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EDITORIAL «<

Mit 36 Jahren befindet sich Frau M. auf
dem Hohepunkt ihrer Karriere als

Konzertpianistin. Zwei Jahre spater ist sie
gerade noch in der Lage zu unterrichten,
allerdings ohne ihren Schulern etwas vor
spielen zu konnen. Bei der blorlen Beruh
rung der Tasten rollen sich Ring- und
Kleinfinger in die Handflache ein. Fokale
Dystonie der Hand, auch Beschaftigungs
krampf genannt, heirlt das Leiden. Die
Arbeltsgruppe Klinische Psychologie nutzt
die Erkenntnisse der Hirnforschung, um
durch die Krankheit ausgelbste motorische
Beeintrachtigungen ruckgangig zu machen
[Seite 21
Er hat den Balzan-Preis erhalten, den
»Nobelpreis fur die Geisteswissenschaf
ten«: Pro!' Arno Borst, der emeritierte
Konstanzer Mediavist, brachte Ende ver
gangenen Jahres unter dem Titel »Der
Karolingische Reichskalender« ein 1906
Seiten starkes Werk heraus, in dem er die
Wurzeln des modernen Kalenders zuruck
verfolgt. Mit besagter Kalenderreform fing
es namlich an, dass die Menschen nicht
mehr nur an die Heiligen und liturgischen
Feste erinnert werden sollten, sondern
auch an ganz Profanes: Etwa wann es rat
sam war, die Schweine in den Wald zu trei
ben. Der moderne Timer war erfunden

[Seite 6)
An die Grundfeste unseres physikalischen
Weltbildes hat sich eine Gruppe des
Konstanzer Nachwuchszen rums heran
gewagt. Und gewonnen: Dem Team um Dr.
Achim Peters gelang die bislang genaueste
Bestatigung von Einsteins spezieller Rela
tivitatstheorie. Dreimal hbher ist die Exakt
heit gegenuber bisherigen Experimenten.
Eine spezielle Versuchsanordnung machte
es mbglich [Seite 7).
Die erste Konstanzer Lehrstuhlinhaberin
wurde emeritiert: In uni'kon 6 ist die
Geschichte von Prof. Renate Lachmann
nachzulesen, die 1978 als erste C4- Profes
sorin an die Universitat Konstanz kam.
Wissenschaftlich empfindet die Slawistin
heute den Wechsel von Bochum an den
Bodensee als »ganz substantiell«. Im Mai
kommt bei Suhrkamp ihr Buch »Erzahlte
Phantastik« heraus ISeite 8).
Was es noch gibt: Die neuen Praktiker
Workshops fur Studierende der Geistes
wissenschaften, ein Ausblick auf das Euro
pa-Jahr an der Universitat Konstanz, diver
se Kultur- und Sportveranstaltungen, eine
Bafbg-Kampagne des Studentenwerks im
Internet. Und dann wieder eine Menge
Preise fur Konstanzer [Nachwuchs-J For
scher.
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WENN SICHI IDlE HAND VERKRAMPFT

WAS HINTER DEM BESCHAFTIGUNGSKRAMPF STECKT, WIRD IN DER

ARBEITSGRUPPE KLINISCHE PSYCHOLOGIE UNTERSUCHT
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Erste Probe mit der Philharmonie: Alles lauft wie geplant. Nur ein

Paar Tonleiter kosten ein wenig mehr Anstrengung als normal.

Seltsam. Das Orchester erklingt weiter und es gibt ein wenig Zeit,

um daruber nachzudenken. Es ist bestimmt die Folge der kleinen

Pause nach dem letzten Auftritt in Paris, denkt Frau M. Letzter Satz.

Die anderen Tonleiter laufen auch zah. Zwar hat es niemand

bemerkt, aber das Gefuhl an den Handen war nicht das selbe. Es

fuhlt si ch so an, als ob Ring -und Kleinfinger leicht von der Hand

flache angezogen waren. Frau M. bleibt

nach der anstrengenden Probe in der Phil

harmonie und geht noch mal die problema

tischen Stellen durch.

Zweite Probe: Nach der letzten Erfahrung

hat Frau M. etliche zusatzliche Ubungsstun

den eingelegt. Wieder dasselbe. Diesmal

gingen einige der anderen Passagen auch

nicht so wle erwartet. Akkorde z.B. verloren

die antrainierten GleichmarJigkeit. Konzert

abend: Das Konzert war ein Erfolg. Frau M.

ist aber beunruhigt, weil sie nur unter

unheimlicher Anstrengung in der Lage war,

es zu spielen. Am nachsten Tag ubt sie

immer wieder das ihr wohlbekannte Stuck.

Die Lage verschlechtert sich. Je mehr sie

ubt, desto weniger Fingerkontrolle wird von

ihr erzielt.

Nachstes Konzert: Wegen Krankheit abgesagt. Die Plattenaufnah

me mit den Philharmonikern musste auch abgesagt werden. Ein

Jahr danach: IFrau M. hat inzwischen alle Konzertauftritte absagen

mussen. Ring - und Kleinfinger der rechten Hand rollen sich Jetzt in

die Handflache beim blorJen Beruhren der Tastatur. Weder Ubungen

am Klavier noch medizinische MarJnahmen haben Wirkung gezeigt.

Unterrichten kann sie noch, allerdings oh ne den Schulern etwas

vorspielen zu kbnnen. Zwei Jahre spater ist die Konzertkarriere

sorische und motorische Fertigkeiten, die mit einer Anpassung der

Organisationsstruktur von Hirnregionen ein'hergehen, die spezifisch

das Gehbrte verarbeiten und senso-motorische Fertigkeiten steu

ern. Wahrend im ersteren Fall die erlernten Fahigkeiten dabei nur

bedingt auf neue Musikstucke ubertragbar sind, fUhrt die verander

te Organisation in den sensorlschen und motorischen Reprasenta

tionsarealen zu einer Anpassung dieser Funktionsbereiche, die

auch andere Wahrnehmungen und Aufgaben beeinflusst. Je prazi

ser eine Bewegung durchgefuhrt werden muss, um so mehr Ubung

wird in der Regel benbtigt.

Montag morgen. Frau M., Konzertpianistin, steht fruh auf und

hat entspannt den Tag angefangen. Die letzten Monate hat sie

sich mit dem ersten Klavierkonzert von Beethoven intensiv ausein

andergesetzt. Es steht ein weiteres Konzert in Rahmen ihrer sech

sten Europa Tournee bevor. Das letzte in Paris verlief ausgezeich

net. Dieses war die sechste Auffuhrung hintereinander. In der dar

auf folgenden Woche war die Philharmonie in Berlin an der Reihe,

die Krbnung dieser Tournee.

Frau M. ist 36 Jahre alt und 32 davon hat sie mit den Klaviertasten

zu tun gehabt. In einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen,

hatte sie schon mit sechs Jahren ihren ersten Klavierwettbewerb

gewonnen. Auszeichnungen waren seitdem zur Routine geworden,

und durch fleirJiges Uben, sechs Stunden taglich seit Anbeginn,

hatte sie die Technik beherrscht, um alle erdenkbaren Musikstucke

ohne weiteres zu meistern. Jahre hatte sie dafur gekampft und auf

fast alles im Leben deswegen verzichtet. Endlich konnte sie ihre

musikalischen Gedanken anderen Menschen vermitteln und sie war

weltweit von Dirigenten, Kollegen, Plattenfirmen und Publikum

gleichermarJen anerkannt.

Tausende praziser Handgriffe werden tagtaglich und meist unbe

wusst von jedem von uns ausgefuhrt. Durch fortwahrende

Wiederholung werden im Gehirn neuronale Verdrahtungen aufge

baut und verstarkt, die Grundlage der Fertigkeiten bilden. Ein

Musiker etwa, der ein bestimmtes Musikstuck lernt, baut dabei

unterschiedliche Funktionskreise auf; zum einen erwirbt er Infor

mationen, die fur das Musikstuck spezifisch sind, zum anderen sen-

Eine mysteriose Krankheit, die so genannte fokale Dystonie

der Hand, kann bei Musikern durch jahrelanges, intensives

Oben erworbene hohe Fingerfertigkeiten zerstoren. Die

aul3erordentliche Fahigkeit des Gehirns zur Veranderung

seiner Orgalllisation spielt bei Krankheitsentstehung und 

aufrechterhaltung eine wichtige Rolle. Ein in der Konstan

zer Klinischen Psychologie angesiedeltes Forschungsprojekt

nutzt die Erkenntnisse aus der Hi,rnforschung, um durch

gezieltes Training maladaptive Veralilderungen im Gehirn

und damit dlie motorischen Beeintrachtigungen ruckgangig

zu machen.

uni'kon I 04.2001
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beendet. Einsehnitt: Heute ist sie 55 und nichts hat sieh beim

Spielen seitdem geandert.

Die fokale Dystonie der Hand - fokal auf die Hand konzentrierter

Verlust des muskularen Grundtonus -, die auch als aufgabenspezi

fische Dystonie oder Besehaftigungskrampf bekannt ist, stellt eine

neurologiseh begrundete, motorische Dysfunktion der Hand und

der Finger dar (siehe Abbildung la]. Sie kommt vermutlieh durch

standiges, intensivstes Wiederholen 'Ion stereotypen Bewegungs

abfolgen zustande, obwohl bis heute kein endgultiger Beweis dafUr

erbraeht werden konnte. Nicht nur Musiker kbnnen davon betroffen

werden, sondern aueh andere Berufe, in denen stereotype Bewe

gungsabfolgen abverlangt wer

den. Ein Beispiel hierfur ist der

Typistenkrampf, der Computer

anwender heimsuehen kann.

Versehiedene Forschergruppen

haben unter Verwendung unter

schiedlieher Messmethoden ge

zeigt, dass die somatosensori

sehen Kortexreprasentationen,

das ist eine Art topographlsche

Darstellung der sensorischen

Zonen des Kbrpers im Gehirn,

dureh Erfahrung modellierbar

sind. Zum Beispiel beobachtete

unsere Arbeitsgruppe, dass die

somatosensorisehen Repra

sentationen der Fingerkuppen

der linken Hand bei Geigen

spielern aufgrund der anhaltenden und Jahrelangen Stimulation

wahrend des Geigespielens, vergrbrJert sind. Anomale Plastizitat

des zentralen Nervensystems bei einer Gruppe 'Ion Musikern mit

fokaler Dystonie der Hand wurde 'Ion unserer Arbeitsgruppe mit

Hilfe des Magnetoenzephalogramms (MEGI, ein Gerat, das biomag

netische Signale abbilden kann, festgestellt. Wir konnten zeigen,

dass Fusionen in der Reprasentation mane her Finger in der soma

tosensorisehen Rinde des Gehirns vorhanden waren. Basierend auf

diesen und anderen Untersuchungen wurde in der Arbeitsgruppe

Klinisehe Psyehologie der Universitat Konstanz ein Therapieansatz

entwickelt, der neue Erkenntnisse im Bereich der neuronalen

Plastizitat berucksichtigt.

Die Therapie zielt auf die Wiederherstellung der notwendigen

Gehirnorganisation mittels spezifiseher Bewegungsabfolgen ab.

Um kortikale Veranderungen zu induzieren, scheinen die Spezifitat

des Kontextes und die Verhaltensrelevanz der Aufgabe 'Ion beson

derer Bedeutung zu sein. Wie oben bereits angedeutet, trit( die

Symptomatik der fokalen Dystonie der Hand bei Musikern wie beim

Schreibkrampf besonders deutlieh bei der Ausubung der Tatigkeit

selbst, d.h. kontextspezifisch auf. Bei der fokalen Dystonie der Hand

bei Musikern ist das Spielen des jeweiligen Instrumentes in vielen

Fallen nahezu unmbglich. Wie kann der benbtigte und fehlende

adaquate Input erzeugt werden? Eine mentale Aufgabe wurde nieht

ausreichen, um die gewunsehte Nervenzellenaktivitat zu erzeugen,

die 'Ion Bedeutung fur die Linderung der Erkrankung sein kbnnte.

Das Problem wurde zum Teil durch die Entwicklung eines Schie-
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nengestells gelbst, mit dessen Hilfe die Haltung der Finger beim

Spielen am Instrument nahezu beliebig festgelegt werden kann. Die

Verhaltensrelevanz des Trainings wird dadureh realisiert, dass das

Schienengestell die verlorene Fahigkeit der motorischen Kontrolle

uber die Finger bis zu einem gewissen Grad wiederherstellt.

Dadurch werden sowohl hohe Motivation als aueh Aufmerksamkelt

aufgebaut. In einer ersten Studie nahmen elf professionelle Musi

ker [sechs Pianisten, zwei Gitarristen und drei Blaserl als Versuehs

personen teil. Diese hatten zuvor eine Vielzahl 'Ion Behandlungen

ohne Erfolg erhalten. In der Therapie wurde der 'Ion der Dystonie

hauptsaehlieh betroffene Finger frei beweglieh gelassen. Mit die

sem fuhrte der Klient fur zirka zwei Stunden in fo(oordmalion mit

anderen Fingern verschiedene Ubungsseq enzen am Musikinstru

ment aus.

Dieses Behandlungsprinzip wurde uber einen Zel r<lum von acht

aufelnander folgenden Tagen Im Beisein des Therapeuten durehge

fuhrt. Die Klienten wurden angewiesen, die Ubungen mit Hilfe der

Sehienen eine Stunde taglieh fur die Dauer eines Jahres nach der

Behandlung fortzusetzen. Die drei behandelten Blaser verbesser

ten sieh nicht. Die Pianisten und Gitarristen zeigten jedoeh bedeu

tende Verbesserungen am Ende der Behandlung Ivergleiehe

Abblldungen la, vor Therapie, und Abbildung lb, naeh Therapiel.

Inwiefern die hier dargestellten Ergebnisse sich bei grbrJeren

Stiehproben replizieren lassen, ist Gegenstand laufen er Untersu

ehungen. Die Untersuchung der Hirnfunktionen bei Patlenten mit

fokaler Dystonie der Hand vor und nach der Behandlung ergab, dass

die hier dargestellte Therapie Veranderungen der Fingerreprasen

tationen im Gehirn bewirken kann. Dieses Ergebnis scheint auch zu

belegen, dass Veranderungen der Gehirnreprasentationen ursach

lich an der Entstehung einer Dystonie beteiligt sind.

Es wird zu prufen sein, ob dieselbe Art der hier kurz skiwerten the

rapeutischen Intervention bei verwandten Krankheitsblldern von

Wert sein kann. Erste ermutigende Ergebnisse liegen fur Formen

des Typistenkrampfs und des Schreibkrampfs bereits vor

Fokale Dystonien beginnen meistens im Erwaehsenenalter. Von den

berufspezifisehen Erkrankungen sind sie die am meisten gefureh

teten, da sie stark behindern und zur Berufsunfahigkeit fuhren kbn

nen. Ihr Auftreten kann bis heute nieht vorhergesagt werden.

Genaue Pravalenzangaben der Erkrankung kbnnen bisher nicht

gemaeht werden. Es wurde jedoeh berichtet, dass etwa 14 Prozent

der Musiker, welche in Amerika arztliche Hilfe aufgrund von Hand

problemen ersuchten, eine fokale Dystonie der Hand entwickelt

hatten. Oft bleiben die verschiedenen Dystonieformen unerkannt

oder werden falseh diagnostiziert. Einige der heute verwendeten

Arbeitshypothesen uber die Ursaehen der fokalen Dystonie basie

ren unter anderem aut Arbeiten uber neuronale Plastizitat. Korti

kale Veranderungen sind nicht nur in einer kritischen Entwiek

lungs phase, sondern nach neueren Erkenntnissen uber das ganze

Leben hinweg mbglieh.

@ VtctOI (and.
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EINE GANZ AllTAGllCHE SACHE

DER KONSTANZER MITTELALTERFORSCHER PROF, ARNO BORST
LEGT DIE WURZELN DES MODERNEN :KALENDERS FREI

Jeder Jahresanfang ist

auch ein Kalenderanfang

Ob als Block, Buchlein, zum

AbreirJen oder Abstreichen,

der Kalender gehort zur

selbstverstandlichen Aus

rustung des modernen, ter

mingeplagten Zeitgenos

sen. Er ist zu einem solch

selbstverstandlichen Weg

weiser durch den neuzeit

lichen Alltag geworden,

dass seine Bedeutung erst ins Bewusstsein gehoben werden muss.

Das hat Prof. Arno Borst getan, der emeritierte Konstanzer

Hlstoriker des Mittelalters, indem er die Wurzeln des modernen

Kalenders freilegte. »Der Karolingische Reichskalender« steht uber

dem genau 1906 Seiten starken dreibandigen Werk, das punktlich

zum Jahreswechsel im Rahmen der Monumenta Germaniae

Historica erschienen ist.

Die neue Blickrichtung war es, die diesen Kalender von seinen Vor

gangern abhob. Die Heiligen, deren Gedenken die Kalender zuvor

hauptsachlich dienten, hatten zwar nach wie vor ihren Stellenwert,

bekamen aber profane Konkurrenz: »Neben die Heiligen treten die

Machtigen, neben die Alten die Modernen«, fasst Arno Borst eine

uni'kon I 062002

der Neuerungen z sammen, die den im Jahr 78 -ster Lorsch

zum ersten Mal verfassten Reichskalender ausze e" Daneben

fand eine weitere evolution in der Ordnung der =e 5 a- noch eine

»ganz profane Sache«: Termine wurden aufgenQ~ e

Und zwar nicht nur solehe, die an liturgische Fes e "," erten, son-

dern Wiehtiges fUr den Alltag der Menschen l' '= __ Da stand

dann etwa, wann die Jahreszeiten beginnen, SOl' ->- astronomi

se hen wie im kllmalischen Sinne, dass Mitte Ju G 2 -,mdstage«

kommen, wann San ne und Mond auf- und unte~e e' Es wurde

desgleichen festgehallen, wann die Bauern er ten 50 I en, vann es

ratsam war, die Schweine in den Wald zu Ire be :ICIer sie zu

schlachten. Nicht mehr nur den Feiertagen galt das 'eresse, son

dern auch den Werktagen Der karolingische Ka.e'loe" egte somit

den Grund fUr die Gliederung des menschlichen Leoe 5 m Smne

der sozialen und okonomischen Nutzung und da a - de Grund

lage fur den Kalender in seiner heutigen Gestalt.J Cl nedeulung.

Allerdings entstanden beim Kopieren des Lorscher:J 0"- ps keine

Stereotypen. Die einzelnen Abschrlften des Karol g 5: e'l Reichs

kalenders erlaubten sich Abwandlungen. Je nac~ ,0 a e onieben

wurde ein Helliger aufgenommen, ein anderer "a"e das Nach

sehen. »Da waren immer Menschen dazwischen ,e ~ _orst den

Umstand, dass es »den« Karolingischen Reichs· Cl ""er cht gibt.

Der Mediavist hat in zwolf Jahren Forschungsar -, ~ -z, pthand

schriften und 118 Nebenhandschriften aufgefundf' r';j c en und



forschung 107

herausgegeben, die durch die mehr oder weniger strikte Einhaltung

von Eigenschaften des Prototyps unterschieden werden. Verbrei

tung fanden sie im Europa der Karolingerzeit, das sich aus Ita lien,

Frankreich und Deutschland zusammensetzte. Der Umstand, dass

die Mbnche nicht buchstabengetreu abschrieben - auf der Reiche

nau war Walahfrid Strabo mit der Aufgabe betraut -, andert jedoch

nichts am einheitlichen Gesamtrahmen des Kalenders.

Die Kalenderreform ging wohl wesentlich auf die Initiative Karls des

GrofJen zuruck. Fur den Aufbau und die Zentralisierung seines

GrofJreiches, so die Uberlegung Borsts, war eine einheitliche

Zeitrechnung unerlasslich. SchliefJlich musste man den Reiche

nauern verbindlich mitteilen kbnnen, wann der kaiserliche Tross auf

seinem Zug nach Italien bei ihnen Halt macht. Das neue Orientie

rungsinstrument erhielt in der Karolingerzeit erstmals die Bezei

chnung Kalendarium.

Arno Borst, Trager des Balzan-Preises, des »Nobelpreises fur die

Geisteswissenschaften«, hat mit seinem Mammutwerk moderne

historische Anthropologie betrieben. Geschichte ist demnach ein

»Erinnerungsort«, der immer an den Menschen gebunden ist.

Diesen Ansatz wollte er gerade mit dem Dreibander »ganz explizit

machen«. Das bedeutet: die historische Aufmerksamkeit verschiebt

sich von den Jahrhundertereignissen hin zum Leben und Sterben

der Menschen.

Die Institution der Monumenta Germaniae Historica, in der Borsts

Forschungsarbeit erschienen ist, wurde 1819 vom Freiherrn von

Stein in der Absicht gegrundet, die geschichtlichen Quellen

Deutschlands zwecks Selbstvergewisserung als Kulturnation zu

sammeln. Allerdings liefJ sich der Bezug aufs Nationale fur das

Mittelalter nicht halten. Wenlgstens der karolingische Kalender ist

kein deutsches, sondern ein europaisches Monument.

@ msp.
-----------------------

» RELATIVITATSTHEORIE AUF DEM PROFSTAND
KONSTANZER NACHWUCHSFORSCHERN GElANG DIE BISlANG GENAUESTE
BESTATIGUNG DER SPEZI'EllEN' RElATIVITATSTHEORIE

v.1 Holger Muller, Sven Herrmann, Or, Acmm Peters.
Or Clau5 Braxmai(!r, Atexsandro Sunaga, Oliver Pr,adL

E,iner Arbeitsgruppe des Konstanzer Nachwuchszentrums ist die

bislang genaueste Bestatigung der speziellen Relativitatstheo

rie ge'lungen. Mit einer dreifach hiiheren Genauigkeit als in bis

herigen Experimenten konnten sie Einsteins grundlegende Aus

sage belegen, dass sich Licht unabhangig von der Geschwin

digkeit der Strahlungsquelle und unabhangig von einem Beob

achter immer g'leich schnell ausbreitet. Damit ist den Kon

stanzer Physikern die bislang exakteste Bestatigung einer der

wichtigsten Saulen unseres physikalischen Weltbilds gelungen.

Konkret sagt die spezielle Relativitatstheorie, dass das Schein
werferlicht eines Zuges, der auf einen Beobachter zufahrt, nicht
schneller ist als das Licht der Lampe in dessen Hand. Unter der
Leitung von Dr. Achim Peters nutzte das Team des Nachwuchszen
trums in Zusammenarbeit mit Wissenschaftskollegen aus Dussel
dorf das Kennedy-Thorndike-Experiment aus den fruhen 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts fur ihren Versuch. Dieser pruft, ob die
Umlaufgeschwindigkeit der Erde um die Sonne, die sich auf die
Strahlungsquelle der Versuchsanordnung auswirkt, das Tempo des
Lichts beeinflusst. Die Erdbewegung bewirkt immerhin, dass sich
die Geschwindigkeit des Labors relativ zum umgebenden Univer
sum um 60 Kilometer in der Sekunde andert. Das Versuchsergebnis
war nicht nur eindeutig, sondern von bisher nicht gekannter Prazi
sion: In den 190 Tagen, in denen gemessen wurde, konnten die
Forscher innerhalb der Messgenauigkeit keine Abweichung von
dem konstanten Wert fur die Lichtgeschwindigkeit feststellen.
Genau genommen sind es drei Geschwindigkeiten, die dabei eine

Rolle spielen: die der Be
wegung der Sonne du~h

den Weltraum mit 377 Kilo
metern pro Sekunde, die
Umlaufgeschwindigkeit der
Erde mit 30 Kilometern pro
Sekunde und die der Erd
drehung mit 330 Metern pro
Sekunde. Der grofJe Vorteil
des Konstanzer Experi
ments liegt in der Dauer
der Messung. Fruhere Ex
perimente konnten nicht
annahernd so lange stb
rungsfrei laufen, so dass nur die rund 100 mal geringere
Geschwindigkeit der Erddrehung, nicht aber das rasante Tempo auf
der, allerdings langer dauernden Umlaufbahn um die Son ne
genutzt werden konnte,
Diese Langzeitmessung wurde erst durch die spezielle Versuchs
anordnung der Konstanzer Physiker mbglich. Um jedwede Ande
rung des Spiegelabstandes zu verhindern und somit Stbrungs
freiheit zu garantieren, wurde der aus reinstem Saphir gefertigte
und zur Messung verwendetet Resonator kontinuierlich auf minus
269 Grad Celsius gekuhlt. Diese Methode entwickelte der ehemali
ge Konstanzer Physiker Stephan Schiller, heute Physik-Professor
an der Universitat Dusseldorf und Mitarbeiter des Projekts.

Informationen: Dr. Achim Peters, Tel.: +49/(0)7531/88-3823,
E· Mail: achim.peters@uni-konstanz.de

www.uni-konstanz.de/quantum-optics/qmet!cores/index.htm
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ALLEIN UNTER MANNERN «
DIE MITTLERWEILE EMERITIERTE PROFESSORIN FUR SLAWISCHE
LITERATUR UNID ALlGEMEINE LITERATURWISSENSCHAFT RENATE
LACHMANN WAR DIE ERSTE WEIBLICHE LEHHSTUHLlNHABERIN
AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ

Man hatte damals, 1978, etwas Muhe, sich auf die neue Situ

ation einzustellen. »Sehr geehrte gnadige Frau, sehr geehrte

Kollegen« stand ganz oben auf einem Rundschreiben des

Rektorats. »Es war eine merkwurdige Situation«, erinnert sich Prof.

Renate Lachmann, zumal dieser weibliche Alleingang zehn Jahre

dauerte. Als die Slawistin im vergangenen Jahr emeritiert wurde,

hatte sie langst erfolgreich Vorbildfunktion fur zahlreiche

Nachwuc hswissenschaftleri nnen ubernom men.

Selbst hatte sie von Anfang an das Gluck, sich ganz ihren wissen

schaftlichen Interessen widmen zu konnen, ohne si ch gegen mann

liche Vorurteile wehren zu mussen. Eigentlich erinnert sich die

Literaturwissenschaftlerin nur an eine einzige Situation in ihrem

Leben, in der sie zuruckgewiesen wurde, weil sie dem »falschen«

Geschlecht angehorte. Ursprunglich namlich wollte sie verglei

chende Religionswissenschaft studieren. Als die damals 18-Jahrige

in Koln beim Professor vorsprach, blickte der kurz von seinem Buch

auf und sagte: »Madchen nehm ich nicht.«

Die geborene Berlinerin war 33, als sie ihren ersten Lehrstuhl in

Bochum erhielt, dann allerdings in Slawistik. Ihr Projekt zur Erfor

schung der Geschichte der Rhetorik in den slawischen Landern

brachte sie mit nach Konstanz. Hier schrieb sie das Buch »Zersto

rung der schonen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des
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Poetischen«, das kurzlich auch in Russland erschienen ist. Den

Wechsel an den Bodensee empfindet Renate Lachmann heute wie

damals als »ganz substantiell«: »Dle grofle Chance fur mein Fach

war, dass die Slawistik hier vollig eingebu de war in den Kontext

der Literaturwissenschaft.« Nicht das Schlcksal eines Orchideen

fachs fristen, nicht am Rand um Beachtung kampfen, sondern

»wirklich mitten drin« sein.

Das neue Konzept der Literaturwissenschaft in Konstanz bedeute

te, dass alle Nationalphilologien als Bestandteile der allgemeinen

Literaturwissenschaften behandelt wurden. Und zudem: »Als ich

hierher kam, waren die ganz GrorJen hier: Jauss, Iser, Preisendanz,

Fuhrmann.« In das Konstanzer Diskussionsfeld um Rezeptions

und Wirkungsasthetik brachte sie die Konzepte der Dialogizitat und

Intertextualitat ein. Diese verknupfte sie mit einer geisteswissen

schaftlich profilierten Gedachtnisproblematik. Eines der Ergebnisse

dieser in den 80-er Jahren begonnen Arbeit ist das Buch

»Gedachtnis und Literatur. Intertextualitat in der russischen

Moderne« [1990 bei Suhrkamp, 1997 in den USA!.

Als 1986 ein Ruf an die Universitat Yale erfolgte, blieb Renate

Lachmann dem Bodensee treu. Mittlerweile hatte sie sich eine

»weibliche Entourage« geschaffen, hatte sich Assistentinnen und

weibliche Hilfskrafte geholt. Und hat viel besuchte Seminare zu
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Themen wie »Frauen und Texte« durchgefuhrt. in denen inhaltlich

der Rahmen der Literaturwissenschaft allerdings nicht verlassen

wurde. Eine explizit feministische Richtung schlugen die kontinu

ierlich fortgesetzten Veranstaltungen dieser Art nicht ein. Was

Kritik nach sich 109. Viel zu theoretisch und genau 50 schlimm wie

die Manner. hierJ es.

Renale Lachmann stimmt. was ihre eigene Karriere angeht, nicht in

die ubliche Frauenklage ein. »Ich hatte eigentlich uberhaupt nie

schlechte Karten. weil ich eine Frau bin«. sagt sie. Als sie den

Lehrstuhl fur »Slawische Literaturen und Allgemeine Literatur

wissenschaft« erhielt. habe ihre Geschlechtszugehiirlgkelt keine

Rolle gespielt. Und fur die Quotenregelung ist sie auch nicht. »Ich

bin immer der Ansicht gewesen, dass Frauen sehr gut sein mussen,

nicht 50 durchschnittlich wie manche Manner.« Etliche von ihren

ehemaligen Assistentlnnen sind heute selbst Professorinnen oder

auf dem Weg dorthin. Renate Lachmann war im ubrigen die erste

Frauenbeauftragte der Universitat Konstanz. An der zweijahrigen

Arbeit der Senatskommission, die die Einrichtung des Frauenrats

durchsetzte, hat sie marJgeblich mitgewirkt.

Sie hatte einiges zu bieten als Vorbild, was beim Abschiedskollo

qium zu ihren Ehren Ende vergangenen Jahres von ihren Schule

rinnen zur Sprache gebracht wurde. Neben etlichen Gastprofessu

ren, etwa in Yale, Prag, Moskau, Tel Aviv und Irvine, war die

Slawistin Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Sie arbeitete als

einzige Frau in der hoch angesehenen Forschungsgruppe »Poetik

und Hermeneutik« mit und war an wichtigen Kolloquien wesentlich

beteiligt. 1995 wurde sie als erste Frau zum ordentlichen Mitglied

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewahlt

Im Mai kommt in der Wis-

senschaftsreihe des Suhr

kamp Verlags ihr neues

Buch »Erzahlte Phantastik«

heraus, das aus der Arbeit

im Konstanzer Sonderfor

sch ungsbereich »Literatu r

und Anthropologie« hervor

gegangen ist. Es untersucht

das Phanomen des Phan

tastischen van Aristoteles

bis zu Autoren vvie Barges

und Nabokov. Fast gleich

zeitig erscheint dieses

Werk in italienischer, kroatischer und tschechischer l.Ibersetzung.

Ihr nachstes Forschungsprojekt gilt Fragen der Wissensreprasen

tation im 17. Jahrhundert, dargelegt am Werk van Athanasius

Kircher und Johannes Amos Comenius. Und in die Welt geht es

auch wieder: zuerst zu einer Kurzdozentur nach St. Petersburg,

danach als Gastprofessorin nach Irvine.

msp.

Startbereit, urn an der Zukunft des Automobils mitzuwirken?

Ja

osc

Bosch gestaltet die automobile Zukunft und baut seine Spitzenstellung im Markt weltweit konsequent aus. Das Werk

Immenstadt/Blaichach (Allgau) fertigt mit liber 3000 Mitarbeitern im globalen Verbund der Bosch-Gruppe Hightech-Komponenten

in den Geschaftsfeldern ABS und Bremse, Zlindanlagen sowie Aggregate zur Benzineinspritzung.

Bewerben Sie sich unter www.Bosch-die-Ideenschmie.deoderinfoFmierenSiesichunterteam.contact@de.bosch.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Messestand!

Bosch hat die Losung
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AUSPHOBIEREN «
WORKSHOPS MIT PRAKTIKERN (IV)

Viele Studenten vermissen in der Lehre der geisteswissenschaftlichen

Facher den Praxisbezug. Da Wissenschaftler die Anwendungen und

Umsetzungen ihrer Facher in kulturellen Institutionen und Medien in

den meisten Fallen nicht simulieren kiinnen, liegt es nahe, au13eruniver

sitare Praktiker an die Universitat zu ho'len. Die Veranstaltungsreihe im

Fachbereich Literaturwissenschaft aus den letzten Semestern wird mit

neuen Workshops fortgesetzt. Im Sommersemester finden wieder drei

tagige Workshops statt, in denen unter der Betreuung des Workshop

leiters ein intensives und, gemessen an der akademischen Lehre, expe

rimentelles Ausprobieren eigener Fahigkeiten stattfinden soli (Texte

schreiben, Projekte entwerfen, Recherchieren etc.). Durch die kontinu

ierliche Zusammenarbeit uber mehrere Tage hinweg besteht dabei auch

die Gelegenheit, sich genauer nach den Anforderungen und dem Profil

eines Berufsbildes zu erkundigen und einen persiinlichen Kontakt zu

kniipfen. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 15 bis 20 begrenzt. Es wird um

verbindliche Anmeldung per Email gebeten bei gesine.brede@uni-kon

stanz.de.

___--:,-,.----'-:-J0:..cH-'.:A-'.:NNES SALTZWEDEL: Geisteswissenschaften im Feuilleton:
Sachbuchbesprechung und ThemenartikelI23.-25 Mail
Or. Johannes Saltzwedel ist Literaturwissenschaftler. Seit uber
zehn Jahren 1St er als Kulturredakteur IGeistesgeschichte und
Sachbuchl beim SPIEGEL in Hamburg tatig.
Neben der klassischen Kritik werden sachkundige. pointierte Arti
kel aus den Geisteswissenschaften im uberregionalen Feuilleton
immer wichtiger. Die zweieinhalb Tage dauernde Intensiv-Obung
ermoglicht, zwei Schreibmodelle aus diesem Bereich praktisch zu
erproben: In der Vergleichsrezension zeigen sich Tucken und
Tugenden eines klassischen Genres: danach geht es um das
Darstellen von Forschungsfunden uberhaupt Iz.B. in Form der
»Miszelle«, wie sie auf den Geisteswissenschaften-Seiten der FAZ
erscheintl. Alle Teilnehmer sind gebeten, vor Beginn eine gemein
same Rezension der beiden kleinen Goethe-Biographien von Anja
Hofer Idtv portrait, Nr. 310151 und Dorothea Hblscher-Lohmeyer
IBeck Wissen. Nr. 2127) abzugeben. die nicht langer als drei Seiten
A 4 sein darf.

2. SUSANNE HALLWICH: Mit Kant und Kafka in die freie Wirtschaft:
Ghostwriting und PR-Beratung 16. bis 8. Junil
Susanne Hallwich, MA, PR-Fachwirtin (BAWl. Studium der Roma
nistik und Germanistik in Konstanz Nach Tatigkeiten im Marketing.
Presse-/Offentlichkeitsa rbeit und Unte rneh mensko mmuni kation
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von 1999 bis 2001 E-Business-Consultant. Pressereferentin und
Redenschreiberin in Bayerns grorJter Sparkasse; seit August 2001
Geschaftsfuhrerin von tamtam communications, einer Munchner
PR- und Ghostwriting-Agentur. die klein- l1nd mlttelstandische
Unternehmen in Sachen PR und Kommunikatlon berat.
Der dreitagige Workshop stellt zwei - fur Ouereins elger attraktive 
facettenreiche Berufsfelder der Kommunikatlonsbranche vor: das
Ghostwriting und die PR-Beratung. Am ersten Tag le en die Teil
nehmer Anforderungen und Alltag von festangestellten und freibe
ruflichen Ghostwritern kennen. Zusatzlich , erden mlt praktischen
Ubungen [Recherchieren. Verfassen und Vortr gen von Reden und
anderen Textenl sowie Fallbeispielen die vielfalllgen Tatigkeits
felder eines Ghostwriters beleuchtet, die mehr als das Reden
schreiben beinhalten. An den beiden anderen -agen ..·erden anhand
praktischer Ubungen und von Fallbeisplelen unterschiedliche Tatig
keiten im Bereich Public Relations vorgestellt: ob als PR-Berater in
einer Agentur, ob als Mitarbeiter in einer Kommun kallonsabteilung
eines Unternehmens oder als Ghostwriter. die Diszlp In »Kommu
nikation« bietet zahlreiche Moglichkeiten.

3. NILS MINKMAR: Medienjournalismus [27 - 29 JU'1 I
Nils Minkmar. geboren 1966, studierte Neue Geschic te in Paris
und Saarbrucken und promovierte uber ein Thema der istorischen
Anthropologie der Fruhen Neuzeit. Von 1997 bis 1999 Redakteur der
ZDF-Sendung »Willemsens Woche«, danach freier Jo rnalist und
Redakteur bei der »Zeit«, dort u.a. fur den Aufbau der ledienseite
zustandig. Seit Sommer 2001 Fellilleton-Redakteur In der Frank
furter Allgemeinen Sonntagszeitung.
In den vergangenen Jahren haben fast alle Oualitatsb alter eigene
Medienseiten eingerichtet. gehegt lInd gepflegt. Sie haben sich zu
publizistisch hochinteressanten Experimentierfelder entwickelt.
auf denen Texte zur Wirtschaftsberichterstattung, feUllletonartige
Rezensionen. Glossen. Polemiken und investigative Stucke zu fin
den sind. Die Offenheit und Breite des Themenspektrums und seine
besondere Dynamik machen sie zu einem idealen Arbeitsgebiet fUr
NachwuchsJournalisten, vor allem, weil hier die persbnliche
Medienkompetenz sehr viel zahlt, und da gilt: Je junger, desto bes
ser l In dem Workshop soll es darum gehen, einen Uberblick uber
Arbeitsformen und Moglichkeiten zu gewinnen, bestehende
Medienseiten kennenzulernen und zu analysieren und vor allem:
schreiben, schreiben, schreiben. Die Teinehmerlnnen sollen sich in
den Weiten der Fernsehprogramme, der Zeitungs- und Zeitschrif
tenlandschaft und des Internets verlieren, es uberleben und daru
ber berichten. Blut, Schweiss und Tranen sind ebenso garantiert
wie elysische Lobgesange

@ gesine.brede ra uni-konstanz.de



» REBELLEN DER SPABKULTUR
WORKSHOP

Evamaria Pitz, die Autorin der folgenden Reportage, war Teilnehmerin

des Workshops "Report vor Ort«, der im Fachbereich literaturwissen

schaft angeboten und iiber den im letzten uni'kon berichtet wurde.

»Sex mit einer Frau. Heute Nacht live on stage« und ziemlich laut.

Die Leute wippen, tanzen und drangeln im Saal. sie Johlen und sin

gen. Sex mit einer Frau ist, was sie heute Nacht wollen. Sogar die

weiblichen Gaste. Oben auf der Buhne nicht etwa Hardcore-Sonst

was, sondern ein paar Manner, »6 mit einer Frau«, die mit schwan

kender Intonations- und Textsicherheit ihre Gitarren, Bass, allerlei

Schlagzeug und ihre Stimmbander strapazieren. Jedoch das Lied

gut stimmt: Was schon Anfang der 90-er die Jugend mitgrolen und

-grooven liefJ, versetzt die Menge heute nicht minder in Bewegung.

Wir tummeln uns in den grofJzugigen Raumen des Albrecht

Magnus-Hauses, einem Studentenwohnheim in Konstanz. Wohn

heimfest im grofJen Stil, so wie es die Partymeute schon se it Jahr

und Tag schatzt.

Vom Saal in den Barraum. Das erste Bier, der Kauf noch einfach,

kaum Gedrange, volle Kontrolle uber die Motorik Die Bar ist von

drei Seiten zuganglich, so dass der Blickkontakt mit dem jungen

Mann im kleinkariert blau-weifJen Flanellhemd auf der anderen

Seite ganz naturlich zustande kommt. Karohemd scheint in zu sein,

blickt man sich um, aber war das hier nicht vor fLinf Jahren schon

so? Langsam wird es voller, die Temperatur steigt, der Anteil an

Alkohol im Blut ebenfalls.

In der Cocktail-Hohle im Nebenraum beflugelt mittelcoole Musik,

die man tagsuber auf DRS3 horen kann. »She's Miss California«.

Zwei Typen mit blonden Gelfrisuren und Ohrring schwingen am

Durchgang die Huften und verschutten ihren Cuba Libre. »Hottest

thing in West L.A.« BlofJ dumm, dass hier so wenig Frauen rum

hupfen. Das Publikum rekrutiert sich vorwiegend aus mannlichen

FH-Studenten, Technikern. Die vergleichsweise wenigen Damen,

die sich eingefunden ha ben, tragen gerne bauchfrei und Pferde

schwanz, der einem an der Nase kitzelt, wenn man dahinter durch

die Menge zu drangen versucht. Taxiert von den Herren.

Nach Bier Nummer drei - der Kauf war ein Kampf - zum Luft- und

Platzschnappen in die Vorhalle des E,ingangsbereichs. Platz schon

eher, Luft nein. Drei Herren vom Grill wenden auf partyerprobten

Elektrobratern gutlaunig Wurstchen und dicke Steaks. Fettiger

Rauch steigt auf und in die Augen. »Des lauft, des lauft' Die krieget

langsam Hunger«. Dank professioneller Erfahrung wissen die

Steakverkaufer, dass Alkohol Appetit macht. Schon beginnen die

riesigen Kisten mit Semmeln an Inhalt zu verlieren. Spater, wenn

die Musik ausgeht, werden die Tanzer und Trinker hier in Schlangen

stehen

Flo lehnt relativ nuchtern in einer Ecke und bemerkt, dass das hier

Immer das Gleiche sei. »Vielleicht liegt es ja an meinem Alter?«. Flo

ist 30 und hat schon einige Feste im Wohnheim erlebt. Aus dem Saal

drohnt Bryan Adams »Summer of 69« im Chor der Menge.

Zuruck in den Saal. Ein heifJes Gemisch aus Brauereidunst, Ziga

retten und Korpersaft dampft auf einen ein. Der Junge Mann, der die

Einlass-Stempel auf den Handrucken kontrollieren 5011, schwingt

sein Weizenglas. »Sag mal ganz schnell zehn mal hintereinander

Intoxikations-Psychose l « Vormachen kann er das nicht, seine

Sprachmotorik hat ihren Hohepunkt an diesem Tag schon uber

schritten. Das Weizenglas macht bedrohliche Schwankungen mit.

>>Vollrausch, Vollrausch, Vollrausch, Vollrausch ... « Die Haare kle

ben Jetzt im Nacken fest, Tanzen gar nicht mehr notig. »6 mit einer

Frau« greifen in die ganz alte Kiste, und die Menge ist begeistert.

»We don't need no education«. Hundertstimmiger Jubelchor, denn

Bildung gibt es heute Abend sicher nicht mehr fur das Volk. Ein Jun

ger Mann im weifJen T-Shirt, dessen Unterhemd durch das alles

entstellende Schwarzlicht zum leuchtenden Beispiel wird, hat sich

auf einen Tisch am Rand des Saales geschwungen und spielt dort

mit verzerrtem Gesicht Luftgitarre. Rebellion gegen die Unfreiheit.

»We don't need no thought control«.

Wieder weiter zur Bar nebenan. Ein paar Schuler fallen auf. Als aus

den Boxen »Let's get back to bed, boy« dudelt, biedern sich zwei von

den Madchen mit deutlich von MTV gepragten Bewegungen an ihre

Jungs an Die gaflen begeistert. Der beifJende Wurstchenrauch hat

sich hier nun auch schon breit gemacht. Neben den Schulern fuh

ren zwei im Karohemd einen Disput uber das Glaspfand und die

blauen Marken, die es dafur gibt. 50 kompliziert wie dieses Seme

ster war das noch nie'

Die Hitze und der Gestank von verbrannten Wurstchen wird lang

sam unertraglich. Luftschnappen, diesmal ganz draufJen. Es hat

angefangen zu schneien, Schnee wirbelt durch die klare Luft. Das

ist ein gutes Stichwort. Man soll gehen, wenn es am Schonsten ist.

Auf in den Tanz der Schneeflocken.

@ Evamaria Pitz
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DAS lEHREN lERNEN «<
DIDAKTIKZENTRUM NIMMT BETRI'EB AUF

~ Maren Ruhmann

Ansprechpartnerin an der Universitat onstanz:
Maren RLihmann, Referentin fLir Lehrfragen
Raum:V812
Telefon: 0 75 311 88-2371
e-mail: ma ren .rueh ma nnlau ni-konstanz. oe

lILehren und Lernen« IGrundlagenl: 11/12. A r11. Uni Konstanz.

Referent Or. Gerd Macke. 18./19. April, Uni Karlsruhe, Referent

Dr. Thomas Hacker, 25./26. April, Universitat Frei::Jurg, Referent

Dr. Thomas Hacker.

lIWissenschaftlich Vortragen«: SS 2002, Universitat Freiburg,

Referent Dr. Gerd Macke.

lIModeration«: 6./7. Juni, Universitat Karlsruhe, Referenten

Prof. Hans G, Klinzig und Dr. Andreas Rupp.

lILehrveranstaltungen aktiv und motivierend durchflihren«: 7./8.

Juni. Universitat Freiburg. Referent Prof. Rudolph Tippelt.

»Prasentieren und Vortragen«: 14./15. Juni, Universitat Konstanz,

Referenten Anke Diez und Dirk Pracht.

»E-Learning«: 21./22. Juni, Universitat Karlsruhe, Referent Prof.

Klaus-Peter Wild.

»Studierende prlifen« [Grundlagenl: 6. Juli, Universitat Konstanz,

Referent Prof. Rolf Dubs.

»Oberzeugend Sprechen«: 12./13. Juli, Universitat Konstanz,

Referentin Annegret Muller.

lIOberzeugend Sprechen«: 25./26. Juli, Universitat Karlsruhe.

Referentin Annegret Muller.

»Traditionelle und moderne Visualisierungstechniken«. 18./19. Juli,

Universitat Freiburg, Referent Alfons Ims.

DAS WEITERBILOUNGSANGEBOT IM SOMMERSEMES;~R~--I
!

I

Die Verliefungsausbildung wird weiterfLihrende Module umfassen,
die der Professionalisierung in folgenden Themenbereichen dienen:
:> »Methodenkompetenz« [Aktivierungs- und Motivationsmetho-

den, Innovative Methoden in der Hochschule, Visualisierungs
techniken, PrLifungsmethoden, Lehrveranstaltung mit Tutorat,
Wissenschaftliches Arbeitenl;

:> »Kommunikationskompetenz" [Atem- und Sprechtraining,
Teamarbeit und Teamentwicklung, Konfliktmanagement,
Moderation van Besprechungen und Arbeitssitzungen, Arbeit in
inlerkullurellen Konlexten, Wissenschaftliches Vortragenl;

> »IT-Medienkompetenz" [Grundlagen des IT gestLilzten Lernens,
Enlwicklung von Lernsoftware, Evaluation van Lernsoflware,
Arbeiten als Web-Tutor 1Web- Trainerl;

Die Teilnahme am hochschuldidaktischefl Weiterbildungspro
gramm ist freiwillig. Ober eine Bescheinigung der erfolgreichen
Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen hinaus ist geplant, die
individuelle Qualifizierung zur Lehre durch ein Didaktik-Zerlifikal
(Baden-WLirltemberg-Zertifikat) zu bestatlgen.

Das Weiterbildungsprogramm wird sich auf Kompetenzbereiche
konzentrieren, die unmittelbar dazu beitragen kbnnen, den Studien
erfolg der Studierenden zu verbessern und die Studienzeiten zu ver
kLirzen. Dies sind Lehrkompetenz, Beratungskompetenz und
PrLifungskompetenz. Nach Durchlaufen des Programms sollen
Erstlehrende in der Lage sein. so zu lehren, zu beraten und zu pru
fen, dass sich die Studienergebnisse verbessern, die Zahl der
Studienabbrecher zuruckgeht und die Studienzeiten sich verkurzen.
Die Weiterbildungsveranstaltungen werden fur den genannten
Adressatenkreis als berufsbegleitende Weiterbildung in modularer
Form angeboten. Es ist geplant, aber noch nich! in allen Einzel
heiten entschieden, im Rahmen eines offenen Angebots zwei Quali
fizierungsstufen anzubieten [Grundausbildung und Vertiefungs
ausbildungl und entsprechend zu zertifizieren.
Die hochschuldidaklische Grundausbildung wird den Besuch van
funf bis sechs Grundlagenmodulen zu Themen wie >,Lehren und
Lernen an der Hochschule«, »Lehrveranslallungen planen«,
»Lehrveranstaltungen durchfuhren«, »Sludierende fachlich bera
ten«, »Integrat,ion van E-Learning in die Lehre« und »Zeit- und
Selbstmanagement« umfassen. Dazu kommen nachbereitendes
Coaching und' kollegiale Beralung.

PROG RAM M KONZE PTI ON

Mit ei'nem Oidaktikzentrum will das Land Baden-Wlirttemberg

dem wissenschaftlichen Persona,1 und insbesondere den Nach

wuchswissenschaftlern der Universitaten ein umfangreiches

Aus- und Weiterbildungsprogramm anbieten, Hierflir stellt das

Ministerium f.(ir Wissenschaft und Kunst (MWK) im Rahmen des

Ftirderprogramms lIBlindnis fUr Lehre« flir einen Zeitraum von

flinf Jahren jahrlich eine Million OM zur Verfligung,

Dreistufiger Aufbau des Didaktikzentrums - lokal, regional, zen
tral Das Didaktikzentrum Baden-WLirttemberg gliedert sich in

drei Regionalzentren:
> Freiburg - Karlsruhe - Konstanz, mit Sitz der Koordinierungs

stelle in Freiburg
> Mannheim - Heidelberg, mit Sitz der Koordinierungsstelle in

Mannheim
> Stuttgart - Hohenheim - TLibingen - Ulm, mit Sitz der Koordi-

nierungsstelle in Stuttgart.
Im Oktober hat das Regionalzentrum Freiburg seine Arbeit aufge
nommen: Maren RLihmann, Referentin fLir Lehrfragen, koordiniert
die Arbeit an der Universitat Konstanz. Landesweit wird die hoch
schuldidaktische Weiterbildung vom MWK koordiniert. Das MWK
hat dazu als Lenkungsgremium einen Programmbeirat berufen. Er
setzt sich zusammen aus drei auswartigen, international renom
mierten Experten, den Prorektoren/innen fLir Lehre der Universita
ten Karlsruhe, Mannheim, TLibingen, den Leiter/innen der drei
Koordinierungsstellen, zwei Vertreter/innen der Erstlehrenden [u.a.
Henning Reetz, Universitat Konstanzl und einem Vertreter der
Studierenden.
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»Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt«, sagte

Prorektor Prof. Albrecht Wendel. Im Auge hatte er dabei den

Grunderverbund, der in der Vergangenheit fur Start-ups in und um

die Hochschulen herum sorgen sollte Das ist nach Uberzeugung

aller Beteiligten aber von Hochschulen allein nicht zu leisten Im

Landkreis Konstanz wurde diese Aufgabe Jetzt neu bestimmt. Die

ganze Region soll zu einem vernetzten Biotechnologie-Standort

werden, der si ch vornehmlich auf Gesundheits- und Verbraucher

schutz konzentriert. »Wir konnen nichts brauchen, was Dreck in

den See und die Luft bringt«, begrundete CDU-Landtagsabgeordne

ter Andreas Hoffmann bel elnem Pressegesprach die inhaltliche

Orientierung.

Kunftig soli es ein Verbund von Universitat, Fachhochschule und

Industrie geben. Ziel ist die Entwicklung neuer Technologien, aber

auch neue Unternehmen sollen entstehen. Aufgrund der Erkennt

nis, dass nlcht die Informatlonen, sondern ganz praktlsche Dinge

fur Probleme bei einer Existenzgrundung sorgen, ersetzt in Zukunft

ein »Inkubatormodell« das alte Vorgehen des Grunderverbundes:

Dazu gehoren Beratung, Betreuung und Finanzierung, letztere auf

privater Basis. Hoffmann ganz konkret zur neuen Situation eines

Unternehmensgrunders: »Man geht mit ihm zur Bank und schickt

ihn nicht hin«. Der Schwerpunkt »Consumer and Health Prote

ction« liefert die Orientierung, was gefordert werden solI.

wlssenschaftstransfer

Die Vernetzung kann ebenso die Biologie an der Universitat, den

Bereich Maschinenbau in der Fachhochschule wie eines der schat

zungsweise 200 im Landkreis vorhandenen Unternehmen im

Bereich Umwelttechnologie betreffen. Prorektor Wendel, selbst

Biologe, dessen Arbeitsgebiet Biochemische Pharmakologie in das

neue »Cluster« passt, stellte beim Pressegesprach allerdings klar,

dass der neue Schwerpunkt keinerlei Einfluss auf die Forschungs

planung an der Universitat Konstanz hat. Umgekehrt wird ein Schuh

draus: Jeder Forscher soll machen, was er fur machbar halt.

Wendel pladierte obendrein dafur, auch das nicht-naturwissen

schaftliche Potential an der Universitat zu nutzen. So konnte die

Technikfolgenabschatzung gleich mitgeliefert werden.

Die 500.000 OM oder 256.000 Euro, die noch fur den Grunderver

bund vorgesehen waren, sollen fur das »neue, bessere Konzept«

IWendell abgerufen werden. Landrat Hammerle kundigte schlanke

re Strukturen an. Zur Beratung sollen vom Patentanwalt bis zum

Steuerberater Fachleute zur Verfugung stehen. Beim Grunderver

bund sei das meiste Geld in die Strukturen geflossen. Von 300.000

OM, rechnetet der Landrat vor, erreichten gerade mal 78.000 OM

die Existenzgrunder. Das sei »Verschwendung von Steuermitteln«.

@ albrecht.wendelrauni-konstanz.de
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> > > NEU UNO BESSER

EINE REGIONAlE BIOTECHNOlOGI:E-PlATTFORM SOll DEN
GRUNDERVERBUND ERSETZEN

4 'MILLIONEN EURO FUR KONSTANZER PHYSIK «

Der Grundlagenforschung der Universitat Konstanz und da spe

zlell der Physik ist weitere Anerkennung gezollt worden. Die

Nano-Forschung, die in Konstanz im Sonderforschungsbereich

»Nanostrukturen an Grenzflachen und Oberflachen« einen Schwer

punkt bildet, erhalt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

[DFG] 375 Millionen Euro. Weitere 250.000 Euro wurden der Physik

fur diese Forschung vom Land Baden-Wurttemberg bewilligt.

Das mittlerweile verbreitete Schlagwort »Nano« kennzeichnet den

Versuch des Menschen, gestaltend in die Welt des ·Allerkleinsten

einzugreifen. Die Idee ist, Maschinen und elektronische Bauele

mente aus wenigen Atomen aufzubauen. Die Natur tut dies schon

lange: Der gesamte Bauplan des Menschen ist in ein paar Mole

kulen, den Genen, gespeichert. Der Technik gelingt dieser letzte

ultimative Schritt der Miniaturisierung noch nicht, aber es wird hef

tig daran geforscht. Bei einer solchen Miniaturisierung fande New

York auf einer Erbse ausreichend Platz.

Ein Problem dabei ist, dass sich alle Materialien, die normalerweise

in der Technik eingesetzt werden - zum Beispiel Silizium - auf die

ser GrorJenskala ganz fremdartig verhalten. Das ist ahnlich dem

Wasserlaufer, der, weil er so klein und leicht ist, oh ne weiteres auf

einer Wasseroberflache laufen kann. Fur ihn ist das Wasser von

einer tragfahigen Haut uberzogen.

Aber noch ist ein langer Weg zuruckzulegen. Der Fachbereich

Physik in Konstanz hat zu diesem Thema seit einigen Jahren einen

Sonderforschungsbereich unter der Leitung von Prof. Paul Leiderer

eingerichtet. Hier sollen neue und ungewohnliche Methoden der

Synthese von Nanostrukturen entwickelt werden. Untersucht wer

den dann zum Beispiel die magnetischen Eigenschaften, insbeson

dere in Hinblick auf eine Erhohung der Datendichte in Speicher

medien.

@ gerdga ntefoerrau ni-konsta nz.de
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Seit einem halben Jahr hat sich zu den diversen Hochschul
gruppen an der Universitat Konstanz auch ein Ableger der Inte

ressenvereinigung fur Politikwissenschaftsstudierende [IPOSS e.V.1
geselll. Diese junge Vereinigung strebt an, die Vernetzung und den
Austausch unter Studierenden der Politikwissenschaft bundesweit
herzustellen sowie spezielle Angebote fur diese Gruppe zu machen.
So wurde bislang beispielsweise ein nichtkommerzieller Prakti
kumsplatzpool eingerichtet und eine Erstsemesterlnnen-Befra
gung durchgefuhrt. Mit care & contact hat IPOSS die erste Hoch
schulkontaktmesse fur Berufe mit nachhaltigem, sozial verant
wortlichem und/oder bkologischem Anspruch organisiert.
IPOSS wurde im Februar 2002 gegrundet und ist inzwischen an 25
Universitaten uberall in Deutschland vertreten. Die Konstanzer
Gruppe hat bisher, gefbrdert durch den Ausschuss fur Lehre und
Weiterbildung, eine Ubersicht uber die Studienmbglichkeiten des
Faches Politikwissenschaft in der Bundesrepublik erstellt und
koordiniert die Initiative eines 'Ion Studierenden verfassten Einfuh
rungsbuches in das Studium der Politikwissenschaft. Zur Zeit liegt
jedoch der Schwerpunkt der Arbeit auf der Organisation einer
Tagung zum Thema »Governance in Europe« im Dezember diesen
Jahres. Geplant ist hierfUr eine Zusammenarbeit mit der Interna
tional Association of Political Science Students. Mit dieser Konfe
renz soll die, zuletzt durch das entsprechende WeirJbuch der Euro-

paischen Kommission angestorJene, Diskussion um die Regierbar
keit der Europaischen Union und die Rolle gesellschaftlicher Grup
pen, insbesondere auch vor dem Hintergrund des vielbeklagten
europaischen Demokratiedefizites, aufgegriffen und mit Studieren
den aus ganz Europa vertieft 'vverden.

vvww.iposs.de
governance_europe0yahoogroups.com

STUDENTENORGANISATION
KONSTAN ER IPO -GRUPPE

ANSATZ DER KREATIVEN MINDERHEIT

EIN WORKSHOP AN DER UNI KONSTANZ ZE GTE NEUE WEGE AUF DER SUCHE NACH DEM TRAUMJOB

Die traditionelle Arbeitssuche lauft fur die meisten Menschen
immer wieder nach demselben Schema ab. Unzahlige

Stellenausschreib"ungen in Zeitungen und Internetseiten werden
durchforstet, Stellengesuche geschaltet oder Arbeitsvermittlungen
aufgesucht. Die muhsam zusammengestellten Bewerbungsmap
pen werden gleich stapelweise verschickl. Und kommen in fast
alien Fallen wieder ins Haus zuruck. Arbeitsplatzsuche erfolglos.
Dabei werden, nach den Untersuchungen des Instituts fur Arbeits
markt- und Berufsforschung in Nurnberg, nur ein Drittel aller
freien Stellen auf diese Weise vermittell. Zwei 'Ion drei freien
Stellen, in Deutschland jahrlich ca. 3,1 Millionen, existieren ledig
lich auf dem verdeckten Stellenmarkl. Die Chancen, eine freie
Stelle zu finden, sind also keineswegs die schlechtesten. Auf die
Methode kommt es eben an.
Diese war Inhalt eines ganztagigen Seminars, veranstaltet vom
Career Service der Universitat Konstanz in Zusammenarbeit mit der
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee.
Unter dem Titel »Life/Work Planning« stellte John Carl Webb,
Schuler des bekannten amerikanischen Arbeitswissenschaftlers
Richard Bolles, eine in Deutschland noch eher unbekannte Kon
zeption der erfolgreichen Jobsuche vor. Dabei verbffentlichte Bolles
in Amerika schon 1975 sein weltweit als Bibel der Arbeitssuchen
den geltendes Buch »What Color Is Your Parachute?«.
In deutscher Sprache erschien es jedoch erst 1999 unter dem Titel
»Durchstarten zum Traumjob«. Bolles Ansatz kehrt die Prinzipien
der ublichen, »vorsintflutlichen« Stellensuche um. Nicht das Unter
nehmen entscheidet, ob ein Kandidat zu ihm passt, sondern der Be
werber sucht sich das Unternehmen mit dem Job, der seinen
Fahigkeiten und Interessen am besten entspricht. Der Jobsuchende
steht also im Mittelpunkt, nicht das Angebot auf dem Arbeitsmarkl.
Doch das Herausfinden dessen, was man gut kann und gerne tut,
die Entscheidung, wo man diese Fahigkeiten einsetzen will, und die
unaufgeforderte Aufnahme 'Ion Kontakten zu Unternehmen und
Organisationen erfordern sehr viel Arbeit und Mut, die Ubungen im
selbstsicheren Umgang mit diesem Konzept viel Zeit.
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»An dem einen Tag hat man so viel Neues erfahren Danach fehlt,
glaube ich, vielen noch der Mut, einfach in irgend einer Firma vor
beizuschauen«. So lautet das Fazit des momentan arbeitslosen
Seminarteilnehmers Markus Bbhnisch.
In anderen Universitaten wie Berlin, Bremen und Hannover gehbren
die Seminare 'Ion Jo n Carl Webb schon ins feste Inventar der
Veranstaltungsreihen. Melst umfassen sie einen Zeitraum 'Ion drei
Wochen, in denen si ch die Teilnehmer - Studierende, Arbeitslose
und Beschaftigte gleichermarJen - in verschiedenen Ubungen vor
allem mit sich selbst, ihren Fahigkeiten und Wunschen beschafti
gen. Doch auch der einzelne Workshop- Tag brachte fur die 56 Kurs
teilnehmer in Konstanz viele neue Erkenntnisse. »Fur mich hat er
sich sehr positiv ausgewirkt und gravierende Veranderungen nach
si ch gezogen«, erklart einer der Teilnehmer, der als Zimmer
meister arbeitet. »In meinem Beruf hat er mich bestarkt, aber auch
in der Beurteilung meiner Fahigkeiten. Die ha be ich namlich bis
jetzt noch nicht richtig ausgenutzt. Aber das wird sich andern.<'
Kurz vor dem Examen und dem Eintritt in die Berufswelt steht die
Konstanzer Studentin Isabelle Fitz. Sie fand »den Tag sehr interes
sant und ermutigend und kann danach noch konkreter auf die Dinge
zugehen«, die sie umsetzen will. Zuerst einmal die Teilnahme an
einem dreiwbchigen Seminar, um wirklich durchstarten zu kbnnen
- zum Traumjob.

Literatur zum Thema
Richard Nelson Bolles: Durchstarten zum Traumjob Das Bewer
bungshandbuch fur Ein-, Um- und Aufsteiger. Frankfurt a.M. 1999.

Das nachste eintagige Seminar findet am 27. Mai an der Universitat
Konstanz statl.

@ Jeannette Neustadt

www.careerservice-konstanz.de/
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KONTAKTE DURCH DIE CONTACT 01

CONTACT 01, die erste Firmenmesse an der Universitat

Konstanz, ist erfolgreich verlaufen. Veranstaltet wurde

die Messe vom Career Service, einer Initiative von Uni-

versitat Konstanz, Industrie- und Handelskammer Hoch-

rhein-Bodensee und Arbeitsamt Konstanz. Aussteller und

Veranstalter zeigten sich zufrieden.

Auf der ersten Kontakt- und Recruitingmesse an der UniversiUit

Konstanz prasentierten sich insgesamt 32 Firmen aus ver

schiedenen Branchen, die fur das Qualifikationsprofil der

Studierenden und Absolventen der Universitat Konstanz relevant

sind. Die den ganzen Tag im Eingangsbereich der Universitat aus

stellenden Firmen, teils Unternehmen aus der Bodenseeregion,

teils international tatige Konzerne, zeigten sich zufrieden. Die

Resonanz sei gut gewesen. Einige Firmenvertreter betonten die

professionelle und gezielte Vorbereitung der Studierenden auf Ihre

Bewerbungen bei der Firmenmesse.

Auch die Kurzprasentationen der Unternehmen, die in mehreren

Hbrsalen der Universitat ihre Firma und Karrierembglichkeiten fUr

Absolventen vorstellten, wurde von den Studierenden gut genutzt,

Besonders beliebt waren die Prasentationen von Medienunter

nehmen und Unternehmensberatungen. Fur die Studierenden der

grbrlten Fachbereiche, der Geistes-, Sozial- und Verwaltungswis

senschaften, sind diese Unternehmen interessante potentielle

Arbeitgeber.

Die CONTACT 01 startete mit einer gut besuchten Messe, Manch ein

Firmenvertreter wollte sein Unternehmen bereits fur die CONTACT

02 vormerken. Gelobt wurde auch die gute Organisation und

Betreuung der Unternehmensvertreter durch die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Career SerVice,

Die CONTACT 01 wollte nicht nur Kontaktmesse fur Arbeitgeber und

Absolventen sein, Vielmehr stellte sich die Universitat auch mit den

Foren »Studium und Beruf« und »Wissenschaft und Praxis« den

Unternehmen und der

Offentlichkeit vor, Im

Forum Studium und

Beruf konnten Unter

nehmensvertreter mit

Professoren uber die

Anforderungen der Wirt

schaft an die Qualifika

t ion de r Stud iere nden

diskutieren. Neue Pro

jekte, die Kontakte zu

Studierenden ermbglichen, wurden vorgestellt. Im Forum Wissen

schaft und Praxis informierte der Fachbereich Sprachwissenschaft

uber anwendungsorientierte Forschung.

Die Universitat bot somit eine neue Plattform zum Informations

und Meinungsaustausch zwischen Unternehmen und Universitat,

die uber die Bodenseeregion hinaus reicht.

@ Heike Schwartz

He ike .schwa rtzrau ni- kons ta nz. de

www.careerservice-konstanz.de
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FRAUEN DER ISlAMISCHEN MODERNE
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NACHGEDANKEN ZU EINER TAGUNG AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ

Der weltweite Aufstieg des Islam ist haufig als ein Faktor inter

pretiert word en, der den »Sprung« muslimisch gepragter

Gesellschaften uber die Schwelle zur Moderne verziigert oder

gar ruckgangig macht. Als scheinbar augenfalliger Beleg fur

diese Interpretation gilt haufig die iiffentliche Rolle von

Frauen in diesen Gesellschaften. Die verhullte Frau wire!

schnell zum Sinnbild fUr die Ruckkehr zu einer traditionellen,

religiiis und patriarchalisch gepragten Lebensform stilisiert,

das den emanzipatorischen und egalitaren Idealen der west

lichen Welt diametral entgegen zu stehen scheint. Mit poin

tierten Gegenbegriffen, wie traditionell-modern, orientalisch

westlich, religiiis-sakular, patriarchalisch-emanzipiert etc. wer

den in diesem Diskurs Wir- und Ihr-Welten konstruiert. und

zwar umso vehementer, je offensichtlicher die realen lebens

weltlichen Grenzen zwischen uns - dem Westen - und ihnen -

den Muslimen - faktisch verschwimmen.

Im vergangenen Jahr trafen sich neun Nachwuchswissenschaf

tlerinnen an der Universitat Konstanz, um sich im Rahmen der

Tagung »Zur Konstruktion weiblicher Identitat in der islamischen

Moderne« [gefardert durch das »Anreizsystem zur Frauen

farderung«l aus verschiedenen fach- und regionalspezifischen

Blickwinkeln diesen scheinbaren Dichotomien zu nahern. Denn bei

genauer Betrachtung gestalten sich die sozialen Tatsachen vielfach

komplexer, als es eine krude Gegenuberstellung von .westlichem'

versus .muslimischem' Lebensstil vermuten lasst. Gerade mit Blick

auf die gegenwartigen Geschlechterbeziehungen im alltaglichen

und politischen Leben islamischer Gesellschaften trifft das oben

skizzierte Bild von der statischen und in patriarchalischen

Strukturen verhafteten islamischen Gesellschaft nicht oh ne weite-

res zu.

Zwar existieren durchaus neo-konservative Stramungen in islamis-

tischen Bewegungen, die mitunter versuchen, eine rigide Teilung

der Geschlechterrollen voranzutreiben oder wiederzubeleben und

die Frauen aus den affentlichen Raumen zu verdrangen. Doch eraff

net die zunehmende aktive Teilnahme muslimischer Frauen in wei

ten Teilen des affentlichen Lebens auch ganz neue Perspektiven,

die von der sozialwissenschaftlichen Forschung erst in jungerer Zeit

wahrgenommen wurden.

Dabei handelt es sich keineswegs nur um eine rein symbolische

Teilhabe, wie die Forschungsarbeiten der Tagungsteilnehmerinnen

Margrit Pernau IDelhil. Mareike-Jule Winkelmann [Leidenl und

Wiebke Ernst IKonstanzl verdeutlichen. Frauen in muslimisch

gepragten Landern oder Regionen sind auch praktisch in das

affentliche Leben involviert. Frauen nehmen zunehmend auch am

beruflichen Alltag muslimischer Gesellschaften teil. So ist bei

spielsweise die Turkei, ein islamisch gepragtes Land, gegenwartig

weltweit fuhrend in der Beschaftigungsstatistik weiblicher

Fuhrungskrafte.

Derartige statistische Angaben konnen sich nicht allein auf sakula

ristisch orientierte Musliminnen beziehen, sondern schliefJen, wie

Hodah Salah IMainzl am Beispiel Agyptens eindrucklich zeigt,

zunehmend auch Frauen ein, die si ch in ihrer Lebensfuhrung ge

zielt und bewusst auf eine islamische Moral berufen und im Namen

des Islam politische Partizipation und Anerkennung von Frauen im

offentlichen Raum einfordern. Die Ruckbesinnung auf islamische

Werte geht also keineswegs zwangslaufig mit einer Verbannung der

Frauen aus den Spharen des affentlichen Lebens und der

Berufswelt einher. Statt dessen kommt in vielerlei Hinsicht gerade

den religias orientierten Frauen eine Schlusselfunktion bei der

Neudefinition bzw. der ,Modernisierung' von Geschlechterrollen

innerhalb islamischer Gesellschaften zu.

Interessanterweise ermaglicht der Ruckgriff auf die religiosen isla

mischen Quellen die argumentative Basis fur beide Pole, einerseits

die offentliche Unsichtbarkeit des Weiblichen, andererseits aber

auch dessen affentliche Prasenz. So dienen die heiligen Schriften

gegenwartig den Musliminnen haufig dazu, bestehende Ungleich

heiten zwischen den Geschlechtern anzuprangern und die Position

der Frau aufzuwerten. Die religiosen Quellen erhalten so eine spe

zifisch weibliche Lesart, die nicht selten mit einer deutlichen Kritik

an der bestehenden Vorherrschaft der Manner einhergeht.

uni'kon I 04.2001
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Als Resultat dieser religios motivierten Teilhabe musllmischer

Frauen am offentlichen Diskurs sprechen gegenwartig einige

Sozialwissenschaftlerlnnen von der Entstehung einer islamischen

Variante des Feminismus. Charakteristisch fur die Variante eines

islamischen religios motivierten Feminismus ist die Differenzierung

zwischen einem .traditionellen' Religionsbereich, von dem es sich

zu distanzieren gilt, und einem authentisch .islamischen' Bereich,

den es vviederzubeleben gilt. Als zum ,traditionellen' Bereich geho

rig wird die gesellschaftliche Vorherrschaft des Mannes als ein

Ausdruck mangelnden Respekts gegenuber der islamischen Lehre

gedeutet. Der Rekurs auf den .authentischen' Islam dient dazu, den

weiblichen VorstorJ in die Offentlichkeit religios zu legitimieren und

die bestehende soziale Ordnung zu reformieren.

Neben der Einforderung der weiblichen Teilhabe in der Offentlich

keit stehen Themen wie die Propagierung der Familienwohlfahrt

und der Mutterrolle. Mit dieser konsequenten Betonung der religi

bsen Bedeutung der Frau als Huterin des Hauses und Mutter

bemachtigen sich einige Musliminnen traditioneller Geschlechter

rollen und bestatigen damit implizit die Inferioritat der Frau im

offentlichen Leben. Allerdings kann das dergestalt offentliche Ein

treten fUr traditionelle Geschlechterrollen auch als ein politischer

Akt gedeutet werden, durch den nicht zuletzt die Polaritat zwischen

privatem und offentlichen Bereich in Frage gestellt wird.

Eine zentrale Symbolik kommt auch in diesem Zusammenhang der

Verhullung des weiblichen Kbrpers zu, die symbolisch persbnliche

Sittsamkeit beweisen und die Frau vor der Manner-IAurJenl-welt

behuten soll. Einerseits weist die Verhullung des weiblichen

Korpers in der Offentlichkeit auf eine Ruckkehr zum traditionellen

islamischen Prinzip der Geschlechtertrennung hin, das der Frau die

hausliche Rolle und dem Mann die offentliche Rolle zuweist. Auf der

anderen Seite aber lasst die zunehmend aktive Einbindung ver

schleierter Frauen ins offentliche Leben vermuten, dass dieses

Rollenverstandnis bereits jelzt nicht mehr tragfahig ist. Es sollte

deutlich geworden sein, dass die freiwillige IWiederlVerschleierung

eine doppelte Funktion einnimmt: Sie verleiht einerseits ein gewis

ses Prestige und ermoglicht den Frauen, mit dem verschleierten,

also symbolisch unsichtbaren Kbrper offentlich sichtbar zu werden;

andererseits weist die Verhullung der Frau auch auf eine speziell

muslimische Identitat hin, die sich in Abgrenzung zu der als zu frei

zugig wahrgenommenen ,westlichen' Variante der Geschlechter

prasenz in der Offentlichkeit konstruiert.

So gesehen lasst sich der ,doppelte' Diskurs als ein origineller

Versuch deuten, gesellschaftlichen Wandel von innen heraus einzu

leiten. So kbnnte die Ambivalenz in der Artikulation der konkreten

Ziele muslimischer Frauen durchaus auch eine Strategie sein, die

dazu dient, in einer ,islamischen Logik' gesellschaftliche Verande

rungen zu initiieren, anstatt eine vbllig neue Sozialordnung einzu

fordern.

Dies kommt auf den ersten Blick durchaus dem nahe, was zuweilen

als der muslimische »Traum von der halben Moderne« charakteri

siert wurde. Dieser suggerierte, es ware mbglich, moderne

Technologien, wirtschaftliches Knowhow und mod erne Bildungs-
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systeme aus dem Ausland zu ubernehmen, wahrend Religion oder

Moralstandards unverandert lokalen Traditionen verhaftet blieben.

Eine derartige Ruckkehr zu den religiosen Quellen kann jedoch

kaum von den konkreten Lebenskontexten der Moderne entkoppelt

werden. Dies zeigten auch die Tagungsbeitrage von Kirsten Wiese

IBerlinl. Schirin Amir-Moazami IFlorenzl und Sigrid Nbkel

IBielefeldl. die sich der Situation Junger Musliminnen in Deutsch

land widmeten. Jede Interpretation der in der Vergangenheit ent

standenen Schriften war und ist immer gepragt von den konkreten

Alltagspolitiken, bestimmten Lebensbedingungen und Entwicklun

gen ihrer Gegenwart. Alle Interprelationen nehmen somit immer

neue, kontextgebundene Bedeutungen an.

Nicht selten sind auch islamisch orientierte Frauenbewegungen mit

mannlich dominierten religiosen Autoritaten konfrontiert, die

emanzipatorische VorstbrJe und die wachsende politische Partizi

pation der Frauen nicht nur kritisch beobachten, sondern oft gezielt

zu unterbinden versuchen. In diesem Sinne sind die von Muslimin

nen vorangetriebenen Re-Interpretationen der Geschlechterrollen

in vielerlei Hinsicht als .modern' zu betrachten, seien sie auch noch

so stark in lebendigen Traditionen verankert, die bisweilen als

Reflex aus gegenwartige Bedrangungen wiederbelebt werden.

So ist es abschlierJend kaum an ebracht, von einem weiblichen

Islam, einer einheitlichen islamischen Frauenbewegung od er

Forderungen »der Islamistinnen« zu sprechen, die slch weltweit

glelchen Aufgaben und Zielen verschrieben hatte. Nur kontextbezo

gene Blicke, die die lebensweltliche Vielfalt der agierenden Frauen

wahrnehmen und sich zugleich von der Vorstellung eines statischen

und einheitlichen Islam abkehren, vermbgen hier zu neuen

Erkenntnissen del- interkulturellen Geschlechterforschung beizu

tragen. Eine solche Tendenz hat gegenwartig begonnen, sich in den

Sozialwissenschaften abzuzeichnen und findet auch in Deutschland

allmahlich Eingang in die wissenschaftliche Betrachtung des Islam.

Mit interdisziplinar theoriegeleiteten und empirischen Methoden

nimmt dieses Forschungsfeld selnen langsamen Abschied von

einer monolithischen Islamwissenschaft.

So mag es gelingen - und dies kbnnte auch das Fazit der Konstanzer

Tagung sein -, dem herkbmmlichen Bild von der unterdruckten

muslimischen Frau differenziertere Blicke entgegenzusetzen, die

auch die Konstruktion weiblicher Identitat in der islamischen

Moderne nicht im Singular verstehen, sondern in ihrer Vielfalt kon

textabhangiger Prozesse zu betrachten versuchen.

@ Schirin Amir-Moazami

Dr. Wiebke Ernst
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HAuSER UND SCHLENKER

BURKHART BEYEHlE STEllTE IN DER GAlERIE AUF DER EMPORE AUS

Was war zuerst, del' Gegenstand odeI' del' Schlenker? Was ist

das Verhaltnis zwischen beiden? Und warum gibt' 5 uber

haupt noch den Gegenstand und nicht vielmehr nul' den Schlenker?

Das waren Fragen, die den Literaturwlssenschaftler und AutoI'

Hermann Kinder 'lam Kunstler Burkhart Beyerle beantwartet haben

wallte. Del' schien allerdings nicht sehr gewillt, sich auf solch

Abstraktes einzulassen. Stattdessen erklarte er, was ihn interes

siert: die Natur, eine Landschaftsempfindung auf den Punkt bnn

gen, die Frage, ob man jenseits aller Tradition arbeiten kann. Die

Leitfrage del' Ausstellung aber lautet: »Wie viel Natur vertragt die

Kunst?«

Man warf Fragen auf, mehr noch als man sie beantwortete bei del'

Eroffnung van Burkhart Beyerles Ausstellung in del' Galerie auf del'

Empare. Immerhin hatte die besandere Einfuhrung ins Werk auch

ihren besonderen Vorteil: Mit beider Anmerkungen im Kopf lierJ es

sich nachher ganz neu gepolt abermals durch die Reihen del' erst

mals gezeigten Pinsel- Landschaftszeichnungen schlendern.

Was fur Hermann Kinder del' »Schlenker«, ist fur Burkhart Beyerle

eine Empfindung, die sich im Laufe del' Zeit aufgestaut hat. »Er ist

geworden«, charakterisierte del' Konstanzer Kunstler den expressi

ven Pinselschwung auf seinen Zeichnungen. Nicht die Natur, son

dern seine Empfindung 'Ion ihr, wolle er damit ausdrucken. Wenn

Kinder auch darauf bestand, dass man fur salch eine abstrakte

Form nicht in die Natur hinaus gehen musse. Tatsachlich ist diesel'

Schlenker ein hervorstechendes Merkmal del' Zeichnungen in del'

Konstanzer Universitatsgalerie. Mal durchflier:Jt ein dicker und

schwarzer Pinselstrich die gesamte Bildbreite, mal ist er blau und

ein wahrer Wirbel, mal goldfarben, einmal bildet er gal' ein Drittel

'Ion Schwarz-Rat-Gelb, mal kringelt er sich rot aus einem Haus

dach.

Apropos Haus. Das »Freudental ahnliche Schloss« [Kinderl ist all-

gegenwartig. Nicht nul' auf den Bildern. Die auf grorJe Steine,

Findlinge, aufbetonierten Hauschen sehen aus, als ob sie gerade

noch Platz fanden auf einer

winzig kleinen Insel. Del' pen

sionierte Architekt Beyerle

will sie nicht als Reminiszenz

an seine fruhere Berufstatig

keit verstanden wissen, san

dern als Archetyp. Mit dem er

allerdings durchaus auch sein

Spiel treibt. Manche del' Hau

ser stehen auf blau gefarbten

Betonkugelhupfen und haben

ein schones rotes Dach. Und

vielleicht, sinnierte del' Kunstler elnmal, ist das Haus auf den Land

schaftszeichnungen genausa aufgesetzt wie auf den Stein bei den

Plastiken. Del' Spieltrieb des Kunstlers ist unubersehbar, fur das

Ausprobieren und Ausloten machte er slch im Gesprach stark: fur

die Erfahrung neuer Dimensionen und die Annaherung an die

Raumdarstellung durch LJberlagerung. Und zu all d@m treibt ihn

niemand anders als die Natur selbst. Seit Jahrzehnten muss seine

Frau auf den Spaziergangen warten, weil del' Mann gerade malen

muss. Mit dem Pinsel zeichnet er ubrigens aus reiner Rucksicht.

Weil's so schneller geht als mit del' Feder.

@ msp.
----------------------
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Was das Orchester der Universitat Konstanz da am 4. Februar

im hervorragend gefullten Audimax zu Gehor brachte, war

durchweg begeisternd. Unter der leitung von Peter Bauer

spielten sich die Musiker mit zwei eher seltener aufgefuhrten

Werken in die Herzen des Publikums: Neben Franz Schuberts

Symphonie Nr. 9 0944, auch »Oie groBe (-Our Symphonie«

genannt erklang im zweiten Teil das ganzlich gegensatzlich

klingende und von Mark Wodsak hervorragend interpretierte

»Klavierkonzert fur die linke Hand« von Maurice Ravel.

Das Universitatsorchester hatte sich hervorragend vorbereitet,

und Dirigent Peter Bauer stellte daher hohe Anspruche: Ob

schnelle Tremolo-Passagen oder markante Staccato-Einwurfe - mit

schnellen Tempi, dabei aber sehr voraussichtigen und prazise

gegebenen Einsatzen entlockte er dem Orchester gleich nach der

lang gedehnten und langsamen Horn-Einleitung des ersten Satzes

der Schubert-Symphonie ein voluminbses klangliches Potential.

Fein abgestimmt das Wechselspiel zwischen Blasern und Strei

chern, majestatisch gestaltet das tanzerische Thema des von

Oboen- und Hornsolo schwermutig eingestimmten zweiten Satzes.

LJberhaupt zeichnete eine grorJe Vielfalt an Themen, die Jeweils bis

ins Detail verarbeitet wurden, das von Schubert 1825 geschriebene

und mit einer Gesamtlange von belnahe einer Stunde auch uber

durchschnittlich lange Werk aus. So auch im dritten Satz, einem

beschwingten Scherzo mit angebundenem Allegro vivace, in dem

besonders die fein nuancierten und zu den gebrochenen Akkord

Phrasen im Gegensatz stehenden Legato-Passagen der Streicher

herausstachen.

Auch im quirligen Finale brillierte das Orchester mit der Bewalti

gung anspruchsvoller Tremolo- und Triolen-Passagen und hatte

KONZERT MIT POTENTIAL

UNI-ORCHESTER SPIELT FRANZ SCHUBERT UNO MAURICE RAVEL

sich den langandauernden Applaus nach einem ausgedehnten

Fortissimoschluss mit barock-angehauchter Kontrapunktthematik

redlich verdient.

1929 bat der Pianist Paul Wittgenstein Maurice Ravel, ihm ein

»Konzert fur die linke Hand« zu schreiben, da Wittgenstein im

ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte. Ravel schrieb

das Konzerl, als ihm das Komponieren aufgrund seiner angeschla

genen Gesundheit immer schwerer fiel - daher vielleicht die teil

weise dustere Dramatik und die extremen dynamischen Gegen

satze, die das 1932 uraufgefuhrte Werk in sich tragI.

Der 1968 geborene Mark Wodsak, der schon 1997 und 1999 mit dem

Universitatsorchester aufgetreten war, legte also seine rechte Hand

auf den Schenkel und bewaltigte mit der Linken allein die teilweise

bis in die Grenzbereiche der technischen Mbglichkeiten und Spiel

barkeit reichende Komposition.

Mit grorlen Akkordsprungen, virtuosen Arpeggios und mit teilweise

weit gespreizten Fingern »arbeitete« sich Wodsak nach der duste

ren und dissonanten, von Kontrabass und Kontrafagott vorgetrage

nen Einleitung fbrmlich durch das insgesamt deutlich von Jazz-Ele-

menten gepragte Werk. In hervorragendem Zusammenspiel mit

dem Orchester, das die Solomonologe des Pianisten mit scharf

punktierten, voluminbsen Orchestertutti und beinahe miliUirischen

Marschrhythmen umrahmte, erreichte Wodsak so erfolgreich die

klangliche Illusion eines zweihandigen Klavierspiels und brachte

nach grorJem Beifall mit Skrjabins Prelude aus den 1894 entstan

denen »Two pieces for left« auch eine brillante Zugabe zu Gehbr.

@ Florian Stemmler

www.uni-konstanz.de/struktur/campus/kultur/orchester.htm I
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Am 24. Marz wurde der Schriftsteller Martin Walser 75. Ihn hat

das Thema Alter schon immer gezwickt. Auch wenn er zu sei

nem Siebzigsten bekannte, dass er nicht besonders zahlensuch

ti.g sei. Aber er ist, bei aller skeptischen Distanz, Betroffener 

durch se in Gesicht ziehen die Jah~e wie Eroberer. Aber er kramt

nicht mit Gram in der Vergangenheit. Walser weiB, dass es

keine Vorbereitung aut das Altsein gibt: nMan kann noch so

vie I nachdenken, immer wird man unvorbereitet vor die

ScheuBlichkeit des Alters gestellt«.

Martin Walser

DURCH AllE FEUER GEGANGEN

MARTIN WAlSER l A S IM AUDIMAX

Als Hans Magnus Enzensberger den geburtigen Wasserburger.

der in Lindau die Schule besuchte, in Tubingen studierte und

in Nussdorf bei LJberlingen lebt, einen Heimatschriftsteller nannte,

da hat der so titulierte darin keine hamische Kritik, sondern eine

Ehrung gesehen. Missverstandnisse befurchtete er nie. Walser hat

si ch stets offen zu seiner Verwurzelung in der alemannisch-ober

schwabischen Region bekannt. Als Rektor Prof. Gerhart van

Graevenitz den Ehrendoktor der Universitat Konstanz im Audimax

mit »unser« Martin Walser begruflte, appellierte er an diesen

Hintergrund. Walser, im vollen Auditorium Maximum der Univer

sitat hinter einem Bucherberg halb verborgen, halb sichtbar, quit

tierte diese »hiesige« Anrede mit einem leichten, schuchtern

anmutenden Lacheln. Nicht immer in der Vergangenheit war die

Beziehung zwischen ihm und der Universitat ungetrubt. Graevenitz

merkte diesen Storfall nur an.

Der Chronist der bundesdeutschen Gesellschaft schreibt fur alle

Leser. Aus dem »Lieblingsautor fUr Intellektuelle« (H. C. Koslerl ist

tangst ein Publikumsautor, ein zeitgenossischer Klassiker gewor

den. Walser gehbrt zum Lehrplan der Schulen, neben Mann, Goethe

oder Schiller. Er las - ohne Brille - aus dem Roman »Der Lebenslauf

der Liebe«. Das ist ein nachtschwarzes. zutiefst sarkastisches

Protokoll einer Eheholle und zugleich das liebevolle Portrat einer

Frau aus besseren Dusseldorfer Verhaltnissen, deren Vorbild im

wirklichen Leben

Walser des bfteren zu Gesprachen getroffen hat. Er beginnt auf der

ersten Seite, wie angekundigt, und liest quer durchs Buch. Walser

erklart nicht viel, er vertraut dem Text.

Nach einer Stunde: Viel Beifall. Walser dankt und verlasst das

Stehpult, flieht dann das Auditorium, die Aktentasche in der Hand.

Spater signiert er die Bucher seiner Leser, immer freundlich.

Ein Leseabend endet - harmanisch. Bei einer Lesereise durch

Deutschland im vergangenen Herbst haben Jugendliche dem

Schriftsteller Antisemitismus vorgeworten und wiederholt seine

Veranstaltungen gestort. Die Kritik richtete sich gegen Walsers

umstrittene Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deut

schen Buchhandels im Jahr 1998 in der Frankfurter Paulskirche. Er

hatte damals eine »standige Thematisierung des Holocaust« als

»Moralkeule« bezeichnet und sich gegen eine »Instrumentalisie

rung von Auschwitz« gewandt. Schlagworter. Sie holen Walser

immer wieder ein. Er fuhlt sich missverstanden. Aber kein Wort

dazu in Konstanz. Warum auch? Er ist schon durch alle Feuer

gegangen. Auch durch warmende.

@ Siegmund Kopitzki

uni'kon I 062001
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GEFANGENE DES tEBENS

SARAH KANES »GIER« IN DER STUDIOBUHNE

uni'kon I 06.2001
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Gestalten, Gespenster, Wiederganger aus einer Welt, die dem

Leben schutzlos ausgeliefert ist. Gansehaut kannte man bekam

men beim Zusehen. Die perfide Asthetik, mit der Ingrid und Frank

Statz die New Yarker Trummer auf die Ruckseite der Buhne praji

zierten, brachte das Stuck auf den Punkt: Der 11. September als die

ultimative Fartfuhrung der Gewalt, die bis weit in die Familie, in die

Menschen hinein reicht.

van Biagrafie, van Erinnerung, van Eigenart, vam Wissen

Gestalten, die den Biihnenraum beviilkern, besitzen

Persiinlichkeitsreste sind nach diffus varl1anden. Splitter

Van Persanen kann man nicht sprechen. Die acht Norin McClelland [C) sowie Jeannette Neustadt und Claudia

Kummutat IMI spielten van Angst und Verzweiflung ausgelaugte

keine Kantur, die sie gegeneinander abgrenzen wiirde.

urn die MiigHchkeit des Zwiegesprachs. Acht Kiipfe, acht

Stirnmen, die irn Char ihr trauriges Lied hiiren lassen: van

der Sehnsucht nach Liebe und Trast und van der

Haffnungslasigkeit, dies jernals zu erlangen.

Tessa Theodorakopoulos hat den radikalen Sichtwechsel, mit der

Sarah Kane die Welt beschreibt, mit letzter Konsequenz inszeniert.

Deshalb sind diese Gestalten so, wie sie sind: armselige Wurmer,

die zwischen Trummern umher kriechen, auf der Suche nach Liebe

S
arah Kanes Stuck »Gier« verlangt einiges ab van einem

Theaterpublikum und naturlich vam in diesem Fall studenti

schen Ensemble. Alles, woran man sich normalerweise entlang

hangelt, fehlt: identifizierbare Figuren, eine Geschichte, eindeutige

Interaktion. Sarah Kane hat in ihrem 1998 uraufgefuhrten Stuck

auch Regieanweisungen weggelassen. Wenn Tessa Theodarako

poulos »Gier« als ein langes Gedicht versteht, gibt ihr schon die

Form recht. Die Regisseurin des Universitatstheaters hat die im

StUck nur mit den Buchstaben A, B, C und M bezeichneten Figuren

doppelt besetzt. Nochmals eine Aufspaltung der in sich zerrissenen

Gestalten.

Wie man's auch verstehen mag, als fragmentiertes Zwiegesprach

unter mehreren, unter zweien oder gar als Monolag - wer da

spricht, hat Jeden Schutz verlaren. Jens Mauchnik und Jonas

Kranzer [AI. Jorg Simon und Philip Amann IS), Eva-Maria Laock und

und Trost, ahne aber auch nur zur Hoffnung in der Lage zu sein. Da

ist keine Fassade mehr, die den Slick verstellt, kein Alltag, der mit

seinen Ritualen das Leben auf Abstand halten kann. Nur sie sind da

und sie leiden. Am Leben, an ihrer Existenz. Gefangene ihres eige

nen Seins.

Die Studiobuhnen-lnszenierung hat vorsichtig Andeutungen van

typisierten Personen gewagt: die Femme fatale, der Punk, die

Sulimistin. Ansansten hat sie Sarah Kane nicht festgenagelt, san

dern die Auffuhrung in der Schwebe gehalten. So blieb sie eine

Herausforderung und damit der englischen Dramatikerin gerecht.

@ msp.
----------------------
www.uni-konstanz.de/t heater/i ndex. ht m l
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»WIR MElDEN UNS«

MIT EINER INTERNET-KAMPAGNE WIRBT DAS BAFOG-AMT UM ANTRAGE

Das Amt fur Ausbildungsfbrderung
im Studentenwerk Konstanz will

sein Geld auch ausgeben. Amtsleiter
Martin Ruoff geht davon aus, dass nach
wie vor eine nicht unerhebliche Zahl
van BAfbG-Berechtigten ihren An
spruch nicht geltend macht. Deshalb
begibt sich das BAfbG-Amt jetzt in die
Offensive. Seit Anfang Aprillauft an der
Universitat eine Internet-Kampagne,

durch die potentiellen BAfbG-Beziehern auf die Sprunge geholfen
werden soil.
Denn wer keinen Antrag stellt, dem kann auch nicht geholfen wer
den. Martin Ruoff hat deshalb den Spien umgedreht und handelt
jetzt nach dem Motto: »Wir melden uns«. Dahinter steckt nicht
»Don't call me, we call you«, sondern die Erkenntnis, dass der Berg

ab und an auch mal zum Propheten kommen muss. Seit einiger Zeit
wirbt das Studentenwerk mit Flyern und Banderolen in der Mensa
van Fachhochschule und Universitat fur die Mbglichkeit, im Internet
uber die Adresse http://www.reduz-3zig-procent-ohne-bafoeg.de
schnell und effizient herauszubekommen, ob es sich lohnt, den
ganzen Antrag auszufullen. Einen solchen kann das Amt uber das
Netz nicht offerieren, da die digitate Unterschrift in diesem Fall

noch nicht mbglich ist. Auf die E-Mail-Anfragen erfolgen aber gar
antiert individuelle Antworten.

Die Internet-Adresse kam zu ihrem Namen durch einen erstaun
lichen Umstand: Nach Schatzung des Studentenwerks haben vor
der BAfbG-Reform im April vergangenen Jahres rund 30 Prozent
der Anspruchsberechtigten in der Region Bodensee/ Oberschwa
ben, fur die Ruoffs Amt zustandig ist, uberhaupt keinen Antrag
gestellt und sind deshalb auch leer ausgegangen. »Aus welchen
Grunden auch immer«, wie Ruoff anfugt. Und obwohl nach der

Reform zu den knapp dreieinhalb Tausend Antragen des Jahres
2000 nochmals eintausend kamen, geht man im Amt fUr Ausbil
dungsfbrderung davon aus, dass immer noch etliche nichtsahnend
auf die berechtigte bffentliche UnterstUtzung verzichten.
Ruoff bittet die Antragsteller im Augenblick jedoch um etwas
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Geduld. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien autgrund der
deutlichen Antragssteigerung momentan an ihren Kapazitats
grenzen. Die aufgrund der erhbhten Antragszahlen neu eingestell
ten Mltarbeiterinnen und Mitarbeiter mussen erst noch eingearbei
tet werden. Deshalb dauerten zur Zeit mitunter einzelne Antrags
verfahren langer als gewunscht.
Es ist nicht die erste Kampagne dieser Art, die Martin Ruoff starte
te, um an seine Klientel heranzukommen. Das Pilotprojekt zur
aktuellen Aktion ging im Wlntersemester 2000/2001 an der FH
Weingarten uber die Buhne, als pauschal an jeden Studierenden
eine Kurzinformation und ein Antragsformular verschickt wurde.
Wohlgemerkt nicht der ganze Antragswust, um nicht abzuschrek
ken. Das Amt prufte die Ruckantworten und: meldete sich. »Es gab
deutlich mehr Antragsteller«, kann Ruoff vermerken. Oh ne dass die

Ablehnungsquote uberproportional in die Hbhe geschnellt ware.
Diese blieb mit elf bis zwblf Prozent ungefahr gleich.
Mit der Internet-Aktion sollen nicht nur Erstsemester erreicht wer
den, sondern auch Studierende hbherer Semester, die mbglicher
weise einen nicht angemeldeten Anspruch ha ben. Um durch Aus
bildungsfbrderung dem Trend, dem zufolge immer weniger Kinder
aus sozial schwacheren Familien studieren, entgegenwirken zu
kbnnen, muss nach Auffassung des Amtsleiters aber noch viel tru
her angesetzt werden. In der Schule namlich, wenn die Entschei
dung fur oder gegen ein Studium normalerweise fallt. Deshalb wird
das Amt fur Ausbildungsfbrderung zusammen mit der Berufs
beratung des Arbeitsamtes in diesem Jahr kurz vor den Sommer
ferien erstmals Schulerberatungstage durchfUhren.
Nach Art eines Burgerburos, das Ruoff ohnehin vorschwebt, kbnnen
Schuler und Eltern zu ihm in die Robert-Gerwig-Strane kommen.
»Meine Leute kbnnen blitzschnell ausrechnen, ob ein Anspruch
besteht«. Und vielleicht fallt so die ein oder andere Entscheidung
fur ein Studium, was sonst aus finanziellen Erwagungen nicht
geschehen ware.

@ msp.
--------------------



AUF SCHATZSUCHE IM LABYRINTH

DIE GERMANISTIKSTUDENTIN EVA CHvAlOvA AUS PRAG STUDIERTE FUR
EIN SEMESTER IN KONSTANZ

Dass ich uberhaupt nach Konstanz gekommen bin, verdanke ich in

erster Linie der Konstanzer Gastprofessur an der Karlsuniversitat in

Prag. Da habe ich Prof. von Graevenitz kennengelernt. Sein Unter-

richtsstil, seine Art, den Studenten mit dem Stoff auch ein bisschen })die

Welt zu erklaren«, quer durch die Wissenschaften - so habe ich mir das

Studium schon immer gewunscht. Bei der Gelegenheit erwachte mein

Interesse, nach Deutschland zu gehen, nach Konstanz, zu der Quelle die-

ses Wissens.

An dieser stelle mbchte ich gleich auch der !1erbert Quandt-stif
tung danken, oh ne die mein studienaufenthalt in Konstanz nicht

mbglich gewesen ware. 900 OM pro Monat ist gerade genug Geld,
um ein Zimmer zu bezahlen, die Versicherung, das Essen und was
man noch so zum Leben braucht. Durch das stipendium wurde mir
ermbglicht, mich mal ohne Geld- oder Jobsuchesorgen auf das
studium konzentrieren zu kbnnen, was Ja gerade in Konstanz so
wunderbar geht. In diesem Zusammenhang muss ich naturlich
sofort die aufJerordentliche Konstanzer Unibibliothek erwahnen, wo
man sich alles direkt aus dem Regal holen kann und nicht erst zwei
Tage auf das gewunschte Buch warten muss, wo man bei Bedarf
auch nachts lesen oder im Internet recherchieren kann. Dieser
»studentenluxus« wird allerdings wieder durch die ungenugende
Busverbindung nachts sowie durch die Angst, bei Dunkelheit durch
den Hockgraben zum Wohnheim zu laufen, relativiert.
Und wenn wir schon im Wohnheim sind: Wer wohnt da? Italiener,
Tschechen, Russen, Rumanen, Inder, Chinesen ...von 15 Leuten auf
meinem Gang nur ein Deutscher! Man lernt so als Auslanderin die
deutsche Kultur nicht kennen und hbrt nur fehlerhaftes Deutsch.
Ja, das ist eine Sac he, die man, glaube ich, andern sollte im Wohn
heim sonnenbuhl Ost.

Am Anfang meines Aufenthaltes war ich recht
verwirrt. Auf die gelben Blumen der Uniwiesen
fiel Mitte April schnee' !ch habe mich standig
im Unilabyrinth verlaufen Iwer nichPI, verloren
in mir selber auch: alles war so neu l Die
Methoden, die Konzeption des sludiums - fast
habe ich das Gefuhl gehabt, mein bisheriges
studium zum Fenster hinaus werfen zu kbnnen.
spater habe ich mich beruhigt, die »deutsche
Welt" in meinem Kopf akzeptiert, den stunden
plan reduziert und die Konstanzer schatze genossen: Die Mensa mit
dem einzigartigen Ausblick, das berauschende Unisportangebot,
das Freibad Hbrnle lumsonstll. das AstA-Cafe (hmm'l. die
Mediothek Imit dem tschechischen Film »KoIJa«, sehr empfehlens
wertl. Die Bibliothek erwahne ich ruhig auch noch einmal, dann die
Exkursionen fur auslandische studierende IstrafJburg war traum
haft I] sowie insgesamt. wie man sich hier um mich gekummert hat
(danke, Frau Prof. Todorowl.
Und wo in Europa ist die Universitat ein Begegnungsort von 501

chem AusmafJ. ein lebendiger Ameisenhaufen. in dem man sich
auch am Wochenende trifft, am Abend, zur Party sogar.
Ich muss sagen, mir hat es sehr sehr gut gefallen hier. Ich ha be viel
studiert und viel uber mich selber erfahren. Genau das. was ich mir
von einem Auslandssemester versprochen habe. Meine Begeiste
rung geht soweit, dass ich in Deutschland auch meinen Magister
abschluss machen mbchte.
Und dass ich in Konstanz vielleicht auch den Mann meines Lebens
gefunden habe, das ist ja nur noch die »tresnicka na dortu« Idie
Kirsche oben auf der Tortel. wie man bei uns sagt.

@ Eva Chvalova

•• Eva ('IIV ,10'.
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Wenn das Studium langsam dem Ende zugeht, die Diplomarbeit schon

begonnen, das Examen vorbereitet und die Magisterarbeit getippt ist,

dann wird die Frage nach dem oft verdrangten »Danachcc unumgang

lich. Spatestens jetzt mussen sich Studentinnen uberlegen, fur welche

Berufe sie sich in welchen Firmen bewerben wollen, ob sie weitere

Qualifizierungen anstreben sollten und welche konkreten Moglich

keiten sie in ihrer beruflichen Zukunft haben.

»In der Familie findet man oft keine Ansprechpartner dafUr und auch

die Professoren in der Universitat konnen meist nur den Weg in die

Forschung weisencc. Doch den wolite Ina Schreiber auf keinen Fall

gehen, Die Chemiestudentin schreibt gerade ihr Diplom und hat sich

im Aprilletzten Jahres fUr das Mentoringprogramm von der Universitat

und Fachhochschule Konstanz beworben. Mit dem groBen Ziel: Karriere

machen,

STARKUNG VON AUBEN

Mikrobiologie und promovierte 1983 In diesem Fach, damals fur
Frauen noch eine Seltenheit. Danach sammelte sie mehr als zwan
zig Jahre Aus- und Inlandserfahrungen in der pharmazeutischen
Industrie.
»Das Bedurfnis, Erfahrungen weiterzugeben, Naturwissenschaft
lerinnen Karrierembglichkeiten aullerhalb der Forschung zu zei
gen, und die Mbglichkeit, Kontakt zu einer jungeren Generation auf
zunehmen«, brachte Astrid Seeberg zum Mentoringprogramm. Und
zu ihrer Mentee. Seit Juli letzten Jahres treffen sich die beiden
Frauen regelmarJig. »Ich hatte von Anfang an Berufsbilder im
Hinterkopf, aber durch die Diskussionen mit Frau Seeberg habe ich
festgestellt, was wirklich passen wurde«. Ina Schreiber entschied
sich fur eine Karriere als Patentanwaltin fur chemische Erfindun
gen Nach ihrem Diplom wird sie dafur zunachst ein Aufbaustudium
in Zurich absolvieren. »Mir hat dieses Programm sehr viel gebracht,
auch weil ich die ideale Mentorin gefunden habe«.
Dreillig dieser Tandems wurden insgesamt im letzten Jahr gebildet.
Die unterschiedlichen Berufe der bisher gewonnen Mentorinnen
stecken ein weites Feld von Karrierebildern in Politik, Medizin,
Industrie und Wirtschaft ab. Christa Hohensteiner, die eine eigene
Praxis fur Lerntherapie in Kreuztingen fuhrt, arbeitet mit einer
Doktorandin im Fach Linguistik zusammen, die Landtagsabgeord
nete Veronika Netzhammer unterstutzt eine Studentin der Verwal
tu ngswissenschaften.

KARRIERE-FRAUEN UNTERSTUTZEI\I KOI\lSTAI\lZER STUDEI\lTINI\lEN IM
MENTORIINGPROGRAMM

Das Mentoringprogramm unter der Leitung von Margit Jetter
unterstutzt Konstanzer Studentinnen in diesem Bestreben,

indem es ihnen erfahrene Expertinnen als Mentorinnen zur Seite
stellt. Denn Frauen in Fuhrungspositionen bilden noch immer eine
Ausnahme. Praxisnahe Kontakte, positive Ruckenstarkung und
direkte Forderung durch eine Mentorin sind effiziente Mbglich
keiten, diesem Manko entgegenzuwirken. Die Mentorin fur Ina
Schreiber fand sich dann auch ziemlich schnell. Dr. Astrid Seeberg,
Geschaftsfuhrerin der Bracco-Byk Gulden GmbH, war auf der
Suche nach einer »aufgeweckten und ehrgeizigen« Mentee aus
dem Bereich der Naturwissenschaften. Sie selbst studierte

FRAUEN - MENTORING

Trotzdem warten noch viele Studentinnen auf eine geeignete
Mentorin, die sie fur mindestens ein Jahr auf dem Weg aus der Uni
und in den Beruf begleitet. Die wie Astrid Seeberg Mut macht, um
hohe Stufen zu nehmen auf der Karriereleiter des Lebens. »Man
sollte nicht soviet daruber nachdenken, dass man eine Frau ist.
Einfach machen l«

@ Jeannette Neustadt

Kontakt Margit Jetter, lel: 07531-884780
Internet: www.mentoringprogramm-konstanz.de

"

Fur einen Beitrag des SWR nahm Ina Schreiber schon mal Platz im Chefsessel von Astrid Seeberg. Zu sehen in der Landesschau
Baden-Wurttemberg. Der genaue Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
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>lZuviel Mutter fur zuwenig Kind« - so lautet das Fazit von
Herrad Schenk zum Thema Erziehung und Betreuung von Kindern
durch ihre Mutter, Die Idee, die renommierte Autorin und TV
Moderatorin nach Konstanz zu holen, wurde von mehreren
»Muttern« geboren und erwies sich als Volltreffer: Das Interesse an
der von der Frauenbeauftragten der Stadt Konstanz, der Kontakt
stelle Frau und Beruf, der Beauftragten fur Frauenbelange des
Arbeitsamtes sowie von Frauenvertretung und Frauenrat der Uni
versitat und dem Treffpunkt Petershausen durchgefuhrten Veran
staltung. war so grofJ, dass samtliche Platze belegt waren,
Die Allverantwortlichkeit der Mutter fur die »Service-Institution«
Familie ist ein historisch neues Phanomen, das seit etwa zwanzig
Jahren zu beobachten ist. Seither ha ben Frauen verschiedene
Mi:iglichkeiten der Lebensplanung, sind gleichzeitig aber einem
enormen Druck ausgesetzt: »Die Voll-Hausfrauen werden ruckwir
kend an ihrem Produkt Kind gemessen. lhr Bestreben 1st es folg
lich, ihren Nachwuchs perfekt und rundum zu versorgen«, fuhrte
Herrad Schenk aus, Die Kehrselte der Medaille des »Hotel Mama«
sind Schuldgefuhle, wenn Probleme auftauchen.
Doch auch berufstatige Mutter sind Vorurteilen ausgesetzt: »Die
Mutter wird zur Rabenmutter, wenn sich die schulischen Leistun
gen verschlechtern oder das Kind auffallt«, Abgesehen davon
kommt die Geburt eines Kindes heute einer Art Einbruch gleich:
»Die Mutter finden sich unversehens in einer Art Ghettowelt wieder.
Ihrem gewohnten und stabilisierenden Umfeld entrissen, leiden
viele von ihnen unter dem Verlust der Kontakte zu ihren fruheren
Berufskolleglnnen und den Freundlnnen. »Viele der Freundschaften
zerbrechen, manche leben eventuell spater wieder auf«, so berich-

frauen 11.

tete Herrad Schenk. Viele Mutter fuhlen sich durch diese drasti
schen Entwicklungen zunehmend isoliert. Gleichzeitig erleben sie,
dass der Partner seine eigenen Wege geht. Die neuen Kontakte, die
von den Muttern in dieser Lebensphase geschlossen werden, orien
tieren sich nicht etwa am Kriterium der Sympathie zwischen den
Erwachsenen, sondern einzig und allein »am Medium Kind«.
Durch die starke Kindzentriertheit werden fur Herrad Schenk die
Mutter von heute zu »Oberschichts-Kindermadchen«. Letztendlich
tut dieser Druck und die Isolierung niemandem gut, auch die
Situation der Kinder sieht Schenk stark eingeschrankt: »Sie stehen
zu oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, obwohl sie lieber unter
sich waren«. Demgegenuber waren die Mutter fruherer Zeiten auch
weniger emotionalem Stress ausgesetzt: »Erziehung ging nebenher
zum Handwerksbetrieb oder der Landwirtschaft. Gri:ifJere Ge
schwister ubernahmen teilweise diese Aufgabe und entlasteten die
Frauen Selbstverstandlich war es auch, die Kinder zu Verwandten
wegzugeben«. Ein interessanter Aspekt ist zudem die gegenwartige
Verarmung und Reduzierung der Frauenwelt. »Fruher war keine
Mutter mit ihrem Kind allein. Es wimmelte uberhaupt von Tanten,
Nichten und Freundinnen. Die Kinder konnten sich zuruckziehen
und sich quasi in aller Ruhe selbst entwickeln, wahrend die Frauen
in ihre Gesprache vertieft waren«. Mut und Pragmatism us, aber
auch staatliche Unterstlitzung sind fur Herrad Schenk Lbsungen,
um dem Emotions-Dilemma beim Thema Kindererziehung kon
struktiv zu begegnen.

Eva Grundl CID

» MYTHOS MAMA

/27

WIEVIEL MUTTER BRAUCHT DAS KIND? FRAGTE HERRAD SCHENK

Ihr steiler Weg nach oben
Eine Fuhrungsposition fur den Management-Nachwuchs

Wir ziih/en mit uber 1.200 Filia/en in Deutsch/and, Frankreich und Tschechien
seit vie/en Jahren zu den erfo/greichen und bedeutenden deutschen Hande/sunternehmen im Lebensmitte/-Discountbereich.

Unser El1o/g ist das Ergebnis eines ausgezeichneten Managements.
Weil unsere hdheren Fuhrungspositionen aus den eigenen Reihen besetzt werden, suchen wir

M
Wir 5uchen Sie!

n gement-Nachwuchs
Sie sind Absolvent einer Hochschule/FH oder BA mit wirtschaftswissenschaftlicher Studienrichtung und nicht alter als 32 Jahre.

Sie sind bereit, Verantwortung zu ubernehmen und besitzen die Fahigkeit, Mitarbeiter zu fUhren und zu motivieren.

Sie sind begeisterungsfahig und selbststandig, kontakt- und einsatzfreudig und zeichnen sich durch unternehmerisches Denken
und Handeln aus.

Sie werden in einem Training-on-the-job individuell auf Ihre Fuhrungsaufgaben vorbereitet und lernen die gesamte
Unternehmensorganisation mit den Schlusselfunktionen im Einzelhandelsmanagement kennen.

Sie ubernehmen bereits innerhalb des ersten Jahres als leitender Angestellter undVorgesetzter die verantwortliche Leitung
eines Verkaufsbezirkes und entscheiden uber Einstellung, Ausbildung und Einsatz Ihrer Mitarbeiter.

Sie sind zustandig fur Planung. Organisation, Revision und Controlling in Ihrem Verkaufsbezirk.

Wir biefen Ihnen:
von Anfang an einen neutralen Pkw (Audi A4), den Sie auch privat kostenlos benutzen dunen sowieein sehr hohes Einstiegsgehalt.
Erfolgreichem Management-Nachwuchs erbffnen sich schnelle. hervorragende Aufstiegsmoglichkeiten in einem dynamischen
Unternehmen.

, .
Wir freuen uns uber die Zusendung Ihrer vollstandigen Bewerbungsunterlagen einschliel3lich eines handgeschriebenen Lebenslaufs
mit Lichtbild oder Ober Ihre Bewerbung unter www.norma-on/ine.de via Internet.

Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG
z.H. Herrn Eichbaum
Robert Bosch-StraBe 2 • 88451 Dettingen/lller
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In Stuttgart iiberreichten der Vorstandsvorsitzende der LBS Baden

Wiirttemberg, Giinter Kreher, und der baden-wiirttembergische

Sozialminister Friedhelm Repnik den LBS-Umweltpreis 2001 an die bei

den Physiker Dr. Colin Price und Dr. Giso Hahn.

Die Stiftung »Umwelt und Wohnen«, die von der LBS Baden
Wurttemberg und der Universitat Konstanz getragen wird, sieht

vor, dass nicht nur die Universitat am Bodensee, sondern auch ihre

lBS-UMWELTPREI,S 2001

Partneruniversitaten LBS-Preistrager stellen. So war es mbglich,
den mit 15.000 OM dotierten Wissenschaftspreis an den Geophysi
ker Dr. Colin Price zu vergeben, der sich an der Tel Aviv University
mit seiner Arbeit als ein »wichtiger Mann in der Erforschung des
Treibhauseffektes« hervortat, so die Laudatio von Rektor Prof.
Gerhart von Graevenitz in der Stuttgarter LBS-Zentrale. Die For
schung des Preistragers reicht von Klimaschwankungen im Mittel
meerraum uber die Auswirkungen von Wirbelsturmen auf Nieder
schlage bis hin zu global atmospharische Blitzentladungen, die sich
als sehr sensitive Indikatoren fur globale Klimaveranderungen
erweisen.
Dr. Giso Hahn, der den mit 3.000 OM dotierten Fbrderpreis in
Empfang nehmen konnte, hat in seiner Dissertation uber Silizium
Solarzellenmaterial Optimierungsvorschlage gemacht, die einen
Wirkungsgrad des RGS-Siliziums von zwblfeinhalb Prozent ermbg
lichen. Damit erreichte der Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe von
Prof. Ernst Bucher den bei weitem hbchsten mit diesem Material
erzielten Wert. Beide »hochgradig umweltrelevanten Arbeiten«
passten somit zu dem vom LBS-Vorstandsvorsitzenden Gunter
Kreher fur sein Haus in Anspruch genommenen Umwelt-Slogan
»Vorsorgen statt nachsorgen«.

® msp.

SUOWESTMETAll-NACHWUCHSPREIS 2001

In Tiibingen zeichnete der Vorsitzende des Verbands der Metall

und Elektroindustrie Baden-Wiirttemberg zwei herausragende

Konstanzer Dissertationen aus. Aus den Handen von Otmar

Zwiebelhofer erhielten Or. Jorg Raab und Or. Thomas Schroer

jeweils einen Scheck iiber 10.000 OM.

In seiner Arbeit, die von der Volkswagen-Stiftung gefbrdert wurde,

behandelt Jbrg Raab die Transformation der ostdeutschen Wirt

schaft nach dem Fall der Mauer. Im Zentrum seiner Analyse stehen

die Werft- und die Stahlindustrie. Die von Jbrg Raab untersuchten

Falle seien exemplarisch fur die Bewaltigung des durchgreifenden

uni'kon I 062001

Strukturwandels der ostdeutschen Wirtschaft, sagte Zwiebelhofer.

Der Preis des Industrieverbands will sich nicht auf Bereiche

beschranke, die seiner Branche nahe stehen, sondern auf die Vi el

falt der Wissenschaft setzen. Es liege im Interessen der Unter

nehmen, sagte Zwiebelhofer, dass Forschung sich frei entfalten

kbnne.

Eigentlich wird jede der neun Universitaten des Landes mit einem

Sudwestmetall-Nachwuchspreis bedacht. Die Universitat Konstanz

erhielt jedoch zwei, da sie im letzten Jahr aus organisatorischen

Grunden leer ausging. So wurde im Historischen Lesesaal der

Tubinger Universitatsbibliothek auch Thomas Schrber fur seine

Dissertation uber das Haftungsmodell ausgezelchnet, das durch

das Umwandlungsgesetz verwirklicht ist. Der Jurist zeigt Gefahren

fur Arbeitnehmeranspruche auf, die bei umwandlungsbedingten

Betriebsaufspaltungen entstehen kbnnen und entwickelt ein eige

nes Haftungsmodell.

@ msp.

, Dr. Jbrg Raab (linksl und Dr. Thomas 5chrber (rechls!.
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lichen und wissenschaftlichen Talenten der Preistragerin. Auch

Natalia Borissova brachte 1996 von Saratov einen Abschluss In

Deutsch mit und auch sie erhielt 250 Euro als Anerkennung.

Mit den VEUK-Preisen fur die besten Studienleistungen will der

Alumni-Verein die Botschaft aussenden, »dass die Ehemaligen fur

die Entwicklung einer Universitat sehr wichtig sind«. Um die 60

Absolventen waren der Einladung zur Neujahrsfeier gefolgt, und

auch die Universitatsleitung unterstrich durch ihre Anwesenheit die

Bedeutung des Vereins fur die Hochschule auf dem GiefJberg.

Gerade waren die Gluckwunsche zum neuen Jahr ausgespro

I chen, da wurden bereits die ersten Preise fur 2002 verteilt. Der

Verein der Ehemaligen der Universitat Konstanz (VEUK] zeichnete

bei seiner nachtraglichen Neujahrsfeier zwei auslandische

Studentinnen fur ganz besondere Studienleistungen aus. Fur Xingyi

Shl war es ein Tag doppelter Freude. Am Vormittag hatte sie ihre

Diplomarbeit uber Aktienbewertung abgegeben, am Abend uber

reichte ihr VEUK-Vorsitzender Prof. Horst Sund Ehrenurkunde samt

250 Euro Seit 1997 studiert die Chinesin in Konstanz Wirtschafts

wissenschaften, und das mit grofJem Erfolg, wie ihr nicht nur ihr

Prufer, der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Jens Jackwerth, be

scheinigte, sondern auch ein begehrtes Stipendium bei der

Friedrich-Flick-Forderungsstiftung. Bevor Xingyi Shi nach Konstanz

kam, hatte sie in Shanghai bereits ein Deutschstudium hinter sich

gebracht.

Die Laudatio fur Natalia Borissova durch ihre wissenschaftliche

Lehrerin Prof. Renate Lachmann fiel nicht weniger gunstig aus. Die

Magisterarbeit der Studentin aus Russland uber interkulturelle

Kommunikation wurde bereits mit »sehr gut« bewertet, wobei sich

die Slawistin Lachmann sehr beeindruckt zeigte von den sprach-

@) msp.

VEUK-PREISE BEl DER NEUJAHRSFEIER

SOFJA KOVAlEVSKAJA-PREIS 'FOR lUC HOVENS

In einem Festakt in Berlin hat die Alexander von Humboldt-Stiftung die

von ihr ausgelobten Sofja Kovalevskaja-Preise in Hiihe von bis zu 1,2

Millionen Euro verliehen. Zu den ausgezeichneten 29 exzellenten

Nachwuchswissenschaftlern aus dem Ausland gehiirt auch Prof. luc

Bovens, der im Rahmen des Forschungszentrums fur den wissenschaft

lichen Nachwuchs an der Universitat Konstanz mit dem Preisgeld eine

Forschungsgruppe zum Thema nPhilosophy, Probability and' Modeling«

aufbauen wird.

Luc Bovens wird diese Nachwuchsgruppe, die sich aus mindestens
einem Postdoktoranden sowie zwei Doktoranden zusammensetzen
wird, gemeinsam mit Dr. Stephan Hartmann, Assistent am Lehr
stuhl von Prof. Jurgen Mittelstrarl, lelten. Im Rahmen des Fach
bereichs Philosophie wird Luc Bovens vor allem mit Jurgen Mittel
strafJ zusammenarbeiten, der den Antrag auch bei der Alexander
von Humboldt-Stiftung eingereicht hatte
Das Forschungsprojekt von Luc Bovens ist transdisziplinar angelegt
und verwendet Methoden aus den Bereichen Modellierung,
Simulation und Kunstliche Intelligenz, um Fragen der theoretischen
und praktischen Philosophie zu klaren. In der theoretischen Philo
sophie untersucht er, unter welchen Bedingungen es gerechtfertigt
ist, Informationen von Quellen, die nicht viiltig zuverlassig sind, zu
glauben. Diese Untersuchungen haben grorJe theoretische und
praktische Relevanz. Wie solt man etwa mit Zeugenaussagen vor
Gericht umgehen? Od er: Stellt die Existenz des libels in der Welt
einen Grund dafur da, nicht an Gott zu glauben, obwohl unsere
Fahigkeit, den Sinn des Leidens einzuschatzen, sicherlich nur sehr
beschrankt is!?

In der praktischen Philosophie untersucht Bovens v.a. Fragestel
lungen aus dem Umkreis der Theorie der rationalen Wahl. Wie
beeinflusst etwa die Sitzverteilung der einzelnen Lander im
Europaischen Parlament die Wohlfahrtsverteilung der gesamten
Fiideration? Oder: Unter welchen Bedingungen stimmt es, dass
eine Institution wie das »Electoral College« in den Vereinigten
Staaten dazu beitragt, dass die Prasidentschaftskandidaten land
licheren Bundesstaaten vergleichsweise grorJere Aufmerksamkeit
schenken?
Luc Bovens studierte an der Katholischen Universitat Leuven IBel
gienl und wurde 1990 an der University of Minnesota, Minneapolis
(USA] promoviert. AnschliefJend arbeitete er an der University of
Boulder, Colorado (USA!. 1998 wechselte er mit einem Forschungs
stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung an die Universitat
Konstanz und forschte seit 1999 im Department of Philosophy an
der Uni.versity of Boulder.
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»JETZT, WO AllES GUT lAuFT, GEHE ICH«

Nach 26 teilweise anstrengenden Jahren verlasst der Mann die
Universitat, der marJgeblich dazu beigetragen hat, dass die

Gefahrenpotentiale an unseren Arbeitsplatzen so gering bleiben wie
irgend maglich: der Sicherheitsingenleur Hans Schlenk. Zahlreiche
Verdienste hat er sich erworben: Er hat die Ersthelfer-Gruppe ins
Leben gerufen, die 1987 dann von Gerlinde Manz ubernommen und
vveiter verbessert vvurde. Er hat die Stelle eines Chemie-Ingenieurs
eingerichtet und gegen Begehrlichkeiten aus dem Fachbereich
Chemie erfolgreich verteidigt.
Er hat dafur gesorgt, dass der Bereich Technik mit geeigneten
Sicherheitsschuhen ausgestattet wurde, obwohl die Budgets knapp
waren. Er hat unzahlige Arbeitsplatze besucht, begutachtet, Ge
fahren abgeschatzt und Tipps zu deren Vermeidung gegeben - oft
ohne auf Gegenliebe zu storJen.Aber er hat auch viele Abstriche von
seinem anfanglichen Optimismus gemacht, und er sieht sich nicht
als »Erzieher«, sondern nur als Ratgeber, der eine vvichtige Auf
gabe des Dienstherrn erfullt: Den Vorschriften entsprechend fur
Sicherheit am Arbeitsplatz Universitat zu sorgen.

Anfangs stand er ganz alleine
da, sogar ohne Sekretarin.
Seine Korrespondenz musste
er selbst erledigen, bzw. bei
Sekretariaten anderer Abtei
lungen um Schreibkapazitat
bitten; z.T. halfen sogar Frau
und Schvvester abends zu
hause. Und weil er lange dem

Bereich Technik unterstellt war, was im Widerspruch zum Arbeits
sicherheitsgesetz stand, permanente Interessenkonflikte produ
zierte und »einmalig« in Baden-Wurttemberg war, musste er sich
sogar mit seine m damaligen Vorgesetzten querlegen; das erleich
terte seine Aufgabe nicht gerade. Auch der Personalrat konnte ihm
nur wenig Schutzenhilfe leisten, der war damals in Arbeitssicher
heitsfragen noch nicht so involviert wie heute.
Aber mit Beharrlichkeit und Zahigkeit hat er diese Widerstande
uberwunden. Und dies ist vielleicht auch sein granter Verdienst: Er
hat erreicht, dass Arbeitssicherheit an dieser Universitat ernstge
nom men wird, und dass Verwaltung, Justitiar, Personalrat und die
Fachbereiche mit ihm an einem Strang ziehen und ihn tatkraftig
unterstutzen. Beispielhaft lobt er unter anderem die Bibliothek, die
ihm vieles zur Verfugung stellt, vvorum seine Kollegen oft verge
blich kampfen. Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen fur ihn Jetzt
so gut wie noch nie, aber er hat seinen Entschluss, sich fruher zur
Ruhe zu setzen, nicht bereu!.
Zum Schluss zitieren wir einen Satz von Johann Wolfgang von
Goethe, den sich Hans Schlenk als Motto fur seine Arbeit gemerkt
hat. Wer ihn genauer kennt, weirJ, vvie gut dieser Spruch passt:
»Man nimmt in der Welt jeden, wofur er sich gibt; aber er muss si ch
auch fUr etwas geben. Man ertragt die Unbequemen lieber als man
die Unbedeutenden duldet«.

@ Hansjarg Waldraff hansji:irgwaldraffrauni-konstanzde

HANS SCHLENK BEGINNT FREISTELLUNGSPHASE DER
ALTERSTEILZEIT

DOPPElT PREISWURDIG

LANDESLEHRPREIS FOR DR. HENNING
REETZ

Dr. Henning Reetz wird
wohl nicht in jeder Semi

narstunde mit Helium-Stim
me seine Studierenden amu
sieren, dass seine Lehrver
anstaltungen dennoch ein
Besuch wert sind, durfte
aurJer Zweifel stehen. Das
fand auch das Stuttgarter
Wisse nsc ha fts m in iste ri u m
und verlieh dem Sprachwis
senschaftler den Landeslehr

preis 2001. Mehr noch: Wie im Jahr zuvor gab es auch diesmal das
doppelte Preisgeld fur ganz besonders herausragende Lehrleistung
an der Universitat Konstanz. Der Sprachwissenschaftler am Lehr
stuhl von Prof. Aditi Lahiri kann somit 20000 Euro zugunsten stu
dentischer Ausbildung investieren.
Staatssekretar Michael Sieber kam aus Stuttgart zum Gratulieren
und uberreichte die Urkunde. Besonders erwahnensvvert fand er
den Umstand, dass mit Henning Reetz eine »Spitzenleistung an der
Schnittstelle zwischen Geistes- und Naturwissenschaften« ausge
zeichnet vverden I<.onnte. Prorektor Prof. Oliver Fabel verwies dar
auf, dass der Preistrager zum einen in Konstanz fUr die Aufnahme

der Informatik in die Sprachwissenschaft stehe und zum anderen
fur den unmittelbaren Transfer von Forschungsertragen in die
Lehre.
Angesprochen war damit zum einen ein von HenningReetz verfas
stes Lehrbuch, eine Einfuhrung in die Phonetik, die die geisteswis
senschaftlich orlentierten Studierenden der Sprachwissenschaft an
naturwissenschaftliche Methodik heranfuhrt. Zum anderen "var die
Umsetzung seiner Forschung am Lehrstuhl von Prof. Aditl Lahiri,
die auch die Laudatio hielt, in einem weit forlgeschrittenen Sprach
erkennungssystem gemeint, das einen praxisbezogenen Blickwin
kel ermi:iglicht. Dabei macht sich der Preistrager besonders fur die
Nutzung neuer Multimedia-unterstutzter Technologie in Forschung
und Lehre stark.
Die Studierenden waren es, die die Lehrveranstaltungen zur
Phonologie und Phonetik zuerst preiswurdig fanden. Die Fachschaft
hat Henning Reetz als Preistrager vorgeschlagen Ein Umstand, der
ihn freue, wie er sagte.
Henning Reetz arbeitet derzeit an einem zweiten Lehrbuch, das in
der Studienbuchreihe »Blackwell Textbooks in Linguistics« unter
dem Titel »Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and
Perception« erscheinen wird. 0 msp.
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Jedes Jahr vergibt das Kultusministerium des Landes Baden

Wurttemberg den Landeslehrpreis, der mit 10.000 Euro dotiert

ist. Diesen Preis erhalt jede der neun Universitaten im Land. Im

Grunde ist es also gar kein Geld, das extra ausgegeben wird.

Sondern Geld, das die Universitaten sowieso erhalten wurden, wird

einzelnen Personen zugewiesen. Das ist fur die Preistrager natur

lich sehr angenehm, da sie relativ unburokratisch Gelder fur dienst

liche Zwecke lund in der Regel wohl fur Lehrzweckel einsetzen kon

nen, aber letztendlich wird die Lehre dadurch nicht verbessert. Mir

ist auch keine Lehrende und kein Lehrender bekannt, die oder der

sich besonders eingesetzt hatte, um den Landeslehrpreis zu erhal

ten. Es wird vielmehr in der Universitat jedes Jahr herumgeschaut,

wen man denn diesmal vorschlagen kcinnte. - Gute Lehre machen

viele, und fast alle Lehrenden bemuhen sich, das Maximum mit den

vorhandenen Ressourcen zu erreichen.

Was wirklich fehlt, sind mehr Stellen fur Lehrende auf allen Stufen

- bei uns in den geisteswissenschaftlichen Fachern ware der

Unterricht in den Vor- und Hauptseminaren oh ne den wissenschaft

lichen Mittelbau z.B. uberhaupt nicht realisierbar. Wenn in

'Seminaren' um die 100 Studierende sitzen mussen, dann ist es

offensichtlich, dass ein Landeslehrpreis nicht weiterhilft.

Warum gibt es den Landeslehrpreis dann eigentlich? Ich bin in einer

norddeutschen Kleinstadt nahe der DDR-Grenze aufgewachsen. Als

Kind erzahlte man uns in der Schule, dass es in der DDR sehr viele

Orden und Auszeichnungen gabe lals Jugendliche fanden wir den

'Held der Arbeit' rasend komischl. weil man dort eben kein Geld

hatte und auch den Leuten sonst keine Anreize bieten kbnnte. Und

dass man deswegen diese Orden hatte: Sie sollten ein Anreiz sein,

der nichts kostet. Aber das wurde naturlich nicht funktionieren.

Ebenso wurde uns erzahlt, dass die Funf-Jahres-Plane im 'Ost

block', durch die vorgegeben wurde, was in den nachsten funf

Jahren zu erreichen sei, auch nicht funktionieren kbnnten: Man

kbnne nicht vorhersehen, wie sich eine Wirtschaft und die Bedurf

nisse der Menschen entwickeln.

W,r haben mit dem Landeslehrpreis des Landes Baden-Wurttem

berg eine Art 'Held der Lehre' bzl'v'. 'Ausgezeichneter Hochschul

lehrer der Deutschen Demokratischen Republik', den es neben 122
anderen Orden dort gab. Und das Bemuhen, vor allem die For

schung zu intensivieren, die sich direkt in vermarktbare Produkte

umsetzen lasst, 1st sehr ahnlich einem Funf-Jahres-Plan, Gerade

ansichtssache

Forschung ist Jedoch ein Luxus, dessen Nutzen haufig nicht vor

hersagbar ist. Viele Erkenntnisse der Mathematik und der Physik

waren zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung vcillig nutzlos und sind oft

mehr als 100 Jahre nicht verwendet worden. Auch in der Sprach

wissenschaft gibt es aktuelle Beisplele: wer Sprachen wie Punjabi,

Semitisch oder Uzbekestanisch gelernt hat, wird als Exot angese

hen - seit dem 11. September suchen zahlreiche Ubersetzungsfir

men und Sicherheitsorganisationen solche Leute intensiv.

Vor drei Jahren bin ich von einem Kollegen gefragt worden, ob man

mich nicht fur den Landeslehrpreis vorschlagen sollte. Ich hatte

damals schon im Vorfeld abgelehnt IGrunde: 5.0.1. Diesmal ist die

Initiative von der Fachschaft ausgegangen, was mich ehrt und wes

wegen ich den Preis auch angenommen habe. Obwohl ich der

Meinung bin, dass es sicher zahlreiche Lehrende in unserer Univer

sitat gibt, die ihn genauso verdient hatten.

Die Phonetik, in der ich forsche und lehre, steht etwas zwischen den

LANDESLEHRPREIS WOZU?

klassischen Disziplinen: sie wird der Geisteswissenschaft zuge

rechnet, obwohl viele Methoden aus den Naturwissenschaften

stammen. Damit slnd Forscher lund auch die Studierendenl mit

dem Problem konfrontiert, dass sie sich in etwas auskennen sollen,

was sie von Hause aus nie gelernt haben, Einem Physiker mag ein

Sachverhalt dadurch einleuchten, dass sich als Lcisung eine

Differentialgleichung ergibt, Ein geisteswissenschaftlich ausgebil

deter Mensch wird das nicht nachvollziehen kbnnen und nach einer

,anschaulichen' und intuitiv begreifbaren Darstellung sllchen,

Genau darum ha be ich in meinem Lehrbuch, das fur die Preis

vergabe und fur die Preiserhcihung durch das Ministerium wohl

wesentlich war, versucht, Beispiele aus dem Alltagsleben zu wah

[en, um physikalische Sachverhalte begreifbar zu machen.

NatLirlich ist es schbn, jelzl sogar uber 20.000 Euro zu verfUgen,

Man kann neue oder zusatzliche Gerate fUr das Labor und fur den

Unterricht in den Seminarraumen kaufen und man kann

Studierende finanzieren, die zu Kongressen fahren wollen, oder sie

sonstwie unterstutzen.

@ Henning Reetz

hen ni ng. reetz0u ni-konsta nz,de
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PROMOTlONEN

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

Dr. rer. nat. Egbert Althammer, Reflection Patterns in the Context
of Object and Component Technology.
Dr. rer. nat. Annette Brodte, Untersuchungen von Protein-Kohlen
hydrat-Wechselwirkungen am Beispiel des Erythrina coralloden
dron Lectins.
Dr. rer. nat. Rald Bubeck, Zweidimensionale kolloidale Systeme in
auneren Potentialen.
Dr. rer. nat. Timothy Coppack, Photoperiodic responsiveness and
life-dycle adaptability of Palaearctic-African passerine migrants
with respect to global environmental change.
Dr. rer. nat. Christoph Gernert, Olefinpolymerisationen mit neuen
Nickelllll- und Palladiumllll-Alkyl- und Aryl-Komplexen.
Dr. rer. nat. Claudio Gruler, Biomineralisation von Si02 am Beispiel
der Urtica Dioica.
Dr. rer. nat. Sabine Heim, Auditory Processing in Dyslexia: Evidence
from Psychophysical Studies an Event-Related Magnetic Fields.
Dr. rer. nat. Marcus Heuberger, Modification of Polymer Surfaces
with Respect to their Lubrication Properties.
Dr. rer. nat. Ingrid Hosch, Investigation of the Critical Factors of
Success in Telepathology - an International Comparison Study.
Dr. rer. nat. Sabine Keller, Dopaminerge Sensitivierung bei der
Taube (Columba livial: Konditionierung und andere Faktoren.
Dr. rer. nat. Johanna Maria KirHer, Neuropsychological and Ocular
Motor. Studies of Schizophrenia.
Dr. rer. nat. Markus Knobloch, Neue Synthesestrategien zur Dar
stellung von 1,2-Diolen.
Dr. rer. nat. Hendrik Kupper, Physiology of hyperaccumulator and
non-accummulator plants: heavy metal uptake, transport. com
partmentation, stress and resistance.
Dr. rer. nat. Andreas Maier, Strukturelle und magnetische Eigen
schaften von DoPt3-Nanostrukturen auf WSe2.
Dr. rer. nat. Thomas Mann, Visualization of Search Results from the
World Wide Web.
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Munzer, Laserinduzierte Nanostruktu
rierung von Oberflachen.
Dr. rer. nat. Jens Oestreich, Untersuchungen an neuen thermoe
lektrischen Materialien. Thermoelektrische Eigenschaften der
Halbheusler-Systeme Y-MVIII-Sb und Sc-MVIII-Sb und anderer
Verbindungen.
Dr. rer. nat. Alexandra Porsche, Identifikation von Interaktions
partnern der T-Zell Protein-Tyrosin-Phosphatase durch das LexA
Two-Hybrid System.
Dr. rer. nat. Ernst Raupach, The magneto-chiral Anisotropy.
Dr. rer. nat. Dliver Retz, Glycoproteinsynthese mit einem erwelter
ten genetischen Code.
Dr. rer. nat. Erik Schaffer, Instabilities in Thin Polymer Films:
Structure Formation and Pattern Transfer.
Dr. rer. nat. Roland Schleser, Magnetostrictive, magnetic, and
transport properties of correlated electron systems.
Dr. rer. nat. Robert Streif, Zelladhasionsmolekule und Molekule
der extrazelluU:iren Matrix wahrend der Regeneration im Nucleus
facialis.
Dr. rer. nat. Jochen Waltert, Elektronische Kommunikationsforen
als Element des Wissensmanagements. Eine Fallstudie bei genos
senschaftlichen Filialbanken.
Dr. rer. nat. Antje-Christine Walz, Biochemische Untersuchungen
zur Interaktion der aeroben sn-G1lycerin-3-Phosphat-Dehydroge
nase aus Escherichia coli mit der cytoplasmatischen Membran.
Dr. rer. nat. Waltruad Wiest, Genetischer Screen nach Thymusmu
tanten im Zebrafisch IDanio rerio].
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DOKTOR DER SOZIALWISSENSCHAFTEN

Dr. rer. soc. Carola Hantelmann, Die soziokulturelle Bedeutung
einer Musikschule fur ihre Region - untersucht am Beispiel der
Musikschule Ravensburg, e. V.
Dr. rer. soc. Marc-Wilhelm Kohfink, Fur Freiheit und Vaterland.
Eine sozialwissenschaftliche Studie uber den liberalen
Nationalismus 1890 - 1933 in Deutschland.
Dr. rer. soc. Yvonne Rader, Metabolische und kardiale Parameter
beim alpinen Skilauf. Komparative Analysen zur Belastung von
Freizeit-, Seniorenskilaufern und aktiven Skilehrern beim Feldtext
mit differierenden Skitaillierungen und beim Labortest auf dem
Abfa hrtssimulator.
Dr. rer. soc. Thorsten Rudorff, Kreuzbandruptur und Rekonstruk
tion des Ligamentum cruciatum anterius mit Patellar- und Semi
tendi nosusseh nentra nspla ntat. Beweg ungsverhalten, neuromus
kulare Aktivierung und Rehabilitation.

DOKTOR DER RECHTSWISSENSCHAFTEN

Dr. jur. Florian Bohusch, Verfassungsrechtliche Grundlagen der
Glaubensfreiheit. Religionsverfassungsrecht in den deutschen Ver
fassungsberatungen seit 1848.
Dr. jur. Michael Frank, Die .kleine' AG als Organisationsform fur die
Nachfolge in Familienunternehmen.
Dr. jur. Steffen Garres, Die Umsetzung der europaischen Entsen
derichtlinie in deutsches Recht.
Dr. jur. Camillo Amir Khadjavi, ICC-Schiedsordnung und deutsches
Schledsverfahrensrecht - Kompatibilitat institutioneller Schieds
gerichtsbarkeit mit nationalem Recht in verfahrensrechtlicher
Hinsicht.
Dr. jur. Annette Mutschler, Die Haftung fur Unfalle im internationa
len Luftverkehr.
Dr. jur. Albrecht von Sonntag, Die Verteilung des Schadens bei Mit
verantwortlichkeit des Geschadigten in Nebentaterfallen.
Dr. jur. Peter Vocke, Die Bestimmung des anzuwendenden mate
riellen Rechts in internallonalen Handelsschiedsverfahren im
Lichte des deutschen Schiedsverfahrensrechts vom 1. Januar 1998
- unter besonderer Berucksichtigung des Art. 28 UNCITRAL
Modellgesetz, des Art. 17 ICC-SchGO und des Art. 187 schweizeri
sches IPRG.
Dr. jur. Georg Weidenbach, Anzeigenblatter im Wettbewerbs- und
Kartellrecht.
Dr. jur. Michael Wojahn, Die Organisationsstrukturen der Haupt
organe der Landesmedienanstalten unter dem Grundsatz der
Staatsfreiheit.

DDKTOR DER PHILOSOPHIE

Dr. phil. Marcelo de Araujo, Scepticism, Freedom, and Autonomy: A
Study of the Moral Foundations of Dexcartes' Theory of Knowledge.
Dr. phil. Dagmar Barth-Weingarten, Concession in spoken English.
On the structure and function of a discourse-pragmatic relation.
Dr. phil. Jurgen Berger, Listen to Britain. Strukturen und Arbeits
weisen der Films Division des Ministry of Information 1939 - 45. Ein
Beitrag zur Administrations- und Produktionsgeschichte britischer
Filmpropaganda.
Dr. phil. Astrid Krahenmann, Quantity and Prosodic Asymmetries
in Alemannic. Synchronic and Diachronic Perspectives.
Dr. phil. Marion Mienert, Marija Pavolvna. Ein Leben in Zarenreich
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Jnd Emigration. Anpassungsstrategien und Abgrenzungsversuche
?iner GrorJfurstin im 20. Jahrhundert.
Dr. phil. Elke Ohnacker, Der Begriff barbarus und seine Entwick
.ung als kategorisierendes Axiom zivilisatorischer Abgrenzung. Die
,patantike und mittelalterliche Entwicklung eines Konzepts gesell
5chaftlicher Distinktion und Integration.
Or. phil. Christine PflUger, Kommissare, Gesandte und Korrespon
Jenz. Formen und Funktionen politischer Kommunikation im Alten
~eich in der Phase des Herrschaftsubergangs von Karl V. zu
=erdinand I.

LEHRBEFUGNIS

Dr. Brigitte Burrichter hat die Lehrbefugnis fur das Fach Romani
sche Philologie erhalten.
Dr. Rudolf Helmstetter hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Neuere
deutsche Literaturwissenschaft und Medienwissenschaft erhal
ten.
Dr. Philip Manow hat die Lehrbefugnis fur das Fach Politikwissen
schaft erhalten.
Dr. Thomas Plumper hat die Lehrbefugnis fur das Fach Politikwis
senschaft erhalten.
Dr. August Schiller hat die Lehrbefugnis fur das Fach Klinische
Psychologie erhalten.
Dr. Klaus Schonauer hat die Lehrbefugnis fur das Fach Klinische
Psychologie erhalten.

BERUFUNGEN

EINEN RUF HABEN ANGENOMMEN:

HOoz. Dr. Gerd Dicke, Fachbereich Literaturwissenschaft, auf den
Lehrstuhl fur Altef-e Deutsche Literaturwlssenschaft IMediavistikl
an die Katholischen Universitat Eichstatt.
Priv.-Ooz. Dr. Philipp MaarJ, Fachberelch Physik, auf eine
Professur fur Theoretische Physik an die Technischen Universitat
Ilmenau
Prof. Dr. Dr. Clemens Richert, Fachbereich Chemie, auf eine C4
Professur fUf' Organische Chemie an die Universitat Karlsruhe
Prof. Dr. Andreas Scherer, Fachbereich Politik- und Verwaltungs
wissenschaften, an die Unlversltat Zurich.
Dr. Miquel Vences, Fachbereich Biologie, an die Universitiit
Amsterdam.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ANGENOMMEN:

Prof. Dr. Dietmar Saupe, Universitat Leipzig, auf die Professur fur
Praktische Informatik.

EINEN RUF HABEN ABGELEHNT:

Prof. Dr. Walter Breu, Fachbereich Sprachwissenschaft, auf eine
Professur in Klagenfurt.
Prof. Dr. Axel Meyer, Fachbereich Biologie, auf den Lehrstuhl fur
Molekulare Evolution an die Biologische Fakultat der Universitat
Hamburg.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ABGELEHNT:

Priv.-Doz. Dr. Ekkehard Leberer. auf die C4-Professur fur Bio
chemie.
Prof. Dr. Harald Weinfurter, LMU Munchen, auf eine Professur im
Fachbereich Physik.

JUBllAUM

25-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

Mary Hanania, Rechenzentrum [16.3.20021, Georg Heine, Bereich
Technik (1.320021. Lisa Kalb, Rektorat 114.1.20021. Gerhard Nuber,
Rektorat (3.12002), Wolfram Riedel, Rektorat [16.220021.

40-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

Prof. Dr. Peter Bbger, Fachbereich Biologie (13.20021. Prof. Dr.
Eberhard Pause, Fachbereich Sprachwissenschaft 11.3.20021

> > > BERUFEN I.

Prof. Kay Hailbronner wurde bereits zum zweiten Mal und fur wei-

tere drei Jahre vom Bundesprasidenten in den Wissenschaftsrat

berufen. Dieser berat die Bundesregierung und die Regierungen

der Lander. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen zur inhaltlichen und

strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und

der Forschung sowie des Hochschulbaus zu erarbeiten.

> > > BERUFEN 11.

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hal

den Historiker Prof. Jurgen Osterhammel zum ordenllichen Mit-

glled fhrer Geisteswissenschaftlichen Klasse berufen. Mit drei Ver-

tretern ist die Universltat Konstanz damit in dieser Klasse starker

reprasenliert als Jede andere Universitat aurJerhalb Berlins.

CHTIGSTELLUNG

Unter der Rubrfk »Berufungen« wurde in uni'kon 5 behauptel, Prof.

Gerald Schneider vom Fachberelch Politik- und Verwaltungswis

senschafl habe einen Ruf an die International UniverSity Bremen

angenommen. Das ist falsch. Tatsachlich hat Privatdozent Dr.

PhllfPP Genschel einen Ruf an dfe Privatunlversitiit erhalten und

ihn auch angenommen. Philipp Genschel hatte sich im vergange

nen Ja.hr- am Konstanzer Fachbereich fur Polltik- und Verwal

tungswissenschaft habilitiert.
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Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Nikolaus laufer hielt seine

Abschiedsvorlesung. Er gehorte se it 1973 der Universitat Konstanz an

VON KONSTANZ
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ach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und
Mathematik an der Universitat Freiburg i. Br. wurde Laufer 1964

wissenschaftlicher Assistent am dort neu eingerichteten Lehrstuhl
fur Okonometrie und Statistik. Noch vor dem Abschluss seiner
Promotion ging er fur ein Jahr als DAAD-Stipendiat an die Stanford
University in Kalifornien. Er pl"Omovierte 1969 mit einem zinstheo
retischen Thema und erhlelt einen Lehrauftrag an die Universitat
Wien. Ein Vortrag im theoretischen Ausschuss des Vereins fur

Sozialpolitik im Waag
haus in Gottlieben, als
noch Nichthabilltierter
ein aufJergewohnliches
Ereignis, stellte die Ver
blndung zu Konstanz her
Als sich die Gelegenhelt
bot, in Konstanz an einem
Forschungsprojekt [in R 
gional-Okonomikl unter
Prof. Gerlin mlt'Zuarbei
ten, griff er zu und erfull
te sich dadurch einen
durch frLJhe Pragung ent
standenen Wunsch, in
Konstanz leben zu durfen.
Seine Mu ter hatte
schliefllich in den ersten
3D-er Jahren des vergan

genen Jahrhunderts als junge Frau kurze Zeit in Konstanz gelebt
und spater [in Rostock, dem Geburtsort von Laufer, und anderswol
ein Leben lang uber den Fortgang von Konstanz getrauert.
Fortan tat Laufer alles. um Konstanz als Lebensmittelpunkt nicht
mehr verlassen zu mussen.
Nach seiner Habilitation im Jahre 1972, es war uberhaupt die ersle
Habilitation im Fach Wirtschaftswissenschaften der Jungen
Universitat, sabotierte er Berufungsmoglichkeiten an andere
Universitaten und wurde deshalb 1977 Professor an der Universitat

Die HANA-AG (Haushalts-Narren-Aktien-GesellschaftJ an der
Universitat Konstanz rief, und viele kamen zur narrisch-kulina

rischen Aktionarsfete auf den Gieflberg. Neben den zahlreich
erschienenen Ehrenmitgliedern und Aktianarinnen und Aktionaren
waren Prasidenten, Ehrenprasidenten und Narrenrate folgender
Konstanzer Fasnachtsvereinigungen mit van der Partie: Seehasen,
Freie Blatz, Elefanten, Niederburg, Seegeister und Hofpeter sowie
die Langensteiner Cumpaney mit Alefanz Alex Brack.
Das Programm wurde von Mitgliedern der HANA-AG [Christina
Leib-Kessler. Jutta Renner. Margil Mosbacher. Renate Menkhaus,
Erika Bayer. Brigitte Schroter, Renate Bauer-Solo. Gabriele Sims
und Marco StUhlkel und Giisten ( Peter Maier und Johannes Leutner
van der Niederburg sowle Sigi Jentsch von den Freie Statzl bestrit
ten. Die Veranstaltung wurde von Helmut Hengstler. dem Vorsl.
tzenden der HANA-AG, moderiert. Die HANA-AG will durch die Ein
beziehung von Giisten aus der Stadt bewusst einen Beitrag zur
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Konstanz. Dieses Verhalten passte nicht zu dem vorherrschenden
Karrieredenken der Zunft und machte Laufer zum AufJenseiter
[»lonely wolf«!. Seine enge innere Bindung an Konstanz verband er
mit einer augepragten Xenophilie,
Er absolvierte regelmafJig Forschungsaufenthalte in USA, Kanada,
Italien und Israel (UCLA. University of Chicago, University of
Western Ontario. Universitaten von Siena. Venedig. und Tel Avivl und
nahm Gastprofessuren an den Universitaten von Rennes [Frank
reichl und Lusaka IZambial wahr.
An der Selbstverwaltung der Universitat Konstanz hat er si ch auch
in schwierigen Phasen der Universitatsentwicklung, u. a, zwei Jahre
lang als Fachbereichsprecher. beteiligt.
Er hat funf Bucher und uber 50 Zeitschriftenartikel veroffentlicht.
Seine Forschungsthemen liegen im Bereich der monetaren, natio
nalen und internationalen Okonarnik. Laufer hat auf diesem Gebiet
mit seiner Arbeit dort angesetzt, wo andere angesichts der beste
henden Schwierigkeiten die warren streckten. Seine Forschungen
Liber den Geldangebotsprozess in der BRD waren erfolgreich darum
bemuht, die geldpolitischen Instltutionen der BRD in einen theore
tischen Rahmen zu in!egrieren. Aufgrund seiner okonometrischen
Vorbildung konnte Laufer seine theoretischen Modelle slets auch
auf ihre ernpirisch-praktische Brauchbarkeit uberprLJfen. Er betel
ligte si ch am Sonderforschungsbereich 178 »lnternatlOnale Wirt
schaf!sbeziehungen« und lieferte international beachte!e Arbeiten
uber Mehl"landermodelle. Diese Arbelten machten ihn auch zum
begehrten Referenten fur einschlagige internationale Fachzel!
schriften.
Seine wichtigste Entdeckung ist der stabili!alssteigernde Portfolio
Effekt in der europaischen Geldnachfrage Diesen Effekt hat er auch
zu elnem Kriteriurn fur die Bildung von optimalen Wahrungszonen
ausgearbeitet. Seinen grorJten Erfolg sieh! er In der Breitenwirl\ung
einer Vorlesung uber »Die Europaische Wahrungsunion - Pro und
Contr «, die als Zeitschriftenartikel. durch mehrere COs und atlein
im Internet durch Zugriffe aut seine Webseite Ihttp://wwwuni-kon
stanz.de/FuF/wiwi/lauferl bis jetzt mehr als 50 T usend Leser
gefunden hat. Die grofJen Ereignisse. wie die Deutsche Wieder
vereinigung und Wahrungsunion, die Europaische Wahrungsunion,
die Krise in Asien u,a., ha ben ihn immer wieder auch zu Ver'offentli
chungen in der Tagespresse IHandelsblatt, FAZ. SLidkurierl und in
Wirtschaftszeitschriften fur Praktiker (Die Bank. Zeitschrift fUr das
gesamte Kreditwesenl bewogen.
Einige der Doktoranden von Laufer befinden sich heute in leitenden
Zentralbank-Funktionen IDeutsche Bundesbank, Bank of Zambia),
Die Mitgliedschaften In deutschen und auslandischen Fachgesell
schaften rechnet Laufer slch nicht als besondere Eh e an. Sie sei
schlierJlich Jedermann durch Zahlung elnes Mitgliedsbeitrages
moglich.

Forderung der vielseitigen Verbindungen zwischen Stadt und
Universltiit leisten. Die in Konstanz hoch im Kurs stehende Narretei
isl hierzu besonders geeignet.
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Bei den Internationalen adh-Open des Deutschen Hochschul

sportverbands (adh) im Taekwondo konnte sich Heike Brugger

von der Universitat Konstanz durchsetzen und belegte den ersten

Platz, Die Friedrichshafenerin, Studentin der Rechtswissenschaft,

ging auf den Sportanlagen der Universitat Koln fur die Universitat

Konstanz in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm an den Start. Die

funffache Deutsche Meisterin, die ihr Training derzeit in der

Bundesleistungsstutzpunktaunenstelle-Sud der Deutschen Taek

wondo Union in Friedrichshafen absolviert, zog mit Siegen uber

Marie Krizan von der Universitat Frankfurt [1 :0) und Patricia

Schmitt von der Universltat Koln 12:11 ins Finale ein, Mit einem kla

ren 7:4-Erfolg uber Nadja Swietkowiak IUni Dusseldorfl sicherte

sich Heike Brugger ihren sechsten Deutschen Meistertitel.

Ein gelungener Saisonstart, kommentiert Co-Bundestrainer

Markus Kohloffel vom Bodensee-Schulsport-Verein IBSV] Fried

richshafen das Abschneiden seines Schutzlings, Vor allem im

Hinblick auf die Einberufung in den erweiterten Olympiakader 2004,

der bis Sommer diesen Jahres von Chef-Bundestrainer Georg Streif

benannt wird, war es fur Heike Brugger ein wichtiger Turniersieg,

Sie fuhrt derzeit die Rangliste der Damen an und zahlt im Fall eines

Siegs bei den dies]ahrigen Deutschen Meisterschaften zu den hei

nen Anwarterinnen auf einen Platz im Olympiakader der Deutschen

Taekwondo Union,

Schirmherren der ersten Deutschen Hochschulmeisterschaft

waren der Sportminister Nordrhein-Westfalens, Dr. Michael Vesper,

und der Oberburgermeister der Stadt Koln, Fritz Schamma.

@ Petra Borchert

DURCHGESETZT
KONSTANZER JURASTUDENTIN WIRD DEUTSCHE HOCHSCHULMEISTERIN IM TAEKWONDO

Helke Brugger

> DREI-BALLE-NACHT MIT NEUEM MELDEREKORD

32 MAL STARTGELD ALS SPENDE FUR AFGHANISTAN

32 Teams traten bei der vierten Drei-Balle-Nacht des Hochschul
sports in der Universitatssporthalle an, Um 2,30 Uhr am Donners
tagmorgen stand es endfich fest, das diesjahrige Siegerteam der
»Drei-Balle-Nacht«: Es ist die »HSG untrainiert« aus St. Gallen,
Gewonnen hat aber auch die Organisation »Arzte ohne Grenzen«,
denen der Hochschulsport das Startgeld in Hohe von 30 OM je Team
spenden konnte.
»Die Idee, den span des Turnieres mit einer Hilfe fur Bedurftige zu
verbinden, kam bei allen Beteiligten sehr gut an«, meinte nach dem
Turnier Petra Borchert vom Hochschulsport der Universitat Kon
stanz, »50 dass wir uberlegen, dies auch bei der funften 'Drei-Balle
Nacht' fortzusetzen«.
Das Besondere an dem Multi-Spiel-Event »Drei-Balle-Nacht« ist,
dass Jedes Team mindestens einmal in jeder Spiel-Sportart
IBasketball, Unihockey, Volleyball und Tischtennis-Rundlaufl antre
ten muss, Die gemischten Teams bringen in allen Spielen immer
mindestens zwei Frauen beziehungsweise zwei Manner aufs Spiel
feld.
Als 1998 das Turnier das erste Mal stattfand, genugten noch drei

verschiedene Spiele, um den damals18 Teams genugend Spielspan
zu verschaffen, Seit dem letzten Jahr - mit immerhin schon 24
Teams - musste das Organisationsteam um Petra Borchert ein wei
teres Spiel integrieren, um moglichst viele Teams »in Bewegung«
zu halten,
Auch dieses Jahr ging es am Ende der Vorrunde - nach immerhin 98
Spielbegegnungen - fur die zwolf besten Teams in die zweite Runde,
die das Gastteam von der Hochschule St. Gallen fur sich entschei
den konnte, »HSG untrainiert«, die 50 untrainiert nun wirklich nicht
war, konnte sich dank der besseren Unihockey-Ergebnisse vor den
Abonnement-Sieger »Club der dichten Toten« von der Uni Konstanz
setzen.
Fur die meisten Teams steht aber weniger die abschlierJende
Platzierung als vielmehr der Span am Spielen und das sonstige
»Drumherum« im Vordergrund, Das Turnier hat sich ganz offenbar
zu einem festen Termin im Kalender der sportbegeisterten
Studierenden gemausert. Dieses Jahr kam es 50 zu einem erneuten
Melderekord und damit zu einer ansehnlichen Spende von mehr als
900 OM fur die Afghanjstan'hilfe von »Arzte oh ne Grenzen«.
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Wild Dancers

KEINE TOMBOLA KEIN AUDI QUATTRO

AUF DEM BALL DES IHOCHSCHULSPORTS WIRD VOR ALtEM GETANZT

In der Hochschule St. Gallen kann man bei der Gelegenheit einen

Audi Quattro gewinnen. In Konstanz gibt es erst gar keine

Tombola. Petra Borchert ist sich nicht sicher, ob sie sich fUr den all

jahrlichen Ball des Hochschulsports St. Galler Verhaltnisse wun

schen sollte. »Die teuren Eintrittspreise wurden nur die

Studierenden abschrecken«, uberlegt die stellvertretende Leiterin

des Konstanzer Hochschulsports. Schlienlich ist das Tanz

vergnugen ursprunglich fur die angehenden Akademiker gedacht.

Bei der diesjahrigen 11. Ausgabe des Balls des Konstanzer

Hochschulsports waren es um die 300, die im Konstanzer »'Konzil«

das Tanzbein schwangen. Damit ist Petra Borchert fast, aber doch

nicht ganz zufrieden. »Ware noch steigerungsfahig«, lautet ihr

Resumee.

Eintrittspreise van 11 Euro fur Studierende und 14 Euro fur

»Sonstige« erlauben keine grorJen Sprunge. Nicht-Studierende er

scheinen nur sehr ziigerlich zum Jahrlichen Tanzvergnugen. Viel

leicht fehlt denen das ausladende Buffet, fur das die Organisatoren

jedoch nicht die rechte Notwendigkeit sehen. Die Kleiderordnung

nehmen die Veranstalter und die 5tudierenden auch nicht so genau.

Jeans kombiniert mit Wollpullover kommt ebenso vor wie schicker

Anzug und adrettes Ballkleid. 50 ist die Veranstaltung uber die

Jahre das geblieben, was sie van Anfang an war: ein lockerer

Abschlussball im schiinen Ambiente des Konstanzer Konzils. Ein

unl'kon I 06.2001

GrorJteil derer namlich, die sich in der Walzer- oder Tscha-tscha

tscha-Technik uben, sind Absolventen der Gesellschaftstanzkurse,

die der Hochschulsport Jedes Semester anbietet.

Diese Kurse sind sehr gut besucht. Tanzenkiinnen gehiirt einfach

wieder dazu. Der Gesellschaftstanz erlebt eine Renaissance, und

die lateinamerikanischen Tanze werden immer beliebter. »Die

Leute kommen wirklich zum Tanzen« kiinnen die Organisatoren

beim Ball Jedes Jahr wieder feststellen. Womit das Ereignis weniger

gesellschaftlich als tanzsportlich relevant wird.

Tanzkurs-Leiter Jurgen Andreas Mahling, der zusammen mit seiner

Frau Isabell an der Universitat Konstanz zwei Tanzkurse pro

Semester gibt, - beide organisieren den Ball des Hochschulsports

mit - sieht die Tanzbegeisterung ebenfalls mit stark aufstrebender

Tendenz. »Die Kurszahlen steigen«, kann er jedenfalls festhalten.

Die beiden sind Mitglieder im Tanzclub Konstanz, und miiglicher

weise schatzt Jurgen Andreas Mahling deshalb den sportlichen

Eifer der Kursteilnehmer nicht ganz 50 hoch ein: »Manche sind

schon erstaunt, wenn sie beim Tanzen ins Schwitzen geraten«.

Dafur macht er noch einen ganz anderen Aspekt aus. Die Tanzkurse

eignen sich bestens zum Sichkennenlernen. Gerade im ersten

Semester, wenn man noch etwas alleine ist. @ msp.

www.uni-konstanz.de/Z EIRe kto ra t/H 5_spa rtl
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NEU IM VERBUND
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Die Universitat Konstanz ist neues Mitglied der Deutsch

Franzosischen Hochschule (DoFH'). Der Hochschulrat, das

Steuerungs- und Entscheidungsgremium der DFH, hat ihrem

Antrag entsprochen. Damit vereint der Verbund deutscher und

franzosischer Hochschulen seit seiner Grundung im Jahr 1997

genau 69 Mitglieder unter seinem Dach.

Ziel der DFH, die ihren Verwaltungssitz in Saarbrucken hat, ist die

Starkung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frank

reich im Hochschulbereich. So wurde bereits im Oktober vergange

nen Jahres an der Universitat Konstanz im Fachbereich Physik ein

Graduiertenkolleg erbffnet, das von der Deutsch-Franzbsischen

Hochschule mit unterstutzt wird. Es soll ein gemeinsames For

schungs- und Lehrprogramm mit Forschergruppen der Universi

taten StrarJburg und Grenoble aufbauen und sieht einen mindestens

sechsmonatigen Auslandsaufenthalt der Doktoranden in einer der

Partneruniversitaten vor.

Die Kooperation in der Graduiertenausbildung gehbrt ebenso zum

Aufgabengebiet des Hochschulverbundes wie gemeinsame Pro

jekte in Forschung und Lehre sowie die Erst- und Weiterausbildung.

Erarbeitet und umgesetzt werden gemeinsame Studienprogramme,

langfristige Studienaufenthalte an den jeweiligen Partneruniver

sitaten, binationale AbschlUsse, aber auch eigene AbschlUsse der

DFH.

An der deutsch-franzbsischen Spitze des Hochschulverbundes ste

hen ein Prasident und ein Vizeprasident. Derzeit sind dies die

Prasidentin Prof. Helene Harth sowie der Vizeprasident Prof.

Christian Autexier.

A la carte! Als spezielles Angebot erhalten SchOler, Studlerende, Lehrkrafte und Bildungseinrichtungen Microsoft
Office XP Standard in einer preiswerten Vollversion - Oberalllm Handel und sofort zum Mimehmen. Sparen kann
man jetzt auch beim Kauf van Windows XP Professional Update und Visual Studfo· .NET beim Fachhandler
fOr Schulversionen. Also, nichtlange warten. Zugreifen!

Alles Weltere unter:

uni'kon I 06.2001
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Ob Mittelerde oder Neuseeland: Der Inselstaat im Sudpazifik

lockt auf vielerlei Weise zum Aufbruch. Der Konstanzer Student

"1athias J. Scharinger berichtet von einem Auslandsaufenthalt.

m Dezember 1642 war der Hollander Abel Tasman vom indone

5ischen Hafen Batavia aufgebrochen, um im Rahmen des Ost

tndienprojekts nach neuen Markten zu such en. Was er fand und

zunachst fUr einen spater legendaren Sudkontinent hie I'!, war

das, was sein Vorentdecker Kupe Aotearoa Land der langen,

.... ei13en Wolke nannte und was nach Tasmans Wiederentdeckung

ieuw Zealand hie13.

Jener Kupe [angte der Legende nach vor rund 1200 Jahren an den
Kusten Neuseelands an, nachdem seln Stamm vom sagenumwo

enen polynesischen Hawaiki zu Entdeckungsreisen gen Suden
aufbrach. So wurden die Maori zu den ersten Siedlern einer aufJer
~ewahnlichen Inselgruppe. Als sie landeten, fanden sie eine Tier-
nd Pflanzenwelt vor, die sich nach der Trennung der Inseln vom

Jrkontinent Godwana vor etwa 60 bis 80 Millionen Jahren unbeein
cusst und isoliert entwickeln konnte. Eines dieser evolutionaren
jlanzstucke war in jener Zeit der Moa, ein straufJenahnlicher, flug-
nfahiger Riesenvogel, der bald schon von den Maori zur beliebten

_agdbeute wurde und letztlich ausstarb. Als ein Uberbleibsel kann
~" man den Kiwi bezeichnen, der ebenso einzigartig und flugunfahig
st. Er ist zum Namensspender fur jene Europaer geworden, die
- ach der Inbesitznahme des Landes durch James Cook - etwa 100
Jahre nach Abel Tasmans Landung - in Neuseeland einwanderten
_nd die Urbevalkerung der Maori stark zuruckdrangten.
Joch wurden die pakeha - die Europaischen Siedler - erst im 20.
Jahrhundert mit diesem bezeichnenden Namen ausgestattet, lange
achdem Neuseelands unabhangiger Status als Nation in der

:ommon Wealth durch den Vertrag von Waitangi gesichert wurde.
Jieser Vertrag sollte Europaer und Maori gleichermal1en befriedi
;len und befrieden und wurde auch van beiden Parteien unterzeich
let. Dennoch hatten die Maori Bases hinzunehmen, verloren Land
Jnd Status und hatten es schwer, sich in der .neuen' Gesellschaft
~urechtzufinden und zu behaupten. Glucklicherweise hat gerade in
Jen letzten Jahren eine Renaissance des Maori-Bewusstseins statt
~efunden. Ihre Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil des Kiwi-Life
3tyles, ihre Sprache und Traditionen faszinieren den europaischen
3esucher, und trotz der noch oft zu lesenden Kategorisierung
grarlte Minderheit' geben sie dem Land ein Maximum. Da ist der
laka, der traditionelle Kriegstanz der Maori, vor jedem Rugbyspiel
jer Nationalmannschaft All Blacks ein deutliches Zeichen. Uber
iies ist Maori offizielle Sprache in Neuseeland Ineben Englischl und
,tird vermehrt bereits in fruhen Schuljahren gelehrt.
Joch hat zum Besonderen der Insel noch mehr beigetragen. Vor
:Irca 40 Millionen Jahren begannen die Pazifische und die Indo
4ustralische Kontinentalplatte (letztere beherbergt Neuseelandl.
aneinander vorbeizugleiten und dabei auch wieder aufeinander
:uzustol1en. Das fuhrte im Suden Neuseelands zur Aufwerfung der
-'.lpen und im Norden zum aktiven Vulkanismus. Geologie, geogra
ohische Lage sowie soziale Entwicklung haben so zu einem

selreich beigetragen, das alle denkbaren Klimazonen sowie euro
Jaische und polynesische Kulturen auf engstem Raum vereint.
-\iwis scheinen sich ihrer Besonderheit bewusst. Das spiegelt sich
m Denken und im Leben auf der Insel wider. Trotz Armut in den

studis schrelben

Stadten und den damit verbundenen kriminellen Problemen, trotz
manch technischer Ruckstande sind unfreundliche Gesichter selten
anzutreffen. Neuseelander scheinen mit wenig zufrieden, erfreuen
sich am kleinen und sind zutiefst ehrlich. Die Unannehmlichkeiten
des Lebens werden nicht immer so furchtbar ernst genommen, das
mag den unvorbereiteten geistesschweren Europaer zuweilen
schocken. Locker-entspannt, freundlich. offen und hilfsbereit emp
fangen sie die so zahlreichen Nationalitaten aus nah und fern.
Allerdings, Selbst nah ist fern; Australien,
der nachste Nachbar, liegt etwa 3000
Kilometer im Westen. Und die nachsten
Nachbarn werden auch am meisten
.gehasst': Abfallig werden sie .Aussies'
genannt Inicht zu verwechseln mit Ossisl.
bespottelt und in ungezahlten Witzen
.verewigt·; Streitigkeiten mit dem Unter
ton der lronie, wie es sie etwa zwischen
Baden und Wurttemberg gibt.
Und doch: Ernst wird es, wenn man die
Bezeichnung der Neuseelander mit der
Chinesischen Stachelbeere in Verbindung
bringt. Da sind keine Witze erlaubt. Kiwis
sind Kiwis und Kiwi ist Kiwi, Vogel, Frucht
und Mensch werden streng unterschie
den, und wenn ein Neuseelander einmal
ein sellsamer Vogel sein sollte, dann bitte
kein Kiwi ...
Erstaunlich sind sie allemal, die Neusee
land er. Freizeit und Sport im Freien wird
ganz grofJ geschrieben. und so nimmt es
nicht wunder, im vulkanischen Gebiet in
der Mitte der Nordinsel die 7o-jahrige
Elizabeth zu treffen, die zum mindestens
zehnten Mal den Vulkankegel des Mt.
Tongariro hinaufkeucht. Ein weiteres Merkmal: Der Erfindungsgeist
der Inselbewohner. Wohl aus der Not - will sagen, der exponierten
Lage vieler Orte und des Landes selbst - sind viele immer wieder
auf simple, doch hachst effiziente Gedanken gekommen. Fred zum
Beispiellebt in Nelson, im Norden der Sudinsel. Sein Hobby ist es,
verlorengegangene Golfballe eines nahes Golfplatzes zu sammeln
und spater wieder zu guten Preisen zu verkaufen. Ein bisschen
zeichnet sich da auch seine schottische Herkunft ab.
In Queenstown, im Suden der Sudinsel, haben sich Sportbegeiste
rung und Erfindergeist vereint. Queenstown ist das Mekka der
neuen und ausgefallenen Sportarten, Bunjee ist da noch der harm
losen eine. Trendy ist beispielsweise Zorbing, das Hinunterrollen
von Abhangen in einer gepolsterten uberdimensionalen Kunststoff
kugel. Oder auf den Spuren van Munchhausen: Fly by Wire erlaubt
einem, in einer raketenahnlichen Kapsel an einem Stahlseil mit bis
zu 200 km/h uber Schluchten zu sausen.
Beschaulicher, aber nicht minder atemberaubend. sind die unzah
ligen Wanderungen, die sich dem trittfesten Abenteurer anbieten.
Samtig-grune Regenwalder, gischt-umtoste Kusten, kristallklare
Gebirgstrame, blau-weifJe Gletscher, kilometerlange Sand- und
Dunenlandschaft, vulkanisch-dampfende Kratergegenden, karge
Grasftachen, alpine Gipfel oder sanft-gewellte Wiesenhugel, wo wie
Wolktentupfer einige der uber 50 Millionen neuseelandischen
Schafe grasen - all das findet sich auf einer Flache kaum grafJer als
Deutschland. Kiwis Just love it, und fur die Maori hat jede Natur
erscheinung ihre je eigene spirituelle Bedeutung. Zauberhaftes wie
in Tolkiens Mittelerde, nicht von ungefahr in Neuseeland gefilmt,
schwingt in der Legende van der Entstehung Neuseelands mit, im
poetischen Pendant zur Plattentheorie: Der Halbgott Maui brach
eines Tages mit seinen Brudern vom sagenhaften Hawaiki aus zu
einem Fischzug auf. Er machte sein Kanu, die Sudinsel, mit Hilfe
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des Ankers Stewart Island fest und warf seinen magischen
Angelhaken aus. Mit diesem fing er einen riesigen Fisch, den er aus
dem Wasser ziehen konnte: die Nordinsel.
Ich lernte Neuseeland dank meines Auslandaufenthaltes im
Rahmen des Konstanzer Austauschprogramms kennen. Seit 1999
stehen fur Geisteswissenschaftler Jahrlich drei Platze an der
Partneruniversitat in Christchurch zur Verfugung. Nach erfolgrei
cher Bewerbung begann ich im Ja.hr 2000 mit dem Austausch und
habe ihn 2001 privat fortgesetzt. Es wurde mir ermbglicht, an der
University of Canterbury in Christchurch den Abschluss Bachelor
with Honours In Linguistik und Literatur abzulegen. In den zwei
Jahren habe Ich die sehr britisch gepragte Stadt kennen- und lie
bengelernt, zahlreiche Kontakte geknupft und einen guten
Ausgleich zwischen erfolgreichem Studieren und interessanter
Freizeitgestaltung gefunden. Seit November letzten Jahres bin ich
wieder in Konstanz und bereite mich derzeit auf meine Magister
arbeit vor.

@ Mathias J. Scharinger

zur WTO gewann das Institut mit seiner sowohl fachlichen wie auch

interkulturellen Ausbildung zusatzlich an Bedeutung. Mit der Uni

versitat Konstanz wurde ein Studierenden-, Dozenten- und For

schungsaustausch vereinbart.

MAN SPRICHT DEUTSCH

ERSTES KOOPERATIONSABKOMMEN DER UNIVERSITAT KONSTANZ
MIT EINER PEKINGER UNIVERSITAT

Zahlreiche Delegationen aus China ha ben schon die Universitat

Konstanz besucht, doch keine beherrschte bislang so gut die deut

sche Sprache wie die Gesandtschaft der University of International

Business and Economics aus Peking. Das kommt nicht von unge

fahr Die Wlrtschafshochschule beherbergt ein Chinesisch-Deut

sches Institut, an dem Fachleute fur Wirtschaftskooperationen zwi

schen den beiden Landern ausgebildet werden. Und im Zuge des

sen Deutsch gelehrt wird. Die Universitat Konstanz hat Jetzt mit der

Pekinger WirtschaftsuniversitiH, die zu den funf besten des grofJen

Landes zahlt, einen Kooperationsvertrag geschlossen. der einen

lebhaften Austausch verspricht.

Es ist ihre vierte Partnerschaft mit einer chinesischen Hochschule,

jedoch die erste mit einer Universitat in Peking. Im vergangenen

Jahr wurde die University of International Business and Economics

50 Jahre alt, wobei die »Deutschabteilung« zu ihren altesten Abtei

lungen gehbrt. Die ehemalige DDR war lange einer der wichtigsten

Handelspartner der Volksrepublik China. Mit dem Beitritt Chinas

uni'kon 1062001

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften halt fur die Studieren

den der neuen Pekinger Partneruniversitat drei Studienplatze im

Masterstudiengang »International Economic Relations« sowie fur

zwei weitere in den ubrigen Diplomstudiengangen frei. Zwei Kon

stanzer kbnnen dafur nach Peking, wo sie Jedoch nicht nur studie

ren, sondern sich im Rahmen eines Praktikums auch in einem chi

nesischen Unternehmen umschauen sollen. Der erste Konstanzer

in Peking steht schon fest. Der kann sogar bereits Chinesisch, was

Jedoch nicht Voraussetzung ist.

@ msp.
-----------------------1~



0
1ie Lehrveranstaltungen uber chinesische Philosophie standen

schon bei den Konstanzer Studierenden hoch im Kurs. An der

UniversiUit Tartu erging es Prof. Hubert Schleichert mit seinem Seminar

zum Thema nicht anders. Konfuzius und Laotse waren auch dort sehr

gefragt. Der emeritierte Philosophie-Professor, der 33 Jahre in

Konstanz lehrte und forschte, unterrichtete mit Hilfe der Stiftungs-

initiative Johann Gottfried Herder zwei Semester lang an der tradi-

tionsreichen estnischen Hochschule.

nternational

Ohnehin bedurfte es einer gewissen Anlaufzeit. Erst das zweite
Semester war vbllig nach dem Geschmack des Hochschullehrers.
Zum Beispiel musste er als Mitteleuropaer lernen, dass das
»Estnische Schweigen« der Studenten nichts mit Desinteresse zu
tun hat. Ware es allein nach den Wunschen seiner Gastuniversitat
gegangen, hatten noch weitere Semester dazu kommen konnen,
doch da sieht der Konstanzer Philosoph ein grundsatzliches
Problem: der menschliche Faktor namlich. Die Baltischen Staaten
und die Lander der GUS, an die sich das Programm wendet, sind
sehr weit weg von zuhause. Und Partnern, die mitkommen kbnnten,
fehlt dart die Besehaftigungsmbgliehkeit.
Dennoch: »Ich halte es fUr ein sehr sinnvolles und schones
Programm«, empfielt es der Konstanzer Philosoph weiter, der frei
van allen Verwaltungsaufgaben so noch einmal die Mbglichkeit
hatte, »Vorlesungen wirklieh gut vorzubereiten«. Nicht zuletzt
erzwang dies der Umstand, dass Schleichert so gut wie alle seine
Lehrveranstaltungen auf Englisch hielt.
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IT JOHANN GOTTFRIED HERDER NACH TARTU
PROF. HUBERT SCHLEICHERT LEHRTE 2001 IM RAHMEN DAAD/HRK-PROGRAMMS AN DER DORTIGEN UNIVERSITAT

Nicht wenig wird den Gastdozenten abverlangt. Zu acht Wochen
stunden Lehre verpflichten sie sich im Rahmen des DAAD- und
HRK-Programms, das emeritierte Professoren an Hochschulen in
Mittel- und Osteuropa vermittelt. Dass sich die Chinesen zum
Renner entwickeln konnten, lag neben dem Interesse der Studie
renden auch an einem vergleichsweise banalen Umstand: Die
Veranstaltung war voll integriert ins Lehrangebot der Fakultat. Was
heint: die Studierenden konnten im Rahmen des bereits eingefuhr
ten Master-Studiengangs Philosophie mit dem Seminar Punkte
sammeln.
Angeregt wurde Schleicherts Gastprofessur durch seine Kollegin
Or Margit Sutrop, die im Konstanzer Faehbereieh Philosophie pro
moviert hat und an der Universitat Tartu mittlerweile Professorin
ist. Sie betreute den Konstanzer in Tartu und sorgte fur Information
der dortigen Studenten. »Wenn man vor Ort nieht betreut wird, ist
man verloren«, sagt Hubert Schleichert.

IMPRESSUM

Konstanzer Studierenden, die einen Abstecher an die Universitat in

Tartu unternehmen wollen, stehen pro Jahr zwei Studienplatze zur

Verfugung. Estnisch muss man nicht kbnnen, einige Lehrveran

staltungen werden auf Englisch gehalten, was die meisten dortigen

Studierenden auch problemlos sprechen. Wer sich besonders fur

das Land interessiert, hat die Miiglichkeit, sich im Studiengang

Baltic Studies Grundlagen anzueignen.

Aueh Deutsch war einmal offizielle Unterrichtssprache an den est
nisehen Universitaten. Jahrhunderte lang war es Kulturspraehe,
das Estnische ist voll van Lehnwortern aus dem Deutsehen. Heute
sieht es anders aus. Der germanistisehe Bereich an der Universitat
Tartu ist sparlieh besetzt, das einstmals deutsehe Gymnasium in
der Stadt bietet gerade mal noeh erweiterten Deutsehunterricht.
»Es wird allgemein das geringe Engagement Deutsehlands in den
baltischen Staaten beklagt«, stellt Schleiehert fest.
Dabei sind die Esten sehr bemuht um Auslandskontakte. So wurde
der Konstanzer Philosoph van den Studierenden auch als Anlauf
punkt fur einen eventuellen Studienaufenthalt in Konstanz ge
schatzt. Seit eineinhalb Jahren gibt es ein offizielles Kooperations
abkommen zwischen den Universitaten Tartu und Konstanz, das
aueh ein Austausehprogramm beinhaltet. @ msp.
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Die Universitat Konstanz ist Regionaluniversitat in einer internationa

len Region. Sie liegt in einem Herzstiick Europas, zwischen Schweiz,

Osterreich, Liechtenstein und Deutschland, mittendrin und zugleich an

der EU-AuBengrenze. Diese Lage und ihre zahlreichen Partnerschaften

mit Universitaten in den Beitrittslandern Mittel- und Osteuropas

machen die Forschungsuniversitat Konstanz zu einem idealen Ort, uber

Europa zu forschen, zu lehren und zu diskutieren. In diesem Jahr wer

den unter dem gemeinsamen litel »Europa-Jahr 2002 an der

Universitat Konstanz« gleich vier Veranstaltungen stattfinden, die sich

in gegenseitiger Abstimmung, jedoch aus ganz unterschiedlichen

Perspektiven mit Europa auseinandersetzen.

Auf eine Initiative Studierender geht das 1. Konstanzer Europa

Kolloquium mit dem Titel »Das Europa des 21. Jahrhunderts:

Chancen, Herausforderungen und Entwicklungen« zuruck. Vom 9.

bis 12. Mai werden Fragen rund um die europaische Integration

behandelt. Was sind die Vorbedingungen einer europaischen Identi

tat? Inwieweit werden nationale Vorstellungen des Zusammenle

bens in einem europaischen Staatengebilde aufgehen oder dieses

behindern? Braucht Europa eine Verfassung? Die 30 teilnehmenden

Studierenden werden auf der Suche nach Antworten unterstutzt von

Praktikern, wie dem baden-wurttembergischen Europaminister Dr.

Chrisoph Palmer und dem ehemaligen Bundesminister Dr.
Wolfgang Schauble, der bei einer bffentlichen Podiumsdiskussion

teilnehmen wird.

Einmal ein Regierungsvertreter, EU-Parlamentarier, Kommissar,

Pressevertreter od er Lobbyist sein durfen: Die IPWG-Konstanz/

EuroSoc., eine Gruppe angehender Informations-, Rechts-, Ver

waltungs- und Wirtschaftswissenschaftler an der Universitat Kon

stanz, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Europa gemein

schaftlich einbringen wollen, gibt dazu vom 21. bis 22. Juni die

Mbglichkeit. Bei der EU-Simulation »Decision Making Process in

the European Union« sollen 5tudierende der Universitaten
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Konstanz, Baden-Wurttembergs sowie von Hochschulen der

Schweizer und bsterreichischen Grenzregion durch aktive

Teilnahme lernen, wie in der EU Entscheidungsprozesse ablaufen.

Ministerrat, EU-Parlament und Kommission liefern die Buhnen.
Weiter geht es vom 4. bis 17. August mit der Konstanzer internatio

nalen 50mmerschule Literaturwissenschaft [Ki51. Unter dem Titel

»Europa und sein Anderes« sollen auf Einladung der hiesigen

Literaturwissenschaft deutsche und auslandische 5tudierende

zusammenkommen, um unter den verschiedenen Perspektiven der

funf Facher Anglistik, Germanistik, Medienwissenschaft, Romani

stik und 5lavistik die Konstruktion Europa naher zu beleuchten.

Dabei werden die Identifizierungen, die Europa und die »westllche

Welt" vom Rest der Welt trennen, einer naheren Betrachtung unter
worfen.

Die Regionalkonferenz: »Governance in Europe - The Role of

Interest Groups« am 14. und 15. Dezember beschliel1t das Europa

Jahr an der Universitat Konstanz. Die von der Konstanzer IPOSS,

einer Vereinigung von Politikwissenschaft-5tudierender Isiehe auch

5.141, veranstaltete Tagung will mit 5tudierenden aus ganz Europa
die Rolle von Interessengruppen fur ein demokratisches und effek

tives Regieren in Europa untersuchen. In diesem Rahmen ist eine

Podiumsdiskussion mit Vertretern von Interessengruppen der

Wirtschaft und sogenannter diffuser Interessen geplant.

Weitere Informationen: Manfred Weinberg, lelefon:
+49/(0)7 531/88-4819; email: Manfred. Wei nberg@uni-kon
stanz.de

Die Informationen zu den Europa-Veranstaltungen sind
auch im Internet unter »www.uni-konstanz.de/europa« zu
finden.



n t ern 143

.alexiasailerrayahoo.de

@ Alexia Sailer

fehlen Das Ergebnis dieser Ausfluge durch die Lufl. Luftbilder,
einen Bruchteil so teuer, wie die aus dem Flugzeug heraus ge
schossenen.
Ralf Metzger fuhrt ein ausgesprochen umtriebiges Berufs- und
Freizeitleben - und plant fleil1ig weiter in die Zukunft. Eine Tandem
Motorgleitschirm-Ausbildung wurde er gerne machen, um dann
vielleicht einmal Fluge fur Touristen anbieten zu kbnnen. Flug
vorfuhrungen, wie etwa am Seenachtsfest im Sommer dieses
Jahres, will er haufiger ubernehmen. Einmal dem neuen Zeppelin
in der Luft begegnen. Und naturlich die Fotografie weiter pflegen.

WOlKENDEN
..
UBER

entwickelt.
Wie das in der Praxis aussieht? Metzger fotografiert mit einer
Digitalkamera Skifahrer beim eleganten Wedeln, halt den Snow
boarder beim Sprung liber die Schanze fest od er knipst den Damen
club beim Aussteigen aus dem Sessellift. Das Ergebnis der
Metzgerschen Arbeit kbnnen die Fotografierten nach einem erflill
ten Tag auf der Piste schliel1lich auf dem Laptop des Wahl-Konstan
zers bestaunen - und auf Wunsch in perfekter Qualiti:it auf
Fotopapier ausgedruckt mit nach Hause nehmen. Fotografieren,
Skifahren und Arbelt am PC - das bedeutet nicht nur drei Hobbys
perfekt verknupft. Das bedeutet fur Ralf Metzger auch, im
zwischenmenschlichen Bereich das zu tun, was ihm wichtig ist:
Kommunizieren, Kontakte aufbauen. Was der 39-Jahrige ubrigens
nicht nur auf der Skipiste tut, sondern auch auf Volksfesten oder
Messen, wo er ebenfalls mit seiner Kamera auf die Jagd nach
Motiven geht.
Drei aufgezahlte Hobbys? Da fehlt doch eines?1 Klar, Motor
gleitschirm-Fliegen. Auch dabei darf Metzgers Digitalkamera nicht

Ralf Metzger arbeitet in der Leitwarte und hat spannende Hob
bies. NatUrlich schlaft Ralf Metzger nicht, wenn er in der

_eitwarte der Universitat seinen Dienst tut. Wenn er es denn tate,
:!urde er bestimmt sehr gut schlafen - weil spannende Traume ihn
m Schlaf begleiten wurden. Vom Fliegen wurde er bestimmt trau
·nen. Oder vom Schiel1en der spektakularsten Fotos. Oder davon,
3m Computer mit gewieften Tricks Bilder zu bearbeiten. Oder er
vurde davon traumen, auf Skiern durch eine herrliche Winter
andschaft zu glelten. Manch elner mag sich wohl ausmalen, dass
~olche Bilder fur ihn wahr werden. Ralf Metzger braucht das nicht
.u tun. Wenn die Freizeit nach dem Schichtdienst in der Leitwarte
~s zulasst, widmet sich der 39-Jahrige ganz seinen Hobbies - "Ion
denen Skifahren noch das Gewbhnlichste ist.
3zenenwechsel. Del- Nebel bildet eine trube Gtocke, die die Sonne
ion der Erde abschirmt. Kalt ist's. Da, plbtzlich ein Knattern irgend
:/0 in der Luft, lauter und lauter. Die wenigen Spazierganger blik
-<en zum Himmel, schauen sich an. Was ist das denn? Ein Gleit
3chirmflieger? Doch was hat das riesige kreisfbrmige Gestange auf
jem Rucken der Person am Schirm zu suchen? »Eine Kombination
3US Ultraleichtflleger und Gleitschirm, ein Motorgleitschirm«,
'iurde Ralf Metzger Jetzt vielleicht den Staunenden erklaren, wurde
",r nicht gerade durch die Lufte gleiten und hatte er festen Boden
Jnter den Ful1en.
5pater, beim Abbau des Fluggerates, ist ein genauer Blick auf die
!l.usrustung mbglich, mit der Ralf Metzger seine vielleicht grbl1te
Freizeit-Leidenschaft ausuben kann: An einer Art Rucksack hangt
:!In riesenhafter Propeller, geschutzt durch ein Metallgestange.
Senzintank, Starter, Sicherheitsschirm und naturlich der Haupt
-3chirm - alles ebenfalls angebracht an das fur den Laien hbchst
-<ompliziert ausschauende Gurt-Instrumentarium. Ein spinnennetz-
artiges Geflecht dunner Leinen, befestigt an Ralf Metzgers Gleit
schirm, wachst auf etwa Handgelenkhbhe in einem Punkt zusam
men. Senkt Metzger in der Luft seinen rechten Arm, leitet sein
5chirm eine Rechtskurve ein, senkt er den linken Arm, geht's nach
inks. »Wie beim Vogelflug« erklart Metzger.

Noch gar nicht allzu lange ist es her, seit der gelernte Maschinen
5chlosser seinen Traum vom Fliegen im Vogelflug zum ersten Mal
n die Tat umsetzen konnte: Vor sechs Jahren besuchte er einen
Flugkurs im Bregenzer Wald - eine Gleitschirmausbildung absol-
ierte er damals. Seit eineinhalb Jahren fliegt er praktisch aus

schliel1lich mit seiner etwa 30 Kilogramm schweren Motorgleit
5chirmausrustung. Oer Vorteil des Motorgleitschirms? »Man kann
Ion liberall aus starten und ist nicht auf Thermik angewiesen«,
.velht Metzger In die Geheimnisse des motorlsierten menschlichen
logelflugs ein.

In einem Alter, in dem weibliche Altersgenossen vielleicht gerade
hre Pferdephase durchleben, wuchs in Ralf Metzger bereits der
-raum vom Fliegen. Bevor er sich ihn jedoch erfullte, versuchte er
5ich in manch anderer Sportart. Tauchen, Tischtennis, Joggen,
Rollhockey - ein bewegtes Sportlerleben, das in Metzgers beweg
,em Berufsleben ein Pendant findet. Ausbildung zum Maschinen
schlosser, Mittlere Reife, Fachabitur, ein begonnenes Maschinen
baustudium, Anstellung bei Dornier in Friedrichshafen, danach bei
einem PC-Support in Radolfzell. Seit funf Jahren uberwacht der
Familienvater schliel1lich in der Leitwarte der Universitat, ob
irgendwo Im Gebaude eine Heizung ausgefallen ist, koordiniert
eventuelle Feuerwehreinsatze oder ruft bei einem Unfall den
Krankenwagen.
Der Schichtarbeit unter Vorgesetzten, eingeschlossen in einen
Raum - Ralf Metzger setzt ihr in seiner Freizeit die unbegrenzte
Freiheit der Lufte entgegen, die fast unbegrenzte Freiheit, wie sie
Ihm einmal ein Beinahe-Zusammenstol1 mit einer Cessna vor
Augen flihrte. Raumliche Freiheit, dabei bleibt es allerdings nicht,
wenn Ralf Metzger seinen weiteren Hobbys nachgeht. Fotografie
ren, sich mit Computern beschi:iftigen, Skifahren. Seine sonstigen
Freizeitaktivitaten hat Metzger geschickt verquickt und in Eigen
regie und Selbstverantwortung eine clevere Geschaftsidee daraus
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n einer Untersuchung legt die Humbaldt-Stiftung die aktuelle

Auswertung fUr deutsche Hachschulen var. Die grafJen

Universitaten in Mi..inchen und Berlin sawie die Universitat Heidel-

berg sind die attraktivsten deutschen Hachschulen fi..ir auslandische

Spitzenwissenschaftlerlnnen. In einer Auswertung der Alexander

van Humbaldt-Stiftung wurde erhaben, an welchen Universitaten in

den vergangenen fi..inf Jahren die meisten der van der Stiltung ge-

fbrderten Wissenschaftler gefarscht ha ben. 1996 bis 2000 wahlte

die Halfte der knapp 3000 Humbaldt-Gastwissenschaftler fi..ir ihre

langerfristigen Farschungsarbeiten zwanzig deutsche Universitaten

als Hauptaufenthaltsart. Die andere Halfte verteilte sich auf weite-

re 228 Institutionen.

Die Alexander van Humboldt-Stiftung hat diese absoluten Zahlen

auch nach der Anzahl der deutschen Professarlnnen gewichtet, die

an den einzelnen Hochschulen mit den Gasten aus dem Ausland

zusammenarbeiten kbnnen. In einer entsprechenden Rangliste ver-

teilt sich hierbei die HalIte aller Gastwissenschaftler auf 24 Hoch-

schulen. Wie in der Auswertung im vergangenen Jahr liegt die Uni-

versitat Kanstanz in der Beliebtheitsskala der Humboldt-Gastwis-

senschaftler erneut an erster Stelle. Auf 100 Konstanzer Profes-

soren kammen etwa 24 Gastwissenschaftler aus anderen Landern.

An zweiter Stelle liegt nach dieser Wertung die Universitat Heidel-

berg.

> PLATZ 1 FOR UNI KONSTANZ

WOHIN GEHEN AUSLANDISCHE SPITZEI\lFORSCHER?

DANK DER COMMERZBANK-STIFTUNG

Praf Ulrich Gaiers Schrift »Aufgaben fur die Literaturwis

senschaft« geht auf das Konto der Cammerzbank-Stiftung,

ebensa Prof. Kurt Li..ischers Schrift »Soziologische Annaherungen

an die Familie«. Mit ihrem alljahrlichen Scheck i..iber 5.000 Eura,

Iri..iher 10.000 OM, ermbglichte die Commerzbank-Stiltung im Jahr

2001, dass die beiden Vortrage in der Reihe »Konstanzer

Universitatsreden« einem grbfJeren Krels van Interessierten

zuganglich gemacht werden konnten. Seit vielen Jahren ist es

Alfred Ramer 12.v.l.1. Standortleiter der Cammerzbank in Kanstanz,

der den Scheck an Dietrich H. Boesken [3.v.LI. den Prasidenten der

Universitatsgesellschaft Konstanz, i..ibergibt. Diesmal empfing er

die kleine Delegation vam GiefJberg, zu der auch Rektar Prof.

Gerhart van Graevenitz 12.v.r.1 und seine Referentin Carnelia

Oesterhaus Iganz linksl zahlten, zusammen mit seinem Filialleiter

Matthias Morper [ganz rechts) in den frisch renovierten Raumen der

Commerzbank. Wahrend der Prasident der Universitatsgesell-

schaft unmissverstandlich klar machte, dass es oh ne Sponsaren die

»Kanstanzer Universitiitsreden« nicht gabe, gab Romer der Haff-

nung Ausdruck, dass sich sein Haus auch kunftig engagieren

werde
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New York, faszinierend und abschreckend zugleich - eine

Stadt, die ihresgleichen sucht und die unlangst auch zum

traurigen Ort einer Zeitwende bisher ungeahnter Dimension

wurde. »Building the City out of Words« ist das Motto des vor

liegenden, von der Konstanzer Literaturwissenschaftlerin Prof.

Reingard M. Nischik herausgegebenen Bandes, der ein literari

sches Spiegelbild dieser Stadt der Gegensatze, vom Ende des

19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, prasen-

tie rt.

Stephen Cranes »In a Park Row Restaurant« setzt das Leben in
New York mit den Wirren des amerikanischen Burgerkriegs gleich,
NO das Individuum immer mehr in der Masse der Menschen unter
geht, die um ihr Uberleben kampfen. Dieser Eindruck New Yorks
indet sich auch in Erzahlungen des fruhen 20. Jahrhunderts wie-

der. In »The City Awakes« portratiert Theodore Dreiser die Stadt als
globalen Mikrokosmos, in dem sich der Mensch, vom Glucksver
sprechen der Stadt angezogen, als Teil einer uberdimensionalen
Maschinerie wiederfindet, der er sich, einmal gefangen, kaum noch
entziehen kann.
Dorothy Parkers Protagonistin in »From the Diary of a New York
Lady« hat den Kampf bereits verloren. Sie hat autgehort. sich mit
en abschreckenden Seiten der Stadt zu befassen, und lasst sich

vom monotonen Leben der New Yorker Oberschicht treiben, wo
bereits die falsche Nagellackfarbe zur »schrecklichsten Sache der
AJelt« wird. In »The Street Fighters« von Tom Wolfe wird das Leben
n New York dominiert vom Grundsatz des »survival of the fittes!,«
der sich im taglichen Kampf um ein freies Taxi ausdruckt. Dennoch
wird auch die Maxime der ewigen Gewaltbereitschaft als nicht
erfolgversprechend entlarvt.
Das New York, das Tama Janowitz in »The Slaves in New York«
zeichnet, findet sich bereits im Titel der Geschichte wieder. Auf der
Jagd nach Wohnung, Geld und Einfluss kbnne nur uberleben, wer
willens ist, sich als 'Sklavenexistenz' in das System einzugliedern.
Wo noch bei Tom Wolfe der Kampf ums Uberleben mit den Fausten

ausgetragen werden kann, bedarf es hier des notwendigen Klein
gelds, um sich in der Hierarchie nach oben zu arbeiten und lang
fristig zu uberleben. Interessant ist, dass dieses Phanomen hi er
zwar rassen-, nicht aber geschlechtsunabhangig dargestellt wird.
Neben dem realen urbanen New York prasentiert die Sammlung
auch ein mentales New York, '.'lie es sich in den Kopfen der
Menschen manifestiert hat. Als Lebensraum wird es Teil der
Identitat der Menschen, die aus allen Teilen der Welt in die Stadt
kommen, und wird dann problematisch, wenn diese Identitat sich
mit der der individuellen Herkunft nicht vereinbaren lasst. Paule
Marshall stetlt diese Diskrepanz in »To Da-Duh, in Memoriam« ein
drucksvoll dar.
Die Multikulturalitat der USA ist auch Thema van LeAnne Howes
»An American in New York,« indem die amerikanische Identitat
hinterfragt wird: was bedeutet es letztlich, Amerikaner/in zu sein?
Die Protagonistin - eine Halb-Indianerin - kommt nach New York
und findet sich gefangen in klischeehaften Erwartungen, '.'lie sie sie
aufgrund ihrer Rassenzugehiirigkeit wiederholt schon am eigenen
Leib erfahren hat. Die hehre amerikanische Grundungsideologie
und das Gleichheitspostulat wird als Mythos entlarvt.
Mit diesem Querschnitt durch die literarische Darstellung New
Yorks gelingt es der Herausgeberin, die verschiedenen Problema
tiken, aber auch Attraktionen, die sich im Zusammenhang mit die
ser Stadt der Superlative auftun, dem Leser eindrucksvoll naher zu
bringen. Die Sach- und Wortanmerkungen zu den Texten, die Kurz
biographien und Literaturangaben zu den einzelnen Autorinnen und
Autoren sowie die schlussigen Kurzinterpretationen zu den einzel
nen Erzahlungen ervveisen sich dabei als sehr gute Hilfestellung,
die Stadt New York auf diesem Weg einem breiten Lesepublikum
zuganglich zu machen. Neben dem privaten Lesevergnugen eignet
sich die vorliegende Sammlung aufgrund ihrer Aufbereitung auch
fur Unterricht und Lehre.

~ Mirjam Berle

Reingard M. Nischik IHg.l: New York Fiction, Reclams Rote Reihe
Fremdsprachentexte, Reclam 2000, 160 Seiten, ISBN 3-15-009070
9,3,60 Euro.
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Die Hochschule des 21. Jahrhunderts muss innovativ, kompeti

tiv, transparent, qualitatsorientiert und international sein. Mit

der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes hat der Bund 1998

den Landern im Hochschulbereich wesentlich grorJere Regu

lierungsmoglichkeiten eroffnet. Baden-Wurttemberg hat daraufhin

eine besonders konsequente und weitreichende Reform seines

Hochschulrechts vorgenommen, z. B. durch die Einfuhrung eines

mit Entscheidungskompetenzen ausgestatteten und teilweise

extern besetzten Hochschulrats, die Erhebung von Langzeit

studiengebuhren, eine starke Eigenauswahlkomponente der

Hochschulen bei der Studlenplatzvergabe, eine leistungsbezogene

Mittelvergabe, die Befristung der Berufung in ein Professoren-Amt.

Diese erste umfassende systematische Darstellung des Landes

hochschulrechts wurde auf der Basis der dritten Stufe der

Hochschulreform von Fachleuten aus dem Ministerium fur Wissen

schaft, Forschung und Kunst in Baden-Wurttemberg verfasst.

Neben den Universitaten werden auch die Fachhochschulen, Musik

und Kunsthochschulen, Berufsakademien und Padagoglsche

Hochschulen beruckslchtigt.

Dieser Band gibt allen Anwendenden des baden-wurttembergi

schen Hochschulrechts - seien es die Hochschulen selbst,

Verwaltung und Fachbereiche, aber auch mit hochschulrechtlichen

Fragen befasste Rechtsanwalte und Gerichte - umfassende Antwort

auf vielfaltige Rechtsfragen. Auch alle Institutionen und Fachleute,

die sich aurJerhalb von Baden-Wurttemberg mit dem Hochschul

recht auseinandersetzen, erhalten aufschlussreiche Einblicke in

die Gesetzgebung auf diesem Gebiet und die damit verbundenen

Rechtsprobleme.

Dr. Volker Haug [Hg.l Das Hochschulrecht in Baden-Wurttemberg.
Systematische Darstellung. Bearbeitet von Jurgen Gerber, C. F.
Muller, Huthig Fachverlage, Heidelberg 2001, XXIX, ISBN 3-8114
5028-X IRecht in der Praxis!. 70,60 Euro.

DAS HOCHSCHULRECHT IN BADEN·WURTTEMBERG

MEISTER ALBERT AUS KONSTANZ

Denkt man an Konstanzer Kunstler, so fa lit einem spontan etwa

I Marie Ellenrieder ein. Bisher unbekannt war ein Meister

Albert, uber den nun eine wichtige Publikation als Ergebnis mehr

jahriger Forschungen und Restaurierungen vorliegt. Allerdings ist

sie an eher entlegener Stelle publiziert. was damit zusammen

hangt, dass Meister Albert auch nicht in Konstanz tatig war

Vielmehr hat er in Istrien als Freskenmaler mehrere Kirchen far-

benprachtig ausgemalt.

Da er in einigen Fallen seine Fresken signierte, konnte er identifi

ziert werden. Nachzulesen ist dies alles in dem Buch »MaJstor

Albert iz Konstanza« von Branko Fucic, herausgegeben im Jahre

2000 von der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und

Kunste in Zagreb und von Prof. Dr. Bernard Frankovic, dem Dekan

der Maschinenbau-Fakultat der Universitat RiJeka. Der viersprachi- .
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ge Text Ikroatisch, italienisch, deutsch u. englischl informiert uber

die Kirchen, das Bildprogramm und die kunsthistorische Einord

nung des Meisters Albert, uber den man sich anhand der herrlichen

Abbildungen auch selbst ein Bild machen kann. Meister Alberts

Inschriften [in Lateinisch und in GlagolitischJ sind die einzigen bio

graphischen Zeugnisse. Demzufolge lasst si ch sagen, dass er aus

Konstanz stammte und in Istrien in den Jahren1461-1475 tatig war.

Die Bibllothek der Universitat Konstanz verdankt die Kenntnis und

den Erwerb dieses Buches ISignatur kun 841a33/ f921 den

Hinweisen und der Hilfe einer aus Kroatien stammenden Dame,

wofur auch an dieser Stelle zu danken ist.

Peter Chr. Wagner



Alles nur eine Frage der Organisation und Disziplin, beruhigen

Randl Gunzenhauser und Enka Haas angehende Doktoranden.

Die Amerikanistin und die Soziologin/Sozialpsychologin haben

»Promovieren mit Plan« entwickelt, einen Leitfaden, der Promo

tionswilligen mit unterschiedlichen Profilen he,lfen soli, die funf

Phasen Einstieg, Konkretisierung, Forschung, Texterstellung und

Abgabe der Arbeit gut zu uberstehen. Auf dem Papier funktioniert

das Planspiel Promotion ein wenig wie die beliebten Abenteuer

Spielbucher: Willst Du die Heldin zum Kampf mit dem Drachen

schicken, lies weiter auf Seite 9; soil sie die Wuste durchqueren,

schlage Seite 15 auf. Hier sucht si ch der Doktorand in spe im ersten

Kapitel die seinem Status - berufstatige Wiedereinsteigerin, wis

senschaftlicher Mitarbeiter auf halber Stelle, finanziell una bhang i

ge, karrierebewusste Alleinerziehende usw. - entsprechende Ziffer,

und schon konnen die person lichen Promotions-Damonen be

kampft werden: Alle Paragraphen des Buches sind am Rand jeweils

mit den Ziffern der Gruppe gekennzeichnet, fur die sie relevant sind.

Hinzu kommen allgemeine Abschnitte und solche mit besonderen

Tlpps fur Frauen. Trotz dieser Feinabstufungen stellt slch wahrend

bucher

cherche zu delegieren«. Die Passagen zum Krisenmanagement

widmen si ch vor allem praktischen Fragen [»Drucker haben keine

Moral l ,,) und Problemen im sozialen Umfeld [»Entschlacken Sie Ihr

Privatleben l Vernachlassigen Sie allerdings bei allem nicht Ihre

Partnerschaft.«l. Krisen, die im direkten Zusammenhang mit der

wissenschaftlichen Arbeit auftreten, bleiben ausgeblendet. Ein typi

sches Beispiel aus dem Kapitel »Forschungsphase«: »Wenn Sie

noch keine Erfahrung in der Forschung haben, werden Sie hochst

erstaunt sein, was alles gerade in dieser Phase schief gehen kann.«

Wohl wahr. Es folgen dann allerdings drei Bespiele fUr das Versagen

des menschlichen Gedachtnisses sowie technischer Gerate und der

Rat, bei Interviews immer ausreichend Batterien fur den Rekorder

mitzufUhren ...

Abgesehen davon, dass ein Doktorand ohne jegliche Forschungs

erfahrung selten sein durfte, wird er deswegen nicht ausgerechnet

an alltaglichen technischen Problemen scheitern. Viel interessan

ter waren an dieser Stelle Fallbeispiele gewesen, die tatsachliche

Probleme wahrend der Promotion illustrieren: Wie ist jemand vor

gegangen, dessen wichtigste These durch empirische Untersu-

14'1

PROMOVIEREN M IT P LA N?

der Lekture schnell die Frage, wen die Autorinnen eigentlich bera

ten wollen, denn sie schreiben nach dem im Hobbybereich bewahr

ten Ratgebermuster »Von 0 auf 100 - wir fangen ganz leicht an«.

Wer zu promovieren beginnt, hat jedoch auf jeden Fall bereits ein

Studium und fast immer eine Abschlussarbeit hinter sind, die

grundsatzlich die gleichen Arbeitsschritte erfordert wie die

Doktorarbeit. So sind eine Menge arbeitspraktischer Anfangervor

schlage zum Sammeln und Ordnen von Information, zu Schreib

tischorganisation und Bibliotheksnutzung ebenso unnbtig wie etwa

Hinweise an interne Doktoranden zum Umgang mit der Uni-Hier

archie - gerade als Mitarbeiter kennt man diese. Nur wer nach lan

ger Uni-Abstinenz seine Arbeit in Angriff nehmen will, wird hier

mbglicherweise Neues erfahren.

Zweifelhaft bleibt der Vorschlag an die Adresse berufstatiger, finan

ziell gut gestellter Doktoranden, »Datenbank- und Literaturre-

chungen entkraftet wurde? Was tat eine Doktorandin, als sich die

lange erwarteten, endlich einsehbaren Briefe »ihres« Dichters als

nutzlos herausstellten? Was tun, wenn klar wird, dass ein Kollege

mit einigen Monaten Vorsprung ein ziemlich ahnliches Feld beak

kert? Hiervon hatten Randi Gunzenhauser und Erika Haas sicher

auch mit Gewinn aus der Praxis berichten konnen.

@ Annette Zerpner

Randi Gunzenhauser/Erika Haas, Promovieren mit Plan: Ihr indivi
dueller Weg - von der Themensuche zum Doktortitel, Wien/
Frankfurt/M: Ueberreuther 2000, 15,90 Euro.

Die Retensentin hat in Konstanz Literaturwissenschaften studiert
und promoviert.
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DIE WASSERORGEl

Die Wasserorgel ist ein ideales ,Instrument zur Bereicherung flau- Glasrand reibt, versetzt er ihm winzige StbrJe. Das Glas beginnt zu

er Partys. Und spielen kann sie fast jeder. So geht es: vibrieren, wodurch der Ton entsteht. 1st der Finger auch nur ein

Flille ein dlinnwandiges Glas IWeinglasl zur Hiilfte mit Wasser wenig fettig, gleitet er ohne die nbtige Reibung liber den Glasrand.

oder anderen ungiftigen Fllissigkeiten. Tauche dann deinen Die Tonhbhe richtet sich nach der Wassermenge im Glas. Die

Zeigefinger ein und fahre mit ihm langsam auf dem Glasrand ent- Schwingungen des Glases erzeugen Schallwellen in der Luft, sie

lang. Nach einer Weile entsteht ein schwingender Ton. Der libertragen slch aber auch deutlich sichtbar auf die Wasser-

Versuch g~lickt nur, wenn der Finger nass is!. Indem er liber den oberfliiche.

Es grlH3t die Redaktion von uni'kon. Next one: Juli 2002

uni'kon I 06.2001



!ch wu(3te immer, da(3 ich irgendwann nach einer Karriere

Ausschau halte, die mir schnell Verantwortung, vielfaltige

Aufstiegsmoglichkeiten und einen Einblick in alle Geschaftsbereiche

ermoglicht. Da ich wahrend meines Studiums und durch meine

Hobbies gemerkt habe, doss mich ein leistungsorientiertes Umfeld

anspornt, suchte ich eine Herausforderung im Verkauf und

Kundenservice.

Enterprise hat mir die Moglichkeit gegeben, meine Ziele und meine

Personlichkeit zu verbinden. !ch begann meine Karriere als

Management Trainee, wie jeder andere in diesem Unternehmen. !ch

hatte nie gedacht, doss ich so kurz nach meinem

wirtschaftlichen Studium in eine Position aufsteigen konnte,

in der mir so viel Verantwortung fur "mein" Unternehmen und

IImeine" Mitarbeiter ubertragen wird.

My fer-Sfrh.fid eYJ;ter-fnse
t3Enterp"r:!;:~

enterpri se.com
Bitte senden Sie Ihre vollstondige Bewerbung on:

Christino Simmersboch, Stresemonn Str. 79, 70191 Stuttgart,
ch ri sti na. simmersbach@eroc.com
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Del' Name Byk Gulden Jteht

fill' eine internCltional operierende

Pir7lleJlgmjJpe, die Jich auf die ElfondJltng

lmd den Vertrieh iWlOvativer

PhClr7llcljJrodukte Jpezia!i.riert hat:

Thel'ajJetttikCl, DiclgnoJtika und

SelhJtmedikatiomjJrodukte hi/den daJ

ProduktjJort(o!io Imd die Jicheren

Standheine deJ Untemehmem.

Im ZlIge Ilm;eres starkeu VVachst,,1IZs

haben wir aktuell ill Itn sereu Standot'tell

Im)ahre 1873 zunachsr als

chemische Fabrik gegrLindet,

reprasentiert Byk Gulden

heure eine Firmengruppe mit

29 Tochtergesellschaften im

In- und Ausland, iiber 6.800

Mitarbeitern unci einem welt-

weiten Geschaftsvolumen

von Liber 1,3 Mrd. EURO.

Weltweit fLihrende Pharmaunrer-

nehmen kooperieren mit uns im

inrernationalen Vertrieb von

Panroprazol.

Unsete akruellen Forschungs

schwerpunkte liegen im Bereich

Atemwegserkrankungen. Bier

planen wir bis 2003 zwei neue

Medikamenre zur Behancllung

von Asthma unci chronischer

Bronchitis einzufLihren.

Die Byk Gulden Gruppe mit

Hauptsitz in Konstanz gehort zur

ALTANA AG, ein Unternehmen,

das sich mehrheitlich im Besitz

cler Familie Quanclt befindet.

Als ertrags- unci kapi talstarket

Konzern bietet clie ALTANA AG

die finanzielle Basis fLir die

-tnrwicklung neuer Arzneimittel

zur UntersrLitzung des Arztes.

zur Bellancllung,,von'Magen- und

Darmerkrank'ungen, gehiirt zu

clen seit )ahrenerfolgreichsten.

NeueinfUhrUngen auf clem

cleutschen Pharmamarkt.

Konstanz 1I1ul Siugen sowie im Die Erforschung und Enrwick-

AujJendiellst interessante Positiollen UI lung innovativet Substanzen

besetzen - Utltel" Cl/zderem nimmt eine zenrrale Stellung

EFnstitgschani:ellf!.hBewe,.berimzel1 mid in unserer Atbeit ein. Unsete

Biwe,.ber ails deu Bereicbell atur- 111/il ubstanz J:antoprazol, ein

I hocl~il~~ovatiy~s MedikamenrWfi,·tscha!tsu 'issemchtlfteIt,

i"fedizin und Phat'mazie, 11lgelliellr·

wissemchaften IiJUt Jn[ol7lwtik.

. Wlirfnwen UIlS (JufTbre Kontaktaufnahme!

Grtfd;aftsbereicb Pel'SOllrt!

r

III

Byk~G~llden

LQmberg Che1TIische Fabrik GmbH

. Postfach 1003 10

78403 Konstanz

" www.byk-gulden.com

~
'~

,4 Ein Unrernehmen cler ALTANA AG
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