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hap'ng the Future 
cience as Intervention

The main goal of our 2n~ Ithngen Summer School IS to explore the

tension between he inherent perf mahvity and implied promises

of science. The history of science is closely related to the idea

that the future of humankind can e - and has to be - actively

shape. Till the seven les science was considered the most im

portant, if not the only social agency that can bring about an

improvement of humanity At the same time this almost unlimited

confidence in science was accompanied by anxieties caused by a

lack of confidence in the ability of sCience to control the con

sequences of its achievements.

Thus the theme of .Shaping the future: SCience as Intervention"

has at least two different but interconnected dimensions, which

will be addres ed in the summer school:

The first is cognitive, and has been dealt with in the literature as

the performative dimension of science. All scientific theories

and practices imply a representation of the piece of the world

they intend to explain. We will explore the extent to \.hich

this representation is .performative" in t e sense that it as

already shaped the world in a way that allows for an explan

ation to be offered in t rms of the formulation of the problem.

As a case study we will explore the history of economics.

Secondly, analysi of science as intervention means that an ethical

and political dimension is inherent to it: this is the dimension of

.promises·. Scientific theories contain an implicit image of the

future, usually a .better future" as they promise more health,

happiness, security or comfort for humans. We will inquire into

the manifold ways in which these promises Impact on political

decision making as well as on social, economic and ethical

discourses. These questions will be dealt with both in neurosci

ence and in science fiction movies and li terature
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POlitiker neigen dazu, Geld, das ihnen nicht gehort, mit

vollen Handen auszugeben. Gerne auch, um sich mit

Wahlgeschenken das Yolk giinstig lU stimmen. Nach der

Untersuchung des Konstanzer Politologen Prof. Adrian Vat

ter konnte man zum Schluss kommen, dass solche Prasente

gar nicht gewollt sind. Die Leute wissen namlich genau, wer

letztlich die Zeche dafiir bezahlt.

titelthema

Vatter hat zusammen mit seinem Berliner Kollegen Markus

Freitag herausgefunden, dass in den Schweizer Kantonen, in

denen die Menschen viel mitzureden haben bei den staatli-

chen Finanzangelegenheiten, am wenigsten Steuern erhoben

werden. Und auf der anderen Seite auch eine moderate Aus-

gabenpolitik herrscht. Zum Wohle des gesamten Gemeinwe-

sens.

103

DE,M STAAT AUF DIE FINGER GESCHAUT \\

DER POLlTOLOGE PROF. ADRIAN VATTER UNTERSUCHTE DEN DIREKTDEMOKRATISCHEN
EINFLUSS DES SCHWEIZER STIMMBORGERS AUF STAATLlCHES FINANZGEBAREN

Wenn sie die Wahl haben, und das haben die allermeisten per Fi- Das Forschungsprojekt von Adrian Vatter und seinen Kolle-

nanzreferendum, verzichten die Schweizerinnen und Schweizer gen, das die 80er und 90er Jahre statistisch auswertet, wollte

lieber auf eine weitere Sporthalle, als dass sie hbhere Abgaben nicht nur die Wirkung speziell des Finanzreferendums in den

in Kauf nahmen. Relativ sicher kann eine Kantonsregierung nur 26 Schweizer Kantonen untersuchen, sondern Liberhaupt die

dann mit der Zustimmung zu einer kostspieligen Neuinvestition Auswirkungen direktdemokratischer Einrichtungen auf den

rechnen, wenn es um Leben und Tod geht. Bei Abstimmungsvor- Steuerstaat.

lagen wie einer Lawinenverbauung oder Hochwasserschutzan- \\ Prof. Adrian Valler

lage.

Die statistischen Vergleiche des Politologen besagen, dass dort,

wo der Politik regelmaf'lig auf die Finger geschaut wird, diese be-

hutsam mit Steuergeldern umgeht, was vergleichsweise geringe

staatliche Verschuldung zur Folge hat. Die bffentlichen Ausgaben

sind da im Schnitt rund zehn Prozent niedriger und die Verschul

dung um rund 15 Prozent geringer. Manchen Politikwissenschaft

ler di..irfte Lib rraschen, dass in solchen Gliederstaaten auch die

Wirtschaft Liberdurchschnittlich wachst. Und Liberhaupt weirJ

man, dass Menschen, die an bffentlichen Angelegenheiten parti-

zipieren, mit ihrem Leben zufriedener sind.
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Die subnationale Struktur der Schweiz bietet sich hier exem

plarisch an. N'irgendwo auf der Welt hat das Stimmvolk soviel

Mitspracherecht wie in der Alpenrepublik. Die Einrichtung des

Finanzreferendums liefert dabei einen besonders aussagekraf

tigen Fall. Jeder Kanton besitzt einerseits ausgepragte Steuer

hoheit gegenuber dem Bund, die aber andererseits ganz unter

schiedlich ausfallt, so dass Vergleiche mbglich sind.

Das Ergebnis ist eindeutig: Gerade das F,inanzreferendum er

weist sich als durchschlagendes Mittel der Burgerschaft, das

finanzielle Gebaren des Fiskus' zu beeinflussen. Dabei stierJen

Vatter und Freitag auf vielsagende Unterschiede. In Kantonen,

in denen etwa sehrviele Unterschriften nbtig sind, um ein Refe

rendum zu erreichen, kann der Steuerstaat ziemlich frei schal

ten und walten. Was er auch tut. Das heirJt: Er gibt aus. Wo es

der Burgerschaft jedoch leicht gemacht wird, ein Wbrtchen mit

zureden, ist der bffentliche Steuerkonsum erheblich beschei

dener. Schon das ..latente Drohpotential" eines grorJzugigen

Referendumsrechts reicht aus "zur Bandigung des Leviathans",

wie Vatter und seine Kollegen formulieren. Etliche kostspieli

ge MarJnahmen landen 50 im Papierkorb, bevor sie uberhaupt

in ein Referendum eingehen kbnnen. Die Politik weirJ, dass sie

dem Stimmvolk mit bestimmten Dingen gleich gar nicht zu

kommen braucht.

Auch auf anderer Ebene hat die Mitsprache direkte Auswirkun

gen auf die staatliche Lust, den Burgern in die Tasche zu greifen.

Der Dezentralisierungsgrad spielt in der Ausgabenpolitik eine

entscheidende Rolle. So werden in Kantonen, die ihren Gemein

den grorJe Autonomie einraumen, ebenfalls weniger Abgaben

erhoben als in solchen mit hohem Zentralisierungsgrad. Vatter

und Freitag fuhren dies u.a. auf den mit der lokalen Autonomie

grbrJeren Steuerwettbewerb zwischen den Gemeinden zuruck.
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Die Hypothese betreffs eines anderen direktdemokratischen

Instruments hat sich nicht bestatigt: Die Volksinitiative, die

Moglichkeit, dass die Stimmburger eigene Gesetzesvorhaben

zur Abstimmung vorlegen, fuhrt nicht zu mehr Steuerausga

ben. Der unterstellte Robin-Hood-Effekt, wonach die Volksin

itiative besonders von politisch links dazu genutzt wird, durch

neue Steuern wohlfahrtsstaatliche Umverteilungspolitik zu be

treiben, ist "ebenso wenig zu belegen wie die Heldentaten des

legendaren Rachers aus dem Sherwood Forest".

Derzeit starten Vatter und Freitag ein ahnliches und von der

DFG finanziertes Forschungsprojekt fur die deutschen Bun

deslander. Beabsichtigt ist zunachst die Beschreibung der ver

schiedenen Demokratien in den Bundeslandern, die Formen

der Machtteilung und Typen der Mehrheits- und Konsensusde

mokratie, um danach herauszufinden, wie diese auf verschie

dene Politikbereiche wirken. Wissen will man auch, ob politi

sche Institutionen auf die Lebenszufriedenheit der Menschen

Einfluss ausuben. 1st die Schweiz in punkto Direktdemokratie

ein ergiebiges Untersuchungsobjekt, verspricht sich Vatter

vom Labor Deutschland ahnlichen Ertrag, was lokale Autono

mie betrifft.

Des weiteren leitet Vatter zusammen mit einem belgischen

Kollegen einen internationalen Forschungsverbund, bei dem

wiederum Kollegen aus rund 13 europaischen Staaten beteiligt

sind. "Das Ziel ist eine Landkarte mit europaischen Demokra

tien auf subnationaler Ebene", gibt Vatter an. Dies mit Blick

auf die wachsende Bedeutung der Regionen innerhalb Euro

pas. Als tatsachlicher Lebens- und Arbeitsraum der Menschen

werden sie zu wichtigen OrientierungsgrorJen der Politik.

• m---'sp_. _
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CA,P IN KONSTANZ \
WISSENSCHAFTSMINISTER FRANKENBERG PRASENTIERTE CAS CENTRUM FUR ANGEWANDTE

PHOTONIK ALS STRATEGISCH HERAUSRAGENDES FORSCHUNGSGIEBIET

ie optischen Technologien zahlen zu den Schlusseltech

nologien des 21. Jahrhunderts und stehen als ein stra

tegisch besonders wichtiges Forschungsgebiet im Zentrum

der baden-wurttembergischen Forschungsforderung. Als ein

herausragendes Beispiel dafUr stellte Baden-Wurttembergs

Wissenschaftsminister Prof. Peter Frankenberg am 7. Marz

in Stuttgart das .. Centrum fur Angewandte Photonik" (CAP)

der Universitat Konstanz vor.

Das Centrum fur Angewandte Photonik ist ein interdisziplina

res Forschungsprogramm, in dem die verschiedenen Aktivita

ten auf dem Gebiet der Photonik gebundelt und gestarkt wer

den. "Mit seiner interdisziplinaren Ausrichtung stellt es eine

einzigartige wissenschaftliche Konstellation dar. Hier arbeiten

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Gebieten

Nano-Optik, Biophotonik, Quantenoptik und Femtosekunden

Technologie erfolgreich zusammen, Der starke Anwendungs

bezug der Forschung fordert den Technologietransfer in die

Wirtschaft auf vorbildliche Weise", erktarte Frankenberg.

Er stellte heraus, dass mit Prof. Alfred Leitenstorfer eine her

ausragende Personlichkeit fur die Leitung des CAP gewonnen

werden konnte. "Das CAP tragt gemeinsam mit den Aktivita

ten an der Universitat Stuttgart und der Fachhochschule Aalen

dazu bei, dass Baden-Wurttemberg auf dem Gebiet der Photo

nik gut positioniert ist."

Im Zusammenhang mit der Berufung von Alfred Leitenstorfer

hat das Land Baden-Wurttemberg 900.000 Euro aus dem Pro

gramm "Qualitatsoffensive fur die Universitaten" zur Gewin

nung von Spitzenwissenschaftlern zur VerfUgung gestellt.

Die Mittel wurden unter anderem zur Installation eines spe

ziellen Terahertz-Lasersystems sowie zur Ausstattung eines

Einzelelektronen-Optiklabors und eines gemeinsamen Nano

strukturlabors am Fachbereich IPhysik verwendet. Diese Gera

te kommen auch dem CAP zugute. Daruber hinaus fordert das

Land das CAP mit 323.000 Euro Jahrlich. Hinzu kommt ein ein

maliger Betrag von 100.000 Euro fUr Investitionsmittel.

\ \ Pro!. Alfred Leitenstorfer
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300,000 Euro jahrlich investiert zusatzlich die Universitat Kon-

stanz,

Rektor Prof, Gerhart van Graevenitz betonte das starke Enga

gement der Universitat auf dem Gebiet der Photonik: .. Kernziel

des CAP ist es, die in Konstanz bereits vorhandenen Kompeten

zen im Bereich der Photonik weiter auszubauen und den Tech-

nologietransfer aus einer modernen Forschungsuniversitat in

die Wirtschaft aktiv zu fordern," Erreicht werde dies durch die

gezielte Vernetzung universitarer Arbeitsgruppen untereinan

der sowie mit Unternehmen aus der Industrie, "Die Universitat

Konstanz hat sich international als Forschungsuniversitat einen

Namen gemacht und ein eigenes Profil gebildet.

Besondere Einrichtungen der Universitat, die bundesweit ein

malig sind, etwa das Forschungszentrum fur den wissenschaft

lichen Nachwuchs, in dem hochbegabte Wissenschaftler ge

fordert und unterstutzt werden, sind ein gutes Beispiel fur den

Konstanzer Weg,"

CAP- Leiter Leitenstorfer, der auch dem Vorstand des Netz

werks Photonics BW angehort. in dem Vertreter aus Wissen

schaft und Wirtschaft landesweit vernetzt sind, stellte die

Bedeutung seiner Arbeiten mit einem kompakten Femtose

kunden-Erbium-Faserlaser heraus, "Ein solcher Laser kann

beispielsweise in der Medizin zur hochauflosenden Mikro

skopie tief im Inneren von lebenden Organismen, im Bereich

Tumorforschung oder auch zur Verbesserung der Prazision

der satellitengestutzten Navigationssysteme GPS und Galileo

weitweit zum Einsatz kommen", so Leitenstorfer zu den Ein

satzmoglichkeiten des Lasers. Die beiden erst genannten Ziele

verfolge ein CAP-Projekt in interdisziplinarer Kooperation von

Physikern und Biologen mit der Firma Carl Zeiss.

In direkter Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen

Bundesanstalt PTB in Braunschweig testete ein weiteres CAP

Projekt den Einsatz des Lasers beim Aufbau der weltweit ers

ten optischen Atomuhr,

Der Femtosekunden-Laser aus Konstanz diene hier, so Lei

tenstorfer, als hochstprazises Uhrwerk, das jede einzelne

Lichtschwingung bei dieser unglaublich hohen Frequenz mit

verfolge und in einen Frequenzbereich ubersetzt, in dem mit

elektronischen Methoden direkt mitgezahlt werden kann. Prof.

Leitenstorfer: "Dank der innovativen Technologie aus Konstanz

ist es der PTB mbglich, im globalen Wettlauf um die erste opti

sche Uhr an der Spitze mitzuhalten."

4il _re_d_. _

O'ER KLEINE UN'TERSCHIED MACHT'S \\
DIE ARBEITSGRUPPE VON PROF. ANDREAS MARX ENTWICKELT SCHNELLE UND KOSTENGUNSTlGE

MOGLlCHKEITEN FUR DIE INDIVIDUELLE DIAGNOSTIK

Von der Befruchtung der Eizelle durch die SamenzeLLe bis

zum Tod muss sich das menschLiche Erbgut rund 1016 maL

verdoppeLn. Das heifU: Drei Milliarden Bausteine mussen 1016

maL synthetisiert werden. Und zwar selektiv: Die genetischen

Buchstaben G mit C und A mit T verbinden sich jeweiLs zu ei

nem Paar. Diese TeiLung bzw. VervieLfiHtigung geschieht durch

Enzyme, die sogenannten DNA-PoLymerasen. Wie diese genau

funktionieren ist nicht nur fur die ArzneimitteLentwickLung
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wichtig, sondern auch fur die Diagnostik. Die Arbeitsgruppe

von Prof. Andreas Marx arbeitet an einem Diagnoseverfahren

der Zukunft, mit dessen HiLfe Therapien auf die individuellen

genetischen Gegebenheiten abgestimmt werden oder Pra

dispositionen zu Krankheiten erkannt werden konnen. Und

das innerhaLb kurzester Zeit und kostengunstig.

Das menschliche Genom liegt vollstandig entschlusselt vor.

.. Jetzt geht es darum herauszufinden, was mich van meinem



Bruder unterscheidet", umschreibt Marx, Professor fur Orga

nische und Zellulare Chemie, sein Forschungsziel im Allge

meinen. Im Besonderen geht es darum: Ein Protein, das zwei

Personen bilden, kann unterschiedlich sein, oh ne dass dies

fUr einen von beiden negative gesundheitliche Konsequenzen

haben muss. In Hinblick auf ein Arzneimittel kann der kleine

Unterschied aber gewaltige Folgen zeitigen. So vertragt die

Person mit der genetischen Ausstattung A das Medikament

moglicherweise sehr gut. Person B hingegen ist nicht in der

Lage, es zu "metabolisieren", oder verarbeitet es sogar falsch.

Schwere Nebenwirkungen konnen die Folge sein.

In der Medizin der Zukunft soll so etwas nicht mehr vorkom

men. Medikamente, so das Ziel, sind speziell auf den einzelnen

Menschen abstimmbar. Dafur ist individuelle Diagnostik not

wendig, und das bedeutet fur Marx: Es muss moglich sein, die

individuell unterschiedliche genetische Ausstattung der Men

schen zu identifizieren. Und das in kurzer Zeit und moglichst

kostengunstig Marx stellt si ch das so vor: "Man kann beim

Arzt in einer Stunde herausfinden, ob ein Medikament passt."

In seiner Arbeitsgruppe will man dazu den Dreierschritt Iso

lieren - Vervielfaltigung - Analysieren, in dem man bislang das

Erbgut untersucht, verkurzen. Schon bei der Vervielfaltigung

der DNA durch die Polymerase-Kettenreaktion [PCR), soll der

Analyseschritt enthalten sein.

Bei einer ONA-Vervielfaltigung durch peR werden Bereiche

des interessierenden Gens mittels Temperaturregulierung in

Gegenwart von DNA-Polymerasen multipliziert. Eine zuvor fur

die Diagnose als relevant identifizierte Position in dem jeweili

gen Gen teilt si ch und bindet an einen kurzen komplementaren,

artifiziellen DNA-Strang, den sogenannten "Primer-Strang".

Uber die Sequenz fungiert der Primer als Sonde: Gibt es in

nerhalb solch eines Abschnittes eine Mutation, entsteht keine

korrekte Paarung. Es kommt zu einer Fehlpaarung.

Der Primer-Strang bindet mit der falschen "Geometrie". Da

nach findet keine Vervielfaltigung statt, weil das fehlgepaarte

Substrat vom Enzym, der DNA-Polymerase, nicht erkannt wird.

1st keine Mutation vorhanden, kann die Vervielfaltigung jedoch

ungestort und effizient erfolgen.

Im Team von Andreas Marx hat man eine Methode entwickelt,

mit dem man die unterschiedliche Vervielfaltigung verlasslich
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messen kann. Dazu benutzt man ein Fluoreszenzverfahren, das

die Effizienlder Vervielfaltigung in Echtzeit anzeigt.

Die Methode funktioniert allerdings nicht verlasslich mit natur

licher Polymerase und mit naturlichen Primer-Strangen, was

andere Forschergruppen zuvor schon mit ihren Verfahrenswei

sen feststellen mussten.Oie individuellen Unterschiede im Erb

gut sind so nicht identifizierbar. Im Marxschen Team hat man

ein Mittel dagegen gefunden: modifizierte DNA. Mit kleinen

chemischen Veranderungen der naturlichen DNA sind die klei

nen Unterschiede in den Genen deutlich zu erkennen.

Marx und seine Mitarbeiter konnten mit diesen chemisch mo

difizierten DNA-Bausteinen bereits die Ursachen unterschiedli

cher Selektivitatsgrade verschiedener Polymerasen experimen

tell aufklaren. Dazu werden die etwa durch eine Methylgruppe

vergorJerten Bausteine mit Polymerase-Enzymen zusammen

gebracht. Aus der Reaktion, wie die Polymerase mit den modi

fizierten Bausteinen umgeht. lassen sich Ruckschlusse auf ihre

Funktionsweise ziehen.

Es konnte gezeigt werden: Polymerasen mit hoher Selektivitat

gehen mit diesen Bausteinen sehr rigide um, Polymerasen mit

niedriger Selektivitat verarbeiten diese Bausteine dagegen be

reitwillig. Das heirJt, sie sind flexibel genug, falsche Paarungen

in die Enzym-Taschen aufzunehmen, die eigentlich den korrek

ten Baustein-Paarungen AT oder GC angepasst sind.

\\ v. l. Mitarbeiter Michael Strerath I Prof. Andreas Marx
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Mit dem Fluoreszenzverfahren und den modifizierten Baustei-

nen konnen die Chemi,ker in der Arbeitsgruppe mit der "sehr

biologischen Fragestellung" [Marx) genau sagen, an welcher

Stelle bei den drei Milliarden Bausteinen eine bekannte Mutati

on auftritt. Eine Alternativmethode zur Auffindung von Mutatio

nen ware, das Polymerase-Enzym durch Veranderung selekti

ver zu machen. Die Arbeitsgruppe um Marx hat auf diese Weise

tatsachlich schon Enzyme gefunden,die wesentlich selektiver

arbeiten als der "Wildtyp". Das grorJe Ziel dieser beider Vorge

hensweisen ist die Anwendung in der Diagnostik von Ideinen

Veranderungen in Genen, die z.B. Pradispositionen zu Krank

heiten wie Krebs anzeigen oder eine individualisierte Therapie

erfordern. Eine andere Marxsche Zukunftsvision hat sich jetzt

schon bestatigt: "Die Analyse dauert in der Echtzeit nicht viel

mehr als eine Stunde."

• msp.
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VOLLIG NEUE PERSPEKTIVEN

ie Handwerker gingen ein und aus. Ein Raum wurde kom

plett schwarz gestrichen. Die Fenster mussten aus und

eine Klimaanlage eingebaut werden. Ein Sondertransporter

mit einer riesigen Glaswand mit den Abmessungen 5,20 Me

ter x 2,15 Meter macht sich auf den beschwerLichen Weg von

BrLissel an den Bodensee. Davor liegen Monate angefLillt mit

Planungen und Berechnungen. Das Staatliche Vermogens

und Hochbauamt hat dafLir gesorgt. dass alle Umbaumallnah

men an der Universitat zLigig vonstatten gehen konnten.

DIE UNIVERSITAT KONSTANZ HAT EUROPAWEIT DIE ERSTE POWER WALL

Grund fur das aufwendige Manover ist die "Power Wall" - ent·

wickelt von dem belgischen Elektrotechnologieunternehmen

BARCD S.A : Eine GrorJflachenprojektion mit acht Beamern und

extrem hoher Pixelauflosung, die bisher niemand sonst als die

Universitat Konstanz in ganz Europa ihr eigen nennen kann 

ein neuer und sehr ungewohnlicher .. Leuchtturm" im Fachbe

reich Informatik/lnformationswissenschaften, der nicht allein in

Wissenschaftskreisen aufmerksam beaugt wird, sondern auch

in der Wirtschaft. .. Die Power Wall eroffnet vollkommen neue

Perspektiven, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Fur die

Datenanalyse werden damit Moglichkeiten eroffnet, von denen

man vor Jahren nur traumen konnte", so Prof. Daniel Keim, der

im Mai die Power Wall der Offentlichkeit vorstellte. Zu Gast an
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der Universitat Konstanz waren an diesem Tag auch Ministeri

aldirigent Dr. Heribert Knorr und Dr. Dirk Rantzau sowie Volker

Starck von der Firma BARCD.

Daniel Keim, der eine Professur fur Information Engineering

inne hat, beschaftigt si ch mit seinem insgesamt 20-kopfigen

Team aus Mitarbeitern und Studenten schwerpunktmarJig mit

der Datenvisualisierung. Mittels komplexer Algorithmen und

Verfahren wird es moglich, grorJe Datenmengen darzustellen,

ihre Entwicklung zu beobachten und in Entscheidungsprozes

sen zu berucksichtigen.ln Naturwissenschaft und Technik, den

Sozialwissenschaften und in der Informatik finden solche Ver

fahren ebenso Anwendung wie in der Medizin und in betriebs

wirtschaftlichen Bereichen.



Prof. Gerhart von Graevenitz, der Rektor der Universitat Kon

stanz, sieht die Universitat Konstanz in einer besonderen Aus

9angssituation ..,Wir werden dazu in der Lage sein, Datenvisu

alisierungen vorzunehmen, die europaweit wirklich einzigartig

sind. Der Fachbereich Informatik/lnformationswissenschaften

schafft mit der Power Wall und der eigenen wissenschaftlichen

Forschung im Bereich der Datenvisualisierung zudem ganz

wichtige Schnittstellen zu den anderen Fachbereichen der

Universitat. Wissenschaftler aus der Biologie oder der Physik

haben plotzlich ganz andere Sicht- und damit auch Erkenntnis

mog'lichkeiten. Auch die Schnittstelle zur Industrie wird lang

fristig eine bedeutsame Rolle spielen.··

Auf den ersten Blick sieht die Power Wall wie ein riesiger Com

puterbildschirm oder Fernseher aus, sie kann aber weit mehr.

Wahrend sich der normale Computernutzer in der Regel mit

einer Bildschirmauflosung von 1280 x 1024 Pixel und 17 Zoll

Bildschirmdiagonale begnugen muss. hat die Power Wall stol

ze 4640 x 1920 Pixel und 221 Zoll Bildschirmdiagonale.

Die GrorJe und extrem hohe Auflbsung sowie das unterbre

chungsfreie Bild machen Dinge sichtbar, die man bei gerin

ger Auflosung schlichtweg nicht sehen kann. "Wer nun davon

traumt, dass die Universitat eine Art Hochleistungskino ihr

eigen nennen kann, wird enttauscht. Herkommliche Kinofilme

kann man auf der Power Wall gar nicht ansehen, da diese nicht

in einer so hohen Auflbsung verfugbar sind. Das Betrachten

von Videos - selbst wenn diese in HDTV Auflbsung vorliegen 

ware ungefahr so, als wurde man einen Handkarren auf einen

Highway setzen", so Keim.

Die Einsatzmoglichkeiten der Power Wall sind vielfa.ltig, macht

der Wissenschaftler auf die Frage nach den praktischen Ein

satzmo9lichkeiten klar. Wer eine Datenbank hat, in der Millio

nen von Oaten sind, gleich ob es sich um das Kundenverhalten

einer Supermarktkette oder eines Telefonanbieters handelt,

der kann sich diese Oaten nicht so einfach anschauen.

Die Oaten werden deshalb in der Regel zusammengefasst und

als einfache Balkendiagramme dargestellt. Mit der Power Wall

wird das Problem auf erstaunliche Weise gelost. Aus schlich

ten Balken und Diagrammen werden ganze .. Datenlandkar

ten", auf denen man plbtzlich pixelgenau erkennen kann, wo

die besten und die schlechtesten Kunden sitzen. Eine visuelle

Datenanalyse wird moglich, bei der man wie aus einem Flug

zeug auf die Datenlandschaft herunterschaut.
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Ein Anbieter aus dem Bereich der Telekommunikation kann bei

spielsweise sehr gut erkennen, wo si ch die Investitionen lohnen

und das Netz ausgebaut oder modernisiert werden sollte.

Die Power Wall ist auch fur die Forschung eine grorJe Hilfe. Wis

senschaftler kbnnen sich Bildmaterial anschauen, und zwar bis

zum feinsten Detail - oh ne mit dem Curser standig auf einem

kleinen Computerbildschirm herauf und herunter zu wandern.

Man hat alles im Blick. "In der Praxis werden demzufolge in

der Regel nicht zwanzig Studierende vor der Power Wall sitzen,

sondern kleine Forscherteams, die die Power Wall ganz gezielt

nutzen, um sich Dinge in einer unglaublich hohen Auflbsung

\\ v.L. Prof. DanieL Keim I VoLker Starck I Dr. Dirk Rantzau I und MichaeL Proch

von der BeschaffungsabteiLung

anzuschauen" so Keim zum Verfahren. Auch in der Finanzwirt

schaft kann die neue Form der Datenvisualisierung eine gro

rJe Hilfe sein: ..stellen sie sich vor, ein Fondsmanager will sein

Portfolio anpassen und muss dazu eine grorJen Anzahl von Ak

tien im Zeitverlauf betrachten, um die besten auszuwahlen.

Mit Hilfe neuer Wege der Datenvisualisierung kbnnen wir de

tailgetreue Information fur viele Aktien visuell darstellen und

damit die entscheidungsrelevante Information auf einen I3lick

sichtbar machen."

4i) _nu_. _
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WENN DIE SONNE UNTERGEHT \\
STUDIE VON VIVO UND KONSTANZER PSYCHOLOGEN IN SOMALIA DECKT ZUSAMMENHANG ZWISCHEN

DER DROGE KHAT UND PSYCHOSEN AUF

Einer neuen wissenschaftLichen Studie der Menschen

rechtsorganisation vivo international (victim's voicel

zufolge besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem ex~

zessiven Konsum der pflanzlichen Droge Khat und dem Auf

treten von psychotischen Storungen. In Zusammenarbeit mit

den Klinischen Psychologen der Universitat Konstanz wiesen

die Wissenschaftler um Michael Odenwald von vivo internati-

onal in ihrer in Nord-West-Somalia durchgefUhrten reprasen

tativen Studie nach, dass die Droge nicht nur mit dem Auftre

ten von psychotischen Storungen zusammenhangt, sondern

dass sie vermutlich auch das anhaltende Bestehen solcher

Symptome beeinflusst.

Mehr als acht Prozent der erwachsenen Manner im untersuch-

ten somalischen Gebiet weisen schwere und schwerste menta-

le Storungen auf. Laut Studie besteht bei einem von sieben ehe

maligen Soldaten eine schwere psychische Beeintrachtigung,

zumeist verursacht durch psychotische Erkrankungen. Die

Betroffenen sind vor allem junge Manner. Die hohe Zahl an psy

chiatrisch schwer gestorten Menschen, so Dr. Maggie Schauer

von vivo, wird vor allem durch exzessivsten Khat-Konsum und

dem immer fruheren Alter zum Zeitpunkt der Abhangigkeit ver

ursacht. Maggie Schauer verweist darauf, dass die Droge aus

Afrika auch schon in grarJeren Mengen in Deutschland sic her

gestellt wurde. In Somalia ist die Hoffnungslosigkeit der jungen

Generation ausgepragt, die dustere Zukunft wird durch trau

matische Erlebnisse noch verstarkt, die viele Menschen in der

ehemaligen Burgerkriegsregion durchleben mussten.

Somalia gehart neben anderen ostafrikanischen und arabi

schen Landern zu den traditionellen Verbreitungsgebieten der

Khat-Droge. Da der rituelle Gebrauch der Khat-Droge einen

unrkon 119.2005

Jahrhunderte alten Platz in der Kultur der Somalis hat, so vivo

international, ist es von grorJer Bedeutung, dass die Bevalke

rung selbst einen achtsamen Weg in der Zukunft vorgibt und

die Verhaltensanderung nicht von aufJen ubergestutpt wird.

Vivo international legt hier grarJten Wert auf ein ku'ltursensi

tives Vorgehen. War fruher der Genuss der Blattpflanze stren

gen gesellschaftlichen Restriktionen unterlegen und nur .fUr

erwachsene Manner in Gesellschaft etwa am Vorabend des

Wochenendes gestaltet, so sind die gesellschaftlichen Schran

ken heute gebrochen, und die Droge wird nun mitunter unun

terbrochen uber Tage hinweg eingenommen oder selbst von

Kindern konsumiert.

Eindrucksvoll schildert Michael Odenwald die Situation aus ei-

gener Erfahrung: ..wenn die Sonne untergeht in Somalia, sieht

man auf den belebten StrarJen Dutzende teils obdachloser

Menschen, die aufgrund der Drogenwirkung enthemmt sind.

Sie reden laut od-er gestikulieren wild, manche stellen sich auf

eine Kreuzung und regeln den Autoverkehr, manche sieht man
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ter Mullbergen schlafen, Verwesendes essen, sich von bosen thinon seit 1988 dem Betaubungs-

Machten verfolgt fuhlen, glauben, sie seien Konige oder Pro- mittelgesetz.

pheten, oder uberzeugt sind, von Radiowellen gesteuert zu

werden.

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/3/5

\\ Der geerntete Khat-Strauch

www.vivo.org

4D msp.
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und Manner einzusperren oder an die Kette legen zu lassen.

Bald jeder funfte Haushalt kennt dieses unermessliche Leid:

Statt in seinen besten Jahren zur Sicherung der Familie beizu

tragen, belastet der Patient diese quasi als Gefangnisinsasse.

Oftmals stehen fur die Angeketteten nur eine Hutte oder ein

In Somalia existiert bislang keinerlei qualifizierte psychiatri

sche Behandlung. Da die drogenabhangigen Manner zumeist

sehr aggressiv sind, wissen sich die Frauen und Kinder oft

nicht anders zu helfen, als ihre seelisch kranken SO!;lne, Vater

nackt durch die StrarJen rennen. Man geht ihnen besser aus Kellerloch zur Verfugung. Die bitter schme-

dem Weg, denn sie konnen sich verfolgt od er bedroht fuhlen ckende Pflanze, deren Verbrauch auch in west-

und konnten einen anspucken oder sogar tatlich werden." lichen Landern steigt, zeigt ahnlich dem

Die Wissenschaftler von vivo international untersuchten aber Amphetamin - wenngleich in milderer

auch Khat-Abhangige, die durch die Droge noch weiter in den Form - aufputschende und euphorische

Wahnsinn getrieben worden waren. Wirkung. In Deutschland unterliegt die

Darunter einzelne Personen, die sich se~bst verletzten, un- darin enthaltende Wirksubstanz Ca-

WIE MUSLI UNO MARMELAOENBROTCHEN ZU ENERGIE WEROEN \ \

KONSTANZER BIOLOGEN PRASENTIEREN NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE

ZUR ENERGIEGEWINNUNG IN DER ZELLE

Wenn wir morgens genussvoll in ein Marmeladenbrot

chen beillen oder ein Musli loffeln, um gerustet fur

den Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit zu sein und dann gleich

doppelt und dreifach in die Pedale treten, um die nachste

Grunphase an der Ampel noch zu erwischen, passieren im

Korper zentrale Prozesse des Energiestoffwechsels. Die Kon-

, stanzer Biologen Prof. Kay Diederichs, Prof. Wolfram Welte

und der Diplom-Biologe Patrick Polzer haben gemeinsam

mit den Schweizer Wissenschaftlern Dr. Thomas Meier und

Prof. Peter Dimroth von der ETH Zurich diese Prozesse genau

er unter die Lupe genommen, bzw. das, was im Inneren der

Zelle passiert, wenn Energie gewonnen wird. Ihr Forschungs

projekt wird in dem gemeinsamen Sonderforschungsbereich

der Universitat Konstanz, der Universitat Zurich und der ETH

Zurich bearbeitet. Die neuen Forschungsergebnisse wurden

im April im renommierten Wissenschaftsmagazin "Science"

veroffentlicht.

1st das Brotchen od er das Musli verdaut, wird die dari,n ent

haltene Energie von den Zellen in einer chemischen Substanz

namens ATP gespeichert. ATP nimmt im Energiestoffwechsel

eine ganz zentrale Funktion ein. Es stetlt die Energie zur Ver

fugung, die der Korper braucht, zum Beispiel, um Muskeln zu

bewegen oder um lebenswichtige biochemische Reaktionen

anzutreiben. ATP ist also ein chemischer Kraftstoff fur den

Korper. Rund 100 Kilogramm ATP wird im menschlichen Korper

taglich erzeugt und verbraucht. ATP steht fur "Adenosin-Tri

Phosphat".

Wird ATP in Adenosin-Di-Phosphat [ADP) - das ist Adenosin mit

zwei Phosphaten - und Phosphat gespalten, so wird Energie frei,

uni'kon 119.2005
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die die Zelle fur Ihre Arbeit nutzen kann. Fur den umgekehrten

Prozess, den Aufbau von ATP aus ADP und Phosphat, wird al

lerdings Energie gebraucht. Pflanzen versorgen sich uber das

Sonnenlicht damit, Tiere und Menschen brauchen Nahrung,

womit wir wieder be,im Marmeladenbrbtchen oder dem Musli

vom Anfang waren.

In der Zelle sind die Kraftwerke, wo diese Energiegewinnung

stattfindet, die sogenannten .. Mitochondrien". Sie gehbren zu

den Zellorganellen. den Organen der Zelle, und sind von einer

Doppelmembran aus Fettmolekulen und Proteinen umgeben.

Besonders viele Mitochondrien finden si ch in Zellen, die viel En-

\\ v.l.Prof. Kay Diederichs I Prof. Wolfram Welte I Patrick Polzer

ergie verbrauchen. Dies sind zum Beispiel Muskelzellen, Ner

venzellen, Sinneszellen oder Eizellen. Eines der Protei ne in der

Mitochondrienmembran ist der ATP-Generator, dessen Aufbau

mittlerweile recht gut verstanden wird. "Er besteht aus zwei ge

koppelten, winzigen Motoren. Zum einen enthalt er den durch

ATP angetriebenen Motor F1' also einen chemisch angetriebe

nen Motor, der in das Mitochondrium hineinragt. Zum anderen

enthalt er den durch Protonendruck angetriebenen Motor Fa.

der ahnlich wie ein Wasserrad arbeitet und direkt in die Doppel

membran eingebaut ist.

Durch Druck von lonen wird in Fa ein Rotor, genannt c-Ring, in

Rotation gebracht. Beide Motoren sind durch eine Achse mit-

unl'kon 119.2005

einander gekoppelt. Anders als viele technische Motoren kbn

nen diese beiden Proteinmotoren nach Bedarf in beiden Dreh

richtungen betrieben werden und kehren dabei ,ihre jeweilige

Funktion um. Z. B. kann der F,-Motor unter ATP-Verbrauch den

Fa-Motor antreiben, so dass letzterer lonen aus den Mitochon

drien uber die Doppelmembran transportiert und dort aufkon

zentriert. Nach unserem FruhstLick, das in den Mitochondri

en lonendruck von aurJen nach innen erzeugt, tritt jedoch die

umgekehrte Drehrichtung auf: der Fa-Motor treibt, durch den

lonendruck angetrieben, den F,-Motor zur Bildung von ATP an.

Je nach Drehgeschwindigkeit dieses Fa-Motors Itypisch sind

300 Umdrehungen pro Sekundel wird viel oder wenig ATP her

gestellt", so Wolfram WeLte.

Wie wird nun der lonendruck ausgenutzt, um eine Drehung des

c-Ring-Rotors zu bewirken ? .. Man wusste bereits, dass ahnLich

wie bei einem Wasserrad die lonen auf ihrem Weg von aurJen

ins Mitochondrium gezwungen werden, sich an den c-Ring zu

binden und diesen um beinahe 360 Grad zu drehen. Mit unserer

Untersuchungsmethode, der Rbntgenstrukturanalyse, haben

wir nun allerdings ein atomares Bild dieses C-Rings erhalten.

So kennen wir jetzt genau die Bindestellen fur lonen, oder in

unserem FaLL, fur Natriumionen. Dies gibt uns auch Hinwei

se fur das Binden und LosLosen der lonen von unserem Ring,

be ides Vorgange. die fur die Entstehung der Drehung kritisch

sind," beschreiben die Biologen Welte und Diederichs die neu

en Erkenntnisse.

.. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir jetzt ein kla

reres Bild vom atomaren Aufbau des Fa-Motors haben. Dies

bedeutet auch, dass bisherige faLsche VorsleLlungen uber den

Mechanismus der Krafterzeugung widerlegt werden konnten.

Es sind aber noch viele weitere Strukturuntersuchungen no

tig, bis man den Mechanismus vollstandig verstanden haben

wird."

~ m.........;sp_. _
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WIE KAM DER AFFE AUF DEN FELS? \\

MIT DNA-TESTS AUF DEN SPUREN DER BERBERAFFEN AUF GIBRALTAR

Sterben die Berberaffen auf GibraLtar aus, dann ver~~eren

die Briten GibraLtar - so beschwort es eine alte Uber

Lieferung. Dafi.ir, dass diese OberLieferung nie ReaLitiit wer

den soLlte, sorgte der britische Premierminister Sir Winston

Churchill im Sommer 1942. Die AffenpopuLation wurde wie

der aufgestockt. Bis heute riitseLn Wissenschaftler i.iber die

Frage, woher die haLb-wiLd Lebenden Affen, die mittlerweiLe

auf der "Roten Liste" stehen, urspri.ingLich stammen. Kamen

die Affen aus Marokko? Waren sie die Letzten Ober,Lebenden

einer in Si.idwesteuropa heimischen PopuLation?

\\ Dr. WaIter Salzburger

Ein Forscherteam aus drei Biologen, namlich Lara Modolo von

der Universitat Zurich, Dr. Walter Salzburger von der Univer

sitat Konstanz und Robert Martin vom Field-Museum Chica

go, hat jetzt Licht in das Geheimnis um die Affen gebracht. Mit

Gentests haben die Drei sich auf die Spur derVorfahren der Po

pulation begeben. Die Forscher haben herausgefunden, dass

die Vorfahren der Berberaffen auf Gibraltar aus Marokko und

Algerien stammen,

Dies erklart auch die grorJe genetische Vielfalt der isolierten

Population auf der Halbinsel. Walter Salzburger, der an der

Universitat Konstanz Mitglied im Zentrum fur den wissen

schaftlichen Nachwuchs ist, erlautert die Vorgehensweise .

.. Fur unsere Untersuchungen hat Lara Modolo DNA-Proben von

280 Berberaffen genom men und die Verwandtschaftsbeziehun-

gen der Tiere untersucht. Solche genetischen Untersuchungen

konnen anhand von Blut oder auch Kot gemacht werden. An

schliel1end wurden diese DNA-Proben mit denen von Tieren aus

Marokko und Algerien verglichen. Diese populationsgenetische

Uberprufung wurde hier am Lehrstuhl fur Evolutionsbiologie an

doer Universitat Konstanz durchgefuhrt. Grundlage fur unsere

Untersuchungen waren Mitochondrien. Mitochondrien gehoren

zu den Organellen einer Zelle. Sie sind eine Art Kraftwerk der

Zelle und spielen im Rahmen des Energiestoffwechsels eine

wichtige Rolle.

Fur einen solchen genetischen Fingerabdruck wird ein be

stimmter Teil der mitochondria1len DNA mit Hilfe der PCR-Me

thode vervielfaltigt und anschliel1end die DNA-Sequem ermit

tell. Untersucht wird nicht ein Gen an siclh, sondern ein sehr

variabler nicht codierender Bereich, der auch als mitochondri

ale Kontrollregion bezeichnet wird."

Eine solche Studie dauert rund drei Jahre, Die Biologen haben

es sich nicht nehmen lassen, die Affen auf dem Affenfellsen in

Salem genauer anzusehen und den genetischen Fingerabdruck

auch hier zu nehmen. Ein klares Ergebnis: Die Affen aus Salem

kommen ursprunglich aus Marokko.

Die Forschungsergebnisse werden veroffentLicht in: Procee

dings of the NationaL Academy of Sciences (PNAS).

4B _un_. _
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DER FISCH IM HIRN \\
DA5 VON DER P5YCHOLOGIE-DOKTORANDIN KATALlN DOHRMANN ENTWICKELTE

TRAINING MIT TINNITU5-PATIENTEN ERWEI5T 51 CH AL5 VIELVER5PRECHEND

atalin Dohrmann hat gute Nachrichten fUr Tinnitus

Patienten. In einer ersten Versuchsreihe konnte die Psy

chologi'n an der Universitat Konstanz zeigen, dass ihr Neuro

feedbacktraining in der Lage ist. die Lautstarke des Tinnitus

zu reduzieren. Zwei ihrer Testpersonen waren sogar voruber

gehend tinnitusfrei. Und es kam heraus, dass die Erfolge nicht

auf einem Placebo-Effekt beruhen, sondern objektiv messbar

sind.

Mit vier am Kopf der Patienten angebrachten Elektroden wurde

die Hirnaktivitat vor und nach dem Training gemessen. Dabei

konnten neun von elf Teilnehmern ihre Gehirnwellen, die bei

Menschen mit dem Pfeifen im Ohr nicht so verlaufen wie sie

sollten, in die richtige Richtung verschieben. Im Schnitt verbes

serten die Patienten ihre Wellen um 30 Prozent. Die Alpha-Kur

Ye, die fur das Gefuhl der Entspannung zustandig ist, stieg an,

die Delta-Werte - oft ein Zeichen fur eine Gehirnschadigung und

bei Gesunden nur im Tiefschlafvorhanden - nahmen ab. Gleich

zeitig wurde der Ton leiser. "Ein vielversprechendes Ergebnis",

kommentiert die Versuchsleiterin.

\\ Katalin Dohrmann

"ni'kon I 19.2005

Bei zwei Personen war das Ergebnis des Trainings sogar opti

mal... Die hatten keinen Tinnitus mehr" stellt Katalin Dohrmann

fest. Dass der Piepston bei der Nachuntersuchung einige Wo

chen spater wieder da war, Uberrascht die Psychologin nicht:

"Seit Jahren eingespielte Tinnitus-Netzwerke im Gehirn lassen

sich nicht so einfach durchbrechen." Chronischer Tinnitus gilt

derzeit noch als nicht heilbar. Dohrmann hat aber bewiesen,

dass sich einiges machen lasst. Sie gibt den Patienten auf, zu

hause weiter zu trainieren. Wenn sie im Labor herausgefunden

haben, mit welchen Gedanken sie den Kugelfisch hoch bekom

men, lasst si ch das auch gut z.B. abends im Bett Uben.

Bei der Testreihe sollten die Personen einen auf einem Monitor

erscheinenden Kugelfisch dazu bringen, nach oben zu schwim

men. Und zwar allein durch Kraft ihrer Gedanken. Wie sie das

erreichten, blieb ihnen selbst uberlassen. Durch am Kopf an

gebrachte Elektroden hatten sie Verbindung zu dem Fisch, der

den Verlauf der Alpha- und Delta-Kurven symbolisierte und

gleichzeitig das AusmarJ des Erfolgs sichtbar machte: Nach

oben schwimmend zeigte er an, dass sich die Frequenzbander

dem Normalzustand annaherten.

Nicht alle elf Versuchspersonen konnten mit dieser Methode

etwas anfangen. Einige bekamen den Fisch nicht in die Hohe,

was objektiv einem unveranderten Verlauf der Frequenzbander

im Hirn entsprach. Fur die Doktorandin Dohrmann hatte die

ses fur die Patienten enttauschende Ergebnis durchaus seine

positive Seite: So war klar, dass die Testpersonen auch keinen

Placebo-Effekt entwickelt hatten, der den Nutzen der neuro

wissenschaftlichen Therapie beeintrachtigen wurde.

Tatsachlich entsprachen sich in jedem Fall Kurvenverlauf und

die in Dezibel gemessene Lautstarke des Tinnitus. Dohrmann

prufte jeweils vor und nach dem Training die Lautstarke des

Piepstons und verglich sie mit der Frequenzbanderkurve im

Gehirn. "Je starker jemand durch das Training seine Gehirn

aktivitat normalisieren konnte, desto leiser wurde der Tinni

tus", lautet das eindeutige Ergebnis. Um wiederum den Place

bo-Effekt zu vermeiden, erfuhren die Versuchspersonen nichts

von den Zwischenergebnissen Lautstarke-Messung. Nathan

Weisz, wie Katalin Dohrmann Mitarbeiter von Prof. Thomas El-
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bert, dem Konstanzer Pionier der Neurofeedback-Forschung,

hat in vorherigen Versuchsreihen festgestellt: je abnormer der

Kurvenverlaul der Frequenzbander, desto grorJer ist der Lei

densdruck der Tinnitus-Patienten. Die Studie ist mittterwei

le in wissenschaftlich veroffentlicht [Weisz, Moratti, Meinzer,

Dohrmann, Elbert, 2005, PLoS Med 2161: e1531. Neurofeedback

gehort zum Biofeedback. Dahinter steckt die Idee, korperlich

unbewusste Vorgange wie etwa Herzschlag, Blutdruck oder

eben auch Hirnaktivitaten wahrnehmbar und damit selbst be-

einflussbar zu machen.

Katalin Dohrmann hat bereits einen zweiten Testlauf gestartet.

Diesmal ist das von der Firma Eldith in Ilmenau kostenlos zur

Verh.igung gestellte Neurofeedback-Gerat auf die De'lta-Wellen

eingestellt. Oer Fisch folgt somit nicht den kombinierten Alpha!

Delta-Rhythmen, sondern nur der Oelta-Kurve. Oas heirlt, der

Patient soll die zu hohe Delta-Kurve herunter bring en, weshalb

der Fisch diesmal auch nach unten schwimmt.

Ansonsten ist Katalin Dohrmann dabei, das Training zu opti

mieren. Sie uberlegt sich, es uber zehn Sitzungen hinaus zu

verlangern. Beim ersten Versuch hatten einige Patienten ge

gen Ende noch einen Lernschub. Bei wieder anderen wurde die

Lautstarke des Piepstons zwar nicht weniger, aber er kam den

Patienten weniger storend vor. Katalin Oohrmann weirJ, dass ihr

Ansatz nicht fur alle geeignet ist. Fur manche stellt er aber eine

grorJe Chance dar.

48l msp.

LOHNUNTERSCHIEDE AUCH IN GLEICHEM BERUF UND BETRIEB \\

PROF. THOMAS HINZ HAT IN EIINER STUOIE FRAUEN- UNO MANNERGEHALTER VERGLlCHEN

J e hiiher hinauf Frauen auf der Karriereleiter steigen,

desto naher kommt ihre Entlohnung der ihrer mannli

chen Kollegen. Cas ist die gute Nachricht einer Studie des

Instituts fur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB), die

Prof. Thomas Hinz, der :Konstanzer Inhaber des Lehrstuhls

fUr empirische Sozialforschung, zusammen mit Hermann

Gartner vom lAB durchgefUhrt hat. Das ermittelte Zahlen

werk liefert ansonsten Ernuchterndes: Frauen verdienten in

West-Deutschland im Untersuchungszeitraum 1993 bis 2001'

insgesamt rund 21 Prozent weniger als Manner, womit der

Unterschied noch um funf Prozent hiiher lag als im Durch

schnitt der EU-15-Lander.

N'och alarmierender ist jedoch, dass Frauen, die dieselbe

Ausbildung und Berufserfahrung besitzen und auch noch im

selben Betrieb beschaftigt sind, im Schnitt zwiilf Prozent we

niger in der Lohnti.ite haben als ihre mannlichen Kollegen.

Oer 21-prozentige Lohnunterschied zwischen den Gescholech

tern auf dem gesamten westdeutschen Arbeitsmarkt berUck

sichtigt nicht, dass Frauen after Teilzeit arbeiten und dass sie

im Schnitt weniger qualifizierte Jobs ausuben. D'ie 12-Prozent

Differenz bezieht sich indes auf "Job-Zellen". Diese setzen sich

laut Studie zusammen "aus den Vollzeitbeschaftigten einer Be

rufsgruppe innerhalb eines Betriebs", aus Menschen mit den

selben Qualifikationsvoraussetzungen, demselben .,Humanka

pital". Das Gefalle ist international gesehen betrachtlich, In

den USA und in skandinavischen Landern wie Norwegen und

Schweden tendiert der geschlechtsspezifische Lohnunterschied

innerhalb von Job-Zellen gegen Null, Alles Lander mit explizi

ten Antidiskriminierungsgesetzen. Das sei "schon ein Hinweis",

wie Hinz sich vorsichtig ausdruckt. Die Untersuchung kommt

zum Schluss: "Der Lohnunterschied innerhalb von Berufen und

Betrieben bewegt sich in Westdeutschland aut hohem Niveau,"

Auf der Suche nach den Grunden fUr dieses Gefalle differenziert

die IAB-Studie zwischen legitimen undillegitimen Unterschie

den. Solchen also, die leistungsbedingt sind und solchen, bei

denen kein Bezug zur Leistung erkennbar ist. Offene, Perso

nen bezogene Oiskriminierung ist sehr schwer nachzuweisen,

wie Thomas Hinz betont. Diskriminierende Praktiken sind wohl

haufig in Betrieben unter der Hand legitimiert und in ihrer Wir

kung schwer bezifferbar. Entscheidend kann hier bereits der

\ \ Prof, Thomas Hinz
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Moment der Einstellung sein. So haben Arbeitgeber. Kollegen

und auch Kunden von Unternehmen fur bestimmte Stellen Pra

ferenzen. was das Geschlecht der Mitarbeiter betrifft. Konkret:

sie bevorzugen einen Mann auf dem Posten.

Insgesamt sieht die Studie Ursachen fur solche Ungleichbe

hand lung aber auf beiden Seiten: auf Seiten der Arbeitneh

merschaft fruhe durch gesellschaftliche Rollenbilder gepragte

Entscheidungen fur eine bestimmte Berufsausbildung, auf Ar

beitgeberseite ein ,.allokatives Moment" bei der Einstellung in

das Unternehmen. Neben der grundlegenden Praferenz fur ein

Geschlecht kann dieses Moment, in dem eine Zuordnung statt

findet, auch durch eine unausgesprochene Erwartungshaltung

bedingt sein. Da werden etwa von vornherein mannliche Profi

le konstruiert, etwa fur Stellen. fur die der Inhaber viel reisen

muss. Od er es kann die Erwartung sein. dass Frauen mit gro

f1erer Wahrscheinlichkeit ihr Erwerbstatigkeit unterbrechen,

dass sie aufgrund ihres starkeren Engagements in der Fami

lie weniger leistungs- und karriereorientiert sind. Oder dass

sie vorzugsweise Berufe ergreifen, bei denen si ch Berufs- und

Familienarbeit gut kombinieren lassen.Die Studie geht davon

aus, dass sich solche Effekte gegenseitig verstarken. Arbeit

geber ha ben ihr geschlechtsspezifisches Bild, Arbeitnehme

rinnen bewerben sich im Bewusstsein dessen gleich gar nicht

auf bestimmt Stellen. Oder ihr Engagement geht aufgrund der

UngleichbehandllJng frustbedingt zuruc.k. So findet Selbstse

lektion statt. Und letztlich wird diese Praxis durch das institu

tionelle Umfeld gefestigt. Die Studie stet It fest, dass sich die

"Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit in Untersuchungs

zeitraum wenig verandert" haben. Das Angebot an Kinderbe

treuungseinrichtungen sei zwar gestiegen, aber langst nicht

ausreichend, um Familien- und Berufsarbeit problemlos

zu vereinbaren. Wodurch die Entscheidungen

der Firmen gegen Frauen noch verstarkt

werden durfle.

Die alleinige Erklarung des Lohnun-

terschieds durch die Berufswahl,

etwa durch die "kulturelle Entwer

tung" hauptsachlich von Frauen

ausgeubter Tatigkeiten, stellt die

Studie in Frage.

Sie hat herausgefunden, dass die spe

zifische Betriebszugehorigkeit hinsicht

lich des Lohnunterschieds grof1ere Auswir-

kungen hat als die Unterscheidung in Frauen- und

Mannerberufe.

Frauen sind zwar ganz oben auf der Karriereleiter weniger zu

finden, haben sie es jedoch geschafft. konnen sie mit annah

rend gleichem Gehalt wie ihre mannlichen Kollegen rechnen.

Weibliche Leitungskrafte und Wissenschaftlerinnen verdienen

im Schnitt "nur" rund sieben bzw. flinf Prozent weniger. Die

Studie erklart dies mit der grof1en Bedeutung des Humanka

pitals in solchen Positionen. Die Aussicht, dass die hoch qua

lifizierten Arbeitskrafte bei schlechteren Bedingungen zur

Konkurrenz abwandern oder sich zuruckziehe'n, stellt flir die

Betriebe eine Gefahr dar.

Was die zugrunde liegenden Personendaten betrifft, greifen

Hinz und Gartner auf die .. Beschaftigten- und Leistungsemp

fangerhistorik" des lAB zuruck. Auf ihrer Basis werden die

Leistungen fur 80 Prozent der Erwerbstatigen berechnet. was

hohe empirische Zuverlassigkeit garantiert. Die Studie selbst

verweist aber auch auf Mangel ihrer Erhebungsmethode.

So beziehen sich die Lohne nicht auf tatsachlich geleistete

Arbeitszeit, weshalb sich nur aus Erfahrung vermuten lasst,

dass Manner haufiger Uberstunden machen oder haufiger lei

tende Positionen innerhalb eiller Job-Zelle einnehmen. Auch

die tatsachliche Berufserfahrung ist nicht ermittelbar. Famili

enbedingt werden Frauen wahrscheinlich ofter ihre beruHiche

Karriere unterbrechen. Konnte man dies alles genau beruck

sichtigen, wurden die Lohnunterschiede zuruckgehen, sind

sich die beiden Wissenschaftler sicher. Dennoch besteht fur

sie kein Zweifel: Die Unterschiede der relativen Lohne sind so

hoch. dass sie sich auch bei genauerer Messung nicht gegen

Null bewegen wurden.

Deutlich wird auch: In den acht Jahren. die die Untersuchung

umfasst, erhoht sich der relative Lohn der Frauen kaum.

Das Wenige lasst sich weitgehend damit erklaren, dass auch

die formale Bildung, das Humankapital der Frau

en, in diesem Zeitraum zugenommen hat.

Und nochmals zum Thema Antidiskriminie-

rungsgesetz: In den USA, wo die Differenz

in den Job-Zellen vernachlassigenswert

gering ist, besteht die Moglichkeit, ge

gen Lohnunterschiede zu klagen. Hier

zu Lande ist das geschlechtsspezifische

Lohngefalle dort am geringsten, wo es die

ausgepragtesten Richtlinien zur Gleichstel

lung gib!: ,im Offentlichen Dienst.
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DAS TAGESGESCHAFT IN DEN MACHTZENTREN \\

DAS ~M WINTERSEMESTER ANLAUFENDE PROGRAMM .. MANAGEMENT OF CONFLICT AND PEACE"

ERMOGLlCHTE STUDIERENDEN E'INEN BESUCH BEl DER OSZE UND UNO

\\ Konstanzer Sludierende mil Begleitung in Wien

••
ber einen Kompaktkurs der besonderen Art durften wir

und 33 weitere Studenten des Fachbereiches Politik

und Verwaltungswissenschaften uns vor Beginn des Som

mersemesters 2005 freuen. Der Kurs mit dem Titel "Conflict

Resolution and Post-Conflict Reconstruction as Interorgani

sational Management" wurde von Dr. Joachim Blatter. Dr.

Stephanie Reulen und Elisabeth Schondorf geleitet und be

stand aus einem einwochigen Seminar und einer ebenfalls

einwochigen Exkursion nach Wien. Fur die Organisation letz

tere'r wurde eng mit der Deutschen Bundeswehr, in Person

von Jugendoffizier Oberleutnant Rene Reichert zusammen

gearbeitet.

Der Kompaktkurs war ein Pilotprojekt zur Entwicklung und

Korikretisierung neuer Kursmodule fur das Programm "Ma

nagement of Conflict and Peace" des im Wintersemester 05/06

neu anlaufenden Masterstudienganges "Public Policy and Ma

nagement". Studenten verschiedener Semester und Schwer

punkte erarbeiteten zunachst gemeinsame theorieorientier

te Prasentationen, die im Konstanzer Seminar ausgiebig auf

Englisch diskutiert wurden. Gerade diese Zusammenarbeit

der unterschiedlichen Jahrgange war besonders fur uns Erst-

semester ein grol1er Vorteil. Die Motivation war bei allen Teil

nehmerlnnen sehr hoch, was vor allem daran lag, dass es ein

Kompaktkurs war, in dem das Thema immer prasent war.

Die Experten, die Konstanz besuchten, waren beeindruckt von

der Diskussionsfreudig'keit und dem fundierten theoretischen

Hintergrundwissen, das sich der Kurs durch die eigenen Vor

trage angeeignet hatte. In Konstanz erhielten wir insbesondere

einen Einblick in die Rolle des Militars bei UN-Missionen.

Sehr eindrucksvoll war der gemeinsame Vortrag von Brigade

general Kurt H. Schiebold und Dr. Herbert Sahlmann [einem

Vertreter des Bundesministeriums fur wirtschaftliche Zusam

menarbeit und Entwicklungl zum deutschen Anteil an den

NATO-International Security Assistance Forces [ISAF] und der

Entwicklungshilfe im Rahmen des deutschen ISAF-Provincial

Reconstruction Team in Afghanistan.

Fur uns Studenten war es besonders erhellend, in die zwischen

den Zeilen durchklingenden Probleme, die es bei der Zusam

menarbeit ziviler und militarischer Organisationen wohl gab,

Einsicht zu erhalten. EJie Exkursion nach Wien selbst war dann

aus studentischer Sicht ein voller Erfolg. Die Moglichkeit, mit

hohen Vertretern der wichtigsten internationalen Organisati-
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onen wie der OSZE und

der UN zu diskutieren und

Kontakte zu knupfen, war

ein unglaublicher Bonus.

So waren auch die Referenten

von den Studierenden so angetan, dass sie sich ,fUr weitere Ko

operationsmoglichkeiten mit dem Fachbereich, z.B. in Form von

Praktika, interessierten.

Besondere Einblicke in ihren reichen Erfahrungsschatz gaben

auch Peter Schumann, Direktor fUr Zivile Angelegenheiten

der UN-Mission im Sudan, und die ehemalige Direktorin des

OSZE-gefuhrten Verwaltungsinstituts im Kosovo, Dr. Elisabeth

Schlossstein. Peter Schuhmann. Elisabeth Schlossstein und der

Oldenburger Professor Michael Daxner, der u'ber seine Erfah

rungen als UN-Berater fUr den Wiederaufbau des Bildungswe

sens 'im Kosovo und in Afghanistan referiert hatte, waren auch

beim gemeinsamen Abendessen fur Fragen der Studierenden

offen. Besonders diese Konta.kte waren ein toller Einstieg in die

praktische Welt des Konfliktmanagements.

Sowohl die Vortrage als auch das personliche Gesprach gaben

die Mbglichkeit, alte Denkweisen und Position en zu reflektie

ren. Insgesamt sind wohl die meisten Teilnehmer etwas skep

tischer geworden. was die Bereitschaft zur Unterstutzung von

humanitaren Intervention betrifft, denn die von den Helfern

produzierten .. second-order"-Probleme z.B. im Kosovo sind so

uni"kon 119.2005

gravierend, dass man

chem Zweifel an der Sinn

haftigkeit der teuren internationa

len Hilfe gekommen sind.

atte man die Referenten nicht auch

nz holen konnen, mag

slch manch einer fragen. Nein, denn

gerade die Besuche bei der UNO und

der OSZE hatten ihren ganz eigenen

Charme und gaben unmittelbaren Ein

blick in die Tagesgeschafte, wie etwa

den Ablauf der OSZE-Ratssitzung.

In den politischen Machtzentren empfan

gen zu werden und sogar auf der Tages

ordnung der OSZE aufzutauchen und vom Vorsitzen

den des Rates begrurJt zu werden war schon ein besonderes

Gefuhl.

Endlich konnten die Theorien, die in der ersten Woche in Kon

stanz erarbeitet wurden, praktisch mit den Referenten disku

tiert werden.

Da in Wien auch mehrere dieser das Weltgeschehen beein

flussenden Organisationen ansassig sind, war es moglich, die

Rollen der verschiedenen Akteure im Nachkonfliktsumfeld zu

vergleichen. Welchen Part spielt zum Beispiel die Einfuhrung

von Law & Order in einem Land wie Bosnien-Herzegovina oder

einer Region wie dem Kosovo?

Welche Organisationen sollten diese Aufgabe ubernehmen und

welche Strukturen der Zusammenarbeit sollten geschaffen

werden?

Die zwei Wochen haben auf jeden FaH viele Fragen aufgewor

fen. Um wissenschaftlich fundierte Antworten darauf zu be

kommen, muss man auf das im Wintersemester beginnende

Masterprogramm warten. Finanziert wurde das Seminar von

der Arbeitsgemeinschaft Staat und Gesellschaft [ASGI, dem

Ausschuss fUr Lehre und Weiterbildung an der Universitat

Konstanz [ALWI und den Studierenden selbst.

@) Matthias Mayr, Marius Bayer
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WENN CAS SPECKLE-MUSTER ZAPPELT \\

DR. THOMAS GISLER UNO SEINE MITARBEITER IM NACHWUCHSZENTRUM KONNENI ANHAND

VON GEST'REUTEM L1CHT KOGNITIVE PROZESSE IM HIRN NACHWEISEN

119

In der Arbeitsgruppe von Or. Thomas Gisler am Fachbereich

Physik geni.igen drei hintereinander aufgestellte GefaOe

mit tri.iben FLi.issigkeiten, um einen menschLichen Kopf zu si

muLieren. Oieser hat mit den BehaLtern gemeinsam, dass er

aus undurchsichtiger Materie besteht und dass er mit Kopf

haut, SchadeLdecke und Hirn drei Schichten aufweist. GisLer

und seinen Mitarbeitern geht es ausschLieOLich um die dritte,

das Him. Mit einem optischen Ourchleuchtungsverfahren,

der Oiffusing-Wave-Spectroscopy lOWS), wollen sie kognitive

Prozesse im Him anhand der Bewegung von mikroskopisch

kLeinen Zellbestandteilen sichtbar machen. Und es kLappt,

wie er mit seiner Arbeitsgruppe bereits gezeigt hat.

Bisherige Methoden zur Messung der Hirnfunktion messen

elektrische und magnetische Felder an der Oberflache des

'Kopfes. Methoden wie Positronen-Emissions-Tomographie

lassen Ruckschlusse uber die Blutflussgeschwindigkeit, oder,

im Falle der Kernspintomographie, uber die Sauerstoffsatti

gung in umgrenzten Hirnbereichen zu. Neu am Forschungs

ansatz in der Arbeitsgruppe Gisler ist, dass Veranderungen

in den dynamischen Eigenschaften von Hirngewebe aufgrund

von Hirnaktivitat nachweisbar werden sollen, und zwar durch

ein optisches Verfahren. Dazu kommt Laserlicht zum Einsatz,

das in den Kopf eingeleitet wird. Wo es wieder austritt, messen

SeQsoren seine Intensitat. Die Arbeitsgruppe greift dabei auf

ein optisches Verfahren zuruck, das bislang zur Messung von

TeilchengrorJen in Emulsionen Verwendung gefunden hat.

Dabei setzt man auf die Ddfusion des Lichts. Das Laserlicht

breitet sich aufgrund von vielfacher Streuung und Reflex'ionen

wie eine Wolke im Gewebe aus, ahnlich wie sich ein Tinten-

tropfen in Wasser durch Diffusion ausbreitet. Durch die Diffu

sion nimmt die Intensitat des Lichts mit dem Abstand von der

Quelle ab. Wenn es auf seinem Weg von der Quelle zu den Sen

soren auf ein zusatzlich absorbierendes Hindernis trifft, einen

Tumor etwa, kommt es zusatzlich geschwacht am Ausgang

an. Daraus lassen sich Informationen uber im Gewebe

verborgene Strukturen ablesen. Den Nachweis sich

bewegender Teilchen fuhren die Phy

s'iker des Konstanzer '

Nachwuchszentrums
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\\ Nah-infraroles Lichl (grUn) kann durch Kopfhaul und Schadeldecke ins Gehirn eindringen

und wird dorl an mikroskopischen Slrukluren, z.B. Zellmembranen oder rolen Blulkorper

chen geslreul. Geslreules Lichl, das vom Empfanger auf der Kopfhaul aufgesammell wird,

slamml aus dem bananenformigen Volumen zwischen Sender und Empfanger und lraglln

formalion Uber mikroskopische Bewegungen in aklivierlen Bereichen der Hirnrinde [gelb).

mit Hilfe des Speckle-Phanomens. Dieses kommt durch die

Wellennatur des Lichts zustande und ist ein Interferenzmuster,

ahnlich einem Hologramm.

Dieses Phanomen nutzt Gisler als Bewegungsmelder fur winzig

kleine Bewegungen tief im Innern von vollstandig undurchsich-

tiger Materie. Erst jungst konnte seine Arbeitsgruppe zeigen,

dass und wie sich wahrend einer Stimulation des Gehirns die

mikroskopisch kleinen Teilchen in Bewegung setzen. Macht der

Proband etwa eine Fingerubung, fangt das Speckle-Muster an

zu zappeln. "Das sagt ihnen direkt, dass Teilchen tief drin im

Hirn schneller geworden sind," so Gisler. Ziel ist es dabei vor

allem, Signale von Blutzellbewegungen und von Bewegungen

im Nervengewebe zuverlassig voneinander unterscheiden zu

kbnnen.

FEEDBACK AM BODENSEE \ \

Die optischen Methoden haben bei trubem Gewebe mit dem

Problem der raumlichen Auflbsung zu kampfen. Wahrend

die ,Kernspintomographie in den Millimeterbereich vordringt,

schafft das optische B,ildgebungsverfahren gerade mal Auf

lbsungen von Zentimetern. Dagegen ist ihre Empfindlichkeit,

was die Beweglichkeit der Teikhen angeht, unubertroffen.

Den drei truben IFlussigkeiten kommt ubrigens eine ent

scheidende Aufgabe zu. Sie Iliefern das Dummy, mit dem die

menschliche "Kopfgeometrie" nachgestellt wird. Jede Schicht

hat andere optische Eigenschaften, unterschiedliche Trubheit,

unterschiedliche Absorptionskonstanten. "Mit diesen Drei-

schichtmodellen versuchen wir zu testen, bis in welche Tiefen

wir Signale aus dem Hirn zuverlassig messen kbnnen," sagt

Gisler.

• m_._sp_. _

\\ von links: Dr. Jun Li, Gregor Dielsche, Dr. Franck Jaillon, Dr. Thomas Gisler.

IN KREUZLlNGEN FAND DAS ERSTE "MACROECONOMI,CS RESEARCH MEETING"

FUR DEN WISSENSCHAFTlICHEN NACHWUCHS STATT

Prof. Jan-Egbert Sturm lud im Marz Nachwuchswissenschaft- Schweiz. Durch Kurse auf postgradualem INiveau und die Mbg-

lerlnnen zum ,,1 st Macroeconomics Research Meeting" in das lichkeit, im Rahmen von Workshops eigene Forschungsergeb-

Thurgauer Wirtschaftsinstitut [TWI] ein. Organisiert wurde nisse zu prasentieren, fbrdert das TWI den wissenschaftlichen

das Treffen lin Kreuzlingen in Zusammenarbeit mit Prof. Hel- Nachwuchs.

ge Berger von der Freien Universitat Berlin. Eingeladen waren Hierbei bietet es mit seiner engen Verbindung zum Fachbe-

15 Nachwuchswissenschaftlerlnnen aus Deutschland und der reich Wirtschaftswissenschaften an der Universitat Konstanz
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THURGAUER
WI RTSCHAFTS IN STITUT

J I er i research meetings

'-...._-------------------------_.:.-_---~------------------

4!l Ulrich Wacker

Diskurse und unvergessliche Tage am Bodensee.

Forscher ist es schwer, Feedback zu erhalten. Dies wollen wir

tor Berger. In der modernen und kooperativen Atmosphare des

mit unserer jahrlichen Veranstaltung andern", so der Mitinitia-

TWI erlebten die Nachwuchswissenschaftlerlnnen spannende

optimale Bedingungen, urn Kenntnisse zu vertiefen und For

schungsergebnisse zu erortern.

"Wir wollen gerade dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine

Plattform zur Vorstellung und Diskussion neuer Ideen bielen",

so der Leiter des TWI, Jan-Egbert Sturm. Der Workshop findet

fortan in jahrlichem Wechsel in Kreuzlingen und Berlin statt.

Die Nachwuchsokonomlnnen stellten sowohl theoretische

als auch empirische Forschungsarbeiten zur monetaren Oko- Konta1kt:

nomik, zur Zentralbankpolitik und zur Umweltokonomik vor. Prof. Jan-Egbert Sturm, TWI, geschaftsfuhrender Institutslei-

Mehrere renommierte Wirtschaftsprofessoren kamen nach ter,sturmlatwi-kreuzli.ngen.ch

Kreuzlingen, um die vorgestellten Arbeiten mit dem wissen- ,or. Ulrich Wacker, TWI, Kommunikation und Weiterbildung

schaftlichen Nachwuchs zu diskutieren. "Besonders fur Junge wackerRltwi-kreuzlingen.ch

ALLES ,GEKLAPPT \\

DIE DREI STUDENTISCHEN ORGANISATOREN DES 3. KONSTANZER EUIROPA-KOLLOQUIUM

PLAUDERN AUS DEM NAHKASTCHEN

Europaische Identitat und Pluralitat Europas sind Schlag

worte, die in letzter Zeit oft Mittelpunkt von Diskussionen

bilden. Auch beim dritten Konstanzer Europa-Kolloquiums

ende April setzten sich 30 Studierende und 18 Referenten aus

ganz Deutschland mit diesem Thema kritisch auseinander.

Die abschlieOende Podiumsdiskussion im Konstanzer Konzil

gebaude beteiligte dann auch die Burger an diesem Thema.

Eine groBe Herausforderung war dieses Projekt fUr drei Stud en

ten. Christiane Winkler [MA in Geschichte, Politik und VWLl,

Christian Augustin IPhilosophie, Geschichtel und Johannes

Wienand [Geschichte, Philosoph,ie] kampften eineinhalb Jahre

um Sponsoren und Referenten. Julia Schonmuth fragte nach.

Wie kam die Idee auf, das Europa-Kolloquium zu veranstalten?

Christiane: Vor zwei Jahren habe ich schon ein Kolloquium

uber Identitaten in Europa mit veranstaltet. Johannes war Teil

nehmer.

\\ Teilnehmer der Podiumsdiskussion v. l. Alfrad Grosser, Angela Hartmann, Rlidiger Safranski, Nadeem Elyas, Manfred Kock, Heiner GeiOler
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Johannes: Es war schon ein VorteiL, dass Christiane Bescheid

wusste und wir nicht ins BLaue hinein organisiert haben.

Cas Thema hat ja nieht unbedingt etwas mit Euren Studienge

bieten zu tun. Wie seid Ihr darauf gekommen?

Johannes: Nach dem 11. September ist das Thema Toleranz ins

Zentrum der OHentlichkeit gerutscht. Da bot sich die Pluralitat

Europas als Diskussionsthema an.

Christiane: Es ist ganz spannend, maL uber die Grenzen des ei

genen Fachbereichs zu schauen.

Christian: Das Thema uberschneidet sich ja auch mit unseren

eigenen Interessen.

\\ v. l. Johannes Wienand, Christiane Winkler, Christian Augustin

Wie ist es Eueh gelungen. die vielen namhaften Referenten,

wie Miehael Salewski, den ehemaligen Vorsitzenden der Ran

ke-Gesellsehaft, und Wolfgang Benz, naeh Konstanz zu lo

eken?

Christian: Anfangs hatten wir zwar das Thema, wussten aber

nicht, wer die relevanten Wissenschaftler auf dem Gebiet sind.

Anhand van Internet haben wir uns schlau gemacht und uns

uberLegt, wen wir aLs Referenten haben mochten. Eineinhalb

Jahre vorher haben wir dann EinLadungsbriefe geschrieben und

kaum Absagen bekommen.

Johannes: WoLfgang Benz, der Leiter des Zentrums fur Anti

semitismusforschung an der TU Berlin, war eine Wunschbe

setzung. Dreimal haben wir ihn angeschrieben, aber nie eine

Antwort bekommen. Wir haben schon nach einer ALternativbe

setzung gesucht. Kurz vor dem KolLoquium hat er sich gemeL-
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det und gefragt, wie es denn nun mit der Anreise sei. Er hat nur

einen van unseren drei Briefen bekommen.

Qualihit hat ja bekanntlieh ihren Preis. Wie habt Ihr das Kol

loquium finanziert?

Christiane: Bezahlt haben wir alLes uber Spend en. Unter an

derem haben uns das Land, die Stadt und die Uni unterstUtzt.

Den Referenten haben wir nichts gezahlt. AlLerdings haben wir

Fahrtkosten und Unterkunft im InseLhotet fur sie ubernommen.

Irgendwie mussten wir sie ja Locken.

Christian: Die Studenten haben weniger Luxurios im Don Bosco

Haus gewohnt, auch auf unsere Rechnung.

Johannes: Noch sind e~n paar Rechnungen offen. Wir hoffen,

dass wir alLe Kosten decken konnen.

Ihr habt viel Lob bekommen. Seid Ihr selbst aueh zufrieden

mit dem Ablauf?

Christian: Wir sind richtig erLeichtert, dass aLLes so gut ge

kLappt hat.

Johannes: Allerdings konnte die Podiumsdiskussion nicht mit

dem Niveau des KolLoquiums mithalten. Sie war eher popular

wissenschaftlich.

Christiane: Aber so war es ja auch gedacht. Wir woLilten die

Erkenntnisse der drei Tage in d'ie Offentllichkeit tragen. Bei ei

ner Diskussion auf wissenschaftlichem iNivea'u waren wieder

nm die Professoren van der Uni gekommen. Das woLlten wir

vermeiden.

Und die Teilnehmer, wie haben die sich in den drei Tagen ge

halten?

Christiane: Wir hatten eine sehr dliskutierfreudige Gruppe.

TeiLweise mussten wir dazwischen gehen und die Diskussionen

abbrechen, weil die Zeit zu knapp war.

Christian: Das war schon hart. Die waren dann alle so im The

ma drin. Aber wir hatten einen straffen Zeitplan

Johannes: DafUr wurde dann in den Kaffeepausen und beim

Abendessen weiter diskutiert.

Wie geht es weiter? Seid Ihr beim vierten Europakolloquium

wieder dabei?

Christiane: Ich nicht. VieLLeicht bei einer kLeineren VeranstaL

tung.

Johannes: Es war ein Thema, zu dem niemand van uns wis

senschaftllch arbeitet. Bei nachsten Mal solLte es schon was

mit meinem Gebiet zu tun haben, um auch Kontakte fur spater

zu knupfen.
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Christian: Aber es war auf jeden Fall horizonterwei·ternd. Letzt- Johannes: AurJerdem sind schon Verlage auf uns zugekommen,

endlich ist es ja auch eine Frage des Teams. Wir sind jetzt gut ein- die einen Sammelband zur Tagung rausgeben wollen.

gespielt. Gerade in der Endphase, wo es stressig wurde, hat alles Und wie steht Ihr jetzt zu Europa?

gut geklappt. Wir hatten 2war vie I Arbeit, aber auch viel SparJ. Christiane: Ich ha be viel uber eine europaische Identitat als Ba-

Johannes: Als Nachfolger hat sich schon eine Gruppe von Kul- sis nachgedacht. Ich bin nicht mehr so sicher, ob die EU mehr

tur- und Literaturwissenschaftlern gemeldet. Wahrscheinlich sein kann - sein muss - als eine Organisation. Niemand weirJ, ob

geht es um Grenzraume in Europa. sich eine europaische Kultur herausarbeitet oder nicht.

Christiane: Frau Hartmann, die Professorin fUr Islamwissen- Johannes: Die Vielfalt der Kulturen ist ja erst das, was Europa

schaften und Arabistik in GierJen ist und an der Podiumsdis- ausmacht.

kussion teitgenommen hat, hat uns zu einem Nachfolgeprojekt Christian: Pluralitat ist ja auch was Positives und nicht negativ,

nach GierJen eingeladen. Wir sollen da Vortrage halten, und sie wenn man richtig damit umgeht.

hat uns freigestellt, uber welche Themen.

NEUES INTERNETPORTAL FUR ALUMNI \\

\\ v. l. Markus Apell und Dominik Morent

Aus den Augen aus dem Sinn. Dieser Satz trifft wohl hau

fig zu, wenn Studierende ihr Abschlusszeugnis erhalten,

ihre Universitat verlassen und sich auf den Weg ins Berufs

leben machen. Die Universitat Konstanz mochte durch ein

neues Internetportal den Kontakt zu ihren Ehemaligen, den

..Alumni", halten. Mit Alumni werden heute die Absolventen

oder ehemalige Studierenden von Hochschulen bezeichnet.

Jahrlich verlassen etwa 1000 Absolventen die Universitat.

Ehemalige Studierende, aber auch andere Mitglieder der Uni

versi·ti:it wie beispielsweise Mitarbeiter, Professoren oder Gast

wissenschaftler konnen sich selbst im Portal registrieren, und

zwar kostenlos und unverbindlich. Der Zugang zum Portal er

offnet eine Vielzahl von Moglichkeiten, angefangen von der Su-

che nach anderen Ehemaligen in der Nahe bis hin zum schnel

len Zugriff auf Informationen zu Veranstaltungen, Kongressen

sowie Weiterbildungs- und Qualifikationsangeboten. Das Portal

bietet nicht nur das Verfassen von Artikeln an, sondern ermog

licht auch das Erstellen von Bildergalerien. In Kurze wird auch

eine lebenslang gultige E-Mail-Adresse fur al'le registrierten

Nutzer geboten werden .

..Wir wollen, dass Studierende ganz unkompliziert den Kontakt

zur Universitat halten konnen. Das neue Alumni-Portal im In-

ternet bietet diese Moglichkeit und lasst viel individuellen Ge

staltungsfreiraum zu. Wer mochte, kann eine Interessengruppe

ins Leben rufen, einen Stammtisch fur Konstanzer Alumni in

der Nahe grunden oder sich mit fruheren Fachkollegen austau

schen. Im neuen Portal konnen wir Ehemalige auch gezielt zu

besonderen Veranstaltungen an der Universitat einladen oder

sie auf Weiterbildungs- und Qualifikationsangebote aufmerk

sam machen. Interessant ware sicherlich auch ein Austausch

zwischen Alumni und Studierenden .

Hier konnten Tipps und Erfahrungen weitergegeben werden", so

Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz zum neuen Internetportal.

Entwickelt haben die neue Plattform im Netz zwei Studierende.

Markus Apell und Dominik Morent studierten an der Universitat

Konstanz Information Engineering. Das neue Portal haben sie

im Rahmen ihrer Bachelor-Abschlussarbeit realisiert.

Das neue Portal findet sich unter

http://www.uni-konstanz.net/alumni

@_nu_. _

uni'kon 119.2005



241 5 t u die 5 5 Ch rei ben ~

EUROPA IN' KYRILLISCH \ \

Moskau im Dezember ist grau. Aber auch ein wolkenver

hangener Himmel nimmt Stadt und Menschen nichts von

seinem Reiz.

Der Kontakt zu mehreren Moskauer Hochschulen brachte unserer

AEGEE-Antenne in Konstanz Isiehe Kasten 5-. 25) eine Einladung

zur Teilnahme an einem internationalen Forum, bei dem die Be

ziehungen zwischen Russland und Europa im Mittelpunkt stan

den. Also sind sieben Studierende der Universitat Konstanz nach

Moskau geflogen und haben lebhaft mit Experten und russischen

Kommilitonen uber .. Neue Modelle der Nachbarschaft" diskutiert.

Bevor das Programm losging, nutzten wir unseren freien Tag fur

einen tieferen Einblick in die russische Kultur. Im kohlebeheizten

Nachtzug fuhren wir durch die russische Winterlandschaft nach

Sankt Petersburg. In der 200 Jahre alten Stadt sammelten wir

\\ Soldat vor der "Aurora" in SI. Petersburg

uni"kon 119.2005

viele unvergessliche Eindrucke: im Sonnenuntergang glanzende

Turme der Isaak Kathedrale, Eisschollen auf der halb zugefro

renen Neva, der Winterpalais und die Peter und Pauls-Festung.

Weiches, goldenes Sonnenlicht lierJ die Stadt noch herrschaftli

ch er erscheinen. Es war eisig kalt und wir beneideten die rus

sischen Frauen um ihre Pelzmantel. Obwohl - oder gerade weil

- wir nur ein paar Stunden Zeit hatten, fiel der Abschied von der

Stadt der Zaren nicht leicht.

Aber wir waren ja nicht als Touristen nach Russland gekommen.

Morgens, gerade am Bahnhof angekommen, ging unser offiziel

les Programm auch schon los.

An der Staatlichen Hochschule fur internationale Beziehungen

IMGIMOl, der Kaderschmiede fur russische Diplomaten, wurde

die Konferenz erbffnet. Am Nachmittag trafen wir den deutsc~en

Botschafter Hans-Friedrich von Ploetz, der uns neben Vertretern

aus Russland uber das aktuelle Verhaltnis zwischen der EU und

Russland aufklarte. Am nachsten Tag an der RGGU, einer staat

lichen Hochschule, standen die wirtschaftlichen Beziehungen im

Blickpunkt.

Der Vertreter der EU-Kommission in Moskau nahm aktuellStel

lung zu den Konsequenzen fur die Exportmbglichkeiten Russlands

nach der EU-Osterweiterung. AurJerdem wurde der Beitritt Russ

lands zur WTO thematisiert und die unterstUtzende Rolle Europas

dabei. Die Handelsbeziehungen zwischen Russland und Europa

sind von einigen Schwienigkeiten gepragt. Zblle, Korruption und

Burokratie machen es europaischen Unternehmen schwer, in

den russischen Markt einzutreten.

Leider blieb uns nicht viel Zeit, die Stadt zu erkunden. Aber am

Nachmittag bekamen wir eine dreistUndige, sehr ausfUhrliche

Rundtour durch Moskau geboten. Leider war die Dunkelheit ge

gen uns, denn gegen funf dammerte es schon. Unsere deutsch-



sprechende .. Reisele,iterin" Anna erzahlte und erklarte ohne Un

terlass. Ich glaube, es gab kein Gebaude, zu dem sie nichts zu

sagen wusste. Wir waren beeindruckt und irgendwie gerUhrt von

der ganzen MUhe, die sie sich fUr uns machte. Von Annas vielen

Informationen und den faszinierenden EindrUcken der Stadt wa

ren wir ziemlich erschlagen. Das 'Konzert. zu dem wir eingeladen

waren, kam uns danach gerade recht. Klar, dass wir auch das

Moskauer Nachtleben erleben wollten.

Allerdings klingelte der Wecker frUh, denn der Besuch im Fodera

tionsral, der Bundesversammlung der russischen Foderationen,

stand an. Sonst immer in Begleitung von Anna oder Olga, war es

schon eine Herausforderung, alleine den Weg zu finden. Die 'ky

rillischen Schriftzeichen machten alles noch fremder und die U

Bahn-Fahrt zum Abenteuer. War das jetzt die richtige Richtung?

Anscheinend schon. Nach strengsten Einlasskontrollen bekamen

wir eine ausfUhrliche Erklarung der Aufgaben des Rates und ei

nen Rundgang durch das Regierungsgebaude.

Das Treffen mit dem britischen Botschafter an der Internationalen

Universitat Moskau bildete den Abschluss der Konferenz. NatUr

lich wurden auch hier die russischen Beziehungen zu Europa und

im besonderen zu Russland thematisiert. Der Botschafter kam zu

dem Schluss, dass er Russland fUr ein StUck Europa halte, fUr das

noch kein Platz gefunden sei.

Der tetzte Nachmittag bot dann endlich die Moglichkeit zu ei

nem zu kurzen Entdeckungsspaziergang. NatUrlich war der Rote

Platz unser Ziel. Hier, zwischen Kreml und der Sankt Basilius

Kathedrale, stiegen Erinnerungen an angestaubte Agentenfilme

auf - bis Uber die Ohren vermummt steht der Spion im eisigen

Wind und wartet auf die Kontaktperson. Wir warteten allerdings

auf niemanden, sondern kamen mit der Kamera in der Hand un-

~ studies schreiben 125

serer Touristenpflicht nach. Die Kathedrale mit bunt lackierten

TUrmchen und goldenen Spitzen erinnerte eher an fremde Mar

chenwelten. Leider konnten wir sie nicht von Innen besichtigen

- Stromausfall.

Ms wir nach einer Woche am Flughafen standen und Abschied

nahmen, war unser Gepack um einiges schwerer geworden. Nicht

nur wegen der Ublichen Souvenirs, sondern auch von den vielen

schonen Augenblicken, die uns unsere russischen Freunde ge

schenkt haben.

\ \ AEGEE-Studierende vor der St. Basilius-Kathedrale in Moskau.

• Julia Schonmuth

AEGEE-Konstanz eV ist ein europaisches Studentenforum.

Ziel von AEGEE ist es, mit verschiedensten Veranstaltungen wie

Konferenzen, Seminaren, Summer Universities, etc. zur Volker

verstandigung beizutragen, den Prozess der Europaischen Inte

gration transparent zu machen und so sinnvoll mitzugestalten.

Grenzenloses Denken, damit Europa zusammenwachst.

AEGEE-Konstanz gibt es se it Oktober 2000.50 Mitglieder setzen

sich in Aktionen wie der EU-Simulation aktiv mit der europai

schen Politik auseinander. Landerabende mit Erasmus-Studie

renden, Working Groups Uber eine "Europaisch Identitat"' und

der Austausch mit Moskau sind nur einige Moglichkeiten, Europa

mit AEGEE zu entdecken.

AEGEE-Konstanz ist ein gemeinnUtziger Verein im Dachverband

von AEGEE Europe, der mit 17.000 Mitgliedern in 40 Landern und

Uber 267 Universitatsstadten grorJten Studierendenvereinigung

Europas. AEGEE ist politisch und konfessionell unabhangig und

fUr Studierende aller Fachrichtungen offen.

Interessierte konnen montags ab 19.30 Uhr im Raum F 428 oder

im Internet unter

www.uni-konstanz.de/aegee vorbeischauen.

unrkan 119.2005
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ES WAR GANZ TOLL UND SEHR NETT \\

DER FACHBEREICH PHYSIK HATTE BESUCH VON DER KLASSE 2 DER GRUNDSCHULE AUS RANDEGG.

HIER (LEIDER NUR) EINE KLEINE AUSWAHL DER BILDER, DIE IN DER PHYSIK ALS DANKESCIHON DER KIDS ANKAMEN.

I
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CHAMPIONSLEAGUE-SIEGER \ \

KONSTANZER PSYCHOLOGEN WERDEN WELTWEIT AM HAUFIGSTEN ZITIERT

127

Der Forschung der Konstanzer Psychologie wird von den inter

nationalen Fachkollegen grcirlte Aufmerksamkeit geschenkt.

Das lasst sich an der Haufigkeit erkennen, mit der aus wissen

schaftlichen VerbffenHichungen der Konstanzer Psychotogen

zitiertwird.ln einem Ranking des Zentrums furWissenschafts

und Technologiestudien nehmen die Konstanzer Forscherin

nen und Forscher unangefochten den ersten Platz ein. Hinter

sich 'lassen konnten sie solch renommierte Universitaten wie

Cambridge, Stanford, Oxford und Harvard. Die zweite deutsche

Universitat folgt erst auf Platz 84.

Die Schweizer Einrichtung hat sich mit ihren Rankings das Ziel

gesetzt, eine Championsleague der weltweit Besten in den ein

zelnen Forschungsfe'ldern zu ermitteln. Fur dieses Ranking,

Die Sommertheaterschule an der Universitat Konstanz begibt

si ch dieses Jahr wieder mit Sack und Pack ans Meer. Vom

29. August bis zum 13. September kann, wer will, nach Griechen

land mitkommen, Der Unterricht findet auf der Insel Eubba statt,

zwei Busstunden von Athen entfernt. Dort kann man, mittlerwei

le zum 1'7, Mal, vieles zum Thema Theater lernen: in Kursen zu

Kbrpertraining, Sprech- und Stimmubungen, Improvisation und

Schauspiel sowie zu den Grundlagen der Regie. Angesprochen

fuhlen durfen sich: Solche, die sich uber die Mbglichkeiten eines

Theaterstudiums informieren mbchten; Studierende, Lehrer und

Lehramtskandidaten, die Theater als Fach unterrichten, Sozial

arbeiter oder Mitglieder von freien Theater- und Laienspielgrup

pen. Wer vorhat, sich an einer Schauspielschule zu bewerben,

das den Zeitraum von 1998 bis 2002 umfasst, wurde in Psycholo

gischen Zeitschriften nachgezahlt, wie haufig einzelne Arbeiten

zitiert werden. Der daraus resultierende Index wurde mit dem

weltweiten Durchschnitt in Beziehung gesetzt. Das Ergebnis,

der sog. "Impact", fiel fur die Konstanzer Psychologie "extrem

hoch" aus, wie es Dr. Horst Pfrang, Fachmann u.a. fur Rankings

an der Universitat Wurzburg, formulierte. Bei den erfolgreichen

Konstanzer Publikationen handelt es sich um wissenschaftli

che Arbeiten aus den Bereichen Klinische Psychologie, Neu

ropsychologie, Sozialpsychologie, Motivationspsychologie und

Allgemeine Psychologie.

@_m_sp_. _

AB NACH GRIECHENLAND \\

bekommt Anleitungen fUr die Aufnahmeprufung.

Tessa Theodorakopoulos und ihre Lehrkrafte, allesamt Theater

profis, unterrichten zunachst die Grundlagen der einzelnen Berei

che und fuhren ans Handwerk heran. Im zweiten Teil des Kurses

sollen die Teilnehmenden, wie jedes Jahr, in einzelnen Gruppen ein

Theaterprojekt erarbeiten, in dem eigene Vorstetlungen zum Zug

kommen sollen. Am letzten Tag ist dann Auffuhrung im Kreis der

Teilnehmenden und Lehrenden. Und wem das alles nicht reicht,

kann Zusatzveranstaltungen und Workshops, beispielsweise Buh

nenkampf oder Maskenbildnerschminkkurs, besuchen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, gilt bei der Zusage die Reihen

folge der Anmeldungen.

Weitere Informationen undAnmeldeformulare gibt es bei:

Tessa Theodorakopoulos,

Universitatstheater Konstanz,

Postfach 5560,

78434 Konstanz

Telefon +49 1017531/88-3870, Fax 88-4023

Email: Tessa.Theodorakopouloslauni-konstanz.de

http://www.uni-konstanz.de/theater/sommertheater.html

@ _m_sp~. _
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GELDSEGEN ZUR BAUSANIE'RUNG \\
In den Doppelhaushalt des Landes Baden-Wurttemberg sind fur

Baumal1nahmen an der Universitat und an der Fachhochschule

Konstanz in den Jahren 2005/2006 19,5 Millionen Euro aufgenom-

men.

"Das sind wirklich gute Nachrichten," kommentierte Rektor Prof.

Gerhart v. Graevenitz. "Die Universitat kann jeden Euro dringend

gebrauchen. Zahlreiche Gebaude schreien geradezu nach Sanie

rungsmal1nahmen. Mit ein paar Schonheitsreparaturen ist es hier

nicht mehr getan. Hier muss van Grund auf saniert werden", so

der Rektor zum Geldsegen durch die Baufordermittel. Ohne die

5. GIRLS' DAY AN DER UNI

Am vierten Donnerstag im April war es wieder soweit:

In ganz Deutschland erhielten Madchen in Unternehmen,

Betrieben, Behorden, Forschungsinstituten und Hochschulen

Einblick in vor allem technische und naturwissenschaftliche

Berufe. Die Universitat offnete die Tiiren des Rechenzent

rums, der Werkstatten IAudiovisuelle Medien, Schreinerei,

Metallverarbeitung, ElektronikJ. des Hochschulsports und

des Facility Managements fur Madchen, damit sie sich an der

Universitat iiber Ausbildungs- und Arbeitsmoglichkeiten in

formieren konnten.

Am Girls' Day konnen Madchen si ch einen Tag lang in verschie

denen Bereichen umschauen und ausprobieren, um einen Teil

des grol1en Repertoires an moglichen Berufen und die Wege

dorthin kennen zu lernen. Die meisten Madchen den ken bei der

Zukunftsplanung nur an die top ten der Berufsausbildungen

aus einem Spektrum von uber 350 Lehrberufen. Die Universitat

Drei Schulerinnen in den Wissenschaftlichen Werkstatten

uni'kon 119.2005

hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Kanzler der Uni

versitat Konstanz und dem Staatlichen Vermogens- und Hochbau

amt sowie dem grol1en Engagement des Landtagsabgeordneten

Andreas Hoffmann seien Projekte dieser Grol1enordnung nicht so

zugig und so erfolgreich zu bewaltigen, so Graevenitz.

Auf dem Programm des Sanierungsplans stehen die Gebaudetei

le F, G und H mit 8,6 Millionen Euro. Hinzu kommt die Sanierung

der zentralen Einrichtungen mit 7 Millionen Euro. Hier haben der

Eingangsbereich und der Audimax Vorrang.

4il _nu_, _

MADCHEN-ZUKUNFTSTAG \\

gab den Madchen an diesem Tag bereits zum vierten Mal einen

Einblick in die Vielfalt der Berufswelt.

Der Tag begann mit einer Fuhrung durch die Universitat mit

Detlef Zilz van der Akademischen Abteilung, urn einen ersten

Uberblick uber die Ge'baude und ihre Funktionen zu erhalten.

Anschliel1end starkten si ch alle mit einer Butterbrezel und gin

gen dann in die verschiedenen Abteilungen, Nach einem Tag

im Rechenzentrum oder in einer der Werkstatten konnten sich

alle der insgesamt 22 teilnehmenden Madchen die Arbeits

welt besser vorstellen, und einige erwagen im Anschluss an

die Schule eine Ausbildung oder ein Studium im technischen

Bereich,

Besonders engagiert waren die Madchen, wenn es darum ging,

selber Hand anzulegen, um einen Rechner zusammenzubauen,

eine Homepage zu erstellen, in der Metallwerkstatt zu feilen

und zu schweil1en oder in der Schreinerei einen Bilderrahmen

anzufertigen. Besondere Bedeutung kommt am Girls' Day au

l1erdem den Frauen zu, die in leitender Stellung arbeiten, denn

s'ie konnen als Vorbilder und Identifikationsfigur die Madchen

ermutigen, si ch in neue Bereiche vorzuwagen und Verantwor

tung in Fuhrungspositionen zu ubernehmen.

Der Girls' Day ist zu einem wichtigen Instrument geworden,

die Jugendlichen auch fUr unubliche oder seltenere Berufsbil

der zu interessieren und daruber zu informieren. Die Madchen

freuen sich schon auf den 27. April 2006, wenn die Universitat

wieder zeigt, was sie fUr sie hat.

4il lines Eckerle
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KOMMUNIKATIONSPLATTFORM \\

AUFBAUSTUDIENGANG KARTELLRECHT L1EFERT E,RFOLGREICHE BASIS FUR WEITERE RECHTSWIS

SENSCHAFTLlCHE WEITERB,ILDUNGSANGEBOTE AN DER UNIVE,RSITAT KONSTANZ

AUFBAUSTUDIENGANG IM KARTELLRECHT
unternehmensbezogene Ausbildung fOr juristen

Akademie fur
Wissenschaftliche
Weiterbildung

129

Die Akademie fUr Wissensehaftliche Weiterbildung bot im

vergangenen Herbst zum zweiten Mal den Aufbaustudi

engang im Kartellreeht an. Vor allem aueh Dank der Initiative

von Dr. Franz Bani, dem wissensehaftliehen Leiter des Pro

gramms, etablierte sieh der Aufbaustudiengang innerhalb

kUrzester Zeit. Wiehtige Erfolgsfaktoren stellen neben der

konsequenten Verbindung nationalen und internationalen

Kartellreehts die Dozentlnnen des Aufbaustudiengangs dar:

Neben fUhrenden Kartellreehtsspezialisten aus der Wissen

sehaft konnten Dozelltlnnen aus Unternehmen und Instituti·

onen im In- und Ausland fUr die WeiterbildungsmaOnahme

gewonnen werden.

Gemeinsam mit ausgewahlten Studierenden der Rechtswis

senschaften erarbeiten die Teilnehmerlnnen in drei Kurswo-

chen theoretische und praktische Kompetenzen im Kartellrecht.

Diese besondere Zusammensetzung des Teilnehmerkreises

aus Praktikerlnnen und Studierenden fordert den Austausch

zwischen den verschiedenen Spektren der kartellrechtlichen

Aus- und Weiterbildung. Der Aufbaustudiengang wird so zu ei

ner "Kommunikationsplattform fur Unternehmensjuristlnnen

und Studierende··.

Den Studierenden bietet sich hierbei die Chance, fruhzeitig

Einblick in Erfahrungen und Positionen der kartellrecht'lichen

Praxis zu gewinnen. Unternehmensjuristlnnen und Rechts

anwalte wiederum konnen kompetent mit der Entwicklung in

Forschung und Praxis Schritt haHen. Hierzu tragt in Zukunft

insbesondere auch das erganzende Angebot eintagiger Up

dates in loser Folge bei.

"Fur die Entwicklu ng rechtswissenschaftlicher Weiterbildu ngs

angebote der noch jungen Akademie fur Wissenschaftliche

Weiterbildung haben Konzept und Struktur des Aufbaustudien

gangs im Kartellrecht Modellcharakter", so Prof. Gerhart van

Graevenitz, Rektor der Universitat. Aufbauend auf den Erfah

rungen des Aufbaustudiengangs im Kartellrecht entwickelten

der Konstanzer Rechtswissenschaftler Prof. Jurgen Damrau

und Elmar Uricher, Rechtsanwalt in Konstanz, in Kooperation

mit der Akademie ein weiteres Weiterbildungsangebot, das zum

"Fachanwalt fur Erbrechf· fuhrt.

Hierbei handelt es si ch um eine neu geschaffene Fachanwalt

schaft, die zur Spezialisierung und Qualifizierung van Anwalten

beitragt und fur Mandantlnnen ein Entscheidungskriterium bei

der Wahl des Anwaltes darstellt. Auch fur dieses zum ersten

Mal im Mai gestartete Angebot, das sich vor allem an Rechts

referendare und -anwalte richtet, gewannen die Initiatoren re

nommierte Dozentlnnen aus Wissenschaft und Praxis. Gemein-

sam mit weiteren Kooperationspartnern wie dem Zentrum fur

Unternehmensnachfolge an der Universitat Mannheim konnte

so ein auf die Anforderungen an den "Fachanwalt fur Erbrecht"

optimal abgestimmtes Programmpaket geschnurt werden.

Weitere Informationen zum Aufbaustudiengang im Kartell

reeht und zum Faehanwalt fUr Erbreeht bietet die Internetsei-

te der Akademie fUr Wissensehaftliehe Weiterbildung unter

http://aww.uni-konstanz.de

4i) ,_re_d_. _
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KREBSFORSCHUNG AUF DER GRONEN WIESE \\

UNIV,ERSITATSGESELLSCHAFT BESUCHT BIOTECHNOLOGIE INSTITUT THURGAU IN TAGERWILEN

"Spidertown", so heirJt der art, an dem das Biotechnologie In

stitut Thurgau [BITgI in Tagerwilen seinen Platz hat. Auf dem

15.000 Quadratmeter grorJen GeLande mit heute 78,000 Kubik

meter Gebaudeflache werden Buros, Labore, Fabrikhallen und

Lagerraume vermietet, inklusive Buroservice und Konferenz

raume mit entsprechender Technik. Wissenschaft und For

schung Tur an Tur mit Automobilzulieferern, Unternehmens

beratung und Dienstleistern und das inmitten von idyllischen

Obstwiesen? Kein Problem fur das quicklebendige Zentrum mit

dem ungewohnlichen Zuschnitt unweit der Deutsch-Schweizer

Grenze.

BITg

Das BITg wird getragen von der Thurgauischen Stiftung fur

Wissenschaft und Forschung und ist seit der Grundung Mitte

1999 als sogenanntes An-Institut uber eine Kooperationsver

einbarung eng mit der UniversitatKonstanz verbunden.

Selt 2004 ist das BITg als Forschungseinrichtung vom Bund

anerkannt und wird bis 2007 mit insgesamt 1,656 Millionen

Franken unterstutzt.

Die Universitatsgesellschaft der Universitat Konstanz [UGKI

machte sich am 15. April auf den Weg nach "Spidertown", um

die wissenschaftlichen Arbeit des BITg Ikennenzulernen. Das

erste Mal tagten die Mitglieder unter der Leitung ihres neuen

Prasidenten, Dr. Gerd Springe, der mit ausgesprochen positiven

Nachrichten aufwarten konnte, namlich 21 neuen Mitgliedern

fur die Universitatsgesellschaft, die er selbst und - mit hohem

Engagement - auch andere Mitglieder fur die UGK geworben

haben. Nach der Eroffnungsrede von Rektor Prof. Gerhart von

Graevenitz, in der er Schlaglichter auf die vielfaltigen Netzwer

ke zwischen der Universitat Konstanz und den Schweizer Nach

barn warf, hatten die UGK-Mitglieder dazu Gelegenheit, einen

Blick in die Labore der Wissenschaftler zu werfen. Hier erfuh

ren sie mehr uber die optimalen Lagerungsbedingungen von

Krebszellen, das Arbeiten an der sterilen Arbeitsbank oder dem

Weg der Blutspende ins Labor, Vortrage von Dr. Daniel Legler,

dem neuen operativen Leiter des BITg und dem Konstanzer Bi

ologen Prof. Marcus Groettrup, der den Vorsitz der Institutslei

tung inne hat, rundeten das Programm ab.

Legler untersucht mit seinem Team die Wanderung der Immun

zellen. Dabei hat der junge Berner Wissenschaftler, der nach

Aufenthalten in den USA, Lausanne und Bern, se it 2002 eine

uni'kon 119.2005

Forschergruppe an der Universitat Konstanz leitet und auch in

ein Transregio-Sonderforschungsprojekt zwischen der Univer

sitat Konstanz und der Universitat Zurich eingebunden ist, na

tUrliche Immunreaktionen im Blick. "Es geht darum, wie man

das Immunsystem aktivieren ,kann, um Erreger zu bekampfen",

so Legler. "Gelangt ein Erreger in den Koper, wird er in a'ller

Regel durch eine Zelle des Immunsystems, der sogenannten

.dendrit'ischen Zelle', sofor! vertilgt. Die dendritische Zelle

wird durch den Erreger aktiviert und bildet dann einen Rezep

tor aus. Er wird als CCR 7 bezeichnet. Dieser Rezeptor steuert

die Wanderung der dendritischen Zelte vom Entzundungsort

in den Lymphknoten. Die Lymphknoten geben bestand,ig Lock

stoffe an das Blut ab. Zwei van diesen Lockstoffen Ikonnen an

CCR 7 andocken. 1st die dendritische Zelle im Lymphknoten an

gekommen, prasentiert sie die Informationen, die zum Erreger

gehoren, also eine Art "Fahndungsbild" fUr die Immunzellen,

die damit beginnen konnen, die Erreger im ganzen Korper zu

suchen und zu bekampfen. Je mehr wir uber CCIR 7 wissen, um

so besser stehen die Chancen, eine Immunreaktion in Gang zu

setzen", so Legler zu seiner wissenschaftlichen Arbeit.

Helfen kann die Grundlagenforschung von Legler bei der Ent

wicklung einer Immuntherapie gegen Krebs, an der das Team

von Marcus Groettrup am BITg arbeitet. Der Weg zu so einer

Immuntherapie sei, so der 33jahrige Wissenschaftler, aller

dings noch weit, und ein reichlich mit Steinen gespickter dazu.

Neue Schubkraft zum Oberklettern der Steine hat der Biologe

und Biochemiker jetzt durch den Karl Freudenberg-Preis 2005

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften erhalten.

Er wurde am 21. Mai an Legler fur seine Arbeit uber Signal

ubertragungswege in menschlichen Tumorzellen verliehen.

Der Preis wird jahrlich ausgeschrieben und ist mit 6.000 Euro

dotiert. Prof. Marcus Groettrup, Immunologe am Fachbereich

Biologie der Univers,itat Konstanz, hat Daniel Legler fur den

Preis vorgeschlagen. Er freut sich uber die Wurdigung der For

schungsarbeit des jungen Wissenschaftlers aus der Schweiz:

"Daniel Legler leistet hervorragende Arbeit an der Universitat

Konstanz. Kontinuierlich fordert und unterstUtzt er als Wissen

schaftler auch die Zusammenarbeit zwischen der Universitat

Konstanz und den Universitaten in der Schweiz. Der Erhalt des

Karl Freudenberg-Preises wird nicht nur fur seine wissen

schaftliche Laufbahn von grorJern Wert sein, sondern daruber

hinaus auch fUr das Biotechnologie Institut Thurgau IBITgl".

[Ausfuhrliche Berichterstattung 5,311

@)_nu_. _
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LEBEN UND TOD VON TUMORZELLEN \\

KONSTANZER WISSENSCHAFTLER ERHIELT KARL FREUDENBERG-PREIS

DER HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 2005

Der Karl Freudenberg-Preis 2005 der Heidelberger Aka

demie der Wissenschaften wurde an den Konstanzer

Wissenschaftler Dr. Daniel Legler fUr seine Arbeit iiber Sig

naliibertragungswege in menschlichen Tumorzellen verlie

hen. Der Preis wird jahrlich ausgeschrieben und ist mit 6.000

Euro dotiert.

Prof. Marklls Groettrup, Biologe an der Universitat Konstanz,

hat DanieL LegLer fUr den Preis vorgeschLagen. Er freut sich

Uber die WUrdigung der Forschungsarbeit des jungen Wis

senschaftLers aus der Schweiz: .. DanieL Leg'Ler Leistet hervor

ragende Arbeit. KontinuierLich fordert und unterstUtzt er als

WissenschaftLer auch die Zusammenarbeit zwischen der Uni-

geben, dass sie sterben soLL, oder er kann dazu beitragen, dass

sich die Zelle teiLt und der Tumor wachst. Legler konnte ein

neues Prinzip aufdecken. wie die Entscheidung fUr oder gegen

den ZeLLtod getroffen wird. Diese hangt nach seinen Erkenntnis

sen davon ab, van welchen Lipiden. namlich fettloslichen Male

kliLen in der Zellmembran, der Rezeptar eingebettet ist. Durch

die Veranderung der Zellmembranzusammensetzung kann die

SignaLUbertragung so gesteuert werden, dass die TumorzeLLen

sich nicht weiter vermehren, sondern absterben.

In einem Laborversuch kannte LegLer den Beweis antreten, dass

insbesandere die Cholesterinmenge in der ZeLLmembran eine

\ \ Dr. Daniel Legler

versitat Konstanz und den Universitaten in der Schweiz. Der

ErhaLt des KarL Freudenberg-Preises wird nicht nur fUr seine

wissenschaftliche Laufbahn von grorJem Wert sein, sondern

darUber hinaus auch fUr das Biotechnologie Institut Thurgau

[BITgl. DanieL LegLer ist seit dem 1. ApriL der Leiter dieser Ein

richtung, dje biomedizinische Forschung auf hochstem Niveau

Leistet."

Die Arbeit, fUr die Legler ausgezeichnet wurde, untersucht d'ie

Auswirkungen auf TumorzeLLen, die nach Bindung von einem

wicht,igen l8otenstoff, dem "Tumor-Nekrose-Faktor", ausgehen.

Der Rezeptor fUr diesen Botenstoff kann einer ZeLLe das SignaL

BIOTECHNOLOGIE INSTITUT
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Rolle bei der Reduzierung von Tumorzellen spielt. Reduziert Der Biochemiker Legler beschreibt, was im Hinblick auf die

man das Cholesterin, werden spezielle Einheiten der Zellhulle, Signalubertragung bei Patienten geschieht, die an Multiple

die als Signalubertragungszentren dienen und Mikrodomanen Sklerose, Rheumatischer Arthritis und Alzheimer erkrankt

genannt werden, zerstort. Der Rezeptor fur den Tumor-Nekro- sind: "Bei solchen Patienten ist unter anderem die korperei-

se-Faktor kann si ch nicht mehr in die Signalubertragungszent- gene Herstellung des Tumor-Nekrose-Faktors unkontrolliert.

ren begeben. So wird der zweite Signalubertragungsweg ange- Auch die Signalubertragung. die durch den Tumor-Nekrose-

steuert und die Tumorzellen sterben ab. Faktor ausgelost wird, funktioniert nicht mehr geordnet. Wenn

Legler erklart, warum er bei seiner Arbeit gerade die Mikro- sich nun der Tumor-Nekrose-Faktor an seinen Rezeptor auf

domanen im Blick hat: "Unter Mikrodomanen versteht man der Zelloberflache bindet, konnen in der Zelle zwei entgegen-

spezifische ,.Inseln" in der Zellhulle, die durch die Anordnungen gesetzte Signale ausgelost werden: einerseits kommt es zur

von bestimmten Lipiden und integralen Membranproteinen in Zellvermehrung, andererseits tritt Zelltod ein. Wann und war-

der Ebene biologischer Membranen, insbesondere der Plasma- um der erste und nicht der zweite Signalubertragungsweg ein-

membran, ausgezeichnet sind. Solche Mikrodomanen spielen geschlagen wird, war bis jetzt weitgehend unbekannt."

bei einer Reihe von biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, Mehr Informationen zum Karl Freudenberg-Preis unter:

insbesondere beim Membrantransport und -umsatz im Zellin- www.haw.baden-wuerttemberg.de

nern und beim Informationsaustausch von aurJerhalb der Zelle

ins Innere der Signalubertragung." @)_nu_, _

PREIS FUR PROF. DIRK PETTE \ \

Die Deutsche Gesellschaft fur Muskelkranke IDGM) hat dem

Konstanzer Biologen Prof. Dirk Pette den Duchenne-Erb

Preis 2005 verliehen. Damit sollen Pettes Verdienste auf dem

Gebiet der neuromuskularen Erkrankungen gewurdigt werden.

Er habe internationales Ansehen erworben durch seine Arbei

ten auf dem Gebiet der Muskelbiochemie und Muskelbiologie.

Erwahnt werden Pettes Forschung der Interaktion von Nerv und

Muskel, die Durchfuhrung wichtiger Trainingsstudien an Tier

modellen und die Entwicklung neuer Therapieansatze. Pette

teilt Preis und Preisgeld uber 12.500 Euro mit dem Mitochondri

en-Forscher Prof. Antony Schapira vom University Department

of Clinical Neurosciences, University College London.

Dirk Pette, seit 1999 emeritiert, gilt weltweit als anerkannte .

uni'kon /19.2005

Autoritat auf dem Gebiet der Biologie, Biochemie und Mole

kularbiologie des Skelettmuskels, Er hat in hohem MarJe zum

Verstandnis der Differenzierung und Spezialisierung des Ske

lettmuskels, dessen funktioneller Plastizitat und metabolischer

sowie molekularer Anpassungsfahigkeit beigetragen. Seine

Methoden und Erkenntnisse finden weltweit Anwendung.

Die DGM ist 1965 als reine Forschungsforderungsinitiative ent

standen und hat sich im Laufe der Jahre zum Selbsthilfever-

band weiter entwickelt. Heute sieht die Gesellschaft ihre Auf-

gaben in der Aufklarung uber Therapiemoglichkeiten, in der

sozialen Beratung als Bewaltigungshilfe, in der Forschungs

unterstutzung und der politischen Lobbyarbeit.

@)_m......;sp_. _
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DISSERTATIONSPREIS \ \

133

Die "German Association for the Study of British History

and Politics" IArbeitskreis Deutsche England-Forschung,

ADEFI zeichnete Dr. Hans-Joachim Knopf mit dem mit 500 Euro

dotierten Disserationspreis 2004 aus. Hans-Joachim Knopf ist

im Auslandsreferat der Universitat Konstanz fUr ein Projekt

der Internationalen Bodenseehochschule zur Vernetzung der

Auslandsamter zustandig.

Der Preis wird zweijahrig fur eine hervorragende Dissertation

zur Geschichte oder Politik Grof3britanniens und des Common-

wealth, einschlief3lich der deutsch-britischen Beziehungen,

verliehen. In der Dissertation untersucht Knopf Kontinuitat und

Wandel britischer Identitatskonstruktionen im Verlauf des eu-

ropaischen Einigungsprozesses.

i) _m-.,;sp_. _

OMANS ORN ABGESCHLAGEN

Die Vorherrschaft der Kantonsschule Romanshorn ist gebro

chen. Nachdem die Schweizer aus der Grenzregion in den

letzten vier Jahren am Tag der Mathematik an der Universi

tat Konstanz regelmaf3ig den Pokal abgeraumt hatten, waren

diesmal die deutschen Gymnasien dran. Den Sieger im Team

wettbewerb stellte das Leibniz-Gymnasium Rottweil [Bild!. das

von Mathematik-Professor Reinhard Racke Irechtsl den Pokal

uberreicht bekam. Zweite wurden die Mathe-Cracks des Kon-

stanzer Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Die Dritten

kamen wiederum aus Rottweil vom Albertus-Magnus-Gymna-

sium

Als Bester des Einzelwettbewerbs bewahrte sich Bastian Blu

menri:ither von der Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz.

Wiederum vom Leibniz-Gymnasium Rottweil stammt Ale

xander Ivanov als Zweiter. Den dritten Platz teilten si ch Jann

Spiess vom Konstanzer Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

und Tabea Gubler von der Kantonsschule Romanshorn [Bild,

links). Womit die Schulerin die einzige Platzierung in diesem

Jahr fur den Rekordmeister erreichte.

i) _m-.,;sp_. ~ _

ANDREI CORBEA-HOI~ E BOT CHAFTER IN WIEN \\

Prof. Andrei Corbea-Hoi~ie, Inhaber des germanistischen

Lehrstuhls a,n der Universitat Jassy in Rumanien. wurde

zum rumanischen Botschafter in Wien ernannt. 2001 hat ihm

die Universitat Konstanz die Ehrendoktorwurde verliehen.

Forschungsstipendien der Alexander von Humboldt-Stiftung

fUhrten den Literaturwissenschaftler 1986, von 1991 bis 92 und

1998 an die Universitat Konstanz. Corbea-Hoi!?ie kann auf ein

umfangliches fachgermanistisches wie interdisziplinares lite

raturwissenschaftliches Werk verweisen. Obendrein fungiert

er seit 1990 als Leiter des universitatseigenen Verlags und se it

1997 als Direktor des Fachbereichs Journalistik an der Univer-

sitat Jassy. Er ist Herausgeber der Schriftenreihe "Jassyer Bei

trage zur Germanistik".

Auch die Wahrnehmung wichtiger wissenschaftspolitischer

Amter begrunden Corbea-Hoi!?ies Stellung als fuhrender Ger

manist in Rumanien. Zu seinen Verdiensten gehi:irt zudem sein

Engagement fur die Auslandsgermanistik in wichtigen institu

tionellen Kooperationen.

@_nu_. _
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VORSITZENDER DES OSTERREICHISCHEN WISSENSCHAFTS,RATS \

Oer Konstanzer Professor fur Philosophie und Wissen

schaftstheorie, Jurgen MittelstrarJ, wurde zum neuen Vor

sitzenden des Osterreichischen Wissenschaftsrats gewahlt.

Jurgen MittelstrarJ, dem mittlerweile funf Universitaten Ehren

doktorate verliehen haben, war bereits Mitglied im Universita-

tenkuratorium, der Vorganger-Institution des Wissenschafts

rats. Daruber hinaus gehorte er mehrere Jahre lang dem

deutschen Wissenschaftsrat an. Er ist aurJerdem Prasident der

Academia Europaea (der Europaischen Akademie der Wissen

schaften mit Sitz in London) und korrespondierendes Mitglied

der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften. Zuletzt lei-

tete er eine internationale Expertenkommission, die Vorschlage

fur eine Neustrukturierung des bayerischen Hochschulsystems

erarbeitete.

Die Schwerpunkte des Wissenschaftsrates, der im Febru

ar seine Empfehlung zur Grundung eines Mitteleuropaischen

Wissenschaftszentrums Wien prasentiert hat, liegen in nach-

ster Zeit unter anderem auf der Ausarbeitung einer Empfehlung

zur Ausgestaltung der Leistungsindikatoren, so MittelstrarJ in

der Presseverlautbarung des Osterreichischen Wissenschafts

rates. AurJerdem sei es ihm wichtig, den Dialog mit den Univer-

\\ Prof. Jurgen MittelstrafJ

sitaten zu intensivieren, um auf diese Weise zum Gelingen der

durch das Universitatsgesetz 2002 in Gang gesetzten Reform

beizutragen.

Mehr Informationen: www.wissenschaftsrat.ac.at/

4i) _nu_. _

WE ZESLAUS IllER VON M NN

5 chon bei den ersten Uberlegungen fUr eine Universitat in

Konstanz war Wenzeslaus Ritter von Mann bei den Be-

ratungen des Grtindungsausschusses als Partner der Bau

verwaltung des Landes Baden-Wi.irttemberg zugegen. Er hat

dabei sein reiches Wissen aus jahrelanger Tatigkeit fur die

Universitat Freiburg einbringen konnen. Ging es doch darum,

neue Strukturen und bisher nicht vorhandene Organisations

formen fUr die neue Universitat in praktikabLe bauliche Lo

sungen umzusetzen. So konnten bereits im Beratungsstadium

zu abstrakte Uberlegungen auf ihre bau ichen ReaLisi rungs

mogLichkeiten hin modifiziert werden.

Bereits am 3. August 1964 nahm von Mann zusammen mit vier

ausgewahlten Mitarbeitern seine Tatigkeit in Konstanz als Lei

ter der Universitatsbauleitung Konstanz auf, noch ehe sich die

ersten konkreten Aktivitaten seitens der entstehenden Univer-

sitat selbst in Konstanz entwickelten. Zunachst war die Grund-

stuckfrage zu klaren. Vorstellungen seitens der Stadt Konstanz

und des Landes Baden-Wurttemberg war-en hinsichtlich einer

zukunftssicheren Entwicklungsmoglichkeit f(ir die U[1iversitat

zu uberprufen. Von Manns weitgreifende Umsicht auf denkba

res Wachstum der Universitat - eventuell auch in ferner Zu-

kunft die Erganzung durch ein Klinikum - fUhrten zu dem Ge-
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U:inde, welches der Universitat heute zur Verfugung steht.

Es war undenkbar, dass eine Universitat am Bodensee nicht

auch Wassersport in ihr Studienangebot aufnehmen wurde,

auch wenn damals noch nicht im Programm enthalten. So wur

de von ihm auch dieser Gesichtspunkt gegen zunachst manche

Widerstande beim Gelandezuschnitt mit dem Anstof3 an den

See bei Egg berucksichtigt.

Die Umsetzung der im Grundungsallsschuss angestellten

theoretischen Uberlegungen in konsequente baulich-orga

nisatorische Strukturen und letztlich planerische Gebaude

konzeptionen erfolgte unter seiner Federfuhrung bis zu einer

Grundsatzplanung des Gesamtkomplexes. Diese hielt der

Begutachtung durch eine international besetzte Kommission

stand und ist bis heute die Basis der Bauentwicklung geblie

ben.

Sein Wahlspruch "Lieber mit Schwung daneben, als lahm rich

tig" hat Wenzeslalls Ritter von Mann geholfen, in vielen Sitll

ationen fur die Universitat zielorientiert erfolgreich zu sein.

Dennoch hat er es verstanden, seine Person nicht wichtig zu

nehmen. Personliche Ehrungen sah er sehr skeptisch und ver

stand es auch folgerichtig immer wieder, si ch solchen Aktio

nen - teilweise listenreich - zu entziehen.

\ \ Wenzeslaus Ritler van Mann

Weitsicht, Umsicht, Zielstrebigkeit, aber auch Lebensfreude

gepaart mit Bescheidenheit kennzeichnen einen Mann der ers

ten Stunde, dem die Universitat Konstanz auf3erordentlich viel

zu verdanken hat. Wenzeslaus Ritter von Mann ist am 17. Marz

79-jahrig verstorben.

• Wolfgang Illich, Leitender Baudirektor i.R.

PROF. KARL-HEI Z FEZER BEl STIFTUNG WARENTEST \ \

Prof. Karl-Heinz Fezer ist erneut fur drei Jahre zum Mit

glied des Verwaltungsrats der Stiftllng Warentest berufen

worden. Der Konstanzer Jurist gehort diesem Gremium seit

1996 an und ist se it 1999 dessen Vorsitzender. Die Tatigkeit ist

ehrenamtlich.

Zweck der 1964 geg ru ndeten

Stiftung ist es, nach wissen

schaftlichen Methoden Wa-

ren und Dienstleistungen in

vergleichenden Tests zu un

tersuchen und den Verbrau-

cher uber die QlIalitat der

Produkte Zll informieren.

In jungster Zeit dehnte die

\\ Prof. KarL-Heinz Fezer

Stiftung Warentest ihre Untersuchungsmethode dahin aus,

nicht nur die Produktqualitat, sondern auch die Prozessqualitat

zu bewerten.

Unter Prozessqualitat ist die Untersuchung der sozialen und

ethischen Unternehmensverantwortung zu verstehen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Bundes

regierung fur die Dauer von drei Jahren berufen. Aufgabe des

Verwaltungsrates ist die Kontrolle des Vorstandes und der Ge

schaftsleitung der Stiftung. Der Verwaltungsrat begleitet ins

besondere die Stiftung Warentest bei den strategischen Ent

scheidungen und der zukunftigen Entwicklung der Testarbeit.

Die Stiftung Warentest hat sich jungst auch auf das Feld der

Weiterbildungstests begeben.

@_re_d. _
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EINEN RUF HAT ANGENOMMEN:

EINEN RUF HAT ABGELEHNT:

D1ENSTJUBILAUM

PO Dr. Thomas PLUmper, Fachbereich Politik- und Verwal

tungswissenschaft, auf die Stelle als Reader am Depart

ment of Government der University of Essex.

Prof. Dr. Andreas ,Marx, Fachbereich Chemie, an die Phil

lips-Universitat Marburg.

Prof. Dr. Carlos Alos-Ferrer, Universitat Wien, auf die W3

Professur fur Volkswirtschaftslehre, Mikrookonomische

Theorie.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:

. BERUFUNGEN '

Dr. rer. pol. Erik Lehmann hat die Lehrbefugnis fur das Fach

Betriebswi rtschaftsleh re erha lten.

Dr. Dmitri Zakharine hat die Lehrbefugnis fUr die Facher

Kultursoziologie und Neuere Geschichte erhalten.

Wilhelm Bohl, Facility Management 119.4.1. Dr. Uwe Jochum,

Bibliothek [2.7.1. Rudi Schienmann, Facility Management

[1.4.1.

Prof. Dr. Wolfgang Belzig, auf die W3-Professur fUr Theo

retische Festkorperphysik.

Peter-Michael Ktihler, Studentische Abteilung [3.5.1,

Dr. Martin Stachel, Fachbereich Physik [1.5.1.

Dr. jur. Christoph Gadesmann, Rechtssicherheit im Ver

sammlungsrecht durch die Anmeldebestatigung?

DOKTOR DER PHILOSOPHIE:

Dr. phil. Ines Hensler, Struktur und Funktion des Sarrazin

Bildes. Die Beziehung von .Fremd· und .Eigen· in der epi

schen Dichtung des Hochmittelalters.

Dr. phi I. Tobias Jentsch, Da/zwischen. Eine Typologie radi

kaler Fremdheit.

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN:

Dr. rer. nat. Christian Fleck, Fluctuating charged mem

branes.

Dr. rer. nat. Samia Sirag Garieballa, Trauma, Post-trau

matic Stress Disorder and Psychiatric Comorbidity in Fo

rensic Patients.

Dr. rer. nat. Dietmar Heinz, Funktionelle Charakterisie

rung Axon lenkender und Axonwachstums hemmender

Zellen und Proteine in vivo und in vitro.

Dr. rer. nat. Hong-gang Hu, Das Protein DEK im Chroma

tin menschlicher Zellen.

Dr. rer. nat. Simon Jonke, Festphasensynthese von N

Glykan-Strukturen unter Verwendung der Dimethylma

leoyl-Gruppe [DMM) zum Schutz der Amino-Funktion.

Dr. rer. nat. Peter Keim, Schmelzen und Erstarren In

zwei Dimensionen. Kollektive Phanomene magnetischer

2d- Kolloidsysteme.

Dr. rer. nat. Roman Lehner, Con focal microscopy on flu

orescently labelled single DNA molecules and force-ex

tension measurements on DNA carpets.

Dr. rer. nat. Christian Pellizzer, Monitoring development

toxicity in vitro, by using mouse and human embryonic

stem cells.

Dr. rer. nat. Andre Seifert, Efficient and Conststent

Transaction Processing in Wireless Data Broadcast En

vironments.

Dr. rer. nat. Robert Stimac, Macrocyclic Carbon Suboxide

Derivatives: Novel Potent Inhibitors of the Na,K-ATPase,

and their Mechanism of Inhibition.

DOKTOR DER WI'RTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN:

Dr. rer. pol. Stanislav Nastassine, Fiscal Federalism, Ci

tizen-Candidate Mobility and Political Competition.

Dr. rer. pol. Susanne Warning, Performance of German

Universities: Positioning and Strategic Groups.

Doktor der Sozialwissenschaften:

Dr. rer. soc. Christoph Schneider, Der Warschauer Knie

fall. Ritual, Ereingnis und Erzahlung.

Doktor der Rechtswissenschaften:

Dr. jur. Andreas Felder, Die Lehre vom Forum Non Con

veniens.
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Konstanzer Absolventen bringen es weit. Andreas Renner,

bis dato Oberburgermeister del' Konstanzer Nachbarstadt

Singen, wurde beim Ministerprasidentenwechsel von Erwin

Teufel zu Gunter Oettinger Minister fur Arbeit und Soziales in

Stuttgart. Andreas Renner hat von 1979 bis 1986 Verwaltungs

wissenschaft an del' Universitat Konstanz studiert. Als er vor

sechs Jahren die damals neu eingefuhrte Samstagsmatinee

des Vereins del' Ehemaligen an del' Universitat Konstanz eriiff

nete, blickte er sehr positiv auf seine Studienzeit zuruck: .. Ich

habe an del' Universitat Konstanz eine besonders gute Ausbil

dung bekommen", sagte er. Auch in seineI' Zeit als oberster

Verwaltungschef von Singen griff er gern auf die wissenschaft

liche Kompetenz seineI' alten Alma mater zuruck. So beriet ihn

del' Konstanzer Verwaltungswissenschaftler Prof. Wolfgang

Seibel bei Umstrukturierungsprozessen in del' Stadtverwal

tung.

Renner wurde vor 46 Jahren in Stockach, Kreis Konstanz,

geboren. Nach seinem Examen 1986 zum Thema Staat und

Kommunen absolvierte er bis 1989 ein Referendariat im Innen

ministerium in Stuttgart. Bis 1992 durchlief er zi..igig. diverse

RENNER 1ST MINISTER \\

\\ Andreas Renner

Verwaltungsebenen bis hin zum Wirtschaftsministerium, um

dann ein Jahr Fi..ihrungsakademie des Landes Baden-Wurtlem

berg einzuschieben. Die hatle ihn beinahe zum Praktikanten des

dama'ligen amerikanischen Vizeprasidenten Al Gore gemacht,

wenn nicht die Singener OB-Wahlen dazwischen gekommen

ware, die er 1993 gewann.

Renner war auch noch Landesvorsitzender del' Jungen Union

und ist Mitglied des CDU- Bundesvorstandes.

@)_m....:sp'--. _

IIM OSTEN GEHT DIE SONNE AUF \\

\ \ Koreanischer Fachertanz an der Uni.

ZWischen den bekannteren Nachbarn Japan und China ge

legen. findet Korea oft nicht die verdiente Aufmerksam

keit. Um das Land mehr ins Blickfeld del' Europaer zu lenken,

ist 2005 in Deutschland zum offiziellen Koreajahr erklart wor

den.

Und dass das Land nicht nul' Taekwondo zu bieten hat, zeig

ten die Austauschstudentinnen Yeon Ji Lee und Hye Won Lee

eine Woche lang an del' Uni. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis

des Asta .. Kultur an del' Uni Konstanz" [KUK) in del' Veranstal

tungsreihe .. In Etappen um die Welt" haben die beiden Korea

nerinnen ein schbnes abwechslungsreiches Programm auf die

Beine gestellt.

An einem Stand klarten sie Fragen zur wirtschaftlichen Ent

wicklung und kulturellen Vielfalt ihrer Heimat. Samsung, LG

und Hyunda,i sind in Europa keine unbekannten Namen und

"nl'kon 119.2005



381 in t ern a t ion a l

zeigen die hohe technische Entwicklung des Landes. Neben

Informationsbroschurefl gab es landestypische Getranke wie

Birnensaft und Reismilch. Die Mensa bot jeden Tag ein anderes

koreanisches Gericht aus dem Wok an. Ein Schwerpunkt war

auf den koreanischen Film gesetzt. Im Audimax liefen inter

national ausgezeichnete Animations- und Spielfilme, wie etwa

"Samaria". Der Film van Regisseur Kim Ki Duk wurde auf der

Berlinale mit einem silbernen Baren ausgezeichnet.

Auch Gesundheit war ein Thema: In einem Workshop bekamen

die Teilnehmer eine kurze Einfuhrung in die traditionelle Heil

kunde der Koreaner. Dabei ging es Meister Whang, der in Kon

stanz eine Taekwondo-Schule leitet, vor allem um Methoden

der Selbstheilung.

Hbhepunkt war die Korea-Party. Liebevoll hatten die Mitglie

der des Koreanischen Vereins am Bodensee traditionelle kore-

anische Gerichte wie Bulgogi (gegrilltes Fleischl oder Jabche

IGlasnudeln mit Gemusel zubereitet. Einen Einblick in die Kul

tur gewahrte der traditionelle Fachertanz, der fruher im Palast

der Kaiser getanzt wurde. Die Frauen sind dabei in Hanboks

gekleidet, eine traditionelle Tracht. Heute wird der Tanz noch

auf Hochzeiten und an nationalen Feiertagen vorgefuhrt.

Zufrieden sind Yeon Ji Lee und Hye Won Lee mit der Resonanz

Es gab viele neugierige Fragen und eine Menge Partygaste,

fur deren Ohren die koreanische Musik zwar fremd war, aber

trotzdem fur gute Stimmung sorgte.

4j) Julia Schbnmuth

KONSTANZER DELEGATION IN TEL AVIIV \ \

Ende Mai reisten Vertreter der Universitat Konstanz und der

Lion Foundation zum Jahrlichen Board Meeting der Lion

Foundation, das in diesem Jahr turnusgemiirJ an der Tel Aviv

University stattfand. Prof. Gunter Schatz, der Beauftragte des

IRektors fur die Zusammenarbeit zwischen den Universitaten

'Konstanz und Tel Aviv, konnte van einem erfreulichen Zuwachs

an Antragen fur gemeinsame Forschungsprojekte sowie vor

allem auch von einer steigenden Anzahl van Interessenten am

Studierendenaustausch berichten. Zur Fbrderung bewilligt

wurden sechs gemeinsame Forschungsprojekte sowie insge

samt sieben Stipendien fUr einen Aufenthalt in Tel Aviv bzw.

Konstanz.

\\ von links nach rechts: Dr. Daniel Strassberg von der Lion Foundation, Prof. Gunter Schatz, Vorsitzender des Forderkreises fur Zusammenarbeit zwischen den

Universitaten Konstanz und lel Aviv, Prof. Ruth Shalgi, Vice President und Dean of Research, Col. Yehiel Ben Zvi, Vice President und verantwortlich fur die lel Aviver

Auslandsbeziehungen, Cornelia Oesterhaus, Referentin des Rektors und Geschaftsfuhrerin des Forderkreises, Rektor Prof. Gerhart v. Graevenitz sowie der lel

Aviver Rector Prof. Shimon Yan'kielowicz
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DIE FRAU, DIE 51CH AU5KENNT \ \

SYlVia Rapp, 49, hat Gluck. Sie macht, was sie schon im

mer tun wollte: Sie geht gern viel mit Menschen um. Im

Sekretariat der Sudkurier-Lokalredaktion in Konstanz hat

sie viel mit Menschen zu tun. Denn: Hat man ein Anliegen als

Mensch und Leser, ruft man zu aller erst die 999-1241' an.

Oder geht gleich vorbei am Fischmarkt 5 in der Innenstadt.

Frau Rapp leiht jeder und jedem ihr Ohr.

Wenn es zum Beispiel um Veranstaltungen geht, die sie in den

Terminkalender setzt. "Im Prinzip versuchen wir, alles un

terzubringen", versichert sie. Vortrage, Konzerte, Lesungen,

Veranstaltungen aller Art. Nur wenn es zu speziell wird, muss

sie freundlich, aber bestimmt Nein sagen. Sylvia Rapp ist die

Frau, die sich auskennt. Seit 25 Jahren arbeitet sie bereits fUr \\Sylvia Rapp

den Sudkurier, seit funf Jahren kommt sie aus Radolfzell nach Bevor sie beim Sudkurier anfing, war sie sieben Jahre Sekre-

Konstanz gefahren, um in der Lokalredaktion fur Ordnung im tarin in einem Gymnasium, wo man bekanntlich viel auf Ju-

Terminkalender und fur etliches andere zu sorgen. gend trifft. Obwohl sie im Nachhinein meint, sie sei vor allem

Auch wenn's ums Eingemachte geht, kann Sylvia Rapp als "Kindermadchen fur die Lehrer" gewesen. Auf jeden Fall weirJ

Erste weiterhelfen. Wenn si ch eine Studentin oder ein Student sie, mit jungeren und alteren Semestern umzugehen und mit

namlich ums berufliche Fortkommen Gedanken gemacht hat Fingerspitzeng.efLihl entweder Termine in die Zeitung zu setzen

und dann wegen eines Praktikums oder einer freien Mitarbeit oder sie einer neuen Hoffnung im Journalismus zu verordnen.

in der Redaktion anruft. Sylvia Rapp hat die Insider-Tipps auf Wer etwas zu melden oder zu erfragen hat, der wende sich

Lager, die man braucht, um weiter zu kommen. von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18

Die geborene Berlinerin und gelernte Verwaltungsangestellte Uhr vertrauensvoU an Sylvia Rapp.

kennt nach so vielen Jahren ihre Pappenheimer. Uberhaupt Unter 07531/999-1241 oder

kennt sich die zweifache Mutter mit dem Jungvolk aus. konstanz.redaktionlilsuedkurier.de

-- - - .
-!I •. .- - - - -

HERAUSGEBER:

REDAKTlON:

GESTALTUNG:

DRUCK/HERSTELLUNG:

ANZEIGEN VERWALTUNG:

DER RE~TOR DER UNIVERSITAT KONSTANZ

CLAUDIA NORNBERGER-MEYERHOFF, DR. MARIA SCHORPP

REFERAT FUR PRESSE- UND OFFENTlICHKEITSAR8E1T, UNIVERSITiiTSSTRASSE 10, 78464 KONSTANZ,

TEL.: [0 7531) 88-26 62/ -3575/-3603, E-MAIL: PRESSESTELLEraUNI-KONSTANZ.OE

BURGSTEDT.COM !SiiNTISSTRASSE 9178224 SINGEN 1T: (D 77 31) 299821 MATTHIASraBURGSTEDT.COM I WWW.BURGSTEDT.COM

VMK, FABERSTRASSE 17, 67590 Mo SHEIM, TEL.: (06243) 90 90, E-MAIL: INFolOvMK-VERLAG.OE. WWW.VMK-VERLAG.OE

PUBLIC VERLAGSGESELLSCHAFT UNO ANZEIGE AGE TUR MBH, MAINZER STR. 31, 55411 BINGEN, TEL.: (06721) 2395,

FAX: [06721) 16227, E-MAIL: M.LALOlrapUBLlCVERLAG.COM

UNI'~ON ERSCHEINT JIIHRLlCH MIT VIER AUSGABEN. QER ABONNEMENTPREIS 8ETRAGT EURO 20 INKL. PORTO UNO VERPACKUNG

"ni'kon 119.2005



40 I buc her Cl)

VERTIEFT UND VISUAlIlSIERT MIT MAPLE \\

zeugende Art durchgangig zweigeteilt angelegt: In jedem Kapi

tel werden zunachst auf ,klassische' Weise die mathematischen

Zusammenhange erarbeitet und bewiesen. AnschlierJend fol

gen ausfLihrlich erlauterte, ausgefei'lte Maple-Arbeitsblatter,

die die Theorie in die Praxis umsetzen und so den Stoff greifbar

und anschaulich machen. Zwischen den Theorie- und Praxis-

teilen finden sich jeweils historische Anmerkungen, namlich

kurze Portraits in Wort und lBild von zugehbrigen wichtigen

Personen aus der Mathematikgeschichte,

Benutzer anderer CAS mbgen bedauern, dass auch in diesem

Buch nur Maple berLicksichtigt wurde [die Programmtexte

muss man Librigens nicht eintippen, sondern findet sie im In

ternet!. Andererseits ist eine Ubertragung der vorgestellten

Methoden auf andere, ahnlich arbeitende CAS Liberaus einfach

und fbrdert eine selbstandlige Auseinandersetzung mit dem

Stoff, die dem Verstandnis sowohl der lMathematik als auch der

CAS-Besonderheiten nur fbrderlich sein kann.

"Gewbhnliche Differentialgleichungen" von Forst und Hoffmann

kann man sowohl den an theoretischen Grundlagen interes

sierten als auch den aus Natur- und Ingenieurswissenschaften

kommenden anwendungsorientierten Lesern ans Herz legen.

Auch Astheten, die Wert auf eine sowohl optisch anspre

chende als auch inhaltlich Liberzeugende Darstellung von

Mathematik leg en, werden an diesem Buch Gefallen finden,

Besonderes Lob verdienen dabei das Kapitel Liber Lap'lace

Transformationen und der Anhang Liber Matrixfunktionen 

beides Dinge, die ebenso theoretlisch interessant wie auch von

hoher praktischer Bedeutung sind,

Eine gewbhnliche Differentialgleichung ist eine Gleichung

fij,r eine gesuchte Funktion einer Veranderlichen und setzt

eine derartige Funktion in Beziehung zu gewissen ihrer Ablei

tungen. Oft ist auch noch ein Anfangswert vorgeschrieben, d.h.

der Wert der Funktion ist an einer vorgegebenen Stelle festge

legt. Ein ganz einfaches Beispiel ist die Differentialgleichung

y'lx] = 2x mit dem Anfangswert yID] = 1. Die Lbsung y(x] =x2+ 1,

eine Parabel, findet man hier mit Mitteln der Schulmathematik,

namlich als Stammfunktion zu 2x.

Die Anwendungen der Theorie der gewbhnlichen Differential

gleichungen in Wissenschaft und Technik sind Liberaus vielfaltig.

Man erhalt Differentialgleichungen durch die mathematische

Modellierung von Systemen verschiedenster Art, wobei oft Na

herungen und Idealisierungen gemacht werden. Beispielsweise

kann man sich fragen, auf welche Weise ein Spiegel oder eline

SatellitenschLissel gewblbt sein mussen, damit sie Sonnenlicht

bzw. Radiowellen [idealisiert: parallel einfal'lende Strahlenl auf

eine Stelle bLindelln. Man kommt dabei auf die eben genannte

Differentialgleichung, und die Lbsung beschreibt gerade einen

Parabolspiegel bzw. eine Parabolantenne.

Neben der Frage nach der Existenz und der Eindeutiglkeit von

Lbsungen geht es in der Praxis vor allem darum, wie man Lb

sungsfunktionen tatsachlich gewinnen kann, und in welcher

Weise diese von Anfangswerten oder sonstigen Parametern ab

hangen. Die Art dieser Abhangigkeit kann beispielsweise darLi

ber entscheiden, ob eine BrLicke bei etwas hbherer Belastung

sich nur ein bisschen starker biegt oder - einstLirzt.

Nun haben Prof. Wilhelm Forst von der Universitat Ulm und

Prof. Dieter Hoffmann von der Universitat Konstanz ein Lehr

buch Liber gewbhnliche Differentialgleichungen vorgelegt, das

schon im Untertitel "Theorie und Praxis" und erst recht im Zu

satz ,.vertieft und visualisiert mit MAPLE" deutlich macht, dass

es kein reiner Trockenschwimmkurs fLir Theoretiker se,in will.

Wie i,n ihrem vielgelobten Vorgangerwerk "Funktionentheonie

erkunden mit Maple" stellen die beiden Autoren die Theorie des

~achgebiets elegant und mathematisch streng dar und fLihren

mit Hilfe eines Computeralgebrasystems ICAS] zahlreiche Bei

spiele praktisch vor. Durch das CAS kbnnen oh ne MLihe auch

wesentlich aufwendigere Rechnungen als sonst gemeistert

werden.

Das neue Buch ist wie sein Vorganger auf eine didaktisch Liber-
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Wilhelm Forst,

Dieter Hoffmann,

"Gewbhnliche Differentialglei

chungen, Theorie und Praxis

vertieft und visualisiert mit

MAPLE,

Springer-Verlag, Berlin,

Heidelberg 2005,

24,95 Euro

• Markus Sigg

Wilhelm ForS!· Dieter Hoffmann
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