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Wie weit Sie auch kommen, wir helfen
Ihnen weiter - auch im Ausland.

Wenn Sie auf Reisen schnell einen Arzt brauchen,
Ihren Hausarzt sprechen rnussen oder andere U nter
stiitzung brauchen, hilft Ihnen uberall rund urn die
Uhr unsere I is per Te1efon.

Techniker
Krankenkasse
Gesund in die Zukunft.
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EDITORIAL \\

Alle zwei Minuten erleidet in Deutschland ein

Mensch einen Schlaganfall. Als Folge kommt es

bei ungefahr 80 Prozent der Betroffenen zu

Stbrungen in der Sprachverarbeitung. Die

Arbeitsgruppe der Psychologie-Professorin

Brigitte Rockstroh hat ein spezielles Training

entwickelt, mit dem chronischen Aphasiker/

innen Uber die normalen Erholungsprozesse

hinaus zu weiteren Verbesserungen der Sprach

funktion verholfen werde konnte - in nur zwei

Wochen. Und: Der Erfolg der TrainingsmafJnah

men lasst sich Uber HirnfunktionsmafJe nach-

weisen. Prof. Brigitte Rockstroh berichtet ab 5.2.

Die Biologin Prof. Claudia Stl.irmer gibt als

Sprecherin des neuen Transregio Sonderfor

schungsbereichs »Structure and Function of

Membrane Proteins« ab 5. 6 einen Tipp fUr ner

venstarke Antragssteller grenzUberschreitender

Forschungsfbrderung. Neu an dem SFB ist, dass

er ein deutsch-Schweizer Verbund von Konstan

zer und ZUrcher Kollegen darstellt und sowohl

Schweizer als auch deutsche Forschungsfbrde

rung in Anspruch genom men werden kann.

Inhaltlich geht es um Membranproteine, deren

Funktion darin besteht, die Kommunikation von

Zellen mit ihrer Umgebung Uber die isolierende

Zellmembran hinweg zu gewahrleisten.

Zusammengearbeitet haben auch das Limnolo

gische Institut der Universitat Konstanz und das

Institut fUr Landschafts- und Pflanzenbkologie

der Universitat Hohenheim bei der Ausrichtung

der internationalen Tagung »Seeufer 2003 / Lake

Shores 2003«. Die Tagung diskutierte den wach

senden Druck auf die Uferzonen durch 5iedlun

gen, Verkehr und Tourismus. An vlelen grofJen

Seen Mitteleuropas hat die Mehrbelastung zu

Beeintrachtigung im Natur- und Artenschutz, im

Gewasserschutz und in der Bedeutung als natur

nahe Erholungsgebiete gefUhrt. Der Limnologe

Dr. Wolfgang Ostendorp berichtet als Konstanzer

Organisator ab 5. 8.

Einer Antwort auf die Frage, »warum Schwiizer

so schwatzed wie si schwatzed« ist die Linguistin

Or Astrid Krahenmann in ihrer Doktorarbeit ein

StUck naher gekommen. DafUr wurde sie mit

dem Preis der Stadt Konstanz ausgezeichnet.

Was die Phonologie betrifft, hat sie geradezu

Exotisches an der Sprechweise der Konstanzer

Grenznachbarn festgestellt: Speziell das Thur

gauische namlich besitzt eine Eigenart, die

ansonsten nur noch in ganz wenigen Sprachen

der Welt vorkommt: Es weist Worter auf, die mit

einer langen 5tille beginnen. Was das heifJt, ist

ab 5.9 nachzulesen.

Und was es noch zu lesen gibt: Ein Interview mit

dem GeschaftsfUhrer des Finanz-Instituts Thur

gau an der Universitat Konstanz IS. 181. in

Hinblick auf das Forum Chancengleichheit an

der Universitat Konstanz ein Bericht darUber,

wie die Firmen IBM und Lufthansa mit dem

Thema Chancengleichheit umgehen (5 201.

Einblicke in weitere preiswUrdige Forschung

(5.261 und eine ganz spezielle Erfolgsgeschichte

[5.281.
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DIE PSYCHOLOGIN PROF.BRIGITTE ROCKSTROH UND MITARBEITER/INNEN BERICH

TEN UBER EIN TRAINING, DAS IN IHRER ARBEITSGRUPPE ENTWICKELT WURDE UNO

MIT DEM CHRONISCHEN APHASIKER/INNEN GEHOLFEN WERD,EN KANN

A
lie zwei Minuten erleidet in Deutschland ein Mensch ei,nen Schlaganfall - damit sind mehr als 250.000 Manner und

Frauen im Jahr betroffen. Bei ungefahr 80 Prozent der Patienten Iiegt die vom Schlaganfall, also von einem

GefaBverschluss (Ischamie) oder einer Blutung betroffene Hirnregion in demjenigen Bereich der linken Gehirnhemisphare,

der fur Sprachverarbeitung zustandig list. Entsprechend haufig kommt es nach einem Schlaganfall zu »Aphasien«, d.h. zu

Storungen der Sprachproduktion und des Sprachverstandnisses infolge einer Erkrankung des Zentralnervensystems.

stellen, welche gravieren-

den Auswirkungen diese Sprachbeeintrachtigungen fUr die

Betroffenen haben. Entsprechend spielen Sprach- und Kommuni

kationstrainings eine zentra'le Rolle in der Rehabilitation nach

Schlaganfall.

Wir wollten herausfinden, ob mit einem speziellen Sprachtraining

auch bei chronischen Aphasiker/innen Uber die normalen

Erholungsprozesse hinaus noch weitere Verbesserungen der

Sprachfunktionen im tag lichen Leben erzielt werden konnen. Zudem

wollten wir wissen, ob mit diesen auch Verbesserungen der Funktion

der vom Schlaganfall betroffenen Hirnregionen einhergehen. Oas

von der Oeutschen Forschungsgemeinschaft [OFGI und dem

»Kuratorium ZNS« geforderte Forschungsprojekt wird in Zusam

menarbeit mi,t den Kliniken Schmieder Idem dort ansassigen Lurija

Institut fUr Gesundheitsforschung und Rehabilitationswis

senschaften an der Universitat Konstanzl durchgefUhrt.

Aphasien, Bedenkt man die

zentrale Bedeutung der

sprachlichen Kommuni

kation in unserem tag

lichen [sozialenl Leben, so

kann man sich leicht vor-
\\ Prof, Rockstroh und Mitarbeiterlnnen

In den ersten sechs bis zwolf Monaten nach dem Schlaganfall

kommt es zu Veranderungen im Gehirnstoffwechsel, zu Erholungs

und RUckbildungsprozessen in den von I'schamie oder Blutung

betroffenen Nervenzellverbanden; mit diesen Erholungsprozessen

geht meist auch eine Ruckkehr der sprachlichen Fertigkeiten in

gewissem Umfang einher. Nach einem Jahr beobachtet man kaum

noch weitere Verbesserungen und spricht von »chronischen«

Aus den Grundlagenprojekten der Arbeitsgruppe Elbert/Rockstroh

zur Reorganisationsfahigkeit des erwachsenen Gehirns wurden fol

gende Vorgaben an ein Sprachtraining abgeleitet, das speziell die

beeintrachtigte Sprachregion aktivieren sollte:

1. Ein Training muss intensiv, alltagsnah und motivierend sein, In

kleinen Gruppen spie~en drei oder vier Patienten zusammen mit

uni'kon I 12,2003
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Therapeut/in und Co-Therapeut/in drei Stunden taglich an zehn auf

einander folgenden Tagen ein spezielles, einem Quartett ahnliches

Kartenspiel [die erste Form stammt von Friedemann Pulvermuller

aus seiner Zeit in der AGl. Dabei werden die Anforderungen schritt

weise von einfachem Benennen der gesuchten Kartenpaarlinge bis

zu komplexeren Satzen, Fragen und umschreibenden Formulierun

gen gesteigert. Bei einer Gruppe werden zusatzlich die Partner in

nachmittagliche Ubungen einbezogen, um Sprechen in Alltagssitua

tionen ITelefonieren, Einkaufen, Vorlesen etc.1 we iter zu trainieren

\\ Abbildung 1 \\ Abbildung 2

rungen in der Aktivitat der betroffenen Hirnregion: Zunachst wurde

das Magnetresonanztomogramm [MRTI an den Kliniken Schmieder

erhoben und daraus individuell die vom Schlaganfall betroffene

Region rekonstruiert. Ferner wurden bei allen Trainingsteilneh

mer/innen aus dem Magnetoenzephalogramm [MEG; uni'kon

berichtete uber das MEG-Labor der AGI vor und nach dem Training

sowie nach sechs Monaten jene Bereiche bestimmt, in denen auffal

lig langsame, stark synchronisierte Spontan-Aktivitat im Frequenz

bereich von 1-4 Hertz konzentriert auftrat. Eine raumliche

Konzentration solcher Delta-Wellen, die man normalerweise diffus

verteilt nur im Schlaf vorfindet, gilt in der Neurologie als Kennzei

chen funktionsgesttirter Nervenzellverbande. Dies bestatigt sich

unerwartet deutlich in unserer Gruppe: Abbildung 2 zeigt exempla

risch fur einen Probanden, was sich bei allen untersuchten

Personen ergab: Die Quellen fokaler Delta-Aktivitat liegen aus

schliefJlich nahe dem Ort der vom Schlaganfall zersttirten Region

Der fUr uns wichtigste Befund ist jedoch ein deutlicher Ruckgang der

langsamen Aktivitat nach dem Training l

\\ Abbildung 2: Magnetresonanztomogramm einer Person (oben: Nase, unten:

Hinterkopl). Der Pleil markiert den Bereich des Schlaganfalls. Das rote Quadrat

kennzeichnet den Bereich der hiichsten Konzentration von Quellen langsamer

Aktivitat.

2, Um auch bei struktureller Schadigung verbleibende Funktions

tUchtigkeit der Sprachregion zu aktivieren - und eventuell zu »re«

aktivieren, wenn durch den Monate oder Jahre langen Umweg uber

alternative Kommunikationswege wie Gestik o.a. die Sprachregion

zu wenig aktiviert und trainiert wurde -, ist ausschlierHich Sprechen

zugelassen: Wie Abbildung 1 illustriert, verhindern Sichtbarrieren

zwischen den Mitspielerinnen jegliche andere Form der Kommuni

kation aufJer Sprache.

Tatsachlich fuhrte dieses - nur zweiwtichige - Training bei 23 der bis

her 27 untersuchten Personen, die im Durchschnitt seit dreieinhalb

Jahren unter Aphasie litten, zu substantiellen, also uber das in der

ersten Rehabilitationsphase erreichte Funktionsniveau hinausge

henden Verbesserungen der Sprachfunktionen. Dies sowohl in der

subjektiv eingeschatzten Alltagssprache wie im neuropsychologi

schen Standardtest fur Aphasien, dem Aachener Aphasie Test.

Noch wichtiger und aufregender sind die dramatischen Verande-

uni'kon I 12.2003

Abbildung 3 zeigt noch einmal die Verteilung langsamer Aktivitat mit

deutlicher Pointierung vor llinksl und Irechtsl deutlichem Ruckgang

nach dem Sprachtraining.

Auch andere MEG-Messungen [z.B. wahrend der Verarbeitung von

visuell dargebotenen Wtirternl stutzen die Vermutung, dass durch

das Sprachtraining die Funktionstuchtigkeit kortikaler Zellverbande

im Bereich der geschadigten Region [relaktiviert werden [Abb4]

Diese hirnfunktionellen Veranderungen, die bei 90 Prozent derjeni

gen Personen nachgewiesen werden konnten, bei denen auch neu

ropsychologische Tests Sprachfunktionsbesserung anzeigten, sind

umso bemerkenswerter, als mehr als ein Jahr nach dem Schlag

anfall kaum noch spontane Veranderungen der Hirndurchblutung

oder anderer metabolischer Prozesse zu erwarten sind, die diese

Veranderungen hatten erklaren ktinnen. Sie durften also durch das

Training entscheidend beeinflusst oder verursacht worden sein.

Mit einem an neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und lerntheo

retischen Prinzipien orientierten Sprachtraining ktinnen also in kur

zer Zeit auch bei chronischen Aphasiker/innen noch weitere deutli

che Fortschritte in der Erholung einer so essentiellen Funktion wie



der sprachlichen Kommunikation erzielt werden. Dieses Ergebnis konnte Krankenkassen und

Reha-Einrichtungen interessieren. Besonders wichtig erscheinen auch die - in dieser Art

neuen - Ergebnisse des Projektes, dass sich Wirkung und Erfolg von Trainingsmaflnahmen

Uber Hirnfunktionsmafle evaluieren lassen.

Das Projekt wurde auf Vorschlag des Kuratorium ZNS mit dem diesjahrigen Forderpreis der

KLUH-Stiftung zur Forderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet.

Cl) Brigilte Rockstroh, Marcus Meinzer, Daniela Djundja, Gabriela Barthel

\I Abbildung 3

\\ Abbildung 3 zeigt den Ruckgang langsamer Aktivitat im Vergleich vor (links) und nach (rechts) der Therapie. Rottone (s. Skala) sym

bolisieren die maximale Intensitat langsamer Wellen. Nach der Therapie ist dieser Bereich deutlich kleiner. In der Mitte mit Pleil

gekennzeichnet der Bereich des Schlaganlalls.

\\ Abbildung 4

\\ Abbildung 4: Lesen sprachgesunde Personen schnell dargebotene Inhaltsworter (drei Worter pro Sekunde), so werden Areale in der

linken und rechten Hirnhemisphare aktiviert (oben links: gelb-rot markiert sind diejenigen Areale, in denen beim Lesen von

Inhaltswortern starkere MEG-Aktivitat gemessen wird als beim Lesen von Pseudo-Wortern). Ein vergleichbares Muster ist bei

Aphasikern - wie hier am Beispiel einer Person - vor dem Sprachtraining nicht zu beobachten (unten 'links). Nach dem Training (rechts

unten) werden bei der gleichen Person Areale im Irontalen und zentralen Kortex durch die Inhaltsworter starker aktiviert (siehe

Pleiie). Dies entspricht einer Annaherung an das Aktivierungsmuster der sprachgesunden Personen.
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Oer neue Transregio Sonderforschungsbereich ITR SFB]

Konstanz-Zurich mit dem Titel »Structure and Function of

Membrane Proteins« startete offiziell am 1. Juli 2003 mit einer

ersten Forderphase von vier Jahren. Die Aktualitat des Themas und

das Ziel, die 5truktur und Funktion definierter Membranproteine zu

begreifen, folgt unmittelbar aus Erkenntnissen der internationalen

Genomanalysen: Der Mensch hat schatzungsweise 40.000 Gene und

rund 100.000 verschiedene Proteine, die in komplexer Weise inter

agieren. Davon sind ca. 25 bis 30 Prozent Membranproteine. Ihre

Funktion besteht darin, die Kommunikation von Zellen mit ihrer

Umgebung uber die isolierende Zellmembran hinweg zu gewahr

leisten. Von den wenigsten [< 5 Prozentl ist die 5truktur bekannt und

das Zusammenspiel mit anderen Proteinen erfasst.

Dass eine solche bilaterale grenzuberschreitende Forschungsfor

derung ermCiglicht wurde, basiert auf der Erkenntnis, dass

anspruchvolle Vorhaben mit gemeinsamer Zielsetzung sich sehr

viel zugiger und mit einem breiteren methodischen Repertoire

durchfuhren lassen, wenn Experten benachbarter Universitaten

sich zusammenfinden und kooperieren. Und in diesem 5inne sind

diese ProJekte des TR 5FBs organisiert. Der TR 5FB »5tructure and

Function of Membrane Proteins« umfasst zehn Teilprojekte von ver

schiedenen Instituten der Universitat Zurich und der ETH Zurich

und zwCilf Teilprojekte aus der Biologie und Chemie der Universitat

Konstanz.

Die gemeinsame Zielsetzung der beteiligten Wissenschaftler ist,

wie der Titel besagt, die Aufklarung der Struktur und Funktion von

\\ Prof. Claudia 5turmer \

"..........
I \

I I
\ ,
~-,

\\ VON ZELLE ZU ZELLE

PROF. CLAUDIA STORMER GIBT ALS SPRECHERIN DES NEUEN TRANSREGIO
SONDERFORSCHUNGSBEREICHS EINEN TIPP FOR NERVENSTARKE ANTRAGSTELLER GRENZ
OBERSCHREITENDER FORSCHUNGSFORDERUNG

Die Forschungsinteressen der Wissenschaftler des TR 5FBs richten ausgewahlten Proteinen der Plasmamembran, die im Zusammen-

sich auf ausgewahlte Membranproteine und Membran-assoziierte spiel mit molekularen Komponenten In der Zelle bzw. und ihrer

Protei ne, die in der Vernetzung der Teilprojekte mit komplementa- Umgebung wichtige physiologische Prozesse steuern oder, wenn

ren Ansatzen bearbeitet werden Is. u.l. sie fehlerhaft prozessiert oder gefaltet werden, pathogene

»Transregio« bedeutet, dass Wissenschaftler an verschiedenen Auswirkungen haben.

5tandorten und mit sich erganzenden Forschungsinteressen in Es geht darum, biologische Grundlagen zu erfassen und zu verste-

einem solchen Verbund ISFB] kooperieren. Neu ist, dass er als ein hen:

Deutsch-Schweizer TR 5FB ein partnerschaftlicher Verbund von wie die Zelle Protei ne in ihre Membran einbaut, die als

Konstanzer und Zuricher Kollegen ist und hierzu eine Schweizer Transporter von lebenswichtigen Substanzen, als llonen-I Kanale,

und deutsche [durch die DFG] Forschungsforderung erreicht wurde. Poren, PUf11pen oder Rezeptoren funktionieren, also wie Proteine

Dies erforderte intensive organisatorische Vorarbeit auf beiden sich in der Membran zu funktionellen 3-dimensionalen Gebilden

5eiten, vor allem, da die Schweizer Forschungsforderungsinstitu- falten und dynamisch ihre Konformationen andern. Es soil die

tionen wie der Schweizer Nationalfonds [SNF) keine solchen 5FBs Faltung, Struktur, Funktion und Modifikation von Transportern,

kennen, wie die DFG sie se it Jahren an deutschen Universitaten Kanalen und Rezeptoren in spezialisierten Zellen INiere, Leber,

unterhalt. Die Finanzierung der 5chweizer Projekte ist fur drei Nerven- und Immunzellen] und ModeHorganismen wie Einzeller

Jahre durch eine fixe Mittelzusage der 5chweizerischen Universi- und Bakterien erhellt werden;

tatskonferenz ISUK! gewahrleistet, der im vierten Jahr eine Forde- wie verschiedene Proteine in einer Zelle sich zu komple-

rung durch den 5NF folgen wird, wobei auf Konstanzer 5eite die xen funktionellen Einheiten assemblieren und korrekt positioniert

UnterstUtzung durch die DFG erfolgt. werden.

uni'kon I 12.2003



Damit schaffen Zellen spezialisierte Domanen und Mikrodomanen,

in denen lokal Signale ausgelbst und verstarkt werden kbnnen, Sie

sind Voraussetzung fur Synapsenfunktion, Bildung von Kalzium

speichern und Exocytose, fur Differenzierung und Fortsatzbildung,

fur die Konzentrierung von Rezeptorkomplexen und fur die gerich

tete Zellmigration bzw. Inhibition von Nervenfaserregeneration,

Das Programm umfasst zudem Projekte, die die Funktion von

Proteinen erforschen, die bei aberranter Prozessierung zu bekann

ten neurologischen Krankheiten fuhren,

wie das Prion-Protein, dessen normale physiologische

Funktion in verschiedenen Tierklassen/ Zellen erforscht wird und

bei dem die Grunde seiner Missfaltung erhellt werden sollen,

das Alzheimer-Precursor-Protein, mit der Frage, welche

Zwischenformen Neurone generieren, wie sie diese fur Signal

weitergabe nutzen und wie Prozessierungsschritte zur Aggregation

des Alzheimer Proteins fuhren mit den bekannten fatalen

Auswirkungen fur die Zelle,

Der Verbund vereint somit Experten aus verschiedenen Disziplinen

der »Life Sciences«: Mikro-, Zell-, Neuro-, Immun- und Molekular

biologie, Biochemie, Physiologie sowie Pathologie und nutzt

gemelnsam GrofJgerate und Techniken, wie Rbntgen-Struktur

analyse und spektroskopische Methoden, zur Aufklarung von

Proteinstrukturen und -konformationen, sowie diverse mikroskopi

sche Techniken und biotechnologische Verfahren, Es stehen ver

schiedene, geeignete Modellorganismen und Systeme zur

Verfugung, die es erlauben, Erkenntnisse zu gewinnen, die zur

Klarung von Fragen im jeweils anderen Organismus -oder Zell

system weiterfuhren: knock-out und transgene Tierstamme und

Zellen daraus, Fische, Einzeller und Mikroorganismen, So lassen

si ch im Verbund Techniken und Erfahrungen mit Modellorganis

men/Zellsystemen einsetzen, die Einzelne in diesem AusmafJ nicht

zur Verfugung hatten, so dass relevante Forschungsergebnisse

besser und schneller erzielt werden kbnnen,

Die Basis fur diese Projekte sind einerseits gemeinsame aktuelle

Forschungsinteressen und andererseits erfolgreiche Kooperatio

nen zwischen mehreren Zuricher und Konstanzer Wissenschaftlern

der vergangenen Jahre, auf die dieser TR SFB aufbaut. Diese fruhe

ren Kooperationen geschahen in der von der DFG von 1996 bis 2001

unterstUtzten Forschergruppe »Struktur und Funktionssteuerung

an zellularen Oberflachen« sowie in sogenannten Schwerpunkt

programmen der DFG, in EU-Projekten od er informelL Der Erfolg

dieser 'KoQperationen und gemeinsame Publikationen ermbglichte

den Schritt, solches auf einer breiteren Basis fortzusetzen, was vor

allem fUr die Konstanzer Wissenschaftler an der eben viel kleineren

forschung

Universitat mit beschrankterem Facherspektrum im Bereich der

Lebenswissenschaften besonders gewinnbringend ist.

Davon profitieren auch Auszubildende: Studenten, Diplomanden,

Doktoranden und Postdoktoranden, die eine viel breitere Palette an

methodischen Vorgehensweisen erlernen und einsetzen konnen

und sich an grenzuberschreitenden Projekten beteiligen, Ihnen wird

Zugang zu Kursen und Fortbildungsveranstaltungen in Zurich und

Konstanz ermoglicht. Die von der DFG vorgesehenen und bewillig

ten »Gastemittel« erlauben es allen Beteiligten, in gemeinsamen

Symposien und Gastvortragen sich uber die neusten Ergebnisse

und Forschritte der jeweiligen Gebiete zu informieren und auszu

tauschen,

Bereits in der Phase zwischen Vorbegutachtung des Programms

[2002) und Erarbeitung des eigentlichen Antrags konnten sich zwei

neu nach Konstanz berufene Kollegen [Prof, A. Burkle und Prof, M,

Groettrupl mit ihren Projekten am TR SFB beteiligen und von des

sen Ressourcen profitieren, Solches ist und wird ein wichtiger

Aspekt fur Kollegen sein, die in naherer Zukunft nach Konstanz

berufen werden,

Die DFG hat zudem Mittel fur die Einrichtung einer Nachwuchs

gruppe (»Juniorprofessur«l in Aussicht gestellt und dadurch

ermoglicht, bei geeigneter Kandidatenauswahl einen bundigen

Ubergang zu einem der neu zu besetzenden Lehrstuhlen in den

nachsten Jahren zu schaffen, Daraus ergibt si ch die Perspektive fur

eine langerfristige. uber den bevorstehenden »Generations

wechsel« hinaus gehende Vernetzung mit Zuricher Wissenschaft

lern und die Chance, hochaktuelle Projekte der Grundlagen

forschung in Kooperation zu verfolgen,

DER TR SFB »SlRUCTURE AND FUNCTION OF

MEMBRANE PROTEINS« IM OBERBLlCK:

Erste vierjahrige Forderphase: 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2007

Voraussichtliche Forderung durch die DFG: 4,5 Mio. Euro fur 4

Jahre

Voraussichtliche Forderung durch SUK und SNF: 3,7 Mio. SFR fur

4 Jahre

Sprecher des TR SFB: Prof. Dr. Claudia A. O. Sturmer (Konstanz),

Prof. Dr. Peter Sonderegger (Zurich)

107
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DRUCK AUF DIE UFERZONE \\

TAGUNG »LAKE SHORES 20031 SEEUFER 2003« AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ

O
er europiiische Gewiisserschutz befindet sich im Umbruch 

angestoBen durch die Europiiische Wasserrahmenrichtlinie

(EU-WRRl). die im Dezember 2000 in Kraft getreten ist. Sie setzt

neue MaBstiibe in der okologischen Bewertung der FlieBgewasser

und Seen und beim dauerhaft umweltgerechten Umgang mit der

lebensnotwendigen Ressource Wasser. Was Ende der 1990er Jahre

vielen »Viitern und Muttern« der WRRl vielleicht nicht ganz kl'ar

war: Die konsequente Umsetzung wird eine stiirkere interdisziplinii-

re Zusammenarbeit mit dem angewandt-wissenschaftlichen 8ereich

und eine bessere Vernetzung von Forschung und Wasser-

management erforderlich machen.

So sehen es jedenfalls Dr. Klaus Schmieder und Dr. Wolfgang

Ostendorp als Organisatoren de, internationalen Tagung

»Seeufer 2003/Lake Shores 2003«, die im Juni an de, Universitat

Konstanz stattfand. Ausgerichtet wurde sie vom Limnologischen

Institut de, Universitat Konstanz und vom Institut fUr

Landschafts- und Pflanzenbkologie de, Universitat Hohenheim,

das ebenso wie das Konstanzer Institut seit vielen Jahren die

Okologie de, Bodensee-Uferzone erforscht Die Tagung richtete

sich an einen breiten Personenkreis aus den Fachgebieten

Limnologie/aquatische Okologie, Wasserwirtschaft, Natur

schutz, Landschaftsbkologie, Raumplanung und Tourismus

Management. Hintergrund ist de, wachsende Druck auf die

Uferzone beiderseits de, Wasserlinie durch die Verdichtung von

Siedlungs-, Verkehrs- und Erholungsnutzung, die an vielen gro

rJen Seen Mitteleuropas zu einer Beeintrachtigung ihrer bkologi

schen Funktionen im Natur- und Artenschutz, im Gewasser

schutz und in de, Bedeutung als naturnahe Erholungsgebiete

gefLihrt hat.

Rund 150 Wissenschaftler, Fachleute aus den Wasserwirt

schafts- und Naturschutzverwaltungen, Vertreter von Nutzer

verbanden und Wasserbaupraktiker aus 18 Landern waren zu

dem Informationsaustausch Liber »Okologie, 8ewertung und
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nachhaltige Entwicklung« de, Seeufer - so de, Untertitel zur

Tagung - gekommen. Die Palette von 50 Vortragen und 37

Posterprasentationen reichte von de, angewandten Okologie

Liber Verfahren de, Uferrenaturierung, Konflikte zwischen

Wassersport und Naturschutz. Tourismusplanung bis hin zur

soziobkonomischen Bewertung de, Ufer.

Diese Problemfelder sind na Lirlich am Bodensee nicht unbe

kannt. Und so hatten die Tagungsteilnehmer auch Gelegenheit,

sich auf zwei Exkursionen mit den schbnen und einigen weniger

schbnen Aspekten de, Seeuferbkologie vertraut zu machen. Die

einzigartige Strandrasenvegetation am Untersee, die Touris

mus-Oestination Insel Mainau, intensive Ufernutzung im urba

nen Bereich und Uferrenaturierungen vor Friedrichshafen

hinterlierJen einen lebhaften Eindruck von de, Vielfalt si ch Liber-

lagernder und konkurrierender Nutzungen im Uferbereich.

Dennoch, die Tagungsteilnehmer waren sich darin einig, dass

auch de, Mensch Teil des Okosystems »Seeufer« ist und dass

die Nutzer in die Oiskussion um einen verbesserter Seeufer

schutz einbezogen werden mussen. Allerdings seien die okolo

gischen Auswirkungen von menschlichen Eingriffen bislang zu

wenig bekannt, eine intensive anwendungsorientierte For

schung sei also dringend erforderlich.

Wesentliche Impulse mussten von de, Politik kommen, meinten

die Teilnehmer, die am Ende de, Tagung eine Resolution verab

schiedeten, in de, sie einer besseren Verankerung de, Seeufer

Okosysteme in de, europaischen Wasserpolitik forderten:

»Seeufer uben einen wesentlichen Einfluss auf das ganze See

Okosystem aus und mussen ein integrierter Bestandteil des

Seen-Managements sein .... Planung und Management von Seen

sollen sektorale Leitbilder uberwinden und integrales Handeln

fordern. Die Bewertung von MarJnahmen ist eine unabdingbare

Voraussetzung fUr das nachhaltige Management von Seeufern.«

Am Bodensee wi,d man's mit Interesse zur Kenntnis nehmen.

wol fg ang. oste nd0 rpta uni- ko nstanz.de
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STILlE AM WORTANFANG

IN IHRER MIT DEM PREIS DER STADT KONSTANZ AUSGEZEICHNETEN DISSERTATION sTlm DR. ASTRID KRAH'ENMANN
AUF EINE BESONDERHEIT IM THURGAUER DIAlEKT

Einer Antwort auf die Frage, »warum Schwiizer so schwatzed wie si

schwatzed« ist Dr. Astrid Krahenmann in ihrer Doktorarbeit ein

Stuck naher gekommen. Zumindest was ihr Gebiet, die Phonologie,

betrifft hat sie geradezu Exotisches an der Sprechweise der Konstanzer

Grenznachbarn festgestellt. Speziell das Thurgauische namlich besitzt

eine Eigenart, die ansonsten nur noch in ganz wenigen Sprachen der

Welt vorkommt: Es weist Wiirter auf, die mit langen Konsonanten

beginnen. Und das heiBt hier speziell: mit einer langen Stille. Fur die

genaue phonologische Analyse dieser und noch anderer Ostschweizer

Sprachphanomene in ihrer Dissertation »Quantity and Prosodic

Asymmetries in Alemannic: Synchronic and Diachronic Perspektives«

erhielt Astrid Krahenmann den Preis der Stadt Konstanz zur Fiirderung

des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Universitat Konstanz.

Die Linguistin gab bei der Preisverleihung im Konstanzer Stadt

archiv ein Beispiel. Lasst man Thurgauer Versuchspersonen Satze

sprechen, innerhalb derer das Wort »Paar« und das Wort »Bar«

vorkommt und analysiert die Satze anschliefJend akustisch, so stellt

man fest: Bei den beiden Konsonanten »p« und »b« verflacht sich

die Wellenlinie, die die Lautstarke angibt, zur waagerechten Linie.

Und das heifJt: Es herrscht Stille. Die sich, verursacht durch ganzes

SchliefJen und wieder Offnen der Lippen, jedoch verschieden arti

kuliert. Bei »p« dauert sie langer als bei »b«. Bis zu 42 Prozent

mehr wurden gemessen. Daraus schloss Astrid Krahenmann, die

mit »der Prazision eines Schweizer Uhrwerks« forscht, so ihre

Betreuerin Prof. Aditi Lahiri, dass es sich bei p um ein Geminat,

einen langen Konsonanten, handelt.

In der hochdeutschen Standardsprache funktioniert der entspre

chende Unterschied so: »p« wird mit Behauchung gesprochen, also

»phaar«, »b« nicht behaucht. Was also hier durch Merkmale wie

Stimmhaftigkeit und Aspiration ausgedruckt wird, ist generell im

Ostschweizerdeutschen, das geschichtlich zum Hochalemanni

schen gehart, eine Frage der Lang-Kurz-Opposition von Konso

nanten und uberhaupt von Lauten. Das Besondere ist, dass Gemi

naten am Wortanfang nur noch in ganz wenigen Sprachen vorkom

men, etwa in Pattani Malay, die im sudasiatischen Raum zuhause

ist. »Das Thurgauische ist in dieser Beziehung offensichtlich sehr

exotisch«, befand die wissenschaftliche Angestellte am Sonder

forschungsbereich »Variation und Entwicklung im Lexikon«.

Bei der Frage, wie die Dauer der Stille gemessen wird, zeigt sich

\\ v.1. Prof. Aditi Lahiri, Dr. Astrid Krahenmann

erst, was fur eine heikle Angelegenheit Geminaten sind. Die Laut

losigkeit des »p« wie ·des »b« [und auch des »t« und »d« sowie »k«

und »g« - der sogenannten Plosive) wird namlich erst durch das

Klingen angrenzender Laute »harbar« und im Kurvenverlauf sicht

bar. Diese grenzen die Stille ein. Bestenfalls durch Vokale wie im

Satz »1 ha Pomfrit nod gern« bzw. »1 ha Bohne nod gern« lasst sich

messen, dass die Stille von »p« andauernder ist als die von »b«.

Hier tut sich nochmals ein Unterschied des Ostschweizer und spe

ziell des Thurgauer Dialekts zum Hochdeutschen auf. Handelt es

sich namlich um ein Geminat am Wortanfang, stimmen die Silben

grenzen nicht mit den Wortgrenzen uberein. Im Hochdeutschen gibt

es dieses Phanomen nicht. Und das kann man haren: Durch die

Wort ubergreifende Silbenbildung fliefJt das Thurgauische beim

Sprechen mehr.

Vollends heikel wird es, wenn ein Geminat am Satzanfang steht.

Davor gibt es namlich keinen Laut, der den Beginn der Stille mar

kieren kannte. Astrid Krahenmann hat auch dazu ein Experiment

gemacht. Sie hat die beiden Warter »Pomfrit« und »Bohne« aus

dem Satzkontext heraus geschnitten, so dass nur noch jeweils der

erste Laut und der Anfang des zweiten zu haren war, etwa »Po« und

»Bo«. Die Versuchspersonen sollten entscheiden, ob sie den Anfang

von »Pomfrit« oder »Bohne« gehart haben. Und siehe da: »Die

Harer haben ahnlich einem Zufallsgenerator getippt«, so der

Kommentar der Linguistin. Der Grund ist klar: Am Satzanfang gibt

es keinen Grenzpunkt, wann die Stille anfangt.

@ msp.
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\\ WIE EIN EINZIGER KlEINER SCHRITT \\
GRENZUBERSCHREITENDES PROJEKT DES FACHBEREICHS UTERATUHWISSENSCHAFT

Gleich hinter der deutsch-schweizerischen Grenze, auf dem

Dachboden des literaturhauses Gottlieben, fand diesen

Sommer ein Seminar der besonderen Art statt. Passend zum grenz

uberschreitenden Thema schlossen sich der hiesige Dozent Dr. Peter

Braun und der Schweizer Autor Jochen Kelter mit sieben Dozenten

des Fachbereichs literaturwissenschaft zu einem gemeinschaft

lichen Projekt zusammen. Beim Seminar »Geographische Grenzen in

der europaischen literatur« waren Grenzuberschreitungen sowohl

Thema als auch Programm.

Der idyllische Weg nach Gottlieben fUhrt am waldigen Rheinufer

entlang, vorbei am Strandbad Tagerwilen, besser bekannt als

Kuhhorn. Die Vorstellung, wie Schweizer Eidgenossenschaftler
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und Schwaben im 15. Jahrhundert grausame Blutbader auf

eben diesen Wegen anrichteten, scheint zunachst vollig abwe

gig. Die Zeit?n der Kriege um die Stadt Konstanz sind tatsachlich

vorbei. Und dennoch stehen sich Schweizer und Deutsche trotz

alter geographischer und sprachlicher Nahe heute oftmals noch

misstrauisch gegenuber.

Unterschiedliche Vorsteltungen van Tradition, politischer

Unabhangigkeit oder Geschaftssinn fUhren mal zu Unverstand

nis, mal zu Wertschatzung und Respekt. Ein historisches

Zeugnis vom Dritten Reich aus Sicht eines Schweizers ist das

Buch »Jugend am Ufer« van Otto Frei. Anekdotenhaft berichtet

der spatere Korrespondent der Neuen Zurcher Zeitung darin van

einem Leben in der Grenzregion. Der jugendliche Erzahler lernt



in Ausflugen das inflationare Hitler-Deutschland kennen und

erlebt das kritische Verhaltnis zwischen Exil-Deutschen und

Schweizer Bevolkerung.

Die Bedeutung mentaler Unterschiede und die Prasenz ganz

konkrete,r raumlicher Grenzen zeigten sich wahrend des

Seminars auch an vielen anderen kulturellen Konfliktraumen.

Besonderes studentisches Interesse weckte das Thema der

ehemaligen ost-west-deutschen Grenze. HeifJ diskutiert wurden

Klassiker der DDR-Literatur, aber auch Romane der jungeren

Generation, wie Thomas Brussigs »Am kurzeren Ende der

Sonnenallee« und »Zonenkinder« von Jana Hensel. Den letzte-

ren ist die Moglichkeit genom men, sich an der Elterngeneration

zu reiben, denn die Welt ihrer Kindertage ist inzwischen eine

westliche geworden. Frei von DDR-Nostalgie berichtet Jana

Hensel uber KleidLlngscodes im heutigen Berlin auf der Suche

nach einer neuen Identitat.

Das Problem der Identitatsfindung 109 sich wie ein roter Faden

durch alle Themenkomplexe des Seminars. Auch die beiden

Protagonisten Herzog Ernst und Konig Rother stofJen auf ihren

Reisen in den Orient auf fremde Kulturen jenseits des Christen

tu ms, in denen sie sich bewahren mussen. Und doch erscheint

die Uberschreitung der naturlichen Grenzen Mittelmeer und

Wuste in diesen mittelalterlichen Fiktionen wie ein einziger klei

ner Schritt.

Eine noch grofJere raumliche Nahe zwischen orientalischer und

okzidentaler Kultur besteht in Jean-Paul Jzzos Kriminalroma-
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nen, die im Schmelztiegel Marseille spielen. Doch die Grenzen in

den Kbpfen, die mentalen Unterschiede und Vorurteile machen

dem Ex-Polizisten Montale dadurch nicht weniger zu schaffen.

Immer wieder muss er aufs Meer hinausfahren, um sich auf

seine Position im Ganzen zu besinnen.

Mit diesen verschiedenen Themenkomplexen beschaftigten sich

vier Tage lang Studenten und Professoren aus unterschiedlichen

Bereichen der Literaturwissenschaft, was zur Offenheit und

Lebendigkeit der Atmosphare beitrug.

AufJerdem liefJ s,ich die hierarchische Sitzordnung eines Hor

saales durch den gemutlichen Tischkreis auf dem Dachboden

des Fachwerkhauses aufbrechen. Der zeitliche Rahmen fuhrte

zu konzentrierter und intensiver Arbeit, wurde jedoch immer

wieder von inhaltlichen Einwurfen und Kaffeepausen unterbro

chen. Bei weit geoffneten Fenstern kam neben der geistigen

Bereicherung auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Aufgrund

der Hitze wurde die intellektuelle Annaherung zwischendurch

zum mittaglichen Baden an den Seerhein verlegt, was auf allge

meine Begeisterung stiefJ.

Einen gelungenen Abschluss bildete eine Lesung Jochen

Kelters, die das Seminar abrundete.

Geslne Brede und Mlrlam Burghelm

•

Es war ein sehr gelungener Tag der offenen Tur auf dem

Giellberg, Ein prallvolles Programm von morgens um 10 Uhr

bis abends um 17 Uhr und herrliches Wetter zogen die

Menschen der Region an die Universitat Konstanz. "Sie sind

heute unser regionales Ranking", wies der Rektor den rund

4.000 interessierten Besucherinnen und Besuchern, sovielen

wie nie, ihre gewichtige Rolle zu. Prof. Gerhart von Graevenitz

dankte ganz besonders zwei grofJzugigen Sponsoren: der

Tageszeitung Sudkurier, die eigens fur den Tag der offenen Tur

eine Uni-Zeitung produziert hatte, die wiederum nicht nur der

Rektor "einsame Spitze" fand. Zudem gait der Dank der

Universitat den Konstanzer Stadtwerken, die den ganzen Tag

uber und auch zum abendlichen Sommerfest die Busse kosten

los fahren liefJen. Der Konstanzer Oberburgermeister Horst

Frank demonstrierte seine Verbundenheit mit »unserer

Universitat« und erinnerte daran, dass grofJe Firmen

Standortentscheidungen davon abhan-

gig machen, ob sie vor Ort

Nachwuchs rekrutieren kon

nen. Apropos Nachwuchs:

Auch der hatte si ch zahl

reich unter die Neug'ie

rigen gemischt, wie

nachfolgende Impres-

sionen beweisen. Und

erst am Abend beim

Sommerfest war was los!
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VON BOCHERN GETRAGEN //

\I v.1. Prof. Gerhart von Graevenitz, Dr. Klaus Frank,n, Michael Sieber, Wolfgang Ruckert

E
in hohes Niveau in Forschung und Lehre kann nur dort erreicht

werden, wo der Zugang zu Wissen leicht gemacht wird. Die

Universitatsbibliothek in Konstanz zeichnet sich auf diesem Gebiet

durch innovative Neuerungen immer wieder als Elite-Bibliothek aus. Am

24. Juli wurde nun der schon seit Fruhjahr intensiv genutzte Erweite-

rungsbau in einem feierlichen Festakt an die Universitat ubergeben.

Wie in einer Arche konnte man an diesem Nachmittag innerhalb des

Neubaus dem unablassigen Regengetrommel auf der Glasfassade

lauschen und sich ganz dem hingeben, fLir das dieses Gebaude

eigens errichtet wurde. Dem Lesen. »Regentage sind ja bekanntlich

BLichertage« unterstricn der Konstanzer OberbLirgermeister Horst

Frank die passende Wetteruntermalung am Beginn seiner Anspra

che, die jedoch vor, nicht in dem heimelig warmen und trockenen

BLichertempel gehalten wurde.

Unter Schirmen und schutzenden Dachvorsprungen drangten sich

viele hochrangige Vertreter des Landes Baden-Wurttemberg und

der Universitatswelt, um zahlreichen prominenten Rednern wie den

Staatssekretaren Wolfgang RLickert und Michael Sieber od er dem

Bibliotheksdirektor Dr. Klaus Franken ihr Gehbr zu schenken.

In den Ansprachen wurde immer wieder auf finanzielle Engpasse,
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Haushaltslbcher und SparmarJnahmen verwiesen. Ein Blick auf und

unter das unsanierte Dach der Eingangshalle genugte - noch eine

passende Untermalung an diesem Nachmittag. Aber eigentlich

wollte man Ja feiern. Die Uni-Big Band spielte, die Cateringcrew ret

tete tapfer Brbtchen und Kuchen vor dem Ertrinken, und die

Sponsoren und Erbauer verwiesen zurecht mit grorJem Stolz auf ihr

Bauwerk.

Nach zweieinhalbjahriger Bauzeit wurde im FrLihJahr bezogen.

Inzwischen ist der Anbau fur die Studierenden der Universitat

langst ein StUck Normalitat geworden. Die 54 abgeschlossenen

Gruppenarbeitsplatze im Betonwabenformat gehbren zum heirJ

umkampften Terrain, die 500 neu geschaffenen Datenarbeitsplatze

sind jeden Tag fast lLickenlos belegt. 400.000 BLicher finden in der

»J-Abteilung« der Bibliothek ihren Platz. Sie tragen nicht nur einen

erheblichen Teil des Wissens in, sondern auch auf sich. Wer die 17

Meter hohe, schragverglaste Halle betritt, wandelt auf dem RLicken

eines BLicherregals der frei tragenden sechsstbckigen Stahl

regalanlage. Beton, Stahl, Glas und Arbeitseinsatz im Wert von 13

Millionen Euro stecken in dem 4.300 Quadratmeter umfassenden

Bau, der zu gleichen Teilen von Bund und Landern finanziert wurde.

Fur die Landesregierung hat der Ausbau und die Starkung der

Bibliotheken im Land hohe Prioritat, das bekraftigte Finanzstaats

sekretar Wolfgang Ruckert in seiner Ansprache. Doch sinnvolle

Investitionen in Wissenschaft und Forschung dLirften nicht in

unuberwindliche Schuldenberge munden. »Daher muss es etwa im

Hochschulbau in Zukunft vorrangiges Ziel sein, durch die Sanierung

und Modernisierung der bestehenden Flachen das bereits erreich-

te hohe Ausbauniveau zu erhalten.«

Der Rektor der Universitat, Prof. Gerhart von Graevenitz, nahm die-

ses Zitat auf und verwies lachelnd auf den Regen - und die

Eingangshalle der Universitat.

@ Jeannette Neustadt
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EMPFANG BEIM ISRAELISCHEN STAATSPRAslDENTEN \\

Die Tei'lnahme an einem offiziellen Empfang des israelischen

Staatsprasidenten Moshe Katsav [oberes Bild, 4. v. r.l fur den

»Board of Governors« der Universitat Tel Aviv In der Residenz des

Prasidenten in Jerusalem war einer der Hbhepunkte des Israel

Aufenthaltes einer Konstanzer Delegation um Rektor Prof. Gerhart

von Graevenitz. Anlass der Reise war die Einweihung des »Hermann

and Kurt Lion Chair in Nanosciences and Nanotechnologies« an der

Tel Aviv University. Dieser Stiftungslehrstuhl wird von der Familie

Lion finanziert und geht auf eine Idee von Kurt Lion, dem verstor

benen Ehrensenator und grorJzugigen Mazen der Universitat

Konstanz, zuruck. Karl Lion, Sohn von Kurt Lion und sein

Nachfolger in den Vorstanden der Lion Foundation und des

Fbrderkreises Konstanz-Tel Aviv, ging bei der Einweihung des

Lehrstuhls in sehr bewegenden Worten auf das Wirken und die

grorJe persbnliche Anteilnahme seines Vaters bei der Einrichtung

dieses Lehrstuhls ein.

Bei der gleichfalls in Tel Aviv stattfindenden Vorstandssitzung der

Lion Foundation wurde erneut die Fbrderung zahlreicher gemein

samer Forschungsprojekte von Wissenschaftlern der Universitaten

Konstanz und Tel Aviv sowie der Austausch von Studierenden be id er

Universitaten beschlossen. Das untere Bild zeigt die Konstanz

Thurgauische Delegation mit Prof. Gunter Schatz, Dr. Danie'l

Strassberg, Karl Lion, Prof. Gerhart von Graevenitz, Cornelia

Oesterhaus und Vizeprasident Yehiel Ben-Zwi, Vizeprasidentin Ruth

Shalgi sowie Rektor Shim on Yankielowicz.

IMPRESSIONEN AUS EUBOA \\

o »Die Troerinnen« von Euripides in der Bearbeitung von Sartre
war in diesem Jahr als Abschlussprojekt der Sommertheaterschule
von Tessa Theodorakopoulos angesetzt.

8 Zum 15. Mal leitete die Regisseurin des Universitatstheaters
diese besondere WeiterbildungsmafJnahme an der Universitat

Konstanz. Theater-Interessierte aus ganz Deutschland reisten mit
auf die griechische Insel Eubba, wo es direkt am Strand zur Sache
ging.

o Tagesausfluge brachten neue Eindrucke, wie hier in Delphi.
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Am Dienstag, 24. juni, war Hochbetrieb auf dem Konstanzer

Bahnhof. Im Laufe dieses Tages trafen 14 Studierende und zwei

Dozenten der Universitat Yale aus alien Richtungen ein. Einer der

Dozenten fuhr aus Versehen nach Rohrschach und Ikam erst in den fru

hen Morgenstunden am Bahnhof an, von wo er sich zu seinem Hotel

durchschlug. Die Studentinnen und Studenten hatten zu diesem

Zeitpunkt langst ihre Privatquartiere in etlichen Konstanzer WGs bezo

gen. Anlass des Treffens war das erste Europa-Kol'loquium der

Universitat Konstanz in Verbindung mit der Universitat Yale, das vom

25. bis 27. Juni stattfand.

In Zeiten. wo der Atlantik immer breiter wird und die USA und

Europa streckenweise ihre gemeinsame Geschichte und Interessen

aus den Augen verlieren, ist eine solche Initiative von grbflter

Perspektiven zusammengefunden haben. Das Interesse der ameri

kanischen Studierenden an Europa kann jedoch nur aufrecht erhal

ten werden, wenn die Lehre durch eigene Anschauung und Erfah

rung erganzt wird. In diesem Sinne haben Reisen und Veranstal

tungen in europaischen Gastlandern eine wichtige Bedeutung fUr

die derzeit so notwendige gegenseitige Horizont-Erweiterung.

Das Interesse und Engagement der Universitat Yale an europaischer

Kultur und ihrer Geschichte ist von grbflter Bedeutung zu einer Zeit,

wo im Zuge politischer Spannungen deutsche Post-Docs, die von

amerikanischen Kollegen in ihre Labors eingeladen werden, keine

Einreise-Genehmigung mehr erhalten. Auch hierzulande muss

einer pauschalen Amerika-kritischen Haltung entgegengewirkt und

intellektueller Austausch dringender denn je gepflegt werden. Das

Treffen, bei dem si ch im letzten Oktober der Rektor der Universitat

FENSTER GEOFFNET \\

5~~'KONSTANZUNO YALE

Bedeutung. Die Idee dazu wurde bei einem Treffen im vergangenen

Oktober geboren, als eine Delegation von Professoren und

Vertreterinnen der Universitat Yale auf Einladung der Universitat

Konstanz mit hiesigen Kolleglnnen am 80densee zusammentrafen.

um uber Mbglichkeiten einer Zusammenarbeit zu beraten. Wich

tigste Voraussetzung fur eine Initiative dieser Art ist, dass beide

Seiten ein spezifisches Interesse dafur mitbringen. Bislang war die

Interessenlage eher asymmetrisch. Von Konstanz aus hatte man

sich schon langer Formen des Austausches mit der prestigereichen

Eliteuniversitat an der Ostkuste im Staat Connecticut, 200 Kilo

meter nbrdlich von New York, gewunscht, doch gab es von Yale aus

keine ermutigenden Signale.

Nun ist es paradoxerweise das derzeit fur die USA charakteristische

Klima einer zunehmenden Abschottung und eines rapiden Interes

se-Verlusts an Europa gewesen, das diese Situation verandert hat.

Sprachen wie Deutsch, Franzbsisch und Russisch sind an amerika

nischen Universitaten neben dem Spanischen immer ins Hinter

treffen geraten, und die Beschaftigung mit der Geschichte Europas

hat gegenuber afro-amerikanischen und post-kolonialen Studien

radikal an Boden verloren. Der Stellenwert Europas war an ameri

kanischen LJniversitaten plbtzlich so stark umstritten, dass sich die

entsprechenden Facher, um ihr Uberleben zu sichern, etwas Neues

einfallen lassen mussten. In Yale z.B. ist ein interdisziplinarer

Magister-Studiengang »Europaische Studien« eingerichtet worden,

,in dem sich Vertreter unterschiedlicher Facher, wie Europaische

Geschichte, Philosophie, Recht, Sprachen und Kunst, mit neuen
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Konstanz mit Vertretern der Yale Unlversitat eines lebhaften gegen

seitigen Interesses vergewisserten und aufRahmenbedingungen

einer zukunftigen Zusammenarbeit einigten, muss in der Nach

phase des Irak-Kriegs als eine groBe Chance gewertet werden, die

quer steht zu gefahrlichen Gegenwarts-Tendenzen gegenseitiger

Abschottung.

Das Fenster, das hier zwischen den Universitaten Konstanz und Yale

gebffnet wurde, soll den Kontakt zwischen Studierenden und

Dozenten beider Universitaten fbrdern durch neue Mbglichkeiten

des Austauschs und der Interaktion. Die Formen, die diese Zusam

menarbeit annehmen kann, sind keineswegs festgelegt, sondern

kbnnen nach MaBgabe individuellen Engagements frei gestaltet

werden. Vorgesehen sind u.a.

___---'A""u:,:s:.:tausch im Rahmen von Graduierten-Stipendien und

Post- Doc-Stellen

____A""u:,:s:.:tausch von Dozenten

Kurzfristige Gastprofessuren leine Woche bis ein Monatl------
____G;...e;...m""einsame Lehrveranstaltungen

___---'Wc=.orc.:kshops mit Studierenden

Der dreitagige Workshop mit Studierenden war ein erster Versuch,

diesen neuen Gestaltungsspielraum mit Inhalt zu fullen. Im Vor

dergrund stand das Interesse, die Studierenden aus Yale mbglichst

eng mit den hiesigen in Kontakt zu bringen, was sowohl durch die

Unterbringung in Privatquartieren als auch durch vorbereitete



Konstanzer Repliken zu den 14 Kurzvortragen der »Yalees«, die

jeweils den Einstieg in die Diskussion ebneten, wirkungsvoll gelang.

Sechs Vortrage des ersten Tages kreisten um »European

Identities«, genauer um Entwurfe europaischer Identitat in Um

bruch- und Krisenzeiten, die von drei Prasentationen einer Kon

stanzer Nachwllchsforscher-Gruppe erganzt wurden. Am zweiten

Tag ging es um Fallbeispiele im Spannungsfeld von »History and

Memory«, die von einer Analyse der Symbolgeschichte des Bran

denburger Tors bis zur Fiktiven Holocaustbiographie des Binjamin

Wilkomirski reichte. Der dritte Tag stand im Zeichen einer Standor!

Debatte uber die Fragen und Methoden der Kulturgeschichte, die

keineswegs mit den derzeit sich an amerikanischen Universitaten

ausbreitenden »cultural studies« zu verwechseln ist.

international

Als ein gutes Omen darf betrachtet werden, dass Ute Frevert, ehe

malige Historikerin der Universitat Konstanz, die soeben einen Ruf

an die Yale Universitat angenommen hat, zu dieser Diskussion hin

zustief1. Yale kbnnte es mbglich machen, dass auch Verbindungen

zu dieser Kollegin neu geknupft werden kbnnen. Das ware ein schb

nes Unterpfand fur die Verstarkung der akademischen Beziehun

gen diesseits und jenseits des Atlantiks.

@ Aleida Assmann, Universitat Konstanz

Jay Winter, Universitat Yale
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»WER VIEL ERLEBT, DEM W,IRD MEHR EINFALlEN«

A E GEE SUMMER-UNIVERSITY I N KONSTANZ

Vom 1. bis 17. August fand die Summer University »Baden

Wlirttemberg« statt. Sie wurde von den AEGEE-Ortsgruppen

Stuttgart, Tlibingen, Mannheim und Konstanz organisiert. Das

Studierendenforum AEGEE, die Association des Etats Gimeraux des

Etudiants de l'Europe, steht Studierenden aller Fachrichtungen und

Semester often und ist politisch wie konfessionell unabhangig.

Unterstlitzt und gefiirdert vom Staatsministerium des Landes Baden

Wlirttemberg, von der Robert-Bosch-Stiftung und vom DAAD kamen 30

Studierende unter anderem aus Italien, Spanien, Griechenland, Ungarn,

Polen, Tschechien und WeiBrussland ins Landle. Flinf Tage machten sie

Station in Konstanz, wo ein vielfaltiges Programm auf sie wartete.

Neben Workshops konnte z.B. Prof. Thomas Kbnig vom Fachbereich

Verwaltungswissenschaft zu einem Vortrag gewonnen werden. Er

berichtete von seiner aktuellen Forschung und ging dabei insbe

sondere auf Fragen der Europaischen Integration nach Laeken ein.

Bei einem Vortrag von Agnieszka Vojta, Doktorandin am Fachbe

reich Literaturwissenschaft, lernten die Studenten auch einige

deutsche Wbrter und Ausdrucke, hielten dabei aber stets das

Europaische im Blick. Eine thematische Stadtfuhrung »Auf den

Spuren des Konzils« und eine Weinprobe im Staatsweingut

Meersburg fanden als Rahmenprogramm grof1en Anklang. Auch

Oberburgermeister Horst Frank empfing die Studenten im Rats

saal. Er berichtete uber die Stadt Konstanz und ihre Geschichte, die

Rolle von Konstanz in Europa und Auswirkungen der EU

Gesetzgebung auf die deutschen Stadte.

Nach diesen funf Tagen Fuhren die Studierenden weiter nach

Tubingen, nicht oh ne sich zuvor noch sehr positiv uber Konstanz

und seine Universitat zu auf1ern. Ein durchweg gelungenes Fazit

konnte also gezogen werden uber den Konstanzer Teil der AEGEE

Summer-University »Baden-Wurttemberg«, der ohne Zweifel viele

weitere interessante von AEGEE Konstanz organisierte Veranstal

tungen folgen werden.

Mit dem Ziel, die Europaische Integration mitzugestalten, zur

Europaischen Verstandigung beizutragen und den Austausch zwi

schen den Menschen in Europa zu fbrdern wurde AEGEE a~s

Europaisches Studierendenforum 1985 in Paris gegrundet. 17.000

Mitglieder in 261 Universitatsstadten in 40 europaischen Landern

umfasst die Organisation mittlerweile, und im Oktober 2000 wurde

eine Konstanzer Ortsgruppe hier an der Universitat gegrundet. 35

Mitglieder engagieren sich im Moment bei AEGEE Konstanz e.V. und

haben dabei bereits so vielfaltige Aktivitaten gestaltet wie die

Vortrags- und Konferenzreihe »Europaischer Dialog«, in deren

Rahmen bereits EU-Kommissarin Schreyer oder Ernst-Ulrich von

Weizsacker an den Bodensee geholt werden konnten, den

»European Job Day« od er auch die Simulation der EU-Entschei

dungsprozesse »Europa 2005«. die im November letzten Jahres an

der Universitat stattfand. Daruber hinaus organisiert AEGEE Fur

seine Mitglieder regelmaf1ig Besuche bei Europaischen Institu

tionen und in Arbeitsgruppen wie der auch in Konstanz aktiven

»International Politics Working Group«. Oder die Studierenden

beschaftigen sich in Workshops vertieft mit europaischen Fragen.

Wichtiger Bestandteil der Arbeit von AEGEE bilden die »Summer

Universities«. Diese zwei- bis dreiwbchigen Veranstaltungen, die

sich um ganz unterschiedliche Themen im Sinne der europaischen

Integration drehen konnen, folgen stets der Idee »Wer viel erlebt,

dem wird mehr einfallen.« Man erlebt Menschen, Meinungen und

Ideen. In Diskussionsrunden, Workshops und bei Vortragen werden

Vorstellungen und Konzepte entwickelt, wie die Arbeit von AEGEE

Fur Europa weiter voran gebracht werden kann.

@ Frank Werner

Weitere Informationen zu AEGEE gibt es unter:

http.//www.unl-konstanz.de/aegee. dort findet man auch

weitere Berichte zur Summer-University. Per E-Mail ist

AEGEE unter aegeerauni-konstanz.de zu erreichen.

Zur 'Info-Veranstaltung am Montag, 20,10.03 um 20 Uhr

in Raum F429 sind alle Interessierten herzlich willkom-

men.
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» WIR WOllEN PRAXISBEZUG «

Das Finanz-Institut Thurgau an der Universitat Konstanz hat sein

Weiterbildungsprogramm gestarte1. Se it September halt die

Einrichtung, die im Schweizer Kreuzlingen angesiedelt ist, Seminare fur

kleine und mittlere Unternehmen ab. Im Programmangebot stehen

zudem ein jahrlich geplantes Finanz-Forum sowie iiffentliche Vortrage.

uni'kon sprach mi-t Geschaftsfuhrer Manuel Lerida uber die Ziele des

Seminarprogramms.

uni'kon: Herr Lerida, sind Sie fur den Anfang zufrieden mit dem

Interesse an Ihrem Weiterbildungsprogramm?

Manuel Lerida: Ja. Unsere ersten Kurse haben bereits stattge

funden. Allerdings kann das Interesse der Zielgruppe an unse-

\\ Manuellerida

ren Angeboten nie grorJ genug sein. Aber wenn man berucksich

tigt, dass wir sehr spat als unbekannter Anbieter und in einer

wirtschaftlich nicht einfachen Situation eingestiegen sind, dann

bin ich mit der bisherigen Leistung und dem uns entgegenge

brachten Interesse sehr zufrieden.

Wen wollen Sie ans rechen mit Ihren Seminaren?

Die Wirtschaft und offentlichen Verwaltungen, zunachst im

Kanton Thurgau und im GrorJraum Konstanz. In weiteren

Schritten sollen die Kantone St. Gallen, die beiden Appenzell,

auf deutscher Seite die nordliche Bodensee-Uferseite Richtung

Lindau und das Land Vorarlberg hinzukommen. Unser Angebot

umfasst spezifische Themenbereiche fur Klein- und Mittlere

Unternehmen, wie Unternehmensstrategie, Fuhrung und Kom

munikation, Controlling sowie einige finanzspezifische Angebote

wie Management Informationssysteme, Entlohnungssysteme

und Risikomanagement. Das sind Inhalte, die eher die oberen

Fuhrungsebenen einer Firma oder einer Verwaltung betreffen.

Fur das mittlere Management und vor allem fur technisch ader

handwerklich orientierte Fuhrungskrafte bieten wir eine modu

lare Weiterbildungsreihe »Betriebswirtschaftslehre« an.

Waher nehmen Sie die Dozenten?

Die Dozenten kommen aus Deutschland, der Schweiz, Oster

reich und Liechtenstein. Es sind Professoren, im Moment uber

wiegend FH-Professaren. Unternehmer, Unternehmensberater

und Rechtsanwalte.

Und woher wissen S~e, fur welche Themen sich die Unternehmen

interessieren?

Anfang des Jahres haben wir in der Schweiz, in Deutschland,

Osterreich und Liechtenstein eine Umfrage zu den Bedurfnissen
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im Weiterbildungsbereich durchgefuhrt. Des Weiteren besuche

ich Firmen und versuche heraus zu finden, welche spezifischen

Bedurfnisse sie in puncta Weiterbildung haben. Ich frage regel

marJig ab, was braucht ihr, was kommt auf euch zu. Danach

ha be ich mich in unserem Seminarkonzept orientiert.

Unser Institut hat sich weiterhin auf die Fahne geschrieben,

angewandte Forschung zu betreiben. Als Stiftung des Kantons

Thurgau werden wir durch Steuergelder finanziert, und mein

Job ist es, Unternehmen zu ford ern. Wenn das einmal verstan

den warden ist, sind die Unternehmer sehr offen.

Wenn sie verstanden haben, dass sie als Ziel rup e tatsachlich

gemeint sind?

Ja. Ich denke, wir haben eine sehr gute Chance, wenn wir bewei

sen konnen, dass wir unternehmensnah, praxisnah und flexibel

sind, also schnell reagieren konnen. Ich habe im Sommer ange

fangen, das Programm fur den kommenden Fruhling zusammen

zu stellen. Das ist sehr knapp. Aber die Firmen mussen auch

sehr rasch auf den Markt reagieren. Wir wollen Praxisbezug.

Sie haben mit den Weiterbildungsprogr~mmen der_~~.iyersitaten S1.

Gallen und Zurich starke Konkurrenz. Wie wollen Sie sich da durch

setzen?

Wir wollen Nischen besetzen. Beispielsweise soil uns die

SeminargrorJe von unseren Mitbewerbern abheben. St. Gallen

und Zurich bieten normalerweise Seminare mit 30 bis 40

Teilnehmern an, um kostendeckend arbeiten zu konnen. Bei uns

sind es maximal zwolf Teilnehmer. Da ist die Lerneffizienz hoher.

Vor allem sollen die Teilnehmer die Moglichkeit haben, die

Probleme des Alltags in ihren Betrieben diskutieren zu konnen.

Das heiBt, Ihre Kunden erhalten nicht nur allgemeines Wissen, son-

dern kiinnen ganz spezielle Probleme in ihren Firmen ansprechen

und moglicherweise sogar eine Losung mit nach Hause nehmen?

Genau. Es 5011 sehr viel mit den tatsachlich vorhandenen

Problemen gearbeitet werden. Deshalb ist das Wort Seminar fur

unser Angebot eigentlich falsch. Wir bieten tatsachlich Kurse

mit Workshopcharakter an. Auch das ist wieder eine Nische.

Zukunftig wird es auf Wunsch der Firmen auch Inhouse

Seminare geben. Das heirJt, wir fahren mit dem gesamten

Dozenten-Team raus zu den Kunden. Das hat fur die Firmen

grorJe zeitliche und finanzielle Vorteile.

Sie sagten, Ihre Konkurrenz in S1. Gallen und Zurich musste kosten

deckend arbeiten. Mussen Sie das nicht?

Doch. Aber unsere Infrastruktur ist nicht so grorJ. Wir sind ein

Anderthalb-Mann-Betrieb. Wir konnen bei GrorJveranstaltungen

zum Beispiel auch auf die Uni zuruck greifen. Uberhaupt hat

Rektor von Graevenitz sich schon oft sehr hilfreich gezeigt und

hat mir schon manchen Tipp gegeben, wa ich anklopfen soll.

Auch die Kontakte von Prof. Franke Ilnterims-lnstitutsleiter,

d.R.l waren ganz wichtig fur uns. Und naturlich werden wir van

Schweizer Seite sehr unterstutzt.



In riesigen Scharen drangten sich am 4. Juli ungewbhnlich

junge und allesamt weibliche Universitatsbesucher durch die

labyrinthischen Gange auf dem GierJberg - nicht um Boy-Groups

od er Teenie-Stars zu sehen, sondern Professoren und

Stud'ierende in Laborkitteln, vor Formelbergen oder Computer

schaltplanen.
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Wurttemberg einzigartige Tele-Mentoring-Prajekt, welches im

vergangenen Jahr van Frauenrat, Mentoringprogramm und AStA

zum Schulerinnentag versuchsweise gestartet und sofart begei

stert an genom men wurde, sawah\ van den Schulerinnen als

auch van den Studierenden. Per E-Mail, Telefan und SMS kbnnen

sich beide Seiten austauschen. Oas senkt die Hemmschwelle bei

GROBE NEUGIER AUF NATUR- UND WIIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN AM SCHULERINNENTAG

..
SCHUlERINNEN..
STURMEN
MANNERFACH
HEREICHE

Oer Frauenrat hatte zum »Schulerinnentag« fur Natur- und

Wirtschaftswissenschaften geladen. Mehr als 600 Gymnasia

stinnen der 10. und 11. Klassen aus Kanstanz und Umgebung

falgten dem Ruf und machten sich auf den Weg in durchwegs

mannerregierte Fachbereiche.

Nach immer schrecken viele Frauen vor Studienfacher wie

Infarmatik, Mathematik, Chemie, Physik oder Wirtschaftswis

senschaften zuruck. Van »einfach zu tracken« bis »v,iel zu kam

pliziert« reicht die Palette der Kommentare von Schulerinnen zu

den Natur- und Wirtschaftswissenschaften, die einen eklatant

geringen Frauenanteil aufweisen. Spitzenreiter ist die Physik

mit gerade mal 16 Prozent weiblichen Studierenden.

»Oabei kann man den Schulunterricht in Physik mit dem Vor

lesungsstaff gar nicht vergleichen«, sagt Alexandra Blosl,

Schulerin aus Sulz. Nach dem fur sie sehr interessanten und

ungeahnt vielfaltigen Physikvortrag kann sich Alexandra durch

aus vorstellen, die Studierendenstatistik in diesem Fach zugun

sten des Frauenanteils neu zu regulieren.

Andere kamen nicht ganz auf ihre Kasten, zu schwer verstand

lich schienen ihnen die Vartrage, immerhin sallten die Prafes

saren bedenken, dass »Schuler vor ihnen sitzen und noch keine

Studenten«, 50 der Einwurf von Stefanie Staudacher aus Wald.

Viele Schulerinnen vermissten den intensiven Erlahrungsaus

tausch mit den Studierenden selbst, wallten wie die Uberlinger

Gymnasiastin Jutta Schafer gerne aus erster Hand hbren, »wie

anstrengend so ein Studium ist, wie der Studienalltag aussieht,

wie viele Stunden Freizeit bleiben und ob sich die Professaren

denn wirklich so ruhrend um die Studis kummern, wie es in den

Vorlesungen anklang.«

Antworten auf solche und andere Fragen bietet das in Baden-

der Kontaktaufnahme und bietet Studierenden die Mbglichkeit,

zeitlich und raumlich flexibel zu agieren und mehrere Gymna

siastinnen gleichzeitig zu betreuen. Oiese gewinnen durch das

Tele-Mentaring ein »besseres Gefuhl im Blick auf das Studium«,

kbnnen »Fragen ganz direkt stellen« und erhalten nebenbei

auch sehr viele nutzliche Informationen und Ratschlage aurJer

halb des Studienfaches, so die Beurteilungen aus dem letzten

Jahr.

Ein beiderseits bereicherndes Prajekt, das beim diesjahrigen

Schulerinnentag leider nur wenig Beachtung gefunden hat.

Gerade mal 21 Interessierte fanden den Weg zum Infostand der

Initiataren mit den Anmeldelisten. Oach es ist nach nicht zu

spat, unter www.uni-konstanz.de/tele-mentoring kbnnen sich alle

Schulerinnen, die am 4. Juli die Universitat besucht haben, fur

das Projekt eintragen - damit aus ihnen hoffentlich bald

Studentinnen werden.

@ Jeannette Neustadt
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IN MANCHEN FIRM EN GEHORT CHANCENGLEICHHEIT ZUR UNTERNEHMENSPHILOSO
DAS FORUM CHANCENGLEICHHEIT BEFASST SI CH AM 3. DEZEMBER MIT DEM T

\\ VON WINOElWECHSElNOEN WEICH,EIERN UNO

Die Rollenklischees sitzen noch immer tiel. Zwar kann Frau

heute jeden Beruf ergreifen, der ihren Fahigkeiten und

Interessen entspricht, doch wenn es um den Einzug in die obe

ren Fuhrungsetagen oder die Grundung einer FamiLie geht, sieht

sie sich trotzdem schnell auf dem Abstellgleis des Arbeits

lebens. Zu wen'ige Krippen- und Kindergartenplatze, die Bin

dung an deren Offnungszeiten, die Verantwortung fUr die Erzie

hung, das »Rabenmutter«-Image - die aufleren Rahmenbedin

gungen stellen fur viele Mutter eine Limitierung ihrer beruf

lichen Mbglichkeiten dar. Manner erwagen eine Auszeit fUr den

Nachwuchs uberhaupt nur in zwei Prozent aLLer FaLLe. Kinder

segen stoppt Karriereregen?

Nicht uberall. Es gibt Unternehmen, die sich schon seit gerau

mer Zeit fUr einen Wandel einsetzen und deren Bestrebungen im

Bereich der Fbrderung der ChancengLeichheit inzwischen vieL

fach ausgezeichnet und nachgeahmt wurden.

IBM zum Beispiel. Der weltweit grbflte Anbieter im Bereich

InformationstechnoLogie berief schon 1934 die erste Frau in eine

Fuhrungsposition. Gleichzeitig versprach IBM-Grunder T.J.

Watson sen. seinen Mitarbeiterinnen gLeichen Lohn fur gLeiche

Arbeit. Seit 1976 ist Chancengleichheit ein fester Bestandteil der

Unternehmensphilosophie und wird in aLLe personalpoLitischen

Grundsatze eingebunden. Im Oktober 1999 wurde Dr. JuLiane

Wiemerslage, die jungst in den Konstanzer Universitatsrat ge

wahlt wurde Isiehe S. 361. als der ersten weiblichen Geschafts

fLihrerin die Gesamtverantwortung uber den PersonaLbereich
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der IBM Deutschland GmbH ubertragen. Ihr macht es »einfach

Spafl, am grorJen Rad mitzudrehen.« Um so weit zu kommen,

braucht man jedoch Fbrderer, »jemanden, der einem die Chance

gibt und einen an Erfahrungen teiLhaben Lasst.«

Diese RoLLe ubernahm in ihrem Fall der ehemalige PersonaLchef

der IBM Deutschland, den Wiemerslage als Assistentin zu allen

Meetings und Konferenzen begleitete. Inzwischen erarbeitet

IBM gezieLt spezieLLe Mentoringprogramme fUr aLLe Frauen, bei

denen das Potential fur hbhere Managementaufgaben gesehen

wird. Die BegLeitung qualifizierter Mitarbeiterinnen durch erfah

rene und erfoLgreiche Fuhrungskrafte in einem Mentoring-Team

hat sich in vielen Unternehmen aLs gewinnbringendes Mittel zur

Fbrderung von weiblichen Nachwuchskraften etabliert.

Auch die Deutsche Lufthansa AG steLLt ihren Mitarbeiterinnen

Mentoren zur Seite - und seit 2001 einen mannLichen Beauf-

tragten fur ChancengLeichheit dazu. Dr. WiLfried WeirJ, vorher in

verschieder,en Fach- und Fuhrungspositionen tatig, reizt gerade

die Tatsache, »dass es bisher noch sehr ungewbhnlich ist, dass

ein Mann diese Funktion wahrnimmt.« In aLLen anderen

GrorJunternehmen der Privatwirtschaft wird dieses Amt, wenn

uberhaupt vorhanden, von einer Frau begleitet. Dabei kbnnen

Manner ganz neue BlickwinkeL auf das Problem

Chancengleichheit erbffnen. Ging es namLich fruher fast aus

schliefllich um die Situation und SteLLung der Frau, d.h. um

deren BenachteiLigung, wird jetzt auch sehr intensiv uber die

RoUe des Mannes und seine aktive Partizipation am



FamiLienLeben diskutiert. Die Vereinbarkeit von Beruf und fami

Liaren Bedurfnissen soll fur Manner und Frauen gleichermarJen

gewahrLeistet sein. Mit einem externen Familienservice, der

Kampagne »SpieLraum fur Vater«, der Kinderbetreuungsein

richtung »Fluggiland« und der MogLichkeit zur TeiLzeit- und

Te'learbeit unterstutzt Lufthansa dieses AnLiegen und wird

dadurch zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber.

Mirjam Berle, die an der Konstanzer Universitat studierte und

se it einem Jahr aLs Trainee bei der Lufthansa arbeitet, kann dies

nur bestatigen. Den Grund fUr die geringe AnzahL der Frauen in

Fuhrungspositionen - bei Lufthansa hat er si ch innerhaLb der

letzten zehn Jahre von vier auf immerhin 13,5 Prozent gesteigert

- sieht Mirjam BerLe vor aLLem in der zeitLichen Beanspruchung
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FamiLienvater keine windeLwechseLnden Weicheier sind, dann

sind wir auf einem guten Wege zu einem Umbruch in den Ge

schlechterroLLen. Daran arbeiten wir, und es gibt noch viel zu

tun.«

Wie vieL und was genau - davon kann man sich am 3. Dezember

beim Forum ChancengIeichheit im Rahmen der Firmenmesse

CONTACT 03 ein Bild machen. Die von Career Service, Frauenrat

und Mentoringprogramm ins Leben gerufene VeranstaLtung wird

mit einer PosteraussteLLung mit dem Titel »Unternehmen for

dern Chancengleichheit«, einem Info-Cah§ und Fachvortragen

auf die verschiedenen Facetten und Fragen zum Thema Antwort

geben urJd eine Plattform zum Austausch neuer Konzepte bie

ten.

'KARRIIEREGEILEN RABENMUTTERN

\\ Dr. Juliane Wiemerslage

durch solche Jobs. »Ein Arbeitgeber kann eine Frau noch so

sehr fordern. Wenn der Kindergarten schon um 16 Uhr sch'lierJt,

wird es sehr schwierig. Da kann es sicherlich vorkommen, dass

man dann doch irgendwann keine Wahl mehr hat.« Und Kindern

Lieber entsagt?

»Es ist nicht gut fur eine Gesellschaft, wenn ein grorJer Teil der

Frauen, die sich fur Karriere entscheiden, auf Kinder verzichtet.

Vater und Mutter mussen sich in starkerem MarJe die Erzie

hungsarbeit teiLen. Wenn sich in den Kopfen nichts andert, wird

sich auch fUr die Frauen nichts andern«, beurteilt JuLiane

WiemersLage die derzeitige Lage.

WiLfried WeirJ ist ahnLicher Ansicht. Erst »wenn es geLingt.

Gesellschaft und Unternehmen davon zu uberzeugen, dass akti

ve berufstatige Mutter keine Rabenmutter und treusorgende

Zu den prominenten Referentinnen gehoren unter anderem Prof.

Jutta ALLmendinger, Direktorin des Institutes fur Arbeitsmarkt

und Berufslorschung der BundesanstaLt fur Arbeit, und

Katharina Sauter, PersonaLentwickLerin der Fraunhofer

GeseLLschaft.

C§) Jeannette Neustadt

Forum Chancengleichheit - Vortrage und Ausstellung

Termin: 3. Dezember 2003, Vortrage von 10 - 15 Uhr,

PosteraussteLlung vom 3. - 19. Dezember 2003

Ort: Universitat Konstanz, Empore im Eingangsbereich
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HEIBES T'HEMA KINDERBETREUU,NG \\
PROF. BRIGITTE ROCKSTROH WAR ANDERTHALB JAHRE FRAUENBEAUFTRAGTE UND ZIEHT BILANZ

F
rauenrat und Frauenvertretung fiihrten im Mai eine E-Mail

Umfrage zur Chancengleichheit und Frauenforderung an der

Universitat Konstanz durch, Die Aktion ging auf die Initiative von Prof.

Brigitte Rockstroh, der Frauenbeauftragten, zuriick. Im Gesprach mit

uni'kon erklart sie, weswegen der Wunsch nach mehr Kinderbetreuung

das wichtigste Ergebnis der Umfrage ist. Und sie ziebt Bilanz. Nach ein-

einhalb Jahren iibergibt Brigitte Rockstroh das Amt an Prof. Silvia

Mergenthal.

uni'kon: Frau Prof. Rockstroh, der Frauenrat hat im vergangenen Mai

eine Umfrage zur Chancengleichheit und Frauenforderung an der

Universitat Konstanz durchgefiihrt. Was war die Absicht und welche

Schlussfolgerungen konnen Sie aus den Ergebnissen ziehen?

Prof. Rockstroh: Ich wollte einfach mal wissen, ob das meines

Erachtens wirklich sehr gute Angebot des Frauenrats bekannt ist

und angemessen genutzt wird. Die Umfrage legt zwei SchlLisse

nahe, einer betrifft die Kinderbetreuung, der andere das, was ich

Bewusstseinsbildung oder Selbstverstandnis der Frauenforderung
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nenne. Beides halte ich im Momer>t fUr zentrale Themen der

Frauenforderung. Das wirklich hervorstechende Ergebnis der

Umfrage war, dass auf die Frage nach optimaler Frauenforderung

als erstes und von alien die Kinderbetreuung genannt wurde. Das

finde ich insofern bemerkenswert, als es ja Angebote zur Kinder

betreuung gibt. Wir sehen es als positive Bilanz des letzten Jahres,

dass uns gemeinsam mit der Universitat die Fortsetzung der

Forderung von Knirps und Co. gelungen ist. Die Bereitschaft, die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf Liber Kinderbetreuungsplatze

zu unterfLittern, ist grorJ an der Universitat Konstanz. Und im Land

inzwischen 'luch. Trotzdem zeigt uns diese Aussage, dass noch viel

mehr Bedarf besteht und noch viel mehr gemacht werden muss.

Ubrigens hat es mich sehr gefreut. dass auch Manner, Vater sich

von der Umfrage angesprochen fLihlten und auskunftsbereit waren.

Wie reagiert der Frauenrat?

Da meine Amtszeit ausgelaufen ist, werde ich dieses Top-Thema

an meine Nachfolgerin weitergeben. Es gab ja bereits im Sommer

weitere Initiativen von uns, z.B. Kinderbetreuung wahrend der

Schulferien. Hier haben wir in Verbindung mit der Sportwissen

schaft und dem Uni-Sport einen Pilotversuch gestartet. lnnerhalb

von zwei Tagen waren fast alle Platze vergeben. Das unterstreicht

noch mal den Bedarf,



Wegen der Ausweitung der BetreuungspU:itze haben wir uns be

reits mit dem Vorsitzenden von Knirps und Co. in Verbindung

gesetzt.

Bei Knirps und Co. stehen iiber 30 Kinder auf der Warteliste, die dam it

fast doppelt so lang ist wie im Jahr zuvor. Wie kann sich das in Zukunft

andern?

Es ist im Moment eine Raumfrage. Die Verhandlungen mit der

Universitat laufen sehr produktiv. Erst wenn neue Raumlichkeiten

da sind, kann die Gruppe erweitert und konnen weitere Erziehe

rinnen eingestellt werden.

Sie haben Ihren letzten Rechenschaftsbericht als Frauenbeauftragte

vorgelegt. Wie sieht die Bilanz aus?

Die Frauenforderung ist nicht schlecht. Die formalen Vorausset

zungen im Universitatsgesetz sind gegeben, so z.B. auch die

Vertretung der Frauen in allen Gremien. Auch die finanziellen

Grundlagen durch die Anrei2systeme sind gut. Mein Rechen

schaftsbericht aus dem letzten Jahr beschreibt auf der Erfolgs

seite die Fortsetzung vieler Aktivitaten, die wir dem Frauenrat und

vor allem auch der Aktivitat von Frau Vath zu verdanken habe, wie

z.B. den Schulerinnen-Tag, die Vortragsreihen zur Gender-For

schung, die Einfuhrung des Gender-Studiengangs als Nebenfach,

viele Fortbildungsangebote speziell fur Nachwuchswissenschaft

lerinnen und so weiter.

Das dicke Ende kommt wohl noch nach?

Anders sieht es tatsachlich aus beim Stichwort Bewusstseinsbil

dung. Die Frauenforderung ist in den Kbpfen noch nicht richtig ver

ankert. Das schlierJe ich z.B. aus der mageren Rucklaufquote von

lediglich 15 Prozent bei unserer Umfrage - so was reflektiert gerin

ges Interesse an der Thematik. Ebenso spiegelt fur mich die

Auseinandersetzung um den Frauenfbrderplan Desinteresse wider.

Seit Monaten laufen wir den Fachbereichen wegen der noch feh

lenden Zielvorgaben fur die Frauenforderung hinterher. Mein per

sonliches Ziel, die Frauenforderung auf allen Ebenen als Selbst

verstandlichkeit starker zu verankern, habe ich nicht erreicht. Die

Frauenforderung ist formal gut verankert, aber bei der Umsetzung

sind wir noch weit entfernt vom Optimum.

Wo stecken die Schwierigkeiten?

Auf allen Ebenen. Vielleicht in der noch mangelnden Selbstver

standlichkeit, an Frauenforderung zu denken, wenn es um die

Einstellung von Doktorandinnen oder um Berufungen geht. Letz

teres ware noch ein Bereich, in dem ich eine eher negative Bilanz

meiner Amtszeit ziehe. Wir haben es trotz aller FardermarJnah

men, trotz Frauenratsberichterstatterin in jedem Berufungsver

fahren, trotz zunehmender Zahlen von Bewerberinnen nicht ge

schafft, den weiblichen Anteil der Listenplatze uber zehn Prozent

zu kriegen.

Das scheint ein hartnackiges Problem zu sein. Warum ist das so?

Ich sehe zwei Grunde: Es gibt offenbar immer noch nicht genug

gleich qualifizierte Bewerberinnen. Deshalb haben wir dem

Rektorat jetzt vorgeschlagen, die zweite Saule des Anreizsystems

ausschlierJlich der Forderung von Doktorandinnen, also dem
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Nachwuchs, zu widmen. Die Diskrepanz zwischen uber 50 Prozent

Studentinnen, immer noch 50 Prozent Absolventinnen und ca. 30

Prozent Doktorandinnen ist immer noch viel zu krass.

Das hort sich so an, als miissten die Veranderungen zuallererst in den

Kopfen stattfinden.

Ganz genau, und das ist der zweite Grund. Die Veranderung im

Kopf, das meine ich mit dem Selbstverstandnis. Es ist ja wieder

nicht einmal gelungen, eine Professorin als Wahlsenatorin in den

Senat zu bekommen. Ich bin keine Freundin von Quoten, weil ich

mir vorstelle, wie sich eine Quotenfrau fuhlen wurde - sicherlich

nicht gut. Ich glaube, die Quotenregelung wird das Problem im

Kopf der Kolleginnen und Kollegen nicht losen

Wie soli so etwas uberhaupt funktionieren?

Zum Beispiel durch pausenlose Prasenz. Wir versuchen uns aufzu-

\1 (v.l.): Prof. Brigitte Rockstroh, Dr. Anke Vath

drangen durch Beteiligung in den Gremien, durch unsere Ange

bote, durch Berichte im uni 'kon, durch tagtagliche Arbeit, indem

wir jede Gelegenheit ergreifen, Frauenforderung in Erinnerung zu

rufen.

Und zum Schluss hatten wir noch gerne gewusst, wie Sie Ihre Tatigkeit

als Frauenbeauftragte fanden?

Ich habe mich lange gestraubt, das Amt zu ubernehmen. Das tut

mir nachtraglich etwas Leid, denn ich habe in den letzten andert

halb Jahren eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Das liegt im

wesentlichen an diesem tollen Team des Frauenrats, alien voran

Frau Vath und Frau Eckerle. Die Arbeit macht Span. Und ich habe

meine Meinung gegenuber Frauenforderung geandert, ich habe

gesehen, dass man wirklich viel tun kann und noch vie I zu tun ist.

Ich hare aber auch etwas frustriert auf, weil ich das Gefuhl habe,

dass wir immer noch vor einer Mauer von Unverstandnis fur

Frauenfarderung stehen. Vielleicht hat meine Nachfolgerin mehr

Erfolgse rleb nisse.
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)) So ausgeglichen wie hier ist es nirgends«, sagt Dr. Anke,

Vath, die Frauenreferentin an der Universitat Kanstanz. Jede

Kanstanzer Sektian hat bei der aktuellen Fiirderrunde des

»Margarete van Wrangell-Habilitatianspragramms fUr Frauen«

eine Stipendiatin aufzuweisen, abwahl anderswa der Schwer

punkt eindeutig auf den Naturwissenschaften liegt. Und auch die

Forderquate kann sich hier sehen lassen. Drei van vier Kan

stanzer Antragen wurden vam MWK bewilligt: damit liegt die

Fiirderquote hiiher als an allen anderen Universitaten.

Dr. Carnelia Ruhe, Dr. Stephanie Reulen und Dr. Carinna

Hermann heirJen die drei Nachwuchswissenschaftlerinnen, die

in den nachsten funf Jahren von dem Fiirderprogramm prafitie

ren werden. Das bedeutet: Salange wird ihnen eine BAT2a-Stelle

garantiert, auf der sie sich habilitieren konnen. Drei Jahre lang

zahlt das Land, die restlichen zwei Jahre muss die Universitat

finanzieren. Alle drei Frauen verstehen es als grarJe Auszeich

nung und als Bestatigung ihrer Leistung, dass sie in das Forder

pragramm aufgenammen wurden. »Ein Stipendium macht sich

immer gut im Lebenslauf«, sagt die Bialagin Herrmann, die uber

chranische Entzundungen durch Bakterien habilitiert.

Ruhe, die zur DastaJewski-Rezeptian in Frankreich und Spanien

arbeitet, das Problem

Bislang standen die Kanstanzer Stipendiatinnen dem Aspekt

»Frauenfiirderung« teilweise auch kritisch gegenuber. Beim

landesweiten Treffen aller Stipendiatinnen zeigte sich jedach,

dass Frauen, die sich um Habilitatiansfiirderung bewerben, wie

es Stephanie Reulen farmuliert, »genau wissen, was sie wallen«

und ein »sehr grarJes Patential« mitbringen. Stephanie Reulen

ist die einzige Habilitantin der Verwaltungswissenschaft. Sie

farscht uber Strategiefahigkeiten im Regulierungswettbewerb

im Rahmen der Eurapaisierung und Glabalisierung. Rund 70

Prazent der Stipendiatinnen, die zum letzten landesweiten

Treffen gekammen waren, haben Kinder. Das ist deutlich mehr,

als bei Frauen dieser Qualifikatiansstufe allgemein ublich. Fur

Frauenreferentin Vath ist denn Kinderbetreuung auch ein zen

traler Punkt im Bemuhen, gerechtere Strukturen fUr weibliche

Wissenschaftlerinnen zu schaffen Zehn Platze bietet Knirps und

Co., die Kleinkinderbetreuungseinrichtung an der Universitat

Kanstanz, an. »Zu wenig«, sagt Vath. Derzeit sucht der

Frauenrat mit dem Varstand der Kindergruppe nach lusatz-

FRAUENFORDERUNG AUF HOCHSTEM NIVEAU //

\\ (v.I.): Dr. Anke Valh, Dr. Corinna Hermann, Dr. Cornelia Ruhe, D. Slephanie Reulen

Mit ihren Habilitatiansprajekten zahlen die Literaturwissen

schaftlerin, die Verwaltungswissenschaftlerin und die Bialagin

zu einer Minderheit an deutschen Hachschulen. An der

Universitat Kanstanz habilitierten im Prufungsjahr 2001/2002

drei Frauen, was 17,6 Prazent entsprach. Das lag sagar nach

uber dem baden-wurttembergischen Landesdurchschnitt, der

noch magere 15,6 Prozent betrug. Um etwas fur die Quaten

verbesserung zu tun, hat das Land Baden-Wurttemberg das van

Wrangell-Pragramm zum dritten Mal aufgelegt. Die drei Wis

senschaftlerinnen sehen gerade in diesem Programm eine

besanders gelungene FordermarJnahme. Zum einen hat es

gegenuber einem reinen Stipendium den grarJen Varteil, dass

man, weil man Sazialabgaben zahlt, abgesichert ist. Zum ande

ren arbeitet man relativ unabhangig, da die Stelle dem Fach

bereich zugeardnet ist.

Und das van Wrangell-Pragramm ist ein besonderes Programm

zur Frauenfiirderung. Es sieht beispielsweise keine Altersbe

schrankung var, was insbesandere fur Frauen eine grarJe Rolle

spieH, in deren Lebenslauf auch Kinder vorgesehen ist. Ab einer

gewissen Karriere-Ebene sind die Stellen »eher auf eine mann

liche Narmalbiagraphie zugeschnitten«, benennt die Ramanistin
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DREI KONSTANZER WISSENSCHAFTlERINNEN PROFI·

TIER-EN VOM AKTUELLEN »MARGARETE VON

WRANGEU·HABILlTATlONSPROGRAMM FUR FRAUEN«

lichen Raumlichkeiten, die nachgewiesen werden mussen, um

mehr Kinder van eins bis drei Jahren aufnehmen zu kiinnen.

Die Frauenreferentin sieht nach einen weiteren gewichtigen

Punkt, weshalb die weibliche Habilitatiansrate auf niedrigem

Niveau hangen bleibt. »Frauen brauchen mehr Bestatigung«, hat

sie bei ihren Beratungsgesprachen festgestellt. Wenn Frauen

nicht explizit aufgefordert werden, zweifeln sie haufig an ihren

Fahigkeiten. Dagegen: »Manner fardern mehr ein.« Eine Erfah

rung, die Carinna Hermann wahrend ihrer Promotion an der

Uniklinik in Frankfurt gemacht hat. »Man muss klarmachen,

dass man etwas kann. Wenn man sich nicht traut, ist man verla-

ren.«

@ msp.

INFORMATIONEN ZU FRAUENFORDERPROGRAMMEN:
An ke.vaeth0un i-kanstanz.de

Marg it. masbac her0u ni-kansta nZ.d e



» Theater heute« hat nachgerechnet, dass jeden Abend irgendwo

auf der Welt zirka vier StUcke von Peter Turrini gespielt werden,

Tessa Theodorakopoulos, der Leiterin des Universitatstheaters, ist

es gelungen, den osterreichischen Dramatiker zu einer Lesung an

die Uni zu locken, Im Wintersemester hatte sie mit ihrem vorwie

gend studentischen Ensemble das Turrini-StUck »Ich liebe dieses

Land« insleniert. Am Tag der offenen Tur tvlitte Juli las Turrini denn

in der voll besetzten Studiobuhne, Ein Text war darunter, der noch

in keiner Sammlung nachzulesen ist: eine Rede mit dem Titel »Wie

verdachtig ist der tvlensch?« Darin zeichnet der Autor mit der »acro

batic intelligence« - Tessa Theodorakopoulos fand, dass dieser

Ausdruck genau auf Turrini passe - den heutigen tvlenschen als

»autonomes tvlonster«, was sich nicht nur in einer boomenden

Pornoindustrie, sondern ganz nebenbei im reifJenden Absatz von

kunst & kultur

nennt, ist ein europaisches Gemisch gleichen Namens, Eine Pro

menadenmischung, die den Glucksfall ihrer tvlischung nicht wahr

haben will und sich immer wieder als deutscher Schaferhund aus

gibt.«

»Die Arbeiterklasse ist in den letzten Jahren ununterbrochen ver

dachtigt worden: der Faulenzerei, der Lohntreiberei, der Sozial

schmarotzerei. Heute macht in vielen Betrieben die halbe l8eleg

schaft die doppelte Arbeit. Vielleicht war dies das Ziel aller Ver

dachtigungen.«

»Die Verdachtiger gewinnen an tvlacht. Die Verdachtigen werden

immer ohnmachtiger.«

»Der Journalismus ist die meistverbreitete und bestorganisierte

Form der Verdachtigung.«

»Entscheidend ist, dass in jener Geschwindigkeit, in der Aussagen

125

\\ TURRINI tlEST TURRINI

\\ Peter Turrini

Schlossern und Alarmanlagen zeige. Das Andere, Fremde werde

verdachtig, die Verdachtiger gewannen immer mehr an tvlacht. Die

tvlachtigsten sieht Turrini im Journalismus. Wahrheit und Unwahr

he it sei langst nicht mehr zu trennen,

Weil niemand Turrini so schon wiedergeben kann wie Turrini selbst,

im fo'lgenden ein paar Zitate aus dem Text:

»Jeder verdachtigt jeden, und alle haben einen Verfolgungswahn.

I... ) ... zwischen uns nisten die Vorstellungen, wuchern die Bilder,

tUrmen sich die Erwartungen zu solchen Bergen, dass wir uns nicht

mehr sehen, auch wenn wir einander anschauen«.

»Und noch etwas, neben der chirurgischen und Pornoindustrie

boomt eine weitere Industrie, die Hersteller von allem, was

abschlieOt und wegschliefJt, machen die allergrofJten Geschafte.«

»Die aktuellste Ausgabe des tvlenschen ist das autonome tvlonster,

Selbstdarsteller in einem Einpersonenstuck voller Sehnsucht nach

dem Anderen und voller Angst vor dem Anderen und voller Abwehr

gegenuber Allem, was den eigenen Vorstellungen nicht entspricht.«

»In keinem anderen Land Europas ist der Fremdenhass so verbrei

tet und so idiotisch wie in Osterreich. 1. .. 1 Was man Osterreicher

und Ber,ichte erscheinen und wieder verschwinden, Wahrheit und

Unwahrheit nicht voneinander zu trennen sind. Das Ergebnis dieser

Geschwindigkeit ist die Verdachtsgesellschaft.«

»Das Weltgeschehen wird taglich vollstandig veroffentlicht, und

man begreift gar nichts. Das Einzige, was bleibt, ist das Gefuhl der

Verunsicherung und dass alles und alle verdachtig sind.«

»Jede Zeit hat einen zentralen Gegenstand, an dem ihre Obsessio

nen sichtbar werden. War die Atombombe der Kultgegenstand der

vierziger Jahre, der tvlixer jener der funfziger, die Fernbedienung

jener der achtziger Jahre, so ist die Leiche, der unverdachtig

gewordene tvlensch, der Kultgegenstand unserer Zeit.«

»Ich werde Ihnen einen Rat geben, oder besser gesagt, ich werde

Ihnen einen Vorschlag machen. Verfallen Sie Ihren tvlitmenschen

gegenuber - ab und an - in aller plumpestes Vertrauen und denken

Sie sUindig daran, dass es weniger tvlorder gibt, als man nach dem

Konsum des Fernsehprogramms annehmen wurde,«
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MIT MATHEMATISCHER ElEGANZ \\

einer Brezel usw. Das ermoglicht oft, geometrische Objekte zu

unterscheiden - insbesondere in hoheren Dimensionen, in denen

unsere Vorstellungskralt versagt.

Eine ahnliche Theorie existiert fur geometrische Objekte mit

Symmetrie, etwa mit Rotationsachsen wie bei der Kugel od er dem

Torus. Matthias Franz hat in seiner Doktorarbeit, die mit summa

cum laude ausgezeichnet wurde, eine neue Methode gefunden, sol

che Oaten zu berechnen. Sie basiert darauf, in die Berechnung ein

gehende geometrische Konstruktionen ganz durch algebraische zu

ersetzen. Sein Verfahren zeichnet sich nicht nur durch mathemati

sche Eleganz aus, sondern vereinfacht auch in vielen Fallen die

Bestimmung der algebraischen GrofJen.

Matthias Franz ist 1970 in Nienburg an der Weser geboren. Von 1990

bis 1992 studierte er Physik an der Universitat Bremen. Ab demZusammenhangen von

Oer mit 6.000 Euro dotierte Dornier-Forschungspreis ging in

diesem Jahr an den Mathematiker Dr. Matthias Franz. In seiner

Dissertation "Koszul Duality fur Tori" untersucht er unterschiedli

che Aspekte von Symmetrie. Symmetrien spielen in der Mathematik

und der Physik seit jeher

elne grofJe Rolle. Die

Oaten, die man Objekten

mit Symmetrie mit Hilfe

der Algebraischen Topo

logie - zu diesem Gebiet

gehort die Arbeit - zuwei

sen kann, sind in verschie

densten mathematischen
\\ (V.I.): Pro! Volker Puppe, Michael Suchan, Dr. Matthlas Franz,

Pro!. Gerhart van Graevenitz

grofJem Interesse. Es gibt aber z.B. auch Anwendungen auf die Jahre 1997 arbeitete er an seinem Promotionsvorhaben im Fach

Gleichgewichtstheorie bei iikonomischen Modelten. Mathematik, zunachst bei Prof. Volker Strassen, dann bei Prof.

In der Algebraischen Topologie weist man geometrischen Objekten Volker Puppe. Nach der Promotion verbrachte Matthias Franz einen

algebraische Oaten zu. Bei Oberflachen kann man zum Beispiel die fUnfmonatigen Forschungsaufenthalt am Massachusetts Institute

Anzahl der »Locher« zahlen: 0 bei einer Kugel oder einem Ei, 1 bei of Technology. Seit Oktober 2002 arbeitet er am Institut Fourier in

einem Rettungsring [»Torus«) oder einer Tasse mit Henkel, 2 bei Grenoble im Rahmen eines Marie-Curie-Stipendiums der EU.

\\ SCHON WIE IMMER

n diesem Jahr hatte sich das Wasser merklich zurUckgezogen.

Das Jacques-Schiesser-Haus am Seerhein in Ohningen lieferte

trozdem schonste Kulisse fur die Verleihung des Schiesser

Allweiler-Forderpreises an Nachwuchswissenschaftler der Uni

versitat Konstanz. Es begrUfJen und uberreichten die beiden

Firmenvertreter Winfried Oaltrop, Vorstandsvorsitzender der

Schiesser AG [links] und

Joachim Hauptle, Perso

nalleiter der Allweiler AG

[rechtsl. Die Juristin Dr.

Elke Wiedmann [3. von

rechtsJ erhielt die Halite

des mit insgesamt 5.000

Euro dotierten Preises fUr

ihre Dissertation »Der

Rechtsmissbrauch im

Markenrecht«. Ihr Betreuer Prof. Karlheinz Fezer [2. von rechtsl

war besonders »Uberwaltigt«, wie er berichtete, von den 23

Fallgruppen, in die Elke Wiedmann die Erscheinungsformen dieses

Rechtsmissbrauchs einteilte.

Fezer wie auch Rektor Prof. Gerhart van Graevenitz 14. van rechtsl

betonten den Umstand, dass die Preistragerin ihre Doktorarbeit

neben ihrer Tatigkeit im nordrhein-westfalischen Ministerium fUr

Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport geschrieben hat. Der

Konstanzer Rektor befand beide ausgezeichneten Dissertationen

als »typisch fur zwei Promotionskulturen der Zukunft«. Wahrend

Elke Wiedmann ihre Arbeit im privaten Umfeld geschrieben hat, war

Dr. Engelbert Plassmann 14. von links) am Lehrstuhl seines

Doktorvaters Pro!. Nikolaus Laufer [2. von links) angestellt. Seine

Dissertation geht uber das Thema »Okonometrische Modellierung,

Aggregation und Geldnachfrage in Europa« und beschaltigt si ch mit

der Frage, ob fUr die Europaische Wahrungsunion eine Geldnach

fragefunktion existiert, ob diese stabil ist und wie die Kausalitaten

zwischen den Variablen dieser Funktion verlaufen. Plassmann

arbeitet r,littlerweile bei der Dresdner Bank ,in Frankfurt.

Zur Preisverleihung gekommen war auch der Radolfzeller Ober

burgermeister Dr. Jorg Schmidt [3. von links]. Die Universitat

Konstanz ist auf der Suche nach Kooperationsmoglichkeiten mit der

Stadt, sagle von Graevenitz an die Adresse des OberbUrgermei

sters.
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\\ PREISE FOR PROF. ERNST PETER FISCHER

127

\\ Prof. Ernst Peter Fischer (Mitte) bei der Verleihung der
Treviranus-Medaille durch DFG·Prasident Pro!' ErnsHudwig
Winnacker (links) und Prof. Karl Daumer (rechts)

Der Konstanzer Biologe Prof. Ernst Peter Fischer ist mit zwei

bedeutenden Wissenschaftspreisen geehrt warden. So wurde

ihm Mitte Juli in MUnchen die Treviranus-Medaille verliehen. Mit

seiner hochsten Auszeichnung wurdigte der Verband Deutscher

Biologen und biowissenschaftlicher Fachgesellschaften Fischers

grorJe Verdienste um die Wahrnehmung der Bedeutung naturwis

senschaftlicher Bildung fUr das menschliche Selbst- und Welt

verstandnis in einer van Naturwissenschaften und Technik geprag

ten Zeit. In seinen Buchern sei es Fischer gelungen, Naturwis

senschaftler und ihre Wege des Erkenntnisgewinns in spannenden

Bildern verstandlich nach zu zeichnen. Sein Anliegen sei es, die oft

komplexe Welt der Naturwissenschaften transparent zu machen.

GewUrdigt wurde auch die interdisziplinare Integrationsleistung und

den erfolgreichen BrUckenschlag von den Naturwissenschaften zu

Kunst und Geisteswissenschaften.

Zu den bisherigen Preistragern der Treviranus-Medaille zahlen der

ebenfalls Konstanzer Biologe und ehemalige Prasident der Max

Planck-Gesellschaft, Prof. Hubert Markl, und der Prasident der

Deutschen Forschungsgemeinschaft Prof. Ludwig Winnacker.

FUr sein literarisches Gesamtwerk, vor allem aber fUr sein Buch

»Die andere Bildung - Was man von den Naturwissenschaften wis

sen sollte« aus dem Jahr 2001 erhielt Ernst Peter Fischer ebenfalls

in Munchen den Kulturpreis der Eduard-Rhein-Stiftung. Fischer

ha be mit seinem Buch ein »kluges Pladoyer fUr eine zeitgemarJe

Bildung« entwickelt und damit »die verunglUckte bildungspoliti

sche Debatte in unserem Land in die richtige Bahn zurUck gefUhrt«,

so Prof. Hans iMohr von der Universitat Freiburg fund Mitglied des

Konstanzer Universitatsratsl. Der Erfolg des Buches erklare sich

aus dem Umstand, dass

»Fischer nicht beschreibt,

sondern brillant erzahlt, was

man von den Naturwissen

schaften wissen sollte«. Er

habe es damit geschafft, an

der Nahtstelle zwischen

Wissenschaft und Literatur

einen Bestseller hervor zu

bringen. Die Eduard-Rhein

Stiftung ist wissenschaftlich

und politisch unabhangig

und agiert auf internationa

ler Ebene. Der Preis ist mit

20.000 Euro dotiert.

In diesem Jahr ist von Ernst-Peter Fischer »Am Anfang war die

Doppelhelix« erschienen, ein Buch zu James D. Watson und seiner

Entdeckung der Doppelhelix.

11 NOBELPREISTRAGER GONTHER BLOBEL IN KONSTANZ

WAR U M DIE D RES D N ER FRA U EN K I R( HEM A N ( H M A L W lEE' N ZE LLIK ERN
AUSSEHEN KANN

Ende Juli kam auf Einladung der Grafin Sonja Benadotte einer der

Teilnehmer der Lindauer Nobelpreistragertagung an die Uni

versitat Konstanz Prof. GUnter Blobel, Laureat fUr Medizin 1999,

wurde aufgrund seiner Erkenntnisse Uber Transport und Verteilung

von Proteinen in der Zelle ausgezeichnet.

Der Horsaal war gedrangt voll, als Prof. Blobel in Konstanz von den

Fragen berichtete, die ihn als aktiven Wissenschaftler an der

Rockefeller University in New York im Moment beschaftigen: Wie

ge~angen Protei ne in den Zellkern, in dem auf erstaunlich ausge

feilte Weise der zwei Meter lange DNA-Faden mit unseren Genen

verpackt liegt? Schon seit langerem weifl man von sog.enannten

»nuclear pore complexes« oder Kernporen, kleinen Tunneln in der

Membran des Zellkerns. Durch ein Elektronenmikroskop betrachtet

erinnern diese aus bis zu hundert Einzelteilen zusammengebauten

Komplexe in ihrer achtfachen Symmetrie an winzige Sterne oder

Blumen. Nicht nur schon, sondern auch hochfunktionell, steuern

sie aktiv Richtung und Selektionalitat des Transports durch die

Zellmembran und arbeiten so wie kleine Schleusen im wassrigen

Milieu der Zelle. Wie die Kernporen funktionieren, wie sie reguliert

werden und von welchen Kraften der Transport in den Kern hinein

und wieder hinaus angetrieben wird, weifl noch niemand im Detail.

Mit der Erforschung ihres Aufbaus, den Prof. Blobel den Zuhorern

mit Abbildungen nahe bracnte, ist man einmal wieder am »Ende

vom Anfang der IBioIWissenschaft« angekommen.

GUnter Blobels Begeisterungsfahigkeit beschrankt si ch nicht auf

die Wisseflschaft: Er hat si ch in der Vergangenheit erfolgreich fur

den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche eingesetzt [u.a.

durch die Spende der gesamten Nobelpreissummel und kampft im

Moment fUr die Rekonstruktion einer weiteren Kirche in Leipzig.

Als er nach seiner biologischen Prasentation ein Bild der

Frauenkirche mit barocken Fenstern im Kuppelbau einblendete,

konnte man nachvollziehen, wenn er im Scherz sagte, dass auch

diese »Kernporen« habe. Blobel, gebUrtiger Schlesier, hat 1945 als

neunjahriges FlUchtlings

kind Dresden kurz vor sei

ner Zerstorung gesehen und

war Uberwaltigt von der

prachtvollen Architektur,

die wenig spater in Schutt

und Asche lag.

Kindliche Neugier und

Faszination mache mit einen

guten Wissenschaftler aus,

meint er setbst - vielleicht

wird die wiederaufgebaute Frauenkirche ja irgendeinen zukUnftigen

Wissenschaftler inspirieren, nanometerkleine architektonische

Wunderwerke in der Zelle zu erforschen, ohne den Sinn fUr i'isthe

tik und die Bedeutung kulturellen Erbes zu verlieren.

@ Anne von Philipsborn
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SCHNUPPERGASTE BEGEI!STERT UBER DIE TRAUMlAGE DER UNI

STUDIEREN MIT SEEBllCK //

Der Bodensee zeigte sich im schi:insten Sommerkleid, tUrkis

grunblau funkelte der See, der tiefblaue Himmel durch

strahlt von einer mediterranen Son ne, ein Ambiente, das eine

amerikanische Besucherin an Kalifornien erinnerte, Mit bis zu

35 Grad meinte es das Wetter gut mit den Schnuppertagen der

Zentralen Studienberatung. Fragte man die Schnuppergaste,

was ihnen an der Universitat Konstanz besonders gefallen hat,

waren die Kommentare eindeutig: die schi:ine Lage und die

Aussicht. die Betreuung durch Studienberater und Fachstudien

berater, das gute Infomaterial, die »gigantische« Mensa, die

grorJe Bibliothek, die Gastfreundschaft und n,icht zuletzt das

»Flair«der Stadt Konstanz.

Und die 88 Studiengange? Die Berater/innen aller Fachbereiche

versuchten auch diese ins rechte Licht zu rucken, vor allem die

neuen Bachelor- und Masterstudiengange. Und die Studien-
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interessenten reagierten positiv auf den neuen Trend zum inter

national anerkannten Hochschulabschluss. Die roten Feedback

Bi:igen bringen allgemeine Zufriedenheit zum Ausdruck.

An den sechs Schnuppertagen konnten wieder insgesamt 134

Studieninteressenten aus den anderen Bundeslandern und aus

demAusland Ivor allem der Schweizl begrurJt werden, die sich

einen Tag lang uber die Studienmi:iglichkeiten an der Universitat

Konstanz informierten, Einige Teilnehmer waren sogar aus den

USA und aus Singapur angereist. das Internet macht' s mi:iglich.

Tatsachlich ha ben die meisten Teilnehmer das Schnuppertags

angebot auf der Homepage der Uni Konstanz entdeckt, und fast

alle haben sich online angemeldet. Interessant ist, das wiede

rum mehr Frauen 1851 als Manner 1491 dieses in Deutschland

einma'lige 'Informationsangebot nutzten. Fur 40 Euro wurde viel

geboten: Fruhstlick in der Menseria, Cappuccino im Campus-
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Cafe, EinfUhrungsveranstaltung IKonstanzer Studiengange etcl,

Besuch 'Ion Vorlesungen !Vor- und Nachmittagsl, lvIittagessen in

der lvIenseria, Gesprach mit Fachstudienberaterinnen und 

beratern.

Die Zentrale Studienberatung bot fUr die Schnuppergaste exklu

sive offene Sprechstunden, Fuhrung durch die Unibibliothek,

Nachmittagscafe in der lvIenseria, Unisouvenir nach Wahl aus

dem SWK-Shop, kleine Stadtfuhrung durch Konstanz und nicht

zuletzt zwei LJbernachtungen im Studentenwohnheim. Die

Schlafsaalubernachtungen sind zwar nicht jedermann Ding,

aber eben sehr gunstig und schaffen schnellen Kontakt zu den

anderen.

Kleiner Schwachpunkt sind die zwangslaufig nicht immer schu

lerkonformen Lehrveranstaltungen zum Ende des Sommerse

mesters, und einige Teilnehmer hatten gem noch mehr Kontakt

mit Studierenden. Kann ja noch werden, die Erfahrungen der

letzten Jahre haben gezeigt, dass etwa 70 Prozent der

Schnuppertagsbesucher sich dann auch an der Universitat

Konstanz immatrikulieren - hoffentlich nicht nur wegen der

schonen Aussicht.

Ulrich Peplinski

Foto: Silke Bania

\\ MIT LUST UNO LIEBE
DR. ARNUlF HUEGEl HAT MIT 85 JAHREN AN DER UNIVERSITAT
KONSTANZ PROMOVIERT

Ein Ziel, das einem ein bisschen Druck macht, muss man nach

lvIeinung des im vergangenen Februar promovierten 85-jahri

gen Seniorenstudenten Dr. Arnulf Huegel schon haben. Sonst ver

liert man sich als studierender Ruhestandler in der Zwanglosigkeit

des Alltags mit all seinen kleinen Freuden und Abhaltungen.

Deshalb hat Huegel, als er 1990 das Studium der Geschichte und

deutschen Literatur an der Universltat Konstanz aufnahm, gleich

auf einen Abschluss hin studiert. Nach der lvIagisterprufung im

Fach Geschichte 1996 hat er dann 1997 mit seiner Dissertation

begonnen und trotz schwerer Krankheiten und Bypass-Operation

seine Arbeit im November 2002 eingereicht. Unter dem Titel

»Kriegsernahrungswirtschaft Deutschlands wahrend des Ersten

und Zweiten Weltkrieges im Vergleich« liegt das 648 Seiten umfas

sende Opus inzwischen in gedruckter Form vor, und Arnulf Huegel

ist jetzt Or. phil

Fur Arnulf Huegel ist das der zweite Doktortitel. Van 1937 bis 1943

hat er lvIedizin studiert, 1943 das medizinische Staatsexamen und

die Promotion in lvIedizin absolviert. Danach war er als Truppenarzt

an der Ostfront eingesetzt. Die Eindrucke und Erfahrungen in dieser

so aufnahmebereiten Zeit des fruhen Erwachsenenalters haben ihn

gepragt, haben ihn noch ein halbes Jahrhundert spater bewogen,

ein Studium der Slawistik zu versuchen. Weil er die dafur erforder

lichen Sprachkenntnisse nicht hatte, wurde es dann ein Studium

der Geschichte und der deutschen Literatur. Dabei war er stets

bestrebt, das Wissen aus seinem ersten Studium und seine ein

schlagige Berufserfahrung - Huegel machte nach Kriegsende die

Facharztausbildung zum Chirurgen und war van 1960 bis 1983

Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses

Tuttlingen - mit dem neuen Staff zu verbinden. lvIedizinische

Kenntnisse aus dem ptolemaischen Agypten, Klostermedizin in

fruh- und hochmittelalterlicher Zeit, Diktatoren im Spiegel der

lvIedizin - die Fulle der moglichen

Verknupfungen liegt auf der Hand.

Das Thema, dem Huegel seine

lvIagisterarbeit und seine Disserta

tion widmete, ist zudem noch durch

eigene Erfahrungen gespeist, ist fur

ihn ein »Herzblutthema«.

Arnulf Huegel hat die Arbeit an sei

ner Dissertation nie als belastend

oder frustrierend empfunden, ihm

sind durch den wissenschaftlichen

Anspruch Lust und Liebe zum

Thema nicht I/erlorengegangen. Im

Gegenteil: Die wissenschaftliche

Grundhaltung der Sachlichkeit und

Allgemeinheit hat seinen litera ri

schen Geschmack verandert. Hatte

er sich vordem mit der taglich anfal-

lenden medizinischen Fachliteratur \\ Dr. Arnlll! HlIegel

Zu beschaftigen, so blieb fur die

Freizeit nur die schongeistige Literatur, um dem menschlichen

Leben auf den Grund zu gehen, heute bevorzugt er ganz die

Sachprosa. Wenn ihm dabei Beschreibungen hohen literarischen

Niveaus unterkommen, etwa Goethes Bericht uber den erfolglosen

Feldzug des Herzogs Carl August 'Ion Weimar gegen die

Revolutionsarmee, »Die Kampagne in Frankreich«, so freut er sich

besonders, kommen dabei doch Literatur und »Historie« aufs

schonste zusammen.

@. Brigitte Uhlemann
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\\ VOGEl, SCHNECKEN, WANZEN
UNI BETEllIGTE SICH AM GEO-TAG DER ARTENVIElFAlT

• • •

Zieht man einen Insektenkascher einmal durch eine beliebige bli.i

tenreiche Wiese. wimmelt es bereits nach wenigen Kascher-

schlagen von Wanzen. Fliegen. Wespen wie auch Kafern. Zikaden und

Heuschrecken. Einfacher ,Iasst sich Artenvielfalt kaum demonstrieren.

Die Biologiestudenten der Universitat kannten diesen Effekt bereits

von ihren zoologischen Exkursionen mit Or. Gregor Schmitz, als sie

sich auf dem Furstenberg in Wollmatingen aufmachten, um mog

licht viele Arten zu fangen und zu bestimmen. Anlass fur diese

besondere Exkursion war der »Tag der Artenvielfalt« am 14. Juni.

Der eigentliche Hintergrund fur diese Veranstaltung liegt gut ein

Jah'rzehnt zuruck: 1992 kamen Vertreter von 179 Landern in Rio

zusammen, um auf der »Konferenz fur Umwelt und Entwicklung

der Vereinten Nationen« uber die Zukunft unserer Erde zu disku

tierten, Ein wesentliches Ergebnis der Konferenz war die »Kon

vention zur Erhaltung der Artenvielfalt«. Seitdem sind die Begriffe

»Artenvielfalt« oder auch »Biodiversitat« salonfahig. Vor einigen

Jahren hat sich dann die Zeitschrift GEO dem Thema angenommen

und den »Tag der Artenvielfalt« ins Leben gerufen. Ziel der publi

kumswirksamen Veranstaltung ist es, innerhalb von 24 Stunden

moglichst viele Arten von Ptlanzen, Pilzen und Tieren in einem fest

umrissenenen Gebiet nachzuweisen. Jeder kann hier mitmachen

und jeder kann einen solche.n Tag auf lokaler Ebene organisieren.

AnschliefJend werden die Ergebnisse an GEO weitergeleitet.
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In diesem Jahr war die Universitat mafJgeblich daran beteilig, dass

ein Tag der Artenvielfalt in Konstanz stattfindet. Zusammen mit

dem Bodensee-Naturkundemuseum, dem Naturschutzbund, der

lokalen Agendagruppe »Furstenberg« und der Stadt Konstanz

wurde der Furstenberg ins Visier genommen, einer der letzten noch

unbebauten Konstanzer Drumlins [= eiszeitlicher Schotterhugell.

Spezialisten fur verschiedene Tier- und Ptlanzengruppen waren

geladen, und jede volle Stunde konnten interessierte Burger den

Fachleuten »auf der Pirsch« folgen.

Die Universitat stellte ein improvisiertes Feldlabor zur VerfLigung, in

dem die Studierenden und Fachleute ihre Fange sichteten.

AbschliefJend wurden die Ergebnisse zusammengetragen: gut 430

Organismenarten, darunter 203 Ptlanzenarten, 29 Vogelarten, 31

Schneckenarten, 57 Wanzenarten, 28 Kaferarten, 22 Wildbienenar

ten und 10 Heuschreckenarten. An Ende hob Oberburgermeister

Horst Frank die Bedeutung stadtischer Natur hervor und lobte das

Engagement.

Der Eindr uck der Studenten stimmt: Fangen ist leicht, Bestimmen

z.T. sehr schwierig. Nur wenige Fachleute konnen Zikaden sicher

bestimmen. Schlupfwespen: hoffnungslos, denn in Deutschland

kommt auf uber 3000 Arten nur 1 Spezialist. Das meiste wird also

unentdeckt bleiben, und vieles ist zu entdecken,

CB) Gregor Schmitz



Kurzlich meldete sich ein ehemaliger Student bei den Speise

betrieben des Studentenwerks. Er komme fUr einen Tag an die Uni,

ob er nicht sein Lieblingsgericht in der Mensa haben konne. Worauf das

Stammessen an diesem Tag tatsachlich aus Milchreis bestand. Abtei

lungsleiter Hubert Klemenjak und Mensa- und Kuchenleiter Maik

Herodek setzen auf Flexibilitat und Kundennahe. Das hat sich in dem

einen Jahr Menseria bezahlt gemacht. »Nach anfanglichen Schwierig

keiten gut angekommen«, bilanziert Klemenjak,

Immer dieselbe Geschichte machte zu Beginn der Menseria die

Runde: Von Studierenden, die blass wurden, als ihnen an der Kasse

der Preis fUr ihren Salatteller serviert wurde. Zuviel aufgeladen.

Doch nicht nur die Studierenden mussten lernen, dass ab sofor!

abgewogen wird, sondern auch die Studentenwerks-Verantwort

lichen haben verstanden. Und senkten den 100-Gramm-Preis fUr

den Salat von 80 Cent auf 65, als Sommeraktion sogar auf 55 Cent.
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besonders den Einsatz der Mitarbeiter. Ohne deren besondere

Engagement und Flexibilitat ware das alles nicht zu realisieren.

Wahrend Stamm-, Wahlessen und Eintopf bezuschusst werden,

muss die Menseria kostendeckend arbeiten. Was sie auch tut. Auf

die Frage nach dem Hit beim Lieblingsessen der Uni-Angehiirigen

erfahrt man vom KUchenchef Uberraschendes. Der »absolute

Renner« sind die Kasspatzle. Noch vor dem Wiener Schnitzel mit

Pommes. So »machen die Kasspatz.[e das Hahnchen bezahlbar«,

tUftet Herodek seine Mischkalkulation. Der probiert gern auch

Neues aus. Und manchmal kocht er sogar Gerichte, die ihm von

Gasten vorgeschlagen wurden, was zur Idee einer »KUchenhitpa

rade« gefUhrt hat [siehe Kastenl. Doch auch da muss er die

Breitenwirkung im Auge behalten. Den Vorschlag Saure Kutteln

wUrde der Koch woh~ nicht aufgreifen. Es sei denn bei der KUchen

hitparade bekamen sie um die 2.000 Stimmen.

EIINE ERFOlGSGESCHICHTE \\
DIE NEUE MENSERIA WURDE OPTIMAL ANGENOMMEN

Das mit dem Studenten und dem zu vollen Teller erstaunt

KUchenchef Herodek allerdings nicht. Das komme am Anfang vor,

»wenn man die Balance noch nicht hat«, Die zwischen schwerem

Kartoffelsalat und leichtem GrUnzeug, meint er.

Der Hit ist die Theke der Menseria mit Wok-Gerichten, Bio-Essen

und Gegrilltem. Beim »Themenpark« gehen taglich bis zu 600

Essen Uber die Theke, dazu kommen die Theken fUr Salat und

Dessert. Von Januar bis Mai diesen Jahres konnte der Speisebetrieb

fast 46.000 Essen mehr als im Vergleichzeitraum des Vorjahres ver

kaufen »Wir haben Kunden dazu gewonnen«, sagt Abteilungsleiter

Klemenjak. Richtig stolz ist er jedoch auf das gelungene Zusam

menspiel von Mensa und Menseria, Der Chef des beteiligten

ArchitekturbUros, der zum Einjahrigen aus Karlsruhe angereist

kam, war ganz Uberrascht. Nirgends klappt es so gut wie an der Uni

Konstanz. Klemenjak vermutet den Erfolg unter anderem in den

offenen Raumen zwischen den beiden Bereichen. »Wie ein kleiner

Markt« sei das Ganze angelegt.

Noch eine anfangliche Beschwerde hatte Konsequenzen: Beim

Schlangestehen vor den Kassen wurde das Essen kalt. Jetzt werden

die Teller vorgewarmt. Die Chipkarte sorgt dafUr, dass der Wiege

und Bezahlvorgang schneller wird. Auch hier perfekte Zahlen:

Bisher wurden Uber 10.000 Chipkarten ausgegeben, »Eine gute

Akzeptanz« nennt das Klemenjak, »auch im Vergleich mit anderen

Einrichtungen in der GrorJverpflegung«. Und apropos Finanzen: Im

baden-wUrttembergischen Vergleich aller Mensen steht die Kon

stanzer Uni-Mensa in Sachen Kostendeckungsgrad mit Uber 65

Prozent an erster Stelle. Die hohe Produktivitat der Menseria kann

sich nachweislich auch mit den entsprechenden Einrichtungen der

Privatindustrie messen, Klemenjak und Herodek loben hier

Was man schon immer mal essen wolite, aber nie auf dem Speise

plan stand: Jetzt besteht die Chance, dass der Traum vom Leib- und

Magengericht in der Mensa wahr wird, »Sie wiinschen - wir kochenu

steht uber der Kuchenhitparade, die die Speisebetriebe gestartet

haben. Vorschlage wirft man einfach in die Kasten, die an den

Kassen in der Menseria aufgestellt sind. Die Gerichte mit den

meisten Nennungen werden gekocht, und zusatzlich werden

Gewinner ermittelt, die einen Preis zu erwarten haben. Einzige

Bedingung des Kuchenchefs: Es muss in der Gro13kuche kochbar sein.

Also keine Petit four auf Raucherlachs, bitte.
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Wie in jedem Jahr seit 1951 trafen sich auch heuer die

Nobelpreistrager in lindau am Bodensee. Nach Chemie und Physik

in den vorangegangen Jahren, stand das diesjahrige Treffen turnusge

ma13 ganz im Zeichen der Medizin bzw. Physiologie. Fast von Anfang an

wurden zu diesen Treffen auch begabte Studenten und Nachwuchs

wissenschaftler eingeladen, denen damit die einmalige Chance gebo

ten werden soli, die herausragendsten Vertreter ihres Faches leibhaftig

kennen zu lernen. Wurden anfangs nur einige wenige, zumeist deutsche

Jungakademiker fur besondere wissenschaftliche Leistungen mit der

Einladung zu dem prestigetrachtigen Kongress belohnt, so nominierten

die Vertrauensdozenten von Universitaten und Stiftungen weltweit die

ses Jahr uber 500 Studenten fUr die Teilnahme an der Konferenz- von

der 'Universitat Konstanz waren wir zu elft.

Auch die Universitat Konstanz durfte, wie in jedem Jahr, Studenten

fur das Lindauer Treffen benennen. Fast schon einer Tradition ent

sprechend waren dies, f[jr das Treffen der Mediziner, die Mitglieder

des Graduiertenkollegs »'Biomedizinische Wirkstoff-Forschung«.

Doch daruber hinaus, dank unseres neuen Vertrauensdozenten

Prof. Alexander Biirkle, auch eine Psychologiestudentin sowie

meine Schwester Ellen und ich aus der Biologie. Anhand des

Tagungs-Programms und gewisser Erfahrungsberichte konnten wir

vorab entscheiden, an welchen Tagen sich die Teilnahme fur uns

lohnen wurde. Und so kam es, dass alle von uns erst am zweiten Tag

des Kongresses nach Lindau fuhren. Als wir jedoch am Dienstag

dort ankamen, stellten wir schnell fest, dass auch der Vortag

bereits lohnend gewesen ware: Neben all den Begrl.irJungs-,

\\ SAFRAN-GElBE SARIS UND INDIGO-BlAUE BUBUS

DER STUDENT MARCO BINDER WAR BEIM 53. TREFFEN DER NOBELPREISTRAGER IN
L1NDAU DABEI UND BERICHTET

Sage und schreibe 35 verschiedene Nationen waren vertreten. Von

safran-gelben Saris uber indigo-blaue Bubus bis hin zum schwar

zen Nadelstreifenanzug - so bunt und farbenfroh wie die Gewander,

so vielfaltig war auch der wissenschaftliche Hintergrund der

Teilnehmer. Samt'liche Sparten der Medizin waren vertreten wie

auch die Mehrzahl der biologischen Disziplinen, daruber hinaus

vereinzelt Psychologen, Kybernetiker, Physiker und Chemiker.

Doch so spannend alleine

diese interdisziplinareund

multikulturelle Mischung

auch gewesen ist, den

unbestrittenen Mittel

punkt der Tagung bildeten

definitiv die dreizehn mit

dem ehrenvollsten aller

akademischen Preise aus

gezeichneten Laureaten:

die Professoren Werner

Arber INobelpreis fUr

Medizin 19781. Gunter

\\ Die Elfder Uni Konstanz Blobel IMedizin 19991.

Leon N. Cooper [Physik

19721. Edmond H. Fischer

[Medizin 19921. Robert Huber IChemie 19881. Rudolph A. Marcus

IChemie 19921. Hartmut Michel [Chemie 19881. Rudolf L. MCifJbauer

(Physik 19611, Erwin Neher IMedizin 19911. Christiane Nusslein

Vollhardt IMedizin 19951. Bert Sakmann IMedizin 19911. 'Hamilton O.
Smith [Medizin 1978) und Torsten Wiesel [Medizin 19811.
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Willkommens- und Eroffnungsreden fand am Montag namlich auch

das allgemeine Kennenlernen statt, in erster Linie wohl beim

l3ankett am Abend. Wahrend des normalen Kongressbetriebs stell

te es si ch als ungleich schwieriger heraus, in den kurzen Pausen

zwischen den Vortragen mit anderen Studenten KOrltakt zu knupfen,

geschweige denn, einmal privat mit einem Nobelpreistrager zu

plauschen.

An jedem Tag war das Programm zweigeteilt: der Vormittag war

Podiumsdiskussionen oder jeweils halbstundigen Vortragen der

Laureaten vorbehalten und stand jedem Interessierten offen - dem

entsprechend voll war dann auch der grofJe Tagungssaal der

Inselhalle. Am Nachmittag hingegen hatten nur noch angemeldete

Studenten und selbstverstandlich die Preistrager Zutritt zu den

Raumlichkeiten, ,in denen sie sich zu »k~einen« Gruppen von

immerhin noch 1DD bis 150 Personen zusammenfanden, um ganz

zwanglos miteinander zu diskutieren. Diese Aufteilung stellte sich

als nahezu perfekt heraus; unsere Aufmerksamkeitsspannen wur

den zwar bis ans Limit ausgereizt, jedoch nie uberzogen, und die

Pausen kamen stets zum richtigen Zeitpunkt (wer schon die ein

od er andere Konferenz mitgemacht hat, weifJ das zu schatzen).

Auch inhaltlich wurde eine ausgewogene Mischung gefunden; ging

einem der mikrobiologische Vortrag, der just das eigene Fachgebiet

behandelte, nicht genugend ins Detail, so war man doch heilfroh,

dass sich der neurologische, und damit fachfremde, auf das wirk

lich Wesentlichste beschrankte. Etwas uberrascht waren wir jedoch

von der Tatsache, dass sich alle Vortrage tatsachlich mit speziellen

wissenschaftlichen Problemen befassten - dabei hatten die

Preistrager vollkommen freie Hand bei der WahL der Themen.
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Ethisches. Weltanschauliches und Privates blieben dabei praktisch

vollig aufJen vor, und selbst in den oiskussionsrunden verbat sich

der ein oder andere Laureat Fragen in diese Richtung. oennoch,

viele der Redner beeindruckten uns nachhaltig und lehrten uns,

dass zwar auch Nobelpreisthiger lediglich Menschen sind, aber

eben ganz besondere. Ein Beispiel gehillig?

STUoENTIN: »00 you believe in god and if so, do you think he would

be a mathematician?« - PROF. COOPER: »1 think she'd rather be a

theoretical physisicist!«

fj Marco Binder

Marco_Binder0gmx.net

http://www.lindau-nobel.de

•
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Festvortrag Prof, Dr. Hubert Mark'l
I

10:30 Uhr

18.10.03

... ' Universitdt Konstanz

Es wird Zeit!

20:00 Uhr

18. 0.03
U I
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PROMOTlONEN
~I~~~~~-------------------~-

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

Dr. rer. nat. Ognjen Amidzic, Spezifische kognitive Leistungsfahig
keit und deren limitierende Faktoren, dargestellt am Beispiel des
Schachspiels. Eine Studie zur Expertiseforschung, dem Gedacht
nis, dem Lernen und der Kognition von Experten im Schachspiel.
Dr. rer. nat. Thomas Arnold, ComputergestUtzte Befundung klini
scher Elektroenzephalogramme.
Or. rer. nat. Enver Arslantas, Synthese von bifunktionellen
Komplexbildnern fur die Radioimmun-Diagnose und -Therapie.
Dr. rer. nat. Alessia Bogni, The use of in vitro models to detect
cytochrome P450 polymorphism-related problem compounds.
Dr. rer. nat. Frank Uwe Bosch, Isolierung, biochemische und struk
turelle Charakterisierung der FtsH-Protease aus Helicobacter
pylori fUr die Entwicklung elnes Aktivitatstests.

Dr. rer. nat. Clemens Braun, Tumor Necrosis Factor: The Yin and
Yang for Pulmonary Oedema.
Dr. rer. nat. Jochen Dicker, Analyse und Simulation von hocheffi
zienten Silizium-Solarzellenstrukturen fur industrielle Fertigungs
techniken.
Dr. rer. nat. Katrin Faika, Alternativen zur pn-Bereichsdefinition fur

die Herstellung kristalliner Siliziumsolarzellen.
Dr. rer. nat. Patric Kurt Geiger, Vertikal gezogene multikristalline I
Si-Folien fur die Photovoltaik. Charakterisierung und Solarzellen- '

prozessierung.
Dr. rer. nat. Karl-Friedrich Giebel, Wellenleitermikroskopie. Eine
neue Methode zur Kraftmessung in biologischen Systemen.
Dr. rer. nat. Lars Oliver Hareng, Characterization of the endoge
nous formation of the granulocyte colony-stimulating factor.
Dr. rer. nat. Stefan Josef Hoger, Problems during drinking water
treatment of cyanobacterial-loaded surface waters: consequences
for human health.
Dr. rer. nat. Thomas Jankowski, From Diapause to Sexual Repro

duction. Evolutionary Ecology of the Daphnia Hybrid Complex from
Lake Constance.

Dr. rer. nat. Aris Kalogerakis, Enantioselektive Synthese von
Angucyclinon-Antibiotika uber eine intramolekulare kobaltkataly
sierte 12+2+2]-Cycloaddition.
Dr. rer. nat. Frank Killig, Untersuchungen zum Mechanismus der
photodynamischen Modifizierung von lonenkanalen und lonen
pumpen biologischer Membranen.
Dr. rer. nat. Ursula Klel1, Faunistisch-okologische Untersuchungen

an Culiciden des westlichen Bodenseegebiets unter besonderer
Berucksichtigung von Aedes vexans [MEIGEN, 1830] IDiptera,

Nematoceral.
Dr. rer. nat. Thomas Konrad, Less is More. On the Theory and
Application of Weak and Unsharp Measurements in Quantum
Mechanics.
Dr. rer. nat. Gergo Letay, Modellierung von III-V Solarzellen.

Dr. rer. nat. Raymond Chong Heng Ooi, Quantum Optics of Laser
Cooling of Molecules.
Dr. rer. nat. Thomas Pernau, Impulse fur die industrielle Produk
tion kristalliner Siliziumsolarzellen.
Dr. rer. nat. Lawrence Rajendran, Role fo Membrane Microdomains
in Leukocyte Polarity and Signaling.

Dr. rer. nat. Esther Schafermeier, Erziehungsziele und allozentri
sche Orientierung im Kulturvergleich und deren Funktionen fur das
Sozialverhalten von Vorschulkindern.
Dr. rer. nat. Dirk Schmitt-Wagner, The intestinal microbiota of soil
feeding termites. Microbial diversity, community structure, and
metabolic activities in the highly compartmentalized gut of Cubi
termes spp.
Dr. rer. nat. Volker Matthias Stucke, Human Mps1 Kinase is requi-
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red for the Mitotic Spindle Checkpoint, but nor for centrosoml
Duplication.
Dr. rer. nat. Jennifer Tuma, Dreidimensionale Struktur modifizier
ter DNA-Duplexe.
Dr. rer. nat. Gunther Zischinsky, Neue Inhibitoren der Integrine
a?113 und a?rl6

Dr. rer. pal. Nikolaus Halitsch, Modelling Irregular Spaced Finan
cial Data - Theory and Practice of Dynamic Duration and Intensity
Models.
Dr. rer. pal. Erik Luders, Economic Foundation of Asset Price
Processes.

Or. rer. soc. Wolfgang Butthof, Auslandische Akkreditierungssys
teme und Qualitatsmanagement-Modelle fur Krankenhauser.
Darstellung und Analyse ausgewahlter Systeme und Standards.
Dr. rer. soc. Omar Ahmed Abd El Naiem Hassan, Evaluation sport
artspezifischer Fahigkeiten bei Talenten. Ein Vergleich zwischen
deutschen und agyptischen Kunstturn-Talenten im Alter von 10 
12 Jahren.
Dr. rer. soc. Ralf Jeremias, Vernunft und Charisma. Dante und

Machiavelli als Politische Theoretiker. Eine idealtypische und real
historische Analyse nach der Methode Max Webers.
Dr. rer. soc. Claus Krieger, Wir/lch und die anderen. Vergleichende
Konstruktionen von Gruppenidentitat im Sportunterricht. Eine qua
litative Studie aus Schulersicht.
Dr. rer. soc. Augustin Kipula M'Boko-Lutete, Bewegungsqualitat
der A'lltagslokomotion in der funktionellen Rehabilitation. Verglei
chende Untersuchung von Hemiplegikern und Gesunden.
Dr. rer. soc. Khaled Mohammed Abd El Azim Zahran, Computersi

mulation zur Biomechanischen Diagnose des Gewichthebens.

Dr. jur. Ina Becker, Der Schutz selektiver Vertriebssysteme von
Aul1enseitern unter Berucksichtigung der neuen Rechtsprechung
des BGH.
Dr. jur. Martin Beutelmann, Selektive Vertriebssysteme im europa

ischen Kartellrecht.
Dr. jur. Gregor van Bonin, Die Leitung der Aktiengesellschaft im
Spannungsverhaltnis von »Shareholder Value« und Stakeholder
interessen - Verhaltenspflichten und Ermessungsspielraum von
Unternehmensleitern nach deutschem Aktienrecht und dem US

Recht der Corporation.
Dr. jur. Christoph Bremkamp, Einfuhrung von Wettbewerbsstruk

turen im Rahmen der kollektiven Verwertung von Urheberrechten.
Dr. jur. Jan Glockauer, Arbeitsrechtliche Folgen von Unterneh
mens-Umstrukturierungen in der deutschen Seeschiffahrt.
Dr. jur. Gerhard Gundel, Der Rucktritt von der versuchten Rausch
tat beim Vollrauschtatbestand.
Dr. jur. Susanne Hartmann, Neue Herausforderungen fUr das
Urkundenstrafrecht im Zeitalter der Informationsgesellschaft.
Dr. jur. Cornelia Herweg, Die Vereinheitlichung des internationalen
Erbrechts im Europaischen Binnenmarkt.
Dr. jur. Ulrike Liebert, Der Bezugsrechtsausschluss bei Kapital
erhiihungen von Aktiengesellschaften.
Dr. jur. Frank Schaffler, Zulassigkeit und Zweckmarligkeit der
Anwendung angloamerikanischer Beweismethoden in deutschen
und internationalen Schiedsverfahren.
Dr. jur. Sandra Christine Schmieder, Risikoentscheidungen im
Gentechnikrecht - Beurteilungsspielraume der Verwaltung gegen-
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uber den Gerichten?
Dr. jur. Jens-Peter Schulz Oas deutsche Markenstrafrecht Eine

Untersuchung des § 143 MarkenG unter Berucksichtigung europa
rechtlicher Einflusse.
Dr. jur. Christiane Seidel, AufJerordentliche Rechtsbehelfe 
Verfassungsbeschwerden vor dem Fachgericht.
Dr. jur. Gaby Tamm, Die liechtensteinische privatrechtliche Anstalt
im Todesfall des Grunders unter besonderer Berucksichtigung der
deutsch-liechtensteinischen Rechtsgeziehungen.
Dr. jur. Esther Teuber, Die internationale Zustandigkeit bei Ver

braucherstreitigkeiten. Reformuberlegungen im deutschen Recht.
Dr. jur. Mario Weiss, Der Ausschluss von Minderheitsaktionaren.
Eine rechtsvergleichende Untersuchung nach US-amerikanischem
und deutschem Recht.

__ • -<::: .::::0 = _-=-- - -- .

DOKTOR DER PHILOSO PHIE
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BERUFUNGEN

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALT,.::.E.;..:.N-,--: _

Prof. Dr. Ulrik Brandes, Passau, auf eine C4-Professur fUr »Praktische
Informatik«.
Ph. D. Miriam Butt, Manchester, UK, auf eine C3-Professur fUr
»Allgemeine Sprachwissenschaft«.
PO Dr. Matthias Fuchs, Dusseldorf, auf eine C4-Professur fur
»Theoretische Physik«.
Juniorprofessor Dr. Ingenuin Gasser, Hamburg, auf eine C3-Professur

fur Partielle Differentialgleichungen/Anwendungen in der Finanziiko
nomie,

PO Dr. Hans-Christian Rohl, Heidelberg, auf eine C4-Professur fur
»Offentliches Recht mit Schwerpunkt Staatsrecht«.

Dr. phil. Leonel Figueiredo de Alencar, Lexikalische Variation am
Beispiel dynamischer Verben des Deutschen und des Portugiesi
schen.
Dr. phil. Norbert Braunschweiler, Automatic Detection of Prosodic
Cues.
Dr. phil. Karolina Jeftic, Der Faktor »Mensch« in Literatur und
Asthetik der englischen Moderne,
Dr. phil. Harro Julius, Landkirchen und Landklerus im Bistum
Konstanz wahrend des fruhen und hohen Mittelalters. Eine
beg riffsgeschichtliche Untersuchung.
Dr. phil. Francisco Uzcanga-Meinecke, Satira en la ilustraci6n
espanola analisis de la publicati6n peri6dica el censorS [1781 
17871.

EINEN RUF HABEN ERHALTEN:

Dr. Kay Diederichs, Fachbereich Biologie, als Leiter einer proteinkris
tallographischen Arbeitsgruppe am Forschungszentrum Karlsruhe
verbunden mit einer C3-Professur an der Universitat Heidelberg.
Prof. Dr. Thomas Konig, Fachbereich Politik- und Verwaltungswis
senschaft, a f den Lehrstuhl Politikwissenschaft an der Verwaltungs
hochschule Speyer.
Prof. Dr. Peter Nielaba, Fachbereich Physik, auf eine C4-Professur fur
das Fachgebiet Computergestutzte Materialphysik der Fakultat I1 an
die TU Berlin.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGELEHNT:

'---------_ .._--------------------,

000040-JAHRIGES DIENSTJUBILAUM:

Dr. Joachim Domnick, Fachbereich Geschichte und Soziologie

[1.10.20031. Dr. Rolf Eichler, Fachbereich Literaturwissenschaft

[1.9.20031. Prof. Dr. Helmut Plattner, Fachbereich Biologle

[8.7.20031

Barbara Hansen, Fachbereich Psychologie (1.8.20031. Irene Kranz,
Bibliothek [11.9,20031. Marlies Kreutzmann, Bibliothek [5.1020031.
Susan Kyncl, Fachbereich Chemie [1.10.20031. Michael Weiland,
Wissenschaftliche Werkstatten [1.8.20031.

25-JAHRIGES DIENSTJUBllAUM:

PO Dr. Alfred Leitenstorfer, Munchen, auf eine C4-Professur fur
Experimentalphysik.
PO Dr. Bruno Quast, Munchen, auf eine C3-Professur fUr Deutsche
Literatur mit Schwerpunkt Mittelalter.
PO Dr. Harald Schupp, Greifswald, auf eine C4-Professur fur
»Allgemeine Psychologie«.

JUBILAUM

Prof. Dr. Martin Burgi, Munster, auf eine C4-Professur fur Offentliches
Recht mit Schwerpunkt Staatsrecht.
Prof. Dr. Thomas Carell, Marburg, auf eine C4-Professur fUr
»Organische Chemie/Zellulare Chemie«.
PO Dr. Claus Feldmann, Aachen, auf eine C4-Professur fUr Chemische
Materia lwissenschaften.
Dr. Udo Friedrich, Munchen, auf eine Professur fur Deutsche Literatur
mit Schwerpunkt Mittelalter.

Jr. rer. pol. Klaus Abberger hat die Lehrbefugnis fur die Facher

Statistik und Okonomie erhalten.

Jr. phil. Peter Braun hat die Lehrbefugnis fur die Facher Neuere

Jeutsche Literatur und Medienwissenschaft erhalten.

Dr. phil. Thomas Grob hat die Lehrbefugnis fur die Facher Slavistische

-iteraturen und Allgemeine Literaturwissenschaft erhalten.

Dr. rer. nat. Elisabeth GrofJ hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Oko

ogie und Pflanzenphysiologie erhalten.

Dr. oec. Philipp Harms hat die Lehrbefugnis fur das Fach Volkswirt

schaftslehre erhalten.

Dr. rer. nat. Andreas Keil hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Psycho

.ogie erhalten,

Dr. rer. nat. Jorg Helmut Kleinschmidt hat die Lehrbefugnis fur das

;:ach Biophysikalische Chemie erhalten.

Dr. rer. soc. Andreas Lange hat die Lehrbefugnis fur das Fach Sozio

.ogie mit dem Schwerpunkt Kindheit, Jugend und Familie erhalten.

Dr. phil. Alexandru Preda hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Allge

meine Soziologie, Wirtschafts- und Kultursoziologie erhalten.

Dr. phil. Neil Roughley hat die Lehrbefugnis fur das Fach Philosophie

erhalten.

Dr. phil. Helmut Seng hat die Lehrbefugnis fur das Fach Klassische

Philologie erhalten.

Dr. rer nat. Hansjorg Streicher hat die Lehrbefugnis fUr das Fach

Organische Chemie erhalten.

Dr. phil. Bernhard Thole hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Philo

sophie erhalten.

_.~ J 1_' ~_--=_~"",;;::;.,..-=-

LEHRBEFUGNIS
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\\ UNIVERSITATSRAT HAT NEUES MITGllED

Personalbereich der IBM Deutschland GmbH, Sie studierte von 1978 bis 1983

vierte sie nach einem Forschungsaufenthalt an der University of California, Berkeley,

Im selben Jahr trat Juliane Wiemerslage in die Rechtsabteilung der IBM Deutschland GmbH

neues Mitglied des Konstanzer

die Gesamtverantwortung fur den

ein, Nach verschiedenen Positionen innerhalb der Rechtsabteilung wurde sie 1994 Assistentin

Vorbereitungsdienst war sie von 1987 bis 1989 als Wissenschaftliche Assistentin am Institut fur

Auslandisches und Internationales Privatrecht an der Universitat Freiburg tatig, 1989 promo-

Rechtswissenschaft an den Universitaten Freiburg und Lausanne, Nach ihrem juristischen

S
eit 1, September ist Or, Juliane Wiemerslage

UniversiU=itsrates, Die geburtige Freiburgerin hat

\\ Dr. Juliane Wiemerslage des damaligen Geschaftsfuhrers Personal und 1995 die Leiterin Zentralreferat, Zwei Jahre

spater wurde sie zum Director of Human Resources Country Operations and Industrial

Relations befordert und ging in die europaische Zentrale der IBM nach Paris, Seit 1999 ist

Juliane Wiemerslage Geschaftsfuhrerin Personal und Arbeitsdirektorin der IBM Deutschland

GmbH,

\\ GEWAHlT

D
er Konstanzer Politologe Prof. Gerald Schneider ist zum Ordentlichen Mitglied des

Instituts fur Auslandsbeziehungen [ifa] in Stuttgart gewahlt worden, Weitere Ehre wurde

ihm zuteil durch die Aufnahme in den Beirat fur die Buchreihen »ecpr research« und »ecpr

classics«, Das European Consortium for Political Research, die gronte politikwissenschaftliche

Standesorganisation in ElJropa, gibt diese Buchreihen heraus,

\I Po!. Gerald Schneider
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PRO F. GERHARD NEUBAUER (1930 2003)

~ Grabrede von Prof, Wolfgang Watzlawek,

Fachbereich Mathemati k

\I Prof, Gerhard Neubauer

So hat seine lange Tatigkeit als Hochschullehrer zwei Seiten, einer

seits seine Begeisterung fur die Mathematik, die er auch auf

Schuler ubertrug, seine vielen Ideen und DenkanstorJe, anderer

se its aber die bittere Erfahrung, dass sich vieles, was ihm wichtig

war, trotz grorJten Bemuhens nicht realisieren lierJ. Dabei hatte er

doch nie seinen person lichen Vorteil im Sinn, und dies machte die

Erfahrung noch schmerzhafter.

Gerhard Neubauer war fur niemanden bequem, nicht fl.ir sich und

nicht fur andere. Er war rastlos auf der Suche, er forderte sich und

andere, aber wer sich darauf einliefl, der konnte dabei auch reich

beschenkt werden,

So wird er auch nicht nur seiner Familie, die fur ihn so wichtig war,

fehlen, sondern allen, die ihn besser kannten, die ihn schatzten mit

seinen Ideen, seiner Begeisterungsfahigkeit und seiner zutiefst

menschlichen Art, die ihm auch manches so schwer machte.

Wunschen entsprechen, Diese Konflikte

entwickelten eine verhangnisvolle, tief

greifende Eigendynamik, und sie mit all

ihren, langst auch zwischenmensch

lichen Aspekten, zusatzlich zur ublichen

Arbeitslast zu bewaltigen, forderte im

Laufe der Zeit ubermarJig viele Krafte,

Es waren sehr harte Jahre fur ihn; es

taten sich ungeahnte Abgrunde auf, und

es standen so wenige zu ihm.

Ich kann mich an lange Gesprache, ins

besondere Telefongesprache erinnern,

in denen er nach Losungswegen aus

diesen Konflikten suchte, aber es war

so schwer, ihm mit einem Rat zu helfen.

Die Verhaltnisse waren nicht so, dass

sich ein fur ihn zufriedenstellender Ausweg und Abschluss abzeich

nete. So war auch seine Emeritierung nicht mit einem zufriedenen

Ruckblick verbunden, im Gegenteil, es gab weiter ihn druckende

nicht aufgearbeitete Fragen, an denen er schwer trug. Trotzdem

mied er nicht die Universitat, noch im Juli trafen wir, meine Frau

und ich, ihn dort und er war herzlich wie immer,

Wenn man an einer Universitat lehrt, hat man es nicht nur mit

vielen Studenten zu tun, sondern auch mit vielen Kollegen,

denn auch diese kommen und gehen, Ich hatte dabei das Gluck,

nicht nur den Fachkollegen, sondern auch den Menschen Gerhard

Neubauer naher kennen zu lernen, Das zweite ist keineswegs

selbstverstandlich, bei ihm ergab es sich aber fast zwingend aus

der offenen Art, mit der er jedem begegnete,

Er war als Funktionalanalytiker von hohem internationalem Rang

auf den ersten an der Universitat Konstanz zu besetzenden Lehr

stuhl fur Mathematik berufen worden, Mit vollem Einsatz identifi

zierte er sich mit der anstehenden Aufbau-Arbeit, und durch sein

grorJes Engagement hat er dann die Aufbau-Jahre des Fachbereichs

wesentlich gepragt. Aber auch spater hat er si ch mit dem Erreich

ten nie zufrieden gegeben, sondern unermudlich neue Ideen einge

bracht.

Sein Ideenreichtum, seine Vielseitigkeit, auch in Bereichen, die der

Mathematik ferner lagen, war beeindruckend. So war er mit vielen

Sprachen vertraut, wobei er sich auch mit auf den ersten Blick

abseits liegenden Dingen auseinander setzte. Er engagierte sich fur

das Ratoromanische und das Sorbische, investierte dabei viel Zeit in

verschiedene Projekte. Er reiste auch gerne in die entsprechenden

Sprachregionen, und ich erinnere mich gut an seine so lebendigen

Erzahlungen von diesen Reisen.

Aber auch eine andere seiner Reisen ist mir gut in Erinnerung, Vor

Jahren besuchte er uns in unserem Urlaubsdomizil im Kaunertal in

Tirol mit dem Fahrrad, und zwar nicht mit einem hochgezuchteten

Mountain-Bike, sondern mit einem nur leicht adaptierten Klapprad,

mit dem er von Konstanz aus den Arlberg uberschritt. Sodann setz

te er seine Fahrt fort, indem er uber das Engadin weiter nach

Mailand fuhr. Spater meinte er, das Gefahrlichste an dieser Reise

seien die StrarJenbahnschienen in Mailand gewesen.

Er war in fruheren Jahren aber nicht nur ein ausdauernder Rad

fahrer, sondern auch ein begeisterter Bergwanderer. Wir waren in

den 70-er Jahren recht haufig zusammen unterwegs, in der

Schweiz und in Osterreich, auch auf nicht ganz einfach erreichbaren

Gipfeln, mit Seil, Eispickel und Steigeisen. Eine ganze Reihe von

Gipfeln konnte ich nennen,

Stundenlange Anstrengungen schreckten ihn nicht, und er erzahlte

mir immer wieder von Nachten, in denen er durchgearbeitet hatte,

Er lud sich ja meist ein ungeheures Arbeitspensum auf, sei es fur

Forschungsprojekte, sei es fl.ir die Lehre. Die Verbesserung der

Lehre, sowohl organisatorisch, als auch inhaltlich, war ihm immer

sehr wichtig, und er konnte auch selber ein begeisternder Lehrer

sein. Vieles regte er an, was zukunftsweisend war.

Sein unentwegtes Drangen auf Anderungen und Veranderungen

fuhrte aber auch fast zwangslaufig zu Konflikten, denn einige woll

ten oder konnten nicht seinen Vorstellungen folgen oder seinen

uni'kon I 12.2003
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Konstanz und lud Vincent Massey verschiedentlich zu sich an die

Universitat ein. Dies war der Beginn einer Freundschaft, die unter

Wissenschaftlern eher unublich ist: Beide konnten sich privat gut

leiden, teilten ihre Vorliebe fUr gute Weine, Segeltbrns auf dem

Bodensee und lange Wanderungen in den Sergen. Wissenschaftlich

verhielten sich Massey und Hemmerich wie zwei Hahne im gleichen

Huhnerstall, und die Fetzen flogen - zur Belustigung der anwesen

den jungeren Wissenschaftler - bei jedem Seminar und jeder wis

senschaftlichen Diskussion. Trotz allem hatten beide tiefen Respekt

voreinander, und dies fUhrte Massey dazu, 1974 sein »sabbatical" in

den gerade bezogenen Laboratorien auf dem GierJberg zu verbrin

gen.

Dieser Aufenthalt vertiefte seine wissenschaftlichen und persbn

lichen Beziehungen in Deutschland und speziell in Konstanz. Aus

der Zusammenarbeit mit Konstanzer Wissenschaftlern sind uber 60

Verbffentlichungen und Buchbeitrage entstanden. Vincent Massey

wurde 1975 zum standigen Gastprofessor an unserer Universitat

ernannt und er kam seither praktisch jedes Jahr fUr kurzere, aber

auch fUr mehrmonatige Aufenthalte zu uns. Durch seine direkte Art

und seine Fahigkeit, die Begeisterung fur die Wissenschaft zu ver

mitteln, war er bei Studenten sehr beliebt. Uber ein Dutzend

Absolventen unserer Universitat sind seither als »post doctoral fel

lows" oder fUr kurzere Aufenthalte in seinem Labor in den USA

gewesen und haben von seiner Einstellung zur Wissenschaft und

van seiner Vorbildfunktion profitiert. Wer Vincent Massey kannte,

wird seine liebenswerte Persbnlichkeit nicht vergessen.

@ Prof. Sandro Ghisla

(1 926MASSEYVINCENT
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Es ist ein Jahr vergangen, seit Professor Vincent Massey uner

wartet verstorben ist. Er war der Sohn eines Fischers in der

Nahe von Wollongong, New South Wales, Australien. Seine Faszina

tion und Liebe zum Meer, zur Natur uberhaupt pragten seinen

Werdegang und lassen uns seine Wahl des Studienganges

»Siochemie« an der Universitat von Sydney verstehen. Am

McMaster Laboratory in Sydney nahm seine wissenschaftliche

Laufbahn ihren Anfang, und es ist bezeichnend, dass drei seiner

ersten vier Verbffentlichungen in Nature publiziert wurden.

Sein Weg fuhrte ihn uber Cambridge,

UK, in die Vereinigten Staaten, nach

Madison und Detroit, spater wieder

zuruck nach Europa, nach Sheffield,

England. 1963 ubersiedelte er wieder

in die USA, wo er in Ann Arbor eine

Professur fUr Biologische Chemie

antrat, die er bis zum Ende seines

Wirkens innehatte. Seine wissen

schaftlichen Leistungen fuhrten zu

\\ Pol. Vincent Massey einer eindrucklichen Reihe von Aus-

zeichnungen. Vincent Massey war die anerkannte Weltauthoritat auf

dem Gebiet der Biochemie von Flavinen und Flavoproteinen

IAbkbmmlinge des Vitamins B21. Die Liste seiner Verbffentlichun

gen umfasst mehr als 400 Beitrage.

Es waren seine biochemischen Arbeiten mit Flavinen, biologischen

Redox-Katalysatoren, die ihn in den 60er-Jahren in Kontakt mit

Peter Hemmerich, dem damals wohl prominentesten Flavinchemi

ker, brachten. Hemmerich seinerseits kam 1968 von Basel nach

Mit Prof. Jean Petit hat die Spracherwerbsforschung einen

ihrer bedeutendsten Vertreter verloren. Sein unbestreitbares

Verdienst ist es, durch unermudlichen persbnlichen Einsatz, mit

zahlreichen Vortragen und wissenschaftlichen Publikationen insbe

sondere die Sache des bilingualen Unterrichts diesseits und jen

se its des Rheins neu begrundet und nachhaltig gefbrdert zu haben.

Schon fruh gelang es Jean Petit, althergebrachte Pfade zu verlas

sen und die Notwendigkeit interdisziplinaren Arbeitens ins

Sewusstsein zu rufen. Die Verbindung zwischen Disziplinen wie

Psychologie, Linguistik und Sprachdidaktik war ihm ein selbstver

standliches Anliegen, seine Tatigkeitsfelder orientierten sich nicht

an fachspezifisch bestimmten Interessen und hatten immer facher-

JEAN PET I T -( 1 929 2003 )

verbindende Ziele im Blick.

Jean Petit, von Hause aus Germanist und so gut wie zweisprachig,

absolvierte bereits zu Beginn der 50er Jahre ein Lektorat an der

Padagogischen Akademie Worms, arbeitete danach in der Lehrer

ausbildung an einer Ecole Normale und nahm spater eine Stelle als

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitat Besan~on wahr.

1979 verteidigte er seine These d'Etat in Paris uber Prozesse des

Zweitsprachenerwerbs. Im Jahre 1980 wurde Jean Petit zum Uni

versitatsprofessor an der Universitat Besan~on ernannt, 1983 zum

Gastprofessor und ab 1986 zum Standigen Gastprofessor am

Sprachlehrinstitut der Universitat Konstanz. 1985 erfolgte eine Be

rufung an die UniversiUit Reims, wo er bis zu seiner Emeritierung
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tatig war, Ab 1996 stellte er sich dem Institut Superieur des Lan

gues de la Republique Fran~aise (Beziers) mit Lehrveranstaltungen

zum Spracherwerb zur VerfUgung Jean Petit erwarb sich Aner

kennung weit uber die Grenzen seines Landes hinaus, er erhielt

zahlreiche Auszeichnungen, u,a, als Officier dans l'ordre des

Palmes Academiques 11988) und in Form mehrerer Ehrenburger

schaften im Elsass,

In Konstanz hat seine Arbeit bleibende Spuren hinterlassen und

Einsichten vermittelt, die auch heute noch wirksam sind, Sein

Bemuhen galt dem Versuch, Brucken zu bauen zwischen eher aus

einander driftenden Disziplinen, vor allem der auch institutionell

abgetrennten Sprachwissenschaft einerseits und der Spracher

werbsforschung und Sprachvermittlung andererseits, Keine

Sprachwissenschaft ohne Reflexion der Anwendungsgebiete, keine

Fremdsprachenvermittlung ohne Einbeziehung ihrer fachwissen

schaftlichen Wurzeln - so etwa liefle si ch der Kern seiner Botschaft

zusammenfassen,

Jean Petit wird uns ein unvergessliches Vorbild bleiben, Sein

Verlust erfullt uns mit Trauer und grofler Traurigkeit. Sein fach

licher Rat, seine Freundschaft und sein unverzagter Optimismus

werden uns fehlen,

@ Prof, Heinz-Helmut Luger

KONSTANZER HOCHSCHUlSPORT WIEDER SPITZE \\

m neuesten Stern-Ranking, durchgefuhrt vom Centrum fUr

Hochschulentwicklung [CHE), konnte der Hochschulsport der

Universitat Konstanz erneut einen Spitzenplatz belegen, Grundlage

dieses Rankings war eine Befragung der Studierenden nach

»ihrem« Hochschulsport im vergangenen Wintersemester, wobei

sie Breite und Qualitat des Sportangebotes nach Schulnoten beur

teilen sollten, Unter mehr als 250 Universitaten, Fachhochschulen

und Padagogischen Hochschulen erreichte der Konstanzer Hoch

schulsport mit der Note 1,4 den zweiten Platz, nur knapp ubertrof

fen van der TLJ Bergakademie Freiburg,

Nicht eingeflossen in diese Bewertung 'ist die ebenfalls ermittelte

»sportliche Betreuungsdichte«, d,h, der Umfang der Sportangebote

bezogen auf die Anzahl der Studierenden, Mit 29 Veranstaltungen

pro 1000 Studierenden steht dabei die Uni Konstanz an erster SteHe,

Fasst man beide Bewertungen zusammen, so ist der Hochschul

sport der Universitat Konstanz die Nummer Eins unter den deut

schen Hochschulen, Damit bestatigen sich die Ergebnisse der

Rankings aus den Jahren 2001 und 2002, bei denen der Konstanzer

Hochschulsport den zweiten bzw. ersten Platz belegt hatte,

Bemerkenswert dabei ist, dass keine andere Hochschule diese

Kontinuitat an Spitzenplatzen aufweisen kann, Da bei jedem Ran

king Studierende anderer Fachrichtungen befragt wurden [diesmal

waren es die naturwissenschaftlichen StudiengangeJ. kann man

davon ausgehen, dass diese Spitzenbewertung kein blofler statisti

scher Zufallstreffer ist, sondern die Universitat Konstanz sich tat

sachlich mit dem wohl attrakt,ivsten Hochschulsport in der deut

schen Hochschul,[andschaft schmucken kann,
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KON,STANZER IN KIEW //

Zur Vertiefung der Kontakte zu den beiden Kiewer Universitaten - der Nationalen Taras

Schewtschenko UniversiUit und der Wirtschaftsuniversitat - reiste eine Konstanzer Delegation,

angefuhrt von Prof Erhard Roy Wiehn IBildmittel. in die Hauptstadt der Ukraine. Zur Delegation

gehorten die Professoren Friedrich Breyer, Bernhard Giesen, Ulrich Groth mit seinem Mitarbeiter

Or, Thomas Huhn, Reinhard Racke und Gunter Schatz sowie Finanzchef Helmut Hengstler. Der

Kontakt zu den dortigen Fachkollegen war fUr beide Seiten sehr erfolgreich, und im

Schlussresumee war auch das beiderseitige Interesse, diese Kontakte weiter auszubauen und zu

vertiefen, deutlich zu verspuren. Die Konstanzer Gaste waren van der Stadt Kiew und der

Gastfreundschaft in Kiew auOerordentlich beeindruckt. Das Programm auf der Kiewer Seite

wurde vom Direktor des International Office Prof. Petro Bekh [dritter van rechtsl und seinem

Stellvertreter Dr. Alexander Ivanov Iganz rechtsl glanzend vorbereitet. Erhard Ray Wiehn wurde

fUr sein hervorragendes Engagement zur Vertiefung dieser vorbildlichen Partnerschaft van bei

den Seiten besonders herzlich gedankt.

@ Bild/Text: Helmut Hengstler

FINNISCHE REISE //

WOLFRAM DUFNER

Finnische else

Schon der Titel des Buches gibt zu erkennen, dass es sich

um eine klassische Reisebeschreibung handelt: »Die finni

sche Reise«, im Jahre 2000 erschienen und nun als Paper

back-Ausgabe zuganglich, halt in tagebuchahnlicher Form

die Erlebnisse und Reflexionen des jungen Wirtschaftsrefe

renten Wolfram Dufner bei seinem diplomatischen Dienst in

Helsinki vom Dezember 1954 bis Februar 1958 fest.

Fur Dufner, den spateren Botschafter der Bundesrepublik

Deutschland, der heute in Konstanz lebt und als Sponsor

und Forderer der Bibliothek der Universitat Konstanz be

kannt ist, war das Land am nordlichen Ende Europas die

zweite Station seiner beruflichen Laufbahn. Eigentlich hatte

Dufner mit einer Abordnung in den Fernen Osten gerechnet.

Mit dem in ganz anderer Hinsicht exotischen Finnland freun

dete er si ch bald an und verfiel fur immer dem Zauber die

ses unendlich weiten Landes. Dufner schildert begeistert

und mit viel personlicher Nahe die herbe Schonheit der nur

dunn besiedelten Landschaft mit ihren groOen Waldern, vie

len Seen und Scharenkusten. Finnland ist ein Land, das

keine lauten Farben kennt und eine groOe Ruhe ausstrahlt.

Der Sommer ist hier kurz und hat wahrend der Zeit der

Mittsommernacht etwas Traumartiges. Die Winter sind

umso langer und dunkler. Dufners Schilderungen des finni

schen Alltags, die vielen kleinen Anekdoten und die locker

eingestreuten Exkurse in Volkskunde, Literatur und immer

wieder in die Musik, zeigen sehr anschaulich, welchen

besonderen Menschenschlag dieses urtUmliche Land her

vorgebracht hat.

Dufner war zur Zeit des Kalten Krieges in Helsinki. Finnland

war damals nicht nur wirtschaftlich van der Sowjetunion
abhangig, es drohte auch standig die politische Verein

nahmung durch den Ostblock. Den ostlichen Partner nicht

herauszufordern und gleichzeitig den Anschluss an den

Westen nicht zu verlieren, war ein schwieriger Balanceakt

und bedeutete eine stete latente Spannung. Mit welcher

Aufmerksamkeit jede Bewegung im Moskauer Fuhrungs

apparat verfolgt wurde, welche Aufregung Besuche aus

Moskau bereiteten und wie begeistert der Wirtschafts

wundermacher Ludwig Erhard begrunt wurde, als er 1956

zur Deutschen Industrieausstellung nach Helsinki kam,

kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Heute ist die

Ostsee keine Grenze mehr, und die moderne Industrienation

Finnland fest eingebunden in die Europaische Union, beim

ostlichen Nachbarn ein gern gesehener Handelspartner.

Die beiden letzten Kapitel der »Finnischen Reise« sind

Dufners Wiedersehen mit Finnland nach vierzig Jahren

gewidmet. Die Bedenken, mit dem wirtschaftlichen Auf

schwung sei die Eigenart Finnlands verlorengegangen, kon

nen rasch entkraftet werden. Die Finnen genieOen die

Vorteile der Globalisierung und die neue weltpolitische

Bedeutung Finnlands - aber sie bleiben in ihrem herben,

urtumlichen Land verwurzelt.

C9) Brigitte Uhlemann

Wolfram Dufner, Finnische Reise, Societats-Verlag 2003, 12,80 €

Es grjj(Jt die Redaktion von unj'kon. Next one: Januar 2004
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