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Man kommt wohl kaum darum herum, 
wenn man über das landwirtschaft-
liche studium an der Martin-Luther-

universität halle-wittenberg schreibt, auch die 
diskussionen rund um die ehemalige fakultät 
mit aufzugreifen. die meisten haben es ja ver-
folgt: die älteste landwirtschaftliche fakultät 
deutschlands hat vor zwei Jahren ihre selbst-
ständigkeit verloren. die agrarwissenschaft 
ist heute ein teil der Naturwissenschaftlichen 
fakultät iii. für viele war diese entscheidung 
eine große enttäuschung. aber die würfel sind 
gefallen und die Zusammenarbeit insbeson-
dere mit den Geowissenschaften bietet auch 
große chancen.

 In die Zukunft blicken
umso wichtiger ist es, den fokus wieder auf 
die Lehre und das studienangebot für den 
landwirtschaftlichen Nachwuchs zu richten. 
hinzuschauen, was das institut für agrar- und 
ernährungswissenschaften seinen rund 500 
eingeschriebenen agrariern zu bieten hat. 
schließlich war halle der einzige standort in 
Ostdeutschland, dem der wissenschaftsrat  
im November 2006 eine positive Prognose 
bescheinigt hat. die chance, halle als Kern 
eines so genannten clusters fest in der hoch-
schullandschaft zu integrieren, wurde betont. 
dabei sollte der fokus im Bereich der mole-
kularen Nutzpflanzenwissenschaften liegen. 
hier spielt die Nähe und Zusammenarbeit 
mit dem Leibniz-institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (iPK) in Gaters-
leben eine entscheidende rolle. Überhaupt 

◼

kooperieren die Lehrveranstaltungen der drei 
Bachelor- und Masterstudiengänge agrar-
wissenschaft, ernährungswissenschaft und 
Management natürlicher ressourcen eng mit 
anderen fachbereichen der universität und 
externen wissenschaftlichen instituten.

Neuer Standort  
mit neuen Möglichkeiten

eine hürde müssen die hallenser allerdings 
noch überspringen, bevor sie sich wieder 
voll und ganz auf die Lehre konzentrieren 
können. im sommer dieses Jahres packen sie 
ihre sachen und verlassen das traditionsreiche 
universitätsviertel in der innenstadt. 
der neue standort befindet sich in der heide 
süd. dort wurden die ehemaligen Kasernen in 
moderne Büros, Labore und hörsäle umgebaut. 
Nicht alle sind begeistert, wenn das thema 
umzug ins Gespräch kommt. „Natürlich ist 
es schade, wenn wir nach so vielen Jahren 
den standort wechseln müssen.“ aber Prof. 
dr. Olaf christen, Prodekan, sieht die sache 
positiv. „endlich können alle näher zusammen 
sitzen. die Pflanzen- und tierproduzenten so-
wie die Ökonomen.“ Lediglich die Mitarbeiter 
der agrartechnik bleiben aus pragmatischen 
Gründen in den Gebäuden nahe dem Ver-
suchsfeld Julius Kühn, benannt nach dem 
ersten ordentlichen Professor (im Jahr 1862) 
für Landwirtschaft an der universität halle. 
„Zudem befinden sich am zukünftigen stand-
ort die neu eingerichteten Labore, die Ge-
wächshäuser und der Pc-Pool direkt nebenan“, 
betont Prof. christen, der sich auch auf die  
besseren Kooperationsmöglichkeiten mit 
anderen studiengängen wie Mathematik oder 
Geowissenschaften freut. die Zusammenarbeit 

◼

mit den Geowissenschaften ist vor allem für 
den noch jungen Bachelor- und Masterstudi-
engang „Management natürlicher ressourcen“ 
entscheidend. hier werden viele Vorlesungen 
und Praktika gemeinsam veranstaltet. aber 
auch die Ökonomen können profitieren. die 
enge Kooperation in forschung und Lehre 
mit dem Leibniz-institut für Mittel- und Ost-
europa (iaMO) besteht schon seit vielen Jahren 
und soll jetzt noch – dank der Nähe – weiter 
intensiviert werden. 

Studieren und kooperieren
der Bachelor „Management natürlicher res-
sourcen“ wurde im Zuge der umstellung von 
diplom auf Bachelor- und Masterstudiengänge 
neu konzipiert. er verbindet in interdisziplinärer 
form die themenfelder „wasser, Boden und 
Pflanze“ und wird durch die Geowissenschaften 
und agrarwissenschaften integrativ getragen. 
der Lehrplan wurde speziell auf die Bedürfnisse 
der Berufsfelder umwelt-, raum- und Land-
schaftsplanung zugeschnitten und vermittelt 
sowohl die Grundlagen für praxisorientierte 
Berufsfelder wie auch für den wissenschaft-
lichen dienstleistungsbereich von Büros, 
consulting firmen und fachbehörden. 
„eigentlich ist der Bachelor und Master Ma-
nagement natürlicher ressourcen ja aus der 
ehemals vierten studienrichtung des di-
plomagrarstudiums hervorgegangen, nämlich 
der Bodenkunde“, erklärt Prof. christen. 
einen neuen Masterstudiengang gibt es auch 
für die agrarwissenschaftler, die in diesem Jahr 
ihren abschluss Bachelor of science machen. 
„soviel hat sich nicht verändert. die Vertiefungen 
– die nach dem dritten semester gewählt wer-
den – Pflanzen- und Nutztierwissenschaften 

◼

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Im Wandel der Zeit
Drei Bachelor- und Masterstudiengänge können am Agrar- und 
Ernährungswissenschaftlichen Institut der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg studiert werden. Dabei finden die Agrar-
wissenschaften nach wie vor den meisten Zuspruch. Ein neuer 
Studiengang „Management natürlicher Ressourcen“ konnte sich 
aber ebenfalls erfolgreich etablieren. 
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sowie die wirtschafts- und sozialwissenschaften 
des Landbaus sind aus dem diplomstudium 
agrarwissenschaften übernommen. Nach wie 
vor ist ausbildung breit angelegt, wobei der 
Bereich Pflanzenwissenschaften in Zukunft 
weiter ausgebaut werden soll, indem mehr 
Professoren eingesetzt und eine größere aus-
wahl an Modulen angeboten wird. Zudem 
werden die Kooperation mit wissenschaftlichen 
instituten wie dem iPK Gatersleben, dem Julius 
Kühn-institut in Quedlinburg, dem umweltfor-
schungszentrum halle-Leipzig und dem iaMO 
immer mehr genutzt. 

Die Uni als Chance  
für die Selbstständigkeit

einer, der noch zu fakultätszeiten in halle 
studiert hat, ist diplom-agraringenieur Peter 
deumelandt. er ist der universität bis auf 
kurze unterbrechungen treu geblieben. Nach 
dem studium reiste er gemeinsam mit seiner 
freundin für ein Jahr durch australien. „work 
and travel“ nennt sich so etwas heute. sie 
legten mehr als 35.000 km zurück und lernten 
auf unterschiedlichen farmen in fast allen 
Klimazonen etwas über die Produktion und 
Verarbeitung regionaler Lebensmittel.
„eigentlich wurde in down under mein interes-
se für die umweltwirkungen der Landwirtschaft 
geweckt. ein sehr hoher wasserverbrauch für 
den Obst- und Gemüseanbau in trockenregi-
onen und die starke Versalzung von acker-
flächen, gerade im südwesten australiens, 
sensibilisierten mich für diese Problematik“, 
berichtet Peter deumelandt.
wieder zurück in deutschland und mit vielen 
erfahrungen im Gepäck bot sich die Mög-
lichkeit zur Promotion. „das thema und der 
Zeitpunkt passten prima, freut sich doktorand 
deumelandt über sein gutes timing. seitdem 
beschäftigt er sich mit den umweltwirkungen 
von zuckerrübenanbauenden Betrieben. Ziel 
des forschungsprojektes ist die einzelbetrieb-
liche Bewertung der umweltwirkungen mit 
dem Betriebsbilanzierungsmodell repro. 
während seiner Zeit an der universität knüpfte 
er viele wertvolle Kontakte. so kam es, dass 

◼

Peter deumelandt seit dem Jahr 2008 ge-
meinsam mit vier weiteren doktoranden und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern des Lehrstuhls 
sowie absolventen anderer fachbereiche 
und externen unterstützern aktiv an einer 
ausgründung aus der universität arbeitet. 
„Jetzt im Mai geht es los. wir haben ein Büro 
angemietet und freuen uns auf die arbeit. die 
unterstützung seitens der Professoren bestärkt 
und hilft uns, gerade in der anfangsphase.“ 
Prodekan christen fungiert als Mentor und 
steht dem jungen fünfer-team zur seite.
das hauptaugenmerk der firma liegt auf der 
analyse der ist-situation von Landbewirtschaf-
tungssystemen in Bezug auf produktionsbe-
dingte umweltauswirkungen und auf einer 
analyse der Nachhaltigkeit des anbausystems 
bzw. des Gesamtunternehmens. die darauf 

aufbauende Beratung schließt das aufzeigen 
von Optimierungspotenzialen hinsichtlich 
einer standortabhängigen ressourcen- und 
Kosteneffizienz ein. eine betriebsindividuelle 
umstellungsoptimierung, beispielsweise für 
energiemaisanbau, anhand verschiedener 
ökologischer Zielgrößen rundet das Portfolio 
ab. die am hallenser Lehrstuhl entwickelte 
software und das dahinter stehende Know-
how ermöglichten es, anhand verschiedener 
umweltindikatoren aussagen über unter-
schiedliche anbausysteme zu machen. die 
umsetzung erfolgt direkt mit den Landwirten 
oder im größeren rahmen über regionale 
Beratungsunternehmen. 

Fazit: die agrarwissenschaften an der Martin-
Martin-Luther-universität halle-wittenberg 
haben eine lange tradition, die längste in 
deutschland. in den letzten Jahren hat sich 
viel verändert. aber wie sagt man so schön: 
Veränderungen können auch Positives be-
wirken. also richten wir den fokus wieder auf 
das, was für die studenten wichtig ist, nämlich 
die Lehre und die forschung. die umstellung 
der diplomstudiengänge auf Bachelor und 
Master ist erfolgreich abgeschlossen. ein 
neuer studiengang „Management natürlicher 
ressourcen“ wurde integriert. Besonders 
und wichtig ist die enge Zusammenarbeit 
mit zahlreichen wissenschaftlichen insti-
tutionen, die sich mit dem neuen standort 
weiter intensivieren. (se) NL

Prominente Absolventin
Petra Wernicke
Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Die in Aschersleben geborene Petra Wernicke hat von 1971 bis 1975 
in Halle (Saale) an der Agrarfakultät der Martin-Luther-Universität 
studiert. Ihre Spezialgebiete waren die Saatgutproduktion und die 
Pflanzenzucht. Da habe sie viel Grundlegendes für ihren beruflichen 
Werdegang vermittelt bekommen. Sie denkt sehr gern an die Zeit in 
Halle (Saale) zurück. Doch dabei erinnert sie sich weniger an laute 
Diskomusik in Studentenklubs und an ausgelassene Feiern. 1972 
wurde sie als erste im Studienjahr Mutter. Und sie wollte beides: 

Kind und Studium. Deshalb hatte sie sich frühzeitig auf Wesentliches konzentrierten müssen, sagt 
die Mutter dreier Kinder heute. So begann die Diplom-Agraringenieurin ihre berufliche Laufbahn 
nach dem Studium auch nicht in der Pflanzenzucht. Um als Familie zusammen sein zu können, 
arbeitete sie bis zur Wende, unterbrochen durch eine kurze Episode als Mitarbeiterin im Rat des 
Kreises, als Bereichsleiterin in der Tierzucht im Volkseigenen Gut Walbeck im Kreis Hettstedt. 
Später war sie Mitarbeiterin im Rat des Kreises. Seit 1990 ist sie Landtagsabgeordnete. Wernicke 
ist dienstälteste Ministerin im Landeskabinett. Sie leitet seit 2002 das Ressort Landwirtschaft und 
Umwelt und gehörte bereits von 1991 bis 1994 der ersten Landesregierung an, zunächst als Bau- 
und dann als Agrarministerin. Seit 1995 ist sie zudem ehrenamtliche Bürgermeisterin in ihrem 
Heimatort Walbeck (Mansfelder Land). Erst vor kurzem ist sie mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet worden.

Die fünf jungen Unternehmer v.l.n r.: Peter Deumelandt, Franziska Eichentopf, Bernhard Wagner,  
Frank Reinicke, Chris Anders.  Foto: Serfling


