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ZWISCHEN KUGELFISCHGENOM
UN D Z,EBRAFISCHEMBRYONEN

NEUE ERKENNTNISSE USER DAS PRION·PROTEIN AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ

F
ugu rubripes - ein Name, der nicht nur risikobereite japanische Feinschmecker aufhorchen 'Iasst, die den bei falscher

Zubereitung giftigen Kugelfisch als Delikatesse verspeisen, Vor wenigen Jahren wurde das Fugu-Genom von einem

internationalen Team unter leitung von Sydney Brenner, dem Nobelpreistrager des Jahres 2002, als zweites Wirbeltiergenom

vollstandig entschlusselt - ein Meilenstein fur Evolutionsgenetiker und Entwicklungsbiologen auf der ganzen Welt,

\\ v.l. Eric Rivera-Milla, Anne von Philipsborn, Anna Fetm,
Dr. Edward Malaga-Trillo, Prof. Claudia Sturmet (vorne)

weitereroiese Informationsquelle nutzend gelang es dem ooktoranten Eric Umwandlung

Protein im Erbgut van Fugu zu identifizieren, zu Aggregaten zusam-

Bekannt wurde das Prian-Protein durch BSE IBovine Spongifarme menlagern und zum mas-

Encephalopathiel im Rind und der verwandten Kreutzfeld-Jakob siven Tod von Nerven-

Claudia StUrmer, an der UniversiUit Konstanz das Gen fur ein Prion- ken, die si ch anschlienend

Rivera-Milla und Or. Edward MaLaga-Trillo am Lehrstuhl von Prof. normaler Molekule bewir-

Krankheit im Menschen. oiese neurodegenerativen Leiden werden zellen im Gehirn fuhren:

jedoch nur von krankhaft verandertem Prion-Protein hervorgerufen. die klinischen Symptome

oas naturlicherweise im Korper vorkommenden Prion-Protein ist sind Bewegungs- und Verhaltensstorungen, Demenz und Tod, Die

ein normaler Bestandteil der Zelle und im Genam van Mensch, Rind, Krankheit kann van einer Art auf die andere nur ubertragen werden,

Schaf und anderen Saugetieren enthalten. Infektios wird das wenn sich die Prian-Proteine der be id en Organismen ahnlich sind,

Molekul erst, wenn es sich zu einer falschen Konformation umfaltet miteinander wechselwirken und die Information zur Fehlfaltung

und eine neue dreidimensionale Struktur annimmt. In dieser trans- weitergeben konnen: man spricht von der Artbarriere, die im Fall

formierten Form kann das Prion-Protein in einer Kettenreaktian die von Rind und Mensch relativ gering zu sein scheint.
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Viele Arbeitsgruppen beschaftigen sich mit dem krankhaft veran

derten Prion-Protein. Die Wissenschaftler am Lehrstuhl fur Ent

wicklungsneurobiologie kamen jedoch auf einem ganz anderem Weg

als dem medizinischen zu ihrem Forschungsobjekt. Denn nicht nur

die genauen Vorgange, die zu BSE-artigen Nervenkrankheiten fuh

ren, sondern auch die natUrlichen Funktionen des Prion-Proteins im

gesunden Organismus liegen noch weitgehend im Dunkeln, auch

wenn es Hinweise gibt, dass es an der Signalubermittlung von der

Zelloberflache in die Zelle beteiligt sein konnte. Hier liegt ein

Forschungsschwerpunkt der AG Sturmer und des neuen Transregio

Sonderforschungsbereichs mit der Schweiz. Bei der Untersuchung

zellularer Signalubertragung fand man, dass das Prion-Protein

zusammen mit anderen Molekulen wie den Reggie-Proteinen

Ibenannt nach ihrer vermuteten Rolle bei Regenerationprozessenl in

sog. »Lipid rafts«, kleinen Signalplattformen in der Zellmembran,

sitzt und von dort Zugang zu zellinternem Geschehen gewinnt.

Das dank dem Kugelfischgenom gefundene Fisch-Prion offnet nun

neue Moglichkeiten, die Funktionen des geheimnisvollen Moleki.ils

zu analysieren.

So kann z.B. im Zebrafisch, einem wichtigen Modellorganismus fur
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Entwicklungsbiologen, das Prion-Protein fUr einem bestimmten

Zeitraum gezielt ausgeschaltet werden, indem man chemisch modi

fizierte DNA, sog. Morpholino-Oligonukleotide, in die Fischembryo

nen mikroinJiziert. Die Entwicklungsdefekte dieser »knockdown«

Fische, denen das Prion-Protein fehlt, konnen wichtige Aufschlusse

geben. Eine ahnliche, aber das Gegenteil bewirkende Methode ist die

Uberexpression der neu entdeckten Prion-Gene. Die generelle Idee

dieser Experimente besteht darin, dass die naturliche Funktion des

untransformierten, zellularen Prion-Proteins besser verstandlich

wird, wenn Fische, die entweder zuwenig oder zuviel von dem frag

lichen Protein besitzen, sich abnormal entwickeln.

Zebrafischembryonen bieten uberdies die Moglichkeit, mit einer

Farbereaktion lin situ-Hybridisierungl sichtbar zu machen, in wel

chen Zellen ein Gen exprimiert, d.h. in Protein ubersetzt wird.

Allgemein kann die Expression eines Gens ortlich und zeitlich sehr

begrenzt geschehen, in anderen Worten: ein groner Teil der Infor

mation auf der DNA bleibt fur die Zelle verpackt wie eine CD, die nur

gelegentlich ausgelesen und gehort wird. Die Kenntnis des Gens im

Fisch macht es moglich zu untersuchen, wo und wann das in

Fischembryonen geschieht - Organstrukturen und Zellgruppen mit

hoher Expression benotigen das Prion-Protein vermutlich fur ihre

Entwicklung und/oder Funktion.

In Kooperation mit Prionforschern in Athen und Berlin werden

Antikorper gegen Prion-Proteine des Fisches hergestellt, die es

moglich machen, das genaue Verteilungsmuster der Proteine im

Fisch aufzudecken.

In ihren innovativen Forschungsarbeiten, die vor kurzem in dem

Fachjournal Trends in Genetics und in einer Nature-Berichtsersta

ttung veroffentlicht wurden*, untersuchen Eric Rivera-Milla und Dr.

Edward Malaga-Trillo im Labor von Prof. Claudia Sturmer das Fisch

Prion-Protein unter dem molekulargenetischen und evolutionaren

Aspekt, indem sie die Prion-Gene unterschiedlicher Arten verglei

chen und so versuchen, einen Einblick in den Ursprung des

Molekuls, seine Funktion und die Herkunft seiner pathogenen
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Der aufregende Fund der Wissenschaftler im Genom von Fugu ist

jedenfalls erst der Beginn zukUnftiger Entdeckungsgeschichten,

gungsmechanismus und den molekularen Verlauf der Krankheit fin

den. Denn nur wenn man die biologischen Vorgange auf der zellula

ren Ebene besser versteht, kbnnen zielgerichtete Grundlagen fUr

zukUnftige therapeutische Ansatze geschaffen werden.

In Konstanz wird man sich weiterhin darauf konzentrieren, die

physiologischen Funktionen des Prion-Proteins unter vielfaltigen

Gesichtspunkten und mit verschiedenen experimentellen Ansatzen

In ihrem Fachartikel* stellen die Autoren eine Hypothese dazu aut. zu untersuchen, Entwicklungsbiologische und zellulare Erkennt

wie das evolutionar alte Prion-Protein seine pathogenen Eigen-' nisse kbnnen dabei von evolutionaren Fragestellungen erganzt wer-

schaften entwickelt haben kbnnte, die bis jetzt nur in Saugetieren den und bieten jungen Wissenschaftlern am Lehrstuhl von Prof

einschlienlich des Menschen beobachtet wurden, Die Fisch-Version Stl.irmer viele interessante Mbglichkeiten fUr zukUnftige Projekte

des Prions weicht interessanterweise gerade in den Bereichen vom und Forschungsarbeiten,

Eigenschaften zu gewinnen, Obwohl sich die Sequenz des Fischgens

deutlich von der des Menschen oder des Rinds unterscheidet, sehen

sich die vorausgesagten raumlichen Strukturen der codierten

Proteine zu gronen Teilen erstaunlich ahnlich: im Ubertragenen

Sinne gesagt, hat sich zwar der genaue Wortlaut der DNA geandert,

die Information in der von ihr an die Zelle gelieferten »Bastel

anleitung« fUr Protein aber kaum, Das legt wiederum nahe, dass das

Prion-Protein eine wichtige, von der Evolution konservierte Funktion

ausUbt - allein seine Existenz in Fischen deutet auf frUhen stam-

mesge~chichtlichenUrsprung hin,

Sauger-Pendant ab, die nach Ansicht der Fachleute eine entschei

dende Rolle bei der Entstehung von neurodegenerativen Prionen

erkrankungen zu spielen scheinen: den sog, »octarepeats«, kurzen

Wiederholungen von Aminosauren, den Grundbausteinen von

Proteinen, An diesen octarepeats kbnnen krankhaft veranderte

PrionmolekUle zusammenklumpen und zerstbrerische Aggregate

im Nervengewebe bilden, Auch dieJenigen Stellen im PrionmolekUI,

die Wechselwirkungen zwischen den zwei artunterschiedlichen, bei

einer Infektion aufeinandertreffenden PrionmolekUle zu vermitteln

scheinen, sind im Fisch so gebaut, dass sie mit dem GegenUber im

Menschen wahrscheinlich nicht interagieren kbnnen, Fischkonsu

menten sollten sich also keine Sorgen machen, und auch fUr die

japanischen Fugu-Liebhaber kommt kein zweiter Kick beim

Gaumenschmaus hinzu: es gibt keine Hinweise, dass auch Fische an

BSE ahnlichen Erkrankungen leiden kbnnen, so Dr. Malaga-Trillo in

einem Interview mit der renommierten Zeitschrift Nature*' Auner

dem sei es aunerst unwahrscheinlich, dass eine Prioneninfektion

zwischen so unterschiedlichen Arten Ubertragen werden kbnne.

Aber gerade dort, wo BSE vermutlich an seine Ausbreitungsgrenzen

gestonen ist, lassen si ch wichtige Informationen Uber den Ubertra-

Anne von Philipsborn

* Rivera- Milla E., Stl.irmer CAO, and Malaga-Trillo E"

2003, An evolutionary basis for scrapie disease:

identification of a fish prion mRNA.

Trends in Genetics 19 [21:72-75;

www.nature.com/nsu/030 127/030127-12.html
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Die langste Friedensperiode in der deutschen Geschichte mach

te es miiglich, dass sich wie nie zuvor Vermiigen anhaufen

konnte. 1,4 Billionen Euro sollen es sein, die in den nachsten zehn

Jahren vererbt werden. Fur den Familiensoziologen Or. Frank

Lettke Grund genug, dies mit gesellschaftlichen Veranderungen in

Verbindung zu bringen. In seinem Projekt »Erbschaft und Genera

tionenbeziehungen« interessiert er si ch dafur, wie Erblasser und

Erben mit dieser besonderen Beziehung zueinander umgehen. Und

moderne Zeiten: Ihn interessieren nicht nur die traditionellen

Familien, sondern insbesondere auch die immer griirJere Zahl von

Stief- und Patchworkfamilien.

Derzeit werten Studierende in einem Projektkurs Interviews aus,

die sie mit Vertretern dieser einzelnen Familienformen, Allein-

\\ Dr. Frank Lettke

sich normalerweise langst selbst versorgen. Dazu kommt, dass die

Liebesheirat der Normalfall geworden ist. Die Zweckehe passt nicht

mehr ins moderne Bild einer Gemeinschaft zweier selbstandiger

Partner. Was heirJt: zuerst wird der Partner bedacht, dann die

Kinder. Diese Entwicklung schlagt sich auch in rechtlichen

Standardliisungen, wie dem »Berliner Testament« nieder.

»Die emotionale Nahe tritt in den Vordergrund«, heirJt es beim

Familiensoziologen, womit gleich auch die neuen Familienformen

ins Spiel kommen. Obwohl die Untersuchung noch nicht abge

schlossen ist, geht Lettke davon aus, dass sich diese von der kon

ventionellen Eltern-Kind-Gemeinschaft, auch wenn es ums Erben

geht, systematisch unterscheiden. Wo Ehe und leibliche Kinder das

Bil.d bestimmen, herrscht die gesetzliche Erbfolge vor, so die

ERBEN MIT FOlGEN

DERFAMILlIENSOZIOLOGE DR, FRANK LETTKE UNTERSUCHT DIE AUSWIRKUNGEN VON
ERBSCHAFTEN AUF DAS MITEINANDER DER GENERATIONEN

erziehende gehbren ebenfalls dazu, gefuhrt haben. Sie wollen her- Vermutung. Anders insbesondere bei Patchworkfamilien. Wo Stief-

ausbekommen, welche Vorstellungen die Beteiligten haben, welche kinder und neue gemeinsame Kinder miteinander leben, muss

Motive sie umtreibt, aufgrund welcher Beziehungen reale und ideel- Familienidenidentitat neu hergestellt werden. Familieneinheit kann

le Werte weiter gegeben werden, welche Bedeutung das Erben fUr da auch bedeuten, dass alle Kinder, ob leiblich oder nicht, gleich

die Beteiligten hat. Ob sie eine vollzogene Erbschaft gerecht fanden behandelt, d.h. beerbt werden.

oder ob sich die Beziehungen in der Familie, mbglicherweise unter Da die gesetzliche Erbfolge nur die biologischen Kinder erfasst, lie-

den Geschwistern, verandert haben. fert die Testierfreiheit das entscheidende Instrument, um hier kor-

Einen Trend kann man jetzt schon allein der Literatur entnehmen: rigierend einzugreifen. Die testamentarische Aufnahme der von der

die Bedeutung von Erbschaft hat sich im Laufe der Jahre gewan- Erbfolge ausgeschlossenen Stiefkinder sieht Lettke als den Versuch

delt. »Wenn man sich altere Publikationen anschaut«, sagt Lettke, der Integration, Stabilisierung und Identitatssicherung der neuen

»dann sieht man, dass der Versorgungsgedanke mit Blick auf die Familie. Was zunachst als zusatzliche Hurde innerhalb dieser

Kinder im Vordergrund stand. Neuerdings verschiebt sich das in unkonventionellen Familien aufgebaut scheint, hat in anderer

Richtung der Versorgung von Partnern.« Heute sind Kinder nam- Hinsicht durchaus seine Vorteile. Weil solche Familien mehr

lich, wenn der Erbschaftsfall eintritt, 40 bis 50 Jahre alt und kiinnen Beratungsbedarf haben, den sie sich bei Experten holen, ist das

uni'kon I 11.2003



Thema Erben, und somit implizit das Thema Tod, weniger tabui

siert. Man spricht daruber, weil man muss. Lettke geht davon aus,

dass die Gesprachsatmosphare in diesem Punkt entsprechend ent

spannter ist als in den traditionellen "Kernfamilien".

Die Art der Kommunikation ist gerade, was den Komplex Erben

betrifft, eine besondere. "Testamente z.B. stellen endgultige kom

munikative Handlungen dar, mit denen die Interaktion aufhort", for

muliert der Familienwissenschaftler. "Man kann auch sagen, dass

der Erblasser mit den letzten AurJerungen die Situation endgultig

definiert." Und die Beziehungen zu den Seinen bewertet. Es ist die

Schlussbilanz elnes Miteinanders, die, nach allgemeiner

Auffassung unter moralischen Kriterien verfasst. zur Aufrichtigkeit

verpflichtet. Kein Problem fur den dann verstorbenen Erblasser, fur

forschung

Erbschaften und Schenkungen verhalt und in welcher Weise diese

die Beziehungen unter den Erb-Beteiligten verandern. Vor alien

Dingen, was vererbt wird, Neben den realen Werten wie Geld,

Hauser usw., spielen namlich die ideellen Werte eine erstaunlich

grorJe Rolle, wie testamentarischen Verfugungen zu entnehmen ist.

Gerade die soziale Elternschaft kann so auf vielsagende Weise

bewertet werden. Die »Verwandtschaft im Geiste« ist es, die mit der

Weitergabe vielleicht bestimmter Bucher, Schmuckstucke oder

Bilder Ausdruck erhalt.

Lettke sieht im Forschungskomplex »Erben« interdisziplinare

Vielfalt, uber die er im vergangenen Jahr mit der Tagung »Erben

und Vererben in der Gegenwartsgesellschaft« einen Uberblick lie

ferte, In seiner derzeitigen Untersuchung stehen die soziologischen

107

ihn bleibt die Ehrlichkeit sozial folgenlos. Nicht umsonst wird der

letzte Wille bis nach dem Ableben unter Verschluss gehalten. Was

drin steht, kann familiare Beziehungen auf dramatische Weise in

eine andere Richtung umlenken. Im Leben ist solche Schonungs

losigkeit im Normalfall mit Tabus belegt, Um die Beziehung nicht zu

gefahrden, schweigt man beizeiten.

Dass Erben uberhaupt ein prekares Thema ist, stellt fur die empiri

sche Forschungsarbeit das nicht geringe Problem dar: Wie kommt

man zu seinen Interviewpartnern? »Wir konnen ja nicht einfach in

der Zeitung die Todesanzeigen nachschlagen und dann bei den

Leuten anrufen«, beschreibt Lettke die Situation. Umso erfreuter

waren der Soziologe und seine Studierenden, dass sich auf eine

Zeitungsannonce hin um die 20 Personen meldeten, Von den Inter

viewpartnern will man auch wissen, wie es sich mit vorgezogenen

und die rechtlichen Aspekte im Mittelpunkt, Auf weitere Sicht geho

ren fur ihn aber auch biologische, okonomische, psychologische,

philosophische, politikwissenschaftliche und historische Aspekte

dazu, Lettke, der den Forschungsbereich »Gesellschaft und Fami

lie« des emeritierten Konstanzer Soziologen Prof, Kurt Luscher

fortfuhrt, schwebt eine kleine Forschergruppe vor, Deshalb ist er

derzeit auf der Suche nach geeigneten Doktoranden und Habilitan

den.

@ msp.

4 In Kurze gibt Lettke im Konstanzer Universitatsverlag einen

Band zum Thema llErben und Vererben« heraus.
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KONSTANZER PSYCHOLOGEN HABEN DIE BUNDESWEIT ERSTE »PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNGS- UNO

MODElLAMBULANZ FUR FLUCHTLINGE« INS LEBEN GERUFEN. EINMALlG AN IHR 1ST, DASS SIE ALS

FORSCHUNGSEINRICHTUNG DEN BRUCKENSCHLAG WILL ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND PRAXIS. DIE IN IHR

ERARBEITETEN WISSENSCHAFTLICH BEGRUNDETEN DIAGNOSTlK- UND BEHANDLUNGSMETHODEN SOLLEN

INS »FELD« GETRAGEN WEROEN: ETWA DURCH TRAINING DER HEIlFER VOR ORT. MI'T UNTERSTUTZUNG DER

UNIVERSITAT KONSTANZ UND DES ZENTRUMS FUR PSYCHIATRIIE REICHENAU (ZPR) KONNTE HAUS 22 AUF

DEM ZPR-GELANDE BEZOGEN WERDEN.

BUNDESWEIT EINMALIGE ,EINRICHTUNG

\\ Dr, Maggie Schauer (rech!s)

Psych. Frank Neuner und

Michael Odenwald, das dane

ben auch eine Serie physiolo

gischer und neurowissen

schaftlicher Studien zur Post

traumatischen Belastungs

storung im Labor durchgefuhrt

hat.

unikon sprach mit Dr. Maggie

Schauer, der Leiterin der

Tagesgeschafte der Ambulanz

unikon: Frau Or. Schauer, wie kam es zu der »Psychologischen

Forschungs- und Modellambulanz fUr Fluchtlinge«?

Or, Maggie Schauer: RegelmafJig machen wir schon seit 1997 Unter

suchungen mit Fluchtlingen. 1999, in der Akutzeit des Kosovo

Kriegs, haben wir in Mazedonien im Fluchtlingslager gearbeitet,

und es gab damals ein 'Sofort-Hilfe Programm' der Bundesregie

rung fur die vielen Uberlebenden, die hierher kamen. Daran haben

wir uns auch beteiligt. Seither haben wir zur Diagnostik sowie vor

und nach Therapie immer wieder Fluchtlingsuntersuchungen

durchgefuhrt. Aber im kleinen Stil, Wir haben den Patienten

Damit gelang der Ambulanz die enge raumliche und wissen

schaftliche Anbindung an die dortige Forschungsstation der

Universitat. Sie entstand auf Initiative der Arbeitsgruppe Psycho

traumatologie innerhalb der Klinischen Psychologie und Verhal

tensneurowissenschaften an der Universitat Konstanz. Die Nicht

regierungsorganisation »vivo«, eine gemeinsame Initiative der

Konstanzer Wissenschaftler mit anderen Experten, die im Feld

arbeiten, zeichnet sich fur die Grundung mitverantwortlich, Sub

stantielle Unterstutzung erhielt die neue Hilfseinrichtung fur

Gewaltopfer vom Europaischen Fluchtlingsfond der Europaischen

Union, Projektleiterin ist Prof. Brig'itte Rockstroh.

Die psychologische Ambulanz fur Fluchtlinge hat sich auf die

Untersuchung und Behandlung traumatisierter Fluchtlinge sowie

auf die Begutachtung ihrer klinischen Problematik spezialisiert. Ihr

Angebot richtet sich an Kriegs-Fluchtlinge, politisch Verfolgte und

Gpfer organisierter Gewalt mit psychischen Problemen sowie an

judische Emigranten und Holocaust-Uberlebende in Deutschland.

Die Besonderheit der Ambulanz liegt in der Kombination aus

Praxisnahe und gleichzeitiger wissenschaftlicher Einbettung in die

Psychotraumatologie und Hirnforschung. Hinzu kommt die Feld

erfahrung in Kriegsgebieten und Fluchtlingslagern des Forscher

teams von Prof. Thomas Elbert mit den Teilprojektleitern Dipl,-

uni'kon I 112003
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Gutachten mitgegeben, die erkennbar Qualitat hatten. Vor allem

waren sie objektivierbar durch standardisierte, psychometrische

Diagnostik und beigelegten Hirnbefund. Immer mehr Fluchtlinge

wollten zu uns zur Untersuchung und Therapie kommen.

Welche Forschungsrichtung lag dem zugrunde?

Wie der Name sagt, ist in den Arbeitsgruppen 'Ion Prof. Rockstroh

und Prof. Elbert die Expertise van klinischer Psychologie lInd

Hirnforschung vereint. Ein deutlicher Aspekt liegt dabei auf der

Emotionsforschung, um zu verstehen, wie die affektive

Verarbeitung sich bei psychiatrischen Starungen verandert. Ein

Beispiel, wie diese Bereiche in einander greifen: Man beobachtet,

dass in ihrer Funktion beeintrachtigte Gehirnregionen abnormale

Hirnwellen produzieren. Unter diesem Vorzeichen haben wir uns

Traumatisierte angeschaut, weil durch Vorarbeiten 'Ion Frau

Rockstroh sich schon abzeichnete, dass nicht nur neurologische

Patienten, sondern allch solche mit erheblichen psychischen

Beeintrachtigllngen abnorme Wellen in jeweils fUr die Starung cha

rakteristischen Hirnregionen aufweisen. Und tatsachlich: Erste

MEG-Untersuchungen ergaben, dass es auch bei schwer seelisch

trallmatisierten Menschen Areale im Hirn gibt, wo das Gewebe

sozusagen 'fllnktionell' geschadigt ist.

Patient doch psychotisch, wenn er van Bildern oder anderen senso

rischen Endrucken berichtet, die es in der Gegenwart nicht gibt.

Dabei erlebt er aber innerlich in Flashbacks Aspekte des Traumas

wieder, so als wurde es im Moment stattfinden. Das neuere Wissen

uber Traumatisierung sickert nur langsam in die Behandlungspra

xis durch.

Warum Schmerzmittel?

Misshandelte Fluchtlinge berichten van Schmerzen, die keine orga

nische Ursache Imehrl haben. Wir wollen erforschen: Sind das nor

male Stresssymptome, wie etwa Magenschmerzen bei Alltagstress,

oder ist es so, dass sie an einer bestimmten Stelle gefoltert wurden

und jetzt diesen Schmerz immer wieder erleben, obwohl die Folter

folgen medizinisch langst uberstanden sind? Mit einem Medika

ment richtet man hier nichts aus, wenn die Schmerzen psychogen

sind. Wir haben es schon mehrfach erlebt. Ein Patient z.B. hat

schon bei dem Gedanken gezittert, keine Schmerzmittel mehr ein

zunehmen. Nach vier Wochen hat er dann freiwillig darauf verzich

tet. Das haben wir mit Psychotherapie erreicht. Er konnte am Ende

alle Schmerzen, die er gegenwartig litt, auf die einzelnen Foltersi

tuationen zuruck fuhren. Der Karper hat sein eigenes Gedachtnis.

Die Arzte sind wahrscheinlich uberfordert?

Gleichzeitig sind wir uberzeugt, dass sich Psychotherapien in

Zukunft auf objektive FurJe stellen lassen mussen. Wir verlangen,

dass sich in Zukunft die Effektivitat einer Therapie auch im Hirn

nachweisen lassen muss: d.h. die Aktivitat der »geschadigten

Areale« musste sich funktionell erholen und abnorme Hirntatigkeit

musste sich reduzieren lassen.

Was ist mit den Fluchtlingen, wenn sie zu Ihnen kommen?

Sie bringen PlastiktUten voller Medikamente mit. Schlafmittel,

Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, etwas gegen die Angst, dann

bekommen sie noch etwas, weil der Arzt denkt, vielleicht ist der

uni'kon I 11.2003

Deshalb widmen wir der Fortbildung ein Teil unserer Ambulanz

arbeit.

Das heiBt also, wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester dieses

Interview liest, konnen die sich direkt an Sie wenden?

Sie kannen sich an uns wenden. Wir bieten bei Bedarf allch marJge

schneiderte Fortbildung fur Organisationen an. Uns liegt die Ver

breitung der wissenschaftlichen Ergebnisse in die Praxis hinein am

Herzen.

Die Modellambulanz ist also in erster Linie fur Fluchtlinge da, die nach

Deutschland kommen?



Auf der einen Seite tragen wir unser Wissen in die Krisenregionen

und Herkunftslander. So werden die einheimischen Helfer in man

chen Krisengebieten vor Ort in den neuen Behandlungsmethoden

trainiert. Auf der anderen Seite nutzen wir unsere Erkenntnisse und

Forschungsergebnisse, die wir aus den Kriegsgebieten mitbringen

dazu, den FlUchtlingen in Deutschland besser helfen zu kbnnen. Die

ModeHambulanz ist ein Ort des BrUckenschtages.

Die Mitarbeiter der Modellambulanz haben ihre Ertahrungen auch aus

den Herkunftslandern der Fluchtlinge. Wo waren Sie uberall?

Das eine war der Kosovo-Krieg, der hat, glaube ich, viel angescho

ben. Dann mehrfach Uganda und Somaliland, dann Sri Lanka. Jetzt

auch Ruanda und SUdsomalia. Sowie als nachstes Nigeria. Die

Diplomandlnnen und Doktorandlnnen aus der Gruppe erheben

Oaten in diversen Landern, z.B. TUrkei oder SUdamerika. Daruber

hinaus sind Vivo-Grundungsmitglieder standig im Einsatz in den

jeweils vordringlichsten Krisenregionen, etwa Kongo, Angola, El

Salvador und Irak.

Sie arbeiten mit den Menschen, indem Sie sie aut eine bestimmten Art

ihre Erlebnisse berichten lassen. Das Bedurfnis, daruber zu reden,

scheint uberall das gleiche zu sein?

Nun, das orale Tradleren gibt es in jeder Kultur. Auch das Bedurfnis,

dass das geschehene Unrecht nicht vergessen werde. Mit dem star

ken BedUrfnis zu erzahlen, was passiert ist, kampft aber eine Uber

waltigende, innere Angst, si ch noch einmal an das Grauen erinnern

zu mUssen und diese Erinnerung wombglich nicht ertragen zu kdn

nen. Traumatisierte Patienten brauchen viel fachgerechte Unter

sWtzung, damit das daruber Reden heilsam ist. Auch das ist kultur

Ubergreifend gleich.

Wir versuchen ,JnS frei zu machen von »GlaubensUberzeugungen«

bezUglich kulturellen Unterschieden. Wir halten uns nur an die mit

wissenschaftlichen Methoden erhobenen Befunde. Es gibt offenbar

eine kulturelle Uberformung dessen, wie Symptome prasentiert

werden. Dass Menschen aus aller Welt jedoch gleichermafJen unter

Traumafolgen leiden kbnnen, ist nicht mehr bestreitbar

Wie sieht eine Posttraumatische Belastungsstdrung aus, unter der Ihre

Patienten leiden?

Das eine ist das Wiedererleben, nachts und tags, in Bildern und in

EindrUcken. Dieses Uberfallartige noch mal Zuruckversetztwerden

wie in einer Zeitmaschine. Wenn das uber langere Zeit geschieht,

bilden sich noch andere Symptombereiche aus. Je bfter die Opfer

das erleben, um so mehr versuchen sie, allem auszuweichen, was

diese Reaktionen ausldst. Man nennt dies Vermeidung, namlich alle

Menschen, Orte, Aktivitaten meiden, die erinnern kdnnten, aber

auch alien Gedanken und allen Gefuhlen auszuweichen. Manchmal

berichten Uberlebende dann, sie seien innerlich 'tot'. Dann ist da

die Ubererregung. Das Herz-Kreislaufsystem rast, der Patient

schwitzt, die Angst steigt wieder hoch. Insgesamt ist die psycho-

forschung

physiologische Erregungsbereitschaft erhbht. Dadurch sind Uberle

bende schneller panisch, erschrecken leicht. sind aber auch

schneller wutend, aggressiver, gerade die Manner. Uberlebende

schwerer Traumata sind suchtgefahrdet, weil sie das Erregungs

niveau drucken wollen und in der Droge das Vergessen suchen.

Was ist mit den Kindern?

Wir haben uns fruher schon mit ehemaligen Kindersoldaten in

Afrika beschaftigt. Auch in Asien helfen wir derzeit, ein schulpsy

chologisches Programm zu entwicke~n fur traumatisierte Tamilen

kinder. In Uganda haben wir nun vor zwei Monaten zum ersten Mal

in einem Projekt begonnen, traumatisierte kongolesische, ruande

sische und Somali-Kinder Therapie anzubieten. Gleichzeitig sind

wir dabei, auch in der

Ambulanz in Deutschland

ein Angebot fUr K,inder

aufzustellen und zwar

auch fUr solche, die mit

traumatisierten Eltern

zusammenleben. Es gibt

noch sehr wenig gesicher

tes Wissen Uber die Aus

wirkungen von Traumata

auf die nachste Genera-

tion. Das wird ein ganz eigener Bereich.

Was machen Sie mit den Kindern, und wie alt sind sie?

Mit Schulkindern greifen unsere Formen der Psychotherapie. In

der Altersgruppe darunter gibt es keine Erfahrungen. Ein sehr klei

nes Kind hat noch kein ausgereiftes autobiographisches Ge-dacht

nis, es kann nur schwer zuordnen. Bei Kindern arbeiten wir mit

mehr Bildelementen, mit Steinen und Blumen auch Zeichnungen,

nicht nur mit der reinen Imagination wie bei den Erwachsenen. Wir

unterstUtzen Kinder mit etwas zum Anfassen, um die schreckliche

Angst »begreiflich« zu machen. Die Kinder sind unglaublich

zuganglich und bereit, sich darauf einzulassen.

Kann man schon Ergeb isse erkennen?

Wir haben die Kinder eine Woche nach der Therapie nachuntersu

ch en kbnnen Bei denjenigen, die durch die narrative Exposition

gegangen sind, ist die Erregung bereits niedriger geworden. Mehr

werden wir nach der Folgeuntersuchung sagen kbnnen.

@ margarete.schauerfCiuni-konstanz.de

www.clinical-psychology.uni-konstanz.de

www.vivo.org
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HAUS 22 1ST FUR DIE UNIVERSITAT KONSTANZ RESERVIERT. IN DAS GEBAUDE AUF DEM GELANDE DES ZENTRUMS FUR PSYCHIATRIE REICHENAU

(ZPR) 1ST DIE ARBEITSGRUPPE KLlNISCHE PSYCHOLOGIE UND NEUROPSYCHOLOGIE UNTER DER LEITUNG DER LEHRSTUHLE VON PROF. BRIGITTE

ROCKSTROH UND PROF. THOMAS ELBERT EINGEZOGEN. SIE UMFASST INSGESAMT UBER 50 MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER AUS NEUN

NATIONEN UND ALLI:N FUNF KONTINENTEN. GEMEINSAME LEITUNIE DER EINZELNEN FORSCHUNGSPROJEKTE 1ST, AUS NEUROWISSENSCHAFT-

LICHEN ERKENNTNISSEN HERAUS THERAPEUTISCHE ANGEBOTE ZU ENTWICKELN UND ZU EVALUIEREN.

EINE VISION REAllSIERT SICH

\\ Prof. Brigitte Rockstroh (ganz oben und Bild links mit Mitarbeiter), Prof. Thomas Elbert (3. von unten) und Team

A
uch dem Prinzip Lehre aus Forschung leistet der Umzug

Folge, da auch spezifische Lehrangebote im ZPR stattfin

den, wodurch der Kontakt zwischen Studierenden und Patienten

noch intensiviert werden kann. Damit werden Studierende an

essentielle Fragen der Klinischen Psychologie und Psychiatrie,

an das Spektrum psychischer Storungen und an die Moglich

keiten zu deren Behandlung heran gefi..ihrt. Zu der Arbeits

gruppe gehort auch die neu ins Leben gerufene Psychologische

Forschungs- und Modellambulanz fi..ir Fli..ichtlinge [siehe Artikel

und Interview S. 9l. die ebenfalls untergekommen ist in dem

dreistockigen Haus

Bei der feierlichen Eroffnung sagte Rektor Prof. Gerhart von

Graevenitz, die Konstanzer Vision sei »in diesen Raumen in
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besonderer Weise realisiert«. Hier werde in Kooperation von

Psychologie, Physik und Sprachwissenschaft Grundlagenfor

schung mit aktuellsten Verfahren durchgefi..ihrt. Das wissen-

schaftliche Unternehmen zeige. dass es eine strikte Trennung

zwischen Grundlagenforschung und Anwendung eigentlich nicht

gebe. Zum freudigen Ereignis kam auch Prof. Hans-Ji..irgen

Seelos, der Geschaftsfi..ihrer des ZPR und Honorarprofessor der

Universitat. Wegen der Fli..ichtlingsambulanz als solch einem

Projekt der gegenseitigen Durchdringung von Theorie und

Praxis war eigens Raymond Melchisedech von der Zentralstelle

zur Verwaltung des Europaischen Fli..ichtlingsfonds angereist,

die einen wesentlichen Anteil an der Finanzierung der Ambulanz

hat. Diese sei eines seiner »Lieblingsprojekte«, sagte er.
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JENSEITS VON PISA

FOR EINE NEUE EVAlUATIONSKUlTUR

HIER ERKLART OER pADAGOGISCHE PSYCHOLOGE PROF. GEORG LINO, WESHALB OER
PISA-TEST MIT VORSICHT ZU GENIEBEN 1ST

PISA hat eine breite tiffentliche Diskussion angesto13en und viele

Fragen aufgeworfen. In Frage steht vor allem, ob PISA und ahnliche

Tests (IGLU, BIJU etc.) tatsachlich helfen, unser Bildungssystem zu ver

bessern, oder ob wir am Ende paradoxerweise das Gegenteil dessen

erreichen, was wir beabsichtigen. Die 'Idee, mit Hilfe von Schullei

stungstests eine Qualitatsentwicklung in Gang zu setzen, ist auf den

ersten Blick bestechend. Ob sie in der Realitat funktioniert, hangt aber

offenbar davon ab, wie die Tests eingesetzt werden: Zur Eva'luierung

von Personen oder aber von Methoden. Nur im letzteren Fall ist

Optimismus angebracht.

Hermann Lange, Leiter der fUr die PISA-Studie zustandigen Amts

chefkommission der Kultusministerkonferenz [KMK] warnte schon

1999 vor falscher Testeuphorie: »Wachsamkeit ist unerlasslich«.

Wie recht Lange und andere mit ihrer Warnung hatten, belegt die in

2002 erschienene Studie von Audrey Amrein und David Berliner,

zwei renommierten US-Bildungsforschern, uber die Auswirkungen

der Einfuhrung von Schulleistungstests in vielen US-Bundes

staaten Das Ergebnis ist weitgehend negativ: Nach Einfuhrung 501

cher Tests kam es uberwiegend zu sinkenden Schulleistungen!

Zudem stieg die Zahl der Sitzenbleiber und der vorzeitigen Schul

abbrecher an, und der Lehrplan verengte sich immer mehr auf die

durch Tests vorgegebenen Inhalte und Lernformen. Schlimmer

noch: Amrein und Berliner und andere Studien belegen, dass ver

gleichende Schulleistungstests soziale Benachteiligungen im

Bildungssystem verstarken oder gar selbst verursachen.

Die US-Erfahrungen bestatigen eigentlich nur. was Bildungs

forscher schon lange wissen: Der blofJe Einsatz von Tests und kom

plexen Auswertungsverfahren garantiert noch keine QualiUitsver

besserung. Jede Evaluation muss selbst strengen Kriterien genu

gen. Uber diese Kriterien herrscht unter Evaluationsexperten

eigentlich weitgehend Konsens.

1. Erstens muss Evaluation so angelegt sein, dass Fragen nach der

Verursachung eines Defizits oder zur Effektivitat einer MafJnahme

eindeutig beantwortet werden kbnnen. Zu den Minimalanforderun

gen an das Evaluationsdesign gehbrt daher die DurchfUhrung z.B

von Vor- und Nachtests.

Schon dieses Kriterium trifft auf PISA nicht zu. PISA ist nicht als

Evaluationsstudie angelegt, sondern als eine Momentaufnahme,

und erlaubt daher keine Aussagen uber die Ursachen von Iver

meintlichenl Defiziten unserer Schulen oder uber die Effektivitat

von bestimmten Aspekten unse

res Bildungssystems.

2. Das zweite wichtige Kriterium

fur gute Evaluation ist Ziel

Validitat. Evaluation muss so an

gelegt sein, dass nicht nur spezi

fische Teilaspekte des Bildungs-

systems prazise bewertet werden \\ Prof. Georg Lind

ktinnen, sondern auch SO, dass

sie mit ubergeordneten Zielen vereinbar ist. Es ware wenig sinnvoll.

Teilaspekte auf Kosten der Gesamtleistung unseres Bildungs

systems zu optimieren.

Die Ziele der Schulbildung werden zum einen durch die Lehrplane

unserer Schulen konkretisiert. Lehrplane setzen einen Rahmen,

der sicher stellt, dass unverzichtbare Dinge in den Schulen behan

delt werden, aber sie regulieren heute den Unterrichtsvollzug nicht

mehr bis ins Detail, sondern erlauben und erfordern, dass Lehrer

auch die spezifischen Bedurfnisse der Schulerinnen und Schuler

und ihrer Eltern sowie die sich standig wandelnden Anforderungen

der Berufswelt und der Gesellschaft in den Unterricht mit einbezie

hen. Diese Bedurfnisse und Anforderungen mussen bei einer

Evaluation ebenfalls berucksichtigt werden. Aber weder die

Schulerinnen und Schuler noch ihre Eltern oder Lehrer wurden

gefragt, welche Leistungen erhoben werden sollten. Die Lehrplane

spielten fur PISA nur am Rande eine Rolle.

Viele wichtige Schlusselfahigkeiten, die fur das Leben notwendig

sind. bleiben bei PISA links liegen. Die Schule unterricht schon jetzt

einen viel zu kleinen Ausschnitt aus den fUr heutiges Leben not

wendigen Kom etenzspektrum; PISA engt es nochmals stark ein.

Evaluation ist immer begrenzt; diese Begrenztheit selbst ist nicht

problematisch, jedoch der Versuch, sie durch Umwertungen aufhe

ben zu wollen. Lesen, Rechnen und Naturkenntnisse gehbren zwei

fellos zum Unterrichtskanon unserer Schulen. Aber ob sie fur die

Bewaltigung des Lebens immer notwendig oder gar hinreichend

sind, muss ernsthaft bezweifelt werden.

Mundige Burger in einer Demokratie bentitigen fur ihr Leben heute

vor allem Fahigkeiten zum produktiven, kreativen und verantwor

tungsvollen Umgang mit anderen Menschen und mit der Natur.

Viele dieser Fahigkeiten kbnnen nicht mit simplen Auswahl

antworten und standardisierten Kurzantworten oder vielleicht

uberhaupt nicht im Schulalter gemessen werden. Was die Schule
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wert ist, zeigt sich oft erst viel spater im Leben. Es ware, wie das

Beispiel USA zeigt, fatal, die Vielfalt der Anforderungen des Lebens

auf ein paar »Standards« zu reduzieren, nur um das Testen und die

damit verbundenen Sanktionen zu ermoglichen.

Das Etikett »authentisch« tauscht leicht daruber hinweg, dass wirk

liche Handlungskompetenzen mit den PISA-Aufgaben kaum erfasst

werden konnen. Die Testteilnehmer mussen keine Experimente

vorfuhren, nicht unter realem Verantwortungsdruck mathemati

sche Probleme losen und auch nicht mit Kommunikationsproble

men fertig werden. Selbst der Anspruch, mit dem PISA-Test

»Lesekompetenz« zu messen, ist fraglich. Da werden die Schuler zu

einem Text uber »die wissenschaftlichen Waffen der Polizei« nach

der Rolle von Gentests als Beweis gefragt. Wer Test-schlau ist.

uberspringt den Text, liest zuerst die Fragen, »scannt« dann den

Text auf mbgliche Antworten hin ab, und halt sich dabei strikt an die

Instruktion, dafUr nur die grau unterlegten laber falschen l )

Zusammenfassungen zu lesen. Das ergibt die »richtige« Antwort:

»der Gentest liefert den Beweis«. »Kaseleicht« sagen die Schuler,

die so vorgehen. Wer den Text jedoch »zu verstehen und zu nutzen«

versucht, uber ihn »reflektiert, um das eigene Wissen und Potential

weiter zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzuneh

men« [so die PISA-Definition von Lesekompetenzl. verliert nicht nur

Zeit und damit wertvolle Punkte bei den weiteren Aufgaben, er wird

auch die Antwort ankreuzen »der Gentest ist nur einer unter vielen

Beweisen«, fur die er aber keinen Punkte erhalt. Es scheint, dass

mit solchen Aufgaben eher die Unterwerfung unter die Instruktion

von Autoritaten gemessen wird als die Fahigkeit zur kritischen

Reflexion, wie es unsere Lehrer heute fbrdern wollen.

3. Drittens muss Evaluation partizipatorisch sein. Oh ne Partizipa-

tion bleiben die Bedurfnisse der Beteiligten abstrakte Grbl1en, und

es entsteht auch kaum Akzeptanz und Motivation fUr die Konse

quenzen, die aus einer Evaluation folgen. Das ist in der Wirtschaft

ublich und wird auch durch den Auftrag an PISA nahegelegt. In der

PISA-Studie wurden weder Schuler noch Lehrer und Eltern, die

wichtigsten Akteure in der Lernumwelt von Kindern, in die Durch

fuhrung der Studie einbezogen.

4. Das vierte Kriterium fUr gute Evaluation ist Transparenz.

Transparenz der DurchfUhrung, Auswertung und Darstellung ist die

wichtigsten Voraussetzungen dafur, dass unser Bildungssystem von

mundigen Burgern demokratisch gesteuert werden kann und dies

nicht wenigen Experten uberlassen werden muss. Die Transparenz

von PISA lasst dagegen zu wunschen ubrig. Was ein »PISA

Testwert« von »490« und ein Unterschied von »25« Punkten bedeu

tet, bleibt selbst fur Experten im Dunkeln. In die komplizierte

Berechnung der PISA-Testwerte gehen zu viele strittige Annahmen

ein.

5. Schliel1lich sollen Evaluationen der Beurteilung von bildungspo-

litischen Mal1nahmen und didaktischen Konzepten dienen, aber

nicht der Mal1regelung von Menschen. Werden sie dafur eingesetzt,

werden sie »unscharf« und fur die Qualitatsentwicklung nutzlos

oder sogar gehihrlich, wie das Beispiel USA zeigt [Amrein &

Berliner, 2002). Zu Sanktionen zahlen nicht nur materielle Strafen

in Form von Mittelentzug oder Entlassungen ganzer Kollegien, wie

dies in den USA und England bereits praktiziert wird. Auch eine
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Rangreihung verbunden mit bffentlicher Belobigung oder Herab

wurdigung stellt eine Sanktion dar.

Das Phanomen der Unscharfe ist in der Physik spatestens seit

Heisenberg bekannt: Jede Messung kann das Objekt, das gemessen

wird, verandern, im extremsten Fall so stark, dass eine eindeutige

Messung nicht mehr mbglich ist. Das gilt auch fUr Schulleistungs

tests. Sie messen mit der Zeit immer weniger die Schulleistungen,

dafur aber immer mehr die gemeinsame Anstrengung von

Schulern, Eltern, Lehrern und Schulverwaltungen, in der Offentlich

keit gut auszusehen und Sanktionen zu vermeiden. In England und

den USA fUhrte die EinfUhrung von Sanktionen dazu, dass immer

mehr Schuler, Lehrer und Schuladministrationen beim Testen

allerlei Tricks bis hin zum Betrug anwenden, um ihre Testwerte

nach oben zu puschen. Amrein und Berliner [20021 weisen nach,

dass zwar die Punktwerte in den Sanktionstests oft steigen und

einen Erfolg der Sanktionen vorspiegeln, aber die tatsachlichen

Leistungen, die in sanktionsfreien Schultests gemessen werden,

kontinuierlich sinken.

In anderen Landern wie Korea und Japan haben Tests das

Bildungssystem auf andere Weise verandert. Eltern schicken ihre

Kinder jeden Tag nach der Schule noch bis zu vier Stunden in

Paukschulen, die diese auf Tests hin trimmen. Wer die »guten«

PISA-Werte in diesen Landern den auf Video gebannten Unter

richtsmethoden dort zuschreibt, fuhrt si ch und uns in die Irre.

Schliel1lich hat der Einsatz von Schulleistungstests dort, wo er

Belohnung und Bestrafung statt Methodenevaluation im Blick hat,

zu einer stetigen Verengung des Fach- und Fahigkeitsspektrums

bei den Schulern gefuhrt. Es wird oft nur noch gelehrt und gelernt,

was Punktgewinne bringt.

Wollen wir solche Entwicklungen auch in Deutschland? Oder wollen

wir es eher wie Finnland oder Schweden halten, wo man Schul

leistungstests - mit gutem Erfolg - vor allem zur Verbesserung der

Schulqualitat einsetzt und auf Sanktionen und Rangreihung weitge

hend verzichtet? NatLirlich gibt es in unseren Schulen einiges zu

verbessern, und dafur werden Evaluationsstudien dringend benb

tigt. Aber Schulleistungsvergleiche mit Sanktionen sind dafUr eben

so wenig hilfreich wie blinder Reformaktionismus.

Dies ware ein Weg, eine neue Evaluationskultur zu erreichen, die

auf allen Ebenen nachhaltig zur Verbesserung unseres Bildungs

systems beitragt, das im ubrigen den Vergleich nicht scheuen muss,

wenn er nur richtig angestellt wird: »Wir haben engagierte

Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben kompetente Ausbilderinnen und

Ausbilder. Und wir haben eine lernbereite, motivierte Jugend«,

stellt Bundesprasident Johannes Rau zu Recht fest. Hierauf lasst

sich gut aufbauen. Wir benbtigen keine Anpassung der Schule an

Tests 1»Kerncurricula«I, sondern die Anpassung der Evaluationen

an die Erfordernissen der Bildung.

~ Georg Lind \\ Georg.Lindrauni-konstanz.de

Professor Dr. Georg Lind lehrt an der Universitat Konstanz Padagogi

sche Psychologie. Er befasst sich seit langem mit der Fiirderung mora

lisch-demokratischer Kompetenzen und mit der Messung von Bildungs

effekten.



Mit Beginn des Sommersemesters hat das Graduiertenkolleg ))Die

Figur des Dritten« seine Arbeit aufgenommen. Elf Doktorandin

nen und Doktoranden, je zwei Qualifikationsstipendiaten und Postdocs

aus Konstanz sowie vier assoziierte Kollegiatinnen und Kollegiaten von

der Universitat Zurich untersuchen Konstellationen des Dritten in

literatur und Kulturwissenschaften.

schlichter, Boten. Dolmetscher, Beobachter, Zeugen, Parasiten,

Rivalen. Verrater, sundenbocke, »Trickster«, »Queers«, »Cyborgs«

- eine Vielzahl von Figuren des »Zwischen« tummeln sich in den

kulturwissenschaftlichen Theorien des 20. und beginnenden 21.

Jahrhunderts. Die Mittler-, Uberschreitungs- und Hybridgestalten,

die ausgeschlossenen und eingeschlossenen, verfemten und

lachenden Dritten unterlaufen die dualistischen Modelle der abend

landischen Tradition mit ihren klaren Unterscheidungen von Eige

nem und Fremden, Freund und Feind, Mann und Frau, gut und base,

wahr und falsch usw. In dem MafJe, in dem zeitgenossische Theo-

forschung

gehen diesen theoretischen wie narrativen Konstellationen in lite

raturwissenschaftlicher, ethnologischer, soziologischer und histo

rischer Perspektive nach. Getragen wird das von der Deutschen

Forschungsgemeinschaft gefiirderte Graduiertenkolleg vom Fach

bereich Literaturwissenschaft, der alle Philologien sowie die Kunst

und Medienwissenschaft einschliefJt; beteiligt ist aufJerdem der

Fachbereich Geschichte und soziologie. sprecher des Kollegs ist

der Germanist und Leibniz-Preistrager Prof. Albrecht Koschorke.

Fur internationale Vernetzung sorgen Kooperationen mit der

Universitat Zurich, der Johns Hopkins University in Baltimore und

der University of Chicago. So nehmen die assoziierten Zuricher

Kollegiatinnen und Kollegiaten schon jetzt an den Veranstaltungen

in Konstanz teil, in den kommenden semestern werden die

Konstanzer Graduierten Lehrveranstaltungen in Zurich besuchen.

Ein erster gemeinsamer Workshop, an dem neben den Koopera

tionspartnern aus der schweiz und den USA auch assoziierte

Hochschullehrerinnen und -lehrer anderer deutscher Universitaten

beteiligt sein werden, wird im Herbst stattfinden. Fur 2004 ist ein
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TERTIUM DATUR //

DAS VOM FACHBEREICH lITERATURWISSENSCHAFT GETRAGENE GRADUIERTENKOLLEG »DIE
FIGUR DES DRITTEN« 1ST AUCH ETHNOLOGISCH, SOZIOLOGISCH UND HISTORISCH INTERESSI'ERT

rien nicht nur die beiden seiten solcher Gegenuberstellungen pro

blematisieren, sondern vor allem den Akt des Unterscheidens

selbst, interessieren sie sich auch versUirkt fUr jene Figuren, die

sich eindeutigen Zuordnungen entziehen.

So lasst sich die Psychoanalyse insgesamt als eine Theorie der

Triangulierung begreifen: Das Drama der Familie beginnt, wenn ein

Dritter zur Zweiheit von Mutter und Kind hinzutritt. In den Theorien

des sozialen markiert der Dritte den Anfang der Gesellschaft und

damit auch den Ausgangspunkt der soziologie. Fur die ethische

Reflexion wird mit dem Dritten die Frage der Gerechtigkeit virulent:

Erst wenn der Einzelne sich mehr als einem Anderen gegenuber

sieht, wird der Ausgleich zwischen ihren Anspruchen zum Problem.

Fur eine Literaturwissenschaft schliefJlich, die sich nicht langer auf

die Rolle nationalphilologischer Identitatsstiftung festlegen lasst,

gewinnen Fragen der Ubersetzung, der interkulturellen und inter

medialen Kommunikation zentrale Bedeutung. Auch in der Litera

tur selbst nehmen gleichermafJen produktive wie prekare Figuren

des Dritten einen prominenten Platz ein. In der Regel bilden sie das

dynamisierende Moment in der Okonomie des Erzahlens.

Die im Rahmen des Graduiertenkollegs entstehenden Arbeiten

Forschungsaufenthalt in Chicago geplant.

Eine intensive Betreuung durch die beteiligten Hochschullehrerin

nen und -lehrer sowie ein strukturiertes Lehrangebot, das neben

Forschungskolloquien, Workshops und themenbezogenen semi

naren und Vorlesungen auch Veranstaltungen zur Verbesserung der

Prasentations-, Publikations- und Medienkompetenz einschliefJt,

unterstUtzt die Graduierten bei der Fertigstellung ihrer Arbeiten.

Bis dahin wird ihnen die eine oder andere schlaflose Nacht nicht

erspart bleiben und die Figur des Dritlen bisweilen auch unheimlich

werden. Das nicht zuletzt hatte wohl auch Prof, Inka Mulder-Bach

aus Munchen im sinn, als sie ihrem Festvortrag, mit d'em sie am 6.

Mai das Graduiertenkolleg eriiffnete, den - Goethes »Wahlver

wandtschaften« entnommenen - Titel gab: ,) ... dieses Gespenst

eines Dritten'. Zur Geschichte einer Heimsuchung« .

• Ulrich Briickling

AusfUhrliche Informationen unter: www.uni-konstanz.de/figur3/
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Unter dem Oberthema »Europe and its Other(s)«j«Europa und sein

Anderes« fand im vergangenen Jahr die 1. Konstanzer internatio

nale Sommerschule Literaturwissenschaft (KiS) statt. KiS gibt es auch

2003. Vom 3. bis 16. August geht es um Korper und Medien.

Wahrend die meisten Studierenden sich im Urlaub erholen od er

beim FerienJob schwitzen, herrscht fur zwei Wochen eine angereg

te und konzentrierte Atmosphare in den Seminarraumen des Fach

bereichs Literaturwissenschaft. 35 Studentinnen und Studenten

aus zwolf Nationen steckten 2002 ihre Nasen fleirJig in die Bucher,

darunter neun Konstanzer Studierende. Angeboten wurden vier

Kurse aus den Bereichen Anglistik, Germanistik, Medienwissen

schaft und Slawistik; insgesamt vier Dozentinnen und Dozenten aus

den USA, Kanada und Deutschland unterrichteten auf Englisch,

Deutsch und Russisch.

Die Idee der Sommerschule gibt es schon sehr lange - in den USA

und England ist es gang und gabe, dass in der langen Sommer

pause an den Universitaten die Tore gebffnet werden fur Studie-

le h re

Grundlage des wissenschaftlichen Austauschs. In der Konstanzer

Tradition eines innovativen, forschungsnahen Lehrens werden

internationale Dozentinnen und Dozenten eingeladen, die zum

Oberthema der Sommerschule Kurse anbieten kbnnen, deren Sujet

ihren eigenen aktuellen Forschungsinteressen nahe liegt.

Da die KursgrbrJen auf maximal 15 Teilnehmende beschrankt sind,

wird eine persbnliche und intensive Betreuung garantiert. Naturlich

lasst sich die Teilnahme an der Sommerschule auch auf das

Studium anrechnen: es werden Credits vergeben, und in Absprache

mit Lehrenden kbnnen Scheine erworben werden.

»The programme was great and 1really enjoyed it. 1believe next

time I'll manage to come here again.« - »wonderful atmosphere at

the seminar and productive work« - »The internationality of the

course lead to many perspectives on one topic.« - »1 hope next par

ticipants will be as well as us - happy.« - Die Kommentare der Teil

nehmerlnnen von KiS 2002 zeigen die Begeisterung, das grorJe

Engagement und die uberdurchschnittliche Motivation der Betei

ligten. Das gemeinsame Lernen fand in einer offenen, herzlichen

117

DIE KONSTANZER INTERNATlONALE SOMMER
SCHULE L1TERATURWISSENSCHAFT (KIS)
FINDET IM AUGUST ZUM ZWEITEN MAL STATT

El NE MENGE zu SAGEN
rende aus dem In- und Ausland, die sich fur eine kurze und intensi

ve Zeit weiterqualifizieren mbchten. Mittlerweile findet das Modell

der Sommerkurse auch in Deutschland zunehmend Verbreitung.

Waren es fruher vor allem naturwissenschaftliche Veranstaltungen

oder Kurse fur ausgewahlte, liberdllrchschnittlich gute Studieren

de, haben sich inzwischen auch einige geisteswissenschaftliche

Sommeruniversitaten in Deutschland erfolgreich etabliert. Deren

Zahl ist aber noch immer recht gering.

Auch an der Universitat Konstanz gibt es eine Tradition von

Sommerkursen, namlich die slawistischen Hochschulwochen, die

vor einigen Jahren veranstaltet wurden. So kam mit Prof. Jurij

Murasov aus der Slawistik die Initiative, an diese Tradition anknup

fend eine Sommerschule des gesamten Fachbereichs zu veranstal

ten. SchlierJlich stellt die Universitat Konstanz mit ihren hervorra

genden Arbeitsbedingungen und ihrer reizvollen Lage einen opti

malen Standort fur eine solche Veranstaltung dar. Daruber hinaus

weist der Fachbereich Literaturwissenschaft ein innovatives und

theoretisch anspruchsvolles Profil auf, das fUr Studierende aus dem

In- und Ausland interessant sein durfte.

Mit einer internationalen literaturwissenschaftlichen Sommer

schule in Konstanz soli ein internationales Forum fur Studierende

im Hauptstudium geschaffen werden, die fUr zwei Wochen ZLJ einem

besonders intensiven fachlichen Austausch zusammenkommen.

Ein jahrlich wechselndes Oberthema greift aktuelle Themen der
literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskussion auf und bietet

damit fur die Teilnehmenden aus allen Kursen eine gemeinsame

und anregenden Atmosphare statt. Bei gemeinsamen Ausflugen in

die Region und an langen 'Kneipenabenden klappte der interkultu

relle Austausch ganz problemlos. Die Sprachbarrieren sind

erstaunlich schnell uberwunden - immerhin hat man sich eine

Menge zu sagen

Konstanzer Studierende profitieren von diesem Angebot besonders:

sie kbnnen kostenlos teilnehmen und erhalten so die Chance, bei
international renommierten Dozentinnen und Dozenten einmal

uber Themen zu sprechen, die im hiesigen Lehrplan nicht unbe

dingt zu finden sind. Vor allem alter der Austausch mit Kommilito

ninnen und Kommilitonen aus der ganzen Welt bedeutet fur die

meisten Teilnehmenden der Sommerschule eine unschatzbare

Erfahrung.

4i) Susanne Klbpping
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EXZELLENTE BERUFSAUSSICHTEN FUR PHYSIKER

Trotz der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit besonders bei den

Berufeinsteigern finden insbesondere Konstanzer Physiker

nach wie vor innerhalb kurzester Zeit einen attraktiven und

hochbezahlten Job, Die Kandidaten mussen nur wenige Bewer-

bungen schreiben und erhalten oft sogar mehrere Angebote,

Nach Meinung von Prof, Gerd Gantefor, des Studiendekans des

Fachbereichs Physik an der Universitat Konstanz, ist d'ies auf die

bewusst breit angelegte Ausbildung der Physiker zuruckzufUh-

ren, Die vor zwei Jahren in der Konstanzer Physik durchgefuhr-

te Studienreform tragt zusatzlich Fruchte: Die Grundausbildung

in den Kerngebieten Physik und Mathematik wurde konzentriert,

die Nebenfachausbildung betrachtlich erweitert.

Durch die Straffung des Grundkanons wurde Studienzeit frei, die

die Studierenden fur zwei Nebenfacher nutzen, Die Reform

erweiterte die Palette der Wahlfacher von Chemie auf Biologie,

Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Informatik, Damit soll

dem breiten Berufsfeld eines Physik-Absolventen Rechnung

getragen werden: durch die mathematisch-naturwissenschaftli-

HELFERN WIRD GEHOLFEN

Man kann Kleinbauernfamilien in Honduras beim Aufbau von

oko-touristischen Aktivitaten helfen, man kann Ausstellun

gen beaufsichtigen, fur Wohnungslose Fruhstuck machen, Oma und

Opa sein oder Deutsch- oder Sportlehrer,fUr Kinder, Der alternative

Stellenanzeiger bietet noch mehr Moglichkeiten, sich ehrenamtlich

zu betatigen, Herausgegeben wird er von der Tatenborse, der

»Informations- und Vermittlungsstelle fur freiwilliges Engagement«

in Konstanz,

Die Freiwilligenagentur bringt Engagement bereite Menschen mit

bestehenden Initiativen/Organisationen zusammen nach dem

Motto: Die richti9'e Person an der richtigen Stelle, Sie arbeitet

zusammen mit uber 50 Organisationen bzw, Initiativen, mit den

Projektgruppen des Stadtmarketingprozesses und der Lokalen

Agenda 21 in Konstanz, Das Ge'lingen der Vermittlung setzt voraus,

dass die Bedingungen fur das Engagement stimmen, dass sie auf
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che Ausbildung erhalt er intellektuellen Tiefgang, geschult z,B,

an Einsteins Relativitatstheorie, Vielseitigkeit erwirbt er sich

durch die Vermittlung grundilegender Strategien des Denkens

und der Problemlosung,

Diese Denkstrategien machen offenbar die Absolvenlen fUr die

verschiedensten Berufe sehr attraktiv, Die Physiker finden

Anstellungen in so unterschiedlichen Branchen wie z,B, der

Biotechnologie, in der Autoindustrie, bei Banken, Versicherun

gen und Unternehmensberatungen, bei Patentanwalten, Mikro

chipherstellern, in der Pharmaindustrie und der Medizintechnik,

Interessant sind auch die Gehalter der Physiker, die zur

Verbluffung der Dozenten bereits im ersten Jahr vergleichbar

mit den Professorengehaltern sind und dann rasch ansteigen,

Die exzellente Joblage bei den Physikern wird von der neuesten

Arbeitsmarktstudie [Stern vom 10,4,2003) bestatigt, in der die

Physik zu den ganz wenigen Fachern mit besten Zukunftsaus

sichten gehort.

die Erwartungen und Bedurfnisse des Freiwilligen moglichst opti

mal zugeschnitten sind. Menschen, die bereit sind, sich zu engagie

ren, auch ohne dafur bezahlt zu werden, konnen si ch hier eine pas

sende Aufgabe suchen Isiehe obenl.

Die Anlaufstelle befindet sich im Foyer des Burgerburos, Untere

Laube 24 in Konstanz. Wer Kontakt aufnehmen will, kann dies auch

uber:

Telefan: 07531/900-826 (Anrufbeantwarter);
E-Mail: tatenbaerse@stadtkanstanz.de;
Sprechzeiten:
Mantag van 10 ibis 12 Uhr,
Mittwach van 10 bis 12 Uhr und van 14 bis 16 Uhr.
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THURGAUEH TECH'NO,LOGIETAG ZUM DRITTEN

Die UniversiUit Konstanz nutzte auch den 3. Thurgauer

Technologietag, um sich bei Unternehmen aus dem

Schweizer Grenzgebiet bekannt zu machen. Auf der dieses Jahr

in Bischofszell eingerichteten Messe waren drei anwendungs

orientierte Projekte vertreten, die Forschung an der Universital

Konstanz vorstellten. Direkt zum Thema des diesjahrigen

Technologietags, der Lebensmitteltechnologie. passte ein

Konstanzer Projekt, das sich der Lebensmittelforschung ver

schrieben hat. Es geht hier um ein Plus an Gesundheit durch die

Steigerung des Carotinoidgehalts in Kartoffelknollen. Daneben

prasentierte sich die Sportwissenschaft mit einem Stuhl zur

Vermessung von Bewegungsablaufen Isiehe uni' kon 08/02. S, 9

und Bil.d rechtsl. der zur Beurteilung von Reha-Ergebnissen ein

gesetzt wird, sowie das an der Universitat Konstanz ansassige

Stei nbeis-Technologietransferzentrum InPuT - »In-vitro Phar-

makologie und Toxikologie«. Vertreten war

auch das Finanzinstitut Thurgau an der Uni

versitat Konstanz. Der Thurgau selbst war

hochkaratig reprasentiert: Neben zahlrei

chen Universitaten und Fachhochschulen

aus der Ostschweiz begrLirJte Regierungsrat

Bernhard Koch zuerst die Gaste, um sich

dann selbst umzuschauen,

@ msp,
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AUF DER GEWA

Eigentlich zielt die GEWA auf das Gewerbe, den Handel, die

Industrie und die Dienstleistungsbetriebe. Im Rahmen der

Sonderschau Bildung machte auch die Universitat Konstanz bei der

Schweizer Messe mit, die in diesem Jahr erstmals auf dem Gelande

von Klein Venedig die Grenze nach Konstanz uberschritten hat. Die

beiden Burgermeister Joseph Bieri aus Kreuzlingen und Horst

Frank aus Konstanz erbffneten die Gewerbeschau persbnlich. Die

Wissenschaftlichen Werkstatten der Universitat hatten einen der

attraktivsten Stande des Zeltes aufgebaut, um dort fUr ihre Lehr-

AUF DER ABI-MESSE IN KOLN

Zum drittenmal war die Universitat Konstanz auf der EINSTlEG Abi

Messe in Koln vertreten. Jutta Unger und Ulrich Peplinski von

der Zentralen Studienberatung

konnten an den zwei Messe

tagen ein erfreuliches Interesse

der Schiiler fUr die Universitat

Konstanz und den Bodensee

registrieren. In diesem Jahr

haben 26.000 Schiilerinnen und

Schii'ler, Eltern und Lehrer die

Messe in Koln besucht.

Die Abiturientenmesse EIN

STIEG Abi bietet die sonst seltene Gelegenheit, Studieninteressen

ten aufJerhalb hiesiger Hochschulregion rechtzeitig und gezielt

uber das Studium an der Universitat Konstanz zu informieren.

Diese Abiturientenmesse ist eine relativ neue Einrichtung und

spricht Schulerinnen und Schuler der 11. bis 13. Jahrgangsstufe,

deren Eltern und Lehrer im gesamtem Bundesgebiet an. Die teil-
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stellen zu werben und uber ihre Arbeit zu informieren.

Dass dies durchaus notwendig war, stellten die Mitarbeiter der

Abteilungen Mechanik und Elektronik an den Anfragen der zahlrei-

chen Interessierten immer wieder fest. Die insgesamt funf Aus-

bildungsmeister und 12 Lehrlinge klarten an den drei Messetagen

Standbesucher nicht nur uber ihre Arbeit auf, sondern auch schlicht

uber die Tatsache, dass es die Wissenschaftlichen Werkstatten auf

dem GiefJberg uberhaupt gibt. Einige, die sich auskannten, waren

beeindruckt von der guten Ausstattung der Einrichtung, andere lie

fJen sich uber die Ausbildungsmbglichkeiten informieren.

Mit dabei am Stand der Universitat Konstanz war auch die Interna-

tionale Bodenseehochschule, die gleichfalls die Gelegenheit nutzte,

ihre Existenz und ihre Aktivitaten bekannt zu machen.

@ msp.

nehmenden Hochschulen unterhalten einen Stand; im Begleit

programm werden Vortrage und Workshops zu Berufsfeldern, zu

neuen Studiengangen und Ausbildungen sowie zum Thema

Anforderungen und Qualifikationen angeboten. Die Messeleitung

spricht fUr 2003 von einer Rekordbeteiligung von 288 Unternehmen,

Hochschulen und privaten Bildungs- und Weiterbildungseinrich

tungen aus dem In- und Ausland.

Die nachste EINSTIEG Abi findet am 19. und 20. September 2003 in

Berlin statt. Nach der Premiere der EINSTIEG Abi in Berlin beur

teilten uber 92 Prozent der Aussteller das Besucherfeedback mit

sehr gut oder gut. 97 Prozent der befragten Aussteller kiinnen eine

Teilnahme am Standort Berlin empfehlen. Die Universitat Konstanz

ist wieder dabei.

Weitere Informat,ionen iiber die deutsche Abiturientenmesse sind auch

im Internet unter www.einstieg.comizu finden.

@ Ulrich Peplinski



M IT EURIPIDES ANS MEER \\

Wem die ublichen Strandurlaube viel zu schlapp sind, wer dennoch

die Sonne des Sudens nicht missen will und vor allem auch noch

vom Theater begeistert ist, dem steht auch im Jahr 2003 eine einzigar

tige Miiglichkeit often: Theaterspielen auf der griechischen Insel Eubiia.

Die Sommertheaterschule der Universitat Konstanz ladt vom 19. August

bis 4. September dorthin ein, wo man sich in Kursen zu Kiirpertraining,

Sprech- und Stimmubungen, Improvisation und Rollenstudium sowie

Regie die Grundlagen der lheaterarbeit beibringen Ilassen kann.

Wer sich an einer Schauspielschule bewerben mochte, bekommt

Anleitungen fur die Aufnahmeprufung. Sehr spannend und hilfreich

konnten die gut zwei Wochen auch fUr Lehrerlnnen, Sozialarbeiter

Innen oder Mitglieder von freien Theatergruppen sein. Im zweiten

Teil deslntensivkurses, der insgesamt bereits zum 15. Mal stattfin

det, wird, wie jedes Jahr. richtig Theater gemacht: die Schulerinnen

erarbeiten ein eigenes Projekt. Dieses Jahr sind es »Die Troerin

nen« von Euripides in der Bearbeitung von Sartre.

Eretria heint der Ort auf der Insel Euboa, in dem die Schulerinnen

und Schuler der Sommertheaterschule von Tessa Theodorakopou

los direkt am Strand wohnen und arbeiten werden. Das Hafen-

stadtchen liegt zwei Busstunden von Athen entfernt und besitzt ein

sehr gut erhaltenes antikes Theater. Die einzelnen Lehrveranstal

tungen, allesamt durchgefUhrt van Theaterprofis, finderl margens

und abends statt, um einerseits der Mittagshitze im Meer zu ent

kammen und andererseits Zeit zu haben, um das Theaterprojekt in

der zweiten Kurshalfte vorzubereiten.

Wem das Grundprogramm nicht reicht, kann Zusatzveranstaltun

gen und Workshops, beispielsweise Buhnenkampf, Maskenbild

nerschminkkurs od er einen Chanson-Workshop, besuchen.

Tagesausfluge nach Delphi, Mykene und Epidaurus sind eingeplant.

Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, gilt bei der Zusage die

Reihenfolge der Anmeldungen

Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es unter:

http://www.uni-konstanz.de/thea te r/samme rtheate r. html,

Tessa Theodorakopoulos, Universitatstheater Konstanz,

Postfach 5560, 78434 Konstanz

Telefon +49 1017531/88-3870, 62033, 18039, Fax 88-3037,

Email: Tessa.Theodorakopaulosfauni-konstanz.de
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SPRECHENBE ZAHLEN \\

F
ur Dr. h.c. Nikolaus Schweickart ist Forschung die Schlussel

ressource fUr den Erfolg eines Unternehmens wie AlTANA Pharma.

Der Vorstandsvorsitzende der AlTANA AG versah diese Aussage bei der

Verleihung des diesjahrigen AlTANA Pharma Preises mit verschiede-

nen Aspekten, indem er ein paar Zahlen anfUhrte. Als die Auszeichnung

fUr Nachwuchswissenschaftler an der Universitat Konstanz vor 30

Jahren zum ersten Mal verliehen wurde, lag der Forschungsaufwand

seines Hauses unter fUnf Prozent des Umsatzes. Heute macht er rund

20 Prozent aus. Der Etat fur Forschung im ganzen land ist wahrend-

dessen von 5 Prozent auf 2,5 Prozent geschrumpft. Wobei die

Industrieforschung den Zweidrittel-Anteil uberschritten hat, und der

Staat sich mit weniger als einem Drittel zufrieden gibt

wechselte, uber Grundlagenforschung in Universitat und Pharma-

industrie sprach, nutzte der Rektor noch die Gelegenheit zu einer

Klarstellung: Fur eine neue Grundordnung, die in den nachsten

Jahren zu diskutieren sein wird, stellt er sich einen transparenten

Rahmen vor, der flexible Einheiten und Kooperationen ermbglicht.

msp.

Folgend geben die Preistrager einen Einblick in ihre mit jeweils

5.000 Euro ausgezeichnete Arbeit

Dr. Siegfried Morath:

»Struktur-/Wirkungsbeziehungen von lipoteichonsauren«. Fachbereich

Auch Rektor Prof. Gerhart van Graevenitz wahlte eine Zahl als Biologie, lehrstuhl Prof. Albrecht Wendel, heute wissenschaftlicher

Aufhanger seiner BegrurJung: Er begluckwunschte ALTANA Phar- Mitarbeiter der Forschergruppe/ AG Hartung:

ma zum 7. Rekardgeschaftsjahr: Bevor Festredner Dr. Christian Das Auftreten einer Sepsis, auch bekannt als »Blutvergiftung«,

Schudt, der var 30 Jahren zu den ersten Byk-Preistragern gehbrte verursacht durch eine Infektion mit Bakterien und deren Resistenz

und nach seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dirk gegenuber Antibiotika, haben in den letzten Jahrzehnten erheblich

Pette 1979 zur ALTANA Pharma-Vorliiuferfirma Byk Gulden uber- zugenommen. Der septische Schock stellt eine der grof3ten klini-
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schen Herausforderungen dar. Fur dessen Auslosen werden Lipo

polysaccharide der Zellwand Gram-negativer Bakterien angenom

men. Die Wirkungsweise von Lipopolysacchariden bei der korper

eigenen Entzundungsantwort ist weitgehend geklart. Weitaus

weniger jedoch ist uber die komplexe Wechselwirkung von bakte

riellen und korpereigenen Komponenten bei der anderen Klasse

von Bakterien, dem von Gram-positiven Bakterien ausgelosten

septischen Schock bekannt. Erstaunlicherweise ist die klinische

Symptomatik einer Gram-positiv oder -negativ verursachten

Sepsis nicht zu unterscheiden, obwohl die Gram-positiven Keime

keine Lipopolysaccharide besitzen.

Das strukturelle und funktionelle Gram-positive Analogon zu

Gram-negativen Lipopolysacchariden durfte die Klasse der

Lipoteichonsauren sein. In der Doktorarbeit wurde gezeigt, dass

beim standardisierten Isolierungsverfahren von Lipoteichonsauren

eine Degradation und Deaktivierung dieser erfolgt und durch

Modifikationen des Herstellungsverfahrens die erhaltene hochrei

ne und intakte Lipoteichonsaure das hauptimmunstimulatorische

Prinzip von den klinisch relevantesten Gram-positiven Bakterien

ist. Diese Befunde wurden durch chemische Synthesen von

Lipoteichonsauren bestatigt.

\\ Am rechlen Bildrand unlen: Dr. Nikolaus Schweickarl, links daneben die Preistrager

Dr. Frank Schaper, Fachbereich Chemie:

»NMR-spektroskopische Untersuchungen und Modellrechnungen zum

Reaktionsverlauf der Zirkonocen-katalysierten Olefinpolymerisation«,

Lehrstuhl Prof. Hans-Herbert Brintzinger, heute DFG-Stipendiat an der

Universitiit Chicago:
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\\ Dr. Siegfried Morath

\\ Dr. Frank Schaper

\\ Dr. Axel Wille

Die Polymerisation von Olefinen mit daruber, wie und in welchem AusmafJ inaktive Zwischenprodukte

homogenen Metallkatalysatoren, insbe- gebildet werden.

sondere Zirkonocenen, ist eine der viel- Dr, Axel Wille:

versprechendsten und bedeutendsten })Elastische Eigenschaften eines zweidimensionalen Kolloidsystems«.

Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Fachbereich Physik, Lehrstuhl Prof. Georg Maret, heute Applikations-

industriellen Kunststoffproduktion. Die ingenieur bei der Firma Physik Instrumente KG, einem der Marktfiihrer

hohe Reaktivitat dieser Katalysatoren im Bereich der Entwicklung von Mikro- und Nanotechnologie:

erschwert allerdings die Untersuchung In dieser Arbeit wurde ein 20 Kolloidsystem verwendet, das aus

von Zwischenprodukten und 'lasst superparamagnetischen Kolloiden bestand, die in einer Ebene

Fragen zum Mechanismus dieser angeordnet sind und deren Dipol-Dipol Wechselwirkung durch ein

Reaktion oft ungeklart. In der vorlie- externes Magnetfeld eingestellt wird. Die Partikelpositionen wur-

genden Arbeit wurden einige Aspekte den mit digitaler Video-Mikroskopie erfasst. Ziel dieser Arbeit war

des Reaktionsmechanismus naher es, aus den mikroskopischen Eigenschaften dieses Systems das

untersucht. makroskopische elastische Verhalten abzuleiten. Dazu mussten

So wurde mittels der Kernresonanz- zunachst geeignete Methoden entwickelt bzw. angewendet werden,

spektroskopie die Koordination von um im zweiten Schritt die Ergebnisse mit aktuellen Theorien zu

Ethern oder Aminen an diese Metall- vergleichen.

komplexe untersucht. Diese bilden ahn- Eine Methode basiert auf den Fluktuationen der lPartikelpositionen.

'liche Zwischenprodukte wie die zur Betrachtet wird ein Untersystem des beobachtbaren Proben-

Kunststoffproduktion eingesetzten Ole- ausschnitts. Aus den einzelnen Verschiebungen der Teilchen-

fine, reagieren aber nicht weiter und koordinaten werden die miWeren Verzerrungen berechnet, aus

ermoglichen die Untersuchung dieser denen auf die elastischen Eigenschaften geschlossen wird.

Reaktionen. Komplementar dazu er- Die zweite Methode besteht darin, mit einer optischen Pinzette den

laubte die Berechnung von Reaktionen kolloidalen Kristalllokal zu scheren und zu dehnen, um aus dem

auf dem Computer die Untersuchung Relaxationsverhalten die elastischen Konstanten abzuleiten. Diese

von sehr kurzlebigen Verbindungen, zeigen ein temperatur-abhangiges Verhalten, was mit der 20

und die Simulation der Geschwindigkeit Schmelztlheorie von KTHNY verglichen wird und zur Bestimmung

dieser Reaktion mit Hilfe genetischer elementarer Schmelzparameter fuhrt.
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\ PREISE UNO MUTMACHER

\\ (v.l.) Prof. Bernd Genser. Dr. Frank Blumberg, Dr. Philipp Harms
Monaten passieren wird.«

Denn einfach werde es nicht,

wollte der Festredner nicht

verhehlen. Flexibilitat und Engagement empfahl er den frisch

Examinierten. Erstere kbnne bedeuten, auch alternative Wege zu

bestreiten, und das kbnne wiederum heil1en, beispielsweise auch

einmal einen Zeitarbeitsvertrag abzuschliel1en. Was auch nichts

schadet: Gute Noten und so viel wie mbglich zusatzliche Quali

fikation

msp.

ist klar,« sagte er, »Sie haben

sich das entsprechende Rust

zeug hier an der Universitat

Konstanz erworben - nutzen

Sie es aus und seien Sie si ch

dessen bewusst, egal was in

den nachsten Wochen und

Bei der Gelegenheit Liberreichte Pro!. Horst Sund, Vorsitzender des

Vereins der Ehemaligen der Universitat Konstar:lz, den VEUK-Preis.

Die Auszeichnung, die in jedem Fachbereich die besten Examen

belohr:lt und neben Ehre 250 Euro einbningt, ging an Michael Muller.

Zum zweiten Mal gab es einen Empfanger des mit 500 Euro dotier

ten LEG-Preises fur ausgezeichnete Lehre des Mittelbaus im

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Or. Frank Blumberg von

der Landesentwicklungsgesellschaft ubergab ihn an Dr. Philipp

Harms. Und dann gab es noch einen Mutmacher fur aLle: Stefan

Ries, nicht nur Personalleiter der SAP AG, sondern auch Absolvent

der Universitat Konstanz, hatte seinen Festvortrag uberschrieben

mit »Der Wettbewerb um Talente dauert an«. Er werde gerade in

den Weltunternehmen nur verdeckter gefuhrt als in den 90er

Jahren, gab der Volkswirt, der es wissen muss, zu verstehen. »Eins

Drei Anlasse, eine Feier: Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

, verabschiedete seine Absolventinnen und Absolventen der

Diplomstudiengange Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspadagogik.

\ EUROPA-PREIS FOR ANOREA STARK

D
ie Rechtsanwaltskammer Stuttgart hat den von ihr vergebe

_ nen Europa-Preis fUr das Jahr 2002 an Dr. Andrea Stark ver-

schen und des amerikanischen Binnenmarktes behindern.

Untersucht wird insbesondere die Verfolgung protektionistischer

liehen, die beim Konstanzer Juristen Prof. Kay Hailbronner promo- Ziele durch die Ausgestaltung des Steuerrechts und die Gewahrung

viert hat. Sie erhielt die mit 2.GOO Euro dotierte Auszeichnung fur von Beihilfen. Andrea Stark, die derzeit Referendarin am Land-

ihre Dissertation »Einzelstaatlicher Protektionismus und fbderale gericht Wiesbaden ist, geht davon aus, dass hier die Mitglieds-

Rechtssprechung in einem gemeinsamen Markt - EuGH und U.s. staaten der Europaischen Gemeinschaft ebenso wie die amerikani-

Supreme Court im Vergleich«. Gegenstand der Arbeit ist ein schen Bundesstaaten in der Vergangenheit grol1en Erfindungs-

Vergleich zwischen der Rechtssprechung des Europaischen reichtum beim Einsatz von Schutzmal1nahmen zugunsten ihrer ein-

Gerichtshofs und des u.s. Supreme Court zu einzelstaatlichen heimischen Wirtschaft bewiesen haben.

Regelungen, die den freien Warenverkehr innerhalb des europai-
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ERSTER UND LETZTER
PROF. HEINZ DEHNEN WURDE VERABSCHIEDET

M
it Prof. Heinz Dehnen wurde der erste Inhaber eines

Lehrstuhls fur Theoretische Physik an der Universitat

Konstanz verabschiedet. Als Dehnen 1970 nach Konstanz kam,

befand sich sein Arbeitsplatz noch nicht auf dem GieBberg, sondern

in einem Wohnhaus in der Werner-Sombart-StraBe. Gelehrt wurde in

Kellerraumen. Der 1935 in Essen geborene Wissenschaftler, der vor

Konstanz an den Universitaten Freiburg und Munchen lehrte, war

entscheidend am Aufbau des damaligen Fachbereichs fUr Physik

beteiligt. Die Funktionen des Dekans und Fachbereichsprechers

hatte er mehrfach inne.

den kann. Ein weiterer Abschnitt seiner Forschung widmete sich

der Frage, wie Galaxien entstehen, wie sich aus einem homoge-

nen Substrat mittels Wechselwirkung der Materie untereinan-

der und mit der Strahlung Klumpen bilden, die zu Galaxien wer-

den. Ein weiterer Schwerpunkt war die Entstehung und

Erzeugung insbesondere von hoch frequenten Gravitations-

wellen, was heute aufgrund der technologischen Entwicklung

wieder grorJe Aktualitat erlangt.

Mitte der 80-er Jahre grundete Heinz Dehnen in der Deutschen

Physikalischen Gesellschaft den Fachverband »Gravitation und

Relativitatstheorie«. Dies fuhrte nach der Wiedervereinigu ng zur

Dehnen war der erste Theoretische Physiker an der Universitat Grundung des Max-Planck-Instituts fur Gravitationsphysik in

Konstanz und der einzige fUr Theoretische Kosmologie und Potsdam.

Astrophysik. Sein Hauptgebiet war und ist die Gravitationsphysik

und mit ihr ein zentrales Problem der Grundlagenphysik heute: uni' kon sprach mit dem neuen Emeritus

die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den verschiede- uni'kon: Herr, Dehnen, Sie beschaftigen sich als Professor fur

nen Wechselwirkungen in der Physik und damit die Frage nach Theoretische Kosmologie und Astrophysik mit solch spannenden

der Vereinbarkeit von Quantenphysik und Relativitatstheorie. Fragen wie der Entwicklung des Kosmos und der Entstehung von

Im Rahmen der relativistischen Astrophysik erforschte Dehnen Galaxien. SchlieBlich auch mit dem groBen Grundlagenproblem der

die Entwicklung des Kosmos und befasste sich etwa mit dem Physik heute: der Vereinbarkeit von Quantenphysik und

Problem, ob die gesamte Materie des Universums uber einen Relativitatstheorie. Was wird nach Ihrem Ausscheiden aus Ihrem

Prozess der Teilchenerzeugung aus dem Vakuum erklart wer- Lehrstuhl?
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\\ (v.l.) Prof. Heinz Dehnen

Dehnen: Mein Lehrstuhl ist dem Solidarpakt zum Opfer gefallen.

Das heiflt, diese Forschungsrichtung wird in Zukunft in Konstanz

nicht weiter betrieben. Das ist in Konstanz keine politische

Entscheidung gewesen. Als der Solidarpakt kam, hat die dama

lige Fakultat fur Physik beschlossen, die nachste frei werdende

Theorie-Professur herzugeben. Und das ist meine.

Wie beurteilen Sie den Wegfall Ihrer Forschungsrichtung?

Es ist insofern tragisch, als das Gebiet der Gravitationsphysik in

der Bundesrepublik eigentlich nur an funf Stellen angesiedelt

war. AurJer in Konstanz noch in Koln, in Gottingen, Tubingen und

Jena. Von diesen Stellen werden drei in Zukunft nicht mehr exis

tieren. Die einzige C4-Professur wird es noch in Jena geben.

Was machen interessierte Studierende?

Das ist ein grorJes Problem. Wir haben noch ein Max-Planck

Institut in Gollm bei Potsdam, das Einstein-Institut, das sich mit

diesen Fragen beschaftigt. Die haben grorJe Schwierigkeiten,

Nachwuchs zu bekommen, weil der ja nicht in den Max-Planck

Instituten ausgebildet wird, sondern an den Universitaten.

Auffallig ist es schon, dass bundesweit in dieser Forschungs

richtung Professuren wegfallen. Moglicherweise stirbt damit

hier zu Lande eine ganze Forschungstradition aus?

Dieses Gebiet ist und bleibt natUrlich in erster Linie Grundlagen-

forschung. Eine praktische Anwendung von Ergebnissen dieser

Forschungsrichtung liegt sehr, sehr fern. Die Allgemeine

Relativitatstheorie allerdings ist heute in der Praxis durchaus

von Bedeutung. Das Positionsortungssystem GPS wurde oh ne

diese Theorie nicht funktionieren. Insgesamt spielt die

Anwendung aber in der Theoretischen Kosmologie und

Astrophysik eine Rolle. Es kann schon sein, dass heute haupt

sachlich mehr praxisbezogene Forschung gefordert wird, und

weniger anwendungsbezogene in den Hintergrund gerat. Was

fur die Zukunft schwerwiegende Nachteile bringen kann. In die

sem Sinne ist der Wegfall dieser Professuren schon so etwas

wie eine politische Entscheidung.

Trotzdem: Bei Ihrer Verabschiedung sprach Dr. Ekkehard Nowotny,

ein ehemaliger Schiiler von Ihnen, der heute nicht nur Privatdozent

an der Uni Konstanz ist. sondern auch Geschaftsfiihrender

Gesellschafter der Novotech GmbH in Allensbach.

Der Spin-off-Effekt ist speziell an meinem Lehrstuhl relativ

hoch - trotz Grundlagenforschung.
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It Frohliche, Iliegender Wechsel im Vorstand der Stiftung .Umwelt und IVohnen, (v.l.): Prot [rhard Roy IViehn, Helmut Hengstler,
Heinz Panter, Rektor Gerhart van Graevenitz, Prof. Gunter Franke, Or. Christoph Gritzka und Gunter Kreher.

ABSCHIED UND NEUBEGINN

AUf der Fruhjahrssitzung des Vorstandes der Stiftung »Umwelt

und Wohnen« an der Universitat Konstanz wurden der bishe

rige Vorsitzende Gunter Kreher und das dienstalteste Vorstands

mitglied Prof. Erhard Roy Wiehn verabschiedet. Der neue LBS

Vorstandsvorsitzende Heinz Panter ubernahm von seinem Vor

ganger Gunter Kreher auch das Amt des Stiftungsvorsitzenden,

wahrend Prof. Gunter Franke fUr Erhard Roy Wiehn in den Stif

tungsvorstand nachruckte. Nachgeruckt ist von der Stifterseite

der stellvertretende LBS-Vorstandsvorsitzende Dr. Christoph

Gritzka als Nachfolger von Heinz Panter.

Prof. Wiehn gehorte dem Stiftungsvorstand seit der Grundung im

Jahr 1985 an und gab ihr wichtige Impulse. Er war auch Spiritus

Rektor und Motor von funf Symposien, die die Stiftung seit ihrer

Grundung organisierte. Hier halfen ihm besonders seine vielfalti

gen nationalen und internationalen Kontakte, seine ausgepragten

menschlichen Qualitaten und seine grofJe Kontaktfahigkeit. In den

rund 18 Jahren seiner Mitarbeit im Stiftungsvorstand hat sich Roy

Wiehn grofJe Verdienste erworben. Dies wurde von Stiftungsvor

stand Heinz Panter in seiner Abschieds-Laudatio besonders her

vorgehoben.

Heinz Panter sparte auch nicht mit Dank fur seinen Vorganger

Gunter Kreher, der sich ebenfalls sehr fur die Stiftung engagiert

hat und zwar nicht als Pflichtubung, sondern aus wirklicher Uber

zeugung. Er sorgte immer fur einen harmonischen Verlauf der

Sitzungen und pflegte das personliche Gesprach und die person

lichen Kontakte. Er zeigte si ch dabei immer sehr aufgeschlossen

und interessiert fur die Belange der Universitat Konstanz. Die

Kontakte zur Universitat wurden dabei weiter ausgebaut und ver

tieft. Darauf verwies auch Rektor von Graevenitz, der zuvor bei der

offiziellen Verabschiedung durch die LBS-Landesbausparkasse

Baden-Wurttemberg auch auf die vorbildliche Zusammenarbeit

zwischen Universitat und Landesbausparkasse und somit zwi

schen Wlssenschaft und Wirtschaft hinwies und Gunter Kreher

mit der Verdienstmedaille der Universitat Konstanz auszeichnete.

Nach Angaben von Stiftungs-Geschaltsfuhrer Helmut Hengstler

wurden aus den Ertragnissen des Stiftungskapitals bislang 49

umweltrelevante Projekte mit einem Gesamtbetrag von zirka

315.000 Euro unterstutzt. Die LBS-Bausparkasse Baden-Wurt

temberg lobt auch jahrlich aus eigenen, zusatzlichen Mitteln mit

der Stiftung »Umwelt und Wohnen« einen angesehenen und mit

10.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis aus und gibt die

Bewertung der Vorschlage in die Verantwortung der Universitat

Konstanz.
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IBERU FU NGEN

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALlEN:

Prof, Dr. Eberhard Bansch, Bremen, auf eine C4-Professur fur
"N umerik/Wissenschaftliches Rechnen".

Prof. Dr. Martin Burgi, MUnster, auf eine C4-Professur fur "Offentli

ches Recht mit Schwerpunkt Staatsrecht".

Prof. Dr. Thomas Carell, auf eine C4-Professur fur "Organische

Chemie I Zellulare Chemie".

PD Dr. Claus Feldmann, Aachen, auf eine C4-Professur fUr

"Chemische Materialwirtschaft".

PD Dr. Udo Friedrich, Munchen, auf eine C3-Professur fur "Deutsche

Literatur mit Schwerpunkt Mittelalter".
Prof. Dr. Nino Luraghi, USA, auf eine C4-Professur fur "Alte

Geschichte".

EINEN RUF HABEN ERHALTEN:

PD Dr. Gabriele Rippl, Fachbereich Literaturwissenschaft, auf eine C4

Professur fur Englische Literaturwissenschaft an der Universitat

Bielefeld.

PD Dr. Thomas Wunsch, Fachbereich Geschichte und Soziologie, auf

eine C4-Professur fur Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen an

der Universltat Passau.

EINEN RUF HABEN ANGENOMMEN:

PD Dr. Klaus von Heusingen, Fachbereich Sprachwissenschaft, auf

eine C4-Professur fur Linguistik I Germanistik an der Universitat

Stuttgart.

Prof. Dr. Rainer Stillers, Fachbereich Literaturwissenschaft, auf eine

C4-Professur fUr Romanische Philologie an der Universitat Marburg.

EINEN IRUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:

Dr. Edwin Kroke, TU Darmstadt, auf eine C3-Professur fur "Chemische

Materia lwissenschaft".

Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, M'unchen, auf die TKB-Stiftungsprofessur

C4 fUr "Monetare Okonomik offener Volkswirtschaften".

Dr. Valentin Wittmann, Frankfurt am Main, auf eine C3-Professur fur

Organische Chemie I Bioorganische Chemie.

EINEN RUF HAT ABGELEHNT:

Prof. Dr. Karin Knorr Cetina, Fachbereich Geschichte und Soziologie,

an die University of London.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGELEHNT:

Prof. Dr. Reinhard German, Furth, auf eine C4-Professur fur

Praktische Informatik IVerteilte Systemel verbunden mit der Leitung

des Rechenzentrums.

Prof. Dr. Mark William Greenlee, Oldenburg.
Richard Sproat, Ph. D., USA, auf eine C3-Professur fUr "Allgemeine

Sprachwissenschaft" .
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Dr. rer. nat. Markus MichaeL Bachschmid, Superoxide as a
Messenger of Endothelial Function.

Dr. rer. nat. Bernhard Fischer, Loss Analysis of Crystalline Silicon
Solar Cells using Photoconductance and Quantum Efficiency
Measurements.

Dr. rer. nat. Laurent HeLden, Untersuchung von Partikel-Wand
WechseLwirkungen mit evaneszenter Lichtstreuung.

Dr. rer. nat. Jochen Hoffmann, Die Deletion eines Lipase-Gens von
Nectria haematococca reduziert die Pathogenitat des PiLzes be; der
Infektion der Erbse [Pisum sativum].

Dr. rer. nat. Markus Latta, RoLe of ATP for cytokine-induced muri
ne hepatotoxicity.

Dr. rer. nat. Heinz MaLik, Untersuchungen zur Ligand-Affinitat des
Maltosetransportsystems von E.-coli und zu desssen Inhibierung.

Dr. rer. nat. Subhasis Mohanty, Role of Pathogenic Antibodies in
Rheumatic Diseases.

Dr. rer. nat. Jiirg SchimmeL, Entwicklung von de novo Synthesen
komplexer mono- und bisdesmosidischer Triterpenoid-Saponine,
Steroid-Neosaponine und Lipid-GLycokonjugate aLs potentielle
Mimetica des Quillaja-Saponins Q5-21.

Dr. rer. nat. Ralf Schwiirer, Synthese und EvaLuierung von Uber
gangszustandsanatoga der CMP-N-Acetylneuraminsaure als
5 ia lyltrans fe ra se-I nhibito ren.

Dr. rer. nat. Andreas Stade:Lmaier, 5ynthese von Phosphatidylino
sitolmannosiden [PIMs), einer Lipoteichonsaure ILTA) sowie LTA
Analoga zur Untersuchung von Immunstimulationsmechanismen
grampositiver Bakterien.

Dr. rer. nat. Eneida Franco Vencio, BioLogische Folgen der Modu
lation der 5ignaltransduktion-Modulation von normalen und

malignen Leberepithelzellen.

Dr. rer. soc. ALexandre Proskouriakov, Das soziale Bewusstsein
und die Wahrnehmung des Krieges der deutschen und russischen
50ldaten im Zweiten Wertkrieg im Vergleich. Am Beispiel der
5chlacht um 5talingrad.

Dr. rer. soc. TiL Schiinherr, Deutungs- und Handlungsmuster im
interkulturellen Kontext. Rekonstruktion der interkulturellen
Kooperation am BeispieL vietnamesisch-deutscher Projekte der
Technischen Zusammenarbeit in Vietnam.

• •
Dr. phil. Uwe Goppold, Prasenz und Entscheidung - Politische
Kommunikation fruhneuzeitlicher Stadte zwischen Ritualen und
Verfahren.

Dr. jur. Katja Kaulamo, Probleme des finnischen Wettbewerbs- und
Marktingrechts unter Berucksichtigung der Harmonisierung auf
europaischer Ebene und mit rechtsvergleichenden Bezugen zum
deutschen Recht.

Dr. jur. Markus ALexander Lepschy, Das anwendbare materieLLe
Recht in internationalen 5chiedsverfahren nach der Neuregelung
des Schiedsverfahrensgesetzes 19981§1051 ZPO).

Dr. jur. Bernd MiirlLe, Abschlussprufer und Corporate Governance.

Dr. jur. Michael Seibert, Rechtliche Wurdigung der aktiven indirek
ten Sterbehilfe.

Dr. rer. nat. Susanne Riimer hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
MolekuLarbiologie und Physiologie der Pflanzen erhalten.

25-JAHRIGES DIENSTJUBILAUM:

Margot Beier, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft
14. Mai 2003), Prof. Dr. Peter Gollwitzer, Fachbereich Psychologie
[2. Juni 2003].

40-JAHRIGES DIENSTJUBILAUM: 0000
Dr. HaraLd RiihL, Fachbereich Chemie 11. Juli 2003).
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FOHLT SICH GUT AN

DER SOZIOlOGIE·STUDENT MARCO KAISER ERZAHlT VON SEINEN ERFAHRUNGEN
Al S AUS TAU SCHSTUDEN TAN DE R RUT GERSUN IVER SITY, NEW JE RSE Y

131

N
ach einem Jahr in Griechenland und den Erfahrungen, die ich

I dort gemacht hatte, den Studenten, die ich dort kennen gelernt

hatte und die mir von ihrem Austausch erzahlten, stand schon mit der

Aufnahme meines Studiums fest, dass ich auch ein Auslandsstudium

aufnehmen werde. Nach den ersten beiden Jahren an der Universitat,

nach den ersten Hiihen und Tiefen und vor allem nach einer zeitauf-

wandigen Vorbereitung auf das Studium in den Vereinigten Staaten

stand ab Januar 2001 fest: Ich werde die Rutgers University in New

Brunswick besuchen.

Meine Ankunft am Flughafen JFK in New York wurde durch Freunde

in den Staaten etwas erleichtert. Hinzu kam, dass ich eine Woche,

bevor die Vorlesungen begannen, an der Orientierungsveranstal-

tung" die von der Rutgers University angeboten wurde, teilnahm.

Hier galt es eine Woche lang, alles das, was man fUr einen unkom-

plizierten Aufenthalt in den Staaten benbtigt, zu erfahren. Naturlich

gab es viel burokratischen »Kram« zu erledigen, viele Papiere aus

zufullen und auch viele Telefonate zu fuhren, vor allem wenn man

schon im voraus wusste, dass man nach dem Studienjahr noch ein

paar Monate bleiben will, um ein Praktikum zu absolvieren. Nach

der Orientierungswoche, die neben den Formalitaten auch Ausfluge

nach Philadelphia und New York beinhalteten, begann das Studium.

In meinem Fall fing es mit einer Erfahrung an, die sich noch heute

bemerkbar macht. Noch immer denke ich an die Bilder, die ich

zuerst im Fernsehen und dann live mit ansehen musste: vom

Anschlag auf das World Trade Center, der auf das gesamte Leben

der Menschen in den Staaten Einfluss nahm und einen Schock

hinterlassen hat. Die Universitat war fur zwei Tage geschlossen, die

Stimmung veranderte sich im Nu. In den ersten Wochen herrschte

Trauer, die ich genauso verspurte

wie die Personen aus meinem

Freundes- und Bekanntenkr'eis, die

wiederum Bekannte unter den

Opfern hatten. Es gab kein anderes

Thema. Und es gab an den Abenden,

in denen ich mit Menschen aus der
\\ Mareo Kaiser (vorne)

ganzen Welt in der Kneipe sarJ und

versuchte, mich in der neuen Umgebung einzufinden, viele

Gesprache, die mir einen guten Einblick in die geistige Haltung der

Amerikaner verschafften.

Der Angriff auf das World Trade Center hat bei einigen Menschen

dazu gefUhrt, noch selbstbewusster und offener uber ihre Haltung

gegenuber der Welt zu sprechen. Die Solidaritat und der Patrio-

tismus, den ich als Deutscher so niemals empfinden wurde, kam

nun sehr deutlich zum Ausdruck. Dieser Patriotism us wurde dann

auch sehr schnell sichtbar. BlaurotweirJe Flaggen und Banner wur

den nun verstarkt zum Ausdruck der Solidaritat an Autos, Turen

und uberall dort, wo es sich anbot, befestigt. Es kam mir fast so vor,

als ware ich in der ehemaligen Sawjetunion. Van dart war man so

was ja gewohnt. Die Zeitungen druckten ganze Seiten mit der

Flagge der Vereinigten Staaten, weil laut Presse die Stoffflaggen

ausverkauft waren.

Bis Weihnachten hielt diese Stimmung an, fur viele der Austausch-

studenten war dies schan das Ende ihres einsemestrigen Aufent

haltes. Fur mich zu kurz, um die gesamte Breite des Studiums
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sowie des Lebens in meinem Gastland auch nur in Anfangen zu

erfahren. Ich wollte die Chance nutzen, ein Weihnachten in den

Staaten zu erleben. Es war wohl das unspektakularste, aber auch

schbnste Erlebnis, das ich jemals an einem Weihnachtsfest

gemacht hatte. Es waren nur einzelne amerikanische Freunde an

der Universitat gebl,ieben. Mit diesen verbrachte ich die Tage vor

und nach dem Weihnachtsfest.

Die Zeit verging natUrlich wie im Flug, und schon bald begann der

Spring Term 2002. Meine anfanglichen Schwierigkeiten, den

Lesestoff zu bewaltigen, waren nun schon so gut wie beigelegt. Die

Hausaufgaben waren in den tag

lichen Rhythmus integriert. Zweimal

in der Woche eine Veranstaltung zu

besuchen hat naturlich den Vorteil,

dass das Gehrrn standig mit dem

Kursthema konfrontiert wird. Fest

steht: das Studieren in den Staaten

ist arbeitsintensiver. Das konnte ich

in den ersten Wochen zu genuge

feststellen. Fur mich gab es im

ersten Semester nur einen Tag in der

Woche, an dem ich nichts fur die Uni

getan ha be. Meine Anstrengungen

hatten sich gelohnt, und ich kam

besser in den Veranstaltungen mit.

AurJerdem konnte ich nun auch

schwierigere Kurse besuchen, bei

denen ich zuvor ein wenig zuruckhal

tend war.

Die Wochenenden konnten nun noch

besser genossen werden, und die

Partys gingen bis in die Morgen

stunden. Mein Bekanntenkreis dehnte sich aus, und der Kontakt zu

vielen verschiedenen Fachbereichen war geknupft. AurJerdem

waren die meisten Bekannten nun Studenten, die ihren MA oder

ihren P.h.D. machten. 50 konnte ich schon viel uber das Studium

nach dem Magister in Erfahrung bringen. In dem Jahr hat sich fur

mich eine neue Perspektive ergeben. Die verschiedenen

Lehrmethoden und Sichtweisen anderer Studenten aus vielen ver-
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schiedene Landern haben meine eigene Sichtweise verandert.

Nachdem dann aber auch der Springterm im Mai zu Ende gegangen

war, wollte ich naturlich noch nicht wieder zuruck nach Deutsch

land. Dos Leben in den Staaten White sich zu gut an, ich hatte mich

an die Menschen gewbhnt. Es war ja eigentlich nur eine Frage der

Zeit und eines gewissen Grades an Offenheit, um zu verstehen, wie

das Land und die Menschen funktionieren. Ich hatte mir einen guten

Uberblick verschafft, wie das studentische Leben in den Staaten

ablauft. Eine 14tagige Rundreise von New Brunswick uber New

Orleans und Chicago rundete meine Studienzeit ab.

Nun wollte ich noch das Arbeitsleben kennen lernen. Darum hatte

ich mich schon im Herbst des letzten Jahres bemuht und an einigen

Stellen der Universitat nachgefragt und mich durch einige Web

seiten gearbeitet. Von Mai bis August arbeitete ich mit Kindern aus

New York zusammen. Die Kinder waren obdachlos und wurden teil

weise von ihren Eltern kbrperlich und seelisch misshandelt. Es war

eine anstrengende, aber eine sehr lehrreiche Tatigkeit. Diese drei

Monate werde ich wohl nie vergessen.

Zum Abschluss mbchte ich sagen, dass ich es auf keinem Fall

bereue, fur ein Jahr in die Staaten gegangen zu sein. Ich kann nur

jedem empfehlen, nicht weniger als zwei Semester ins Ausland zu

gehen. Ich ha be nur einen Uberblick gewonnen, es gibt noch vieles

mehr, was ich gerne wissen mbchte. In einer Zeit, wo die Welt

immer enger zusammen wachst, kann einem ein solcher Aufenthalt

nur zu Gute kommen. Ich muss ganz klar sagen, es hat mein Den

ken verandert. Es hat meine Art zu studieren verandert. Es hat mich

menschlich, wissenschaftlich und persbnlich sehr weit nach vorne

gebracht. Ein ganzes Jahr, so intensiv, so voll gepackt mit Neuig

keiten sollte sich niemand entgehen lassen.

@) Marco Kaiser
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BELlEBT BEl DEN HUMBOlDTIANERN

Mit schdner RegelmarJigkeit findet sich die Universitat Konstanz

im Humboldt-Ranking ganz oben wieder. Wie die Humboldt

Stiftung bekannt gab, gilt Konstanz bei den von der Stiftung gefdr

derten internationalen Spitzenforschern als attraktivste deutsche

Hochschule. Da sich die Gast-Wissenschaftlerinnen und -Wissen

schaftler ihre deutsche Universitat selbst aussuchen, darf ihre Wahl

als aussagekraftiger Indikator fur das internationale Ansehen einer

Forschungsstatte verstanden werden. »Das Ergebnis ist eine Ab

stimmung mit den FurJen« kommentiert die Stiftung das aktuelle

Ergebnis.

Die Universitaten Heidelberg und Stuttgart folgen auf den Platzen.

Das Ranking berucksichtigt die GrdrJe der Universitaten. So wird die

Anzahl der Forschungsaufenthalte in Beziehung gesetzt zu der

Anzahl der Professuren an einer Hochschule. An der Universitat

Konstanz wurden im Erhebungszeitraum 1998 bis 2002 so 34,25

Gastwissenschaftler pro 100 Professuren gezahlt. Bei den absolu

ten Zahlen nehmen erwartungsgemarJ die grorJen Universitaten des

Landes die Spitzenplatze ein. Die Universitat Munchen ist hier erste,

gefolgt von der TU Munchen und der FU Berlin.

DER INTERNATIONAllTAT WEGEN

UNI'KON SPRACH MIT PROF. SVEN BECKERT, EINEM DER RUND

EIN DUZEND HUMBOLDT-STIPENDIATEN, DIE IM SOMMER

SEMESTER AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ ALS GASTWISSEN·

SCHAFTLER FORSCHTEN. BECKERT LEHRT AN DER HARVARD

UNIVEiRSITY AMERIKANISCHE GESCHICHTE. ER WAR FOR EIN

HALBES JAHR AM LEHRSTUHL DES KONSTANZER HISTORIKERS

PROF. JURGEN OSTERHAMMEL TATIG.

uni'kon: Prof. Beckert, es ist auBerst ungewohnlich, dass ein deutscher

Geisteswissenschaftler in den USA Karriere macht. Wie ist Ihnen das

gelungen7

Prof. Sven Beckert: Oh ne grorJen Plan. Ich habe anderthalb Jahre in

Hamburg Geschichte studiert. Dann erhielt ich ein Stipendium der

Studienstiftung, das es mir ermdglicht hat, fur ein Jahr an die

Columbia Universitat nach New York zu gehen. Eigentlich wollte ich

nur dieses eine Jahr bleiben. Es hat mir sehr gut gefallen, es gab

sehr gute Lehrer dort, es gab eine tolle Bibliothek und es ist mir

zum ersten mal klar geworden, dass man auch anders studieren

kann als in Hamburg. Da bin ich geblieben. Ich ha be dort meinen

Doktor gemacht, anschlierJend ein Jahr in der Harvard Business

School gearbeitet. Se it 1996lehre ich im Department of History der

Harvard University amerikanische Geschichte.
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341 international

Ein Deutscher in den USA, der amerikanische Geschichte lehrt?

Ich bin sicher nicht der erste deutsche Historiker, der in Harvard

arbeitet, aber ich bin der erste Deutsche, der dort amerikanische

Geschichte unterrichtet. In unserem Fachbereich arbeiten ungefahr

50 Geschichts-Professoren. Fast die HaLfte davon sind nicht Ameri

kaner. AlLein in dem kLeinen Bereich Amerikanische Geschichte gibt

es mich aLs Deutschen, dann noch eine Frau aus NeuseeLand und

noch jemanden aus Japan. Die amerikanischen Universitaten sind

sehr international.

Was ist der Unterschied zwischen einem Geschichtsstudium hier zu

Lande und in den USA?

Es fallt auf, dass sich in Deutschland die meisten Fachbereiche fur

Geschichte mehr oder weniger auf deutsche Geschichte konzen

trieren. Es gibt sehr wenig internationale Geschichte. Bei uns ist es

genau umgekehrt. Unter meinen ungefahr 50 KoLLegen ist hbch-

stens ein DritteL mit amerikanischer

Geschichte beschaftigt. Der Rest

Lehrt indische, japanische, chinesi

sche, afrikanische, Lateinamerikani

sche Geschichte. Und es gibt zwei

Professoren fur deutsche Geschich-

te. Herr Osterhammel bemuht sich,

hier auch grbl1ere Internationalitat in

der Geschichtswissenschaft durch

zusetzen, aber er ist doch noch eine Ausnahme. Deutschland ist

doch sehr stark auf sich selbst bezogen.

Weshalb haben Sie Konstanz ausgesucht und hier speziell den Lehrstuhl

Osterhammel?

Gerade der InternationaLitat wegen. Bei meiner Beschaftigung mit

transnationaLer Geschichte bin ich auf die Arbeit von Herrn Oster

hammeL gestol1en. Wir haben korrespondiert und uns in Cambridge

getroffen. Da entstand die Idee, ein haLbes Jahr hier zu verbringen.

Nebenbei ist Konstanz eine schbne Stadt und hat eine sehr schbn

gelegene Universitat.

Weltweit bekannt geworden sind Sie aber mit einem Buch uber das

Burgertum im New York des 19, Jahrhunderts.

»The Monied Metropolis: New York City and the Consolidation of the

American Bourgeoisie« steht in gewisser Beziehung zu Deutsch

Land. In den 80er Jahren gab es hier grol1e Forschungsprojekte zur

Geschichte des europaischen Burgertums. Vergleichbare Arbeiten

zu den Vereinigten Staaten gab es nicht. Ich habe versucht, diese

europaische Diskussion auch in die amerikanische Geschichtswis

senschaft mit einfliel1en zu Lassen. Durch die Arbeit an diesem Buch

ha be ich auch immer grbl1eres Interesse an transnationaler

Geschichte bekommen. Jetzt schreibe ich an einem Buch, das glo

bale vvirtschaftliche Strukturen im 19. Jahrhundert analysiert.

Darin versuche ich, statt einer Person oder eines Ereignisses oder

ellles bestimmten Landes den Rohstoff Baumwolle als Ausgangs

punkt meiner Betrachtungen zu nehmen. Der Titel des Buches wird

»The Empire of Cotton: A GlobaL History« lauten.
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Uber was ha ben Sie hier wahrend 'Ihres Aufenthaltes gearbeitet?

Im Prinzip ging es darum, an diesem Projekt weiter zu arbeiten. Es

war van hier aus einfacher, an die Quellen in Europa heran zu kom

men. Das Beste war aber der Austausch mit Herrn OsterhammeL,

der auch uber transnationaLe Zusammenhange nachdenkt. Das fin

den Sie, gerade in DeutschLand, kein zweites Mal.

Kannen Sie eine kleine Bilanz ziehen?

Mir hat es sehr gut gefaLLen. Ich habe lang gezbgert, ob ich wirklich

sechs Monate nach DeutschLand gehen wiLL, vor aLLem wegen der

Bibliotheken. Schliel1lich ist die Bibliothek in Harvard die grbnte

Universitatsbibliothek der Welt. Jetzt bin ich unheimlich froh, dass

ich es getan habe, und will auch auf jeden Fall wieder kommen. in

Harvard gibt es zwar das sehr internationale Umfeld, aber es ist

dann doch noch mal was anderes, die Welt von einem anderen Ort

aus zu betrachten. Und auch eine andere Diskussion mit zu bekom

men, die z.B. innerhaLb der deutschen Geschichtswissenschaft

gefuhrt wird. Das ist sehr anregend. Da gibt es auch eine ganze

Menge Sachen, die ich mit nach Hause nehmen werde. Und die auch

Langfristig meiner Arbeit eine entscheidende Richtung geben wer

den.

Und ansonsten: Se it sechzehn Jahren war ich nicht mehr langere

Zeit in Deutschland. Das ist eine lange Zeit, und es hat sich viel ver

andert.

Warum bleiben so viele deutsche Nachwuchswissenschaftler, besonders

in den Naturwissenschaften, in den USA?

Das kann ich an meinem eigenen Beispiel zeigen. Die Mbglichkei

ten, die ich gleich nach meiner Dissertation hatte, waren unver

gleichbar griil1er aLs die, die ich hier gehabt hatte. KonferenzteiL

nahmen, Unterrichtsmiiglichkeiten, dass ich schon meine eigenen

Doktoranden haben konnte. ALL diese Dinge hatten in DeutschLand

sehr viel Langer gedauert. Wie ich beobachten kann, mussen hier

Kollegen lange warten, bis sie eine richtige Position haben. NalUr

lich kraht kein Hahn danach, wenn ein Historiker nach Amerika

geht. Aber es gehen eben auch viele Chemiker, Physiker, Biologen,

weil sie dort ein Arbeitsumfeld vorfinden, das ihnen erlaubt, Sachen

zu tun, die sie hier vielleicht in 20 Jahren tun kbnnen.

Das hart sich alles nicht danach an, als wollten Sie unbedingt zuruck

kommen?

Alles ist miiglich. Es ist schwer, einige Jahre in die Zukunft zu

sehen. ViiLLig ausschLiel1en wurde ich es nicht.
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UNO SCHON WIEOER ROMANSHORN

Langsam wird es fast schon langweilig: Die Mathematik-Cracks

der Kantonsschule Romanshorn haben abermals gezeigt, dass

sie derzeit einfach die Besten sind. Aber nicht nur. dass sie am dies

jahrigen Tag der Mathematik an der Universitat Konstanz zum drit

ten Mal hintereinander den Gruppenwettbewerb der 19 beteiligten

Schulen aus Deutschland, der Schweiz und aus Osterreich fur sich

entscheiden konnten. Beim Einzelwettbewerb schafften sie oben

drein mit Michele Itten und Sandra Rezzorico einen zweiten und den

dritten Platz.

Die Kantonsschule Frauenfeld als zweitbestes Team mit Jonas

Rutishauser als einem der drei Vizemeister machte den Schweizer

Mathematik-Triumph perfekt. Dann aber doch noch die Ehren

rettung: Den Einzelwettbewerb des fixesten unter den Insgesamt

120 beteiligten Kopfchen gewann Jann Spiess vom Alexander-von

Humboldt-Gymnasium Konstanz. und das Gymnasium am

Romausring Villingen-Schwenningen rettete sich auf den dritten

Rang im Gruppenwettkampf.

UND SOlCHE SACHEN WURDEN GEFRAGT:

In einem rechtwinkeligen Dreieck ist die Summe aus Hypothenuse und

einer Kathete gleich 12. Wie graB ist der Winkel zwischen diesen Seiten.

wenn der Flacheninhalt des Dreiecks maximal ist?

Oder:

Markus Schonert. Joachim Ackermann und Cornelia Oester

haus heirJen die aktuellen Gelegenheits-Werber fur die

Universitatsgesellschaft Konstanz. Ganz nebenbei ist es ihnen

gelungen. neun neue Mitglieder fur die UGK an Land zu ziehen.

Dietrich H. Boesken, Prasident der Freunde und Forderer, nahm

dies bei der Mitgliederversammlung auf Schloss Salem zum Anlass,

eine Arbeitsgruppe zur Mitgliederwerbung anzukundigen 470

Personen sind derzeit in der Vereinsliste aufgefuhrt, und es sollen

mehr werden. Bevor Hausherr Max Markgraf von Baden die Gaste

durch sein herrliches Schloss fuhrte, galt der Dank des Prasidenten

den Sponsoren: der Deutschen Bundesbank in Stuttgart. den

Firmen GAB und wbk in Kreuzlingen und Martin Immobilien in

Bottighofen, Werner Reiner, der Commerzbank-Stiftung in

Frankfurt, ALTANA Pharma sowie der Firma DUO Einrichtungen in

Markdorf. Was der Prasident nicht erwahnte: Auch er gehort zu den

Spendern. Bislang hat die Gesellschaft seit der letzten

Jahresversammlung im vergangenen Oktober 25 Antrage fUr

Zuschusse gebilligt. Wieder fur Tagungen, studentische Exkursio

nen, Dies Academicus, fur die Teilnahme einer Studentin an der

In einer Stadt berechnen die Taxifahrer 20 Cent fur 500 m. wenn schnel

ler als x km/h gefahren wird. Wird ~angsamer gefahren. so nehmen sie

15 Cent pro Minute. Bei x km/h berechnen beide Tarife denselben

Fahrpreis. Wie graB ist x?

Auflosung in der Oktober-Ausgabe von uni' kon.

\\ Die Mathe·Cracks der Kantonsschule Romanshorn

ES SOLLEN MEHR WEROEN

Winteruniversiade oder die studentische Initiative »Konstanzer

Europa-Kolloquium«. Bevor Max Markgraf von Baden (Bild rechtsl

in die Geschichte seines Ha uses samt Schule Salem elnfuhrte,

nutzte Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz traditionell die

Gelegenheit, die Mitglieder Universitatsgesellschaft uber die Jung

sten Entwicklungen auf dem GierJberg zu informieren.

@ msp.

uni'kon I 11.2003



DIE UNI-FEUERWEHRGRUPPE BRAUCHT NEUE MITGlIEDER

Keine Frage, es gehiirt Engagement dazu. Wie bei allem, was der

Gemeinschaft nutzt, aber freiwill,ig ist. Die dreizehn Mitarbeiter,

die fUr die Hausfeuerwehr der Universitat im Einsatz sind, gehoren zu

diesen Freiwilligen, die uber den Job hinaus tatig sind. Sie tragen dazu

bei, dass sich Universitatsangehorige in den Horsalen, Buros und in der

Bibliothek sicher fuhlen konnen. Jetzt steht ein Generationenwechsel

an. Weshalb neue Leute fur diese Aufgabe gesucht werden.

Meldeanlage der stadtischen Feuerwehr Bescheid. Die wird mit

einem Einsatzplan empfangen und zum UnglUcksort gebracht

Denn das ist die eigentliche Aufgabe der hauseigenen Feuerwehr:

den Profis aus der Stadt Hilfestellung zu leisten.

Normalerweise liischt die Uni-Feuerwehr nur als »Erstangriff«,

wenn die stadtischen Kollegen, mit denen man ein gutes Verhaltnis

pflegt, noch nicht eingetroffen sind. Dennoch ist es notwendig, dass

alle auf dem neuesten Stand der Dinge sind, sowohl was die

Vor allem hat Willi StaurJ, der bisherige Leiter der Hausfeuerwehr, Ausstattung als auch die Kenntnisse betrifft. Bernd Reckziegel,

im Juni aufgehbrt Er war van Anfang an mit dabei, seit 1976. ebenfalls GrUndungsmitglied der Feuerwehrgruppe auf dem

Gleichzeitig war er Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Konstanz, Giellberg und ebenfalls im Juni ausgeschieden, ist nebenbei auch

also einer, der sein Metier versteht. Der Metallbaumeister, stellver- noch Rettungstaucher im DLRG. Zusammen mit seinem Beruf als

tretender Abteilungsleiter der wissenschaftlichen Werkstatten, Mitarbeiter der Kommunikationstechnik ist er gerade der Richtige

schatzt, dass im Jahr durchschnittlich 25 Einsatze anfallen. Jedes fUr die Atemschutz- und Funkgerate, die er Uberwacht, wartet und

Mal lauft das volle Programm ab: Sobald der Leitwarte ein Brand deren Handhabung er immer wieder fUr sich an die anderen in

oder etwa eine Explosion gemeldet wird, gibt sie Uber eine J\ursen auffrischt
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Ubung ist uberhaupt alles. Wenn die Freiwilligen alle drei Wochen

Dienst haben, uben sie die eineinhalb bis zwei Stunden an den

Atemschutzgeraten, den Funkgeraten, oder die stadtische Feuer

'1v'ehr stellt ein Fahrzeug, dessen Einrichtung immer wieder einge

pragt werden muss. Dass im Ernstfall jeder weirJ, wo was zu finden

ist. Auch das Unigebaude selbst wird regelmarJig auf Brandgefah

ren hin inspiziert. Dem Chemie-Trakt, wo Gefahrenstoffe lagern, gilt

naturgemarJ besondere Aufmerksamkeit. Chemiestudierende wird

eigens den Umgang mit dem Feuerloscher beigebracht. Auch eine

Aufgabe der Uni-Loschtruppe. »Die Sicherheits'lorkehrungen in der

Chemie sind allerdings besser als vor Jahren«, sagt StaurJ, der sei

nen grorJten »Fall« auch tatsachlich im Chemiegebaude erlebte.

Techniker, Hausdienst- und Studentenwerkmitarbeiter, Biologen

und Chemiker gehoren zu den Uni-Feuerwehrleuten. Funf der drei

zehn sind in letzter Zeit ausgeschieden oder werden demnachst

aufhoren. Neue sind willkommen, Ortskundige 'lam Hausdienst und

in t ern 137

FREIWILLIGE VOR

Spezialisten aus den Fakultaten

sind besonders gefragt. »Es durfen

durchaus auch Frauen sein«, sagt

StaurJ. Die Rahmenbedingungen

sind jedenfalls bestens, wle

Reckziegel aufzahlt: »neuester

Standard der Einsatzausrustung, II v.1. Bernd Reckziegel, Willi StrauB

optimale Brandmeldeanlage, Sprinkler-Anlage in der Bibliothek,

Selbstloschanlage in den Laboren und uberall Brandmelder«.

Ein paar gemeinsame Unternehmungen im Jahr und einen Tag frei

fur einen gemeinsamen Ausflug sind der Muhen Lohn. Das macht

SparJ, wie die beiden versichern. Andert aber nichts daran, dass

noch etwas dazu kommen muss: helfen zu wollen.

4ID msp.
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381 frauen

ERFOlGREICHE GENDER STUDIES TAGUNG AN DER
UNIVERSITAT KONSTANZ

Am 24, und 25, April fand an der Universitat Konstanz eine Tagung

unter dem Titel nGender Studies zwischen Theorie und Praxis:

Standortbestimmungen« statt. Sie wurde organisiert in Zusammenar

beit vom Frauenrat der Universitat Konstanz und vom Kompetenzzen

trum Gender Studies von ETH und Universitat Zurich. Die diesjahrige

Veranstaltung stellte die Fortsetzung einer gemeinsamen Tagung dar,

die 2001 an der Universitat Zurich stattgefunden hatte.

\\ v.l. Or, Anke Vath, Dr. Caroline Rosenthal, Prof. There'ie Steffen.
Pro!. Brigitte Rockstroh und Pro!. Regina Becker·Schmidt
(ganloben)

Mit uber 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern - rund die Halite

davon aus der Schweiz - wurde die Zahl der Gaste gegenuber der

ersten Tagung deutlich gesteigert. Kamen 2001 die Gaste schwer

punktmarJig aus Zurich und dem suddeutschen Raum, haben dieses

mal viele einen weiten Weg auf sich genom men, um an den

Bodensee zu kommen: Sie reisten an aus Bonn und Bern, Luneburg

und Luzern, Basel und Berlin, Gbttingen und Genf, Freiburg und

Fribourg, Weimar und Wien. Hannover und sogar aus Helsinki.

Die Tagung verstand si ch als Diskussionsforum fUr Standortbe

stimmungen der Gender Studies. Die rasante Zunahme von Publi

kationen und Forschungsarbeiten zum Thema Gender hat einer

seits zur Institutionalisierung der Gender Studies beigetragen,

andererseits aber zu einer Diversifizierung gefuhrt, die das Feld der

Gender Studies unubersichtlicher und schwerer greifbar werden

lassen.

Dem Anspruch, Zukunltsperspektiven fur die Gender Studies aufzu

zeigen, wurde die Tagung sowohl in Plenumsvortragen als auch in

den zahlreichen Beitragen in den Workshops in vollem MarJe

gerecht.

Die Veranstaltung gliederte sich in vier Themenblbcke: Unter dem

Titel »Von sex zu gender und zuruck« stand vor allem die Frage zur
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Debatte, ob die Leitkategorien wie etwa sex und gender, die das

Feld der Gender Studies bislang bestimmten, noch tragen und wie

sie gegebenenfalls zu verandern waren. Dazu trugen aus histori

scher und soziologischer Perspektive Prof. Barbara Duden

[Hannoverl und Dr. Elvira Scheich [Berlinl mit sehr pointierten

Plenarvortragen bei.

Im zweiten Teil ging es um die Frage der »Gender Studies zwischen

Wissenschaltstheorie und Gesellschaftskritik« und damit v.a. um

die Frage elner teilweise befUrchteten, teilweise befurworteten

Entpolitisierung der Gender Studies besonders im Verhaltnis zum

deutlichen politischen Anspruch der Frauenbewegung in den 70er

und 80er Jahren. Die kontroversen Plenarvortrage wurden von Prof.

Regina Becker-Schmidt IHannoverl und Prof. Stefan Hirschauer

[Munchenl gehalten

Unter dem Titel »Queering Gender - Gendering Queer« bot die

Tagung auch den in Deutschland und der Schweiz im Vergleich zu

den USA noch wenig etablierten Queer Studies ein Forum. In ihren

Vortragen beschaftigten si ch Or Sabine Hark [Potsdaml und PO Dr.

Ralph Poole [Munchenl mit der Infragestellung von herkbmmlichen

Identitatskonzepten, die auf einer binaren Geschlechterordnung

beruhen.

In einer abschlierJenden Sektion wurden Erfahrung mit bereits ein

gerichteten Gender Studies-Studiengangen in Deutschland und der

Schweiz vorgestellt. Dazu hielt Prof Gabriele Griffin [Hull,

GrorJbritannienl einen mitreirJenden Vortrag, der auch noch einmal

aul die Frage des politischen Anspruchs einer Beschaftigung mit

den Gender Studies zuruckkam.

Die Tagung zeichnete sich durch eine intensive Auseinandersetzung

mit dem gegenwartigen theoretischen, akademischen und politi

schen Status der Gender Studies aus. Dazu trugen Teilnehmerinnen

und Teilnehmer aus den verschiedensten Fachern (z.B. Archaolo

gie. Medizin, Religionswissenschaft, LiteraturwissenschaltJ bei.

Auf diese Weise prasentierten sich die Gender Studies als im

Verhaltnis zu anderen Wissenschaften sehr dynamisches For

schungsfeld, in dem es gelingt, immer wieder auch die eigenen

Voraussetzungen in Frage zustellen.
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UNI UND STADT SORGTEN FUR DIE UBERSETZUNG EINES
STANDARDWERKS ZUR HUSSITISCHEN REVOtUTlON

Wie es Prof. Frantisek Smahel sagt, klingt es fast wie ein Verdienst:

»Konstanz gab den Tschechen einen Martyrer.« Wenn sich dahin

ter nicht die Geschichte von der Verbrennung des Jan Hus im Jahr 1415

wahrend des Konstanzer Konzils verbergen wurde. Ober 60 Eintrage

weist das Register des Werkes »Die Hussitische Revolution« von

Frantisek Smahel unter dem Stichwort Konstanz auf.

Doch damit erschbpft sich langst noch nicht die Verbindung der

Stadt am Bodensee mit dem »vermutlich auf lange Zeit gultigen

Hauptwerk der tschechischen Geschichtswissenschaft«. Denn dass

die uber zweitausend Seiten jetzt auf Deutsch vorliegen, ist nicht

zuletzt zwei hier tatigen Menschen zu verdanken: dem Konstanzer

Geschichtsprofessor Alexander Patschovsky und dem ehemaligen

Oberburgermeister Dr. Horst Eickmeyer.

Der Wissenschaftler hat die Ubersetzung initiiert und dann deren

Redaktion ubernommen, der Politiker sorgte fur die Anschubfinan

zierung. Fur beide war Smahel kein Unbekannter. Seine langjahrige

Zusammenarbeit mit dem Fachkollegen Patschovsky bildete eine

der Voraussetzungen fur den spateren Partnerschaftsvertrag der

Universitat Konstanz mit der Prager Karlsuniversitat. und auch der

Konstanzer OB und Smahel waren sich bereits begegnet: 1992 nah

men sie bei einer Feierstunde im Stadttheater von Tabor gemein

sam die Ehrenburgerschaft der bbhmischen Stadt im Empfang. Der

eine, weil er die Stadtepartnerschaft zwischen Konstanz und Tabor

begrundet, der andere, weil er unter anderem eine Stadtgeschichte

Tabors verfasst hatte.

Die zweitausend Mark, die Horst Eickmeyer aus seinen Verfu

gungsmitteln fur »besondere Schwerpunkte« locker machte, waren

»ein Tropfen auf den heirJen Stein, aber sehr, sehr wichtig«, wie

Patschovsky die Initiative heute einschatzt. Mit dem Geld, das dar-

\\ v.l. Prof. Alexander Patschovsky, Dr. Horst Eickmeyer Prof. Frantiiek Srnahel

aufhin vom Wissenschaftsministerium des Landes kam, war zumin

dest die Rohfassung der Ubersetzung gesichert. Jetzt begann die

redaktionelle Feinarbeit am Konstanzer Fachbereich fur Geschich

te. In drei Arbeitsgangen ging der Mediavist Patschovsky, »ein

meisterhafter Spezialist fur solche Subtilitaten«, so Smahel, noch

mals uber das ubersetzte Mammutwerk, zwei Jahre

Lebensarbeitszeit investierte er, wahrend deren uber 200 Faxe zwi

schen Konstanz und Prag hin und her geschickt wurden.

In der tschechischen Hauptstadt ist Smahel heute Direktor des

Zentrums fur Mittelalterforschung an der Karlsuniversitat und

gleichzeitig Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates der Akade

mie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Nach der

»sanften Revolution« in der ehemaligen Tschechoslowakei durfte er

seine wissenschaftliche Tatigkeit wieder aufnehmen. Davor galt der

Historiker lange als Unperson und arbeitete als Trambahnlenker.

Was seine »Hussitische Revolution« betrifft, so handelt es sich um

gesamteuropaische Geschichtsschreibung. Smahel geht es nicht

um die Analyse von Detailentwicklungen, sondern um eine

Systemanalyse der ganzen Bewegung. Da spielt genauso das

gesellschaftliche Klima eine Rolle wie die geistigen Strbmungen.

Und was Hus betrifft: fur Smahel ist der tschechische Reformator

kein Revolutionar, der Hussitismus aber eine Revolution, die spe

ziell auch fur die deutsche Geschichte im Blick auf Luther wichtig

wurde.

Mit der Ubersetzung ins Deutsche, erschienen ubrigens im Rahmen

der ehrenvollen Schriftenreihe der Monumenta Germaniae

Historica, bekommen die drei Bande erst die Chance, ins Englische

ubersetzt zu werden.

msp.
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GENDER TROUBLE
DOER: DIE t1EBE 1ST EIN SELTSAMES SPIEL ...

»Das Konzept der romantischen Liebe hat mehr mit literari

schen Texten zu tun, als uns vielleicht bewusst ist«, schreibt

Reingard M. Nischik, Lehrstuhlinhaberin fur Amerikanistik

an der Uni Konstanz, in der Einleitung zu ihrer im Marz 2003

in der Reihe »Fremdsprachentexte« bei Reclam erschiene

nen Anthologie »American Love Stories« und umreifJt

zugleich die idealen Merkmale des kulturellen Codes der

romantischen, 'bedingungslosen' Liebe. Dass allzu romanti

sche Vorstellungen Gefahren in sich bergen, weifJ man inzwi

schen - tauscht der ideologische Deckmantel des romanti

schen Liebescodes doch uber tatsachlich bestehende
gesellschaftliche und zwischenmenschliche Zustande hin

weg und legt den rosaroten Schleier uber die jahrhundert

lang existierende Doppelmoral zu Ungunsten der Frau.

Der neue geschlechterpolitische Diskurs reflektiert dieses

Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, ein Un

gleichgewicht, das entscheidend mit zur Entzauberung der

romantischen Liebe beitrug und spatestens seit dem 20.
Jahrhundert aus dem einstigen absoluten Liebesbegriff

einen komplexen, zersplitterten, pluralistisch individuellen

machte.

Im Zentrum der Anthologie, die Kurzgeschichten von Kate

Chopin, Dorothy Parker, Alice Walker, Margaret Atwood,

Bernard Malamud, Raymond Carver, Ray Bradbury und

Rudolfo Anaya umfasst, stehen die »Ubergangs- bzw.

Nachfolgekonzeptionen« der romantischen Liebe im 20.
Jahrhundert, die die Pluralitat und Komplexitat 'damals'

gultiger Liebeskonzeptionen reflektieren, welche sich auf

die Individualisierung des Liebesgefuhls und des Liebes

konzeptes grunden. Die Auswahl der verschiedenen
Autorlnnen und Geschichten wurde von der Herausgeberin

aufJerst sorgfaltig getroffen: Obwohl die Liebe das verbin

dende Element ist und es sich im Prinzip durchweg um
heterosexuelle Liebe handelt, bleibt die Bandbreite der acht

Geschichten vielfaltig, denn so unterschiedlich Intimitat und

Liebe codiert und gelebt werden kbnnen, so unterschiedlich

fallt diese Codierung im Variantenreichtum von Liebesbe

zugen auch aus.

Diesem sehr subjektiven und wandelbaren Gefuhl nahern

sich die Autorlnnen jeweils auf ihre eigene Art: desillusio

niert, hoffnungsvoll oder kampferisch, die Diskrepanz zwi

schen Bundnis und Begehren aufzeigend oder im Versuch

der Verewigung des situativen Liebesglucks, ohne jedoch in

Kitsch oder Larmoyanz abzugleiten. Der Bogen spannt sich

dabei von einer neorealistisch erzahlten postmodernen

Liebeskonzeption bei Carver, einer mythisch-mystischen

Liebe bei Anaya bis hin zu einer Kombination von Liebes

erklarung und Okologiethematik bzw. Sozialkritik bei

Atwood - ohne dass dabei das Phanomen Liebe geleugnet

wurde.

Dass Nischik gerade Carvers Short Story, in der in Anleh

nung an Platons Symposium rhetorisch kunstvoll uber den
Liebesbegriff diskutiert wird, oh ne dass die Protagonisten zu

einer allgemein verbindlichen Definition gelangen, als

»Schlusseltext der vorliegenden Sammlung« sieht, verwun

dert nicht. In typisch post-post-modernistischer Manier

erscheint der Liebesbegriff hier als besonders »wandelba

res Isoziales oder subjektivistischesl« Konstrukt. Eine ein

deutige Festlegung scheint nicht mehr mbglich und spiegelt

so die Zerrissenheit des modernen Subjekts und seiner

Beziehungen zu Anderen. Gerade das Genre der Short Story

hebt - so Nischik - am besten die »Bruche, Asymmetrien

und Diskrepanzen im Liebescode« hervor und entfaltet

somit genau das anschaulich, was die gehobene, erzahllo

gisch anders konstituierte Romanliteratur im 20. Jahrhun

dert bereits angedeutet hat.
»American Love Stories« ist eine intelligente, emotionalisie

rende Anthologie im Spiegelliterarischer Texte verschiede

ner Autorinnen und Autoren in der Zeitspanne von 1897 bis

1989 - ein Band, der sich anhand gut ausgewahlter, repra

sentativer Short Stories aus dem Inordl-amerikanischen

Raum einer anthropologischen Grundkraft, der Liebe,

nahert. Nach dem Ende romantischer Liebe fragte Nischik

bereits in Schwellentexte der Weltliteratur [in Nischikl

Rosenthal, UVK, 2002) Der vorliegende Band liefert uns als

Rezipienten weitere Antworten dazu. Denn: wie immer das

anthropologische Substrat der Liebe beschaffen sein mag

und so verschieden die Sprachen sein kbnnen, um der Liebe

naher zu kommen, eines ist den acht Geschichten doch
gemeinsam: die Suche, die Sehnsucht und das Verlangen

nach dem grofJen Gluck, das Sich-Beschaftigen und Ausei

nandersetzen mit dem unbeschreiblichsten, schbnsten und

schmerzhaftesten aller Gefuhle, der vielleicht letzten Utopie,

die wir noch ha ben, der Liebe.

@ Nina Kuck

Reingard M. Nischik, American Love Stories, Stuttgart: Reclam

2003,4,80 €
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