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AM LEHRSTUHL DES INFORMATlKERS PROF. DIETMAR SAUPE NUTZT MAN BEKANNTE VERFAHiREN
DER BILDKOMPRESSrON FOR EINE GANZ NEUE METHODE DER DATENKOMPRESSION

GRAUTONE GEGEN RIESENDATENMENGEN \\

ichts ist ewig. Schon gar nicht materielle Gegenstande, selbst

dann nicht, wenn sie zum Kulturgut zahlen. Immerhin gibt es

mittlerweile eine Moglichkeit, zwar nicht den Verfallsprozess, aber

doch den Anblick der Gegenstande iiber die Generationen hinweg

zu erhalten. Der Lehrstuhl von Prof. Dietmar Saupe tragt dazu bei:

Er arbeitet an der Optimierung und Weiterverarbeitung von Scans

dreidimensionaler Gegenstande im Raum. Die Datenkompression

liegt den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe dabei besonders am

Herzen.

Allerdings geht es nicht nur um die hehre Aufgabe, das Wissen

um das kulturelle Erbe weiter zu geben. Auf vielfaltigen Gebie

ten bringt das Scannen von Gegenstanden Vorteile. Man kann sie

so der Computer-Grafik zuganglich machen, man kann sie ins

Netz stellen, in Animationen einbauen oder was auch schon

gemacht wird: Designer nehmen von ihren Kunden digital Maf3,

um ihnen so die Superpassform auf den Leib zu schneidern.

Eines der Ziele der Forschung zur digitalen Reprasentation drei

dimensionaler Objekte lautet: Das Scannen von realen Gegen

standen soweit zu automatisieren, wie es bereits bei Bildern und

Texten gelungen ist.

"Optimal ware: Hier ist ein Objekt, Knopfdruck, in drei Minuten

komme ich wieder, dann ist alles erledigt," skizziert der Infor

matiker Saupe das Wunschszenario, das noch weit in der

Zukunft liegt. In den letzten Jahren ist allerdings schon viel pas

siert. Allein das Aufnahmegerat, das im Labor der Arbeitsgrup

pe steht, ware vor zehn Jahren fur einen Lehrstuhl noch unbe

zahlbar gewesen. Heute sind hochwertige Gerate, Software

inklusive, in einer Preisklasse von 20.000 bis 100.000 Euro zu

haben. Der Apparat fahrt einen Laserstrahl in Form eines

\\ v.l.: Tilo Ochotta, Prof. Oietmar Saupe, Mauro Ruggeri

Querstrichs uber ein Objekt, wobei eine Kamera die reflektierte

Linie aufnimmt und zu 3D-Oaten umrechnet. Ein Drehteller, auf

dem das ObJekt steht, prasentiert dieses nach jedem einzelnen

Scan aus einem anderen Blickwinkel. Und viele dieser

Blickwinkel ergeben im Endeffekt das digitale 3D-Modell.

Wie viele Aufnahmen und damit wie viele Oaten zu verarbeiten

sind, hangt vom Objekt selbst und der spateren Verwendung des

digitalen Modells ab. Ein Wurfel, wenn er nur als Wurfel

betrachtet werden soll, kommt im idealen Fall mit acht Punkten

aus. Bei komplexeren Gegenstanden geht es nicht selten in den

Millionenbereich. Dabei macht es nochmals einen Unterschied,

ob eine Mickymaus-Puppe aus Plastik zu erfassen ist oder eine

Statue von Michelangelo. Zumal wenn auch noch ein Fachmann

anhand des digitalen Modells die Spuren von Hammer und

Meif3el nachvollziehen will. Die Punkte werden zu vielen kleinen

Dreiecken verbunden, die schlief3lich die Oberflache des Objekts

im Raum beschreiben. Aber wie auch immer: Das Bestreben der

Informatiker ist es in jedem Fall, die Datenmenge so gering wie

mbglich zu halten.

Gerade die Abermillionen von Punkten bei komplexen Objekten

uni'kon I 17.2005



041 forschung

msp.

Dazu unterteilt man das 3D-Modell in kleine, mog

lichst wenig gewolbte Flachenstucke, die als

Graphen von Funktionen darstellbar sind. Die

Reprasentation des Objekts ist dann die Gesamt

heit dieser Flachenstl.icke. Diese geometrische

Kompression durch den Einsatz von Funktionen

eroffnet die Moglichkeit, erprobte Methoden der

Bildkompression heran zu ziehen. Die Hohe z eines

Punktes der Flache uber der darunter liegenden

Ebene wird dann nicht mehr als Zahl, sondern als

Grauwert verstanden. Angefangen bei z gleich Null

fur Schwarz bis zu z gleich [zB.1 255 fUr WeirJ.

Dazwischen liegen die Grauwerte. Die Flache istjetzt ein Hohen

feld, das als Grauwertbild darstellbar ist. Das Bildkompres

sionsverfahren liefert dann eine Codier-ung dieses Hohenfeldes.

Beim Dekomprimieren das umgekehrte Verfahren: Hier geht die

Transformation den Weg vom Grauwertbild zu den Punkten.

Saupe greift damit auf Verfahren zuruck, die lange bekannt und

gut erforscht sind und setzt sie neu ein. "Wir mussen das Rad

nicht noch einmal neu erfinden", heirJt das bei ihm.

Durch dieses Reduktionsverfahren geht man keinen Kompro

miss bei der Reprasentation des Objekts ein. Durch die Mini

mierung des Speicheraufwands pro Punkt konnen mehr Punkte

ins Modell integriert werden. GrorJere Objekte mit mehr Punkten

konnen verarbeitet werden. "Das ist die Idee", sagt Saupe, "wir

wollen immer grorJer, schneller und besser werden."

Anstatt die digitale Reprasentation des Objekts auch mit weni

ger Punkten hin zu bekommen, was fast immer Qualitatsverlust

bedeutet, versuchen die Informatiker, den Aufwand bei der digi

talen Codierung der Punkte so klein wie moglich zu halten.

Saupes Grundsatz dabei lautet: "Mit moglichst wenig Aufwand

moglichst viel an Informationen abspeichern." Hinter jedem

Punkt stecken namlich drei Zahlen, die Koordinaten x, y und z fur

Lange, Breite und Hohe. Die rund dreieinhalb Millionen Punkte

der Imperia bedeuten so letztlich rund 10,5 Millionen Zahlen.

Das Kompressionsverfahren versucht, oh ne diese

Millionen auszukommen. Das heirJt: mit nur weni

gen Bits pro Punkt die Geometrie des Objekts zu

beschreiben.

\\ Kopl des Imperia-Modells

....- SimplificlItion.... Smoothing

-+ Rl'gist1'l\tion + Ml'l'ging ... Holl' filling

.~

mit dem interaktiven Werkzeug der Software die Datensatze auf

den Computer ladt. Die Mickymaus, die er aus zwei Blickwinkeln

aufgenommen hat, weist im Anfangsstadium vier Ohren auf. Die

beiden Ansichten werden Jetzt so gegeneinender verschoben,

dass sie passen. Ochotta wahlt dazu zwei Referenzpunkte am

rechten Ohr der zwei Ansichten aus, die offensichtlich an der

Figur dieselbe Stelle markieren. Das reicht: Das Programm ver

schiebt die zwei rechten Ohren zu einem. Nachtragliche Fein

arbeit nicht ausgeschlossen, die durch automatische Verfahren

unterstutzt wird.

Spatestens hier wird der Wunsch der Informatiker nach Auto

matisierung der 3D-Scans verstandlich. "Bei mehreren Millio

nen Punkten kann die Nachbearbeitungsphase mehrere Tage

dauern", rechnet Ochotta vor. Zwei Studenten, Felicia Burkard

und Marcel Nause, waren gerade dran an solch einem Fall. Sie

hatten sich die Imperia vom Konstanzer Hafen vorgenommen.

Allerdings nicht das Original, sondern "nur" ein zwei Meter

grorJes Modell, das ihnen der Kunstler Peter Lenk zur Verfugung

gestellt und die Riesendatenmenge von 275 Scans mit jeweils

bis zu 300.000 Punkten eingebracht hatte. Die Imperia selbst

verbraucht 2,9 Millionen Punkte, Papst und Kaiser, die sie auf

Handen tragt, nochmals jeweils 340.000.

Fur die Automatisrerung gilt es, den Rechenaufwand drastisch

zu verringern. Das geschieht in der Arbeitsgruppe jedoch nicht

.iornehmlich durch Reduzierung der Punkte. Ganz im Gegenteil.

mochte man handhabbar machen. Saupe und seine beiden

Mitarbeiter Tilo Ochotta und Mauro Ruggeri arbeiten insbeson

dere an Methoden der Datenkompression fur 3D-Objekte. Dabei

geht es nicht nur um die Einsparung von Speicherkapazitaten.

Zuvor ist namlich noch eine aufwandige Vorverarbeitung der

vom Gerat gelieferten Messpunkte durchzufuhren. "Registrie

ren" nennen die Informatiker die Methode, wie sie die vielen ver

schiedenen Ansichten des Objekts deckungsgleich machen.

Da ist Handarbeit gefragt. Tilo Ochotta fUhrt vor, wie man sich

3Dl\lodl'l

SClIDning

\\ Verarbeilungsschritte beim Einscannen von Objeklen
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DIE MACHT DER AGENDA 11 lJniver~iUit Konstanz

DR. THOMAS BRAUNINGER VOM FORSCiHUNGSZENTRUM FOR DEN WISSENSCHAFTlICHEN
NACHWUCHS UNTERSUCHT DAS 'INNENLEBEN VON KOAlITIONSREGIERUNGEN

(2,21

(0,0)

(3,2)

~~-,., (0,0)

\\ v.l.: Marc Debus, Fabian Wust, Dr. Thomas Brauninger

red.

Das Interessante sei nun, sagt Wust, dass in den einzelnen Landern

scheinbar ganz unterschiedliche Verfahrensregeln zu finden sind,

die strategisch gesehen funktional aquivalent sind, das heint zu

ahnlichen Ergebnissen fuhren mussten. Ob dem auch so ist, muss

die empirische Analyse zeigen. Zu diesem Zweck hat die Gruppe,

unter anderem gefordert durch das Nachwuchszentrum, eine

Datenbank erstellt, die Informationen uber einzelne Gesetzge

bungsprozesse im Zeitverlauf enthalt. "Wenn wir herausfinden kon

nen, ob und wie die Regierung das Gesetzgebungsverfahren steu

ert, dann lassen sich daraus Ruckschlusse auf die Machtverteilung

in Koalitionsregierungen ziehen", meint Debus.

Die DFG fordert die derzeit an der Universitat Konstanz einzige

Nachwuchsgruppe im Emmy Noether-Programm, mit dem die

Gruppenleiter die Voraussetzungen fur eine Qualifizierung zur

Hochschullehrer-Laufbahn erwerben konnen. An der Universitat

Konstanz gab es bislang insgesamt vier solcher Gruppen, bundes

weit 174.

Erklarungsansatze aber

letztlich akzeptiert werden

kiinnen, kann nur ihre empi

rische Anwendung zeigen.

Genau daran fehlt es vielen

dieser Arbeiten.

"Was wir brauchen, ist eine

gesunde M ischung beider

Ansatze", sagt Thomas Brauninger. Dieses Credo spiegelt si ch auch

in der Zusammensetzung der Nachwuchsgruppe. Die beiden

Mitarbeiter Marc Debus und Fabian Wust brachten bereits vertiefte

Kenntnisse in den zwei Bereichen nach Konstanz mit, zum einen in

statistischer Datenanalyse, zum anderen in formaler politischer

Theorie.

Methodisch will die Gruppe diesen Weg ebenfalls zweigleisig befah

ren. Zunachst sollen mit Methoden der 5pieltheorie - einer Diszi

plin, die si ch mit den strategischen Entscheidungen von interagie

renden Akteuren beschaftigt - die Gesetzgebungsverfahren der

untersuchten Lander Belgien, Deutschland, Frankreich, Gronbri

tannien und Irland verglichen werden. Am Ende der Analyse stehen

sogenannte 5pielbaume, mathematische Graphen, aus denen sich

Prognosen uber das Entscheidungsverhalten der Akteure ableiten

lassen:

Der nachste Wahlkampf naht, und spatestens jetzt reklamieren die

Koalitionspartner die ausschlieflliche Verantwortung fur eine

gelungene Politik fUr sich und beginnen, sich von den anderen

Regierungsparteien zu distanzieren. Wie solche Koalitionen regie

ren und wer dort was zu sagen hat, untersucht mit Forderung der

Deutschen Forschungsgemeinschaft IDFGI die Emmy Noether

Nachwuchsgruppe "Vergleichende Gesetzgebung" am Fachbereich

Politik- und Verwaltungswissenschaft.

Ein Ratsel, das in der Vergangenheit freilich immer wieder die Auf

merksamkeit der Politikwissenschaft auf sich gezogen hat, schlien

lich bildet die Gesetzgebung als Akt der "autoritativen Allokation

von Werten" das Hauptgeschaft der Politik. Und die Agenda fur

diese Gesetzgebungstatigkeit wird in der Regel von der Regierung

festgelegt: zumindest in den sogenannten parlamentarischen

5ystemen. also solchen, in denen die Regierung auf das Vertrauen

einer Parlamentsmehrheit angewiesen ist. Die Opposition verfugt

nur in wenigen Landern uber wesentliche Mitspracherechte - wie in

Deutschland uber den Bundesrat.

Weniger klar ist, wie es um das Innenleben von Koalitionen bestellt

ist, wer also in solchen Regierungen Themen auf die Tagesordnung

setzen und ihre Inhalte bestimmen kann. 50 ist in Deutschland viel

vom Kanzlerprinzip die Rede, wahrend in den Niederlanden viel

Wert auf Koalitionsvereinbarungen gelegt wird, in denen sich die

Parteien ausdrucklich auf Kompromisse festlegen und die Lange

von 5taatsvertragen annehmen konnen. Im Ita lien der achtziger

Jahre konnten einzelne Minister oft tun und lassen, was sie wollten;

in Finnland ist die Angst vor solchem Departmentalismus derart

gran, dass 5chlusselministerien doppelt besetzt werden.

Warum dem so ist, dazu gibt es eine Vielzahl von Erklarungsver

suchen. Doch. so Brauninger, nahezu alle Arbeiten verfallen in

eines von zwei Extremen. Entweder handelt es sich um detailreiche

Fallstudien uber die Entstehung eines bestimmten Gesetzes, die

Tatigkeit einzelner Regierungen oder die Verfahrensregeln, nach

denen in den verschiedenen politischen 5ystemen Entscheidungen

getroffen werden. Dieser Detailreichtum hat jedoch seinen Preis.

Man erfahrt zum Beispiel viel uber die 50zialpolitik der zweiten

Regierung Adenauers, aber - abgesehen vom historischen

Erkenntnisgewinn - lasst sich daraus wenig fur heutige Zusammen

hange ableiten und lernen. Der andere Teil der Arbeiten ist aus

schliefllich theoretisch und kommt dann meist im Gewand einer

formalen 5prache daher. Das mag argumentativ stringent sein und

dem Anspruch einer hohen Allgemeingultigkeit genugen. Ob diese

A1S Zeitungsleser ist man mit diesem Schauspiel vertraut. Es wieder
holt sich regelmaBig in dieser oder jener Form: Nach einer Wahl

schlieBen sich mehrere Parteien zu einer 'Koalition zusammen, um das
Land in den folgenden Jahren gemeinsam zu regieren. Kompromiss und
Geschlossenheit pragen zunachst das Bild. Doch schnell halt der Alltag
Einzug, Risse in der einstmals makellosen Fassade werden erkennbar.
Die einzelnen Regierungsparteien und Minister melden sich zu Wort,
fordern die Beriicksichtigung der Interessen ihres Wahlerklientels und
stellen die Abmachungen des Koalitionsvertrages wieder in Frage.
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\\ WI KAM DE RETZER IN DEN SEE?
DIE DISSERTATION VON JASMINCA BEHRMANN-GODEL AM L1MNOLOGISCHEN INSTITUT
WEIST NACH: VON DER DONAU AUS

Der FLussbarsch, am Bodensee als "Kretzer" oder "Egli" be

kannt, ist ein haufig vorkommender SufJwasserfisch, der zu den

echten Barschen gehort. Fur die Fischer am Bodensee ist er neben

den Felchen der "Brotfisch", dessen Filet als "Kretzerfilet" in

Konstanz und Umgebung gerne verspeist wird. Genetische Vorun

tersuchungen in einer Diplomarbeit von Uwe Schardt zeigten, dass

nicht aLLe Kretzer im Bodensee zur selben Population gehoren, son

dern dass sie in zwei genetisch unterschiedliche Populationen auf

geteilt sind Im Limnologischen Institut der Universitat Konstanz

gingen wir, das sind meine Betreuer Prof. Reiner Eckmann, Or.

GabrieLe Gerlach und ich, nun der Frage nach, ob der See ursprung

lich von zwei verschiedenen Populationen besiedelt wurde oder ob

es eine einheitliche Ursprungspopulation von Barschen gab, die

sich im See selbst in zwei Populationen aufgespalten hat.

Eine Population besiedelt hauptsachlich den Obersee, die andere

den Untersee. Dies ist sehr erstaunlich, da beide Seeteile durch den

Seerhein verbunden sind, der fUr die mobiLen Kretzer kein Hinder

nis darstellen soLLte, um von einem Seeteil in den anderen zu gelan

gen. Hierzu muss man folgendes wissen: Der Bodensee ist ein

Voralpensee, der im PLeistozan vor zirka 100.000 Jahren durch die

Arbeit des Rheingletschers entstanden ist und erst bei dessen end

gultigem Ruckzug, vor 20.000 bis 10.000 Jahren freigelegt wurde

Am evoLutiven ZeitmafJ gemessen ist er deshalb ein sehr junger

See. Alle Arten, die den See heute besiedeln, konnen also erst wah

rend oder nach seiner Freilegung aus eiszeitlichen Ruckzugsge

bieten eingewandert sein. Dies ware wahrend dieser "Besiede

Lungszeit" Flussbarschen aus zwei verschiedenen Ruckzugsgebie-'
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ten, die genetisch unterschiedLiche PopuLationen enthielten, mog

lich gewesen.

Als Ruckzugsgebiete kamen der Rhein und die Donau als an den

Bodensee angrenzende Gewassersysteme in Frage. Um nun zu

untersuchen, ob die FLussbarsche im Bodensee aus unterschied

lichen Ruckzugsgebieten stammen, untersuchten wir Sequenz

unterschiede in spezieLLen Bereichen der mitochondriaLen DNS der

Flussbarsche (mtDNS d-loop SequenzierungJ. Die Mutationsrate

der mtDNS ist etwa zehnmal hoher als die der Kern-DNS, und

genetische Unterschiede durch Mutationen werden unverandert

weiter vererbt. Sequenzunterschiede in der mtDNS sind somit ideal,

um die Besiedelungsgeschichte einer Art zu untersuchen.

Die mtDNS-Analysen der Bodenseebarsche zeigten keine Unter

sschiede in den Sequenzen der Barsche beider Populationen. Das

bedeutet, dass die unterschiedlichen Populationen hochst wahr

scheinlich erst nach der Besiedelung durch Anpassung an die

unterschiedlichen UmweLtbedingungen in den beiden Seeteilen

entstanden sind. Mit Hilfe von morphologischen Vergleichen,

Verhaltensanalysen und Kreuzungstests wollen wir nun 'Mechanis

men untersuchen, die einer Trennung der beiden Populationen zu

grunde liegen konnten.

Ein weiteres erstaunliches Ergebnis gab uns anfanglich grofJe

RatseL auf. Der Hauptsequenztyp von Barschen aus beiden Popu

lationen des Bodensees entsprach dem, der bislang ausschliefJlich

bei Barschen aus der Donau gefunden wurde. Der "Rheintyp" war

extrem selten Da es heute keine fUr Barsche passierbare Verbin

dung zum Donausystem gibt, steLLte sich uns die Frage, wie die
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Seeteile eingewandert sein [rote Pfeile) und spater den Rest des

Sees besiedelt ha ben. [D) Bodenseeregion heute. Die beiden Popu

lationen der Flussbarsche sind mit verschiedenen Farben [hell und

dunkel violettl angedeutet.

Donau. [A) Maximale Ausdehnung des Rheingletschers (weir3e

Region), gestrichelte Pfeile zeigen die Richtung der Schmelzwas

serstrome an. [B) Ruckzug des Gletschers, Schmelzwasserseen

[blaul vor dem Gletscher haben z.T. eine Verbindung zum Donau

system und hier lroter Pfeill konnten Flussbarsche in diese Seen

gelangt sein. [C) Uberlinger See und Untersee sind bereits eisfrei,

Flussbarsche konnten uber Schmelzwasserstrome in die beiden

Barsche aus der Donau in den Bodensee gelangt waren. Hierzu

suchten wir den bekannten Glaziologen und Experten fur die

Bodenseeregion, Prof. Oskar Keller von der Universitat St. Gallen,

auf. In einer spannenden und interessanten Diskussion fanden wir

dann eine Losung des Problems. Wahrend des Ruckzugs des Rhein

gletschers vor ca. ~5.000 Jahren, also zu einer Zeit, in welcher der

Bodensee noch vollstandig vom Eis bedeckt war [siehe Abbildung),

bildeten sich vor dem Gletscher gror3e Schmelzwasserseen, deren

Ausdehnung man heute noch an geologischen Formationen nach

vollziehen kann. Ein Teil der nordlich des Gletschers gelegenen

Seen entwasserte in das Donausystem.

Wahrend der kurzen Zeit, in der es die Verbindung zur Donau gab,

mussen wohl Flussbarsche aus der Donau in die Schmelzwasser

seen eingewandert sein und von diesen aus spater den Bodensee

besiedelt haben. Mit dem werteren Ruckzug des Gletschers wurden

dann tiefer gelegene Entwasserungsrinnen frei und sehr bald [vor

ca. 10.000 Jahren, noch bevor der Bodensee komplett eisfrei war)

lief das gesamte Schmelzwasser des Gletschers uber den Rhein ab,

genauso wie auch heute noch das gesamte Wasser des Bodensees

in den Rhein abflier3t. Der Rheinfall bei Schaffhausen verhinderte

ein Einwandern der Flussbarsche aus dem Rheinsystem.

Aus dem gleichen Grund sind auch die Lachse nie bis zum Boden

see vorgedrungen, denn obwohl sie gute "Springer" sind, konnten

sie den Rheinfall nie uberwinden. Doch ob nun von Rhein oder

Donau, wir sind froh, dass der Kretzer den Weg in unseren schbnen

See gefunden hat, denn schmecken tut er in jedem Fall hervorra

gend.

\\ Abbildung 1 \\ Dr. Jasminea Behrmann-Godel

Abbildung 1· Entstehung des Bodensees wahrend der letzten Eiszeit

und potentielle Besiedelungsgeschichte mit Flussbarschen aus der

Jasminca Behrmann-Godel

TOXIKOLOGEN UND PATHOLOGEN AM BOD NSEE \\

Prof. Daniel Dietrich [Bild linksl und seine Arbeitsgruppe

Umwelttoxikologie haben in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Dr.

Ulrich Deschl von Boehringer Ingelheim Pharma [rechtes Bild, 2. V.

rechts) den Kongress "Renale Toxikologie und Pathologie: Integra

tion mechanistischer und morphologischer Evaluierung" ausgerich

tet. Erstmalig fand die Tagung unter der gemeinsamen Schirm

herrschaft der Europaischen Gesellschaft fur toxikologische Patho

logie [ESTP) und der amerikanischen Gesellschaft fur Toxikologie

[SOT) statl

Aufgrund der hervorragenden Lage wurde die Inselstadt Lindau, in

der auch das Jahrliche Treffen der Nobelpreistrager ausgerichtet

wird, OIls Veranstaltungsort gewahll Eroffnet wurde der einwbchige

Kongress durch den Rektor der Universitat Konstanz, Prof. Gerhart

von Graevenitz [links), sowie durch die Oberburgermeisterin der

Stadt Lindau, PetrOl Meier to Bernd-Seidl [2 V. links), dem Regie

rungsratsprasidenten des Kantons Thurgau, Dr. Claudius Graf

Schelling [rechts), und durch den Veranstalter Dietrich. Mehr OIls 200

Wissenschafter aus 21 Landern, sowohl von Universitaten, OIls auch

von weltweit bekannten Unternehmen, waren vertreten. Der

Kongress wurde erstmalig fur Toxikologen und Toxiko-Pathologen

gemeinsam ausgerichtet.

Als Hauptredner waren renommierte Wissenschafter eingeladen.

Neben den Hauptprasentationen gab es mehr OIls BD weitere

Beitrage in Form von Vortragen, Postern und Falldiskussionen. Eine

Reihe namhafter Firmen war OIls Aussteller vertreten und unter

stLltzte die Veranstaltung auch OIls Sponsoren.

Im Verlaufe der feierlichen Abschlussveranstaltung wurden Preise

fur die besten Dissertationen verliehen, die mit bis zu 5000 Euro

dotiert waren und von Boehringer Ingelheim Pharma sowie von

Novartis Pharma gesponsert waren.

Susanne HulJic / Alexandra H. Heussner

uni'kon I 17.2005
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DIE JUNIORPROFESSOREN KISSLER UNO JUNGHOFER SEHEN AN HIRNPROZESSEN,
WIE GEFOHLE VERARBEITET WERDEN

MESSBARE EMOTIONEN \\

\\ v.I.: Prof. Johanna Kissler, Peter Peyk, Cornelia Hoffmann

Mit diesen offenen Fragen beschaftigten sich 30 renommierte

Wissenschaftler aus acht verschiedenen Uindern auf dem Sympo

sium "Understanding Emotions Insights into Emotion, Com

munication and the Brain", das in der Nachbarschaft der Universitat

Konstanz auf Schloss Freudental stattfand. Neueste Forschungs

ergebnisse wurden prasentiert und diskutiert. Besondere Auf

merksamkeit gait dabei Patienten mit Storungen in der Gefuhls

wahrnehmung, die emotionale Reize anders verarbeiten.

Das ist auch das Gebiet, auf dem sich die Juniorprofessoren Dr.

Johanna Kissler und Dr. Markus Junghofer zuhause fuhlen. Sie

organisierten das wissenschaftliche Treffen. Gemeinsam mit

Forschern der Universitaten Tubingen und Mannheim arbeiten sie

im Rahmen des Wissenschaftlichen Nachwuchsprogramms [WIN)

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften an dem Projekt

"Neuronale Reprasentation der Kommunikation von Emotionen".

Interdisziplinar angetegt uber Gebiete der Biologie, Linguistik,

Neurologie, Psychologie und Physik werden in funf verschiedenen

Modulen Bereiche der Emotionsverarbeitung und deren Kommuni

kation ISprachbetonung, Mimik, Gestik etc.1 genauer betrachtet.

So geht es zum Beispiel um das Verstandnis verschiedener emotio

naler Storungen, wie Panik, Tierphobien oder posttraumatische

Belastungsstorungen [PTBS!, die sehr haufig nach extremen psy

chischen Belastungen wie einem Terroranschlag oder einem Zug

ungluck entstehen. Viel deutet darauf hin, dass eine veranderte

Verarbeitung emotionaler Reize nachgewiesen werden kann. So

konnen Bilder von Spinnen bei spinnenangstlichen Personen Hirn

aktivierungen hervorrufen, die eigentlich nur bei Todesangst tat

sachlich angemessen waren.

Markus Junghofer: "Wir untersuchen die Hirnaktivierungen von

Patienten mit PTBS beim Betrachten verschiedener emotionaler

Bilder. Vielleicht konnen wir bald besser verstehen, worin sich die

Verarbeitung der Reize bei kranken gegenuber der von gesunden

Person en unterscheidet. Dann hatten wir die Moglichkeit herauszu

finden, welche der verschiedenen Therapien fur bestimmte

Patienten am geeignetsten ist. Eine traumatisierte Person verarbei

tet die Trauma relevanten Bilder anders als Kontrollpersonen. Hat
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Lassen sich unsere Gefuhle tatsachlich messen? Schwer vorstellbar,

aber moderne Technik macht es moglich, Auf alles, was der Mensch

in seiner Umgebung wahrnimmt, reagiert er mit angemessenen, leider

manchmal auch unangemessenen Emotionen. Abscheu, Hass, Liebe oder

einfach nur Gleichgultigkeit - alles Gefiihle, die unser Gehirn unter

schiedlich stark aktivieren. Diese Reize wiederum lassen sich elektro

nisch erfassen, Das Forschungsgebiet weist allerdings noch viele weiBe

Flecken auf, etwa in welchen Regionen die Informationen verarbeitet

werden und wie diese Areale zusammenarbeiten.

die Therapie angeschlagen, nahern sich die Reaktionen auf solche

Bilder wieder denen der Kontrollpersonen an."

Ob akustische od er visuelle Reize - messbar werden die Reaktionen

durch mod erne neurowissenschaftliche Verfahren Elektro- und

Magnetenzephalographie (EEG, MEG) sind ideale Verfahren, um den

Zeitverlauf der Gehir prozesse im Millisekundenbereich darzustel

len Die funktionelle Kernspintomographie ermoglicht es zu analy

sieren, welche Gehirnbereiche bei der Verarbeitung der verschiede

nen Reize aktiv sind. Biochemische Prozesse lassen sich mit Hilfe

der Kernspinspektroskooie abbilden.

Interessant ist auch die Fragestellung, ob das emotionale Empfin

den vom Zustand der Person abhangig ist. Johanna Kissler: "Wie

reagieren Frauen in Abhangigkeit von ihrem Menstruations-Zyklus

auf erotische Mannerbilder? Wir vermuten, dass Frauen wahrend

ihrer fruchtbaren Phase starker auf diese Bilder ansprechen. Es

steht aber noch aus, das genau zu untersuchen." Auch der Einfluss

von Alkohol auf die emotionale Verarbeitung wird untersucht:

"Verstarkt Alkohol die lJerarbeitung angenehmer Reize und

schwacht die der unangenehmen? Oder verstarkt Alkohol nur die

gute od er schlechte Stimmung, in der wir ohnehin sind?" Vier Minu

ten tang mussen sich Versuchspersonen bei solchen Untersuchun

gen nahezu 1.000 Bilder anschauen, die verschiedene GefLihle in

ihnen hervorrufen. Egal ob schreckliche, erotische, niedliche oder

neutrale EindrLicke - das Gehirn reagiert unterschiedlich stark. Und

diese Unterschiede spiegeln sich dann in den gemessenen Gehirn

stromen wider.

Besonders imponierte den Forschern, in welch kurzer Zeit eigent

lich neutrale Reize eine emotionale Farbung bekommen konnen:

"Zu Beginn der Untersuchung fanden Versuchspersonen drei ver

schiedene Gesichter gleich sympathisch. Wurden die Gesichter

allerdings in Verbindung mit negativen Gerauschen wie Maschi

nengewehrschLissen oder Angsischreien gezeigt IKonditionierungl,

entwickelten die Testpersonen erstaunlich schnell eine Antipathie

gegen dieses Gesicht, was sich in den veranderten Hirnstromen

widerspiegelte. Sympathie ergab sich durch Paarung eines Gesich

tes mit angenehmen Gerauschen, wie etwa Kinderlachen."



Kissler und Junghbfer setzen einige Erwartungen in ihr Projekt:

"Unsere Arbeit ist zunachst im Bereich der Grundlagenforschung

anzusiedeln. Wir hoffen aber langfristig daraus Erkenntnisse fUr die

Therapie von verschiedenen affektiven Stbrungen wie PTBS ziehen

zu kbnnen."

@ Julia Schbnmuth

>

>

>
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NEUES FORDERKONZEPT //

Die Deutsch-Franzbsische Hochschule IDFHI. die Deutsche
Forschungsgemeinschaft IDFGI und das franzbsische Bildungsmi
nisterium (MENESR] fbrdern ab dem StudienJahr 2004/2005 insge
samt sechs deutsch-franzbsische Graduiertenkollegs. Dazu gehbrt
auch das Konstanzer Graduiertenkolleg "Soft Condensed Matter", an
dem auch die Universitaten Louis Pasteur, Strasbourg und Joseph
Fourier, Grenoble beteiligt sind, und das 2001 ins Leben gerufen
wurde. "Die physikalischen Eigenschaften komplexer Flussigkeiten
und weicher Materialien wie zum Beispiel Honig, Zahnpasta,
Plastikfolien, Rasierschaum oder Sand sind nicht nur aufJerst
schwer theoretisch fassbar, sondern auch besonders wichtig wegen
der zahlreichen technischen Anwendungen, etwa in der Kosmetik-,

Lebensmittel- und Farbindustrie bis hin zur Medizintechnik" so Prof.
Georg Maret, der Konstanzer Leiter des Graduiertenkollegs zu den
wissenschaftlichen Schwerpunkten. Er begrufJt das neue Fbrder
konzept, da sich eine ganze Reihe neuer Perspektiven erbffnen:
Interdisziplinare Zusammenarbeit von Physikern mit Biologen und
Chemikern besonders mit dem Partnerland Frankreich, das eine viel
langere und breitere Forschungskultur in diesem jungen, stark auf
strebenden Gebiet vorweisen kann, verstarkte internationale
Kommunikation und Austausch von Nachwuchswissenschaftlern
sowie Dozenten des Kollegs, leichter Zugang zu internationalen
Gro fJforschu ngsin stru menten.

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

MilT BIOCHIPS DEN GENEN AUF DER SPUR \\

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT BEWILLlGT KONSTANZER FORSCHERGRUPPE

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft IDFG] hat die weitere
Fbrderung der interdisziplinaren Forschergruppe "Oligosaccharid
und DNA-Chips - Analyse sekundarer Genprodukte" beschlossen.
Gefbrdert werden neun Projekte mit insgesamt 1,22 Mio. Euro, wei
tere 0,54 Mio. Euro werden der Forschergruppe nach zwei Jahren in
Aussicht gestellt. Die Mitarbeiter der Forschergruppe sind uberwie

gend Doktoranden der Fachbereiche Chemie und Biologie, wie der
Sprecher der Forschergruppe, der Chemiker Prof. Andreas Marx,
bestatigte. Damit, so Marx, ergaben si ch auch neue Anreize, in Kon
stanz Chemie, Biologie od er den neuen Studiengang Life Science zu
studieren.
Die Sequenz des menschlichen Erbguts ist entschlusselt. Die
gegenwartige Forschung versucht nun, den Funktionen der einzel
nen Gene auf die Spur zu kommen. Bereits eine einzige Variation in

der Sequenz des ungefahr drei Milliarden Bausteine umfassenden
menschlichen Genoms kann schon weitreichende Folgen haben.
Dazu gehbren zB. die Neigung, bestimmte Krankheiten auszubil
den, oder die Unvertraglichkeit von Medikamenten. Hier werden
dringend verbesserte Methoden zur verlasslichen und effizienten
Diagnostik benbtigt. An der Realisierung solcher Methoden arbeitet
die seit 2001 an der Universitat Konstanz von der DFG finanzierte
interdisziplinare Forschergruppe mit neuen chemischen und biolo
gischen Ansatzen.
Das Wissen uber die molekularen Ursachen von zellularen Erken
nungsvorgangen ist ein wichtiger Schlussel, um zentrale Prozesse
im menschlichen Kbrper zu verstehen. Wir kennen sie erst in groben
Umrissen. Ein gutes Beispiel dafur ist die Synthese von EiweifJstof-

fen und alle Prozesse, die daran gekoppelt sind. Knapp 100.000
EiweifJe (Proteinel arbeiten vermutlich in einer durchschnittlichen
menschlichen Zelle Hand in Hand. Gerade beim Menschen endet die

Synthese der EiweifJstoffe hiiufig nicht allein mit der Ausbildung
bestimmter Proteinstrukturen. Weitere Modifizierungen kbnnen sich
anschliefJen. Sie sind fur die chemischen und biologischen Funktio
nen von entscheidender Bedeutung. Eine besondere Rolle in diesem
Zusammenhang spielt die Anknupfung von Zuckerbausteinen
(Kohlenhydratel. Diese "klebrigen Enden" mussen in zahlreichen
biologischen Prozessen erkannt werden, sie sind bei der Verstandi

gung zwischen Zellen oder der Anregung von Entzundungsreaktio
nen wichtig.
Mittels sogenannter "Biochips" kbnnen hocheffiziente Verfahren zur
Genomdiagnose und zum Studium von oben genannten molekularen
Erkennungsprozessen durchgefuhrt werden. Biochips tragen kurze
Ketten aus Zuckermolekulen, wie sie auf Zelloberflachen vorkom
men, oder kurze Fragmente von Genen auf ihrer OberfUiche. Durch
die Aufbringung eines vorprogrammierten Musters an solchen
Molekulen und die gleichzeitige Beobachtung von parallel ablaufen
den molekularen Erkennungsvorgangen kbnnen biomedizinische
Studien effizienter durchgefuhrt werden.
Mehr Informationen zum Studienangebot der Universitat Konstanz
unter www.uni-konstanz.de unter dem Stichwort "Studium" oder
unter dem Stichwort "Fachbereiche/Sektionen" auf den Internet
seiten des Fachbereichs Chemie und Biologie.

@ nu.-------------------------
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DR. MATHIAS KlAul ERH'IElT FUR DIE UNTERSUCHUNG EINER NEUEN GEOMElR'IE FUR
MAGNETISCHE SPEICHERElEMENTE DEN MAX AuwARTER-PREIS 2004

Dr. Mathias Klaui sucht nach neuen Methoden zur Realisierung von Speicherelementen fur

Computer mit einer mogrlichst hohen Speicherdichte. Nicht gerade ein neues Unterfangen. Neu

und sehr innovativ ist dagegen sein Ansatz: Der Physiker nutzt fur seine magnetischen

Speicherelemente die Geometrie des 'Ringes und vermeidet dam it storende magnetische Streufelder.

Der geschlossene magnetische Fluss in einem Ring bringt mit sich, dass die Speicherelemente dicht

an dicht nebeneinander gebaut werden konnen. Dafur hat er den Max Auwarter-Preis 2004 erha~ten.

\\ Dr. Mathia, Klaui

Mathias KU:iui ist se it Oktober 2003 Wissenschaftlicher Mitarbeiter Arbeitsspeicher, der die Festplatte uberflussig macht.

am Lehrstuhl von Prof. Ulrich Rudiger. Das erste Jahr seiner Magnetische Speicherelemente fur Computer besitzen bislang fur

Konstanzer Zeit hat er teilweise in Zurich verbracht. Das dortige gewbhnlich andere geometrische Formen, wie etwa Rechtecke oder

IBM-Forschungslabor interessiert sich sehr fUr die Ringe des Kreise. Die haben allerdings einen grorJen Nachteil: Sie sind nicht

Deutschschweizers, weshalb ein Joint Research Agreement zwi- "dicht": Sie streuen Magnetismus in ihre Umgebung, womit sie ihre

schen IBM und der Universitat Konstanz zustande kam. Es gibt dazu Umwelt unzuUissigerweise beeinflussen. Der Physiker Klaui ver-

auch bereits ein Patent. Auf die Idee mit den Ringen ist Klaui in gleicht die Wirkung mit der zweier Stabmagnete Bringt man sie zu

Cambridge gekommen, wo er 2003 promovierte. Unter anderem nah zusammen, ziehen sie sich gegenseitig an oder storJen sich ab.

wegen dieser Entdeckung hat ihn Rudiger nach Konstanz geholt. In Deshalb mussen sie auf Abstand gehalten werden. Was fur die mag-

seiner Arbeitsgruppe sucht man mit Hilfe von Mikro- und netischen Speicherzellen bedeutet: Sie brauchen mehr Platz, als es

Nanomagnetismus nach neuartigen Basiskomponenten fur einen dem Forscher, der auf die grbrJtmbgliche Speicherdichte aus ist, lieb

uni'kon I 17.2005
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Mehr Informationen und die ausgezeichnete Publikation unter:

http://Isruediger,physik.uni-konstanz.de/Home/

Dr. Mathias Klaui teilt si ch den Max Auwarter-Preis 2004 mit Dr. Stefan

Cernusca aus Wien. Heinrich Auwarter, der Vorsitzende des Stiftungsrats,

ubeneichte den beiden Preistragern im Rahmen der 54. Jahrestagung der

Osterreichischen Physikalischen Gesellschaft in Linz die Urkunden. Die

Auszeichnung ist insgesamt mit 10.000 Euro dotiert. Mathias Klaui erhielt

den Preis fUr seine Arbeit "Spin Switching in Mesoscopic Ring Magnets".

Der Max Auwarter-Preis wird alle zwei Jahre an einen jungeren Forscher

fUr eine hervorragende Arbeit, die in Einzelautorenschaft veroffentlicht

worden ist, vergeben.

Mathias Klaui ist der Pionier der Ringe, mittlerweile allerdings for

schen immer mehr mit. Im Jahr 2000 gab es pro Jahr vielleicht zwei

Publikationen zum Thema, heute sind es um die 80, "Das ist ein Feld,

das richtig interessant geworden ist", sagt Klaui,

sein kann. Bei Ringen liegt der Fall ganz anders. Ihr Magnetikreislauf

ist tatsachlich geschlossen, Nichts geht raus und auch nichts rein.

Ihr Magnetzustand ist stabil,

"Vortex-Zustand" nennt Klaui das. Der magnetische Kreislauf lasst

si ch durch eine "Fotoemissionselektronenmikroskopie"-Aufna'hme

auf den eigens hergestellten Ringen im Nano-Manstab nachweisen.

Magnetfluss im Uhrzeigersinn bedeutet die Null, der gegen den

Uhrzeigersinn die Eins, Dazwischen herrscht kurzfristig der

"Onion"-Zustand, der so genannt wird, weil hier die Magnetisierung

von links nach rechts verlauft, was aussieht wie die Kerbung einer

Zwiebel, Der tritt ein, wenn von Null auf Eins und umgekehrt umge

schaltet wird. In diesem Stadium findet eine minimale Streuung

nach draunen statt, was aber nichts mac ht, wenn sich daneben ein

unbeeinflussbarer Vortex-Zustand befindet. Und da ein Ring nach

dem anderen geschaltet wird, ist dies auch immer der Fall,

Was die Schaltung selbst betrifft, hat sich Klaui fur eine vergleichs

weise wenig aufwandige Methode entschieden, Anstatt mit externen

Feldern zu arbeiten, die den Anbau komplizierter externer Spulen

mit si ch brachte, will der Physiker Strom nutzen. "Man schickt

Strom durch den Ring, der daraufhin seine Magnetisierungsrichtung

andert", erklart Klaui lapidar. An diesem neuen Schaltmechanismus

arbeitet er derzeit intensiv,

DER INFORMATlKER PROF, DANIEL KEIM ERKLART, WARUM ER NICHT AN DIE ETH GEGANGEN liST.

KONSTANZ BEVORZUGT \\

Die Informatik an der ETH Zurich konkurriert weltweit ertolgreich
mit den Besten ihres Fachs. Entsprechend verlockend ist fUr einen

Wissenschaftler der Ruf an die dortige Fakultat. Der Informatiker Prof.
Daniel Keim hat solch einen Huf erhalten und hat abgelehnt. uni'kon
wo lite wissen, warum,

uni'kon: Hen Keim, was macht Sie fur die Informatik der ETH so---attraktiv?
Keim: Ich arbeite auf dem Gebiet der visuellen Datenanalyse, das
sich aus vielen Grunden als sehr interessant heraus gestellt hat. Es
geht dabei um die Darstellung und visuelle Analyse groner Daten
mengen. Der aktue'lle Hintergrund ist der: Durch den rasanten

technologischen 1F0rtschritt steigen
die Datenmengen in vielen Anwen
dungen sehr schnell an, und haufig
wein man bei der Analyse dieser
Daten nicht genau, wonach man
eigentlich sucht. Die Visualisierung
hilft, die Daten zu verstehen und
Hypothesen uber sie zu finden, Wenn

man die Daten visuell dargestellt
sieht, dann ist es sehr viel einfacher,
die Parameter der Analyseverfahren
auf das Problem einzustellen. An der

\\ Prof. Daniel Keim

uni'kon I 17,2005
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Ludwig-Maximilians-Universitat in Munchen. wo ich promoviert und

habilitiert habe. waren wir weltweit eine der ersten Gruppen. die

solche Verfahren entwickelt haben. Dadurch sind wir international

bekannt geworden.

Was hat es nun genau mit der ETH und der Informatik auf sich?
Die Informatik an der ETH ist eine der gronten und bekanntesten

Fakultaten in diesem Bereich in Europa. Sie verfugt uber eine der

renommiertesten Informatik-Schulen mit sehr bekannten und

guten Leuten. Die grorJzugigen personellen und finanziellen

Ressourcen der ETH erlauben es dem Departement Informatik,

weltweit gezielt interessante Forscher anzuwerben.

Und warum sind Sie nicht ab ewandert?
Nati.Jrlich war es ein sehr verlockendes Angebot. und es war keine

leichte Entscheidung. Besonders wegen den sehr attraktiven

Moglichkeiten. Aber auch in Konstanz haben wir inzwischen etwas

in Deutschland Einmaliges aufgebaut: ein sehr starkes Zentrum im

Bereich der Datenanalyse und Datenexploration. In der Berufungs

politik haben wir im Gegensatz zu vielen anderen Unis nicht auf

Breite gesetzt. sondern auf Schwerpunktbildung. Nur 50 kbnnen wir

als kleiner Fachbereich international sichtbar sein. Diese Be

rufungspolitik hat sich ausgezahlt.

Wie sieht dieser Schwerpunkt aus? Was wird da beispielsweise
geforscht?
Die weite Verbreitung des Internets hat in den vergangenen Jahren

zu einem enormen Anstieg der Informationen gefuhrt, die Online

verfugbar sind. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass die Explo

ration der verfugbaren Oaten sowie die Suche nach gewunschten

Informationen immer schwieriger wird und die Qualitat der gefun

denen Informationen abnimmt. Das Forschungsgebiet der Daten

exploration und -analyse lengl. Data Mining) hat deshalb in den

letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Fur eine effektive

Datenexploration werden dabei Verfahren aus einer Vielzahl von

Forschungsrichtungen. wie zum Beispiel Maschinelles Lernen.

Mensch- Maschi ne-Schn ittstellen, Oaten banksysteme. Algorith men

und Computergraphik, verwendet.

Was bedeutet es fur einen Wissenschaftler, in einem Bereich zu arbei
ten, wo etliche andere auf benachbarten Gebieten forschen?
Das bedeutet konkret, dass wir inhaltlich eng zusammenarbeiten

kbnnen. Wir ha ben gemeinsame DFG-Projekte. Forschungssemi-

nare. Lehrveranstaltungen. usw. Jeder bringt sein spezielles Fach

wissen zur Lbsung konkreter Forschungsprobleme ein. Es kommt

zu einem intensiven Austausch uber gemeinsame Forschungsfra

gen. Da wir in Konstanz eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit

haben, konnen wir gemeinsam sehr viel bewegen.

Ware das in Zurich nicht mbglich gewesen? SchlieBlich ist die Infor-
.

matik dort doch wesentlich griiBer.
Uber 30 Professuren gibt es dort mit entsprechend guter Aus

stattung, und eine Arbeitsgruppe hat im Durchschnitt etwa 15 bis 20
wissenschaftliche Mitarbeiter. Bei uns sind es 10 Professoren mit in

der Regel zwei bis drei Mitarbeitern. plus Drittmittelstellen. Die

finanzielle Ausstattung kann man also nicht vergleichen. da sind wir

hier sehr bescheiden dran. Aber die Anzahl von Kollegen. mit denen

ich eng zusammen arbeiten kann. ist auch in Konstanz sehr grofl.

Dass man gemeinsam uber Forschungsfragen reden kann, ist aus

meiner Sicht von grorJem Vorteil. Vielleicht habe ich diese Mentalitat

aus Amerika mitgebracht, wo ich unter anderem bei den ATT

Shannon Labs lehemals Bell-Labs) geforscht habe. Ich mochte

mich nicht abgrenzen, sondern lieber etwas gemeinsam machen.

So sehe ich viel mehr Mbglichkeiten. etwas zu bewegen. Ein zweiter

wichtiger Grund. in Konstanz zu bleiben, war das Graduiertenkolleg

"Explorative Analysis and Visualization of Large Information

Spaces". das gerade von der OFG genehmigt wurde.

Was brinqt solch ein Graduiertenkolieg, abgesehen davon, dass
Doktoranden ausgebildet werden?
Ein Graduiertenkolleg ist eine Form der Doktorandenforderung. Da

das Thema des Graduiertenkollegs sehr eng mit meinem For

schungsschwerpunkt zusammenhangt. arbeiten viele der Dokto

randen im Graduiertenkolleg an Fragestellungen. die mich un

mittelbar interessieren. Fur meine Arbeitsgruppe bedeutet dies

konkret, dass ich ein bis zwei zusatzliche Doktoranden in meiner

Gruppe habe und daruber hinaus einen regen Austausch mit den

Doktoranden der anderen Arbeitsgruppen pflege. Es macht einfach

Spafl in einem Jungen. dynamischen und produktiven Kollegenkreis

an hochaktuellen, praxisrelevanten und zukunftsorientierten

Themen zu arbeiten.

UNIVERSITAT KONSTANZ ERHALT
STIFTUNGSPROFESSUR FUR PHOTOVOLTAIK //

Die Universitat Konstanz hat eine Stiftungsprofessur im Bereich Die Stifter werden der Universitiit zur Finanzierung der Stiftungs-

Photovoltaik bekommen. Moglich gemacht haben diese Professur professur fur Photovoltaik zunachst fur die Dauer von vier Jahren

die Firmen centrotherm, Blaubeuren, Solar World AG, Bonn und die jahrlich 190.000 Euro zur Verfugung stellen. Der neue Stiftungspro-

Sunways AG, Konstanz. Mit der Professur soll das Lebenswerk von fessor wird in Gebauden auf dem Sonnenbuhl einziehen.

Prof. Ernst Bucher und das Fachgebiet Photovoltaik an der

Universitat Konstanz fortgefuhrt werden.

uni'kon I 172005
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Den Badenden ist die glitschige, braunliche Schleimschicht wohl

bekannt, die im Sommer auf den Steinen am Bodenseeufer fUr

Rutschgefahr sorgt. FUr den Biologen Prof. Peter Kroth ist die

argerliche Masse ein "Biofilm", der weitgehend aus hachst interes

santen und wichtigen Organismen besteht: den Kieselalgen oder

Diatomeen. In der Arbeitsgruppe des Konstanzer Okophysiologen

stellen diese den Hauptforschungsgegenstand. Diatomeen, in Seen,

Flussen, Meeren und im Polareis zuhause, liefern rund ein Viertel

der Photosynthese auf der Erde und sind dabei ahnlich produktiv

wie der tropische Regenwald. Obendrein dienen sie als Modell

organismus fUr eine evolutionare Entwicklung, bei der eine Zelle

von der anderen gefressen wurde.

Vom GiefJberg ist es nicht weit zum See runter. Das verschafft der

Arbeitsgruppe Kroths den Vorteil, regelmafJig Proben holen zu kan

nen, um direkt am Objekt zu studieren, wie sich diese Biofilme, die

forschung

Uber den Proteintransport innerhalb der Diatomeen-Zellen geht

man die Beantwortung solcher Fragen an. Zwei bis drei Tausend

verschiedene Protei ne mUssen standig innerzellular transportiert

werden. Dazu muss eine Reihe von Mechanismen hintereinander

geschaltet sein. Diese Ablaufe sind nach der sekundaren Endocy

tobiose noch komplizierter geworden. Jetzt besitzen die Chloro

plasten der Kieselalge, die Orte, wo die Photosynthese stattfindet,

vier Hi.Hlmembranen anstatt zwei wie bei den Landpflanzen. Und

jedes einzelne Exemplar der zwei bis drei tausend Proteine muss

uber diese Barrieren hinweg an einem ganz bestimmten Ort an

kommen.

Um diese hintereinander geschalteten Transportmechanismus

nachzuvollziehen, wird die Kieselalge in der Arbeitsgruppe Kroth

genetisch transformier!. Mit fremder DNA beschichtete Wolfram

partikel werden auf die Zelle geschossen, wo die neue DNA ins
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IN DER ARBEITSGRUPPE VON PROF. PETER KROTH 1ST MAN DEM GEHEIMNIS DER KIESElAlGE AUF DER SPUR

ZElLEN IN ZELLE IN ZELLEN \\

\\ Prof. Peter Kroth

zusatzlich noch aus Bakterien und Pilzen bestehen, Ubers Jahr ver

andern. Schleimig ist diese "Aufwuchsgemeinschaft" auch deshalb,

weil sich die Kieselagen auf originelle Weise fortbewegen und das

"mit enormer Geschwindigkeit", wie Kroth feststellt: Sie stofJen

Zucker aus, mit dessen Schubkraft sie sich vorwarts hieven. Um

aber uberhaupt erst einmal zu verstehen, was sich in der Schleim

schicht alles tummelt, mUssen im Labor einzelne Organismen

unterschieden und identifiziert werden. Mit diesem Wissen ausge

rUstet schauen sich die Biologen dann an, wie die Prozesse in der

Natur ablaufen.

Welche Organismen in den Biofilmen zu finden sind, wie die sich bil

den und welche Struktur sie aufweisen, untersucht ein Projekt, mit

dem Kroths AG am Sonderforschungsbereich "Bodenseelitoral"

beteiligt ist. Eine andere Sache ist die Frage nach der Evolution. Die

Kieselalge zeigt auch hier ihre spannende Seite. Sie eignet sich

namlich als Modellorganismus fUr die Beantwortung der Frage

nach der Evolution der Zelle Uberhaup!.

Im Laufe ihrer Entwicklung haben die Diatomeen einen Sonderweg

eingeschlagen: als Einzeller mit Zellkern haben sie mehrfach ande

re Einzeller mit Zellkern im wahrsten Sinne des Wortes geschluckt

und sind trotzdem Einzeller geblieben. Was Kroth und seine

Mitarbeiter heraus bekommen wollen: Wie ist der Prozess dieser

"Zellen in Zellen in Zellen", die Evolution durch "sekundare

Endocytobiose", abgelaufen? Wie wurden hier Gene von einem

Genom ins andere verschoben? Und wie bewerkstelligte es die ver

schachtelte Zelle, Doppeltes und Uberschussiges zu eliminieren?

Genom eingebaut wird. Auf diese Weise kann man sehen, wie

"Adressierungssignale" dafUr sorgen, dass Proteine ihren ange

stammten Ort finden. Die Konstanzer Biologen bedienen sich dazu

eines Tricks: Das Protein, das auf dem Weg zu seinem Bestim

mungsort beobachtet wird, ist grUn fluoreszierend und somit im

Mikroskop gut sichtbar. Ein spezielles Adressierungssignal konnte

von der Arbeitsgruppe schon nachgewiesen werden.

Mit dem evolutionaren Schritt der sekundaren Endocytobiose, wo

Zellen mit Zellkern andere Zellen mit Zellkern in sich aufgenom

men haben, hangt zusammen, wie Algen ihre Photosynthese regu

lieren. Photosynthese, bei der Licht in Kohlenhydrate umgewandelt

wird, lauft am Tag ab. Bei Nacht muss sie weitgehend abgeschaltet

sein, weil ansonsten viele Prozesse ruckwarts laufen wurden.

Energie, die am Tag in Form von Kohlehydrate gespeichert wurde,

wUrde in der dunklen Nacht wieder abgebaut werden. Hahere

Pflanzen haben dafUr komplizierte Regulationsmechanismen ent

wickel!. Wie Kieselalgen diesen Wechsel bewaltigen, weifJ man bis

lang nicht genau. Soviel hat Kroth aber festgestellt: Diese

Regulierungsprozesse laufen bei den Diatomeen zum Teil anders ab

als bei Pflanzen, was vermutlich auf die spezielle evolutionare

Geschichte der Zelle in der Zelle zurUckzufUhren is!.

So versucht man ruckzuschliefJen, was bei der zirka 500 bis 600

Millionen Jahre zurUck liegenden sekundaren Endocytobiose pas

siert is!. Und davon wieder auf die erste Endocytobiose vor vielleicht

1,5 'Milliarden Jahren, bei der alle Chloroplasten entstanden sind.
@. msp.
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NASS ODER TROCKEN? //

Fertigungsanlagen & Technologie

solar

Beratung
Solarzellenfertigung

• Produktionslinienplanung
• Trouble-shooting

www.gpsolar.de
Deutschland
78467 Konstanz
Turmstr. 22

@ msp.

• Hochtemperaturfertigungsanlagen
• Nasschemische Inline Reinigungs- und

Texturierungsanlagen
• Plasmaprozesse

• Technische Beratung

/1
\ .'-.,

Mit uns geht die Sonne nicht unter

High-tech Produkte und Dienstleistungen
fur die Solarzellenfertigung

Qualitatskontrolle & Messgerate

• Beratung zur Erstellung von
Qualitatskontrollkonzepten

• Entwicklung kundenangepasster Offline
Messgerate zur ProzessOberwachung

• Entwicklung und Verkauf von
Geratschaften zur Inline Qualitatskontrolle

Abgasen, die nass entsorgt werden mussen. Die Frage lautet, ob sich

diese Abgase recyceln lassen. Gut 16 Millionen Euro stellt die EU bis

2008 fur das Grorlprojekt zur Verfugung. Ein Viertel ist fur das

Unterprojekt reserviert, das in Konstanz seinen ersten gemein

schaftlichen Erfahrungsaustausch erlebt hat.

Mit der Konstanzer Arbeitsgruppe

fur Fotovoltaik waren es zehn: so

viele Partner von Hochschulen,

Instituten und Industrie waren an

der Universitat Konstanz zusammen

gekommen, um erste Konzepte im

Rahmen des EU-Grorlprojekts

"CrystaIClear" vorzustellen. Ziel ist

es, innerhalb von fUnf Jahren die

Kosten fur Solarzellen auf ein Drittel

zu reduzieren. Or Peter Fath, der derzeit die Arbeitsgruppen des

hemaligen Lehrstuhls Bucher koordiniert und das umfangreichste

und wichtigste Unterprojekt verantwortet, begrurlte neben ECN und

IMEC, den fuhrenden Solarforschungsinstituten Europas, auch

Vertreter der Firmen BP Solar aus Spanien und Photowatt aus

Frankreich.

Beim ersten Treffen der an diesem grbrlten UnterproJekt "Salar

zellentechnologie" beteiligten Arbeitsgruppen wurde beschlossen,

sich auf zwei Solarzellenkonzepte zu konzentrieren. Jeder der ins

gesamt 16 Projektpartner soli den Teil dazu bei steuern, bei dem sie

am starksten ist. Die Konstanzer Forscher lieferten als Basis eine

Evaluierungsmatrix, mit deren Hilfe die unterschiedlichen Technolo

gien vergleichbar werden.

Um den "Wattpeak-Preis", den Preis fur die Spitzenleistung einer

Solarzelle, von heute drei auf dann einen Eura zu reduzieren, gibt es

in Faths EU-Unterprojekt zwei grundsatzlich unterschiedliche

Konzepte: das eine kommt ohne Nasschemie aus, die chemische

Abfalle produziert. Stattdessen geschieht die Herstellung der Solar

zellen mittels Plasmaverfahren als Trockenprozessierung, Die

Alternative sind innovative nasschemische Verfahren, die fur Solar

zellen optimiert sind Beide Methoden funktionieren "inline": die

Siliziumscheiben werden in den Produktionsablauf eingebracht und

durchlaufen alle Schritte automatisch, um als Endprodukt Solarzelle

wieder heraus zu kommen.

Die Konstanzer Forscher favorisieren letztere Variante, weil die

Ergebnisse der Nassprozessierung noch besser sind und das trok

kene Verfahren "nur auf dem Papier trocken ist", wie Fath-Mitar

be iter Dr. Eric Ruland es ausdruckt. Bei der Plasmaprozessierung

entstehen namlich ebenfalls chemische Abfalle in Form van

WEITERE FORDERUNG FUR KONSTANZER SONDERFORSCHUNGSBEREICH 513

NOCHMAl DREI JAHRE \\

er Sonderforschungsbereich [SFB] 513 "Nanostrukturen an

Grenzflachen und Oberflachen" wird fur drei weitere Jahre

gef6rdert. Mit insgesamt zw6lf Jahren hat er dann die maxima

le Laufzeit erreicht. "Die letzten drei Jahre sind sehr wichtig",

betonte Prof. Paul Leiderer, seit Anfang an Sprecher des SFBs,

bei einer kleinen Feier mit den Mitarbeitern der Forschungs

einrichtung. Fur die hatte er gleich eine gute Nachricht: Von den

rund 30 Mitarbeiterstellen, hauptsachlich fUr Doktoranden, ist

nicht eine gestrichen worden. Mit rund fUnf Millionen Euro wird

die Deutsche Forschungsgemeinschaft IOFGI die letzte Phase
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des Sonderforschungsbereichs finanzieren.

Auf rund 16 Millionen Euro wird sich die gesamte Fiirdersumme

der DFG dann belaufen ha ben. Vor neun Jahren war der Kon

stanzer SFB der bundesweit erste zum Thema Nanostrukturen.

Inzwischen ist die Bedeutung der Nanowissenschaften, die sich

im GriHJenbereich zwischen ein paar und einigen hundert

Nanometern rein Nanometer entspricht einem Millionstel

Millimeterl bewegen, in Forschung und Entwicklung rapide ge

wachsen. Wahrend der bisherigen Laufzeit konnte der SFB 513

durch gezielte Neuberufungen des Fachbereichs Physik, durch

die Etablierung zweier Nachwuchsgruppen, durch versL=irkte
Zusammenarbeit mit der Chemie ~md Biologie und durch den

Aufbau eines Nanostrukturlabors seine Stellung in der Wissen

schaftslandschaft gegen eine Reihe grorJer Forschungszentren

nicht nur behaupten, sondern sogar ausbauen. Die Universitat

hat die Nanothematik mit einem eigenen Beitrag von rund zwei

Millionen Euro zusatzlich unterstutzt.

Im SFB 513 werden mit neuesten Techniken grundlegende

Fragestellungen zu unkonventionellen Herstellungsmethoden

von Nanostrukturen bearbeitet: Fragen nach der Stabilitat die

ser Strukturen, nach den Effekten aufgrund von Wechselbe

ziehungen mit umgrenzenden Berandungen und nach deren

physikalischen Grundlagen. Und man sucht eine Antwort darauf,

welche Grenzen, aber auch neue Miiglichkeiten sich hieraus fUr

die Miniaturisierung ergeben.

Se it 1983 gibt es in der Konstanzer Physik durchgehend einen

Sonderforschungsbereich, der SFB 513 ist bereits der zweite.

Darauf verwies bei der Gelegenheit Fachbereichssprecher Prof.

Wolfgang Dieterich, der Paul Leiderer, "ohne den der SFB nicht

da stunde, wo er ist", fur sein Amt als Sprecher dankte. Auch

Leiderer sprach das Thema an: "Wir kiinnen uns gar nicht so
recht vorstellen, dass wir keinen SFB mehr haben werden", blik

kte er uber die drei Jahre hinaus. Deshalb ist ihm diese letzte

Phase so wichtig, von der er sich von seinen Mitarbeitern

\\ ·Prof. Paul Leiderer (links), Prof. Wolfgang Dieterich (rechts) und SFB-Mitarbeiterlinnen

wunscht, dass sie "weiter SO engagiert arbeiten wie bisher":

Jetzt sollen die Weichen gestellt werden fUr ein Pilotprojekt, das

in einen neuen Sonderforschungsbereich mundet. Ein Workshop

ist bereits in Vorbereitung, auf dem sich die Physiker uberlegen

wollen, wie die Aufgabe eines kunftigen SFBs aussehen konnte.

EHRENDOKTORWORDE FOR PROF. MICHAEL M. MERZENICH 11

\\ Prof. Michael M. Merzenich (Mitte),
Pro!. Thomas Elbert (rechts)

er "genialste Neurowissenschaftler": So bezeichnete Prof.
Thomas Elbert den neuen Ehrendoktor der Universitat

Konstanz, Prof. Michael M. Merzenich von der University of San
Francisco. Prof. Michael M. Merzenich erhielt am letzten Dies
academic us die Ehrendoktorwurde der Universitat Konstanz. Er
gilt als einer der international herausragendsten Neurowissen
schaftler, dem entscheidende Erkenntnisse zum Verstandnis
von Hirnfunktionen bei Lernen und Gedachtnis, ebenso wie zum
Verstandnis abnormaler Entwicklung der Hirnfunktion im
Kindesalter und zum Verstandnis kortikaler Funktionserholung
nach Hirnlasionen zu verdanken sind. Gegenwartig ist Merze
nich Lehrstuhlinhaber am Keck Center of Integrative Neuro
science an der University of California in San Francisco.
Der bisher auf dem Gebiet der VerhaHensneurowissenschaften
einmalige Erfolg der Umsetzung von Grundlagenforschung in
weite Anwendungsbereiche, der Merzenich gelungen ist, basiert
nicht nur auf herausragenden Forschungsergebnissen, sondern
auch auf der von ihm konsequent verfolgten Strategie, innova
tionsfreudiges Unternehmertum bei der Umsetzung der For
schungen in die Praxis eimubeziehen. Merzenich halt 49 lJ.S.
Patente und uber 50 internationale Patente, u. a. als Miterfinder
eines Implantats, das die Wiederherstellung der Sprachwahr
nehmung bei vormals tauben oder sehr schwerhor·igen Perso
nen erlaubt, sowie als Miterfinder von Trainingshilfen und -pro
grammen zur Behandlung von Sprachbeeintrachtigungen und
Entwicklungsstarungen bei Kindern.
Merzenich ist Mitbegrunder, leitender Wissenschaftler und

Vorsitzender der Scientific Learning Corporation in Oakland, die
sich zum Ziel gesetzt hat, Trainingshilfen fur sprach- und lern
behinderte Kinder und Erwachsene zu entwickeln und diese
beim Ausgleich von kognitiven Defiziten zu unterstutzen.
Die Trainingsprogramme werden mittlerweile bei uber 350.000
Kindern mit Lese-Recht
schreibschwache und spe
zifischer Sprachbeeintrach
tigung eingesetzt, wobei die
Effizienz dieser Behand
lungsformen standig wis
senschaftlich begleitet
wird. Merzenichs einmalige
Erfolge, Neuroplastizitats
und verhaltensbasierte
Therapien weltweit einzu
fUhren, haben bereits zahl
losen Kindern und Erwa
chsenen geholfen und wer
den in der Zukunft Mil
lionen von behinderten
Kindern und Erwachsenen helfen kiinnen. In diesem Bereich der
Neuroplastizitats- und verhaltensbasierten Trainings bei
Lernstorungen bestehen auch die wichtigsten Forschungsver
bindungen zur Universitat Konstanz, speziell dem Fachbereich
Psychologie, der auch die Verleihung der Ehrendo'ktorwUrde
vorgeschlagen hat.
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BUNT UND NAGElNEU //

\\ v.l.: Arnlried Leilert, Landtagsabgeordneter Andreas Hoffmann,
Rektor Prol. Gerhart v. Graevenitz bei der Einweihung

Viel Licht, bunt und nagelneu, das ist der neue Eingangs
bereich der Universitat Konstanz, der anlasslich des Dies

academicus eingeweiht wurde, inklusive einem wohl einzigarti
gen Glasdach. Das Glasdach ist das Herzstuck dieser General

uberholung, das originalgetreu wieder nachgebaut wurde. Es
besteht aus 211 Tetraedern mit je drei Glaselementen Insges
amt macht das 633 Elemente, alle aus Isolierglas gefertigt, in
dem sich eine farbige Schicht befindet. ALLe diese Elemente sind
Spezialanfertigungen. "Nach einer Nutzungsdauer von uber 30
Jahren war das Dach so stark beschadigt, dass wir oft mit Was
sereimern anrucken mussten, um bei Regen dafur zu sorgen,
dass die Kbpfe trocken bleiben. Hinzu kommt, dass der ur

sprunglich verwendete Kunststoff nicht mehr den aktuellen
Brandauflagen entsprach", so Prof. Gerhart von Graevenitz, der
Rektor der Universitat Konstanz.
Insgesamt hat die Dachsanierung 1.955.000 Euro gekostet. "Die
Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Vermbgens- und Hoch

bauamt war hervorragend. Das gesamte BauproJekt wurde
zugig und ohne Komplikationen in die Tat umgesetzt", so
Graevenitz. Arnfried Leifert, der Leiter des Staatlichen Vermb
gens- und Hochbauamt, stellte am Dies academicus das gesamt

Bauprojekt vor.
Die Sanierung sorgt aber nicht nur fur einen loh
nenswerten Blick nach oben, sondern hat auch
unter praktischen Gesichtspunkten viele Vor
teile: Die Regenrinnen des Daches sind nun
begehbar. Das bedeutet, dass das Dach in

Zukunft problemlos gereinigt werden kann. Dies
war in der Vergangenheit nicht der FaLL. Bei
Reinigungsversuchen kam es oft zu Beschadi
gungen der Glaselemente. Ein weiterer Plus
punkt is!, dass langfristig nicht zu erwarten ist,
dass das Regenwasser wieder seinen Weg durch
das Dach findet. Auch unter dem Gesichtspunkt

der Warmedammung hat die neue Konstruktion
Vorteile. Sie besteht aus Isolierglas, die Warme

verluste sind dementsprechend geringer.
Ursprunglicher Gestalter des farbigen Glasdachs war der
Kunstler Otto Piene aus Dusseldorf. In einem Kunstwettbewerb
1969/70 machte er den Vorschlag, in der Universitat Konstanz
eine Vielzahl von Objekten zu installieren, die "Licht", "Wind"

und "Wasser" thematisieren. Er bekam den Auftrag und sorgte
dafur, dass das Foyer der Universitat kein Betondach, sondern
eins aus Glas erhielt.

nu.

Meisterbetrieb
staatlich anerkannter Desinfektor

Ailingerstraf3>e 74 • 88046 Friedrichshafen
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UNI'KON FRAGTE IM CAREER SERVICE NACH DEN ANFORDERUNGEN VON UNTERNEHMERN AN IHRE BEWERBER
-_._._-------------------------------------

IN AllER MUNDE: SCHlOSSElQUAllFIKATION //

Seit mittlerweile vier Jahren leitet Heike Schwartz den Career
Service, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Brucke zwi

schen Hbrsaal und Arbeitswelt zu schlagen. Die Initiative von
Universitat, IHK Hochrhein-Bodensee und der Arbeitsagentur
Konstanz erleichtert den Studierenden mit persbnlichen Be
ratungsgesprachen, Workshops, Firmenprasentationen, Vortragen
und der jahrlich stattfindenden Firmenmesse CONTACT den
Einstieg ins Berufsleben. Doch gerade der ist in den vergangenen
Jahren zunehmend schwieriger geworden. uni'kon unterhielt sich
mit Helke Schwartz uber die sich verandernden Anforderungen der
Unternehmen.
uni'kan: Das Wart Karriere im Namen der van ihnen geleiteten Initiative
erfahrt die unterschiedlichsten Bedeutungen, Wie definieren Sie dieses

uni'kon I 17.2005

Wart fur sich selbst?
Heike Schwartz: Karriere - das ist fur mich ein qualifizierter
Berufseinstieg, dem eine Laufbahn folgt, die der Persbnlichkeit ent
spricht und ein Entwicklungspotential bietet, welches die eigenen
Fahigkeiten und Interessen befriedigt. Der Weg muss dabei nicht
zwangslaufig linear sein. Gerade heute gibt es viele so genannte
"Patchwork-Karrieren". Das hat den Vorteil, dass man die unter
schiedlichsten Erfahrungen in einem spateren Beruf einmunden
lassen kann.
Und wie leicht ader schwer ist es heute, nach dem Studium Karriere zu

machen?
Aufgrund des engen Arbeitsmarktes hat sich sicher einiges veran
dert. Vor allem der Einstieg ins Berufsleben ist schwieriger gewor-



\\ Heike Schwartz

den. Viele Unternehmen setzen eine langjahrige Berufserfahrung
voraus und nutzen die Situation aus, indem sie auf lange Sicht
Praktikanten dort beschaftigen, wo langst eine Stelle geschaffen
werden musste. Uingere Suchzeiten nach dem Studium sind vor
programmiert. Das wissen aber auch die Unternehmen.
Durch Firmen rasentationen und die 'ahrlich stattfindende Firmen

messe CONTACT haben Sie auch einen engen Kontakt zu Unternehmen,
die Konstanzer Studierende einstellen. Wie haben sich innerhalb dieser
Unternehmen die Einstiegskriterien gewandelt?
Es zeichnen sich zwei sehr unterschiedliche, beinahe gegenlaufige
Trends ab. Einerseits setzen sich immer mehr formale Online
Bewerbungen durch, andererseits ist die Persbnlichkeit des
Bewerbers - seine Facherkombination, seine Pra tika, sein
Auftreten - immer sUirker gefragt.
Spatestens seit EinfUhrung der Bachelor-Studiengange ist das Wort
"Schlusselqualifikation" in aller Studierenden Munde~ Wie hoch bewer
ten Sie die Relevanz dieser Fahigkeiten im Zusammenhang mit der
Einstellungschance?

Die Bedeutung der Fachkenntnisse, die laut einer Studie im Schnitt
51 Prozent zahlen, wird von den Studierenden uberschatzt. Gute

Noten lohnen sich immer, aber sie reichen nicht aus. Die eben
zitierte Studie misst den Schlusselqualifikationen einen Anteil von
49 Prozent zu, wenn es um die Einstellung von Bewerbern geht.
Je generalistischer ein Studium ausgerichtet ist, desto wichtiger
sind die Schlusselqualifikationen, zu denen Praktika, Berufs
erfahrung, Arbeits- und Methodenkompetenzen sowie die .. Soft
Skills" wie Teamfahigkeit und Lernbereitschaft gehbren.

Wie kiinnen Unternehmen Bewerber auf die eforderten "Soft Skills.:.:
hin testen?

~ car e e r 5 e r v Ice 117

Eignungstest und "Assesment Center" prufen diese Fahigkeiten tat
sachlich ab. Ansonsten ist es auch Aufgabe des Bewerbers, bei der
Vorstellung ruberzubringen, was er kann. Neben der Kommunika
tionsfahigkeit, die sich schon im Bewerbungsgesprach zeigt, kann
er anderes auf der argumentativen Ebene einbringen. Die Mitarbeit
bei einer Uni-Zeitung oder einem Verband beweist zum Beispiel
Teamfahigkeit, die Planung und Durchfuh
rung einer Veranstaltung Organisations
talent. Der Bewerber muss in dieser Hin
sicht offensives Selbst-Marketing betrei
ben.
Was sind Ihrer Meinun nach die efra testen
SchIusseIquaIifikationen?

Die Praxiserfahrung ist sehr wichtig, auch
um sich Netzwerke aufzubauen. Immerhin
werden 70 Prozent aller Jobs uber den ver
decklen Arbeitsmarkt vermittelt. Und
gerade kleine Unternehmen stellen oft
ehemalige Praktikanten ein.
Daneben zahlt vor allem der Bereich des
persbnlichen Auftretens. Das heifJt: Wie
prasentiere ich mich? Wie kommuniziere
ich? Bin ich teamfahig? Kann ich eigen
standig arbeiten? Grundlagen in BWL,
Jura, EDV und langere Auslandsaufenthalte kbnnen ebenso
Pluspunkte bringen.
Gibt es in den Unternehmen DAS Idealbild eines Uni-Absolventen?

Ja, das gibt es noch immer. Dieser Absolvent sollte nicht alter als 25
Jahre sein, samtliche Zusatzqualifikationen, Auslandserfahrungen

Wir haben die oben genannte
Bauma~nahme realisieren dUrfen. Einen
herzlichen Dank an alle Verantwortlichen fUr
die gute und kooperative Zusammenarbeit
bei diesem anspruchsvollen Projekt.

Dieses "Miteinander" hat entscheildend dazu
beigetragen, dass die termingerechte
Umsetzung unter den bekannten,
schwierigen Bedingungen moglich war.

Roland Jautz, Projektleiter
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und verschiedene Praktika mitbringen. Aber: Die Unternehmen
wissen auch, dass Abstriche gemacht werden mussen. Oft wird nur
ein Bruchteil der in Stellenanzeigen geforderten Qualifikationen
wirklich verlangt. Den 100-prozentig perfekten Bewerber gibt es
nicht. Dennoch: Je grorJer, bekannter und internationaler ein
Unternehmen ist, desto hoher ist die Konkurrenz und die Anforde
rung an die Bewerber.
Wenn ich morgen ein Vorstellungsgespriich in der Fuhrungseta e eines
GroBunternehmens hiitte, was fur einen letzten Rat wurden Sie mir
geben?

Sich hinsetzen und sich noch einmal Gedanken daruber machen,
was man kann und was man will. Fruh ins Bett gehen und moglichst
gut schlafen. Das ist, glaube ich, das beste vorher. Da man kaum

noch etwas andern kann, ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren und offen zu sein fur alles, was passiert. Auch dafur
herauszufinden, ob das Unternehmen wirklich der geeignete
Arbeitgeber ist.

t) Das Interview fuhrte Jeannette Neustadt
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CONTACT-CHANCEN //

\\ Luzia Ha/en

Hatten Sie si ch auf den Kontakt

mit potentiellen Arbeitgebern

vorbereitet?
E

s gibt vie le Moglichkeiten, einen Job zu finden. uni'kon

befragt Absolventinnen und Absolventen der Uni Konstanz,

wie sie es angestellt haben. Den Anfang der IReihe, die in den kom-

Firmenmesse CONTACT, die wieder im kommenden Herbst aut dem

Zu diesem Zeitpunkt nicht

direkt. Ich wusste bereits, dass

ich in diesem Themengebiet

eine Diplomarbeit schreiben

GieBberg stattfindet, ihren heutigen Arbeitgeber kennen gelernt wollte, allerdings hatte ich nie

hat. gedacht, dass sich dafi..ir ein

menden Heften fortgefUhrt wird, macht Luzia Hafen, die bei der

Luzia Hafen arbeitet als Consultant bei der namics ag, dem

griirHen IT- und Webdienstleister der Schweiz. Sie berat unter

anderem Unternehmen dabei, wie sich Internetprasenzen so

gestalten lassen, dass behinderte Menschen diese oh ne Prob

leme mit ihren Hilfsmitteln besuchen kiinnen. Die 25-Jahrige

hat an der Universitat Konstanz Verwaltungswissenschaft stu

diert.lhren Arbeitsaufenthalt hat sie am Goethe Institut in

Melbourne/Australien in der Abteilung Kultur und in der

Marketingabteilung von Opera Australia, dem nationalen

Opernunternehmen Australiens, absolviert. Wahrend ihres

Studiums hat sie als Wissenschaftliche Hilfskraft beim Career

Service gearbeitet und als Netzwerkadministratorin am

Lehrstuhl von Pro!. Volker Schneider. Wahrend dieser Zeit hat

sie bereits im privaten Rahmen Internetprasenzen fi..ir behinder

te Menschen erstellt.

uni 'kon fragte nach:

uni'kon: Frau Hafen, Sie haben bei einer CONTACT-Firmenmesse

Ihren heutigen Arbeitgeber gefunden. Wie ging das?

Luzia Hafen: Ich habe auf der CONTACT als Firmenbetreuerin des

Career Service gearbeitet und ha be durch Zufall die namics ag

betreut. Bei der Vorstellung des Unternehmensprofils fiel das

Stichwort Barrierefreiheit im Internet. Zudem kam heraus, dass

die Firma einen Diplomanden suchte. Nachdem ich gerade drei

Tage vorher die Internetprasenz fi..ir den Fahrgast-Beirat im

Landkreis Konstanz fertig gestellt und damit ein g:utes Beispiels

meiner Fahigkeiten direkt live im Web vorstellen konnte, bewarb

ich mich 30 Minuten spater urn die Diplomandenstelle. Ich hatte

nie gedacht. dass der griirHe Internetdienstleister der Schweiz

sich mit einem solchen Thema professionell befasst.

Unternehmen finden wi..irde.

Zumal diese Form der Zusammenarbeit an der Universitat eher

selten ist.

Was hat Ihnen als Diplomandin die Zusammenarbeit mit namics
---

gebracht?

Sie hatte einen grof3en Einfluss auf den Erfolg meiner Arbeit.

Somit hatte ich Zugriff auf Unternehmensinformationen und

konnte meine Interviews mit einem Unternehmen im Ri..icken

durchfi..ihren. Das Thema Barrierefreiheit hat gewisse soziale

Brisanz, deshalb ist es relativ schwierig an Unternehmen zu

kommen, die dann noch unter Umstanden zugeben mi..issen,

dass sie sich um die Belange behinderter Menschen nicht ki..im

mern wollen oder kiinnen. Auf3erdem hatte ich in meinem

Betreuer einen Mentor, der mir Tipps i..iber den universitaren

Rahmen hinaus geben konnte. Zusatzlich hatte ich die Miiglich

keit, namics kennen zu lernen, und war bereits im Voraus davon

i..iberzeugt, dass mir die Arbeitsform im Team sehr zusagen

wi..irde. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen.

Konnen Sie einen Tipp geben, wie man sich prasentieren sollte?

Das Wichtigste beim Prasentieren ist die Ehrlichkeit. Es ist nicht

miiglich, Vertrauen aufzubauen, wenn man wenige Augenblicke

spater zugeben muss, dass man zu .. dick aufgetragen hat". Klar

sein muss auch von Anfang an, was man si ch vom Unternehmen

erwartet, um dies auch klar formulieren zu kiinnen. So bleiben

Enttauschungen aus.

Was ist heute absolut unverzichtbar, um als Studierende(r) Interesse

bei einem potentiellen Arbeitgeber zu wecken?

Es. ist unverzichtbar, Eigeninitiative zu zeigen und sowohl

Fahigkeiten als auch Interessen i..iber das Studium hinaus vor

weisen zu kiinnen.

uni'kon I 17.2005
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\\ DIE CRUX BEl M SPORT

Dr. Wolfgang Fritsch hinterfragt im Rahmen des Ethisch
Philosophischen Grundlagenstudiums !EPG) mit Lehr

amtskandidaten die Verwirklichung von Werten im Sport.
uni'kon sprach mit ihm:

uni'kon: Hen Fritsch, was konnen lehramtsstudierende in der
Sportwissenschaft in Sachen Ethikunterricht lernen?

Dr. Wolfgang Fritsch: Im letzten Semester hatten wir das Thema

Doping. Wir sind bemuht, Themen aus dem aktuellen Sport

geschehen zu nehmen. Im Europaischen Jahr der Erziehung

durch Sport diskutierten wir auch Fairplay und Teamgeist, all

diese Werte, die man dem Sport zuschreibt. Ob zu Recht oder

Unrecht, ist ein anderes Thema. Jetzt im Wintersemester geht

es um Olympismus nach den Olympischen Spielen im Sommer.
Was ist Olympismus?

Mit Olympia sind eine ganze Menge Ideen verbunden, insbeson

dere mit dem Olympia der Neuzeit. Ihr Begrunder Pierre de

Coubertin hat versucht, uber den Sport Werte z.B. wie Chan

cengleichheit, Fairness, Internationalitat und Vblkerverbunden

heit einzufuhren. Coubertin war es sehr wichtig, die Olympi

schen Spiele bzw. die Olympische Idee immer im Zusammen

hang mit einem padagogischen Auftrag zu sehen. Wir wollen

herausfinden, was aus dieser ursprunglichen Perspektive
geworden ist.

Was zum Beispiel?
'---,----:--:----..,----------

Ich sage mal ein paar Stichworte: Kommerzialisierung, Totali-

sierung. Die Uberhbhung des Spitzensports in zahlreichen

Nationen, fur die Sportler selbst, wo nichts anderes mehr zahlt,

wo sehr vie I Geld rein gesteckt wird, das anderswo vielleicht
besser eingesetzt ware. Wenn man sieht, welche Gelder auch

von Staats wegen allein fur die Olympiavorbereitungen investiert

werden, das geht in die dreistelligen Millionenbetrage.

Was haben Sie sonst noch auf lager?

Etwa die Vereinnahmung von Gesellschaftssystemen, wie bei

spielsweise sportliche Fbrderung uber Zugehbrigkeit zur

Bundeswehr oder Bundesgrenzschutz. Die Nutzung von Schulen
zur Nachwuchsrekrutierung, aber auch der Medien.

Das scheinen aber eher soziologische als ethische Fragestellungen
zu sein,

Zunachst. Es geht aber auch darum, olympische Werte weiter zu

geben. Als Idee von Chancengleichheit, Internationalitat und

Unabhangigkeit von Nationalitat, Rasse und Geschlecht. Das

sind Werte, die im Schulsport vermittelt werden sollen. Insofern

wird es auch immer mit zu diskutieren sein, inwieweit das Sinn
hat. Die Offentlichkeit beruft sich auf solche Werte und rechtfer

tigt damit die hohen Investitionen, aber in Wirklichkeit geht es
natUrlich um etwas ganz anderes.

Sie stellen also die Werte zur Diskussion?---
Die Realitat dieser Werte. Die Lehramtskandidaten sollen spater

solche Werte vermitteln und vertreten. Ich glaube, dass es ihnen
am ehesten hilft, wenn sie einen Hintergrund bekommen. Der

Sinn hinter dem fachspezifischen Teil der EPG ist, die

Wertediskussion an die Realitat anzubinden. Und da bietet der

Sport eine ganze Menge.
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11 Dr. Wolfgang Fritsch

Wie etwa Doping.

Und Gewalt. Fouls z.B. oder Gewalt gegen si ch selbst, etwa im

Phanomen Magersucht beim Skispringen. Oder Zuschaueraus

schreitungen. Eingebunden ist aber auch der Bereich des

Breiten- und Freizeitsports mit seinen Risiko- und Extrem

sportarten: Paragleiten, Klettern, Rafting und vieles mehr, was

modern ist. Wir haben dazu schon Gaste eingeladen, z.B. auch

Vertreter von Krankenkassen. Es ging u.a. darum, ob man Sport
treiben sollte, um gesund zu bleiben, um die Gesellschaft zu

entlasten. Die Frage ist, inwieweit es inzwischen ins genaue

Gegenteil umgeschwenkt ist. Dann hatten wir auch mal den

Sportredakteur Lars Muller vom Sudkurier da, ein ehemaliger
Sportstudent von uns. Oder ein Trainer vom Konstanzer Hand

ballverein HSG. Interessant ist auch, dass schon zweimal
Schulklassen da waren.

Und wozu soli das a,..,I_le..,.s.,..,g:'-u_t_s_e..,.in..,.?_-..,.-_-..,.-..,.-__..,.-..,.-..,.- _
Ich glaube, dass die Wertediskussion nicht nur fur Lehramts

studierende wichtig ist, sondern fur den gesamten Sportsektor.

Der wird ja von den Medien vor gekaut prasentiert. Es wird

(vor-) gesagt, was gut ist und was toll ist. Die Reflektion daruber,
was von dem Machbaren sinnvoll ist, was vielleicht uberden

kenswert ist, fehlt. Auch der ganze Gesundheitswahn gehbrt

dazu. Da fehlt in der breiten Masse die Reflexion. NatUrlich ist

das alles ein Riesengeschaft. Den Gefahren, die daraus entste

hen, unterliegen auch die Schuler, uberhaupt sportlich ambitio

nierte Menschen. Insofern braucht es eine solche Reflexion.

Diese Ebene steuern wir in unserer Veranstaltung an.
Inwieweit wird FuBball hier ein Thema?------------
Ganz klar, beim Thema Gewalt: Zuschauerausschreitungen.
Dann naturlich auch unter dem Thema Kommerzialisierung.

Dieser Aspekt lasst sich sehr eindrucksvoll am Fuflball aufzei

gen. Er ist der ideale Mediensport. Manche Sportarten veran

dern ihr Regelwerk, um fur die FernsehLibertragung attraktiver

zu werden. Der Fuflball hat das nicht nbtig. Hier herrscht die

Einheit von Handlung, Raum und Zeit. Alles spielt si ch in einem

Feld ab, [iber 90 Minuten, es gibt elf Akteure, und jeder Zu

schauer kapiert genau, der Ball muss da rein.

Sagen Sie bitte noch, wie sie das Thema Doping angehen.

Im Kurs wurden Biographien von Sportlern vorgestellt, die



gedopt haben und erzahlt haben, wie sie hinein gerutscht sind,

was alles passiert, wer alles dopt. Da gab es richtige Aha

Effekte bei den Studierenden. Vor allem deshalb, weil man davon

ausgehen kann, dass das heute im Top-Bereich flachendeckend

geschieht. Es geht nicht mehr nur um Urinproben. Die Doping

praxis geht langst weiter. Und auch ein Aspekt, der diskutiert

wurde: Wer hat die Mach\, das alles zu kontrollieren, und vor

allem, wer legt die Regeln fest fur das, was Doping ist. Man kann

es auf die Formel bringen: Doping ist alles, was auf der Liste

steht. Aber das IOC hat eine andere Liste als manche

le h re

. Sportfachverbande.

Warum lasst man sie ei entlich nicht einfach do en?
Das wurde auch diskutiert. Wenn man das freigibt und sagt, das

sind alles erwachsene Menschen - wie will ich Jugendlichen das

vermitteln? In Amerika ist festgestellt worden, je mehr

Dopingfalle an die Offentlichkeit kommen, desto grorJer ist die

Nachfrage genau nach diesen Dopingmitteln. Insbesondere bei

den Jugendlichen. Die Top-Sportler haben ja Vorbildfunktion.

Das ist die Crux dabei.
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ABSOLU KEIN KI DERKRAM \\
BIOLOGEN LUDEN KIDS IN DEN HORSAAl EIN

Lernen an der Uni bringt viel mehr SparJ als in der Schule. Zu

dem Schluss kamen die 140 Funft- und Sechstklassler, die

sich ganz in Studentenmanier aufmerksam Biologievortrage in

den Vorlesungssalen der Universitat anhorten. Tische zum

Runterklappen, keine Hausaufgaben, echte Professoren und

dann auch noch Themen, uber die bisher in der Schule nie gere

det wurde - kein Wunder, dass den Kindern das "Studentenle

ben" gefiel.

An vier Freitagen im Oktober brachten Professoren aus dem

Fachbereich Biologie der Rasselbande unter anderem bei,

warum Milch sauer wird oder warum unser Immunsystem uns

krank machen kann. Und damit es auch wirklich wie bei den

GrorJen zuging, mussten die Eltern draurJen bleiben.

Dass es aber wahrscheinlich einfacher ist, einen Lowen zu ban

digen, als 45 Minuten lang den Gerauschpegel niedrig zu halten,

merkte Prof. Karl-Otto Rothhaupt wahrend seines Vortrags

"Warum gibt es im Winter am Bodensee so viele Enten?". Der

Limnologe stand zum ersten Mal vor so einer grorJen Gruppe

Kinder. "Es ist anstrengender, als Studenten zu unterrichten",

gestand er, "denn es kommen sehr viele Fragen und Bemer

kungen. Einige Kinder haben ganze Geschichten zu erzahlen.

Aber SparJ hat es schon gemacht."

Und dann staunte sogar der Professor. Kaum hatte er die Frage,

warum es mehr Algen im sauberen Wasser gabe, gestellt,

schnellte ein Finger in die Hohe, und der Steppke gab die richti

ge Antwort. "So schnell hatte ich nicht mit einer Antwort gerech

net", gesteht Rothhaupt am Ende der Vorlesung.

Clever sind die Kids allemal und die vielen Zwischenfragen

waren Beweis dafur, dass auch die Wissbeg'ierde grorJ ist.

Initiator Prof. Peter Kroth hatte die Idee zu dem Projekt. Die

Neugierde der Schuler wird hier ernst genommen, und sie

bekommen eine Vorstellung vom Lernen an der Universitat. "Wir

wurden mit Anmeldungen uberschuttet. Leider konnten wir

nicht alle Kinder einladen. Nach einer Woche waren alle Platze

schon belegt." In der Auftaktveranstaltung erklarte er, warum

Baume nicht umfallen

Fur Schuler, die an allen Veranstaltungen teilgenommen hatten,

gab es sogar einen richtigen Studentenausweis, in dem alle Vor

lesungen vermerkt wurden. Am Ende wahlten sie die beste

Vorlesung und das wurde der Entenvortrag von Prof. Rothhaupt.

Marcel Seifert geht in die funlte Klasse. Dem Zehnjahrigen

haben die Vorlesungen gefallen, am besten die Enten. "Uni ist

viel besser als Schule. Es ist hier nicht so streng," erklart er und

fugt mit einem spitzbubischen Grinsen hinzu, "aurJerdem muss

man nicht so viel schreiben." Elise Bucklein ist acht Jahre. Sie

geht in die vierte Klasse: "!ch wurde auch ofter her kommen. Es

ist schon anders als Schule. Spater miichte ich schon studieren,

aber was, weirJ ich noch nicht."

Da das Projekt so gut gelaufen ist, kann sich Peter Kroth eine

Fortsetzung vorstellen, "Mir hat es grorJen SparJ gemacht und

ich wurde die Organisation ein weiteres Mal ubernehmen. Mich

wurde es freuen, wenn auch andere Fachbereiche Interesse zei

gen.

C§) Julia Schonmuth

Aktuelle Informationen kiinnen unter www.uni-konstanz.de/KUK

abgefragt werden.

uni'kon I 17.2005
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DR. GERD SPRI GE NEU
..

PRASIDEN \\
UNIVERSITATSGESEllSCHAFT KONSTANZ HAT GEWAHlT

\\ v.l.: Dr. Robert Maus, Dietrich H. Boesken,
Dr. Gerd Springe

Die Universitatsgesellschaft
Konstanz [UGK) hat eine neue

Spitze. Der Vorstand bestimmte
Or Gerd Springe zum Prasidenten
des Vereins Er lost Ehrensenator
Dietrich H. Boesken ab, der seit
1995 das hochste Amt der Ge
sellschaft bekleidete. Boesken
wurde von der Jahresmitglieder
versammlung, die am gleichen
Tag zusammen gekommen war,
zum Ehrenprasidenten gewahlt.

Zum Vizeprasidenten wurde Or Rolf Hanssen bestimmt, Leiter
des Geschaftsbereichs DaimlerChrysler Off-Highway und
Vorsitzender der Geschaftsfuhrung der MTU Friedrichshafen. Er
ubernimmt das Amt von Dr. Robert Maus, der jetzt Ehren
mitglied ist.
Den hochsten Mitgliederstand seit zehn Jahren konnte Boesken
auf seiner letzten Mitgliederversammlung als Prasident verkun
den. 470 Frauen und Manner gehorten zur Jahresmitglieder
versammlung im November der Universitatsgesellschaft an.
Und Boesken lockte noch einmal potentielle Werber neuer
Mitglieder. Besonders erfolgreiche Akquisiteure erhalten zum
Dank vom Rektor personlich eine Unibesichtigung samt ange
schlossenem Abendessen.
Prof Gerhart von Graevenitz dankte Boesken fUr seinen Einsatz,
der uber die Universitatsgesellschaft letztlich der Universitat
selbst zugute gekommen sei. Er sei "ein Glucksfall" fur die
Universitat gewesen, sagte der Rektor. Robert Maus verabschie
detet er als Vizeprasident mit dem Dank fur dessen "effiziente
Interessenspolitik". Beide Ehrungen werden beim nachsten Dies
academicus offiziell vollzogen.

KONSTANZER DOKTORANDEN AM TISCH MIT

Der neue Prasident Springe schlug die beiden als Ehren
prasident bzw. als Ehrenmitglied vor. Der bis 1994 als Ge
schaftsfuhrungsvorsitzender der Alusuisse-Lonza GmbH tatige
Boesken habe immer wieder neue Kontakte zur Wirtschaft
geknupft, u.a. gehe der Career Service an der Universitat
Konstanz auf seine Initiative zuruck. Er ist nach Dr. Brigitte Weyl,
der Vorgangerin Boeskens an der Spitze der Gesellschaft, zwei
ter Ehrenprasident. Der ehemalige Landrat Maus ha be seine
"hochkaratigen politische Kontakte" fur die Universitat genutzt.
Robert Maus ist von Anfang an Mitglied des Vereins und war seit
30 Jahren Mitglied in Beirat lInd Vorstand.

Gerd Springe sieht seine Hauptaufgabe als Vereinsprasident darin,
"unsere Universitat in unserer Region noch besser zu verankern". Er
war bis Ende 2000 Vorsitzender der Geschattsflihrung von
Alusuisse-Lonza Deutschland. Er ist 1935 in Hamburg geboren, ist in
Lindau aufs Gymnasium gegangen, hat in Mlinchen Physik studiert
und in Stuttgart am Max-Planck-Institut fUr Metallkunde promo
viert. 1966 trat er in den Alusuisse-Konzern ein, in dem er seine
gesamte berufliche Laufbahn absolvierte. Diese erganzte Springe
durch umfangreiches Engagement in Ehrenamtern: So war er u.a.
Vorstandsmitglied im 5chweizerischen Arbeitgeberverband der
Maschinen- und Metallindustrie, VorstandsmitgHed in der Deutsch
5chweizerischen Handelskammer, Vizeprasident des Gesamtver
bandes der deutschen Aluminiumindustrie und Lehrbeauftragter an
der Universitat Konstanz. Ebenso ist er u.a. Mitglied im Arbeitskreis
Qualifikation des Landkreises Konstanz und Leiter der Cluster
initiative Bodensee.

@ msp.

OBElPREISTRAGERN

KEINE ANGST VOR NOBLEN MENSCHEN
••

Uber was unterhalt man sich mit So low,

McFadden oder Mirrlees? Diese Frage

stellten si ch im September sicher einige der

180 ausgewahlten Studierenden, die den

Nobelpreistragern nicht nur die Hand schutteln,

sondern drei Tage mit ihnen am Bodensee ver

bringen durften.

\\ Nick Net,er Auf Einladung des Kuratoriurns fur Tagungen

der Nobelpreistrager in Lindau waren die

besonderen Wissenschaftler zum "1. Treffen der Trager des

wirtschaftswissenschaftlichen Preises im Gedenken an Alfred

Nobel" gekommen, urn den Studenten aus 34 Landern die

Wirtschaftswissenschaften auch auf personlicher Ebene e,in

Stuckchen naher zu bringen. Auch von der Universitat Konstanz
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nahrnen sieben Studierende teil.

Die anfanglichen Beruhrungsangste leg ten sich schnell. Denn

neben den fachlichen Diskussionen und Vortragen sah das

Programm gemeinsame Essen und Empfange vor. Da entwickel

ten sich schnell personliche Gesprache. Nick Netzer, Doktorand

aus Konstanz: "Am ersten Abend gab es ein Essen zum

Kennenlernen. Ich san mit John Nash an einem Tisch. Anfangs

wusste keiner so recht, was er sagen sollte, aber das gab si ch

relativ schnell. Am nachsten Abend fragte mich Clive Granger

beirn Essen im Casino, was er de,ln zum Empfang bei der Grafin

anziehen solle." Zur Grafin Sonja Bernadotte auf die Mainau ging

es per Schiff inklusive "Bayrischem Fruhstuck". Einem Popstar

gleich wurde vor allem John Nash um gemeinsame

Erinnerungsfotos gebeten.
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Dirk Schindler promoviert im Fach Finanzwissenschaften. Fur

ihn hat vor aLLem der Kontakt zu den anderen Studenten gezahlt.

"Es waren Leute aus I'ndien, Amerika und Griechenland da, viele

von Eliteunis wie Harvard oder Yale. Es war interessant zu

sehen, wie weit die anderen sind, und DenkanstbrJe aus anderen

w~rtschaftlichenBereichen zu bekommen."

Die Vortrage der Nobelpreistrager erstreckten si ch uber das

gesamte Themenspektrum. Ob nun Wachstumstheorie, Globa

lisierung oder Finanzwissenschaft, sie gaben umfangreichen

Einblick. Nick Netzer hat die Tagung einen Motivationsschub

gegeben. "Es wurden einige Bereiche angesprochen, die mich

interessieren wurden." So stellte Daniel McFadden die Ver

knLipfung der Neuropsychologie und Okonomie als einem

Forschungsbereich mit Zukunft vor. "Wenn man Nobelpreis

trager ist, kann man sich eher auf risikoreiche Randgebiete kon

zentrieren. Als Nachwuchs hat man erst mal nicht viele Wahl

mbglichkeiten und beschaftigt sich eher mit den klassischen

Theorien", sagt Nick Netzer.

Beeindruckend fanden die beiden Robert So low, der schlagfer

tig und geistig fit manch einen zum Schmunzeln brachte. Fest

steht aber trotzdem: Auch Nobelpreistrager kochen nur mit

Wasser und stehen mit beiden Beinen auf dem Boden.

@ Julia Schbnmuth

WISSENSCHAFTSPREIS DES ZONTA-CLUBS KO STANZ AREA AN DIE DIPLOMBIOLOGIN DANIELA SCHMID

WISSE SCHA TLICH UNO SOZIAL //

Daniela Hennes, Prasidentin Zonta-Club Konstanz Area

Fur weitere Informationen:

www.zonta.org

www.zonta-international.de

\I v.l.: Daniela Hennes, Daniela Schmid,
Katharina Curtius, Prof. Alexander Burkle

Der Name Zonta ist dem Tetondialekt der Sioux Indianer entnom

men und bedeutet ehrenhaft und vertrauenswurdig, Inspiration und

gemeinsam tragen. Dies sind Leitmotive der "Zontians". So wird bei

der Auswahl der Preistragerinnen auch allf aurJerwissenschaftliche

Aktivitaten wie soziales, internationales oder politisches Engage

ment Wert gelegt.

Zonta International wiLL die

rechtliche, politische und berufli-

che Stellung der Frau in alien Landern der Welt verbessern. Sie lei

stet auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Hilfe fur

Menschen, vor allem Frauen und Kinder in Not. Frauen auf hohem

Bildungsniveau erfahren durch lokale und internationale Preis

verleihungen Unter'stutzung. AurJerdem bietet Zonta International

ein berufliches Netzwerk.

Zonta ist eine internationale

Serviceorganisation, die 1919 in

den USA gegrundet wurde. Etwa

35.000 berufsL:itige Frauen in

verantwortungsvoLLen Positionen

haben si ch weltweit zusammen

geschlossen, um die Service

Ideen in die Tat umzusetzen.

Lehrstuhl fUr Umwelttoxikologie von Prof. Dietrich ausgezeichnet.

Die Preistragerin Daniela Schmid uberzeugte neben ihren wissen

schaftlichen Fahigkeiten auch durch ihre Internationalitat IAus

landsstudium, Mehrsprachigkeit, Interesse an internationalen

Umweltorganisationenl. ihre Musikalitat Isie spielt aktiv Orgel in

der Kirchengemeindel. ihre Sportlichkeit und mehrere bereits in

der Schulzeit erhaltene Preise [Engagement fUr Theater, Scheffel

Preis etc.1

Bei der Preisverleihung war Fachbereichssprecher Prof Alexander

Burkle als Vertreter der Universitat Konstanz anwesend. Diese

Preisverleihung sei ein Beleg fur die hohe Qualitat der Forschung

an der Universitat Konstanz, hob er in seiner Ansprache hervor.

"Toxikologie wird in Deutschland als kleines, nicht besonders

attraktives Fach angesehen", bedauerte er. Dabei sei gerade in der

IndustriegeseLLschaft ein vertieftes toxikologisches Wissen unbe

dingt vonnbten. "Diese Preisverleihung tragt zur Imageverbesse

rung dieses Fachbereichs bei", meinte Burkle

Daniela Schmid hat inzwischen ihre Promotion im Bereich der

Toxikologie mit Hilfe eines Stipendiums begonnen. Das Preisgeld

wiLL sie fLir Fortbildungskurse verwenden.

ragende wissenschaftliche Leistung und ihre Diplomarbeit "Charakteri-

Diplombiologin Daniela Schmid. Daniela Schmid wurde fur ihre heraus-

A
m 9. Oktober feierte der Zonta-Club Konstanz Area sein 2S-jahri

ges Jubiliium im Konstanzer Inselhotel. Zu diesem Anlass verlieh

der Serviceclub seinen Wissenschaftspreis uber 2000 Euro an die

sierung von Cyanobakterien und deren Toxinen aus dem Ammersee" am
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PROF. EBERHARDT WEILER GESTORBEN +
m Alter von 75 Jahren ist Prof. Eberhardt Weiler gestorben. Er hene Wissenschaftler, der im besonderen als origineller Experi-

hatte von 1968 bis 1994 an der UniversiUit Konstanz den mentator bekannt war, als erster Sprecher des ersten

Lehrstuhl fur Immunologie inne. In Sonderforschungsbereichs "Biologische GrenzfL:ichen und

Tubingen studierte er Biologie, Physik und Spezifitat" am Fachbereich Biologie.

Medizin und arbeitete nach seiner Pro- Eberhard Weiler, 1929 in Danzig geboren, war nicht nur als

motion 1952 viele Jahre in den USA. Nach Kollege und Mensch hoch geachtet, sondern bei den Studieren-

sei'ner Berufung an die damals neu gegrun- den wegen seiner angenehmen Art sehr beliebt. Die Bemuhung,

dete Universitat Konstanz hat Eberhard die Studierenden zu eigenem Denken anzuregen, nahmen diese

Weiler die Entwicklung des Fachbereichs dankbar auf. Und was sie besonders schatzten: Es gelang dem

Biologie in entscheidender Weise mit Forscher, seine eigene Faszination am Fach Biologie weiter zu

gestaltet. Bis Juni 1973 wirkte der angese- geben.

ANNE NIEBERDING +

Am 25. August 2004 ist Dr. Anne Nieberding vierunddreirJig

jahrig gestorben. Anne Nieberding war Mitglied der

Arbeitsgruppe von Prof. Clemens Wischermann am Fachbereich

Geschichte und Soziologie und assoziiertes Mitglied des

ein Habilitationsstipendium der Meyer-Struckmann-Stiftung an

ihrem Habilitationsprojekt zur Geschichte der Unehelichkeit im

20. Jahrhundert. Anne Nieberding war eine ebenso energievolle

wie optimistische, ebenso hoch qualifizierte wie liebenswerte

Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs "Norm und Historikerin. Wir trauern mit ihrem Mann und ihren drei kleinen

Symbol". Fur ihre geschichtswissenschaftliche Dissertation ist Tbchtern.

sie mit dem 1. Preis der Gesellschaft fur Unternehmensge-

schichte ausgezeichnet worden. Sie arbeitete unterstutzt durch Clemens Wischermann

KURZPORTRAT: KANADISCHER WINTERTRAUM

Eigentlich wollte der 25-jahrige Cornelius Brandt nur sein

Pflichtpraktikum in Kanada machen. Aber an der Carleton

University in Ottawa unterrichtete er nicht nur deutsch, sondern

gewann mit der Unimannschaft im Ski-Langlauf die kanadische

Hochschul-Meisterschaft. Hartes Training und eiskalte Tempe

raturen musste Brandt uber sich ergehen lassen, um in das

Racing-Team aufgenommen zu werden. Ihm war jedoch vor

allem der SparJ am Wichtigsten. "Es ist eine grorJe Genugtuung,

wenn man vom Training nach Hause kommt und merkt, dass.
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man was getan hat. Die frische Luft, die Natur, das macht ein

fach suchtig. Und es ist schbn, zum Erfolg seines Teams etwas

beitragen zu ikbnnen."

Jetzt bereitet sich Brandt, der Englisch, Politik und Sport fur das

Lehramt studiert, auf die hiesige Wintersaison vor. Und wer

weirJ, vielleicht geht er ja bei der Deutschen Hochschulmeister

schaft fur Konstanz an den Start.

@ Julia Schbnmuth
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STEINBEIS-STIFTUNG EHRT AlBRECHT WENDEll1

M
it Hilfe eines neuen Tests konnen fiebererregende Stoffe im Blut

nachgewiesen werden - ohne Tierversuche. Fur die Entwicklung

dieses Verfahrens wurde das Steinbeis-Transferzentrum (STll InPuT (In-

Vitro Pharmakologie und Toxikologie) an der Universitat Konstanz mit

dem Lohn-Preis ausgezeichnet. Prof. Albrecht Wendel, Leiter des

Steinbeiszentrums, nahm stellvertretend den Preis auf dem "Steinbeis-

Tag" im Haus der Wirtschaft in Stuttgart entgegen.

Ubergeben wurde der mit 60.000 Euro erstmalig ausgeschriebene

Preis durch Pro!. Heinz Trasch, dem Vorstandsvorsitzenden der

Steinbeis-Stiftung. Der Gewinn wurde mit drei ProJekten aus den

Bereichen, Mechatronik, Neue Technologien in der Verkehrstechnik

sowie Qualitatssicherung und Bildverarbeitung geteilt. Entschei

dend war der Technologie- und Wissenstransfer zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft. Bewertet wurden der Nutzwert einer

Innovation, Qualitat, Schnelligkeit und der wirtschaftliche Erfolg fUr

den Kunden. Denn die im Labor entwickelten Verfahren mussen den

Markterfordernissen angepasst werden und sind erst dann fur die

Wirtschaft anwendbar.

Das STZ InPuT entwickelte einen humanen In-Vitro Pyrogentest

(IPTI zum Nachweis fiebererregender Stoffe (Pyrogenel und lizen-

sierte ihn erfolgreich an den Weltmarktfuhrer der Pyrogentestung,

das amerikanische Unternehmen Charles River Laboratories, aus.

Da der Test nur noch im Reagenzglas mit menschlichem Blut statt

findet, kbnnen so allein in Deutschland 80.000 Tierversuche ver

mieden werden. Nach OECD-Regelung darf ein Tierversuch nicht

mehr durchgefuhrt werden, wenn eine Alternativmethode entwik

kelt und validiert wurde. Demnach kbnnte demnachst der In-Vitro

Pyrogentest global als Ersatzmethode angewandt werden.

Pyrogene kbnnen fur den Menschen lebensbedrohlich sein und zu

gefahrlichen Fieberreaktionen, Organversagen und Schock fuhren.

Die Gefahr, si ch diesen Stoffen auszusetzen, lauert nicht nur in inji

zierbaren Medikamenten und Infusionslosungen, sondern auch z.B

in Klimaanlagen, Implantaten oder in Stallen in der Landwirtschaft.

Das Steinbeis-Transferzentrum InPuT berat industrielle Anwender

in Bezug auf die Mbglichkeiten und Umsetzung von In-Vitro

Testmodellen. Es wurde 1995 von Prof. Albrecht Wendel und

Privatdozent Thomas Hartung gegrundet, der Honorarprofessor

des Fachbereichs Blologie ist. Zur Zeit sind neun Mitarbeiter dort

beschaftigt.

@ Julia Schbnmuth

TANGO IN DER STUDIOBUHNE 11

Was bleibt den jungen Wilden, wenn die letzte Revolution langst

verwirklicht ist und alle Hindernisse und Konventionen uber

vvunden sind? Fur Arthur, den Protagonisten von "Tango"

scheint diese Utopie verwirklicht zu sein. Er fuhlt sich innerhalb

seiner Familie isoliert, die aurJerhalb aller Zwange lebt. Da Jeder

die Freiheit hat, oh ne Vorschriften und Tabus zu handeln, gibt es

im Stuck von Slawomir Mrozek familiare Szenen, die komisch

bis grotesk wirken. Unter der Oberflache volliger Ungehemmt

heit sind neue, biszarre Konventionen und Tabus entstanden.

Arthur sieht die Lbsung der Situation in der Ruckkehr zu gesell

schaftlichen Konventionen.

"Tango", das vom Universitatstheater auf die Buhne gebracht

wird, ist ein Wechselspiel von kuhler Logik und ungehemmten

Emotionen, Revolution und Gegenrevolution und stellt die Frage,

ob es einen Punkt gibt, an dem alles erreicht wurde. Am 17.

Januar ist Premiere in der Studiobuhne.
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40-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

Dr. Klaus Franken, Bibliothek [28.10.20041. Prof. Dr. Igor Smirnov,

Fachbereich Literaturwissenschaft 13.11.2004], Prof. Dr. Gisela

Trommsdorff, Fachbereich Psychologie 11.11.20041.

)00
Martina Baak, Fachbereich Biologie [1.11.2004], Hannelore Biesle,

Fachbereich Rechtswissenschaft 11.10.2004), Elvira Grubel,

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (27.11.20041, Roger

Koslowski, Wissenschaftliche Werkstatten (1.10.20041, Dr.

Norbert Kunze, Fachbereich Biologie 11.11.20041.

PERSONALlA 11

NEUE WORDIGUNG

Das Forschungszentrum Europaische Aufklarung Potsdam hat den
Historiker Prof. Rudolf Schlbgl zum neuen Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats berufen,

ERNEUTE WORDIGUNG

Prof. Jurgen Mittelstran erhielt die Ehrendoktorwurde der
Ingenieurwissenschaften der TU Berlin. Rektor Prof. Gerhart von

Graevenitz begluckwunschte den Konstanzer Philosophen zu der
"weiteren Ehrung in der Reihe ganz aunerordentlicher Auszeich
nungen", Die Wurdigung mache erneut "die immense Spannvveite"

seines Wirkungsgrades uber alle Fachergrenzen hinweg deutlich.

DOPPElTE WORDIGUNG

Prof. Ernst Peter Fischer wurde doppelt ausgezeichnet. Von der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielt er die Medaille fur
Naturwissenschaftliche Publizistik, Damit sollen seine "herausra
genden Leistungen auf dem Gebiet der Vermittlung eines Welt
bildes gewurdigt werden, welches Natur- und Geisteswissen
schaften gleichwerlig umfasst." Die Akademie der Wissenschaften
zu Gbttingen zeichnete Fischer mit dem Sartorius-Preis 2004 aus,
Anlass ist dessen Buch "Die andere Bildung. Was man von den
Naturwissenschaften wissen sollte", eine "hervorragende Arbeit

zum Verstehen und zur Akzeptanz von Naturwissenschaften und
Technik in der Offentlichkeit", wie der Akademieprasident Prof,
Herbert W Roesky mitteilte,

SILVIA MERGENTHAL NEUE VOR ITZENDE

Die Konstanzer Professorin Silvia Mergenthal wurde zur neuen
Vorsitzenden des Deutschen Anglistenverbandes gewahlt. Silvia
Mergenthal studierte Deutsch und Englisch an den Universitaten
Erlangen-Nurnberg, Austin/Texas und SI. Andrews/Schottland.
Se it 1997 ist sie Professorin fur Anglistik und Allgemeine
Literaturwissenschaft an der Universitat Konstanz. Ihre aktuellen
Arbeitsschwerpunkte sind insbesondere die britische Literatur der
Gegenwart und Gender Studies. "Ich freue mich sehr uber das
Wahlergebnis und bin gespannt auf die neuen Aufgaben im
Rahmen der Verbandsarbeit", so Mergenthal zum neuen AmI.
Der Deutsche Anglistenverband, an dessen Spitze mit Mergenthal
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BERUFUNGEN

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALTEN:

Prof. Dr. Freddy Radtke, Schweiz, auf die C4-Professur fur Molekulare
Genetik,

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:

Dr. Thomas Dekorsy, auf die C3-Professur fUr Experimentalphysik,
Prof. Or, Jbrg Ennuschat, auf die C4-Professur fur Offentliches Recht

mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht.
PO Dr. Thomas Hinz, auf die C3-Professur fUr Empirische Sozialfor

schung mit Schwerpunkt Demoskopie.
PO Dr. Alexander Woll, auf die C3-Professur fur Sportwissenschaft.
Dr. Marcel Waldvogel, auf die C4-Professur fur Praktische Informatik
lVerteilte Systemel.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGELEHNT:

Prof. Dr. Sten Vikner, Aarhus Universitet. auf die C4-Professur fUr
Anglistische Sprachwissenschaft,

EINEN RUF HAT ABGELEHNT:

Prof. Dr. Daniel A. Keim, Fachbereich Informatik und Informations

wissenschaft, auf eine Professur an die ETH Zurich,

EINEN RUF HABEN ANGENOMMEN:

Prof. Dr. Werner F. Ebke, Fachbereich Rechtswissenschaft. auf die C4
Professur fUr deutsches, europaisches und internationales Unterneh

mensrecht an der Universitat Heidelberg.
Prof. Dr. Martin Franzen, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf die C4
Professur fur Arbeitsrecht und Burgerliches Recht an der Ludwig
Maximilians-Universitat Munchen.
PO Dr. Stefan Koos, Fachbereich Rechtswissenschaft. auf die Profes
sur fUr Burgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der
Universitat der Bundeswehr in Munchen.

EINEN RUF HABEN ERHALTEN:

Prof. Dr. H.-Hugo Kremer, Fachbereich Wirtschaftspadagogik, auf eine
Professur fur Wirtschaftspadagogik, insbesondere Mediendidaktik und
Weiterbildung an die Universitat Paderborn,
Prof. Dr. Heinrich Wilms, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf den

Lehrstuhl fUr bffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Medienrecht
der Zeppelin University Friedrichshafen.

erstmals eine Frau steht, fbrdert anglistische Forschung und
Lehre an den deutschen Hochschulen. Aunerdem ist der Verband
Sprachrohr der Ang~istik in der Offentlichkeit. Zur Verbandsarbeit

gehbrt zudem die Fbrderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
mit einer Preisvergabe fur hervorragende Dissertationen und
Ha'bilitationsschriften. Fur Kontakte zur europaiscllen Forschung
sorgt die Einbindung des Verbands in die European Society for the
Study of English [ESSE].

• nu.
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DOKTOR DER RECHTSWISSENSCHAFTEN

Dr. rer. nat. Johannes Aschaber, Thermophotovoltaische Energie
konversion unter Verwendung selektiver Infrarotemitter.
Dr. rer. nat. Jasminca Behrmann-Godel, Evolutionary mechanisms
of Population divergence in Eurasian perch IPerca fluviatilis L.l.
Dr. rer. nat. Jorg Brand, P-chirale ortho-Phosphinomethyl-phenola
te. Vorstufen, Synthesen, Strukturen und enantioselektive Reaktio
nen.
Dr. rer. nat. Volker Burkel, Linear isoelastic stochastic control pro
blems and backward stochastic differential equations of Riccati type.
Dr. rer. nat. Markus Dede, Variationen an Metallakumulenen. Syn
these, Reaktionen und Eigenschaften.
Dr. rer. nat. Axel Dieterich, Intra- und interspezifische Konkurrenz
van Flussbarsch [Perca fluviatilis L.) und Kaulbarsch IGymnoce
phalus cernuus [L.lI unter verschiedenen biotischen und abiotischen
Bedingungen.
Dr. rer. nat. Tanja Endrafl, Interhemispheric Processing: Evidence
from Behavioral and Electrophysiological Studies.
Dr. rer. nat. Sandra Hensel, Lateralisierung sprachbezogener
Prozesse bei Patienten mit Aphasien - Veranderungen im Verlauf
der Rehabilitation.
Or. rer. nat. Dirk Jurgens, Quantum Effects in Atomic Nanofabrica
tion Using Light Forces.
Or. rer. nat. Ferdinand Kappes, Das mendschliche Chromatin-asso
ziierte DEK-Protein: Funktionelle Domanen und Phosphorylierung.
Dr. rer. nat. Elisabeth Kley, Physiological parameters within three
paradigms and perceived symptoms in social phobia.
Dr. rer. nat. Clemens Koerdt, Magneto-Spatial Dispersion Pheno
mena. Photonic Band Gaps and Chirality in Magneto-Optics.
Dr. rer. nat. Monika Kulartz, Untersuchung der Regulationsproteine
Geminin und Cdt1 in menschlichen Zellen.
Dr. rer. nat. Astrid Leja, The lectin-like TNF Domain: Role in Expe
rimental Models of Pulmonary Edema. Reabsorption and Trypano
soma brucei Infection.
Dr. rer. nat. Ahmed Mostafa, Identification of Phosphorylation Sites
in the Novel Protein Tyrosine Phosphatase - Interacting Protein
AP51.
Dr. rer. nat. Christine Peinelt, Kinetische Untersuchungen der SR
Ca-ATPase.
Dr. rer. nat. Carolin Rauter, Detection of Borrelia infection in ticks an
humans.
Dr. rer. nat. Marc Rudolf, Cytochrome c Nitrite Reductase: Further
Investigations of the Multhiheme Enzyme by X-Rax Crystallography,
Site-Directed Mutagenesis, and EPR Spectroscopy.
Dr. rer. nat. Katrin Schmitz, Standardisierung psychometrischer
Diagnostik in der neurologischen Rehabilitation - Eine computerge
stUtzte neuropsychologische Testbatterie.
Or. rer. nat. Stefan Schonert. Maltose- und Maltodextrin - Verwer
tung in Bacillus subtilis.
Dr. rer. nat. Masoud Sohaili, Wetting Studies of Solid and Liquid
Hydrogen Isotope Films.
Dr. rer. nat. Markus Weiss, Quantum Hall effect in an strongly disor
dered system.
Dr. rer. nat. Sonja Woitsch, Regulation of xanthophyll biosynthesis by
light and antisense suppression.

DOKTOR DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Dr. rer. pal. Ralf Graupner, Die Netzinnovation als konjunkturelles
Phanomen unter Analyse ihrer generationsendogenen, politischen
und finanzmarktrhythmischen Dynamik.
Dr. rer. pal. Dirk Steffen Schindler, Optimale Einkommensbesteue
rung bei aggregiertem Risiko - Das Konzept der »Triple Income Tax«.

DDKTOR DER RECHTSWISSENSCHAFT

Dr. jur. Anja MUller-Gerteis, Die zivilrechtliche Haftungssituation
des Strafverteidigers.
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Or:. jur. Thomas Klink, Pauschale Ermachtigungen zur Umsetzung
'Ion Europaischem Umweltrecht mittels Recntsverordung.
Dr. jur. Jan Peter Klumb, Kollisionsrecht der Insolvenzanfechtung:
Eine kritische Betrachtung der internationalprivatrechtlichen
Losungen des deutschen und des EG-Gesetzgebers.
Dr. jur. Oavid Christoph Konig, Aktienbasierte Vergutungssysteme
fur Arbeitnehmer und ihre Wirkung auf die Corporate Governance
borsenorientierter Unternehmen.
Dr. jur. Eberhard Kruger, Mindestkapital und Glaubigerschutz
Dr. jur. Oliver Rossbach, Europaische Insolvenzverwalter in
Deutschland - Am Beispiel englischer und franzosischer Insolvenz
verwalter.
Dr. jur. Jill Jessika Wolber, Die Abschlussprliferhaftung im europa
ischen Binnenmarkt.
Dr. jur. Peter Michael Wohlgemuth, Vergemeinschaftung des
Mobiliarsicherheitenrechts.

~- -. -.- - - - - ~

DOKTOR DER PHllOSOPHIE

Dr. phil. Andrea Follak, Der »Aufblick zur Idee« Einevergleichende
Studie zur Platonischen Padagogik bei Friedrich Schleiermacher,
Paul Natorp und Werner Jaeger
Dr. phil. Jana Burgers, In jedem Ukrainer steckt ein Kosake
Kosakenmythos und Nationsbildung in der postsowjetischen
Ukraine.
Dr. phil. Reinholf Johann Fiith, Rudolf Steiner Design. Spiritueller
Funktionalismus Kunst.

~ . -

lEHRBEFUGNIS

Dr. phil. Markus Kiefer hat die Lehrbefugnis fur das Fach Psycho
logie erhalten
Dr. phil. Martina Stangel-Meseke hat die Lehrbefugnis fur das
Fach Psychologie erhalten.

\\ KONSTANZER STUDENT ERRINGT
I TERNATIONA EAUSZEICHNUNG

Die beste informationswissenschaftliche Abschlussarbeit der
letzten zwei Jahre ist an der Universitat Konstanz entstanden.

Zu diesem Schluss kam eine internationale Jury, die uber die Ver
gabe des Gerhard-Lustig-Preises entscheidet.
Tobias Muller konnte fur seine am Lehrstuhl Informationswis
senschaft erstellte Bachelor-Arbeit "Konzeption und Implemen

tation eines WAN-basierten Publikationssystems" im Studiengang
Informatiofl Engineering den mit 500 Euro dotierten Preis anlass
lich des 9. Internationalen Symposiums fur Informationswissen
schaft im Oktober in Chur in Empfang nehmen
Mullers Arbeit erganzt das Konzept des Digital Rights Management
IDRMJ. das in kommerziellen Systemen zur Kontrolle van urheber
rechtsgeschlitzten Materialien eingesetzt wird. Das entsprechende
System evobo wird auch in der informationswissenschaftlichen
Lehre in Konstanz genutzt. Die Auszeichnung wird seit dem Jahr
2000 unter Schweizer, osterreichischen und deutschen Hoch
schulen vergeben und ist naoh Gerhard Lustig, einem der renom
miertesten deutschsprachigen Informationswissenschaftler, be
nannt.

Wolfgang Semar
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SPAREN UND ERHALTEN //

lBS-UMWElTPREIS FOR EINEN PHYSIKER UND EINEN BIOlOGEN

\\ v.1. Dr. Waiter Salzburger, Dr. Manfred Albrecht

Seit 75 Jahren gibt es die LBS Landesbausparkasse Baden

WLirttemberg. Die Verleihung ihres Umweltpreises an zwei

junge Wissenschaftler del' Universitat Konstanz lieferte in Stuttgart

den Schlusspunkt des Jubilaumsjahres. Vorstandsvorsitzender

Heinz Panter zeichnete den Physiker Dr. Manfred Albrecht und den

Biologen Dr. Walter Salzburger mit dem Preis del' LBS-Stiftung

"Umwelt und Wohnen" aus.

Die Stiftung, die an del' Universitat Konstanz angesiedelt ist, lordert

seit 1985 die Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes.

Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz stellte die wissenschaftliche

Arbeit del' beiden Preistrager VOl'. Manfred Albrecht erforscht ein

EnergiesparpotentiaL. das in Deutschland ein ganzes Atomkraft

werk uberfLUssig machen konnte. Mit Hilfe magnetischer

Materialien und unter Nutzung del' Nanotechnologie hat er ein

Verfahren zur Datenspeicherung entwickelt, bei dem keine

Ladungsvorgange mehr erforderlich sind.

Diesel' nul' durch permanente Stromversorgung gewahrleistete

Ladungsprozess verschlingt insbesondere bei Hightech-Geraten im

Hau?halt und bei Computern viel Energie. Notig ist er bislang aber,

um etwa gespeicherte Programme in Radio odeI' Fernsehen zu

erhalten. Fur sei'n Energie sparendes und auch noch kostengunsti

ges Verfahren, das als Patent angemeldet ist [siehe uni'kon 16,

"Bits in Schraglage"l, erhielt del' Physiker von del' Stiftung einen

Scheck uber 6.000 Euro.

Walter Salzburger wurde fUr drei Umweltprojekte ausgezeichnet.

Eines befasst sich mit einer der grofJten okologischen Katastrophe
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del' Neuzeit. Die in den 50er Jahren im alrikanischen Viktoria-See

ausgesetzten Nilbarsche sorgten dafUr, dass von den damals mehr

als 500 vorhandenen Buntbarscharten bis heute geschatzte 200

verschwunden sind. Von weiteren Folgen ganz abgesehen.

Zusammen mit einem kenianischen Studenten konnte Salzburger

mit Hille molekularbiologischer Methoden zeigen, dass in kleinen

Satelliten-Seen des Viktoria-Sees die schLitzenswerte biologische

Vielfalt del' Buntbarsche noch erhalten ist.

Um Arterhaltung geht es auch bei Salzburgers Untersuchung del'

Evolutionsgeschichte des Stromers, eines sehr seltenen Fischs, del'

auch im Bodensee vorkommt. SchlierJlich erhielt del' Biologe den

LBS-Preis und einen Scheck uber 4000 Euro auch fUr sein

Engagement in natur- und Umweltschutzprojekten auflerhalb sei

neI' wissenschaftlichen Tatigkeit.

msp.

"Papa, warum
bekommen SpieBer
Hauser und du nicht?H

Weil SpiefSer gerne Bausparen. Und so natLirlich auch in
Finanzierungsfragen von unseren Experten profitieren. Denn
LBS, Sparkasse und Landesbank sind Profis fur Immobilien
Finanzierungen. Lassen Sie sich gut beraten in einer der 900
LBS- oder uber 17.000 Sparkassen-Geschaftsstellen.

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
LBS, Sparkasse und Landesbank: Unternehmen der 5; Finanzgruppe.

Nutzen Sie unseren Immobilien-Service!
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\\ S DWESTMETAlL-PREIS FOR STEUEREXPERTEN

nationale Wettbewerb gerade die Voraussetzungen dafLir, dass

si ch souverane Staaten gegenseitige Hilfe bei der Steuerdurch

setzung garantieren konnen.

\I Dr. Wolfgang Eggert

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

Frage, warum souverane Staaten ein

Interesse an einer internationalen

Steuerkoordinierung haben und sich

nicht zwangslaufig einem ruinosen

Steuerwettbewerb ausliefern. Eggert

entwickelte dazu das "Steuerwettbe

werbsparadoxon".

Nach dem senken die Uinder zwar

die Steuersatze auf mobiles Kapital,

um auslandisches Kapital anzuzie-

hen. Dieser Prozess endet aber nicht

zwingend in einer ruinosen Steuerkonkurrenz. Durch strategi

sche Anreize konnen die Steuern ausgeschaltet werden, die die

internationale Konkurrenz verursachen. Damit schafft der inter-

Der SLidwestmetall-Forderpreis 2004 ging an der Universitat

Konstanz an Dr. Wolfgang Eggert. Der Wirtschaftswissen

schaftler erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung fLir

seine Habilitationsschrift zur internationalen Besteuerung. Dr.

Otmar Zwiebelhofer, der Vorsitzende der SLidwestmetall, des

Verbandes der Metall- und Elektroindustrie Baden-WLirttem

berg, Liberreichte Urkunde und Scheck dieses Jahr an der Uni

versitat Stuttgart.

Der Forderpreis, der jeweils einen jungen Wissenschaftler an

jeder der neun baden-wLirttembergischen Universitaten aus

zeichnet, richtet sich an die gesamte Breite wissenschaftlicher

Forschung. Die rein technische Betrachtungsweise reiche fLir

ein erfolgreiches Wirtschaften nicht aus, sagte Zwiebelhofer in

Stuttgart. Der Verbandsvorsitzende begrLirJte bei der Gelegen

heit die flachendeckende EinfLihrung von Bachelor- und Master

studiengangen.

Der Privatdozent Wolfgang Eggert, der am Lehrstuhl von Prof.

Bernd Genser habilitierte und mittlerweile im ifo-Institut in

MLinchen beschaftigt ist, widmete si ch in seiner Arbeit der

..
EU-PROJEKT DER WIRTSCHAFT PADAGOGEN IN KONSTANZ
SEIT DEM WINTERSEMESTER 1997/98 WIRD AN DER UNIVERSITAT KONSTANZ VOM FACHBEREICH
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN DER DIPLOMSTUDIENGANG WIRTSCHAFTSPADAGOGIK ANGEBOTEN.

UrsprLinglich an den Handelshochschulen angesiedelt, ist der
Studiengang heute ein grundstandiger universitarer Studien
gang, der meist an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakulta
ten angesiedelt ist.
Der Lehrstuhl fLir Wirtschaftspadagogik, der marJgeblich fLir die
erziehungswissenschaftlichen Ausbildungsanteile im Diplom
studiengang Wirtschaftspadagogik verantwortlich ist und hier
bei den Bereich der international vergleichenden Berufsbil
dungsforschung vertritt, hat zum 1. Oktober 2004 die 'Projekt
leitung fLir ein Leonardo-Projekt mit dem Titel "Support of per
sons in the process of the accreditation of non-formal learning
(SPAN)" Libernommen. Dieses ProJekt ist dem europaischen
Aktionsprogramm "Leonardo da Vinci" zugeordnet. Das Pro
gramm widmet sich in seiner zweiten Phase [2000-20061 der
DurchfLihrung einer Berufsbildungspolitik der Europaischen
Union. Es soll durch die Entwicklung von Kooperationsstruktu
ren auf unterschiedlichen Feldern einen Beitrag zur Forderung
eines "Europas des Wissens" leisten.
Beteiligt sind an dem zweijahrigen Leonardo-Projekt die fLinf
EU-Lander Finnland, Schottland, Ungarn, Portugal und Deutsch
land sowie Bulgarien als "Beitrittskandidat". Im Fokus des
Forschungsprojektes stehen zunachst die nationaltypischen
Strukturen der Erfassung und Zertifizierung non-formal erwor
benener Kompetenzen. Hierbei sollen auf nationaler Ebene ins
besondere niedrig qualifizierte Arbeitnehmer betrachtet wer
den, die sich im Prozess der Anerkennung von solchen

\\ Der lehrstuhl fUr Wirtschafts
padagogik hat seine Partner an
die Universitat Konstanz eingela
den, um die inhaltlichen Ziele und
die forschungsmethodologie im
Rahmen des Forschungsprojekts
abzustimmen.

beruflich relevanten Kompetenzen befinden, die ohne institutio
nelle Rahmung und oh ne Zertifizierung erworben wurden.
In einem nachfolgenden Schritt sollen entsprechende Be
ratungssysteme in den einzelnen Landern erforscht werden.
Hierzu werden jeweils auf nationaler Ebene Experteninterviews
mit Bildungsexperten sowie Betroffenen durchgefLihrt. SchlierJ
lich soli ein Vergleich der Partnerlander anhand gemeinsam
entwickelter Bewertungskriterien Aufschluss Liber Starken und
Schwachen der nationalen Erfassungs-, Zertifizierungs- sowie
UnterstUtzungssysteme geben.

Informationen zum ProJekt und den Partnern sind unter:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/projects/leospan zu erhalten.

@) Thomas DeirJinger/Nadine Tobisch/Silke Hellwig
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Auf Anregung des Vorstands der Internationalen Bodensee

hochschule (IBH) haben sich im Juni 2003 die IBH-Auslandsamter

zusammengeschlossen. urn ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Seit

November 2003 ist das Projekt "Vernetzung der IBH-Auslandsamter"

im Auslandsreferat der Uni Konstanz angesiedelt und hat erfolgreich

dazu beigetragen. die Kooperation der IBH-Auslandsamter in Gang zu

bringen.

Highlight. Sie fUhrten nach Zurich, Ravensburg und Weingarten

sowie nach Werdenberg in der Schweiz mit anschliefJender

Wanderung von Liechtenstein nach Osterreich. Diese Veranstal

tungen brachten ausUindische und einheimische Studierende

zusammen und fbrderten somit den Austausch und das

Kennenlernen untereinander. Aufgrund des grofJen Erfolges sind

fur das Wintersemester 2004/5 weitere Events geplant.

Als weitere Aktivitaten sind deshalb neben der Fortfuhrung der

Events u.a. geplant, die Einrichtung eines TOEFL-Centers an der

Hochschule St. Gallen zu unterstutzen, einen zweitatigen Kurs im

Bereich Interkulturalitat fur Mitarbeiter der IBH-Auslandsamter

abzuhalten sowie eine vierwbchige Summer-School linklusive

Intensivsprachkurs] an der Universitat Konstanz im August 2005 zu

organisieren.

Das Projekt "Aufbau eines Netzwerkes der IBH-Auslandsamter" lief

am Ende letzten Jahres aus, ein Verlangerungsantrag fur das Jahr

2005 wurde jedoch bewilligt, so dass die erfolgreiche Arbeit fortge

setzt werden kann. Die eingeleiteten MafJnahmen tragen jedenfalls

dazu bei, den Bodenseeraum als einheitlichen Hochschulraum zu

erleben und eine gemeinsame Identitat zu entwickeln. Diese

Identitat wird dann auch symbolisch durch das IBH-Logo auf den

Studentenausweisen aller IBH-Hochschulenunterstrichen, mit

NEUES IBH-PROJEKT "AUFBAU EINES NETZWERKES DER IBH-AUSLANDSAMTER"

EINHEITLICHER BIL'DUNGSRAUM //

IBK, die das Projekt seit 1999 ideell und

finanziell unterstutzt, wurde die Zusammenarbeit der Bodensee

Hochschulen mehr und mehr vorangetrieben Die Vernetzung der

Hochschulen wird von einem Programm der EU Ilnterreg-III-A]

gefbrdert und soll zu einer projektorientierten und grenzuber

schreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Lehre, Forschung

und Infrastruktur fuhren.

Zunachst musste dazu ein Datentableau erstellt werden, das alle

relevanten Oaten der jeweiligen Hochschulen beinhaltet, also z.B.

Ansprechpartner in den Akademischen Auslandsamtern, Studie

rendenzahl. Semesterzeiten, Blockkurs Deutsch als Fremdsprache

lOaF) fUr Incomings, Summer School, interkulturelle Kurse fur

Outgoings. So kbnnen nun Synergieeffekte zwischen den Akademi

schen Auslandsamtern der IBH-Hochschulen entstehen, z.B.

gemeinsam angebotene Kurse "Deutsch als Fremdsprache", in

denen einige Hochschulen Bedarf haben, bei anderen hingegen

eventuell noch Platze frei sind.

Mit der Einrichtung der IBH-Website "AG Ausland" wurde ebenfalls

vor kurzem begonnen lhttp://www.bodenseehochschule.de/

0205intern/agausland.htmll. Hier findet man nun die relevanten

Oaten aller IBH-Hochschulen mit den jeweiligen Web-Links, die

gemeinsam durchgefuhrten Veranstaltungen (Cultural Rotation

Events] fUr die Studierenden aller IBH-Hochschulen mit entspre

chenden Fotos und ein Eventkalender, der zukunftige Veranstal

tungen bekannt geben wird.

Die im Sommersemester 2004 durchgefUhrten Cultural Rotation

Events waren fur die 5tudierenden der IBH-Hochschulen ein
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denen die 5tudierenden die Mensen und

Bibliotheken aller 25 IBH-Hochschulen nut

zen kbnnen, als waren sie die ihrer

Heimatuniversitat.

Die Internationale Bodenseehochschule

lIBHI ist ein Verbund aus mittlerweile 25

Hochschulen aus Liechtenstein, Osterreich,

5chweiz und Deutschland. Entstanden aus

der Internationalen Bodenseekonferenz

@ Hans-Joachim Knopf

\\ Dr. Hans-Joachim Knopl ist
zustandig lur das IBH-Projekl
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Sin diesem Jahr war wieder Weinfelden dran. Dr. Claudius Graf
Schelling, der Regierungsprasidenten des Kantons Thurgau,

begrurJte im dortigen Rathaus die Gaste von diesseits und jenseits
der Grenze und sprach davon, dass in der Kooperation des Kantons
Thurgau und der Universitat Konstanz "das Denken in Regionen das
Denken in Grenzen" abgelbst habe. Beim achten Treffen im Rahmen
des Kooperationsprogramms versuchte man etwas Neues: Dem
traditionellen Vortrag folgte diesmal eine Diskussion, die Prof. Kurt
Luscher leitete, der einstige Verantwortliche fur die Kooperation
mit den Schweizer Nachbarn und emeritierte Soziologie-Professor
der Universitat
Allerdings schien es, als sei das Publikum im Weinfeldener Rathaus
noch ganz platt von den Thesen im Vortrag von Pro!. Wolfgang Heinz
uber "Kriminelle Jugendliche - gefahrlich oder gefahrdet?". Der
wusste seine Zuhbrerschaft zu verblUffen. Davon, dass die Presse
Tendenzen zeigt, Gewaltdelikte, besonders die von jungen
Menschen, zu uberdramatisieren, hatte man schon mal gehbrt. Was
der Jurist dann aber statistisch vorlegte, widersprach alIen mitge
brachten Ansichten. Es stimmt: Junge Menschen erzeugen prozen
tual mehr Kriminalitat als "Vollerwachsene". Fur die Kriminologie
ist das ein "ewiges Gesetz". Uber 25 aber lasst es nach, Jugend
kriminalitat, die sich haufig um Bagatelldelikte dreht, ist alles
andere als ein zwangslaufiger Einstieg in die Erwachsenenkrimina
litat. Meistens bleibt sie Episode.
Bei den uber 40jahrigen hat die Kriminalitat in den letzten Jahren
prozentual mehr zugenommen als bei den Jugendlichen, und der

170. G,EBURTSTAG //

Anteil schwerer Krimi
nalitat ist bei Erwachsenen
ohnehin grbfler. Eigentlich
musste man von "Alters
kriminalitat" sprechen,
meinte Heinz, der damit
verbluffte Lacher erntete.
Wirtschaftskriminalitat, ein
Erwachsenendelikt, macht
zwei Prozent aller Strafta
ten aus, verursacht aber
uber die Halfte des Ge
samtschadens.
Dass die Kriminalitatszah- \\ v.l.: Prof. Wolfgang Heinz, Prof. Kur! Luscher

ten insgesamt zugenom-
men haben, kann nach
Ansicht des Kriminologen
und Strafrechtlers auch an verarrdertem Anzeigeverhalten liegen.
Anzeichen dafur sei etwa, dass vermehrt minder schwere Falle zur
Anzeige kommen, die bei Gericht dann als Bagatelldelikte einge
stellt werden. Heinz schloss damit, dass die aktuelle Kriminalpolitik
ihrer Verantwortung nicht gerecht werde. Tatsachlich sei
Kriminalpolitik mehr als Strafrechtspolitik, namlich vor allem
Sozialpolitik Isiehe auch uni'kon 14, S. 7)

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

107 Unsere Kiewer Partner-Universitat, die Nationale Taras-Schewtschenko-Universitat
Kiew INTSU], feierte im September ihr 170jahriges Jubilaum in einem glanzvollen

Rahmen. Die Konstanzer Delegation mit Prorektor Prof. Albrecht Wendel und Frau 12. und 3. von
linksl. dem Beauftragten des Rektors fur die NTSU, Pro!. Erhard Roy Wiehn [linksl und
Haushaltschef Helmut Hengstlerl2. von rechtsl - er bearbeitet mit seiner Kiewer Kollegin Dr.
Jewgenia Feschenko lrechtsl ein gemeinsames Haushaltsprojekt - wurde bevorzugt behandelt.

Die Gastgeber verstanden es, die knapp vierstundige iiffentliche Feier mit sehr starker
Beteiligung der Kiewer Beviilkerung in einer dreiteiligen Folge von offiziellem Festakt, Klassik
und Folklore mit einem anschlieflenden groflen Buffet fur geladene Gaste so zu gestalten, dass
Spannung und Aufmerksamkeit bis zum Schluss erhalten blieben. Im offiziellen Teil zeichnete
der ukrainische M'inisterprasident zahlreiche Universitatsmitglieder mit Orden fur besondere
Verdienste aus. Aber nicht nur Wissenschaftler wurden geehrt, sondern auch Mitglieder der
Verwaltung. So wurde die dortige Haushaltschefin mit dem Orden "Olgas der Heiligen" ausge-
zeichnet. Neben dem offiziellen Programm gab es noch viele interessante Begegnungen und
Termine. So hat z.B. Albrecht Wendel nach einer Besichtigung der dortigen Biologie spontan vor
rund 200 Studenten einen Kurzvortrag gehalten, dem sich auch eine sehr angeregte Diskussion
anschloss.
Alle Mitglieder der Konstanzer Delegation waren stark beeindruckt von der herzlichen und
unverfalschten Gastfreundschaft der Kiewer Partner. Das Schwergewicht der Kooperation liegt
in der Vermittlung von Begegnungen auf studentischer und wissenschaftlicher Ebene im
Rahmen von Austauschprogrammen. Die Partnerschaft zur NTSU wurde durch diese aul'Jerst
positiven findrucke und viele gute Gesprache und Begegnungen weiter gestarkt und vertieft
.Besonders verdienstvoll in diesem Zusammenhang ist das beispielhafte Engagement und die
schon als familiar zu bezeichnende Betreuung durch das dortige International Office mit Prof.
Petro Bekh und Dr. Alexander Ivanov.

@ Helmut Hengstler
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WIm Forderkreis fur die Zusammenarbeit zwisehen den Uni
versitaten Konstanz und TeL Aviv [FKT) hat sieh ein Genera

tionenweehseL vollzogen. Del' Vorsitz ging Ende vergangenen
Jahres von ALtrektor Prof. Bernd Ruthers, del' den Verein seit 1996
geleitet hatte, auf Prof. Gunter sehatz uber. Del' Physiker ist seit
1997 bereits Beauftragter des Rektors fur die Partneruniversitat
Tel Aviv und war fur das operative Gesehaft wie den studentisehen
und wissensehaftLichen Austausch zustandig. uni'kon fragte, wie es
in Zukunft weiter gehen wird.

\\ v.l.: Prof. Gunter Schatz,
Prof. Bernd Ruthers

Wir sind auf spenden angewiesen.
Und wie lauft das S onsoring-Geschaft?
Etwas zah. Wir sind auf der suehe naeh Firmen, die stipendien fur
studierende aus TeL Aviv ubernehmen. Ein stipendium betragt rund
5.000 Euro. ALskLeine GegenLeistung wird es naeh der jeweiLigen
sponsernden Person oder Firma benannt. Die Bereitsehaft, GeLd
fur soLche Zwecke auszugeben, ist wegen der wirtsehaftLichen
Lage im Moment nicht so grorJ. Es wird eine weitere Aufgabe sein,
in diesem Bereich verstarkt Aktivitaten zu entwiekeln. Wir mussen
in aLler Deutlichkeit unsere Ziele hervorheben: Dureh den Aus
tauseh, die Intemationalitat der Wissensehaft zu fordern. Das
naturlieh aueh vor dem Hintergrund deutseh-judiseher Vergan
genheit
Was bedeutet der Generationenwechsel im Vorstand des FKT gerade in
dieser Hinsicht?
Wir befinden uns in einer Neuorientierungsphase. Neben Bernd
Ruthers ist ja auch Franz-Josef Dazert, der sehatzmeister seit
Grundung des Forderkreises war, aus dem Vorstand ausgesehie

den. Der Generationenwechsel ist aueh deshalb von Bedeutung,
weil das aLles Mensehen waren, die die Nazizeit noeh personlich
erlebt haben und personLieh betroffen waren. \ch bin 1944 geboren

STUDIERENIDENA STAU-SCH STEHT GANZ OBEN \\

PROF, GUNTER SCHATZ NEUER VOR ITZENDER DES FORDERiKREISES KONSTANZITEL AVIV

Ein Mitglied der HVB Group

Leben Sie. Wir kummern uns urn die Details.

HYPover~

Sic stehen noeh in der Ausbildung, studiercn oder befinden sieh geradc in
lhren ersten beiden BeruJsjahren'i Wenn Sie zudem unter 30 .Jahrc alt sind,
erhalten Sie mit dcm ncuon HVB StartcrPakot cine KOlllbination maBgcsehnei
derter BankJeistungcn, die absolut einzigartig ist: Girokontu, MastcrCard (ab
18 Jahre) und vieles mehr kostenlos. Das alles bekullllllen Sic bei Eingiingcn
von durchschnittlich 300 Euro pro Monat auf dem Girokonto und Nutzung
van On line- und Telefonbanking. Fragen Sie uns!

HVB StarterPaket:
Komplett-Banking fur :Iau!

HypoVereinsbank
in Konstanz
St.-Stephans-Platz 5

miissen finanziert werden, Wo
kommt das Geld her, das der
Fiirderkreis vergibt?
Van MitgLiedsbeitragen und
Spend en. Bei 53 MitgLieder
kammt uber die Beitrage
naturlieh nicht soviel rein.

uni'kon: Herr Sc.hatz, was haben Sie sic.h als Vorsitzender des FKT vor· und gehore damit schon der naehsten Generation an. Das bringt
genommen? naturgemarJ eine Veranderung des BliekwinkeLs mit sieh.
Prof. Giinter Schatz: Das Hauptziel wird weiterhin sein, mit der --'U:..;cn:..;;d;",.w:..:..;,.;ie;",.s""i=ceh"'t;",.d=.ce""r....;a:..;;uo;=s-'-? _
Universitat Tel Aviv eine hervorragende Partnersehaft zu unterhal- Meine Erfahrungen mit Israel sind dureh meine vielen Besuche
ten. Im Mittelpunkt soll der studentisehe Austauseh stehen. Pro dort mit den zahlreichen, aussehlierJlieh freundsehaftlichen
Jahr ha ben zirka sechs studierende die Mogliehkeit, im Austausch Begegnungen gepragt. Unsere Aufgabe ist es, dafur zu arbeiten,
in TeL Aviv bzw. in Konstanz zu studieren. dass Vorurteile erst gar nicht entstehen und der Hass zwischen
Wie sieht das Interesse an den Stipendien bei den Studierenden aus? Mensehen abgebaut und eine fried Lie he Koexistenz ermoglieht
MiltLerweiLe haben wir von seiten Tel Avivs mehr Bewerber als wird, Dies ist ja, was uns der Holocaust gelehrt hat
PLatze. Die deutschen studierenden sind wegen der poLitischen

Lage derzeit etwas zuruckhaLtender. Das Kontingent wird aber
auch hier ausgeschopft, In
den Letzten acht Jahren

haben rund 35 Studierende
das Programm in Anspruch
genom men. Der Forderkreis
kommt ubrigens nur fur die
israelischen studierenden
auf, Die deutschen werden
in Tel Aviv von der mit uns

eng zusammenarbeitenden
schweizer Lion-stiftung ge
fordert Die finanziert im
wesentliehen auch die bila

teralen Forschungsprojekte
zwischen Konstanz und TeL
Aviv.
Solche Austauschprogramme
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\\ Die "Deutschen Universitatstage" im ve,gangenen Oktober in Jassy brachten der Universitat Kons!anz eine
doppelte Wurdigung: Fur das Engagement um die Partnerschaft ehrte die rumanische Universitat Rektor Pro!.
Gerhart von Graevenitz (3. v.l.) mit der Ehrendoktorwurde. Dr. Gerhild Framhein (2. v.r.), Leiterin des
Auslands,eferats, wurde lOm Ehrenmitglied des Senats der Unive,sitat Jassy ernannt.

\\ Im letzten Juli wurde bei den 4. Jassy-Tagen in Konstanz zehnjahrige
Partnerschaft gefeiert. Prof. Dumitru Oprea (mit roter Krawalte), der
Rektor der Universitat Jassy, und Prof. Gerhart von Graevenitz (daneben)
beim Baumpflanzen.

Rumaniens alteste Universitat liegt im aurJersten Nordosten des

Landes an der Grenze zur Ukraine 1860 wurde sie in Jassy

gegrUndet und ist gut sechs Autostunden von der Hauptstadt Buka

rest entfernt. Aber die Abgelegenheit hat durchaus etwas Reiz

volles. Schon auf der langen Anreise Uber Land bekommt man eine

Vorahnung, was einen in der Stadt erwartet.

Unberuhrte Natur, Weinberge und Pferdewagen gehbren zum all

taglichen Bild. Und auch in Jassy, einem frUheren Handelsknoten

punkt, fuhlt man sich, als sei die Zeit stehen geblieben. Hier gibt es

weniger Einheitsplattenbauten als in den zentralen Landesteilen, so

weit reichte der Arm der kommunistischen Architektur nicht. In den

alten herrschaftlichen Gebauden, die die Universitat beherbergen,

ist das Wissen fasst greifbar, auf allen Fluren prasent.

Mit Konstanz verbindet die Alexandru loan Cuza-Universitat eine

mittlerweile zehnjahrige Partnerschaft. Gemeinsame Studiengange

und Doktorandenfbrderungen sind wichtige Teile der Ost-West

Freundschaft. Durch Stipendien, die vom Deutschen Akademischen

Austauschdienst [DAADI, der Herbert-Quandt-Stiftung und neuer

dings dem ERASMUS-Programm der EU finanziert werden, haben

Studierende und Doktoranden aus Jassy die Mbglichkeit, ein Aus

tauschjahr am Bodensee zu verbringen. Viele kommen zurUck, um

hier einen Diplom- oder Doktorabschluss zu erwerben.

Noch vor der Wende stellte der rumanische Germanist Prof. Andrei

Hoisie 1986 den Kontakt nach Konstanz her. Als Humboldt

Stipendiat verbrachte er mehrere Forschungsaufenthalte bei Prof.

Hans-Robert JaurJ am Fachbereich Literaturwissenschaften. Hoise

sorgte dafUr, dass sich die rumanische Germanistik der westlichen

Literaturwissenschaft bffnete. Aus der Germanistik-Institutspart

nerschaft Konstanz - Jassy, die seit 1993 vom Konstanzer Prof. Ul

rich Gaier und Hoisie betreut wird, war ein Baustein fur die 1994

abgeschlossene Partnerschaft zwischen den beiden Universitaten,

die sich mittlerweile Uber alle Fachbereiche erstreckt.

Zum Beispiel haben Konstanzer Geschichtsstudenten die archaolo

gischen Ausgrabungsstatten der Universitat Jassy besucht, Kon

stanzer Lehramtsanwarter wirken als Tutoren am germanistischen

Lehrstuhl in Jassy, Hispanisten beider Universitaten fUhren mit

ihren Studenten gemeinsame Seminare durch, fUr Biologie-Stu

denten ist eine Exkursion zum Bicaz-See geplant, um sich an der

dortigen Forschungsstation der Limnologie zu widmen. Zur Ver

tiefung des Kontakts finden in regelmarJigen Abstanden "Jassy

Tage" in Konstanz und "Deutsche Universitatstage" in Jassy statt.

Im Sommer 2004 kam eine 15-kbpfoge Professorendelegation unter

Leitung von Rektor Prof. Dumitriu Oprea aus Jassy nach Konstanz,

um das zehnjahrige Jubilaum der Partnerschaft zu feiern, beste

hende Kontakte zu vertiefen und neue zu knupfen. Umgekehrt hat

Rektor von Graevenitz mit einer Konstanzer Delegation Anfang

Oktober 2004 die Universitat Jassy besucht. Begleitet wurde er von

Altrektor Prof. Bernd RUthers, der 1994 in Jassy die Partner

schaftsvereinbarung unterzeichnet hatte.

Nicht ohne Stolz erzahlt Dr. Gerhild Framhein, Leiterin des Aus

landsreferats der Universitat Konstanz, dass in diesem Semester

135 rumanische Studenten an den Bodensee gekommen sind, so

viele wie aus keinem anderen Austauschland. Um auch deutsche

Studenten fUr einen Aufenthalt an der Partneruniversitat in Jassy

vorzubereiten und Rumanien nicht nur den Romanisten naher zu

bringen, bieten. die Stipendiaten aus Jassy regelmarJig Rumanisch

Kurse am Sprachlehrinstitut an.

~ Julia Schonmuth
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Der Fachbereich Biologie hatte Prof. Gottfried Schatz fUr die dies
jahrige Peter-Hemmerich-Vorlesung zu Gast. Der vielfach ausge
zeichnete Molekularbiologe, der lange Jahre in den USA und dann
bis 2000 am Biozentrum Basel forschte und lehrte, war nach seiner
Emeritierung bis 2003 Prasident des Schweizerischen Wissen
schafts- und Technologierates. uni'kon fragte Schatz, der fur deut
liche Worte bekannt ist, nach der Situation an den europaischen
Universitaten:

uni'kon: Herr Schatz, es vergeht mittlerweile kaum noch eine Woche
ohne Ranking. das den deutschen und auch fast den meisten europai
schen Universitaten bescheinigt, in so gut wie alien Forschungsberei
chen weit hinter den US-amerikanischen her zu hinken. Wie ist es zu
dieser Situation gekommen?
Prof. Schatz: Ein Grund ist, dass die europaischen Forschungspro
gramme, aber auch die Universitaten eine immer starkere Planung
von Forschungsvorhaben verlangen. Manche schreiben den
Forschern sogar vor, als Forscherkollektiv zu arbeiten. Dies hemmt
Innovation. Keiner weif1 genau, wie Innovation entsteht Letztlich
geht es um neue Ideen. Warum sehen bestimmte Menschen, dass
der Weg von A nach C nicht Uber B fUhrt, sondern uber X oder Z?
Wahrscheinlich hat es mit intuitiver Neugierde und einem fast kind
lichen Spieltrieb zu tun. Hier beruhren sich Wissenschaft und
Kunst Kreativitat kann man nicht planen. Eine wirklich innovative
Forschung schafft sich ihre Ziele selbst.

Zu viel Re ulationswut also. Haben Sie weitere
Defizite festgestellt?
Eine andere, vielleicht sogar die grorJte Innova

tionsbremse ist, dass wir vergessen, dass die
meisten Innovationen von jungen Menschen
kommen. Die Universitaten in Europa geben
jungen Menschen oft nicht die Chance, ihre
eigenen Ideen zu verwirklichen und ihr eigenes
Profil zu entfalten. Viele Nachwuchsforschende
konnen uberdies ihre Karriere nicht planen, was
besonders fur Frauen sehr einschrankend ist.
Leistung wird oft nicht belohnt. Die akademi-

\\ Prof. Gottfried Schatz

akademischen System sehr viel an zusatzlicher Dynamik geben
wird.
Und was halten Sie von einer arallel zur Junior rofessur bestehenden
Moglichkeit zur Habilitation?
Die Habilitation ist ein Anachronismus, der abgeschafft werden
sollte. Sie ist ein Unikum des deutschsprachigen Universitats
raums, und ich finde es bizarr, dass einige meiner Kollegen, vor

allem solche aus den Geisteswissenschaften, sie als "unabdingbar"
betrachten. Viele der besten Wissenschaftsnationen der Welt ken
nen dieses Instrument gar nicht. Ich bemangle an der Habilitation
vor allem, dass beim Einstieg in die akademische Karriere keine
Qualitatskontrolle erfolgt. Bis es dann zur Habilitation kommt, sind
die Kandidatinnen und Kandidaten oft viel zu alt. Die Selektion
erfolgt viel zu spat.
A ro os Selektion: Wie finden Sie die Idee der Eliteuniversitat?
So wie sie derzeit kolportiert wird, halte ich sehr wenig davon. Das
ist, wie wenn man in einer unwirtlichen Umwelt einen selektiv

bewasserten Park schaffen will. Das ergibt kein stabiles System.
Man muss das gesamte System dynamisieren. Das bedeutet: die
Universitaten mussen autonom werden, so dass sie ihr eigenes
Profil festlegen kbnnen, bestimmen kbnnen, was sie lehren, auf
welchem Niveau sie lehren, welche Studenten sie aufnehmen und
welche Gehalter sie zahlen.
Das wurde bedeuten, dass die Universitaten selbst wahlen, ob sie eine
gute Ausbildung fUr d~s Gros der Studieren~ liefern oder nur die
Besten ausbilden wollen?
Ja. Einige Universitaten werden sich entscheiden, auf hbchstem
Niveau zu lehren und nur die allerbesten Studenten aufzunehmen.
So kann es zu stabilen Eliteuniversitaten kommen. Sie entstunden
uber ein faires Auslesesystem und nicht dank eines politischen
Entscheides von oben herab.
Was macht ins esamt de Unterschied zwischen Europa und den USA
bzw. den aufstrebenden asiatischen Staaten in der Hochschulpolitik
aus?
In Kontinentaleuropa hat man weder den Mut noch den Willen anzu
erkennen, dass Wissenschaft auch in einer Demokratie elitar sein

ELITE USS SE //
DER EHEMAlIGE PRASIDENT DES SCHWEIZERISCHEN WISSENSCHAFTS· UNO
TECHNOlOGIERATES SPRICHT SICH FUR DEZIDIERTE ElITEFORDERUNG AUS

schen Karrierestrukturen an unseren kontinentaleuropaischen
Universitaten sind eine unheimlich wirksame Innovationsbremse.
Was halten Sie von der Junior rofessur?
Es hat mich sehr gefreut, dass deutsche Hochschulen nun jungen
Menschen mehr Chancen geben, sich als unabhangige Wissen
schafter zu bewahren. Vor allem die Guten unter ihnen wollen zei
gen, was sie konnen. Die Juniorprofessur ist ein Schritt in die rich
tige Richtung. Leider hat man aber dabei keine Nagel mit Kopfen
gemacht.

____W=as heiBt das? ._ _
Mich enttauschten zunachst die viel zu rigiden Zeitlimiten, die es
gerade ungewbhnlichen Menschen und auch vielen Frauen er
schweren, im akademischen System erfolgreich zu sein. Es ist auch
unbefriedigend, dass man Juniorprofessoren keine reduzierte
Lehr- und Verwaltungsverpflichtung garantiert. SchlierJlich werden
hervorragende Leistungen nicht, so wie im Tenure-track-System,
mit einer permanenten Stelle belohnt. Diese Kombination finde ich
fatal, und ich glaube nicht, dass die Juniorprofessur dem deutschen
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muss. In der Wissenschaft bestimmt eben nicht die Mehrheit, was
richtig ist. Europa will jedem mit einer Matura eine kostenlose
Universitatsausbildung anbieten, was im Prinzip auch gut ist. Wir
haben damit jedoch keine Exzellenz, sondern eine Vermassung
unserer Universitaten erreicht, so dass viele unserer begabtesten
jungen Leute in die USA gehen, wenn sie eine Spitzenausbildung
anstreben. Dies gilt nicht nur in den Wissenschaften, sondern auch
in Okonomie und Musik.

Da scheint es i.ib~alle Facher hinweg eineJl...!Lnt~schied in_d.~_
Einstellung zur Exzellenz zu geben?
Richtig. Wir mUssen endlich akzeptieren, dass Demokratie zwar
gleiche Chancen garantiert, nicht aber gleiches Talent oder glei
chen Erfolg. Letzttich kommt wirkliche Innovation nur von einer
ganz kleinen Minoritat besonders begabter Menschen - was jedoch
nicht bedeutet, dass wir nur diese fordern sollen Wenn man eine
Pyramide will, deren Spitze hoch in den Himmel reicht, dann muss
man auch fUr eine breite Basis sorgen Wir mussen alle fordern,
dabei aber anerkennen, dass besondere Talente besondere For-



derung beniitigen. Dies ist ein Demokratieverstandnis, das unserer
Gesellschaft letztlich am meisten nutzt.

~nnte ei.!l1!:!kunftsszenario aussehen?
Die Universitaten treiben die 5elektlon auf allen 5tufen 'loran. Es
gibt das Tenure-track-5ystem, viele Universitaten wahlen ihre
5tudierenden selbst aus, und die 5tudierenden mussen selbst in ihr
5tudium investieren, wobei mit einem grofJzugigen und klugen
5tipendiensystem die damit verbundenen Nachteile abgefedert
werden. Man muss hier darauf achten, keinen sozialen 5chaden
anzurichten.

nternat anal

Was vermuten Sie, wie lan e solch ein Umdenk rozess dauert?
GT~ wird es wohl Katastrophen und Ruckschlage brauchen,' um
das Umdenken zu beschleunigen Es kiinnte aber durchaus sehr
schnell gehen - vielleicht in funf bis zehn Jahren. Die Univer
sitatsreform ist mittlerweile in aller Munde. Das heutige West
europa ist fur mich der wunderbarste Lebensraum. Aber wir kiin
nen ihn nicht erhalten, wenn wir nicht mehr konkurrenzfahig sind.
Die wissenschaftlichen Aufbauarbeiten und Leistungen von Taiwan,
Indien, Singapur und bald auch China werden uns noch das
Furchten lehren.

135

DNR • steht fur "Det norske radiumhospitalet" (Das Norwegische
Radiumhospital) in Oslo, Diese drei Buchstaben zierten eine Woche lang
die Brusttaschen der weiBen Kittel von sechs Mitgliedern des
Graduiertenkollegs "Biomedizinische Wirkstoff-Forschung", wenn es in
die Behandlungsraume fur Patienten ging. Eine eher ungewohnte
Situation fur in der Grundlagenforschung tatige Diplombiologen,

5echs Doktoranden Izwei von der Universitat und vier von ALTANA
Pharmal des DFG-Graduiertenkollegs "Biomedizinische Wirkstoff
Forschung" unter Leitung von Prof Albrecht Wendel IUniversitat
Konstanzl und Prof. Klaus P. 5chafer [ALTANA Pharmal konnten am
diesjahrigen Kurs im sonnigen August in Oslo teilnehmen Der ein
wiichige Kurs wurde von Prof. Albrecht Reith, einem Mitarbeiter des
Hospitals und zugleich Lehrenden an der Universitat Konstanz, nun
schon zum dreizehnten Mal organisiert und ausgerichtet. Es ist
einer von acht Kursen, die wahrend der drei Jahre dauernden
Promotion im Graduiertenkolleg besucht werden mussen.
Das Norwegische Krebshospital wurde 1932 'lam darnaligen Nor
wegischen Kiinig Haakon VII als nichtstaatliches Hospital einge
weiht, das sich ausschliefJlich der Behandlung und Erforschung von
Krebserkrankungen verschrieben hatte. Als solches geniefJt das
Haus einen internationalen Ruf und gehiirt in 5kandinavien zu den

und seine durch Licht aktivierbare Zelltoxizitat, der so genannten
Phototoxizitat. So kann oh ne chirurgische MafJnahmen ein we iter
Bereich von Hautkrebsar-ten schonend und dauerhaft entfernt wer

den. Durch unsere eng an der Pharmakonentwicklung angelegte
Ausbildung im Graduiertenkolleg entspannten sich interessante
Gesprache uber den gesamten Bereich der Entwicklung und
Zulassung des Medikaments.

\\ v.l. Gruppenbild der Korlegialen und Belreuer

EINE woe
ODER EINBLlCKE IN DIE TUMORTHERAPIE FOR SECHS KONSTANZER DOKTORANDEN

Krebsreferenzzentren, also zu den Einrichtungen, die die standardi
sierte Diagnose von Krebs auf hiichstem Niveau gewahrleisten sol
len Fur das Curriculum engagierte Prof. Reith Kollegen aller Diszi
plinen des Hospitals, die versiert und hoch motiviert uber ihre
5pezialgebiete referierten. So kamen wir im Laufe der Woche mit
sehr vielen Gedanken und praktischen Ansatzen [inklusive Demon
strationenl zu den Themen Krebspravention, Krebsentstehung,
Diagnose, Behandlung und Nachsorge in Kontakt. Hier wurde fur
uns Konstanzer ohne Medizinische Fakultat deutlich, wie eng die
Verbindung zwischen Forschung und Klinik in einem forschenden
Hospital sein kann. Und das machte viel von der Faszination aus, die
dieser Kurs bis jetzt aut alle Teilnehmer aus Konstanz ausu,bte.
Fur uns Kollegiaten war zum Beispiel die Vorstellung der Photo
dynamischen Therapie und der hierfur vom DNR entwickelten welt
weit ersten pharmazeutischen Behandlung von Hautkrebs durch
den an der Entwicklung mafJgeblich beteiligten Arzt besonders ein
drucklich. Bei dieser Behandlung wird ein Pharmakon lokal auf den
zu behandelnden Hautkrebs aufgetragen und nach einer bestimm
ten Einwirkzeit mit mtem Licht bestrahlt. Seine Wirkung entfaltet
der Stoff durch eine spezifisch hiihere Anreicherung in Krebszellen

Aber auch aufJerhalb des Hospitals liefJen uns das schiine som
merliche Wetter und die abendliche Freizeit einiges uber Oslo und
Norwegen erfahren. So stiiberten wir in der Wikingervergangenheit
Norwegens, bestaunten das kunstlerische Schaffen Eduard Munchs

und genossen die herrllche Aussicht von der Skisprungschanze am
Holmenkollen. Dabei bereitete die Verstandigung nirgends ein
Problem, da alle auslandischen Filme in Fernsehen und Kino auf

Englisch gezeigt vverden.
Nur bei der Versorgung mit Nahrungsmittel aufJerhalb der guten
Kantine des Hospitals gab es leichte Probleme: die Lebensmittel
kosten sind fur deutsche Verhaltnisse ungewiihnlich hoch und fur
ein schmales Doktoranden-Budget eine schwerverdauliche Kost.
Aber trotz der Einschrankungen im kulinarischen Bereich war der
Kurs fur uns Kollegiaten eine sehr schiine und den Horizont

erweiternde Erfahrung im wissenschaftlichen wie auch im privaten
Sinn.

Michael Walliser

www.uni-konstanz.de/FuFIB io/B ioi nformat ikl9k200 1lind ex. php
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JEANNETTE NEUSTADT MACHTE EIN PRAKTIKUM IM GOETHE-INSTITUT TORONTO

»Wenn Sie an Deutschland und die Deutschen den ken, welche

funf Begriffe fallen Ihnen dann spontan ein?" Diese Frage hatte

ich mehr als einhundert SprachschUlern im Rahmen einer Um

frage fur die Erstellung einer neuen Werbemappe mit dem pro

grammatischen Titel "Why learn German?" gestellt. Und mehr

oder minder uberraschende Antworten erhalten. Antworten, die

eines auf Jeden Fall klar machen: wie wichtig die Arbeit an einem

vielfaltigen und aktuellen, auf verschiedenen Ebenen vermittelten

Oeutschlandbild im Ausland und an der Aufrechterhaltung eines

stetigen kulturellen Austausches ist. Eine grorJe und mitunter nicht

einfach zu losende Aufgabe, der jedes der weltweit uber 140

Goethe-Institute gerecht zu werden versucht.

Zu diesem Zweck werden unter anderem Kunstler aus Deutsch

land und dem deutschsprachigen Raum von den Instituten eingela

den, um ihre Art, sich mit der Gesellschaft, dem Leben und Pro

blemen in ihrer Heimat auseinanderzusetzen, zu demonstrieren

und in einen Dialog mit Kunstlern vor Ort zu treten. Ein Dialog. der

sprachlich und rational meist nicht greifbar ist, aber eine sinnlich

emotionale Erfahrung generiert, die haufig tiefer geht als politi

sche Statements und bei den Rezipienten bleibende Erinnerungen

hinterUisst. Die Kunstler begegnen sich bei gegenseitiger Toleranz

der Ausdrucksweisen auf einer gleichwertigen Ebene, die grorJten

teils unabhangig von staatlichen oder religiosen Implikationen fun

giert. sie aber dennoch reflektiert und beeinflussen kann.
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Die starkste Wirkung erzielt ein solcher Austausch naWrlich

vordergrundig in den Landern, die Opfer ziviler Katastrophen wur

den oder von einem westeuropaischen Gesellschaftsbild und den in

ihm implizierten Grund- und Menschenrechten weit entfernt schei

nen. Beispiel dafur ist ein vom Goethe-Institut Kairo initiiertes und

von 17.000 begeisterten Zuschauern gefeiertes Konzert Hubert van

Goiserns mit dem arabischen Popstar Mohamed Mounir in der

ehemaligen Fundamentalistenhochburg Assint.

Aber auch in 'Kanada tut solche Vermittlung Not. Auf welchen

Ebenen sie erstrebt und erlangt wird, konnte ich im Rahmen eines

zweimonatigen Praktikums im Goethe-Institut Toronto von Anfang

Mai bis Ende Juni erfahren. Mittels eines rotierenden Systems wer

den dort all.e Praktikanten mit den Aufgaben der Programm- und

Sprachabteilung, die neben der Bibliotheks- und Informationsar

beit zwei Grundpfeiler der institutionellen Struktur bilden, vertraut

gemacht. Der Besuch samtlicher vom Institut angebotenen kultu

rellen Veranstaltungen, zu denen Wortprogramme, Filme, Theater

und Tanzauffuhrungen, Konzerte und Ausstellungen zahlen, ist

integraler Bestandteil des Praktikums und zeigt die Fruchte einer

oft jahrelang vorbereiteten und nur mittels der vor Ort erschlosse

nen Netzwerke umsetzbaren Programmidee.

Schon vor zwei Jahren entschied die Programmabteilung in

Toronto, die Berliner Autorin Nina Jackle zu einer Lesung einzula

den. Im Mai diesen Jahres gab die Schriftstellerin. die in



Deutschland zahlreiche Literaturpreise gewonnen hat, uber die

Landesgrenzen hinaus jedoch kaum bekannt ist, als Part der

Harbourfront Reading Series ihr kanadisches Debut, Die von ihr

vorgestellten Kurzgeschichten aus dem Buch "Es gibt solche" wur

den fur diesen Zweck erstmats ins Englische ubersetzt. Bei einem

vom Goethe-lnstitut Toronto initiierten Publishing-Dinner mit nam

haften kanadischen Verlegern weckte die sympathische Berlinerin

und ihre Arbeit das Interesse der kanadischen Literaturszene.

Derzeit wird uber eine Publikation ihres Romans "Noll" in Kanada

verhandelt,

Zu meinen Aufgaben im Rahmen der in den letzten Zugen befind

lichen Varbereitung der Lesung gehbrte neben dem Verfassen

eines Einladungsbriefes an die Verleger das Layouten des Book

tetts mit den ubersetzten Kurzgesehichten. Dazu gehbrten aueh

Reeherehen uber Mbgliehkelten einer finanziellen Ubersetzungs

fbrderung dureh den deutschen Buehmarkt und die kanadisehen

Verlagshauser. Dass man als Praktikant an den Ergebnissen seiner

Arbeit direkt partizipieren kann, bildet allerdings die Ausnahme.

Ein GrorHeil meiner Arbeit bestand darin, wiehtige Informationen

fur die Werbemappe der Spraehabteilung oder das im Herbst zum

dritten Mal stattfindende Canadian-German Festivals zusammen

zustellen,

Besonders anregend war fur mieh die Begegnung mit zwei kanadi

schen Regisseuren, die um 1990 an einem vam Gaethe-lnstitut

initiierten Austausehprogramm teilgenommen und fur ein Jahr an

Theatern in Baden-Wurttemberg hospitiert haben. Auf dieser

Erfahrung basierend, entwickelten sie beide einen sehr eigenen

WENN SIE AN DEUTSCI-ILAND UND DIE DEUTSCHEN DENKEN,
WELCHE FUNF BEGRIFFE FALLEN IHNEN DANN SPONTAN EIN?
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Inszenierungsstil, der die Theaterszene in Toronto bis heute

erweitert und bereichert. Bei Probenbesuchen und in Gesprachen

mit den Regisseuren konnte ich einen Teil der so schwer greifba

ren, weil auf so vielen Nationalitaten beruhenden kanadischen

Kultur und Selbstdefinition erspuren und dadurch auch die so

wichtigen Differenzen zu meiner eigenen Kultur erschliel1en.

\\ leannetle Neustadt (2. v.l.) im Goethe-Institut in Toronto,

Gerade diese kulturelle Vielfalt, die sich in Torantos StralJen wie in

fast keiner anderen Weltmetropole manifestiert, soil mittels der

internationalen Kulturpolitik erhalten werden. Der deutsche

Beitrag dazu manifestiert sich in der Arbeit der Goethe-lnstitute

und der mit ihnen kooperierenden Kunstler, Veranstalter und

Organisationen. Und nicht zu vergessen: der zahlreichen Prakti

kanten, die jedes Jahr in alle Winkel der Welt ausstrbmen, um

Grenzen zu ubertreten - Grenzen zwischen Landern, Spraehen,

Tatigkeitsfeldern und Kulturen.

WELCHE DEUTSCHEN PERSONlICHKEITEN KENNEN SIE?

Bier

Ful1ball
Musik[er)

Autos/Automarken

Wurst
Kultur

Berliner Mauer

Philosophie

44,7 %
22,3 %
19,4 %
16,5 %
13,6 %
12,6 %
12,6 %

12,6 %

Gerhard Schrbder

Albert Einstein

Johann Wolfgang von Goethe

Michael Sehumacher
Helmut Kohl

Johann Sebastian Baeh

Boris Beeker

Karl Marx

52,4 %
33,0 %
27,2 %

23,3 %
13,6 %
12,6 %
12,6 %
11,7 %

Umfrage im Goethe-Institut Toronto, 103 Teilnehmer

-7 Weitere Infos: www.goethe.de
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NEUES MITGLIED DES UN,IVERSITATSRATS //

Der Generalsekreti:ir des Deutschen

Akademischen Austauschdienstes IDAADl,

Or. Christian Bode, ist zum neuen Mitglied

des Universiti:itsrats gewi:ihlt warden. Nach

dem Tod van Prof. Manfred Timmermann

musste ein Sitz im Universiti:itsrat neu be

setzt werden. Den Vorsitz des Universiti:its

rats hat seit dem Tod van Prof. Timmermann

der stellvertretende Universiti:itsratsvorsit

zende, Dr. Wilhelm Krull, inne. Der Wahl im
\\ Dr. Christian Bode Senat ging die Arbeit einer Findungskom-

mission voraus, die sich fur Christian Bode als Kandidaten aus

gesprochen hatte.

Das Ministerium fUr Wissenschaft, Forschung und Kunst hat

sein Einverstandnis mit dem Vorschlag erklart. "Ich freue mich,

dass wir Christian Bode fur eine Kandidatur gewinnen konnten

und der Senat ein ganz klares Votum fur ihn ausgesprochen

hat", so Prof. Gerhart van Graevenitz, der Rektor der Universitat

Konstanz.

Christian Bode studierte Rechtswissenschaften an den Univer

sitaten Bonn, Berlin und Kiel und legte 1971 sein 2. Juristisches

Staatsexamen am Oberlandesgericht Koln ab. Im gleichen Jahr

wurde er an der Universitat Bonn promoviert. Er war in leitenden

Funktionen im Bundesministerium fUr Bildung und Wissen

schaft tatig, 1982 wurde er Generalsekretar der Westdeutschen

Rektorenkonferenz in Bonn. Als Sprecher der Vereinigung fur

Internationale Zusammenarbeit (VIZ] der deutschen Mittlerorga

nisationen wirkte Christian Bode zwischen 1996 und 1998. Van

1999 bis 2001 - wie bereits von 1993 bis 1995 - war er Vizepra

si dent der Academic Cooperation [ACA), Brussel. Seit 1996 ist er

Mitglied des Freundeskreises der Internationalen Stiftung Hl.

Kyrill und Hl. Method, Sofia, seit 2000 ist er Vorsitzender des

Vorstands fur akademische Testentwicklung ITESTDAF), seit

2002 ist er im Kuratorium des Zentrums fur Wissenschaftsma

nagement und seit diesem Jahr Mitglied im Beirat der

Kulturstiftung des Bundes.

nu.

FOR WEGE OHINE BIEHINDERUNG /1

Ganz schone Umwege mussen Rollstuhlfahrer an der Uni

versitat Konstanz auf sich nehmen. Zu dieser Erkenntnis kam

Kanzler Jens Apitz, als er sich selbst im Sommer in die Lage

eines Rollstllhlfahrers versetzte und sich auf Radern durch die

Uni bewegte.

Im Jour fixe mit Gerhard Schleeh-Wahl und Ursula Lindel, den

Vertretern der Schwerbehinderten, entstand die Idee herauszu

find'en, wie behindertenfreundlich die Gebaude der UniversHat

wirklich sind. Apitz: "Bei der Bauplanung geraten behinderten

gerechte Einrichtungen und Vorrichtungen oft in den Hinter

grund". Und damit das nicht passiert, wurden dem Kanzler ver

schiedene Ziele gesetzt, die er erreichen musste. Apitz: ""ch

habe zwar alle Ziele mit dem Ro'llstuhl erreicht. Man braucht

aber eine sehr gute Kenntnis van der Uni, um Hindernisse wie

Treppen und Turen zu umgehen. Die zuruckzulegenden Wege
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sind dadurch langer, als fur Menschen ohne Behinderung".

In der Mensa wurde es dann auch schon mal ein bisschen eng.

Zur Hauptessenszeit hat man hier mit dem Rollstuhl kaum eine

Chance. Und bis man erst mal mit dem Fahrstuhl oben ist, ver

geht auch einige Zeit.

Apitz kommt zu dem Schluss: "Insgesamt ist die Uni behinder

tenfreundlich. Es gibt allerdings Mangel, die wir beheben wer

den. So etwa einige Rampen, die zu steil sind, und die schwer

gi:ingigen Windfangturen an den Eingangen. Viele Studierende

und Beschaftigte haben mir an diesen Stellen ihre Hilfe angebo

ten. Das hat mich sehr gefreut."

lI) Julia Schonmuth
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STEPHAN GREITEMEIER HAT EINEN PREIS DER ZEITSCHRIFT UNICUM BEKOMMEN

11 WETTBEWERBE SIND WAS FEINES, SAGTE DER JUNGE MANN, DER EINEN

GEWONNEN HATTE UND DROCKTE AUF ENTER

Sie stehen voreinander. Ihre Handflachen berUhren sich.

Das L1CHT geht AUS.
Und wieder AN.

L: GRUPPENARBEll

E: Die da.

S: Der da.

E: Du da..

S: Hi ...

L: HAT JEDER EINEN PARTNER? DANN BEGINNEN
SIE,

Mit jedem Satz treten sie einen Schritt vor. TIPP - TOPP

E: Aufgabenstellung

S: Aufgabenteilung

E: Gravitationskrafte

S: Versuchsanordnung

E: Magnetfelder

S: Symbiose

E: Osmose

S: Synthese

E: Kontrolle

S: Verlust

\\ Stefan Greitemeier (Milte)
VE RSUC H'SANO RDN UNG
Leere BUhne,

ER van rechts.

SIE von links. Bleiben stehen,

Der LAUTSPRECHER

zufrieden. Konnte alles schlimmer

sein. Konnte Jura studieren. Oder

Gedichte schreiben. Schall und

Rauch van Ralph Lauren.

!ch muss jetzt gehen. Mein Knie tut

weh. Die Arbeit ruft. Die Welt ist

schon.

Vor 26 Jahren wurde ich in Essen geboren. Seit fUnf Jahren

studiere ich in Konstanz. Seit zwei Jahren schreibe ich aut.

was ich mir ausdenke. Seit dem 9. Oktober bin ich Preis

trager der Zeitschrift UNICUM; Kurzdrama; 200 Worte max.;

Kinderspiel (siehe rechts "Versuch·sanordnung"l.

Manchmal flei~ig, manchmal nicht, moglichst oft enthusia

stisch, durchaus auch mal arrogant, van Zweifeln angenagt,

van Selbstverachtung angehaucht, studiere ich hier unten.

Am See. Deutsche Literatur. Englisch-Amerikanische Lite

ratur. Kunst- und Medienwissenschaft. Warum? Zwei GrUn

de. Erstens: !ch liebe Geschichten. Zweitens: Zu feige fUr die
KUnstlerlaufbahn, Wie immer so was aussieht.

!ch habe einen Wettbewerb gewonnen, Meinen ersten,

Bundesweit, immerhin. 1st das nichts? Nein, das ist nichts.

Jedenfalls nicht viel. Ich bin nicht stolz. Gut, ein bi~chen.

Aber eher noch erleichtert.. sist das erste mal, dass jemand

mir sagt, ich hatte Talent. D.h jemand, der nicht mit mir ver

wandt ist oder befreundet. Ein Fremder. Sozusagen. Yippika

yay.
Als erstes abschlie~en. Das Studium. Und dann? Es gibt nur

eins, das wichtiger ist als Kunst: Leben. Ich bin wie jedes

Publikum - auch ich will unterhalten sein. Wer immer mir

Geld gibt fUr was immer ich tue, ist mir willkommen. Ziem

lich realistisch. Entschuldigung,

Ich werde weiter schreiben. Steht fest. Ich kann nicht

anders, Wenn mich die Muse kUsst, so muss ich folgen,
Schreiben. Denken. Kreieren. Gebaren. 1st manchmal wie ein

Fieber. FUnf Stunden am StUck. Zigarettenpausen. Kaffee.

Am Ende irgendwas, Horspiel. Drama. Diarrhoe. Dann post

natale Depression. Oder Schreibblockade, Oder Klausuren.

Hausarbeiten. AbschlussprUfung ...

"Was immer du tust, tue es mit Freude". Heint das, ich tue

nur das, was mir Freude machP Oder zwinge ich mich zur
Freude Uber alles, was ich tue? Zahneputzen. GeschirrspU

ten, Mein Knie in einen Fahrradstander rammen, Juhuu,

Ich wUrde ungern mit mir tauschen. Dennoch bin ich ganz
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Sie halten und bewegen sich.

E: Sonnenuntergange

s: Liebesschwure

E: Lebenslyrik

s: Zukunftschancen

E: Ewigkeiten

s: Menstruationsausbleib
E: Panikattacke...

s: Partnerschaftsplanung

E: Vaterschaftstest?

s: Monogamie

E: Vertrauen

s: Freiraum

E: Verzicht

s: Verdacht

E: Verrat

s: Verzeihung

E: Flucht

S VerlarJlichkeit

E: Verlassenheit

Sie trennen si ch und treten voneinander zuruck. Dabei ent-

kleiden sie sich. Stuck fur Stuck.

E: Anspruche

S: Abstriche

E: Angst

S: Albernheiten

Er zagert.

E: Verlust

S: Versuch

E: Vergeben

S: Vergessen

Sie sind in Unterwasche. Sie treten ruckwarts ab. Die Buhne

ist leer. Bis auf die Wasche.
L: FERTIG? PRAsENTIEREN SIE IHRE ERGEBNISSE.

Von links ein weil1es Haschen.

Von rechts weil1e Boxershorts.

5 Nimmst Du den Mull raus, wenn Du gehst?

E: Ja, Schatz.

L1CHT AUS.

Ende

// GE ERATION GOLF UNO ACHTUNOSECHZIGER

(j) Michaela Hugel

Vorstellung verschiedener Generationenkonzepte und be

griffstheoretischer Erlauterungen tragen die Autoren zur

Klarung des vielfaltigen Begriffes bei. Des weiteren wird die

Bedeutung von Generationenbeziehungen fur Individuum
und Gesellschaft dahingehend deutlich, dass durch sie

Kultur tradiert und Personen konstituiert werden.

Der Band "Generationenbeziehungen in Familie und Gesell

schaft" eignet sich gut als Einstieg in die Thematik der

Generationen und Generationenbeziehungen. Er gibt Ein

blicke in Forschungsansatze unterschiedlicher Disziplinen

und macht so den aktuellen Stand der Generationen

Forschung deutlich. Dies betrifft sowohl theoretische

Ansatze als auch angewandte Methoden. Zusatzlich zur

Darstellung der einzelnen Aspekte und Ansatze zeigen die

Autoren offen gebliebene Fragen auf. Diese offenen Fragen

machen auf Anschlussstellen fur kunftige Forschungen auf

merksam und kannen damit Anregungen fur eine weitere

Beschaftigung mit dem Generationenkonzept geben. So ver

steht sich der Band auch als Zwischenbilanz eines aktuellen

Forschungsfeldes und als Schritt zu einer interdisziplinar

ausgerichteten Generationentheorie. Hervorzuheben ist

daruber hinaus die am Ende des Bandes sehr ausfUhrliche

und damit fUr weitere Arbeiten sehr hilfreiche Bibliographie.

Kurt Luscherl Ludwig Liegle: "Generationenbeziehungen in Familie und

Gesellschaft", UVK Verlag, Konstanz, 19.90 ~uro.

Beziehungen zwischen jung und alt, zwischen Eltern und

Kind, zwischen "Generation Golf" und "Achtundsechziger

Generation"? Wie sehen solche Beziehungen aus? Welche

Vorstellungen sind damit verbunden, und welchen Stellen

wert besitzt die Beziehung zwischen den Generationen in
Politik und Gesellschaft?

Im Zentrum dieses von Kurt Luscher und Ludwig Liegle her

ausgegebenen Bandes steht der Begriff der "Generation".

Ein Begriff, der in verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirt

schaft, Gesellschaft, Familie und diversen wissenschaft

lichen Disziplinen seine Anwendung findet. Ein Begriff, der

je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen annehmen

kann und verschiedentliche, bisweilen auch widerspruchll

che Assoziationen hervorruft. Generationen schaffen Iden

titat und Zugeharigkeit, zugleich aber auch Differenz Sie

stehen fur Wandel ebenso wie fur Kontinuitat und Solida

ritat. Um dieser Vielfaltigkeit des Begriffes in Alltag und

Forschung gerecht zu werden, stellen die Autoren in ihrer

Arbeit das Konzept der "Generationenambivalenz" vor.

Die Darstellung verschiedener Teilaspekte des Generatio

nenthemas bietet dem Leser dieses als Lehr- bzw. Sach

buch konzipierten Bandes einen umfassenden und sehr klar

und ubersichtlich strukturierten Uberblick. Der inhaltliche

Bogen zieht si ch dabei von der Mikroebene individueller

Erfahrung bezuglich der Gestaltung von Generationenbe

ziehungen in Form direkter Kontakte, Leistungstransfers

und des Erbes bis hin zu makrostrukturellen Einflussen auf

die Gestaltung von Generationenbeziehungen, wie demogra

phische, politische oder kulturelle Gegebenheiten. Durch
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