
12  Campus Montag, 15. Februar 2021

Kurzinterview

Die Volksstimme stellt jede
Woche Menschen aus der Stu-
dierendenstadt Magdeburg in
einem Steckbrief vor. Heute
Marlene Adam (22), Studentin
im Studiengang Cultural Enge-
neering an der Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg.

Mein Arbeitsplatz:
MeinArbeitsplatz ist, unter nor-
malen Umständen, der Univer-
sitätscampus. Ich studiere Cul-
tural Engineering und unter-
stütze als studentische Hilfs-
kraft das Kustodie-Projekt, in
dem es um die Aufbereitung
universitärer Objekte und
Sammlungen geht. ImMoment
arbeite ich allerdings, wie der
Großteil, von zu Hause aus.

Daran arbeite ich zurzeit:
Im Rahmen der Kustodie ar-
beite ich derzeit daran, mög-
lichst alle universitären
Sammlungen zu erfassen. In
den letzten Semestern haben
wir beispielsweise eine Samm-
lung historischer Karten vor
dem Wegwerfen „gerettet“.
Nun befinden sich 236 Lehr-
und Porträtkarten in dem Kus-
todie-Depot, die durch die In-
ventarisierung wieder für die
Forschung und Lehre nutzbar
gemacht wurden.

So kam ich zur Uni:
Nach der Schule habe ichmich
nach einem Studiengang um-
gesehen, der möglichst viele
Bereiche abdeckt, die mich in-
teressieren, darunter insbe-
sondere die Kultur- und Wirt-
schaftswissenschaften. Außer-
dem habe ichWert auf eine in-
ternationale Ausrichtung ge-
legt. Der Studiengang Cultural
Engineering vereint meine In-
teressensbereiche und ich
konnte mich zusätzlich in den
Fächern Logistik/Stadtsoziolo-
gie und Informatik/IT-Ma-
nagement weiterbilden. Das
Studium ist teils englischspra-
chig ausgelegt und integriert
auch ein Auslandssemester.

Das würde ich gerne verän-
dern:
Ich bin recht zufrieden und
spontan fallenmir keine Ände-
rungswünsche ein.

Wäre ich Wirtschaftsminis-
terin ...
... würde ichmichmit dem Bil-
dungsminister oder der Bil-
dungsministerin auf einen
Kaffee treffen und besprechen,
wie man wirtschaftliche
Grundkenntnisse für Privat-
personen in der Schule besser
vermittelt.

Das mag ich an Magdeburg:
Ich mag, dass Magdeburg eine
Stadt voller Potenzial ist. Ins-
besondere im kulturellen Be-
reich bietet Magdeburg viele
Möglichkeiten, die darauf war-
ten, von engagierten Men-
schen ausgeschöpft zu werden.

… und das nicht:
Ich finde, dass man den Brei-
ten Weg mehr beleben sollte.
Insbesondere der Nordab-
schnitt könnte meiner Mei-
nung nach schöner gestaltet
werden. Man könnte beispiels-
weise Geschäfte aus demAllee-
Center in die Straßen bringen
oder Freiräume besser nutzen
wie zum Beispiel den studenti-
schen Laden Intakt.

Personalien
Verstärkung im
Immatrikulationsamt

Bewerbungen für
einen Studien-
platz, Änderun-
gen von Studie-
rendendaten
oder Anträge für
eine Gasthörer-

schaft – all diese Unterlagen
landen auf dem Tisch von An-
negreth Fritze. Sie unterstützt
seit Oktober vergangenen Jah-
res das Immatrikulationsamt
der Hochschule Magdeburg-
Stendal am Standort Stendal.
„Ich möchte alle ,bürokrati-
schen‘ Angelegenheiten der
Studierenden so einfach wie
möglich gestalten und eine
nette und zuvorkommende
Ansprechpartnerin sein, da-
mit sich die Studierenden voll
auf ihr Studium konzentrieren
können“, sagt die 28-Jährige.
Vor ihrer Tätigkeit an der
Hochschule arbeitete sie unter
anderem bei einem Witten-
berger Chemieunternehmen
als Assistentin der Werklei-
tung und bei einer Personal-
vermittlung für Studenten so-
wie Absolventinnen und Ab-
solventen in Berlin. In ihrer
Freizeit kickt Fritze bei ihrem
Heimatfußballverein in Ha-
velberg – momentan herrscht
jedoch Corona-Pause.

Mehr Informationen:
www.med.ovgu.de/
sdkAuswahlverfahren_

sfh.html

Praktika für künftige
Informatiker
Magdeburg (vs) ● Am 17. Febru-
ar findet die digitale Veran-
staltung „FINde dein Prakti-
kum in der IT-Branche inMag-
deburg“ statt, ein Angebot vom
Career Service der Uni Mag-
deburg und dem Fachschafts-
rat der Fakultät für Informatik.
In dem Termin stellen sich
Unternehmen aus Magdeburg
mit freien Praktikumsplätzen
vor. Die Anmeldung für Stu-
dierende erfolgt in Moodle.

Ausgründung landet
auf dem zweiten Platz
Magdeburg (vs) ● Jedes Jahr
kürt die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung die Top 50 Start-ups
aus Deutschland. Basierend
auf den Wettbewerbserfolgen
2020 konnte sich Smart Elec-
tric Actuators (Smela) mit ih-
rem innovativen Linearantrieb
für Produktionsanlagen den
Platz 2 erkämpfen. Smela ist
eine Ausgründung der Uni
Magdeburg und wird betreut
vom Transfer- und Gründer-
zentrum.

Viet Duc Le engagiert sich als Ansprechpartner für die Neuankömmlinge imMasterstudiengang Immunologie
Magdeburg (vs) ● Der Master-
studiengang Immunologie an
der Uni Magdeburg führt Stu-
dentenmit ganz unterschiedli-
chen Kenntnissen aus ver-
schiedenen Fächern zusam-
men: So können dort Bachelor-
absolventen aus den Biowis-
senschaften auf Chemiker oder
Pharmazeuten treffen.
Die Herausforderung dabei

ist, alle Studierenden auf ein
ähnliches Level zu bringen,
um gemeinsam in das Studi-
um zu starten. Viet Duc Le,
Masterstudent der Immunolo-
gie, engagiert sich aus diesem
Grund als neuer Erstsemester-
Tutor für seinen Studiengang.

„Mit Viet Duc Le als unseren
Erstsemester-Tutor ist es jetzt
noch niedrigschwelliger mög-
lich, mit themenspezifischen
Tutorien neue Studierende ge-
zielt zu fördern und damit
schnell Wissenslücken zu
schließen“, erklärt Julia Grü-
ber, wissenschaftliche Refe-
rentin für Studiengangentwi-
cklung im Master Immunolo-
gie. „Die Studierenden pflegen
zu studentischen Tutoren ei-
nen zwangloseren Umgang als
zu Dozentinnen undDozenten,
und das ist wichtig für einen
guten Start in das Studium.“
Viet Duc Le befindet sich

selbst derzeit im zweiten Stu-

Starthilfe für die Erstsemester
dienjahr. Den Bachelor absol-
vierte er im Fach Biowissen-
schaften in Osnabrück. „Ich
möchte die Erfahrungen der
höheren Fachsemester zu
wichtigen Lehrinhalten
weitergeben.
Wichtig ist mir aber auch

ein regelmäßiger Austausch
untereinander zu ganz alltägli-
chen Sorgen. Durch die Coro-
na-Pandemie kann das leider
derzeit ausschließlich im digi-
talen Raum stattfinden“, er-
zählt er.
Dieser Masterstudiengang

ist deutschlandweit der einzi-
ge, der sich ausschließlich der
Immunologie widmet. Das

Fachgebiet biete, so der Erstse-
mester-Tutor Viet Duc Le, Stu-
dierenden viele unterschiedli-

che Karriereperspektiven. Er
selbst möchte nach seinem
Studium in die Forschung ge-
hen, um Tumorerkrankungen
besser zu therapieren, dort
neue Behandlungsmöglichkei-
ten zu erforschen oder neue
Medikamente mit zu entwi-
ckeln.
Studieninteressierte kön-

nen sich noch bis zum 15. Juli
für einen der 20 Studienplätze
im Masterstudiengang Immu-
nologie bewerben.

Weitere Informationen
gibt es unter
www.med.uni-magde-

burg.de/masterimmunologie

Sturzfluten berechnen
Magdeburger Hochschule unterstützt mit Forschung das Hochwasser-Management im Iran

Magdeburg (vs) ● Was passiert
bei Hochwasser oder Sturzflu-
ten? Wohin fließt das Wasser,
welche Schäden richtet es an
und was verschwindet unter
den Wassermassen? Diesen
Fragen gehen Prof. Dr.-Ing. Da-
niel Bachmann und Shahin
Khosh Bin Ghomash an der
Hochschule Magdeburg-Sten-
dal nach. Im Rahmen des For-
schungsprojektes „HoWaMan“
simulieren sie extreme Wett-
erereignisse und entwickeln
Verfahren undWerkzeuge, um
den Hochwasserschutz zu ver-
bessern und das Hochwasser-
risikomanagement zu unter-
stützen.
Im Fokus ihrer Forschung

steht die Region rund um die

In der Region umdie ira-
nische Hauptstadt Tehe-
ran herrscht ein sehr
trockenes Klima. Dennoch
ist das Risiko einer Über-
flutung durch den Fluss
Kan groß. Simulationen
der HochschuleMagde-
burg-Stendal helfen, die-
sen scheinbaren
Widerspruch zu verste-
hen.

iranische Hauptstadt Teheran.
Die Erkenntnisse des Projektes
sind aber auch für die Regio-
nen in Sachsen-Anhalt wert-
voll.

Der Gefahr bewusst sein

„Teheran liegt gut 1200 Meter
über dem Meeresspiegel“, sagt
Bachmann. Dort herrsche ein
sehr trockenes Klima, doch der
Fluss Kan könne jederzeit
Wassermassen aus dem nahe
gelegenen Gebirge bringen.
Das wäre womöglich ein Jahr-
tausendregen oder ein Jahr-

hunderthochwasser, doch ge-
nau da liegt das Problem. „Des-
halb neigen Menschen dazu,
sich sicher zu fühlen“, sagt der
Professor für Hydromechanik,
hydrodynamische Modellie-
rung und Hochwasserrisiko-
management. So ein Ereignis
könne aber genauso gut mor-
gen passieren. „Die Gefahr ist
da, ganz klar“, weiß Bach-
mann.
Doch das allein sagt noch

nichts über das Risiko aus.
Denn Risiko berechnet sich
aus der Wahrscheinlichkeit
multipliziert mit dem drohen-

den Schaden. Ein häufiges Er-
eignis mit geringem Schaden
kann also ein kleineres Risiko
haben, als ein selten auftreten-
des, aber sehr folgenschweres
Ereignis. Bachmann und Bin
Ghomash, der das Projekt als
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter unterstützt, können ver-
schiedene Naturgefahren in
unterschiedlichen Konstella-
tionen am Computer simulie-
ren, ohne dass tatsächlich
Schaden entsteht. Bebautes
oder unbebautes Gebiet, mit
Deich oder ohne, Flusshoch-
wasser oder Sturzflut – die For-
scher rechnen mit allem. Sie
nutzen das freie Softwarepaket
„ProMaIDes“ und entwickeln
dieses im Rahmen ihrer For-
schung weiter.

Risiken beurteilen

Ein modernes und strategi-
sches Hochwasserrisikoma-
nagement ist die Grundlage,
um Hochwasser möglichst ef-
fektiv begegnen zu können.
Hierfür muss zuerst das tat-
sächliche Risiko modellbasiert
analysiert werden. Mögliche
Schutzmaßnahmen können in
Beziehung zu diesem Risiko
bewertet werden. Die Verant-
wortlichen müssen dann ent-

scheiden, ob Maßnahmen zur
Risikominimierung ergriffen
werden müssen.
Diesen Herausforderungen

stellt sich das Projekt „HoWa-
Man“. Neben der Hochschule
sind unter anderen die Rhei-
nisch-Westfälische Techni-
sche Hochschule Aachen und
auch iranische Partner an der
Forschung beteiligt.
Diese wird vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und For-
schung im Rahmen des Inter-
nationalen Katastrophen- und
Risikomanagements (Ikarim)
und des Programms „For-
schung für die zivile Sicher-
heit“ gefördert. Der vollständi-
ge Name des Projekts lautet
„Nachhaltige Strategien und
Technologien für das Hoch-
wasserrisikomanagement in
ariden und semiariden Gebie-
ten“.
Es stehen also trockene Re-

gionen wie die um Teheran im
Fokus. Viele Erkenntnisse und
Entwicklungen aus dem Pro-
jekt lassen sich aber auch auf
die gemäßigte Klimazone in
Deutschland und in die Regio-
nen Sachsen-Anhalts übertra-
gen. Denn – davon sind Bach-
mann und Ghomash über-
zeugt – bei Hochwasser muss
man mit allem rechnen.

Die Campusseite entsteht in
Kooperation mit der Hochschule
Magdeburg-Stendal und der
Universität Magdeburg.

Übungmit demUltraschall zumNachhören
Einblicke ins Medizinstudium an der Uni Magde-
burg: Medizinstudent und Tutor Simon Bensmann
übt an seinem Kommilitonen Niklas Leschowski,
wie man eine Ultraschalluntersuchung durch-
führt. Die Möglichkeit dazu hat er im „Mamba
SkillsLab“, dem Trainingszentrum für angehende
Medizinerinnen und Mediziner der Uni Magde-

burg. Dort simulieren studentische Tutoren wie Si-
mon Bensmann Notsituationen, wie zum Beispiel
Wald- oder Verkehrsunfälle, damit Medizinstudie-
rende trainieren können, worauf es bei der Erstver-
sorgung ankommt. Was den Job eines Tutoren aus-
macht, welchenAufwand dieArbeit mit sich bringt
und wieso es so wichtig ist, medizinische Notsitua-

tionen so realitätsnah wie möglich zu trainieren,
erzählen Simon Bensmann und die Koordinatorin
des „SkillsLabs“, Korinna Wendt, in der neuen Fol-
ge des Podcasts „In die Uni reingehört“. Die Folge
ist zu hören auf „anchorFM“, Spotify, Apple Podcast
und Google Podcast.

Foto: Christian Morawe
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Meldungen
Auswahltest für
Medizinstudium
Magdeburg (vs) ● Aufgrund der
aktuellen Corona-Pandemie
kann der diesjährige mathe-
matisch-naturwissenschaft-
liche Auswahltest für das Me-
dizinstudium nicht wie ge-
plant imMärz stattfinden, son-
dern wurde auf Anfang Juni
verschoben, teilte die Uni mit.
Der Test soll nun voraussicht-
lich zwischen dem 10. und 12.
Juni stattfinden. An der Uni
Magdeburg wird der soge-
nannte HAM-Nat-Test bereits
seit 2012 erfolgreich für die
Auswahl von Medizinstudie-
renden eingesetzt. Dabei ko-
operiert die Universität eng
mit dem Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf. In den
zurückliegenden Jahren haben
viele Bewerber aufgrund ihrer
hervorragenden Testergebnis-
se auch ohne ein 1,0-Abitur
eine Zulassung zum Medizins-
tudium erhalten und waren
sehr erfolgreich im Studium.

Viet Duc Le unterstützt Neulinge
iin der Immunologie.

Am Computer simuliert Shahin Khosh Bin Ghomash Naturgefahren
in verschiedenen Konstellationen. Die Ereignisse ermöglichen eine
risikobasierte Bewertung von Hochwasserschutzmaßnahmen.
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