
~

-

18105

~,ir VORS

11 forschung Ihilfe fUr traumaopfer Illehre I span mit mathe 11 studis I' eduards rheinlandschaft

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/6334/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-63349


EADS+
DEFENCE
& SECURITY



EDITORIAL \\

138

137

137

I 19

120

128

130

122

'138

126

112

124

113

116

I 1'1

105

I 01

102

ditori l

r onali

internat onal

ntervle

hI'

uni'kon impressum

pre se

intern

ku st & kultur

frauen

stu is 5chr iben

tltl

reg on

meldun en

sport

forschun

tagung

nachwuchszentrum

1/

/ I

TEN If

Das Nachwuchszentrum ist an einer Forschergruppe der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften zu Legitimationsgrundlagen einer europai
schen Verfassung beteiligt.

Konstanzer Trauma-Forscher engagieren sich im Tsunami-Gebiet.

Die Arbeits- und Organisationspsychologin Prof. Sabine Sonnentag erforscht,
wie sich Menschen am besten erholen.

Die Juristin Prof. Astrid Stadler arbeitete an einem Gutachten mit, das helfen
soll. Verbraucher- und Kapitalanlegerrechte besser durchsetzbar zu
machen.

Die Psychologin Caterina Gawrilow untersucht, wie sich hyperaktive Kinder
besser unter Kontrolle bekommen.
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as Phanomen ist nicht neu. Mitte des 19. Jahrhunderts hielt es tung vom unartigen Kind. Sie baut auf Erkenntnisse der modernen

der Arzt Heinrich Hoffmann bereits fur notig, eine seiner Motivationsforschung am Lehrstuhl von Prof. Peter Gollwitzer und

"Struwwelpeter" -Geschichten von unartigen Kindern dem" Zappel- hat in Studien mit Kindern, die an der "Aufmerksamkeitsdefizit-

philipp" zu widmen. Dort begrabt si ch der Bub am Ende selbst unter IHyperaktivitatsstorung", kurz ADHS, leiden, herausgefunden: Wenn

Tischdecke und Suppenterrine, weil er nicht still sitzen kann. Der die Kinder konkrete Vorsatze fassen, kommen sie genauso gut ans

Beschreibung des Phanomens wurde die Psychologie-Doktorandin Ziel wie nicht-betroffene Kinder.

Caterina Gawrilow im Prinzip zustimmen, nicht jedoch der Behaup-

DIE PSYCHOlOGIN CATERINA GAWRllOW UNTERSUCHT, WIE SICH HYPERAKTIVE KINDER BESSER
UNTER KONTROllE BEKOMMEN

llAPPELPHILIPP MliT VORSATZ

Dabei hat Hoffmann nicht nur das Phanomen im Kern getroffen,

sondern auch, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ein

wahrscheinliches Schicksal des Zappelphilipps erkannt. Fruher

dachte man, Symptome wie Unruhe, Unaufmerksamkeit oder

grol1e Impulsivitat wachsen si ch beim Alterwerden aus. Heute

weil1 man es besser. Abgesehen, davon, dass die schulischen

Leistungen unter dem Zappelphilipp-Syndrom merklich leiden,

haben diese Kinder auch anderweitig keine guten Zukunfts

prognosen. Das Defizit bleibt, nur die Symptome andern sich.

Anfalligkeit fur Alkohol, Drogen, erhohte Aggressivftat vermutet

man als Spatfolgen. Und man hat festgestellt, dass ADHS

Jugendliche aufgrund ihrer Risikobereitschaft uberdurch

schnittlich haulig in Unfalle verwickelt sind. Landen vielleicht

nicht unter der Tischdecke, aber mit erhohter Wahrscheinlich

keit beispielsweise mit dem Auto im Stral1engraben.

Es besteht also Handlungsbedarf, unabhangig von Medikamen-

ten, die Nebenwirkungen wie Schlafstorungen und Appetitlo

sigkeit zeitigen. Zumal man davon ausgeht, dass ADHS derzeit

mit drei bis funf Prozent betroffener Kinder die haufigste kinder

und jugendpsychiatrische Storung darstellt. Caterina Gawrilow.

die schon in Marburg mit den Mitteln der Kinder- und Jugend

psychiatrie zu ADHS geforscht hat, kam als Doktorandin nach

Konstanz, weil sie sich von der experimentellen Methode am

Lehrstuhl Gollwitzer viel verspricht. In vorangehenden Studien

konnten die Konstanzer Psychologen feststellen, dass Men

schen ihr Ziel besser und haufiger erreichen. wenn sie entspre

chende Vorsatze fassen. In mehreren Studien mit zwischen 30

und 50 Kindern hat Gawr,ilow fur ihre Dissertation Untersu

chungen zur Wirksamkeit von Vorsatzen auf den Fall dieser

Kinder ubertragen, bei denen man davon ausgeht, dass sie

Probleme mit der Handlungskontrolle haben. Im besonderen

damit, Handlungen zu unterdrucken oder zu unterbrechen.
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In ihrer ersten Studie sollten die Kinder immer, wenn auf dem

Monitor ein Tierbild zu sehen ist, auf eine blaue, immer wenn ein

Transportmittel erscheint, auf eine gelbe Taste drucken. Dann

wurde den Kindern noch gesagt, dass sie auf keinen Fall dru

cken durfen, wenn vor Erscheinen eines Bilds zusatzlich ein Ton

zu hbren ist. Die Kinder wurden in eine Zielgruppe und eine Vor-

\\ Fur ihre Farschung erhielt Caterina Gawrilaw (hier mit Daminik) van der Stiftung Wissenschaft und
Gesellschaft an der Universitat Kanstanz ein Stipendium uber 6.000 Eura (siehe auch S. 19).

satzgruppe eingeteilt. Das Ziel der ersten Gruppe lautete "Ich

drucke nicht mehr die Taste bei Bildern mit einem Ton." Die

zweite Gruppe erhielt zusatzlich den Vorsatz: "Immer wenn ein

Ton kommt, dann drucke ich bestimmt nicht auf die Taste" Das

Ergebnis war eindeutig: Die Zielgruppen-Kinder konnten den

Tastendruck in 75 bis 80 Prozent der Falle vermeiden. Bei den

Vorsatzgruppen-Kinder waren es jedoch 90 Prozent. Damit

waren letztere nicht sch'lechter als Kontrollgruppen-Kinder

oh ne ADHS.

Dass unter den hyperaktiven die gleiche Intelligenzverteilung

herrscht wie unter den nicht-betroffenen Kindern, haben Tests

gezeigt. Gangige Theorien gehen davon aus, dass das Defizit auf

Beeintrachtigungen im Frontalhirn zuruck geht, wo die Funktion

,fur die Hemmung von Reaktionen sitzt. Die Reaktion der Kinder,

weon sie trotz Ton die last gedruckt haben, beschreibt die

Psychologin so: "Sie haben den Ton gehbrt und gedruckt und

hinterher kam: Mist, ich wollte doch gar nicht drucken. Die kbn

nen eine Reaktion nicht unterbrechen, wenn sie einmal ausge

lbst ist."

Ihre grofle Impulsivitat, das Nicht-Abwarten-Kbnnen, macht den

rastlosen Kindern auch Probleme bei Belohnungsverzbgerung.

Bekannt war zuvor schon, dass ADHS-Kinder bei der Wahl zwi

schen einer sofortigen, aber geringeren Belohnung und einer

spateren, aber hbherwertigeren, haufiger die schneller erreich

bare nehmen. Wieder saflen die Kinder bei dieser zweiten Studie

von Caterina Gawrilow vor einem Monitor. Es erschienen rote

und blaue Gegenstande. Die roten waren ein Punkt wert, den sie

sofort erhielten, die blauen drei Punkte, auf die sie jedoch 30

Sekunden warten mussten. Um die Sache fur die Zappelphilipps

uni'kon I 18.2005

noc sch eriger zu machen, mussten sie wahrend der 30

Sekunder artezeit vor dem Computer sitzen bleiben.

"Einer flog an, lauthals zu singen", erinnert sich die Versuchs

leitenn an die Tricks, um die Situation ertraglicher zu machen.

Auch en .. 'c eHen die Kinder, die nicht abwarten konnten, viel

Phantasie nd ganz eigene Erklarungssysteme, um ihr eigent

lich un luges erhalten zu kaschieren. Schliefllich bekamen sie

nach jede Silzung drei Cent pro Punkt und hatten es maximal

auf 2,80 Euro bringen kbnnen. Unterm Strich fiel die Bilanz fur

die Kinder jedoch sehr positiv aus: Die Vorsatzgruppen-Kinder

profitierten signifikant" von der Formulierung konkreter Vor

satze. Es gelang ihnen deutlich besser, ihre impulsive Reaktion

zu hemmen. Angesichts der Schwierigkeit der Aufgabe schnit

ten selbs die Kontrollgruppenkinder ohne ADHS bei den

Vorsatzen besser ab als bei der Zielvorgabe.

Dass bei Ca Eflna Gawrilows Tests nur Jungen teilnahmen, lag

schlicht daran. dass sich auf ihre Anschreiben fast nur Eltern

von Buben meldeten. Und bei der geringen Zahl von Madchen

hatte man eloen verdeckten "Geschlechtseffekt" riskiert. Die

Unterschiede zwischen Madchen und Jungs bei ADHS kbnnen

namlich erheblich sein. Es sind deutlich mehr Jungen als

Madchen von ADHS betroffen. Madchen zeigen auflerdem haufi

ger Symptome des vorwiegend unaufmerksamen Typus.

"Stille Traumerinnen" nennt sie Gawrilow. Die Folgen dieses

weniger auffalligen Verhaltens kbnnen fatal sein, weil es zu spat

oder gar n1cht erkannt wird. Spater kbnnen daraus depressive

Verstimmungen bis hin zu Borderline-Falle werden. Die Psycho

login hotft, dass sich auch mehr Eltern von Madchen 'im Sozial

padiatrischen Zentrum vom Klinikum Konstanz melden, mit

dem Gawnlow eng zusammen arbeitet. Um spater genug

Madchen fUr eine spezielle Studie zur VerfUgung zu ha ben.

Gawrilows Forschung befindet sich im Moment noch im Stadium

experimen eller Vorarbeiten. Im Ausblick auf konkrete The

rapieformen setzt man am Lehrstuhl auf eine mbgliche Auto

matisierung der Handlungskontrolle mit Hilfe von zuvor imple

mentierten Vorsatzen. Diese sollen dabei helfen, dass bei Auf

treten einer spezifischen Situation ["wenn"!. eine Handlung

automatisch ausgefuhrt wird ["dann"J. Damit ware das p'lanende

Verhalten, das im Frontalhirn ab'lauft und deshalb fur ADHS

Kinder nur schwierig zu realisieren ist, zugunsten unbewusster

Prozesse entlastet. Die Psychol09in geht ubrigens nicht davon

aus, dass die Stbrung haufiger geworden ist, sondern dass sie

besser erkannt wird. Und dass die Stbrung sich starker aus

wirkt, weil die Kinder fruher und langer still sitzen mussen.

@ msp.

Ilnformationen unter:

+49/[017531-88-3413, oder: caterina.gawrilowrauni-konstanz.de
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DIE ARBEITS- UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIN PROIF. SABIINE SONINEINTAG UNTER
SUCHT, WIE SICH MENSCHEN AM BESTEN ERHOLEN

iurz noch mal die Emails durchschauen, ganz schnell den Kollegen

anrufen, ob es mit dem Termin klappt. Die modernen elektroni

schen Medien machen es miiglich, auch nach getaner Arbeit von zuhau-,
se aus weiter Buro zu spielen. Prof. Sabine Sonnentag kann davor nur

warnen. Nicht nur, dass mangelnde Erholung in der Freizeit krank

machen kann. Untersuchungen der Arbeits- und Organisationspsycho

login zeigen, dass Menschen, die sich in der Freizeit nicht richtig rege

nerieren, nicht ihre optima le leistung erbringen.

Denn in der Erholungsphase soll die Leistungsfahigkeit wieder her

gestellt werden. Um herauszufinden, wie die Menschen das machen

und wie sie es am besten machen, lien die Arbeitspsychologin in

Untersuchungen uber mehrere Tage hinweg mehrmals am Tag

Fragebogen ausfu~len: Die Fragen waren nach der Art: Wie haben

Sie das erlebt? Wie fUh'len Sie sich jetzt? Homogene Gruppen wur

den jeweils ins Visier genommen: Lehrer, Krankenpflegepersonal,

Polizisten und Flugbegleiter. Eines kam uberalil heraus: Wer sich

nach Feierabend mit derselben Art von Tatigkeit abgibt, die er wah

rend seiner Arbeitszeit schon ausubt, erholt sich schlecht.

Wer tagsuber Buroarbeit macht, sollte abends nicht regelmanig

zuhause am Schreibtisch sitzen. Dabelj gent es n,icht nur um den

heinen 'Draht per Handy zum Kollegen. Fur die befragten Flug

begleiter hat sich herausgestellt, dass ihnen der soziale Kontakt

nach An'kunft im Hotel nicht gut tut. Wahrscheinlich ist ihr arbeits

bedingt standiger Umgang mit Menschen daran schuld. Offenbar ist

normalerweise eine gewisse Distanz zu seiner beruflichen Tatigkeit

fur die Regeneration notwendig. Wie diese ausfallt, hangt davon ab,

wie die Arbeit aussieht.

Doch ein paar Gruppen unabhang,ige Regeln scheint es zu geben.

Sabine Sonnentag bilanziert: "Sportliche Aktivitat verbessert das

Befinden". Unentschlossenen empfielt sie eine gewisse Regelma

nigkeit: Wer vor jedem Gang in die Sporthalile oder ins Fitnessstudio

mit dem inneren Schweinehund kampfen muss und Gefahr lauH,

ihm zu unterliegen, sollte sich selbst uberlisten. Etwa so: Mittwochs

geht's abends zum Sport. Keine Diskussion.

Wobei die Couchpotato durchaus auch zum Energieauftanken

kommt. Soziale Kontakte, Treffen mit Freunden etwa, besitzen

ebenfalls fast durch die Bank Erholungswert. Auner, man ist Flug

begleiter. Hauptsache, die Anforderungen sind leicht und bedienen

sich nicht derselben Ressourcen wie die Arbeit. Doch keine Regel

oh ne Ausnahme: Derzeit geht Sonnentag der Frage nach, ob dies

bei Menschen, die vollig in ihrer Arbeit aufgehen, anders aussieht.

Ob es vielleicht nicht nur darauf ankommt, was man tut, sondern

wie man es erlebt.

Fur einen Menschen, dem das Arbeiten vorwiegend zum Lebens

unterhalt dient, gilt jedoch: Je besser man abschalten kann, desto

groner der Erholungswert. Der Abschalteprozess dauert aber umso

\\ Prof. Sabine Sonnentag

langer, Je stressiger der Job am Tag ist. "Je notiger man es hat,

desto schwieriger wird es", lautet der Befund der Arbeitspsycholo

gin. Oder nochmals anders ausgedruckt: "Je stressvoller der Job,

desto schwieriger ist es, die Dinge zu tun, die man eigentlich erhol

sam findet."

Dabei gilt: Von der Erholung am Abend hangt ab, wie engagiert die

Menschen am nachsten Tag ihre Arbeit erledigen. Die Art des

Feierabends entscheidet uber die individuelile Leistung am nach

sten Tag: Ob jemand nur das Normale tut oder daruber hinaus

initiativ wirrd. Das brachte eine weitere Untersuchung der Konstan

zer Psychologin mit Angestellten ans Tageslicht. Denn das Ausman

des Arbeitsengagements ist keine konstante Grone, sondern

schwankt bei jedem an Jedem Tag. Weniger erholte Menschen

geben sich weniger Muhe. Ganz zu schweigen von ihrem "proakti

ven" Verhalten, von der Bereitschaft also, initiativ und f,lexibel zu

sein und ihre Aufgabe aktiv anzugehen.

Was fur den Feierabend richtig ist, kann fur den Urlaub nicht falsch

sein. Auch hier geht es um die Frage: Wie kann man am besten und

schnelllsten absclhalten? Sabine Sonnentag kann zusammen fassen:

Abschalten, si ch keinem personlichen Druck aussetzen und die Zeit

positiv erleben konnen fur das Man der Erholung entscheidender

sein als die Lange des Urlaubs. Die Urlaubswirkung legt sich oh ne

hin nach zwei bis drei Wochen, kam bei einer Untersuchung unter

nicht-wissenschaftlichem Personal einer Universitat heraus.

GleichgUltig, ob die freie Zeit am StUck ein oder drei Wochen gedau

ert hat. Was Sabine Sonnentag vermuten lasst: "Ein langer Urlaub

bringt moglicherweise weniger als mehrere kurze Urlaube."

Fur die Arbeits- und Organisationspsychologin ist deshalb klar: Das

Thema Freizeit und Erholung ist auch in Zeiten hoher Arbeitslosig

keit Ikein Luxusproblem. Sonnentag vertritt die These, dass die

Regenerationsphase nach Feierabend, am Wochenende und im

Urlaub dazu beitragt, "die Leistungsfahigkeit der Mitarbeiter lang

fristig zu gewahrleisten. "Personalverantwortlichen legt sie "Erho

lungsforderung" ans Herz. Was bedeutet: Mitarbeitern bei der

uni'kon I 18.2005
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"effektiven Erholung" zu helfen, anstatt sie per Handy oder Email

davon abzuhalten.

Zumal es so aussieht, dass das Kopf-frei-Bekommen immer

schwierigerwird. Eine Doktorandin von Sonnentag hatte gerade mit

einem Erholungstraining Erfolg, bei dem Leute in einem Wochen

endseminar lernen kbnnen, wie sich Freizeit zwecks Regeneration

besser nutzen lasst. Das Training ist bereits evaluiert. Die

Seminaristen erholen sich tatsachlich besser als nichHrainierte

Freizeitler.

@ msp.

KONSTANZER BIOLOGE ERFORSCHT BEIDEUTUiNG
VON VITAMI,N A FUR DIE HERZENTWICKLUNG

itamin A ist nicht nur fur unsere Augen gut, sondern spielt auch "Bisher war man davon ausgegangen, dass Retinsaure lediglich die

in der Embryonalentwicklung eine wichtige Rolle. Es wird dem ausgeglichene Balance zwischen Muskelzellen der Vor- und

Kbrper in seiner Vorstufe als Beta-Carotin entweder aus pflanz- Hauptkammern reguliert", so Begemann. "Unsere Arbeit mit einer

lichen Nahrungsmitteln wie Karotten und Orangen zugefUhrt oder Mutante, die Vitamin A nicht zu Retinsaure oxidieren kann, offenbart

direkt uber Fisch und Milchprodukte. eine vorher unvermutete Rolle bei der Musterbildung des sog.

Der Konstanzer Biologe Dr. Gerrit Begemann beschaftigt sich Herzfeldes. Das Herzfeld ist eine Region, aus welcher einzelne

bereits seit einigen Jahren mit der Rolle von Vitamin A und seinem Zellen in den fruhesten Stadien der Embryonalentwicklung dazu

aktiven Derivat, der Retinsaure. Dabei dient ihm der Zebrafisch als bestimmt werden, sich zu Herzmuskelzellen zu entwickeln. Unsere

Modellsystem, um generelle Prinzipien der Herzentwicklung in Erkenntnis: Retinsaure begrenzt den Pool an potentiellen Herz-

Wirbeltieren zu erforschen. Im Rahmen seiner Forschungsarbeit in zellen und damit die GrbrJe dieses Organs. Es tragt somit zur

Kooperation mit den Arbeitsgruppen von Prof. Deborah Yelon INew Feinabstimmung der Herzentwicklung bei". Die Ergebnisse dieser

York University School of Medicine] und Prof Phil Ingham IUniver- Arbeiten wurden am 14.1.2005 im Magazin "Science" verbffentlicht

sity of Sheffield School of Medicine] hat er einen zusatzlichen IBd. 307, 5.247-249].

Mechanismus entdeckt, wie im Fischembryo diejenigen Zellen aus-

gesucht werden, aus denen sich das Herz entwickeln wird. Es ist

nicht ausgeschlossen, dass Retinsaure diese Funktion auch bei

Saugetieren erfullt.

uni'kon I 18.2005
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0,75 Liter, sondern vielleicht nur 0, 69 Liter.

"Viele Unternehmen kassieren die Verbraucher ab, indem sie die

Verpackungen systematisch unterfullen", kritisierte der Vorstand

des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale Prof. Edda Muller

schon 2002. "Ein Vier-Personen-Haushalt zahlt damit im Jahr 35

Euro fur etwas, was zwar auf der Verpackung draufsteht, was aber

nicht drin ist.". Staatliche Kontrollen konnen nur stichprobenweise

eingreifen. Selbst wenn dem einzelnen Kaufer sein Schaden nach

dem Weinkauf bewusst wird, kame er kaum auf die Idee, deshalb

einen Schadensersatzprozess gegen den Hersteller anzustrengen.

Wie lasst sich die Durchsetzung von Verbraucherrechten vor Gericht

verbessern? Welche Losungen gibt es in europaischen Nach

barlandern und sind sie auf uns ubertragbar7 Dieser Fragen nimmt sich

ein rechtswissenschaftliches Gutachten an, das die Bundesministerin fur

Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft, Renate Kunast, im

Januar in Berlin vorstellte. Unter dem Titel "Verbandsklagerecht in der

Informations- und Dienstleistungsgesellschaft" entstand in fast zwei

jahriger Zusammenarbeit zwischen der Konstanzer Juristin Prof. Astrid

Stadler und dem Bamberger Fachkollegen Prof. Hans Micklitz ein umfas

sender Vorschlag fur ein neues Gesetz.

Die Rechtsstellung von Verbrauchern wurde in den letzten Jahren

durch zahlreiche Gesetze entscheidend verbessert - im Recht der

Allgemeinen Geschaftsbedingungen, bei sog. "HaustUrgeschaften",

im Fernabsatzhandel, bei Internetgeschaften. Seit dem Crash des

"Neuen Marktes" steht auch die Verbesserung des Schutzes von

Kleinanlegern auf der politischen Agenda. Die Ausweitung materiel

ler Verbraucherrechte nutzt jedoch wenig, wenn sie sich vor Gericht

nicht effizient durchsetzen lassen. Das deutsche Zivilprozessrecht

geht davon aus, dass jeder, dem von einem anderen ein Schaden

zugefugt wurde, selbst gerichtlich gegen den Schadiger vorgeht.

\\ Prof. Astrid Stadler

VERBRA·UCH'ER VOR GERICHT \\

DIE JURISTlN PROF, ASTR'ID STADLER ARBEITETE AN EINEM GUTACHTEN ZUGUNSHN NEUER
INSTRUMENTE ZUR DURCHSETZUNG VON VERBRAUCHER- UND KAPITALANLEGERRECHTEN MIT

Fur Verbraucher ist diese Pramisse aber haufig fern der Realitat. Sie

scheuen oft einen Prozess gegen routinierte und gut beratene

Unternehmen; jedes Verfahren birgt Beweis- und Kostenrisiken. Oft

geht es um die Klarung strittiger Rechtsfragen, deren Beantwortung

niemand wirklich vorhersagen kann. Paradoxerweise sind meist

viele Verbraucher in ahnlicher Situation. Die Klarung einzelner

Fragen ware daher in einem breiten, um nicht zu sagen offentlichen

Interesse - etwa, werln es um die Frage geht, ob Allgemeine

Geschaftsbedingungen von Banken, welche dem Kunden einseitig

das Risiko eines Scheckkartenverlustes auferlegen, zulassig sind

oder nicht.

Ein besonders krasses Beispiel, in dem herkommliche Rechtsin

strumente versagen, sind Fullmengenunterschreitungen im

Lebensmittel- und Fertigproduktebereich. Nach Schatzungen von

Verbraucherschutzorganisationlenl zahlen die deutschen Verbrau

cher insgesamt pro Jahr etwa eine Milliarde Euro zuviel, weil sie

Produkte erwerben, deren Fullmenge kaum erkennbar, aber syste

matisch unterschritten wird. Die Flasche Wein enthalt eben nicht

Die vorzustreckenden Gerichtsgebuhren wurden regelmal1ig schon

deutlich uber dem Schadensbetrag liegen.

Der Gesetzgeber hat - zumindest auf den ersten Blick - Abhilfe

geschaffen. Schon seit den 70er Jahren konnen sich in bestimmten

Fallen Verbraucherschutzorganisationlenl eines Falles annehmen

und - sozusagen im Interesse aller Verbraucher - vor Gericht gehen.

Freilich konnen die Verbraucherverbande bislang nur durchsetzen,

dass das rechtswidrige Verhalten des Unternehmens in Zukunft

unterbleibt. Den bereits bei den Verbrauchern eingetretenen

Schaden durfen sie nicht geltend machen. '8ei typischen Bagatell

und Streuschaden, d.h. solchen Schaden, die fUr den Einzelnen mini

mal sind, aber massenhaft auftreten, bleibt de facto dem gesetzwid

rig handelnden Unternehmen der so erzielte Gewinn.

Jahrelang gab man sich damit zufrieden - trotz wiederholter

Proteste von Verbraucherschutzverbanden. Das nun vorgelegte

Gutachten weist neue Wege zur Bewaltigung. Untersucht wurden

Losungen in sieben anderen europaischen Rechtsordnungen und

den USA. Darauf aufbauend ist ein Vorschlag fUr ein komplett neues

uni'kon 1182005
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Gesetz entstanden. Ziel des Gesetzentwurfes ist es, Geschadigten im

Wettbewerbs-, Verbraucherschutz-, Anlegerrecht sowie im Recht

der Allgemeinen Geschaftsbedingungen ein Bundel von Klagearten

zurVerfugung zu stellen, das es ermoglicht, den unterschiedlichsten

Interessenlagen prozessual gerecht zu werden.

Neben die traditionell anerkannten Verbandsunterlassungsklagen

stellt der Entwurf daher - einer europaischen Gesamtentwicklung

entsprechend - eine Reihe neuer Klageformen. Verbande sollen

danach kunftig gerade bei Bagatell- und Streuschaden Unterneh

men auch auf Herausgabe der rechtswidrig erzielten Gewinne

zugunsten eines gemeinnutzigen Fonds in Anspruch nehmen kon

nen. Wer also systematisch die Fullmenge seiner Produkte unter

schreitet, musste mit Klagen von Verbraucherverbanden rechnen,

welche die rationale Passivitat einzelner Geschadigter uberwinden

und den Anreiz fur ein solches Vorgehen nehmen.

Die Vielfalt der von dem Gesetz zu bewaltigenden Szenarien zeigt ein

anderes aktuelles Beispiel. Vor dem Landgericht Frankfurt haben

etwa 13.000 Kleinanleger gleichzeitig gegen die Deutsche Telekom

geklagt, die si ch durch Falschinformationen des Unternehmens

anlasslich ihrer Borsengange geschadigt fuhlen. Die Telekom

Aktien fielen rapide in ihrem Wert, als miigliche Falschbewertungen

von Grundstucken bekannt wurden. Mangelnde Prozessfreudigkeit

der Betroffenen ist hier nicht zu beklagen - schlienlich bewegen sich

die Schaden auch nicht im Bagatellbereich. Wie aber kann die Justiz

eine solche Klageflut uberhaupt bewaltigen?

Das Gericht hat es mit tausenden Einzelverfahren zu tun, bei denen

jedem einzelnen Klager Schriftstucke zugestellt werden mussen,

jeder kann seinerseits Schriftsatze einreichen, er ist an Verhandlung

und Beweisaufnahme zu beteiligen. Der Aktenumfang im Frank

furter Verfahren entspricht ziemlich genau dem Pensum einer

Kammer fur Handelssachen in zehn Jahren. Ein unnotig aufwandi

ges Vorgehen, denn es geht fur jeden dieser Klager letztlich um die

selbe Frage, die das Gericht klaren muss: Liegen schuldhafte

Falschinformationen der Telekom vor? Wurde der Fall in den USA

spielen, bote sich eine einfache Losung. Nur einer der Klager wurde

im Namen aller ein einziges Verfahren durchfuhren und auf

Schadensersatz an alle klagen und damit denselben Zweck errei

chen.

Man kennt diese Verfahren [sog. class actions od er Sammelklagen)

hinreichend aus spektakularen US-Prozessen gegen die Tabak

industrie oder gegen deutsche Unternehmen im Zusammenhang

mit NS-Zwangsarbeitern. Hier entwickelt der Gesetzentwurf ein

eigenes Klageverfahren, das die Vorteile IGerichtsentlastung, Orga

nisierbarkeit von Massenschaden) aus dem amerikanischen class

action-Modell ubernimmt, oh ne aber dessen unbestreitbaren

Nachteile [z.B. astronomisch hohe Betrage. zu denen Unternehmen

verurteilt werdenl. die die deutsche Wirtschaft zu Recht furchtet, zu

ubernehmen. Die Umsetzung der Gutachtervorschlage wird nun

politisch und juristisch zu diskutieren sein.

@ red.
--------------------

Der Gesetzesvorschlag im Internet:

http://www.uni-konstanz.de/FuF/Jura/stadler/index.htm

Infos zum Frankfurter Verfahren im Internet:
http://www.lg-trankfurt.justiz.hessen.de/C 12 56 E4B004692 BDI
vwContentByKeyIW2 62UFXM618J USZD E/$ File/Prospekthaftungskla9en
%20Telekom.pdf)

INTERNATIONALE EHRUNG FOR PROF. RICHARD SCHMIDT //

Die englische Royal Society of Chemistry hat Prof. Richard R. Methode erlaubt die effiziente und gezielt zu der gewunschten

Schmidt. emeritierter Professor fur Organische Chemie an der raumlichen Struktur fuhrenden Verknupfung von Zuckermolekulen

Universitat Konstanz, die Haworth Memorial Lecture 2005 verlie- zu hohermolekularen Kohlehydraten. Kombinierte Verbindungen

hen. Diese Vorlesungsreihe wurde 1971 zu Ehren des Chemie- aus Kohlehydraten und Proteinen oder Lipiden, wie sie im

Nobelpreistragers Sir Waiter N. Haworth gestiftet und wird in der Arbeitkreis Schmidt synthetisiert wurden, besitzen wichtige zellbio-

Regel in zweijahrigem Turnus verliehen. Der dadurch Geehrte wird logische Funktionen, die z.B. eine Schlusselrolle bei der Erkennung

eingeladen, eine Reihe von Vodesungen auf dem Gebiet der von korperfremden Zellen in der Immunabwehr spielen und von

Kohlehydratforschung bei der entsprechenden Fachtagung der hohem medizinischen und pharmazeutischen Interesse sind.

Royal Society sowie an einigen englischen Universitaten zu halten.

Richard Schmidt wird damit fur seine herausragenden Leistungen

auf dem Gebiet der Kohlehydratforschung geehrt, insbesondere fur

die Synthese hochkomplexer biologisch signifikanter Oligosaccha-

ride, fUr die in seinem Arbeitskreis eine neue Synthesemethode ent

wickelt wurde. Diese inzwischen weltweit etablierte Schmidtsche

uni'kon I 18.2005
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Zwei Jahrzehnte tobte in Sri Lanka ein Burgerkrieg. Neben

Zehntausenden Todesopfern litt vor allem der Nordosten des

Landes unter Vertreibungen, Bombardierungen, Landminen und

weitgehendem Zusammenbruch von Infrastruktur, Gesundheits- und

Schulsystem. Besonders betroffen waren Kinder und Jugendliche.

forschung

Etwa 20 bis 40 Prozent der aktiven Kampfer der (insgesamt etwa

10.000) 'Tigers' waren Kinder. Jugendliche wurden verhaftet, ver-

hart, gefoltert und vergewaltigt. Noch heute findet man viele

Kinderleichen in Massengrabern.

109

..
HILFE FUR TRAUMA-OPFER \\

KONSTANZER TRAUMA-FORSCHER ENGAGIEREN SICH IM TSUNAMI-GEBIET

\\ Prof. Frank Neuner (2. Bild) hat die leitung des Konstanzer Psychotrauma-Teams ubernommen.

Als am 25. Dezember die Tsunami-Katastrophe Liber die Region her- Elisabeth Schauer in die Krisenregion. Das Team untersuchte 50-

einbrach, waren wieder Kinder betroffen, mussten miterleben, wie wohl alle Kinder im Alter von sieben bis fUnfzehn Jahren in einem

Angehbrige vor ihren Augen ertranken, erzahlten von Kokospalmen FlUchtlingslager in Point Pedro im Norden als auch 200 Kinder in

hohen Wellen, von fliegenden Booten, und davon, dass sie beim Orten an der SLidkListe. Fast die Halfte der Kinder zeigte Symptome,

Donner der sich brechenden Welle sofort an neue Bombardierungen die auf die Traumatisierung durch den Tsunami zurLickzufLihren

dachten. sind. Kinder, die bereits den BLirgerkrieg erlitten hatten und nun die

Bereits am 6. Januar starteten Mitarbeiter des Konstanzer Psycho- Flutkatastrophe erleben mussten, waren noch starker beeintrach-

trauma-Teams unter Leitung von JUr:1iorprofessor Frank Neuner und tigt. Dies bestatigt Ergebnisse eines "Building-Block"-Effektes, die

uni'kon I 18.2005



101 forschung

die Konstanzer Traumaforscher bereits in subsaharischen Flucht

lingslagern fanden: Je mehr traumatische Lebenserfahrungen,

umso hbher das Risiko, daran zu zerbrechen, namlich an einer dau

erhaften Posttraumatischen Belastungsstbrung zu erkranken.

Bereits 2002 hatten Prof. Thomas Elbert, der Leiter des Psycho

trauma-Forschungsschwerpunkts der AG Klinische Psychologie und

Neuropsychologie, und Dr. Maggie Schauer, die Leiterin der vom

Europaischen Fluchtlingsfonds eingerichteten Forschungsambulanz

fur Fluchtinge, bei Kindern im Nordosten Sri Lankas massive

Beeintrachtigungen beobachtet. Neben Symptomen posttraumati-

scher Belastungsreaktionen

wie Alptraumen, ungewolltem

Wiedererleben der traumati

schen Ereignisse, oft ausge

druckt in repetitiver Wieder

inszenierung im Spiel, De

pression, selbstschadigen-

dem Verhalten, GefUhle von

innerer Leere. Schuld oder Scham bis zu Wut oder Angst umfassten

die Beeintrachtigungen massive Konzentrations- und Gedachtnis

probleme. Defizitare Schulleistungen waren die Folge.

Damit begann das Engagement der Konstanzer Traumaforscher in

Sri Lanka: Eine erste epidemiologische Studie zur psychischen

Gesundheit von 420 10- bis 14-jahrigen Schulkindern ergab bei 93

Prozent mindestens ein, in den meisten Fallen mehrere traumati

sche Lebensereignisse, 25 Prozent der Kinder erfUllten die Kriterien

einer Posttraumatischen Belastungsstorung. zeigten zusatzlich

depressive Symptome sowie deutlich schlechtere Leistungen in

Gedachtnistests. Eine zweite, 2004 durchgefuhrte Studie an 474

Schulkindern bestatigte den Zusammenhang zwischen Anzahl der

erlebten traumatischen Erfahrungen und Symptomschwere.

Um mbglichst vielen betraffenen Kinder helfen zu kbnnen, bildete

das Konstanzer Team Igemeinsam mit der NGO VIVO und dem

3ildungsministerium Sri Lankasl vor art 80 befahigte und interes

srerte Lehrer/innen zu Traumatherapeuten aus, die dann 1.000

Lehrer/innen in die Diagnostik traumatisierter Kinder einwiesen.

Jede Schule im Nordosten Sri Lankas sollte uber einen Lehrer ver

fUgen, der psychische Probleme erkennen und betroffene Schuler an

ausgebildete Therapeuten uberweisen konnte. Unter Leitung von

Prof. Daya Somasundaram, Professor ,fur Psychiatrie an der Uni

versitiit Jaffna. werden im Schulpsychologischen Zentrum in .Jaffna

atle Oaten und Erfahrungen gesammeH, die Lehrer und Therapeuten

geschult und betreut. und zusammen mit den Konstanzer Wissen-
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schaftler/innen wird das Therapiemodell auf seine Wirksamkeit

uberpruft.

60 der im letzten Jahr ausgebildeten Lehrerinnen erklarten sich im

Januar bereit, den vom Tsunami betroffenen Kindern zu helfen. Sie

wurden vom Konstanzer Team in Krisenintervention geschult und

konnten dank der Spenden, die VIVO von Konstanzer Uni-Mitgliedern

erhielt, wahrend der Therapie-Zeit vom Schuldienst freigestellt wer

den.

Alle in der Region um Jaffna betroffenen, mit PTBS diagnostizierten

Kinder werden derzeit in einer kontrollierten Therapie-Studie

behandelt. Ende Marz reisten wieder Mitglieder des Konstanzer

Trauma-Teams nach Jaffna, um den Erfolg der Behandlung zu

untersuchen.

Schlienlich bot das Team auf Wunsch des Nationalen Instituts fur

Erziehung INIEI in Colombo einen Weiterbildungskurs fur 52

Mitglieder des NIE, Wissenschaftler der Universitat Colombo,

Einsatzkratte verschiedener NGOs und Mitarbeiter Psychosozialer

Erziehung an. Die Lage der von Burgerkrieg und Tsunami betroffe

nen Kinder im Nordosten Sri Lankas ist nach wie vor dramatisch und

der Hilfsbedarf grafJ, aber andererseits ist auch die UnterstUtzung

der Mission uberwaltigend und ermutigend: Neben Spenden von

Mitgliedern der Universitat und Burgerinnen der Stadt und

Umgebung hat die Aktion "Ein Herz fUr Kinder" dem Team 300.000

Euro fur den Aufbau psychologischer Betreuungsstrukturen bereit

gestellt.

Mit diesem Bericht mbchte sich das .Trauma-Team' [Thomas Elbert,

Frank Neuner, Maggie Schauer, Elisabeth Schauer, Martina Ruf,

Claudia Catani, Lamaro Onyut, Silke Gotthardt, Michael Odenwaldl,

die Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Klinische

Neuropsychologie und die NGO VIVO nachdrucklich bei allem

Spender/innen bedanken l

@ Claudia Catani, Brigitte Rockstroh



nachwuchszentrum

DAS NACHWUCHSZENTRUM 1ST AN EIN,ER FORSCHERGRUPPE DER
MIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEGITIMAllONSGRUNDlAGEN
VERFASSUNG BETEILlGT

HEIDHBERGER AKADE
EINER EUROpAISCHEN
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VON' DER VOLKSSOUVERANITAT
ZUR VOLKERSOUVERANITAT \\

achdem Ende letzten Jahres der Verfassungsvertrag fiir die europaische Union unterzeich-

net worden ist, beginnt nun der Prozess der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten. Der

Erfolg ist ungewiss, weil in vielen Mitgliedstaaten das Volk in Referenden iiber den Text abstim-

men muss. Es werden allgemein nur knappe Mehrheiten bei relativ geringen Beteiligungen erwar-

tet. Die Menschen in Europa stehen der Gemeinschaft ablehnend bis gleichgiiltig gegeniiber.

Warum?

Die Schwierigkeiten, fUr die europaische Verfassung breite Mehr

heiten zu finden, deutet auf ein bereits seit langem bestehendes

Problem hin. Wahrend die Verfassungen der Mitgliedstaaten wie

selbstverstandlich legitim sind, besteht uber die Legitimation der

Europaischen Union keine Einigkeit.

Diesem Problem geht eine interdisziplinare Forschergruppe der

Heidelberger Akademie der Wissenschaften nach. Die vier

Nachwuchswissenschaftler des Kollegs fur den wissenschaftlichen

Nachwuchs [WIN) "Kulturelle Grundlagen der europaischen

Einigung" befassen sich seit Sommer 2003 mit den Legitimations

grundlagen der europaischen Verfassung. Die Universitat Konstanz

stellt mit dem Rechtswissenschaftler und Privatdozenten Or Georg

Jochum und dem Historiker Dr. Niels Petersson gleich zwei

Vertreter des aus Wissenschaftlern aus ganz Baden-Wurttemberg

bestehenden Teams. Neben Konstanz ist noch die Universitat

Tubingen mit dem Philosophen Dr. Wolfgang Schrbder und das

Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung [ZEWI in Mannheim

mit Dr. Katrin Ullrich vertreten. Das Projekt wird aurJerdem im

Forschungszentrum fur den wissenschaftlichen Nachwuchs der

Universitat Konstanz gefbrdert.

Georg Jochum, der Sprecher der Gruppe, kann dabei nach zwei

Jahren eine positive Bilanz der gemeinsamen Arbeit ziehen. Auch

1\ Dr. Georg Jochum

wenn sich die Zusammenarbeit der verschiedenen Geistes- und

Sozialwissenschaften anfangs als nicht ganz einfach erwies, sind

nun sehr produktive Ergebnisse erzielt worden. Diese Ergebnisse

beruhen gerade auf der interdisziplinaren Zusammenarbeit. So ist

eine Kernerkenntnis des Projekts, dass der gemeinsame Nutzen,

der durch eine gemeinsame Aufgabenerledigung auf europaischer

Ebene entsteht, zwar die Gemeinschaft als solche legitimiert, nicht

aber die Institutionen. Dies zeigt sich daran, dass viele Europaer

zwar die EU begrurJen, aber die Institutionen kritisch betrachten.

Die Institutionen leiden daran, dass sie sich nicht als Reprasentan

ten der sie legitimieren Staatsvblker der Mitgliedstaaten erweisen,

sondern sich nur auf die Staaten als abstrakte Gebilde stutzen. Den

Vblkern, die die Staaten tragen, werden aber nur begrenzte

Mitwirkungsrechte eingeraumt. Die Gestaltung der Institutionen

muss demnach den Staatsvblkern einen zentralen Platz einraumen.

So muss das Parlament zu einer echten Vblkervertretung ausge

baut werden, in der jedes Yolk entsprechend seiner Grblle vertreten

ist. Der Ministerrat ist als Vertretung der Staaten so zu gestalten,

dass allen Staaten ein gleiches Gewicht bei der Stimmabgabe

zukommt. Beide Organe wirken gleichberechtigt an der Gesetzge

bung mit. Die Volkssouveranitat, die Grundlage der Demokratie in

den Mitgliedsstaaten ist, wird auf europaischer Ebene zur
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Volkersouveranitat. Nicht das europaische Staatsvolk, nicht die

europaische Idee, nicht der gemeinsame Nutzen oder die Staaten,

sondern die Staatsvolker sind gemeinsam der Souveran der

Europaischen Union.

Die einzelnen Ergebnisse werden demnachst auf einer Tagung in

Heidelberg diskutiert werden und anschliefJend veroffentlicht. Die

interdisziplinare Forschung in den Geisteswissenschaften ist ein

Weg, bessere Lbsungen fur grundlegendende Fragen zu finden,

meint Georg Jochum. Insofern seien das WIN-Kolleg der

Heidelberger Akademie und auch das Nachwuchszentrum der

Universitat Konstanz auf dem richtigen Weg. Es sind Orte, an denen

Nachwuchswissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammen

kommen, gemeinsame Ideen entwickeln und in selbststandiger

Forschung umsetzen. Wenn es sie nicht gabe, mussten sie erfunden

werden, resumiert Jochum und spricht dabei fur alle Kollegiaten

des Projekts.

Q) Dominik Bender

NEUN JUNIORPROFESSOREN ERHALTEN IHRE
ERNENNUNG,SURKUNDEN \\

Der Rektor der Universitat Konstanz hat neun Juniorprofessorinnen

und -professoren feierlich ihre Ernennungsurkunden uberreicht

[Bildl. Er bezeichnete die Gruppe, zu der insgesamt zwolf junge

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft'ler gehoren, als die "erste

Generation der Juniorprofessuren" an der Universitat Konstanz, zu

der auch die Psychologin Pro!. Johanna KifJler gehort. Sie hat die

erste Juniorprofessur inne, die die Universitat uberhaupt vergeben

hat. Das Auswahlverfahren fur die Juniorprofessoren, das zunachst

als "aufwendig und kompliziert" wahrgenommen wurde, gelte nun,

so Graevenitz, landesweit als Vorbild und werde in anderen

Universitaten als Muster verwendet.

Mit ihrer formalen Ernennung durfen die jungen Wissenschaftler

nun auch formal den Professorentitel fuhren. In Sachen Gleichbe-
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rechtigung stehen die Juniorprofessuren den "traditionellen" in

nichts nach. Juniorprofessoren gehoren zur Gruppe der Hochschul

lehrer, nehmen die Aufgaben in Forschung und Lehre selbstandig

und eigenverantwortlich wahr und haben das Recht, Diplomanden

zum Diplom zu fuhren und Doktoranden zu betreuen. Auch die Tur

zu akademischen Gremien wie Senat, Fachbereichsrat, Prufungs

ausschussen und Studiengangskommissionen steht fur die Junior

professoren offen.

Gerhart von Graevenitz zur Juniorprofessur: "Meine Bilanz in

Sachen Juniorprofessur ist ausgesprochen positiv. Am Anfang mus

sten wir allerdings auch eine ganze Reihe von Zweifeln ausraumen.

Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden im

Haus mittlerweile als gleichberechtigt anerkannt und sind voll und

ganz in die Prozesse und Strukturen der Hochschule eingebunden.

Wir haben solche Professuren mittlerweile in nahezu allen Fach

bereichen eingericntet." Als ausgesprochen positiv bewertete der

Rektor auch die Zusammenarbeit zwischen dem universitarefl

Zentrum fur den wissenschaftlichen Nachwuchs und den Junior

professoren. Jetzt kame es darauf an, in Sachen Karriereplanung

der jungen Wissenschaftler am Ball zu bleiben.

Q) nu.
--'-''-------'---------------
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BEREITS DIE JONGSTEN KONNEN AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ 'DIE MATHEMATIK KENNEN LERNEN

SPAB M IT MATHE \\

s gibt einfachere Facher als Mathematik. Das ist allgemein bekannt, weshalb auch die

Beruhrungsangst weit verbreitet ist. Zumindest in der Erwachsenenwelt. Mit dem Tag der

Mathematik versucht man an der Universitat Konstanz seit uber 20 Jahren, etwas dagegen zu tun.

Man setzt an der Wurzel an, bei den heranwachsenden Madchen und Jungs. Neu ist, dass auch

Kinder aut den GieBberg kommen. Zunachst sind es ihre Lehrerinnen und Lehrer, die meinen:

Mathematik ist mehr als Rechnen, kann auch SpaB machen, und das muss man den Kindem zeigen.

Die Kids scheinen sich gern uberzeugen zu lassen.
\\ Schuler der Grund- und Hauptschule Dettingen

und Prof. Reinhard Racke

Namlich davon, dass Mathematik auch spannendes Knobeln ist,

bei dem man seinen Grips einsetzen kann. Prof. Heinhard

Racke, der in diesem Jahr die Durchfuhrung des Tags der

Mathematik von seinem beiden Fachkollegen und langjahrigen

Organisatoren Prof. Ludger Kaup und Pro!. Hanns-Jiirg Stoss uber

nommen ha\, formuliert das so: Zeigen, dass logisches und struk

turelles Denken die Mathematik ausmacht. Dass solch abstrakt

klingende Feststellungen lebendig umgesetzt werden kiinnen,

beweist er selbst. Als Ende letzten Jahres Schulerinnen und

SchUler der funlten bis siebten Klasse des Graf-Zeppelin-Gymna

siums in Fr,iedrichshafen eine eigens fur sie vorbereitete Vorlesung

besuchten, geschah Erstaunliches. Sie bestanden darauf, das letz

te Problem, das aus Zeitgrunden wegfaUen sollte, auch noch zu

horen.

Fur Sabine Brodbeck, die Friedrichshafener Mathematik'lehrerin,

die selbst an der Uni Konstanz studiert hat, ist damit eine Rechnung

aufgegangen. Nicht nur, "dass es den Kindern grorJen SparJ

gemacht hat". 50ndern der zieht auch Kreise: bei ihrer Ruckkehr

berichteten die Kids den anderen von ihrem neuen Erlebnis in der

Mathevorlesung. 50 entsteht Motivation. Sabine Brodbeck beklagt

genau so wie ihre Kollegin Dagmar Bargel, dass der normale

Mathematik-Unterricht in der Schule kaum mehr anderes als drii

ges Rechnen zulasst. "Immer, wenn es SparJ macht, mussen wir

5chluss machen", sagt Dagmar Bargel von der Grund- und Haupt

schule Dettingen, die mit uber 20 Dritt- und Viertklass[er eine

Kinder-Mathevorlesung besuchte.

Und dass es nicht nur eingeschworenen Matheprofis Vergnugen

bereitet, sich etwa in Probleme der Geometrie oder der Logik zu

verbeirJen, zeigt der Erfolg des Tags der Mathematik. Dieses Jahr

waren es wieder um die 150 Schulerinnen und Schuler von uber 20

Schulen auch aus der 5chweiz und bsterreich, die im Team-, Einzel

und 5peedwettbewerb um die Wette knobelten. [Die Preistrager
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\\ Die fijnft· bis Sieblkllissler des Graf·Zeppefln·Gymnasiums Ffiedrlchshafen

werden im nachsten uni'kon bekannt gegebenl. Als Veranstalter

haben die Konstanzer Mathematiker all die Jahre uber drauf geach

tet, dass der "spielerische Charakter" erhalten bleibt. "Es ist er

freulich zu sehen, mit welchem Engagement die Schuler dabei

sind", sagt Reinhard Racke. Deren Teilnahme ist im ubrigen vollig

freiwillig, selbst die Anfahrtskosten bezahlen sie oft selbst.

Die Motivation der Uni-Mathematiker ist es, ein ungezwungenes

Verhaltnis zur Mathematik und die Schonheit logischen Denkens zu

vermitteln. Insbesondere auch zu demonstrieren, "dass Mathema

tik mehr ist als das, was in der Schule gemacht wird". Uberhaupt

soll die ganze Veranstaltung den Madchen und Jungs neue

Erfahrungen bescheren. Etwa das Gemeinschaftsgefuhl mit ande

ren kennen zu lernen, die an derselben Sache interessiert sinct.

"Gerade in der Mathematik ist das ein besonders schones

Erlebnis", wein Racke.

Die beiden Lehrerinnen wollten ihre Schuler mit dem Ausflug an die

Universitat belohnen. Die einen, weil sie regelmanig beim mathe

matischen "Problem des Monats" mitgemacht haben, die anderen

bei der Klassen ubergreifenden Aktion "Matheratten gesucht".

Dagmar Bargel findet ohnehin, dass Kinder mit 'Interesse fur

Mathematik mehr Er.folgserlebnisse brauchen. Ahnlich denen von

Kindern, die ein Musikinstrument spielen und oft aufgefordert wer

den, etwas vorzuspielen. Sabine Brodbeck sieht auch die

K'lassengrone als Problem beim mangelnden Anreiz. Mehr als das

ubliche Rechnen sei schon zeitlich nicht drin. "Da bleiben die Guten

unterfordert", sagt s'ie.

@ msp.

NEUE BANDE DANK COMMERZBANK-STIFTUNG \

ie "Konstanzer Universitatsreden" konnen weiterhin auf

die Gunst ihrer Forderer zahlen. Die Commerzbank-

Stiftung gab auch fur dieses Jahr einen Se heck uber 5.000 Euro.

"Das macht man in Frankfurt sehr gerne", sagte Mathias Morper

lrechtsl. Direktor der Konstanzer Commerzbank Filiale. Zum 8.

Mal insgesamt konnte ein Prasident der Universitatsgesell-

COMMUZ....NK .. schaft die gronte Einzelspende des Vereins entgegen nehmen.

Zum ersten Mal war dies Dr. Gerd Springe [links!. der Dietrich H.

Boesken als erster Freund und Forderer der Universitat abge

lost hat. Fur ihn hat die Spende und ihre Verwendung fUr die

Veroffentlichung von Reden namhafter Konstanzer Wissen

schaft'ler daruber hinaus eine "Hebelwirkung": um Wissen, das

in der Universitat vorhanden ist, einer breiten Offentlichkeit

bekannt zu machen. Die letzten Bande stammen von dem Philo

sophen Jurgen Mittelstran und dem Biologen Hubert Markl. Die

Universitatsleitung vertrat Prorektorin Prof. Brigitte Rockstroh

[Mitte!. die im Herausgebergremium der Universitatsreden sitz\.

Sie bekraftigte, dass die Reihe auf solch gronzugige Spenden

.angewiesen sei und versicherte die Dankbarkeit der Universitat.
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"TOTENKULTE" HIEB EINE TAGUNG DES GRADUIERTENKOLLEGS "FIGUR DES DRITTEN"

rau und Mann, Freund und Feind, gut und biise, wahr und falsch: Das Denken in Dichotomien hat lange samtliche Lebensbereiche durchdrun

gen. Neuere Kulturtheor,ien befinden, dass solche Gegenuberstellungen ,immer weniger geeignet sind, die Welt zu beschreiben. Ein Drittes

Erklarungsmoment tritt zu diesen dualistischen Modellen: Zwischenfiguren, dritte Konzepte. "Die Figur des Dritten" heiBt das Graduiertenkolleg,

das sich vor zwei Jahren am Fachbereich Literaturwissenschaft etabliert hat. Anfang des Jahres veranstaltete die Einrichtung zur Doktoranden

fiirderung die Tagung "Totenkulte".
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Hinter der Veranstaltung stand entsprechend der Gedanke:

Leben und lod bilden nicht die alles beherrschende Dichotomie,

als die sie auf defl ersten Blick erscheinen. "Umschlagplatze", woll

te die Tagung in Augenschein nehmen, "in denen der Austausch

zwischen den Anwesenden und Abwesenden stattfindet": dritte

Raume neben dem Diesseits und Jenseits, Medien, die Brucken

schlagen zwischen dem Lebenden und dem Toten, Zwischenwesen,

die si ch der eindeutigen Zuordnung entziehen, und Zeiten des Uber

gangs von der einen Welt in die andere.

Das Tagungskonzept verstand Literatur in diesem Zusammenhang

als "Zwischenreich" und die Literaturwissenschaft als "Form des

Totenkults". Siehe aktuelles Schiller-jahr. So besteht der fmeta

phorischel Totenkult etwa darin, sich auf "geistige Vater" zu bezie

hen, wie Nacim Ghanbari, Mitorganisatorin der Tagung und

Doktorandin des Graduiertenkollegs, dies in ihrem Tagungsbeitrag

zum Thema machte. Sie setzte sich anhand einer Schrift Jacques

Derridas damit auseinander, wie man etwa in der Philosophie

Ahnentafeln aufstellt, wie man sich in die Reihe geistiger Vater

stellt. Und wie man in Form des Zitats mit dem Erbe geistiger Vater,

konkret dem Hegels, umgeht.

Das Graduiertenkolteg arbeitet interdisziplinar, so war auch die

Tagung ein Austausch der Disziplinen: zwischen den verschiedenen

Philologien, der Philosophie, Ethnologie und Geschichtswissen

schaft. Martin Zillinger, Kollegmitglied und Mitorganisator, berich

tete uber Damonen- und Heiligenkulte in Marokko. Damonen und

Heilige sind "da" und "nicht da", beschrieb sie Zillinger, womit sie

das Kriterium des Zwischenwesens erfullen. Der Ethnologe vertrat

die These, dass diese Kulte die soziale Ordnung der lebenden

garantieren. Damit war er ganz auf der Linie des Tagungskonzepts,

wonach "von der Verbindung zwischen den Lebenden und den

Toten" vieles abhange: u.a. auch "die sozialen Beziehungen der

Lebenden untereinander, die Kontinuitat ihrer Normen, Institutio

nen und Symbole".

Viel sagen auch Graberkulte, die Art, wie Menschen begraben wer

den oder sich begraben lassen, daruber aus, wie Kulturen funktio

nieren. Im Rom der Fruhneuzeit, erfuhr man aus dem Vortrag von

Philipp Zitzlsperger von der HU Berlin, nutzten Papste und

Kardinale bzw. ihre Angehorigen Grabmaler als "Zukunftsinvesti

tion": Hinterbliebene wurden mit deren Hilfe in die Lage versetzt,

Traditionslinien und Herrschaftsanspruche zu manifestieren. Die an

den Vortrag anschlief3ende Diskussion drehte sich auch um das

Hier und Heute: Das Grab von Willy Brandt sieht so schlicht aus,

dass niemand auf den Gedanken kame, ein Bundeskanzler liege

darunter. Regelreoht pompos gibt sich dagegen der Totenkult um

die Staatsmanner in Itafien oder in den USA. Den Grund sah man in

der bedeutenderen Rolle des Religios-Spirituellen in diesen

Gesellschaften. Staatsmanner sind mit einer Aura umgeben, die

quasi Vergottlichung eines Politikers ist dort moglich, hier ware sie

inakzeptabel.

Der Umgang mit toten Korpern untersuchten Eva Blome, ebenfalls

Miglied des Graduiertenkollegs, und Johanna Offe von der FU

Berlin. Das Ansch.auungsmateria~ lieferte ihnen die "Korperwel

ten"-Ausstellung Gunther von Hagens' und deren "P~astinate".

Diese unterscheiden sich von toten Korpern zweifach: durch das

Plastinationsverfahren wird die Korperflussigkeit durch Plastik

ausgetauscht, wodurch die Verwesung gestoppt wird. Zusatz~ich

wird die Leiche anonymisiert. Die beiden Nachwuchswissenschaft

lerinnen zeigten, dass der Ausstellung ein von Michel Foucault - fUr

das Ende des 18. Jahrhunderts - beschriebener Paradigmenwech-

sel in der anatomischen Sichtweise und Wissensvermittlung zu

Grunde liegt. "Indem behauptet wird, wir vermitteln hier anato

mische Kenntnisse, wird die Ausstellung toter Korper legitimiert",

vermutet Eva Blome. Das Wissen darum, dass es sich bei den

Plastinaten dennoch um tote Korper handelt, machte die Korper

Schau mit weltweit 15 Millionen Besuchern zu der erfolgreichsten

Ausstellung aller Zeiten.

Eva Blome und Johanna Offe verstehen die Ausstellung zugleich als

Symptom und als Ursache fur gesellschaftliche Bedurfnisse und

Strukturen. So wurde die Rolle der gar nicht kleinen Gemeinschaft

der Korperspender diskutiert, die sich fur die Ausstellung zur

Verfugung stellen und die im Katalog, ob noch lebend oder schon

tot, als solche angesprochen werden. Eine dritte Gruppe also, die

dazwischen steht. Im Gegensatz zur christlichen Tradition ist von

der Seele nicht mehr die Rede. Stattdessen ist es der Korper, der

irgendwie gerettet werden soll, der weiter existiert uber den Tod

hinaus.

Hier geht es auch um die auf der Tagung diskutierte Frage, welche

Formen es noch gibt, um in Erinnerung zu bleiben. Im 19. Jahr

hundert kam die Leichenfotografie auf, wobei weif3e Flachen auf

den Bildern, die in der mangelhaften Technik ihren Grund haben,

als Geister interpretiert wurden, als sichtbar gemachtes Zwischen

reich. Die Totenkulte im 20. Jahrhundert dann konzentrieren sich

mehr als jemals zuvor auf den Korper. In den USA ist es der letzte

Schrei, am Grab kleine Videos von sich installieren zu lassen, die

sich die Grabbesucher ansehen konnen.

SchlierHich ging es bei der viertagigen Diskussion auch um die

Zwischenwesen par excellence: um Zombies und Wiederganger.

Tobias Wendl von der Universitat Bayreuth beschrieb in seinem

Beitrag die prominente Rolle von Zombies in afrikanischen Horror

Videos als eine fur uns irritierende Reaktion auf den westlichen

Kapitalismus. In den sogenannten "Nollywood" -Filmen taucht ein

merkwurdiger Topos auf: Die lebenden Toten spucken Geld. Fur den

Vortragenden ein Beleg fur in der afrikanischen Bevolkerung vor

handene Denkmuster, die

eine Verbindung zwischen

Kapitalismus und Okkul-

tismus herstellen.

Das Graduiertenkolleg, zu

dem auch drei Doktorand

Innen aus Zurich ebenso

wie mehrere Assoziierte

aus den USA und Spanien

gehoren, steht bereits vor

dem nachsten Tagungs

projekt: Im Juni findet eine

Graduiertenkonferenz uber

"Narrative der Humanwis

senschaft" statt. Auf3erdem

sind Seminare in Koopera-

tion mit der Johns Hopkins \\ v.l.: Eva Blome, Nacim Ghanbari

University in Baltimore und

der University of Chicago

geplant.

• msp.
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DEUTSCHER HIISTORIKERTAG 2006 AUF DEM GIEBBERG /1

Alie zwei Jahre versammeln sich Fachhistoriker, Geschichtslehrer, Studierende,

Schiiler, Journalisten und historisch Interessierte zum Historikertag. 2006 Uidt der

Verband der Historikerinnen undo Historiker Deutschlands ins Dreilandereck am

Bodensee, um hier iiber aktue'lle Forschungsergebnisse und Fachentwicklungen zu disku·

tieren. Vom 19. bis zum 22. September 2006 steht der Konstanzer Campus damit nicht nur

im Mittelpun'kt des eigenen Faches, sondern mit dieser GroBveranstaltung ist ihm eine

breite mediale Aufmerksamkeit im ganzen Bundesgebiet sicher. Auf den letzten

Historikertagen wurden jeweils iiber 3.000 Teilnehmer gezahlt, und das Organisations

team ist zuversichtlich, dass der KOllstanzer Kongress eine ahnliche Zahl von Teilnehmern

anlocken wird.
\\ V.I.: Jurgen Leipold. Armin Muller, Prof. Clemens Wischermann, Prof. Rudo'lf Schlogl

nter dem Motto "GeschichtsBilder" prasentiert sich das Fach

Geschichte als eine moderne, theorie- und methodenbewusste

Geistes- und Kulturwissenschaft. Die FachwissenschaH will den

Konstanzer Kongress dazu nutzen, si ch mit aktuellen Fragen der

Erinnerungspolitik, der "Geschichtsproduktion" und Geschichts

vermiWung auseinander zu setzen sowie ihre mediale Konkur

renzsituation zu anderen Geschichtsproduzenten wie Kino, Fern

sehen oder Internet zu reflektieren. Die "Macht der Bilder" und die

Interessen ihrer "Macher" sind dabei wichtige Themen. Damit har

moniert der Historikertag gut mi,t dem Profil des Konstanzer

Fachbereichs, der von einer in Deutschland einzigartigen Partner

schaft von theorieorientierten Historikern und kulturwissenschaft

lich ausgerichteten Soziologen gepragt ist.

Mit Hilfe von grol'lziigigen Zuwendungen des Landes Baden

Wurttemberg und der eigenen Universitat konnte mitllerweile die

grundlegende Infrastruktur des Projektes bereitgestellt werden.

Das Organisationsteam des Fachbereiches besteht aus Prof.

Clemens Wischermann, Prof. Rudolf Schliigl, Fachbereichsreferent

Jurgen Leipold und GeschaftsfLihrer Armin Muller. Zu ihren Auf-

gaben gehiirt nicht nur das wissenschaftliche Kernprogramm mit

etwa 60 Fachsektionen, sondern auch die Sicherstellung von aus·

reichend Ubernachtungsplatzen, einer bequemen An· und Abreise

sowie eines umfangreichen Rahmenprogramms. Zur Bewaltigung

der logistischen Grol'laufgabe wird eine enge Zusammenarbeit mit

Stadt und Region vorbereitet. Den Besuchern soll nicht nur ein

moderner und leistungsfah,iger Wissenschaftsstandort, sondern

auch eine vielseitige und attraktive Natur- und Kulturregion pra·

sentiert werden.

41) Armin Muller

Kontakt:

Universitat Konstanz, Organisationsburo Historikertag,

Fach D 10, 78457 Konstanz, Raum F 304,

Tel. 07531/88-2907, Fax -5194,

Email: historikertagrauni-konstanz.de

KONSTANZE,R STUDENTIN WIRD MINISTERIN \\

enige Wochen vor Beginn seines dritten von insgesamt

funf Amtsjahren hat der sudkoreanische Prasident Roh

Moo-hyun am Dienstag sechs Minister ausgewechselt. Im

Rahmen des Kabinettswechsels ist die Rechtsprofessorin an der

Ewha-Frauenuniversitat KIM Sun-wook erste Ministerin fur

Gesetzgebungsarbeit geworden. Prof. KIM war von 1981 bis 1988

am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universitat Konstanz

tatig. Sie promovierte unter Betreuung von Prof. Dieter Lorenz

1988 mit einer beamtenrechtlichen Arbeit zum Dr. jur. und wurde
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anschlierJend Professorin an der Ewha-Frauenuniversitat in

Seoul. Im Sommersemester 2002 nahm sie an dem

Internationalen Symposium "Rechtliche und ethische Fragen

der Reproduktionsmedizin" an der Universitat Konstanz teil und

hielt einen Vortrag uber "Frauenrechtliche Fragen an

Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz".
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AUF BIEGEN UNO BRECHEN //

\\ Pro!. Hartmut Riehle

@ nu.
----------------------

auf die Belastungsprobe gestetlt werden, der wurde von

Hartmut Riehle damit uberrascht, dass dies durchaus auch beim

Klavierspielen der Fall sein kann. Die Hande einer Meister

pianistin, so Riehle, ubten ebenso Hochleistungssport aus wie

jemand, der Trampolin springt oder Gewichte hebt. Dies hatten

wissenschaftliche 5tudien der biomechanischen Belastung

nachgewiesen. Die Junge Meisterpianistin Henriette Gartner

erfreute anschliel1end das Publikum mit Werken von Beethoven

und Edvard Grieg und gestaltete damit einen hochkaratigen

musikalischen Ausklang des Abends.

Oberburgermeister Bernhard Everke uber

reichte in seiner Rolle als Vorsitzender der

5tiftung Wissenschaft und Gesellschaft an der

Universitat Konstanz ein 5tipendium uber

6.000 Euro aus 5tiftungsmitteln an die

Psychologie-Doktorandin Caterina Gawrilow.

Die junge Wissenschaftlerin erforscht die

Aufme rksa mke itsd efizit-/Hypera kt ivitatssto

rung bei Kindern, im Volkmund auch "Zappel

philipp-5yndrom" genannt [siehe auch 5. 21.

Wer ubrigens glaubt. dass die Gelenke nur auf dem 5portplatz

Der Konstanzer Mediziner und 5portwissenschaftler Prof.

Hartmut Riehle beleuchtete in seinem Vortrag beim 21. Donau

eschinger Wissenschaftsforum in der 5tadtsparkasse Donau

eschingen, welche extremen Belastungen der Kbrper eines

5portlers aushalten muss, wie man diese Belastungen exakt

messen kann und welche Mbglichkeiten es fUr 5pitzensportler

gibt, auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse

das Training entsprechend aufzubauen. Hiehle machte dabei

auch eine interessante Reise in die Geschichte der Biomechanik

und der sportwissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem

Bereich.

Uber 100 Gaste waren der Einladung der 5tiftung Wissenschaft

und Gesellschaft an der Universitat Konstanz gefolgt und tauch

ten ein in einen spannenden Vortrag, der angereichert war mit

vielen Filmsequenzen aus der Welt der 5portwissenschaft. Der

erst vor kurzem pensionierte ehemalige Donaueschinger

Wer auf dem Tennisplatz den Ballen hinterher hechtet, auf dem

Surfbrett nach dem besten Wind jagt, joggt oder sogar zu

waghalsigeren Sportarten wie der Akrobatik bereit ist, der mutet

seinen Gelenken und Bandern eine ganze Menge zu. Nicht selten

endet die rasante Abfahrt auf dem Skihang mit einem gebrochenen

Rein in der Notaufnahme im Krankenhaus oder das jahrelange

Training' eines leistungssportlers mit einem extremen VerschleiB

von Bandern und Gelenken.

DER SPORTWISSENSCHAFTLER PROF, HARTMUT RIEHlE SPIRACH
AUF DEM 21. DONAUESCHINGER WISSENSCHAFTSFORUM

GOETHE-INSTITUT WAHLT SOEFFNER \\

Das Prasidium des Goethe-Instituts hat den Konstanzer

50ziologen Prof. Hans-Georg 50effner wieder in den Beirat

"Wissenschaft, Literatur und Zeitgeschehen" gewahlt. Die

Beiratsmitglieder haben sich zudem per Wahlverfahren aber

mals fur ihn als Vorsitzenden ausgesprochen. Das Goethe

Institut verfugt insgesamt uber neun solcher Beirate zu einer

breiten Palette von unterschied~ichen Themenschwerpunkten.

Prof. 50effner ist bereits seit 1992 Mitglied und seit 2002

Vorsitzender dieses Beirats. Die Beirate beraten das Prasidium,

den Vorstand und in der Praxis vor allem die zustandigen

Fachbereiche in ihrer Arbeit. 5ie bieten die Mbglichkeit. die

Kulturprogramme des Goethe-Instituts im Ausland im Dialog

mit fUhrenden Persbnlichkeiten des offentlichen Lebens in

Deutschland zu entwickeln.

~ nu.-------------------
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SCHWARZ UND SCHON SCHAURIG: UNI-THEATER SPIELTE "TANGO" VON SlAWOMIR MROZIEK

DAS SPEZIFISCHE GEWICHT DES ABSURDEN

enschen brauchen etwas, gegen das sie sein kbnnen.

Zumindest die jungen. Das kann man an Arthur sehen. Er

leidet im Innersten, weil seine Eltern ihm nichts bieten, gegen

das er opponieren kbnnte. AurJer, dass sie ihm nicht bieten. Als

"gestaltlose Masse" wabern sie um ihn herum, kein Zugriff

mbglich mangels Eindeutigkeit. Die menschliche Versuchsan

ordnung, die Slawomir Mrozek in seinem StUck "Tango" arran

giert und nur vage mit historischen Figuren in Verbindung setzt,

hat Tessa Theodorakopoulos im Uni-Theater zeitlich genau plat

ziert. Sie hat die Flower-Power-Generation altern und Kinder

kriegen lassen.

Arthur ist solch ein Nachkomme oh ne Chance zum gezielten

Aufruhr. Wie Marius Kleina dieses nervbse Bi..irschchen spielt,

ahnt man dessen Not: Taglich diesen Chaoten-Typen hinterher

sein, immer versuchen, dem Hippie-Leben der Alten doch noch

etwas Form zu geben, reibt auf. Bei aller Not lasst Kleina darun

ter schon gleich zu Anfang etwas vom Sendungsbewusstsein

und von der Uberheblichkeit der Arthurs dieser Welt anklingen,

die meinen, der Welt wieder Ordnung beibringen zu mi..issen.

Und wenn er spater grorJ auftrumpft, wird man immer noch

etwas von seiner Not spi..iren.

Der Inszenierung in der Studiobi..ihne fehlte jedoch alle Schwere.

Sie wies eher das spezifische Gewicht des Absurden aut. die

Bi..ihne war von Tessa Theodorakopoulos in ein abstrus-burger

liches Spannungsfeld verwandelt worden: konventionelle

Einrichtungsgegenstande wie Tisch, Stuhl, Schrank und Sofa

sind Teil eines Durcheinanders, das ihre Gebrauchsfunktion

gegen Null tendieren lasst. Ooch bei aller Nachlassigkeit steckt

auch Absicht dahinter: die absolute Zwanglosigkeit ist zum

absoluten Muss geworden.

In Zeiten von poliertem Chrom und blitzblanken Glasflachen

wird diese Bi..ihne zur muffigen Metapher: fur Menschen, die

irgendwie in der Vergangenheit stecken geblieben sind. Wo, ist

klar: damals, als Frauen Blumchenkleider anhatten, Manner

sich auf dem Kopf Matten wachsen lierJen und wo Woodstock

nicht weit war. Mutter Eleonore und Vater Stomil tanzten zu den

Stones, den Beatles, Bob Dylan od er Janis Joplin. Im Publikum

ami..isierte man sich kbstlich und gruselte sich manchmal auch

an diesem leicht wirren Paar, das die Umwelt mit ihren vergan

genen Heldengeschichten von Tabubruchen nervt und das von

Anina Zegenhagen und Jan Christoph Stroh aufs beste mit die

sem umwblkten Pathos der eigentlich Gleichgultigen versehen

wurde.

Denn irgendwann scheint mit der absoluten Freiheit auch die

Egomanie und Gleichgultigkeit an der Umwelt eingezogen zu

sein. Ala lJulia Lachenmeierl. Arthurs Cousine, mit deren Be

teiligung der unwillige Hippie-Spross seine konservative Gegen

revolution mittels einer ganz altmodischen Hochzeit starten will,

interessiert si ch nur fur ihre Wirkung auf Manner, wie uberhaupt

die Frauen-Power nicht mit der Flower-Power einher geht. Und

als Oma Eugenia [Romy Bromma/Viktoria Tereshenkol sich

demonstrativ zum Sterben hinlegt, kann nicht mal mehr der Tod

diese selbstverliebten Isolanis ins wirkliche Leben zuruck holen.

Ein herrliches Theater-Vergni..igen war das zeitweise, ein Karus

sell der grotesken Logik, das die studentischen Schauspieler

mit viel Sinn fUr die Sache in Gang setzten. Und wie Arthur

schlierJlich am Ziel seiner Wunsche ist, die Eltern in ordentliche

Kleidung gesteckt und die Wohnung in Ordnung gebracht hat,

und er auf die Idee kommt, dass die Macht die letzte Form ist, in

der er sein zerflierJendes Ego gierJen kbnnte, steht schon der

wahre Gewinner bereit. Und es kam einem so vor, dass dieser

Edek, den Gregor Muller mit holprigem, willfahrig scheinendem

und den Geruch von Gewalt verspruhenden Proletencharme

Leben einhauchte, die ganze Zeit schon irgendwie auf der Lauer

lag.

Er schnappt sich die Macht, von der Arthur nur schwadroniert.

Den Tango, den er am Ende mit der Leiche des van ihm erschla

genen Arthur tanzt, ist eine Erfindung der Inszenierung und das

i..iberwaltigende Schlussbild eines schaurig-schwarzen Theater

SparJes.

Ci) msp.
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STUOIERENDE DER MEDIENWISSENSCHAFT RECHERCHIERTEN LEBEN UNO WERK
DES MECKI-ERFINDERS RHEIN
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m Jahr 1900 erblickte der kleine Eduard das Licht der Welt. Damals

ahnte noch niemand, dass aus dem aufgeweckten Jungen einmal

eine der bedeutendsten Personlichkeiten der deutschen Medienland

schaft werden solite. Ein Mann, der Deutschland die Elektrizitat erklar

te, der den Begriff ,Schleichwerbung' erfand, der elektrischen Geraten

den Stand-by-Knopf verpasste sowie die Zeitschrift Horzu mitgrundete,

~ s t u d i s s c h rei ben 123

der den Igel Mecki zu deren Maskottchen machte und nebenbei durch

die Erfindung des Fullschrift-Verfahrens die Langspielplatte ermoglich

te. Ein Mann, der aus Angst, sich zu langweilen, unter diversen Pseu

donymen mit zahlreichen Fortsetzungsromanen die Herzen seiner

Lerserlnnen eroberte.

EDUA'RDS RHEINLA,NDSCHAFT //

Trotz dieser FuLLe von Erfindungen ist Eduard Rhein heute in

Vergessenheit geraten.

Im Rahmen des !3achelor-Studiengangs Literatur-Kunst-Medien

nahm eine Seminargruppe um Dr. Albert KLimmel, Juniorprofessor

fur digitaleKunst / digitale Medien, unter der Uberschrift "Oer

Jahrhundertmann - Entwurf einer Rheinlandschaft" Eduard Rheins

Unbekanntheit zum Anlass, anhand seiner Person verschiedene

Recherchetechniken zu erlernen und anzuwenden. So brachten die

Studenten im vergangenen Wintersemester Licht ins Ounkel und

Ordnung in die beinah unuberschaubare FUlle seiner Hinterlas

senschaft. Zunachst einmal mussten Eduard Rhein seine Pseudo

nyme zugeordnet werden, was grorJtenteils seine Autobiographie

"Der Jahrhundertmann" ermi::iglichte. Oiese anekdotenreiche

Lebensgeschichte Eduard Rheins bildete die Grundlage fLir die

Erforschung seines Lebens und seiner Ansichten. Ooch auch die

anderen Werke Rheins, vom popularwissenschaftlichen Aufsatz

uber die Fortsetzungsromane der Hi::irzu bis hin zu homoerotischen

Novellen, dienten dem Seminar als Grundlage zur Entstehung einer

"Rheinlandschaft" .

Seine eigene.n Werke wurden erganzt durch Projekte der Seminar

teilnehmer. Oas Seminar war in funf Gruppen aufgeteilt: eine, die

sich schwerpunktmarJig mit der Literatur Rheins befasste, eine, die

sich mit dem kunstler'ischen Aspekt des Themas beschaftigte und

zwei weitere, die die medialen Gesichtspunkte des Seminars be

leuchteten. Daruber hinaus kummerten sich einige Seminarteil

r:1ehmer um die Verbindung von Eduard Rhein mit der Kultur seiner

Zeit.

Die letzte Gruppe von Studenten untersuchte das Leben Rheins hin

auf die Gender-Thematik. Diese bekam in einem Telefoninterview

mit dem Macher der Rhein-Dokumentation "Ein Ki::inig in seinem

Reich" unter anderem die Vermutung bestatigt, Eduard Rhein sei

homosexuell gewesen. Diese Aussage des Dokumentar-Filmers,

dem Rhein einen intimen Einblick in sein Leben gewahrt hatte, war

insofern interessant, als sie die Autorschaft der homoerotischen

Novellen klarte, die unter dem Pseudonym Claude Borell entstan

den waren. Oass die Mecki-Geschichten von Eduard Rhein

geschrieben worden waren, war hingegen schon langer bekannt,

auch wenn in keinem der Bucher der Name Rheins erwahnt wurde.

Der Igel-Figur, die ihre Bekanntheit einer damals wohl einzigarti

gen Merchandising-WeLLe verdankt, widmete sich die Kulturgruppe.

Sie machte si ch die Entstehung einer neuen Mecki-Geschichte zur

Aufgabe, in der sich der heute eher bieder und oberlehrerhaft wir

kende Igel im 21. Jahrhundert zurecht finden muss. Die Studenten,

die die Thematik aus der medialen Perspektive betrachteten, rei

sten nach Ki::inigswinter und interviewten den Leiter des Siebenge

birgsmuseums, das einen Rhein-Raum beherbergt, sowie den

Vorsitzenden der Eduard Rhein-Stiftung und Neffen Rheins. Diese

Interviews verarbeiteten die Studenten zu einem Film, in dem sie

ihre Reise und eine StrarJen-Umfrage zur Bekanntheit Rheins doku

mentierten.

Dass das Thema auch spielerisch umgesetzt werden kann, bewies

eine weitere Gruppe, die in ihrem Wurfelspiel Wissenswertes und

Unterhaltung miteinander verband. Das Endprodukt der Literatur

Gruppe war eine fiktive Boulevard-Zeitung, die die Inhalte eines
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Fortsetzungsromans Rheins mit politischen und gesellschaftlichen ten. Sie wurde von einem Rahmenprogramm begleitet, das eine

Ereignissen des Jahres, in dem der Roman spielt, verband. Lesung und eine Filmsichtung beinhaltete, die zusammen mit der

In den letzten Sitzungen des Semesters wurden diese Projekte und Exposition als Abschluss des Seminars gedacht waren.

ihre Entstehungsgeschichte dem Plenum prasentiert. Dabei zeigte Im Laufe der Recherchen zu Eduard Rhein war jedoch das Sieben-

sich, wie schwierig sich die Suche nach Informationen oftma'ls gebirgsmuseum in Kbnigswinter, der Heimatort Rheins, auf das

gestaltet hatte. Die Informationen zu Eduard Rhein waren aufgrund Seminar aufmerksam geworden. Das Interesse ging soweit, dass

der von ihm verwendeten Synonyme haufig nur schwer aufzufinden man anbot, die AussteUungsraume, die bereits einige Stucke der

und vom Springer-Archiv in Berlin uber das Museum in Kbnigs- Rhein-Kollektion beherbergt, den Studenten zur VerfUgung zu stel-

winter bis nach Konstanz ins private Rhein-Archiv von Albert len. So entschloss man sich, das Seminar im kommenden Semester

Kummel quer uber Deutschland verteilt. fortzufuhren und mit Hilfe de-r Eduard-Hhein-Stiftung die bisherige

Zum Abschluss des Seminars wurden die Ergebnisse, die dort erar- Rhein-Forschung zu vertiefen und von Konstanz ins Rheinland zu

beitet worden waren, im Gewblbekeller der Wessenberg-Galerie tragen.

ausgestellt und um weitere Objekte und Schautafeln erganzt. Orga-

nisiert wurde die Ausstellung von drei Seminarteilnehmerinnen, die

sich der kunstlerischen Umsetzung des Themas verschrieben hat-

• Annika Greuter

PRAXIS, PRAX'IS, PRAXIS \\

P R s

NICOLA MONTEFERING GIBT T1PPS FOR DEN EINSHEG BEIM RADIO

icola Mlintefering hat in Konstanz Englisch, Deutsch und

Politik furs Lehramt studiert. Die 31jahrige arbeitet heute

bei SWR3 als Redakteurin und Moderatorin. Die Amerikanistin

Prof. Reingard Nischik, bei der Nicola Muntefering studiert hat

und derzeit neben der Arbeit noch uber Erzahltheorie promo

viert, hatte die Journalistin im Rahmen der Informationsreihe

"Berufsperspektiven" des Fachbereichs Literaturwissenschaft

eingeladen. Sie gab Studierenden Tipps, wie man z.B. Radio

journalistin wird. uni'kon wollte das auch wissen:

Frau Muntef~ring, Sie hab~bereits nach acht Semestern Examen

gemacht. Warum hatten Sie es so eilig?

Mir hat das Studium Span gemacht. Trotzdem wollte ich so

schnell wie mbglich ,fertig werden, damit ich das machen kann,

was ich eigentlich wol'lte. Nam~ich in den Journalismus gehen.

!ch habe das Examen auch auf die 6efahr hin, dass es nicht 50

gut lauft, schnell hinter mich gebracht. Dann ist es aber doch

gut ausgegangen, und ich ha be mich gleich beworben.
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Warum waren~ie so sicher, dass der Journalismus das Richtige~

Sie ist?

Nach dem Abitur habe ich sehr viele Praktika bei ganz unter

schiedlichen Medien gemacht. Auch wahrend des Studiums, in

jeden Semesterferien. Angefangen bei der Hannoverschen

Allgemeinen Zeitung bis zu Radio Antenne Munster. Nach dem

Praktikum beim Radio stand das auf meiner Prioritatenliste

ganz oben. Deswegen kann ich nur zur Praxis raten. So schnell

wie mbglich.

Was ist besser: Wie Sie, vier Verschiedenes ausluprobieren oder von

vornherein l.B. eine bestimmte Zeitung auslusuchen?

Beide Herangehensweise haben ihre Vor- und Nachteile. Viele

verschiedene Praktika machen heif3t, viele verschiedene

Redaktionen und Arbeitsweisen kennenlernen. Es kann aber

den Nachteil haben, dass man nirgends richtig den Fun in der

Tur hat. Anders, wenn jemand kontinuierlich etwa fur eine

bestimmte Zeitung oder einen bestimmten Radiosender arbei

tet.
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Sie arbeiten heute als Moderatorin und Redakteurin bei SWR3. Was

hat Sie fUr den Sender attraktiv gemacht?

Das kann man selber naturlich nur bedingt einschatzen. Ein

Vorteil kbnnte gewesen sein, dass ich mit 25 sehr Jung war und

mit dem Studium fertig. Und ich konnte einiges an Arbeitser

fahrung vorweisen. Das aller Wichtigste ist namlich: Praxis,

Praxis, Praxis Aurlerdem hatte ich auch einfach eine grorle

Portion Gluck, direkt im Anschluss an das Studium ein Volonta

riat beim heutigen SWR zu bekommen.

Kommt es letztlich uberhaupt drauf an, was man studiert hat?

Ich wurde sagen Nein. Nach dem Abitur habe ich natUrlich auch

uberlegt, was ich studieren soll. Ich bin damals nur Journalisten

begegnet, die mir von Publizistik z.B. abgeraten und gesagt

haben: "Studier, was dich interessiert. So hast du ein Themen

gebiet, auf dem du dich auskennst." Ich habe das nicht bereut.

Meine Facher haben mir Sparl gemacht.

Was machen Sie eigentlich genau in Ihrem Job?

Nach eineinhalb Jahren Volontariat, das zur Halfte aus Fernse

hen und zur Halite aus Radio bestand, bin ich bei SWR3 gelan

det, genau da, wo ich immer hin wollte. Im Moment arbeite ich

sowohl als Redakteurin als auch als Moderatorin.

Was moderieren Sie?

Meistens die Fruhaufstehersendung "SWR3 Up", morgens zwi

schen vier und sechs, aber auch die Reisesendung "SWR3 Welt

weit" am Sonntag Nachmittag Zudem noch die Kinder-Hbr

spielsendung "Dschungel fur Kinder" bei SWR2.

1st das normal, dass man sowohl Redaktion als auch Moderation

macht?

Es gibt Sender, bei denen strikt getrennt wird zwischen diesen

beiden Bereichen. Bei SWR3 ist das nicht der Fall. Das hat den

grorlen Vorteil, dass man beide Seiten kennenlernt. Trotzdem

gibt es naturlich Kollegen, die nur moderieren oder ausschlierl

lich als Redakteur oder Reporter arbeiten.

minimalen Zeitverzbgerung an die Leute weitergeben. Kameras

aufbauen oder Artikel drucken entfallt, beim Radio macht man

das Mikrofon auf und kurze Zeit spater wissen die Menschen,

was Wichtiges passiert auf der Welt. Dann gefallt mir die

\\ Nicola Muntefering

Teamarbeit und dass man die Mbglichkeit hat, Menschen zu

informieren und zu unterhalten.

Und was i!luss man an Talent mitb.ringen, wenn m_anzum Radio will?

Man sollte einigermarlen geradeaus sprechen kbnnen. Was die

Stimme angeht, da kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist immer

auch Geschmacksache. Aber noch Mal: Das Wichtigste ist, dass

man Praxiserfahrung vorweisen kann.

Sie haben nach dem Abitur fast ein Jahr als Reitlehrerin in den USA

gearbeitet. War das fUr Ihre Bewerbung wichtig?

Ich hoffe nicht, dass es mein Job als Reitlehrerin war, das mir

geholfen hat, beim Radio zu landen, aber im Ernst: Fremdspra

chen lernen ist immer gut. Im Idealfalllasst si ch sogar ein Auf

enthalt mit Praxiserfahrung kombinieren.

nicola. m uenteferi ng0swr3.de

www.swr3.de

Dass Sie mit Ihre~ ~~ruf sehr glucklich sind, hart man. Was ist das

Faszinierende fur Sie?
p s

Einmal die Schnelligkeit. Radio ist das schnellste Medium von

allen. Wenn z.B. ein Oscar Lafontaine zurucktritt, dann lesen wir

das in der Nachrichtenagentur, vergewissern uns, dass es auch

wirklich stimmt, und kbnnen die Information dann mit einer
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Dr. rer. soc. Jochen Dreher, Symbolische Konstruktionen kultureller
Differenz. Die Dynamik interkultureller Arbeitsweilten im Automo
bilunternehmen von DaimlerChrysler.
Dr. rer. soc. Dominik Hierlemann, Zwischen .,Thron und Altar": Das
Einflussnetz und Lobbying der katholischen Kirche in Polen.
Dr. rer. soc. Mohamed Soli man Mahmoud Hussein, Kinematische
und biomechhanische Bewegungsanalyse zur Erfassung und
Optimierung sportartspezifischer Techniken beim Fechten, darge
stellt an Beispielen zur Analyse des rUckseitigen Coupes IWurf
stossl.
Dr. rer. soc. stefanie Lohmann, Eigenschaften biologischer
Materialien zur Simulation menschlicher Bewegung. Funktionell
anatomische Grundlagen und Materialeigenschaften zur Erstellung
dreidimensionaler Korpermodelle im Computer.
Dr. rer. soc. Ayman Mahrous sayes Mehanni, Kinematische und
dynamische Biomechanik des Prellstosses Kizamizuki beim Karate.

Dr. jur. JUrgen Bleil, Zulassungs- und Vertragsrecht der Heil- und
Hilfsmittellieferanten im Kranken- und Pflegeversicherungsrecht.
Dr. jur. Florian Bollacher, Das Vorenthalten von Sozialversiche
rungsbeitragen - Eine Untersuchung aktueller Fragen zu § 266a
Abs. 1 StGB, insbesondere zur unterlassnen Beitragszahlung in der
Unterneh menskrise.
Dr. jur. Oliver Fawzy, Die Errichtung von Eurojust - zwischen
Funktionalitat und Rechtsstaatlichkeit unter BerUcksichtigung der
Vorschlage des Europaischen Verfassungskonvents.
Dr. jur. Florian Hofer, Die ideengeschichtlichen Quellen der Grund
rechte des Grundgesetzes.
Dr. jur. Ruja Ig,natova, Art. 5 Nr. 1 EuGVO - Chancen und
Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfullungsort.
Dr. jur. Guido Jestadt, Das Gesellschaftskollisionsrecht nach Uber
seering und Inspire Art.
Dr. jur. Heide suderow, Die GeschattsfUhrung ohne Auftrag. Ein
Rechtsvergleich zwischen Deutschland, Frankreich und den
Niederlanden.
Dr. jur. Ursula Theiss, Die DurchfUhrung europaischer
Sozialpartnervereinbarungen auf nationaler Ebene.

Dr. rer. pot. Andreas Mund, Das Umweltproblem und Umweltpolitik
in i:ikonomisch offenen politischen Ein- und Mehrebenensystemen
und ihre Bedeutung fUr die EU.

Dr. rer. nat. Sandra Thal, Untersuchung zur chemotaktischen
Signalkaskade bei Dictyostelium discoideum.
Dr. rer. nat. Gregor Volberg, Funktionelle Gehirnasymmetrien fUr
die Integration von Ebene und Form bei hierarchischen visuellen
Reizen.
Dr. rer. nat. Peter Wahl, Local Spectroscopy of Correlated Electron
Systems at Metal Surfaces.
Dr. rer. nat. Dennis Weise, Preparation and Highly Sensitive
Detection of Ultracold Molecules.
Dr. rer. nat. Nadja Wacker, Temporal pattern of burbot [Lota Lota L.I
in Lake Constance and environmental factors triggering the ontoge
netic habitat shift of juveniles.
Or, rer. nat. Ralf Weissenborn, Dynamik in Proteinkristallen:
Inelastische Lichtstreuung und Rontgenstrukturanalyse wahrend
Mikrowellenbestra hlu ng.
Dr. rer. nat. Andreas Wolf, Die Algebra der Raumzeit als Grundlage
einer Quantenfeldtheorie aller Fermionen und Wechselwirkungen

Dr. rer. nat. Michael Basler. The role of ubiquitin, heat shock pro
teins, and inducible proteasome subunits in major histocompatibili
ty class I antigen presentation.
Dr. rer. nat. Bjarn Biehler, Vortexdynamik und Instabilitaten in
Hochtemperatur-Supraleitern.
Dr. rer, nat. Maria Eugenia Canto Cabral, Archimedean Quadratic
Modules - A Decision Procedure in Dimension Two.
Dr. rer. nat. Dolores Claros-SaUnas, Neuroligische Berufstherapie
Evaluation kognitiver Leistungsdaten und beruflicher Wiederein
gliederungsverlaufe bei neurologischen Patienten.
Dr. rer. nat. Elena-Catalina Damoc, Elucidation of the Phosphoryla
tion Structure in Cell Cycle Regulation Proteins by Mass
Spectrometry.
Dr. rer. nat. Nicolaie Eugen Damoc, Analytical Development and
Bioanalytical Applications of High Resolution Mass Spectrometry for
Proteome Analysis.
Dr. rer. nat. Irena Doicescu, dc-Messungen am zweidimendionalen
Elektronensystem auf flUssigem 4He in eingeschrankter Geometrie.
Dr. rer. nat. Christoph Eisenmann, Schmelzen von anisotropen kol
loidalen Kristallen in zwei Dimensionen.
Dr. rer. nat. Yann Gibert, Zebra fish as a vertebrate model to study
retinoic acid signa ling in head mesoderm and pectoral fin develop
ment and to investigate non-ion channel epilepsies.
Dr. rer. nat. Holger Gritzo, Synthese und Reaktionsverhalten von
neuen ansa-Titanocenkomplexen.
Dr. rer. nat. Mark Steffen Hipp, NUB1 Land FAT 10, two ubiquitin-like
proteins involved in protein degradation.
Dr. rer. nat. Norbert Huber, Untersuchungen zu katalytischen
Synthesen von Polyestern aus Dialdehyden oder Acrylsaure.
Dr. rer. nat. Roxana-Elena lacob, Molecular Recognition Structures
and Antibody Affinities of Pathophysiological Degradation Products
of Alzheimer's Amyloid Precursor Protein Elucidated by High
Resolution Mass Spectrometry.
Dr. rer. nat. Valentin lov, Adsorption Behaviour of I_:yuid 4He on
Cesium Substrates.
Dr. rer. nat. Jiri Kiidding, Biochemical and X-ray crystallographic
studies on the energy transducing protein TonB and the TonB
dependent siderophore receptor FhuA from Escherichia coli.
Dr. rer. nat. Daniel Kray, Hocheffiziente Solarzellenstrukturen fUr
kristallines Silicium-Material industrieller Qualital
Dr. rer. nat. Matthias Kresse, Mechanism of liver cell injury by the
cytostatic drug melphalan
Dr. rer. nat. Xiangzhen Li, Transformation and Mineralization of
Organic Matter by the Humivorous Larva of Pachnoda ephippiata
[Coleoptera: Scarabaeidael.
Dr. rer. nat. Thomas Magg, Regulation der Funktionen des
Protocadherins hFat1 duch reversible Phosphorylierung und reg.u
lierte intramembranare Proteolyse.
Dr. rer. nat. Konrad Mangold, Phasenverhalten magnetischer
Kolloide in aurJeren Potentialen.
Dr. rer. nat. Christian Panse, Visualizing Geo-Related Data Using
Cartograms.
Dr. rer. nat. Qiuhao Qu, Sugar metabolism and regulation in the
hyperthermophilic archaeon Thermococcus litoralis.
Dr. rer. nat. Nicole Rogalla, Postsynaptische Mechanismen und
Signaltransduktionswege der Modulation muskularer Parameter
durch die Neuropeptide Proctolin, DF2 und Allatostatin in Idotea
emarginata [Crustacea, IsopodaJ.
Dr. rer. nat. Lars Schroder, Spektroskopische Untersuchungen zur
Aktivierung verschiedener Katalysatoren der IV. Nebengruppe fUr
die Polymerisationskatalyse.
Dr. rer. nat. Frank Louis stadler, Electrospray Ionization Source for
the Deposition of Large Molecules and Clusters.
Dr. rer. nat. Ulrich Stingl, Termite gut flagellates and their bacterial
symbionts: Phylogenetic analysis and localization in situ.
Dr. rer. nat. Anja Tabbert, Characterisation of Nuclear Events in
Apoptosis by a Comprehensive Proteome .Approach.
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Dr. jur. Martin Triemel, Minderheitenschutz in den
Organisationsvorschriften der Betriebsverfassung.
Dr. jur. Lars Weihe, Oer Schutz der Verbraucher im Recht der
Sch iedsgeri chtsba rkeit.
Dr. jur. Carolin Weirauch, Juristische Rhetorik.

DOKTOR DER_PHllOSOPHIE I

Dr. phil. Davor Beganovic, 0 kulturalnom pamcenju u djelu Oanila
Kisa.
Dr. phil. Andrea Birk, Vom Verschwinden des Subjekts. Eine histo
risch-systematische Untersuchung zur Solipsismusproblematik bei
Wittgenstei n.
Dr. phil. Stefan Ferguson, Translating Margaret Atwood into Ger
man: A Study of Translation as Cultural Transfer.
Dr. phil. Wolfgang Freitag, The Topology of Formal Philosophy.
Dr. phi!. Christine Gohl, Begrunden im Gesprach. Eine Untersu
chung sprachlicher Praktiken zur Realisierung von Begrundungen
im gesprochenen Oeutsch.
Dr. phi!. Axel Jockwer, Unterhaltungsmusik im Oritten Reich.
Dr. phil. Armin Muller, Nachfolgeprozesse bei Werkleitern in
Volkseigenen Betrieben der OOR. Institutionelle Bruche und perso
nelle Brucken.
Dr. phi!. Ursula Praxl, Oer Eigennutz: Feind oder ..wahrer
Begrunder" des Gemeinwohls? Zur Bewertung des Eigennutz im 16.
Jahrhundert.
Dr. phi!. Sibel Vurgun, Die Poetik der Ruckkehr - Zur Themati
sierung der Ruckkehr in die Heimat in der frankophonen Maghreb
Literatur und insbesondere in der litterature .beur".

Ope r son a l i a 127

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHAlTEN:

Prof. Dr. Volker Haucke auf die W3-Professur fUr Zellbiologie.
Prof. Dr. Martin Kusch, Cambridge, auf die C41W3-Professur "Philo
sophie und Wissenschaftstheorie unter besonderer BerUcksichtigung
der Sprachphilosophie und der Theorie der verstehenden Wissen
schaften".
PO Dr. Marcel Leist, Valby, auf die W3-Stiftungsprofessur "In-vitro
Methoden zum Tierversuchsersatz.
Prof. Dr. Thomas Raabe auf die C4/W3-Professur "Molekulare
Genetik" .

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ANGENOMMEN:

PO Dr. Carsten Eulitz, Universitatsklinikum Aachen, auf die W3
Professur fUr "Allgemeine Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt
Neurolinguistik" .

oElNEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGELEHNT:

Prof. Dr. Olaf Muller, Humboldt-Universitat zu Berlin, auf die C4/W3
Professur fur "Philosophie und Wissenschaftstheorie unter besonde
rer BerUcksichtigung der Sprachphilosophie und der Theorie der ver
stehenden Wissenschaften.
Dr. Freddy Radtke, Schweiz, auf die C4-Professur fUr "Molekulare
Genetik".

EINEN RUF HAT ABGELEHNT:

Prof. Thomas Elbert, Fachbereich Psychologie, auf den Canada
Leadership Chair an die Simon Frazier University, Kanada

EINEN RUF HAT ANGENOMMEN:

Winfried Heermann, Rektorat (1.4.20051. Pro!. Dr. Dieter

Hoffmann, Fachbereich Mathematik und Statistik [1.3.20051. Otto

Pape, Fachbereich Sprachwissenschaft [1.4.20051. Prof. Or. Heinz

Walter, Fachbereich Psychologie [16.3.2005).

Hanna Binder, Fachbereich Biologie 11.1.2005), Gudrun Gruttke,

Bibliothek [2.4.20051. Dr. Juliane Kiimmell-Hartfelder, Universi

tatsarchiv 121.2.20051. Prof. Dr. Aditi Lahiri, Fachbereich Sprach

wissenschaft [1.4.20051. Dr. Eberhard Luik, Fachbereich Mathe

matik und Statistik [1.2.20051.

Dr. rer. soc. Yuanhua Feng hat die Lehrbefugnis fur das Fach
Statistik erhalten.
Dr. rer. nat. Thomas Gisler hat die Lehrbefugnis fur das Fach
Experimentalphysik erhalten.
Dr. rer. nat. Jurgen Klier hat die Lehrbefugnis fur das Fach
Experimentalphysik erhalten.
Dr. phil. Beate Schwarz hat die Lehrbefugnis fUr das Fach
Psychologie erhalten.
Dr. phi!. Dirk Tanzler hat die Lehrbefugnis fur das Fach
Allgemeine Soziologie erhalten.

40·JAHRIGES DIENST JUBllAuM:

25-JAHRIGES DIENSTJUBI1AUM:

0000

)00

Prof. Dr. Heinrich Wilms, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf den
Lehrstuhl fUr offentliches Recht, Rechtsphilosophie und Medienrecht
der Zeppelin University Friedrichshafen.

NEUES GRADUIERTENKOllEG WIRD
EROFFNET \\

Am Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft der

Universitat Konstanz hat sich ein neues Graduiertenkolleg eta
bliert. Unter dem Titel "Explorative Analyse und Visualisie,rung von
gronen Informationsmengen" geht es darum, wie aus den lawinen
artig sich vermehrenden Oatenmengen das fur den Benutzer
Interessante herauszufinden ist. Sprecher des Graduiertenkollegs
ist Prof. Oietmar Saupe.

Oas Graduiertenkolleg wird von der Oeutschen Forschungsge
meinschaft rnit 2,5 Millionen Euro zunachst fur viereinhalb Jahre
gefordert. Es hat zwolf Wissenschaftliche Angestelltenstellen und
vier Stipendien fur Master-Studierende zu vergeben. Mittlerweile
sind al'le Stellen besetzt bzw. Kandidaten vorhanden. Einer der
Schwerpunkte des Graduiertenkollegs wird die Bioinformatik am
ALTANA-Stiftungslehrstuhl von Prof. Michae'l Berthold sein, wo
nach Verfahren geforscht wird, die in der Lage sind, die biologi
schen Wissensbestande fUr die Suche nach neuen Medikamenten
aufzuarbeiten. Eine weitere Fragestellung ist: Wie kann man die
Milliarden von Oaten, liber die Telefongesellschaften verfUgen,
etwa zur besseren Nutzung von Telelonnetzen auswerten? Themen
werden auch heterogene Oatenmengen und Netzwerkanalyse sein.

.@ msp.--'---------------------
Weitere Informationen: http://www.inf.uni-konstanz.de/gk/
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\\ GENUS OECONOMICUM

KONSTANZER FRAUENRAT UNO ZURCHER KOMPETENZZENT'RUM GENDER STUDIES VERANSTALTETEN EINE
TAGUNG ZUR OKONOMIE DER GESCHLECHTERVERHALTNISSIE

und 120 Wissenschaftlerlnnen und am Thema Interessierte aus 28 Vortrage und Referate nicht ausschlieBlich wirtschaftswissenschaft-

den unterschiedlichsten Fachbereichen kamen im Februar in lich ausgelegt waren, sondern eine interdisziplinare Beschiiftigung mit

Zilrich zur Intemationalen Gender-Studies Tagung "Genus Oeconomi- dem Sujet prasentierten. Die Interdisziplinaritat hat die Tagung

cum - zur 6konomie der Geschlechterverhaltnisse" zusammen. Das besonders positiv gepragt unit hat zu ihrem Gelingen beigetragen.

Thema der Wirtschaftswissenschaften ist in den Gender Studies sehr

speziell. Vielleicht bietet dies eine Erklarung dafilr, dass die insgesamt

\\ Gender Studie,·Tagung in Zurich

So aul1erte sich die Referentin Dr. Eva Boesenberg aus Berlin:

"Die Tagung war sehr produktiv aufgrund der interdisziplinaren

Ansatze. Sehr gelungen." Die Vortrage van Referentlnnen aus

den Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften waren vier

ubergeordneten Bliicken zugeteilt. Auf der theoretischen Ebene

setzten sich die Vortragenden zum Beispiel mit ErkUirungsmu

stern zur Geschlechterbedeutung und -konstruktion in der

Theorie des Homo Oeconomicus, in neoliberalistischen Ansat

zen oder im Globalisierungskontext auseinander. Dr. Doris

Weichselbaumer aus Barcelona zeigte, wie sich die Diskrimi

nierung van Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit iikonomischen

Methoden nachweisen lasst.

Des weiteren berichteten Wjrtschaftswissenschaftlerinnen aus

der Praxis, mit welchen Strategien beispielsweise ein Gender

Budgeting in kommunalen Haushalten verankert werden kann

oder wie ein Handlungsplan fUr Unternehmen aussehen kann,
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die Aufstiegsbarrieren fur Frauen im oberen Management ab

bauen wollen.

Nach einer kurzen Begrul1ung durch Beatrice liegler aus lurich

und Cornelia Ruhe aus Konstanz begann die Tagung mit dem

ersten Block "Rationalitatskonzepte jenseits des Homo oecono

micus", der durch einen Vortrag van Dr. Fabienne Peter aus

Warwick eingeleitet wurde. Peter beschattigte sich mit verschie

denen Ansatzen zur Rationalitat von ,Commitment' und be

leuchtete diese aus der Sicht der feministischen Okonommie.

Auch die anderen Bliicke ["Legitimation der Macht", "Geschlecht

gestaltet Wirtschaft" sowie "Geschlecht beeinflusst Globalisie

rung beeinflusst Geschlecht") gliederten sich jeweils in Vortrage

und dazugehiirige Workshops. Besonders der rege Austausch

zwischen Referentlnnen, Moderatorinnen und Teilnehmerlnnen

pragte das Bild der Tagung. Die Studentin Leyla Ciragan vom

lurcher Organisationsteam zeigte sich begeistert van der

Atmosphare: "Es lauft aHes reibungslos, schiin ist, dass die Leu

te schnell angefangen haben, miteinander zu reden und intensiv

zu diskutieren."

Auffallend war die Verteilung der Geschlechter, bei einer

Konferenz, die sich mit Geschlechterverhaltnissen auseinander

setzt: lu den insgesamt 30 Referentlnnen zahlten gerade einmal

vier Manner. Auch im Publikum waren neben den Referenten nur

vereinzelte Herren zu verzeichnen. Referent Prof. Manfred Kraft

aus Paderborn kommentierte diese Tatsache treffend: "Dass nur

wenige Manner teilnehmen wurden, davon war auszugehen.

Aber die, die nicht da waren, haben etwas verpasst."

Insgesamt kann ein sehr positives Fazit gezogen werden. So

zeigten sich sowohl Teilnehmerlnnen als auch Organisatorinnen

sehr zufrieden, nachdem die Tagung am Freitag zu Ende war.

Marion Woelki, Frauenreferentin der Uni Konstanz und Mitor

ganisatorin, bewertete die Veranstaltung als "erfolgreiche,

interessante Tagung. die mit uber 100 Teilnehmerlnnen gezeigt



hat, wie wichtig und aktuell die diskutierten Themen momentan

sind. Es freut mich, dass eine so angeregte Stimmung herrsch

te und es viel positive Ruckmeldung gab."

Von Seiten der Teilnehmenden wurde vor allem die gute

Organisation gelobt. Zeigt es doch, dass eine gute Organisation

keine Grenzen kennt: schon zum dritten Mal erweist sich mit

"Genus Oeconomicum - zur Okonomie der Geschlechterver

haltnisse" eine sehr produktive Zusammenarbeit zwischen dem

Frauenrat der Universitat Konstanz und dem Kompetenzzen

trum Gender Studies der Universitat Zurich. Seit 2001 findet im

n k u n 5 t & k u l t u r 129

Abstand von zwei Jahren eine Gender Studies-Tagung abwech

selnd in Zur,ich oder Konstanz statl. Lasst sich nur hoffen, dass

diese Kooperation auch im Jahr 2007 weitergefuhrt wird. Wer

die Tagung verpasst hat und sich dennoch fUr das Thema inter

essiert, kann auf den geplanten Tagungsband warten, der vor

aussichtlich im nachsten Jahr erscheinl.

~ Vera Pache

KONZERTANTES UND SYMPHONISCHES //

BACH, PENDERECKI, SCHUMANN: DAS UNI-ORCHESTER KONSTANZ BRILLIERT
UNTER LEITUNG VON PETER BAUER IM AUDIMAX

s gibt sie noch: die ernste Kultur in der Fasnachtszeit, und sie

meldete sich klingend in der Universitat, wo Uni-Musikdirektor

Peter Bauer mit funfzigkopfigem Uni-Orchester vor zweidrittelvollem

Audimax Gewichtiges aus drei "klassischen" Epochen bot: Bach -

Penderecki - Schumann.

Das Konzert war musikpadagogische undo spieltechnische Schulung

und Herausforderung, die es dem grorlen Klangkorper mit nahezu

vierzig Streichern und opulent ausgestattetem Blaser- und

Schlagwerksatz in keinem der drei Werke leicht machen wollte:

schon gleich mit Bachs sechsstimmigem Ricercare aus dem

"Musikalischen Opfer", das in des Zwolftoners Anton Webern

Orchesterfassung "Zusammenhange fasslich machen will", die in

der symphonischen Orchestrierung aber auch neue Probleme

schaffen Das beinahe zwolftonige Bach-Thema erschliellt sich

nicht deutlicher, dafur aber umso klangdelikater, wie das Orchester

horbar machte.

Noch mehr Umgang mit schwierigster Partitur dann in Krzysztof

Pendereckis Concerto per viola ed orchestera von 1983: spielte das

farbenreiche Orchester hier auch die "zweite Geige", so war doch in

rhythmischer und tongestalterischer Hinsicht gewaltig viel abver

langt worden: Sekundreibungen, atmospharische Klangstudien,

aber moglichst ohne den Zusammenhang der herkommlichen

Concertoform aus den Ohren zu verlieren. Das kam der Leistungs-

grenze eines nichtprofessionellen Orchesters nahe, aber es hatte

sich gelohnt, zumal die Solobratsche von der jungen Koreanerin

Sumin Seo so musikantisch, mit so zugigem Strich und durchdach

ter Phrasenkunst gespielt wurde, die So'lokadenzen so sonor und

bis zur Dreistimmigkeit virtuos klangen, dass ein Ganzes von beina

he betroffen machender Wirkung entstand.

Nach grorlem Applaus die melodie-schwelgerische Vieuxtemps

Caprice als Bratschensolo-Zugabe: der intellektuelle Ernst der

ersten beiden Werke leitete damit zu traumerischer, romantischer

Tonsprache uber, gefolgt von strahlender d-Moll-Symphonie von

Robert Schumann. Sie kam daher wie die Kur nach der Pflicht; die

Musiker durften sich loslassen, durften voll ausstreichen, vollen

Blaserklang bringen - in zuchtvoll von Bauer gelenkten Marl'en

naturlich -, schienen topfit und brachten den Reigen zupackender

und melodieseliger Themen im "Vier-in-eins"-Werk lviersatzig,

aber pausenlosl strahlend heruber. Oauerpunktierungen, motivi

sche Kleinarbeit, anziehende Stretta-Tempi: man blieb gestalte

risch aufmerksam und hatte bei so viel spielerischer Frohlichkeit

doch noch einen kulturellen Beitrag zur "funften Jahreszeit" gelei

stet.

Langer Applaus fUr alle, Fruhlingstulpen fur Peter Bauer, erwidert

mit der "Romanze" aus eben gehiirter Symphonie als Zugabe.

@ Reinhard Muller
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PREIS FUR KONSTANZER DEMOKRATIEFORSCHER //

Der Konstanzer Politikwissenschaftler Prof. Adrian Vatter wurde

mit dem 2. Preis der Fritz Thyssen-Stiftung fur sozialwissen

schaftliche Aufsatze des Jahrgangs 2003 ausgezeichnet. Der

gemeinsam mit seinen Fachkollegen Juniorprofessor Markus

Freitag von der Humboldt Universitat Berlin und dem Wissen

schaftlichen Mitarbeiter Christoph Muller verfasste Artikel tragt

den Tilel "Bremse oder Gaspedal? Eine empirische Untersuchung

zur Wirkung der direkten Demokratie auf den Steuerstaat" und ana

lysiert die Auswirkungen des Finanzreferendums in Schweizer

Kantonen und Gemeinden auf die Staatsausgaben und Steuerein

nahmen.

Die Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass uberall dort, wo das

Volk uber wichtige Ausgabenposten mitbestimmen kann, eine

bedeutend geringere Verschuldung der bffentlichen Hand, weniger

Staatsausgaben und niedrigere Steuersatze zu verzeichnen sind.

Auf der anderen Seite hat das Referendum eine bremsende

Wirkung auf Sozialausgaben. Die Forscher fanden heraus, dass

allein das "Drohpotential" eines ausgebauten Finanzreferendums

rechts eine restriktive Wirkung aul den Steuerstaat hat.

Adrian Vatter ist seit April 2004 Professor fur Policy-Analyse und

Politische Theorie an der Universitat Konstanz. Vorher war er an

der Universitat Bern tatig. Derzeit untersucht er, inwieweit sich

diese Erkenntnisse uber die Wirkungen politischer Institutionen auf

bundesdeutsche Verhaltnisse ubertragen lassen.

Der Preis der Fritz Thyssen-Stiftung ist der renommierteste Zeit

schriftenpreis in den Sozialwissenschaften aurJerhalb des engli

schen Sprachraums. Er wurde zum 23. Mal fur die besten sozial

wissenschaftlichen Aufsatze in deutscher Sprache vergeben.

Ci) msp.

ALTE KONSTANZER TRADI'TION //

Die beiden Soziologen Or. Jurgen Raab und Dr. Dirk Tanzler wur

den mit dem Landeslehrpreis 2004 ausgezeichnet. Als preis

wurdig wurde ihre gemeinsame Veranstaltung "Sozialwissen

schaftliche Bildhermeneutik" befunden. Deren Ziel ist es, den

Studierenden aus unterschiedlichen Fachbereichen theoretische

\I v.l.: Prof. Hans-Georg Soelfner,
Dr. Dirk Tanzler, Dr. Jurgen Raab,
Dr. Wolfgang Bosse

und vor allem praktische Kompetenzen im Umgang mit medialen

Aspekten der Wirklichkeit zu vermitteln. Die Preisverleihung setbst

ubernahm Ministerialrat Dr. Wolfgang Bosse vom Stuttgarter Wis

senschaftsministerium.

"Alte Konstanzer Tradition" nannte der Laudator die Vorgehens

weise der beiden Dozenten. Deren Lehrmethode, 50 Prof. Hans

Georg Soef,fner, an dessen Lehrstuhl die Preistrager beschaftigt

sind, stelle die Forschung in den Vordergrund, 50 dass die Studie-
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renden sowohl in die Praktiken der Forschung als auch in den Ge

genstand eingefUhrt wurden.

Die ausgezeichnete Lehrveranstaltung behandelt die Frage, wie

Gemalde, Fotografien, Film-, Fernsehen-, Video- und Computer

bilder aus dem Blickwinkel der Soziologie beschrieben und metho

disch ausgedeutet werden kbnnen. Das Problem besteht darin, dass

man Bilder simultan und sukzessive wahrnimmt, die Bildbeschrei

bung aber nur sukzessiv verlauft, was die Eigengesetzlichkeit der

Bilderfahrung zerstbrt. Eine "Partitur" nannte Soeffner das metho

dische Transkriptionsverfahren, das die beiden als Antwort auf

diese Problemlage weiterentwickelt haben. "Ein ziemlich einmali

ges Verfahren", 50 Soeffner. Die Studierenden seien auf eine Weise

eingebuflden, dass sie "den Eindruck haben, mitgeforscht zu

haben".

Der Dank ging zuruck an den Laudator. Raab, Wissenschaftlicher

Assistent am Lehrstuhl, hob hervor, wie Soeffner in seinen eigenen

Lehrveranstaltungen Forschung und Lehre aufs engste verknupfe,

Tanzler, Geschaftsfuhrer des Sozialwissenschaftlichen Archivs an

der Universitat Konstanz, sprach von seinem "unerreichbaren Vor

bild". Mit den 10.000 Euro Preisgeld werden die Wissenschaftler die

Verbffentlichung der Ergebnisse eines laufenden Projektseminars

uber soziales Engagement im Raum Konstanz finanzieren.

msp.
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OKOLOGIE ALS WISSENSCHAFT IM DIENSTE DER ZUKUNFT 11

m vergangenen Wintersemester hielt Prof. Max Tilzer seine Abschiedsvorlesung. Der Biologe lehrte und forschte seit 1978 an der Universitat

Konstanz. Bis 1992 war er Leiter des hiesigen Limnologischen ,Instituts. Die Grundung des Sonderforschungsbereichs "Stoffhaushalt des

Bodensees" im Jahr 1986 ging auf ihn zuruck. 1992 wechselte er fUr funf Jahre als Wissenschaftlicher Direktor des Alfred-Wegener-Instituts fUr

Polarforschung nach Bremerhaven. In dieser Zeit nahm er mehrmals an Expeditionen in den Antarktischen Ozean teil. Max Tilzer fasst im folgen

den Text Gedanken zu seiner Forschung zusammen:

Die bkologie befasst sich mit den Beziehungen von Organismen

zu ihrer natUrlichen Umwelt. Ein wesentliches Merkmal natUr

licher bkosysteme besteht darin, dass die in ihnen ablaufenden

Stoffumsetzungen zu ihrem uberwiegenden Teil in geschlossenen

Kreislaufen erfolgen. Dies bedeutet, dass kaum Abfall entsteht. Ein

weiteres Kennzeichen natUdicher Systeme besteht danin, dass in

ihnen dynamische Gleichgewichtszustande herrschen.

Mit dem Auftreten des Menschen haben sich Struktur und Funktion

des globalen bkosystems grundlegend verandert: An die Stelle der

geschlossenen Stoffkreislaufe traten Einwegsysteme: Stoffe wer

den der lJmwelt entnommen und Abfalle in diese abgegeben.

Solange der Mensch als eine von vielen Arten in geringen Bevolke

rungsdichten lebte, hatte dies vergleichsweise geringe Auswirkun

gen auf die Erde als Ganzes. Aber bereits vor etwa 8.000 Jahren

wurde der Mensch sesshaft, rodete das Land, zuchtete Nutzpflan

zen und Haustiere, um seine steigenden Bedurfnisse zu befriedi-

gen. Die zweite gro(Je Wende in der Geschichte trat mit unserer

Fahigkeit ein, externe Energiequellen fur unsere Zwecke zu nutzen.

Die um das Jahr 1800 einsetzende Industrielle Revolution hatte

okologische und gesellschaftliche Umwalzungen zur Folge, die man

in ihrer Bedeutung gar nicht uberschatzen kann. Im weltweiten

Durchschnitt nutzt der Mensch 20 mal mehr Energie aus externen

Quellen als aus dem Stoffwechsel seines eigenen Korpers, wobei

die-ser Wert innerhalb weiter Grenzen schwankt. Eine weitere

Konsequenz der Industrialisierung ist die enorme Beschleunigung

des Wachstums der Weltbevolkerung. Halte es bis zum Jahr 1800

gedauert, ehe eine Milliarde Menschen die Erde bevolkerte, dauer

te es lediglich 130 Jahre, ehe die zweite Milliarde voll war. Derzeit

nimmt die Weltbevolkerung in 12 Jahren um jeweils eine weitere

Miltiarde zu. In der Folge der Industriellen Revolution kam es aber

auch zu einer noch nie da gewesenen Beschleunigung der techni

schen Innovation, welche die Mbglichkeiten der Entfaltung der
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Menschheit ins nahezu Unermessliche zu steigern scheint. Nur

gelegentlich werden wir daran erinnert, dass die Gewalten der

Natur, angetrieben entweder durch

die thermonuklearen Prozesse der

Son ne od er den radioaktiven Zerfall

im Erdinnern, zu Katastrophen fuh

ren konnen. Ihre AusmarJe sind aber

gerade deshalb so verheerend, weil

wir Menschen fast alle Bereiche der

Erde besiedeln und unsere hochent

wickelte Zivilisation im hochsten

MarJe verwundbar geworden ist.

Dennoch besteht die grorJte Aufgabe

unserer Zeit nicht vornehmlich

darin, uns vor den Gewalten der

Natur zu schutzen, sondern die

\\ Prof. MaxTilzer Natur vor uns.

Die Verantwortung des Okologen

besteht darin, sein durch wissen

schaftliche Arbeit erworbenes Wissen zur Bewahrung der Natur

und damit auch zur Sicherung unserer eigenen Zukunft einzuset

zen. Diese Aufgabe erfordert zwei Schwerpunkte: Die Vermehrung

unserer Kenntnisse uber das Funktionieren der Biosphare durch

unsere eigene Forschung und die Weitergabe dieses Wissens. Fur

den Hochschullehrer steht naturgemarJ die Weitergabe an die stu

dierende Junge Generation im Mittelpunkt.

Aber wir sollten nicht im Elfenbeinturm der hehren Wissenschaft

verweilen. Vielmehr sollten wir unser Wissen auch in die breite

Offentlichkeit hinaustragen Zielgruppen sollten dabei keineswegs

nur die Entscheidungstrager in Politik und Wirtschaft sein. Denn

unser aller Bedurfnisse und unser Lebensstil werden daruber ent

scheiden, in welchem Zustand wir die Erde jenen uberlassen wer

den, die uns nachfolgen. Die Aufgabe des Okologen beschrankt si ch

aber nicht alleine auf die Mobilisierung des Problembewusstseins.

Vielmehr ist es vordringliche Aufgabe, durch emotionsfreie und

sachlich fundierte Weitergabe von Information zu umweltvertragli

chem Verhalten jedes Einzelnen beizutragen.

Ich hatte das Gluck, meine Arbeit zwei Okosystemen widmen zu

durfen, zu deren Schutz gerade entscheidende MarJnahmen ergrif

fen worden waren. Als ich im Jahre 1978 an den Bodensee kam,

stand der von allen Anliegerstaaten getragene Ausbau der Klar

anlagen vor seinem Abschluss. Im Rahmen eines integrierten

Forschungsprojekts konnten wir uber viele Jahre den Stoffhaushalt

dieses grorJten deutschen Binnensees und Trinkwasserlieferanten

fur inzwischen uber funf Millionen Menschen grundlich untersu

chen.

Wir wurden dabei grofJzugig durch die Universitat Konstanz und die

Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstUtzt. Die Verbesserung

der Wasserqualitat des Bodensees als Folge der eingeleiteten

SanierungsmarJnahmen ubertraf alle Hoffnungen, auch von uns

Fachleuten: Der heutige Zustand des Sees entspricht annahernd

jenem am Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Das zweite System war die Antarktis. Im Jahre 1959 wurde mit dem

Antarktisvertrag ein internationales Abkommen getroffen, das jede

wirtschaftliche und militarische Nutzung des Siebten Erdteils

untersagt. Das Madrider Umweltschutzprotokoll aus dem Jahre

1991 machte die Antarktis und die sie umgebenden Gewasser zu

der am strengsten geschutzten Region der Erde. Deutschland ist

dem Antarktisvertrag im Jahre 1979 beigetreten und hat sich damit

auch zur aktiven Forschung in diesem Gebiet verpflichtet.

Noch vor der Grundung des Alfred-Wegener-Instituts fur Polar- und

Meeresforschung und dem Bau des eisgangigen Forschungs- und

Versorgungsschiffs "Polarstern" konnte ich 1980 an der ersten

deutschen Expedition in die Antarktis teilnehmen. auf einem fur

Arbeiten in polaren Meeren vollig ungeeigneten Schiff. Weitere

Expeditionen auf der "Polarstern" folgten. Zunachst standen

Untersuchungen zur Produktivitat des Sudlichen Ozeans mit dem

Endziel der Nutzung des Antarktischen Krill als Nahrungsquelle im

Vordergrund. Doch bald verschob si ch der Schwerpunkt der

Antarktisforschung auf Bereiche. die fur den Schutz der globalen

Umwelt relevant sind. Zwischen 1992 und 1997 durfte ich als

Wissenschaftlicher Direktor des Alfred-Wegener-Instituts an der

Koordination und Durchfuhrung der internationalen Antarktisfor

schung mitwirken.

Nach meiner Ruckkehr an die Universitat Konstanz habe ich mich in

verstarktem MafJe an der Weitergabe von Wissen an eine breitere

Offentlichkeit beteiligt. Das Studium Generale an dieser Universitat

bietet ein ideales Forum, aktuelle gesellschaftsrelevante wissen

schaftliche Themen zu vermitteln. Es ging dabei bisher um Fragen

des Globalen Wandels als Folge der Ausbreitung des Menschen und

um verschiedene Aspekte des Phanomens Zeit.

Unsere Gegenwart ist der Ubergang von der Vergangenheit in die

ZukunH. In diese wollen wir im nachsten Vortragszyklus blicken. Als

einzige Art sind wir in der Lage, die Folgen unserer eigenen Hand

lungen abzuschatzen. Wir sollten diese Sonderstellung nicht als

Grundlage fur die totale Beherrschung der Natur missbrauchen,

sondern unsere Verantwortung erkennen, die darin besteht, die

'Natur nicht nur fUr die nachfolgenden Menschen-Generationen zu

'bewahren, sondern auch fur alle die ubrigen Wesen, mit denen

gemeinsam wir diesen Planeten bewohnen.

@ Max M. Tilzer

NEUER VORSITZENDER DES UNIVERSITATSRATS 11

r. Wilhelm Krull, seit 1996 Vorsitzender der VolkswagenStiftlJng

in Hannover, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden des

Universitatsrats der Universitat Konstanz gewahlt. Prof. Margret

Wintermantel wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt.

"Ich freue mich fUr die Universitat Konstanz uber diese Wahl und

spreche Wilhelm Krull und Margret Wintermantel meine GlUck-
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wunsche zu diesem Wahlergebnis aus. Beide sind sehr erfahrene

Mitglieder des Universitatsrates," so Rektor Prof. Gerhart v. Grae

venitz zum Wahlergebnis.

Wilhelm Krull studierte Germanistik, Philosophie, Politikwissen

schaften und Padagogik in Marburg und lehrte zunachst vier Jahre

als DAAD-lektor an der Universitat Oxford. Von 1985 bis 1987 war
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er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Geschaftsstelle des

VVissenschaftsrates [Koln) talig, wo er von 1987 bis 1993 den

Bereich Forschung, Internationales und Offentlichkeitsarbeit leite

te.

Von 1988 bis 1993 war er Mitglied der GEeD Group on Scientific and

University Research. Von 1989 bis 1993 engagierte er si ch als Koor

dinator einer von der Europaischen Kommission geforderten Studie

zur Erarbeitung von Richtlinien fur die Evaluation von Forschungs

und Entwicklungsprogrammen der Europaischen Union. In der

Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft war er von 1993

bis 1995 Leiter der Abteilung IIAurJenbeziehungen, Offentlichkeits

arbeit, Forschungspolitik und Rechtl.

Margret Wintermantel studierte Psychologie und Publizistik an der

Universitat Mainz. 1992 wurde sie Professorin an der Universitat

des Saarlandes, wo sie von 1994 bis 1997 das Amt der Vizeprasi

dentin fur Lehre und Studium wahrnahm. Seit November 2000 ist

sie Prasidentin der Universital des Saarlandes und seit 2001

Vizeprasidentin der Hochschulrektorenkonferenz, wo sie den

Vorsitz der Standigen Kommission

fur Forschung und wissenschaft

lichen Nachwuchs innehat. Zusatz

lich engagierte sich Margret Winter

mantel als Vorsitzende des Verban

des Baden-Wurttembergischer Wis

senschaftlerinnen, als Gutachterin

des Forderprogramms Frauenfor

schung der Landesregierung Baden

Wurttemberg, als Mitglied der

Sachversta nd i ge n kom m issi 0 n

"Forschung und Technologie" im

Saarland und von 1994 bis 1998 als

Mitglied des Vorstands der Deut

schen Gesellschaft fUr Psychologie.

\\ Dr. Wilhelm Krull

\\ Prof. Jiirg Ennuschal

\\ Prof. Thomas Dekorsy

C." SWIS E h F
Prof. Jorg Ennuschat ist seit dem 1. April

Inhaber eines Lehrstuhls fur Offentliches

Recht und Europarecht mit Schwerpunkt Ver

waltungsrecht an der Universitat Konstanz.

Sein Forschungsschwerpunkt ist das Offentli

che Wirtschaftsrecht. Daneben beschaftigt er

sich mit Fragen des Staatskirchenrechts und

des Bildungsrechts. Zuvor war Jorg Ennu

schat an der Universital Bielefeld.

Jorg Ennuschat ist 39 Jahre alt, ist verheiratet

und hat zwei Kinder. Er studierte Rechtswis

senschaft an der Ruhr-Universitat Bochum,

wo er 1995 mit einer Arbeit wm Staats

kirchenrecht promoviert wurde. 2003 schloss

er an der Universital zu Koln die Habilitation

ab und erhielt die Lehrbefugnis fur Offentli

ches Recht und Europarecht. Die Habilita

tionsschrift befasst sich mit der staatlichen

Infrastrukturgewahrleistung durch Privatisie

rung und Regulierung. Zentrale Referenz-

gebiete sind das Telekommunikations- und das Abfallrecht. Nach

Lehrstuhlvertretungen an der Universitat Erlangen-Nurnberg und

in Bielefeld wurde er am 31. August 2004 zum Universitatsprofessor

fur Offentliches Recht, Europarecht und Bildungsrecht an der

Universital Bielefeld ernannt.

SIK
Prof. Thomas Dekorsy wurde im Dezember vergangenen Jahres

zum Professor ernannt und leitet die Arbeitsgruppe "Moderne Gptik

und Photonik" im Fachbereich Physik. Gleichzeitig ist er stellvertre

ender Leiter des Centers for Applied Photonics an der Universital

Konstanz. Sein Studium und die Promotion absolvierte er an der

RWTH Aachen. Er wechselt von einer aurJeruniversitaren For

schungseinrichtung, dem Forschungszentrum Rossendorf bei

Dresden an die Universitat Konstanz. In Dresden war er vier Jahre

Leiter der Abteilung Halbleiterspektroskopie und beschaftigte sich

mit dem Aufbau und Einsatz eines Freie-Elektronen-Lasers in der

physikalischen Grundlagenforschung. Nach Jahren des "reinen"

Forschens freut sich der 39-jahrige Thomas Dekorsy auf einen leb

haften Universitalsbetrieb mit Aufgaben in Lehre und Forschung.

Das Fachgebiet von Thomas Dekorsy ist die Untersuchung von

Festkorpem mit ultrakurzen Laserimpulsen im Femtosekunden

Bereich [1 Femtosekunde sind 10 '5 Sekundenl. In einer Femto

sekunde legt ein Uberschallflugzeug gerade den Durchmesser

eines Atoms zuruck, in Festkorpern spielen sich auf dieser Zeit

skala jedoch entscheidende Prozesse ab: Elektronen geben Energie

an Atomschwingungen des Kristalls ab oder storJen sich unterein

ander. In Nanostrukturen sind solche Prozesse von grorJer Relevanz

fur die Funktion zukunftiger Bauelemente. Fur diese Arbeiten

erhielt Thomas Dekorsy 2001 den Gustav-Hertz Preis der Deut

schen Physikalischen Gesellschaft. Neben den grundlagenorien

tierten Untersuchungen solcher elementarer Anregungen im

Terahertz-Frequenzbereich 11 Terahertz sind 1012 Hertz) hat

Thomas Dekorsy auch zur Entwicklung von Femtosekunden Laser

quellen und deren Anwendung beigetragen, wozu er mehrere

Patente besitzt.

NEUE PROFESSOREN \\
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Sie stehen nach in der Ausbildung, studieren ader befinden sich gerade in
[hren ersten beiden Berufsjahren'l Wenn Sie zudem unter 30 Jahre alt sind,
erhalten Sie mit dem neuen HVB StarterPaket eine Kambinatian mal3geschnei
derter Bankleistungen, die absalut einzigartig ist: Girakanto, MasterCard (ab
18 Jahrel und vieles mehr kastenlas. Das alles bekammen Sie bei Eingangen
van durchschnittlich 300 Eura pro Monat auI dem Girokonto und Nutzung
van Online- und Telefonbanking. Fragen Sie uns l

\\ Prof. Alexander WolI

fin Mitglied der HVa Group

SPORTW SSENSC AFT
--- ---

Prof Alexander Woll wurde 2004 zum C3-

Professor fur Sportwissenschaft mit dem

Schwerpunkt Sportpadagogik an die Univer

sitat Konstanz berufen. Seine Forschungs

schwerpunkte liegen in den Bereichen Sport

und Gesundheit, Alterssport, Entwicklung

des Freizeits po rts/S portentwi ck lu ngspla

nung, motorische Entwicklung und Schul

entwicklung. Den Studierenden bietet er

Lehrveranstaltungen zu Sport und Gesund

heit, Sportpadagogik, Sportgeschichte und 

marketing, integrative Sportspielvermittlung

und Tennis.

Alexander Woll ist 41 Jahre alt. Er hat 1996

an der Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt promoviert

und war dort bis 2002 wissenschaftlicher Hochschulassistent, als er

zum akademischen Rat ernannt wurde. 2003 habilitierte er uber

"Sportliche Aktivitat im Lebenslauf und deren Wirkungen auf die

Entwicklung von Fitness und Gesundheit". Fur sein Habilitations

konzept erhielt Woll den 1. Preis beim europaischen Forschungs

wettbewerb der Confederation Europeenne Sport Sante im Bereich

Research and Development Reward.

schaffen, Aufsetzen und Betreiben von EOV-Infrastruktur ausge

baut werden.

Noch wahrend seines Informatikstudiums an der ETH Zurich grun

dete Waldvogel die Uptime Object Factory in Zurich, die Firmen bei

der Softwareentwicklung mit Hilfe von objektorientierter Techno

logie unterstUtzt. Er promovierte 2000 mit einer Dissertation zu

Verfahren, wie man die steigenden Datenraten im Internet effizient

weiter leiten kann. Von 1999 bis 2001 war er Assistenzprofessor an

der Washington University in St. Louis, bevor der Vater zweier

Sohne aus familiaren Grunden in die Schweiz zuruck kehrte.

Leben Sie. Wir kummern uns urn die Details.

Hypover~

HVB StarterPaket:
Komplett-Banking fur lau!

HypoVereinsbank
in Konstanz
St.-Stephans-Platz 5

INFORMATlK UNO
INFORMATlONSWISS NSC A Tl:.N
Seit November 2004 nimmt Prof. Marcel

Waldvogel den Lehrstuhl fur Praktische

Informatik ein. Gleichzeitig ist er Leiter des

Rechenzentrums. Zuvor war er drei Jahre lang

Mitarbeiter am IBM-Forschungslabor in

Zurich. Dort arbeitete der 36-jahrige

Schweizer im Bereich Verteilte Daten

speiche-

rung und 

Auffindung.

In der For

schung geht es ihm darum, die

Hessource Internet zu "bandi-

gen" und der Allgemeinheit

moglichst risikoarm zuganglich

zu machen. In der Lehre wilt er

den Studierenden die Fahigkeit

vermitteln, die Moglichkeiten,

die die Nutzung des Internet als

Rechen-, Informations- und

Kommunikationsressource bie

tet, auch verstehen und nutzen,

dabei aber gleichzeitig die

Gefahren und Risiken abschat

zen und mildern zu konnen. Das

Rechenzentrum soll unter sei

ner Leitung zum Kompetenz

zentrum fur das Planen, Be-

GESC I ~ E U 0 SOZIOLOGIE
Pro!. Thomas Hinz hat seit Oktober 2004 die Professur fUr empiri

sche Sozialforschung inne. Zuvor vertrat er eine Professur fur den

selben Bereich an der Universitat Rostock. Der geburtige Munchner

forscht uber lokale Austauschwerke, ihre

Entstehung, Stabilisierung und sozialstaatli

che Bedeutung. In einem geplanten Projekt

soli etwa die Frage geklart werden, welche

Sicherheitsvorkehrungen getroffen und wel

che Stabilisierungsmechanismen gefunden

werden, um den Bestand der Netzwerke und

das Funktionieren der Tauschgeschafte zu

gewahrleisten. AufJerdem beschaftigt er sich

mit empirischer Arbeitsmarktforschung, bei

spielsweise Lohndifferenzen zwischen Frauen

und Mannern.

Thomas Hinz ist 42 Jahre alt, hat 1997 an der

LMU Munchen uber die Entstehung neuer

Betriebe und berufliche Selbstandigkeit in der Region Leipzig pro

moviert, 2003 zur Bedeutung von Organisationen fUr die Sozialstru

kturanalyse dort auch habilitiert. Er grundete Anfang der neunziger

Jahre das Sozialwissenschaftliche Institut Munchen SIM und war

zwischen seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wissen

schaftlicher Assistenz bzw. Oberassistent an der LMU Munchen

Fellow der Robert Bosch-Stiftung am American Institute for

Contemporary German Studies der Johns Hopkins Universitat In

Washington.

\\ Prof. Marcel Waldvogel

\\ Prof. Thomas Hinz

uni'kon I 18.2005
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ERNST MAYR
DER BEDEUTENSTE EVOLUTlONSBIOLOGE DES 20. JAHRHUNDERTS UND EHRENDOKTOR
DER UNIVERSITAT KONSTANZ STARB IM ALTER VON 100 JAHREN

er am 5. Juli 1904 in Kempten im Allgau geborene Biologe

Ernst Mayr, Professor Emeritus der Harvard University,

starb am 3. Februar im Alter von 100 Jahren in der Nahe von

Cambridge, USA. Mayr lebte seit 1931 in den Vereinigten

Staaten. Dort forschte er zunachst am American Museum of

Natural History und lehrte an der Columbia University in New

York City, bevor er 1953 nach Harvard berufen wurde, Auch nach

seiner Emeritierung 1975 war Ernst Mayr aurJerst aktiv - 14 sei

ner 25 Bucher schrieb er noch danach. Bis zu seinem Tod blieb

er glucklicherweise geistig so rege und streibar wie immer.

Selbst in seinen letzten beiden Lebensjahren veroffentlichte er

noch drei Bucher.

Mayr war einer der einflussreichsten Evolutionsbiologen. Er

brachte die Disziplin und das Theoriengebaude der Evolution da

voran, wo Darwin vor 150 Jahren aufgehort hatte. Vieles von

dem, was heute Izumindest unter Biologenl als Allgemeinbil

dung uber Evolution gilt, geht auf Mayrs Einsichten und nicht auf

die Darwins zuruck.
Nach der Wiederentdeckung von Gregor Mendels Genetik wurde

Mayr in den 1930er und 40er Jahren zu einem der wichtigsten

Architekten der sogenannten "modernen evolutionaren Syn

these" der Evolutionsbiologie. Darin flossen die Erkenntnisse

von Taxonomen, Naturkundlern, Genetikern, Populationsgene

tikern und Palaontologen zusammen zu einem vollkommeneren

Verstandnis davon, wie si ch Individuen an ihre Umwelt anpas

sen, wie die naturliche Selektion funktioniert und wie neue Arten

entstehen.
Mayrs erstes und vielleicht noch immer wichtigstes Buch ist

"Systematics and the Origin of Species". Es erschien 1942 und

war gepragt von den Beobachtungen und Erfahrungen wahrend

seiner Expeditionen in die Sudsee, seinen Arbeiten zur Syste

matik von Vbgeln, seiner Wissbegier und der Analyse und

Synthese der Literatur. Mayr hatle beobachtet, dass sich

Populationen, d.h. zusammenlebende Individuen einer Art,

besonders wenn sie auf Inseln leben, oft in einigen Aspekten wie

beispielsweise der Farbung, Morphologie oder Verhalten von

den Festlands-Populationen unterscheiden.

Aus Naturbeobachtungen wie diesen entwickelte Mayr lzusam

men mit Theodosius Dobzhansky) den "biologischen Artbegriff",

Danach sind Arten Fortpflanzungsgemeinschaften, die aus

Individuen bestehen, die sich nur miteinander paaren und so von

anderen Arten getrennt sind. Diese Definition versagt jedoch bei

asexuellen Arten, wie Bakterien. Trotz dieser Einschrankung ist

der biologische Artbegriff nach wie vor dominierend,

Charles Darwin selber hatte zwar als erster die Veranderbarkeit

von Arten und Iwenigstens teilweisel deren Ursachen erkannt.

Auch die Einsicht in die Bedeutung von Variation, d,h. des unter

schiedlichen Besitzes bzw. der unterschiedlichen Auspragung
von Merkmalen unter den Individuen einer Population, stammt

von ihm. Darwin glaubte allerdings nicht, dass Arten tatsachli-

\\ Prof. Ernst Mayr 1994 in Konstanz

che, klar abgegrenzte Einheiten der Natur darstellten, so wie

z.B. die Metalle. Er hielt Arten vielmehr fur nutzliche Konstrukte

der menschlichen Wahrnehmung. Fur Mayr, wie auch fur die

allermeisten anderen Evolutionsbiologen des letzten Jahr

hunderts, sind Arten hingegen Realitat. Sie stellen von der Natur

selbst geschaffene Einteilungen im Reich des Lebendigen dar

und sind deswegen von eminenter biologischer Bedeutung.

Die natUrliche Selektion setzt immer zuerst beim Individuum an,

welches sich fortpflanzt oder eben nicht. Die naturliche Auslese

ist der Prozess, bei dem je nach Gluck oder besseren Anpas

sungen Individuen einer Art langer uberleben und mehr

Nachkommen in der nachsten Generation hinterlassen als die

weniger glucklichen oder angepassten. Jedes noch so "perfek

te" oder im landlaufigen Sinne "fitle" Individuum, welches sich

aber nicht fortpflanzt und damit nichts fur seine evolutionare

Fitness tut, ist eine evolutionare Sackgasse. Wie Mayr in seinen

wissenschaftshistorischen Schriften immer wieder betonte, war

Darwin mit dieser Einsicht der Begrunder des sogenannten

"Populationsdcnkens" Mayr hielt dies fUr den vielleicht wichtig

sten wissenschaftlichen Beitrag Darwins.

Auch entwickelte Mayr, im Gegensatz zu Darwin, mehrere

Theorien zur Artentstehung. Zeitlebens war fur Mayr die

Entstehung neuer Arten fast ausnahmslos nur erklarlich durch

die geographische Trennung von Populationen. Individuen, die

durch Fortpflanzung Gene austauschen, bleiben Teil einer Art.

Wird dieser Austausch von Genen durch geographische Barrie

ren aber unterbunden, akkumulieren genetische Unterschiede,

die mit der Zeit dazu fuhren, dass diese Individuen sich nicht

mehr miteinander paaren, selbst wenn dazu wieder Gelegenheit

bestUnde. Neue Arten sind entstanden.

Mayrs Vitalitat, Gedachtnis und seine Kenntnis der Biologie und

unl'kon I 18.2005
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\I Prof. Manfred Fuhrmann
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Literatur blieben phanomenal bis zuletzt. Bis in seine Mittacht
ziger kletterte er auf Baume, um Vogelnester zu inspizieren.
Sein Geist blieb bis zuletzt weiterhin so scharf und kritisch und
seine Fragen so neugierig wie immer.
Ernst Mayr erhielt fast zwanzig Ehrendoktorwurden von den

renomiertesten Universitaten der Welt. Seinen Ehrendoktortitel
aus Konstanz bekam er 1994 von der philosophischen Fakultat,
worauf er besonders stolz war. Er ist zum Mitglied in mehr wis
senschaftlichen Akademien gewahlt worden als irgendein ande
rer und erhielt viele Auszeichungen und Preise. Sein
Lebenswerk umfasst etwa zwei Duzend Bucher und uber 700
separate Publikationen in mehreren biologischen Teildisziplinen
inklusive Ornithologie, natLirlich Evolutionsbiologie, aber auch

rof. Manfred Fuhrmann, von 1966 bis
1990 Professor fur Latinistik und

Literaturwissenschaft am Fachbereich
Literaturwissenschaft, ist am 12. Januar
dieses Jahres in Uberlingen gestorben.
Geboren 1925 in Hiddesen (Ostwestfalenl.
studierte er Klassische Philologie und
Romanistik in Leiden und Freiburg i. Br.,
wo er 1953 mit einer Arbeit uber Horaz
promoviert wurde; nach einem [gleich
wohl pragendenl Ausflug in das Gebiet
der Geschichte des romischen Rechtes
(nach Gottingen) habilitierte er sich 1959
in Freiburg mit einer gattungsgeschicht-
lichen Arbeit uber das antike Lehr

gedicht. Von 1962 bis 1966 lehrte er lateinische Literatur in Kiel.
In Konstanz gehorte er zur Gruppe der Erstberufenen. Er hat
den Aufbau des Fachbereiches Literaturwissenschaft engagiert
wie kritisch gepragt und als Mitglied der Arbeitsgruppe "Poetik
und Hermeneutik" zum internationalen Ansehen der Konstanzer
Geisteswissenschaften mal3gebend beigetragen.
In seiner wissenschaftlichen Weite, seiner Fahigkeit zur raschen
Synthese wie zur treffsicheren Formulierung war Fuhrmann als
Latinist unerreicht, wobei er die Grenzen seines Faches uber
Spatantike und christliche Literatur bis zu Neulatein und
Rezeptionsgeschichte hinausschob. In seinen grol3en Monogra
phien zu Cicero und Seneca, zur Lateinischen Literatur der
Antike wie der Spatantike, zur antiken Rhetorik und Poetik kam
es ihm in wiederholten AnUiufen auf den Nachweis an, welch
unerschopflichen Reichtum die Latinitat als Huterin von
Bildung, Tradition und Zivilitat in sich birgt und wie schwer sich
demgegenuber das Fach, eingeschuchtert durch die pathetisch
vorgetragenen Werte der griechischen Tradition, immer noch
tut, diesen Reichtum lebendig zu halten.
Fuhrmann hatte nichts gegen Klassiker. wohl aber etwas gegen
einen nur nachbetenden Klassizismus. Deshalb kam er immer

uni'kon I 18.2005

zur Philosophie der Biologie. Mit seinem umfassenden Werk hat
Ernst Mayr das Denken von mehreren Generationen von
Biologen ganz mal3geblich beeinflusst.
Viele seiner Kollegen sehen in ihm einen der einflussreichsten
Biologen des 20. Jahrhunderst. In der Offentlichkeit wurde er oft
als "Darwins Apostel" oder der "Darwin unserer Zeit" bezeichet.

Zurecht.

@) Axel Meyer/Gereon Wolters

wieder auf Cicero als den Kern- und Zentralpunkt einer ange
messenen Wurdigung der lateinischen Literatur und ihrer
Rezeption zuruck, zumal in einer glanzend eingeleiteten und
.kommentierten Ubersetzung seiner Reden [in sieben Bandenl.
die Fuhrmann 1990 den Johann-Heinrich-Voss-Preis der
Darmstadter Akademie fUr Sprache und Dichtung eintrug. Und
so ist Fuhrmann nicht oh ne Grund in einigen der fur einen
"Altphilologen" ungewohnlich zahlreichen Nachrufen mehrfach
als "Haupt der deutschen Altphilologie" apostrophiert worden.
Im Mikrokosmos der Universitat trat er Studenten und jungeren
Kollegen pragend wie anteilnehmend, liberal wie loyal gegenu
ber, wobei er insbesondere wissenschaftliche Selbstandigkeit zu
fordern und zu schatzen wusste.
Jene Ubertragung von Ciceros Reden symbolisiert. was in
Fuhrmanns spateren Werken nach der Emeritierung dann
immer deutlicher hervortreten sollte, dass es ihm auch und
gerade auf die Vermittlung der von ihm behandelten Gegen
stande ankam, fur die er si ch in Schule und Offentlichkeit mit
Leidenschaft einsetzte. Er war als Vortragender zumal im
Umfeld des Gymnasiums omniprasent, wirkte regelmal3ig an
Veranstaltungen zur Lehrerfortbildung mit und war sich auch
fUr die Mitverantwortung fur ein Lehrbuch fUr den Lateinunter
richt I.Nota') oder die Zusammenstellung von gymnasialen
Textsammlungen nicht zu schade. Diese Tendenzen kombinier
ten sich und kulminierten in Monographien zum "Europaischen
Bildungskanon" (19991. der "Geschichte des gelehrten Unter
richts in Deutschland" und einer noch direkter bildungspolitisch
ausgerichteten Aufsatzsammlung "Bildung. Europas kulturelle
Identitat" [20021. in denen sich Fuhrmann nachdrucklich zu
einem europaischen Bildungskanon als Grundlage europaischer
Identitat bekannte.

@ Peter-Lebrecht Schmidt
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STUDIS UN'D AZUBIS //

\\ Frederike Seibold

Zumal Frederike Seibold auf

einem Wirtschaftsgymnasium

das Abitur gemacht hat. Danach

war sie fur ein Jahr als Au-pair

in San Francisco. Das hat ihr

nicht nur deshalb gut gefallen,

weil sie dort bei einer netten

Familie untergebracht war und

jetzt gut Englisch spricht, son

dern weil sie einfach mal wo

anders sein wollte. Uberhaupt steht sie auf Abwechslung, wes

halb ihr die Uni als Ausbildungsstatte sehr zusagt. Weil sie grof3

genug ist, ihr jeden Monat einen neuen Arbeitsplatz zu bieten.

Und spannende Arbeitsgebiete. Irgendwie hat es Frederike

Seibold die Uni angetan.

48) msp.

An der Universitat Konstanz wird nicht nur Studierenden etwas

beigebracht. Die Universitat ist auch ein Ausbildungsbetrieb.

Derzeit erlernen 20 Azubis auf dem Gief3berg einen Beruf. Im

Angebot ist Versuchstierpfleger, Feinwer,kmechaniker, Metall

bauer, Kommunikationselektroniker und Kauffrau fur Buro

kommunikation. Einige der Azubis aus den verschiedenen

Abteilungen steHt uni.'kon in dieser und in den kommenden

Ausgaben vor.

Frederike Seibold will nach ihrer Ausbildung vielleicht studie

ren. Davor kommt jedoch erst einmal etwas Handfestes. "Eine

Ausbildung muss man haben", sagt die 21-Jahrige aus

Bohringen-Radolfzell. Deshalb hat sie im vergangenen

September auf dem Gief3berg eine Lehrstelle als Kauffrau fur

Burokommunikation begonnen. An der Uni durchlauft sie, weil

sie Abitur hat, in nur zwei Jahren samtliche Verwaltungsabtei

lungen und sieht auch das ein oder andere Fachbereichssekre

tariat von innen. Was aber nicht heif3t, dass die junge Frau bei

ihrer spateren Berufswah'l auf den Offentlichen Dienst angewie

sen ware. Sie konnte uberall in einem Sekretariat arbeiten und

sich dort insbesondere um die EDV kummern.

SILBERMEDAILLE IM KUGElSTOSSEN //
Nur eine kleine Gruppe Leichtathletinnen startete fur die

Wettkampfgemeinschaft der Universitat und der Fachhoch

schule Konstanz bei den Internationalen Deutschen Hoch

schulmeisterschaften der Hallen-Leichtathletik in Frankfurt

Kalbach. Die konnte aber durch sehr gute Leistungen uberzeu

gen. Katja Pfaff [LG Konstanzl gelang mit neuer Bestleistung von

14,19 Meter im KugelstorJen wie im Jahr zuvor der Griff nach der

Silbermedaille. Erstmals stief3 sie uber 14 Meter.

Andrea Olteanll, neue Starterin fur die LG Konstanz ab dieser

Saison, ist nach einer langen Wettkampfpause von fast zwei

Jahren mit der ubersprungenen Hohe von 1,65 Meter sehr

zufrieden. Sie belegte damit am Ende einen guten 6.P'latz.

Agathe Gunter [LG Konstanzl konnte in den letzten Wochen auf

grund der anstehenden Studienbelastungen nur selten am

Training teilnehmen. Die Hochschulmeisterschaften waren ihr

erster Wettkampf im neuen Jahr. Mit der Zeit von 64,99

Sekunden blieb sie uber die 400 Meter etwas unter ihren

Moglichkeiten und erreichte lediglich den 13.Platz.

Trainer Dorinel Andreescu war mit den Leistungen seiner

Schutzlinge sehr zufrieden und bedauerte, dass Denise Drexler

nicht teilnehmen konnte. Aufgrund einer Magen-Darm-Grippe

musste sie leider auf die Starts im Dreisprung und Hochsprung

verzichten. Auch Petra Borchert vom Hochschulsport freut sich
uber das insgesamt gute Abschneiden der Konstanzer

Sportler:"Das sind insgesamt wirklich sehr gute Ergebnisse.

Schade, dass eine vordere Platzierung im Dreisprung nicht mog
lich war."

Ci) nu.
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DEUTSCHE HOCHSCHULMEISTERSCHAFTEN IM RE:tTEN:

KONSTANZER REITGRUPPE WA,R DABEI, /1

om 26, bis zum 28, November fand in Braunschweig eines

der beiden Qualifikationsturniere fur die Deutschen

Hochschulmeisterschaften im Reiten statt. Auf diesen beiden

Turnieren qualifizieren sich die besten 4 Mannschaften fur die

Teilnahme an den Deutschen Hochschulmeisterschaften. Die

Reitgruppe der Universiti:it Konstanz erreichte den 2, Platz in der

Mannschaftswertung. Sie qualifizierte sich damit zum ersten

Mal und gehbrt somit zu den 12 Mannschaften aus ganz

Deutschland, die vom 16. bis zum 19, Dezember in Munster um

den Titel kampfen. Fur die Mannschaft starteten Verena Hoehne,

Life Science-Studentin, Friederike Haas, Studienfach Biologie,

und tsabelle Hillebrandt, VWL-Studentin, mit Sabrina Baerns,

Studienfach Chemie, als Teamchefin. In den Einzelwertungen

erritt Verena Hoehne den 3. Platz im Springen, den 12. Platz in

der Dressur und den 3. Platz in der kombinierten Wertung.

Friedericke Haas erkampfte sich den 10, Platz im Springen und

den 9, Platz in der kombinierten Wertung,

~ nu.
-----------------------

WINTERUNIVERSIA'DE: SILBER FOR ALEXANDRA SOCK 11
ie Konstanzer Sportstudentin Alexandra Sock konnte bei

der Universiade in Innsbruck/Seefeld eine Silbermedaille

im Snowboardcross gewinnen. Die 27-jahrige Studentin freut

sich riesig uber diesen zweiten Platz, Die geburtige

Markdorferin studiert seit Sommer 2000 an der Universitat

Konstanz,

"Im Trainingslauf vor dem Rennen bin ich mit der Strecke nicht

gut zurechtgekommen, Im Rennen selbst habe ich sehr auf

Sicherheit gesetzt", so Alexandra Sock. Vor dem Gang auf das

Siegertreppchen drohte Sock zunachst aus nicht erkennbaren

Grunden die Disqualifikation, Auf den Fernsehbildern des

Halbfinalrennens konnte allerdings kein Hinweis auf ein

Fehlverhalten gefunden werden. Erst die gemeinsame Aussage

der Finalteilnehmerinnen, nicht starten zu wollen, wenn

Alexandra Sock disqualifiziert wird, fuhrte zur Revision der

Entscheidung, Sock dankte ihren Konkurrentinnen fur ihr solidi

arisches Verhalten.

~ nu.
--------------------

INTERESSIERTE BESU'CHER AUS CHINA //

Die Universitat begrurlte eine

Delegation der National

Natural Science Foundation of

China [NSFC! Die NSFC, die

Partnerorganisation der Deu

tschen Forschungsgemeinschaft

IDFGI in China, wurde 1986

gegrundet und finanziert, ahnlich

wie die DFG, vor allem die

Grundlagenforschung. Eine Dele

gation von funf Verwaltungs

mitarbeitern aus der Finanzabteilung war zu Gast bei der DFG

und wollte die Funktionsweise der deutschen Finanzverwaltung

bei Fbrderinstitutionen und an Universitaten kennen lernen,

Angefuhrt wurde die Delegation von Zheng Zhong-Wen, dem

Generaldirektor des Bureau of Finance, und begleitet von Zhao

Miaogen, dem Vizedirektor des Chinesisch-Deutschen Zentrums

fur Wissenschaftsfbrderung.
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Auf ausdrucklichen Wunsch der Delegation wurde an der

Universitat Konstanz ein Stopp eingelegt, damit sich die

Finanzfachleute vor Ort uber die finanzielle Situation einer d'eut

schen Universitat und die Abwicklung von Forschungsprojekten

ausfuhrlich informieren konnten. Nach der BegrurJung durch

Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz berichteten der Kanzler

Jens Apitz und Margit Mosbacher von der Haushaltsabteilung

uber das Finanzmanagement in Konstanz. Dabei stierJen vor

allem die zentrale Finanzverwaltung und das bundesweit ein

malige Verfahren des Konstanzer Ausschusses fur For

schungsfragen auf Interesse. Dank der exzellenten Uberset

zungskunste von Zhao Miaogen entwickelte sich eine rege

Diskussion zwischen den Beteiligten, die am Abend bei einem

gemeinsamen Abendessen vertieft wurde.

(j) red.
--------------------



IIBOTANISCHE GARTEN? ... WIE lANGWElllG II //

\\ Der Botanischer Garten im Umbau

biologie" im August 2004. Hier wird

die Veranderung der Flora und

Vegetation durch eingeschleppte

Pflanzenarten veranschaulicht. Das

Thema ist hochaktuell, denn man

hat erkannt, dass neben direkter

Habitatzerstbrung [und Klimaver

anderungenl die Verschleppung

gebietsfremder Tiere und Pflanzen

wesentliche Ursache fur den welt-

weiten Artenschwund ist. Nur zwei

andere Botanische Garten im deutschsprachigen Raum !Potsdam,

Bayreuth) thematisieren neuerdings das Problem. An 18 Stationen mit

etwa 70 lebenden Pflanzenbeispielen erfahrt man, wann und warum

si ch fremdlandische Pflanzen breit machten, was sie im Okosystem

verandern und schlierllich auch, wie man sie weltweit wieder einzu

dam men versucht. Damit das Ganze mbglichst anschaulich ist, sind

auch experimentelle Ansatze dabei. So lasst si ch in einer Art

.. Kampfarena" nachvollziehen, wie die invasive Goldrute gegen den hei

mischen Rainfarn "anwachst".

In diesem Fruhjahr wird eine weitere Neuerung zu sehen sein, fur die

Konstanz der einzig richtige Standort ist: die Gefahrdung des soge

nannten Bodenseestrandrasens. Es ist die seltene Pflanzengesell

schaft von Bodenseevergissmeinicht, Strandschmiele und Ufer

hahnenfurJ - kleine Krauter, die weltweit fast nur noch am Bodensee

vorkommen. Ein vier mal sieben Meter grorJes Becken, das die

Wasserstandsdynamik des Bodensees nachahmt, demonstriert die

kompleite Artenausstattung des Strandrasens. Der Garten beschrankt

Im Gegensatz zu Zoologischen Garten gelten Botanische Garten oft als

langweilig: Pflanzen in Reih und Glied, Schilder mit unverstandlichen

Namen, und nichts passiert. Jeder gute Stadtfuhrer weirJ, dass man die

Fakten mit Geschichten verbinden muss, um das Interesse von

Besuchern zu wecken. Das kbnnen auch Botanische Garten, indem sie

"bkologische Geschichten" erzahlen. Es sind die von Lebensstrategien

der Pflanzen und ihrer "klugen" Einbindung in Okosysteme, von der

erstaunlichen Vielfalt und ihrer Gefahrdung. Auch Nutzen und Schaden

der Gewachse fur den Menschen gehbren dazu.

Als im August 2001 Dr. Gregor Schmitz die Stelle als Leiter des

Botanischen Gartens ubernahm, waren sich alle Beteiligten, so die im

Garten forschenden Lehrstuhle Mendgen und Bbger (heute Lehrstuhl

Adamska) schnell einig, dass die Schausammlung nach jenen bkologi

schen Themen neu ausgerichtet werden sollte. Bis heute ist davon

schon einiges verwirklicht.

Angefangen hat es mit dem Aufbau des bkologischen Waldlehrpfads in

einer dem Garten angegliederten Waldparzelle. Er wurde 2003 erbffnet.

Durch diese Parzelle wurde ein Rindenmulchweg gelegt. Ansonsten

griff man aber kaum in den Wald ein, denn es soll das gezeigt werden,

was in einem Durchschnittswald eigentlich jeder sehen kann: symbion

tische Mycorrhizapilze an Waldbaumwurzeln, parasitische Pflanzen,

Wuchsabweichungen an Baumrinden, Besiedlung von Totholz durch

Pilze und Kafer, Insektenschaden an der Buche und Pilzkrankheiten an

der Tanne. Etwa eine halbe Stunde brauchen Besucher, um mit dem

Begleitheft lerhaltlich im Gewachshausl die 30 Wissensstationen abzu

gehen. Den nachsten privaten Waldspaziergang wird man sicherlich mit

anderen Augen machen.

Das nachste Projekt war die Anlage eines Lehrpfads zur "Invasions-
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sich jedoch nicht auf die ZurschausteLlung, sondern etabliert hinter den

Kulissen eine umfangreiche Erhaltungszucht und hilft so, die gefahrde

ten Bestande der Pflanzen zu sichern.

Weitere Anderungen sind in Planung. 50 wird die Ackerwildkraut

sammlung, die neben dem 5trandrasen die '\iberregionale Besonder

heil" des Gartens darsteLlt, auf neue wissenschaftliche FiHJe gestellt.

Zu diesem Zweck gibt es bereits eine 865 Pflanzenarten umfassende

Kartei fUr die praktische Arbeit, die Dr. Thomas Gatz, der ehemalige

Leiter des Botanischen Gartens, ersteLlt hat. FinanzieLl ermaglicht

wurde dies durch das Kooperationsprogramm Kanton Thurgau 

Universitat Konstanz. In den nachsten Jahren soLl eine Ausstellung sel

tener Pflanzen aus der Bodenseeregion etabliert werden sowie eine

Abteilung zu interessanten Tier-Pflanzen-Interaktionen. Je mehr

"Geschichten" desto besser.

• Gregor Schmitz/Thomas Gatz

FASNACHT 2005 BEl DER HANA-AG If.
ie Haushalts-Narrengesellschaft an der Universitat Konstanz· kurz: HANA-AG - feierte in diesem Jahr nach dem Motto: "In der Kurze Iiegt die

Wurze· und: Sind auch die Haushaltsmittel knapp. die Haushaltsnarren machen da nicht schlapp.

Ein buntes Programm bei der grof3en HANA-Aktionarsfete mit

Auftritten lieber Freunde aus der regionalen Narrenszene, so

Sigi Jentsch, "Konstanzer freie Blatz", Peter Maier, Ehrenrat

der "Niederburg", und Bubi Kreuz von der NG "Hofpeter" sowie

eigenen Beitragen der HANA-Narrinen Margit Mosbacher, Erika

Lammle sowie Kerstin Grote und Christina Leib strapazierten

die Lachmuskeln. Ein to lies kaltes Bufett mit internationalen

Kostlichkeiten und ausgesuchten Weinen sowie spater ein

Dessert-Bufett lief3en keine Wunsche offen. Vertreten durch ihre

Prasidenten/Ehrenpasidenten waren die Gesellschaften "Oie

Seehasen", "Freie Blatz", "Hofpeter", und "Seegeister", das Kol

legium des Hohen Grobgunstigen Narrengerichts zu Stocken

durch Narrenrichter Wolfgang Reuther und dessen langjahrigen

Vorganger Karl Bosch. Mit von der Partie war auch der

Langensteiner Alefanz Axel Brack. Elefanten-Prasident Andreas

Graf musste kurzfristig absagen. Musikalisch begleitet wurde

dieses illustre von HANA-Prasident Helmut Hengstler mode

rierte narrisch-kulinarische Spektakulum durch HANA

Generalmusikdirektor Roland Schmidt.

Beim Aktionarsfruhstlick, das in gewohnt lustiger Atmosphare

am "Schmotzige" ablief und dann nahtlos in die Uni-Fasnacht im

Eingangsbereich mundete, wurden zwei Gaste aus Kiew

begruf3t: Alexander Ivanov und Svetlana Ivanitska von der

Nationalen Taras Schewtschenko Universitat. Sie tauchten mit

grof3em Vergnugen in die Konstanzer Fasnacht ein. Spater

gesellte sich noch der Dekan der dortigen sozialwissenschaft

lichen Fakultat Prof. Yevtuch dazu. Rektor von Graevenitz liel'l es

sich spater nicht nehmen, die drei kostlimierten Kiewer Gaste

im Eingangsbereich mit dem Uni-Fasnachtsorden zu dekorie

ren. Innerhalb des Aktionarsfruhstlicks wurde der Kopf des

hochnarrischen HANA-Grof3aktionar Horst Sund mit einem

neuen Narrenhut geziert und Christina Leib zur HANA

Vizeprasidentin gekurt.

Am Nachmittag bereicherte die HANA-Schneemann-Gruppe das

Narrentreiben in der Stadt und am Fasnachtssonntag beteiligte

sich die HANA-Clowngruppe zum dritten Mal am grof3en

Konstanzer Fasnachtsumzug und brachte mit einem toll deko

rierten Leiterwagen 25 Kilogramm Bonbons unters narrische

Yolk (Bild).





ohne vorleistung?

h6chs~

Um die Zukunft auf sichere Beine zu stellen, brauchen wir die hellsten K6pfe.
Deshalb stehen wir den Leistungstragern von morgen schon heu e zur Seite 
wirtschaftlich und pers6nlich: mit der Einbindung der spezifischen Kompetenzen
unserer Mitarbeiter, mit der Schaffung von Lehrstuhlen, der Finanzierung von
Forschungsarbeiten, der F6rderung von Hochschulen und Schulen. H6chstleistung
verlangt Anstrengung. Von den Leistungstragern und denjenlgen, die sie unter
stOtzen. Wir leisten diesen Beitrag. Denn je besser wir Talente und ihre Fahigkeiten
fordern, umso besser fur uns alle. Ein Engagement, das Schule macht.
ALTANA. Ein internationaler Pharma- und Chemiekonzern.

ALTANA Konzern

ALTANA Pharma
Magen-Darm-Praparate,
Atemwegspraparate

ALTANA Chemie
Probleml6sungen fUr Lacke, Kunststoffe,
Verpackungen, Elektroisoliersysteme
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