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Leipzig Alumni International
Editorial
Liebe Alumnae, liebe Alumni,
das neue Jahr ist zwar noch jung, doch es hat sich schon
einiges getan:
Im Februar reiste eine Delegation der Universität
unter der Leitung von Rektorin Beate Schücking nach
Havanna. Alle Hintergründe zur Reise erfahren Sie in
unserer Titelstory.

Foto: Gruppenfoto Alumni-Treffen der Universität Leipzig; Photo: Group photo of the Leipzig University
Alumni meeting

Alumni-Treffen in
Kuba

Alumni meeting in
Cuba

Im Februar 2018 reiste eine Delegation der Universität Leipzig unter der Leitung von Rektorin
Beate Schücking in die kubanische Hauptstadt
Havanna, um die Zusammenarbeit mit der
Universidad de La Habana zu intensivieren. Auf
dem Programm standen das große DAAD-Alumni-Treffen (9.-11.2.) und ein internationales
Kolloquium anlässlich des 290. Jahrestages der
Universidad de La Habana (12.2.). Im Vorfeld
dieser Veranstaltungen organisierte Leipzig
Alumni International ein Alumni-Treffen an der
Universidad de La Habana. Es war nach 20
Jahren das erste Treffen, das die Alumni der
Universität Leipzig fächerübergreifend vereinte.
Unter den insgesamt 35 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern waren Alumni der Sport-, Sprachund Wirtschaftswissenschaften, sowie der
Mathematik.

In February 2018 a delegation from Leipzig University led by Rector Beate Schücking travelled
to the Cuban capital Havana in order to intensify cooperation with the University of Havana.
The programme featured the Alumni meeting
of the German Academic Exchange Service
(DAAD) from 9-11 February and an international colloquium on the occasion of the 290th
anniversary of the University of Havana (12.2.).
In advance of these events Leipzig Alumni International organised an Alumni meeting at the
University of Havana. It was the first meeting in
20 years which brought together the Alumni of
Leipzig University on an interdisciplinary basis.
Amongst the 35 participants were Alumni from
Sport Sciences, Linguistics and Economics and
Management Sciences, as well as Mathematics.

Nach dem ersten Teil des Treffens mit Vorträgen
zu den Wissenschaftsbeziehungen der Universität Leipzig und der Universidad de La Habana
wurde im zweiten Teil der im April 2017
verstorbenen Leipziger Professorin Barbara
Wotjak feierlich gedacht. Als Professorin für
Deutsch als Fremdsprache am Herder-Institut der
Karl-Marx-Universität Leipzig und der Philologischen Fakultät hat sie zahlreiche kubanische
Studierende in der deutschen Sprache ausgebildet. Als Ehrengast nahm ihr Ehemann Prof. Gerd
Wotjak, Emeritus des Instituts für Angewandte
Linguistik und Translatologie der Universität Leipzig, an dem Treffen teil. Die beiden Sprachwissenschaftler gelten als Pioniere des Austauschs
zwischen beiden Universitäten. Anlässlich
des Alumni-Treffens haben die Teilnehmer der
Leipzig-Delegation gemeinsam mit kubanischen
Alumni der Faculdad de la Lingua Externa der
Universidad de La Habana Alexander von
Humboldt gedacht.

Following the first part of the meeting, which
featured speeches about the academic relationships between Leipzig University and the
University of Havana, the second part included
the commemoration of the Leipzig Professor
Barbara Wotjak who died in April 2017. As
Professor for German as a Foreign Language at
the Herder Institute of the Karl Marx University,
Leipzig and the Faculty of Philology she taught
German to countless Cuban students. As guest
of honour her husband Prof. Gerd Wotjak,
Emeritus of the Institute of Applied Linguistics
and Translatology at Leipzig University, took
part in the meeting. Both linguists are viewed as
pioneers of the exchange between the two universities. During the Alumni meeting the participants of the Leipzig delegation commemorated
Alexander von Humboldt together with Cuban
Alumni of the Faculdad de la Lingua Externa of
the University of Havana.

Aber auch in Leipzig hat sich viel bewegt: Die Eröffnung des Paulinums - Aula und Universitätskirche
St. Pauli Anfang Dezember 2017 war ein bedeutender
Meilenstein in der Universitätsgeschichte. Seitdem
füllen zahlreiche Veranstaltungen den Hauptcampus
mit neuem Leben.
Im Jahr 2018 möchten wir, Leipzig Alumni International, noch stärker den Kontakt zu unseren internationalen Alumni suchen. Wir planen u.a., unser Netzwerk
über soziale Medien zu erweitern, und möchten Sie
ermuntern, uns Ihre Fragen, Anliegen und Anregungen
mitzuteilen – ob per E-Mail, Telefon oder persönlich:
Bleiben wir in Kontakt!
Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine gute Unterhaltung beim Lesen des ersten internationalen Newsletters
im Jahr 2018.
Ihre Leipzig-Alumni-International-Koordinatorin
Agneta Jilek
Dear Alumni,
The new year has only just begun, but we have lots of
news to tell you about.
In February a delegation from the University led by
Rector Beate Schücking travelled to Havana. Read all
about the journey in the covery story..
There have also been some changes in Leipzig: the
opening of the Paulinum - Assembly Hall and University Church of St. Paul at the beginning of December
2017 was an important milestone in the history of the
university. Since the grand opening many events have
given the main campus a new lease of life.
In 2018 Leipzig Alumni International would like to
make an even bigger effort to contact its international
Alumni. Among other plans we intend to extend our
network via social media, and would like to encourage
you to send us your questions, concerns and suggestions – whether by email, telephone or personally: let’s
stay in contact!
I hope you have an enjoyable and entertaining time
reading the first international newsletter of 2018.
Your Leipzig Alumni International Coordinator
Agneta Jilek
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Alumni im Portrait - Abdulaziz
Bachouri

Alumni in portrait - Abdulaziz
Bachouri

Abdulaziz Bachouri ist einer dieser Menschen, die andere unendlich inspirieren. Nachdem er 2005 von Syrien nach Deutschland gekommen war, begann
er 2009, Arabistik und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig
zu studieren. Während seiner Immatrikulationsfeier erlebte der Alumnus einen
wegweisenden Schlüsselmoment. „Dort wurde ein ausländischer Student mit
einem DAAD-Preis für sein Engagement ausgezeichnet“, erinnert er sich. „Ich
weiß noch, wie ich zu einem Freund gesagt habe: ‚Irgendwann werde ich da
unten stehen‘“.
Mit diesem Ziel vor Augen tritt Bachouri sein Studium an. Nach kurzer Zeit
wird er zum Referent für ausländische Studierende im Student_innenRat
gewählt, zwei Jahre später zum studentischen Senator. „Die Universität ist zu
meinem zweiten Zuhause geworden. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen.
Ich bin eher praktisch veranlagt und mache gern aktiv etwas“, so Bachouri.
2012 wird er Mitglied der Studienkommission im Fach Arabistik.

Abdulaziz Bachouri is someone who gives immeasurable inspiration toothers.
He came to Germany from Syria in 2005 and began to study Arabic Studies
and German as a Foreign Language at Leipzig University in 2009. During his
matriculation ceremony the Alumni experienced a key moment in his life. “A
foreign student was awarded a DAAD prize,” he recalls. “I remember saying
to a friend: ‘One day that will be me standing down there’.”
With this aim in mind Bachouri began his studies. After a short period of time
he was elected as a representative for foreign students in the Student Council
and two years later he became a student senator. “The university became my
second home. I received a very warm welcome. I am more practically inclined
and I like to be proactive,” said Bachouri. In 2012 he became a member of
the Study Commission for Arabic Studies.

Während in seinem Heimatland der Bürgerkrieg tobt, arbeitet Bachouri hart,
um sein Studium zu finanzieren. Unter anderem bietet er ein Sprachtutorium an und wird Teil eines universitären Mentoring-Programms. Heute ist er
dankbar für die Möglichkeiten, die sich ihm öffneten: „Die Jobs sicherten mir
meinen Lebensunterhalt und es bereitete mir viel Freude, Ansprechpartner für
Studierende zu sein“.
2012 macht Bachouri seinen Traum wahr und wird als DAAD-Preisträger
ausgezeichnet. Heute ist er Projektkoordinator im Bereich Gleichstellung und
Integration im sächsischen Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz.
Auch in diesem Beruf verkörpert Bachouri seine Philosophie des Engagements voll und ganz. Sein Lebensmotto lautet: „Lebe und gebe und dir wird
gegeben“. Denn eines weiß er sicher: „Am Ende zählt das, was du für die
Menschheit getan hast“.
Laufbahn an der Universität Leipzig:
• 2012 DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer
Studierender an den deutschen Hochschulen
• 2016 Master in Arabistik

While the civil war in his homeland raged, Bachouri worked hard to finance
his study. Among other jobs he offered language tutorials and was part of a
university mentoring programme. Today he is grateful for the opportunities
which were offered to him: “The jobs secured my livelihood and it gave me a
great deal of pleasure to be a mentor to students.”
In 2012 his dream came true when he was awarded a DAAD prize. Today he
is a project coordinator in the field of Equality and Integration in the Saxon
State Ministry of Social Affairs and Consumer Protection. Bachouri also wholeheartedly personifies his philosophy of commitment in this job. His life motto
is: “Live and give to others and things will be given to you.” He is sure of one
thing: “What ultimately counts is what you have done for mankind.”
Academic career at Leipzig University
• 2012 DAAD Prize for outstanding achievements of foreign students
studying at German universities
• 2016 Master in Arabic Studies
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Sportpsychologin der Universität Leipzig entwickelt Urin-Marker für sichere Dopingtests
Die Olympischen Spiele 2018 im chinesischen Pyeongchang sind im Februar
zu Ende gegangen. Auch dieses Jahr ging das globale Sportevent nicht ohne
Meldungen über positive Doping-Tests bei Spitzensportlern über die Bühne
– das Ziel, dopingfreie Spiele zu veranstalten, scheint in ferner Zukunft. Prof.
Dr. Anne-Marie Elbe, Sportpsychologin an der Universität Leipzig, könnte dieses Ziel in greifbare Nähe rücken. Prof. Elbe forscht an der Akzeptanz eines
sogenannten Urin-Markers, der Dopingkontrollen deutlich sicherer machen
würde. Der Marker wird in Kapselform von den Sportlern geschluckt und ist
30 Minuten später im Urin nachweisbar. „Somit kann der Urin dem Sportler
eindeutig zugeordnet werden. Man kann nicht mehr schummeln“, erklärt die
Wissenschaftlerin.
Nicht nur die Sicherheit der Tests würde deutlich erhöht, auch die Durchführung sei mit dem Urin-Marker laut Prof. Elbe erheblich einfacher: „Damit würden zum Beispiel die Sichtkontrollen bei Dopingtests, die heute noch üblich
sind, wegfallen. Das wahrt die Privatsphäre der Sportler und geht schneller
als das bisherige Verfahren“.
Trotz dieser Hürden wurde der Doping-Marker bereits an Spitzensportlern
erprobt, und das mit Erfolg, wie Prof. Elbe zu berichten weiß: „Wir haben untersucht, wie sich der Marker schluckt. Die Athleten machten einen Dopingtest
mit und ohne Sichtkontrolle - letzteren mit dem Marker. Die Akzeptanz bei
den Befragten war sehr groß - bei den 91 Sportlern, die den Marker selbst
ausprobiert haben, fanden ihn über 90 Prozent dem regulären Verfahren
überlegen“.

Leipzig University sports psychologist develops urine marker
for more reliable drug tests
The Olympic Games 2018 in Pyeongchang, China ended in February.
Once again the global sporting event did not pass without reports of
positive doping tests for top athletes – the aim of holding doping-free
games seems to be in the distant future. Prof. Dr. Anne-Marie Elbe,
sports psychologist at Leipzig University, could bring this aim closer.
Prof. Elbe is carrying out research into the acceptance of a urine marker,
which would make doping controls much more reliable. The marker is
swallowed by the athletes in capsule form and is detectable 30 minutes
later in their urine. “This means that the urine can be clearly assigned to
the athlete. It is no longer possible to cheat,” explained the scientist.

Not only would the reliability of the tests be significantly increased,
implementation with the urine marker would also be considerably easier
according to Prof. Elbe: “It would mean, for example, that the visual
inspections during drug tests which are still performed today, would
become unnecessary. This preserves the privacy of the athletes and is
quicker than the existing procedure.” The doping marker has already
been tested on top athletes and it has been a success, as Prof. Elbe reports: “We investigated what athletes thought of the marker. The athletes
performed a drug test with and without visual inspections – the latter
with the marker. The acceptance of the respondents was very positive –
amongst the 91 athletes who tested the marker, over 90 percent found it
superior to the usual procedure.”

Foto/ Photo: Prof. Dr. Anne-Marie Elbe
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Das neue Wahrzeichen
der Universität
Die Eröffnung des Paulinums – Aula und
Universitätskirche St. Pauli wurde vom 1.
bis 3. Dezember 2017 mit einem Festakt,
einem Bürgertag, ersten wissenschaftlichen
Veranstaltungen, einem Akademischen
Festgottesdienst und mehreren Konzerten
gefeiert. Zahlreich strömten die Besucher
in das neue Veranstaltungszentrum am Augustusplatz, viele von ihnen haben die alte
Universitätskirche noch in Erinnerung oder
die Sprengung 1968 sogar selbst miterlebt.
Zwei Wochen nach Eröffnung wurden im
Paulinum dann alle Unterstützer empfangen, die das dortige kulturelle Leben durch
die Übernahme einer Stuhlpatenschaft

fördern. In dem neu eröffneten Gebäude,
welches über 550 Sitzplätze verfügt, finden
neben Festveranstaltungen, Vorträgen, Diskussionsrunden oder Tagungen regelmäßig
die Gottesdienste der Universitätsgemeinde
sowie Konzerte der Universitätsmusik statt.
Somit ist das aus Aula und Andachtsraum
bestehende Paulinum ein Zuhause sowohl
für universitäre als auch für geistliche
Belange.
Weitere Informationen: www.paulinum-leipzig.de

The new landmark of
the university
The opening of the Paulinum – Assembly Hall and
University Church of St. Paul was celebrated from 1-3
December 2017 with a ceremony, an open day, the first
academic events, an academic church service and several concerts. Many visitors poured into the new event
centre on Augustusplatz, many of them could still recall
the old university church while some had witnessed the
destruction of the church in 1968.
Two weeks after the opening all supporters who advocated the cultural life of the Paulinum through a chair
sponsorship were welcomed into the new building. In
the newly opened building, which has over 550 seats,
there will be celebratory events, lectures, discussion
panels and conferences alongside regular church
services of the university congregation and concerts of
Leipzig University Music. Therefore the Paulinum with its
assembly hall and prayer room will be a home to both
university and spiritual matters.
Further information: www.paulinum-leipzig.de
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Foto: Das Publikum verfolgt gespannt die Beiträge der Experten.
Photo: The audience listens to the contributions of the experts.

Foto: Herzgesunde Leberwurst-Häppchen zum Probieren.
Photo: Heart-healthy liver sausage snacks to try.

Mehr wissen, besser essen, gesünder leben
Universität Leipzig präsentiert Forschungsergebnisse
zu gesunder Ernährung auf Leipziger Buchmesse
Unter dem Motto „Mehr wissen. Besser essen.
Gesünder leben.“ präsentierte sich die Universität
Leipzig auf der diesjährigen Buchmesse vom 15. bis
18. März 2018. Im Fokus stand das Forschungsprojekt
„nutriCARD“, ein Kompetenzcluster für Ernährung und
kardiovaskuläre Gesundheit. Ziel des Projekts ist es,
die Bevölkerung mit Expertenwissen nachhaltig über
gesunde Ernährung aufzuklären.
Wie bereits 2017 trat die Universität Leipzig zusammen mit den Universitäten Jena und Halle-Wittenberg

im Forum des sogenannten Unibundes auf der Buchmesse auf. 1995 schlossen sich die drei Hochschulen
zu diesem Bund zusammen, um gemeinsam Projekte
in den Bereichen Forschung und Lehre erfolgreich zu
realisieren – „nutriCARD“ ist eines von ihnen.
Um Forschungsergebnisse und Expertenwissen direkt
an den Verbraucher zu bringen, stellte das Unibund-Forum auf der Buchmesse die perfekte Plattform
dar. Fernsehkoch Christian Henze zeigte am Eröffnungstag im „Talk am Kochtopf“, wie man gleichzeitig
gesunde und leckere Mahlzeiten zubereiten kann.
„Wenn es nicht schmeckt, werden es die Verbraucher
nicht akzeptieren“, weiß auch Höhn von „nutriCARD“.

„Deshalb lautet unser Motto: Gesunder Genuss ohne
Verzicht“.
Am letzten Veranstaltungstag der Buchmesse präsentierte der Unibund eine an der Universität Leipzig
entwickelte herzgesündere Leberwurst, die ein Drittel
weniger Fett als handelsübliche Ware hat und reich
an gesunden Omega-3-Fettsäuren ist. „Schmeckt aber
mindestens genauso gut wie die Konkurrenz“, verrät
Höhn. Ein sächsisches Unternehmen hat das Produkt
sogar schon auf den Markt gebracht.

Know more, eat better, live healthier
Leipzig University presents the results of research into
healthier nutrition at the Leipzig Book Fair
Leipzig University was represented at the Book Fair
from 15-18 March 2018 with the motto “Know more,
eat better, live healthier.” The main focus was the
research project “nutriCARD”, a competence cluster
for nutrition and cardiovascular health. The aim of the
project is to provide the general public with expert
knowledge about healthy nutrition.
As was the case in 2017, Leipzig University appeared
together with the universities Jena and Halle-Wittenberg in the form of the university network at the Book

Fair. In 1995 the three universities joined forces to
form a network in order to successfully implement
joint projects in the fields of research and teaching –
“nutriCARD” is one of these projects.
The university network forum at the Book Fair
provided the perfect platform in order to bring the
results of research and expert knowledge directly to
the consumer. On the opening day TV chef Christian
Henze demonstrated in “Cooking Pot Talk” (“Talk am
Kochtopf”), how to cook healthy and at the same time
delicious meals. “If it doesn’t taste nice, customers will
not accept it,” said Höhn from “nutriCARD”. “That is
why our motto is: healthy indulgence without denying

yourself pleasure.”
On the final day of the Book Fair the university
network presented a heart-healthy liver sausage developed at Leipzig University, which contains a third
less fat than standard products and is rich in healthy
omega 3 fatty acids. “It tastes at least equally as
good as the competition,” revealed Höhn. A company
from Saxony has even launched the product onto the
market.
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Foto: Gesundes Gericht mit langer
Tradition.
Photo: A healthy dish with a long
tradition.

Leipziger Allerlei

Leipzig Medley

An dieser Stelle soll der Newsletter in Zukunft von einer
neuen Rubrik abgerundet werden: Das „Leipziger Allerlei“.
Unter diesem Titel werden allerlei gemischte Themen auf
den Tisch gebracht, so zum Beispiel kleine Verlosungen,
saisonspezifische Texte und alles was sonst in keiner Rubrik
seinen Platz findet.

In future this section of the newsletter will be rounded off
with a new category: The “Leipzig Medley”. This title will
be used to present different kinds of mixed topics, for example prize draws, season-specific texts and anything else
which otherwise cannot be included in another section.

Ihren Namen hat die neue Rubrik einer alten Leipziger Delikatesse zu verdanken. Doch was ist das eigentlich, dieses
Leipziger Allerlei? Während viele heute bei diesem Namen
nur noch an fades Mischgemüse aus der Konservendose
denken, war das Leipziger Allerlei ursprünglich eine wahre
Delikatesse. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das
Gericht im Kochbuch einer Leipziger Berufsköchin namentlich erwähnt.
Im Topf fanden sich damals junges Gemüse, aromatische
Morcheln und Flusskrebsfleisch. Alle Zutaten konnten vor
über 200 Jahren noch reichlich in und um Leipzig gefunden werden. Die Pleiße wimmelte damals nur so von zarten
Flusskrebsen und der Auwald bot eine üppige Auswahl an
Pilzen.
Heute ist das traditionsreiche Gericht eher als reine Gemüsemischung bekannt, bestehend aus jungen Erbsen, Karotten und Spargelstückchen. In Butter geschwenkt ist das Leipziger Allerlei zur Universalbeilage in deutschen Kantinen
und Restaurants geworden. An das traditionelle Rezept aus
längst vergangenen Zeiten erinnern sich jedoch nur noch
Wenige.

The name of the new category is derived from an old Leipzig delicacy, the Leipziger Allerlei. While many people in
Germany now think of bland mixed vegetables out of a can
when they hear Leipziger Allerlei it was originally a real
delicacy. The dish was first mentioned in a cookery book
written by a Leipzig cook in the middle of the 18th century.
In those days the cooking pot contained baby vegetables,
aromatic morel and crayfish meat. Over 200 years ago
all of the ingredients could be found in abundance in and
around Leipzig. At the time the Pleiße River was swarming
with tender crayfish and the riverside forest provided an
ample selection of mushrooms.
Nowadays the traditional dish is better known as a vegetable mixture consisting of baby peas, carrots and pieces
of asparagus. Cooked in butter the Leipziger Allerlei has
become a universal accompaniment in German canteens
and restaurants. Very few people remember the traditional
recipe from the distant past.

Kontakt und Impressum
© Universität Leipzig, Leipzig Alumni International
Dr. Agneta Jilek (V.i.S.d.P.), 
Ritterstraße 12, 04109 Leipzig
T +49 341 97-32024
Mail: lai@uni-leipzig.de
www.unileipzig.de/studium/alumni/lai.html

Layoutvorlage: VISIONAUTEN,
Texte: Universität Leipzig, Luise Mosig
Foto- und Grafik-Bildrechte: S. 1 links: Jane Moros, rechts: Swen
Reichhold; S. 2: Christian Hüller; S. 3: oben: Swen Reichhold,
unten: Colourbox; S. 4: oben: Randy Kühn, Mitte links: Christian
Hüller, Mitte rechts: Swen Reichhold, unten: Steffen Spitzner; S.
5: Agneta Jilek; S. 6: Colourbox

Wenn Sie den Alumni-Newsletter bestellen oder abbestellen wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen und dem Betreff
„Newsletter“ an lai@uni-leipzig.de oder kontaktieren Sie uns über oben stehende Kontaktdaten. Grammatisch maskuline Personenbezeichnungen in diesem Newsletter gelten gleichermaßen für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts.

