
Wissenschaftler flir exzellente Forschung I
Otto-von-Guericke-Universität begeht Akademischen Festakt in der |ohanniskirche

Attstadt(kt)c Die Otto-von-Gue- :. 
-; '':

ricke-universität hat Ä;; ilim Ffg§Stfffiffimf
bei ihrem traditionellen akade-
mischen Festakt herausragen-
de Wissenschaftler für ihre ex-
zellenten Erfolge in Forschung
und Lehre ausgezeichnet. Der
Festakt wird in zeitlicher Nähe
zum Geburtstag des Namens-
patrons Otto von Guericke (SO.

November 16OZ) begangen.
Im Beisein von Repräsen-

tanten aus Politik, Wirtschaft,
wissenschaft und Kultur
wurden der Otto-von-Gueri-
cke-Forschungspreis und der
Otto-von- cuericke-Lehrpreis
verliehen sowie die besten Pro-
movenden der einzelnen Fa-
kultäten ausgezeichnet.

Der Forschungspreis

Den Otto-von-Guericke-For-
schungspreis zors erhielt der
Mathematiker Prof. Dr. rer.
nat. Sebastian Sager. Der
wissenschaftlerwird für seine
exzellente Forschung auf dem
Gebiet der Mathematischen
Optimierung ausgezeichnet.
Sein interdisziplinäres Team
aus Mathematikern und Me-
dizinern sucht erfolgreich
nach mathematischen Lösun-
gen, die Arzte bei Diagnose-
und therapieentscheidungen
unterstützen. Ihr ziel ist es,
mathematische Modelle und
Algorithmen zu entwickeln,
die medizinische Daten zu-
sammenführen. so wie ein
Flugsimulator mit Piloten ver-
schiedene Szenarien trainiert,
könnten auf individuellen Pati-
entendaten basierende Krank-
heitssimulationen sowohl in
der eusbildung als auch im
klinischen alltag eingesetzt
werden.

Die
besten
Nach-
wuchs-
wissen-
schaftler

Dr. Fabian
Ktink,
Maschinen-
bau

,Gerade in angewandten Be-
reichen der Mathematik misst
man Erfolg nicht nur durch
wissenschaftliche Veröffentli-
chungen, die Herr Sager natür-
lich hat, sondern auch an der
Lösung von Praxisproblemen.
Und genau da agiert Kollege Sa-
ger exzellent", so der Dekan der
Fakultät für Mathematik, Prof.
Dr. Alexander Pott. Ein Höhe-
punkt seiner Wissenschafts-
karriere sei die Einwerbung
eines Consolidator Grants der
Europäischen Union. ,,Die Ein-
werbung eines solch renom-
mierten Förderprogrammes
kann kaum hoch genug einge-
schätzt werden."

1975 geboren, schloss Sager
2oo1 sein Mathematikstudium
in Heidelberg ab.2006 wurde er

Der Mathematiker Prof. Dr. Se-
bastian Sager ist Träger des 0t-
to-von-Guericke-Forschungs-
preises 2015.

Prof. Sager entwickett mit sei-
nem Team Modetle zur Zusam-
menführung von Patientendaten
für die medizinische Ausbitdung
und die ktinische Praxis.
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Dr. Phitipp
Berg, Ver-
fahrens-
technik
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Dr. Phitipp Dr. Thomas Dr. Matthi- Dr. Adrian Dr. Jar

Rumschin- Thüm, as Voigt, G. Fischer, Teube
ski, Elektro- lnformatik Mathema- Naturwis- dizin
technik tik senschaften

dort promoviert und arbeitete
anschließend im Interdiszip-
linären zentrum für Wissen-
schaftliches R.echnen. zot}ha-
bilitierte er an der Fakultät für
l,tathematik und Informatik in
Heidelberg und wurde im glei-
chen Jahr auf den Lehrstuhl
für Mathematische Optimie-
rung an die Otto-von-Guericke-
Universität berufen.

Der Lehrpreis

Der Otto-von-Guericke-Lehr-
preis 2015 wurde an Prof. Dr.-
Ing. Thorsten Halle von der
Fakultät für Maschinenbau
verliehen. Der Ingenieur vom
Institut für Werkstofl- und
Fügetechnik wird für sein he-
rausragendes Engagement in

der universitären Lehre an der
Otto -von-Guericke-Universität
Magdeburg ausgezeichnet. Der
Schwerpunkt der diesiährigen
Ausschreibung lag auf dem
Aspekt der persönlichen Be-
treuung durch die Lehrenden.
,,Professor Halle wurde von
dem Studierendenrat und den
Fachschaften für seinen über-
durchschnittlichen Einsatz bei
der Betreuung von Studieren-
den ausgewählt", so die Prorek-
torin für Studium und Lehre,
Prof. Dr. Franziska Scheffler.
uDazu gehören regelmäßiges
und konstruktives Feedback
zum jeweiligen Leistungs-
stand, eine intensive Betreu-
ung während Praktika oder
Abschlussarbeiten und auch
das Anbieten innovativer und


