
Händel im  
löwengebäude

5.2. | 19.30 uHr | AulA im löwengebäude

[ine] das Händelfestspielor-
chester Halle lädt im Februar 
auf eine reise zu den 
wunderbaren Klängen nach 
böhmen ein. ende des  
18. Jahrhunderts zählte die 
gegend, die heute zu 
Tschechien gehört, zu den 

wirkungsreichsten regionen der klassischen 
musik. insbesondere durch die Tonkunst in Prag 
wurden maßgeblich viele große Komponisten, 
musiker und die wiener Klassik beeinflusst – 
grund genug, der böhmischen musik ein Konzert 
zu widmen. Auf historischen instrumenten 
erklingen werke von bekannten böhmischen 
Komponisten in dem Konzert „3. Händel zu 
Hause – von böhmen nach europa“ in der Aula 
des löwengebäudes der martin-luther-universi-
tät. 

www.buehnen-halle.de 

100 JAHre burg
6.2. | 19 uHr | VolKsPArK

[ine] 1915 begann eine neue ära für die Hallesche 
Handwerkerschule – aus ihr wurde nach und 
nach die Kunsthochschule burg giebichenstein 
wie wir sie heute kennen. Anlässlich dieses 
100-jährigen ehrentages präsentiert euch die 
burg das ganze Jahr über feierliche Veranstal-
tungen. Am 6. Februar findet aber zunächst die 
offizielle eröffnung des Jubiläumsjahres mit 
einem Festakt für geladene gäste im Volkspark 
statt. die besucher können sich auf eine illustre 
modenschau, einen Überraschungsstargast und 
eine anschließende Party freuen. die Tickets für 
diesen besonderen Abend sind nicht käuflich zu 
erwerben, wir verlosen allerdings exklusiv 
viermal zwei Karten. bitte schaut auf seite 49. 

www.burg-halle.de/volkspark

grAFiscHe 
erinnerung
[ar] im rahmen des masterstudienganges 
Angewandte Kultur- und medienwissenschaft 
der Hochschule merseburg erforschen und 
sichten studierende die Kunstsammlung der 
ehemaligen Technischen Hochschule leuna im 
Kontext der Ankaufs- und sammlungspolitik. 
dabei sind sie auf einige schätze gestoßen, die 
der öffentlichkeit nicht vorenthalten werden 
sollen. die ein-Jahres-Aus-
stellung „grafische 
erinnerung“ unter der 
leitung von christian siegel 
zeigt Portraits bildender 
Künstler der region 
merseburg. wenn ihr 
interessiert seid, könnt ihr 
die Ausstellung in der 
Hochschulbibliothek 
merseburg besichtigen.   

www.hs-merseburg.de

beAning – 
FAcHTAgung

26.2. | 14 uHr | sTändeHAus merseburg,
oberAlTenburg 2 || 27.2. | 9 uHr | 
eberHArd-leibniTz-sTrAsse 2

[ar] seit 2010 hat es sich das beaning-Projekt der 
Hochschule merseburg zur Aufgabe gemacht, das 
interesse an den minT-Fächern (mathematik, 
informatik, naturwissenschaften und Technik) zu 
wecken und zu fördern. das besondere dabei ist die 
begleitung von der grundschule bis zum studienab-
schluss. zahlreiche Formate wie Juniorvorlesungen, 
Ferienakademien und Arbeitsgemeinschaften wurden 
immer wieder in das Projekt integriert. nun stellt die 
Hochschule merseburg an zwei Tagen die Arbeitser-
gebnisse der vergangenen vier Jahre vor. in Vorträgen, 
workshops und diskussionen sollen impulse und 
Anregungen für die weitere Arbeit auf dem gebiet der 
minT-nachwuchsförderung gegeben werden. 
Anmeldeschluss ist der 16. Februar. die Teilnahme ist 
kostenfrei.

www.hs-merseburg.de

ein ecHTer  
glÜcKsgriFF

[ar] die martin-luther-universität Halle-wittenberg 
(mlu) und das leibniz-institut für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung (iPK) haben gemeinsam mit 
der bayer cropscience Ag ein stipendium für den 
masterstudiengang nutzpflanzenwissenschaften 
ausgelobt. diese nachwuchsförderung wurde auf 
initiative des wissenschaftscampus Halle – Pflanzen-
basierte bioökonomie (wcH) ins leben gerufen.  
„ich bin sehr glücklich über das stipendium. Für mich 
bedeutet das nicht nur eine enorme finanzielle 
unterstützung, sondern ich bekomme auch tolle 
berufseinblicke durch ein Praktikum bei bayer. meine 
masterarbeit kann ich auch im unternehmen 
schreiben. ein echter glücksgriff“, schwärmt die 
23-jährige ulrike beukert. sie setzte sich gegen drei 
weitere mitstreiter erfolgreich durch. wichtig dabei 
waren noten in den züchtungsfächern und in 
statistik. mit dieser nachwuchsförderung versucht der 
wcH studierende zu motivieren, ihre Kenntnisse in 
der bioökonomie zu vertiefen. das stipendium soll 
zukünftig regelmäßig vergeben werden.

www.sciencecampus-halle.de

wAs KAm nAcH der wende?
[ine] nach dem mauerfall 1989 erwarteten die bürger der ehemaligen ddr starke gesellschaftliche Verände-
rungen. doch wie genau sahen diese aus und mit welchen Problemen wurde die bevölkerung der neuen 
bundesländer konfrontiert? das Projekt „grenzenlos – wege nach der wende“ der studenten des masterstudi-
engangs „multimedia & Autorschaft“ der martin-luther-universität Halle-wittenberg beschäftigt sich genau 
mit diesen Fragen. seit dem sommerse-
mester 2014 untersuchen sie die 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen der einwohner 
sachsen-Anhalts in den 1990er Jahren. in 
zusammenarbeit mit der mitteldeut-
schen zeitung haben die 14 studenten 
zeitzeugen ausfindig machen können, 
die über ihre persönlichen erfahrungen 
berichten. Verschiedene Aspekte der 
damaligen lebensumstände werden 
dabei beleuchtet: der umgang mit 
Arbeitslosigkeit, Anekdoten aus den 
bereichen medien, Konsum und bildung 
sowie persönliche schicksale und 
erfolge. im rahmen des Projekts haben 
die studenten eine webseite program-
miert und die berichte der zeitzeugen 
redaktionell aufgearbeitet.  
Ab Februar 2015 könnt ihr selbst auf eine 
reise in die 90er Jahre gehen und euch 
auf der internetseite zum Projekt ein bild 
vom leben nach der wende in sachsen-
Anhalt machen.

www.grenzenlos-wendewege.de Die StuDenten DeS MaSterStuDiengangS Stellen
DaS Projekt „grenzenloS“ auf Die Beine.

foto: gert kierMeyer

zeichnung von
Wolfgang Mattheuer
auS DeM jahr 1963

Verlosung
Seite 49 ulrike Beukert Bei Der StiPenDiuMSüBergaBe | 

foto: MarkuS Scholz

14    cAmPus
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