
Medizin:
Empfehlung
fürs Studium

Berlin. Um den Mangel an
Hausärzten zu beheben, muss
nach Einschätzung von Ex-
perten die Allgemeinmedizin
im Studium gestärkt werden.
Gelinge es, die Fachrichtung
Allgemeinmedizin fester und
zentraler in Studium und
Weiterbildung zu verankern,
könnte das bisher eher zu-
rückhaltende Interesse junger
Mediziner an dieser so wich-
tigen Richtung geweckt wer-
den, erklärte die Deutsche
Gesellschaft für Allgemein-
medizin und Familienmedi-
zin (DEGAM).

Ihr Präsident, der Frank-
furter Mediziner Ferdinand
Gerlach, wies darauf hin, dass
aktuell nur jeder zweite Haus-
arzt einen Nachfolger finde.
Dies sei nicht nur ein Pro-
blem im ländlichen Raum,
sondern inzwischen auch in
sozial schwächeren Bezirken
größerer Städte. Das bedeute,
dass mindestens doppelt so
viele Fachärzte für Allgemein-
medizin ausgebildet werden
müssten, wie dies derzeit der
Fall sei, argumentierte Ger-
lach, der auch Vorsitzender
des Sachverständigenrats zur
Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen
ist.

Einen Durchbruch erhofft
sich die Gesellschaft vom
„Masterplan Medizinstudium
2020“, den derzeit eine ge-
meinsame Konferenz der Ge-
sundheits- und Wissen-
schaftsminister von Bund und
Ländern erarbeitet. Eines der
drei erklärten Ziele sei eine
Stärkung der Allgemeinmedi-
zin im Studium. Zudem stehe
in den nächsten Monaten eine
Entscheidung über die Förde-
rung der Weiterbildung zum
Facharzt für Allgemeinmedi-
zin kombiniert in Kliniken
und Praxen an. dpa

Allgemeinmedizin
stärken

Nachfolge:
Management in
Unternehmen

Göttingen. Das qualifizierte
Besetzen von frei werdenden
und neuen Stellen stellt für
Unternehmen, insbesondere
vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels, eine
Herausforderung dar. Daher
versuchen viele Großunter-
nehmen durch Nachfolgema-
nagement, die Besetzung von
Stellen unter Berücksichti-
gung von qualitativen und
quantitativen Aspekten zu
planen. Aufgrund der Menge
an Informationen zu Stellen
und Mitarbeitern, die für die
Entscheidungen benötigt
wird, ist die manuelle Durch-
führung des Nachfolgemana-
gements jedoch aufwendig.
Wirtschaftswissenschaftler
Christian Tornack hat in sei-
ner Dissertation untersucht,
wie Entscheidungsunterstüt-
zungssysteme (EUS) gestaltet
sein müssen, um die Effizienz
und Effektivität der Entschei-
dungsprozesse im Rahmen
des Nachfolgemanagements
zu verbessern. Die Erkennt-
nisse der Untersuchungen
werden in Gestaltungsemp-
fehlungen für Nachfolgema-
nagement-Systeme zusam-
mengefasst, die Unterneh-
men Ansätze für die Ent-
wicklung eigener AS bieten
(Christian Tornack: „IT-ge-
stütztes Nachfolgemanage-
ment in Großunternehmen“.
Cuvillier-Verlag, 278 Seiten,
55,80 Euro). jes

Wunderkammern der Universität
Interaktionsräume für die Dinge des Wissens im Forum Wissen / Vortrag von Wilhelm Krull

Göttingen. 6300 Museen gibt es
in Deutschland – „mehr als ir-
gendwo sonst auf der Welt“, hat
Dr. Wilhelm Krull betont. Der
Generalsekretär der Volkswa-
gen-Stiftung sprach in Göttin-
gen in der Ringvorlesung „Wis-
sensort Museum. Traditionen –
Positionen – Perspektiven“ über
Anforderungen an aktuelle Mu-
seumskonzepte.

„Ohne eine Ananas gekostet
zu haben, kann man auch nichts
über ihren Geschmack wissen“,

stellte einst
John Locke
(1632-1704)
fest in seinem
Essay über
den menschli-
chen Ver-
stand. Aber
um etwas über
die exotische
Feldfrucht zu

erfahren, muss sie nicht pro-
biert werden. Als die „Göttinger
Ananas“ in Alkohol bewahrt als
Anschauungsmaterial in den
Bestand der Botanischen
Sammlung der Universität Göt-
tingen aufgenommen wurde,
war sie von Bedeutung für Leh-
re und Forschung. Dass ist das
Präparat heute noch, aber unter
anderen Vorzeichen. Nach mehr
als 100 Jahren in den Beständen
der Georgia Augusta kann der
Glaszylinder mit der vergleichs-
weise kleinen Frucht als Aus-
stellungsobjekt dienen, das er-
klärt, wie es als Lehrmaterial
diente oder heute als For-
schungs- und Anschauungsge-
genstand mehrfachen Wert hat.

Das Beispiel von der Göttin-

ger Ananas führte Krull in sei-
nem Vortrag „Bewahren, er-
schließen, vermitteln. Museen
und Sammlungen als Orte des
Erkenntnisgewinns“ an, um den
Wandel zu verdeutlichen. Be-
ruflich beschäftige er sich seit
30 Jahren auch mit wissen-
schaftlichem Sammeln und for-
schenden Museen. In den
1980er-Jahren sei es völlig aus-
reichend gewesen, wissenschaft-
liche Sammlungen zu pflegen
und sie für Fachkollegen zu prä-
sentieren. Mit dem Museums-
boom und dem Public Manage-
ment, das in den 90er-Jahren

Einzug hielt, sei der Wandel ge-
kommen. „Was fürs Fernsehen
die Einschaltquote ist, ist seit-
dem bei Museen die Besucher-
zahl“, so Krull. 2014 konnten die
6300 Museen in Deutschland
111 Millionen Besucher ver-
zeichnen.

Doch die Zahl relativiert sich
beim Blick auf die jeweiligen
Häuser. Wer zum Besucher-
magnet werden will, wie das
Londoner Kunstmuseum Tate
Modern, muss „immer wieder
neu gestalten, anders präsentie-
ren“, erklärte Krull, der auch
Vorsitzender des Stiftungsrates

der Universität Göttingen ist,
mit Blick auf das in Göttingen
geplante Forum Wissen. Es soll-
te ein Forschungs-, Begeg-
nungs- und Bildungsort wer-
den, der Wissen auf unter-
schiedlichen Ebenen und in
verschiedenen Formen vermitt-
le. Das wissenschaftliche Wun-
derkammerprinzip habe in Göt-
tingen früh begonnen, aber nun
gehe es darum, für die Dinge
des Wissens Interaktionsräume
zu schaffen für alle Altersgrup-
pen. „Es ist höchste Zeit, die
Zeit der Sammlungshüter zu
überwinden“, sagte Krull mit

Blick auf den Ausgangszeit-
punkt seines Vortrages. Und das
neue Forum Wissen, forderte
Krull, müsse Teil der Universi-
tät bleiben und von Stadt, Land
und Bund gefördert werden.

Die Ringvorlesung „Wissensort
Museum“ endet am Dienstag, 16.
Februar, mit dem Vortrag „Wis-
sen-Schaffen sichtbar machen.
Konzept und Perspektive des Fo-
rumWissen Göttingen“ von Dr.
Marie Luisa Allemeyer, Göttin-
gen, und Dr. Joachim Baur, Ber-
lin, um 18.15 Uhr in der Aula der
Universität,Wilhelmsplatz 1.

Von AnGeLA BRünJeS

Eine Wunderkammer der Georg-August-Universität: die Algensammlung der Biologischen Fakultät. Foto: Vetter

W. Krull Droese

Ferienbetreuung
für Kinder

Göttingen. Die Universität Göt-
tingen bietet in den Sommerfe-
rien 2016 zum ersten Mal eine
zusätzliche Ferienbetreuung
für die Kinder von Universi-
tätsangehörigen an. Das neue
Angebot umfasst zwei Pro-
gramme, die separat buchbar
und in Kooperation mit der
Kindertagespflege Göttingen
organisiert sind, teilte die
Hochschule mit.

Beim ersten Ferienprogramm
mit dem Titel „Bühne frei für
Kinder!“ handelt es sich um ei-
nen Theaterworkshop für Kin-
der zwischen sechs und zwölf
Jahren. Vom 27. Juni bis 1. Juli
haben die Kinder die Möglich-
keit, im Jungen Theater und im
Literarischen Zentrum Göttin-
gen erste Bühnenerfahrungen
zu sammeln. Im Kinderhaus
Lohmühle wird vom 25. bis 29.
Juli der „Ferienspaß in der Loh-
mühle“ für Kinder von vier bis
zehn Jahren angeboten.

Die beiden Programme wur-
den vom Familien-Service und
der Kindertagespflege Göttin-
gen entwickelt und bieten an
allen Tagen eine Betreuung von
8 bis 16 Uhr. Sie ergänzen das
bestehende Ferienprogramm
des Hochschulsports. Anmel-
dungen sind ab sofort über den
Familien-Service der Universi-
tät möglich bis zum Freitag, 15.
April. jes

uni-goettingen.de/ferienbetreuung

Hochschulzugang für Berufstätige
Wissenschaftsministerin Heinen-Kljajić stellt Programm vor

Hannover. Um den Hochschul-
zugang für Berufstätige mit und
ohne Abitur zu stärken, stellt
das Niedersächsische Ministeri-
um für Wissenschaft und Kul-
tur (MWK) bis zum Jahr 2020
insgesamt 10,6 Millionen Euro
bereit. Es handelt sich dabei um
Mittel des Europäischen Sozial-
fonds.

Die Mittel werden über die
neue Förderrichtlinie „Öffnung
von Hochschulen“ vergeben.
Weitere Mittel von bis zu zwei
Millionen Euro steuert das

MWK nach eigenen Angaben
aus seinem Haushalt bei. „Die
weitere Öffnung der Hochschu-
len ist ein zentrales bildungspo-
litisches Ziel dieser Landesre-
gierung. Damit erhöhen wir die
Durchlässigkeit im Bildungs-
system, fördern flexible Bil-
dungswege und wirken dem
Fachkräftemangel entgegen“,
sagte Wissenschaftsministerin
Gabriele Heinen-Kljajić (Grü-
ne).

Neben der Entwicklung von
Weiterbildungsmaßnahmen

werden auch Beratungsangebo-
te und weitere Unterstützungs-
maßnahmen gefördert, um so-
genannte nicht-traditionelle
Studieninteressierte bei der
Aufnahme eines Hochschulstu-
diums zu unterstützen. Hierzu
zählen insbesondere Berufsqua-
lifizierte ohne Abitur, aber auch
Studieninteressierte mit fami-
liärer Verantwortung.

Ebenso wird der Zugang zur
akademischen Weiterbildung
wie beispielweise berufsbeglei-
tenden Studiengängen oder an-

deren hochschulischen Zertifi-
katsangeboten auch für Perso-
nen geöffnet, die ihre Berufs-
und Bildungsabschlüsse im
Ausland erworben haben. Da-
mit kann das Förderprogramm
auch einen Beitrag zur Förde-
rung von studieninteressierten
Flüchtlingen leisten. Sowohl
niedersächsische Hochschulen
als auch Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung haben die
Möglichkeit, für entsprechende
Projekte eine Förderung zu be-
antragen. jes

Seltener und weniger gefördert

Berlin/Rostock. Die Karrieren
von Regisseurinnen in der euro-
päischen Filmindustrie verlaufen
weniger erfolgreich als die ihrer
männlichen Kollegen. Das geht

aus einer internationalen Studie
des European Womens Audiovi-
sual Network (Ewa) hervor, die
am Sonnabend auf der „Berlina-
le 2016“ vorgestellt wurde.

Für die Untersuchung waren
knapp 1000 weibliche und männ-
liche Regisseure in sieben Län-
dern befragt worden, wie die
Universität Rostock mitteilte.
Danach sind zwar fast die Hälfte
(44 Prozent) der Absolventen
von Filmhochschulen Frauen,
jedoch liegt der Frauenanteil bei
den in der Filmindustrie arbei-
tenden Regisseuren gerade mal
bei 24 Prozent. Nur bei einem
von fünf Filmen führt eine Frau
die Regie. 84 Prozent der öffent-
lichen Filmförderung fließen in
Projekte, die von Männern in-
szeniert werden.

Diese offensichtliche Un-
gleichheit werde auch von 80
Prozent der Befragten als solche
wahrgenommen, hieß es. Zwei
Drittel der Befragten hätten sich
für eine Geschlechter-Quote in
der Filmförderung ausgespro-
chen. Dabei schnitten Frauen
bei Filmfestivals in der Regel er-
folgreicher ab als Männer, er-

klärten die Autoren der Studie.
Im Jahr 2013 seien Filme von
Frauen proportional häufiger bei
Filmfestivals vertreten gewesen.
Darüber hinaus seien häufiger
Spielfilme mit einem Preis ge-
ehrt worden, bei denen Frauen
Regie führten.

Der „Report on gender equali-
ty for directors in the European
film industry“ ist das Ergebnis
der zweijährigen Untersuchung,
die von 2014 bis Ende 2015 lief.
Finanziert wurde die Studie
durch Mittel der Europäischen
Union und verschiedener Län-
derfilmförderungen. Prof. Eliza-
beth Prommer und Skadi Lost
vom Institut für Medienfor-
schung der Uni Rostock haben
an der Untersuchung mitge-
wirkt. Das Ewa-Network ist eine
europaweite Organisation, die
sich für die Chancengleichheit
von Frauen in der audiovisuellen
Branche einsetzt. epd

▶ Seite 28

Studie über Filme von Frauen auf der Berlinale vorgestellt

Regisseurin Asli Özge hat auf der Berlinale ihren Film „Auf Einmal“
vorgestellt. Foto: dpa
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