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50wohl eine Menge Grundlagenforsehung als

aueh ebensoviel Anwendungsorientierung steekt

in dem Drittmittelprojekt des Physikers Prof.

Ulrieh Rudiger. Ziel am gar nieht mehr so fernen

Horizont ist ein Computer, der nieht mehr ab

stUrzen kann. 5pinpolarisation lautet hier das

Zauberwort. Zuvor jedoeh ist die Entwicklung

einer Technik von Niiten, mit der sich eine

Isolatorsehicht aufbauen lasst, die gerade mal

fUnf Atome dick ist. Rudiger und seine

Arbeitsgruppe sind mit von der Partie (5. 31.

Zwei Konstanzer Forsehungsprojekte erhielten

letztes Jahr den LB5-Umweltpreis: Die Biologen

Ilona Kindinger, Dr. 5tefan Fennrieh und Prof.

Thomas Hartung nutzen den am Lehrstuhl

Wendel entwiekelten in-Vitro-Pyrogentest, um

krank machende Luftverunreinigungen zu mes

sen. Das Problem durehdringt samtliche

Lebensbereiche, ganz besonders den AI-beits

platz, weshalb Fennrich und sein Team immer

wieder Untersuchungsauftrage von der Industrie

erhalten. 5peziell landwirtschaftliche Betriebe

sind betroffen 15. 51. Dr. Alexander Waeker

bekam den Preis fur seine Untersuchungen zur

Dreikantmusehel, die im Bodensee eine rasante

Karriere hinter sieh hat. Zuerst gefUrehtet, mitt

lerweile gesehatzt. drohte der Musehel mit der

Verbesserung der Bodensee-Wasserqualitat der

Hungertod. Alexander Waeker hat heraus gefun

den, dass der Erfolg der Dreikantmusehel aber

weniger von der Quantitat als von der Qualitat

des Futters abhangt 15. 91.

Harte zeigen, um 5chlimmeres zu verhindern,

funktioniert im 5trafreeht nieht generell. Diesen

5chluss lasst die erste deutsche Ruckfallstatistik

zu, an der der Konstanzer Kriminologe Prof.

Wolfgang Heinz entscheidend beteiligt ist. Die im

Auftrag des Bundesjustizministeriums durchge

fuhrte 5tudie kam zum Ergebnis, dass sich die

meisten der verurteilten Personen innerhalb

des vierjahrigen Untersuchungszeitraums nicht

mehr strafbar machten. Und: Die Wahrschein

lichkeit, nach einer Haftstrafe wieder straffallig

zu werden, ist viel hiiher als nach einem Be

wahrungsurteill5. 71.
Der Politik- und Verwaltungswissenschaftler

Prof. Wolfgang 5eibelleitet eine 5tudie zur wirt

schaftlichen Verfolgung der Juden im Zweiten

Weltkrieg, die als erstes auslandisches For

schungsprojekt von der franziisischen Fondation

de la memoire de la Shoah gefiirdert wird.

Mit Hilfe einer quantitativen Netzwerkanalyse

kommt die Untersuchung zum 5chluss, dass der

franziisische 5taat unter der Vichy-Regierung

tief in die deutschen Marlnahmen gegen die

Juden verstrickt war, Insbesondere bei der wirt

schaftlichen Verfolgung 15 81.

Was uni' kon diesmat unter anderem auch noch

bietet: die Verabschiedung zweier verdienter

Professoren [5. 28 und 291. eine Nachbetraeh

tung zur Ausstellung »Mathematik zum An

fassen« [5. 321. die Geschichte einer Buch

Rettung 15. 36) und die Vorstellung von Buchern,

die an der Universitat Konstanz geschrieben

wurden 15,38 bis 401.
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Spinpollarisation lautet das Zauberwort am Lehrstuhl von Prof. Ulrich

Riidiger. Oer Physiker, der sich mit Mikro- und Nanomagnetismus

beschiiftigt, arbeitet an Drittmittelprojekten der besonderen Art: Seine

Arbeitsgruppe untersucht in Zusammenarbeit mit anderen Forscherteams

eine von mehreren moglichen Techniken, aufgrund derer sich eine Isolator-

schicht, die gerade mal fiinf Atome dick ist, aufbauen liisst. Diese Barriere

im NanomaBstab ist das Herzstiick eines Computers der nicht mehr fernen

Zukunft: Wo es kein Hochfahren mehr gibt und keine Abstiirze.

\\ Prof. Ulrich Rfidiger

KEIN HOCHFAHREN-KEINE ABSTORZE \\

oass beides zum Alltag des Nutzers gehiirt, liegt am Arbeits

speicher. Er ist zwar schneller als die Festplatte, dafur jedoch sehr

instabil. oas binare Prinzip von 0 und 1 wird im Arbeitsspeicher

durch Kondensatoren reprasentiert, die entweder geladen oder

ungeladen sindl. oer Ladungszustand halt sich jedoch nicht, der

Kondensator ist dafur zu klein: zirka 150 Nanometer, das sind gera

de mal 500 Atome nebeneinander. oeshalb muss er immer wieder

aufgefrischt werden. Rudigers Forschung lauft darauf hinaus, das

Prinzip des Kondensators durch ein magnetisches Verfahren zu

ersetzen. Er arbeitet an materialwissenschaftlichen Aspekten neu

artiger elektronischer Bauteile, die die Schnelligkeit des Arbeits

speichers mit der Zuverlassigkeit der Festplatte verbinden.

Fur solch einen neuartigen magnetischen Arbeitsspeicher, k'urz

MRAM ,(Magnetic Random Access Memory!. nutzt er den Eigendreh

Impuls, den »Spin«, in ferromagnetischen Materialien. Spin heint,

dass sich jedes Elektron »wie ein rotierender Tennisball um sich

selbst dreht«, erklart es Hudiger. oas Elektron funktioniert so wie

ein winziger Elementarmagnet, der bei herkiimmlichen Bauele

menten auf der Basis von halbleitenden Materialien vernach~assigt

wurde. Spin-polarisierte Materialien besitzen ein miiglichst grones

Ungleichgewicht zwischen den beiden Orientierungsrichtungen spin

up und spin down. Es geht also darum. miiglichst hohe Spinpolari

sation zu erreichen, um somit die Leistungsfahigkeit miiglicher

Bauelemente zu maximieren.

Mit dem neuen Arbeitsspeicher entfallt das standige Auffrischen der

Bits, das Entladen und wieder Laden der Kondensatoren, was alle

sechzig Millisekunden geschieht und auch dann, wenn der Rechner

nicht aktiv genutzt wird. »oas verbraucht eine Unmenge Energie«,

so Rudiger. Und noch etwas ware ab sofort uberflussig: das tag

l,ichen Hoch- und Runterfahren des Computers. Um die Oaten nach

dem Ausschalten zu erhalten, mussen sie namlich zuvor auf die

Festplatte geschrieben werden, dem nicht-flucht,igen Speicherme

dium. Von da aus werden sie bei jedem Einschalten immer wieder

neu in den Arbeitsspeicher geladen. Und das braucht seine Zeit.

oenn die Festplatte ist nicht die Schnellste. Was sie zuverlassig

macht, macht sie auch langsam. Die Bits in Festplatten sind zwar

von oauer, werden aber auf vergleichsweise umstandliche Weise

gelesen: die gerade mal eine Flache von 50 Nanometer mal 200

Nanometer einnehmenden Bits werden von einem elektromecha

nisch bewegten Lesekopl ausgelesen, wobei sich diese vergleichs

weise schwere Masse hin und her bewegen muss. oas geht nicht

beliebig schnell.

uni'kon I 14.2004



041 tit e l the m a •

Kommt es dagegen zu einem Stromausfall, wird der Refresh-Zyklus

im Arbeitsspeicher einfach unterbrochen, sind alle Oaten weg. Was

im Alltag eines PC-Nutzers argerlich ist, kann in anderen Bereichen,

z.B. in der Steuerung eines Fertigungsprozesses, grorJen Schaden

anrichten.

Der sogenannte Tunnelmagnetowiderstand, der das Problem des

fluchtigen Arbeitsspeichers lbsen soll, funktioniert am besten mit

marJgeschneiderten Materialien. In diesem Fall bestehen die einzel

nen Bits aus einer Schicht Ferromagnet, einer Schicht Isolator und

wieder einer Schicht Ferromagnet. Die binare Informationseinheit

wird in der relativen Magnetisierungsausrichtung der beiden ferro

magnetischen Schichten gespeichert und durch Widerstandsmes

sung gelesen. 1st die Magnetisierung der beiden Schichten antipa

rallel ausgerichtet, wird ein grbrJerer Widerstandswert als bei paral

leler Ausrichtung gemessen. Diese Widerstandsdifferenz zwischen

paralleler und antiparalleler Ausrichtung ist um sogrbrJer, je hbher

die Spinpolarisation der verwendeten ferromagnetischen Schichten

ist.

\\ Molekularstrahlepitaxie·Anlage

In diesem Projekt steckt sowohl eine Menge Anwendungsorientie

rung als auch Grundlagenforschung und ist insofern ganz im Sinne

Rudigers. der im Dezember 2002 van der Rheinisch-Westfalischen

Technischen Hochschule Aachen an die Universitat Konstanz kam.

Die Herstellung dieser Materialien bzw. Systemkomponenten aus

dem Nanobereich gehbrt in die Grundlagenforschung. Die ferromag

netischen Schichten sind nur funf bis zehn Nanometer dick. das sind
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nur einige zehn Atomlagen. Die Isolatorschicht besteht gerade mal

aus funf Atomlagen. »Da muss jedes Atom an der richtigen Stelle

sitzen«, versichert der Physiker. Um dies zu bewerkstelligen, wird

seinem Lehrstuhl kunftig eine Molekularstrahlepitaxie-Anlage zur

Verfugung stehen, mit der Analyse und Kontrolle van Schichten und

Grenzflachen auf atomaren Uingenskalen mbglich ist.

So weit entfernt ist dieser magnetische Arbeitsspeicher nicht. Mit

den ersten kommerziellen Produkten rechnet Rudiger in ein, zwei

Jahren. GrorJe Industrieunternehmen wie IBM, Motorola und

Infineon arbeiten dran. Die Universitat Konstanz ist mit materialwis

senschaftlichen Themenkomplexen bei der Entwicklung des magne

tischen Arbeitsspeichers mit van der Partie und zwar im Rahmen

der oben erwahnten Kooperationen. Anlagenbauer wollen mbglichst

schnell heraus bekommen, mit welcher Technik si ch z.B. die ultra

dunne Isolatorschicht am zuverlassigsten herstellen larJt, um recht

zeitig die entsprechenden Anlagen liefern zu kbnnen. »Dahinter

steckt ein Riesengeschaft«, sagt Rudiger. Das beteiligte Industrie

unternehmen will fur jede der moglichen Methoden vorbereitet sein,

um moglichst schnell eine geeignete und leistungsfahige Apparatur

anbieten zu konnen. Die wahrscheinlichste Methode bearbeitet es

selbst. Die weiteren hat es an Universitaten und Forschungszentren

vergeben. Rudiger untersucht z.B. mit seiner Arbeitsgruppe eme

Oxidationsmethode mit UV-Licht-Unterstutzung.

Uber dieses spezielle Projekt hinaus geht es Rudiger auch ums

Prinzip: Namlich um jenen Mix aus angewandter und grundlagen

orientierter Forschung. Davon verspricht er sich auch Einiges fur die

Ausbildung seiner Studierenden, denen so der Sprung in die Unter

nehmen erleichtert wird.

In Zukunft will Rudiger sein Interesse fur ferromagnetische

Materialien auf verdunnte magnetische Halbleiter erweitern. So

konnte man die Effekte des Magnetismus und der Halbleiter iCl einer

Substanz kombinieren. Beim Halbleiter GaAs hat es bereits andern

arts geklappt. Solche Dinge werden an Universitaten erforscht. »Das

ist fur die Industrie zu visionar«, sagt Rudiger.

4Il msp.
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SCIHLECHTE LUFT AM ARBEITSPlATZ \

lBS-UMWElTPREIS FUR KONSTANZER TESTVERFAHREN ZUR MESSUNG VON
lUFTVERUNREINIGUNG

B
ereits jetzt ist der an der Universitat Konstanz entwickelte in-Vitro-Pyrogentest (IPT) ein voller Erfolg. Von der EU wurde

er bereits erfolgreich als Tierersatzmethode validiert, um injizierbare Arzneimittel auf gesundheitsgefahrdende

Verunreinigungen (Pyrogene) abzuchecken. Damit bleiben kiinftig jahrlich etwa 200.000 Kaninchen verschont. Die weltweite

Verfiigbarkeit des Verfahrens ist durch die Firma Charles River laboratories gewahrleistet. Am lehrstuhl von Prof. Albrecht

Wendel arbeitet man langst an einem weiteren vielversprechenden Anwendungsgebiet des Tests: Mit ihm sollen krank

machende luftverunreinigungen abschatzbar werden. Dafiir erhielten die Mitarbeiter lIona 'Kindinger, Dr. Stefan Fennrich und

Prof. Thomas Hartung den lBS-Umweltpreis 2003 (zusammen mit Dr. Alexander Wacker, siehe Bericht S. 9).

Das Problem krank machender biologischer Verunreinigungen in

der Luft durchdringt samtliche Lebensbereiche. Familien, Buro

angestellte und FLuggaste Leiden genauso darunter wie Bauern und

seLbst Astronauten. Entsprechend vielfaltig sind die Verursacher:

Bioeimer, raumlufttechnische Anlagen [z.B. Klimaanlagenl. Kot und

FuttermitteL in TierstalLen. Oberall hier konnen Pyrogene herum

schwirren, das sind Substanzen, die Entzundungsreaktionen her

vorrufen. Die Folgen davon, wenn jemand uber langere Zeit hinweg

solcher Kontaminationen uber die Atemwege ausgesetzt ist, tragen

Namen wie: chronisch obstruktive Lungenerkrankung,

Drescherfieber, Befeuchterlunge, InhaLationsfieber oder Montags

krankheit. Das »Sick-Building-Syndrom« benennt einen ganzen

Komplex von Krankheitsstorungen, verursacht durch verkeimte

Innenraumluft.

Stefan Fennrich leitet am Lehrstuhl Wendel die Arbeitsgruppe

Pyrogene. Er und seine Mitarbeiterlnnen pflegen Kontakte mit

Industrieunternehmen wie mit Behorden. Insbesondere mit der

Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Baden-Wurttemberg.

Dort hat man eigens einen Mitarbeiter freigesteLlt, um das

Konstanzer Uni-Projekt zu unterslUtzen. Angesichts der bundes

weit fast 13.000 anerkannten Berufskrankheiten-FaLLe in den letz

ten zehn Jahren verspricht si ch die Berufsgenossenschaft einiges

von dem neuen Test: Die Moglichkeit zu bestimmen, ob die Lungen

kran~heit eines Landwirts tatsachlich berufsbedingt ist oder ande-

uni'kon I 14,2004
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re Ursachen hat. Nicht nur Rentenzahlungen hangen davon ab, son

dern auch Praventionsmaflnahmen.

Das Drescherfieber ist nur eine der Lungenkrankheiten, die sich ein

Bauer wahrend eines Berufslebens zuziehen kann. Im Endstadium

kann es zu einem volligen Verlust des Lungenvolumens kommen,

die 'Kranken ersticken. Ursache dieser besonderen Art der chroni

schen Lungenerkrankung sind u.a. Partikel in aufgewirbeltem Heu,

die Pyrogene aus Schimmelpilzen oder Kotbakterien tragen. Je

kleiner diese Partikel, desto tiefer dringen sie in die Lunge vor, wo

sie entsprechende Symptome entwickeln. Johannes Baur, der hilf-

\\ 1I0na Kindinger, Dr. Stefan Fennrich, Pro!' Thomas Hartung (v.l.)

reiche Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft, sorgte dafUr, dass die

Konstanzer Biologen ihre Messreihen vor Ort durchfuhren konnten.

Er suchte Bauernhofe aus und stellte die derzeit gangige

Messtechnik zur VerfUgung, die mit dem neuen Konstanzer

Verfahren kombiniert wurde. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die

Kooperation mit der Firma PALL, die die auf den neuen Test adap

tierten »Luftmonitore« herstellt.

Bisherige Tests sind z.T. aufwandig und langwierig oder auf Endo

toxine beschrankt, also aus Staub heraus waschbare Toxine. Das

weite Spektrum an moglichen biologischen Kontaminationen in

ihrem interaktiven Zusammenspiel wird somit nicht erfasst. Die an

der Universitat Konstanz entwickelte Messmethode kann die

Summe aller Luftverunreinigungen samt ihrer Wechselwirkungen

feststellen. Mit einer Pumpe gelangen die Staube, die normaler

weise eingeatmet werden, aus der Luft auf eine Filtermembran. Im

Labor kommt dann der In Vitro-Pyrogen-Test zum Einsatz. Auf die

belastete Filteroberflache wird menschliches Vollblut gegeben.

Uber Nacht setzen Immunzellen, durch die Verunreinigungen ange

regt, einen Signalstoff frei, der die Reaktion des Immunsystem
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anzeigt. Das Signalmolekul ist nur vorhanden, wenn eine Kontami

nation stattgefunden hat.

Das Messverfahren soll denn auch fur die Zukunft einen Richtwert

zur Risikoabschatzung ermoglichen. Die Biologin Ilona Kindinger

war zu diesem Zweck Dauergast bei der Familie Karcher/Reichle,

die in Wallhausen nahe Konstanz einen landwirtschaftlichen

Betrieb fuhrt und Kalber- und Rinderstall zur Verfugung stellte.

Anhand von Messreihen erstellte sie ein Tagesprofil in puncto Luft

belastung. Das Ergebnis uberraschte niemanden: Die schlechteste

Luft atmen die Bauern beim Misten und Futtern ein, immer dann,

wenn was 105 ist im Stall. Dabei kommt es wesentlich auch auf die

Rahmenbedingungen an: wie gut der Stall beluftet ist, ob es Spal

tenboden gibt od er Einstreu benutzt wird, der alle zwei, drei Tage

gewechselt wird. Die groflte Pyrogenschleuder, wie Ilona Kindinger

ihren Messungen entnahm.

Untersucht wurden auch Schweinestalle, Huhnerstatle, verschiede

ne Haltungsformen, und welchen Unterschied es macht, ob FlUs

sig- oder Trockenfutter zum iEinsatz kommt. An einem Richtwert ist

nicht nur die Berufsgenossenschaft interessiert. Die Pyrogen

Arbeitsgruppe um Fennrich kooperiert auch mit der Landesanstalt

fur Umweltschutz, dem Landesgesundheitsamt und der Bundes

anstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Beim nachsten

Schritt gilt es zu standardisieren. Zu diesem Zweck haben die Bio·

logen gemeinsam mit Verfahrenstechnikern der Fachhochschule

Konstanz unter FederfUhrung von Prof. Dieter Schwechten einen

Simulationskanal entwickelt, den die Wissenschaftl,ichen Werk

statten der Universitat gebaut haben. Unter den so gelieferten

Standardbedingungen wird es moglich sein, das neue Messverfah

ren zu eichen und individuelle Messprotokolle zu entwickeln. Dazu

wird ein Referenzstaub in den Kanal eingeblasen, auf dessen Mess

ebene im Inneren definierte Bedingungen herrschen.

Was in den Stallen die durch Bakterien verunreinigten Staube sind,

konnen in Buroraumen Pilzsporen sein, die uber eine Klimaanlage

in den Raum gelangen. Die Montagskrankheit, weir3 man heute, hat

nichts mit Arbeitsunlust zu tun, sondern mit den Keimen in der

Buroluft, an die sich die Mitarbeiter im Laufe der Woche gewohnen,

um dann am Wochenende wieder entwohnt zu werden. Der Bio

mulleimer in der Kuche kann sich als Quelle fUr pyrogene Luft

verschmutzungen entpuppen: durch Pilzsporen, die durch das

Deckelheben in den Raum befordert werden. Kompostier- und

Klaranlagen, Baumwoll- und Recyclingindustrie etwa gehoren zu

den gefahrdeten Bereichen, auch aus der Autoindustrie hatten die

Konstanzer Biologen schon Untersuchungsauftrage.

Was aber die Tierhaltung betrifft: Die Arbeitsgruppe aus Bioche

mikern, Arzten und Tierarzten kann sich durchaus vorstellen, dass

die durch den Test ermogtichten besseren Bedingungen in den

Stallen auch den Tieren zugute kommen. Denn auch bei Schweinen

oder Pferden ist chronische Bronchitis kein seltenes Phanomen.

Die Universitat Hohenheim nutzt den Test, um die Belastung des

Viehs zu messen. So erweist sich der Pyrogentest einmal mehr als

Segen fur Mensch und Tier.

• msp.
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Harte zeigen, urn Schlirnrneres zu verhindern, funktioniert irn

Strafrecht nicht generell. Diesen Schluss lasst eine Studie zu, die

der Konstanzer Krirninologe Prof. Wolfgang Heinz rnit seinern Mit

arbeiter Peter Sutterer und seinern Gottinger iKollegen Prof. Jorg-Martin

Jehle im Auftrag des Bundesjustizrninisteriurns durchgefiihrt hat. Ober

vier Jahre hinweg, von 1994 bis 1998, verfolgten sie, wie hoch die

Riickfallraten je nach den verschiedenen strafrechtlichen Sanktionen

ausfielen. Und karnen zu den Ergebnissen (vgl. Tabelle): Die allerrnei

sten, zwei Drittel der verurteilten Personen, rnachten sich innerhalb der

vier Jahre nicht rnehr strafbar. Und: Die Wahrscheinlichkeit, nach einer

Haftstrafe wieder straffallig zu werden, fiel deutlich hoher aus als nach

einern Urteil auf Bewahrung.

Von der knapp einen Million in Frage kommender Mensclhen, die die

Wissensclhaftler anhand des Bundeszentralregisters uberpruften,

lienen siclh gut 600.000 nichts mehr zuschulden kommen. Dabei

zeigten gerade die schwersten Delikte, wie Mord und Totschlag, die

geringste Ruckfallquote. Denn haufig haben diese Kapitalverbre

chen den Charakter 'Ion einmaligen, situationsbedingten Konflikt

und Beziehungstaten.

Ansonsten gab es gerade bei den langjahrigen Haftstrafen die mei

sten Ruckfalle. Besonders ungunstjg ist hier die Bilanz bei Jugend

lichen: Von den rund 3.300 aus der Haft entlassenen jl'lngen

Menschen erschienen 78 Prozent wieder vor Gericht. Die Ruckfall

rate nach Jugendarrest lag mit 70 Prozent fast in vergleichbarer

Hohe. Diese Ergebnisse sprechen gegen die Forderung nach Ein

fuhrung des sogenannten »Warnschussarrestes«, bei dem zusatz

lich zu einer nicht mit Freiheitsentzug verbundenen Strafe, z.B.

einer Arbeitsauflage, ein Jugendarrest verhangt werden soll. Bei

den erwachsenen Straftatern mit zuruck liegendem Gefangnisauf

enthalt wurden 56 Prozent ruckfallig.

Lautete das Urteil dagegen »auf Bewahrung«, waren statistisch die

Chancen deutlich besser, innerhalb der vier Jahre straffrei zu blei

ben. Nicht einmal die Halfte der IErwachsenen mit einer Bewah

rungsstrafe wurde abermals verurteilt. Deshalb spricht alles dafur,

einen Straftater in seinem sozialen Umfeld zu belassen, wenn im

Einzelfalil keine besondere Umstande vorliegen. Die geringste

Ruckfallrate bei den Erwachsenen wies die gronte Verurteilten

gruppe auf: Von den uber 600.000 zu einer Geldstrafe Verurteilten

hatten innerhalb der vier Jahre ledigliclh 30 Prozent nochmals

Probleme mit der Strafjustiz. Bei jugendlichen und heranwachsen

den Straftatern war die Ruckfallrate nach einer Verfahrenseinstel

lung mit 40 Prozent am niedrigsten.

Mit der Studie ist es erstmals in Deutschland moglich, Ruckfallra

ten nach verschiedenen Deliktgruppen, nach Sanktionsarten und 

hohe, nach A'lter, Geschlecht und strafrechtlicher Vorbelastung zu

unterscheiden. »Ein Strafrecht, das, wie das unsere, seine Aufgabe

darin erblickt, der Straftatbegehung vorzubeugen und dem Ruckfall

durch geeignete Strafen zu begegnen, bedarf der Erfolgskontrolle.

Oh ne sie ist das kriminalrechtliche System wie. eine Firma ohne

Buchhaltung, die ,in seliger Unkenntnis vom Ausman ihres Gewinns

oder ihres Verlustes arbeitet'«, sagt Wolfgang Heinz, den Krimi

nologen Daniel Glaser zitierend. Seit mehr als 100 Jahren wurde

solch eine Statistik angemahnt.

Die Ergebnisse der Studie werden in der Broschiire »Legalbewahrung
nach strafrechtlichen Sanktionen - Eine kornrnentierte Riickfallstati
stik« vorgestellt. Irn Internet unter:

-7 http://www.brnj.bund.de/irnages/11745.pdf

\\ ZWEI DRITTEL BllEBEN STRAFFREI

DER KONSTANZER KRIMINOLOGE PROF. WOLFGANG HEINZ ERSTELLTE MIT KOLLEGEN DIE
ERSTE DEUTSCHE ROCKFALLSTATISTlK

Legalbewahrung und Ruckfall nach Sank

tionsgruppen der Bezugsentscheidungen 

Bezugsjahr 1994

Schwerste Folgeentscheidungen (FE)

Bezugsentscheidungen (BE) Legelbevvahtun~ Folgeentschei,~ung

nach Sanktions-gruppen insg In% 100.9· 10%
der BE cler BE

Freiheltsslrafe ohne 8ewehrung 19.551 8523 43,6 11028 56,4

Freiheitsstrafe mit Bewahrung 85.460 47283 55,3 38177 44,7

Geldstrafe 612.7 47 427893 69,B 184854 30,2

Jugendstrafe ohne Bewahrung 3.265 724- 22,2 2.541 77,8

Jugendstrafe mit BewaJ-lrung 8.676 3.502 40,4 5.174 59,6

Jugend arrest 960a 2 a83 30,0 6725 70,0

Jugendnchterliche Ma~n::lhme 40.701 18.237 44,S 22.464 55,2

Elnstellung gem. §§ 45, 47 JGG 167.341 100.253 59,8 67076 40,1

Frelllertsstr::lfe/Jugenclstrafe alme 8ewaflrung 22.8'16 9247 40,S 13569 59,5

Summe 946.136 608264 64,3 337872 35,7
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Is erstes und bislang einziges auslandisches Forschungsprojekt fordert die Fondation de la memoire de la Shoah mit einer Summe

von 45.000 Euro eine Untersuchung zur »Arisiserung« judischer Unternehmen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Prof.

Wolfgang Seibel vom Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universitat Konstanz leitet die Studie. Diese ist Teil eines gro

Beren Forschungsprojekts zum Holocaust in Westeuropa, das von der Volkswagen-Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft

finanziert wird.

DIE VERSTRICKUNGEN VON VICHY
FRANZOSISCHE STlFTUNG FORDERT KONSTANZER FORSCHUNGSPROJEKT ZUR WIRTSCHAFTLICH'EN
VERFOLGUNG DER JUDEN IM ZWEITEN WHTKRIEG

Ungefahr 76.000 Juden wurden unter deutscher Besatzung zwi
schen 1942 und 1944 aus Frankreich deportiert, fast alle sind in
Auschwitz ermordet worden. Die Vorstufe der Deportationen bil
dete die Vernichtung der burgerlichen Existenz der Juden, die im
gesamten deutschen Machtbereich nach einem einheitlichen
Schema erfolgte: Berufsverbote, »Arisierung« judischer lJnter
nehmen, Vermogenseinziehung, zum Schluss die vollkommene
Ausplunderung auch des letzten Besitzes und personlicher Hab
seligkeiten.
Der franzosische Staat unter der Regierung in Vichy war in die
deutschen Verfolgungsmal1nahmen gegen die Juden tief ver
strickt. Das Vichy-Regime erliel1 die ersten anti-judischen Ver
ordhungen sogar oh ne deutsche Initiative. Ab Marz 1941 gab es
ein franzosisches Generalkommissariat fur Judenfragen, prak
tisch ein M,inisterium fur die Judenverfolgung. Spater stellte
Vichy Polizeikrafte fur die Razzien, die Prafekten stellten die
Deportationslisten zusammen, die franzosische Eisenbahn
SNCF war fur Deportationszuge verantwortlich und berechnete
den deutschen Besatzungsbehorden ordnungsgemal1 die
Tra nsportgebu hren.
Besondere Anstrengungen verwandte die franzosische >Regie
rung auf die Kollaboration bei d'er wirtschaftlichen Verfolgung
der Juden. Dreiviertel der Mitarbeiter des Generalkommissari
ats fUr Judenfragen, etwa 800 Personen, waren damit unmittel
bar befasst. Sie zogen judisches Vermogen jeder Art ein und
uberwiesen oder uberstellten es der Caisse des DepOt et
Consignations, einer der traditionsreichsten staatlichen Banken
Frankreichs.
Allerdings handelte die franzosischen Stellen unter strikter Auf
sicht der Beamten im Verwaltungsapparat des deutschen »Mili
tarbefehlshabers in Frankreich«, die immer neue Verordnungen
und Erlasse zur wirtschaftlichen Ausplunderung der Juden und
damit zur Vorbereitung der Deportationen und Massenmorde
erliel1en. Keiner dieser deutschen Besatzungsbeamten ist nach
1945 zur Rechenschaft gezogen worden. Etliche, darunter be
sonders aktive Verfotger und ausgewiesene Scharfmacher,
haben vielmehr nach dem Krieg in der Bundesrepublik beacht
liche politische Karrieren gemacht.
In Frankreichist durch das Schuldbekenntnis von Prasident
Chirac von 1995 und durch den Strafprozess gegen den ehema
ligen hohen Prafekturbeamten Maurice Papon 1'997/98 eine all
gemeine Neubewertung der Rolle der franzosischen Regierung
und der Verwaltung be,i der Judenverfolgung eingeleitet worden.
Eine besondere Regierungskommission - die Commission
Matteoli, benannt nach ihrem Vorsitzenden - hat die wirtschaft
liche Verfolgung der Juden untersucht und zugleich die
Moglichkeiten der Restitution gepruft, soweit diese nicht gleich
nach der Befreiung von 1944 erfolgte. Ebenso wie in der Schweiz
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die »nachrichtenlosen Vermbgen« fanden sich auch in Frank
reich erhebliche Vermogenswerte ermordeter Juden, die bis
dahin vom franzbsischen Staat schlicht verwaltet worden waren.
Nachdem sowohl die Commission Matteoli als auch eine weite
re, von der staatlichen Caisse des Depot et Consignations einge
setzte Untersuchungskommission in clen Jahren 2000 bzw. 2001
ihren Bericht vorgelegt hatten, wurde mit der aufgefundenen
Summe nicht-restituierbaren judischen Vermogens in Hohe von
393 Million Euro eine Stiftung ins Leben gerufen, die Fondation
de la memoire de la Shoah mit Sitz in Paris. Die Stiftung schut
tet jahrlich etwa zwolf Millionen Euro aus, die zum grol1ten Tei'l
fur Projekte der Erinnerung an den Holocaust zur Verfugung
gestellt werden, aber auch fur Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung.
Seibel und seine Mitarbeiter bilden mit Hilfe einer quantitativen
Netzwerkanalyse die weitverzweigten Strukturen von Organisa
tionen und Privatpersonen ab, die an der wirtschaftlichen Ver
folgung der Juden beteiligt waren: deutsche und franzbsische
Behorden, Verbande, Unternehmen, Banken, Rechtsanwalte,
Immobilien- und Finanzma'kler, Sonderbeauftragte etc. Die
Netzwerkanalyse ermoglicht nicht nur eine graphische Dar
stellung dieser Strukturen, sondern auch eine recht genaue
Bestimmung der relativen Bedeutung, die bestimmte Organi
sationen oder Individuen in den Verfolgungsapparaten gehabt
haben.' Dadurch kann abgeschatzt werden, welche Macht die
Beteiligten wirklich hatten und wie hoch demzufolge der Grad
an Verantwortung ist, der ihnen fur die Verfotgung der Juden
und die Vernichtung ihrer burgerlichen Existenz zugemessen
werden muss. Das sind im Einzelfall nach wie vor sensible
Ilnformationen, betreffen sie doch sowohl inlandische - also
franzosische, belgische oder niederlandische - Kollaborateure
und NutznierJer der »Arisierung« als auch deutsche Beamte und
Unternehmen, Banken, Anwalte usw., uber deren Mitwirkung an
der Judenverfolgung bislang wenig bekannt war.
Das Untersuchungskonzept und erste Ergebnisse wurden vorge
stellt auf einem Workshop, den die Konstanzer Wissenschaftler
und ihre westeuropaischen Kooperationspartner mit UnterstUt·
zung der Fondation de la memoire de la Shoah Ende vergange
nen Jahres im Deutschen Historischen Institut in Paris durchge
fuhrt haben.

I) Jorg Raab

1 Eine genauere Darstellung findet sich in: Wolfgang Seibel und Jorg
Raab: »Verfolgungsnetzwerke - Zur Messung von Arbeitsteilung
und Machtdifferenzie-rung in den Verfolgungsapparaten des
Holocaust.(( In: Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozial
psychologie 55 (2003), S. 197 - 230.
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LBS-UMWELTPREIS FOR DR. ALEXANDER WACKER

Der Bodensee hat im Zeitraum von etwa 1960 bis 1970 eine Phase

der massiven Uberdiingung durchlaufen, in der sich aufgrund des

Phosphateintrages derart viel Algenbiomasse entwickeln konnte, dass

es zu einer deutlichen Verschlechterung der Wasserqualitat kam. In die

sem Zeitraum wanderte die Dreikantmuschel Dreissena polymorpha

in den Bodensee ein, wo sie sich innerhalb weniger Jahre explosionsar

tig vermehrte. Dr. Alexander Wacker, zusammen mit Dr. Stefan fennrich

LBS-Preistrager 2003 (siehe auch den Berkht S. 5), hat herausgefunden,

dass der Erfolg der Dreikantmuschel von der biochemischen

Zusammensetzung ihres futters abhangt.

Die Dreissena polymorpha wurde zuerst wegen mbglicher negativer

Auswirkungen auf andere bis dahin im Bodensee vorkommende,

festsitzende Organismen gefUrchtet. In der Zwischenzeit ist die

Muschel aber ein wichtiger Teil der Flachwasserzone geworden und

verbessert sogar die Wachstumsbedingungen anderer Flachwas

serbewohner. Sie stellt zudem eine neue Nahrungsquelle fur Vbgel

dar und hat dazu gefUhrt, dass heute etwa fUnf Mal so viele Vbgel

am Bodensee uberwintern wie vor dem Auftreten der Dreikantmu

schel. Mit den erfolgreichen Maflnahmen zur Verbesserung der

Wasserqualitat des Bodensees ist der See mittlerweile allerdings

deutlich weniger produktiv, und der Dreikantmuschel steht nun

deutlich weniger Nahrung zur Verfugung. Da den Lebensgemein

schaften im Uferbereich eine zentrale RoUe fur das bko'logische

Verstandnis des Sees zukommen, werden im Rahmen des Sonder

forschungsbereichs »Litoral des Bodensees« an der Universitat

Konstanz intensive Untersuchungen durchgefUhrt.

Die Untersuchungen von Alexander Wacker fanden am Limnologi

schen Institut am Lehrstuhl fUr Limnologie von Prof. Rothhaupt

unter Betreuung von Dr. Eric von Elert statt. Konzeptionellliefert die

Arbeit einen neuen Ansatz fur Nahrungsanspruche von festsitzen

den Tieren an ihre Umwelt, in dem sie nicht nur den Einfluss der

Futtermenge, sondern auch den der im Futter enthaltenen Inhalts

stoffe, die Futterqualitat, bearbeitet. Dabei wurden Freilandbeoba

chtungen mit gezielten Experimenten im Labor und moderner

instrumenteller Analytik verknupft

Die Dreikantmuschel verbreitet sich

uber frei schwimmende Larven, die sich

auf geeigneten Oberflachen niederlas

sen und sich erst nach einer Metamor

phose zu einem festsitzenden Organi

smus entwickeln. Werden geschlechts-

reife Muscheln aus dem See entnom- \\ Dr.AlexanderWacker

men, so zeigt sich, dass Muscheln mit

einem hohen Gehalt an essentiellen Fettsauren fruher laichbereit

sind und Eier mit besserer Qualitat freisetzen. Dabei spielt die

Investition von Fettsauren in die Eier eine grofJe Rolle, da sie die

Entwicklung und das Wachstum der Larven in den ersten Tagen

beeinflusst. Die Larven und das nachfolgende festsitzende Stadium

sind erfolgreicher, wenn sie grbfJere Reserven an mehrfach unge

sattigten Fettsauren besitzen.

Denn je langer dieses Larvenstadium andauert, desto gri:ifJer ist das

Mortalitatsrisiko. 8estimmte Fettsauren im Futter - die Larven fil

trieren im Seewasser »geli:iste« einzellige Algen, die fur die grune

Farbung des Wassers verantwortlich sind - helfen, diese kritische

Phase durch schneHes Wachstum zu uberwinden. Weiterhin spielen

die larvalen Futterbedingungen und aufgebauten Reserven eine

wichtige Rolle fur die nachfolgende Metamorphose, da sie wahrend

dessen fur morohologische Umbauten und physiologische Veran

derungen beni:itigt werden. Ein Mangel an mehrfach ungesattigten

Fettsauren kann zu irreversiblen Schadigungen fuhren, da sie z.B.

fur zel,lulare Membranen und Steuerung von zel'[ularen Signalen

etc. beni:itigt werden.

Insgesamt zeigt sich, dass der Erfolg der Dreikantmuschel weniger

von der Menge als von der biochemischen Zusammensetzung des

Futters abhangt. Da diese Futterqualitat mit der Verbesserung der

Wasserqualitat eher ansteigt, wahrend die Futtermenge abnimmt,

durfte die Dreikantmusche'l weiterhin ein fester Bestandteil der

Ufergemeinschaft bleiben.

@ red.
-------------------------
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PHYSIKER OER UNIVERSITATEN IKONSTANZ UNO FREIBURG ENTWICKElTEN MITOEN
WISSENSCHAFTLICHEN WERKSTATTENI EINE NEUE MAGNETRON-SPUTTER-QUELLE

JEDES ATOM ZAHlT \\

\\ Nils Bertram, Tim Fischer (V. I.), Mitarbeller am Lehrsluhl Ganlefor

»Jedes Atom zahl,t bei der Herstellung von Nanoteilchen. Dies

sind winzige Teilchen, sogenannte Cluster, die aus wenigen

Atomen bestehen. Mit jedem zusatzlichen Atom konnen sie ihre

,Farbe' und ,Form', also die Anordnung ihrer Bausteine und ihre

elektronische Struktur andern«, so der Konstanzer Physiker Prof.

Gerd Gantefor.

Die Nanocluster werden in einer 50 genannten »Magnetron

Sputter-Quelle« erzeugt. Dabei werden geladene Gasatome

elektrisch beschleunigt und schlagen zum Beispiel aus einer

Siliziumplatte Atome heraus. Diese verbinden sich dann zu

Clustern. Sie werden elektromagnetisch nach GrbrJe [Atom

anzahLl sortiert. Im GrbrJenbereich unter einem Nanometer kbn

nen handelsubliche Materialien wie Kupfer, Gold und Silizium

ungeahntes Verhalten zeigen: Metalle kbnnen beispielsweise zu

Halbleitern werden od er Wasserstoffatome metallisch.

»Da die Cluster so klein sind, erfordern sie spezielle Unter

suchungsverfahren mit Laser- und UV-Licht, Rbntgenstrahlung,

und Elektronenbeschuss. Es ist bereits gelungen, ein neues

Material aus dem bekannten C60-Cluster, einem FurJball aus 60

Kohlenstoffatomen, herzustellen,« so Gantefor. .Ahnliches hoffen

die Wissenschaftler um Gantefor mit Silizium erreichen zu kbnnen.
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In Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Werkstatten der

Universitat Konstanz konnte fUr dieses Forschungspfojekt eine

neue »Magnetron-Sputter-Quelle« entwickelt und gebaut wer

den, und dies in nur viereinhalb Monaten. Neue Technologien

stellten fur das Team aus Wissenschaftlern und Fertigungsspe

zialisten u,a. die Weichen fUr dieses enorme Tempo. Eine beson

dere Herausforderungen fur die Spezialisten in den Wissen

schaftlichen Werkstatten: Die Teilbarkeit der Vakuumkammer,

gleichzeitig zu bffnende Frontturen und ein in drei Achsen

justierbares, dunnwand,iges Prozessrohr, das die Kammer

durchdringt und dann noch vakuumdicht ist.

Fur die Umsetzung aller Anforderungen wurde das 3D-CAD

Programm »Inventor« van Autodesk eingesetzt. Mit diesem

Programm ist es moglich, komplexe Bauteile dreidimensional

darzustellen und Funktionen dynamisch zu uberprufen. »Die

Geometriedaten wurden direkt an die computergesteuerten

Werkzeugmaschinen ubergeben. Dies macht die aurJerst prazise

Bearbeitung der einzelnen Teile moglich. Sie sind teilweise aus 15

Millimeter dicken Stahlplatten aus V4A-Material. Die Einzelteile

konnten schnell, prazise, vakuumdicht geschweirJt und montiert

werden. Bei der Vakuum- und Funktionsabnahme waren keine

Nacharbeiten notwendig, um das geforderte Vakuum von 10-5

Millibar oder 0,00001 Millibar zu erreichen und halten zu konnen.

Zum Vergleich: Der Umgebungsdruck betragt ca. 1 Bar = 1000

Millibar«, so Joachim Mayer, der Leiter der Wissenschaftlichen

Werkstatten Mechanik zum Herstellungsprozess.

»Werkstatt und Forschung haben bei diesem Projekt in bewahr

ter Form Hand in Hand gearbeitet. Durch die kurzen Kommuni

kationswege kbnnen die wissenschaftlichen Gedanken der

Physiker schnell in genaue technische Zeichnungen verwandelt

werden. Dann steht einer schnellen und gleichzeitig hochprazi

sen Fertigung eigentlich nichts mehr im Wege. »Hier ist schon

so manche gute Idee entstanden und verwirklicht warden - und

die Zusammenarbeit macht einfach SparJ«, so Mayer und Gante-

fbr mit Blick auf neue Projekte. Cl) nu.----------
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Der 30. Herbstworkshop der Wissenschaftlichen Kommission

Personalwesen des Verbands der 'Hochschullehrer fur Betriebs

wirtschaft fand in Konstanz statt und befasste sich schwerpunktmaBig

mit »Personalmanagement und Wandel«. Der Vorsitzende der

Kommission, Prof. Rudiger Klimecki. hatte dazu Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz ein

geladen, Der zweitagige Workshop fand im Schloss der Insel Mainau

statl. Die Lennart-Bernadotte-Stiftung ermoglichte diesen besonderen

Rahmen fur das 30jahrige Jubilaum,

die Bedeutung der gesetzlichen Bestimmungen des »Gesetzes zur

Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich« van 1998.

Damit verknupft ist die Notwendigkeit fUr die UnternehmensfUh

rung. uber die Risiken fUr die kunftige Entwicklung des Unterneh

mens zu berichten. Bislang weitgehend ausgeblendet scheint dabei

jedoch die Risikoanalyse der »Humanressourcen« zu sein.

Mit der Risikoberichterstattung uber »Humanressourcen« hat sich

weiter auch Meik Fuhring van der Universitiit Trier beschaftigt.

Dabei wurde die Berichterstattung der DAX 30-Unternehmen hin

sichtlich der Risiken im Bereich der »Humanressourcen« im

Berichtsjahr 2002 analysiert und die Vollstandigkeit, Plausibilitat

\\ PERSONAL UND WANDEl

WORKSHOP DER WISSENSCHAFTLICHEN KOMMISSION
PERSONAlWES,EN AUF DER INSEl MAI'NAU

II ErOffnung des Herbstworkshops durch Pro!. Iliidiger Klimecki

Eingeleitet wurde der Workshop durch einen Festvortrag van Prof.

Eduard Gaugler van der Universitat Mannheim, einem der Grun

dungsmitglieder der Kommission, der in pointierter Weise einen

Uberblick uber die historische Entwicklung des Personalwesens in

Deutschland vermittelte. Erster Themenschwerpunkt des Herbst

workshops war der Zusammenhang van Personalmanagement und

unternehmerischer Innovation. Dabei haben sich u.a. Dr. Georg

Bonn van der Forschungsgruppe Spitalmanagement der Universi

tatskliniken Basel sowie Dr. Markus Gmur van der European

Business School in Oestrich-Winkel und Prof. Rudiger Klimecki von

der Universitat Konstanz mit dem Einfluss des Personalmanage

ments auf organisationale Kreativitat beschattigt. Es zeigte sich,

dass vor allem eine Personalrekrutierung mit Betonung fachuber

greifender Quali,fikationen sowie eine Personalentwicklung mit

starker Bedeutung einer fachubergreifenden Qualifizierung einen

positiven Zusammenhang mit dem kreativen Klima aufweisen.

Es folgten weiter Beitrage zu den Wechselwirkungen zwischen

Personalmanagement und Unternehmensstrategien. Dabei befas

ste sich u.a. Stefan Litz von der Universitat !Konstanz mit dem

Einfluss einer flexibilitatsorientierten Personalstrategie auf die

Intensitat des Wandels der Geschattsstrategie. Es zeigte sich insbe

sondere ein Zusammenhang zwischen einer ftexibilitatsorientierten

Gestaltung der Personalentwicklung und einer hohen Bedeutung

der Personalbeurteilung fUr die Karriereentwicklung sowie zwi

schen einer variablen Entlohnung und der Veranderungsintensitat

der Geschaftsstrategie.

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt des Herbstworkshops kri

stallisierte sich mit der Erbrterung der Risikoberichterstattung

uber »Humanressourcen« in Unternehmen heraus. Hierzu hielt

Pro!. Hans-Jurgen Drumm van der Universitat Regensburg einen

Grundlagenvortrag zur entscheidungsorientiertenRisikoha nd ha

bung als Grundlage der Corporate Governance. Betont wurde dabei

und Klarheit bewertet. Es zeigte si ch dabei, dass zwar in den DAX

30-Unternehmen uber unterschiedliche Risiken berichtet wurde,

Personal- und Personalwirtschaftsrisiken dabei jedoch eher eine

geringe Rolle spielten. Grundsatzlich war das Ergebnis der Analyse,

dass der uberwieg.ende Teil der Risikoberichte keine ausreichenden

Informationen zu Risiken der kunftigen Unternehmensentwicklung

vermitteln konnten.

Im thematisch offenen Teil des Herbstworkshops der 'Kommission

Personalwesen wurden dann weitere aktuelle Fragestellungen ver

folgt. Dabei ste'llten u.a. Ursin Bernard, Roger Gfbrer sowie Prof.

Bruno Staffelbach van der Universitat Zurich die Ergebnisse einer

Studie zum Einfluss van Telearbeit auf die Teamidentifikation vor.

Diese Fragestellung erscheint aufgrund der Bedeutung der

Teamidentifikation fUr eine funktionierende Zusammenarbeit gera

de im Kontext zunehmender Virtualisierung der Arbeitswelt wichtig

zu sein. Die Resultate der Studie weisen darauf hin, dass Telearbeit

insgesamt einen negativen Einfluss auf die Teamidentifikation aus

ubI. Damit ergibt sich ein spezifischer Handlungsbedarf des

Personalmanagements bei der EinfUhrung von dezentralen

Arbeitsformen.

Die Teilnehmer am Herbstworkshop hatten neben der Moglichkeit

zum fachlichen Austausch auch die Gelegenheit, die Insel Mainau

und ihre Geschichte unter der fachkundigen Leitung van Volkmar

Leutenegger, dem Geschaftsfuhrer der Lennart-Bernadotte-Stif

tung, kennenzulernen. Ein besonderer Hbhepunkt war dabei der

Empfang der Teilnehmer in der Schwedenschenke auf Einladung

der Lennart-Bernadotte-Stiftung, Der Workshop bot insgesamt viel

Anlass tu fach'lichen Diskussionen, die van den Teilnehmern auch

bei den Erkundungsgangen auf der Insel Mainau in den Vortrags

pausen fortgefUhrt wurden.

Q) Stefan Litz
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DR. FRANZ DIETRICH VOM ZENTRUM FOR DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS HAT
EINE FORM EL G'EGEN TERRORISM US

Dr. Franz Dietrich ist Mathematiker lInd befasst sich neben Ent

scheidllngstheorie und Social Choice Theory auch mit Modellen

der Terrorismuspravention. Als Mathematiker innerhalb der interdiszi

plinaren Gruppe »Philosophy, Probability and Modeling« bevorzugt er

den formalen Weg, wenn er sich i.iber eine wissenschaftliche Frage

Klarheit verschaffen will. Formeln und Funktionen benutzt er auch, um

Terrorpravention zu analysieren. Er hat eine Funktion aufgestellt, die in

der Lage sein soli', allgemeine Politikempfehlungen zu geben. Danach

soli es miiglich sein, durch einem mathematischen Kurvenverlauf dar

zustellen, ob beispielsweise gerade mehr staatliche Gewalt gegen

lerrorismus oder eher behutsames Vorgehen ratsam ist.

Was als Variablen in den Formalismus eingeht, ist eine Frage der

Modellwahl. EJietrich legt Wert darauf, dass in seine m Modell - im

Gegensatz zu vieLen spieLtheoretischen Modellen - die Terroristen

zahl aLs eine VariabLe eingeht, die dynamisch auf die verfolg1te

Politik reagiert. Gangige spieltheoretische Modelle hingegen

behandeln die Terroristenzahl aLs eine exogen gegebene Konstante

und zielen darauf ab, die Gefahr pro Terrorist miiglichst klein zu

halten. Es Liberrascht daher nicht, dass soLche Modelle oftmaLs ein

hohes MarJ an Harte gegen Terroristen naheLegen. Dietrich meint

dagegen, dass Harte zwar in gewissem Ma13e gegen bereits vorhan

dene Terroristen schLitzen mag, dadurch aber neue Terroristen auf

kommen konnen. Der Mathematiker geht so vor: Man nehme an,
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das ZieL der TerrorismuspoLitik ist, die AnzahL der in Freiheit befind

lichen Terroristn IF) zu reduzieren. Dietrich geht davon aus, dass es

nicht ohne weiteres mogLich ist, direkt abzuschatzen, wie sich

unterschiedLiche Ma13nahmen auf F auswirken. DeshaLb schLagt er

die Zerlegung von Fin unterschiedliche Faktoren vor. Das wohl ein

fachste BeispieL einer Zerlegung von Fist das Produkt F=11-R)*T.

Hier wird die Anzahl freier Terroristen F zuruckgefUhrt auf die ge

samte Terroristenzah~ ITl und die Proportion an gefassten Terrori

sten aus dieser Gesamtzahl (RI. Kann man nun separat Politikef

fekte auf T und R abschatzen - und dies versucht Dietrich - so kon

nen hieraus die fragLichen PoLitikeffekte auf F abgeLeitet werden.

Die Faktoren R und T stehen fur volLig unterschiedliche Informa

tionen: T steht fUr die Neigung zum Terrorismusinnerhalb der be

trachteten Gruppe, R gibt an, wie weit die Gefahr durch Festnahmen

neutraLisiert ist.

GrundsatzLich Lasst sich das Produkt F=11-RI*T verringern entwe

der durch eine Reduktion von T oder durch eine Erhohung von R. Die

Ursachen bezogene PoLitik zieLt auf eine Reduktion der Terrori

stenzahl T, indem sie fUr eine geringere Neigung zum Terrorismus

in einer Gesellschaft sorgt. Etwa durch Armutsbekampfung und

Anheben des Lebens- und BiLdungsstandards. Dietrich sieht in der

gegenwartigen Politik »fast keine Ursachen bezogene Antiterro

rismus-Politik. Man kummert sich nicht um das T, sondern nur urn

das R«.

Die symptombezogene PoLitik konzentriert sich darauf, vorhandene

Terroristen zu fassen und damit die Verhaftungsrate R ZU' erhohen,

was wiederum die Anzahl freier Teroristen F reduziert. Hinzu



kommt ein willkommener Abschreckungseffekt, der T reduziert.

Soweit 50 gUt. Hier steckt fur Dietrich allerdings auch der

Knackpunkt einer Politik, die nur die Symptome bekampft. Sie

beeinflusst namlich neben der Verhaftungsrate R auch die Terrori

stenzahlT. Und dies nicht n'ur durch [erwUnschte] Abschreckung,

sondern auch durch den [unerwunschten! »Hasseffekt«, der T stei

gen lasst. »Die Leute reagieren darauf, wie man das R beeinflusst«,

sagt Dietrich. Soll heirJen: Ab einem gewissen Grad von Harte beim

Vorgehen gegen den Terrorismus kommt der Hasseffekt ins Spiel.

Und der uberwiegt irgendwann den Abschreckungseffekt.

Wie verhalt sich die Terroristenzahl T als Funkt,ion von Harte?

Dietrich argumentiert, diese Funktion sei im allgemeinen U-formig

Isiehe Bild 11: Viele Terroristen gibt es sowohl bei sehr wenig, als

auch bei sehr viel Harte. Dies liegt an dem Zusammenspiel von

Abschreckungseffekt und Hasseffekt; beide Effekte steigen mit
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Symptom bezogene Politik analysiert werden kann.

Dietrichs Ausgangspunkt ist denkbar allgemein gehalten, was

jedoch nicht ausschlierJt, dass er mit Hilfe dieser oder anderer

Zerlegungen von F verschiedene spezielle Politikfragen diskutieren

kann. So kann er etwa die Funktionen R und T danach durchspielen,

wie intensiv Terroristen verfolgt werden sollen, wie lange sie in Haft

bleiben sollen und unter welchen Haftbedingllngen. Dietrich geht

auch davon aus, dass Kurven je nachdem, auf welche Lander oder

Geselilschaften sie bezogen werden, ganz anders verlaufen konnen.

Bleibt die Frage, welche Art von Oaten hinter den Parametern stek

ken. »Messen kann ich weder F noch T noch R«, gibt Dietrich zu.

Wie will man auch die Neigung eines Menschen zum Terrorismus

erkennen?

Dietrich ist in diesem Fall prinzipiell gegen rein statistisches Vor

gehen zur Schatzung von Politikeffekten auf F, T und R. Vergangene

--01-----

Bild 1 \\ Terroristenzahl T und Zahl freier Terroristen F als Furlktionen von Harte
h; minima durch fette Balken angedeutel.

Bild 2 \\ Abschreckungseffekt A und Hasseffekt H als
Funktionen von Harte h.

\\ Dr. Franz Dietrich

Harte an, aber der Abschreckungseffekt ist eine konkave, der Hass

effekt eine konvexe Funktion von Harte I[siehe Billdl 21.

In Worten ausgedruckt: Gibt es uberhaupt keine GegenmarJnahmen

des Staates, so gibt es auch keine Abschreclkung undl somit viele

Terroristen. Werden GegenmarJnahmen gestartet, wirkt zunachst

vor allem ein Abschreckungseffekt, und die Terroristen werden

weniger Ifallende T-Kurvel. Uberschreitet man aber einen be

stimmten Hartegrad beim unnachgiebigen Vorgehen, so ulberwiegt

der Hasseffekt, der das T wieder steigen lasst. Dass der Hasseffekt

schlierJlich uberwiegt, liegt auch am abflachenden l[konkaven'l Ab

schreckungseffekt: Steht die Gefahr gefasst zu werden ohnehin

schon hoch, etwa bei einer Wahrscheinlichkeit von uber 50 Prozent,

dann bewirkt ein Hochgehen auf 60 Prozent nicht mehr viel zusatz

liche Abschreckung. Die Abschreckungskurve verflacht 1(5. Bild 21.

Letzendlich geht es aber nicht nur um ein geringes T, sondern auch

um ein geringes F, also um ein geringes Produkt F",[1-RI*T. Also:

Ausgehend von dem Hartegrad mit minimaler Terroristenzahl

[Minimum der T-Kurvel sollte die Politik einen leicht hoheren

Hartegrad umsetzen, um noch vom steigenden R zu profitieren. [)er

optimale Hartegrad ist das Minimum der F-Kurve (Bild 21.

Hier stellt siiCh die Frage, wo das grorJere Potential zur Ver

minderung von F l,iegt: ,in der Reduktion der Terroristenzahl T

Idurch eine bessere Ursachen bezogene Politikl oder in der Er

hohung der Verhaftungsrate R? Dietrich sieht das hohere Potential

in T, belegt durch das vollig unterschiedliche AusmarJ an Terro

rismus in verschiedenen Gesellschaften. So ist es, verglichen mit

etwa Frankreich und den USA, um e,in vielfaches hoher in sehr

instabilen Gesellschaften mit grorJer Armut wie beispielsweise in

Somalia. In der Verhaftungsquote R steckt nach Dietrichs

DafUrhalten kein solches Potential. Deshalb legt Dietrichs Modell in

letzter Konsequenz eine verstarkt Ursachen bezogene Politik nahe,

wahrend in spieltheoretischen Modellen meist uberhaupt nur die

Situationen lassen sich nicht oh ne weiteres auf d,ie Gegenwart

ubertragen, undl heutige Politikfragen aulgrund von Oaten aus der

Vergangenheit zu klaren, halt er fUr fragwurdig. »Man kann die

Entscheidung fur oder gegen einen Irakkrieg nicht auf statistischer

Basis fallen«.

Wo pure Statistik nicht weiterhelfen kann, bleibt nur die Moglichkeit

einer Analyse auf theoretischen Grundlagen: etwa der Soziologie,

der Politologie oder der Psychologie. Undl deshalb hat Dietrich das

komplexe F der freien Terroristen in die verschiedenen leichter

handhalbbaren Parameter T und R zerlegt. Wahrend es unreali

stisch erscheint, den Einfluss der Politik auf das F direkt zu erken

nen, ist das bei T und R namilich leichter moglich Aber: »Das kann

man nicht formalisieren. Man muss sich Gedanken machen«, sagt

der Mathematiker Dietrich. I'dealerweise sollten die theoretischen

Argumente empirisch abgesichert sein.

Dietrich ist sich dessen bewusst, dass ein Modell, das nur die

Ursachen fur die Entstehung des Terrorismus berucksichtigt,

genauso wie eins, das nur auf Neutralisierung des bestehenden

Terrorismus achtet, »beide auf elinem Auge blind sind«. Er geht

davon aus, dass er eine generelle Methode geliefert hat, um eine

Kombination aus beidem Zll modellieren: indem er mit seiner Fun

ktion sowohl »Neigungsparameter« IUrsachen bezogenl als auch

»Neutralisierungsparameter« [Symptom bezogenl einfuhrt und die

Politikeffekte fur jeden dieser Parameter schatzen kann. Wobei das

zweite Ziel bei Dietrich zugegebenermarJen weniger ausgearbeitet

ist. Das ist auch der Grund, weshalb sein Modell, im Gegensatz zur

Spieltheorie, eine behutsamere Politik im Umgang mit dem

Terrorismus nahelegt.

Q) msp.
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PROF. GOTTFRIED SEEBAB 1ST LANDESLEHRPREISTRAGER 2003

KEINE ZEIT ZUM NACHDENKEN \\

\\ Slaalsserkretar Michael Sieber und Prof. Gottfried Se"baB bei der Preisverleihung

Prof. Gottfried SeebaB erhielt den Landeslehrpreis an der

Universitat Konstanz. Dem Philosophen wurde die mit 10.000

Euro dotierte Auszeichnung fur die auBerordentliche und vorbildli

che Ausarbeitung und Durchfuhrung des Kernkurses »Grundbegriffe

der praktischen Philosophie« zuerkannt,

Laut Fachschaft der Studierenden gelingt dem Preistrager See

barJ mit seinem Kernkurs "der Spagat zwischen hohem Niveau

und Wissenschaftlichkeit und einer ebenso hohen Verstand

lichkeit und Klarheit". Die Studierenden erkennen besonders an,

dass SeebarJ den Dialog mit ihnen suche und uber die Ruck

meldung Veranstaltung und Lehrstil noch verbessere. Neben

der »hervorragenden Betreuung« der Studierenden durch den

Philosophieprofessor geht die Fachschaft auf dessen »besonde

res Engagement« fur die neuen Bachelor/Master-Studiengange

im Fachbereich Philosophie ein, wobei der preiswurdige Kurs

die praktische Umsetzung der »konzeptionellen Umwalzung«

sei,

uni 'ikon sprach mit dem Landestehrpreistrager:

uni'kon: Der-.-!<onstanzer F~chbereich Philosophie war einer der
ersten philosophischen Fachbereiche in ganz Deutschland, der einen
Bachelor/Master-Studiengang eingefuhrt hat. Was versprechen Sie
sich davon?
Prof. SeebarJ: Der Hauptgrund fur mich wie fur meine Kollegen

war die nicht tolerable Tatsache, dass wir in der Philosophie eine

sehr hohe Abbrecherquote haben, Das ist nicht nur in Konstanz,

sand ern bundesweit so. Allerdings hat sich Universitatsphilo

sophie immer auch als Angebot an viele Studenten anderer

Fachern verstanden, die sich fOr eine begrenzte Zeit intensiver

mit philosophischen Fragen beschaftigen wollen, oh ne an einen

AbschlurJ zu denken. Insofern ist die Statistik etwas verzerrt.
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Dennoch: Es war ktar, dass wir uns hier bewegen mussten.

Wie kann man durch ein Bachelor-Studium die Abbrecherq~ot~y.er

ringern?
Durch starkere Verschulung mit festliegenden Kursen und

regelmarJigen Prufungen. Wir hatten im WS 2003/04 zirka 30

neue Bachelor-Studenten, und es sieht so aus, dass die aller

meisten auch abschlierJen werden. Beim Ei'nsatz fur den

Bachelor spielen sicherlich auch personliche Erfahrungen eine

Rolle. Kollege Wolters, der federfuhrend bei der Einfuhrung des

neuen Studiengangs war, hat Erfahrungen aus Pittsburgh einge

bracht, einem langjahrigen Kooperationspartner unseres

Fachbereichs, ich selbst aus Harvard, wo ich ein Jahr lang gewe

sen bin,

Und was haben Sie dort gesehen?
-- -----,--
Ich habe das amerikanische System als zweischneidig empfun-

den. Ich ha be erlebt, dass durch starkere Verschulung grorJerer

Druck entsteht, der auf viele Studenten positiv disziplinierend

wirkt. Einige Unterrichtsformen fand ich sehr gut, insbesondere

das Essay-Schreiben, das ich ubernommen habe.

S.i~~~~~'!..-bei_d~rXreisverleihung aber auch von »hohen Risiken«
gesprochen, die solch eine Verschulung gerade in der Philosophie
mit sich bringt.
Zu den Dingen, die mich in den USA nicht uberzeugt haben,

gehort die man9'elnde Selbstandigkeit der Studenten. Insbe

sondere ,im Bachelor-Studiengang waren viele Studenten, die ja

eigentlich junge Erwachsene sind und selbstandig denken kon

nen bzw. es im Studium lernen sollten, sehr passiv. Die haben

weitgehend nur rezipiert, was ihnen vorgesetzt wurde.

Aber ist die hohe Abbrecherquote nicht ein Indiz, dass es das erwar-._- -_.~

tete Potential an Selbstandigkeit auch hierzulande gar nicht gibt?
Selbstandigkeit kann man fordern. Das gilt besonders fur die

Philosophie, in der es nicht wesentlich darum geht, Fakten und

Techniken zu vermitteln. Insofern mag sie kein Idealfach fur den

Bachelor sein, wenn die Ideeist, mit ihm einen direkt berufs

qualifizierenden AbschturJ zu erreichen. Andererseits befahigt

nur das selbstandig Angeeignete zur Selbstandigkeit auch im

Berufsleben.

Was macht den hohen Stellenwert des selbstandigen Arbeitens fur- .
Sie aus?
In der Philosophie geht es um sehr grundlegende systematische

Fragen. Wenn man Grundlagenfragen stellt, heirJt das immer,

dass man bisher geltendes Standardwissen in Frage stelH. Das

kann man aber nur, wenn man bereit ist, uber das hinaus zu

denken, was man in Lehrbuchern vorfindet. An solche Fragen

sollen die Studierenden herangefuhrt werden. Sie sollen si ch

durch sie faszinieren lassen, sich an einem philosophischen Text

oder Problem reiben, bohren, versuchen selbst durchzustorJen

und herauszukriegen, was Sache ist. Das geht nur, wenn man

Zeit hat, sich mit dieser Sache auch auseinanderzusetzen, noti

genfalls viele Stunden tang. Wenn die Studenten in der Woche



aber zu zwei Dritteln ausgebueht sind mit festgelegten Kursen,

dann ist so etwas nieht mehr drin.

Einerseits soli strukturiert werden, andererseits ist keine Zeit mehr

da fur die Freiheit eines selbstandigen Studiums. In Ihrer Rede sag·
ten Sie, auf Kant anspielend, dass es fUr den eigenen Gebrauch des
Verstandes Zeit und Freiheit bedurfe, zweier Ressourcen, die heute
in der Gefahr stlinden, ganz zu verschwinden. Was heiBt das kon·
kret?
Meines Eraehtens sehreibt unsere Baehelor-Ordnung, die sieh

bereits am unteren Limit des uns Vorgegebenen halt, noeh

immer zu viele Pfliehtstunden vor. Es geht mir dabei um die

hohe Zahl, nieht um die Versehulung als solche. Ganz konkret:

Mit den 75 Handouts meines jetzt pramierten Kernkurses gebe

ieh den Teilnehmern sehr gehaltvolles Material all die Hand, das

slie anderswo so nieht finden. Dieses sollten sie vor der Vor

lesung eigentlieh sehon so weit studiert haben, dass sie in der

Lage sind, konkrete Verstandnisfragen zu stellen und spater

aueh kritisehe Fragen Zllr Saehe. Das braueht aber viel Zeit fur

Vor- und Naehbereitung. Und die ist objektiv n,ieht mehr da.

Diese Verkurzung maeht mir aueh generell Sorge, weit Liber

mein Faeh hinaus. Denn Hoehsehulen, die naeh dem Muster von

Aktiengesellsehaften organisiert werden und deren Ziel sieh

darauf besehrankt, in mogliehst kurzer Zeit verwertbares

»Humankapital« zu produzieren, sind keine wirkliehen Univer

sitaten mehr, der Geist der Wissensehaft geht ihnen verloren.

Das Problem, fur das Eigentliche immer weniger Zeit zu haben,
haben Sie auch auf Seiten der Forschung ausgemacht. Und als einen
der Verursacher das »grassierende Evaluationswesen«. Was haben
Sie gegen Evaluationen?
leh denke zunaehst einmal an das normale Gutaehterwesen. Ileh

gutaehte selbst fur die DFG. Das kostet, will man es serios

maehen, sehr viel Zeit. Wenn diese Arbeit nun immer mehr wird,

heirJt das tendenziell entweder, dass man auf konstruktive eige

ne Tatigkeit verziehten oder bei der Begutaehtung flLiehtig ver

fahren muss. Letzteres ist der Normalfall. Was er bewirken

kann, zeigt sieh inzwisehen dramatiseh, z.B. am Fall Sehon.

Denn zu den relativ wenigen, zweifelsfrei erwiesenen Tatsaehen

gehort hier, dass Sehon bis hinein in die renommiertesten Zeit

sehriften Aufsatze publizieren konnte, die von den Referees ent

weder Liberhaupt nieht oder sehr sehlampig gelesen wurden. leh

kann verstehen, dass uberlastete Kollegen, die standig neue

Aufsatze auf den Tiseh bekommen, versueht sind, sieh die Saehe

leiehter zu maehen. Aber Sie sehen das Dilemma, in dem wir

steeken.

Was ist hier schi~f ge.la~fen?

Der generelle Zug zur Ersetzung von Qualitat dureh Quantitat ist

eine ganz verhangnisvolle Fehlentwieklung. Man sollte die

Leistung von Wissensehaftlern nieht danaeh beurteilen, wie viel

sie publiziert haben, aueh nieht danaeh, in wie vielen renom

mierten Publikationsorten sie prasent sind.

Sie haben in Ihrer Rede das Problem fehlender Zeit und damit Frei-
_." _ _.. __ __._-_.,.- __ "------. _._~._ ~ ..

heit auch auf auBeruniversitare Bereiche bezogen, etwa auf die

gesellschaftspolitische Diskussion urn die Biotechnologie. Sie kriti·
sieren, dass diese enorme Herausforderung »an schnelldenkende,
normativ ebenso desorientierte sogenannte Experten« delegiert
werde. Wie wurde fur Sie solch eine Debatte richtig ablaufen?

Hier wurde »riehtig« heirJen, dass man sieh die benotigte lange
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Ze,it nimmt, urn die Dinge grundlieh zu durehdenken - oh ne den

Druek der Okonomie oder Teehnik und der mit den Hufen sehar

renden Wissensehaftler, die bestimmte Dinge gerne maehen

wollen. Was die Tradition unter »Mensehenwurde« verstanden

hat, wlird dureh die neuen Teehnologien tiefgreifend ersehLittert.

Das gilt besonders fLir die Fragen der Autonomie und der perso

nalen Identitat und die Frage naeh Lebensanfang und Lebens

ende, aber aueh noeh fur vieles andere. Wir mussen uns ernst

haft damit auseinandersetzen, wie sieh unsere Gesamtsituation

als Mensehen dadureh verandert und was wir davon Iletztendlieh

wollen und was nieht. Das bedarf Zeit.

Es gibt ja den nationalen Ethikrat. Der beschaftigt sich doch mit sol

chen Fragen.
Solehe Gremien werden gemiseht besetzt, zum Teil mit Natur

wissensehaftilern, ,in diesem Fall genteehniseh und mediziniseh

erfahrenen. Diese sind aber fur die zentrale Frage, was wir

eigentlieh wollen und sollen, in keiner Weise besser qualifiziert

als jeder Normalburger. Doeh aueh Personen, die traditionell

und kraft Amtes mit solehen Fragen befasst sind, wie Philoso

phen und Theologen, sind von den neuen Entwieklungen absolut

uberraseht worden. Wir geraten mit ihnen in Bereiehe unserer

Existenz, von denen es bisher keine Erfahrung gibt, uber die

noeh niemand wirklieh naehgedaeht hat. Aueh ieh als prakti

seller Philosoph brauehte Naehdenkzeit, und ieh bin Liberzeugt,

dass es keinem meiner Kollegen anders geht.

Beratung, Planung
und Verkauf
VOrl Bliroeinrichtungen

Rosch Office
Ba rba rossastra l3e
73547 Lorch
Tel 07172 91790
Fax 07172 917919
www.roesch-office.de

R6sch Office
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KOI\lSTANZER NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER SCHATZEN DAS HOCHSCHULDIDAKTlKPROGRAMM

ALLES FUR DIE LEHRE \\

Als das »Baden-WLirttemberg

Zertifikat fLir den Erwerb hoeh

schuldidaktischer Kompetenzen«

im vergangenen Herbst erstmals

vergeben wurde, waren auch zwei

Konstanzer Nachwuehswissen

schaftler dabei. Zusammen mit

weiteren 45 Hoehschullehrenden

des Landes erhielten Daniela

Bulaeh und Bernd Juraschko aus

den Handen von Wissensehaftsmi

nister Prof. Peter Frankenberg und

Prof. Dieter Fritseh, dem Vor

sitzenden der Landesrektorenkon-
\\ Maren Riihmann ferenz, die Urkunde [siehe nach fol-

gendes 'Interview]. Die Zertifikatsinhaber sind nach den Worten

des Ministers die »Avantgarde einer Verbesserung der Lehre an

den Hochsehulen«.

Alle baden-wLirttembergischen Universitaten ha ben sieh in

einem Kooperationsvertrag zur Fbrderung und Gewahrleistung

einer faehLibergreifenden Hochschuldidaktik verpflichtet und
vor Ort hochschuldidaktisehe Arbeitsstellen eingerichtet. Die

Leiterin an der Universitat Konstanz ist Maren RLihmann. Das

Zertifikatprogramm umfasst 200 Unterrichtseinheiten, ist

modular aufgebaut und beinhaltet Veranstaltungen zu hoch

sehuldidaktisehen Grundlagen und zur Vertiefung hochschuldi

daktlischer Kenntnisse und Fahigkeiten, Lehrhospitationen,

Praxisberatungen, didaktische Reflexianen sawie Modularbeiten
und Dakumentationen der eigenen Lehre.

Neben dem aktuellen Programm fUr das Sommersemester

kann man sieh Liber das Pragramm im Wintersemester 2004/
2005 informieren. Der nachste Durehlauf fUr das Madul 1 be

ginnt am 15.116. Oktober mit den haehschuldidaktisehen Grund

lagen »Fit fUr die Lehre«. Grundsatzlieh kann man jedach auf

jeder Stufe einsteigen. Zudem kann man aueh einzelne Ver

anstaltungen besuchen, der Zertifikatserwerb ist freiwillig. Auch

kbnnen Faehbereiehe oder Facher, die ihren Lehrenden ganz

spezielle Weiterbildungsmbglichkeiten bieten wallen, Veranstal

tungen »buchen«.

Programm und Anmeldungen bei Maren Riihmann in Zimmer V 812.

Oder Email: maren-ruehmann@uni-konstanz.de.

Das Programm findet sich auch im Internet unter:
;> www.Hochschuldidaktik-bawue.de

Die Anmeldungen erfolgen on line und sind moglich unter:

> www.uni-konstanzde/hochschuldidaktik

LEHREN KANN MANI LERNEN \\

uni'kon: Sie beide sind unter den ersten Zertifikatsempfangern

gewesen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich hochschuldid

aktisch weiterzubilden?

Daniela Bulach: Bei mir war das eher Zufall. Ich bin Liber einen

Aushang in der Universitat zum Seminar »Active und Coopera

tive Learning« gekammen. Da ist bei mir sehr schnell der

Graschen gefallen, wie sinnvall Gruppenarbeit ist, wenn sie rieh

tig angeleitet wird. An einem einzigen Tag hatte sich zu meinem

\\ Bernd Juraschko, Daniela Bulach

Danie,a Bulach, Doktorandin und

wissenschaftliche Mitarbeiterin

in der Arbeitsgruppe Klinische

Psychologie, und Bernd Juraschko,

Bibliotheksreferendar, Doktorand und

ehemaliger wissenschaftlicher Mitar

beiten im Fachbereich Rechtswissen

schaft, haben letztes Jahr das »Zerti

fikat Hochschullehre Baden-Wiirttem

berg(( erworben.

Erstaunen mein bisheriges Lehrverstandnis - ieh war beken

nende Frontalunterrichtlerin und -konsumentin - um 180 Grad

gedreht. Ich wollte unbedingt mehr Liber alternative Lehrme

thaden lernen.

Bernd Juraschko: Auch ich bin Liber den Aushang auf das Thema

aufmerksam geworden. Zunachst hatte ich geplant, nur einzel·

ne Seminare zu besuehen. Naeh einigem Uberlegen entsehlass

ieh mieh dann, das Zertifikat zu erwerben. Wahrend meines juri

stischen Studiums hatte ieh mieh nieht um Lehrkampetenz

gekLimmert. Als wissensehaftlieher Mitarbeiter bestand dann

ein aktueller Handlungsbedarf.
Wie hat sich Ihr Lehrverstandnis verandert?

Juraschko: !ch bin der Meinung, dass es beim Lehren um mehr

geht, als darum, mbglichst viel Wissen kurzzeitig in die Kbp,fe

der Lernenden zu bringen. Im Laufe des Zertifikatskurses ha be
ieh mehr Vertrauen in die Lernkampetenz der Studierenden

gewonnen.
Bulach: Ja, das war bei mir genausa. Anfangs kostete es mich

allerdings sehan einiges an Uberwindung, auf die Mitarbeit der

Lernenden zu vertrauen und eben nieht genau planen zu kbn

nen, wie die Stunde verlaufen wLirde. Ich empfand es im Gegen

zug aber als sehr wahltuend, dass mir viele Lernende gerne
einen Teil der Verantwortung fUr das Gelingen der Stunde ab-
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nahmen. Das habe ich als deutliche Entlastung erlebt. Ich war

uberrascht, wie viele neue Ideen die Lernenden einbrachten, auf

die ich als Lehrende so gar nicht gekommen ware.

Juraschko: Ja, das stimmt. Einige Lernende teilten mir auch mit,

dass es ihnen durch die eigenstandige Bearbeitung von Inhalten

besser als bisher gelungen ist, das neu Erlernte i,n ihr bisheri

ges Wissen zu integrieren, und sie es dadurch spater leichter in

die Praxis umsetzen konnten.

Wem em fehlen Sie die Teilnahme am Zertifikat?
Juraschko: Ich finde, die Kurse sind eine gute Einstiegshilfe fur

jemanden, der bisher keine Lehrerfahrung hat und plotzlich vor

einer Gruppe von Lernenden steht. Da merken vie~e: fachliche

Kompetenz alleine genugt nicht. Es ist enorm wichtig, das

Wissen gut weiter vermitteln zu konnen. Dies gilt nicht nur fur

Lehrveranstaltungen an der 1H0chschule, sondern auch fur

Fachvortrage und ,Konferenzen,

Bulach: Und auch »alte Hasen« konnen von den neuen Methoden

profitieren, Im Zeitalter der Informationsflut tritt das reine Kon

sumieren von Wissen immer mehr in den Hintergrund. Wichti

ger wird zunehmend, dass die Lernenden Kompetenzen erwer

ben, wie und wo sie sich benotigtes Wissen beschaffen und wie

sie es in der Praxis anwenden konnen. Hier kann der '(angeleite

tel Austausch mit ancleren Lernenden enorm hilfreich sein. Ich

denke, andere Uinder wie z.B. Schweden oder Danemark sind

uns da weit voraus. Schon in der Schule wird dort viel mehr als

bei uns auf Gruppen- und Projektarbeit gesetzt und damit das

eigenstandige Erarbeiten von Wissen angeregt. Das macht

naturlich auch mehr SparJ als der klassische Frontalunterricht

und fordert ganz nebenbei den Erwerb von Schlusselkompe

tenzen wie Team- und Kommunikationsfahigkeit.

War es fur Sie belastend, neben Ihrer alltaglichen Arbeit auch noc~

an den Kursen teilzunehmen?
Bulach: Es war schon zeitaufwandig. Aber ich empfand die

Seminare eher als eine willkommene Abwechslung. Sie waren

sehr interessant, unci der Austausch mit »Gleichgesinnten«

motivierte mich sehr. Positiv war auch, dass es so viele Aus

wahlmoglichkeiten gab. So ha be ich nicht nur neue Lehr- und

Lernmethoden kennen gelernt, sondern konnte auch gezielt an

Seminaren teilnehmen, in denen mir Strategien vermittelt wur

den, die mir meinen Arbeitsalltag erleichterten.

Juraschko: Der Zeitaufwand hat sich gelohnt. Dadurch, dass die

Seminare meistens freitags und samstags stattfanden, war es

mir gut moglich, daran teilzunehmen. Sehr positiv bewerte ich

auch, dass der Lehrstuhl die Teilnahme forderte.

Bulach: Ja, das mochte ich auch betonen. Ich hatte nie Schwie

rigkeiten, fur die Seminare freizubekommen.

r. Jorg Raab vom Fachbereich Politik- und Verwaltungswissen- mal in Ruhe uber die Rolle als Lehrender nachzudenken. Sich bei

se haft ist Teilnehmer des Hochschu~didaktikprogramms: den Seminaren mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen

»Als Lehrender an Universitaten ist man meiner Ansicht nach leicht Disziplinen und Universitaten auszutauschen, war ebenfalls sehr

// lERNPROZESS BESCHlEUNIGT

\\ Dr. Jorg Raab

sie aus eigener Anschauung als Studierender erlebt hat. Das gilt fur

positive wie negative Erfahrungen gleichermarJen. Naturlich lernt

man auch durch »learning by doing«. Man kann diesen Lernprozess

jedoch stark beschleunigen und wesentlich effektiver machen,

wenn man von den Dozenten und Dozentinnen, die sich professio

nell mit Lehren und Lernen an Universitaten beschaftigen, in den

Seminaren der Hochschuldidaktik Wissen, Ideen und Erfahrungen

aufnimmt. Beispielsweise ware ich auf verschiedene Formen der

Partner- und Gruppenarbeit alleine nicht gekommen, die ich inzwi-

schen in meinen Kursen einsetze. Mein Ziel bei der Anwendung ver- anregend. Inzwischen ha be ich zehn Seminare besucht u.a. zu den

geneigt, seine Lehre im wesentlichen daran zu orientieren, wie man

schiedener Methoden ist es, die Lehre abwechslungsreicher und Themen »E-Learning«, »Massenveranstaltungen aktivierend

damit letztlich effektiver zu machen. gestalten«, "Studierende prufen" und eine gegenseitige Hospitation

In den Seminaren habe ich aber nicht nur Wissen aufgenommen, mit einem Kollegen aus der juristischen Fakultat durchgefuhrt. Ich

sondern auch gelernt, verschiedene Lehr- und Lernsituationen zu plane dieses Jahr das Zertifikat Hochschullehre des Landes Baden-

analysieren. Auch bietet sich dabei die Gelegenheit, uberhaupt ein- Wi.irttemberg abzuschlierJen.«

uni'kon I 14,2004



181 i n t ern a t ion a l (@)

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Universitat Konstanz hat

eine Hochschule autgemacht. Anstatt sich jedoch gegenseitig

die Studierenden abzujagen, eroffnen sich mit der Neugrundung

der Padagogischen Hochschule Thurgau (PHTGI im Schweizer

Kreuzlingen ungeahnte Moglichkeiten fur die grenzuberschrei

tende Nutzung von Ressourcen. Die Oberlegungen reichen vom

Angebot des Konstanzer Hochschulsports bis hin zur Obertra

gung von Seminaren per Videokonferenz. Vor allem: Auch

Deutsche konnen sich immatrikulieren.

Und zwar problemlos. »Ich habe mich angemetdet. Das war's«,

sagt Sibylle Wernick, eine von den insgesamt sechs PH-Studtie

renden mit deutschem Pass. Kommilitonin Katharina Maier, die

ebenfalls jeden Morgen aus dem deutschen Radolfzell angefah

ren kommt, berichtet noch von einem Infogesprach, das sie bei

Im Moment sind die Studierenden der seit vergangenem

September existierenden Einrichtung gerade mal im ersten

Studienjahr und vollauf zufrieden mit dem, was die PH anzubie

ten hat. »Ich habe im Moment alles, was ich brauche«, sagt

Rebecca Weiss, die vom Schweizer Wagenhausen kommt und

die Ausbildung fur die Vorschulstufe macht. Genug zu tun haben

die Studierenden ohnehin. Bis zu sieben Stunden Unterricht am

Tag verlangt das erste Jahr, dazu kommt das Selbststudium.

Viel Zeit, um sich an der 'Universitat jenseits der Grenze umzu

schauen, bleibt jedenfal<ls nicht. Fur Unterrichtsanforderungen

stehen die Angebote des Lehrerseminars und des Didaktischen

Zentrums in Kreuzlingen zur Verfugung.

Die drei Studentinnen sind hoch zufrieden mit ihrer Wahl. »Ich

habe das GefUhl, dass wir sehr gut ausgebildet werden«, sagt

DIE NEUE PH THURGAU UNO DIE
UNIVERSITAT KONSTANZ OBERLEGEN
SICH KOOPERATlONSMOGLlCHKEITEN

IM GEGENSEITIGEN INTERESSE /1

der Einschreibung hatte und in dem es um die Berufsaussichten

als Primarschullehrerin in der Schweiz ging. Die Chancen seien

gut, hat man ihr gesagt.

Bislang ist das Diplom der PH fUr die Vorschul- und Primar

schulstufe nur in der Schweiz gultig, doch es gibt Verhandlun

gen zwischen den Ostschweizer Kantonen und dem land

Baden-Wurttemberg uber die gegenseitige Anerkennung der

jeweiligen PH-AbschlUsse. Dr. Ernst Preisig, der 'Rektor der jun

gen Hochschule mit bislang 55 und anvisierten 400 StU'die

renden, ist jedenfalls sehr interessiert an einer regen Zusam

menarbeit mit der Universitat Konstanz. Die Vorstellung, dass

die Studierenden dereinst die padagogische Ausbildung an der

PHTG und Teile ihres Fachstudiums an der benachbarten Uni

versitat absolvieren, ist zunachst noch Zukunftsmusik. Faktum

ist aber jetzt schon, dass dies nicht nur als aussichtsreiche

Perspektive gilt, sondern dass die Zusammenarbeit politisch

gewollt ist.
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Sibylle Wernick. Besonders der starke Praxisbezug kommt an.

Schon vor Antritt des Studiums mussten alle eine Hospitanz

absolvieren, die von der PH vermittelt wurde. Und bereits die

Zweitsemester unterrichten an Schulen. Sibylle Wernick und

Katarina Maier, die zuvorin Deutschland eine tehrerausbildung

begonnen hatten und jetzt den Studiengang als Primarlehrerin

nen belegen, schatzen auch noch die kurze Studiendauer. In drei

Jahren haben sie das Diplom in der Tasche.

Die Idee des grenzuberschreitenden Studierens will sowohl die

Schweizer wie die deutsche Seite befordern. Eine gemeinsame

Informationsveranstaltung fUr die Bevolkerung hat es schon

gegeben. Rektor Preisig nutzt denn auch jede Gelegenheit. an

Schweizer Schulen fur die Universitat Konstanz zu werben. »Die

Universitat Konstanz konnte in der Schweiz starker auftreten«,

schatzt er die Vorteile einer gelungenen Kooperation ein. Wie

auch die Universitat der Padagogische Hochschule Starthilfe lei

stet. Uni-Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz betont seinerseits
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das grol1e Interesse der Universitat an Thurgauer Studierenden.

Neben Ausbildungsstatte fUr die Vorschulstufe und die Primar

stufe ist die PH auch das Weiterbildungszentrum fUr Thurgauer

Lehrkrafte. Begleitet wird dies alles durch wissenschaftliche

Forschung. Die PH Thurgau hat neben dem Lehr- auch einen

Forschungsauftrag. Zusammen mit dem Konstanzer Medien

informatiker Prof. miver Deussen ist das Fach Medien und

Padagogik im Aufbau. Man kommt sich also naher.

Ober die vielfaltigen Zugangsmoglichkeiten und den genauen

Ablauf der Studiengange fur die Vorschul- und die Primarschulstufe

kann man sich ausfuhrlich unter www.phtg.chinformieren.
\I Dr. Ernst Preisig

msp.

.. ..
STATISTIK FUIR PADAGOGEN //
UNIVERSITAT KONSTANZ UND PH RORSCHACH
UNTERZEICHNEN KOOPERATIONSVERTRAG

ie Padagogische Hochschule Rorschach will ihren Studierenden die Statistik lehren.

Die Universitat Konstanz wird ihr bei der Entwicklung der Lehrmethode helfen. Zu

diesem Zweck unterschrieben jungst Dr. Titus Guldimann, der PH-Prorektor fur Forschung,

und Prof. Brigitte Rockstroh, die Fachbereichssprecherin .psychologie der Universitat

Konstanz, ein Kooperationsabkommen, das zunachst einmal zweieinhalb Jahre laufen soli.
\I Prof. Brigine Rockstroh und Dr. Titus Guldimann

Die Vereinbarung betrifft das Kompetenzzentrum Forschung und

Entwicklung der PH auf der einen Seite und die Arbeitsgruppe

Psychologische Methodenlehre auf der anderen. Wahrend die

Rorschacher von der Zusammenarbeit erwarten. dass Kindergart

ner/innen und Primarschullehrer/innen in der Lage sein werden,

Statistik fUr ihre padagog,ische Arbeit zu nutzen, sind den

Konstanzern wiederum wissenschaftliche Studien zu neuen

Vermittlungsmethoden wichtig. Insbesondere will man wissen, we 1

ches der optimale Weg ist: der Uber die traditionelle Lehre, der Uber

virtuelle Seminare oder eine Kombination aus beidem.

Ziel des Statistikunterrichts an der PH soli sein, dass sich die

Kindergartner/innen und Primarschullehrer/innen in Dingen wie

etwa Soziometrie auskennen, womit »soziale Abstande« in Gruppen

»vermessen« werden. Oder sie werden in die Lage versetzt, einen

Eignungstest auszuwerten. Die Jungpadagogen sollen zudem fit ge

macht werden, Forschungsergebnisse in der Statistik-Literatur zu

verstehen.

Dr. Willi Nagl koordiniert zusammen mit Prof. Wilhelm Kempf die

Aktivitaten an der Universitat Konstanz. Teile seiner EinfUhrung ,in

die Statistik werden fUr die Rorschacher Studierenden angepasst,

wobei man sich vom neuen Anwendungsbereich auch neue Impulse

verspricht. Zusatzlich wird eine interaktive Netzversion entwickelt.

Diese soli dann alien Studierenden im VerbunclJ der Internationalen

Bodenseehochschule [IBHI zur VerfUgung stehen. Von der IBH kom

men denn auch die Gelder, die diese aus dem Interreg-III-A

Programm zur VerfUgung hat. Dieses entstammt der lnternationa

len Bodenseekonferenz, die Uber den Europaischen Fond fUr regio

nale Entwickll'lng und aus Finanzhilfen des Schweizer Bundes

finanziert wird.

Nagl und Prof. Winfried Humpert, sein Pendant auf Rorschacher

Seite, konnen auf Statistiker, Bildungsinformatiker, Psychologen

und Padagogen zurUck greifen. Wobei am Kooperationsprojekt zwi

schen Rorschach und Konstanz noch die Padagogischen Hoch

schulen St. Gallen und Weingarten, die Fachhochschule St. Gallen

und in Zukunft moglicherweise noch die Padagogische Akademie

Feldkirch beteiligt sind.

PH-Rektor Prof. Erwin Beck und Universitatsrektor Prof. Gerhart

von Graevenitz waren sich bei der Vertragsunterzeichnung einig,

dass mit der Vereinbarung ein weiterer wichtiger Schritt hin zu

einer fruchtbaren deutsch-schweizerischen Zusammenarbeit getan

ist. Beck stellte gar in Aussicht, dass der Vertrag in Zukunft noch an

Bedeutung gewinnen konne. Wenn die PH Rorschach namlich den

Zuschlag bekame fUr ihre Beteiligung am Schwerpunktprogramm

»Transformation des Wissens« des Schweizer Nationalfonds fUr

Wis$enschaft und Forschung. »Wir waren langere Zeit auf eine wis

senschaftliche Quelle angewiesen«, gab Rektor Beck zu Bedenken.

uni'kon I 14.2004
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ZEHN JAHRE GIBT ES DAS STUDIERENDEN-AUSTAUSCHPROGRAMM MIT ONTARIO

WIE KALT 1ST DER KANADISCHE WINTER W,IRKLICH?

Wer an eil'lem ganz bestimmten sonnigen Septembernachmittag

durch die Konstanzer Innenstadt schlenderte, bemerkte eine

Gruppe junger Menschen, die interessiert einer Stadtfiihrung folgte.

An sich nichts AuBergewiihnliches, wiirde einem nicht fast von jedem

Rucksack eine kleine kanadische Flagge zulacheln. Der neugierige

Passant wurde rasch aufgeklart: Es handele sich um kanadische

Studenten, Teilnehmer eines internationalen Austauschprogramms, die

zu einem Orientierungswochenende nach Konstanz gekommen waren.

Das von Universitaten der kanadischen Provinz Ontario und dem

Land Baden-Wurttemberg getragene Studierendenaustausch

programm OBW IOntario/Baden-Wurttemberg Student Ex
change Program] besteht seit uber zehn Jahren. Vom ehemali

gen baden-wurttembergischen Wissenschaftsminister Klaus

von Trotha wurde es als »Flaggschiff« der internationalen

Partnerschaften bezeichnet. Der unbestrittene Erfolg des

Programms lasst sich u.a. auf seine kollegiale Struktur und die

hervorragenden akademischen und perstinlichen Mtiglichkei
ten, die es Studierenden bietet, zuruckfuhren.
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Ein besonderes Augenmerk gebuhrt der exzellenten Betreuung

der »exchangees« durch das Program Office, Neben einem

informativen Webauftritt finden beispielsweise fUr die deutsche

und kanadische Gruppe je zwei, Orientierungstreffen statt 

ieweils eines vorab im Heimatland und eines nach der Ankunft

im Zielland.

Doch zuruck nach Konstanz. Mitte September letzten Jahres

fanden sich rund dreirlig kanadische Studierende in Konstanz

ein. um in die Geheimnisse der deutschen Universitat eingefuhrt

zu werden. Das Wochenende war aber nicht nur als Balsam fur

die Wunden des »cultural shock« unverzichtbar, Es bot auch

Gelegenheit, sich mit Landsleuten, die ebenfalls erst wenige

Wochen zuvor an den verschiedenen baden-wurttembergischen

Universitaten angekommen waren, uber die ersten Erlebnisse in

der »Fremde« auszutauschen.

Das vom Auslandsreferat der Universitat Konstanz organisierte

Programm bot eine ausgewogene Mischung aus Vortragen und

Gesprachsrunden, StadtfUhrungen und kulinarischen Entdeck

ungsreisen. Der Abend stand zur freien Verfugung. Die einen

probierten Bodenseeweine, die anderen wollten unbedingt

zumindest mit einem Furl den Schweizer Boden betreten.

Wieder andere lierlen sich die Gelegenheit nicht nehmen, im
Bierzelt des Konstanzer Mini-Oktoberfestes schon mal fUr den

grorlen Bruder in Munchen zu uben, fur viele Kanadier der

Inbegriff der deutschen Kultur.

Akademische Ftirderung und die Knupfung wissenschaftlicher

Kontakte stehen bei dem deutsch-kanadischen Austausch an

erster Stelle, doch versteht sich das Programm nicht aus

schlierllich als Ftirderer von akademischen Leistungen und stei

len Karrieren. Schon immer war es ein ganz besonderes Anlie
gen, dass dieses Auslandsjahr und die damit verbundenen kul

turellen und sozialen Erfahrungen der Studierenden sich zeitle-



bens ins Gedachtnis einpragen mogen und somit zum kulturel

len Austausch und wachsenden Verstandnis fur das zunachst so

fremd erscheinende andere Land beitragen.

Kaum haben sich die Austauschst·udierenden daran gewohnt,

die neue Stadt ein »Zuhause« zu nennen, fangen auf beiden

Seiten des Atlantiks erneut die Radchen des Auswahlverfahrens

an sich zu drehen. Der Kreis schliellt sich, und nicht wenige

Ehemalige des OBW finden sich auf Infoveranstaltungen der
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Auslandsreferate wieder, um Interessierten den letzten Zweifel

vor dem »year abroad« zu nehmen: Wie kalt ist der kanadische

Winter wirklich?

CD Ondra Veltrusky

-j www.yorku.ca/ontbw

-7 www.uni-konstanz.de/auslandsreferat

ALAIN ROBBE-GRILLET LIEST IN, KONSTANZ //

eine solche Reprise/Wiederaufnahme handelt es sich auch bei Rudolf Picard eingeleitet. Die anschlie-

Alain Robbe-Grillet, einer der international renommierte

sten Autoren Frankreichs, wird am 25. Mai um 20 Uhr im

Wolkensteinsaal des konstanzer Kulturzentrums aus seinem

jungsten Roman, »La reprise/Die Wiederholung« lesen und im

Anschluss daran mit dem Publikum diskutieren.

In den inzwischen mehr als 50 Jahren seiner kunstlerischen

Arbeit sind, so zeigt sich nicht zuletzt durch »La reprise«, die

Bruche mit der literarischen Theorie und Praxis mindestens

ebenso markant wie die Kontinuitaten in seinem Schaffen. Um

erste Besuch am Bodensee: Vor 18 Jahren

war er - damals ebenfalls auf Ein~adung

des Fachbereichs Literaturwissenschaft -

bereits einmal Gast der Universitat,

damals mit einem Vortrag zur Nouvelle

Autobiographie.

Die Lesung, die in franziisischer Sprache

stattfindet, wird mit einer kurzen Vor-

stellung des Autors durch Prof. Hans-
\\ Alain Robbe-Grillet

seinem Besuch in Konstanz, denn fUr den inzwischen 82jahrigen rJende Diskussion moderiert Dr. Cornelia

Romancier und Fi'lmemacher Robbe-Grillet, der als einer der Ruhe.

produktivsten Vertreter des Nouveau Roman gilt, ist es nicht der

AUSLANDSSTUDIUM BEl SAMS //

Fur Konstanzer Biolog,iestudierende und -Doktoranden be

steht die Moglichkeit fUr Forschungsaufenthalte und Praktika

an der Scottish Association for Marine Science [SAMS] im schot

tischen Oban. Dr. Frithjof C. Kupper, der an der Universitat

Konstanz studiert und 2001 bei Prof. Dieter G. MUller promoviert

hat, steht gerne als Gastgeber zur Verfugung. Vergangenes Jahr

hat er einen Ruf als Lecturer in Algal Ecology und Leiter der

Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAPl an das

Dunstaffnage Marine Laboratory bei der SAMS angenommen.
CCAP ist die br,itische Sammlung von Referenz-Stammkulturen

von marinen und SurJwasseralgen und geht auf d,ie Arbeiten des

Phykologen E. Pringsheim in Prag zuruck.

Frithjof Kupper ist weiterhin an engen Beziehungen zur Univer

sitat Konstanz interessiert. In seiner Forschung konzentriert er

sich auf anorganische und physiologische Biochemie mariner

Algen und Mikroorganismen, insbesondere im Zusammenhang
mit Abwehr, Stress und biogeochemischen Zyklen. SAMS bietet

im Rahmen der Universoity of Highlands and Islands (UHI]

Schottlands einzigen multidisziplinaren Bachelor Degree-Kurs

in Meereswissenschaften an, der sich 

aurJer durch die bestechend schiine Lage

des Instituts - durch die enge Zusammen

arbeit der Studierenden mit Forschungs

gruppen sowie eine ungewohnlich per

sonliche Atmosphare aufgrund geringer

Studierendenzahlen auszeichnet. SAMS

ist gerne bereit. Studierende von der Uni

versitat Konstanz fur ein oder zwei Se

mester Auslandsst'udium aufzunehmen.

Die SAMS-Webseite www.sams.ac.uk bietet
weitere Informationen, und auch Frithjof
Kiipper gibt gerne Auskunft.

Kontakt: Frithjof.Kuepper@sams.ac.uk
le!. 0044-1631-559216.

\\ Dr. Frithjof Kupper
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Sie kannen ihr Gluck nicht fassen: Auf ihrer Mordstour durchs Land

geraten Wayne und Scout [Toni Weixler und Doris Hofmannl ins

Eigenheim von Hollywood-Regisseur Bruce Delamitri IBenjamin

Christl: Grad hat er den Oscar bekommen fur seinen neuen Film

und gannt sich zur Feier des Tages das Playmate Brooke [Nicole

Koenigl. Der Witz dabei: Das mordende Parchen kannte seinem

Film entsprungen sein. Brutal witzig.

Wer rein kommt, wird GeirJel: Auch die Ex vom Regisseur. Bei Anina

Zegenhagen war sie eine rechte Zicke, der Autor Ben Elton etliche

Boshaftigkeiten in den Mund legt. Auch hier: schwarz der Humor

BRUTAL WITZIG //
UNITHEATER ZEIGTE »POPCORN« VON BEN ELTON

Was rauskommt. wenn das Fernsehen die Erziehung ubernimmt:

Toni Weixler und Doris Hofmann spielten Wayne und Scout als rich

tige kleine, basar!ige Monster. Gruselig war' s, wie sie grinsend

mordeten.
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Live-Schaltung: Es gib! Tote, wo das Marder-Duo auftaucht. Brooke

muss dran glauben und die Ex-Ehefrau. Velvet, die Tochter des

Regisseurs [julia Lachenmeierl. kann' s nicht fassen. Per TV [Helen

Ennok und Florian Arneggerl wird das ganze Drama live ubertra

gen. Da war's nicht mehr lustig, nur noch sehr base.



Nicole Koenig (19), Benjamin Christ (24) und Antonius Weixler (25)

sind normalerweise gewiihnliche Studierende. Am Abend aber im

Unitheater, wenn das Licht ausgeht und die Auffiihrung beginnt. sitzen,

sie nicht mit uns im Publikum, sondern stehen aut der Biihne. Sie ver

bindet eine leidenschaft - Theaterspielen.

Wenn der Literaturstudent Antonius, kurz Toni, sein Tutori,um fur

den Kurs »Einfuhrung in die Literaturwissenschaft« halt, ist er

sachlich, ernst und zuruckhaltend. sagen die Studierenden. Auf der

Buhne des Uni,theaters sehen wir aber einen ganz anderen Toni,

eine total andere Person, zum Beispiel einen Psychopathen mit

Goldrandbrille. »Jemand anderer sein zu durfen, das wollen ja ganz

viele Leute, und im Theater kann man in andere Rollen und extre

me Charaktere schlupfen«, sagt er. »Man kann einfach so sein, wie

man sonst eigentlich nie ist, alles ausleben, wozu man Lust hat,«

erganzt die elegante Nicole, deren erste Rolle im Unitheater die ver

ruckte Frau eines Polizeiprasidenten war, die im wirklichen Leben

aber eine fleiflige Verwaltungswissenschaftsstudentin ist.

Nach der ersten kleineren Ro~le im Stuck »Ich liebe dieses Land«

voriges Sommersemester sind Nicole und Toni letztes Winterse

mester in »Popcorn« schon in Hauptrollen auf der Studiobuhne der

Uni Konstanz aufgetreten. Benjamin, oder kurz Ben, hat sofort grofl

angefangen. Als Erstsemester im Bachelor-Studiengang Literatur

Kunst-Medien spiette er im Herbst zwei Hauptrollen nacheinander,
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willst, kannst du gleich weg bleiben.«

Theater fordert sowieso nur Leute, die das wirklich machen wollen.

Denn wenn man ein paar Monate lang jeden Tag stundenlang Zeit

mit etwas verbringt, kann es nicht nur Spafl machen. »Wenn man

den ganzen Tag an der Uni war und dann noch funf Stunden proben

muss und dann sagt die Regisseurin, dass es schlecht war und wir

es jetzt noch mal machen, dann gibt es Momente, wo man denkt,

wieso tue ich mir das an,« gesteht Nicole. Was dann weiter hilft:

••

STUDIOBUHNE

\I Toni Weixler, Nicole Koenig, Benjamin Christ (v.l.)

UNI + THEATER • • •

WAS PASSIERT, WENN MAN NICHT ALS ZUSCHAUER, SONDERN ALS
SCHAUSPIELER/IN DURCH DIE TOR DER STUDIOBUIHNE GEHT

Hamlet in der »Hamletmaschine« und Hollywood-Regisseur Bruce

Delamitri in »Popcorn«. »Spielen, spielen, spielen, nur spielen!«

antwortet er darauf, warum es ihn so stark zum Theater zieht und

warum er eigentlich Schauspieler werden will. »Theater ist Spiel

platz, alles ist moglich.« - »Ou brauchst nur durch die Tur der

Studiobuhne gehen und darfst al'les machen 'und kannst alles zu

jedem sagen«, erklart es Nicole.

Theater liegt allen dreien schon se it der Kindheit am Herzen. Maria,

Joseph oder Engel im Krippenspiel hat jedelrl einmal gespielt. Der

Unterschied zw~schen Kindergarten- oder Schultheater und

Unitheater ist jedoch grofl. »Es gibt wenige Laientheater, bei denen

man auf so hohem Niveau spielt«, schatzt Toni. Das Unitheater

Konstanz unter der Leitung von Tessa Theodorakopoulus findet er

besonders Klasse: »Deswegen mochte ich, solange ich studiere,

hier mitspielen. Wenn ich spater berufstatig bin, ist die Zeit nicht

mehr da zu sagen, ok, ein paar Wochen lang widme ich mich jetzt

meinem Hobby.«

»SpafJ«, antworten alle auf die Frage, warum sie neben dem Stu

dium Theater spielen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Geld

bekommt man ja fur diese vier bis funf Stunden am Tag nicht.

»Theater ist leidenschaft«, sagt Ben. »Es gibt Halt.« Und ist gleich

zeitig ein guter Ausgleich fur all den Unistress, meint er. Toni findet

es einfach eine sehr intensive Erfahrung. »Aber man muss wirklich

Theater spielen wollen,« meint Nicole. »Wenn du das nicht wirklich

»Wenn man weifl, davor hat es SpafJ gemacht und danach wird es

auch wieder Spafl machen«, sagt Ben. Und dass in wenigen Tagen

die Auffuhrungen beginnt und man ja gut sein will.

Premiere im Theater ist wie eine Prufung, ein entscheidender

Moment. »Bei der 'Hamletmaschine' war ich schrecklich nervos,«

erinnert sich Ben. »Als das Licht ausging, habe ich gemerkt, dass

mein Herz abartig rast.« - »Auf diesen Abend hat man Wochen

lange hin gearbeitet und weifJ selber noch nicht genau, wie das

Stuck laufen wird«, erklart Toni. »Also ich bin eigentlich sehr ruhig

bis zehn Minuten bevor es losgeht. Dann ist grofle Anspannung da.

Wenn die ersten Satze gut funktionieren, nimmt die Nervositat auch

ab, aber wenn man dann einen Versprecher hat, dann ist die auch

plotzlich ganz schnell wieder da.«

Beim Theaterspielen kann man viel mehr lernen als einfach

Schauspielern. »Wenn man seine Mordgeluste auf der Buhne aus

leben kann, dann kommt man im wirklichen Leben auch 'besser

klar. sogar wenn man seine Waffen nicht immer dabei hat,« sagt

Toni. Er mochte das Theaterspielen mit seinem Fach Literatur ver

binden, Nicole denkt in Richtung Internationale Politik. Ben traumt

aber davon, sein Leidenschaft zum Beruf zu machen.

• Helen Ennok
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AVENTIS-PREIS 2004 11

Der Biologe Dr. Sascha Beneke, Mitarbeiter am Lehrstuhl Molekulare Toxikologie von Prof. Alexander Burkle, erhielt bei

der 45. FrUhjahrstagung der Deutschen Gesellschaft fUr experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie

[DGPTI den Aventis-Preis 2004 fUr den besten Kurzvortrag. Autoren des dazu gehbrigen Abstracts sind daneben Alexander

Burkle und die Privatdozentin Dr. Petra Baukamp vom Krebsforschungszentrum in Heidelberg, mit dem der Lehrstuhl eine

Kooperation unterhalt. Das Thema des Beitrags 'lautete »Hemmung der Poly[ADP-Ribosyllierung destabilisiert Telomere«.

POSITIONEN ZUR ENERGIEWENDE 11

Solarcomplex ist ein Burgerunternehmen. das sich dem Ausbau erneuerbarer Energien in der Region westlicher Bodensee

verschrieben hat. Einmal jahrlich veranstaltet es, unterstutzt von seinem wissenschaftlich hoch karatigen Beirat, die

»Positionen zur Energiewende«, dieses Jahr im Audimax der Universitat Konstanz. Diskutiert wird am Freitag, 14. Mai, ab

19.30 Uhr das weite Feld der Energieversorgung mit den bkologischen, klimatischen. wirtschaftlichen und technischen

Implikationen. Die Veranstaltung liefert zudem einen spannenden Einblick in aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse.

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats. der die Projekte des Unternehmens begleitet, sind Pro!. Hartmut Grassl, geschafts

fUhrender Direktor des Max-Planck-~nstituts fur Meteorologie in Hamburg sowie Prof Peter Hennicke, Prasident des

Wuppertal Instituts, Spezialist fur angewandte Energie-Effizienz und ehemaliges Mitglied der Klima-Enquetekommission

des Deutschen Bundestags.

VEUK-PREIS FOR DEN ERSTEN 11

Weil es der Erste ist und das auch noch mit der »Traumnote« 1,1, hat der Vorstand des Vereins der Ehemaligen

der Universitat Konstanz [VEUKI beschlossen, einmalig einen Preis zu vergeben. Bestimmt war er fUr den

ersten Absolventen des Studiengangs Mathematische Finanzbkonomie. Ingmar Nolte [rechtsl erhielt vom VEUK

Vorsitzenden Prof. Horst Sund [links) beim Neujahrsempfang des Vereins einen Scheck uber 250 Euro Inzwischen ist

er Doktorand bei Prof. Winfried Pohlmeier. Der charakterisierte den interdisziplinaren Studiengang als »ausgespro

chen anspruchsvoll«, zumal er Schwerpunkte aufweise, die sehr unterschiedliche Fahigkeiten verlangten. Der Wirt-

schaftswissenschaftler hoffte abschlienend, dass die »Mathematische Finanzbkonomie« Absolventen hervorbringe,

die gut auf dem Arbeitsmarkt unterkommen.

AlTANA PHARMA-PREIS 11

j~ ALTA A
ALTANA Pharma AG
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Zum 31. Mal wird dieses Jahr der ALTANA Pharma-Preis verliehen. Der Festakt findet am Dienstag, 15. Juni, statl.

Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Preis wUrdigt herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Fach

gebieten Physik, Biologie und Chemie und wird jahrlich durch ein Kuratorium vergeben. Die Laudatio halt diesmal

Dr. Hans-Joachim Lohrisch, der Vorstandsvorsitzende der ALTANA Pharma AG. Interessierte sind herzlich eingela

den, an der Preisverleihung, die ab 16 Uhr in Hbrsaal R611 stattfindet. teilzunehmen.



INES ECKERlE UND GABRIElA KRUSE-NIERMANN
SIND AlS FRAUENVERTRETERINNEN GEWAHlT

NOCH VIEL ZU TUN //

II Ines Eckerle, Gabriela Kruse-Niermann (v.l.)

nes Eckerle setzt auf Kontinuitat. Was es in ihrer ersten Amtsperiode

zu bewaltigen gait, wird auch in ihrer zweiten vierjahrigen Amtszeit

als Frauenvertreterin des nicht-wissenschaftlichen Personals eine

Hauptrolle spielen. Das sind Themen wie Kinderbetreuung, flexible

Arbeitszeiten, Sicherheit, Fortbildungskurse und Beratung. AuBerdem

unterstiitzt sie die Universitatsverwaltung bei der Umsetzung des

tandesgleichberechtigungsgesetzes. Mit ihrer neuen Stellvertreterin

Gabriela Kruse-Niermann, die Soziologie und Psychologie studiert und

als Studentin bereits im Frauenrat mit gearbeitet hat, wird es einen

regen Austausch geben.

Die Email-Umfrage, die die Frauenvertretung zusammen mit dem

Frauenrat im Mai vor einem Jahr durchgefUhrt hat, brachte ein her

ausragendes Ergebnis: die Kinderbetreuung muss weiter ausge

baut werden. Noch immer verscharft sich die Benachteiligung von

Frauen im Beruf, wenn diese Kinder bekommen, stellt Ines Eckede

fest: »Dann wird' 5 richtig schwierig.« Konkrete Gegenmannahmen

laufen an der Universilat Konstanz unter der Uberschrift »Knirps &
Co«. Die finanzielle Situation der Kinderbetreuungseinrichtung

konnte 2002 zwar abgesichert werden, weil die Landesgelder jetzt

auch fur Kinderbetreuung ausgegeben werdenkonnen. Die Warte

liste ist aber lang.

Auf Anregung von Eltern solt Uni-Angehorigen mitKindern das

Leben ein wenig erleichtert werden. Ines Eckerle hat mit den

Speisebetrieben vereinbart, mil Beginn der vorlesungsfreien Zeit im

Februar drei Fami~ientische einzurichten, an denen EHern mit

Kindlernl vorrangig Platz nehmen durfen und wo immer ein Kinder

stuhl bereit steht. Ob es klappt, hangt davon ab, dass die anderen

Mensagaste die Reservierung respektieren.

Ein weites Feld ist auch der Sicherheitsbereich. Um die Wege zur

und von der Uni weg 50 risikolos wie moglich zu machen, wurden

die Kugellampen ausgetauscht. sowohl im Hockgraben als auch auf

den Wegen der Universitat. D,ie insgesamt 400 neuen Lichtquellen

haben mindestens einen gronen Vorteil: Sie besitzen zwei Leucht

korper, von denen spat nachts einer aus Energiespargri..inden abge

schaltet wird. So erhellen sie dann zwar nur mit halber Krait, dafur

im Gegensatz zu fruher aber uberaU.

»Absolut unterbelichtet« schatzt nicht nur die Frauenvertreterin

Eckerle das Parkhaus ein. Eine Begehung, bei der auch ein Poli

zeibeamter teilnahm, fUhrte dazu, dass der Bereich Technik ein

Konzept fur die Parkplatze erstellt hat. Zwar ware es im Moment

eine zu teure Angelegenheit, im Parkhaus di,e gesamte Beleuch-

tungstechnik auszutauschen. Die Frauenvertreterinnen ha ben aber

doch 50 viel erreicht, dass nicht die Uhrzeit, sondern die tatsach

lichen Lichtverhaltnisse bestimmen, wann die Lampen angehen.

Neben Beratungsgesprachen und der Organisation von Fortbil

dungskursen sind es vor al'lem Einstellungsverfahren und Bewer

bungsgesprache, die den Arbeitsalltag der Frauenvertretung aus

machen. Die wird immer dann zugezogen, wenn in einem Bereich,

in dem Frauen unterreprasentiert sind, eine Stelle neu zu besetzen

ist. Dann muss geman dem Landesgleichberechtigungsgesetz bei

gleicher Qualifikation eine weibliche Bewerberin den Zuschlag

bekomrnen.

In ihrem letzten Rechen

schaftsbericht hat Ines

Eckerle indiesem Zusam

menhang auf eine speziel

le Tucke aufmerksam ge

macht. Zwar sind die zirka

450 Frauen gegenuber den

zirka 380 Mannern im

nicht-wi sse nsc haftlic hen

Bereich uberreprasentiert.

Schaut man jedoch auf die einzelnen Stellen, 50 sieht es ganz

anders aus. So sind 85 Prozent alter Teilzeitstellen von Frauen

besetzt. Von den 42 im vergangenen Jahr e1ingestellten Frauen

arbeiten nur 13 ganztags, von den eingestellten 21 Mannern aber

16. Ines Eckerle will, dass beim Aspekt Unterreprasentation nicht

nur die Kopfe gezahlt werden, sondern dass es aunerdem auch auf

das Arbeitsvolumen an'kommt. »Noch immer sind nur sehr wenige

Frauen in Fuhrungspositionen. AurJerdem arbeiten nur sehr wenige

Manner in Teilzeit und schaffen dadurch die Voraussetzung fUr eine

gerechte Teilung der Erwerbs- und Familienarbeit«, kommentiert

Ines Eckerle.

Die Frauenvertreterin ist an der Universitat Konstanz inzwischen zu

50 Prozent freigestellt, ihre Stellvertreterin uberhaupt nicht. Sie

springt in Urlaubszeiten und Krankheitsfallen ein. Im neu zu uber

arbeitenden Frauenforderplan sollen nach Ines Eckerles Meinung

auch die befri·stet Beschaltigten mit berucksichtigt werden. Denn

auch fur sie ist die Frauenvertretung zustandig.

Zu erreichen ist die Frauenvertretung iiber Tel. 88-4747,

oder frauenvertretung@uni-konstanz.de, oder auf der Homepage:

http://www.uni-konstanz.de/struktur/org/frauenvertretung/

4!) msp.---'------------------------
uni'kon I 14.2004
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EIN ROADMOVIE POWERED BY MENTORINGPROGRAMM

PAHIS KONSTANZ BERLIN //

Gute Ideen machen von sich reden, sehr gute Ideen auch uber die

Landesgrenzen hinaus. Das Mentoringprogramm Konstanz wurde

Ende letzten Jahres als eines der besten acht Best-Practice-Modelle

Baden-WOrttembergs zum bundesweiten ESF-Kongress nach Berlin

eingeladen. Margit Jetter, ihres Zeichens Leiterin des ausgezeichneten

Programms, und die Mentee Regine Hurth packten die Koffer und tra-

ten ihre Reise in die deutsche Hauptstadt an.

Dabei kam Regine Hurth gerade von ihrem ersten Treffen mit ihrer

Mentorin aus der franzosischell Hauptstadt; zufrieden und total

begeistert von Dr. Babette Nieder, »der blonden Frau um die vierzig

mit riesiger Aktentasche«. Die 25-jahrige Soziologiestudentin der

Konstanzer Uni durfte die Generalsekretarin des Deutsch-Franzo

sischen Jugendwerks eine Woche lang auf Meetings, Kolloquien

und Geschaftsessen begleiten; den Alltag einer vielbeschaftigten

und erfolgreichen Mentorin hautnah miterleben.

\\ Margit letter und Regine Hurth
am Prasentationsstand des
Mentoringprogramms

»Zum Kalender von Babette ist folgendes anzumerken: Donnerstag:

Berlin, Freitag: Mannheim, danach Lyon, am Samstag: Nimes,

Montag: Berlin, Dienstag: Saarbrucken, Mittwoch: Paris. Mochte

nicht tauschen.« Aber sehr viellernen. SchlierHich war die Mentorin

selbst in den spaten 80er Jahren Studentin der Uni Konstanz. Vor

ihrer eindrucksvollen Karriere beim Deutsch-Franzosischen

Jugendwerk 'legte sie ihren Magister in den Fachern Geschichte,

neuere deutsche, franzosische und spanische Literatur ab und pro

movierte anschlierJend.

Regine Hurth beginnt in KUrze ihre Magisterarbeit zum Thema

»Frauen in FUhrungspositionen«. Wie viele ihrer Kommilitoninnen

hat sie noch keine konkreten Vorstellungen, in welcher Position bei

welcher Institution sie spater arbeiten mochte. »Vielleicht in einer

offentlichen Organisation« erwidert sie auf die immer unvermeid

licher werdende Berufsfrage von Eltern, Freunden, Verwandten..
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Andere Studentinnen tauschen die »offentliche Organisation«

geg,en »Medien«, »Politik«, »Projektmanagement« oder »Indu

strie«. Genau festgelegte Plane haben die wenigsten.

Gerade deswegen ist der Kontakt zu einer berufserfahrenen und

erfolgreichen Mentorin 50 wichtig fur die Mentees. Im Tandem kon

nen sie ein Arbeitsfeld konkret kennen lernen und ihre Karriere

nach Studienabschluss sinnvoller und zielgerichteter planen. Sie

knupfen wertvolle Beziehungen, lernen, ihre Starken und Schwa

chen besser einzuschatzen, und finden manchmal ganz nebenbei

noch eine Freundin und Forderin fur ihre berufliche Laufbahn und

darUber hinaus. »;[ch ha be das Gefuhl, wir sind in etwa auf einer

Wellenlange«, ein Blick auf Babette Nieders Bucherregal und viele

intensive Zweiergesprache in der Pariser Wohnung bestatigten

Regine Hurths ersten Eindruck.

69 solcher Tandems sind seit dem Projektstart der Mentoringpro

gramms im November 2000 schon zusammen gefUhrt worden.

Denkbar ist diese Arbeit aber nur mit finanzieller Unterstutzung des

ESF, des Europaischen Sozialfonds. Dieser Fond ist das wichtigste

Finanzinstrument, mit dem die Europaische Union ihre strategi

schen beschaftigungspolitischen Ziele in konkrete MarJnahmen

umsetzt. 2003 trat die Europaische Kommission an alle Mitglieds

staaten mit dem Wunsch heran, zur Halbzeit der jetzigen Forder

periode [2000 bis 20061 jeweils einen nationalen Kongress auszu

richten.

In Berlin trafen si ch deshalb Uber 450 Vertreterinnen und Vertreter

der Europaischen Kommission, von Bund und Landern und den

geforderten Projekten, darunter auch das Mentoringprogramm aus

Konstanz. Aus Uber 1000 geforderten Projekten mit Uber 26.000

Teilnehmern wurde es mit sieben anderen Projekten ausgewahlt,

sich beim bundesweit ersten ESF-Kongress als vorbildlich fUr

Baden-Wurttemberg zu prasentieren.

Nebenher verlor Regine Hurth das zweite Ziel ihrer zweiten

Mentoring-Reise aber nicht aus den Augen. Sie suchte und fand die

fUr ihre Magisterarbeit so wichtigen »Frauen in Fuhrungspositio

nen« wahrend der Small-Talks am Prasentationsstand, in den

Vortragen zu Themen der Europaischen Beschaftigungsstrategien

od er auch beim »Bier mit den Leuten vom Ministerium«. Zwei

erklarten sich schlienlich bereit, als Interviewpartnerinnen fUr

Regine Hurths Magisterarbeit zu fung'ieren. Nach der Abgabe dieser

Arbeit ist Regine Hurths Weg often, »eine langere Re,ise nach

Frankreich ware aber durchaus vorstellbar.«

@ Jeannette Neustadt



uni'kon: Frau Eiden, Sie sind die erste Frau an der Universitat Konstanz,
.- - ..._- --

die sich im Fachbereich Chemie habilitiert. Dazu erst einmal herzlichen

Gliickwunsch. Was hat Sie veranlasst Chemie zu studieren?

Dr. Stefanie Eiden: In der Sehule waren Mathe und Physik meine

Leistungsfaeher. Naeh dem Abitur habe ieh angefangen Elektro-

Die Privatdozentin Dr. Stefanie Eiden

forscht am Lehrstuhl Maret im Fach

bereich Physik. Sie habilitierte jedoch in

der Chemie und ist damit die erste Frau an

der Universitat Konstanz, die in diesem

Fach die Habilitation abschlieBt. Sybille

Kern sprach mit Ihr.

• f r a u e n 127

/1 NUTZLICHE VORBILDER

teehnik zu studieren. Naeh zwei Semestern habe ,ieh gemerkt, dass

mir das keinen Spafl maeht. Es war aber klar, dass ieh in den

NaturwissensehaHen bleiben wollte. Meine Sehwester braehte

mieh sehliefllieh auf die Chemie.

Wo gab es denn in Ihrer Laufbahn Schwierigkeiten oder Hindernisse?_.. - ._....

Bis zur Promotion hatte ieh keine Probleme und fuhlte mieh nie

benaehteiligt. Naeh der Promotion habe ieh versueht, in der Indu

strie eine Stelte zu finden, was wegen meines Faehgebietes

Festkorperehemie sehr sehwierig war. In dieser Zeit bin ieh

sehwanger geworden und war fur ein Jahr Hausfrau und Mutter.

Doeh ieh merkte sehnell, dass mir das nieht ausreiehte. Im Sud

kurier las ieh eine Anzeige uber das Wiedereinstiegsstipendium fur

Wissensehaftlerinnen, fur das ieh mien bewarb. Die damalige

Frauenreferentin Marion Woelki ermunterte mieh wr Habilitation,

an die ieh selbst zunaehst gar nieht gedaeht hatte. leh wollte wieder

wissensehaftlieh arbeiten und fand bald groflen Gefallen am eigen

standigen Arbeiten. Mittlerweile hatte ieh mein zweites Kind

bekommen und arbeitete anfangs halbtags. Jetzt arbeite ieh etwa

80 Prozent, was sieh noeh gut mit den Kindern vereinbaren lasst.

Die Arbeit maeht mir sehr viel Spafl, aueh wenn ieh wahrend der

Habilitation mit mehr Hindernissen zu kampfen hatte als vorher.

Wie vereinbaren Sie Wissenschaft und Familie?

Zunaehst einmal muss man sieh gut organisieren und auf einiges

verziehten. leh hatte das Gluek, dass mein Mann Musiklehrerist und

sieh vormittags um die Kinder kummern konnte. Jetzt sind meine

Kinder grofler und es wird etwas einfaeher.

Wie ist denn das Arbeitsklima in Ihrem Fachbereich, der ja iiberwiegend
--.._-

von Mannern dominiert wird?

Das Klima in unserer Arbeitsgruppe ist gut. Da ieh als Chemikerin

in der Physik arbeite, bin ieh allerdings mehr auf mieh allein ge

stellt. Mein Chef, der selbst kein Chemiker ist, hat mir sehr gehol

fen und mir einen langeren Forsehungsaufenthalt in Utrecht

ermoglieht, wo ieh mieh mit Chemikerlnnen austausehen konnte.

Aueh finanziell wurde ieh sehr gut unterstUtzt. leh konnte einige

Hilfskrafte anstel1len und alle notwendigen Gerate ansehaffen.

Wie erklaren Sie es sich, dass auf den hoheren wissenschaftlichen-_ -. --_.- ~ -
Ebenen immer weniger Frauen sind?

Viele Frauen wolten nieht nur eine wissensehaftliehe Karriere

haben. Die Kinderbetreuungssituation ist in

Deutsehland immer noeh problematiseh.

Hat man keine familiare UnlerstUtzurlg bei

der Kinderbetreuung, 50 wird es sehwierig.

Ein weiterer Grund konnte das Fehlen weib

lieher Vorbilder sein. Als ieh uberlegte, ob

eine Habilitation fur mieh zu sehaffen ist,

habe ieh eine Frau kennen gelernt, die zwei

Kinder wahrend der Habilitation bekommen

hatte. Und dann daehte ieh, wenn sie das

sehafft, warum soil ieh das nieht aueh sehaf

fen? Wenn es mehr weibliehe Vorbilder,

mehr Professorinnen gibt, werden vielleieht

aueh bald mehr Doktorandinnen gefordert

und zur Habilitation ermuntert.

Welche Mallnahmen kann man Ihrer Meinung

nach unternehmen, um den Frauenanteil in den

hoheren wissenschaftlichen Ebenen anzuhe

ben?

leh wurde mir wunsehen, dass qualifizierte

Frauen haufiger dazu ermuntert werden,

ihre wissensehaftliehe Laufbahn weiter zu

verfolgen. Frauen sehen si ch selbst immer

kritiseher und maehen sieh selbst kleiner

als sie tatsaehlieh sind'. Die Arbeit des

Frauenrats halte ieh hier fur sinnvoll, der ja

versueht, das Selbstbewusstsein von Frauen

zu starken und Kompetenzen auszubauen.

Frauen sollten sieh darUber bewusst wer

den, was sie in ihrem Auftreten verbessern

konnen. Nur dann konnen sie sieh den

Mannern gegenUber durehsetzen.

Mac OS

Hier und jetzt bei uns; die neue
Soft- und Hardware von Apple:

• PowerMac G5: Der schnellste
Personal Computer der Welt.

• Apple Mac OS X "Panther":
das weltweit fortschrittlichste
Betriebssystem

• die belieblen und schbnsten
MobiJcomputer:
iBook und PowerBook

• Apple iLife 04:
der kreative Werkzeugkasten

• Apple Funknerzwerklbsungen
u,v.m,

Wit beraten Sie gerne;
Montag . Freitag

von 09.00 - 18.00 Uhr

Compumac
Werastrasse 42

88045 Friedrichshafen

TeI. 07541-9203-0
www.CompuMac.de

•Autorisierter ffiindler
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EIN PROFESSOR DER 'U,NGEWOHNLICHEN ART //
GESCHICHTSSTUDENT JONAS KRANZER ZUR PENSIONIERUNG VON PROF. LOTHAR BURCHARDT

eit 1969 lehrte lothar Burchardt an der Universitat Konstanz. Das

Forschungsspektrum des lehrstuhlinhabers fur neuzeitliche

Geschichte ist breit gefachert. Es umfasst ebenso die Militar-, Sozial-,

Technik-, Wirtschafts- und Wissenschaftsgeschichte wie die Geschichte

der USA und der deutsch-franzosischen Beziehungen. Aktuell befasst sich

Burchardt mit Gronland im Zweiten Weltkrieg. Daneben traten in den

90er Jahren zunehmend auch die Regional- und Stadtgeschichte. So

schrieb er den fiinften und sechsten Band der Epochen ubergreifenden

Stadtgeschichte von Konstanz. Der Historiker halt auch engen Kontakt zu

den Museen der Region. In der universitaren Selbstverwaltung war

lothar Burchardt iiber die Jahre aktiv. Von 1988 bis 1993 wirkte er als

Prorektor fiir lehre. Er war Fachbereichssprecher, Mitglied des GroBen

Senats und des Forschungsausschusses sowie Beauftragter des Rektors.

Auf seine Initiative hin wurde ein Praktikapool fiir Geschichtsstudierende

eingerichtet. Als Studiendekan war er maBgeblich an der Einfiihrung des

neuen Bacherlor/Master-Studiengangs Geschichte beteiligt, dem ersten in

der Konstanzer Geisteswissenschaft. red.

\\ Pro!. lothar Burchardt, Jonas Kranzer (v.l.)

Verabschiedungen von Professoren sind oft sehr merkwUrdige

Veranstaltungen: die Luft im Saal ist weihrauchgeschwangert

von zahllosen Reden, es wird die mehrbandige Festschrift Uber

reicht, auf die der Assistent schon vor zwei Jahren mit den Worten

»Sie wissen ja, dass ich bald in Pension gehe...« aufmerksam ge

macht wurde, und zum Schluss gibt es die obligatorische Festrede

des scheidenden Dozenten wahlweise auf Latein oder Altgriechisch.

Nicht so am Freitag, dem 13. Februar, im Horsaal A 701: kein Weih

rauchduft, lateini,sche Zitate vernahm man nur vereinzelt, die Fest

schrift mit 160 Seiten Uberschaubar, der Geehrte wusste wirklich

nichts von ihrer Existenz, und statt der klassischen Abschiedsvor

lesung gab es eine Bestandsaufnahme der deutschen Hochschul

landschaft.

War es dann der falsche Horsaal oder womoglich gar nicht die Verab

schiedung eines Professors?

Mitnichten l Es war die Verabschiedung von Lothar Burchardt,

einem Professor der ungewohnlicheren Sorte.

Was machte in so ungewohnlich?
------ ---------------

War es sein Erscheinungsbild? Sicher, es liefJ einen immer wieder

an den Hausmeister denken. Nicht umsonst hat er selber immer

wieder gerne die Geschichte erzahlt, als sich zu Zeiten, in denen er

Prorektor fUr lehre war, ein Student nach einem Gesprach mit ihm

daruber freute, dass man an der Uni Konstanz auch zu den Haus

meistern so einen guten Kontakt hat.

Was ihn aber besonders ausgezeichnet hat, war sein Umgang mit
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den Studenten. Da gab es kein »ich-hier-oben-und-ihr-dort-unten«,

sondern einen sehr offenen Umgang. Symbolisch dafUr seine TUre:

sie stand immer offen. Jedoch nicht um den Vorbeilenden oder

Wartenden einen ehrfurchtsvollen Blick auf einen Professor bei der

Arbeit zu gewahren, sondern um Gesprachsbereitschaft zu signali

sieren. Wo auch immer einen der Schuh drUckte, konnte man sich

sicher sein, bei ihm Gehor zu finden.

Neben seinen menschlichen Qualitaten war Lothar Burchardt noch

ein sehr kompetenter Dozent. Er hat einem nie etwas geschenkt,

war anspruchsvoll, forderte seine Leute und vermittelte seinen

Stoff verstandlich. In manchen Momenten konnte man sogar mei

nen, er sei selber noch ein bisschen Student. Dann namlich, wenn

er einen lockeren Spruch brachte, den man als Teilnehmer zwar auf

der Zunge hatte, aber sich nicht zu sagen getraut hatte 1»Tja, da

bleibt ihnen nur die Kugel oder die Flucht ins Ausland«l.

FUr Studenten fallt der Abschied also doppelt schwer. Schwer fallen

auch die Worte fUr einen solchen Abschied. Hatte man Lothar

Burchardt nach einem Rat fUr diese Situation gefragt, hatle er ver

mutlich folgendes geraten: klar und prazise ausdrUcken, Unnbtiges

vermeiden. In diesem Sinn: Danke und alles Gute fUr die Zukunftl

@ Jonas Kranzer
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PROF. ALEXANDER PATSCHOVSKY ZUM ABSCHIED VON PROF. WOLFGANG
SCHULLER - AUSZUGE AUS DER REDE BEl DER EMERITIERUNGSFEIER

Wolfgang Schuller zu verabschieden ist eine betrubliche, ihn zu

wurdigen eine vielseitige Aufgabe. Man nahert sich ihr am leichte

sten als moderner Mensch, wenn man die Universalauskunftei heu

tiger Tage, GOOGLE, im Internet aufsucht. Dart sind unter dem

Namen Wolfgang Schuller ca. 11.300 Eintrage vermeldet. Fur einen

deutschel1 Universitatsprofessor ist das viel. 1...1

Wie kommt das? Einen Fingerzeig gibt gleich der erste Eintrag, auf

den man stDrJt: Wolfgang Schullers Rezension in der FAZ vom 4. Juli

1997 mit der ironisch-kritischen Besprechung zweier Publikationen

uber den bedeutenden, wiewohl umstrittenen Staatsrechtler und

Rechtstheoretiker der Weimarer und NS-Zeit: Carl Schmitt. FAZ,

Wolfgang Schuller, Carl Schmitt - wie gehort das zusammen? Nun,

Wolfgang Schuller gehort seit Jahrzehnten zu jener Schar erlauch

ter Geister, denen die FAZ die Spalten ihres Feuilleton offen haltl .. .1.
Wolfgang Schuller hat auch in anderen Blattern,insbesondere im

Konstanzer »Sudkurier«, oft und gern publiziert. Doch da nun ein

mal, manchen Unkenrufen zum Trotz, die FAZ und kein anderes

Blatt das Flaggschiff der deutschen intellektuellen Welt war, ist und

wohl auch bleiben wird, fasst man in deren Feuilleton ganz sicher

den einen Grund van Wolfgang Schullers Bekanntheitsgrad: denn

wer dart quasi Stammgast ist, find'et - nun zwar nicht weltweit, aber

doch im gesamten deutschen Sprachraum zwangslaufig weite

Beachtung.

Wolfgang Schuller ist als mein Kollege Historiker. Warum dann also

eine Rezension zu dem Juristen Carl Schmitt? Ganz einfach: Wolf·

gang Schullerist selbst Jurist. Er wurde 1967 mit einer Dissertation

uber die »Geschichte und Struktur des politischen Strafrechts in

der DDR, 1945-1953« an der Universitat Hamburg promoviert. [... 1

Seine Dissertation war darauf gerichtet, das Unrechtssystem der

DDR an dessen Wurzel bloflzulegen. 1.. .1.
Wolfgang Schuller hat seit seiner Dissertation noch vielfach die

Feder gezuckt gegen das Unrechtssystem der DOR und gegen man

cherlei Verklemmtheiten ihr gegenuber in der Bundesrepublik,

mehr noch aber hat er bei Besuchen und in zahllosen Gesprachen

mit Menschen in der DDR langwahrende und tiefgehende Freund

schaften geschlossen. 1. .. 1 Der Strom der Begegnungen im anderen

Teil Deutschlands wie das unstillbare Bedurfnis, das den Menschen

dort angetane Unrecht aufzuspuren und sichtbar zu machen,

kamen auch nach der Wende nicht zum Erliegen. l...l.
Den Juristen und zeitgeschichtlich Engagierten freilich hat die Uni

versitat Konstanz 1976 nicht auf den Lehrstuhl fUr Alte Geschichte

berufen I. .. ) Zuvor war Wolfgang Schullers Mutation zum

Althistoriker vonnoten. Sie vollzog si ch an der FU Berlin in deren

unruhigster Zeit mit einer 1971 abgeschlossenen Habilitations

schrift zum Peleponnesischen Krieg, die 1974 unter dem Titel »Die

Herrschaft der Athener im Ersten Attischen Seebund« bei de

Gruyter erschien. Das Werk brachte Wolfgang Schuller zunachst

eine C4-Professur lur Alte Geschichte an der [inzwischen ver

schwundenenl PH Berlin ein, in Nachbarschaft zur historischen

Fachdidaktik, ehe er nach Konstanz berufen wurde. I... )

Behandelte die Habilitationsschrift einen Spezialkomplex der Alten

Geschichte, so sind samtliche spateren monographischen Publika-

tionen von sehr viel weiter aus

greifenden Gesichtspunkten ge

pragt: Di'e zuerst 1980, inzwi

schen (20021 in 5. Auflage er

schienene »Griechische Geschi

chte« in Oldenbourgs Grundriss
\\ Prof. Worfgang S,huller,

der Geschichte IBd. 11. zuletzt Rektor Prof. Gerhart v. Graevenlu (v.l.)

1997 der monumentale Artikel

uber das Romische Weltreich in der Brockhaus-Weltgeschichte, der

2002 in Theiss' Illustrierter Weltgeschichte separat als Mono

graphie herauskam. Sind diese beiden Arbeiten grol1flachig ~onzi

pierte Gesamtdarstellungen, die Wolfgang Schuller stets aufs Neue

zu bewundernde enzyklopadische Wissensfulle demonstrieren, so

verraten andere Monographien eine Problemorientiertheit fast

avantgardistischen Zuschnitts: »Frauen in der griechischen«,

»Frauen in der romischen«, schliel1lich »Frauen in der griechischen

und romischen Geschichte«, 1985, 1987 und 1995 jeweils im

Konstanzer UVK-Verlag publiziert, lassen ihn als Pionier der gender

studies erscheinen, wenn auch zu seinem Kummer nicht von jeder

Vertreterin der Frauenforschung als solcher wahrgenommen und

gebuhrend gewurdigt. 1...1

I...) Zum Lehrer Schuller konnte ich nur Formales sagen; das ware

nichtssagend, und so 'lasse ich es. Anders zum Kollegen: Es gab fast

kein Amt in unserer akademischen Selbstverwaltung, das er nicht

bekleidet hatte. [... llch mochte nur einen Punkt hervorheben: seine

Rolle beim Ubergang von der alten Grundordnung zur neuen, man

konnte auch sagen: von der alten Philosophischen Fakultat zur

Geisteswissenschaftlichen Sektion. Deren erster Leiter war Wolf

gang Schuller. Dass das Wort »Sektion« ihm Pein bereitete - wie

anderen auch -, sei nur nebenbei erwahnt. Eindrucksvoll in Erin

nerung ist, wie er mit aller Kraft versuchte, in Wahrnehmung des

Amtes den Zusammenhalt der vom institutionellen Auseinanderfall

bedrohten alten Fakultat wenigstens informell zu wahren. Mit wel

chem Erfolg, lass ich einmal dahingestellt sein. Er trat von diesem

Amt vorzeitig zuruck, weil er sich als Gescheiterter fuhlte in einer

Sache, die sein Verstandnis von Fakultat. ja von Universitat als gei

stig-institutionellem Raum au,fs tiefste erschuttert hatte. Das waren

die Turbulenzen um das Fach Grazistik, das im Zuge der universita

ren Umstrukturierung unterzugehen drohte. 1. .. 1 Ich betrachte es

als eine der Sternstunden des Senats, dem Wolfgang Schuller

damals als Sektionsleiter angehorte, dass er im Angesicht objektiv

gravierender Probleme des Fachs Grazistik fur dieses ein blol1es

Moratorium, und nicht die Abschaffung beschloss. Damit ist und

bleibt alles offen. Und es unterliegt fUr mich nicht dem geringsten

Zweifel, dass auch in Zukunft die Historiker jedenfalls aHes tun wer

den, um die Grazistik zu erhalten. 1...1

Prof. Alexander Patschovsky ist Historiker an der Universitat Konstanz,
stellvertretender Leiter der Geisteswissenschaftlichen Sektion und
Sprecher des Fachbereichs Geschichte und Soziologie.
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PROF. EM. DR. HANS BOMMEL +

AM 19. MARZ DIESES JAHRES 1ST PROF. HANS BOMMEL, EMERITUS

FOR EXPERIMENTALPHYSIK AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ, IN

HEIDEN BEl ST. GALLEN IM ALTER VON 91 JAHREN VERSTORBEN.

Bei der Grundung der Universitat Konstanz riet der Physiker,

Biologe und Nobelpreistrager Max Delbruck dem Grun

dungsrektor Prof. Gerhard Hess, den Fachbereich Physik in

Konstanz in Festkorperphysik auszurichten im Hinblick auf die

vergleichsweise geringen Kosten sowie auf die Nahe dieses

Gebietes zum Schwerpunkt Biologie und schlug zugleich vor,

Hans Bommel als ersten Physiker nach Konstanz zu berufen. So

geschah es dann auch, und Hans Bommel begann im Jahr 1968

dam it, den Fachbereich Physik aus dem Nichts aufzubauen 

was ihn wohl besonders gereizt hat - zusammen mit zwei

Assistenten und drei Doktoranden: Das Labor musste ausge

stattet werden, die physikalische Bibliothek angelegt und das

physikalische Anfangerpraktikum aufgebaut werden.

Die Forschungsaktivitat in Konstanz galt in erster Linie der aku

stischen Kernspinresonanz. Ein besonderes Interesse hatte er

daneben immer fUr alle Fragen der Astrophysik, ohne auf die

sem Gebiet jedoch selbst zu arbeiten. Allerdings war er einer

der ersten, die unmittelbar nach der Entdeckung des Moflbau

ereffekts versuchten, zum Nachweis der Gravitationsrotver

schiebung und der Uberprufung des Aquivalenzprinzips anstelle

von Sternen den Moflbauereffekt in einem Laborexperiment her

anzuziehen. Dieses Beispiel zeigt deutlich seine Aufgeschlos

senheit allen Neuentwicklungen gegenuber. Somit ist Hans

Bommel quasi der Vater des Fachbereichs Physik, zumal er

auch die weitere Ausgestaltung des Fachbereichs durch die

nachfolgenden Berufungen wesentlich mitbeeinflusst hat; so ist

seine Handschrift noch heute in der Struktur des Fachbereichs

Physik zu erkennen.

Hans Bommel wurde als Sohn eines deutschen Vaters und einer

russischen Mutter, die dem russischen Hochadel entstammte,

in Munchen geboren. Nach dem Tod des Vaters im I. Weltkrieg

109 die Mutter mit ihrem Sohn aus gesundheitlichen Grunden

nach Davos in die Schweiz. Hier besuchte Hans Bommel die

Schule und studierte nach dem Abitur ab 1932 in Zurich Physik,

wo er 1943 promovierte. Nach anschlieflender Assistententa

tigkeit bei Prof. Straub wanderte er Anfang der 50er Jahre mit

seiner Frau wegen der besseren Arbeitsbedingungen in die USA

aus und arbeitete zunachst in der Akustikabteilung der Bell

Laboratorien. Hier entwickelte er zusammen mit Klaus Drans

feld Methoden zur Erzeugung und Anwendung von Hochfre-
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quenzultraschall. International bekannt wurde Bommel durch

den Nachweis der Durchsichtigkeit von supraleitenden Materi

alien fur Ultraschall, wodurch die Koppelung der Elektronen zu

sogenannten Cooper-Paaren gezeigt wurde, lange vor Aufstel

lung der BCS-Theorie der Supraleitung. Auflerdem beschaftigte

er si ch mit dem Phanomen der magnetoakustischen Oszillatio

nen zum Ausmessen der Fermiflache von Festkorpern.

Im Jahre 1961 folgte er einem Ruf an die UCLA in Los Angeles,

um die Erweiterung des Physikdepartments in Richtung Fest

korperphysik voranzutreiben. Als Pionier auf dem Gebiet des

hochfrequenten Ultraschalls entwickelte Bommel hier die

Methode der akustischen Kernspinresonanz, die sich ebenfalls

besonders zur Untersuchung von Supraleitern eignet.

Neben der beeindruckenden Forschungstatigkeit ist vor allem

auch Bommels Geradlinigkeit und Standfestigkeit bemerkens

wert, besonders wahrend des turbulenten ersten Jahrzehnts

der Universitat Konstanz, das gepragt war von der Drittelpari

tatsdebatte und der Grundordnungskrise mit Rucktritt des

Grundungsrektors Hess und anschlieflender kommissarischer

Leitung der Universitat durch den Singener Oberburgermeister

Theopont Diez. Mit ihm hatte sich Bommel besonders gut ver

standen. Nach seiner Emeritierung im Fruhjahr 1981 hat er sei

nen Lehrstuhl noch solange weitergefUhrt, bis ein wurdiger

Nachfolger gefunden war

Nach dem Tod seiner Frau hat er sich dann nach Speicher ober

halb von St. Gallen in die Nahe der Familie seines Sohnes zuruk

kgezogen, wo er noch lange in geistiger Frische lebte. Die

Kollegen, die Hans Bommel als aktiven Hochschullehrer kennen

gelernt haben, danken ihm besonders auch wegen seines uner

mud lichen Einsatzes fUr den Fachbereich Physik. Sie trauern

um einen auch international sehr geschatzten Menschen und

Wissenschaftler und werden ihn in ehrender Erinnerung behal

ten.

Ci) Prof. Heinz Dehnen



personalia

+ DR. BRIGITTE JESSEN
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Die Privatdozentin Dr. Brigitte Jessen ist im Januar 2004
an akutem Nierenversagen verstorben. Sie wurde am 21.

Mai 1951 in Hamburg geboren, wo sie zunachst eine Berufs
lehre absolvierte und dann auf dem zweiten Bildungsweg ihr
Abitur bestand, Ihr Studium begann sie an der Universitat
Konstanz im Fach Verwaltungswissenschaft. Hier legte sie
ihr Diplom ab, promovierte und habilitierte sie sich. Seither
gehorte sie dem Fachbereich Politik- und Verwaltungswis
senschaft als Privatdozentin an.
Ihr politisches Interesse und ihr Engagement fuhrten sie
dann sehr fruh schon in das damals hoch aktuelle Gebiet der
Entwicklungspolitik und der Probleme der Dritten Welt.
Diesen Fragen ging Brigitte Jessen mit hartnac1kiger theore

tischer Neugier und mit starkem praktischen Interesse nach,
eine Spannung, die ihr wahrend der Promotion und auch
ihrer Habilitation einiges abverlangte.
Brigitte Jessen gab si ch nicht mit nur theoretischen Fragen
zufrieden, sie machte sich allein nach Bangladesh auf, um
dort Feldforschung zu betreiben, Im Ganzen hielt sie sich in

zwei Forschungsaufenthalten wahrend zweier Jahren dort
auf. Wer hatte den Mut zu einem derartigen riskanten Allein
gang gehabt? Brigitte Jessen stand die Strapazen ihrer
Expedition durch und verarbeitete ihre Forschungsergeb
nisse dann in ihrer Habilitationsschrift. Zugleich fertigte sie
fur verschied'ene Auftraggeber Evaluationen uber Entwick
lungsprojekten an, publizierte dazu und engagierte sich zeit
weise auch politisch. Inzwischen war das Thema Entwick
lungspolitik aber von der wissenschaftlichen Agenda und
auch an unserer Universitat weitgehend verschwunden. So
stand sie bald allein und hatte zu Beginn der neunziger
Jahre mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu
kampfen.
Wer diese mutige, engagierte und temperamentvolle Frau
gekannt hat, nimmt ihren fruhen Tod mit Erschutterung und
Trauer zur Kenntnis. Vielen Studierenden hat sie die
Probleme der armen Welt bewusst machen konnen.

@ Prof. Leonhard Neidhart

+ GISElA WINTERHAlTER

Im Alter von 75 Jahren ist Gisela Winterhalter verstorben, Sie war 17 Jahre ilang im Sekretariat des
Rektors tatig. Am 1, August 1976 trat sie zusammen mit dem damals neu gewahlten Horst Sund ihre

Stelle an und beendete 1993, unter dem Rektorat von seinem Nachfolger Bernd Ruthers, ihre aktive
Dienstzeil. Danach engagierte sie si ch aktiv im Club der Uni-Pensionare. Sie war allseits sehr beliebt und
immer fur ein Gesprach offen.
Gisela Winterhalter, 1928 in Heidelberg geboren und Mutter von zwei Tochtern mit acht Enkeln, war
immer eine zuverlassige Mitarbeiterin, loyal und mutig, meistens heiter, voller Humor und auf Harmonie
bedacht. Ihr Mut zeigte sich besonders dann, wenn wieder einmal Studenten zu einem Go-In anruckten,
was damals des iifteren geschah. Sie hatte das Herz auf dem rechten Fleck und redete dann mit den
Studenten auch einmal richtig Tacheles,

@ Horst Sund

LIFE-SCIENCE-PREIS FOR PROF. PRZYBYlSKI

In Wurdigung seiner herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Analytik der Protei ne erhielt Prof.
Michael Przybylski den Life-Science-Preis der Deutschen Gesellschaft fur Massenspe,ktrometrie

(DGMS). Forschungsergebnisse des Konstanzer Chemikers ermoglichten bahnbrechende Aussagen zur
Alzheimerschen Krankheit und wurden in diesem Zusammenhang bei der Entwicklung von Impfstoffen
eingesetzt, wie es in der Wurdigung heirJt. Die Preisverleiilung fand wahrend der Jahrestagung der DGMS
in Leipzig statl.
Michael Przybylski ist es mit zu verdanken, so die Laudatio, dass die Massenspektrometrie als Methode
zur Strukturanalyse von Biomolekulen in den letzten zwei Jahrzehnten eine bedeutende Entwicklung im
Bereich der Lebenswissenschaflen erfahren hat, Der Konstanzer Wissenschaftiler habe im Rahmen sei
ner Forschungsprojekte bereits in einem sehr fruhen Stadium dazu beigetragen, dass neue Konzepte zu
einer dynamischen Nutzung der Massenspektrometrie entstanden seien, heiflt es in der Wurdigung des
Preiskomitees. Die dadurch ermoglichten Strategien der Genomics und Proteomics hatten die biologische
Forschung stark beeinflusst, teilweise revolutioniert.
Michael Przybylski ist se it 1988 an der Universitat Konstanz Leiter des Laboratoriums fur Analytische
Chemie. Er besitzt die Ehrendoktorwurde der Universitat Jassy. Der von der Firma Applied Biosystems
gestiftete Life-Science-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird durch die Deutsche Gesellschaft fur
Massenspektrometrie vergeben, Przybylski will den GrofJteil des Preisgeldes fur Forschungsaufenthalte
auslandischer Studierender, insbesondere aus Osteuropa, einsetzen. msp.

\\ Prof. Ja,na Peter-Katalinic, Jury·Vor,itzende de,
Life·Science-prei,e, (link,), Prof. Michael Przybyl,ki
(recht') bei der Prei,verleihung.
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WAS DIE AUSSTELLUNG »MATHEMATIK ZUM ANFASSEN« ZU BIETEN HATTE

// GRIPS 1ST G,EFRAGT

enn die Spanier und die Portugiesen ihre gemeinsame Grenze vermessen, kommt bei den Portugiesen

immer mehr heraus als bei den Spaniern. Das liegt nicht etwa daran, dass sich die Portugiesen bei die

ser Gelegenheit fremdes Gebiet einverleiben, Auch nicht daran, dass falsch gemessen wird. Tatsachlich ist es

die kleinere MaBeinheit der Portugiesen, die zu der groBeren Kilometerzahl fiihrt.

\\ Auch Smarties ,ahlen kann SpaB machen, so in
der Ausstellung »Mathematlk ,urn Anfassen«.

In der Ausstellung »Mathematik zum Anfassen« an der Universitat konnte man das genau sehen: Unter

der Glasplatte eines Holzrahmens ist das Profil der deutschen Nordseekuste ausgesagt. Neigt man den

Rahmen, lagern sich Metallkugeln, ahnlich einem Geduldspiel, entlang der 'Kustenlinie an. Drei solcher

Rahmen gab es, in jedem waren die Kugeln verschieden grorJ. Und man sah: je 'kleiner die Kugeln, desto

eher finden sie den Weg auch in enge Einbuchtungen. Womit sie genauer, das lheirJt hier, mehr messen.

Kluge und hilfsbereite Mathematik-Studierende und Fachbereichsmitarbeiter standen bereit, um zu

erklaren. Johannes Emmerling zum Beispiel. Von ihm hbrt man Erstaunliches: je kleiner die MarJeinheit,

desto grbrJer die gemessene Lange der Kustenlinie. Und das geht so weiter bis ins Unendliche, womit die

Portugiesen rehabilitiert waren. Es gab noch mehr Gelegenheit, in der Wanderausstellung des GierJener

Mathematikers Albrecht 8eutelspacher das Staunen zu lernen.

Vieles erinnerte an Knobelspiele, bei denen weniger Fachwissen als vielmehr Grips gefragt war. Ob man

richtig lag, war sogleich mit eigenen Augen uberprufbar. Etwa bei der Frage, ob die Kugel auf der gera

den oder der gekrummten Bahn schneller unten ankommt. Der Mathematiker Prof. Michael Kohlmann,

der die Ausstellung nach Konstanz gebracht hatte, wollte mit ihr einen »weniger verkrampften Umgang

mit mathematischen Fragestellungen« erreichen.

Kinder und Jugendliche besuchten die Ausstellung jedenfalls mit Freude. Von Mathematik-Verdrossenheit

keine Spur. Schon zum Erbffnungsvortrag von Prof. !Burchard Kaup, in dem der Mathematiker von der

Universitat Fribourg der Frage nachging, was Mathematik eigentlich sei, war der zweitgrbete Uni-Hbrsaal

so voll, dass etliche Interessierte abgewiesen werden mussten. Fur Kohlmann wiederum ein Indiz, dass

»sicherlich eine grorJe Neugier auf Mathematik vorhanden ist«. Wenn daraus auch noch der Wunsch ent

stunde, sich direkt mit Mathematik zu befassen, hatte fUr ihn die Ausstellung ihren Zweck erfUllt

Bei der konnte man auch ganz konkret in Augenschein nehmen, was solch geheimnisvolle Satze wie

»Parallele Geraden schneiden sich im Unendlichen« bedeuten sollen. Oder was Geheimschriften mit

Mathematik zu tun haben und Seifenblasen mit »Minimalflachen«. Oder man bewunderte einfach den

Einfallsreichtum einze'lner Mathematiker wie Roger Pen rose, der ein ganz besonderes Parkettmuster

erfunden hat

Und dann noch etwas, das zunachst gar nicht so spektakular aussah: Auf einer Tafel ist die unendlich

lange Kreiszahl Pi bis auf die 21tal:lsendste SteHe ausgeschrieben. Wenn man lange genug darauf sucht,

kann man finden: das heutige Datum, seinen Geburtstag, seine Telefonnummer und uberhaupt jede ande

re Ziffernfolge. Und falls nicht bei den 21 Tausend Stellen, dann doch irgendwo im Unendlichen.

@l msp.

COMMERZBANK-SCHECK FOR UNIVERSITATSGESEllSCHAFT

An historischem Ort und unter gunstigen Aussichten uberreichte Mathias Morper (links), Filialdirektor

der Commerzbank Filiale in Konstanz, einen 5.000 Euro werten Scheck an die Universitatsgesell

schaH. Die wurde vertreten von ihrem Prasidenten Dietrich H. Boesken [2. von links!. der die Commerz

bank-Stiftung, die damit bereits zum siebten Mal die IReihe »·Konstanzer Universitatsreden« fbrder!, als

»die treueste und grbrJte Helferin der Universitatsgesellschaft« bezeichnete. Im Erkerzimmer der

Konstanzer Filiale an der Marktstatte, wo Goethe einst unter der Adresse »Zum Goldenen Adler« nach

tigte, kamen des weiteren Universitatsrektor Gerhart von Graevenitz [Mitte!. Cornelia Oesterhaus Irechts

danebenJ. die Geschaftsfuhrerin der Universitatsgesel~schaft,und Jurgen Findeklee IrechtsJ. Leiter der

Commerzbank ViHingen, zusammen, um die in Aussicht gestellte »vertiefte Fbrderung« zu besprechen.

Cl) msp.
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Die Clown-Gruppe der HANA-AG beim Konstanzer Fasnachtsumzug \I Horst Sund. umgeben von HANA-Aufsichtsratinnen. wird von Helmut Hengstler laudiert

// UNI-NARREN-AKTIONARE FEIERTEN JUBILAUM
20 JAHRE HANA-AG AN DER UNI'VERSITAT KONSTANZ

Die Haushalts-Narren-Aktien-Gesellschaft an der Universitat

Konstanz, kurz HANA-AG, feierte an der diesjahrigen Fasnacht

ihr zwanzigjahriges Jubilaum. Die HANA-AG, bisher einzige narri

sche Vereinigung an einer deutschen Universitat, wurcle in der

Fasnacht 1984 von Helmut Hengstler dem Uni-Haushaltschef mit

einigen narrischen Mitstreitern aus der narrischen Butt gehoben.

Der Name HANA-AG kommt deshalb nicht von ungefahr. Sechzehn

Grundungsmitglieder waren spontan mit narrischer Begeisterung

dabei. In der Zwischenzeit gibt es knapp 60 HANA-Aktionarinnen

und Aktionare.

Traditionell gehoren der HANA-AG seit Horst Sund, dem vitalen

AHrektor und Wegbereiter der Uni-Fasnacht, alle Rektoren der

HANA-AG als Ehrenaktionare an. So tfagen auch Bernd Ruthers,

Rudolf Cohen und Gerhart von Graevenitz den Orden der Ehren

aktionare. Aber auch zwei Frauen gehoren dieser illustren Runde

an: Irmgard von Bismarck, die ehemalige Personalratsvorsitzende,

und Margret Steinert, Ehrenprasidentin der Konstanzer Freie Blatz.

Eine spezielle Form der Ehrenmitgliedschaft ist die Verleihung der

Narrenkappe der HANA-AG. Sie wurde bislang an die Kanzler

Jurgen Hess und Jens Apitz und HANA-Musikdirektor Roland

Schmidt verliehen.

Die HANA-AG hat von Anfang auch darauf geachtet, Kontakte zur

regionalen Fasnacht aufzubauen. Immer wieder sind Vertreter der

regionalen Narrenszene zu den Aktionarsfeten der HANA-AG einge

laden. So uberbrachten ne ben Rektor von Graevenitz, Karl-Ernst

Wuttke, Prasident der Seehasen, Andreas Graf, Prasident der Ele

fanten AG, Hubert Muller, Prasident der Seegeister, Erhard Fuchs,

Prasident der Konstanzer Freie Blatz, Harald Deicher, Prasident

der NG Hofpeter, sowie Karl Bosch und Wolfgang Reuther vom
Hohen Grobgunstigen Narrengericht zu Stockach launige GlUck

wunsche zum Jubilaum.

Zwei Vertreter der »Niederburg«, Ehrenrat Peter Maier und Drei

zehnerrat Johannes Leutner, uberraschten mit einem speziellen

Beitrag aus dem »Textkistle« zum HANA-Jubilaum. und auch Sigi

Jentsch von den Freien Blatz erfreute mit einem Auftritt. Ver

schiedene Eigenbeitrage rundeten das tolle Programm ab. In den

Beitragen des 'Rektors und des Seehasenprasidenten wurde uber

einstimmend mit einem leichten Augenzwinkern festgestellt. dass

die Universitat Konstanz erst durch die Uni-eigene Narren

gesellschaft HANA-AG reif fur den Titel einer Elite-tJniversitat sei.

Den erstmalig verliehenen Titel eines »Hochnarrischen-Gron

Aktionars der HANA-AG« mit speziellem Orden und Urkunde erhielt

Altrektor Horst Sund nach einer launigen Laudatio von Helmut

Hengstler fur seine gronen Verdienste um die heimische Fasnacht

im allgeme,inen und Uni-Fasnacht und HANA-AG im speziellen.

Die Veranstaltungen der HANA-AG sind uber das ganze Jahr ver
teilt. Den Auftakt bildet eine narrische Versteigerung am 11.11. Sie

bietet die Gelegenheit, die hauslichen Schranke und Kommoden von
Ballast zu befreien und die Kasse der HANA-AG aufzufUllen. Mit viel

Span und Ulk werden Raritaten aller Art an die narrischen Aktio

narinnen und Aktionare versteigert.

Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse kann die jahrliche Aktio

narseinlage relativ gering bleiben und fUhrt zu schwindelerregen

den jahrlichen Renditen von bis zu 500 Prozent. Dies durfte weltweit

einmalig sein. Es geht we,iter mit der Aktionarsfete in der Fas

nachtszeit mit narrischem Programm - versierte Mitglieder und

illustre Gaste laufen zu Hochstform auf - und mehrgangigem

Aktionarsmenue, Im Rahmen dieser VeranstaHung werden auch die

kunstlerisch gestalteten Aktien und die begehrten HANA-Orden

unter das narrische Aktionarsvolk gebracht. Jedes Jahr wird auch

ein spezieller Aktionarswein aus heimischem Anbau ausgesucht

und mit einem kunstlerisch gestalteten Spezialetikett ausgestattet.

Am Konstanzer Nationalfeiertrag. dem »Schmotzige«, gibt es einen

narrisches AktionarsfruhstUck, bevor es dann zur Uni-Fasnachts

Befreiung in den Eingangsbereich geht.

Erstmalig hat si ch die HANA-AG im vergangenen Jahr mit ihrer

Clown-Gruppe am Konstanzer Fasnachtsumzug beteiligt. Auch im

Jubilaumsjahr war sie wiederum dabei und hat dabei eine teiter

wagen-Ladung Bonbons unter das narrische Volk gebracht. Zu den

weiteren Veranstaltungen im Jahreskreis gehoren eine Maibowle

mit sportlichen Einlagen und deren Pramiierung, ein frohliches

Grillfest sowie eine grone Weinprobe

Die HANA-AG beweist, dass sich auch an einer Universitat die

Narretei heimisch fUhlt. Auch und gerade fur die Universitat gilt,

dass die Zahl der Narren unendlich ist. Gleichzeitig teistet die

HANA-AG einen Beitrag zur Verankerung der Universitat in der

Region, in der die Fasnacht als funfte Jahreszeit einen besonderen

Stellenwert hat.

ti) red..:...:::..::"'----------------------
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Dr. rer. pol. Stefan Klotz, Cross Sectional Dependence in Spatial
Economic Models with an Application to German Start-up Activity
Data.

Dr. jur. Florian Markus Anselm, Der englische Arbitration Act 1996:
Dargestellt und erlautert anhand eines Vergleichs mit dem
SchiedsVfG 1997.
Dr. jur. Pietro Brambilla. Europaisches Umweltrecht und das inter
nationale Klimaregime der Vereinten Nationen.
Dr. jur. Birgit EiIller, Wesen und Wirkung der Stilllegung - Die Still
legung als Modifikation der Arbeitskampfrisikolehre und die Krite
rien fUr ihre Anwendung durch den Arbeitgeber.
Dr. jur. Alexander Kammer, Kartellrechtliche Grenzen fur
Beschrankungen des Wettbewerbs bei der Leistungsbeschaffung im
Gesundheitswesen.
Dr. jur. Lars-Gerrit Lullmann, Unternehmenskontrolle, Kapital
markte und Fair Value Accounting.
Dr. jur. Sabine Ottinger, Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von
Preisagenturen. Preisagenturen im Spannungsverhaltnis zwischen
Wettbewerb und Neutralitat.
Dr. jur. Cornelius Pfisterer, Die Ehescheidung im deutsch-franzosi
schen Rechtsverkehr - Eine vergleichende Untersuchung unter
Berucksichtigung des europaischen Eheverfahrensrechts und des
internationalen Privatrechts.
Dr. jur. Uta Barbara Rausch, Oas Recht der Allgemeinen
Geschattsbedingungen in Ita lien. Ein Vergleich zum deutschen
Recht unter besonderer Berucksichtigung der EU-Richtlinie 93/13
uber missbrauchliche Klauseln in Verbrauchervertragen.

Dr. rer. soc. Jurgen Wii ltle, Organisation des kommunalen Umwelt
schutzes - Der Umweltschutzbeauftragte.

Dr. phil. Benjamin Buhler, Lebende Korper. Organologische Modelle
in der Biologie. Philosophischen Anthropologie und Literatur im
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.
Dr. phil. Alexander Mittelstaedt, Fruhdatierung des lukanischen
Doppelwerkes.
Dr. phil. Heike Necker, Modifizierende Suffixe und Adjektive im
Italienischen.

Dr. rer. nat. Florian Stolz, Inhibitoren der Neuraminsaurebiosyn
these. Design und Synthese von Hemmstoffen der UDP-GicNAc-2
Epi merase/Man NAc-Ki nase.
Dr. rer. nat. Ekkehard Teske, Coulomb effects in magnetotransport
of a nondegenerate two-dimensional electron system.
Dr. rer. nat. Marcus Wernitz, Isolierung der Protein kinase SNF 1 aus
Colletotrichum graminicola und ihre Bedeutung fur die
Pathogenese.
Dr. rer. nat. Jiirg Zimmermann, Nukleation und Wachstum metalli
scher Nanostrukturen auf inerten Substraten.

I I •• I .

Dr. rer. nat. Ibrahim Ahmed Ibrahim Ali, Novel Trichloroacetimida
tes and their Reactions.
Dr. rer. nat. Sandra Bau, High-temperature CVD silicon films for cry
stalline silicon thin-film solar cells.
Dr. rer. nat. Christian Bender, Integration with respect to a Fractio
nal Brownian Motion and Related Market Models.
Dr. rer. nat. Matthias Brunner, Effective Interactions and Phase
Behavior of Colloidal Monolayers in the Presence of Light-Induced
Substrate Potentials.
Dr. rer. nat. Victor Candia, Psychophysical and Neurophysiological
Correlates of Practice-Induced Cortical Changes in Focal Hand
Dystonia as a Model of Brain Plasticity in Humans.
Dr. rer. nat. Claudia Catani, Affective Stimulus Processing following
Traumatic Brain Injury.
Dr. rer. nat. Siiren-Oliver Deininger, Kombination von Immunaffini
tatsreinigung mit proteinchemischen und massenspektrometri
schen Methoden zur Identifizierung von Peptid- und Proteinantige
nen.
Dr. rer. nat. Joachim Diez, Purification, crystallization and x-ray
structure analysis of proteins of the bacterial sugar transport (TM BP
and Mal KI and of the bacterial sugar metabolism [GAIUJ.
Dr. rer. nat. Monika Susanne Doll, Zur Dynamik (magneto-lther
moelastischer Systeme im m2
Dr. rer. nat. Heiko Elsinger, Verarmungskrafte in biologischen
Systemen: Bundelung von Aktinfilamenten.
Dr. rer. nat. Maria Deisy Geillinger, Molekular- und zellbiologische
Analysen zu Calcium-Bindeproteinen in Calcium-Speichern von
Paramecium-Zellen.
Dr. rer. nat. Birgit Hiiger, Effects of Sewage Treatment Plant Effluent
on the Immune System of Rainbow Trout IOncorhynchus mykissJ.
Dr. rer. nat. Jiirg Isenberg, Neue Infrarotmesstechniken fUr die
Photovoltaik.
Dr. rer. nat. Marc Jung, Entwicklung einer chromkatalysierten ste
reoselektiven Pinakol-Kreuzkupplung.
Dr. rer. nat. Martina Vera Klett, Hydrostatic Pressure Induced
Apoptosis in the Human Leukemic T Cell Line Jurkat.
Dr. rer. nat. Andreas Klingert, Untersuchungen zur Elektronen
spinrelaxation paramagnetischer Spin-1/2-Metallocene in flussiger
Liisung.
Dr. rer. nat. Dirk Lehnert, Einfluss von Mikro- und Nanostrukturen
auf Zellwachstum und -migration.
Dr. rer. nat. Barbara Morasch, Studies on bacterial activities during
degradation of mineral oil compounds.
Dr. rer. nat. Markus Muller, Persistent bacterial infections:
Identification of immunogenic structures of Borrelia burgdorferi
sensu lato and Chlamydophila pneumoniae by phage surface display.
Dr. rer. nat. Sara Asuncion Ochoa Quintanilla, A system of equations
for magnetoelastic plates.
Dr. rer. nat. Stefan Peters, Rapid Thermal Processing of Crystalline
Silicon Materials an Solar Cells.
Dr. rer. nat. Niels-Christian Reichardt, Synthesis of Oligosacchari
des with Biological Significance - New Approximations to the
Synthesis of Heparin-like Oligosaccarides - Solid-phase Synthesis
of GPI-anchor Presursors.
Dr. rer. nat. Alexander Schiffer, Structural and functional investiga
tions on multi-site metallo enzymes of the biologicalsulfur cycle.
Dr. rer. nat. Andreas Schneider, Charakterisierungsverfahren und
industriekompatible Herstellungsprozesse fUr dunne multikristalli
ne Siliziumsolarzellen.
Dr. rer. nat. Detlef Sontag, RGS und Tri-Silizium: Alternative
Wafermaterialien fur die Photovoltaik. Charakterisierung und
Solarzellenprozessierung. I
Dr. rer. nat. Martin Sprick, Molecular Analysis of the TRAI DISC and

ist signalling pathways. . _
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000040-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

Prof. Dr. Kay Hailbronner, Fachbereich Rechtswissenschaft

[16.1.20041. Dr. JUrgen Maetzke, Fachbereich Mathematik und

Statistik [12.1.20041. Prof. Dr. Max Tilzer, Fachbereich Biologie

[12.2.20041. Dr. Karsten Wilkens, Bibliothek [27.2.20041.

Doris Bliestle, Wissenschaftliche Werkstatten [1.2.20041. Werner

Holzherr, Fachbereich Chemie [1.1.20041. Gisa Kragler,

Fachbereich Physik [15.1.20041. Jutta Lax, Fachbereich Physik

[1.4.20041. Ursula LUtze, Bibliotheksservice-Zentrum [5.1.20041.

Prof. Dr. Gotttried Seebal3, Fachbereich Philosophie 11.4.20041.

Prof. JUrgen Osterhammel wurde zum Mitglied des neuen DFG

Fachkollegiums »Geschichtswissenschaften« gewahlt und damit

als Fachgutachter wieder gewahlt. Die Amtszeit betragt vier Jahre.

Dr. rer. pol. Wolfgang Eggert hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
Volkswirtschaftslehre erhalten.
Dr. rer. nat. Stefanie Eiden hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
Anorganische Chemie erhalten.
Dr. jur. Oliver Fehrenbacher hat die Lehrbefugnis fUr die Facher
BUrgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuer
recht erhalten.
Dr. phil. Susanne Frank hat die Lehrbefugnis fUr die Facher
Slavistik / Literaturwissenschaft und Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft erhalten.
Dr. rer. nat. Torsten Grust hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Infor
matik erhalten.
Dr. rer. nat. Rudolf Haussmann hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
Theoretische Physik erhalten.
Dr. jur. Georg Jochum hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Offentli
ches Recht, Europarecht. Steuer- und Wirtschaftsrecht erhalten.
Dr. phil. Stefan Kramer hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
Medienwissenschaft erhalten.
Dr. phil. Erik Olsson hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Philosophie
erhalten.
Dr. phil. Kai Trampedach hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Alte
Geschichte erhalten.

NEUES FACHKOllEGIUM 11

25-JAHRIG ES DIENSTJUBI LAu M:

EINEN RUF HABEN ANGENOMMEN:

PO Dr. Alexander Honold, Fachbereich Literaturwissenschaft, an die
Universitat Basel, als Ordinarius fUr Neuere deutsche Literaturwis
senschaft an der Philosophisch-historischen FakulUit.
PO Dr. GUnter Reiner, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf eine C3
Professur fUr BUrgerliches Recht. Handels-, Gesellschafts-, Wirt
schaftsrecht und Steuerrecht an der Helmut-Schmidt-Universitat,
Universitat der Bundeswehr, Hamburg.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGELEHNT:

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:

Prof. Dr. Oliver Fabel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, auf die
Planstelle eines Vertragsprofessors fUr Betriebswirtschaftlehre/
Personalwirtschaft an der Fakultat fUr Wirtschaftswissenschaften und
Informatik der Universitat Wien.

EINEN RUF HAT ERHALTEN:

Prof. Dr. Sabine Boerner, auf die C4-Professur fUr Management, ins
besondere Strategie und FUhrung.
PO Dr. Jorg Bogumil, Bochum, auf die C3-Professur fUr »Verwal
tungswissenschaft mit Schwerpunkt Public Sector Reform, insbeson
dere finanzwirtschaftliche Steuerung«.
PO Dr. Robert Denk, auf die C3-Stelle Partielle Differentialgleichungen/
Anwendungen in der Finanzokonomie.
Dr. Matthias Fuchs, auf die Professur »Theoretische Physik«.
Dr. Leo Kaas. Wien. auf die C4-Professur fUr »Volkswirtschaftslehre,
insbesondere Wirtschaftsethik und Arbeitsokonomik«.
Prof. Dr. Christoph Knill, Jena, auf die C4-Professur fUr Vergleichende
Policy-Forschung und Verwaltungswissenschaft.
Prof. Dr. Stefan Leue. auf die C4-Professur fUr Angewandte Informatik.
Prof. Dr. Nino Luraghi, Canada, auf die C4-Professur fUr "Alte
Geschichte".
Dr. Stefan Mecking, Freiburg, auf die C4-Professur fUr Chemische
Materialwissenschaft.
PO Dr. Hans Christian Rohl, auf die C4-Professur fUr Offentliches
Recht mit Schwerpunkt Staatsrecht.
Prof. Dr. Claus Scheiderer, auf die C4-Professur fUr Geometrie.

PO Dr. Kay Diederichs, auf die C3-Professur fUr »Molekulare
Bioinformatik«.
PO Dr. Michael Junk, auf die C4-Professur fUr »Numerik/Wissen
schaftliches Rechnen«.
Prof. Dr. Adrian Vatter, Bern, auf die C3-Professur fUr »Policy-Analyse
und Politische Theorie«.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALTEN:

Prof. Dr. E. Bansch, Berlin, auf die C4-Professur im Fachbereich
Mathematik/Statistik.
Prof. Dr.lngenuin Gasser, Hamburg, auf die C3-Professur fUr Partielle
Differentialgleichungen / Anwendungen in der Finanzokonomie.

NEUER VORSITZENDER 11
Prof. Kadheinz Stierle wurde zum neuen Vorsitzenden des

Romanistenverbandes gewahlt.

EINEN RUF HAT ABGELEHNT: ----------
Prof. Dr. Aditi Lahiri, Fachbereich Sprachwissenschaft, an die Uni
versitat DUsseldorf.

NEUE EHRENDOIKTORWORDE 11
Prof. JUrgen MittelstrafJ wurde von der Universitat Tartu, dem ehe

maligen Dorpat [Estlandl. die EhrendoktorwUrde verlieher1.
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BIBLlOTHEK KONSTANZ RESTAUR:IERT WE,RK AUS DER FROHZEIT DES BUCHDRUCKS

DAS RATSEL DER WEIBEN SEITEN! //

In aufwendiger und behutsamer Handarbeit hat die Buehrestau

ratorin Antje Gaupmann Raseh der Bibliothek Konstanz ein kost

bares Werk aus der FrUhzeit des Buehdrueks und Bestandteil der

Wessenberg-Bibliothek vor der Zerstarung gerettet. Es handelt sieh

um einen Sammelband mit drei Texten, der - wie ein handsehrift

lie her Besitzvermerk aus dem Jahre 1622 verrat - ursprUnglieh

dem Konstanzer Jesuitenkolleg geharte.

Alle drei Texte stammen von italienisehen Autoren und sind in

Latein gesehrieben. Oer erste Text, verfasst von dem Arzt und

Universitatsprofessor Miehele Savonarola, beriehtet Uber das

Badewesen und die Thermalquellen in Ita lien. Der zwe,ite Text ist

eines der altesten ArzneibUeher IPharmakopael. Er stammt von

Johannes Jaeobus de Manliis de Boseo, einem Arzt des 15. Jahr

hunderts. Gedruekt wurde der Text 1494 in Mailand. Text Nummer

drei ist ein grieehiseh-arabiseh-lateinisehes Warterbueh der

Heilstoffe, verfasst um 1290. Dieses Warterbueh fUhrte viele neue

Begriffe aus der arabisehen Medizin ein. »Erstaunlieherweise sind

eine ganze Reihe leerer Seiten mit eingebunden worden. Vielleieht

waren sie fUr die FortfUhrung des Lexikons gedaeht, das mit dem

Buehstaben U endet«, spekuliert Dr. Peter Christoph Wagner,

Faehreferent in der Bibliothek, zu dessen Aufgaben u.a. die

Erhaltung des Buehbestandes gehart.

Die Restaurierungsarbeit ist ein Prozess aus vielen Einzelsehritten:

Alile Seiten wurden dureh AusbUrsten bzw. Aussaugen gereinigt,

Risse und Fehlstellen erganzt, der l3uehbloek am RUeken neu

geklebt und das Kapitalband neu gefloehten. AurJerdem wurden die

fehlenden Holzteile der Deekel erganzt und ein neuer LederrUeken

angefertigt. Um Zerstarungen vorzubeugen, wurde fUr das Werk

eine Kassette aus saurefreiem Karton hergestellt. Insgesamt nahm
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die Restaurierung Uber 30 Stunden Zeit in Ansprueh. »Das Werk

laste sieh sehliehtweg in seine Einzelteile auf und war mit Wurm

laehern durehsetzt«, besehreibt Wagner den verheerenden Zustand

des Buehes.

Ein zweiter grorJer Restaurierungsfall ,in der Wessenberg-Biblio

thek ist ganz anderer Art. Es handelt es sieh um eine Mappe aus der

Sammlung mit insgesamt 18 Zeitungsaussehnitten versehiedener

Zeitungen aus den Jahren 1925 bis 1933, deren Thema Kaspar

Hauser ist. Die Papiere mussten per Spezialverfahren entsauert

werden. Die Restaurierung erfolgte im Rahmen des von der

Landesreg~erung aufgelegten La ndesrestau-rierungsprogramms

2002/03. »Die Zeitungspapiere haben jetzt wieder ihre Stabilitat und

Flexibilitat zunUekgewonnen; der vergilbte Charakter ist allerdings

geblieben. Um die Benutzung der Originale zu sehonen, wurden

zwei Mikrofilme als 'Ersatzmedium' angefertigt«, so Wagner.

Uber 30.00 Bande der Wessenberg Bib'liothek sind in der Obhut der

Universitat Konstanz. Grundlage dafUr is! ein Vertrag zwisehen der

Stadt und der Universitat, gesehlossen im November 2001. Die

Universitat kUmmert sieh nieht nur um die saehgereehte Ersehlie

rJung dureh Verzeiehnen in den elektronisehen Katalogen sowie den

sehonenden Umgang in der Benutzung, sondern aueh um die

Rettung gefahrdeter Objek!e dureh faehgereehte Restaurierung. In

der Wessenberg-Bibl'iothek harren noeh einige Sehadensfalle der

Res!aurierung; jedoeh reiehen die knappen Finanzmitteln hierfUr

nieh! aus. »Wir sue hen handeringend Sponsoren l « appellier!

Wagner an die Bevalkerung.

• nu.--------------------



"Im ModeUfall: Sparer mjt festen Finanzierungsplanen In sieben Jahren
(monatllche sparrate 250 EUR)

Im 0 n

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
lBS. Sparkasse und LPndesbanlt. Untemehmendrr .flnanzgruppe.

Zukun ss chp.

Sch6n ist auch,
dass es sich
finanzieren lasst.

17le h re

UNO SIE KONNEN'S DO

Z
wei Dinge sind beim 20. Tag der Mathematik besonders aufge

fallen. Zum einen: Wieder war es ein Team der Kantonsschule

Romanshorn. das den Gruppenwettbewerb gewann. Zum vierten Mal

hintereinander (!) bereits.

inux oder So'laris?
Linux und Solaris!

Im vergangenen Jahr durfte die Schweizer Schule den Pokal behal

ten, weil sie dreimal (hintereinanderl siegreich war. Dafur musste

sie dieses Jahr einen neuen mitbringen, den ihr Team wegen des

erneuten ersten Platzes gleich wieder von Prof. Rainer Racke uber

reicht bekam [Bildl und in die Schweiz zuruck tragen konnte. Und

die zweite Auffalligkeit: Das gesamte Spitzenteam bestand aus jun

gen Frauen. Womit abermals bewiesen ware, dass Frauen und

Mathematik die selbstversUindlichste Sache der Welt sein konnte.

Und weiter geht's mit den Schweizer Schulen: Zweite wurde Team

1 der Kantonsschule Kreuzlingen. Auf dem dritten Platz landete

das Team des Uberlingen Salem College. Spetzgart.

Den Einzelwettbewerb entschied Alexander Ivanov vom Leibniz

Gymnasium Rottweil fur sich. Vor Jann Spiess vom Alexander

v. Humboldt-Gymnasium Konstanz als Zweitem. Peter Wieland vom

Gymnasium Trossingen und Konstantin Rastegger vom Uberlingen

Salem College, Spetzgart gingen als Drittplazierte nach Hause.

[ausfUhrlicher Bericht im nachsten Heftl

tl msp.

Bei den Sun-Servern V60xN65xN20z haben
Sie die Wahl zwischen Linux und Salaris.
Und mit JDS (Java Desktap System) van Sun
gibt es auch Linux fUr den Desktop.
circular ist Campus Reseller van Sun.
Entdecken Sie die Linux-Welt van Sun auf

www.circular.de/unikonstanz

circular

CAMPUS R!SnL[JI
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WENN"S UMS ERB'EN GEHT......
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IMPRESSUM

Was fallt Ihnen zum Thema »Erben« ein? Antworten auf

diese Frage haben haulig mit Geld, Vermiigen, Streit oder

Tod zu tun. Was aber steckt genau hinter dem gesellschaft

lichen Phanomen des »Erbens und Vererbens«? Wie ist es

gestaltet, wie geregelt, welche Konsequenzen und Wirkun

gen bringt das »Erben und Vererben« fur die einzelnen

Individuen, ihre Beziehungen zueinander und fur die Ge

sellschaft mit sich und wie sieht der aktuelle Stand der

Forschung zu diesem Thema aus? Fragen dieser Art werden

in dem Buch »Erben und Vererben«, herausgegeben von Dr.

Frank Lettke, durch eine Reihe von Aufsatzen behandelt, die

das Thema aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Per

spektiven angehen.

Eine rechtspolitische Perspektive des »Erbens und Verer

bens« geben die ersten Aufsatze dieses Bandes wieder. Die

Rede von Mirabeau 1791 vor der franziisischen Nationalver

sammlung, der daran anschliefJende Kommentar von Jens

Beckert und der Beitrag von Clemens Wischermann uber die

Auseinandersetzungen zum deutschen Erbrecht im Kaiser

reich und der Weimarer Republik geben einen Einblick in das

Spannungsfeld zwischen freier Testierbarkeit und Regle

mentierung durch den Staat, in dem sich die Debatten um

Erbrechtsfragen bewegen. Der Frage nach der Angemes

senheit des Erbrechts an eine veranderte Gesellschaftsord

nung und einer Positionierung zwischen partnerschaftlicher

und generationaler Solidaritat ist der Aufsatz von Siegfried

Willutzki gewidmet. Heidi Stutz und Tobias Bauer stellen in

ihrem Beitrag iikonomische Theorien vor, in denen der Pro

zess des Erbens als Transfer zwischen den Generationen

aufgenommen wurde, und arbeiten heraus, welcher Erkla

rungsanspruch einer iikonomischen Perspektive des Erbens

eingeraumt werden kann.

Rainer Braun und Reinhard Schussler behandeln mit Hilfe

statistischer Schatzungen Themen wie das zukunftige

Erbschaftsvolumen, die Verteilung zukunftiger Erbschaften

und die Frage, inwieweit Erbschaften zur Altersvorsorge die

nen werden.

In den Beitragen von Kurt Luscher und Andreas Hansert

wird die Bedeutung des »Erbens und Vererbens« in ihrer

beziehungs- und kontinuitatsstiftenden Funktion zwischen

den Generationen deutlich. Frank Lettke steLLt in diesem

Zusammenhang Uberlegungen zur Kommunikation uber

das Thema Erbschaft und deren Bedeut'Ung und Struktur an.

Marianne Kosmann erweitert diesen familiensoziologisch

ausgerichteten Teil des Bandes mit ihrer geschlechterspezi

fischen Untersuchung von Erbprozessen. Einbl~cke in

psychologische Perspektiven des Vererbens gewahrt der

l3eitrag von Karsten Schulte, der darstellt, wie unterschied

liche Dimensionen des Vererbens ihren Einfluss auf das

VerhaHen eines Erblassers haben. Die kulturwissenschaftli

che Perspektive auf das Verhalten von Erben in bezug auf

geerbte Dinge sowie die individuelle, familienbezogene und

kulturelle symbolische Bedeutung dieser Dinge untersucht

Ulrike Langbein. Den Abschluss bildet ein Beitrag des

Herausgebers, der die Aufsatze dieses Bandes komprimiert

und zueinander in Beziehung setzt.

Der Band »Erben und Vererben« gibt einen interessanten

Einblick in die Viel[schichtigkeit und die gesellschaftliche

Bedeutsamkeit des Themas. Er macht auf die Notwendigkeit

weiterer ,intensiver Forschungen in den 'unterschiedlichen

Fachgebieten aufmerksam und dient durch seinen ,interdis

ziplinaren Inhalt und durch ein enthaltenes Glossar, in dem

wichtige Begriffe zum Thema Erbschaft er'lautert werden,

als guter und umfassender Einstieg in die Thematik des

»Erbens und Vererbens«.

• Michaela Hugel

Frank Lettke (ed.): »Erben und Vererben. Gestaltung und Regulation

van Generationenbeziehungen«, UVK, 39 Euro.
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DISTANZ UNO ANNAHERUNG
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Wolfram Dufner ist als Diplomat weit in der Welt herum ge

kommen und hat zahlreiche interessante Menschen getrof

fen. Dass Ernst junger fur ihn zu den herausragenden

gehort, darf man dem Band »Tage mit Ernst junger« ent

nehmen. Eine auBergewohnliche Form von Freundschaft

erhalt hier Gestalt: gepragt von beiderseitigem groBem

Respekt, von intellektuellem Austausch, von einer Distanz,

die nie aufgehoben wird, und vielleicht sogar deshalb. von

verlasslicher Dauer.

Im jahr 1979 beginnen die regelmaBigen Besuche der Ehe

paare. mal in Wilflingen bei jungers. vor allem aber in den

exotischen Landern, in denen die Dufners als Botschafts

ehepaar residieren. Die Treffen in Singapur 1981 und 1986 in

Kuala Lumpur und die Ausfluge zu alten Kulturstatten, aber

auch zu den Urwaldern Pahangs nutzt der schreibende

Diplomat a.D. fur beeindruckende Schilderungen einer

fremden Sphare, deren Kluft zum westlichen Leben nicht

zugeschuttet wird. sond'ern in ihrer ganzen Tiefe und ihrem

Reiz bestehen bleibt. Die Zeichnungen der Vielvolkerwelt,

der nicht immer segensreichen Einflusse des Westens und

des Stadttreibens haben ReisefUhrerqualitat. Wie Dufner

schliemich uber die Beschreibung der Gerausche seine

Leserschaft mitten in den Urwald entfuhrt.• meint man sie zu

horen, die Pfiffe und Schreie der Vogel, das Schnarren der

Zikaden.

Dass junger fasziniert ist von dieser »joseph-Conrad-Welt«

liegt auf der Hand, und Dufner trifft wohl genau die Spuren

der untergegangenen Kolonialepoche. junger sieht zum

zweiten Mal in seinem Leben den Halleyschen Kometen, was

Anlass gibt fur etliche Anekdoten und fur den Schriftsteller

von fundamentaler Bedeutung gewesen sein muss.

Wie Dufner kurze Blicke freigibt auf diese andere Welt, wirft

er Schlaglichter auf Ernst junger, den er bis zu dessen Tod

1998 nicht nur privat, sondern auch bei vielen wichtigen

Ereignissen. so dem 100. Geburtstag. begleitete. Spannend

wird es wahrend der Treffen von junger und Golo Mann, die

dem Diplomaten Dufner, mittlerweile in die Schweiz ver

setzt, zu verdanken sind und die Versohnung zweier bemer

kenswerte Manner zeitigen. Gerade Dufners Annaherungen

an Golo Mann sind beruhrend: wie der in Kilchberg bei

Zurich im Haus seiner Eltern »hilflos und einsam« wohnt

Kurze Eindrucke genugen. um einen hoch gebildeten und

uberaus begabten Erzahler vorzustellen, der langst mehr in

der Geschichte als in der Gegenwart zuhause ist. Uberhaupt:

eine leise Melancholie durchzieht dieses bebilderte

Bandchen, das si ch so schon auf die Annaherung aus der

Distanz versteht.

• msp.
--'-----------------

Wolfram Dufner: »Tage mit Ernst lOnger«. Societiits·Verlag, 196 Seiten,

19,90 Euro

BOSE MAOCHEN UNO BRAVE JUNGS?

Die bad girls im Titel und in den Beitragen des Sammel
bandes, der aus der regelmaBigen Vortragsreihe Gender
Studies an der Universitat :Konstanz hervorgegangen ist.
haben so gar nichts mit der naheliegendsten Ubersetzung
als »bose Madchen« gemeinsam: Mogen sie auch nach den
jeweilig herrschenden Vorstellungen unangepasst und
unmoralisch in ihrem Verhalten gewesen oder gar straf
rechtlich aufgefallen sein, so haben alle Frauen in den Bei
tragen, die eine Zeitspanne von der Antike bis heute umfas
sen, mit sehr viel Mut und Energie mit ganz unterschied
lichen Schicksalen gekampft.
Die Leserlnnen erfahren von unterschiedlichen Gruppen von
Frauen, wie z.B. den Hetaren, Soldatinnen, Nihilistinnen und
Anhangerinnen rechtsextremer Gruppierungen. aber auch
von Einzelschicksalen wie das von Barbara Reinhardtin
11744-17931. die sich von ihrem Geburtsort Speyer bis an den
Bodensee nach Konstanz mit Diebstahlen durchschlug. Die
Geschichte dieser Frau, besser auch als Schleiferbarbel

bekannt, wird von Eva Wiebel anhand von Gaunerlisten und
Verhorprotokollen lebendig erzahlt sowie chronologisch auf
geschlusselt.
Die bisherigen Negativdarstellungen werden in einer rezep
tionsgeschichtlichen Analyse etwas zu ihren Gunsten rev
diert. Die in vielen historischen Quellen durchweg positive
Figur des Konstanzer Hans, der durch den Verrat an der
Schleiferbarbel der Todesstrafe entgehen konnte. wird von
Eva Wiebel sehr kritisch betrachtet. und es gelingt auf diese
Art und Weise, der Schleiferbarbel ohne Uberzeichnung und
mannlichem bzw. positiv stilisiertem Konterpart ihre in der
Geschichtsschreibung fast verlorengegangene Geschichte
wied'erzugeben.
Auch andere Autorlnnen haben sich trotz oft schlechter
Quellenlage nicht davon abhaHen lassen, Frauenschicksale
wie z.B. das von Heloise, Queen Emma und Else Kienle mit
Hilfe der vorhandenen historischen Quellen naher zu be
trachten und fUr die Leserlnnen zuganglich zu machen.

unl'kon 113.2004
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Oft mUssen dabei die durch Uberwiegend mannliche

Gesch ichtssch re iber vo rgeg ebe nen 9esch lechtertyp ischen

Rollen neu Uberdacht werden.

In Wolfgang Schullers Beitrag zu diesem Sammelband

geben herausragende antike Autoren wie Herodot, Xenophon

und Horaz Hinweise auf eine Gruppe von Frauen, die

Hetaren, die keineswegs wie die Schleiferbarbel und andere

am Rande der Geselilschaft lebten, sondern durchaus als

gebildet, gesellschaftsfahig, ja sogar als Begleiterinnen von

berUhmten Philosophen und Staatsmannern anerkannt

waren. Madame Pompadour in Andrea Weisbrods Beitrag

bewegte si ch in ahnlich hoher Gesellschaft am franzdsi

schen Hof und konnte durch ihre Beziehung zu Louis XV.

Einfluss auf weitreichende politische Entscheidungen neh

men.
In alien Beitragen des Sammelbandes werden in ganz

unterschiedlichen Geschichten sogenannte bad girls leben

dig prasentiert, so dass es gelingt, mit den oft durch eine

einseitige Quellenlage entstandenen Vorurteilen gegenUber
diesen Frauen aufzuraumen und man letztendlich dem Titel

"Bad Girls" nurmehr unter Vorbehalt zustimmen mdchte.

o Annette Regina MUller

Anke Vath (Hg.): »Bad Girls«. Konstanz: UVK 2003. ISBN 3-89669-756-0

IM FiREIEN SPIEL DER METAMORPHOSE

Die emeritierte Konstanzer Slawistin Prof. Renate Lach

mann hat ein neues Buch vorgelegt, das sich mit dem Thema

des Phantastischen in der Literatur beschaftigt. Der Band

fasst die Arbeit von gut zehn Jahren zusammen und basiert

auf bereits verdffentlichten Artikeln, die erweitert und um

Originalbeitrage erganzt wurden.

In der Literaturwissenschaft gibt es viele Strange der Phan

tastik-Forschung und der Begriff des Phantastischen ist kei

neswegs einheitlich definiert. Lachmann formuliert ihre

GrundUberzeugung pragnant: »In der Phantastik wird die

Begegnung der Kultur mit ihrem Vergessen erzahlt«. Das ist

im emphatischen Sinne der Psychoanalyse gemeint und

bestimmt das Phantastische als ein Moment der Unordnung,

als Gegenentwurf zur kanonisierten Wirklichkeit und zu

gleich als ein Moment des Unheimlichen, des Beunruhigen
den. Dieses letztere Merkmal unterscheidet das Phantasti

sche trotz vieler gemeinsamer ZUge vom Karnevalesken,
jener verkehrten Welt des Grotesken, des Nonsens-Humors

und des Absurden.

Das Buch hat drei Teile, von denen der erste schwerpunkt

marJig den theoretischen Unterbau fUr das Konzept des

Phantastischen bereitstellt und der zweite und dritte Teil

dieses Konzept an literarischen Beispielen exemplifizieren,

wobei das Abstraktionsniveau des 'Anwendungsteils' steigt:

Wahrend der zweite, der klassischen Phantastik des 18, 19.

und frUhen 20. Jahrhunderts gewidmete Teil, si ch vorwie

gend an Topoi des Phantastischen halt, arbeitet sich der drit

te, der Neophantastik gewidmete Teil, an der phantastischen

Erzahlstrategie ab. Weil die Texte der sogenannten Neo

phantastik, anders als die klassischen Texte, das Phantasma
nicht mehr als solches sehen lassen und zu vermitteln

trachten, seine Ambivalenz vielmehr Uberbietend einholen,

bedeutet das also im doppelten Sinne einen Ubergang von

der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung und direkten

Kommunikation zu derjenigen der Reflexivitat.

Im ersten Teil unternimmt Lachmann begriffsgeschichtliche

Untersuchungen zentraler BestimmungsstUcke des Phan

tastischen und eruiert in den Figuren von Paradoxon und

Metamorphose und der Besetzung des Zufalls schon in der

Antike nachweisbare Wurzeln einer der Rhetorik inharenten

»Eigensubversion«. Als die normative Kraft der Rhetorik in

der Romantik nachlasst, kann sich aus diesen Anlagen eine

etablierte Gestalt der Phantastik entwickeln.

Anhand von Textbeispielen der klassischen Phantastik un

tersucht Lachmann die fUr Kultur konstitutiven Elemente

wie Jenseits, Zeichen, Blick, Medium und Diskurs als »Orte

des Phantastischen«, also im Blick auf die eigensinnigen

Besetzungen durch die Gegen-Welt des Vergessenen und

Verbotenen. An Texten der Neophantastik schliefllich zeigt

sie, wie die Phantasmagenese funktioniert, wenn der exter

ne Referenzrahmen eingezogen ist: Im freien Spiel der

Metamorphose wird das Gefangnis der Identitat Uberwun

den, die Fiktion wird zur eigentlichen Wirklichkeit und die

Begegnung mit dem Vergessen durch ein nicht mehr synthe

tisierendes Supergedachtnis unterlaufen.

Bei den analysierten literarischen Texten halt sich Lach

mann vorwiegend an die russischen Schriftsteller, die deut

sche und englische Phantastik-Tradition wird aber ebenfalls

berUcksichtigt. Die russischen und polnischen Originaltexte

sind in der Ubersetzung zitiert, so dass man auch als Nicht

Slawist die Uberaus anregenden, immer wieder neue

Aspekte hervorhebenden und intertextuelle Zusammen

hange aufzeigenden Auslegungen genierJen kann.

o Brigitte Parakenings

Renate Lachmann: »Erzahlte Phantastik. Zu Phantasiegeschichte und

Semantik phantastischer Texte«. Suhrkamp Taschenbucher Wissen

schaft, 16 Euro.

. Es grUI3t die Redaktion vcn uni'kon. Nachste Ausgabe: Juli 2004
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