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Prof. Jan Egbert Sturm hat eine Methode entwickelt, wie die Europaische
Zentralbank mit besseren Konjunkturdaten versorgt werden kann.
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Die Konstanzer Photovoltaikforscher steigern noch mal den Wirkungsgrad
von Solarzellen.
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Die Arbeitsgruppe von Prof. Gunter Schatz setzt Nanokugeln zur besseren
Beschreibbarkeit von Speicherplatten ein.

DIE lOGISCHE STRUKTUR DER MUSIK
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Der Mathematiker Prof. Jan Beran kann mit Hilfe der Statistik anonyme
Kompositionen zuordnen.

MANAGEMENT OF CONFLICT AND PEACE

5.10

15

/I

Im Wintersemester 2005/06 startet das neue Master-Programm, das
Experten ausbilden will, die zur Entwicklung internationaler
Konfliktlbsungen befahigt sind.

SECHS FRAGEN AN DEN NEUEN REKTOR 11
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Prof. Gerhart von Graevenitz wurde vom Senat als Rektor der Universitat
Konstanz bestatigt. Studierende fragten ihn nach diesem und jenem.
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it dem Einsturz des World Trade (enter am 11, September 2001 brachen auch alle
damals aktueillen Konjunkturprognosen lin si ch zusammen, Beobachter machten der
Europiiischen Zentralbank (EZB) im Nachhinein den Vorwurf, mit ihrer Zinspolitik zu passiv
reagiert zu haben. Prof. Jan-Egbert Sturm, der se it einem Jahr die Professur fur Monetiire
Okonomik Offener Volkswirtschaften innehat, meint, dass man den EU-Bankern dam it
Unrecht tue, Mit dem Zahlenmaterial, das ihnen jewei'ls zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung
zur Verfugung steht, seien sie schlecht gewappnet fUr den Blick in die konjunkturelle
Zukunft, sagt d'er Fachmann fur Geldpolitik. Insbesondere was die Industrieproduktionszahlen betrifft, macht er Vorschliige, wie die Datenlage verbessert werden kann.

\\ Pro!' Jan-Egbert Sturm

PROF, JAN-EGBERT STURM HAT EINE METHODE ENTWICKELT, WIE DIE EUROPAISCHE
ZENTRALBANK MIT BESSEREN KONJUNKTURDATEN VERSORGT WERDEN KANN

..
SCHATZU GSWEISE BESSER
Konkret geht es darum. Datenlucken zu schlienen. Jeden Monat

Die Zahlen zur aktuellen Industrieproduktion liefern einen der wich-

fragt das Statistische Bundesamt in den Unternehmen die Zahlen

tigsten Indikatoren dafUr, was von der Konjunktur zu erwarten ist.

fUr die aktuelle lndustrieproduktion ab. Erst sechs Wochen spater

Das wiederum ist fur die Europaische Zentralbank, die fur Geldsta-

werden die Oaten veroffentlicht und das auch nur unter Vorbehalt.

bilitat zu sorgen hat, wichtig zu wissen Ihre Geldpolitik hangt ent-

Weil nicht alle Unternehmen punktlich antworten, mussen die

scheidend davon ab. ob ein Boom oder eine Flaute bevorsteht. In

monatlichen Datensatze entsprechend dem Eingang der Nachzugler

ersterem Fall wird der Zinssatz fur gewbhnlich erhbht, um einer

mehrfach revidiert werden. Die Wahrungsexperten der Zentral-

Inflation vorzubeugen, im zweiten zur Ankurbelung der Wirtschaft

banken konnen mit ihren geldpolitischen Entscheidungen jedoch

gesenkt. Da geldpolitische Mannahmen immer in die Zukunft rei-

nicht warten, bis alle Ungenauigkeiten beseitigt sind. Sie mussen

chen, ist es wichtig, den Ist-Zustand genau zu kennen.

mit dem erstveroffentlichten Zahlenmaterial Vorlieb nehmen. Und

Seinen Ansatz, den Trend, der sich in den vorhandenen Zahlen

das konnte nach Sturms Uberzeugung besser sein. Der Volkswirt·

abzeichnet, auf die hochgerechneten Zahlen zu ubertragen, erganzt

schaftler kritisiert vor allem die »neutrale« Methode des Statisti-

Sturm durch zusatzliches Informationsmaterial. Dazu nutzt er die

schen Bundesamtes, mit der es die fehlenden Oaten der saumigen

Konjunkturdaten des Ifo-Instituts in Munchen, die ebenfalls auf-

Unternehmen erganzt: Es ubernimmt einfach die Zahlen des Vor-

grund monatlicher Befragungen von Unternehmen zustande kom-

monats »Wenn ich aber sehe, dass der Trend allgemein aufwarts

men. Diese Informationen stehen fruher zurVerfUgung als die Oaten

geht, und ich noch alte Zahlen nehme, heint das, dass die ganze

des Statistischen Bundesamtes und basieren auf Fragen nach

Schatzung zu niedrig ist,« macht er das Problem deutlich.

zukunftigen Entwicklungen. »Wir beurteilen unsere Geschattslage

Er selbst pladiert fur folgende Vorgehensweise: Man schaut, was in

fUr XY als gut, befriedigend oder schlecht«, lautet eine der Stel-

den Firmen passiert, die punktlich ihre Zahlen geliefert haben, und

lungnahmen, die die Firmen abgeben sollen. Was fUr Deutschland

»zieht den Trend durch«, wie Sturm sagt. Wenn die einen mehr pro-

die Ifo-Konjunkturdaten, kbnnte fUr den EU-Raum der EU Economic

duzieren, ist es wahrscheinlich, dass die anderen dies ebenfalls tun.

Sentiment Indicator (ESIN), der »Stimmungsindikator fur die EU-

»So kann ich die Revision, die folgen wird, einigermanen prognosti-

Wirtschaft«, sein. Er liefert ein bis zwei Monate, bevor Statistiken zur

zieren«, so Sturm. In seiner Antrittsvorlesung konnte er dies quan-

Industrieproduktion erhaltlich sind, ein Bild der wirtschaftlichen

titativ belegen: »Wenn das zunachst verkundete Wachstum z. B. 10

Aktivitat. Bei der Analyse der zuruckliegenden Revisionen der Indu-

Prozent betragt, wird die zweite Verbffentlichung durchschnittlich in

strieproduktionszahlen konnte Sturm einen »signifikanten Ifo-

der Nahe von 11 Prozent liegen.«

Einfluss« bei der ersten Revision beobachten.
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»Fur die vergangenen zwei Jahre hatten wir bessere Zahlen gelie-

dann auch hinsichtlich der Geldpolitik der Zentralbanken.

fert«, sagt Sturm im Nachhinein. Seine Beurteilung der EZB-Zins-

Diese neue Methode wird einflierlen in die Konjunkturprognosen, die

politik fallt denn auch differenziert aus. Nach seiner Analyse steht

Sturm in Zukunft fur die Nordostschweiz erstellt. Eln Doktorand ist

fest: Der Kritik an der Europaischen Zentralbank, etwa nach dem 11.

fur die Aufgabe bereits abgestellt. Als Inhaber des Lehrstuhls, der

September zu zogerlich mit dem Zinssatz herunter gegangen zu

von der Thurgauer Kantonalbank mitfinanziert wird, ist Sturm auch

sein, liegt mehrfach revidiertes Datenmaterial zugrunde. Im Nach-

Leiter des Thurgauer Wirtschaftsinstituts, des An-Instituts der Uni-

hinein weirl man es schlierllich immer besser. Sturm kritisiert statt-

versitat Konstanz, das bislang als Finanz Institut Thurgau bekannt

dessen das Datenmaterial selbst: »Die Zahlen waren nicht richtig.«

war. Dinge wie die Erstellung von regionalen Konjunkturprognosen

Unter der Voraussetzung des damals vorhandenen Zahlenmaterials

versteht er als Serviceleistung fur die Bodenseeregion -Information,

»waren die gar nicht so passiv«, befindet der Konstanzer Okonom. In

die sich bis jetzt keiner Zeitung entnehmen lasst. Dazu passt, wie

der Antrittsvorlesung betonte er, entscheidend sei, »dass ruckblik-

Sturm die Forschung an seinem Lehrstuhl beschreibt: als sehr an-

kend ein Grorlteil der Prognosefehler zuruck zu fuhren ist auf eine

gewandt, empirisch orientiert, gesamtvolkswirtschaftliche Themen

fehlerhafte Einschatzung der jetzigen Lage«. Von seiner Methode

betreffend.

erhofft sich Sturm, die erstveroffentlichten Oaten zu verbessern und

@l

damit eine geeignetere Grundlage fur Prognosen zu liefern.
Zunachst hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung und indirekt

msp.
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\ ATZENDE PROZEDUR
DIE KONSTANZER PHOTOVOlTAIKFORSCHER STEIGERN
NOCH MAL DEN WIRKUNGSGRAD VON SOlARZEllEN

D

ie Zukunft der Solarzellen sieht Dr. Peter Fath nicht blau, son-

Denn die Atzprozedur texturiert und entspiegelt nicht nur, sondern

dern schwarz. Dass seine Photovoltaik-Arbeitsgruppe unter

reinigt auch die Siliziumoberflache von Kristalldefekten, die beim

Federfuhrung von Dr. Ihor Melnyk jetzt zusammen mit der Firma

Sagen der Wafer aus dem Siliziumgussblock entstanden sind. Hier

Rena eine Anlage entwickelt hat, mit der die Siliziumscheiben die

geht es um Tausendstel Millimeter. Wahrend aktuell zirka 10

schwarze, reflexionsarme Struktur bekommt, hat nichts mit asthe-

Mikrometer in diesem Reinigungsprozess abgetragen wurden, atzt

tischen Vorlieben zu tun. Tatsachlich ist das neue Aussehen ein wei-

die saure Losung gerade halb mal soviel ab. Unterm Strich macht

terer Schritt hin auf das Ziel, die multikristallinen Industriesolar-

das einiges aus: 'Oas allein dadurch eingesparte Silizium schatzt

zellen so effizient und billig wie moglich zu machen. Mit dem

Fath bei einer normalen Produktionslinie auf 800.000 Euro pro Jahr.

Wechsel von blau zu schwarz steigt der Wirkungsgrad der Solar-

»Wenn das alle

zellen um drei bis funf Prozent, und die Materialersparnis konnte

Silizium einsparen«, sagt der Physiker, der derzeit die zehn

insgesamt zwei Millionen Euro pro Produktionslinie erreichen.

Arbeitsgruppen des ehemaligen Lehrstuhls Bucher koordiniert. In

Die neuen schwarzen Scheiben funktionieren wie eine Lichtfalle.

"Photon«, dem fuhrenden Solarstrom-Magazin, das dem Konstan-

50

machen, kann man weltweit locker 500 Tonnen

Durch ihre spezielle Oberflachenstrukturierung fangen sie das

zern Forschungsbereich kurzlich ein langes Portrat widmete, hierl

Licht so ein, dass der Strahl nicht wieder zuruck geworfen wird und

das "Photovoltaikforschung von Spitzenrang«.

die Zelle mehr Strom produzieren kann. Gegenuber den blauen

Vor zwei Jahren hat man sich mit der Firma Rena, die in Gutenbach

einen zusatzlichen

im Schwarzwald Sondermaschinen herstellt, zusammengesetzt,

Effizienzgewinn von drei bis fUnf Prozent errechnet. Die Struktu-

um das Verfahren zu entwickeln. Im Juli letzten Jahres war die

rierung wird mittels einer nasschemischen Losung in die Zelle hin-

Pilotanlage bereits fertig. Die ersten Anlagen gingen im vergange-

Vorlaufern

ha ben

Melnyk und

Kollegen

eingeatzt. Auf Rol'len liegend bewegen si ch die dunnen Scheiben

nen Fruhsommer nach Taiwan und Ostdeutschland. Weitere

durchs Atzbad. Im Vergleich zum vorherigen Verfahren ein

Anlagen nach Australien und Ostdeutschland sollen folgen. Fath

Schongang. Bis dato stehen sie aufrecht in Tragern, wo sie ziemlich

schatzt, dass Ende nachsten Jahres ein Viertel aller Solarzellen mit

leicht zerbrechen konnen. Die Verlustrate ist beachtlich, wie Fath

diesem neuen Konstanzer Verfahren texturiert wird.

versichert. Die neue Konstanzer Technologie, die bereits zum
Patent angemeldet ist, verhindert noch weitere Verschwendung.

uni'kon
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Vor drei Jahren hat die Arbeitsgruppe schon ein Patent angemeldet

Speicherplatten hat es zuvor noch niemand probierl. Und es funk-

und bekommen. Damats ging es darum, eine mbglichst hohe

tioniert, das kann die Arbeitsgruppe im Experiment zeigen. Gunter

Speicherdichte zu erreichen. Mit einer magnetischen Legierung, die

Schatz ist sich sic her, dass diese spezielle Neigetechnik auch

aus Kbrnchen besteht, verkleinerte sich die Flache fur ein Bit, die

aufJerhalb der Laborsituation klappl. Ein Problem bei der indu-

kleinstmbgliche Speichereinheit, bis auf ein Funftel der ublichen

striellen Umsetzung sieht er darin, die Nanokugelchen auf einer

Domanengr6lle. Daraus ergab sich ein Problem: Wenn die Bit-

grofJen Flache »wohlgeordnet« aufzubringen. Im Mikrometerbe-

Einheiten immer kleiner werden, beginnen die Nord-Sudpole der

reich verhalten sie sich als selbstorganisiertes System, in dem sich

Magnetachse, deren Ausrichtung die Information darstellt, hin und

die Kugeln platzsparend aneinender legen. Im Moment gibt es noch

her zu springen. Sie si,nd nicht mehr stabil, und damit ist die

keine Technologie, um solche Strukturen auch grofJflachig aufzu-

Informationsvermittlung nicht mehr zuverlassig.

bringen. Schatz halt das jedoch fur »ein lbsbares Problem«. Zumal

Um dies zu verhindern, muss das magnetise he Material der Legie-

er grofJes Potential in der Erfindung mit den Kugelchen sieht. »Bis

rung eine gewisse »Steifheit« besitzen. Diese bringt jedoch eine

an die Grenzen der Mbglichkeiten«, kbnne mit ihrer Hilfe die Ent-

andere Schwierigkeit mit sich: die »Steifheit«

wicklung der Speicherdichte von Festplatten gehen.

erschwert die

105

Schreibfahigkeit auf der Legierung. Denn: die Nord-Sudpol-Achse

@

lasst sich so nur schwer ausrichten. An dieser Stelle machen sich

msp.

BITS IN SCHRAGLAGE \\
DIE ARBEITSGRUPPE VON PROF. GONTER SCHATZ SETZT NANOKUGELN ZUR
BESSEREN BESCHREIBBARKEIT VON SPEICHERPLATTEN EIN

I

mmer leistungsfahigere Computeranlagen verarbeiten
wahre Datenfluten. Dazu bedarf es Speicherkapazitaten

von ebensolchem AusmaB. Dem Ziel, zuverlassig moglichst
vie le Daten auf moglichst kleinem Raum unterzubringen, ist
man an der Universitat Konstanz ein groBes Stuck naher
gekommen: In der Arbeitsgruppe des Physikers Prof. Gunter
Schatz hat man eine losung gefunden, wie die Information
auch im denkbar kleinsten Bit-Zustand noch stabi,1 bleibt: d·ie
magnetische

legierung wird

auf I,Nanokugeln«

aufge-

dampft. Die Erfindung ist bereits patentiert.
\I v.l. Dr. Manfred Albreeht, IIdieo Guhr, Prof. Giinther Sehatz

Schatz und seine Mitarbeiter Dr. Manfred Albrecht und die Doktorandin Ildico Guhr, unterstutzt noch durch den Physiker Dr. Johannes Boneberg vom Lehrstuhl Leiderer, einen Teil des ersten Patents

ES

KONNTEN

MEHR SEIN

zunutze: Die Nord-Sudpol-Achse liegt nicht wie auf der klassischen
Speicherplatte flach, sondern steht senkrecht zur Ebene der

uni'kon: Das Technologie-lizenzburo (llB) in Karlsruhe betreut auch

Legierung. Um die so aufgestellten Nord-Sudpole zwecks Schreib-

dieses zweite Patent Ihrer Ar'beitsgruppe. Wie sind Ihre Erfahrungen mit

fahigkeit besser drehen zu kbnnen, muss die Achse von vornherein

dieser Einrichtung?

in eine gewisse Schraglage gebracht werden: ihr Winkel zur Ebene

Prof. Schatz: Es ist eine sinnvoHe Sache. Im TLB arbeiten gute Leute.

muss sich unter 45 Grad befinden.

Als das Buro Mitte der 90er Jahre vom Land Baden-Wurttemberg

Das gelingt Schatz und seinen Mitarbeitern mithilfe von winzig klei-

eingerichtet wurde, sollte es gerade den kleinen Hochschulen

nen Kugelchen, die auf der Speicherplatte aufgebracht werden.

zugute kommen, fur die sich ein eigenes Patentburo nicht lohnen

Jede dieser Nanokugeln entspricht einem Bit. Darauf erst wird die

wurde. A'llerdings gab es in den letzten Jahren ein Auf und Ab, das

magnetische Legierung aufgedampft. Der Trick dabei: die Nano-

fur die Patentnehmer eine inakzeptable Situation war. Es war zeit-

kugeln werden nicht von oben, sondern schrag von der Seite be-

weise niemand da, der sich um die Vermittlung der Patente gekum-

spruht. Die Schicht des aufgedampften Materials ist nur da, wo es

mert hat.

senkrecht auf die Kugel trifft, dick genug, um magnetisch sein zu

Was ist wichtig bei der Arbeit solch .einer Einricht~ng..:..?

kbnnen. So gerat die Achse des Nord-Sudpols der Bit-Einheiten

Dass sie einen langen Atem hat. Patente kbnnen 20 Jahre laufen,

_

relativ zur Ebene der Speicherplatte in die Schraglage.

bis sie einen Lizenznehmer finden. Die TLB muss auf Kontinuitat

Am Prinzip der »tilted media« arbeiten viele grofJe Firmen, bei

achten. Die Forscher werden sonst unsicher.

uni'kon I 162004
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laut Hechenschaftsbericht halt die Universitat Konstanz 18 Patente. 1st

denken. Aber man kann atmospharisch etwas machen. Wir klagen

das viel oder wenig?

aber nicht. Wir erfahren wohlwollende Unterstlitzung. Es muss klar

Es kbnnten mehr sein. Hier an der Universitat gibt es geniale Leute,

sein, dass es fur das Image der Universitat gut ist, wenn sie Patente

die tolle Sachen machen.

besitzt. Aber nicht nur fUr das Image. Der Universitat Tel Aviv zum

Wie kiinnt~ di!-Universitat selbst dazu beitragen, dass mehr Patente

Beispiel hat die Lizenz fur ein gentechnisches Patent zirka 30

angemeldet werden?

Millionen Dollar eingebracht. Ich wurde mir wunschen, wir hatlen

An finanzielle Anreize wie in der Industrie wage ich gar nicht zu

auch Patente, die uns ein paar Millionen verschaffen.

DER MATHEMATIKER PROF.
KOMPOSITIONEN ZUORDNEN

JAN

BERAN

KANN

MIT

HILFE

DER

STATISTIK ANONYME

DIE tOGISCHE STRUKTUR 'O'ER MUSIK
athematik und Musik, so mag es auf den ersten Blick scheinen, sind zwei grundverschiedene Disziplinen. Doch
genauer betrachtet ist die Verbindung zwischen der Mathematik, dem logischen, aus Satzen und Beweisen aufgebauten Konstrukt. und der Musik, dem unbewussten, int~itiven, oft zufallig erscheinenden Vorgang, sehr groft lan
Beran, Professor fOr Mathematik/Statistik an der Universitat Konstanz 'Und Komponist, beschattigt sich mit der strukturelien Analyse von Musik. In seinem Buch »Statistics in Musicology« zeigt er, wie mit Hilfe mathematischer, insbesondere statistischer Methoden Fragen der Musikwissenschaft beantwortet werden kiinnen.
\\ Prof. lan Beran

Offensichtlich wird der Zusammenhang zwischen Mathematik und
Musik bei der Betrachtung von Schallwellen. Musik wird in Form
von Schallwellen weitergegeben, die mit physikalischen Gleichungen modelliert werden kbnnen. Fur den Komponisten jedoch ist
diese physikalische Realisierung gar nicht unbedingt notig, wie
Beran einraumt. Denn Musiker kbnnen durch das Lesen einer
Partitur Musik »hbren«. Zum Beispiel komponierte Beethoven
seine erfolgreichsten Werke, nachdem er taub geworden war.
Daruber hinaus genugt das Verstandnis von Schallwellen nicht, um
zu erklaren, wie, warum und wann bestimmte Tbne miteinander
verbunden sind. Der Konstanzer Mathematiker erklart dies in seinem Buch so: Musik ist nicht nur eine zufallige Aneinanderreihung
von Tonen, sondern obliegt einer logischen Struktur, die sie von
»gewbhnlichen Gerauschen« unterscheidet. Ein Beispiel fur eine
solche Gesetzmanigkeit ist der systematische Aufbau einer
Symphonie oder auch der gezielte Einsatz von Permutationen,
uni'kon I 16.2004

Zufallszahlen, Wiederholungen oder Symmetrien in einer Komposition
Statistik als Wissenschaft, die sich mit der Anwendung von theoretischen mathematischen Konzepten auf die Realitat befasst, um
diese zu modellieren und ihre Strukturen zu verstehen, kann helfen,
die Struktur, nach der ein musikalisches Stuck aufgebaut ist, zu
erkennen. Die Untersuchung musikwissenschaftlicher Fragen mit
quantitativen statistischen Methoden entwickelte sich erst in den
letzten Jahrzehnten, u.a. deswegen, weil zu diesem Zweck eine
unglaub'liche Menge an Oaten verfugbar gemacht und verarbeitet
werden muss.
Heute gibt es Computerprogramme, mit deren Hilfe man Kompositionen und musikalische Transformationen erstellen kann. Sie werden sogar zur automatischen Begleitung von Solisten genutzt. So
fand auch Jan Beran den Einstieg in die statistische Musikanalyse:
Durch das Testen eines Computerprogramms zur Erstellung

forschung

musikalischer Transformationen kam in Zusammenarbeit mit dem
Zurcher Mathematiker Guerino Mazzola die Idee auf, mit Hilfe algebraischer und statistischer Methoden musikalische Informationen
aus einer Partitur heraus zu lesen. Er begann damit, den Zusammen hang zwischen Tempokurven und der Struktur von Partituren
mit Hilfe statistischer Verfahren zu untersuchen. In seine m Buch
»Statistics in Musicology« fuhrt er verschiedene statistische
Methoden ein und stellt dar, wie diese auf spezielle Fragen der
Musikwissenschaft angewandt werden konnen.
Eines der musikwissenschaftlichen Themen, das er behandelt, ist
die Frage nach der Herkunft einer anonymen Partitur Mit Hilfe der
oiskriminantenanalyse [Mustererkennungl und geeignet mathematisch quantifizierter musikalischer Oaten kann man [mit einer
gewissen Fehlerwahrscheinlichkeitl eine anonyme Partitur einer
zeitlichen Epoche oder, im Idealfall, sogar einem Komponisten
zuordnen. oazu ist eine Anzahl von bekannten [d.h. Epoche und
Komponist sind bekanntJ Partituren als »Trainingsmenge« notig.
oas Ziel der oiskriminantenanalyse ist, anhand bekannter Oaten,
Regeln dafur aufzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine
Beobachtung [in unserem Fall also eine bestimmt Partiturl zu einer
Gruppe [in unserem Fall einer zeitlichen Epoche) gehor! Viel
Anwendung in musikwissenschaftlichen Fragen findet auch die
Theorie der »[Hidden) Markov-Modelle«. Eine Markov-Kette ist eine
Folge von Ereignissen, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, aus dem vorher eingetretenen Ereignis
ausgerechnet werden kann.
Musikalische Ereignisse konnen oft nach Kategorien klassifiziert
werden, die in einer bestimmten zeitlichen Abfolge auftreten. Mit
Hilfe der Theorie der [Hidden] Markov-Modelle versucht man herauszufinden, ob der Ubergang zwischen den Kategorien durch
Wahrscheinlichkeiten charakterisiert werden kann, um so formal
die Erwartung des Horers daruber, »was als nachstes kommt«,
auszudrucken. Dieses Verfahren wird auch bei den Computerprogrammen verwendet, die automatisch eine Begleitung fur Solisten
generieren. Ebenso spielt es eine grorJe Rolle bei der Aufgabe, aus
dem akustischen Signal einer Musikauffuhrung eine Partitur zu
rekonstruieren. Dieses Problem, ahnlich dem der Automatischen
Spracherkennung, ist jedoch sehr komplex und noch weit entfernt
von einer Losung.
Viele Komponisten, so auch Jan Beran, benutzen Computerprogramme fur manche Teile ihrer Kompositionen. Dies erleichtert
zum einen die Arbeit, ermoglicht aber auch Variationen, die ohne
den Computer nicht moglich waren. Die Gefahr, aufgrund dieser
strukturellen Uberlegungen die Musik mit all ihren emotionalen
Aspekten als reines System zu sehen, sieht Beran nicht gegeben. Er
komponiert nach Gefuhl und Gehor und achtet erst am Ende auf die
Struktur des Ganzen.
Sein Buch hat grorJes Interesse geweckt und ist bei Mathematikern,
vor allem aber auch bei Musikwissenschaftlern, auf grorJe Zustimmung gestorJen. Im Gegensatz zu vielen Artikeln zu diesem Thema,

Forschung -

I~novation

107

die in statistischen Zeitschriften veroffentlicht werden, ist es so
geschrieben, dass es auch Nicht-Mathematiker verstehen. Es zeigt
auf beeindruckende Weise, wie viele Aspekte eines musikalischen
Werkes einer logischen Struktur gehorchen und wie hilfreich die
Mathematik [Statistik] in der Beschreibung und Darstellung dieser
GesetzmarJigkeiten is!
Die statistische Beschreibung und Analyse von Musik ist jedoch nur
ein Aspekt von vielen. Musik, so Jan Beran, ist »eigentlich eine
Sprache, Musikwissenschaft der Sprachwissenschaft sehr ahnlich.
Stall Phonetik hat man die musikalische Akustik, die Grammatik ist
die Harmonielehre, Kontrapunkt
oder die Formenlehre.« Ahnlich wie
die Sprachwissenschaft hat auch die
Musikwissenschaft viele verschiedene Facetten. Es gibt die historische
Musikwissenschaft, die si ch unter
anderem mit der Restauration von
Partituren befasst und versucht, die
Musikgeschichte und historische
Auffuhrungspraktiken zu rekonstruieren. Die systematische Musikwissenschaft versucht, Musik theoretisch zu verstehen. Die Musikpsychologie untersucht den Zusammenhang zwischen musikalischer Wahrnehmung und der menschlichen
Psyche. Da interessiert vor allem die
Wirkung, die Musik auf den Horer
hat, und wie dieses Wissen gezielt bei einer Komposition umgesetzt
werden kann.
Um Musik wirklich verstehen zu konnen, mussen viele verschiedene oisziplinen zusammengreifen: Mathematik, Statistik, Informatik,
Psychologie, Physiologie, um nur einige zu nennen. Interdisziplinare
Forschung dieser Art ist im Bereich Musik in oeutschland bzw.
Europa noch nicht sehr verbreite! In den USA gibt es bereits grofle
Institute fUr Musikinformatik [z.B. in Stanfordl. die unter anderem
eng mit der Industrie zusammenarbeiten. Haufig geht es dabei um
die digitale Verarbeitung musikalischer Signale, also um den Bereich Musiktechnologie.
Die Forschung von Jan Beran zeigt, wie eng Mathematik und Musik
miteinander verknupft sind. Ebenso gibt es viele andere Bereiche, in
denen mathematische Gesetzmafligkeiten mehr zum Tragen kommen, als man es auf den ersten Blick vermuten wurde. Jan Beran
beschaftigt sich nach eigener Aussage »mit alIen Gebieten, auf
den en die Mathematik Anwendungen findet«. Zum Beispiel auch
rnit der Medizin, der Finanzwissenschaft, der Linguistik oder der
Klimaforschung.

G

Lilith Braun
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DORNIER-FORSCHUNGSPREIS FOR KONSTANZER NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER

ElEMENTARE SCBUBKRAFT \\
Wissenschaftler erhalten mit d,iesem Preis nochmals Schubkraft, um ihre Projekte zu verwirklichen und wieder einen
Schritt nach vorne auf ihrem Weg zu machen, Diese Unterstutzung ist von elementarer Bedeutung,,, Den Dornier-Forschungspreis bezeichnete er als festes Bindeglied zwischen
Universitat und regionaler Wirtschaft, Der Preis sei nicht nur
Ausdruck einer gut funktionierenden Partnerschaft, sondern
helfe auch dabei, Spitzenforschung an der Universitat Konstanz
in der Region bekannt zu machen,
Der geburtiger Uberlinger Or, Patric Geiger untersuchte in seiner ausgezeichneten Dissertation vertikal gezogene multikristalline Siliziumfolien fur die Photovoltaik, Diese Materialien
\\ (v,l) Prof, Gerhart von Graevenitz, Dr, Patric Geiger, Michael Suchan

besitzen das Potenzial, die Kosten fur Solarzellenmodule aus
kristallinen Siliziumsolarzellen deutlich zu verringern, Da diese

er Dornier-Forschungspreis wurde in diesem Jahr zum 15, Mal
vergeben und gilt herausragenden Leistungen in den

Materialien typischerweise eine hohere Zahl an Kristalldefekten
aufweisen, ist der Prozess zur SolarzellenhersteHung speziell
auf die BedUrfn'isse der Siliziumfolien abzustimmen, Anhand der

Fachbereichen Physik und Wirtschaftswissenschaften fur das

Ergebnisse einer Vielzahl an Untersuchungen hat Or, Geiger

Studienjahr 2002/2003 an der Universitat Konstanz. Zwei junge

einen Prozess zur Solarzellenfertigung entwickelt, der bestmoglich an die Erfordernisse der Materialien angepasst ist. Mit

Nachwuchswissenschaftler teilten si ch den mit 6.000 Euro dotierten

diesem Prozess konnten schlierJlich neue Rekordwirkungsgrade

Preis.

fur EFG-Silizium und String-Ribbon-Silizium erzielt werden,

Im Rahmen einer Feierstunde erhielt am EADS-Standort

Transaktionsdaten befasste sich der aus Singen stammende Or,

Mit der okonometrischen Modellierung von FinanzmarktFriedrichshafen der Physiker Or, Patric Geiger den Preis fUr

Ni'kolaus Hautsch in seiner preiswurdigen Dissertation, Diese

seine Dissertation uber Siliziumfolien in der Photovoltaik. Der

Finanzmarkt-Transaktionsdaten enthalten Informationen uber

zweite Preistrager, der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Nikolaus

den gesamten Transaktions- und Orderfluss auf einem Finanz-

Hautsch, war verhindert, so dass sein Vater die Auszeichnung

markt und liefern damit wertvolle Einbllicke ,in dlie Mikrostruktur

entgegennahm. Seine Arbeit geht uber die okonometrische

eines Marktes, ,In seiner Arbeit entwickelte Nikola'us Hautsch

Modellierung von Finanzmarkt- Transaktionsdaten, Der Dornier-

einen methodischen Rahmen zur Modellierung und Analyse

Forschungspreis wird alljahrlich von einem Verleihungskurato-

dynamischer Punktprozesse aL:Jf Finanzmarkten, Damit ist es

rium vergeben.

moglich, die Auftrittswahrscheinlichkeit pro Zeitintervall des

In Anwesenheit des Rektors der Universitat Konstanz Prof,

Transktions- und Orderflusses auf dem Markt zu modellieren

Gerhart von Graevenitz und zahlreicher Gaste wies PersonaHei-

und zu prognostizieren,

ter Michael Suchan darauf hin, dass von den herausragenden

Die Dornier GmbH ist ein Konzernunternehmen der EADS, Die

Leistungen der Konstanzer Wissenschaftler die Wirtschaft in

EADS ist ein weltweit fuhrender Anbieter in der Luft- und Raum-

der Region seit Jahren in besonderem MarJ profitiert. »Mit dem

fahrt, im Verteidigungsgeschaft und den dazugehorigen Dienst-

rasanten Tempo der technologischen Entwicklungen muss die

leistungen, Im Jahr 2003 hat der Konzern einen Umsatz von 30

Industrie permanent Schritt halten. Der Forschungspreis unter-

Milliarden Euro erzielt und uber 109,000 Mitarbeiter beschaftigt.

streicht ein weiteres Mal die gute Zusammenarbeit zwischen
UniversiUit und der EADS,« so Suchan.
Rektor von Graevenitz hob die RoUe von Forschungspreisen als
uberaus wichtigen Faktor bei der Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses heraus: »Junge Wissenschaftlerinnen und
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NEUES MASTER-PROGRAM M AB WINTERSEMESTER 2005/06

MANAGEMENT OF CONF ICT AND PEACE
er Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft wird ab 1.
Oktober 2005 ein neues Master-Programm »Management of
Conflict and Peace« anbieten. Das Programm tragt neuen Verflechtungen von internationaler Politik und internationaler Verwaltung
Rechnung, wie sie im Rahmen von Peacekeeping'-Operationen und
Humanitaren Interventionen auftreten. Ziel ist die Ausbildung von
Experten, die zur Analyse der komplexen Zusammenhange von
internationaler Politik, inter- und intranationalen Krisen und
Konflikten und zur Entwicklung von Konfliktliisungen und deren
Implementation durch internationale Verwaltung und internationales Management befahigt sind. Der Fachbereich nutzt dabei seine
besondere Kompetenz in der Verbindung von Politikwissenschaft,
Verwaltungswissenschaft und Managementlehre fur ein neuartiges
Studienkonzept, das in Abstimmung mit Fachleuten aus internationalen Organisationen, Ministerialverwaltungen und Militar entwikkelt wurde.
Die Sozialwissenschaften sind haufiger als die Natur- oder
Geisteswissenschaften mit dem moving target-Problem konfrontiert: Ihr Gegenstand sind Gesellschaften in bestandigem
Wandel. Schwerpunkte sozialwissenschaftlicher Forschung und
Lehre von heute kbnnen in wenigen Jahren irrelevant sein, fur
neue Phanomene fehlen im arbeitsteiligen Wissenschaftsbetrieb dagegen nicht selten die Wahrnehmungsraster.
Ein Beispiel fur den moving target-Effekt ist die Herausbildung
neuer Verflechtungen von internationaler Politik und internationaler Verwaltung nach dem Ende des Kalten Krieges. Bei sogenannten Peacekeeping-Einsatzen oder Humanitaren Interventionen in Regie der Vereinten Nationen ubernimmt die internationale Gemeinschaft nicht nur die Uberwachung von Friedensabkommen, sondern regelrechte Aufgaben von Regierung,
Verwaltung und bffentlicher Infrastruktur, weil der Anlass solcher Intervention - Burgerkrieg, humanitare Katastrophen gleichbedeutend ist mit dem Zerfall elementarer staatlicher
Funktionen. Niederlandische Soldaten, die in Afghanistan
Schulen, Bundeswehrsoldaten, die Klaranlagen unterhalten,
franzbsische Polizisten, die in Bosnien-Herzegovina die organisierte Kriminalitat bekampfen oder Nicht-Regierungsorganisationen, die in Kambodscha Krankenstationen und Bewasserungsanlagen betreiben, sind exemplarische Falle.
Peacekeeping-Einsatze und Humanitare Interventionen sind Bestandteil einer grundlegenden Transformation auch der Ge-
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meinsamen AurJen- und Sicherheitspolitik der Europaischen
Union (GASP! In diese ist seit 1998 die Europaische Sicherheitsund Verteidigungspolitik [ESVP] integriert, fur die im Dezember
2003 erstmals eine »Sicherheitsstrategie« verabschiedet wurde
I»A Secure Europe in a Better World«]. die ausdrucklich die
Bildung eines »Rings gut regierter und verwalteter Staaten um
Europa« zum Bestandteil der EU-Politik erklart. Diese neuen,
geopolitischen und sicherheitspolitischen Komponenten finden
in der Forschung zur Europaischen Union noch kaum
Beachtung, sie werden aber die EU-Politik der Zukunft nachhaltig beeinflussen.
Neu ist die enge und sensitive Kopplung alltaglicher Verwaltungsfunktionen mit strategischer internationaler Politik und
ethischen Problemen. Ob Verwaltung und Dienstleistungen
funktionieren oder nicht, kann im Rahmen von PeacekeepingEinsatzen und Humanitaren Interventionen uber die politische
Stabilitat ganzer Regionen und, nicht zuletzt, uber Verlust oder
die Rettung von Menschenleben entscheiden. Unter diesen
Umstanden liegt der Schlussel zum Erfolg nicht in herkbmmlichen Formen von Verwaltung und Management. Erforderlich
ist eher die Kompetenz zur Analyse der Logik und Dynamik
internationaler Politik und der multiplen Rationalitat politischer
Entscheidungsprozesse, die Fahigkeit zum Umgang mit chronischen Unsicherheiten und Dilemmata und zur Herstellung
brauchbarer Lbsungen, die in aller Regel weit unter den Standards guter Unternehmensfuhrung oder effektiver Verwaltung
bleiben, angesichts der Alternative vollkommenen Versagens
aber dennoch ein relatives Optimum darstellen.
Der kunftige Master-Studiengang Public Policy and Management ist nach dem Vorbild amerikanischer Graduate Schools in
Programme gegliedert, die in diesem Fall vier Semester umfassen. Eine Wahl ist bereits mit der Bewerbung zu treffen.
Angeboten werden die Programme Public Policy and Governance, Administrative Reform and Organizational Change, European Integration and International Organization und eben
Management of Conflict and Peace. In jedem dieser Programme
werden nicht mehr als zwblf Teilnehmer pro Jahr studieren, die
Unterrichtssprache wird uberwiegend Englisch sein. Die Kurse
der Master-Programme stehen nur den dafur zugelassenen
Studierenden offen. Dieser Zuschnitt ermbglicht dem Fachbereich eine gezielte Auswahl der am besten geeigneten Studierenden und diesen ein intensives Lernen in kleinen Gruppen.
Zielsetzung und Implementation des Programms wurden mit
Unterstutzung des Ausschusses fUr Lehre und Weiterbildung
der Universitat im Juni 2004 auf einem zweitagigen Workshop
mit Vertretern der Vereinten Nationen, der Europaischen Union,
des Auswartigen Amtes, des Bundesinnenministeriums, der

o

prelse

Bundeswehr, des dem Auswartigen Amt angeschlossenen
Zentrums fUr internationale Friedenseinsatze, der Stiftung Wissenschaft und Po'litik und Wissenschaftlern aus mehreren euro-

Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft tatig sein,
sondern auch auswartige Lehrbeauftragte und Gastprofessoren
aus dem Ausland, namentlich auch hochrangige Praktiker aus

paischen landern erbrtert. Der Fachbereich wird mit diesen und
weiteren Organisationen ein Netzwerk fUr Beratung, die Vermittlung von Praktika und kUnftiger Arbeitsplatze entwickeln.
Das Konstanzer Master-Programm »Management of Conflict
and Peace« profiliert sich durch die integrale Perspektive von
Politik, Verwaltung und Management gegenUber herkbmm-

den Bereichen Peacekeeping und Humanitare Interventionen.
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Bewerbungsschluss fur den ersten Jahrgang des Programms
Management of Conflict and Peace - ebenso fUr die ubrigen
Programme des Master-Studiengangs Public Policy and Management - ist der 15, Januar 2005,

lichen Studienangeboten im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung. In der Lehre werden, wie in den Ubrigen Programmen des Master-Studiengangs, nicht nur die Professoren des

Wolfgang Seibel

DEH PREIS DER STADT \
eder Preis favorisiert bestimmte wissenschaftliche Disziplinen. Die Stadt Konstanz hat sich der Geisteswissenschaften
angenommen, speziell der Sprach- und Literaturwissenschaft.
Wie OberbUrgermeister Horst Frank sagte, soll der »Fbrderpreis
des wissenschaftlichen Nachwuchses an d'er Universitat
Konstanz« seit 1985 nicht nur diesen beiden Fachern zugute
kommen, sondern auch die Verbundenheit der Stadt zu ihrer
Universitat zum Ausdruck bringen. Rektor Gerhart von Graevenitz und zahlreiche Vertreter der Universitat statteten ihren
Dank ab. Der Linguist Dr. Norbert Braunschweiler und der
Romanist Dr. Francisco Uzcanga-Meinecke erhielten vom
OberbUrgermeister je einen Scheck Uber 1000 Euro. Im folgenden ein kurzer Blick in ihre ausgezeichneten Dissertationen:
Francisco Uzcanga-Meinecke ging in seiner Arbeit »Satire in der
spanischen Aufklarung. Analyse der Zeitschrift El Censor [178117871« von einer Zeit aus, als die satirischen Schriften nicht nur
einen quantitativen und qualitativen Hbhepunkt, sondern auch
eine neue Funktion erlangten. Im 18 Jahrhundert dienen sie als
wirksames Erziehungs-, Straf- und Hejlmittel zum Zwecke der
Herstellung und Bewahrung einer vernunftgemaf3en Ordnung
des Zusammenlebens. Die Arbeit erforscht die Rolle der Satire
in der spaflischen Literatur der Aufklarung [Ilustracionl Und
zwar in zweifacher Hinsicht: zunachst werden die theoretischen
Erbrterungen Uber die Satire im spanischen 18. Jahrhundert
chronologisch dargestellt und kommentiert, um sie innerhalb
der Pramissen der gesamteuropaischen Aufklarung richtig einzuordnen. Anhand der Wochenzeitschrift »El Censor« wird
danach eine Studie zu Gegenstanden, Formen, Stilmitteln sowie
Funktion und Wirkung der Satire in Spanien des 18. Jahrhunderts durchgefUhrt.
Die Arbeit, Betreuer war der Romanist Prof. Pere Joan i Tous,
bietet somit sowohl eine Ubergreifende Gesamtstud,ie als auch
eine immanente, unmittelbare Analyse eines der wichtigsten
Komponenten des Diskurses der Aufklarung.
Francisco Uzcanga-Meinecke ist heute Leiter des Fachbereichs
Spanisch/Portugies,isch am Zentrum fUr Sprachen und Philologie der Universitat Ulm sowie Lehrbauftragter fUr spanische/
lateinamerikanische Literatur am Fachbereich Literaturwissenschaft der Universitat Konstanz. Die Dissertation von
Norbert Braunschweiler befasst sich mit dem Thema der »automatischen Erkennung prosodischer SchlUsselmerkmale«. Der

\\ v.1. Dr. Francisco Uzcanga-Meinecke, Dr. Norbert Braunschweiler

Titel der englischsprachigen Originalversion lautet »Automatic
Detection of Prosodic Cues«. Dabei geht es um die linguistische
Beschreibung der »Satzmelodie«. Ausgehend von einer physikalischen Reprasentation dieser Satzmelodie in Form von
Tonhbhenkurven, Lautdauer- und Energiewerten wird eine
abstrakte, phonologische Reprasentation mittels des vom
Preistrager erstellten Computerprogramms erzeugt. Dieses
kann zur phonologischen Beschreibungen grof3er, akustischer
Datenbanken InatUrlich gesprochener Sprachel verwendet werden und kann zur Verbesserung der Qualitat synthetischer
Sprache sowie zur Verbesserung der Leistung automatischer
Spracherkennungssysteme beitragen.
Die Beschreibung der Informationsstruktur einer Auf3erung zu
Zwecken einer verbesserten Sprachanalyse und -Erkennung ist
eines der Ziele der Dissertation, weshalb die prosodischen
Ere,ignisse als wichtige Vermittler dieser Informationsstruktur
eine herausragende Rolle spielen. Prosodische Ereignisse sind
etwa die Position akzentuierter Wbrter, der damit assoziierten
Tonhbhenbewegung od er die Gruppierung von Informationseinheiten.
Norbert Braunschweiler, seine Disertation hat er bei Privatdozent Dr. Henning Reetz geschr,ieben, ist seit Anfang dieses
.Jahres in der schottischen Hauptstadt Edinburgh bei der Firma
Rhetorical beschaftigt, die Sprachsynthesesoftware herstellt.
Dort arbeitet er an der Entwicklung und Pflege der deutschen
Stimmen.
@
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DIE ERSTE AUSGABE DER ITTINGER SOMMERSCHULE FRAGTE NACH DER ROLLE DER LIST IN DER WISSENSCHAFT

ODYSSEUS IM THURGAU

nter dem Banner des Odysseus dachten eine Woche lang

Vernunft der Wahrheit zum Sieg verhilft, auch wenn die Vernunft

Studentinnen und Studenten, Forscherinnen und Forscher aus

dies eben listig tut, namlich mit Hilfe van LUgen, lange bestehenden

Amerika,bsterreich, Deutschland, England, Israel, China und der

Irrtlimern, Fehleinschatzungen. Die List der Vernunft ist also not-

Schweiz in der Kartause Ittingen Uber »List in der Wissenschaft«

wendig, damit dann die IrrtUmer, Fehleinschatzungen usw. durch

nach. Was aber genau ist List und was bedeutet »List der Wissen-

die Vernunft selbst korrigiert werden kbnnen. Was aber ist so faszi-

schaft«? Das Wort List ist ja selbst ein listiges Wart, und ein listiges

nierend an der List fUr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?

Verhalten ist nur dann ein listiges Verhalten, wenn es nicht ats 501-

Gilt doch die Wissenschaft als Reich der Wahrheit, der Methode, der

ches entlarvt wird.

eindeutigen Definitionen. Wissenschaftliche Forschung ist syste-

Die Ittinger Sommerschule, die ,im nachsten Jahr mit einem ande-

matisch, objektiv und halt der empirischen PrUfung stand. Sie ent-

ren Thema wieder stattfinden wird, ist ein Gemeinschaftsprojekt

wickett Hypothesen und Kontrollmechanismen. Die Wissenschaft

der Universitat Tel Aviv, dem Forschungszentrum fUr den wissen-

ist all dies, aber sie 'ist auch noch etwas anderes: Sie ist ein Ort der

schaftlichen Nachwuchs an der Universitat Konstanz und des

List. Genau um dieses Janusgesicht der Wissenschaft drehten sich

Collegium Helveticum an der ETH ZUrich. Mbglich wurde diese Ver-

die Diskussionen und Vortrage.

anstaltung durch die groflzUgige Unterstutzung der Lion-Stiftung

So erinnerte Prof. Manfred Schneider van der Universitat Bochum in

und des Kantons Thurgau sowie diverser anderer Institutionen und

seinem Erbffnungsvortrag an Odysseus, der eine Art Archetyp des

Spender. Um die 20 Platze bewarben sich nach bflentlicher Aus-

modernen Wissenschaftlers darstellt, der seine Ziele mit List und

schreibung 85 Postdoktoranden und Postdoktorandinnen aus aller

Neugier verfolgt. Schneiders Vortrag zeigte aber auch, dass offen-

Welt und alien Fachrichtungen.

bar List und Neugierde unter christlichen Vorzeichen keinen guten

Inspiriert wurde der Titel der Sommerschule van jener »List der

Rut hatten. So lasst nicht zuletzt Dante in seiner Gbttlichen Komb-

Vernunft«, van der Hegel spricht. Das Wissen und damit auch die

die Odysseus in der Hblle schmoren. Oas komplexe und immer wie-

Wissenschaft ist fUr Hegel ein historischer Prozess, in dem die

Der in neuen Varianten erscheinende VerhaHnis von Religion und
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Wissenschaften wurde von Dr. Sarah Bergstresser, Postdoktorandin

Wirkung des Medikaments verantwortlich ist oder inwiefern die

an der Harvard Medical School in den USA, anhand einer ethnogra-

Tatsache, dass man ein Medikament erhalten hat, ganz gleich was

phischen Studie einer therapeutischen Gemeinschaft in der Nahe

nun drin ist, schon eine Wirkung hervorzurufen in der Lage ist.

von Bergamo dargestellt, in der schizophrene Patienten zwar mit

Nachdem soviel gedacht und gesagt worden war, erholten sich die

Psychopharmaka behandelt werden, die VerheifJungen der pharma-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der offentlichen Abschluss-

zeutischen Industrie Jedoch in Konkurrenz zu den VerheifJungen der

veranstaltung, auf der der Rektor der Universitat Konstanz, Prof.

Religion stehen.

Gerhart von Graevenitz, sprach. Die Universitat Konstanz, so von

Bekanntlich findet Odysseus erst nach Umwegen heim nach Ithaka.

Graevenitz, sehe sich angesichts des Falls Schon in besonderer

SchliefJlich meint Odyssee nicht zuletzt auch endloses Herumirren.

Verantwortung. Ausdruck fand dies u.a. in der Installierung einer

Wie Prof. Hans-Jorg Rheinberger, der sowohl Molekularbiologe als

Kommission »Verantwortung in der Wissenschaft« Nicht zuletzt

auch Wissenschaftshistoriker ist, anhand zahlreicher Beispiele aus

gelte es aber, hinter der offentlichen Person des Forschers den

dem vermeintlich 50 wissenschaftsglaubigen 19. Jahrhundert zei-

Menschen nicht zu vergessen. Der Abschluss der Sommerschule

gen konnte, sind vielerlei Forschungen durch ein end loses Herum-

wurde gekront durch die Prasenz des Schweizer Bundesrates

irren gezeichnet, das kein Ziel kennt. Oder die Forscherinnen und

Moritz Leuenberger, der einen fulminanten Vortrag uber die List in

Forscher setzten die Segel wie einst Kolumbus, um Indien zu errei-

der Politik hie It.

chen, aber in Amerika ankommen. Wissenschaftliche Forschung

Nicht zuletzt ist es dem Thema der List zu verdanken, dass Biolo-

peilt oft ein Ziel an, erreicht aber ein anderes. Denn die Objekte der

gen, Physiker und Mediziner und nicht zuletzt Politiker gemeinsam

Wissenschaft sind tUckisch, sie produzieren oftmals Effekte, die

mit Historikern, Philosophen, Juristen und Literaturwissenschaft-

zunachst nicht kontrollierbar sind. Forschung spielt mit dem Zufall,

lern uber ein Thema miteinander ins Gesprach kommen konnten,

der in den Objekten selbst verborgen liegt.

das in der Lage ist, Fragestellungen zu bieten, fur die es sich lohnt,

Nun firmieren Odysseus und Kolumbus sicherlich als Leitbilder.

nicht nur die Grenzen der eigenen Disziplin zu uberschreiten, son-

Doch ein weniger ruhmliches Bild des Forschers wurde von Prof.

dern auch eine Woche gemeinsam zu arbeiten, nachzudenken und

Rivka Feldhay von der Universitat Tel Aviv gezeichnet. Sie erinnerte

zu leben. Es ging, 50 lasst si ch resumieren, um Aufklarung im

an das Urbild der Schlange, die ja als das listigste aller Tiere gilt.

besten Sinne dieses verschandelten Wortes. Nicht, um die eigene

Sie verspricht Erkenntnis und verschweigt die Konsequenz des

Wissenschaft des Betrugs zu uberfuhren, sondern um zu zeigen,

Essens vom Baum der Erkenntnis. Diese List aber ist auf der

dass es bei der List der Wissenschaft oftmals gar nicht um Betrug

Grenze angesiedelt, meint sie doch jene List, die Normen ignoriert,

geht, sondern darum, dass Tauschung, Blindheit, AnmafJung, Tucke

Regeln umgeht und Gesetze verletzt. An diese unruhmliche Art der

des Objekts und noble Lugen oftmals nicht Randerscheinungen

List in der Wissenschaft erinnerten Prof. Dieter Lorenz aus dem

od er Fehlleistungen der Wissenschaftler sind, sondern oft auch

Fachbereich Rechtswissenschaft und Vorsitzender der Kommission

deren Triebfeder darstellen. Die Reise auf die andere Seite der

»Verantwortung in der Wissenschaft« an der Universitat Konstanz

Wissenschaft war aber dennoch keine Odyssee. Alle sind, soweit

aus juristischer und Prof. Ulrike Feld von der Universitat Wien aus

man weifJ, gut und oh ne Umwege nach Hause gekommen.
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wissenssoziologischer Perspektive.
Eines der faszinierenden Beispiele aus dem Bereich der wissen-

Markus Steinmayr

schaftlichen List wurde von Prof. Jose Brunner von der Universitat
Tel Aviv aufgezeigt. Wie Brunner anhand des Milgram-Experiments

Ansprechpartner:

verdeutlichte, bedient sich die Wissenschaft vielerlei Tricks und oft-

Markus Steinmayr

mals bewusster Tauschungen - was oft mit dem ForschungsobJekt

Forschungszentrum fur den wissenschaftlichen Nachwuchs

zu tun hat. Das Milgram-Experiment hatte zum Ziel, gehorsames

78457 Konstanz

Verhalten zu testen. Doch Gehorsam ist ein heikler Gegenstand.

Telephon: 07531-88-4819

Niemand gibt gerne zu, dass er oder sie blind Befehlen gehorcht.

nachwuchszen tru m tau ni-konsta nz. de

Um aber dennoch Gehorsam untersuchen zu konnen, muss der
Forscher listig sein. Er gibt vor, wie Milgram es tat, eigentlich ein
Lern- und Erinnerungsexperiment durchzufuhren. Dieses Experiment, 1961/62 von Stanley Milgram im psychologischen Labor der
Universitat Yale durchgefuhrt, »bewies« vielleicht nur das: Wenn die
VVissenschaft befiehlt, gehorchen die Leute, sofern es der Wissenschaft gelingt, auf Autoritat basierende Strukturen aufzubauen. Und
dies gilt ganz sic her nicht nur fUr die Wissenschaft.
Eine andere, wiewohl hoch produktive Art der List in der medizinischen Forschung zeigte Prof. John Forrester von der Universitat
Cambridge auf. In sogenannten double-blind-random-trials, in

OSKAR KELLER GmbH

denen die Wirkung von Medikamenten getestet wird, sind es nur die
leitenden Forscher, nicht aber die Arzte, die wissen, welchen
Patienten wirkliche Medikamente verabreicht werden und wer nur
ein Placebo erhalt. Das Nicht-Wissen der Arzte und der Patienten
ist also notwendig, um die pharmazeutische Wirkung von dessen
psychologischer Wirkung unterscheiden zu konnen. Nur 50 kann
man herausfinden, inwiefern die chemische Substanz fur die

• Burobedarf • Buromobel • Schreibwaren •
Bodanplatz 12 a
Telefon 2 12 32
78462 Konstanz
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AN D'ER UNIVERSITAT KONSTANZ STEHEN ZWEI AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOREN BEREIT

..

------------------------

DER SCHOCK FURS LEBEN
irka 200,000 Personen erleiden pro
Jahr in Deutschland einen akuten
Herzinfarkt. Etwa 100,000 sterben daran,
Es ist wichtig zu wissen, dass die grorJte
Gefahrdung fUr die Betroffenen in der
ersten Stunde besteht. In dieser Zeit ist
das Risiko am grorJten, dass es zum HerzKreislaufstillstand durch das so genannte
Kammerflimmern kommt, Dies bedeutet,
dass die Muskulatur des Herzens so unkoordiniert arbeitet, dass das Herz kein
Blut mehr in den Kreislauf pumpt.
Wenn dieses akute Ereignis eintritt, zahlt
jede Sekunde, Bis der Rettungsdienst die
Behandlung Ubernehmen kann, vergehen
fUnf bis zehn Minuten, In diesem Zeitfenster kann durch ErsthelfermarJnahmen Leben gerettet werden. Der Defibrillator, der seit Januar in
der Universitat auf dem GierJberg und in der Sporthalle bereit
steht, schafft eine effektive Moglichkeit, dem plotzlichen Herztod zu begegnen. Der Einsatz des »Defi« ist die BasismarJnahme
beim Kammerflimmern.

So funktioniert der Defibrillator:
1. Er fordert den Bediener zu spezifischen Aktionen aut.
2. Analysiert autornatisch den Herzrhythrnus des Patienten und rat,
ob der Rhythrnus »schockbar« ist oder nicht.
3. Aktiviert die Schocktaste, falls erforderljch, und weist den
Bediener an, sie zu dri.icken, urn einen elektrischen ZweiphasenIrnpuls auszulosen, der das Herz defibrillieren soil.
Geschieht dies innerhalb von zwei bis drei Minuten, bestehen
gute Chancen, dass der Betroffenen das Ereignis oh ne Folgeschaden Uberlebt. Das Gerat ist so konstruiert, dass es auch von
medizinischen »Laien« eingesetzt werden kann, Alle Ersthelfer
in der Universitat sowie eine Anzahl Ubungsleiter in der Sporthalle wurden durch die Lehrrettungsassistenten Normen KUttner und Michael MUller des DRK Kreisverbands Konstanz in der
sicheren Anwendung des Defibrillators sowie in allen dazugehorigen lebensrettenden MarJnahmen geschult.
Erfahrungen aus den USA zeigen, dass sich die Uberlebensrate
der Betroffenen durch die Bereitstellung solcher Notfalldefibrillatoren steigern lasst. In der Universitat schafft der Defibrillator fUr die Bediensteten, Besucher und Studenten ein zusatzliches StUck Sicherheit.
@

Gerlinde Manz

----------------

DER YALE-KONSTANZ-WORKSHOP PROBIERT NEUE FORMEN DES GESPRACHS AUS

HISTORY - MEMORY

IDENTITY
und Landergrenzen hinweg zu diskutieren, zweitens sollen
wechselseitige personliche Kontakte zu Lehrenden und Studierenden geknUpft werden, die fUr die weitere Studien- und
Karriereplanung von Bedeutung sind, und drittens soll mit dieser offenen, fijr alle Interessierten zuganglichen Veranstaltung
an beiden Universitaten ein innovatives Angebot in der Lehre
gemacht werden,
FUr eine solche Initiative, die z.unachst aus der person lichen
Kooperation zweier Dozenten IProf, Jay Winter, Department of
History, Yale, und Pro!. Aleida Assmann, Anglistin, Konstanzl

\\ (v.l) Prof. Paul Freedman und Prof. Jay Winter mit einer Tagungsteilnehmerin

um zweiten Mal hat im zurUck liegenden Sommersemester
ein dreitagiger Workshop zum Thema »History, Memory,
Identity« stattgefunden, an dem sich Studierende und Dozenten
der Universitaten Yate und Konstanz beteiligten. Das Ziel dieser
Begegnungen, die an beiden Universitaten auch institutionell
verankert werden soll, ist ein mindestens dreifaches: erstens
sollen interessierte Studierende beider Universitaten Gelegenheit haben, Themen von gemeinsamem Interesse Liber Facher-
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hervorgegangen ist, gibt es keine festen Vorbilder. Der Workshop gewinnt seine Form deshalb erst mit dem wiederholten
Experiment. Auf der diesjahrigen Veranstaltung wurde ein neues
Konzept verwirklicht, das das Gesprach zwischen den Studierenden aus Konstanz und Yale von Anfang an intensivierte und,
wie allgemein bestatigt wurde, zum besonderen Erfolg des
Workshops beigetragen hat. Die zehn Studierenden aus Yale
hatten zuvor langere Seminararbeiten geschickt, die von je
einem Konstanzer Teilnehmer refeniert wurden, Erst nach dem
Kurzreferat mit angeschlossenen Fragen und Kommentaren

personalia
erhielten dann die Verfasser der Vorlage Gelegenheit zur Dar-
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stellung, woran sich dann die allgemeine Diskussion anschloss.
Auf diese Weise konnten auch alle Ubrigen TeiLnehmer, die die
Referat-Vorlagen in Kurzfassungen vor sich hatten, sofort in
das multiperspektivisch gebffnete, intensive Gespracn einsteigen, das an die Stelle der bekanntlich oft ermUdenden und die
Zuhbrer zur Passivitat verurteilenden Vortrage trat. Das neue
Format verhalf dazu, dass sich die Teilnehmer von ihren schriftlichen Vorlagen lbsten und auf eine mUndlich-dialogische Kommunikationsform umstellten. Nicht oh ne Stolz darf hier vermerkt werden, dass die Konstanzer Teilnehmer, die im Hauptstudium

Literaturwissenschaft,

Medienwissenschaft,

Ge-

schichte und Soziologie studierten, sich in den in englischer
Sprache gefUhrten Debatten gLanzend geschlagen haben.
Die schriftlichen Vorlagen der 'YaLees', die durch die Konstanzer vorgesteLlt, kommentiert und diskutiert wurden, wurden erganzt durch drei Konstanzer Beitrage, zwei davon aus der
Arbeitsgruppe von Dr. Kirsten Mahlke Uber nationaLe Mythenbildung und einen Uber die verdrangte Erinnerung an die

m Rahmen einer Verabschiedungsfeier in Rottweil Uberreich-

Zwangsarbeiter in Friedrichshafen wahrend des zweiten Welt-

te Prorektorin Prof. Astrid Stadler Prof. Manfred Schnopp,

kriegs von Prof. Rainer Wirtz. Erganzt wurde das Programm

dem scheidenden Direktor des Seminars fUr Didaktik und

durch einen bffentlichen Vortrag von Prof. Jay Winter zum

Lehrerbildung, die Verdienstmedaille der Universitat Konstanz.

Thema 'Can We Imagine War?' Der Historiker des ersten
WeLtkriegs ging auf eine These des neuen Buches von Susan
Sontag »Das Leiden anderer betrachten« ein, in dem sie die

Astrid Stadler dankte Manfred Schnopp fUr die ausgezeichnete
Zusammenarbeit und UnterstUtzung bei der GymnasiaLlehrer-

Mbglichkeit einer kognitiven oder empathischen EinfUhlung in

ausbildung und der Einrichtung der Orientierungsseminare

die fremde Welt des Krieges und Todes apodiktisch ausschliel'Jt.

[ZOS] fUr SchUler und Studenten.

Wir haben einen Zugang zu dieser Welt, argumentierte dagegen
Prof. Winter, freilich nicht in direkter Weise, wie uns die Kriegsfilme Hollywoods suggerieren, sondern auf indirekte Weise,
indem wir lernen, die Spuren der vom Krieg Gezeichneten, der
an Kbrper und Seele Verwundeten, der Traumatisierten zu
lesen.
Der dritte Tag stand im Zeichen einer Methoden-Diskussion, die
von Prof. PauL Freedman eingeleitet wurde. Er selbst untersucht als Mittelalterhistoriker u. a. die Bedeutung von GewUrzen als Indikator fUr Handelsbeziehungen und Lebensstandards. Sein ausfUhrliches Einleitungsreferat erbrterte die
Bedeutung der franzbsischen Annales-Schule fUr eine kulturwissenschaftlich orientierte Geschichtswissenschaft und die
methodischen Wandlungen, di,e das Fach in den letzten Jahrzehnten bewegt hat. Erganzt wurde dieses Referat durch

•

Stellungnahmen von Jay Winter und den Historikern Rainer
Wirtz und Sven Reichardt von der Universitat Konstanz.

In-Iine-PECVD-Reaktoren fOr die SiliciumnitridAntireflexbeschichtung von Solarzellen fOr die
Photovoltaikindustrie

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine FUhrung von

•

Plasmaatzanlagen fOr Kantenisolation

RainerWirtz durchs Rosgarten-Museum, dessen Ausstellungs-

•

PECVD- und Plasmaatzanlagen fOr
Anwendungen in Forschung und Entwicklung

konzept er entworfen hat. Wir haben dem Ausschuss fUr Lehre
und Weiterbiildung und der Universitatsgesellschaft Konstanz
herzlich zu danken, die diesen Workshop finanziell unterstUtzt

Roth & Rau AG

haben. 'History - Memory - Identity' ,ist e,in thematischer Rah-

Gewerbering 3, OT WOstenbrand
09337 Hohenstein-Ernstthal
Germany
Tel. 03723-4988-0
Fax: 03723-4988-25
e-mail: info@roth-rau.de

men, in dem weitere Initiativen folgen sollen. Wir hoffen, dass
der Workshop Universitats-Geschichte macht und Identitaten
von Studierenden mit einem kleinen aber nachhaltigen ImpuLs
pragen wird; in deren Erinnerung ist er, wie uns die enthusiastischen RUckmeLdungen und Evaluationen der Tei~nehmer von
beiden Seiten des Atlantiks versichern, ILangst fest verankert.
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BEGRIFFE??? APRIORI???

\

DIE TAGUNG »CONCEPTS AND THE APRIORI« VERSUCHTE SICH IN ANTWORTEN

\\ Die Forschungsgruppe bei der Abschlusstagung

ie Forschergruppe »Logik in der Philosophie« an der Universitat Konstanz, die erste DFG-Forschergruppe im Fach
Philosophie und die einzige uber die vo'lle Laufzeit, war eigentlich schon im Marz 2003 ausgelaufen. Nun hat sie aber mit der
Tagung »Concepts and the Apriori«, die im Juni an der Universitat Konstanz stattfand, einen glanzvollen Endpunkt gefunden.
Worum ging es Jeweils 7
In der zweiten Halfte der Forschergruppe wurden in funf Projekten IdurchgefUhrt von Dr. Ludwig Fahrbach, Dr. Ulrike HaasSpohn, Dr. Volker Halbach, Dr. Manfred Kupffer, Dr. Erik Olsson
und Dr. Holger Sturm) miteinander zusammenhangende Fragen
aus der Ontologie, der Erkenntnistheorie, der Sprachphilosophie
und der Philosophie des Geistes bearbeitet. Der vereinende
methodische Standpunkt kommt im Titel zum Ausdruck; er liegt
in der gemeinsamen Uberzeugung, dass sich fonmale Methoden
in vielen Gebieten der Philosophie fruchtbar anwenden lassen
Iwie auch umgekehrt philosophische Fragen formale Entwicklungen anstorJen ki:innenl.
Diese Einsicht ist in der Philosophie in Deutschland wenig popular und aurJerhalb der Philosophie wenig bekannt. Dabei liegt sie
eigentlich auf der Hand. Die Mathematik etwa ist eine reine Begriffswissenschaft, die sich durch strenge Formalisierung zur
Blute gebracht hat. Auch in der Ph,ilosophie stehen zunachst begriffliche Fragen im Vordergrund. Bevor ich frage: »Was gibt
es 7 « - die Grundfrage der Ontologie -, muss ich klaren, was das
fur eine seltsame Art von Behauptung ist, ,in der etwas fur existent erklart wird. Bevor ich frage: »Was kann ich wissen 7 « eine Grundfrage der Erkenntnistheorie -, muss ich wissen, was
es heirJt, etwas zu wissen. Und 50 weiter. Gewiss hat es die
Philosophie mit schwammigeren und mit emotional und historisch aufgeladeneren Begriffen zu tun als die Mathematik.
Gleichwohl ist die Verwandtschaft nicht unbetrachtlich, und
genau deswegen sind die formalen Methoden auch in der
Philosophie hi:ichst nutzlich.
Die Forschergruppe hat es si ch zur Aufgabe gemacht, diesen
Sachverhalt auch auf vergleichsweise elementare, untechnische
Weise an vielen, der theoretischen Philosophie entnommenen
Beisp,ielen zu demonstrieren. Daraus ist der Band Logik in der
Philosophie Ihg. von Wolfgang Spohn, Peter Schroeder-Heister
Uf1d Erik Olsson) entstanden, welcher i,n diesem Jahr beim
Synchron-Verlag Heidelberg erscheint.
In der hi:ichst prominent und international besetzten Abschlusstagung »Concepts and the Apriori« konnten eben diese
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Tugenden noch einmal zum Tragen gebracht werden. Zum einen
ging es darin um die Unterscheidung zwischen Urteillen, Aussagen oder Satzen a priori und solchen a posteriori. D,iese wurde
von Kant in die Philosophie eingefUhrt und sie scheint leichthin
damit erklart, dass Urteile a priori von aller Erfahrung unabhangig seien. In Wahrheit erregen sowohllnhalt wie Reichweite von
Aprioritat bis heute die philosophischen Gemuter, womi:iglich
mehr denn je. Diese Unterscheidung ist erkenntnistheoretisch
zentral.
Denn man muss sich immer uber den Status einer Aussage im
Klaren sein, will man nicht Gefahr laufen, mit vi:illig ungeeigneten Argumenten fur oder gegen sie zu Felde zu ziehen. Inwieweit
sind Fragen nach der Beziehung zwischen Leib und Seele begrifflicher oder empirischer Natur 7 Lehrt uns die Erfahrung, ob
Personen einen freien Willen ha ben oder nichP Od er was ist
etwa der erkenntnistheoretische Status der Axiome der
Newtonschen Mechanik 7 Lauter Fragen, die in der Philosophie
und Wissenschaftstheorie exemplarische Diskussion erfahren
haben.
Akzeptiert man die Unterscheidung, 50 ist die nachste Frage,
woraus si ch denn die zunachst nur negativ charakterisierte
apriorische Erkenntnis speist. Die wichtigste Antwort luber die
Kant, freilich in umstrittener Weise, hinauszugehen versuchte)
ist, dass apriorische Erkenntnis begrifflicher Natur ist. Das fuhrt
zur anderen Kernfrage der Tagung wie der Forschergruppe insgesamt: Was sind uberhaupt Begriffe 7 Diese Frage ist 50 unbewaltigt wie eh und je; ja, sie ist eine der in den letzten 20 Jahren
am intensivsten diskutierten Fragen der theoretischen Philosophie. Man ki:innte meinen, der mit einem Wort assoziierte
Begriff sei dessen Bedeutung.
Aber was sind Bedeutungen 7 Jedenfalls nichts, was die Sprachwissenschaften im Griff hatten. Zudem ist seit 30 Jahren der
Verdacht unabweisbar geworden, dass Begriffe und Bedeutungen auseinanderfallen. Der Ansatz, der am ehesten Bedeutungen und Begriffe wieder in einen Zusammenhang zu stellen
vermag, ist die sogenannte zweidimensionale Semantik, die in
der Philosophie hoch aktuell, Jedoch in angrenzenden Disziplinen wie Linguistik und Psychologie leider noch viel zu wenig
bekannt ist. Sie stand im gewiss umstrittenen Zentrum der
Tagung.
Mit der Natur der Begriffe bleibt auch die Frage umstritten, welche spezifischen Arten von Aussagen denn aufgrund ihrer
begrifflichen Struktur a priori sind. Logische Aussagen, gewiss.
Analytische Aussagen wie »Junggesellen sind unverheiratet«,
natUrlich. Mathematische Aussagen auch, 50 die uberwiegende
Meinung. Cartesische Aussagen wie »ich existiere jetzt«, sicherlich. Aussagen uber Farben wie »nichts ist vollstandig grun und
vollstandig rot zugleich«, vermutlich. Existenzaussagen wie »es
gibt Hunde«, wie einer der Vortragenden argumentierte 7 Die
schwierigen Beispiele haufen sich.
Dass diese Fragen aufgeklart od er gar erschi:ipft wurden, das
durfte man von der Tagung nicht erwarten. Aber es wurde ein
buntes und aktuelles Meinungsspektrum entfaltet und grundlich
diskutiert, zur Bereicherung nicht nur der Vortragenden selbst,
sondern auch der uberraschend vielen Teilnehmer aus ganz
Deutschland.

@

Wolfgang Spohn
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MEHR F AU N SOll N p OMOVIER N
rof. Silvia Mergenthal war das letzte Studienjahr Frauenbeauftragte. Sie hat ihr Amt mittlerweile an Prof. Bianca
Pietrow-Ennker ubergeben. uni' kon hat nach ihren Erfahrungen
gefragt

....

unikon: In Ihrem Rechenschaftsbericht, den Sie zum Ende Ihrer
Amtszeit dem Senat vorgelegt haben, setzen Sie sich fur eine gezielte Fiirderung von Doktorandinnen ein. Sie berufen sich auf Zahlen:
Bei den Studierenden stieg der Frauenanteil an der Universitat Konstanz in den letzten Jahren auf fast 53 Prozent. Bei den Promotionen
ist der Anteil zuletzt auf knapp 28 Prozent gesunken. In der Sparte
Habilitationen liegt er bei weniger als 17 Prozent, und dann die 11
Prozent bei den C4-Professorinnen. Was kann man in einem Jahr
Amtszeit als Frauenbeauftragte da uberhaupt andern?
Prof. Silvia Mergenthal: Nichts. Nein, im Ernst: In vielen Amtszeiten hintereinander bohren viele Frauenbeauftragten immer in
derselben Problemlage herum. Aber natLirlich ist die Universitat
Konstanz auch keine Insel der Seligen, die alle gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen fur sich allein ruckgangig machen
kann. Aufgeruttelt hat uns das »Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten« des »Center of Excellence Woman and
Science« [CEWS), das feststellt, dass die suddeutschen Universitaten, was der Frauenanteil betrifft, generell im unteren
Mittelfeld oder im Schlussfeld liegen. Was miiglicherweise auch
mit Faktoren wie Kinderbetreuung zu tun hat.
'J'!.o. schneidet Konstanz in diesem Ranking gut und wo schlecht ab?
Wir sind in keinem Bereich in der Spitzengruppe. In der Rangliste Habilitation befindet sich die Universitat Konstanz unter
den Schlusslichtern. Ebenfalls im Bereich »Hauptberufliches
wissenschaftliches und kunstlerisches Personal«, mit knapp 23
Prozent. Dazu gehiiren die BAT Ila-Stellen, die Einstiegsstellen
fur eine potentielle wissenschaftliche Laufbahn. Da wird dann
gesagt: Ihr habt doch Frauenbeauftragte, warum andert sich
denn daran nichts? Auffallig ist aber, dass die Bereiche, die so
schlecht abschneiden, genau solche sind, in denen es keine Berufungskommissionen gibt, in denen eine Frauenbeauftragte
vertreten ware.
Was bedeutet das g~nau?
Dass Transparenz fehlt. Bisher ist es meistens so: Man lernt als
Lehrende Studierende ken[len, die sich besonders hervor tun,
denen man eine Hiwi-Stelle anbietet und die man irgendwann
einmal fragt, ob sie bei einem promovieren wollen. Mannliche
Studierende, die nicht selten vom ersten Semester an wissen,
dass sie Professor werden wollen, ha ben da einen Vorteil.
Frauen erzahlen stattdessen viel von wunderbaren Zufallen,
statt von Verdienst und Anstrengung, wenn sie erklaren, wie sie
Professorinnen geworden sind. Ich denke, auf diese Weise
gehen sehr viele Frauen unter, die potentiell das Zeug zur Promotion haben. Wenn Promotionsstipendien aber ausgeschrieben werden, wie es bei Graduiertenkollegs bereits geschieht,
steigen die Chancen der Frauen, weil das Verfahren transparenter ist. Die hiesigen Wirtschaftswissenschaften ha ben seit der
iiffentlichen Ausschreibung ihres Promotionsstudiengangs

\\ Prof. Silvia Mergenthal

plotzlich 40 Prozent Promovendinnen, viel mehr als fruher.
Im Senat kam auch das Argument, es seien nicht genug Student;nnen da, die man fUr einen Promotion gewinnen kiinnte.
In etlichen Gesprachen, die ich uber die Jahre nicht nur in Konstanz gefUhrt habe, habe ich von mannlichen Kollegen im Brustton der Uberzeugung zu hiiren bekommen, sie hatten Ja mal
diese gute Doktorandin gehabt und die sei ihnen dann »weg
geheiratet« worden. Oder, die habe sich dann pliitzlich fUr die
Familie entschieden. Es muss doch miiglich sein, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass nicht nur Manner meinen, sie
konnten Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Beispielsweise mit Promotionsstudiengangen und Habilitationsverfahren,
die in ihrer Dauer und Arbeitsbelastung berechenbar sind, wenn
es die Habilitation uberhaupt noch geben muss. Dadurch werden
Familien- und Karrierephasen etwas planbarer.
Sind Juniorprofessur~n ~ diesem Sinne fur Frauen von Vorteil?
Das kann man im Moment noch nicht sagen. Allerdings, wenn
ich jetzt konsequent weiter argumentiere: bei der Juniorprofessur findet ein transparentes Auswahlverfahren statt, mit
bundesweiter Ausschreibung, einer Art Berufungskommission
und damit auch einer Frauenbeauftragten. Da kiinnte die Juniorprofessur die griirJere Chance bieten als die Habilitation, die wieder diesen Zufallscharakter hat. Auch in Bezug auf die Berechenbarkeit der Karrierephase
In der Diskussion im Senat zum Rechenschaftsbericht hieB es auch,
dass die Fiirderung-bei den Doktorandinnen viel zu spat komme,
man miisse vieI friiher anfangen, am besten im Kindergarten. Oder
bei den Hiwis. Was halten Sie davon?
Dass Argumente, Fachbereiche sollten best raft werden, wenn
sie nicht in ausreichender Zahl weibliche Hiwis beschaftigen,
nicht von der Frauenbeauftragten, sondern von einem Kollegen
kommen, finde ich wunderbar. In dem Zusammenhang hierJ es Ja
nun vom Rektorat, Geld habe man keines und mit der Peitsche
wolle man nicht argumentieren. Aber vielleicht wurde es uber
den Umweg der Evaluationskriterien funktionieren. Soll heirJen:
Wenn die Besoldung auf W3 umgestellt wird, dann gibt es Zuschlage auf bestimmte Leistungen in der akademischen Selbstverwaltung. Warum saUte man nicht auch Bonuspunkte dafUr
bekommen. dass man Frauenfiirderung betreibt?
uni'kon I 16.2004
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Wie wurde das konkret
aussehen?
...
Die einzelnen Fachbereiche haben sich im Frauenforderplan ja
auf einen Frauenanteil verpflichtet. Da konnte man etwa einsetzen, - was teilweise schon geschehen ist -, dass innerhalb eines
Fachbereichs soundsoviel Prozent der weiblichen Hilfskrafte
weiblich zu sein haben. Obwohl ich zugeben muss, dass das im
Einzelfall schwierig zu reglementieren ist. Gerade in kleinen
Fachbereichen wie dem meinen.
Eingangs vermuteten Sie, der Umstand, dass die suddeutschen Uni~
versitaten in besagtem Ranking so schlecht abschneiden, habe auch
etwas mit der Kinderbetreuung zu tun. Hier in Konstanz fallt spatestens jetzt immer das Stichwort Knirps & Co. Wie steht es mit der Erweiterung der raumlichen Kindertagesstatte?
Da kann man eigentlich immer nur dran bleiben. Immer wieder
bohren und drauf hinweisen, dass die Situation unbefriedigend
ist. Was mich im Senat etwas erschreckt hat, war die AnkUn-

Uni zurUckkehren und die ausgestiegen waren, weil sie Kinder
bekamen.
Und z~ gut~r Letzt: Hat Sie das eine J~hr Amtszeit eher beflugelt
oder eher deprimiert?
Es sind drei Dinge, die ich hier in Konstanz gut gelost finde: Zum
einen der direkte Draht zum Rektorat und zur Verwaltung
mitsamt dem Ombudsmann, dass es fUr Problemsituationen
eingespielte Verfahren gibt und dass die Hochschulleitung fUr
Frauenbelange aufgeschlossen ist. Das zweite, was ich sehr
positiv fand, das ist tatsachlich die Arbeit im Frauenrat.
Erstaunlich finde ich, dass sich sehr viele Frauen, auch wenn sie
in der Qualifikationsphase sind, z.B. bereit erklaren, in
Berufungskommissionen mit zu arbeiten, obwohl da in
Einzelfallen auch erheblicher Druck auf sie ausgeUbt wird. Das
Dritte ist das Anreizsystem mit seiner Konstanz spezifischen
Ausgestaltung. Ich bin nicht angetreten mit der Vorstellung,

digung von Rektor von Graevenitz und der Prorektorin Stadler,

dass ich die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen

dass in der angespannten Haushaltslage der Universitat auch
bei den entsprechenden Fordermitteln, Anreizsystemen usw.,
mit finanziellen Einbul1en zu rechnen ist. Da sind auch Frauen
betroffen, die mit Wiedereinstiegs- und Kontaktstipendien an die

verandern kann. Aber innerhalb der Bedingungen, die es an der
Universitat gibt, haben bestimmte Sachen sehr gut funktioniert.
Im ganzen war es nicht unerquicklich.

MATHE ...
ZEIGTEN JUNGE FRAUEN BEIM 5. SCHULERINNENTAG

och immer gibt es Berufsfelder, die als Mannerdomanen verschrie-

scheidenden Schritt fur ein naturwissenschaftliches Studium. Diese

en sind. Ob Mathematik, Physik, Informatik, Chemie oder auch

Hemmnisse will der Frauenrat der Universitat Konstanz abbauen und

wirtschaftswissenschaftliche Bereiche - Frauen sind hier leider selten

lud am 2. Juli rund 800 Schulerinnen aus der 10. und 11. Klasse ein, in

anzutreffen. Nach der Schule fehlt vielen Madchen der Mut zum ent-

diese Studiengange reinzuschnuppern.
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frauen

Die 17-jahrige Julia Strabele geht in die 11.

Das grofle Interesse zeigt, dass es genUgend Madchen gibt. die sich

Klasse auf dem Ernahrungswissenschaftlichen

fUr Informatik & Co interessieren. Und wer weifl, vielleicht trifft

Gymnasium in Uberlingen. Sie sieht keinen

man die eine oder andere ja in drei Jahren in einer Physikvorlesung

Grund zur EinschUchterung: »Madchen sind

wieder.

genauso gut in Mathe und Physik wie Jungs.
Aber viele trauen sich das nicht zu. Es ist gut,
dass ihnen Mut gemacht wird. Ich machte spa-

UNO NOCH OREI MEINUNGEN:

ter Mathe studieren.«
Ines Zandona 1161, FUrstenberg-Gymnasium
Zu jedem Fach wurden EinfUhrungsvorlesungen angeboten, die die

Donaueschingen, 10. Klasse

Madchen

erhielten

»Ich ha be mich Uber Informatik informiert.

Antworten auf wichtige Fragen, wie: Was wird mir in dem Fach ver-

Aber ich weifl noch nicht, was ich spater studie-

nach

Interesse

besuchen

konnten.

Sie

mittelt und welche Berufsbilder lassen sich spater verwirklichen?

ren machte, vielleicht Chemie. Leider konnten

Dann wurde den Referenten Locher in den Bauch gefragt.

wir nicht direkt in eine Vorlesung reinschauen,

Auflerdem stand en Studenten der einzelnen Fachbereiche an

dafUr wurde uns das Fach kurz vorgestellt und

Infostanden geduldig Frage und Antwort.

wir wissen jetzt, was uns erwartet. Es ist gar
nicht vergleichbar mit der Schule.«

Jennifer Eberl (181 besucht ebenfalls die 11.
Klasse

ren

des

Ernahrungswissenschaftlichen

Nathalie Manger 1171. FUrstenberg-Gymnasium

Gymnasiums in Uberlingen. Auch sie sieht kei-

Donaueschingen, 10. Klasse

nen Grund wegen zu vieler mannlicher Kom-

»Am Anfang habe ich echt wenig in der Infor-

militonen einen anderen Studiengang zu wah-

matik-EinfUhrung verstanden. Es ist wirklich

len: »Ich mochte Mathe studieren. Denn wenn

schwer, wenn man nicht schon Hintergrund-

ein Madchen gut in Mathe ist, sollte es sich

wissen hat. Konstanz gefallt mir. Ich konnte mir

nicht davon abhalten lassen. es auch zu studie-

vorstellen, hier spater auch zu studieren, aber

Ich wUrde mich nicht aus Angst vor den Jungen von dem

dann eher Sport.«

Studium abhalten lassen. Eine Mathestudentin hat uns interessante Dinge erzahlt, und ich denke, es hart sich am Anfang schwerer an

Andrea

als es ist.«

Wangen, 12. Klasse

Kuhn

1181,

Wirtschaftsgymnasium

»Die Aktion ist super. Allerdings ist es mir zu
Daniela Steur 119] kommt aus Wangen und geht

stressig zu studieren. Ich werde erst mal eine

dort in der 12. Klasse auf das Wirtschaftsgym-

Ausbildung in der Verwaltung machen und dann

nasium. Auch ihr hat der Tag an der Uni etwas

spater vielleicht noch mal studieren, dann aber

gebracht: "Ich interessiere mich fUr Chemie.

auch eh er Deutsch oder Englisch.«

Mir bringt das in der Schule Spafl, und jetzt
wollte ich mal gucken. was man fUr ein Studium
an

Vorkenntnissen

in

Mathe

und

Physik

braucht. Wenn man sich dahinter klemmt, kann

Julia Schanmuth

man es schaffen."

it dem 5. Schulerinnentag hat sich Dr. Anke Vath als Frauen-

beauftragten der FH Konstanz jahrelang zum Thema Gender Studies

referentin der Universitat Konstanz verabschiedet. Von

angeboten hat und die viele Interessierte auch au6erhalb von

Februar 2001 bis August 2004 hat sie insgesamt vier Schiilerinnen-

Universitat und fachhochschule angezogen ha ben. Anke Vath hatte

tage veranstaltet, die jedes Jahr mehr und mehr Zuspruch fanden. In

in Heidelberg promoviert und war zuvor bei der Frauenbeauftragten

ihre Amtszeit fiel der Beginn der Kooperation mit den Frauen der

der Stadt Konstanz beschaftigt. Am 1. September ist Marion Woelki,

Universitat Zurich, in deren Rahmen zwei Gender-Studies-Tagungen

die in der Zwischenzeit drei Jahre lang in Ecuador die Koordination

in Ziirich und Konstanz stattfanden. Die dritte Veranstaltung iln

eines Gender- tudies-Aufbaustudiengang ubernommen hatte, wie-

nachsten Jahr hat Anke Vath mit organisiert. AlIseits bekannt in

der auf ihre alte Stelle zuruckgekehrt.

Konstanz und Umgebung sind die Vortrags- und Filmreihen, die sie
mit dem Frauenrat der Uni Konstanz zusammen mit der Frauen-

msp.
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i n t ern
rof. Gerhart von Graevenitz wurde am 9. Juni als Rektor der Universitat Konstanz im Amt bestatigt. Der Senat der Universitat hat ihn mit 25
Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung wiedergewahlt. Gerhart von Graevenitz steht seit 2000 an der Spitze der Universitat
Konstanz. Der 59-jahrige Literaturwissenschaftler ubernahm 1988 den Lehrstuhl fUr Neuere Deutsche Literatur und AlIgemeine Literaturwissenschaft an der Universitat Konstanz. Von 1993 bis 1996 war er Prorektor.

SECHS FRAGEN AN DEN N UEN REKTOR //
uni' kon bat Studierende aus verschiedenen

Es ware aber eine Illusion zu glauben, dass mit dem Etikett »BA«

Bereichen und Gruppierungen, dem Rektor

international oder auch nur national ein ganz bestimmter Inhalt

eine Frage zu stellen, die er im speziellen Fall

verbunden werden kann. Der Arbeitsmarkt muss si ch - und dies

mit der Unterstutzung von Prorektorin Prof.

fallt vielen noch schwer - darauf einstellen, sich anhand des Diplo-

Astrid Stadler und Auslandsreferatsleiterin Dr.

ma supplements und der Hochschule, die den Abschluss verliehen
hat, ein Bild uber die Qualifikation der Absolventen zu machen. Hier

Gerhild Framhein hier beantwortet:

tragt sic her auch zur Verwirrung bei, dass Universitaten, Fach-

1.Caroline Borsum

hochschulen und Berufsakademien gleichermarJen einen »BA« ver-

Tobias Meyer

leihen durfen

, Fachschaft Geschichte

»In der Ausgabe der ZEIT vom 8. Juli hat Rolf

Richtig ist, dass die Tendenz in den USA derzeit in vielen - vor allem

Hoffmann von der Fulbright-Kommission deut-

technischen - Fachern eher zu einem vier- bis funfjahrigen BA geht.

lich auf das Problem der Anerkennung des in

Der starre Funf-Jahres-Rahmen, den man in Deutschland fUr kon-

Deutschland neu eingefuhrten BA-Studienab-

sekutive BA/MA gewahlt hat, ist tatsachlich zu rigide Hier ware

schlusses hingewiesen. Aus formalen Grunden

mehr Flexibilitat wunschenswert.

kbnne der als besonders »international« gepriesene deutsche Abschluss nicht anerkannt

2. Alexander Gorres

werden [der amerikanische BA ist auf vier

»Einige der gepriesenen Vorzuge des BA, wie z.B internationale

Jahre konzipiert, der deutsche nur auf drei

Vergleichbarkeit, gesteigerte Mobilitat der Studierenden und sin-

Jahrel Besonders die Universitat Konstanz mit

kende Abbrecherquoten, scheinen sich nicht einstellen zu wollen.

ihrer internationalen Ausrichtung ist von die-

Besteht die Chance, dass der Magister wieder eingefuhrt wird, oder

sem Problem betroffen, da es fUr ihre Absol-

wird der BA am Ende noch so ernst genom men, dass er, wie bei-

venten in Zukunft schwerer sein wird. im Aus-

spielsweise in Zurich, seinem Mehraufwand gemarJ ausreichend

land Anerkennung

zu erfahren.

Ahnliche

, Hiwi am Lehrstuhl Spohn:

gefbrdert wird, etwa mit Tutorengeldern oder berufsqualifizieren-

Akzeptanzprobleme vernimmt man bisweilen

den Lehrveranstaltungen?«

ja auch aus der deutschen Wirtschaft und

Rektor:

sogar vom Land Baden-Wurttemberg als Arbeitgeber. Wie kbnnte

Ein Zuruck wird es bei der Studienreform in absehbarer Zeit sicher

dem Problem im Interesse der Konstanzer BA-Studierenden

nicht geben Ob es gelingt, die Abbrecherquoten zu senken, dar'uber

begegnet werden?

ist es noch \ iel zu fruh zu spekulieren; die Studiengange wurden ge-

Rektor von Graevenitz:

rade erst aufgenommen. Die internationale Mobilitat von Studie-

Fur die Anerkennung von BA-Abschlussen sehen die »Bologna«-

renden wird sich wohl kunftig anders darstellen, als wir es bisher

------

Beschlusse keinen »Automatismus« vor, d.h. andere Signatarstaa-

aus den Studienablaufen gewohnt sind. Auslandsaufenthalte vor

ten sind nicht gehindert, vor der Anerkennung auslandischer Ab-

dem ersten Abschluss werden moglicher Weise aufgrund der eng-

schlusse - wie bisher - eine inhaltliche Prufung vorzunehmen.

maschigen BA-Studienplane weniger werden bzw. nur noch mit

Erleichtert wird die Anerkennung aber durch das sog. diploma sup-

inhaltlich eng abgestimmten Programmen von Partnenmiversita-

plement, das den Abschluss »erklart« und die Tatsache, dass die

ten stattfinden. Die Idee des »Bologna«-Prozesses geht eher dahlin,

Studienablaufe nun ihrer Struktur nach international viel besser

eine gesteigerte Mobilitat aufgrund des ersten Abschlusses - d.h.

vergleichbar sind. Die Universitat Konstanz ist gerade dabei, solche

zwischen Bachelor- und Master - zu ermbglichen. Die Universitat

Diploma supplements fur ihre neuen Studiengange zu entwickeln.

Konstanz hat deshalb bei der Reform des LHG darauf gedrangt, die

uni'kon I 16.2004
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rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die es auch BA-Absol-

grenzte Anzahl von Computer gibt, und Studierende, die wirklich

venten ermoglichen sollen, im Rahmen von Forderprogrammen ins

lernen wollen, oft nicht an die Arbeitsplatze heran kommen?

Ausland zu gehen, bevor sie ihr Masterstudium aufnehmen.

Rektor:

Im Ubrigen ist das Rektorat dabei, die Verteilung der Tutorenmittel

Im Prinzip mussen alle Studierende, die im Rahmen der europai-

neu zu ordnen und versucht, eine Erhohung der Zuweisung von

schen Austauschprogramme zu uns kommen, 30 ECTS-Credits fur

Tutoriumsmitteln aus dem MWK zu erreichen, um eine ausrei-

ihre Heimathochschule in Konstanz erwerben. Dies ist in der Regel

chende Betreuung der BA-Studierenden zu sichern. Das MWK wird

im »Learning Agreement« festgelegt, das von beiden Hochschulen

allerdings seine Zuweisung nur erhbhen, wenn die Universitat ihren

unterzeichnet wird. Ahnliches gilt fUr Austauschstudenten aus

Anteil an Tutoriumsmitteln ebenfalLs erhoht - dies ist bei der der-

anderen Regionen [USA, Kanada, Australien etc.J.

zeitigen Haushaltslage nur durch Umschichtungen moglich, d.h. es

Moglich, dass die Attraktion des Bodensee-

muss dann an anderer Stelle deutlich gespart werden, um Prio-

raums und die Begegnung mit anderen inter-

ritaten in der Lehre zu setzen.

nationalen Studierenden von den ernsthaften

121

Studienplanen zuweilen ablenken. Es sollte

3. Philipp Thein

, AStA-Vorsitzender:

nicht die Regel sein.

»Wurden Sie fur oder gegen eine Verfasste Studierendenschaft zur
Vertretung studentischer Interessen pladieren, wenn es gesetzlich

6. Sibylle Kern

, Studentische Vertreterin im

mbglich ware?«

Frauenrat

Rektor:

Wahrend der Anteil der Frauen unter den

Das Engagement der Studierenden fur die Universitat ist wichtig

Studierenden

und so lite gefordert werden. Deshalb war ich immer fur eine Ver-

Wintersemester 2000/01 bei uber 50 Prozent

fasste Studierendenschaft. Aber vielleicht sollten neue Ideen ent-

liegt und kontinuierlich steigt, erfahren wir in

wickelt werden, wenn die alten nicht durchsetzbar sind.

den hoheren Qualifikationsstufen eine auffalli-

nun

schon

seit

dem

ge Ausdunnung. Welche Mar3nahmen kann die

4. Agata Sadowska

, Arbeitskreis Kultur Uni Konstanz (KUK):

Universitatsleitung ergreifen, um die nach

»Konnen Sie sich vorstellen, sich bei der Stadt dafur einzusetzen,

oben hin zugespitzte Pyramide nachhaltig zu

dass kulturelle Veranstaltungen der Studierenden in der Stadt ver-

verandern und den Anteil der Frauen auf den

ankert und ernst genommen werden, insbesondere auch von der

oberen wissenschaftlichen Ebenen anzuhe-

Stadtverwaltung?«

ben?

Rektor:

Und: das Hochschulranking nach Gleichstel-

Selbstverstandlich kann ich mir das vorstellen, wobei ich im Ein-

lungsaspekten des CEWS [Center of Excellence

zelnen nicht beurteilen kann, was die Stadtverwaltung nicht ernst

Women and Science] hat gezeigt, dass die

genom men hat. Aber ich kenne genug positive Beispiele fUr die gute

Pyramide nicht so aussehen muss. In welcher

Annahme von Veranstaltungen der Studierenden: das Europa-

Hinsicht konnen andere Hochschulen der

Kolloquium z.B. oder die Grundungsfeier des Vereins »Turkische

Universitat in diesem Punkt ein Vorbild sein?

Studierende aus Konstanz« haben bestens betreut im Ratsaal der

Rektor:

Stadt stattgefunden. Sollte es notig sein, bin ich zur Vermittlung

Das Frauenforderprogramm der Universitat

bereit.

setzt bei einem der wichtigsten Schritte in der
Wissenschaftlerinnen-Biografie an, der Pro-

5. Helen Ennok

, Studentin aus Estland:

motion, und bietet Doktorandinnenstipendien

Im Ausland zu studieren bringt sehr viele Vorteile. Deshalb bin ich

an. Die Diskussion im Senat und Universitats-

der Uni Konstanz sehr dankbar, dass sie mir diese Moglichkeit bie-

rat zum Ranking des CEWS hat gezeigt. dass

'"f.l!'-~..J.

tet. Es gibt aber ein Problem: Manche auslandische Studierenden

die Grunde fUr das bessere Abschneiden ande-

kommen nur hier her, um Spar3 zu haben und nehmen ihr Studium

rer Universitaten und anderer Bundeslander

sehr locker. Ware es nicht gut, wenn man auch von Seiten der Uni

kontrovers gesehen werden. Insofern ist un-

Konstanz von auslandischen Studierenden Leistungsnachweise

klar, was konkret zum Vorbild genom men werden kann. Das

verlangt, zum Beispiel eine gewisse Anzahl bestandener Scheine?

Rektorat setzt auf Bewusstseinsbildung fUr die Berufungspolitik

Besonders deshalb, weil es an der Uni beispielsweise nur eine be-

Seine Zusammensetzung ist dafUr ein Vorbild.
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PR EIS FOR PROF. VOlKER STRASSEN //
er Konstanzer Mathematiker wurde fur die Entwicklung seines
Primzahlentests ausgezeichnet

Die weitreichende Bedeutung von

Primtests aurJerhalb der

Mathematik wurde erst spat bei der Verschlusselung von Oaten
deutlich. Die heute universellen RSA-Verschlusselungsverfahren

Volker Strassen, von 1988 bis 1998 an der Universitat Konstanz Pro-

[public key Crytosystemsl arbeiten mit dem Produkt zweier sehr

fessor fur Mathematik, ist einer der Gewinner des »ACM Paris

grorJer Primzahlen Imehr als 150 Stellen l ). Die Idee oder vielmehr

Kanellakis Theory and Practice Award« 2003. Der Berufsverband

der Glaube dabei ist, dass es bisher noch keinen Algorithmus gibt,

fur Informatiker verleiht diesen Preis jahrlich fur herausragende

der in kurzer Zeit grorJe Zahlen in ihre Primzahlfaktoren zerlegen

theoretische Leistungen, die eine grorJe Bedeutung in der Praxis

kann. Ware dies der Fall, dann kbnnten damit die RSA-Codes

haben. Neben Volker Strassen wurden drei weitere Mathematiker

geknackt werden.

fur die Anfang der 70er Jahre entwickelten probabilistischen

Der von Strassen entwickelte pr'obabilistische Primtest war der

Primtests geehrt.

erste zahlentheoretische Algorithmus uberhaupt, der den Zufall

Primtests stellen se it jeher ein wichtiges Problem der Mathematik

benutzte.

dar. Man mbchte einen Algorithmus finden, der von jeder Zahl in
kurzester Zeit entscheidet, ob sie prim ist oder nicht.

@
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SOMMERTHEATERSCHULE MIT CHANSON-ANGEBOT

BECKETT I
sabelle Schuhmann ist Schulerin im Konstanzer Humboldt
Gymnasium, Viktoria Tereschenko Studentin an der Konstanzer Uni, und Christina Schwind diplomierte Heilpadagogin aus
Freiburg. Die Sommertheaterschule van Tessa Theodorakopou105 brachte die drei zusammen, die zum Abschluss des dreiwochigen Kurses, wie alle anderen auch, ein Theaterprojekt erarbeitet haben. Angesagt war Becketts »Warten auf Godot«.
Christina Schwind als Regisseurin hat fUr ihr Projekt den Text
als Beziehungsgeschichte gelesen Eigentlich hat man sich
langst uber, man will raus aus dem ganzen Schlamassel, traut
sich aber nicht. Als Ort des Geschehens haben die drei TheaterSchulerinnen die mittlere der drei Plastiken van Friedrich Grasel
im Hockgraben gewahlt. Sechs Gruppen insgesamt prasentieren am Kursende ihre kleinen Inszenierungen, wobei die Vielfalt
der Beckett-interpretationen weiter uber das Thema Arbeitslosigkeit bis hin zur Rolle von Sprache, Nietzsche inbegriffen,
reicht
Diesmal hatte die Sommertheaterschule, die se it 16 Jahren mit
professionellen Kursleitern Menschen von uberall her und jeden
Alters beibringt, was Theater ausmacht, erstmals einen
Chansonkurs im Angebot. Ute Fuehs, Schauspielerin, Sangerin
und Regisseurin und mit ihren Sprechkursen schon lange mit

DER ROHRE

I

\\ v.l.: Isabelle Schuhmann, Christina Schwind und Viktoria Tereschenko

dabei, zeigt den Sehulern, was es bedeuten kann, eine Stimme
zu haben. Christina, Viktoria und Isabelle gehen eingestandenermafJen mit vielen neuen Erfahrungen nach Hause: dass das
Theaterleben kein Zuckerschlecken ist. dass man Dinge kann.
die man nicht fur moglich gehalten hatte. und dass man in einer
Theatersommersehule etwas furs Leben lernen kann.

@

msp.

MALEREI, GES RICH EN
EIN ANGEBOT LlEF AUS, DAS UBER ZEHN JAHRE FEST ZUR UNIVERSITAT GEHORTE: DAS ATELIER DER
KONSTANZER KUNSTLERIN HELGA ROST-HAUFE EXISTlERT AB DEM WINTERSEMESTER NICHT MEHR.
Se it Anfang der neunziger Jahre gehorte die oberste Ebene des
Mensagebaudes der Malerei: durch ein Abkommen mit dem Studentenwerk war es der Kunstlerin Helga Rost-Haufe ermoglieht. die Ebene K8 als Atelier zu nutzen. im Gegenzug offnete sie
an einem Tag in der Woche den Raum fur Studenten aller Fachrichtungen und gab ihnen die Gelegenheit, sich in malerischer
Komposition zu uben. Eine Hinfuhrung zur freien Malerei war es,
die dort von ihr gelehrt wurde. Der Striimung des Informel verpflichtet, sah sie ihre selbstgestellte Aufgabe darin, den Studenten zunachst den Blick zu schulen.
»Sehen - Erkennen - Gestalten« benannte sie einmal als die
Eckpfeiler ihrer Tatigkeit, was bedeutete, dass jeder Teilnehmer in einem zunachst bewusst zufallig gehaltenen Prozess
eigene Arbeiten erstellen und diese zu betraehten lernen sollte,
um Erkenntnisse uber Aufbau, Form und Farbe zu gewinnen. So
wurden Grundlagen fur eigene gestalterische Ideen geschaffen
und jedem Teilnehmer war die Moglichkeit gegeben, den Weg zu
einer selbststandigen Personlichkeit zu finden. Zugleich vermied dies die Produktion von »SchUlerarbeiten«, in den en si ch
die Lehrerin widerspiegelte. Auch 'konnte sich die Gruppe so
durch Diskussionen selbst weiterentwickeln, verschiedene Betrachtungsweisen ergaben neue Impulse zur Gestaltung des eigenen:
Das Input durch die Gruppe bestimmte das Klima im Atelier. Wie
die jahrlich stattfindende Al1sstellung in der Galerie auf der
Empore bezeugen konnte, ging dieses Konzept auf. Und auch
daran lasst sich der Erfolg des offenen Ateliers messen, dass
zahlreiche Teilnehmer selbststandig ihre Malerei weiterfUhrten,

und inzwischen ,in der Umgebung immer wieder Ausstellungen
von ehemaligen Mitgliedern stattfinden.
Den Schlussstrich fur dieses kostenfreie Angebot zog nun der
Umstand, dass die Ebene neuer Verwendung zugefuhrt werden
soil, wie das Studentenwerk der Kunstlerin bedauernd mitteilte.
Und was bleibt als Bilanz? Mit Sicherheit eine grorJe Anzahl
Studierender, die den Weg zur gegenstandslosen Malerei gefunden haben, einige, die weiterhin malen und das Gelernte ausuben werden. Auch Helga Rost-Haufe hat die Lust an ilhrer lehrenden Tatigkeit nicht verloren. Sollten sich weiterhin Interessierte bei ihr melden, so versichert sie. wird sie versuehen, eine
Moglichkeit Zll sehaffen, diese Form des freien Unterriehts
aurJerhalb der Universitat weiterzufUhren.

4i

Waiter Baumeister

Kontaktmogliehkeit: Tel.: 07531/27691, Handy: 01632769100
uni'kon 116.2004

241

personalia
m 9. Juni ist der Vorsitzende des Universitatsrates der

Universitat Konstanz, Prof. Or, Manfred Timmermann, nach
schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren gestorben. Die
Universitat Konstanz hat mit ihm einen Freund verloren. der sich
iiber lange Jahre in vielfaltiger Funktion und stets mit nachhaltigem
Erfolg fur die Belange der Universitat Konstanz eingesetzt hat,
Begonnen hat diese Beziehung mit der Ubernahme eines
Lehrstuhls fUI- Verwaltungswissenschaften an der UniversiUit
Konstanz im Jahr 1973. Manfred Timmermann hat sich in den
ersten Jahren seiner hiesigen Tatigkeit vornehmlich um die Einrichtung des Diplom-Studiengangs Verwaltungswissenschaften
und seine Akzeptanz am Arbeitsmarkt verdient gemacht - dies
insbesondere dank seiner ausgepragten auch praktischen
betriebswirtschaftlichen Kompetenz. In den knapp zehn Jahren

lehrstuhls fur monetare Okonomik durch die Thurgauer Kantonalbank. Beides dient uber seine universitatspolitische Bedeutung hinaus in hervorragender Weise den Bemuhungen des
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften um die Starkung eines
seiner wichtigen und zukunftweisenden Forschungsschwerpunkte.
So wichtig und bedeutsam alle diese Beitrage 'Ion Manfred
Timmermann fur die Entwicklung der Universitat Konstanz sind
- fUr ihn selbst waren sie nur ein kleiner Ausschnitt aus der
Vielzahlseiner beruflichen Interessen und Aktivitaten. In seinem
beruflichen Werdegang war er ein Wanderer zwischen zwei
Welten, zwischen Hochschule und Wissenschaft einerseits und
Wirtschaft und Verwaltung andererseits. Zunachst - nach
Studium und Promotion im Fach Volkswirtschaftslehre li.w. an
den Universitaten Frankfurt/M und Kiell - hat ihn die Wissenschaft interessiert, und er war fur einige Zeit wissenschaftlicher

PROF. DR. MANFRED TIMMERMANN
seiner Zugehbrigkeit zum Lehrkbrper der
Universitat Konstanz hat er sich daruber
hinaus mit grorJem Engagement nicht nur
den »niederen« Selbstverwaltungsaufgaben
gestellt. So war er Prorektor im Rektorat
'Ion Prof. Dr. Horst Sund und hat sich in dieser Zeit mit dem ihm eigenen betriebswirtschaftlichen Sachverstand um eine Verbesserung organisatorischer Ablaufe in der
Verwaltung gekummert.
Die zweite Phase seines Engagements fur
Konstanz begann mit seiner auf Initiative
der - damaligen - Fakultat fur Wirtschaftswissenschaften und Statistik im Jahr 1983
erfolgten Ernennung zum Honorarprofessor. In regelmarJigen
Vorlesungen und durch Betreuung zahlreicher Diplom-Arbeiten
ha ben die Studenten des Diplom-Studiengangs Volkswirtschaftslehre 'Ion seinen profunden praktischen Erfahrungen im
Bankwesen profitieren ki:innen. Seine Vorlesungen waren 'Ion
den Studenten - abgesehen 'Ion fachlicher Exzellenz - besonders auch wegen ihrer didaktisch geschickten Prasentation geschatzt. Mit seiner Berufung in den Universitatsrat und der Wahl
zum Vorsitzenden dieses Gremiums im Jahr 2000 musste er
diese Tatigkeit leider zuruckstellen - zugunsten des wichtigeren
Engagements fUr gesamtuniversitare Belange.
Fur seine Arbeit im Universitatsrat ist ihm aus berufenem Mund
hbchstes Lob zuteil geworden. So hat der Stellvertretende Vorsitzende des Universitatsrates in seinem Nachruf die Brillanz
seiner Analysen, seinen Erfahrungsschatz und die Beharrlichkeit in der Durchsetzung notwendiger Reformen hervorgehoben.
Auch als Universitatsratsvorsitzender hat Manfred Timmermann seine besondere Sympathie fur den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften bewahrt. Der Fachbereich verdan'kt seiner Initiative als Mitglied des Stiftungsrates der Thurgauer Stiftung fur Wissenschaft und Forschung die Grundung des
Wirtschaftsinstituts Thurgau und die Einrichtung des Stiftungs-
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Mitarbeiter an einem Lehrstuhl fur Volkswirtschaftslehre und
Okonometrie in Mannheim Eine gleichzeitig im Auftrag der
Prognos AG IBasell durchgefuhrte Beratungsaufgabe war letztlich AnstorJ zur Ubernahme einer leitenden Funktion im
Dragerwerk Lubeck, die er nach drei Jahren zugunsten der
Leitung der Abteilung Unternehmensberatung bei der Prognos
AG aufgab.
AnschlierJend widmete er si ch wiederum der Wissenschaft zunachst 15.0.1 als Ordinarius fur Verwaltungswissenschaften an
der Universitat Konstanz, spater dann auf einen Lehrstuhl fur
Betriebswirtschaftslehre der i:iffentlichen Verwaltung an der
Hochschule SI. Gallen (ab 19821. Der nachste Wechsel in die
aurJeruniversitare Welt erfolgte 1984 mit der Ubernahme einer
Stelle als beamteter Staatssekretar beim Bundesministerium
der Verteidigung mit den Zustandigkeitsbereichen Rustung,
Planung, Logistik, Datenverarbeitung und Fernmeldewesen. Es
war eine in mehrfacher Hinsicht schwierige und verantwortungsvolle Tatigkeit, die den ganzen Mann forderte.
Nach eigenem Bekunden hat ihn diese Aufgabe insbesondere
deswegen gereizt. weil er eine Umgebung antraf, in der betriebswirtschaftliches Denken ebenso dringend angezeigt als
keineswegs selbstverstandlich war. Er verwaltete immerhin
einen Etat 'Ion uber zehn Milliarden OM. Nach fUnfjahrigem
Engagemellt auf der Hardhi:ihe - auch die kritischen Medien hatten an seiner AmtsfUhrung nichts auszusetzen - kehrte er dann
wieder fUr einige Jahre an die Hochschule St. Gallen zuruck, um
seine aktive berufliche Karriere nach einer kurzen Tatigkeit als
Vorstandsmitglied der Bremer Vulkan Verbund AG schlierllich
als Mitglied des Konzernfuhrungskreises und Leiter des
Stabsbereichs Controlling der Deutschen Bank im Fruhjahr 2001
zu beenden. Manfred Timmernann hat gleichzeitig stets auch
eine Vielzahl 'Ion Mandaten in Verwaltungs- und Aufsichtsraten
verschiedener Gesellschaften im In- und Ausland wahrgenommen. Allgemein beachtet wurde schlierJlich seine Entscheidung,
si ch noch einmal 'Ion 2002 bis 2003 einer in Zeiten abnehmender
Generositat 'Ion Sponsoren besonders muhevollen Aufgabe

I)
anzunehmen, der Leitung namLich der European Business
SchooL IEBS) in Reichartshausen.
Das reichhaLtige berufliche Wirken von Manfred Timmermann,
das hier nur andeutungsweise wiedergegeben werden kann, ist
im besten Sinne eine »ErfoLgsgeschichte«. die eine detaiLlierte
Nachzeichnung verdienen wUrde. Sie ist insbesondere wegen
des haufigen Wechsels zwischen Wissenschaft und Praxis mit
der daraus resuLtierenden gegenseitigen Befruchtung unterschiedLicher sowie gegensatzLicher Tatigkeiten und Erfahrungen
geradezu exempLarisch. NatUrLich verLangt eine soLche Biografie
die Fahigkeit und Bereitschaft, sich immer wieder ohne Verzug
auf neue Situationen einzuLassen, im Zweifel stets unter Zeitdruck kompLexe Sachverhalte gedanklich zu durchdringen und
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konstruktiv interpretieren zu konnen, sie verLangt sehr vieL
Kraft, Ausdauer und Zahigkeit. Von alLem hatte Manfred
Timmermann in hohem MarJe.
Mit seinem offenen und gewinnenden Wesen, seiner unaufdringLichen GrorJzUgigkeit. seiner Bereitschaft zuzuhoren und
uneigennUtzig zu heLfen, hat er si ch bei vieLen, die ihm auf den
verschiedenen Stufen seines Lebens begegnet sind, Sympathien
und Zuneigung erworben. Er war ein Mann voLler Lebensfreude
und Kontaktfahigkeit. VieLe Freunde betrauern seinen frUhen
Tod. Manfred Timmermann wird Teil ihrer Erinnerung bLeiben.

@

Hans JUrgen Ramser

SENAT WAHlT PROREKTOHEN FOR DIE NACHSTE
AMTSZEIT //
er Senat hat am 7. Juli 2004 die neuen Prorektoren der Universitat Kanstanz gewahlt. Sie haben am 1. Oktober ihre Amtszeit angetreten und stehen bis zum 30. September 2007 dem Rektar
der Universitat Konstanz, Gerhart van Graevenitz, zur Seite.

Gerhart von Graevenitz hat die PsychoLogieprofessorin Brigitte
Rockstroh als Prorektorin fUr AlLgemeine Vertretung, Prof.
Bernhard Schink aus dem Fachbereich BioLogie aLs Prorektor
fUr FOI"schung und die Juristin Prof. Astrid StadLer aLs
Prorektorin fUr Lehre vorgeschlagen. »'!ch freue mich sehr darUber, dieses Team gewonnen zu haben und danke gLeichzeitig
den Vorgangern fUr ihre tatkraftige UnterstUtzung und ihr hohes
Engagement. Albrecht Wendel hat als Prorektor fUr Forschung
vieL fUr die Forschungsuniversitat Konstanz in Bewegung setzen
konnen. Dies gilt fUr die Region genauso wie in EU-Gremien

BUrgerLiches Recht und Zivilprozessrecht. Sie ist Vorsitzende
des Ausschusses fUr Lehre und Forschung.
Brigitte Rockstroh hat an den Universitaten Gottingen, HeideLberg und TUbingen studiert, dort hat sie auch habiLitiert. Seit

oder auf internationaler Ebene. Viele Projekte sind fest mit seinem Namen verbunden. Bestes BeispieL dafUr ist das »Graduiertenkolleg Biomedizinische Wirkstoff-Forschung«. UnermUdlich that er Kontakte, etwa den zu ALTANA Pharma, immer wieder bestarkt und mit neuen ImpuLsen versorgt. Mein Dank gilt

1990 ist sie Professorin fUr KLinische PsychoLogie an der UniversiUit Konstanz. Von 2000 bis 2002 war sie MitgLied des Ausschusses fUr Lehre und Weiterbildung an der Universitat
Konstanz, seit 1996 ist sie Vertrauensdozentin fUr Angelegenheiten der DFG. In den Jahren 2002 bis 2003 war sie Frauenbe-

auch Marc SchoL'l aLs Prorektor fUr Allgemeine Vertretung. Er
hat mir geholfen, etwas zu schaffen, was eigentLich ein Mensch
gar nicht aLleine bewerksteLligen kann: namLich an mehreren
Orten gleichzeitig fUr die Universitat zu werben, ihre Interessen

auftragte der Universitat Konstanz. Seit 2003 nimmt sie das Amt
der Fachbereichssprecherin des Fachbereichs Psychologie

\\ v.l.: Prof. Astrid Stadler, Prof. Gerhart von Graevenitz, Prof. Bernhard Schink, Pro!. Brigitte Rockstroh

zu vertreten, ihr Netzwerk zu starken und Ansprechpartner zu
sein, wenn es schwierig wird und einem ein rauher Wind entgegen weht. Auch bei allen VorsttirJen in Richtung neue TechnoLogien und Internet war er federfUhrend«, dankte Graevenitz den
beiden ausscheidenden Prorektoren.

wahr.
Bernhard Schink hat in Marburg und Gottingen Medizin und
BioLogie mit dem Schwerpunkten MikrobioLogie, Organische
Chemie, Biochemie studiert und in den Fachern MikrobioLogie
und MikrobieLLe Okologie habiLitiert. Er hatte Professuren an den
Universitaten Marburg und TUbingen inne und ist seit 1991
Professor fUr Limnologie und Mikrobielle Okologie an der Uni-

Brigitte Rockstroh und Bernhard Schink haben ihre erste Amtszeit aLs Prorektoren angetreten. Astrid StadLer ist bereits se it
2002 Prorektorin fUr Lehre. Die gebUrtige Ulmerin hat an der
Universitat Konstanz und der University of CaLifornia an der
BerkeLey SchooL of Law studiert, an der Universitat Freiburg
habiLitiert und Lehrt seit 1993 an der Universitat Konstanz

versitat Konstanz. ALternierend nimmt er die Funktion des
Direktors des LimnoLogischen Instituts der Universitat Konstanz
war. Von 1999 bis 2001 war Schink Dekan bzw. Fachbereichssprecher der FakuLtat/des Fachbereichs Biologie. Seit Oktober
2003 ist Berhard Schink MitgLied des Senats.
6)
nu.
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Dr. rer. nat. Daniel Baumgartner, Principles of Macroinvertebrate
Community Structure in the Littoral Zone of Lake Constance.
Dr. rer. nat. Bernd Dittrich, Die Rolle der murinen Matrix-Metalloproteinase-13 in der Embryonalentwicklung und epidermalen
Wundheilung.
Dr. rer. nat. Abdel-Yazid Karim Djaidja, Estimation of Survival Functions under extreme Censoring with Applications to Credit Risk
Modeling.
Dr. rer. nat. Georg DLinstl, A Serine Protease-Dependent Mechanism
of Apoptosis after Caspase Arrest.
Dr. rer. nat. Simone Daniela Gerhardt, Mikrobiell katalysierte
Redoxreaktionen und Geochemie von Eisenverbindungen im Bodensee-Sediment.
Dr. rer. nat. Peter Wenzel Gerhardt, Schnelle Relaxation von
Clustern.
Dr. rer. nat. Tobias Haag, Untersuchungen zur Synthese van Inhibitoren der VEGF-Familie. Entwicklung van Peptidmimetika auf der
Basis von Kohlenhydrat- Teilstrukturen.
Dr. rer. nat. Michael Herrmann, Identification and characterization
of type Ill-secreted chlamydial pathogenicity factors and their
impact on the infected host cell.
Dr. rer. nat. Oliver Kilian, Investigations on functional aspects of
secondary endocytobiosis using the diatom Phaeodactylum tricornutum as a model organism.
Dr. rer. nat. Michael Klinger, Identifizierung und Charakterisierung
van RTN-4/Nogo-Homologen in Amphibien und Fischen.
Dr. rer. nat. Ivan Kopilovic, Progressiveness and Preprocessing in
Image Compression.
Dr. rer. nat. Jan Max Walter KrLiger, Numerical Simulations of
Cooling and Topological Excitations of Quantum Gases.
Dr. rer. nat. Marcus-Frank Meinzer, Neuropsychologische und neurophysiologische Aspekte intensiver Sprachtherapie bei chronischer
Aphasie.
Dr. rer. nat. Monika Patre, Dismantling of the components of the
Nuclear Pore Complex during Apoptosis.
Dr. rer. nat. Stefan Rein, Lifetime Spectroscopy as a Method of
Defect Characterization in Silicon for Photovoltaic Applications.
Dr. rer. nat. Daniel Schaarschmidt, Biochemische Studien uber
eu ka ryotisc he Replikati ons-I nit iat ionsfa ktore n.
Dr. rer. nat. Andre Schiefner, X-ray crystallographic studies on bacterial proteins involved in active membrane transport: MaIFGK2,
MalE, ProX, and AcrB
Dr. rer. nat. Thorben SchLitz, Enantioselektive Carbolithiierungen
zur Darstellung van 3-substituierten Indolinen.
Dr. rer. nat. Gonzalo Patricio Solispadilla, Untersuchungen zur
Interaktion van Tyrosinphosphatasen mit potentiellen Partnern.
Dr. rer. nat. Verena Tautorat, Influence of active nuclear transport on
caspase-3 localization and apoptotic chromatin changes.
Dr. rer. nat. Nathan Weisz, Electromagnitic Correlates of InjuryInduced Auditory Cortical Plasticity: Implications for the Development and Maintenance of subjective Tinnitus.
Dr. rer. nat. Oliver Walenciak, Impact of polyphenols from Myriophyllum spicatum on its herbivore Acentria ephemerella and associated microorganisms.

Dr. rer. soc. Stefanie Bailer, Macht und Erfolg im Ministerrat:
Intergouvernementale Verhandlungen in der Europaischen Union.
Dr. rer. soc. Fank Multrus, Fachkulturen. Begriffsbestimmung,
Herleitung und Analysen. Eine empirische Untersuchung uber
Studierende deutscher Hochschulen.
Dr. rer. soc. Thilo Raufer, Die legitime Demokratie. Zur Legimitation
und Konstitution politischer Ordnung in der Bundesrepublik.
Dr. rer. soc. Beate Robertz-Grossmann, Gesundheit als gesellschaftlicher Hyperkonsens - eine institutionensoziologische
Analyse nach Arnold Gehlen.
Dr. rer. soc. Tarek Salloukh, Theater in Lebanon. Production,
Reception, and Confessionalism.
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Dr. phi!. Deborah Ann Allen, The Reception and Perception of North
America's Indigenous Peoples in Germany 1871 - 1945. A Study with
Specific Reference to the North American Indian Image.
Dr. phi!. Timon Binder, Semen est Sanguis Christianorum Symbolische Kommunikation und literarische Inszenierung von
Macht und Herrschaft in fruhchristlicher IPassions-ILiteratur.
Dr. phi!. Sandra Brand-Pierach, Unglaubige im Kirchenrecht. Die
kanonistische Behandlung der Nichtchristen als symbolische
Manifestation politischen Machtwillens.
Dr. phi!. Margit-Ute Burkhardt, Hexengeschichte / Hexengeschichten. Strategien des Erzahlens von Hexenverfolgung in der deutschen
Jugendliteratur des 20. Jahrhunderts.
Dr. phi!. Andrea Clausen, How can conceptual content be normative
and social, and, at the same time, be objective?
Dr. phi!. Cornelius Gorka, Die Entwicklung der Kreisselbstverwaltung in Baden von 1919 bis 1939.
Or, phi!. Susanne Klopping, Reprasentationen des kulturell .Fremden' zwischen Schrift und Film: Ethnographie, Visualitat und die fruhen Filme Trinh T. Minh-has als asthetische Verfremdung des
Wissensc haftsd isku rses.
Dr. phi!. Armin Eberhard Koch, Kaiserin Judith.
Dr. phi!. Anne Krummer, Fremd- und Selbstbilder in der spanischen
Literatur des Mittelalters und der fruhen Neuzeit.
Dr. phi!. Sascha Ragg, Ketzer und Recht. Die soziale und politische
Dimension der weltlichen Ketzergesetzgebung im Hochmittelalter.
Dr. phi!. Claudia Rapp, A Paradise Lost: Mapping Contemporary
Literature from Hawai·i.
Dr. phi!. Oliver Trevisiol, Die Einburgerungspraxis im Deutschen
Reich 1871 - 1945.

Dr. jur. Stephan Bahner, Der Schutz akustischer Marken nach dem
deutschen Markengesetz und der europaischen Gemeinschaftsmarkenverordnu ng.
Dr. jur. Jan Christoph Balssen, Attitude - Werbung. Wettbewerbsrechtliche Zulassigkeit gesellschaftspolitisch stellungsbeziehender
Werbung.
Dr. jur. Anja Euler, Zulassigkeit der Frage nach einer Schwerbehinderung nach Einfuhrung des Benachteiligungsverbots des § 81 Abs.
2 SGB IX.
Dr. jur. Mirjam Judith Fuchs, Die Grundung einer Europaischen
Aktiengesellschaft durch Verschmelzung und das Nationale Recht.
Dr. jur. Roland Karl, Die Gewahrleistung der Unabhangigkeit und
Unparteilichkeit des Schiedsrichters.
Dr. jur. Matthias Helmut Knecht, Die Charta der Grundrechte der
Europaischen Union. Eine Wurdigung der Entstehung und rechtsvergleichende grundrechtsdogmatische Analyse.
Dr. jur. Susanne Knoop, Recht auf Fortpflanzung und medizinischer
Fortschritt.
Dr. jur. Dorte Poelzig, Haftung des Herstellers und des Vertriebsunternehmens im deutsch-russischen Wirtschafts- und Handelsverkehr.
Dr. jur. Luzia Ruhnke, Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und
die Moglichkeiten des Arbeitgebers, gegen einen etwaigen
Missbrauch dieses Rechts vorzugehen.
Dr. jur. Cornelia Schater, Einwirkungen des Europaischen Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Steuerrecht durch MarJnahmen der
Harmonisierung und die Rechtsprechung des EuGH.
Dr. jur. Gerolf Sonntag, Zulassigkeit und Auswirkungen grenzuberschreitender Verschmelzungen.
Dr. jur. Mathias Traub, Einkommensteuerhoheit fur die Europaische
Union?
Dr. jur. Sonja Venger, Gesetzliche Regelung der Rechtsverhaltnisse
nichtehelicher Lebensgemeinschaften. Zur Notwendigkeit und
inhaltlichen Ausgestaltung eines solchen Gesetzes im Rechtsvergleich mit den Regelungen in Frankreich, den Niederlanden,
'Belgien und Katalonien.

(I
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ERUFUNGEN

0000

:INEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALTEN:

40-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

:lD Dr. Jiirg Ennuschat, Witten, auf die C4-Professur lur »Offentliches
=echt mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht«.
:lrol. Dr. Giovanni Galizia, USA, auf die C4-Professur lur »Zoolo?Ie/N euro biolog ie«.
:>0 Dr. Thomas Hinz, Munchen, auf die C3-Professur fUr »Empirische
:ozialforschung mit Schwerpunkt Demoskopie«.
:>rol. Dr. Olal Muller, Berlin, auf die C4-Professur fur »Philosophie und
issenschaftstheorie unter besonderer BerUcksichtigung der Sprach_hilosophie und der Theorie der verstehenden Wissenschaften«.
Jr. Sten Vikner, Danemark, aul die C4-Professur fUr "Anglistische
~ rachwissenschaft".

Prof. Dr. Jurgen Audretsch, Fachbereich Physik 11.9.20041. Prof.
Dr. Winfried Boos, Fachbereich Biologie [1.7.20041. Prof. Dr. Hans
Werner Hofer, Fachbereich Biologie (1.10.20041. Prof. Dr. Wolfram
Kutsch, Fachbereich Biologie [10.9.20041.

2S-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:
Prof. Dr. Pere Joan i Tous, Fachbereich Literaturwissenschaft
[31.8.20041. Thomas Kapitza, Fachbereich Biologie [13.9.2004),
Ann-Marie Schriider, Fachbereich Geschichte und Soziologie
[1.9.20041, Dr. Wolfgang Schulz, Fachbereich Geschichte und

EINEN RUF N,ACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:
:>0 Dr. LJlrich Gotter, Munster, auf die C4-Professur lur »Alte
;eschichte«.
Jr. Markus Junghiiler, auf die Juniorprofessur fUr »Allgemeine
=sychologie und Biologische Psychologie mit Schwerpunkt neurobio3gisch fundierter Emotionslorschung«.
:>0 Dr. Barbara Kuhn. aul die Professur fur »Romanische Literaturen
"'lit Schwerpunkt italienische Literatur sowie mittel- und neulateini~:he Literatur«.
:>rol. Dr. Sabine Sonnentag, Karlsruhe, auf die C4-Professur fUr
4rbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie«.

Soziologie [1,2.20031.

PERSONALlA 11
WASSERFORSCHUNG
Der Limnologe Prof. Karl-Otto Rothaupt ist fur vier Jahre zum
Mitglied im Fachkollegium Wasserforschung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gewahlt worden.

:INEN RUF HAT ABGElEHNT:
:lrof. Dr. Oliver Fabel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, aul die
=rofessur fUr Betriebswirtschaltslehre/Personalwirtschaft mit inter- ationalem Schwerpunkt an der Universitat Wien.
:lrof. Dr. Daniel Keim, Fachbereich Informatik und Informationswisc~nschaft, auf eine Professur an der ETH Zurich.
:>rof. Dr. H.-Hugo Kremer, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,
:3 I eine Prolessur an der Wirtschaftsuniversitat Wien.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGElEHNT:
rol. Dr. Nono Luraghi. Toronto, Canada, auf die C4-Professur lur
4lte Geschichte«.
iJ 01. Dr. Ro~and
Schule, Freiburg, auf die C4-Professur fUr
~olekulare Genetik«.
:lrof. Dr. Elisabeth Stark, FU Berlin, auf die C4-Professur fUr
~omanistische Sprachwissenschaft«.

NATURFORSCHER
Der Philosoph Prof. Gereon Wolters ist neues Mitglied der
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina zu Halle.

ARBEITSFO SCHUNG
Prof. Berndt Keller wurde fUr den Zeitraum von 2003 bis 2009 in
das Executive Committee der 'International Relations Association
IIIRAI gewahlt. Von der deutschen Sektion der wissenschaltlichen
Vereinigung war der Konstanzer Politikwissenschaftler mit der
Koordination des wissenschaftlichen Programms des 13. Weltkongresses der liRA, der vergangenes Jahr in Berlin stattiand,
beauftragt warden. Die liRA dient der Forderung von Forschung
und Lehre auf dem Gebiet der industriellen Arbeitsbeziehungen.
Neben institutionellen hat sie zirka 1.500 individuelle Mitglieder
aus beinahe alien Landern der Welt. In der deutschen Sektion sind
dies sowohl Wissenschaftler als auch FUhrungskratte und

Jr. rer. nat. Nicolai Burzlaff hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
-<norganische Chemie erhalten.
Jr. rer. nat. Philipp Fischer hat die Lehrbelugnis fUr die Facher
=oologie und Fischiikologie erhalten.
Jr. rer. nat. Mohamed Raouf Hamzaoui hat die Lehrbefugnis fur
::as Fach Informatik erhalten.
r. phil. Judith Meinschaefer hat die Lehrbefugnis IUr das Fach
~omanische Sprachwissenschaft erhalten.
Jr. phil. Monika Reif-HUlser hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
:: glische und Amerikanische Literatur erhalten.
r. rer. nat. Helmut Schiessel hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
-heoretische Physik erhalten.
Jr. rer. nat. Manfred Vieten hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
:portwissenschaft mit Schwerpunkt Biomechanik erhalten.

Experten aus den Unternehmen und der Politik.

EXPERTENKOMM ISSION
Prof. JUrgen MittelstrafJ ist Vorsitzender einer Expertenkommission »Wissenschaftsland Bayern 2050«. Berufen hat ihn der
Bayerische Staatsminister IUr Wissenschaft, Forschung und Kunst,
Dr. Thomas Goppel. Desgleichen hat ihn der Ministerprasident des
Freistaates Sachsen, Prof. Georg Milbradt, zum Mitglied einer
Expertenkommission zum Demografischen Wandel in Sachsen
ernannt.
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as Jacques-Schiesser-Haus in Ohningen mit dem besonderen

O

Anleger auch die etwa der Arbeitnehmer berucksichtigen dart bzw.

Verleihung des Schiesser-Allweiler-Forderpreises an

vor. Das Thema sei »auBerordentlich anspruchsvoll«. sagte der

Blick auf den Seerhein bot zum 19. Mal die Kulisse fur die

muss. Bonin schlagt als LCisung von Interessenskollisionen eine
Konkretisierung der Verhaltenspflichten der lJnternehmensleiter

Betreuer der Arbeit. zumal hier nicht nur eine rechtliche, sondern
auch eine iikonomische Einschatzung erforderlich sei. Und er
bescheinigte ihr Praxisrelevanz.
Rudiger Panschs Dissertation wurde vom Juristen und Doktorvater
Prof. Rainer Hausmann 13. von rechtsl gewurdigt. In dieser Arbeit
mit dem Titel »Die einstweilige VerfUgun9 zum Schutze des geistigen Eigentums im grenzuberschreitenden Verkehr - Eine rechtsvergleichende Betrachtung anlasslich der Bestrebl'lngen zur
Harmonisierung des Prozessrechts in Europa« ge'ht es um den
einstweiligen Rechtschutz von geistigem Eigentum im EU-Raum.
Die Situation ist problematisch, weil sich die nationalen Rechte
stark unterscheiden, so dass etwa bei einer Europa weiten
Patentverletmng in jedem einzelnen Land das Recht des Klagers
durchgesetzt werden muss. Pansch, der derzeit seine Referendarsausbildung absolviert, macht Vorschlage, wie dies verbessert

WISSENSCHAFTLICH UNO PRAXIS NAH //

Nachwuchswissenschaftler der Universitat Konstanz. Die Doktorarbeiten der beiden Juristen Dr. Rudiger Pansch und Dr. Gregor von
Bonin, der sich zur Zeit der Preisverleihung in New York auf das dortige Anwaltsexamen vorbereitete und deshalb nicht personlich anwesend sein konnte, wurden mit insgesamt 5.000 Euro ausgezeichnet.

Winfried Daltrop, der Vorstandsvorsitzende von Schiesser [links],
und Hans-Erich Vonderheit, der Personalleiter von Allweiler [2. von
linksl. vertraten die 'beiden Radolfzeller Unternehmen. Prorektor
Prof. Marc Scholl [4. vor:! links) zahlte in seinem Dank an die
Unternehmen den Preis zu den Leistungsanreizen, die die Nachwuchsfiirderung dringend beniitige. Die Arbeit des Preistragers
Bonin stellte Prof. Werner Ebke 12. v. rechtsl vor. Die Dissertation
tragt den Titel »Die Leitung der Aktiengesellschaft im Spannungsverhaltnis von 'Shareholder Value' und Stakeholderinteressen Verhaltenspflichten und Ermessensspielraum von Unternehmensleitern nach deutschem Aktienrechl und dem US-Recht der
Corporation«. Sie behandelt aus aktienrechtlicher Sicht die Frage
eines Ausgleichs der unterschiedlichen Interessen in einem
Unternehmen. Insbesondere wird diskutiert, ob der Leiter eines
kapitalmarktorientierten Unternehmens neben den Interessen der
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. erden kann. Auch dieser Arbeit wurde hochste wissenschaftliche

Bonin bei Schiesser und Allweiler bedankte, hob hervor, was es fur

ualitat bescheinigt. Sie sei nicht in der Bibliothek zusammen

sie beide bedeute, gerade von den en ausgezeichnet zu werden, die

;eschrieben worden, sondern ihr Verfasser wisse, wie es in der
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zum Adressatenkreis ihrer Arbeiten gehorten.

ealitat aussehe, sagte Hausmann.
udiger Pansch, der sich auch fur den abwesenden Gregor von

Q)
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PROF. GON.TER SCHATZ ZUM 60. GEBURTSTAG //
ein physikalischen Vorfuhrungen sind bis weit in die Region hinein bekannt. An Schulertagen etwa
oder in der Weihnachtsvorlesung lasst Prof. Gunter Schatz sein Publikum mit der Frage zuruck,
ie es kommt, dass der Physiker €linen Luftballon mit €liner Nadel pieksen darf, ohne dass der platzt.
uch Kindergartenkinder hat er unlangst mit der wunderbaren Welt der Physik in Beruhrung
jebracht. Er nehme das »public understanding of science« ernst, sagte Prof. Wolfgang Dieterich, sein
=achkollege, der fUr den Fachbereich Physik zum 60. Geburtstag gratulierte.
3ei der Festveranstaltung fur den Experimentalphysiker, der seit 1976 Professor an der Universitat
onstanz ist und dessen Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Nukleare Festkorperphysik,
=estkorpergrenzflachen sowie Polymerphysik liegen, hielt die ehemalige 'Konstanzer Studentin und
.etzige Physikprofessorin an der Universitat des Saarlandes in Saarbrucken, Dr. Karin Jacobs. den

1\ v.l.: Prof. Wolfgang Dieterich, Prof. Gilnther Schatz und

=estvortrag uber Spaghetti, Rasiercreme und Nagellack als Beispiele fur weiche Materie und knall-

Josepha Schatz

arte Wissenschaft. Von 1993 bis 1996 war Gunter Schatz Prorektor fur Forschung. Seit 1997 ist der
~eburtige

@

Oberbayer Beauftragter des Rektors fur die Zusammenarbeit mit der Tel Aviv University.

msp.
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ERFOLGREICHE SCHNUPPERTAGE //

O7

Studieninteressenten aus verschiedenen Bundeslandern und dem Ausland besuchten die Schnuppertage der Universitat. Dieses in Deutschland einmalige Infoangebot

]er Zentralen Studienberatung enthalt ein all-inklusive-Paket, welches vom Vorlesungsbesuch
ber die Fachstudienberatung, von der Bibliotheks- und Stadtfuhrung bis zur Ubernachtung im
3tudentenwohnheim reicht. Betreut wurden die Gaste neben den Studien- und Fachstudienbeatern auch von Elena Sandoval-Martin, Artur Maj, Bistra Ivanova, Frank Lutzenberger, Eva
'vlalyska und Angela Selaps~ vom Interaktiv-Team des Studentenwerks und Mitarbeitern der
Jniversitatsbibliothek. Trotz des wechselhaften Wetters waren die Teilnehmerinnen und
eilnehmer von den Studienbedingungen und der traumhaften Lage der Universitat begeistert.
Jie meisten von ihnen wollen im Herbst ihr Studium an der Bodensee-Uni beginnen.

4e)

Ulrich Peplinski
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elcher Wissenschaftler hat si ch nicht schon uber ein
Vertragsformular geargert, das ihm ein Verlag anlasslich
einer anstehenden Publikation zur Unterschrift zugeschickt
hatte. Die Unterschrift soll bestatigen, dass mit dem Recht auf

cc

lhttp://creativecommons.org/l geht auf eine Initiative von
Lawrence Lessig zuruck, derzeit Rechtsprofessor in Stanford,
unterstutzt von zahlreichen hdchst renommierten Wissen-

Publikation in der vorgesehenen Zeitschrift oder in einem Buch
auch alle weiteren Rechte, z.B. auf Ubersetzung, elektronische
Versionen etc., an den Verlag ubergehen - ganz gleich, ob fur
den Beitrag ein Honorar gezahlt wird oder nicht. Jungere Wissenschaftler mussen das in der Regel zahneknirschend akzeptieren, etablierte streichen solche Passagen oft einfach durch.

schaftlern und einem inzwischen weltweiten Netzwerk von
nationalen CC-Initiativen Im Juni 2004 wurde in Berlin die deutsche CC-Version vorgestellt. Jede Lizenz bindet sich an das
jeweils landesspezifische Urheberrecht/© zuruck - fUr diese
Verbindlichkeit haben die Juristen gesorgt. Jeder Autor kann
also das Einhalten seiner Lizenzbedingungen notfalls einklagen.
Was regelt nun CC?

Manche Verlage reagieren darauf nicht, andere weigern sich
dann, den Text zu publizieren. Eine unbefriedigende Situation
Insgesamt ist die Situation des Publizierens in der Wissenschaft
unbefriedigend und das trotz des riesigen Potentials, welches
das Internet dafUr bietet. Das lange Zeit funktionierende Zusam-

Grundsatzlich erlaubt die Lizenz Dritten die Vervielfaltigung und
Verbreitung des elektronischen Werks unter der Voraussetzung,
dass der/die Autorlenl als Urheber genannt werden. Mit wenigen Mausklicks kann dann die kommerzielle Nutzung sowie die
Bearbeitung/Modifizierung des Werks erlaubt oder ausge-

MIT DER CREATIVE COMMONS-L1ZENS SOLl JEDER AUTOR DIE
NUTZUNGSBEDINGUNGEN SEINER WERKE SElBST BESTlMMEN KONNEN

EIN STOCK AUTONOMIE ZUROCKGEWIN EN
menspiel von Wissenschaftlern, Verlagen und Bibliotheken ist
massiv gestort. Die Preispolitik der grorJen Verlage [allen voran
Elsevierl. die restriktiven Lizenzauflagen, zusammen mit den
sinkenden Bibliotheksbudgets bedrohen die wissenschaftliche
Literaturversorgung. Zudem begunstigen in den letzten Jahren

schlossen werden. Mit der Wahl der Rechtsordnung [deutsch,
US-amerikanisch, ... 1 und dem Format der Arbeit [Text, Bild,
Musik, ... ) kann der Vorgang bereits abgeschlossen werden.
Sinnvoll ist es allerdings, den Werken noch entsprechende
Metadaten beizugeben, damit diese weltweit bei einer Suche

die Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums zunehmend die
kommerziellen Verwerter. In Deutschland ist es gerade noch aber nur mit Befristung bis 2006 - gelungen, im Urheberrechtsgesetz 1§52al minimale Ausnahmeregelungen fur die Nutzung
urheberrechtsgeschutzter Materialien in Wissenschaft und
Ausbildung zu sichern.
Gegenbewegungen sind dabei, si ch zu etablieren. In Deutsch-

leichter und besser gefunden werden konnen. Technisch ist die
Generierung der Lizenztexte und der Metadaten mit einem intuitiv zu bedienenden WEB-Interface realisiert (http://creativecommons.org/license/). Mit wenigen Mausklicks ist das Ziel

land ist durch die von so gut wie allen Wissenschaftsorganisationen und -gesellschaften unterzeichnete Berliner Erklarung
vom Oktober 2003 die Open-Access-Initiative bekannt geworden,
in der die Wissenschaft aufgefordert wird, ihre Publikationsaufgabe selber in die Hand zu nehmen. Vor allem die Max-PlanckGesellschaft ist hier Vorreiter. Ziel ist es, den Zugriff auf OpenAccess-Server fur alle Nutzer in der Wissenschaft offen und
gebuhrenfrei zu halten. Autoren bzw. ihre Institutionen hingegen
sollen fur ihre Publikation bezahlen - ist es doch ihr Interesse,
rezipiert und zitiert zu werden.
Fur den einzelnen Wissenschaftler, der das Ausmaf3 seiner
Rechte an einer Publikation in der elektronischen Version selbst
bestimmen will, ist die Creative-Commons-Bewegung (CC] genauso wichtig. In Erganzung zu Lizenzen fur die Nutzung von
Free and Open Source Software [z.B. GNU-GPLI will die CCLizenz jedem Autor die Mdglichkeit an die Hand geben, die
Nutzungsbedingungen seiner Werke, jedweder medialen Art, zu
spezifizieren. Dem im Urheberrecht/© zugrunde liegenden
strikten »all rights reserved« setzt CC ein flexibles »some rights
reserved« entgegen, d.h. die Autoren verzichten in einem von
ihnen selbst bestimmten Maf3e auf einige - keinesfalls auf alle Rechte.
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erreicht.
Fur den Nutzer ist es dann nur ein Klick, und er ist informiert,
was er tun darf. Zumindest wird er immer das Werk frei nutzen
kdnnen, ob er es kommerziell verwerten oder modifizieren dad,
hangt von den Festlegungen des Autors ab. Wie das in der Praxis
aussieht, kann man si ch z.B. auf der Website des Koautors, Prof.
Kuhlen [ http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/Peo plem K/publikationen.htmll anschauen, wo Publikationen, auch ganze
Bucher und Lehrmaterialien weitgehend mit der CC-Lizenz ausgezeichnet sind.
CC-ausgezeichnete Werke kdnnen als Direktpublikationen selber von den Autoren ins Netz gestellt werden, aber - und hier
geht CC nrrit Open Access zusammen - sollten auch in dffentlichen Publikationsservern eingestellt sein. Die Universitatsbibliothek Konstanz bietet mit KOPS, dem Konstanzer Online
Pu bli kati ons-Server [http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/e inleitung.htmt I einen dem Stand der Technik entsprechenden
Dienst an. Mit der Einfuhrung von URNs (Universal Resource
Namel wird zudem die bisher bestehende Bindung der Dokumente an ihren Speicherort aufgehoben, 50 dass ganz nebenbei
dem WWW-»Error 404« der Garaus gemacht werden wird.
Die deutsche Bibliothek betreibt mit EPICUR [http://www.persistent-identifier.de) einen derartigen Dienst.
Wissenschaftler mussen sicher sein konnen, dass auch im elektronischen Umfeld Authentizitat, Integritat und die Eindeutigkeit

G

WWW

des Veroffentlichungsdatums ihrer Dokumente und damit auch
eine Versionenkontrolle gewahrleistet sind. Die Liisung wird in
der digitalen Signatur der Dokumente liegen Die Signatur stellt

nicht nur die Autoren, sondern ebenso die Nutzer der Werke.
Viele Millionen Werke sind schon mit CC ausgezeichnet. Wer CC
ausprobieren will, wird sehen, wie einfach und sicher das ist. Bei

auf hiichstem Niveau ISignaturgesetzl sic her, dass das
Dokument zu einem in der Signatur genannten Zeitpunkt vom
ebenfalls genannten Autor Idem Zertifikatsinhaberl unterzeic'hnet und seitdem nicht verandert wurde, d.h. auch die kleinste
Veranderung am Dokument fuhrt zu einer als ungultig gekennzeichneten Signatur. Die Konstanzer Informationswissenschaft

weitergehenden Fragen wenden Sie sich an die Arbeitsgruppe von
Prof, Rainer Kuhlen, dort insbesondere an Jochen Briining.
@
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Rainer Kuhlen/Jochen Bruning
Dieser Artikel wird unter der folgenden CreativeCommons-Lizerlz veriiffentlicht:

arbeitet daran, die digitale Signatur weltweit in die CC-Lizenz zu
integrieren.

http://creativeco m mo ns. 0 rg/licenses/by-nc/2. Old el

CC und Open Access sichern Wissenschaftlern rechtsverbindlich
ihre selbst bestimmten Rechte und gewahrleisten ebenfalls
Authentizitat, Integritat, weltweiten Zugriff und LangzeitverfUgbarkeit ihrer Materialien. Von dieser Sicherheit profitieren

DR. MARTINA STANGEl-MESEKE ERSTEllTE MIT STUDIERENDEN EINE HOMEPAGE
FOR PSYCHOlOGIE-ERSTSEMESTER

WILLKOMMEN!
an will in die Mensa und landet im Verwaltungsgebaude,
man kommt zu spat in den Kurs, weil der unfreiwillige Abstecher in den diametral gegenuber liegenden Trakt richtig Zeit
ekostet hat. Oder man fragt vertrauensvoll eine Mensa-Angestellte nach der Prufungsordnung. Die Desorientierung des
Erstsemesters ist legendar. Das muss nicht sein, sagte sich Dr.
artina Stangel-Meseke, die bislang den Lehrstuhl fur Arbeits-,
3etriebs- und Organisationspsychologie vertrat. Und verband
damit gleich zwei nutzliche Dinge: Sie machte sich daran, mit
Studierenden eine Homepage eigens fur Psychologie-Erstsemester zu erstellen und das in einem Praxisseminar. Ein Schein
also dafur, dass si ch die Neuen besser zurecht finden. Die
Adresse lautet:
~
'k"
di
r r .... ,
/ I
Vas es theoretisch braucht fur einen erfolgreichen Einstieg in
:lie ungewohnte Umgebung, weifJ die Psychologin. Sozialisation
'leifJt das Konzept fur Betriebe und behandelt die Frage, wie
1enschen in eine fur sie neue Organisation am besten einge'l.ihrt werden. »In heutiger Zeit findet die Thematik zu wenig
4ufmerksamkeit«, findet Stangel-Meseke ohnehin. Geschehen
~ier Versaumnisse, kann das gravierende Auswirkungen auf die
'v1otivation und damit Leistungsfahigkeit haben. Der Frust
limmt uberhand, wie man aus Untersuchungen weifJ. Die
:Jsychologin und ihre sieben Studierenden uberlegten sich also,
vie man die Erkenntnisse aus der Arbeitswelt auf den Uni-\ontext ubertragen kann.
Jm 'Ion der Erfahrung anderer zu profitieren, machten die
3eminarteilnehmer Umfragen. Sie sprachen mit Zweit-, DrittJnd Viert-Semestern, deren Erinnerungl an die Zeit der grofJen
,1erwirrung noch frisch si.nd. Auf die Frage »Wie hast Du Dich in
en ersten Wochen an der Uni gefuhlt?« gab es etwa die
Antwort: »Als ware ich die einzige, die nicht weirJ, wo sie hin
.',ill.« Dass dem nicht so ist. macht die Umfrage, deren Ergebllsse mit der Homepage verlinkt werden, deutlich. Allein zu wissen, dass man nicht als einzigelrl ins kalte Wasser geworfen
.',urde, hilft bereits, sich in der neuen Holle zurecht zu finden.
::::5 darf aber auch noch etwas konkreter werden.

»Bewaltigung 'Ion Rollenanforderungen« heint ein
Punkt bei der Sozialisation neuer Angestellter
in Betrieben, wobei ein
Pfeil direkt zum Punkt
»Generelle Arbeitszufriedenheit« und einer zu
»Verbleiben in der Organisation« fuhrt. Um in
seine Rolle hinein zu finden, muss man wissen,
\\ Dr. Marlina Slangel-Meseke (re<hls) und Sludierende
wie die Erwartungen aussehen. Deshalb haben die Studierenden des sechsten bis zehnten Semesters Psychologie-Dozenten fur das Grundstudium
befragt. So bleiben bose Uberraschungen vielleicht aus: der
Schock uber die ausgiebigen Statistikveranstaltungen zum
Beispiel, der bei den befragten Jungsemestern offenbar tief in
den Knochen steckt, oder daruber, dass niemand um englische
Fachliteratur herumkommt.
Aber auch um anderes geht es: Um Selbstorganisation, Eigenverantwortlichkeit oder Arbeiten in einer Gruppe. Und noch
mehr: Die Homepage gibt Tipps, wie man zu einer Wohnung
kommt, wo das Prufungsamt oder das Testarchiv zu finden ist,
macht klar, was an der Uni Konstanz so besonders ist, od er klart
Neuankiimmlinge etwa aus dem Rheinland od er Norddeutschland uber eventuelle Mentalitatsunterschiede auf. Und es gibt
naturlich Bilder: darauf sieht man, wo es lang geht in dem
zuerst einmal verwirrenden Labyrinth 'Ion Gangen, Kunst am
Bau ist abgebildet, und damit nicht weiter Mensaangestellte
belastigt werden, kann man sehen, wie die Dame vom
Prufungsamt aussieht .
@
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FORSCHUNG MIT ZUKUNFT \\
Seit 31 Jahren wird der ALTANA-Forschungspreis, ehedem BykGulden-Preis, fur Nachwuchswissenschaftler der Universitat
Konstanz vergeben. Zur diesjahrigen Feierstunde mit grofJer
Besetzung waren Dr. Hans-Joachim Lohrisch, Vorstandsvorsitzender der ALTANA Pharma AG, und Rektor Prof. Gerhart von
Graevenitz gekommen, um den drei Preistragern zu gratulieren.
Erstere brachte fU.r jeden einen Scheck uber 5.000 Euro mit,
letztere den speziellen Dank fur die vielfaltige Kooperation des
Unternehmens mit der Universitat vor Ort. Und das sind die jungen Forscher, die fUr ihre Dissertationen ausgezeichnet wurden:

\\ v.l.: Dr. Hans-Joachim lohrisch, Dr. Markus Michael Bachschmid, Dr. Andreas Stadelmaier,
Dr. laurent Helden und Pro!. Gerhart van Graevenitz

FACHBEREICH BIOLOGIE - DR. MARKUS MICHAEL BACHSCHMID
Or Markus Michael Bachschmid wurde 1970 in Memmingen geboren. Seinem Studium der Biologie in Konstanz folgte die
Dissertation bei Prof. Volker Ullrich. Se it 1999 gehbrt Bachschmid zum Forscherteam des Graduiertenkollegs »Biochemische Pharmakologie«, das von der Universitat Konstanz und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft [DFG! gefbrdert wird.
Entzundungen verursachen in den BlutgefafJen eine Aktivierung
des Endothels - der einschichtigen Zelllage, die BlutgefafJe auskleidet ., um das Eindringen von weifJen Blutzellen zur Infektionsabwehr zu ermbglichen. I'n seiner Dissertation »Superoxide
as a messenger of Endothelial Function« konnte Bachschmid
zeigen, dass ein Anstieg des Sauerstoffradikals Superoxid die
Biochemie dieses Prozesses steuert und zum Konzept der »Redoxregulation«, der radikalvermittelten Aktivitatsanderung van
Enzymen, gefUhrt hat.
In der Laudation ist zu lesen, dass sich die Arbeiten von Markus
Michae'l Bachschmid durch methodische Vielfalt auszeichnen.
Auch habe er mit sehr vie'l Einsatz Kooperationen europaweit
initiiert und somit die komplexe Materie bis zu klinischen
Versuchen am Menschen weiter entwickelt. Dart heifJt es denn
auch: »Es kann bereits jetzt gesagt werden, dass die neuen
Aspekte bei der Regulation des GefafJtonus' auch in der Pathophysiologie anderer Organe eine Rolle spielen und daher aus
seiner grundlegenden Arbeit noch weitere Erkenntnisse hervorgehen werden.«
FACHBEREICH PHYSI'K - DIR. LAURENT HELDEN
Dr. Laurent Helden wurde 1971 in Mbnchengladbach geboren. Er
absolvierte sein Studium in Physik an der RWTH Aachen, der
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ETH Zurich und der Universitat Konstanz. Die Dissertation erfolgte bei Prof. Paul Leiderer. Seit 2003 ist er als Wissenschaftler
an der Universitat Stuttgart tatig.
Seine Dissertation »Untersuchung von Partikel-Wand-Wechselwirkungen mit evaneszenter Lichtstreuung« beschaftigt sich mit
der prazisen Messung von Wechselwirkungen kolloidaler Partikel. Als kolloidale Partikel werden Teilchen in einem GrbfJenbereich von etwa 10 Nanometer bis 10 Mikrometer bezeichnet. Sie
begegnen einem in vielen Produkten des Alltags, wie z. B. Milch,
Kosmetik Cremes, Arzneimitteln usw., sind aber auch fUr die
Grundlagenforschung von grofJem Interesse.
Die Analyse der mikroskopischen Wechselwirkungen zwischen
Teilchen und OberHachen sind von fundamentaler Bedeutung
fur viele Forschungsgebiete in Chemie, Physik und Biologie.
Laurent Helden hat sich in diesem Zusammenhang mit einer
besonderen stbrungsarmen Methode zur Bestimmung dieser
Wechselwirkungen befasst.
Helden hat in seiner Dissertation die Doppellagenkrafte zwischen Kolloid-Teilchen und einer geladenen Wand experimentell
bestimmen kbnnen, wobei eine bisher unerreichte Prazision
erzielt werden konnte. Daruber hinaus gelang es ihm auch,
sogenannte »Verarmungskrafte« in dieser Geometrie zu bestimmen, die auftreten, wenn neben grofJen Kolloiden auch viele
kleine Teilchen vorliegen, die einen effektiven »Druck« auf die
grofJen Teilchen in Richtung der Oberflache ausuben.
In der Laudatio steht, dass Laurent Helden damit einen wesentlichen Beitrag zum Verstandnis der mikroskopischen Wechselwirkungen zwischen Kolloiden und Oberflachen geleistet habe.
Undo »Die neuen experimentellen Methoden erbffnen nun die
Mbglichkeit zur Untersuchung van interessanten weitergehenden Studien.«

FACHBEREICH CHEMIE - DR. ANDREAS STADELMAIER
Dr. Andreas Stadelmaier wurde 1971 ,in Mutlangen geboren.
Seinem Chemiestudium an der Universitat Konstanz folgte die
Dissertation bei Prof. Richard Schmidt. Seit April 2003 arbeitet
Andreas Stadelmaier als Projektchemiker bei der Firma
ChemCon GmbH in Freiburg, einem Dienstleister fUr die forschende Pharma- und Biothechbranche.
Im Mittelpunkt seiner Dissertation »Synthese van Phosphatidylinositolmannosiden [PIMsl. einer Lipoteichonsaure [LTA) sowie
LTA-Analoga zur Untersuchung von Immunstimulationsmechanismen Gram-positiver Bakterien« steht die Synthese immunstimu~atorisch wirksamer Substanzen von Komponenten der
Bakterienzellwand. Eine grofJe Bedeutung hat hierbei die
Upoteichonsaure [LTAl. ein komplexes Molekul, das in der
Zellmembran einiger Bakterien verankert ist. In zahlreichen
Syntheseschritten wurde eine LTA sowie einige LTA-Analoga
dargestellt, um mit den synthetisch hergestellten Verbindungen
die genauen molekularen Strukturen aufzuklaren, die fur eine
Immunantwort verantwortlich sind. Mit diesem entwickelten
Konzept fUr LTA-Synthesen konnte so erstmalig die immunologische !Rolle der Lipoteichonsauren geklart werden.
Die Arbeit von Andreas Stadelmaier hat bereits grofJe Anerkennung durch Publikationen in hochrangigen Zeitschriften gefunden, wie die Laudatio betont. AufJerdem ist die Dissertation
Grundlage fur die erfolgreiche Fortfuhrung der Zusammenarbeit mit biologischen Arbeitsgruppen.
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londe Strubbelhaare, sonnenverbrannte Nase, breites Kreuz - so

Fruh ubt sich. Der kleine Eike freut sich das ganze Jahr auf den

stellt man sich wohl einen typischen Segler vor. Und einen Welt-

Sommerurlaub bei seiner Oma an der Ostsee, denn Braunschweig

meister? Der sieht genauso aus, zumindest dieser hier: Mit gerade mal
22 Jahren holte sich Jan-Eike Andresen auf einer X-99 Yacht einen
Weltmeistertitel auf dem Bodensee. Vom 3. bis 9. Juli kampfte er mit
flinf Crewmitgliedern auf der »Kapt'n Blaubar« vor Bregenz gegen
Wind, Wetter und hartnackige 52 Teilnehmer.

hat bekanntlich keine Waterkant. Dort entwickelt er sein erstes
Segelschiff: Ruderboot mit Plastiktute. SurJ aber nicht wirklich
zufriedenstellend. Erst als die Familie nach Hamburg zieht, kann er
seinen Traum verwirklichen und lernt als Zwblfjahriger das Segeln
auf der Alster.
Die 11. Klasse durfte Andresen im schbnen warmen Sydney absolvieren. »In Australien hat der Sport einen ganz anderen Stellenwert.
Hier gibt es fUr junge Segler mehr Chancen. Man hat kein Problem,

Noch am vorletzten Renntag sah es fur das »Baltic Bay Team«

mit auf ein Boot zu kommen. Und die Segelreviere sind einfach

allerdings nicht nach dem grorJen Sieg aus. Mit Wind bis Starke sie-

traumhaft.« Auch wahrend des Zivildienstes lasst ihn das Segeln

ben segelten sie sich im Teilnehmerfeld auf Platz 12. Die Entschei-

nicht los. In Wallhausen schippert er mit traumatisierten Jugend-

dung brachte der letzte Tag. In zwei der drei Wettfahrten fuhr die

lichen uber den Bodensee.

»Kapt' n Blaubar« der Konkurrenz davon. Die uberraschte Crew

Mittlerweile ist Andresen als Steuermann mit seinem Match Race

\\ Jan·Eike And,e,en

BODENSEE(GLER) 11
DER JURA-STUDENT JAN-EIKE ANDRESEN 1ST SEGEL-WELTMEISTER

erfuhr erst nach den Rennen im Hafen von ihrem Titelgewinn.

Team unter den 60 schnellsten der Welt. Die Rennen haben ein

Andresen stierJ kurz vor der Regatta zum Team. »Ich hatte schon

hohes Leistungsniveau, denn hier tummeln sich viele Olympiaseg-

Monate vorher versucht auf ein Schiff zu kommen, aber nur Absa-

ler und America' s Cup-Teams. Fur dieses Jahr hat sich die Junge

gen bekommen.« Steuermann Christian Soyka aus Kiel, Schweizer

Crew ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: »Wir wollen uns noch 20 Platze

Meister von 2003, heuerte den Jurastudenten dann an. »Da ich in

nach oben kampfen.« Um dann irgendwann das grorJe Ziel zu errei-

Konstanz wohne und den See nach vier Jahren gut kenne, war ich

chen: den Americas Cup mitsegeln, bei dem es um die begehrteste

eine willkommene Erganzung. Als Taktiker gehbrte es zu meinen

Trophae im Segelsport geht. Wir wunschen dabei viel Gluck.

Aufgaben, den Wind im Auge zu behalten, um schnell auf Dreher

Und warum dann ein Jurastudium? »Einige Prozesse lassen sich

reagieren zu kbnnen und den Kurs anzupassen. Zwei Tage Training

erst richtig verstehen, wenn man die gesellschaftlichen Rahmen-

waren wenig, haben am Ende aber gereicht.«

bedingungen versteht, die durch die Gesetze geschaffen werden.

Normalerweise fahrt Andresen Match Races, ein Kampf Boot gegen

Allerdings arbeite ich nicht auf eine Stelle als Anwalt in einer

Boot, und nicht wie bei den X-99 Yachten gegen mehr als 50 Gegner.

Kanzlei hin. Sportmarketing ist da eher mein Ding.« Die Frage nach

Das machte das Rennen aber fur ihn nicht weniger spannend

dem perfekten Tag uberrascht, denn den verbringt dieser Segel-

»Regattasegeln ist wie Schach spielen. Man muss die Gegner im

weltmeister in den Bergen auf einem Snowboard und heizt eine

Auge behalten und abschatzen, was sie als nachstes tun. Da sich

unberuhrte Schneepiste runter. Dann der rettende Nachsatz - oder

die Yachten in ihrer Bauweise nicht unterscheiden, starten alie Teil-

segeln uber tUrkisblaues Wasser bei Windstarke sechs und 30

nehmer unter den gleichen Bedingungen. Dann zahlt nur noch die

Grad. Da sind wir aber beruhigt. Also dann, Mast- und Schotbruch l

Taktik und die Zusammenarbeit der Mannschaft.«
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chon und werkentsprechend war's gewesen, hatte man in

Faszination. Man mochte, oh ne tadelnden Zungeschlag, sogar

trockener Juni-Nacht - noch zeitgleich mit dem griechischen

sagen: Die kleinen Unebenheiten, die zerbrechliche, aber nicht

JubelLiber den FurJball-Sieg - das neu-antike Dionysos-Ballett-

zerbrochene Aura des Liebhaber-Orchestralen gaben einen Reiz

'Jratorium »Alexis Zorbas« im amphitheatralisch geschwunge-

des Unmittelbaren.

-,en Innenhof der Geistesburg auf dem GierJberg feiern konnen,

Dabei blieb nichts im Ungefahren, denn der Dirigent hatte die

Joch kurz bevor der Musaget Uni-MD Peter Bauer den taktge-

Takt- und ZeitmarJe in sicherem Schlag, setzte auf Dynamik mit

nietenden Thyrsos schwingen konnte, musste die Flucht vorm

weitem Crescendo oder jahem ZusammenstorJ von antik-dra-

~egen

matischem »Jammer und Entsetzen«. Wie der »Mond, du hast

in den - immerhin auch amphitheatralisch gebauten -

~rorJten

Horsaal angetreten werden.

mich verhext« in der ersten Szene das Paradox ei,nes dunklen

Jer war besetzt bis auf die hochsten Range. Das Opus, fUr die
eronesische Freiluft-Arena verfasst, schien fUr den umschlos3enen Raum zuweilen recht Liberdimensional orchestriert,

Leuchtens orchestral beschrieb, wie die Hades-Fahrt des zweiten Liedes zum Tanzritual sich steigerte, wie Zorbas sich mit

50

aller Vitalitat, aber einer durch Taktwechsel gestorten Motorik

jass hier und da das popular tanzende Fortissimo etwas populi-

vorstellte - es gelangen starkfarbige Bilder mit vielen melodi-

EIN KLANG-BACCHANALE IM AUDIMAX
UNIORCHESTER UNO -CHOR BEGEISTERTEN MIT »AlEXIS ZORBAS«

: Isch Uberrumpelndes gewann, wenn die Repetitions-Viertel

schen IKonturen. Immer wieder traten aus der FLille des

: schlagen mit dem Tutti einer fUr das Universitatsorchester

Instrumental-Kollel<tivs die Individual-Gestalten hervor, die

rstaunlichen Maximalsbesetzung. Aber Peter Bauer setzte

501-

-he Hochtemperatur-Akzente mit Bedacht und vor allem

Duos der Floten, Klarinetten, Horner, Trompeten, das SoloSaxophon.

ontrastiv ein. Das gab der AuffLihrung ihren emotionalen

Eine andere WeH als die der Lieder und Tanze wurde dort

:urchzug, ihre aus den Noten mit grorJer Konzentration gewon-

beschworen, wo in den Klang- und Textgarten »Minze, Melisse

-~ne

und Basilikum« gediehen. Da lierJ es Peter Bauer in den Celli,

Spannung vom »Tagesanbruch« bis zum letzten »Zorbas-

Bratschen, auch im sanften Spiel von Harfe und zitterndem
. an horte das »Ballett-Oratorium« als Klang- und Seelensze-

Bouzouki [eine griechische Spezial-Lautel nicht an »con senti-

en, die - kompositorisch schon 1976 entworfen - gegen allerlei

mento« fehlen. Da hatten d.ie berLihmten Habanera-Rhythmen

protestieren schienen: Gegen konstruktive Kalte der Kunst,

den Hauch einer Erinnerung: Die liebliche Franzosin Hortense

:

~egen

Tabuisierungen von Liebe, Tod und Unsterbl'ichkeitshoff-

schien in Griechenland von der Pariser Oper loder ihrem

-ungen, gegen elitare Sentimentalitats-Verachtung. Wie da im

Nachklang im Salon] zu traumen - Bizet und Verdi standen dort

. udimax das volle, hier prall feiernde, dort sich ins RLihrende

offenbar auf dem Programm .

:urLickziehende Leben aus- und aufgespielt wurde, hatte seine

Wieder eine andere Welt der Vitalitat und Erinnerung brachte
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der auf Empore und Seitentreppe postierte Char in die KLang-

Tauben« bis zum »Erzengel mit dem Schwert«] in musikalische

ereignisse. Es wirkte manches wie Rituall, wie Feier der Stim-

Hdrbilder verwandelte.

men. Oft wurde einstimmig, manchmal auch in zweistimmigem

Dieses Werk van Mikis Theodorakis [nach dem Roman van Nikis

Wohllaut-Parallelen gesungen, aber auch dlie dionysischen Rufe

Kazantzakisl erlebte seine sudwestdeutsc:he Erstauff,uhrung.

»Evian!Evian l «

Wie

Ein zeitgendssisches, in der Satzkunst kaum modernes, in der

das Universitatsorchester war auch der Char [van der Uni und

volksmusikalischen Annaherung van gangigen »Tumlichkeiten«

der Oberstufe des Humboldt-Gymnasiums] mit Sicherheit und

befreites Werk. Wie es aufgefuhrt wurde mit aurJerem und inne-

dem festlich langen Atem eingesetzt. Selbst zum Blech und den

rem Aufwand, mit der vielfaltigen Vitalitat vom Lyrismus bis zum

markant rhythmisierenden und kolorierenden Schlagwerkern

Stampftanz, vom »Dionysos«-Ruf bis zur »Gottesmutter«-Erin-

der Friedrichshafener Musikschule war der Gesang van krafti-

nerung, vom Trompetenglanz bis zum Lamento der Solovioline -

erschallten mit altgriechischer Interjektion

ger Linie und bis in den finalen Kreta-Jubel van vielfaltiger Ex-

es hatte oratorische Kompaktheit, die Szenen-Applaus und

pression. Die Gesangssolistin - ein Stimme aus der Hdhe - war

einen Schlussbeifall erhielt, dessen erklatschte Bitte erhdrt

Eleni' Mistridlis. Da erlebte man einen dunklen Mezzosopran van

wurden: Noch einmal Dionysisches l

herrlicher Registerausgewogenheit, wunderbarer Fulle und

Ci)

einer Kunst, im Forte reich, im Piano melodisch so zu singen,

Helmut Weidhase

dass die »Marina«-Szene die Textbilder [van der »Ouelle mit den

// NOB LE DISKUSSION

UCh Nobelpreistrager sind nur Menschen, Davon konnten sich aus-

A

gewah'lte Studenten und Professoren der Universitat iiberzeugen,

Sie hatten die einzigartige Miiglichkeit, die Preistrager aus der
Wirtschaft, Solow, 'Mundell und Co., im Audimax mit Fragen zu iiber-

Den Weg an die Uni fanden die hochkaratigen Wissenschaftler auf
Einladung des Kuratoriums fur Tagungen der Nobelpreistrager in
Lindau.lm Rahmen des »1. Treffens der Trager des wirtschaftswissenschaftlichen Preises im Gedenken an Alfred Nobel« hatten 190
Studenten aus 34 Landern, darunter auch sechs Konstanzer
Doktoranden, die Mdglichkeit, zweielinhalb Tage in Lindau mit den
Preistragern zu diskutieren, die ihnen bereits bestens aus Lehrbuchern bekannt waren. In Vortragen zu Themen wie Globalisierung, Spieltheorie oder Finanzwirtschaft stellten diese ihre Standpunkte dar. AnschlierJend gab es in Podiumsdiskussionen L'lnd kleineren Gesprachsforen die Mdglichkeit zum direktem Dialog zwischen akademisclhem Nachwuchs und ausgezeichneter Wissenschaft. Zur abschliel'Jenden Podiumsdiskussion uber das Thema
»Kommunikation und Interaktion zwischen Wirtschaftswissenschaftlern und Entscheidungstragern« kamen die Teilnehmer an
die Universitat IKonstanz. In der nachsten uni' kon-Ausgabe
erscheint ein ausfuhrlicherer Bericht uber die Tagung, in dem teilnehmende Studenten Zll Wart kommen.
@ Julia Schdnmuth

schiitten,

UN I-AS TA-WAH L 2004 //
as »Unabhangige Modell« hat erneut die Wahlen zum Allgemeinen Studierendenausschuss an der Universitat Konstanz gewonnnen. Es erz,ielte 78,3 Prozent der Stimmen und
stellt damit alle drei studentischen Vertreter im Senat. Wiedergewahlt wurden Patrick Pfeuffer aus dem Fachbereich Geschichte und Soziologie sowie Milda Jasiunaite aus dem Fachbereich Mathematik und Statistik. Neu gewahlt wurde mit den
meisten Stimmen Beate Schmid, ebenfalls aus dem Fachbereich
Geschichte und Soziologie.

D

Wahlberechtigt waren 8.434 Studierende. Die Wahlbeteiligung
lag mit 20,72 Prozent geringfugig unter der des Vorjahres. Van
den dreizehn Sitzen im Stud,ierendenausschuss gehdren nunmehr zehn Mitglieder dem Unabhangigen Modell an. Der gemeinsame Wahlvorschlag vom Ring Christlich-Demokratischer
Studenten und der Uberalen Hochschulgruppe gewann zu den
bisherigen zwei Sitzen einen weiteren hinzu und kommt ab
1. Oktober 2004 auf drei Mandate.

Es grUllt die Redaktian van uni'kon. Nachste Ausgabe Januar 2005

ALTANA Pharma

Therapeutrka, Imaging,
Selbs medikation (OTe)

J.~

At: ANA
ALTANA Pharma AG
Konstanz
www.altanapharma.com

