicht zum erliegen gekommen. im gegenteil: sie hat 
zwar einen dämpfer im physischen austausch erlebt, aber ange-
sichts massiver globaler herausforderungen, die nur grenzübergrei-
fend gelöst werden können, auch massiv an bedeutung gewonnen 
– und zwar nicht nur für die wissenschaft als solche, sondern für 
unsere gesellschaften insgesamt. um es mit den worten von daad-
Präsident Professor Joybrato mukherjee zu sagen: „diese Pandemie 
ist auch ein beleg dafür, dass wir alle in einer globalisierten welt 
auf diesem einen Planeten leben und dass wir uns nicht grundsätz-
lich voneinander abschotten können. wir stehen als menschheit vor 
gemeinsamen globalen herausforderungen und müssen als schick-
salsgemeinschaft begreifen, dass wir diesen herausforderungen nur 
gemeinsam begegnen können.“

         Wir stehen als Menschheit vor gemein

samen globalen Herausforderungen und 

müssen als Schicksalsgemeinschaft begrei

fen, dass wir diesen Herausforderungen 

nur gemeinsam begegnen können. »
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corona und du

think Positive

es war nicht einfach, und es wird nicht einfach. corona hat neben 
staat und wirtschaft auch die seele in die Krise gesetzt. Knapp 20 
Prozent aller Kinder und Jugendlichen galten laut robert-Koch-institut 
bereits vor der coronakrise als psychisch belastet. sehr wahrscheinlich 
ist, dass corona die situation verschärft hat und wohl weiter verschärfen 
wird.

die lmu-Kinder- und Jugendpsychiatrie hat unter der Projektverantwortung von Pro-
fessor gerd schulte-Körne darum schon im mai das infoportal „corona und du“ ins netz 
gestellt, eine Plattform für junge leser und leserinnen, die hilfreiche tipps gibt, wie man 
gesund durch die Krise kommt. 
was tun gegen langeweile und stress und bei Konflikten? wohin mit den sorgen und 
ängsten? und wie unterstützung finden?

„mach dir klar, wie stark du bist“, lautet eine antwort auf der Plattform. „bereits kleine 
dinge wirken sich positiv auf unsere stimmung aus“, eine zweite. die vorschläge lesen sich 
auch für erwachsene gut und richtig: sich auf die eigenen stärken besinnen; alltagsfreuden 
zelebrieren; dem tag struktur geben (und sich daran halten), anderen eine freude machen. 
gebündelt ist das gesammelte wissen darüber, wie man sich auch in schwierigen zeiten 
entlastung verschafft und den Kopf über wasser hält. bewegung, um die Produktion von 
glückshormonen anzukurbeln, frische luft, genug schlaf, gute ernährung, freundschaf-
ten: alles „state of the art“ der wissenschaft. 

grosse zielgruPPe
die vermittelten inhalte sind gut erforscht und in interessierten Kreisen bestens bekannt. 
das Problem allerdings bleibt: wie kommt das wissen dahin, wo es hingehört? und vor 
allem: wie kann man tatsächlich umsetzen, was man theoretisch schon weiß? 
„corona und du“ zeichnet sich durch kurze, klare texte mit hohem nutzwert, fröhliche 
farben und bewegte bilder von knuffigen comicfiguren aus und nimmt so der thematik 
die schwere. die seite wirkt locker, freundlich und unkompliziert. 

aber natürlich ist die zielgruppe groß und divers. die gewaltige altersspanne, unterschied-
liche lesegewohnheiten, die geschlechterdifferenz und vieles mehr erschweren es, mit der 
zielgruppe zu kommunizieren. und doch: es scheint zu funktionieren. 
Prüfen konnte schulte-Körne das format im eigenen haus, wo jährlich rund 1.700 Kinder 
und Jugendliche bis zum alter von 21 Jahren behandelt werden – je nach bedarf ambulant, 
teilstationär und stationär. 
wie häufig die Plattform bereits angeklickt wurde, weiß schulte-Körne zwar nicht zu sa-

Junge Menschen gehören zu den großen Verlierern in der Coronakrise. Professor Gerd Schulte-Körne,  

Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU, vermutet: Viele, die bereits zu psychischen Stö-

rungen neigten, leiden jetzt stärker als zuvor. Eine Situation, die sich in Herbst und Winter weiter ver-

schärfen könnte. Umso wichtiger ist Prävention. Eine Maßnahme: Das Infoportal „Corona und du“, das die 

LMU-Kinder- und Jugendpsychiatrie in Partnerschaft mit der Beisheim Stiftung online gestellt hat. Es hilft 

jungen Leuten dabei, durch schwierige Zeiten zu kommen. Das Motto der Seite: Think positive!
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■   www.corona-und-du.info
corona und du

think Positive

gen, sicher aber ist: „die zahlen könn-
ten deutlich höher sein.“ das Problem: 
Kaum ein Jugendlicher wisse, dass die 
seite existiert. natürlich wünsche er 
dem infoportal mehr Öffentlichkeit, 
sagt schulte-Körne, aber: „es ist immer 
eine frage der möglichen mittel.“ auch 
dafür, eltern explizit anzusprechen und 
darüber aufzuklären, wie sie ihre Kin-
der in der Krise unterstützen können, 
fehlt bisher das geld. 

zwar ist die derzeitige situation im ver-
gleich zu dem lockdown des frühjahrs 
eine andere, schulte-Körne hält die 
seite aber auch weiterhin für „absolut 
relevant“. denn zum einen reagiere die 
Psyche auf belastende ereignisse „mit 
einer gewissen latenz“. drei bis vier 
monate könnten vergehen, bis das er-
lebte folgen zeigt. zum anderen sind 
noch immer viele familien verunsichert 
und überfordert von der schwer fass-
baren gefahrenlage. abstand, maske, 
drohende Quarantäne oder infektion 
– das schlägt aufs gemüt auch dann, 
wenn die strengsten ausgangsbe-
schränkungen tatsächlich hinter uns 
liegen sollten. die furcht, die lage 
könnte sich verschlimmern, bleibt ja 
bestehen. hinzu kommt die nicht un-
erhebliche jahreszeitliche belastung. 
wer im dunkleren herbst und winter 
zu negativer stimmung neigt, hat unter 
coronaauflagen ein zusätzliches risiko, 
 psychische störungen auszubilden 
oder zu verstärken. 

der druCk steigt
das schlimmste, was in den kommen-
den monaten passieren kann? „dass der 
stress wieder groß wird bei den Kindern 
und ihren familien.“ und damit auf men-
schen trifft, die bereits mit den folgen der 
ersten welle zu kämpfen haben und ent-
sprechend mürbe und erschöpft sind. ein 
labiles system. schulte-Körne prophezeit: 
vor allem die zahl der depressionen und 
ängste könnte steigen, ohnehin die häu-
figsten psychischen erkrankungen junger 
menschen.
corona hat dem umstand, dass viele Kin-
der und Jugendliche vulnerabel sind, ei-
ne gewisse öffentliche aufmerksamkeit 
verschafft. ob daraus langfristig Konse-
quenzen gezogen werden? der experte 
ist skeptisch. zu lange schon weist er 
darauf hin, dass sich das risiko von Kin-
dern und Jugendlichen, psychisch zu er-
kranken, seit Jahren vergrößert. mobbing 
hat zugenommen, unter leistungs- und 
erfolgsdruck leiden bereits erstklässler 
– eine veränderung der frühen Kindheit, 
die schon seit einer generation im gang 
und durchaus nicht naturgegeben sei. 
schulte-Körne warnt, mahnt und fordert 
die gesellschaft auf, ihre ziele und maß-
stäbe neu zu denken – bislang vergeblich.

dass das team von schulte-Körne in Part-
nerschaft mit der beisheim stiftung mit 
dem infoportal so zeitnah auf die corona-
krise reagieren konnte, verdankt sich 
übrigens einem zufall. die lmu-Jugend-
psychiatrie arbeitete, als der lockdown 
einsetzte, gerade an einer Plattform zur 
Prävention psychischer störungen. erüb-
rigt hat sich auch diese seite naturgemäß 
nicht. im gegenteil: im kommenden Jahr 
soll sie ins netz gestellt werden. 

■ goe
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serie: lmu macht schule

inKlusion in schulen in zeiten von corona

„es brauCht kraft, mut und 
durChhaltevermögen“

mum: herr Professor markowetz, mit der ratifizierung der un-behindertenrechts-
konvention im Jahr 2009 hat sich deutschland verpflichtet, ein inklusives bildungs-

system zu etablieren. vor welchen herausforderungen stehen die schulen beim 
thema inklusion in zeiten der Corona-krise?

Professor markowetz: zunächst ist es wichtig zu betonen, dass das reformpro-
gramm inklusion und die un-behindertenrechtskonvention sich nicht auf schüle-
rinnen und schüler mit behinderungen beschränkten, sondern grundsätzlich Kinder 
und Jugendliche sogenannter marginalisierter gruppen betreffen, die aufgrund von 

behinderung, sexueller orientierung, kulturellen und sozialen hintergründen, ethni-
scher herkunft, religion, missbrauchserfahrungen et cetera ein hohes exklusionsrisiko 

haben. auch in zeiten der coronapandemie hat das recht auf inklusive bildung bestand. 
deshalb müssen schulen die vorbehaltlose zugehörigkeit zur schulfamilie sicherstellen 

und das lernen für alle Kinder so effektiv wie möglich gestalten, zugleich aber dafür sorgen, 
dass die gesundheit und das wohlergehen aller schüler nicht gefährdet werden. das erfordert 
besonnenheit und pfiffige lösungen.

welche lösungen haben die schulen für diese herausforderungen gefunden und wie bewerten 
sie diese maßnahmen? können sie ein paar Positivbeispiele nennen?

viele schulen mit dem Profil inklusion erklären Kindern mit behinderungen und lernschwie-
rigkeiten verständnisvoll die besondere situation und helfen abstands- und hygieneregeln zu 
erlernen. bei schwierigkeiten werden die Kinder wertschätzend behandelt und nicht vom gemein-
samen unterricht ausgeschlossen. einzelne schulen positiv hervorzuheben fällt mir schwer, aber  
respekt habe ich vor allen schulen und lehrenden, die in zeiten des coronavirus in Kindern mit 
behinderungen nicht gleich eine gefahr für andere sehen, weil sie sich mit den regeln schwer- 
tun, sondern die inklusion als ein menschenrecht konstruktiv und kreativ tag für tag umsetzen. 
inklusion braucht Kraft, mut und durchhaltevermögen und natürlich auch rahmenbedingungen.

Die Pandemie ist für die Schulen in Deutschland eine Ausnahmesituation, die auch das wichtige Thema 
Inklusion betrifft. Professor Reinhard Markowetz ist Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik bei Verhal-
tensstörungen und Autismus einschließlich inklusiver Pädagogik an der LMU und gibt Auskunft darüber, 
welche Herausforderungen die Schulen in Zeiten der Corona-Krise in Bezug auf das Thema Inklusion 
bewältigen.
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serie: lmu macht schule

inKlusion in schulen in zeiten von corona

„es brauCht kraft, mut und 
durChhaltevermögen“

welche rahmenbedingungen sind aus ihrer sicht für 
das gelingen einer inklusiven schule in zeiten der Coro-
na-krise notwendig?

was schulen benötigen, ist vor allem zeit, kollegialer zusammen-
halt und ein Konzept, das alle mittragen. darüber hinaus würde es 
sich lohnen, auf den baulichen und funktionalen zustand der schu-
len zu schauen, um alle abstandsregeln und hygienemaßnahmen 
vorschriftsmäßig umsetzen zu können. außerdem gilt es, flächen-
deckend alle schulen mit medien, technologien und schnellem 
internet auszustatten, um chancengleich das digitalisierte lehren 
und lernen zu ermöglichen. dazu braucht es fortbildungen für 
lehrkräfte und natürlich menschen, die sich darauf einlassen, mit 
digitalen formen des unterrichtens die anspruchsvolle aufgabe der 
inklusiven bildung zu stemmen. 

mit welchen maßnahmen könnte die Politik die inklusion in den 
schulen während der krise konkret unterstützen?

die bayerische staatsregierung hat bereits ein breites und zielfüh-
rendes Paket an soforthilfen verabschiedet, um schulen auf ihrem 
weg zu einem inklusiven Profil unmittelbar, aber auch mittel- und 
langfristig zu unterstützen. neben diesen materiellen ressourcen 
ist es wichtig, dass in Krisenzeiten, aber auch darüber hinaus, 
qualifizierte und engagierte lehrkräfte mit sozial- und heilpäda-
gogischen fachkräften, schulbegleitern und anderen helfern zu-
sammenarbeiten, um als verbindliche ansprechpartner, lern- und 
entwicklungshelfer Kinder mit den unterschiedlichsten beeinträch-
tigungen beim lernen zu unterstützen und einen intensiven Kon-
takt zu den eltern zu pflegen. 

virtuelle kommunikationstechnologien versuchen wäh-
rend der Pandemie ein stück weit die soziale interaktion 

zu ersetzen. könnten diese technologien die inklusion fördern?

ganz sicher! es gibt kaum etwas, was junge menschen neugieriger 
macht als gameboys, handys, tablets und laptops. das verbindet, 
schafft anlässe zum spielen wie zum lernen und bietet vielseitige 
möglichkeiten, um das schulische lernen attraktiv zu gestalten. 
der umgang mit Kommunikationstechnologien ist deshalb eine be-
deutsame schlüsselkompetenz, die schule allen heranwachsenden 
Kindern und Jugendlichen vermitteln muss, auch Kindern mit be-
hinderungen, damit sie chancengleich digital und ortsunabhängig 
kommunizieren können. diese technologien können allerdings die 
lebendigen sozialen interaktionen unter lehrern wie schülern im 
realen schulalltag noch lange nicht ersetzen. 

wie beeinflusst die Corona-krise aus ihrer sicht zukünftig die 
inklusion in den schulen?

die corona-Krise wird vorbeigehen, aber sie wird in uns wach 
bleiben. in unglaublich kurzer zeit hat das virus tradiertes infra-
ge gestellt und schulen zum umdenken und sofortigen handeln 
veranlasst. corona hat uns allen aufgezeigt, wie wichtig es ist, auf-
einander zu achten, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. 
inklusion lebt geradezu davon, die Kraft des Kollektivs zu spüren 
und wertzuschätzen. mit gewissem optimismus ist insofern zu er-
warten, dass corona eine inklusive bildung beschleunigt, von der 
alle profitieren. 

■ Interview: dp
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ist das sinnbild der usa nicht der weißkopf-
adler, sondern eine watschelnde ente mit zylin-
der? die lmu-amerikanistin lara rößig jeden-
falls findet zahlreiche amerikanische mythen in 
den Comics um dagobert duck wieder – und hat 
zu dem thema ihre master-arbeit geschrieben.

in einem geldspeicher voller münzen zu schwimmen: das ist zu schön, 
um wahr zu sein, und natürlich einer fantasiefigur vorbehalten – dagobert 
duck. der reichste erpel der welt lebt dabei auch den „amerikanischen 
traum“; schließlich hat er sich vom schuhputzer zu seinen millionen hoch-
gearbeitet. wie sich solche und andere mythen über die usa in dagoberts 
leben widerspiegeln, dieser frage ist die lmu-amerikanistin lara rößig 

masterarbeit über dagobert ducK-
comics

vom sChuhPutzer  
zum reiChsten erPel 
der welt
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in ihrer masterarbeit nachgegangen. im blick hatte sie dabei 
insbesondere das comic-buch „onkel dagobert – sein leben, 
seine milliarden“ aus der feder des amerikanischen comi-
czeichners und -texters don rosa. „rosa wird als inoffizieller 
erbe walt disneys gehandelt“, erklärt rößig. „sein buch basiert 
auf andeutungen in comics von walt disney, die er dann zu 
eigenen geschichten ausarbeitete. es ist so etwas wie ein Kanon 
dagobert ducks.“ mit subtilem humor lasse rosa dabei auch 
viele bezüge zu geschichte und mythen amerikas einfließen.

ganz zufällig kam die heute 26-Jährige nicht zum thema ihrer 
mit comic-bildern durchzogenen, 2018 eingereichten master-
arbeit. ihre begeisterung für die ducks geht lange zurück. „als 
Kind habe ich die geschichten verschlungen. die sammelhefte 
gab es bei uns nur vom flohmarkt, denn sie sind überraschend 
teuer.“ aber es stecke eben auch viel drin. „ich glaube, ich habe 
die hälfte meines wissens aus diesen büchlein“, sagt rößig 
und lacht. „man kann spielerisch aus ihnen lernen. und gerade, 
wenn man schon ein bisschen hintergrundwissen hat, erkennt 
man viele historische anspielungen auf Personen, ereignisse 
oder eben mythen.“

zum einen sei da eben der „amerikanische traum“. „dieses 
motiv zieht sich sehr prominent durch den ganzen comic-
band“, sagt lara rößig. natürlich habe dagobert den ruf des 
geizhalses. ihr gefalle aber die art, wie dagobert sein geld 
verdient hat – gerade aus Perspektive der heutigen zeit: „er 
ist eben kein aktienhai, versendet keine Phishing-e-mails, 
sondern ist ein schatzsucher mit abenteuergeist, ein richtiger 
naturbursche, der einen teil seiner millionen mit Pickel und 
goldwasch-Pfanne am Klondike gemacht hat.“

ein goldgräber im wilden westen
der wilde westen sei der andere große amerikanische mythos, 
den die figur dagobert ducks so treffend bediene. „und er 
ist für das amerikanische selbstverständnis offenbar so identi-
tätsstiftend und wichtig, dass er sich derart verfestigt hat und 
noch immer fortbesteht – auch wenn es den wilden westen 
so romantisch, wie wir ihn aus filmen und büchern kennen, 
eigentlich nie gegeben hat.“ dagobert duck aber passe perfekt 
in diesen mythos. „don rosa stellt ihn als cowboy schlechthin 
dar: dagobert hütet vieh, reitet auf Pferden herum und wäscht 
natürlich endlos gold – erst in texas, später in north und  
south dakota.“ und auch bei abenteuern außerhalb amerikas, in  

afrika und australien, trete der enterich eben oft wie ein  
cowboy auf. „er wird als solcher angesprochen oder zieht, breit-
beinig eine saloontür aufstoßend, das schießeisen.“ 

aber nicht nur seine vergangenheit als cowboy und sein ehren-
haftes geschäftsgebaren verliehen dem reichen enterich sym-
pathische seiten. „dagobert hat auch einen sinn für familie und 
blickt sogar auf eine liebesgeschichte zurück – mit der saloon-
dame nelly aus seiner goldgräberzeit“, erzählt rößig. „natürlich 
ist alles nur angedeutet, es ist ja vornehmlich ein Kinderbuch. 
aber dagoberts größter schatz ist eben nicht sein geld, sondern 
die erinnerung an die abenteuer, mit denen er es verdient hat.“

PersönliChe antwort vom zeiChner
betreut wurde die 80-seitige masterarbeit von Privatdozentin 
dr. charlotte lerg, bei der lara rößig zuvor auch ihre bache-
lorarbeit geschrieben hatte – über Prozesse des Kulturtransfers 
von amerika nach deutschland, „gerade im hiphop-bereich“. 
nachdem rößig für die bachelor-arbeit einen namhaften 
deutsch-rapper interviewt hatte, suchte sie auch diesmal den 
direkten Kontakt zum comic-autor don rosa. doch dieser kam 
erst über verschlungene wege zustande, denn die e-mail-
adresse des prominenten zeichners war nicht so einfach im 
netz zu finden. „auf facebook habe ich dann aber den über-
setzer der deutschen ausgabe von ,onkel dagobert – sein  
leben, seine milliarden’ gefunden und ihm eine private nach-
richt geschickt“, erinnert sich rößig. „netterweise leitete er 
meine anfrage an don rosa weiter – vielleicht auch, weil er 
selbst mal amerikanistik studiert hatte.“ beim lesen der e-mail-
antworten von don rosa beschlich sie dann aber ein unerwarte-
tes gefühl: „als us-amerikaner ist rosa tatsächlich selbst sehr 
überzeugt von diesem ,amerikanischen traum’. und manche 
aspekte, die ich durch meinen blickwinkel als wissenschaftlerin 
und nicht zuletzt europäerin an seinen comics entdeckt hatte, 
schienen ihm selbst gar nicht bewusst zu sein. für mich, als fan, 
war das ein komisches, kompliziertes gefühl.“

das geheimnis des geld-bades
nach abgabe der arbeit fiel es lara rößig schwer, die enten-
hausen-comics noch unbefangen zu lesen. „ich konnte sie 
einfach nicht mehr nur so zum spaß und mit fan-augen be-
trachten und habe schließlich einen großteil meiner riesigen 
sammlung verkauft.“ das buch von don rosa steht freilich 
weiterhin in ihrem bücherregal. darin wird übrigens auch ge-
klärt, wie dagobert das bad in seinen geliebten goldmünzen 
übersteht. so wollen ihn in einer episode banditen durch das 
sterben lassen, was ihm am liebsten ist – das geld –, und sto-
ßen ihn von einer Klippe in seinen eigenen münztransport. 
doch zu seiner eigenen überraschung taucht dagobert hinein 
wie ein fisch ins wasser – geschuldet wohl der jahrelangen, 
intensiven beschäftigung mit dem 
mammon. so köpft er weiter 
von geldwaggon zu geld-
waggon und schließlich 
in die freiheit. nur in 
einem wagen stößt 
er sich heftig den 
Kopf an – denn 
der ist nicht mit 
geld, sondern mit 
Kohle gefüllt.  
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mum: herr Professor mauser, ist das, was wir diesen sommer in weiten teilen deutschlands erlebt 
haben – das dritte Jahr trockenheit in folge, dazu starkregen – noch normal?

mauser: variabilität ist der normalfall. es gab im vergangenen Jahrhundert immer mal wieder ähnliche 
Perioden wie in den letzten drei Jahren. ob einzelne Phänomene mit dem Klimawandel zu tun haben, 
können wir nicht hundertprozentig sagen. das ändert aber nichts daran, dass der Klimawandel real 
ist und uns schon heute betrifft. die mittlere Jahrestemperatur ist gestiegen. im sommer sehnen die 
bauern den regen herbei, im winter die skigebiete den schnee. auf den mangel müssen landwirte 
und wasserversorger verantwortungsvoll reagieren.

mum: wie geht das?
mauser: verantwortungsvolles handeln setzt voraus, das wissen, das wir inzwischen über den Kli-
mawandel haben, auch umzusetzen. dabei müssen wir uns mit drei bereichen beschäftigen: mit dem 
Klima, mit der technologie und mit der organisation von transformationen im sozioökonomischen be-
reich. wobei technologische lösungen in deutschland eher kosmetische Kleinarbeiten sind. natürlich 
brauchen wir stauflächen, um im winter wasser zu sammeln. wir tun auch gut daran, technologien 
bereitzustellen, um abwasser aufzubereiten. aber technik allein wird nicht genügen. nötig sind auch 
änderungen des verhaltens. 

Manche sagen, die Coronakrise habe dem Klimawandel die Show gestohlen. Professor 
Wolfram Mauser sieht das anders. Der Geograph, zu dessen Forschungsschwerpunkten 
Hydrologie und Global Change Forschung gehören, ist überzeugt: Die Krise lehrt uns was. 
Denn endlich diskutieren Gesellschaft und Politik über wissenschaftliche Forschung, und 
Wissenschaftler lernen, komplexe Inhalte zu kommunizieren – eine Steilvorlage im Kampf 
gegen den Klimawandel.

umwelt in der Krise?!

„Covid-19 ist der klimawandel 
im zeitraffer“
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mum: müssen wir uns in deutschland und speziell bayern 
so große sorgen um unser wasser machen? 

mauser: ich glaube nicht, dass wir in deutschland in eine wasserknappheit hineinmarschieren, die 
auch nur annähernd der in südspanien oder nordafrika gleicht. nichts deutet darauf hin. wir werden 
auch künftig genügend ressourcen zur verfügung haben, die sich allerdings unvorteilhaft verteilen: 
mehr regen als schnee im winter, immer weniger wasser im sommer. 

mum: unvorteilhaft ist auch die regionale verteilung. wie sieht es in bayern aus?
mauser: deutschlandweit gilt: Je weiter wir uns von den alpen entfernen und nach osten sehen, desto 
weniger niederschlag fällt. in thüringen und sachsen sind die niederschläge besonders gering. und 
auch in bayern sind die unterschiede zwischen den räumen südlich und nördlich der donau, etwa 
oberbayern und franken, relativ groß. das Problem betrifft vor allem die landwirtschaft, denn die ist 
der größte nutzer von wasser. an zweiter stelle steht die industrie. und erst an letzter der private 
verbraucher. 

mum: ist es da überhaupt sinnvoll, als verbraucher im regenverwöhnten oberbayern sparsam mit 
wasser umzugehen?
mauser: ein ehrfürchtiger umgang mit den natürlichen ressourcen ist immer sinnvoll. man verändert 
das wasser ja, wenn man seife einbaut. und je weniger man ins Ökosystem eingreift, desto besser. aber 
natürlich ist es im Prinzip kein unglück, in oberbayern unter die dusche zu steigen. 

mum: bleibt die unterschiedliche verteilung der regenfälle innerhalb deutschlands trotz klima-
wandel bestehen? 
mauser: die windrichtungen werden sich ändern. der süden bis zur mitte deutschlands wird sehr 
viel mediterraner. das hochdrucksystem, das früher bis nach italien reichte, dehnt sich durch den 
Klimawandel nach norden aus. aber die grundsätzlichen unterschiede zwischen regenreicheren und 
regenärmeren gebieten werden bleiben. 

umwelt in der Krise?!

„Covid-19 ist der klimawandel 
im zeitraffer“
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mum: was steht jetzt an, um dem klimawandel zu begegnen?
veränderung. gerade haben wir den eindruck, technologie einsetzen zu müssen, damit alles bleiben 
kann, wie es ist. wir bemühen die gentechnik, um zuckerrüben zu züchten, die mit weniger wasser 
auskommen. aber die zuckerrübe will gar nicht da sein, wo die natürlichen voraussetzungen nicht mehr 
stimmen. besser wäre es, die technologien auf die zukünftige situation abzustimmen. die forstwirt-
schaft macht da gerade den schritt in die richtige richtung: sie denkt über den wald der zukunft nach. 

mum: warum ist sie der landwirtschaft voraus?
mauser: weil sie längerfristig denken muss. was die forstleute heute pflanzen, steht noch in achtzig 
Jahren da. die landwirtschaft dagegen fängt jedes Jahr das spiel neu an und entscheidet, was ange-
pflanzt werden soll. sie ist sehr anpassungsfähig.

mum: eigentlich die beste grundlage für veränderungen ...
mauser: genau. nur ein beispiel: vor zehn, fünfzehn Jahren gab es im oberland keine wintergerste. 
den bauern war der anbau zu riskant, weil die ernte in sehr kalten wintern erfror. dann haben die 
ersten landwirte in der gegend um weilheim begonnen, wieder wintergerste anzubauen. und es hat 
funktioniert. noch dazu eignet sich wintergerste bestens als braugerste. Pflanzen, was zum Klima der 
zukunft passt: das ist die chance, die man hat. die veränderung der natur muss zu weitreichenden 
transformationsprozessen führen, und die wollen gestaltet werden.

mum: hat es ähnliche Prozesse schon immer gegeben? 
mauser: umbruchphasen gab es schon immer. nur unsere vorstellung dessen, was geschieht, ist 
heute viel genauer als früher. wir sind anders aufgestellt als in der vergangenheit, wir haben die wis-
senschaft, die technik, die Psychologie. nehmen wir corona: anders als bei der spanischen grippe 
wissen wir genau, was ein virus ist, wie es aussieht, andockt und verbreitet wird. wir können weltweite 
Kommunikationssysteme nutzen, urlaube und verkehr regeln und in relativ kurzer zeit einen impfstoff 
entwickeln. im märz haben wir eine exponenzielle explosion erlebt und gewusst: so können wir nicht 
weitermachen. 
mit dem Klimawandel ist das ähnlich. 

mum: auch den klimawandel können wir in den griff kriegen? 
mauser: ich gebe zu: das ist optimistisch. aber wenn wir die transformation gestalten, muss es nicht 
zur Katastrophe kommen. wir machen den Klimawandel, und wir sind es, die auf ihn einfluss neh-
men und veränderung stattfinden lassen können, mit relativ wenigen Kollateralschäden. zum beispiel 
durch nachhaltige Konsumgewohnheiten. das ist ein riesenhebel, muss aber ohne zwang geschehen. 
gemeinsam können wir überlegen, wie wir die menschen auf diesem weg mitnehmen, und die wis-
senschaft kann zu dieser transformation sehr viel beitragen.

mum: hat Covid-19 dem klimawandel nicht die show gestohlen?
mauser: nein, die Krise lehrt uns was. covid-19 ist der Klimawandel im zeitraffer. für die wissen-
schaftskommunikation ist das eine einmalige situation. 

mum: inwiefern?
mauser: die coronakrise zeigt, wie wichtig es ist, dass sich die gesellschaft mit wissenschaftlichen 
erkenntnissen beschäftigt. wir beobachten live, was Politiker von der wissenschaft übernehmen und 
was nicht und wo die grenze liegt zur blinden übernahme wissenschaftlicher erkenntnisse. man setzt 
sich auseinander sowohl mit den ergebnissen als auch mit den interpretationen von wissenschaft. 
so wie wir Klimaforscher das seit zwanzig Jahren versuchen. denn auch Klimawissenschaftler haben 
schwierigkeiten, ihr kompliziertes wissen zu transportieren. ich hoffe und vermute, dass die erfahrung 
mit covid-19 die Koexistenz von wissenschaft und gesellschaft auch künftig verbessert. eine neue art 
von aufgeschlossenheit ist da, eine bereitschaft zur auseinandersetzung, die ich auch bei den studie-
renden erlebe. irgendwann wird die Krise vorbei sein, aber die fridays for future-generation und ihre 
eltern, die in den nächsten zehn Jahren die weichen stellen, werden das, was geschehen ist, nicht so 
schnell vergessen. 

mum: was ist ihre Prognose für den winter: wird es weitergehen mit den friday for future-
Protesten?
mauser: davon bin ich überzeugt. auch wenn man bei minus 15 grad auf die straße gehen muss, weil 
das der sicherste ort ist. 

■ Interview: goe
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als den amerikanern 1969 die mondlandung gelang, beeilten sich die astronauten neil armstrong und 
buzz aldrin, eines zu tun: die fahne mit den sternen und streifen auf dem öden boden zu hissen. das 
stück stoff wurde zum stolz der nation und, auf dem mond aufgespannt, zum wohl bekanntesten bild 
einer flagge weltweit.  

„historisch betrachtet sind fahnen und flaggen textile zeichenträger, die der identifikation von Perso-
nengruppen dienen“, erklärt der lmu-historiker Professor thomas wozniak. „ihre ursprüngliche be-
deutung lag in der fernwahrnehmung. besonders in militärischen auseinandersetzungen auf dem feld 
dienten sie der motivation, wahrnehmung von sammlungszentren und Kommunikation.“ als vertreter 
der Professur für historische grundwissenschaften und historische medienkunde am historischen se-
minar der lmu befasst wozniak sich auch mit der fahnenkunde. „die fahnenkunde – oder vexillologie 
– weist als teil des fächerkanons der historischen hilfswissenschaften schnittmengen mit der heraldik, 
also wappenkunde, sowie der insignienkunde auf und wird oft in diesem zusammenhang behandelt.“ 
die historischen hilfswissenschaften selbst zählen dabei zur gruppe der „Kleinen fächer“, die nur an 
wenigen universitäten deutschlands vertreten sind.

von ritter-sChilden zu nationalflaggen 
„auch wenn die vexillologie als wissenschaftliche disziplin erst in den 1950er-Jahren stärker definiert 
wurde und damit relativ jung ist, existieren beschreibungen von flaggen bereits aus dem 14. Jahrhun-
dert“, so wozniak. „ihre heute meist geometrisch anmutenden motive gehen auf heraldische symbole 
zurück und stammen von den wappen des mittelalters.“ diese wappen hatten noch die form von ritter-
schilden und trugen optische merkmale, um die Kämpfenden in der schlacht unterscheiden zu können. 
demnach brauchte man später, als der handel international wurde und seemächte die welt eroberten, 
unterscheidungszeichen für schiffe. diese sollten die farben eines feudalherren oder einer sich ent-
wickelnden nation in einer simpleren form darstellen, um sie aus der ferne unterscheiden zu können. 
als zu napoleonischer zeit der nationale gedanke erblühte, fanden menschen eine neue identität, die 
sich etwa von einem fürsten löste und in einer nation manifestierte. die alten, oft kleinteilig gestalteten 
banner machten Platz für einfache, leicht herzustellende fahnen. was ihre farben angeht, kannte die 
heraldik zunächst nur rot, blau, grün und schwarz sowie die „metalle“ gold und silber. später kamen 
Purpur, orange und braun dazu. 

sie wehen bunt an schiffen und diplomatenfahrzeugen, symbolisieren ganze nationen und müssen nicht unbe-
dingt rechtwinklig sein: flaggen. die disziplin der fahnenkunde als teil der historischen grundwissenschaften 
ist nur an wenigen deutschen universitäten vertreten, darunter der lmu.
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Quadratisch und dreieckig
Zwischen den Begriffen Fahne und Flagge bestehe, so Thomas Woz-
niak, historisch kein Unterschied. „Sie bezeichnen ein und denselben 
Gegenstand – wobei das Wort Fahne ursprünglich Tuch bedeutete, 
abgeleitet vom mittelhochdeutschen Wort „van(e)“ oder dem althoch-
deutschen „fano“, beide urverwandt mit dem lateinischen „pannas“ 
für „Tuch“. Das Wort Flagge dagegen leitet sich vom englischen „to 
flag“ ab, was „schlaff hängen“ bedeutet und seinen Ursprung im alt-
nordischen Wort „flagra“ – „flattern“ – hat. Die moderne Auslegung 
dagegen unterscheide sehr wohl zwischen „Fahne“ und „Flagge“. Bei 
einer Fahne ist das Tuch direkt an einer Stange befestigt, während die 
Flagge leichter auswechselbar an einer Flaggenleine hängt und so an 
einem Mast gehisst werden kann. Mit einer Fahne wird zumal oft eher 
ein reich dekoriertes Einzelstück assoziiert, mit einer Flagge ein eher 
einfacher gestaltetes, leicht zu reproduzierendes Massenprodukt.

Doch die Vexillologie befasst sich nicht nur mit der Geschichte von 
Flaggen, sondern etwa auch mit den verwendeten Stoffen, Größen 
und Farben bis hin zu Ritualen wie Fahnenweihen oder dem Akt des 
Fahnenverbrennens, Letzteres ein „Ausdruck der Ablehnung des mit 
der Flagge symbolisierten Wertekanons“, und nicht zuletzt ihren Sei-
tenverhältnissen. Denn diese sind nicht immer gleich. „Bei den Natio-
nalflaggen ist ein Verhältnis von 2 zu 3 am häufigsten“, erklärt Woz-
niak. „Ausnahmen sind etwa Armenien mit einer Relation von 1 zu 2, 
Argentinien mit 5 zu 8 und Deutschland mit 3 zu 5.“ Und keineswegs 
müssen Nationalflaggen rechteckig sein. „Die Schweiz oder Vatikan-
stadt haben quadratische Fahnen, Nepal sogar eine unregelmäßige 
Dreiecksform.“ Spalten Nationen sich auf, werden auch Flaggen neu 
geschaffen. „Oder man führt bewusst neue Flaggen ein, um sich vom 
Alten zu unterscheiden“, erklärt Wozniak. „So hatte die autonome 
Region Südsudan 2005 die Flagge der Sudanesischen Volksbefrei-
ungsarmee übernommen.“

Flaggen im Zeitalter des internets
Auch heute noch dienen Flaggen aber nicht nur der Identifikation, 
sondern auch der Kommunikation – etwa als Signalflaggen in der 
Schifffahrt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein internationa-
les Signalalphabet mit wenigen Buchstaben eingeführt worden. 
In der Zeit vor dem Funkverkehr konnten sich Schiffsbesatzungen 
so mittels Flaggen- oder Winkeralphabet, bei dem ein Buchstabe 
durch die Stellung zweier Flaggen signalisiert wird, verständigen. 
Auch heute noch findet das Alphabet Anwendung – natürlich nur 
auf Sichtweite. Eine Signalflagge mit dem Buchstabenwert „K“ 
bedeutet dabei: „Ich möchte mit Ihnen in Verbindung treten“, 
der Buchstabenwert „U“: „Sie begeben sich in Gefahr“ und „C“ 
schlicht: „Ja“. Neben den Signalflaggen flattern oft noch zahlreiche 
andere Fahnen an Schiffen und Booten: am Heck etwa die Han-
delsflagge des Eigners, am Vormast zum Beispiel die Farben der 
Reederei und des Gastlandes.

Dass das moderne Informationszeitalter mit seinem Internet rea-
le Flaggen gänzlich verdrängt, glaubt Wozniak nicht. „Zwar sind 
Flaggensymbole und Gifs von wehenden Fahnen heute im Netz 
weit verbreitet. Aber reale Fahnen erfüllen eine Funktion, die sich 
virtuell nur schwer imitieren lässt.“ So würden Signalflaggen in 
der Schifffahrt in dem Moment gebraucht, wenn es keine Internet-
verbindung gebe, also beispielsweise im Kriegs- oder Krisenfall. 
„Und militärische Einheiten, die ohne Flaggen oder andere Ho-
heitszeichen in Krisenregionen agieren, sind nicht zuzuordnen.“ 
Auch bei Beginn eines Autorennens wehe noch immer ein Stück 
echten, schwarz-weißen Stoffes. „Ich habe bisher jedenfalls noch 
keines gesehen, bei dem das Startsignal mit Smartphone gegeben 
worden wäre.“ ■ ajb

8	 am 20. Juli 1969 hissten die amerika-

nischen astronauten buzz aldrin und neil 

armstrong die erste fahne auf dem mond  

6	teile des nautischen flaggenalphabets

1	 strandszene mit vielen verschiedenen fahnen und flaggen 
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comedian thomas hermanns

„verkatert in der vorlesung?  
das war früher kein Problem!“

mum: herr hermanns, der Quatsch Comedy Club im münchener 
werksviertel ist erst im Januar gestartet – kurz darauf kam der 
lockdown. ein worst-Case-szenario?
thomas hermanns: ich würde eher sagen: unterbrochener  
geschlechtsverkehr. wir sind gut gestartet, haben sozusagen die ehe 
mit münchen geschlossen und praktiziert – bevor wir wegen coro-
na wieder abbrechen mussten. aber vielleicht hat die Pause ja dazu  

geführt, dass die liebe langfristig noch heißer wird.

mum: funktioniert Comedy, wenn sie wegen der abstandsregeln vor 
mehr als halbleeren rängen gemacht wird? 

hermanns: absolut! ich war selber schon im werksviertel. gerade in diesen  
zeiten wollen die menschen lachen. die zuschauerränge sieht man während der 
show nicht: wenn das licht aus ist, ist die illusion wieder gegeben. 

mum: da sind wir wieder beim geschlechtsverkehr, bei dem auch viele das 
licht ausmachen.
hermanns: Ja, manchmal ist das besser. (lacht)

thomas hermanns gilt als vater des stand-ups in deutschland. 1992 gründete er den Quatsch Comedy Club. 
inzwischen schreibt, inszeniert und moderiert der 57-Jährige seit über 30 Jahren fernseh- und bühnenshows. 
begonnen hat alles in den 1980er-Jahren in münchen: am damals verrufenen gärtnerplatz, in dunklen schwulen-
clubs mit freddie mercury – und an der lmu. 
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comedian thomas hermanns

„verkatert in der vorlesung?  
das war früher kein Problem!“

MUM: Wie haben Sie persönlich die  
Situation im Frühjahr erlebt – außer 
dass sie vier Kilo zugenommen haben?
Hermanns: Nachdem ich mein halbes 
Leben an Flughäfen verbringe, war ich 
zuerst gar nicht so unerfreut, dass ich 
Zwangsurlaub verordnet bekommen 
habe. So konnte ich in Ruhe an Shows 
für 2022 und 2023 schreiben. Nach dem 
kurzen Verschnaufer kam es aber zu ei-
ner schizophrenen Belastung: Es ging 
plötzlich um die Zukunft des Quatsch 
Comedy Clubs. Neben München gibt es 
uns ja auch noch in vier anderen Städten. 
Jedes Bundesland hatte unterschiedliche 
Förderprogramme und Auflagen – und 
diese ständig geändert. Es hat lang ge-
dauert, bis ich und mein Team sich da 
durchgearbeitet haben. Daher bin ich 
sehr stolz, dass wir schon wieder so früh 
öffnen konnten.

MUM: Hat die Politik 
genug für Unterhal
tungskünstler getan 
– oder wieder nur für 
Opernhäuser?
Hermanns: In Deutsch-
land wird unverständ-
licherweise zwischen 
E- und U-Kultur unter-
schieden. Die Unterhal-
tung hat dabei immer ei-
nen niedrigeren Stellen-
wert als die sogenannte 
ernste Kultur. Die Hilfs-
programme für Kultur 
und Gewerbe sind aber 
auch bei uns angekom-

men. Was richtig schlecht gelaufen ist, waren die Hilfen für 
Solo-Selbstständige. Kulturstaatsministerin Monika Grütters 

meinte dann, Künstler sollten Hartz IV beantragen. Doch so 
einfach ist das nicht. Das war mit ein Grund, warum wir un-
sere Bühnen schnell wieder öffnen wollten: Damit sie wieder 
Geld verdienen können. 

MUM: Immer wieder ziehen rechte und linke Interessen
gruppen Gags aus dem Kontext, um Aufruhr zu erzielen. 
Wie ist die Situation für Comedians in Zeiten von Hygiene
demos?
Hermanns: Ich habe das Gefühl, das hat etwas mit dem Som-
merloch zu tun. Wenn nicht über den Killerwal im Baggersee 
berichtet wird, zieht man einfach den Gag eines Comedians 
aus dem Kontext. Dann regen sich alle auf: „Wie kann man 
nur so etwas sagen!“ Daher sage ich immer: Kontext, Kon-
text, Kontext. Es ist etwas völlig anderes, ob eine Figur auf 
der Bühne einen Gag macht oder ob ich ihn abgedruckt in 
einer Zeitung lese. Da ist Comedy sehr anfällig. 

MUM: Halten Sie sich bei bestimmten Themen mehr  
zurück als früher?
Hermanns: Eigentlich nicht. Ich empfand meinen Humor nie 
als besonders aggressiv und setzte immer schon bewusst 
auf Wärme. Aber es ist klar: Was Humor kann, was Humor 
darf – diese Frage ist ständig im Fluss.

MUM: Durch Corona kämpfen nicht nur Künstler, sondern 
auch noch mehr Studierende als sonst mit einem leeren 
Konto. Wie haben Sie sich während Ihres Studiums in 
München Ihren Lebensunterhalt verdient? 
Hermanns: Ich hatte Glück, weil mich meine Eltern finanziert 
haben. Aber ich habe auch noch in einem anderen München 
gelebt. In einem, in dem zum Beispiel niemand am Gärtner-
platz leben wollte. Das war damals eine so schäbige Gegend, 
dass kein anständiger Mensch dahin wollte. Entsprechend 
habe ich ein finanziell entspannteres München erlebt. Natür-
lich mussten meine Freunde auch jobben. Aber Killermieten 
und extrem hohe Lebenshaltungskosten gab es nicht. Mit ein 
paar 100 Mark ist man damals durchgekommen. Alles war 
finanzierbar und bewegt sich in einem gerechteren Rahmen. 
Ich habe damals sogar schick und günstig an der St. Pauls-
Kirche an der Wiesn gewohnt. 
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mum: sie haben sechs Jahre gebraucht, um ihr theaterwissenschafts-
studium abzuschließen. war das damals eine übliche zeitspanne? 
hermanns: das galt damals als schnell in den geisteswissenschaften. 
(lacht) ich kam recht zügig durch, während andere im zwölften semester 
noch zwischen taxischein und Kunstgeschichte herumvagabundierten. ich 
wollte so schnell wie möglich an ein theater. rückblickend bin ich sehr 
stolz, dass ich meinen magister geschafft habe und so ein studierter unter-
haltungskünstler bin. der, der sein studium abbricht, gilt oft als wild und 
rebellisch. aber mir war wichtig, es brav zu beenden. nach meiner zeit in 
new York habe ich dann stücke geschrieben, die an kleinen münchener 
theatern aufgeführt wurden. dabei habe ich gelernt, wie man mit wenig 
aufwand und geld eine große show inszenieren kann. 

mum: ihr studium hat ihnen bei ihrer Comedy-karriere geholfen. wird 
angehenden theaterwissenschaftlern auch heute noch das richtige 
handwerkszeug vermittelt? 
hermanns: das würde mich auch interessieren. (lacht) ich würde gern mal 
wieder in einer vorlesung sitzen. bei uns stand damals der akademische 
teil stark im vordergrund, obwohl alle in die Praxis wollten. daher war 
ich viel an der lmu-studiobühne, wo die dozenten eher der Praxis zuge-
neigt waren. ich würde mir wünschen, dass die grenzen zwischen e- und 
u-Kultur in der theaterwissenschaft inzwischen gefallen sind – glaube es 
aber nicht. das feuilleton ist wohl immer noch das maß aller dinge.

mum: haben sie selber mal über eine lehrtätigkeit nachgedacht?
hermanns: seitdem ich damals mit meinem zeugnis rausmarschiert bin, 
war ich nicht mehr an der lmu. ich unterrichte aber total gerne. an der 
comedy-schule in Köln habe ich eine stand-up-masterclass unterrichtet – 
darin saßen schüler wie mario barth und eckart von hirschhausen. nach 
30 Jahren erfahrung in comedy und show habe ich auch etwas zu vermit-
teln. leider ist das bisher kein akademisches fach. wenn ich hochschul-
dozent wäre, würde ich die e- und u-grenzen auf jeden fall sprengen. 

mum: ihr musical „bussi – das munical“ ist eine liebeserklärung an 
das gefühl am münchener gärtnerplatz der 1980er-Jahre. wie haben 
sie ihre studienzeit in erinnerung? 
hermanns: wir sind so viel ausgegangen, wie wir auch studiert haben. 
(lacht) das nachtleben und die schwule szene waren sehr vielschichtig. 
vor allem die new-wave-bewegung hatte es uns angetan. ich habe mir 
nach dem look der englischen new-wave-bands die haare gemacht und 
das gleiche angezogen, was annie lennox getragen hatte. es war ein sehr 
sinnliches und fröhliches studieren – ohne den druck der heutigen zeit. es 

war auch nicht schlimm, wenn man mal verkatert in der vor-
lesung war. das hat man 

einfach durch eine 
extrarunde in der bib 
ausgemerzt. meine 
drei säulen waren da-
mals: studieren, ausge-
hen und kleine shows 
organisieren. heute 
ist der gärtnerplatz 
leider eine shopping-
boutique für leute, die 
sich‘s leisten können.

mum: sie hatten ihr Coming-out, als sie noch bei ihren 
eltern in nürnberg wohnten. wie studierte es sich als  
offen homosexueller in bayern, als franz Josef strauß 
noch ministerpräsident war?
hermanns: Kreisverwaltungsreferatschef Peter gauweiler 
war auch eine Katastrophe. aids kam damals auf, es war 
schon eine crazy zeit. im gegensatz zu nürnberg war in 
münchen alles kommerzieller. der new York club hatte 
Klima anlagen – so etwas kannten wir nicht. dort waren auch 
viele internationale gäste, plötzlich stand freddie mercu-
ry neben einem. es gab eine lederszene, travestie und im 
frisco, wo ich meine showliebe entdeckte, haben damen 
auf kleinen bühnen gas gegeben. aber beim christopher 
street day war in nürnberg mehr los. ich hatte das gefühl, 
münchen war politisch konservativer. 

mum: heute ist diversität ein großes thema und an der 
lmu gibt es Queer-referate bei den fachschaften. wie 
politisch war ihre homosexualität? 
hermanns: in nürnberg war ich in einer politischen bewe-
gung, wo wir viel diskutiert und bewegt haben. das war kei-
ne reine Jugendangelegenheit: es waren auch viele hippies 
und alt-68er darunter. an der lmu habe ich keine schwulen 
gesehen – oder sie haben mich nicht gegrüßt. (lacht) von 
diversität oder regenbogenfahnen war man damals noch 
weit entfernt. leichtigkeit wurde politisch hinterfragt. Politik 
fand mehr außerhalb der uni statt.  

mum: apropos leichtigkeit: das geheimnis ihres erfolgs 
sei es, sich nicht durchzubeißen, sondern gutgelaunt 
durchs leben zu gehen, schreiben sie in ihrem buch 
Netter is better. wurde das jungen menschen durch die 
durchgetakteten bachelor- und masterstudiengänge ab-
trainiert?
hermanns: ich habe das gefühl, dass heute nur noch für die 
industrie oder einen speziellen Job studiert wird. wir durften 
noch denken – auch wenn nichts dabei herauskam. studie-
ren diente dazu, verschiedene richtungen auszuprobieren, 
nicht als rampe für den beruf. als ich begriffen habe, was 
Komparatistik ist, war ich im dritten semester. (lacht) es ist 
traurig, wenn mir junge leute erzählen, in welcher optimie-
rungsgesellschaft sie leben. 

mum: haben die deutschen nach 28 Jahren Quatsch 
Comedy Club endlich verstanden, was Comedy ist, oder 
werden sie immer noch gebeten, doch mal einen witz zu 
erzählen?
hermanns: das ist leider immer noch so. viele verwechseln 
stand-up-comedy mit dem erzählen von witzen. was sich 
aber verändert hat: die deutschen, die nicht zu unrecht als 
humorlos galten, haben gelernt, dass sie über sich selbst la-
chen können. dass sie nicht alle regeln befolgen müssen und 
dass im scheitern auch etwas Positives liegt. der Quatsch co-
medy club hat dazu einen großen beitrag geleistet und den 
deutschen einen riesigen stock aus dem hintern gezogen.
 

■ Interview: dl
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thomas hermanns: Netter is better,
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Für alle, die es ganz genau wissen wollen:
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen – Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg – ist ein 
Krankenhaus der Regelversorgung mit 324 Betten in 
den Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynä-
kologie, Anästhesie/Intensivmedizin, HNO und Augen  
(Belegabteilungen). Eine radiologische Praxis mit Mul-
tislice-CT und MRT sowie eine nuklearmedizinische 
Praxis sind im Haus vorhanden.

Die Medizinischen Kliniken I und II verfügen zusammen 
über 155 Betten, 12 Betten auf der interdisziplinären 
Intensivstation mit 3-Schicht-System und eine Stroke 
Unit mit 4 Betten. Die Patientenaufnahme erfolgt in der 
interdisziplinären ZNA.
Unsere Abteilung verfügt über die Schwerpunkte Kar-
diologie mit 24h-Herzkatheter-Bereitschaft, Gastroen-
terologie, Stroke Unit und Geriatrie. Der Stellenschlüssel 
beträgt 2-9-21. Unser Dienst modell ist EU-konform, die 
Bezahlung erfolgt nach TV-Ärzte/VKA. Der Erwerb des 
Notarztscheins wird von uns vollständig finanziert.

Das bieten wir an:
Wir sind ein tolles, engagiertes, bunt gemischtes 
Team. Bei uns ist auch nicht alles perfekt, aber wo 
gibt´s das schon? Wir bieten das gesamte spannende 
Spektrum der Inneren Medizin. Wir sind kein großer 
Konzern, sondern ein sympathisches Krankenhaus 
mit kurzen Wegen. Wir bieten die vollständige Weiter-
bildung Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kardiolo-
gie, Gastroenterologie, Geriatrie und internistische 
Intensivmedizin.
Im Stationsalltag werden wir bei Blutentnahmen und 
Entlassbrief-Schreibung durch Medizinische Fachan-
gestellte und Stationsassistentinnen unterstützt, beim 
Codieren hilft uns das Medizin-Controlling.

Wir wünschen uns:
Einen motivierten Teamplayer, der uns als Assistenz-
ärztin oder Assistenzarzt unterstützen möchte. Ob 
frischgebacken nach dem Studium oder mit Berufs-
erfahrung, neue Kolleginnen und Kollegen sind bei 
uns herzlich willkommen.
Wer sich angesprochen fühlt und keine Angst vor der 
schwäbischen Sprache hat, sollte sich jetzt bewerben!

Nähere Auskunft erteilen gern Chefarzt Dr. Kotzerke  
(0 74 61 -  97 13 31, Medizinische Klinik I, Kardiologie) oder 
Chefarzt Dr. Schmidt (0 74 61 - 97 15 80, Medizinische 
Klinik II, Gastroenterologie), an die Sie Ihre Bewerbung 
richten bei: Klinikum Landkreis Tuttlingen, Zeppelinstr. 21,  
78532 Tuttlingen. Schwerbehinderte Bewerber/innen 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Für erste Infor-
mationen steht jederzeit auch gern Dr. Corinna Maier zur 
Verfügung (c.maier@klinikum-tut.de; 0 74 61 - 97 13 31).

ASSISTENZARZT (w/m/d)
Innere Medizin

Weitere Informationen 
auf www.klinikum-tut.de

Für unsere Medizinische Klinik im Gesundheitszentrum Tuttlingen suchen wir einen

Für unsere Medizinische Klinik im Gesundheitszentrum Tuttlingen suchen wir einen
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Wir sind ein tolles, engagiertes, bunt gemischtes Team. 
Bei uns ist auch nicht alles perfekt, aber wo gibt´s das 
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Codieren hilft uns das Medizin-Controlling. 
Wir wünschen uns 
Einen motivierten Teamplayer, der uns als Assistenz- 
ärztin oder Assistenzarzt unterstützen möchte. 
Ob frischgebacken nach dem Studium oder mit 
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Bei Interesse bitten wir um die Zusendung einer 
schriftlichen Bewerbung an Herrn Dr. Michael Kotzerke, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik in Tuttlingen, 
Klinikum Landkreis Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 
78532 Tuttlingen. Schwerbehinderte Bewerber/innen 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Gerne bieten 
wir an, in einem persönlichen Gespräch eine gemeinsa- 
me Perspektive zu erörtern. Für erste vertrauliche 
Informationen steht unsere Oberärztin Dr. Corinna 
Maier gerne zur Verfügung: Telefon 07461/97-1331 
oder per E-Mail an c.maier @klinikum-tut.de 
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fakultät für sprach- und literaturwissenschaften
Prof. Dr. Svetlana Efimova–

svetlana efimova ist seit april 2020 Juniorprofessorin für slawische 
literaturwissenschaft und medien an der lmu. im zentrum ihrer for-
schung steht die russische, tschechische und deutschsprachige lite-
ratur, insbesondere transnationale literaturkonzepte und kulturelle 
austauschprozesse. „es gab und gibt viele literarische verbindungen 
und eine lange rezeptionsgeschichte zwischen der deutschen und rus-
sischen literatur und vielfältige literarische Kontakte“, sagt efimova. 
so sei sie beispielsweise an der tschechischen literatur interessiert, da 
diese eine mittlerstellung zwischen slawischer und deutschsprachiger 
literatur einnehme. autorinnen und autoren, die in beiden sprachen 
arbeiten, seien dabei von besonderem interesse.

svetlana efimova studierte russische Philologie und vergleichende 
literaturwissenschaften an der staatlichen lomonossow-universität 
in moskau. studienaufenthalte führten sie an die humboldt-univer-
sität berlin sowie an das carleton college, usa. dort war sie auch als 
sprachassistentin im russian department tätig. 
mit einem stipendium des deutschen akademischen austauschdiens-
tes (daad) wurde sie an der freien universität berlin mit der arbeit 
Das Schriftsteller-Notizbuch als Denkmedium in der russischen und 
deutschen Literatur mit der bewertung summa cum laude promoviert. 
in dieser arbeit untersucht efimova die notizbücher von thomas mann, 
lev tolstoj, bertolt brecht und vladimir majakovskij im hinblick auf 
ihre mediale funktion als unterstützung des gedächtnisses und der 
wahrnehmungsprozesse. 

insbesondere interessieren sie auch die darin enthaltenen schreib-
formen hinsichtlich ihres charakters als Protoformen für bestimmte 
literarische Konzepte. „ich konnte zeigen, dass die erzähltechnik des 
bewusstseinsstroms, die in der modernen literatur eine große rolle 
spielt, aus den notiertechniken in den notizbüchern entwickelt wurde“, 
so efimova. die notizbücher in einen größeren kulturellen Kontext zu 
stellen, ist ihr dabei sehr wichtig. „in der literatur haben sich gat-
tungsformen ähnlich der des notizbuchs entwickelt – wie briefe und 
tagebücher, die als eigenständige literarische werke existieren.“

nach ihrer Promotion war svetlana efimova zunächst als Postdoc-sti-
pendiatin an der friedrich schlegel graduiertenschule für literaturwis-

senschaftliche studien der freien universität berlin und hat 
vor ihrer berufung an die lmu an der humboldt-universität 
einen masterstudiengang zu europäischen literaturen be-
treut. 
nach dem langjährigen aufenthalt in den beiden ausgespro-
chenen großstädten moskau und berlin schätzt svetlana 
efimova die etwas ruhigere, aber kulturell nicht weniger in-
teressante atmosphäre der bayerischen metropole und die 
sehr guten forschungsbedingungen, wo sie sich besonders 
auf die zusammenarbeit mit fachkolleginnen und -kollegen, 
auch aus anderen disziplinen, mit dem fokus auf osteuropa 
freut. 

aktuell forscht sie unter dem arbeitstitel „Prosa als form 
des engagements“ zu den im 19. und 20. Jahrhundert 
entstandenen Konzepten des Prosaschreibens, die mit ih-
ren emphatischen und affirmativen elementen nicht nur 
künstlerische, sondern auch politisch-ideologische aspek-
te thematisieren und problematisieren. „diese Konzeption 
der Prosa ermöglicht, in die textualität und sprache eine 
politische dimension einzubringen und damit die grenze 
zwischen Kunst und nichtkunst zu überschreiten, ohne aber 
den status des literarischen werkes preiszugeben“, so efi-
mova. 

ein gegenwartsroman sei ihr im hinblick auf ihre forschung 
sehr wichtig, ja bringe sie sogar gewissermaßen auf den 
Punkt, sagt svetlana efimova. in Nach dem Gedächtnis er-
zähle die russische schriftstellerin und Journalistin maria 
stepanova nämlich die geschichte ihrer russisch-jüdischen 
familie und greife zahlreiche politische aspekte der ge-
schichte auf. dafür verwende sie ganz unterschiedliche 
schreibformen und -gattungen, etwa essayistische und do-
kumentarische elemente, heterogene zitate und reflexio-
nen. „dieser roman legt sich nicht auf nur eine sprache 
fest, sondern schafft einen konstruktiven dissens zwischen 
den formen“, erläutert efimova. „dadurch wird ein bewusst-
sein dafür geschaffen, dass alles, unser denken, unsere ge-
schichtsschreibung oder meinungsliebe und -äußerung, 
über das medium der sprache funktioniert.“ die literatur, 
sagt sie, zeige diese mechanismen auf und mache sie zum 
gegenstand der darstellung und reflexion.

	1 Prof. dr. svetlana efimova
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fakultät für mathematik, informatik und statistik
Prof. Dr. Annika Hoyer–

wie stark wird sich eine Krankheit in der bevölkerung ausbreiten? wel-
chen einfluss hätten bestimmte gegenmaßnahmen? und nicht zuletzt: 
was wird das die gesellschaft kosten? auch wenn man bei diesen fra-
gen derzeit zunächst an die grassierende covid-19-Pandemie denkt, so 
haben sie auch große bedeutung bei chronischen zivilisationsleiden 
wie diabetes oder Krebserkrankungen.   

Professor annika hoyer, die seit april 2020 als leiterin der arbeitsgrup-
pe biostatistik an der fakultät für mathematik, informatik und statistik 
der lmu wirkt, beschäftigt sich mathematisch mit solchen fragen. „die 
wesentliche aufgabe der biostatistik ist es, methoden zur datenaus-
wertung zu entwickeln“, erklärt sie, „insbesondere solche mit medizi-
nischer ausrichtung.“ ein schwerpunkt hoyers sind klinische studien. 
„mit solchen kann ich ärzte etwa bei der wahl der verlässlichsten test-
verfahren beraten, denn oft gibt es verschiedene formen der diagnos-
tik.“ annika hoyer und ihre Kollegen helfen medizinern zum beispiel zu 
bestimmen, welcher diabetes-test nun der aussagefähigste ist und an 
welchem schwellenwert man eine diagnose festmachen kann. 

mit dem diabetes mellitus befasst annika hoyer sich schon lange. nach 
dem bachelor-studium in mathematik an der universität halle und dem 
master-studium in biostatistik an der lmu wechselte sie für die Pro-
motion an das deutsche diabetes-zentrum, letzteres ein der heinrich-
heine-universität in düsseldorf angegliedertes leibniz-institut. im an-
schluss an ihre Promotion zu einem biostatistischen thema forschte sie 
dort drei Jahre lang als Postdoktorandin. 2018/19 wirkte sie im rahmen 
einer vertretungsprofessur am institut für statistik der lmu.

ein weiterer schwerpunkt der biostatistikerin sind epidemiologische 
studien, zu Krebserkrankungen etwa und  covid-19, besonders aber 
zum diabetes mellitus. „in der epidemiologie sind drei indikatoren 
wichtig“, erklärt sie. „die Prävalenz – also die wahrscheinlichkeit, dass 
jemand überhaupt erkrankt. die inzidenz, also die zahl der neuerkran-
kungen. und die mortalität – der anteil der menschen, die an einer 
bestimmten erkrankung sterben.“ man suche methoden, mit denen sich 
diese indikatoren für chronische Krankheiten mathematisch modellie-
ren ließen. „mit differentialgleichungsmodellen können wir einzelne 
größen recht genau schätzen und gesundheitswissenschaftler oder 
entscheidungsträger damit beraten.“ besonders interessiert sich hoyer 
für sogenannte meta-analysen. „bei diesen entwickeln wir methoden, 
mit denen sich mehrere studien zum selben thema zusammenfassen 
lassen.“ 
für die statistiker seien nicht etwa die berechnungen die größte 
schwierigkeit. „der Kernpunkt bei epidemiologischen Prognosen ist 
es, zunächst überhaupt herauszufinden, wie viele menschen tatsächlich 
an einer Krankheit wie etwa dem diabetes leiden.“ lange zeit habe es 
in deutschland keine zentrale stelle gegeben, die das dokumentiert 
hätte. „die vielen Krankenkassen in der bundesrepublik erfassen die 
diabetes-daten einzeln, weshalb sie schon aufgrund ihrer vielzahl 
für wissenschaftler schwer abrufbar waren.“ mittlerweile habe das 
robert-Koch-institut, auch unter beteiligung hoyers, eine diabetes-
surveillance entwickelt, die die erkrankten-zahlen über mehrere Jahre 
hinweg ermittle.
„um dann auf basis dieser erkrankungswahrscheinlichkeit eine Prog-
nose zu berechnen, bringt man sie mit der allgemeinen bevölkerungs-
entwicklung und bestimmten annahmen etwa über die mortalität zu-
sammen und kann sie so mathematisch modellieren“, so annika hoyer. 
„beim diabetes sehen wir einen enormen anstieg.“ das sei schon we-
gen der stetig steigenden lebenserwartung logisch. „in der regel er-

kranken menschen ab 40 an diabetes, danach wird es immer 
wahrscheinlicher, der Peak liegt bei 80 Jahren.“ auch die 
einflüsse von sozioökonomischem status, sich ändernden 
lebensstilen und möglichen maßnahmen der Politik werden 
erforscht. „statistisch kann man zum beispiel zeigen, dass 
eine stärkere besteuerung zuckerhaltiger lebensmittel zwar 
durchaus etwas helfen würde, die große erkrankungswelle, 
die da auf uns zurast, aber nicht aufhalten würde.“

auch modellierungen zu covid-19 gehören derzeit zu Pro-
fessor hoyers arbeitsgebiet – „natürlich“, wie sie sagt. 
„unter anderem berechnen wir dunkelziffern, wollen also 
herausfinden, wie viele menschen tatsächlich infiziert sind, 
ohne es zu wissen.“ dabei arbeitet sie auch mit Professor 
helmut Küchenhoff vom statistischen beratungslabor ihres 
instituts zusammen; bei den medizinern steht sie mit dem 
leiter des instituts für medizinische informationsverarbei-
tung, biometrie und epidemiologie, Professor ulrich mans-
mann, in regem austausch. „er vertritt die biostatistik in der 
medizin, ich hier an der fakultät für mathematik, informatik 
und statistik.“ in der forschung befassten sich beide mit 
ähnlichen gebieten. die trennung erfolge mit den unter-
schiedlichen schwerpunkten in der lehre. ein eigenes insti-
tut für statistik vorweisen zu können, insbesondere mit dem 
studiengang der biostatistik, sei dabei eine besonderheit 
der lmu. „derzeit spezialisieren sich 10 bis 20 studierende 
pro Jahrgang darauf. doch gerade mit blick auf covid-19 
dürfte die zahl noch zunehmen.“ denn biostatistiker seien 
heute sehr gefragt. „mit der fähigkeit, klinische oder epi-
demiologische studien auszuwerten, steht absolventen der 
weg zu forschungsinstituten offen, in die Pharmaindustrie 
oder die gesundheitspolitik, oder sie entscheiden sich, an 
der universität zu bleiben.“

annika hoyer selbst hatte noch weitere rufe erhalten, sich 
aber „ganz bewusst“ für die lmu entschieden. nicht nur das 
wissenschaftliche renommee der universität und die „tollen 
Kollegen“ hätten sie gelockt. „münchen ist einfach eine wun-
derschöne stadt“, sagt die biostatistikerin, „mit viel grün 
und stellenweise dörflichem charakter – eine großstadt, der 
man es nicht sofort anmerkt.“

	1 Prof. dr. annika hoyer



fakultät für sprach- und literaturwissenschaften
Prof. Dr. Juliane Prade-Weiss–

immer wieder gibt es in den medien bilder von der leidenschaftlichen, 
öffentlich gezeigten und ausgelebten trauer im Kontext traditioneller 
religiöser gesellschaften, während in der „westlichen“ Kultur in dieser 
hinsicht eher zurückhaltung üblich ist. 
genau dieses verhältnis von gesellschaften zu trauer und Klage und 
die medial-sprachliche verhandlung dieses verhältnisses beschäftigt 
Professorin Juliane Prade-weiss ganz besonders. es war auch thema 
ihrer im vergangenen august vorgelegten habilitationsschrift Language 
of Ruin and Consumption. On Lamenting and Complaining. sie analy-
siert in der arbeit, warum lautstark und öffentlich geäußerte Klagen 
oder trauer in westlichen, individuell geprägten gesellschaften zumeist 
irritieren, ja als unaufrichtig oder sogar peinlich gelten – im gegensatz 
etwa zu traditionellen gesellschaften, in denen massenbegräbnisse 
und -trauer durchaus zum normalen ritus gehörten. „mich interessiert 
besonders, welche reaktionen es auf öffentliche Klagen gibt und wie 
sie im medialen diskurs aufgegriffen werden“, erläutert Juliane Prade-
weiss. dabei nutzt sie historische analogien. Klagen gehörten, so die 
Komparatistin, zu den ältesten textformen und sie hätten immer einen 
starken politischen impetus: „Klagende wollen gehört werden, eine 
antwort ist zunächst nachrangig.“ es gehe um gehör, nicht um erfül-
lung. gerade deswegen würden geäußerte Klagen etwas befremdlich 
machen, weil sie keine konkrete handlung des adressaten ersichtlich 
aufzeigten. trauer – ganz gleich, ob um verstorbene, die verlorene  
arbeit oder den ausgefallenen urlaub – bedürfe der sozialen verhand-
lung, denn sie sei eine wichtige form der sozialen (re-)organisation, 
wenn es etwa darum gehe, sich in krisenhaften verhältnissen, etwa der 
derzeitigen corona-Pandemie, neu zu orientieren. 

Juliane Prade-weiss‘ forschungsansatz ist themenorientiert und über-
schreitet die grenzen der literaturwissenschaft hin zur anthropologie, 
zu den geschichts-, sozial- oder religionswissenschaften. die fachüber-
greifende forschung etwa zu trauer oder traumata sei umfangreich, 
sagt sie. bislang sei jedoch die untersuchung der sprachlichen vermitt-
lung solcher gesellschaftlichen Phänomene auch über generationen 
hinweg nur sehr rudimentär. dies wolle sie ändern. sie ist sich sicher: 
„ich gehe davon aus, dass alles, was wir tun, sprachlich verhandelt 
wird.“ 

ein weiteres thema, das Juliane Prade-weiss bereits an 
der universität wien begonnen hat und das sie in münchen 
intensivieren will, ist das der Komplizenschaft beziehungs-
weise teilhabe oder Partizipation. generell, so die forsche-
rin, gehe man von einer positiven Konnotation des begriffs 
teil habe aus. ausgeklammert bleibe die unfreiwillige, aber 
nicht zu umgehende teilhabe an negativen zusammen-
hängen, etwa durch den Konsum von Produkten mit unkla-
ren lieferketten oder aus herstellung auf basis der ausbeu-
tung ökologischer ressourcen. „alles tun geschieht in ei-
nem bestimmten sozialen Kontext, an dem man partizipiert, 
auch wenn man es eigentlich nicht will“, sagt Prade-weiss. 
„ich gehe hierbei der frage nach, ob es eine sichtweise au-
ßerhalb eines solchen Kontextes gibt und auf welche weise 
man von dieser warte aus kommunizieren würde, wenn man 
davon ausgeht, dass sprache wiederum durch festgelegte 
grammatikstrukturen und semantiken vorbestimmt ist.“

Juliane Prade-weiss studierte in dresden, Prag sowie an der 
goethe-universität frankfurt germanistik, west- und süd-
slawistik sowie Philosophie. forschungsaufenthalte führten 
sie an die Princeton university, an die Yale university sowie 
an die universität wien, wo sie mit einem marie skłodowska- 
curie grant der europäischen Kommission ihr Projekt zur 
Komplizenschaft begann. 

sie freut sich sehr, künftig an der lmu forschen und lehren 
zu können, „an einem der besten Komparatistik-institute“. 
sie setzt dabei auf eine ganze bandbreite von themen. ein 
neues Projekt, für das sie mit  Kollegen aus italien, serbien 
und den usa kooperiert, soll sich mit dem großen interes-
se an totalitarismen in der gegenwartsliteratur befassen. 
es sei ein problematisches forschungsfeld, gibt sie zu. im  
gegensatz zu deutschland und seiner geschichte sei näm-
lich die auseinandersetzung etwa mit dem stalinismus oder 
mit den beneš-dekreten ein bereich, der nach wie vor emo-
tional sehr aufgeladen sei. „wir möchten wissen, warum die 
auseinandersetzung mit dem thema in der literatur jetzt 
geschieht“, so die literaturwissenschaftlerin. eine these 
ist, dass es auffallende Parallelen zwischen Partizipation an  
totalitarismen in der vergangenheit und neoliberalismen 
der gegenwart gebe, die die notwendigkeit des individu-
ums, sich zu arrangieren, in den fokus rückte. 
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	1 Prof. dr. Juliane Prade-weiss
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Preise und ehrungen

Sofja Kovalevskaja-Preisträgerin an der LMU–
die zell- und entwicklungsbiologin marcia de almeida monteiro melo 
ferraz ist von der alexander von humboldt-stiftung mit einem sofja 
Kovalevskaja-Preis, einem der höchstdotierten wissenschaftspreise 
deutschlands, ausgezeichnet worden. das Preisgeld beträgt bis zu 1,65 
millionen euro für einen zeitraum von fünf Jahren. ferraz wird nun an 
der lmu eine eigene arbeitsgruppe aufbauen. ihr gastgeber ist Pro-
fessor eckhard wolf, inhaber des lehrstuhls für molekulare tierzucht 
und biotechnologie.
forschungsziel der gebürtigen brasilianerin ist es, den erfolg der künst-
lichen befruchtung mittels in-vitro-fertilisation zu verbessern. bisher 
liegen deren erfolgsraten nur bei etwa 30 Prozent und in-vitro-erzeugte 
embryonen können eine verminderte entwicklungsfähigkeit besitzen 
sowie epigenetische veränderungen aufweisen. marcia de almeida 
monteiro melo ferraz will untersuchen, wie man diese verhindern 
kann. dazu wird sie mit einem einzigartigen in-vitro-modell die inter-
aktion zwischen embryo, eileiter und gebärmutterschleimhaut von der 
befruchtung bis zur einnistung analysieren. mit einem eileiter-gebär-
mutterschleimhaut-on-a-chip-system wird ferraz erforschen, welche 
faktoren die epigenetik des embryos beeinflussen. insbesondere in-
teressiert sie sich für membranpartikel, die informationen von einer 
zelle zur anderen transportieren. ihre untersuchungen, die ferraz an 
klinisch relevanten großtierspezies durchführen wird, sollen nicht nur 
unbekannte aspekte des embryo-maternalen dialogs aufzeigen, son-
dern potenziell die techniken der assistierten reproduktion und den 
schwangerschaftserfolg verbessern.

LMU-Physik-Student im Gewinnerteam–
wegen der corona-Pandemie konnte der wettbewerb nicht wie geplant 
an der tu dresden stattfinden. damit die teilnehmenden zusammenar-
beiten konnten, hat das organisationsteam daher erstmals eine digitale 
version des wettbewerbs konzipiert. die regionalgruppe dresden der 
jungen deutschen Physikalischen gesellschaft hat die teams dazu per 
videokonferenz verbunden und im anschluss an die Klausur ein digita-
les rahmenprogramm organisiert. die Jury bekam die lösungsansätze 
eingescannt zugeschickt.  
,,die vier(er) vektoren“ konnten damit ihren titel aus dem letzten Jahr 
verteidigen. sie starten mit zwei weiteren gewinner-teams nun als deut-
sche delegation beim internationalen „Plancks“, das voraussichtlich 
anfang 2021 in london stattfindet. der Präsident der deutschen Physi-
kalischen gesellschaft, lutz schröter, moderierte die siegerehrung und 
zeigte sich begeistert vom engagement und enthusiasmus des wissen-
schaftlichen nachwuchses: ,,ich finde es sehr, sehr positiv, mit welchem 
engagement sie sich in ihrer freizeit solchen themen widmen. hut ab!“

Auszeichnung für Harald Lesch–
lmu-Professor harald lesch wird mit einem der diesjähri-
gen bayerischen buchpreise ausgezeichnet – mit dem eh-
renpreis des bayerischen ministerpräsidenten, der für ein 
„herausragendes publizistisches gesamtwerk“ vergeben 
wird. das hat die bayerische staatsregierung bekanntgege-
ben. ministerpräsident markus söder bezeichnete lesch in 
der mitteilung als ein „multitalent“: „vielfach ausgezeich-
neter astrophysiker, Philosoph, buchautor, wissenschafts-
journalist und fernsehmoderator“. lesch sei „ein heraus-
ragender wissensvermittler, der in seinen büchern hoch-
komplexe Phänomene und komplizierte zusammenhänge 
der wissenschaft für jedermann verständlich macht“. er sei 
zudem ein „engagierter Kämpfer für die bewahrung unse-
rer schöpfung“, heißt es in der mitteilung der bayerischen 
staatsregierung weiter. er werbe und streite „auf intellek-
tuellem niveau für mehr wissen, mehr bildung und mehr 
bewusstsein für den Klimawandel. oft unbequem, immer 
aber konstruktiv.“ söder nennt lesch „ein vorbild für die 
verantwortung der wissenschaft in einer demokratischen 
gesellschaft“.
lesch, Jahrgang 1960, ist Professor für astrophysik an der 
lmu. einem breiteren Publikum bekannt ist er vor allem 
durch seine fernsehauftritte. er moderierte sendungen wie 
„alpha-centauri“ und „abenteuer forschung“. aktuell ist er 
regelmäßig mit „leschs Kosmos“ und „terra x“ zu sehen. 
zudem veröffentlichte er eine reihe von erfolgreichen bü-
chern. zu den jüngeren arbeiten gehören Kosmologisch, 
Was hat das Universum mit mir zu tun?, Die Menschheit 
schafft sich ab und Wenn nicht jetzt, wann dann?.
der bayerische buchpreis wird seit 2014 vom börsenverein 
des deutschen buchhandels – landesverband bayern verge-
ben und von der bayerischen staatskanzlei gefördert. er wird 
in diesem Jahr am 19. november verliehen.

Veit Hornung mit Coley-Award ausgezeichnet–
den sogenannten cgas-sting-Pathway und die damit ver-
bundenen signalketten zu verstehen, die das körpereigene 
immunsystem nutzt, um virale oder bakterielle dna etwa 
im zytoplasma der zelle zu erkennen und entsprechende 
abwehrreaktionen einzuleiten, ist ein wichtiger forschungs-
schwerpunkt der wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
um den lmu-immunologen Professor veit hornung. obwohl 
sich die forschung hornungs vor allem auf grundlegende 
funktionsweisen konzentriert, ist das wissen um die komple-
xe signalkaskade, die bei der immunantwort abläuft, auch für 
den bereich der Krebsforschung interessant, wo es mögliche 
ansatzpunkte für eine therapie liefern könnte. zahlreiche 
in hochrangigen internationalen forschungspublikationen 
veröffentlichte Paper dokumentieren die wissenschaftliche 
arbeit hornungs und seiner Kolleginnen und Kollegen in 
diesem bereich.
Jetzt wurde der immunologe für seine arbeiten zum cgas-
sting-signalweg mit dem william b. coley award des in 
new York ansässigen cancer research institute (cri) aus-
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gezeichnet. der award, der mit einer medaille und einem Preisgeld 
von 5.000 euro dotiert ist, adressiert genau diese art von forschung 
– nämlich wegweisende entdeckungen auf dem gebiet der grund- 
und tumorimmunologie, die vor allem das verständnis der wirkung 
des immunsystems auf Krebs verbessern.
„die auszeichnung ist eine große ehre für mich und die Kolleginnen 
und Kollegen“, freut sich veit hornung mit verweis auf den weltweit 
großartigen ruf des cri. sie würdige die grundlagenforschung, wie 
sie am genzentrum der lmu geleistet werde, in besonderem maße.
das cancer research institute in new York wurde 1953 gegründet. 
es hat sich zum ziel gesetzt, zur rettung von leben die entdeckung 
und entwicklung leistungsfähiger immuntherapien für alle Krebsar-
ten voranzutreiben. insgesamt hat das cri die forschung von immu-
nologen und tumorimmunologen weltweit mit rund 445 millionen 
us-dollar gefördert.
der william b. coley award wurde vom cri 1975 zu ehren des chi-
rurgen und onkologen dr. william b. coley (1862 – 1936) gestiftet, 
der als vater der Krebsimmuntherapie gilt und dessen tochter helen 
coley nauts das cri gegründet hat.

Deutsch-israelische Forschungskooperation  
erhält hohe Förderung–

für ihre forschung zur jüdischen bibelübersetzung und -exegese 
sind Professor ronny vollandt von der lmu und dr. miriam goldstein 
von der hebrew university Jerusalem, israel, mit dem arches award 
ausgezeichnet worden. die mit 200.000 euro dotierte auszeichnung 
wird von der minerva stiftung ausgelobt und durch das bundeswis-
senschaftsministerium finanziert.
die wissenschaftliche untersuchung, übersetzung und exegese eines 
bedeutenden teils des jüdisch-arabischen manuskripterbes – damit 
befasst sich eine forschungskooperation zwischen Professor ronny 
vollandt, inhaber der Professur für Judaistik an der lmu, und dr. 
miriam goldstein vom department of arabic language and literature 
der hebrew university in Jerusalem.

im fokus stehen Quellen der sogenannten firkovitch-sammlung, die 
in der russischen nationalbibliothek in st. Petersburg aufbewahrt 
wird. sie enthält mit dem codex leningradensis unter anderem einen 
der ältesten bekannten Kodizes der hebräischen bibel, die vollständig 
erhalten ist. ein großteil der sammlungsmanuskripte ist bereits, als 
digitalisat oder auf mikrofilm aufgenommen, auch an der national 
library of israel vorhanden.
„wir wollen vor allem die handschriften, die in zusammenhang mit der 
exegese der bibel stehen, identifizieren, katalogisieren und die gewon-
nenen metadaten für forschung und studium in der Judaistik sowie 

in nachbardisziplinen verfügbar machen“, sagt Professor ronny 
vollandt. dazu gehörten die islamwissenschaft, die arabistik oder 
das studium des östlichen christentums.
die sammlung, auf die sich goldsteins und vollandts forschung 
konzentriert, geht auf abraham firkovitch (1787 – 1874) zurück, 
das geistliche oberhaupt der jüdischen religionsgemeinschaft 
der Karäer, die vor allem im arabischen raum, aber auch in ost-
europa, etwa auch auf der Krim, ansässig waren. die sammlung, 
die firkovitch vor allem in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts 
zusammengetragen hat, umfasst etwa 18.000 manuskripte, die 
zum teil jeweils mehrere hundert seiten enthalten. sie doku-
mentieren eindrucksvoll das intellektuelle und religiöse leben der 
jüdischen gemeinde des mittelalters – vor allem in der ära des 
sogenannten „goldenen zeitalters“ zwischen dem 9. und dem 13. 
Jahrhundert. die zeit war geprägt durch eine enorme gelehrsam-
keit und einen ausgeprägten religions- und sprachübergreifenden 
wissenstransfer.

goldstein und vollandt können bei ihrer arbeit ihre jeweilige ex-
pertise hervorragend bündeln. während miriam goldstein eine 
expertin auf dem gebiet der bibelexegese ist, hat sich ronny 
vollandt auf die arabische bibelübersetzung spezialisiert. und 
beide haben sich in ihrer wissenschaftlichen laufbahn den text-
wissenschaften und der kritischen Philologie gewidmet. „die ar-
beit mit den texten der firkovitch-sammlung ist eine wichtige 
und vielversprechende arbeit auf unserem gebiet“, freut sich 
ronny vollandt.
der arches award wird jährlich an deutsch-israelische for-
schungskooperationen vergeben. arches steht dabei für „award 
for research cooperation and high excellence in science“.

Matthias Garschagen in IPCC-Kernteam berufen–
der Klimaforscher Professor matthias garschagen ist vom welt-
klimarat in das Kernautorenteam für seine zentrale Publikation, 
den synthese-bericht des aktuellen berichtszyklus, berufen wor-
den.
der synthesebericht des intergovernmental Panel on climate 
change (iPcc), einem im deutschen sprachraum oft als welt-
klimarat bezeichneten gremium der vereinten nationen, gilt als 
wichtigste Publikation des iPcc. er fasst den stand der wissen-
schaft in der Klimaforschung zusammen und soll den entschei-
dungsfindungsprozess von politischen entscheidungsträgern 
und regierungen unterstützen. matthias garschagen, Professor 
am department geographie der lmu und inhaber des lehr-
stuhls für anthropogeographie mit dem schwerpunkt mensch-

1 Prof. dr. veit hornung 1 Prof. dr. ronny vollandt 1 dr. miriam goldstein 1 Prof. dr. matthias garschagen
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umwelt- beziehungen, wurde nun vom iPcc als Kernautor für den 
synthesebericht des aktuellen sechsten bewertungszyklus berufen. 
damit ist der Klimaforscher einer von nur zwei deutschen experten 
unter den 30 autoren und neun review-editoren des berichts, der 
2022 veröffentlicht werden soll.
in seiner forschung untersucht matthias garschagen vor allem, wie 
sich stadtgesellschaften an den Klimawandel anpassen können. 

Sechs neue ERC-Grants an der LMU–
sechs nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ver-
schiedener disziplinen haben gemeinsam mit der lmu je einen st-
arting grant des europäischen forschungsrats (erc) für ihre for-
schung eingeworben. die Projektförderung beträgt jeweils etwa 1,5 
millionen euro. sie wird anhand der wissenschaftlichen exzellenz 
der antragsteller sowie des beantragten Projekts vergeben und zählt 
zu den angesehensten forschungsförderungen in europa.
zu den in dieser runde erfolgreichen wissenschaftlern, die bereits 
an der lmu forschen, zählen Professor lena daumann, fakultät für 
chemie und Pharmazie, dr. fabian grusdt, fakultät für Physik (lehr-
stuhl für theoretische Physik, Professor ulrich schollwöck), und dr. 
med. Konstantin stark, medizinische fakultät (medizinische Klinik 
und Poliklinik i, direktor Professor steffen massberg).

zudem haben Professor lena burbulla (bislang northwestern uni-
versity chicago, usa) und dr. christoph weber (max-Planck-institut 
für Physik komplexer systeme, dresden) einen starting-grant mit 
der lmu eingeworben.

Die Projekte im Überblick:
Professor lena burbulla ist research assistant Professor of neurolo-
gy an der northwestern university, chicago, usa, und ausgewiesene 
Parkinson-spezialistin. sie erforscht, welche rolle oxidativer stress 
bei der neurodegenerativen erkrankung spielt.
bei der Parkinson-Krankheit, an der allein in deutschland über 
200.000 menschen leiden, sterben die zellen im gehirn ab, die den 
botenstoff dopamin produzieren. ohne dopamin bleiben die nerven-
impulse aus, mit denen bewegungen kontrolliert werden. an dopa-
minbildenden nervenzellen, die sie mit einer speziellen technologie 
aus bindegewebszellen von Patienten zunächst zu induzierten plu-
ripotenten stammzellen reprogrammiert und dann zu nervenzellen 
differenziert hatte, zeigte burbulla, dass oxidativer stress eine pa-
thologische Kaskade in gang setzt. darunter leiden besonders die 
mitochondrien, die energieversorger der zellen, und die lysosomen, 
die normalerweise die abfallentsorgung in den zellen übernehmen. 
es kommt verstärkt zu ablagerungen von oxidiertem dopamin, einem 
hauptverursacher dieser Kaskade.

in ihrem erc-Projekt „oxdoPamine“ (unraveling the myste-
ry of preferential degeneration of midbrain neurons in neuro-
degenerative diseases) will lena burbulla nun untersuchen, 
was vor allem die zellen im mittelhirn anfällig für oxidiertes 
dopamin und damit für den untergang macht. burbulla ver-
mutet, dass vor allem ein defekter dopamin-stoffwechsel an 
den synapsen und ein ungleichgewicht im eisen-stoffwechsel 
dabei eine kritische rolle spielen. darum will die forscherin 
auch andere, noch seltenere neurodegenerative erkrankungen 
in den blick nehmen, an denen ebenfalls störungen des eisen-
haushaltes beteiligt sind.
lena burbulla wurde erst kürzlich von der deutschen for-
schungsgemeinschaft (dfg) mit einer heisenberg-förderung 
ausgezeichnet und wird zukünftig an der lmu im rahmen des 
synergy-exzellenzclusters tätig sein.

Professor lena daumann ist Professorin für bioanorga-
nische chemie und Koordinationschemie am department 
chemie der lmu. sie erforscht unter anderem die biolo-
gische rolle seltener erden, vor allem der lanthanoide.
lanthanoide (ln) sind technologisch unverzichtbare roh-
stoffe, für die nachhaltige und effiziente recyclingstrate-
gien dringend benötigt werden. in ihrem erc-Projekt lan-
thanoPhor („innovative bioinspired strategies towards 
selective lanthanide complexation and separation: from 
bacterial chelators to applications“) untersucht daumann, 
welche strategien die natur dafür entwickelt hat, denn es 
hat sich gezeigt, dass bakterien lanthanoide sehr effek-
tiv mobilisieren und aufnehmen können. die ln-aufnah-
memechanismen dieser bakterien sind noch weitgehend 
unerforscht, jedoch wurde vor kurzem die beteiligung von 
mehrzähnigen liganden zur bindung von lanthanoiden 
– sogenannte lanthanophore (lanthanoid-träger) – nach-
gewiesen. daumanns ziel ist es, solche lanthanophore 
umfassend zu charakterisieren und mit den gewonnenen 
erkenntnissen die entwicklung nachhaltiger anwendungen 
für umweltfreundliche und schnelle lanthanoid-trennungs- 
und recyclingtechnologien voranzutreiben.

dr. fabian grusdt ist Quantenphysiker und forscht als 
dfg-Projektleiter am lmu-lehrstuhl für theoretische na-
nophysik von ulrich schollwöck. seine forschung beschäf-
tigt sich mit der theorie stark korrelierter Quantensysteme 
und deren Quantensimulation. grusdt untersucht das kom-
plexe physikalische verhalten derartiger systeme, deren 
mikroskopischer ursprung nur unzureichend verstanden 
ist. ein beispiel dafür ist die hochtemperatur-supraleit-
fähigkeit. so wie die entdeckung von atomen und ihrer 

1 Prof. dr. lena daumann 1 Prof. dr. lena burbulla 1 dr. fabian grusdt



Spitzenmedizin nahe am Menschen: Das ist unser Anspruch!
Wir sind ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 568 Planbetten / -plätzen, 20 Haupt- und Belegabteilungen, mehreren Tages kliniken 
sowie sieben Großgeräten. Als gemeinnützige GmbH in kommunaler Trägerschaft nehmen wir für das westliche Niederbayern und darüber hinaus 
einen überregionalen Versorgungsauftrag wahr. Wir sind Akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München und verfügen über ein anerkanntes 
onkologisches Zentrum nach § 17b KHG, mehrere zertifizierte Krebszentren sowie über eine Krankenpflegeschule.

Unter unserer neuen chefärztlichen Leitung durch Dr. med. Tobias Kiel, DESA, MBA wird das Leistungsspektrum grundlegend erweitert und die Klinik 
für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie in ihrer zentralen Funktion in der interdisziplinären Patientenversorgung gestärkt.

In unserer Klinik kommen neben ultraschallgestützter Regionalanästhesie und Gefäßkatheterisierung alle gängigen modernen Verfahren 
des Fachbereiches zur Anwendung: PiCCO-Monitoring, SSEP-Monitoring, Maschinelle Autotransfusion, ROTEM, CVVHDF, Bronchoskopie, Dilatations-
tracheotomie sowie die Anlage von Thoraxdrainagen.

Unter der chefärztlichen Leitung von Herrn Dr. med. Kiel, DESA, MBA werden wir unsere Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
weiter ausbauen und in der personellen Besetzung stärken. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung des Teams als:

Assistenzarzt (m/w/d) für Anästhesie
Ihre Aufgaben:
• Leitliniengerechte anästhesiologische, akutschmerztherapeutische und intensivmedizinische Behandlung unserer Patienten/-innen, inklusive der 

Erbringung klinisch-notfallmedizinischer Leistungen für alle Fachdisziplinen
• Mitarbeit in einem dynamischen und zukunftsorientierten Team zur Erbringung von mehr als 9.000 Anästhesieleistungen pro Jahr (neun OP-Säle) 

sowie der intensivmedizinischen Therapie von täglich bis zu 14 operativen Intensivpatienten/-innen
• Aktive Mitgestaltung der Klinik, z. B. Mitarbeit bei der Etablierung eines Akutschmerzdienstes, Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
• Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen zum Wohle der Patienten/-innen und Mitarbeiter/innen
• Zugewandte Kommunikation, souveräne Moderation und Management von Patientenbeschwerden
• Teilnahme am Spät- und Bereitschaftsdienst nach Erlangung der notwendigen Reife

Unsere Anforderung:
• Approbation bzw. uneingeschränkte Berufserlaubnis wird vorausgesetzt
• Leistungsbereitschaft, Aufgeschlossenheit, Interesse an der Anästhesiologie und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten:
• Tarifliche Vergütung nach dem TV-Ärzte (VKA)
• Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeit, unterschiedliche Beschäftigungsmodelle und Möglichkeit zur Teilzeit
• Volle Weiterbildungserlaubnisse zum Facharzt (m/w/d) für Anästhesiologie und zur Zusatzbezeichnung „Intensivmedizin“
• Volle Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung „Schmerztherapie“ (Ltd. Ärztin: Dr. Gehrlein-Ziehrer)
• Möglichkeit zum Erwerb der Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ (inklusive Kostenübernahme und Freistellung für Kurs und Ausbildungseinsätze)
• Einarbeitungskonzept mit festem Mentor / Ansprechpartner
• Weiterbildungskonzept mit quartalsweiser Rotation in alle Fachbereiche (Zusammenarbeit mit dem Kinderkrankenhaus Landshut St. Marien und 

Freistellung für Kindernarkosen)
• Teilnahme an der notärztlichen Versorgung der Stadt Landshut, werktags von 07:30 – 16:00 Uhr
• Möglichkeit des Erwerbs der Fachkunde Strahlenschutz
• Regelmäßige abteilungsinterne Fortbildungen sowie Fortbildungen durch externe Referenten
• Flache Hierarchien, wertschätzendes kollegiales Abteilungsklima und Freude bei der Arbeit an einem attraktiven, zentral gelegenen Standort mit 

hervorragender Verkehrsanbindung
• Eigene Dienstwohnungen sowie Hilfe bei der Kinderbetreuungs- und Wohnungssuche

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen unsere Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie in einer strukturierten Hospitation mit 
Begleitung durch den Chefarzt näher vorstellen dürfen. Gerne können Sie hierzu eine Anfrage an bewerbung@klinikum-landshut.de einreichen.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Chefarzt Dr. med. Tobias Kiel, DESA, MBA unter Tel. 0871 698-3728 gerne zur Verfügung.

Klinikum Landshut gGmbH I Robert-Koch-Straße 1 I 84034 Landshut | E-Mail: bewerbung@klinikum-landshut.de

KLINIKUM
LANDSHUT
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Preise und ehrungen

inneren struktur die vielfalt unserer materie weitgehend erklären 
konnte, will grusdt nun in seinem erc-Projekt „simucQuam“ (si-
mulating ultracold correlated quantum matter: new microscopic 
paradigms) mikroskopische bestandteile untersuchen, die das ver-
halten stark korrelierter Quantensysteme erklären könnten. dazu 
arbeitet der Physiker mit experimentellen gruppen an der lmu 
zusammen, die Quantensimulatoren verwenden, um mit deren neu-
artigen messmethoden die innere struktur der mikroskopischen 
bestandteile stark korrelierter materie zu entschlüsseln. anstelle 
der absorptionslinien, welche die atomare struktur unserer ma-
terie offenlegten, sucht grusdt nach ähnlichen fingerabdrücken 
der mikroskopischen bestandteile von stark wechselwirkenden 
elektronen.

dr. konstantin stark leitet eine forschungsgruppe an der me-
dizinischen Klinik und Poliklinik i des lmu Klinikums. er unter-
sucht, wie entzündliche Prozesse zu herz-Kreislauf-erkrankungen 
beitragen. die sterile entzündung ist an der entstehung von er-
krankungen wie thrombose und atherosklerose beteiligt und wird 
durch aktuelle therapien nicht abgedeckt.
in seinem erc-Projekt t-memore („thrombotic memory-linking 
a break in tolerance to platelets to rethrombosis”) wird der me-
diziner einen ansatz untersuchen, nach dem venöse thrombosen 
eine chronische entzündungsreaktion auslösen, die durch eine im-
munantwort auf blutplättchen verursacht wird. Patienten, die eine 
thrombose erleiden, haben ein hohes risiko für erneute thrombo-
sen, was bisher nur durch eine blutverdünnung verhindert werden 
kann. daher untersucht stark in diesem Projekt, ob eine lokale 
thrombose einen gedächtniseffekt verursacht, der die entstehung 
weiterer thrombosen fördert. diesen gedächtniseffekt will stark 
mithilfe innovativer in-vivo bildgebung in Knochenmark, milz und 
leber nachweisen und entschlüsseln. anhand klinisch relevanter 
modelle will er zudem das Potenzial für die gezielte Prävention und 
die entwicklung neuer, personalisierter therapien untersuchen, 
die erneute thrombotische ereignisse verhindern sollen.

dr. Christoph weber arbeitet bislang als gruppenleiter am max-
Planck-institut für Physik komplexer systeme in dresden. er er-
forscht, welche physikalischen und chemischen Prinzipien der 
raum-zeitlichen organisation in lebenden zellen zugrunde liegen. 
insbesondere konzentriert sich weber auf die biologische bedeu-
tung von Phasenübergängen wie die Phasentrennung und die ag-
gregatbildung. in seinem erc-Projekt „fuelledlife“ (selection and 
regulation of compartments by fuel-driven Phase separation) will 
er eine theorie entwickeln, die erklären soll, wie aus unbelebter 
materie phasengetrennte Kompartimente mit lebensähnlichen ei-
genschaften wie etwa der selektion und der vervielfältigung von 

biomolekülen entstehen können. eine solche theorie 
würde es erlauben, die chemisch-physikalischen mecha-
nismen zu verstehen, wie phasengetrennte Proteinkon-
densate auch heute noch biochemische Prozesse regu-
lieren. diese theorie würde zudem die bedeutung von 
Phasentrennung am ursprung des lebens beleuchten. 
insbesondere gilt es zu verstehen, wie sich frühzeitliche 
zellen am ursprung des lebens vermehrten und warum 
sich nur bestimmte gruppen lebensähnlicher Komparti-
mente durchsetzten.

Auszeichnung für herausragende Lehre 
an zwei Lehrende des LMU Klinikums–

am „tag der lehre 2020“ wurde erstmals das zertifikat me-
dizindidaktik bayern in der vertiefungsstufe an zwei leh-
rende des lmu Klinikums verliehen: dr. michaela schunk 
und dr. Kariem sharaf erhielten das zertifikat sowie dr. 
simone Kagerbauer von der tum. die vertiefungsstufe 
ist die höchste stufe des zertifikats, das fortbildungen im 
medizindidaktischen bereich und die erarbeitung eines 
eigenen lehrprojektes voraussetzt. dr. schunk evaluierte 
ein binnenstrukturiertes lehrkonzept in heterogenen lern-
gruppen für die ausbildung von Pflegefachkräften. das neue 
Qualifikationsangebot bedeutet ihr viel: „durch das intensi-
ve Programm wurde engagement für herausragende lehre 
nachhaltig in den vordergrund gerückt.“ dr. sharaf leitete 
ein lehrprojekt zur einführung eines „blended learning“-
Konzeptes zur vermittlung von untersuchungstechniken 
in der hno-heilkunde. auch er schätzt die auszeichnung: 
„die Projektbegleitung und das mentoring im rahmen der 
zertifizierung waren ein großer gewinn für die eigene lehr-
qualifizierung.“

1 dr. konstantin stark 1 dr. Christoph weber 1 dr. kariem sharaf 1 dr. michaela schunk
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verstorben

Prof. Dr. Eugen Leitherer
fakultät für betriebswirtschaft

Professor eugen leitherer wurde am 3. Januar 1929 
geboren. schon früh geprägt durch die „nürnberger 
schule“, die ab den 30er-Jahren insbesondere die ge-
biete absatz-, markt- und Konsumlehre beeinflusst hat, 
absolvierte er 1952 das examen zum diplom-Kaufmann 
an der nürnberger hochschule für wirtschafts- und so-
zialwissenschaften. nach dem examen war leitherer 
zunächst im groß- und einzelhandel tätig, bevor 1954 
und 1959 in nürnberg Promotion beziehungsweise ha-
bilitation folgten. seinen ersten lehrstuhl übernahm er 
1964 in göttingen. von dort folgte leitherer einem ruf 
nach mannheim und übernahm schließlich im Jahr 1974 
den ehemals von Professor robert nieschlag geführten 
lehrstuhl für absatzwirtschaft an der staatswirtschaft-
lichen fakultät der lmu. emeritiert wurde er nach dem 
wintersemester 1995/1996.
unter „absatzwirtschaft“ hat leitherer zum teil durch-
aus ungewöhnliche aspekte behandelt. seine besondere 
vorliebe galt der designforschung, die er in vielfältiger 
art und weise inspiriert hat. so erlebten ihn viele gene-
rationen von studierenden nicht nur im hauptstudium, 
sondern bekamen in seiner damals im grundstudium 
gehaltenen vorlesung „einführung in die absatzwirt-
schaft“ auch anschaulich die grundlagen des fachs bei-
gebracht. leitherer hat in vielfacher art und weise die 
geschichte der fakultät für betriebswirtschaft geprägt. 
er verstarb am 15. Juli 2020 in münchen im alter von 
91 Jahren.

Dr. Claudia Friemberger
fakultät für geschichts- und kunstwissenschaften

dr. claudia friemberger wurde am 25. märz 1972 ge-
boren. sie studierte an der lmu bayerische landes-
geschichte, mittelalterliche geschichte und anglistik. 
das studium schloss sie 1997 mit Prädikatsexamen ab. 
danach war sie wissenschaftliche mitarbeiterin an der 
Professur für landesgeschichte an der Katholischen 
universität eichstätt und für ihren master of science 
an der london school of economics, england. 2006 
wurde friemberger an der lmu akademische rätin am 
lehrstuhl für bayerische geschichte und vergleichende 
landesgeschichte mit besonderer berücksichtigung der 
neuzeit. 2012 übernahm friemberger die geschäftsfüh-
rung des instituts für bayerische geschichte der lmu. 
dort hat sie neben einer engagierten lehrtätigkeit unter 
anderem die reform des instituts unterstützt, die orga-
nisation zahlreicher veranstaltungen geleitet, das Kura-
torium betreut und zuletzt ein stipendien-Programm für 
studierende sowie ein fellowship-Programm für inter-
nationale gastdozenten am institut aufgebaut. 
friemberger hat mit ihrer Kompetenz, ihrem engage-
ment und ihrer gewinnenden Persönlichkeit der arbeit 
am institut für bayerische geschichte der lmu ganz 
wesentliche impulse gegeben. ihre forschungs- und 
arbeitsgebiete waren die weimarer republik, die nach-
kriegs- sowie die Parteiengeschichte. ihre monografien 
über sebastian schlittenbauer und die anfänge der bay-
erischen volkspartei sowie die dissertation über alfons 
goppels weg vom Kommunalpolitiker bis zur behaup-
tung im ministerpräsidentenamt sind zu standardwer-
ken geworden. sie verstarb am 14. august 2020 im alter 
von nur 48 Jahren.

1 dr. Claudia friemberger
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verstorben

Dr. Maximilian Hadersbeck
fakultät für sprach- und literaturwissenschaften

dr. maximilian hadersbeck begleitete das centrum für 
informations- und sprachverarbeitung (cis) der lmu 
von den ersten anfängen seiner gründung bis heute. 
hadersbeck wurde am 29. oktober 1956 geboren. er 
studierte informatik, wurde 1989 an der lmu promo-
viert und anschließend akademischer oberrat an der 
fakultät für sprach- und literaturwissenschaften. ne-
ben der lehre hatte er viele aufgaben übernommen. 
mit großem erfolg widmete er sich in den letzten Jah-
ren dem aufbau von suchmaschinen für die wittgen-
stein-forschung. so war seine seit 2010 bestehende 
computerlinguistische forschung am nachlass von 
ludwig wittgenstein ein wichtiger bestandteil des cis-
forschungsprogramms. in zusammenarbeit mit dem 
wittgenstein-archiv in bergen, norwegen, gründete er 
die arbeitsgruppe „wittgenstein in co-text“, in der ein 
neuer computerlinguistisch orientierter web-basierter 
zugang für die öffentlich zugänglichen teile des nach-
lasses von ludwig wittgenstein entwickelt wurde. zu-
dem etablierte er eine enge Kooperation mit der uni-
versity of cambridge, england. durch sein offenes und 
herzliches wesen und seine hilfsbereitschaft war er bei 
studierenden und beschäftigten gleichermaßen beliebt. 
immer wieder konnte er sie dafür begeistern, aktiv in 
seinen forschungsprojekten mitzuarbeiten. hadersbeck 
ist am 2. Juli 2020 nach kurzer Krankheit im alter von 
nur 63 Jahren verstorben.

Prof. Dr. Ulrike Gaul
fakultät für Chemie und Pharmazie

Professor ulrike gaul war eine deutsche entwicklungs-
biologin. sie wurde am 5. august 1960 in möckmühl 
bei heilbronn geboren. nachdem abitur studierte gaul 
biochemie und Physik in tübingen, wo sie 1988 am 
max-Planck-institut für entwicklungsbiologie promo-
viert wurde. nach forschungsaufenthalten an der uni-
versity of washington und der university of california 
in berkeley war sie von 1993 bis 2009 Professorin an 
der rockefeller university in new York, alle usa. 2008 
wurde sie mit einer alexander-von-humboldt-Professur 
ausgezeichnet. 2009 folgte sie einem ruf auf eine alex-
ander-von-humboldt-Professur an der lmu, wo sie am 
center for integrated Protein science munich (ciPsm) 
arbeitete. 
gaul war eine der weltweit führenden und innovativsten 
expertinnen für systembiologie, einem in deutschland 
bislang wenig etablierten forschungsgebiet, das einzel-
ne gene oder Proteine nicht isoliert, sondern im ge-
samtzusammenhang ihrer wirkung im Körper erforscht. 
gaul half, am genzentrum münchen die forschung zur 
systembiologie auf internationales topniveau zu brin-
gen und durch die interdisziplinäre zusammenarbeit mit 
anderen arbeitsgruppen zu vernetzen. die schwerpunk-
te ihrer wissenschaftlichen arbeit waren die analyse der 
rolle von gliazellen im nervensystem von fruchtfliegen 
und systembiologische untersuchungen zur genregu-
lation in der entwicklungsbiologie. sie verstarb am 14. 
Juni 2020 im alter von nur 59 Jahren.

 

1 dr. maximilian hadersbeck 1 Prof. dr. ulrike gaul



aus der lmu-ringvorlesung werden  
„Corona leCtures“ 

die öffentliche ringvorlesung der lmu lebt von der Präsenz ihres 
Publikums. wegen der corona-Pandemie muss die veranstaltung 
„wahrheit und methode. wissenschaft heute“ im wintersemester 
2020/2021 leider ausfallen. aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. 
mit etwas optimismus planen die veranstalter, das thema im som-
mersemester 2021 nachzuholen. 

dennoch findet auch im wintersemester eine öffentliche vortragsrei-
he statt – zu der sich alle interessierten virtuell dazuschalten können. 
ab november 2020 werden die „corona lectures“ im zweiwöchigen 

rhythmus angeboten. dabei präsentieren renommierte wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler der lmu aus der medizin 
und den sozialwissenschaften ihre aktuellen erkenntnisse zur 
Pandemie und ihren folgen. 

die corona lectures finden immer dienstags von 18.15 uhr bis 
19.45 uhr statt. 

eine übersicht zu den jeweiligen themen und 
terminen gibt es unter https://t1p.de/corona-
lecture. 

die teilnahme ist kostenlos.
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tiPPs & termine

hörsPazierung 
an der lmu-studiobühne 

haben wir uns nicht alle schon einmal gefragt, was passiert wäre, 
wenn wir an einem bestimmten Punkt eine andere entscheidung ge-
troffen hätten? wie das unser leben beeinflusst hätte? in welcher 
situation wir dann jetzt wären? und ob wir dadurch vielleicht sogar 
glücklicher wären? egal welchen weg man wählt, jede entscheidung 
hat Konsequenzen, die das eigene leben und das leben anderer 
beeinflussen. die freiheiten der moderne bieten den menschen die 
chance, sich treiben zu lassen, passiv zu bleiben oder sich bewusst 
zu entscheiden und verantwortung zu übernehmen.

der hörspaziergang „what if …“ bietet den zuhörerinnen und zu-
hörern die option, sich passiv zu verhalten und das geschehen von 
außen zu betrachten oder aktiv auf die geschichte einzuwirken. die 
teilnehmenden begeben sich einerseits auf einen spaziergang durch 
die reale stadt und tauchen andererseits in die fiktive geschichte von 
lea und emilia ein. auf den spuren der vergangenheit ihrer freund-
schaft erfahren sie ein individuelles, privates erlebnis inmitten der 
Öffentlichkeit. 

durch audiodateien und videoclips wird es trotz hygienemaßnah-
men und social distancing möglich, interaktives theater zu erleben. 
benötigt wird lediglich ein smartphone, die instagram-app und Kopf-
hörer. 

termine gibt es am 14., 15., 16., 17. und 18. dezember 2020 von 14 
bis 17 uhr. alle 15 minuten kann eine Person ein-
treten. bitte bei der reservierung die gewünsch-
te startzeit angeben. 
anmeldung unter: 
www.studiobühne.com/what-if-audiowalk

ausstellung 
„blue donkey & red elePhant“ 

im amerikahaus 

Pünktlich zur us-Präsidentenwahl zeigt das amerikahaus eine aus-
stellung des münchener fotografen und bildenden Künstlers Jens 
schwarz, der in seinem werk die zweigeteilten politischen iden-
titäten innerhalb der amerikanischen gesellschaft aufzeigt. sein 
multimedia-Projekt untersucht unterschiedliche lebensweisen, 
soziale rahmenbedingungen, wahrnehmungen und verhaltenswei-
sen innerhalb der politischen spektren der usa. die arbeit umfasst 
fotografie, video sowie audio und setzt so verschiedene stimmen 
und begriffe in einer komplexen erzählung zusammen – ohne eine 
politische richtung zu bevorzugen. 

das Projekt ist das ergebnis von schwarz‘ reisen durch ohio, Ken-
tucky, north carolina und tennessee während der us-vorwahlen in 
diesem und im letzten Jahr. er bietet einen einzigartigen einblick in 
das amerikanische Kernland und in die staaten, die möglicherweise 
den nächsten Präsidenten des landes bestimmen werden. 

Jens schwarz wurde 1968 in berlin geboren und studierte Kunstge-
schichte in Paris sowie fotografie in münchen. in seiner arbeit kon-
zentriert er sich auf gesellschaftspolitische themen, die sich häufig 
mit fragen der individuellen und sozialen identität befassen. seine 
Projekte erhielten mehrere stipendien und seine arbeiten wurden 
unter anderem für den henri-nannen-Preis nominiert und im les 
rencontres de la Photographie in arles, frankreich, ausgestellt.

geöffnet montag bis freitag 16 bis 20 uhr, sonn-
tags von 10 bis 16 uhr. samstags und feiertags 
geschlossen. 
weitere infos unter www.amerikahaus.de



unimagazin  und einsichten beim „stummen verkäufer“
Professor-huber-Platz, u-bahneingang lehrturm; schellingstr. 3/4 ein-

gangsbereich; leopoldstr. 30; leopoldstr. 13; oettingenstr. 67 hörsaal-

gebäude; Pettenkoferstr. 12 eingangsbereich; theresienstr. vor dem café 

gumbel; luisenstr. 37 eingangsbereich; biomedizinisches centrum ein-

gangsbereich; unibibliothek ludwigstr. 27 ausleihhalle; historicum teil-

bibliothek eg ; biozentrum Pforte; chemie und Pharmazie haus f, eg.

das münchnerunimagazin können sie hier einfach 
und bequem abonnieren. natürlich kostenlos:
■  www.lmu.de/mum

das münchnerunimagazin kann auch als online-ausgabe herunter-

geladen werden. 

das magazin erscheint vierteljährlich. 

Tipps & Termine
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Touristinformation
Telefon (089) 233–9 65 00

Montag bis Freitag 9.30 – 19.30 Uhr
Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr
muenchen.travel

Stadtinformation
Telefon (089) 22 23 24

Montag bis Freitag   9.30 – 19.30 Uhr 
Samstag                 10.00 – 16.00 Uhr

muenchen.de/rathaus

MünchenInformation
im Rathaus am Marienplatz

bilder von horst antes am Cas 

im Jahr 2020/2021 ist das franz marc museum Kochel am see mit einer 
ausstellung des Künstlers horst antes zu gast am münchener center 
for advanced studies (cas). im mittelpunkt der ausstellung stehen an-
tes‘ berühmte Kopffüßler, die als werkgruppe eine zentrale stelle im 
bildkosmos des Künstlers einnehmen und zu seinem erkennungszeichen 
wurden. die rumpflosen Kunstfiguren mit überdimensionalen Köpfen und 
füßen tauchen meist im Profil und mit wachsamen augen in seinen bil-
dern und skulpturen auf. in vielfältigen ausführungen – mal allein, mal 
als Paare, mal als familien – werden die Kopffüßler, deren körperliches 
selbst nicht „richtig“ proportioniert, aber klar zu erkennen ist, in den 
arbeiten von antes dargestellt.

horst antes wurde 1936 in heppenheim geboren und studierte malerei 
an der akademie der bildenden Künste in Karlsruhe. er gehörte zu den 
ersten Künstlern, die die bestimmende abstrakte Kunst ihrer zeit hinter 
sich ließen und eine neue form der figuration anstrebten. neben vie-
len internationalen ausstellungen war er teilnehmer der documenta iii 
(1964), iv (1968) und vi (1977). er lebt und arbeitet als freischaffender 
Künstler in italien. 

weitere details zur ausstellung unter www.cas.lmu.de. 

um anmeldung wird gebeten: 
Per e-mail unter info@cas.lmu.de 
oder telefonisch unter 089/2180-72080

herausgeber
Präsidium der 
ludwig- maximilians-universität (lmu) 
münchen
www.lmu.de/mum

redaktion
Kommunikation und Presse lmu
Katrin röder (chefredaktion)
clemens grosse (cg) (federführend)
david lohmann (dl) 

mitarbeiter dieser ausgabe
anja burkel (ajb), monika goetsch (goe), 
daniela Preis (dp), martin thurau (math) 

onlineredaktion
thomas Pinter (thp)
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hn // (u1); mPe (s.3); stefanie rieger (s.4); 
michael flacke (s.10); meiréundmeiré (12/13); 
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