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D ie Neuigkeit traf gerade noch rechtzeitig

ein, um in uni' kon 9 erst einmal als

Nachricht gewUrdigt zu werden: Mit dem Lite

raturwissenschaftler Prof. Albrecht Koschorke

hat die Universitat Konstanz ihren fUnften

Leibniz-Preistrager vorzuweisen. Die Deut

sche Forschungsgemeinschaft [DFGI ehrt den

Kulturwissenschaftler als aurlergewohnlich

innovativen und produktiven Forscher, begab

ten Wissenschaftskommunikator und akade

mischen Lehrer [5. 231

Wie man in Zukunft mit Impfung gegen den

Prostatakrebs zu Felde ziehen kann, erforscht

der Immunologe Pro!. Marcus Groettrup.

Patienteneigene Zellen werden aurlerhalb des

Korpers mit Tumorantigenen beladen, die im

Korper das Immunsystem auf Trab bringen

sollen. Seit Anfang des Jahres wird das Impf

serum im Kantonsspital St. Gallen klinisch

getestet [5. 21

Um einen Impfstoff gegen die Alzheimer

Krankheit geht es im Interview mit Prof.

Michael Przybylski. Dort wird erklart, wie weit

die Entwicklung gediehen ist. Der Chemiker

schatzt, dass noch fUnf bis zehn Jahre ins Land

ziehen, bis ein Serum vorliegt, das klinisch an

wendbar ist. Seiner Arbeitsgruppe ist es ge

lungen, die molekulare Erkennungsstruktur

von Alzheimer spezifischen Antikorpern aufzu

klaren [5 41
Ganz etwas anderes: Ein DFG-Projekt am

Lehrstuhl fUr Praktische Philosophie von Prof.

Gottfried Seebarl hat sich zum Ziel gesetzt,

alles willensschwache Handeln zu erfassen

und zu unterscheiden. Ein Teil des Projekts

interessiert sich fUr Falle, in denen das ratio

nale Eigeninteresse verletzt wird: etwa wenn

man im Bett liegen bleibt, anstatt si ch endlich

an den Schreibtisch zu setzen. Der andere Teil

is! moralphilosophisch ausgerichtet. Willens

schwach heirlt hier, gegen die eigentlich

akzeptierte Moral zu verstorlen. (5. 61

Wie man den Menschen Moral beibringen

kann, untersucht Prof. Georg Lind. Der Pada

gogische Psychologe wird von Schulen in der

ganzen Welt eingeladen, um vorzutragen und

fortzubilden. Was am Ende dabei heraus

kommt, lasst sich sogar messen. Mit dem in

Linds Arbeitsgruppe entwickelten MUT-Test

kann man feststellen, ob sich durch das Moral

Training etwas getan hat in Sac hen Moral

kompetenz IS. 71.
Eine der bedeutendesten Tagungen der Euro

paischen Physikalischen Gesellschaft hat im

vergangenen Herbst an der Universitat Kon

stanz stattgefunden: Auf der »Liquid Matter

Conference« trafen sich rund 550 Wissen

schaftlerinnen und Wissenschaftler von Uber

all her. Was ein Lebensmittelkonzern davon

hat, dass man weirl, warum die Milch weirl ist,

und welchen Gewinn die Autoindustrie daraus

zieht, dass man aus fLUssigen feste Materialien

machen kann, das ergibt sich aus der For

schung der beiden Konstanzer Tagungsorga

nisatoren Pro!' Rudolf Klein und Prof. Georg

Maret [5. 81
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Prof. Marcus Groettrup (vorne links) mit seiner Arbeitsgruppe

Die kbrpereigenen Krebsbekampfungsmaflnahmen funktionie

ren im Prinzip wie die Immunantwort auf eine Grippeinfektion.

Hier wie da werden die dendritischen Zellen auf den Plan gerufen.

Die wandern in die Lymphknoten, wo sie die dort vorhandenen T

Killerzellen aktivieren, die genauso Viren und Bakterien wie Tumor

eiweirJe erkennen. Diese Killerzellen machen genau das, was ihr

Name nahe legt: sie tbten, und zwar genauso virus-infizierte Zellen

und Bakterien wie die zu den Eiweiflen gehbrigen Krebszellen.

Was bei den Viren und Bakterien aufgrund ihrer molekularen Eigen

schaften normalerweise sehr gut klappt, ist beim Krebs allerdings

ein Problem: Weil hier genau diese molekularen Eigenschaften feh

len, kann das menschliche Immunsystem Tumore nur sehr schlecht

erkennen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Karzinom oft die

fatale Fahigkeit besitzt, ankommende Killerzellen einfach kaltzu

stellen.

In den meisten Fallen reicht deshalb die kbrpereigene Immunant

wort nicht aus und versagt letztendlich bei der Krebsbekampfung.

50 auch bei den zirka 15 Patienten mit einem metastasierenden

Prostatakarzinom, die der Konstanzer Immunologie-Professor

zusammen mit Facharzten fur Onkologie und Urologie seit Anfang

des Jahres im Rahmen der klinischen Erprobung des Impfserums

betreut. Jeder in der kleinen Patientengruppe des Kantonsspitals

5t. Gallen, wo Marcus Groettrup funf Jahre lang Leiter der For

schungsabteilung war und wo das Pilotprojekt durchgefuhrt wird,

gilt als austherapiert, ihre Krankheit als unheilbar.

Fur den Impfstoff gewinnt man aus dem Blut jedes einzelnen dieser

Manner dendritische Zellen. Diese werden auflerhalb des Kbrpers

mit Tumorantigenen beladen. Nach der Impfung sollen die Antigene

im Kbrper fUr eine Immunstimulation sorgen. Mit den spezifischen

Krebsantigenen des Patienten bestuckt sollen die dendritischen

Zellen genau die spezifischen Killerzellen aktivieren, die dann dem

ganzen Kdrper patroullieren, nach den Krebszellen suchen und sie

abtdten. Die Aufgabe fUr die Forschung ist enorm. Eine Zelle macht

schiitzungsweise 500 Mutationen durch, bis sie die aggressiven

Wachstumseigenschaften einer Krebszelle hat. Und diese Mutatio

nen sind bei jedem Tumor anders. Hier liegt auch der Grund, wes

halb die Mausexperimente im Gegensatz zu den klinischen Erpro

bungen so gut abschneiden: die Mause werden mit einem genau

definierten Tumor infiziert.

Dass die Zuchtung der Zellen fur die Impfung mit dem Blut des

Jeweiligen Patienten geschieht, bringt fUr Groettrup mehrere Vor

teile mit sich. Zum einen sind auf diese Weise bislang sehr wenige

Nebenwirkungen aufgetreten, und die bekannten sind verglichen

mit denen der Chemotherapie viel schwacher. Auch der psychologi

sche Effekt ist nicht gering. Die Patienten akzeptieren die Therapie

mehr, wenn sie wissen, dass es ihre eigenen Zellen sind, die sie

unter die Haut gespritzt bekommen. Theoretisch besteht durch die

Stimulierung des Immunsystems auch die Gefahr einer Autoim

munerkrankung. Diese ganz seltene Komplikation kann Jedoch ein

fach dadurch behoben werden, dass die Impfung abgesetzt wird.

An der Universitat Zurich wird die Tumorimpfung mit dendritischen

Zellen seit 1998 beim Hautkrebs erforscht und klinisch erprobt. Die

Erfolgsrate liegt zwischen 20 und 30 Prozent. Dass der grofle

Durchbruch noch nicht gelang, liegt nach Groettrups Einschatzung

daran, dass die Methode noch langst nicht optimiert ist. Vor allem

muss es darum gehen, Antigene zu identifizieren. Gerade im Fall

des Prostatakrebses, der in der industrialisierten Welt am haufig

sten diagnostizierten Krebsform bei Mannern, sind sehr wenige

potentielle Antigene bekannt, mit denen die dentritischen Zellen

beladen werden kbnnten.

Die Arbeitsgruppe von Groettrup hat solch ein neues Antigen iden

tifiziert. Damit gehdrt sie zu den Ersten, denen dies gelungen ist.

Mit Hilfe der »reverse immunology«-Methode konnten auch die ent

sprechenden Killerzellen gezuchtet werden, die nachweislich in der

Lage sind, Tumorzellen abzutdten, und tatsachlich auch bei Patien

ten gefunden wurden. Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie

gibt es auch schon: Eine englische Firma sucht derzeit eine Thera

pie gegen genau dieses Antigen. Auch mit der Konstanzer Altana

Pharma ist eine Zusammenarbeit vereinbart.

Die Verlangerung des Impfeffektes ist ein weiteres Problem, das die

Konstanzer Arbeits-

gruppe in Angriff nimmt.

Die Tumorantigene, mit

denen die dendritischen

Zellen beslUckt werden,

bleiben nicht lange auf

der Zelloberflache. Mit

der Folge, dass der

Impfeffekt nicht lange

anhalt. Zusammen mit

der ETH Zurich wird an

einer neuen Methode

gefeilt: die Antigene

werden in biologisch ab-

baubare, sehr kleine Partikel eingeschlossen. Auf diese Weise ist es

jetzt mdglich, die Immunantwort uber einen Zeitraum von bis zu

funf Tagen zu stimulieren.

Auch bei der Herstellung von Impfstoffen auf der Basis der dendri

tischen Zellen sind bereits Verbesserungen gelungen. Dr. Elke

5candella aus der Arbeitsgruppe Groettrup hat eine wichtige Ent

deckung gemacht: Ohne die Beteiligung des 5toffes Prostaglandin

E2 kdnnen die dendritischen Zellen nicht in die Lymphknoten wan

dern, wo sie die Killerzellen aktivieren. Sie konnen ohne ihn die

Lockstoffe nicht erkennen, die die Lymphknoten quasi als Wegwei

ser ausschutten.

Zwei Jahre wird die klinische Erprobung des Impfstoffes dauern.

Eine Tablette gegen den Krebs wird am Ende aber auf keinen Fall

herauskommen. Die Impfung gegen Krebs ist eine Individualthera

pie und auch mehr eine Methode als ein Wirkstoff. Deshalb gibt sich

die Pharmaindustrie eher zuruckhaltend. Um das dennoch grofle

Forschungsinteresse zu finanzieren denkt Marcus Groettrup an die

Grundung einer Krebsstiftung an der Universitat Konstanz. Er denkt

auch an das An-Institut der Universitat Konstanz, das Biotechnolo

gie Institut im schweizerischen Tagerwilen, dessen Leitung er in

eineinhalb Jahren ubernehmen wir'd. Dort sollen die Ergebnisse

seiner Grundlagenforschung bis zur Anwendungsreife weiter entwi

ckelt werden. Groettrup sieht in der grenzuberschreitenden wissen

schaftlichen Zusammenarbeit viet PotentiaL

o I vvvvw,uni-konstanz.de/FuF/B,o/research/Arbe,lsgrujJpen/Groettrup/Homepage/
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ALZHEIMER «<
WElT 1ST DER WEG ZUM IMPFSTOFF?

INTERVIEW MIT PROF. MICHAEl PRZYBYlSKI

uni'kon: Sie haben die Ehrendoktorwurde der Universitat Jassy verlie

hen bekommen. An welche wissenschaftlichen Arbeiten ist sie

geknupft?

Przybylski: Es wurden drei GrUnde genannt: Der erste Grund sind

unsere wissenschaftlichen Arbeiten und jUngsten Verbffentlichun

gen im Bereich der Alzheimer-Forschung. Hier geht es insbesonde

re um die Entwicklung eines therapeutischen Impfstoffes gegen

Alzheimer. Die zweite BegrUndung ist weiter gefasst und bezieht

sich auf die Arbeiten, die wir bereits seit einigen Jahren verfolgen,

namlich neue Methoden der Massenspektrometrie in der Prote

omanalytik. Der dritte Grund sind unsere Arbeiten in der Biopoly

meranalytik und Biopolymer-Massenspektrometrie.

Was passiert. wenn ein Mensch an Alzheimer erkrankt?

Nach heutiger Erkenntnis ist es die zunehmende Bildung und

Ablagerung von EiweirJaggregaten im Hirngewebe. Das ganze

Gehirn kann betroffen sein. Diese Ablagerungen entstehen - wie

man heute weirJ - durch den fehlgeleitenden biochemischen Abbau

mindestens eines krankheitsspezifischen Proteins. Dieser Abbau

fUhrt dazu, dass ein normales Protein, das in jedem Menschen in

den Zellen vorhanden ist, nicht mehr auf normalen zellularen

Wegen abgebaut und damit entgiftet wird. Es entstehen gefahrliche

EiweirJfragmente. Sie lagern sich zu Plaqueformen im Gehirn zu

sammen.

Sie haben das wichtige Stichwort »Impfstoff« genannt. Was wurde bei

einer Impfung gegen Alzheimer passieren. wenn es sie irgendwann

gibt?

Wenn es irgendwann einen therapeutischen Impfstoff gegen

Alzheimer gibt, dann werden mit diesem Impfstoff Antikbrper gebil

del. Sie sind direkt gegen die falschen pathologischen Abbaupro

dukte gerichtet, namlich die EiweirJfragmente, die sich im Gehirn zu

neurotoxischen Aggregaten zusammenlagern. Das heirJt, die fehler

haften EiweirJstoffe werden als Antigenstrukturen erkannt und auf

dieser Grundlage therapeutisch aktive Antikbrper erzeugt.

Warum ist die Entwicklung eines solchen Impfstoffes so schwierig und
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welche Risiken birgt dieser?

Ein Hauptproblem bei der Entwicklung von Impfstoffen ist zunachst

die relative Gefahrlichkeit des MolekUls, gegen das mittels

Impfstoff Antikbrper entwickelt werden sollen. Zudem mUssen die

Antikbrper in retativ grorJen Mengen produziert und verfUgbar

gemacht werden. Dazu braucht man entsprechend grorJe Mengen

an Impfstoff. Wir sind mit einer schwierigen Ausgangslage konfron

tiert: Der Impfstoff selbst muss und soli zwar gegen eine gefahrli

che und giftige Struktur gerichtet sein, er selbst muss aber - weil

therapeutisch verabreicht - mbglichst untoxisch und damit unge

fahrlich sein.

In welcher Versuchsphase ist man? Gab es bereits den klinischen

Versuch?

Es gibt unabhangig von unseren eigenen jUngsten Arbeiten eine

erste klinische Erprobungsphase mit einem Impfstoff zur Bildung

von aktiven Antikbrpern gegen die Alzheimer-Ablagerungen. Dieser

Impfstoff benutzt aber die toxischen EiweirJfragmente und ist des

halb selbst sehr gefahrlich. Auch die Verwendung von humaniden

tischem EiweirJmaterial ist hoch problematisch, weil damit im

Kbrper schwere Abwehrreaktionen ausgelbst werden kbnnen. Aus

diesen GrUnden und den aufgetretenen Nebenwirkungen hat man

die Studie zur Zeit gestoppt und arbeitet an weiteren Detailunter

suchungen.

Wie sieht Ihre Vorgehensweise aus und was ist das Besondere daran?

Unsere Arbeiten an einem Alzheimer Mausmodell verfolgen einen

alternativen Weg: Sie setzen fUr die Entwicklung von Impfstoffcn on

der genauen molekularen Erkennungsstruktur des Antikbrpers an.

Diese Struktur haben wir mit Hilfe einer von uns entwickelten mas

senspektrometrischen Methode an den Alzheimer- spezifischen

Antikbrpern aufgeklart. die wir aus der Maus gewonnen haben.

Was passiert bei der Massenspektrometrie genau?

BiomolekUle, zum Beispiel EiweirJstoffe, werden in strukturspezifi

scher Weise in ihrer MolekUlmasse identifiziert. Zum Verfahren:

In einer geeigneten Hoch- und Hbchstvakuumapparatur werden
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geladene Teilchen hergestellt. Diese geladenen Teilchen werden

dann aufgrund ihrer molekularen und atomaren Zusammensetzung

charakterisiert. 50 ist es moglich, ein MolekUl in all seinen struktu

rellen Bauteilen zu bestimmen, Wenn wir die genaue 5truktur des

Antikiirpers kennen, dann konnen wir diese oder ihre Ausschnitte

im Labor mit heute etablierten Methoden molekular nachbauen und

auch synthetisch herstellen, Ein weiterer zentraler 5chritt fUr die

Entwicklung eines Impfstoffes ist: Wir kiinnen mit weiteren chemi

schen Komponenten arbeiten, die zur Verwendung als Impfstoff er

forderlich sind, Hier sind auch Variationen miiglich, Dies birgt zum

Beispiel eine Chance, durch gezielte Kombination der Bausteine

Autoimmunreaktionen vorzubeugen,

Welches sind die internationalen Partner bei Ihrem Projekt?

Die Entwicklung eines Impfstoffes, und erst recht im Bereich der

Alzheimer Krankheit, kann man eigentlich nur in einem Team und

multidisziplinar verfolgen, Unsere eigenen Arbeiten sind Bestand

teil einer Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe an der Uni

versitat Toronto, Diese hat insbesondere das Alzheimer-Modell der

Ma us entwickelt und hierbei die Antikiirper gewonnen, mit denen

wir die Erkennungsstruktur bestimmt haben, Eine weitere klinische

Arbeitsgruppe, mit denen wir im Kontakt sind und eine Kooperation

begonnen haben, ist an der Universitat ZUrich, Diese Gruppe hat

auch am ersten klinischen Versuch teilgenommen, Wir haben ver

einbart, dass die menschlichen Antikiirper, die aus der ersten Impf

studie gewonnen wurden, zur VerfUgung gestellt werden, um die

Erkennungsstruktur zu charakterisieren, Es gibt eine ganze Reihe

von weiteren Kooperationen im In- und Ausland mit Blick auf die

chemische und biochemische Weiterentwicklung von 5trukturen,

die zu einem Impfstoff fUhren sollen,

Ein langer Weg zum Impfstoff . wie weit sind Sie vom Ziel entfernt?

Die derzeitige Einschatzung von Fachkollegen in Deutschland und

auch international ist: Ein wirklich funktioneller Impfstoff, der auch

klinisch anwendbar is!, wird in fUnf bis zehn Jahren vorliegen, Dazu

muss man aber im einzelnen betrachten, dass ein erster Impfstoff

wahrscheinlich zunachst bei den zahlreichen schweren klinischen

Alzheime-Fallen angewendet werden wird, FUr diese Falle gibt es

keine anderen Therapiemoglichkeiten, Ein solcher therapeutischer

Impfstoff kiinnte bewirken, dass die Alzheimer-Erscheinungen

zumindest abgemildert werden,

Kann ein Patient seine Krankheit selbst positiv beeinflussen?

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist das schwer einzuschatzen, Wir haben

das paradoxe Problem, dass wir zwar molekulare Ansatze zur

Entwicklung eines Impfstoffes besitzen, aber eine Vielzahl von bio

chemischen Grundlagen noch nicht sicher geklart sind, Genaue

Erkenntnisse, welche Detailprozesse zur Bildung der Ablagerungen

fijhren und wie sie ausgeliist oder abgemildert werden, gibt es noch

nicht.

Wie beeinflusst die genetische Disposition die Erkrankung?

Man kann heute im Anfangsstadium fUr die Entwicklung von Impf

stoffen nicht genau beurteilen, welche Auswirkungen die geneti

sche Disposition bei der Entwicklung von Impfstoffen hat, Aber es

gibt einige sehr bekannte Falle, bei denen Alzheimer durch geneti

sche Veranderungen, namlich genau in dem Eiweiflstoff, welcher

die falschen Abbaufragmente liefert, so spezifisch verandert ist,

dass diese Patienten haufig bereits im Alter von 30 bis 40 Jahren an

Alzheimer erkranken, Diese genetisch bestimmten Krankheitsfalle

sind wahrscheinlich - mit aller Vorsicht gesagt - auch die ersten

Patienten, die einen besonderen Bedarf am Impfstoff haben,

Wie sieht der Arbeitsalltag bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern aus?

Er besteht aus einer Vielzahl von Teilaufgaben, und vor allem der

standigen Diskussion mit den Mitarbeitern, auch denjenigen ande

rer Laboratorien, Es geht um die Arbeit mit den Messgeraten, aber

auch um biochemische Arbeiten wie Isolierung, Reinigung und

Darstellung von Eiweiflstoffen, Dies is! eine wichtige Voraus

setzung, um Uberhaupt mittels Massenspektrometrie arbeiten zu

kiinnen, Ein weiterer Bereich ist die Bioinformatik, die sich mit der

Auswertung der Oaten beschaftigt. Das geht nur mit sehr komple

xen und speziellen Programmen, meist sogar interaktiv im Internet.

Wir bewegen uns in einem Netzwerk von ineinandergreifenden

Methoden der analytischen Chemie, Biochemie, aber auch von bio

medizinischen Fachdisziplinen,

4i) Das Interview fUhrte Claudia NUrnberger-Meyerhoff

EHRENDOKTORWORDE
FOR PROF. MICHAEL PRZYBYlSKI

Prof. Michael Przybylski ist neuer Doctor Honoris Causa der

Alexandru loan Cuza Universitat in Jassy. Der Konstanzer Chemiker

erhielt die Auszeichnung fur seine bedeutenden Beitrage zur Proteomanaly

tik mittels Massenspektrometrie und zur Aufklarung von Mechanismen und

neuen therapeutischen Ansatzen im Bereich der Alzheimerschen Krankheit.

Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit von

Michael Przybylski besteht in der Entwick

lung von therapeutischen Impfstoffen gegen

diese Krankheit. Die Massenspektrometrie

als Methode der Strukturanalyse von Bio

molekulen ist die Schlusselmethode bei die

sen Untersuchungen. Etliche Dissertationen

sind auf diesem Gebiet bereits angefertigt

worden. Ihre Ergebnisse wurden auf nationa

len und internationalen Konferenzen sowie in

hochrangigen internationalen Zeitschriften

(Nature) verdffentlicht.

Als weitere Begrundung fur die Verleihung der Ehrendoktorwurde hebt die

»A. I. Cuza« Universitat die mehrjahrigen Bemuhungen von Michael

Przybylski um den Wissenschaftsaustausch der Fakultaten fUr Chemie und

Biologie der Universitat Jassy mit der Universitat Konstanz hervor. Gewurdigt

wurde ebenso das Engagement des Konstanzer Wissenschaftlers beim

Aufbau der Infrastruktur des Instituts fUr Analytische Chemie in Jassy. In den

letzten Jahren haben etwa zehn Chemiestudenten aus Jassy ihre Master

Abschlussarbeit im Konstanzer Labor fUr Analytische Chemie angefertigt. Vor

kurzem wurde erstmals ein Abkommen geschlossen, auf Grund dessen

Chemiestudenten aus Jassy an der Universitat Konstanz den Diplom

studiengang absolvieren kdnnen.
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DAS PHANOMEN, DESSEN KLARUNG DIESES PROJEKT GEWIDMET 1ST, 1ST WOHL JEDEM (JE NACH PERSONUCHKEIT MEHR OD ER

WENIGER) VERTRAUT: MAN TUT IRGENDETWAS, OBWOHL MAN DER UBERZEUGUNG 1ST, DASS ES, ALLES IN ALLEM, BESSE'R WARE,

MAN TATE ES NICHT. MAN ZUNDET SICH EINE ZIGARETTE AN, OBWOHL MAN DER ANSICHT 1ST, DASS ES BESSER WARE, ENDLlCH

MIT DEM RAUCHEN AUFZUHOREN, MAN GREIFT SCHON ZUM ZWEITEN MAlIE ZUM NACHTISCH, OBWOHL DIES DIE DIATPLANE

DURCHKREUZT. MAN KAUFT SICH TROTZ SCHLECHTEN GEWISSENS TEURE WEINGLASER, ANSTATT DIE SUMME EINER WOHLTATIGEN

ORGANISATION ZU SPENDEN USW.

DIMENSIONEN MENSCHLlCHER WIlLENSSCHWAcHE UNTERSUCHT EIN
DFG-PROJEKT AM LEHRSTUHL FUR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE

WIDER DIE SElBSTUBERSCHATZUNG «<

Wie ist unser Handeln in derartigen Situationen zu verstehen?

Wie ist es zu erklaren, dass wir auf diese Weise irrational han

deln, d.h. dass wir etwas tun, obwohl wir wissen, dass es falsch ist,

so zu handeln? Dass es Uberhaupt moglich ist, dass ein Mensch

irrational handelt, ist nicht schwer zu verstehen. Er kann das, was

er tut, unter einem inneren oder aul1eren Zwang tun. Ein Mensch

mit einer Zwangsstorung z.B. mag sich nicht enthalten konnen, sich

standig die Hande zu waschen; er tut dies, obwohl er weil1, dass es

besser ware, dies nicht zu tun, und obwohl er den starken Wunsch

hat, mit dem standigen Handewaschen aufzuhoren. Zwar wascht er

sich absichtlich die Hande, aber er ist in seinem Tun nicht frei, denn

er hat keine Kontrolle Uber sein Tun.

Doch wie sind die Falle naher zu beschreiben, in denen jemand zwar

gegen die bessere Einsicht handelt, in denen aber weder innerer

noch aul1erer Zwang vorliegt? Dies sind Falle willensschwachen

Handelns. Sie liegen auf dem Grenzgebiet zwischen rationalem

Handeln und Handeln unter Zwang und sind gerade deshalb fUr die

philosophische Analyse interessant. Indem man die Bedingungen

willensschwachen Handelns untersucht, wird deutlich, wie proble

matisch unsere Auffassung vom Menschen als rationales, freies

und verantwortliches Lebewesen ist.

Willensschwaches Handeln ist nach traditionellem Verstandnis

dadurch gekennzeichnet, dass es nicht nur absichtliches, sondern

freies Handeln ist. Es ist absichtliches und freies Handeln wider

besseres Wissen. Dass gegen die bessere Einsicht gehandelt wird,

macht willensschwaches Handeln zu irrationalem Handeln. Dass es

freies Handeln ist, grenzt es von pathologischem Zwangshandeln

und von Handeln unter Einwirkung aul1erer Gewalt oder unter

Androhung von Gewalt ab. Doch ist es Uberhaupt und wenn ja, wie

ist es moglich, frei gegen die bessere Einsicht zu handeln? Was ist

hier unter »freiem Handeln« zu verstehen? Sind willensschwache

Menschen tatsachlich, wie allgemein angenommen wird, verant

wortlich fUr ihr Tun?

Um diesen Fragen intensiv nachzugehen, hat Pro!. Gottfried Seebal1

vom Lehrstuhl fUr Praktische Philosophie einen entsprechenden

Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft [DFG! gestellt,
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der mit zwei Mitarbeiterstellen bewilligt worden ist. Das Projelkt hat

sich zum Ziel gesetzt, den gesamten Phanomenbereich willens

schwachen Handelns zu erfassen und die verschiedenen Arten von

Willensschwache voneinander zu unterscheiden. Dabei gehen zwei

Teilprojekte Hand in Hand, Das eine von Dr. Neil Roughley seit

Januar 2003 bearbeitete Projekt ist rationalitatstheoretisch ausge

richtet und konzentriert sich auf Falle, in denen das rationale

Eigeninteresse verletzt wird. Dazu gehoren z.B. Falle wie der, dass

ich im Bett liegen bleibe, obwohl ich genau weirJ, dass es besser

ware, mich frUh an den Schreibtisch zu setzen, um endlich meinen

Aufsatz zu beenden. Das andere Teilprojekt, das bereits seit August

letzten Jahres von PO Or. Barbara Guckes bearbeitet wird, ist

moralphilosophisch ausgerichtet. Hier geht es um normativ Gutes

bzw. Besseres, das dem Handlungssubjekt objektiv vorgegeben und

von ihm akzeptiert is!. Der Handelnde identifiziert sich z,B, mit den

in seiner Gesellschaft herrschenden Normen oder mit den von sei

ner Religion vorgegebenen Regeln, Diese Regeln willensschwach

zu verletzen heil1t weniger, die eigene Rationalitat als die eigene

Moralitat in Frage zu stellen.

Die Analyse von Willensschwache und die Auseinandersetzung mit

den verschiedenen Arten willensschwachen Handelns wird zeigen,

dass das bis heute in der Philosophie vorherrschende Bild vom

Menschen als eines durchgangig rational handelnden Wesens un

zutreffend ist. Dem Menschen wird nicht nur als agierendes, son

dern auch als reagierendes Lebewesen Aufmerksamkeit ge

schenkt, dessen LJberlegen und Handeln auch von irrationalen

WUnschen, Gewohnheiten und Automatismen gesteuert ist. Es wird

die Willensbildung analysiert und untersucht, was die Ursache

dafUr ist, dass dieser und nicht jener Wunsch handlungswirksam

wird. Dabei wird sich herausstellen, dass der Mensch ein deutlich

weniger rationales Lebewesen ist und dass wir unser Handeln

[wenn Uberhauptl bei weitem nicht so haufig unter Kontrolle haben

wie im Allgemeinen angenommen wird, So soil im Rahmen unseres

Forschungsprojektes geprUft werden, welche Auswirkungen die

dadurch notwendig gewordenen Revisionen auf das fUr die europa

ische Tradition charakteristische Verstandnis des Menschen als
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eines Wesens ha ben, das rational, frei und verantwortlich handelt.

An die Stelle des in der philosophischen Tradition vorherrschenden

rationalistischen Menschenbildes soll ein bescheideneres, realisti

scheres Bild vom Menschen treten. Das Projekt soll so auch dazu

beitragen, eine lange Tradition der SelbstUberschatzung aufzuge

ben und ein unserer Natur angemesseneres Menschenbild zu

gewinnen.

@ Barbara Guckes

barbara.g uckesrauni -konsta nz.de

Kontaktadresse: Lehrstuhl fur Praktische Philosophie

Prof. Or, Gottfried SeebarJ, Sekr, Helga Abdallah,

Raum 624, Tel.: 2625

In der Demokratie ist die Moral, was in der Monarchie der Kiinig ist. Sie

tritt an die Stelle der Macht, die dafUr sorgt, dass die Menschen fried

lich zusammen wirken, Davon geht Prof. Georg Lind aus, der als Pada

gogischer Psychologe die Moralfahigkeit der Menschen untersucht und

Methoden erforscht, wie Moral erlernbar wird, Mit der von ihm weiter

entwickelten Dilemmadiskussion liefert er nicht nur ein »Methodenar

senal« fur Schulen, sondern stellt mit dem MUT-Test ein Instrument zur

Verfugung, mit dem moralische Kompetenz messbar wird, In Kurze

erscheint ein Handbuch fur Schulen und andere Bildungsinstitutionen,

das bereits ins Portugiesische ubersetzt wird.

v,1. Prof. Gottfried SeebaB, Dr. Barbara Guckes, Qr, Neil Roughley

DURCH MORALERZIEHUNG ZUR DEMOKRATIE «<

PROF, GEORG L1ND HAT
UND MORAlKOMPETENZ

METHODEN ENTWICKElT, WIE
MESSBAR WIRD

M 0 RA l lEHRBAR

Was sich in Untersuchungen Anfang des 20. Jahrhunderts an
deutete, konnte in den 80-er Jahren belegt werden: Moral ist

nicht blorJ eine Sache der Einstellung, sondern erfordert eine ganze
Reihe von - trainierbaren - Fahigkeiten, Fur Psychologie und Pada
gogik taten sich aufgrund der anderen Sichtweise ganz neue
Dimensionen auf. So gesehen war Moral keine Sache des Zufalls
mehr, die, vielleicht genetisch bedingt, vielleicht eine Frage der
Gesinnung, vorhanden ist oder auch nicht. So gesehen ist Moral
lehr- und lernbar. Vor allem: »Durch das Konzept der Fahigkeit
muss nicht indoktriniert werden, sondern es geht darum, eigene
Moralprinzipien anzuwenden«, so Lind, Der Wissenschaftler kam
zum ersten Mal durch den amerikanischen Sozialpsychologen und
Padagogen Lawrence Kohlberg mit diesen neuartigen Erkenntnis
sen in Beruhrung.
Heute wird Lind von Schulen in der ganzen Welt eingeladen, um vor
zutragen oder fortzubilden. Besonders lateinamerikanische Lander
bemUhen sich um eine Zusammenarbeit mit dem Konstanzer Psy
chologen. Zum Beispiel nahm vor vier Jahren eine BUrgerinitiative
in Bogota Kontakt auf. Die Menschen erhoffen sich von ihm Unter
stUtzung bei der Einigung des vom Burgerkrieg zerrissenen

Landes: durch Moralerziehung zur Demokratie.
Morallernen heirJt in Linds Lehrgebaude vor allem, sich in morali
scher Urteilsfahigkeit bzw, - im gesellschaftlichen Kontext - in
moralischer Diskursfahigkeit zu uben, Die von Kohlberg entwickel
te und von Lind akzentuierte Dilemmadiskussion dient als methodi
sche Basis. Kinder, Heranwachsende oder Erwachsene werden mit
Problemen konfrontiert, bei denen allseits akzeptierte moralische
Grundsatze miteinander in Konflikt geraten. Etwa so: Der Geheim
dienst eines Landes hat eine Frau festgenommen. Sie gilt als An
fUhrerin einer Terrorgruppe, die einen Sprengstoffanschlag vorbe
reitet. Ein Richter hat die Erlaubnis gegeben, die Frau zu foltern, um
so das Attentat zu verhindern, das viele hundert Menschenleben
kosten wUrde. Die Frage lautet nun: War diese Entscheidung rich
tig?
Jeder in der Lerngruppe muss fUr sich eine Lbsung erarbeiten. die
er dann gegen oppositionelle Argumente zu verteidigen hat. Gefiir
dert werden dadurch fUr eine Demokratie eigentlich selbstver
standliche Grundregeln wie etwa: sich der eigenen Prinzipien be
wusst werden, sie nach ihrer Wichtigkeit unterscheiden, sie auch
gegenUber starkem Widerstand vertreten oder den Argumenten
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anderer zuhoren. Dabei ruckt in der Konstanzer Methode, im
Unterschied zu der originalen Kohlbergs, die Auseinandersetzung
mit dem Gegenargument in den Mittelpunkt.
Beim »Moralisches Urteill-Test« (MUTI wird der Umgang mit dem
Gegenargument dann regelrecht zum Indikator fUr Moralfahigkeit.
Mit dem MUT wurde in Linds Arbeitsgruppe ein Instrument entwi
C1kelt, das moralische Kompetenz zu messen vermag. Als Vorher
Nachher-Test ermittelt er, wie viel die Schuler durch die Dilemma
diskussion dazu gelernt haben. Wieder wird ein Schuler mit einem
moralischen Dilemma konfrontiert, fur das er eine Lbsung erarbei
ten muss. AnschlierJend legt man ihm sechs Argumente fur und
gegen seine Entscheidung vor. Der eigentliche Test beginnt Jetzt.
Tatsachlich will er herausfinden, ob der Proband dieselben MarJ
stabe an die Gegenargumente anlegt wie an seine eigenen. Ob er sie
nach ihrer moralischen Qualitat beurteilt oder nur danach, ob sie
seine eigene Meinung sWtzen od er ihr widersprechen. Ob er mit
den in einem moralischen Urteil auch mitsp,ielenden Gefuhlen
umgehen kann, den eigenen und fremden.
Die Testergebnisse nach der Ubung durch die Dilemmadiskussion
sind eindeutig hbher als davor. Auf einer Skala zwischen 0 und 100
geht es jedoch selten uber den Wert 50 hinaus. In Lateinamerika
I[iegen die Resultate insgesamt sehr viel tiefer, wie Lind bei seinen
Untersuchungen vor Ort feststellen musste. Sie zeigen, dass die
Fahigkeit, den Argumenten der Gegenseite zuzuhbren, hier wesent
lich schwacher ausgebildet ist als etwa iFl den demokratischen
Landern Europas. Lind macht dafUr die ausgepragte hierarchische
Struktur der entsprechenden lateinamerikanischen Gesellschafts
ordnungen verantwortlich, wo Befehlen zum guten Ton gehbrt. Aber
auch noch etwas ganz anderes zahlt in puncto Moralkompetenz:
»Die Qualitat und Quantitat der Bildungserfahrung ist mit Abstand
der wichtigste Faktor.«
Am Diskussionsverhalten lesen die Wissenschaftler die morali
schen Fahigkeiten ihrer Probanden ab. Das bringt dem Test selbst
einen Objektivitatsvorsprung gegenuber interpretierenden Alter
nativen, da so die Kompetenz mit empirischer Methodik messbar

v.1. 'Prot. Rudol! Klein, Prot. Georg Mare!

wird. Wahrend der Moralpadagoge Lind also Kohlbergs Dilemma
diskussion lehrbar macht, sorgt der Moralpsychologe fur die
Messbarkeit der Moralfahigkeit. Als lernbarer Umgang mit dem
Affekt ist diese recht besehen eine Handlungskompetenz: diejenige,
moralische Prinzipien nicht nur zu besitzen, sondern sie auch
»richtig« anzuwenden.
»Bildung ist noch nicht in der Demokratie angekommen, solange
sie Fach- und Moralunterricht strikt trennt und sich einseitig der
Fbrderung von Techniken und Technologien widmet«, steht in Linds
demnachst erscheinendem hlandbuch. Der Sozialwissenschaftler
pladiert dafur, den Moralunterricht in alle Schulfacher zu integrie
ren. Anstatt, wie es aktuell geschieht, Religion, Ethik und Literatur
dafur zu reservieren und Moral so vom konkreten Handlungs
zusammenhang zu isolieren. Wobei es Lind in erster Linie darum
geht, die Moralfragen mit Blick auf die berufliche Anwendung des
Fachs zu stellen. Die Notwendigkeit liegt auf der Hand: Neue
Iechnologien in der Molekularbiologie etwa, in der Informations
und Kommunikationstechnik bringen zahlreiche neue Berufe mit
ungeahnten Mbglichkeiten, jedoch auch unbekannten Anforderun
gen und Gefahren hervor. »Ich bin uberzeugt, dass Ethik ni.cht funk
tioniert, wenn wir sie nicht ganz nah ans Handeln heranbringen«,
sagt iLind.

@ msp.

Georg lind: Moral ist lehrbar. Theorie und Praxis der moralischen und
demokratischen Bildung, Oldenbourg bsv, 160 Seiten, 19,90 €

Georg lind: 1st Moral lehrbar? Ergebnisse der modernen moralpsycho
logischen Forschung. Zweite Auflage. logos, 360 Seiten, 23,00 €

AUF DIE MISCHUNG KOMMT ES AN <
DIE PHYSIK-PROFESSOREN KLEIN UND
GRUNDLAGENFORSCHUNG IM BEREICH

MAR ET BETREIBEN
DER WEICHEN MATERIAlIEN

Von der Quantenfliissigkeit bis hin zum Sandhaufen: das Forschungsgebiet der fliissigen Materialien erstreckt sich iiber ein weites Feld.

Entsprechend groB war die Zahl der Gaste, als im September vergangenen Jahres eine der bedeutendsten Tagungen der Europaischen

Physikalischen Gesellschaft an der l!.Iniversitat Konstanz stattfand: Auf der ))liquid Matter Conference« tauschten sich fiinf Tage lang rund 550

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt aus. Die Konstanzer Physiker Prof. Rudolf Klein und Prof. Georg Maret hatten die

Organisation iibernommen. Ihre eigene Forschung zum angrenzenden Gebiet der weichen Materialien reicht von theoretischer

Grundlagenforschung bis hin zur sehr konkreten Entwicklung etwa in der Auto- oder lebensmittelindustrie.
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Georg Maret hat sich vor einigen Jahren dafur interessiert, wie
si ch Licht in solch dichten Substanzen wie Milch ausbreitet.

Oder anders gefragt: warum die Milch weirJ aussieht. Er schickte
einen Laserstrahl durch die Flussigkeit, die aus Wasser und
Fettteilchen besteht, und hat die winzigen Veranderungen der
Frequenz und Richtungsverteilung des Lichts beim Austritt aus der
Milch gemessen. So konnte er auf die TeilchengrorJe schlierJen.
Beim niederlandischen Lebensmittelkonzern Unilever konnte man
mit diesem Verfahren die Qualitat von Margarine bestimmen. Und
zwar direkt vor Ort beim Herstellungsprozess. Das bedeutet: ohne
Proben zu entnehmen, die in einem vergleichsweise langwierigen
Prozess analysiert werden mussen, wahrend dessen moglicher
weise viel minderwertige Margarine fur den Mull produziert wird.
In den Arbeitsgruppen von Klein und Maret geht es in der Haupt
sache um die weichen Materialien, die insgesamt wiederum ein
breites Spektrum abdecken Alltagliches wie Seife und Mayonnaise
gehort ebenso dazu wie die gesamte Biomasse. Wie flierJend jedoch
die Obergange zwischen den festen, flussigen und weichen Sub
stanzen ist, zeigt das BeispielSand. Lauft man daruber, gibt er sich
als Festkorper. Allerdings als weicher Festkorper, der sich mit dem
FurJ wegschieben lasst. Auf die Mischung kommt es an, ob der Sand
aLs weich, fest oder gar flussig gilt, darauf, wie viel Wasser beige
mischt ist. Selbst in trockenem Zustand kann er sich flussig geben:
Wenn er namLich durch die Sanduhr rieselt.
Wie beim Sand die Sandkornchen sind bei den weichen Materialien,
die die Physiker Klein und Maret untersuchen, die in ihnen gelosten
Kolloid-Teilchen ziemlich grorJ: es sind Aggregate von Polymeren,
also MolekuLen, die solche AusmarJe besitzen, dass sie teilweise
sogar unter dem Mikroskop erkennbar sind. Auch bei diesen kollo
idalen Suspensionen, den Substanzen, in den en die Teilchen fein
gemischt sind, ist das Verhaltnis der Bestandteile alles Entzieht
man beispielsweise der Milch das Wasser, wird im Extremfall
Butter daraus: ein Festkorper. Oder wenn weniger Wasser entzogen
wird, eine weiche Substanz wie Yoghurt. Die vermutlich alteste kol
loidale Suspension ist die Tinte. Die Agypter mischten zunachst
Rusteilchen mit Wasser. Damit diese darin jedoch nicht einfach
nach unten sinken, sondern in der Losung schwimmen, also was
serloslich werden, gaben sie Gummiarabikum hinzu. Die auf Papy-

• •
•

• •

rus geschriebenen Zeichen besteht dann aus den Rusteilchen,
nachdem das Wasser verdampft ist.
Die GrorJe der Kolloidteilchen bringt den Wissenschaftlern den
Vorteil der besseren Beobachtbarkeit. Die vergleichsweise riesigen
Objekte bewegen sich auch viel langsamer als die viel kleineren
Atome. So erhalt die Forschung an den Kolloiden Modellcharakter
fur den viel schwerer zuganglichen atomaren Bereich. Im Rahmen
des Konstanzer Sonderforschungsbereichs »Nanostrukturen an
Grenzflachen und Oberflachen« untersuchen die beiden Physiker
die Wechselwirkung solch grorJer Teilchen mit Berandungen, wie
beispielsweise der Zellmembran. Sowohl die Molekule dieser Zell
wande als auch die biologischen Kolloidteilchen sind elektrisch
geladen. Zu wissen, wie gut oder schlecht, wie schnell oder lang
sam die Molekule an der Zellwand unter dem Gesichtspunkt ihrer
elektrischen Ladung binden konnen. ist nicht nur von theoreti
schem Interesse. Eine wichtige Fragestellung in der Industriefor
schung ist, wie ganz konkrete Wirkstoffe an Oberflachen anbinden.
Beim Autolack beispielsweise mussen die Kolloide an E,isen, Atu-

forschung

minium oder gar an Plastik haften. Wovon diese Haftfahigkeit ab
hangt und wie man sie beeinflussen kann, ist hier die Frage.
Die elektrische Ladung von Teilchen spielt auch in dem Transregio
SFB eine Rolle, an dem neben Mainz, Dusseldorf, Utrecht und dem
Forschungszentrum Julich Konstanz teilnimmt. Unter der Ober
schrift »Physik kolloidaler Dispersionen in aurJeren Feldern« geht
es um den Einfluss beispielsweise magnetischer oder elektrischer
Felder auf die Strukturbildung der Teilchen. Wenn an eine Kolloid
Losung Spannung angelegt wird, dann richten sich die Teilchen 
wie in einem Magnetfeld die Eisenfeilspane - gegenseitig aus. Sie
bilden Ketten und somit eine geordnete Struktur in dieser zunachst
ungeordneten komplexen Materie. Warum die Kolloide unter diesen
Umstanden gerade Ketten bzw. Kettenbundel und keine Klumpen
bilden, was auch denkbar ware, ist Untersuchungsgegenstand des
SFBs.
Solche KolLoid-Systeme sind fur die Autoindustrie interessant. Etwa
beim Thema StorJdampfer: An einem Auto der Zukunft konnte vorne
ein Sensor angebracht sein, der misst: Loch in der StrarJe. Der
StorJdampfer besteht wesentlich aus einer kolloidalen Losung
Aufgrund der Information des Sensors wird ein Feld an die Flus
sigkeit angelegt, es bilden sich Kettenbundel, die Losungwird steif
und der StorJdampfer hart. Nach dem Loch schaltet das System ab,
die Losung verflussigt sich wieder. Oder beim Thema Kupplung:
Anstatt die beiden Kupplungsscheiben aneinander zu drucken, tritt
beim Kuppeln ein aurJeres Feld in Aktion. Die Kolloidlosung zwi
schen den Scheiben bildet Ketten, die von einer Scheibe auf die
andere durchgreifen. Damit verklammern sich die beiden Platten.
An dieser technologischen Anwendung von elektrorheologischen
und magnetorheologischen Flussigkeiten arbeitet die Autoindu
strie.
In dem internationalen Graduiertenkolleg zum Thema »Soft Con
densed Matter« der Universitaten StrarJburg, Grenoble und Kon
stanz sind die Fragestellungen eher »biologisch inspiriert«. Auch
die Biomasse ist weiche Materie. Die DNS besteht als Trager
substanz des Erbguts aus einem langen Polymer. Zieht man an
solch einem DNS-Strang, geschieht zunachst dasselbe wie bei
einer Feder: Je mehr man zieht, desto mehr Kraft ist notig. Vor ein
paar Jahren hat man ein ungewohnliches Phanomen entdeckt:

Ab einem bestimmten Punkt gilt dies nicht mehr. Weiteres Ziehen
am DNS-Polymer bedarf keines zusatzLichen Kraftaufwandes. So
kann der Strang um 60 Prozent uberdehnt werden. Man vermutet,
dass das uberdehnte DNS im Vergleich zu seinem Ausgangszustand
eine andere Struktur angenommen hat.
Weil man jedoch nicht an einem einzelnen Molekul dessen Struktur
untersuchen kann, arbeiten Doktoranden des Graduiertenkollegs
an einem Verfahren, gleichzeitig und gleichmarJig an einer Million
der DNS-Molekule zu ziehen. Wie an einem Expander, der eine
Million Gummidrahte hat. Maret vermutet, dass der uberdehnten
DNS im Kopierprozess bei der Zellteilung eine Schlusselrolle
zukommt.

@ msp.

www.uni-konstanz.de/FuF/Physik/Forschung/klein.htm
www.uni-.konstanz.de/FuF/Physik/Forschung/maret.htm
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101 swr forum

Im Herbst vergangenen Jahres fand an der Universitat Konstanz eine

besondere Premiere statt: Das SWR FORUM als gemeinsames Projekt

von Sudwestrundfunk und Universitat lud zu insgesamt uber 30

Veranstaltungen. Unter dem Titel »Ubergange« und unterstutzt von der

Stadt Konstanz und von der Tageszeitung Sudkurier war fur fast jeden

etwas dabei: Vortrage prominenter Wissenschaftler, Podiumsdiskussio

nen mit spannender Besetzung, Gesprache mit Autoren, die viel zu

sagen haben und Diskussionen uber brisante Themen, Nicht zu verges

sen: Max Gregers Big Band im Audimax,

Kooperation mit einer Universitat?

Unser oberstes Ziel ist die Erarbeitung guter Hbrfunk- und Fern

sehprogramme mit einem auch spezifisch bffentlich-rechtlichen

Qualitatsprofil. Da ist eine solche Kooperation mit einer Universitat

eigentlich ein naheliegender Gedanke. Wenn man sich zusammen

tut, kann viel gemeinsames Potential ausgeschbpft und nutzbar

gemacht werden. Dass es auch praktisch funktioniert, haben wir

mit dem SWR FORUM in Konstanz getestet und bewiesen.

Der SWR hat in zirka 30 Hbrfunksendungen und an vier TV-Platzen uber

das FORUM berichtet. Wie kamen die Ausstrahlungen bei der Zuhbrer-

Prof. JUrgen MittelstraB Rektor Prof. Gerhart van Graevenitz, landessenderdirektor Or. Willi Steul, Projektleiter Helmut Ja(obi, Oberbiirgermeister Horst Frank

EIGEN'TllCH NAHEtlEGEND «<

uni' kon unterhielt sich mit Dr. Willi Steul, dem SWR Landessen

derdirektor Baden-Wurttemberg und ehemaligen Mitglied des

Un iversitatsrates,

uni'kon: Herr Dr. Steul, wie sind Sie als Landessenderdirektor zufrieden

mit dem Verlauf des ersten SWR FORUMS?

Steul: Ich bin sehr zufrieden, denn unsere Erwartungen haben si ch

voll erfullt. Es war eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Veranstaltung,

sowohl fur den SWR als auch die Universitat Konstanz. Wir haben

die Universitat mit einer Vielzahl interessanter Veranstaltungen fur

ein grbfJeres Publikum gebffnet und wir haben als SWR mit den

Vortragen und Diskussionen ein attraktives Programm gewonnen.

Was verspricht sich ein bffentlich-rechtlicher Sender von solch einer
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und Zuschauerschaft an?

Wir haben zahlreiche positive Zuschriften oder auch Anfragen nach

Manuskripten erhalten, die programmbegleitenden Internet-Seiten

wurden ebenfalls gut genutzt. Aber wirklich prbzisc kbnnen wir

dies nicht messen. Im Ubrigen: wer nur nach der Quote jagt, der

darf so etwas gar nicht machen. Wir wollten vielmehr auch etwas

qualitativ Neues entwickeln. Deshalb die Mischung aus anspruchs

vollen und hochkaratig besetzten Veranstaltungen mit einem unter

haltsamen Rahmenprogramm, bei dem sich der SWR auch mit sei

ner ganzen Programmvielfalt prasentieren kann, Das ist auch sehr

gut angekommen. Das gleiche gilt f(ir die insgesamt 15 Vortrage

und Podiumsdiskussionen, die im Kulturprogramm SWR2 und im



neuen Wortprogramm Cont.Ra gesendet worden sind und die bei

den Harern grofJes Interesse gefunden haben.

Wie sieht es mit der Wissenschaftsberichterstattung beim SWR aus?

Kann man die Einrichtung des SWR FORUMS so verstehen, dass in die

sem Bereich fur die nachsten Jahre noch Potential steckt?

Der SWR gesamt legt sehr viel Wert auf Wissenschaft. Im Fern

sehen liegen wir da sogar mit an der Spitze in der ARD.

Was die Erfahrungen mit dem SWR-FORUM anbetrifft, 50 denke ich

schon, dass in einer noch engeren Zusammenarbeit mit den

UniversiUiten in unserem Sendegebiet ein bei weitem noch nicht

• swr forum 111

gestellt wird - auch zu realisieren. Es war schlicht 50, dass die Uni

Konstanz von Anfang an die Chance erkannt hat, die in einer 501

chen Kooperation liegt, und aufJerdem ist Konstanz ein attraktiver

Standort.

Vor allem wichtig aber war das gemeinsam verfolgte ZieL. den

Dialog zwischen Wissenschaft und Offentlichkeit zu beleben. Dazu

haben wir zumindest einen Beitrag geleistet und das wollen wir

gerne, wenn es geht, auch fortsetzen.

Die Universitat Konstanz kann fur sich beanspruchen, die erste Part

neruniversitat beim SWR FORUM gewesen zu sein. Das ist einerseits

Max Grogors Big Band im Audimax

ausgeschapftes Potential steckt, dies steht fur mich aufJer Frage.

Wir mussen nur weiter an intelligenten und finanzierbaren Kon

zepten arbeiten, die freilich immer auch im Blick haben mussen,

wie man es den Harern und Zuschauern attraktiv vermittelt. Wir

werden demnachst im Direktorium des SWR Bilanz ziehen. Wir

werden uns die Kosten ansehen, den Programm-Nutzen, wir wer

den den Image-Gewinn fur den SWR abwagen und dann entschei

den, ob und dann in welcher Form wir das SWR-FORUM fortfuhren

und entwickeln.

Weshalb haben Sie die Universitat Konstanz als ersten »Austragungs

ort« gewahlt?

Das ist eine einfache Geschichte.lch war Mitglied im Universitatsrat

Konstanz, was ich leider wegen meiner Arbeitsbelastung nicht wei

ter fortsetzen konnte. Mit Prof. Dr. Gerhart von Graevenitz, dem

Rektor der Universitat Konstanz, habe ich einen freundschaftlichen

und vallig unkomplizierten Kontakt. Den man braucht, um ein 501

ches Projekt - vor allem, wenn es zum ersten Mal auf die Beine

Autor im Gesprach: Urs Widmer (Milte)

schmeichelhaft, andererseits treten bei einer Premiere Kinderkrank

heiten auf. Was werden Sie im nachsten Jahr anders machen?

Es gibt nichts in dieser Welt, was nicht besser gemacht werden

kann. Ich persanlich glaube, wir soltten das Projekt in SWR-UNI

FORUM umtaufen. Aber im Prinzip ist das in Konstanz verfolgte

Konzept stimmig und war ja nuch erfolgreich. Sollten wir das

Projekt fortsetzen - und dies wird eine Entscheidung des SWR

angesichts knapper werdender Mittet sein - muss man nichts

Grundlegendes andern. Man wird sich dann natUrlich jedes Malmit

einer anderen Universitat als Partner uber ein gemeinsames Pro

gramm und einen gemeinsamen thematischen Leitfaden zu ver

standigen haben. Und wir werden auch jedes Mal auf andere Gege

benheiten treffen. Jeweils eine maglichst optimale Mischung zu fin

den, die den unterschiedlichen Gegebenhciten Rechnung tragt, und

dabei auch immer wieder mal etwas Neues und LJbcrrnschendes

auszuprobieren, das ist die eigenttiche Aufgabe lInd Herausforde

rung.
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PROMOTIONSFORDERPREISE
DER UNIVERSITATSGESELLSCHAFT

Andrea Bosse, FB Philosophie
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... VERLIEHEN BEIM DIES ACADEMICUS 2002

DIE VERDJENSTMEDAILLE
DER UNIVERSITAT GING AN:

v.L Tessa Theodorakopoulos, Leiterin des Universitatsthe
aters, Peter Bauer, Universitatsmusikdirektor

PREIS DES
UNIVERSITATSRATS

v.l, Gabina Leotij, Poly Kienle undDeborah AlTen holten fur
Silvana K. Figueroa den Preis desUnive(sitatsrates ab.
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Im Antrag hierJ es, dass der Fachbereich Biologie mit der

Bestellung von Prof. Heinz Werner Radtke zum Honorarprofessor

»eine hervorragende wissenschaftliche Persbnlichkeit« an sich bin

den wolle. Der studierte Mediziner ist seit 1987 Vorstand der

Forschung und Entwicklung des Konstanzer Unternehmens Altana

Pharma, vormals Byk Gulden. Wahrend dieser Zeit hat Radtke die

dortige Forschung gegenuber der Universitat gebffnet. Sein Inte

resse fUr die Universitat Konstanz dokumentiert sich in seiner

Kurator-Tatigkeit fur den Byk-Preis, der nach der Umbenennung

des Unternehmens Altana-Preis heirJt.

Seit April 2001 ist der neue Honorarprofessor der Universitat Kon

stanz zusammen mit dem Konstanzer Biologie-Professor Albrecht

Wendel Leiter des Konstanzer Graduiertenkollegs »Biomedizini

sche Wirkstoffforschung«, der bundesweit ersten Einrichtung die

ser Art, in der Industrie, Wirtschaft und Universitat gemeinsam

Doktoranden ausbilden. Fur seine biomedizinischen Vorlesungen in

Konstanz gibt Radtke seine Lehrverpflichtungen als aurJerplanma

rJiger Professor an der Universitat Frankfurt auf. Als Industriephar

makologe ist ihm insbesondere die Entwicklung und erfolgreiche

Einfuhrung von Arzneimitteln gelungen, die die Magenubersaue

rung und damit die Entwicklung von 'Magengeschwuren bzw. spate

rem Magenkrebs verhindern.

Radtke promovierte 1970 an der Universitat Zurich zum Dr. med.

Von 1969 bis1971 war er Assistent am Max-Planck-Institut fUr Bio

physik in Frankfurt. Es folgten Assistenztatigkeiten an Universi

tatskliniken. Seine Anerkennung als Arzt fUr Innere Medizin erhielt

Radtke 1978, im gleichen Jahr habilitierte er sich auf demselben

Gebiet. Hierauf folgte eil'l Forschungsaufenthalt in den USA. Von

1980 bis zu seinem Eintritt bei Byk Gulden war er Oberarzt an der

Universitatsklinik Frankfurt.

»> PROF. HEINZ WERNER RADTKE

BEIM DI,ES ACADEMICUS SIND VIER NEUE HONORARPROFESSOREN ERNANNT WORDEN: DR. GERHARD
BUHR'ING'E'R VOM INSTlTUT FUR THERAPIEFORSCHUNG IN MUNCHEN, DR. THOMAS FISCHER VOM SWR
FERNSEHEN IN BADEN-BADEN, PROF. HEINZ WERNER RADTK'E VON ALTANA PHARMA IN KONSTANZ UND
PROF. HANS-JURGEN SEELOS VOM ZENTRUM FUR PSYCHIATRIE EMMENDINGEN, REICHENAU UND CALW

VIERMAl EXPERTENWISSEN «

DR. GERHARD BOHRINGER «

Der Fachbereich Psychologie verspricht sich von seinem neuen

Honorarprofessor Dr. Gerhard Buhringer eine Verstarkung

insbesondere auf dem Gebiet der Suchtforschung und Sucht

therapie, einem der wichtigsten Arbeitsgebiete fur klinische

Psychologen nach dem Studium. Gerhard Buhringer ist seit 1973

Leiter des Instituts fur Therapieforschung in Munchen. Sein

Forschungsschwerpunkt liegt im Suchtbereich. Er ist international

hoch angesehen und hat eine Vielzahl wichtiger und innovativer

Publikationen vorgelegt.

Uber das Institut fur Therapieforschung haben Studierende jetzt

Zugang zu zahlreichen Forschungsprojekten, die von Themen wie

Basis-Dokumentationssysteme fur die Suchtkrankenhilfe bis

Dokumentation pathologischen Spielverhaltens reichen. Die Aus

richtung des Instituts auch auf die Bereiche Epidemiologie, Ver

sorgungsforschung, Evaluation von Gesundheitsverhalten und

Dokumentationsmethoden liefert daruber hinaus Miiglichkeiten fur
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Studierende aus dem Fachbereich Politik- und Verwaltungswis

senschaft.

Gerhard Buhringer hat in Mannheim und Munchen Psychologie stu

diert. Promoviert hat er 1981 in Tubingen. Seit 1999 besitzt er die

Approbation als Psychologischer Psychotherapeut. In der For

schung liegen seine Schwerpunkte in den Bereichen Epidemiologie,

Pravention und Therapie von abhangigem Verhalten und pathologi

schem Spielen Buhringer lehrte am Max-Planck-Institut fUr Psy

chiatrie, er gab Lehrveranstaltungen uber die Therapie von

Drogenabhangigen, u.a. in Seminaren fur Fuhrungskrafte von

Suchthilfe- Ei 1'1 richtungen.

Gerhard Buhringer genief1t grorJes internationales Ansehen, was

sich in seiner Mitgliedschaft in verschiedenen internationalen

Wissenschaftsgesellschaften niederschlagt. So ist er Prasident der

Europaischen Gesellschaft fUr Suchtforschung.



Eine enge Kooperation in der Forschung besteht bereits zwischen

dem neuen Honorarprofessor Prof. Hans-Jurgen Seelos und

dem Fachbereich Psycholgie uber die Forschungsstation der Uni

versitat Konstanz am Zentrum fur Psychiatrie Reichenau. Mit der

Verleihung der Honorarprofessur soll auch in der Lehre die Koope

ration gestarkt werden. Insbesondere ist an einen Beitrag des Ge

schaftsfuhrers des Zentrums fUr Psychiatrie in Emmendingen, Rei

chenau und Calw zur Ausbildung im Fach Organisationspsychologie

gedacht.

Der Arbeits- und Forschungsschwerpunkt von Seelos bilden die an

gewandten Gesundheitswissenschaften, insbesondere das Medi

zinmanagement und die Medizinische Informatik. Die Vermittlung

wissenschaftlicher Erkenntnisse und von praxisorientiertem Wis

sen in diesen Bereichen verlangt das Expertenwissen, Forschung

und Erfahrung in Gesundheitswesen und Krankenhausmanage

ment, wie sie von dem neuen Honorarprofessor vertreten werden.

dies academlcus

Auch soli es Verbindungen zur Studiengangen der Verwaltungs

und Wirtschaftswissenschaften geben.

Seelos hat nach se,inem Studium der Mineralogie und der Medizi

nischen Informatik 1983 in Heidelberg promoviert und ein Jahr spa

ter an der Universitat Dusseldorf im Fach Medizinische Informatik

habilitiert. Eine zweite Promotion legte er 1991 im Bereich der

Wirtschaftswissenschaften an der Universitat Darmstadt ab. Seit

1990 ist Seelos auf'lerplanmiirJiger Professor fur Medizinische Ilnfor

matik, insbesondere Krankenhausinformatik, an der Universitat

Dusseldorf.

Seit 1984 ist er in leitenden Stellungen tatig. So etwa als Leiter der

Abteilung »Dokumentation und Information« am Deutschen

Krankenhausinstitut und als Wissenschaftlicher Direktor beim

Dienstleistungsunternehmen der Krankenhaus- und Sozialinfor

matik RKD in Dusseldorf.

115

»> PROF. HANS-JORGEN SEELOS

DR. THOMAS FISCHER ««

Mit Dr. Thomas Fischer als neuem Honorarprofessor erfahrt

der Fachbereich Geschichte eine Bereicherung auf dem Feld

'Medien - Geschichte. Thomas 'Fisc her ist Redaktionsleiter des

Programmbereichs »Bildung und Zeitgeschehen« beim Fernsehen

des Sudwestrundfunk. Der Fachbereich bemuht sich mit dem Fern-

sehredakteur um eine spezifische Medienkompetenz. Er begegnet

damit der Tatsache, dass sich die mediale Bilderflut ganz beson

ders. und bevorzugt auf dem Bildschirm, historischer Themen an

nimmt, wodurch heutiges Geschichtswissen gepragt wird.

Dem Fachbereich geht es weniger um praxisnahes Lernen fUr ein

kunftiges Berufsfeld als um die Vermittlung grundsatzlicher

Kenntnisse von der Entstehung medial produzierter Bilder, von den

Auswahlkriterien historischer Sujets und schlief'llich von der

Umsetzung in verschiedene Prasentationsformen.

Thomas Fischer ist durch seinen beruflichen Werdegang sowohl in

der Welt der Medien als auch der Universitat zuhause. Er studierte

in Freiburg Deutsch und Geschichte. Dort promovierte er uber ein

sozialgeschichtliches Thema. Vier Jahre lang war Fischer als wis

senschaftlicher Assistent an der Universitat Freiburg tatig. Nach

einer kurzen Zeit als Studienassessor wechselte er 1979 auf eine

Redaktionsstelle be,im damaligen SWF, wo er in der Redaktion

Schulfernsehen fur die Facher Geschichte und Deutsch einschlief'l-

lich Telekolleg zustandig war. Vor seiner Ernennung zum Redak

tionsteiter war er Leitender Redakteur in der Hauptabteilung

»Fernsehen Kultur«.

Die Filmografie des neuen Honorarprofessors umfasst Filme uber

Themen vom Mittelalter bis zur Zeitgeschichte. Der Fachbereich

schatzt insbesondere die durch Kooperation mit Universitaten und

Museen garantierte Wissenschaftsnahe von Fischers Geschichts

redaktion.
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AUSRUFE- STATT FRAGEZEICHEN «

»Vater im Abseits?« titelt uni'kon mit Fragezeichen. Prof. Heinz

Walter referiert seine Forschung zum Vaterbild, von Werbespots

und der RealiU3t im Familienalltag, spricht von der emotionalen

Randposition des Vaters in der Familie. Und folgert, dass Manner

mehr in und fur die Familie tun, wenn sie fur ihr Engagement

Anerkennung erhalten. Die gaben Mutter nicht immer, furchteten

sie doch, dass »Mann« in ihren angestammten Bereich hineinre

giert. Prof. Waiter wunscht sich mehr Beratung fur Eltern, einen

familienfreundlicheren Arbeitsmarkt und auch mehr Forschung.

Soviel auf den Seiten 3 und 4. Dass dieses Mehr an Forschung abso

lut nbtig ist, zeigt bereits Seite 5: »Warum wollen Eltern Kinder?«,

so die Hauptfrage der Untersuchung von Frau Prof. Gisela Trom

msdorff. Und bereits der Untertitel zeigt, dass das Fragezeichen im

Titelthema »Vater im Abseits?« eigentlich ein Ausrufezeichen ist:

»Wissenschaftler befragen Mutter in sieben Landern«. Ob Manner

Kinder wollen und ob es einen Unterschied zwischen mannlichem

und weiblichem Kinderwunsch gibt, ist offenbar noch nicht einmal

eine Forschungsfrage wert. Und gerade das ware doch auch im his

torischen und kulturellen Vergleich hbchst interessant. Solange

Vater auch in der Forschung so deutlich aus der Familie ausge

klammert werden, solange bleibt Familie Frauensache. Und »neue

Vater in dem Sin ne, dass Manner Kinder nicht nur in ihrer Lebens

planung vorsehen, sondern dann auch im alltaglichen Lebensvoll

zug regelmafJig Zeit und Engagement in sie investieren«, wie Prof.

Waiter es sich wunscht, werden dann wohl noch lange eine »nicht

allzu weit verbreitete Spezies« bleiben.

@ Ralf Ruhl, Chefredakteur »paps - Die Welt der Vater«

Velber im OZ-Verlag

Urachstr.3

79102 Freiburg

Tel. 0761/7057835

Fax 0761/7057849

AUF GUlllVERS REISEN MIT GEO-B,llDBAND «<

Ein orientalisches Sprichwort sagt: Ein Buch ist wie ein Garten,

den man in der Tasche tragI. Blattert man in der »Fantastischen

Welt des Unsichtbaren«, dem neuen GEO-Bildband der Fotogra

phen Oliver Meckes und Nicole Ottawa, ist man gleich mittendrin in

Gullivers Reich der Riesen: Auge in Auge mit einer Blattlaus, Men

schenhaare dick wie die Taue eines Schiffes, Verzweigungen der

Bronchien flauschig wie der Wohnzimmerteppich, ein Fetzen Darm

gewebe wie eine zerkluftete Berglandschaft. Per Fotographie und

ausgeklugelter Mikroskopie-Technik dringt das Fotographenduo

tief ein in die Welt der kleinsten Strukturen in der Natur, angefan

gen vom Pilz uber Einzeller und Viren bis hin zur Kuchenschabe.

Was wir nicht unbedingt in den eigenen vier Wanden haben mbch

ten, das wird aus der fotographischen Nahe wunderschbn, nicht

selten mit einem schbn schauderlichen Beigeschmack. Der Bild

band ist aber nicht allein ein Augenschmaus, sondern informiert

auch uber Technik und Objekte. Lohnenswert ist auch der Blick auf .
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die Praparationstechnik. Mit den Bildern verschiedener Laborpra

parate, u.a. einer weifJen menschliche Fresszelle aus Blut isoliert,

die gerade genusslich ein paar 130rrelienerreger verspeist, gelang

Nicole Ottawa und Oliver Meckes fototechnisch und kunstlerisch

eines der weltbesten Wissenschaftsphotos. Die »School of Photo

graphic and Sciences« an der »Rochester Institute of Technology«,

USA, wahlte zwei Arbeiten des Kunstlerpaares aus, unter anderem

ein Praparat der Universitat Konstanz. Der Konstanzer Wissen

schaftler Dr. Stefan Fennrich (LS Prof. Albrecht Wende'l) gehbrt zu

der Gruppe der Wissenschaftler, die den beiden Fotokunstlern

Exemplare und Material aus ihren Sammlungen und Arbeiten zur

Verfugung stellten und sie mit Begeisterung bei ihrer Reise durch

die fantastische Welt des Unsichtbaren unterstUtzen. Die Arbeiten

der Kunstler sind vom 22.1.2003 bis 22.2.2003 in der Galerie

Grashey, Konstanz, zu sehen.

@ nu

www.rit.edu/-mrppph/meckes_ottawa_3/Meckes_ottawa.htm I



GUTE

Die zweite Ausgabe von »Autorln in der Region« ist iiber die Biihne

gegangen. Die Reihe, die einmal im Jahr stattfindet und sich fUr die

erste Zeit der Schweizer Literaturszene verschrieben hat, wird von der

Universitat Konstanz, den Stadten Konstanz und Kreuzlingen und dem

Kanton Thurgau getragen. Gast war im vergangenen Herbst der

Schweizer Autor Tim Krohn. Der 37-Jahrige ist seit 1992 freischaffender

Autor. Sein Arbeitsfeld reicht von belletristischen Texten iiber Theater

stiicke bis hin zu literaturtheoretischen Essays, vor allem zum Schreiben

in der Postmoderne. Tim Krohn war drei Jahre lang Prasident des

Schweizer Schriftstellerlnnen-Verbands. Neben zahlreichen Stipendien

erhielt er u.a. 1994 den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis.

Uni' kon unterhielt sich mit dem Autor.

uni'kon: Herr Krohn, was hat Sie bewogen, bei der Reihe »Autorln in der

Region« mitzumachen?

Krohn: Ich habe noch nie so vliel am StUck gelesen. Ich hatte in acht

Tagen zwblf Veranstaltungen und war neugierig, wie man das

bewaltigt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich die Gegend hier

besser kennen lernen wollte.

Was war Ihr herausragender Eindruck von der Reihe?

Es gibt keinen - oder viele, die Veranstaltungen waren so unter

schiedlich. Auch das Publikum war in der Schweiz ein ganz anderes

als in Deutschland.

Wie anders?

In der Schweiz war mehr los, die Leute schienen mir neugieriger,

wacher.

Wo waren Sie in der Schweiz?

In Kreuzlingen und im Bodman-Haus. Ich habe bffentlich und in

Schulen gelesen und eine Schreibwerkstatt geleitet. Die Schuler

waren sehr, sehr aufgeweckt. In Deutschland

war das Publikum zuruckhaltender, vor allem zahlenmanig.

Wie gehen Sie mit so etwas um?

Das Publikum, das erschien, war zuruckhaltend, aber interessiert

und hat es mir leicht gemacht. Ich habe nicht immer Texte gelesen,

wie sie erwartet werden, manchmal eben auch etwas sonderbare

Sachen, die aber dennoch mit Neugierde aufgenommen wurden.

Im ubrigen: Wie Hermann Kinder sich um mich gekummert hat,

aber auch alle anderen, das war sehr schbn. Herr Kinder hat sich

offenbar schon langer mit me,inen Texten beschaftigt. Es war ihm

ein wirkliches Anliegen, dass ich hierher komme.

Was halten Sie von dieser Form der Literaturprasentation? Denken Sie,

die Reihe ist dazu angetan, auch einen in der Region nicht so bekann

ten Namen angemessen vorzustellen?

Ich denke, prinzipiell is! eine solche Reihe eine gute Sache, das

Publikum ist auch willig, neue Gesichter kennen zu lernen. Man

musste sich aber auch werbetechnisch an ein breiteres Publikum

richten, das heint eben auch ein junges Publikum, das liberhaupt

nicht kam auner an den Schulen. Gerade wenn man von neuen
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Namen spricht, dann stecken in del' Regel jungere Autorinnen und

Autoren dahinter. Es ware schbn, wenn man auch das entsprechen

de Publikum hatte. Damit will ich nicht sagen, dass die Alteren weg

bleiben sollen. Das Publikum 5011 einfach nul' breiter gestreut sein,

alle Generationen sollten vertreten sein.

~as nicht ein grundsatzliches Problem, junge Leute etwa in Lesungen

zu locken?

Wenn man Slam-Poetry-Veranstaltungen mac ht, sind die Sale ber

stend voll. Weil die Jungen wissen, das ist fur uns gemacht. Als ich

Prasident des Schweizerischen Schriftstellerinnen- und Schrift

stellerverbandes war, standen wir mit unseren Veranstaltungen zu

Beginn vor demselben Problem. Zu den Lesungen kam nur eine

eingeweihte Klientel. Wir haben aber gesagt, wir wollen Literatur

wieder feiern, wir wollen

sie fur ein breites Publi

kum bffnen, und haben

Literaturnachte organi

siert mit hoch schwieri

gel', spannender, vielfal

tiger Literatur. Wir haben

sie aber auf eine Art und

Weise angeboten, von

Tim Krohn (rechts) del' wir wussten, das

spricht auch Jungere an. Wir hatten an diesen Abenden oft zwei-,

dreihundert Leute. Der Erfolg ist eine Frage der Kommunikation.

GUTE SACHE(N)

Die Jungeren wo lien einfach wissen, dass etwas fur sie dabei ist.

Und dann funktioniert es auch.

Gab es bei nAutorln in der Region« eine Veranstaltung, die Ihnen

besonders gefallen hat?

Wir haben versucht, ein Programm zusammenzustellen, bei dem

jede Veranstaltung anders gelagert ist. Diese Vielfalt hat mir gefal

len. Doch allgemein haben mir besonders die Schulveranstaltungen

sehr viel SpafJ gemacht. Weil die Schulerinnen und Schuler wirklich

unglaublich interessiert waren und ein sehr guter Austausch statt

fand. In der Schreibwerkstatt an del' Kreuzlinger Kantonsschule

haben wir zwei halbe Tage lang Kriterien fur Texte erarbeitet und

untersucht, wie sie funktionieren. Die Schuler kamen mit Harry

Potter als Beispiel, das war sehr spannend, denn wir sahen, dass

Harry Potter genau dieselbe Textstruktur aufweist wie ganz viel

Weltliteratur. Das schlagt dann wieder Brucken, denn man kann

auch Faust 50 lesen, wie man einen Harry Potter liest.

An was arbeiten Sie gerade?

In zwei Wochen fliege ich fur vier Monate nach London, dort habe

ich ein Stipendium und sollte einen Roman beenden Idas Gesprach

wurde im November gefUhrt, Red.!. AufJerdem arbeite ich an der

Schweizer Fassung meines Kindermusicals »Schneewittchen

singt« und an zwei Drehbuchern. darunter eines fur einen Kino

Animationsfilm zu »Quatemberkinder« Izum Roman siehe Kastenl.

Das wird eine Riesenproduktion - falls wir sie zustande kriegen. Ich

arbeite immer an vielen Projekten gleichzeitig.

del' Versbhnung im Besonderen.

zelnen Seiten zukommen. Sie bewertet und entscheidet, wie die

Geschichte weitergehen soll. Das ist del' Einstieg. Es folgt eine

Geschichte um die Liebe im Allgemeinen und die geheimen

Sehnsuchte und Traume. die verletzten Eitelkeiten und das Wunder

Wer sich in Tim Krohn einlesen will, fangt am besten mit

»Quatemberkinder« an. Laut Autor ist es das Buch, das am besten

uber die Generationen hinweg funktioniert. Del' Roman ist in der

wundersamen Welt del' Schweizer Sagen und Mythen angesiedelt.

Erzahlt wird del' archaische Stoff anhand des Waisenknaben Melk.

der seine Jugend hoch oben auf der Alp verbringt, inmitten von

Geistern und toten Seelen. Dort begegnet er dem Vreneli, einem lllrinas Buch der leichtfertigen Liebe«. Eichborn 2000,16.90 €. UlIstein

unbandigen Madchen. Als dieses verschwindet, treibt es den Melk Taschenbuchverlag 2002, 176 5., 7,95 €.

auf eine rastlose Reise durch die Schweiz. Del' Roman, dessen

Sprache sich einer reizvollen Mischform aus Hoch- und Schwei- Tim Krohns neuestes Buch »Die Erfindung del' Welt« spricht Leute

zerdeutsch bedient, ist in del' Schweiz Kult geworden. an mit ausgepragter Neugierde. Es ist fast eine Anthologie von

Mythen uber die Erschaffung del' Welt. Kein klassischer Roman wie

)}Quatemberkinder«, Eichborn Verlag 1998, 248 Seiten, 16,90 E, Auf- »Quatemberkinder«, sondern ein sehr eigenwilliges Buch mit vie-

bau Taschenbuch 2002, 7,95 €. [en Bildern, das man happchenweise lesen kann.

»Irinas Buch del' leichtfertigen Liebe« ist ein Briefroman, del' sehr llDie Erfindung der Welt«, Roman mit 110 Bildem von Elisa Ortega,

spielerisch mit dem Sujet Liebe umgeht. Ein AutoI' verspricht einer Eichborn 2002, 272 S., 19,90 €.

reizvollen Exilrussin eine Geschichte. Per Fax lasst er ihr die ein-

uni'kon I 09.2003



»IRGENDWO ZWISCHEN DIPLOM UND ... 1«

PERSONALCHEFS TREFFEN AUF NEUE MASTER- UNO BACHELOR
STUOIENGANGE

Wie schon im letzten Jahr drangten und drangelten sich auch

dieses Mal auf der Firmenmesse CONTACT02 viele Studie

rende vor den Standen der zahlreich erschienenen Unternehmen,

um dort von Menschen aus der Praxis kompetent beraten zu wer

den: zu den von den Firmen geforderten Qualifikationen, Einstiegs

mbglichkeiten, Praktikumsangeboten und unternehmensinternen

Auswahlkriterien

Doch in diesem Jahr stellten nicht nur Studierende viele Fragen,

auch die Personalchefs bedurften der Aufklarung. Besonders

dann, wenn es um die Umstrukturierung der Studiengange ging.

Wo ist denn nun ein Bachelor-Abschluss einzuordnen? Changiert

er »irgendwo zwischen Diplom und ...«, ja was? Sprachlosigkeit bei

Dr. Peter Stangl, Personalreferent beim Pharmaunternehmen

ALTANA Pharma AG.

Um mehr Klarheit in die um sieben Master- und Bachelorstudien

gange bereicherte Konstanzer Hochschullandschaft zu bringen,

lud der Career Service, Organisator der CONTACT02, Personal

und Firmenchefs schon am Vortag der Firmenmesse zum Infor

mationsforum CONNECT02 ein.

Ein Angebot, welches von vielen dankbar entgegengenommen

wurde. Auch wenn, 50 das einstimmige Urteil der Gaste, aufgrund

der fehlenden Erfahrung im Moment wenig Aussagen zu machen

sind und in einer Anfangsphase wie dieser sic her noch vieles zu

lernen ist.

»Naturlich werden gewisse Oinge im Sinne eines umfassenden

Studium Generale aufgrund mangelnder Zeit verloren gehen. Aber

die Vorteile aus Sicht des internationalen Wettbewerbs uberwie

gen.« So aufJerte sich Martin Hurter, Personalchef der Spielefabrik

»Ravensburger« uber die auf drei Jahre verkurzten Bachelor

Studiengange. Auch wenn er sich noch nicht abschliefJend infor

miert fuhlt, hat er doch einen insgesamt positiven Eindruck von

den Neuerungen und steht wie sein Arbeitgeber, die Firma

Ravensburger, vielen Studienrichtungen und -abschlussen aufge

schlossen gegenuber. Oas Unternehmen schaut bei der Arbeits

platzvergabe auch auf soziale Kompetenzen und Aspekte aufJer

halb des Notenspiegels. »Die Hauptqualifikation eines Studenten

liegt im systematischen Umgang mit Sinnzusammenhangen und in

der Fahigkeit, ein Thema selbst zu erschliefJen.«

Etwas enger sleckt die Firma Altana ihre Bewerbungskriterien. Die

allein in diesem Jahr eingestellten 500 Fachkrafte kommen zum

GrofJteil aus dem Bereich der Naturwissenschaft. Deshalb trafen

die beiden Bachelor-Studiengange Biologie und Life Science bei Dr.

Peter Stangl auf besonders grofJes Interesse. »Gerade bei der

Aufnahme in den Pharma-Betrieb« kbnnten Bachelor-Abganger
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demnach mit Einstellungschancen rechnen.

»Information Engineering«, der Senior unter den neuen Studien

gangen, hat sich inzwischen langst als solcher etabliert und ent

lasst bereits die ersten Absolventen, welche am Stand 'Ion

»namics« besonders begehrt en,vartet wurden. Der fuhrende

Schweizer Internet-Professional Anbieter ist auf der stetigen

Suche nach qualifizierten neuen Mitarbeitern. Fur Thomas Kanig,

Branch Manager bei »namics«, »muss ein Drei-Jahres-Studium

nicht heirJen, dass Kompetenzen wie Praktika, Fremdsprachen und

Auslandsaufenthalte oder soziales Engagement fehlen. In der

Schweiz sind die Leute wesentlich junger und bringen all das auch

mit.« Vor allem die Moglichkeiten zwischen Bachelor- und Master

abschluss schon erste Erfahrungen zu sammeln, gefallt Kanig. »In

unserem Unternehmen beginnen einige Mitarbeiter erst nach ein

paar Jahren, ihre Promotion zu schreiben.«

Gerade junge Branchen wie das IT-Business brauchen »junge, fle

xible und selbststandige Absolventen.« Fachqualifikationen kann

man sich schlierllich auch im Betrieb selbst aneignen.

@ Jeannette Neustadt

Dr. Peler Slangl Marlin Hurler Thomas K6nig

VIEL GEBRACHT «
MARKUS HABERER 1ST DER ERSTE ABSOlVENT DES MASTERSTUDIENGANGS
»INTERNATIONAl ECONOMIC RELATIONS«

Studiengangs »International Economic Relations«,

macht und ist jetzt der erste Absolvent des Konstanzer Master-

Der erste und bislang einzige. Der Studiengang begann im

I Wintersemester 2001/2002, und der damals frisch diplomierte

VWLer konnte gleich eine Vorgabe der Studienordnung ausnutzen.

Weil er einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss vorzuwei

sen hatte, wurde ihm das erste Studienjahr erlassen. So kam es,

dass der eigentlich zweijahrige Studiengang bereits nach der Halfte

der Zeit mit Markus Haberer einen Master entlierJ.

Dass die Kurse zum grorJen Teil auf Englisch gehalten werden, kam

dem geburtigen Donaueschinger gerade recht. »Ich bin sehr froh,'

@ msp.

dass ich das Studium gemacht habe«, resumiert er das letzte Jahr.

Die Abschlussarbeit, die »Master-Thesis«, wird ebenfalls in eng

lischer Sprache abgeliefert, was Markus Haberer mit seinen Schul

kenntnissen und viel Ubung anhand der englischen Literatur im

Studium bewaltigte. So hat das Schreiben der 60 Seiten etwas lan

ger gedauert, die dafur vorgesehenen zwei Monate waren dennoch

genug.

Markus Haberer steht auf Effektivitat. Er hat das Studium doppelt

genutzt: Zum einen hat er jetzt einen zusatzlichen Abschluss in der

Tasche, zum anderen war es ihm gleichzeitig Doktorandenstudium.

Denn mit dem Masterstudium begann er auch eine Promotion uber

die Besteuerung internationaler Finanzmittel, die »Tobin-5teuer«.

So kann er dann auch Bilanz ziehen: »Fur mich hat es sehr, sehr

viel gebracht.«

Verwunderlich ist es also nicht, wenn der damals vielleicht etwas

einsame, weil einzige Masterstudent im zweiten Studienjahr anfugt,

dass man sich bei den »International Economic Relations« ran hal

ten muss. Wenn sich Marcus Haberer aber »ranhalt«, sieht das

maglicherweise nach aurJen ganz anders aus. So gehart zu seinem

funfsemestrigen VWL-5tudium mit Examen ein Semester Teneriffa.

An der dortigen Universitat mit dem schonen Namen >,La Laguna«.

Das Surfbrett wird wohl auch dabei gewesen sein.

Semestern seinen VWl-Abschluss ge-

Markus Haberer kein Bummelstudent.

Ganz im Gegenteil. Er hat nach fiinf

Hiirnle, und iiberhaupt macht der 24

Jahrige gerne Ur'laub. Trotzdem ist

Windsurfer. Auch deshalb findet man

ihn oft am Konstanzer Strandbad

Markus Haberer ist leidenschaftlicher

Markus Haberer
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> > > NEUES ZUR GRONEN BODENENTGIFTUNG

DER BIOlOGE DR. HENDRIK KOPPER ERHIElT lBS-UMWElTPREIS

Pflanzen als »grune 5chwermetallfresser« liefern das Arbeits

I gebiet des diesjahrigen LB5-Preistragers Dr. Hendrik Kupper.

Ein »zukunftstrachtiges Forschungsfeld« nannte es Baden-Wurt

tembergs Landwirtschaftsminister Willi Stachele bei der Verleihung

des Umweltpreises der Landesbausparkasse Baden-Wurttemberg

in Stuttgart. Die mit 10000 Euro dotierte Auszeichnung ging an den

Konstanzer Nachwuchsbiologen, der in seiner Doktorarbeit innova

tive Methoden zur Erforschung dieser besonderen Fahigkeiten von

Pflanzen entwickelte.

AurJerordentlich interessiert ze.igte sich auch der LBS-Vorstands

vorsitzende Gunter Kreher an der Arbeit von Hendrik Kupper. Von

dessen Forschungsergebnissen z.u den Mechanismen, wie Pflanzen

mit grorJen Konzentrationen toxischer Schwermetalle fertig wer

den, verspricht sich auch die Landesbausparkasse, die sich als

»Marktfuhrer in Umweltschutz« versteht, einiges fUr die Zukunft.

Rektor Prof. Gerhart von Graevenitz gab in seiner Laudatio auf den

28-jahrigen Preistrager einen Einblick, was mit den Erkenntnissen

zu den »nebenwirkungsfreien Bodenreinigern«, zu denen Hendrik

Kupper entscheidend beitragt, alles miiglich ist: bei gezielter An

pflanzung kiinnen Biiden entgiftet werden. es kiinnen uber die

Pflanzen Schwermetalle gewonnen werden [»gruner Bergbau«1

und schlierJlich zeigen die Pflanzen uber die Schwermetallruck

stande an, wann und wo in der Geschichte etwa Bergbau stattge

funden hat.

Hendrik Kupper hat bei der experimentellen Suche nach den Ab-

laufen in den Pflanzen selbst Gerate entwickelt. Uberdurchschnitt

liches biologisches Wissen in Kombination mit technischem Ver

standnis attestierte ihm Pro!. Peter Kroneck in seinem Gutachten

als Doktorvater. Der Nachwuchswissenschaftler. der moment<Jn als

Postdoktorand an der amerikanischen Eliteuniversitat Cornell in

Ithaca arbeitet, hat schon fruhe Erfolge vorzuweisen. Bereits als 14

Jahriger gewann er den ersten Preis beim Wettbewerb »Schuler

exper,imentieren«. Der LBS-Umweltpreis, getragen von der Stiftllng

Umwelt und Wohnen an der Universitat Konstanz. ist neben mehre

ren zusatzlichen Stipendien seine achte Auszeichnung. Als »jungen

Wissenschaftler mit immensem Potential« bezeichnete ihn sein

Doktorvater.

@ msp
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Dr. Thomas Plumper heirJt der Sudwestmetall-Preistrager fur

das Jahr 2002 an der Universitat Konstanz. Die mit 5.000 Euro

dotierte Auszeichnung des Verbandes der Metall- und Elektroindu

strie Baden-Wurttemberg pramiert herausragende Forschung, die

neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die industrielle Arbeitswelt

einbringen. Der Konstanzer Politikwissenschaftler Plumper wurde

fur seine Habilitationsschrift geehrt, die sich unter dem Titel »Welt

wirtschaft und Wohlfahrt. Die Politischen Determinanten des

Wachstumsbeitrags der aufJenwirtschaftlichen Offenheit« mit

Vorteilen der Globalisierung beschaftigt.

Thomas Plumper untersucht, von welchen politischen Bedingungen

es abhangt, wie hoch der Wohlfahrtseffekt durch freien Handel und

v.1.
Dr. Thomas Plumper,
Dr. Otmar Zwiebelhofer

Direktinvestitionen ausfallt. Im Ergebnis zeigt sich: Je umfassender

die politische Autonomie der Regierung demokratisch einge

schrankt wird, desto grbfJer sind die Wohlfahrtsgewinne. Die

Ursache fUr diesen Effekt erkennt der Preistrager in qem Umstand,

dass Unternehmer in solchen Landern eine hbhere politische

Kontinuitat und Stabilitat erwarten. Aus diesem Grund investieren

sie hier in technologisch modernere Bereiche, die eine langere

Amortisationsphase aufweisen.

Jahrlich erhalt an jeder der neun Landesuniversitaten ein Nach

wuchswissenschaftler die Auszeichnung. Sudwestmetall-Vorsit

zender Dr. Otmar Zwiebelhofer uberreichte die Urkunden dieses

Mal an der Universitat Freiburg. Er gab zu verstehen, dass der

Verband mlt dem Sudwestmetall-Preis nicht nur die technisch-bko

nomische Betrachtungsweise fbrdern wolle. Erfolgreiches Wirt

schaften musse auch das gesellschaftliche, politische und bkologi

sche Umfeld mit einbeziehen. Dass die Wissenschaft sich kreativ

entfalten kbnne, liege »im ureigensten Interesse« der Wirtschaft,

sagte Zwiebelhofer, der sich fUr die weitere Internationalisierung

der deutschen Universitaten aussprach.

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

SODWESTMETALL-PREIS FOR DR. THOMAS PLOMPER «

» DAAD-PREIS 2002

Inge 5chweiger Gallo

Die DAAD-Preistragerin an der UniversitatKonstanz fur das Jahr

_ 2002 heifJt Inge Schweiger Gallo. Die spanische Studentin

erhielt Urkunde und Preisgeld im Rahmen des Stipendiatentreffens

des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, zu dem alljahr

lich das Auslandsreferat der Universitat einladt. Wolfgang Gairing

vom DAAD uberbrachte die Auszeichnung, Referatsleiterin Or,

Gerhild Framhein die Gluckwunsche der Universitat Konstanz. Und

ein prominenter Gast war anwesend: Prof. Elisabeth Noelle, die

Grunderin des Allensbacher Demoskopischen Instituts, die noch vor

dem Zweiten Weltkrieg als DAAD-Stipendiatin in der Weltgeschich

te unterwegs war.

Prof. Astrid Stadler, die Prorektorin fur Lehre, betonte, wie wichtig

auslandische Studierende fur die Universitat sind. Nicht zuletzt weir
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durch die Gaste aus aller Wellt die Kontakte zu den auslandischen

Hochschulen gepflegt werden. Aber auch Vorbilder sollen sie sein

fUr ihre deutschen Kommilitonen: dass diese Mut fassen fur ein

eigenes Auslandsstudium. Wie Inge Schweiger Gallo. IMit der Aus

zeichnung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes soll

ihr Engagement sowohl im Studium als auch im sozialen und kultu

rellen Bereich Anerkennung finden. Inzwischen ist sie Doktorandin

am Lehrstuhl fUr Sozialpsychologie und IMotivation von Prof. Peter

Gollwitzer. Dort arbeitet sie auf dem Gebiet der Emotionskontrolle.

Dies mit hervorragenden Aussichten hinsichtlich der Ergebnisse

ihrer Dissertation, wie Betreuer Gollwitzer ihr bescheinigt.

Die 26-Jahrige, die in Bilbao geboren wurde, hat auch, wie es der

DAAD-Preis verlangt, aufJerhalb der wissenschaftlichen Forschung

grofJes Engagement vorzuweisen. Seit ihrer Ankunft an der Univer

sitat Konstanz im Jahr 1999 kummert sich Inge Schweiger Gallo um

die Betreuung der anderen spanischen Erasmusstudierenden.

AufJeruniversitar arbeitet sie ehrenamtlich mit behinderten

Klndern. SchtierJlich hat die Spanierin auch auf kulturellem Gebiet

einiges vorzuweisen. An der Musikhochschule Madrid machte sie

1992 den Abschluss fur Violine. Ihr literarisches Kbnnen, sowohl in

der deutschen wie in der spanischen Sprache, fand in mehreren

Literaturpreise seinen Niederschlag.

@ msp.
---'----------------------
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Der Konstanzer Wissenschaftler, Prof. Dr. Albrecht Koschorke

[441. Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft,

ist mit dem hbchstdotierten Fbrderpreis der Deutschen For

schungsgemeinschaft IDFGI. dem Leibniz-Preis ausgezeichnet

warden.

Ziel des 1985 eingerichteten Programms ist es, die Arbeitsbedin

gungen herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

zu verbessern und ihre Forschungsmbglichkeiten zu erweitern. Die

Fbrdersumme van 1,55 Mill. Euro ist fur Forschungsarbeiten in

einem Zeitraum van fUnf Jahren vorgesehen und kann nach den

Bedurfnissen des Wissenschaftlers flexibel eingesetzt werden.

Der Preistrager Albrecht Koschorke studierte Neuere Deutsche

Literaturwissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Kommuni

kationswissenschaft und Ethnologie an der Ludwig-Maximilians

Universitat in Munchen. Nach der Promotion habilitierte er sich an

der FU Berlin. Seit dem Sommersemester 2001 ist er C4-Professor

fur Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an

der Universitat Konstanz.

Albrecht Koschorke, so die DFG in ihrer Erklarung, gilt als aufJer

gewbhnlich innovativer und produktiver Forscher, der die aktuellen

Debatten in den Kulturwissenschaften nicht nur wesentlich mitge

pragt, sondern zum Teil uberhaupt erst angestofJen und in Gang

gesetzt habe. Seine Arbeiten deckten historisch, thematisch wie

methodisch ein ungewbhnlich breites Spektrum ab. Dabei komme

eine Vielzahl theoretischer und methodischer Ansatze zum Einsatz:

aus der Literaturwissenschaft, Medizingeschichte, Geschichte,

Soziologie, Psychoanalyse, Medientheorie. Grundlegend fur das

wissenschaftliche Werk Albrecht Koschorkes sei die Frage, wie

soziale Strukturen, medizinische Menschenbilder, bkonomische

Systeme, technische und mediale Erfindungen, Wahrnehmungs

mbglichkeiten und Imaginationen miteinander verknupft sind, wie

Kbrper und Literatur aufeinander bezogen sind. Albrecht Koschor

ke sei uberdies ein begabter Wissenschaftskommunikator und ein

akademischer Lehrer, der vor allem Nachwuchswissenschaftler

immer wieder zu eigener innovativer Forschung inspiriere und

motiviere.

Der Rektor der Universitat Konstanz, Prof. Gerhart van Graevenitz,

erklart zur Preisvergabe: »Die Universitat ist sehr stolz darauf, dass

der Konstanzer Wissenschaftler Albrecht Koschorke den Leibniz

Preis verliehen bekommen hat. Dies ist auch eine grofJe Auszeich

nung fur die Universitat. Bereits vier Konstanzer Wissenschaft

lerlnnen, namlich Prof. Dr. Jurgen MittelstrafJ, Prof. Or Jurgen

Mlynek, Prof. Dr. Regine Hengge-Aronis und Prof. Dr. Aditi Lahiri,

gehbren zu den Leibniz-Preistragern.«

nu

www.uni-konstanz.de/FuF/Ph ilo/Li tWi ss/Ge rma nist ik/

Perso nen/Perso ne n%20 KOSC H0 RKE. htm l

www.dfg.de

KONSTANZER WISSENSCHAFTLER ERHALT LEIBNIZ-PREIS <
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M it ihm verliert die Universitat einen Liberragenden Wissen

schaftler und erfolgreichen Lehrer. Volker Strassen wurde

1936 in DLisseldorf geboren. Nach einem begonnenen Musik

studium in Koln hat er in Freiburg, MLinchen und Gottingen Mathe

matik studiert. Es folgten Promotion bei Konrad Jacobs in Gottin

gen, Habilitation in Erlangen und zwei Aufenthalte in den USA. Als

Associate Professor der University of California in Berkeley nahm er

1968 einen Ruf an die UniversiUit ZLirich an. Dort leitete er viele

Jahre lang das Institut fLir Angewandte Mathematik.

1988 schliefllich folgte er einem Ruf an die Fakultat fLir Mathematik

der Universitat Konstanz, Wissenschaftlich hat Strassen schon mit

seiner Dissertation und mit frLihen Arbeiten zur Wahrscheinlich

keitstheorie Aufsehen erregt. Seine bahnbrechenden Resultate zum

Satz vom iterierten Logarithmus trugen ihm bereits 1966 eine

Einladung zum internationalen Mathematikerkongress in Moskau

ein. Ebenso wegweisend waren seine etwa gleichzeitig entstande

nen Beitrage lteilweise zusammen mit P. Huberl zur robusten

Statistik.

Ende der sechziger Jahre verlagerte sich Strassens Interesse von

der Stochastik in das damals entstehende Gebiet der Komplexi

tatstheorie, dessen weitere Entwicklung er entscheidend gepragt

hat. Hier geht es um untere und obere Schranken fLir den Rechen

aufwand von algebraischen und kombinatorischen Algorithmen.

1969 erschien Strassens spektakularer Algorithmus zur Matrix

multiplikation und zur Auflbsung IgrofJerl linearer Gleichungssy

steme. Damit widerlegte er die zu jener Zeit vorherrschende An

sic ht, die Gausselimination sei optimal.

Kurz darauf publizierte er zusammen mit A. Schbnhage einen auf

der schnellen Fouriertransformation basierenden Algorithmus zur

Multiplikation ganzer Zahlen. Dieses Verfahren ist sehr viel schnel

ler als der schnellste damals bekannte Algorithmus, und es ist trotz

zahlreicher Verbesserungsversuche auch heute noch unLibertrof

fen. Strassens nachster Streich war sein gemeinsam mit R. Solovay

veroffentlichter probabilistischer Prim test. Dabei wurde zum

erstenmal der Zufall genutzt, um ein algorithmisches Problem der

Zahlentheorie effzient zu losen. Probabilistische Algorithmen sind

seither aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken; probabilisti-

sche Primtests zum Beispiel sind die Grundlage fLir die allgegen

wartigen RSA-VerschlLisselungscodes.

Strassens besondere Liebe gait Optimalitatsbeweisen fUr algebrai

sche Algorithmen. Auf diesem fLir den Laien weniger aufregenden,

fLir den Mathematiker jedoch umso spannenderen Gebiet hat er

ebenfalls Uberragendes geleistet. Ein Blick in ein Standardwerk zur

algebraischen Komplexitatstheorie zeigt, fUr wieviele fundamentale

Algorithmen er Optimalitatsbeweise gefLihrt hat. Voraussetzung fUr

solche oft Liberraschenden Beweise ist immer, dass das algorithmi

sche Problem mathematisch prazise beschrieben wird. Hier hat

Strassen wie kaum ein anderer auf mathematische Strenge gepocht

und damit wesentlich dazu beigetragen, dass die algebraische

Komplexitatstheorie ein anerkanntes mathematisches Gebiet

geworden ist.

Volker Strassen ist Mitglied der Leopoldina in Halle und der Akade

mien in Gottingen Ikorrespondierendl und Heidelberg. 1999 hat die

Deutsche Mathematiker-Vereinigung ihm in WLirdigung seiner wis

senschaftlichen Leistungen die Cantor-Medaille verliehen. Er ist

der fLinfte Trager dieser einzigen Auszeichnung, welche die DMV

vergibt. In der Lehre waren Klarheit, Lebendigkeit und Prazision

Markenzeichen von Volker Strassen. Damit hat er auch Studenten

mit Vorliebe fLir reine Mathematik fUr sein Gebiet begeistern kon

nen. Von seiner erfolgreichen Lehrtatigkeit zeugen zahlreiche

Diplomanden und Doktoranden; vier von ihnen sind heute selber als

Hochschullehrer tatig.

Aus der Hochschulpolitik hat sich Strassen herausgehalten, 50 gut

es ging. Als Dekan hat er dann allerdings sein diplomatisches Ge

schick und Durchsetzungsvermogen unter Beweis gestellt:

Wahrend seines Dekanats wurde das Fach Informatik an der

Universitat Konstanz eingerichtet. Von Strassens Wortwitz ebenso

wie von seiner Menschlichkeit zeugen die SchLittelreime, mit denen

er an seiner 60. Geburtstagsfeier seine Konstanzer Kollegen uber

rascht hat und die auf seiner Universitatshomepage zu finden sind.

Wir wunschen Volker Strassen und seiner Familie fur ihre Zukunft

in Dresden alles Gute.

@ Waiter Baur

ZU VOLKER STRASSENS ABSCHIED «

VOlKER STRASSEN HAT SICH MIT EINER VORlESUNG ZUM THEMA ZUFAll VON

KONSTANZ VERABSCHIEDET

»> ELITE-FORDERUNG

Dr. Corinna Hermann und Dr. Waiter Salzburger erhalten eine

Forderung des Elite-Postdoktoranden-Programms der Lands

stiftung Baden-Wurttemberg. Die Biologin Hermann vom Lehrstuhl

Prof. Albrecht Wendel fur ihr Forschungsvorhaben »Chronische

EntzLindung durch Chlamydia pneumoniae als therapeutisches
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Target der Arteriosklerose«. Der Biologe Salzburger vorn Lehrstuhl

Prof. Axel Meyer erhalt die UnterstLitzung fLir sein Projekt »Die

Entwicklung eines DNA-Chips zur Identifizierung Llnd Analyse van

Farb- und Artbildungsgenen beim Evolutions-Modell Buntbarsch«.



Die Universitat hat eine neue Pressesprecherin: Claudia

Nurnberger-Meyerhoff leitet das Referat Offentlichkeitsarbeit

seit August 2002. Zusammen mit ihrem Team, Maria Schorpp,

personalia

Sussmuth, und fur einen Spitzenverband del' Energiewirtschaft, bei

dem sie als Pressesprecherin die Stabsabteilung Kommunikation

leitete.

125

Willard Sinkoves und Sekretarin Gertrud Albrich, ist sie

Ansprechpartnerin fur Journalisten und betreut den Internet-

Auftritt sowie die Zeitschrift uni'kon. Die 32-Jahrige stammt aus

Koln und hat Padagogik, Germanistik sowie Osteuropaische

Geschichte studiert. AnschlierJend arbeitete sie als politische

Referentin fur die Bundesgeschaftsstelle del' CDU in Bonn,

besonders fur die ehemalige Bundestagsprasidentin Rita

C1audia NOrnberger-Meyerhoff

> NEUE UNI-SPRECHERIN

PROF. ERNST BUCHER VERABSCHI'EDET «

Del' »grorlte Drittmitteleinwerber del' Universitat Konstanz«

wurde verabschiedet. Rund 44 Millionen OM kamen seit 1974

auf dem Konto von Prof. Ernst Bucher zusammen, bei dessen

Emeritierungsfeier Altrektoren, Vertreter aus dem Wissenschafts

ministerium sowie viele Kollegen, Mitarbeiter und Freunde den

Horsaal fUllten. Einen »riesengrorJen Erfolg« nannte Rektor Prof.

Gerhart von Graevenitz das Wirken des Physikers an del' Universitat

Konstanz. Bucher habe zur Akzeptanz del' Naturwissenschaften

beigetragen. Als Beleg dafur, dass del' neue Physiker nicht nul' uber

die Umwelt forscht, sondern das gewonnene Wissen auch lebt, kam

Buchers »legenderes Solarmobil« zur Sprache, das er einst mit del'

Fachhochschule entwickelt hatte. Die ehemalige Bucher-Studentin

Claudia Goldmann erinnerte sich an ein Fahrrad mit einem grunen

Korb vor dem Haus, das die Anwesenheit Buchers anzeigte.

Del' Festredner und Direktor des 'Max-Planck-Instituts Dresden,

Prof. Peter Fulde, ging auf den Werdegang des Wissenschaftlers

Bucher ein. In Konstanz hat Bucher sein Arbeitsgebiet vollig ge

wechselt. Auslosender Faktor war die Energiekrise. Bucher selbst

erzahlte, wie er diese in den USA erlebt hat, woraufhin er seine For

schung auf die alternativen Energien ausrichtete. Inmitten diesel'

Neuorientierung habe er den Ruf nach Konstanz erhalten. Den

nahm er nach eigenem Bekunden vor allem deshalb an, weil er hier

neu aufbauen konnte.

Als »ideale Verbindung von Grundlagenforschung und angewandter

IMPRESSUM

v.I.: Prof. Ernst Bucher, Rektor Pro!' Gerhart van Graevenitz

Forschung« charakterisierte Fulde den Arbeitsbereich Buchers.

Seit 1974 war Ernst Bucher Ordinarius fur Experimentalphysik an

del' Universitat Konstanz, Konstanz wurde durch ihn weltweit zu

einem bedeutenden Photovoltaik-Forschungs- und -Entwick

lungszentrum. An Prof. Buchers Lehrstuhl wurden zuletzt uber 20

Projekte del' EU, del' Deutschen Forschungsgemeinschafl, del'

Bundesregierung und del' Industrie abgewickelt. Hier wurden meh

rere Weltrekorde erzielt, mit einem Budget von Drittmitteln, das

jahrlich im Bereich zwischen zwei und drei Millionen Euro lag.
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Das Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel,
hat Prof. Hubert Markl den Titel eines Doctor of

Philosophy honoris causa verliehen. Damit wurdigt das
Institut sowohl Markls wissenschaftliche Leistung als
auch seine wissenschaftspolitische Rolle.
Als Prasident der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und der Max-Planck-Gesellschaft habe Markl die Wis
senschaftspolitik in Deutschland als treibende Kraft mit
bestimmt. Als Forscher interessiere sich Markl jedoch
fUr wesentlich kleinere Organisationen, die Welt der
Insekten, heirJt es in der Laudatio weiter. Ausdrucklich
erwahnt wird Markls wissenschaftliche Beschaftigung

mit dem Schutz der biologischen Vielfalt und des natUr
lichen Okosystems.
Fur Israel und das Weizmann Institute habe sich Markl
als treuer Freund und wissenschaftlicher Partner erwie
sen. Insbesondere findet der Einsatz das Konstanzer
Biologen fur die wissenschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Israel und Deutschland und im speziellen zwi
schen dem Max-Planck-Institut und dem Weizmann
Institute of Science Anerkennung.
Inzwischen wurde Hubert 'Markl auch mit der Bayeri
schen Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet.

Nach schwerer Krankheit ist Pro!. Jurgen Schwoerbel am 22.
November im Alter von 72 Jahren in seinern Haus in Radolfzell

Moggingen gestorben. Jurgen Schwoerbel war von 1971 bis zu sei
ner Pensionierung im Jahre 1995 als Professor fUr Limnologie am
Limnologischen Institut der Universitat Freiburg Iseit 1980 der Uni
versitat Konstanzl in Konstanz-Egg tatig.
Jurgen Schwoerbel vertrat den Typus des brei! und umfassend in
den klassischen Disziplinen ausgebildeten Biologen. Nach einem
Studium der Zoologie, Botanik, Limnologie und Geologie an den
Universitaten Innsbruck und Freiburg promovierte er uber »Okolo
gische und tiergeographische Untersuchungen an Wassermilben«.
Seine Beschaftigung mit dieser Tiergruppe in den Bachen und
Quellen des Schwarzwaldes weckte sein Interesse an der allgemei
nen Okologie der FlierJgewasser, deren Erforschung er sich in sei
ner weiteren wissenschaftlichen Laufbahn widmete. Seine rich
tungweisenden Arbeiten, insbesondere zur Lebensgemeinschaft im
Luckenraum unter dem eigentlichen Bachbett Idem so genannten
hyporheischen Interstitiatl finden bis heute rege Beachtung unter
den Fachleuten.
Jurgen Schwoerhel war ein hingebungsvoller akademischer Lehrer.
Er bot ein breites Spektrum sehr gut aufgebauter und stets auf dem
neuesten Stand gehaltener Vorlesungen zu einer Vielzahl von
Gebieten an und er betreute viele Diplom- und Doktorarbeiten.
Seine Lehrbucher »Methoden der Hydrobiologie, SurJwasserbiolo-

gie« und besonders seine »Einfuhrung in die Limnologie« sind
StandardlektUre fur Studierende des Faches und fUr einschlagig
Interessierte. Die »EinfUhrung« erschien 1999 in der achten, von
Schwoerbel vollig neu bearbeiteten. Auflage und wurde auch ins
Englische ubersetzt.
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tatigkeit und seiner ste
ten UnterstUtzung bei der Forderung des wissenschaftlichen Nach
wuchses verlieh die Deutsche Gesellschaft fur Limnologie Jurgen
Schwoerbel noch acht Tage vor seinem Tod die Ehrenmitglied

schaft.
Mit Jurgen Schwoerbel verliert die Universitat Konstanz einen ge
schatzten Kollegen und Lehrer. Er wird in seiner warmherzigen und
verstandnisvollen Art in Erinnerung bleiben.

PROF. JORGEN SCHWOERBEL VERSTORBEN t

Hans Peter Ruprecht

STETIGE ANNAHRUNG <

Der Rektor nannte sie »eine Arbeitsbeziehung im besten Sinne«:
Die Kooperation zwischen der Universitat Konstanz und dem

Kanton Thurgau lebt nicht vom jahrlichen Treffen allein, das dieses
Mal wieder in Weinfelden zustande kam. sondern von konkreten
Projekten. So hatte kurz vor der feierlichen Zusammenkunft im
Herbst vergangenen Jahres das zweite An-Institut der Universitat
Konstanz auf Thurgauer Boden seinen Betrieb aufgenommen.
Von einem »rechten Stuck Arbeit« und »immer enger werdenden
Beziehungen« sprach denn auch Hans Peter Ruprecht, der Prasident
des Regierungsrates des Kantons Thurgau, beim sechsten Koope
rationstreffen. Neben dem Euregioinstitut fur Monetare Okonomik
und Finanzmanagement mit zugehorigem Stiftungslehrstuhl der
Thurgauer Kantonalbank konnte Ruprecht insbesondere einen ganz
speziellen Personalaustausch als Beleg fUr die Behauptung der ste
tigen Annaherung anfuhren: Der Konstanzer Rektor sitzt im Schul
rat der in Planung befindlichen PH im thurgauischen Kreuzlingen.
der Thurgauer Regierungsrat Bernhard Koch ist neues Mitglied im

uni'kon I 09.2002

Konstanzer Universitatsrat.
Fur die Festrede war turnusgemarJ die Universitat Konstanz zustan
dig. Die Literaturwissenschaftlerin PI-of. Aleida Assmann, ausge
zeichnet mit dem renommierten Forschungspreis fUr Geisteswis
senschaften der Philip-Morris-Stiftung, hielt einen viel beachteten
Vortrag ubel- »Das kulturelle Gedachtnis an der Milleniumsschwel
le«. Darin ging sie der Frage nach, welche Rolle das Gedachtnis fUr
Literatur und Kultur spielt und wie sich diese Gedachtnisfunktion im
Zuge der technischen Medienevolution verandert hat.

@ msp.
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PROMOTIONEN

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN
. -------- --------

Dr. rer. nat. Alexander Bohm, Mechanismus und physiologische

Bedeutung der MalK-vermittelten Repression des Escherichia coli

Maltose Regulons.

Dr. rer. nat. Berit Brustle, Untersuchungen zur Wirkung des Neu

ropeptids Proctolin auf die Muskelkontraktion und intramuskulare

Signalketten bei der Meeresassel Idotea emarginata ICrustacea,

Isopodal" .

Dr. rer. nat. Kai Bruns, Entwicklung und Anwendung neuer

Methoden der Biopolymer-Massenspektrometrie zur Struktur

analyse von Proteinen und Protein-Komplexen.

Dr. rer. nat. Pavel Grigoriev, Magnetic quantum oscillations in

quasi-two-dimensional metals.

Dr. rer. nat. Radovan Kopecek, Silizium Flussigphasenepitaxie

ILPEI. Dunne Schichten auf kostengunstigen Si-Substraten und

neuartige Metallisierungskonzepte fur photovoltaische Anwen

dungen.

Dr. rer. nat. Patrick Kramper, Mikroskopie und Spektroskopie an

photonischen Kristallen: Einschluss von Licht auf Subwellenlan

gen-Bereiche.

Dr. rer. nat. Eva-Maria Ladenburger, Der humane MCM4-Genpro

moter - eine DNA-Binderegion fUr Replikationsfaktoren.

Dr. rer. nat. Ingrid Petronella Langezaal. Development, evaluation

and prevalidation of an immunotoxicity test based on human whole

blood cytokine release.

Dr. rer. nat. Barbara Lederer, Die Regulation des antioxidativen

Systems in hi:iheren Pflanzen.

Dr. rer. nat. Carola Tralau, Das Ugp-Transportsystem in Escheri

chia coli: Mathematische Modellierung und eyperimentelle

Befunde.

Dr. rer. nat. Kerstin Musolf, Behavioral Ecology Studies of Wood

Mice IApodemus sylvaticusl.

Dr. rer. nat. Tobias Roeser, Analysis of a Visual System: Structure

and Function in GFP Transgenic Zebrafish.

Dr. rer. nat. Patricia Roflner, Elektrophysiologische Untersuchun

gen zum "'reality monitorin' schizophrener Patienten mit akusti

schen Halluzinationen.

Dr. rer. nat. Hua Shen, Searching for the Neurolin-Associated Pro

teins and Cloning and Characterization of Neogenin1 in the Teleost

Central Nervous System.

Dr. rer. nat. Christoph Vedder, Chirale Metallkomplexe mit

Biphenyl-2,2'-diyldiiminliganden Synthesen, Strukturen, Eigen

schaften als Katalysatoren in der Olefinpolymerisation.

Dr. rer. nat. Ulrich Wieser, Spektroskopische Untersuchungen an

Zirkonocen- Kata lysatorsystemen.

Dr. rer. nat. Anthony Bruce Wilson, Molecular investigations of spe

ciation in the sea: comparing patterns of diversification in freshwa

ter and marine organisms.

Dr. rer. nat. Jian Xu, Selective Reconstitution by GM-CSF of the

Immune Response in Human Immunosuppressed Cells.

Dr. jur. Stefan Burbaum, Rechtsschutz gegen transnationales Ver

waltungshandeln.

Dr. jur. Klaus-Dieter Dehlinger, Privatrechtliche Marktregulierung

an Wertpapierbbrsen.

Dr. jur. Tobias Fischer, Der Prozess vor dem Villinger Stadtgericht

im 17. Jahrhundert - Prozessrecht und Gerichtsverfassung im

altesten Gerichtsbuch 11620 - 16791.

Dr. jur. Gudrun Antje Hentschel. Die Anpassung von Preis und Ver

trag im deutschen und franzi:isischen Zivilrecht.

Dr. jur. Axel Bernd Hollenbach, Grundrechtsschutz im Arzt

Patienten-Verhaltnis. Eine Untersuchung zur Umsetzung verfas

sungsrechtlicher Vorgaben im einfachen Recht.

Dr. jur. Mustafa Ismail Kaya, Probleme der Vertretung des Aktio

narsstimmrechts in der Hauptversammlung der Aktiengesell

schaft nach deutschem und ti..irkischem Recht.

Dr. jur. Nina Miller, Das Haftungsrecht als Instrument der

Kontrolle von Kapitalmarkten. Eine vergleichende Analyse.

Dr. jur. Heike Sauerwein, Die Anwendung moderner Kommunika

tionstechnologie auf das nationale und internationale Zivilverfah

rensrecht.

• I

Dr. rer. soc. Thilo Bodenstein, Wege zum Weltmarkt: Die Politik der

aurJenwirtschaftlichen Offnung in den Transformationsstaaten.

Dr. rer. soc. Georg Bonn, Einflusse personalpolitischer MarJnah

men auf das kreative Klima von Unternehmen.

Dr. rer. soc. Christian Martin, Die doppelte Transformation: Demo

kratie und AurJenwirtschaftsliberalisierung in Entwicklungslan

dern.

Dr. rer. soc. Arndt Oschmann, Politisch-instituionelle Wirkungen

des "Treuhand-Regimes" in Ostdeutschland, 1990 - 2001: Starkung

zentralistischer Strukturen im Bundesstaat oder Anpassung an die

fbderative Normalverfassung?

Dr. rer. soc. Martin Radenheimer, Systemisches Lernen - Die Trias

Kognition-Kommunikation-Kultur als Grundlage eines Konzepts

organisationalen Lernens.

Dr. rer. pal. Frank Schallenberger, Wechselkursspekulation in

Wahrungsbandern.

DOKTOR DER PHllOSOPHIE

Dr. phil. Julika Funk, Romantische Verwirrung der Geschlechter.

Zum Geschlechterdispositiv in romantischen Texten.

Dr. phil. Annette Kledt. Die EinfUhrung Kores. Studien zur athe

nisch-eleusinischen Demeterreligion.

LEHRBEFUGNIS
.."'........~..:,I' ....Vol'~-"n','N'~!'J'... ~,.,. • ................ (>.-~.... :-::o;....... X'>"X .... ..,. ,..... '\; .... •

Dr. Ulrik Brandes hat die Lehrbefugnis fur das Fach Informatik erhal
ten
Dr. Stefan Koos hat die Lehrbefugnis fUr die Facher Blirgerliches
Recht, Gesellschaftsrecht. Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie
Internationales Privatrecht erhalten.
Dr. Jorg Schweinitz hat die Lehrbefugnis fUr das Fach Medienwis:ien
schaft unter besonderer Berlicksichtigung der Filmwissenschaft er-
halten. .
Dr. Bjom Wiemer hat die Lehrbefugnis fur die Facher Slavistische
Sprachwissenschaft und Baltistik erhalten.

un;'kon I 09.2002
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JUBILAUM
~--~--------

BERUFUNGEN
w..__~~ ....... _ ~l'.'~ ~.-.~ ............._~

Barbara Hundt, Bibliothekksservice-Zentrum [29.11.20021. Prof.

Dr. Alexander Prestel, Fachbereich Mathematik und Statistik

(1.2.20031. Prof. Dr. Wolfgang Watzlawek, Fachbereich Mathematik

und Statistik [1.11.20021.

Jurgen Gans-Thomsen, Fachbereich Biologie (1.10.20021. Ursula
Lommen, Fachbereich Psychologie (1.10.2002), Christl Rabe,
Fachbereich Geschichte und Soziologie [18.10.20021. Helmut
Salewski, Rektorat [2.12.20021. Prof. Dr. Marc Scholl, Fachbereich
Informatik und Informationswissenschaft (1.1.2003), Prof. Dr.
Clemens Wischermann, Fachbereich Geschichte und Soziologie
(17.12.20021.

25-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM:

40-JAHRIGES DIENSTJUBILAuM: 0000

EINEN RUF HABEN ERHALTEN:

Prof. Dr. Thomas Elbert, Fachbereich Psychologie, auf eine C4
Professur fUr Biopsychologie an der Technischen Universitat Dresden.
Prof. Dr. Wolfgang Seibel, Fachbereich Politik- und Verwaltungs
wissenschaft, auf eine C4-Professur fUr Politikwissenschaft an der
Deutschen Hochschule fur Verwaltungswissenschaften, Speyer.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ERHALTEN:

Dr. Edwin Kroke auf eine C3-Professur fUr »Chemische Materialwis
senschaft«.
Prof. Dr. Franz Rainer, Wien, auf eine C4-Professur fur »Romanisti
sche Sprachwissenschaft«.
Prof. Jan-Egbert Sturm, Ph. D., Munchen, auf die TKB-Stiftungspro
fessur (C4) fur »Monetare Okonomik offener Volkswirtschaften«.

BERUFEN

Prof. Wolfgang Seibel, Ordinarius fur Innenpolitik und iiffentliche
Verwaltung, ist fur das akademische Jahr 2003/2004 als Wissen
schaftliches Mitglied an das Wissenschaftskolleg zu Berlin beru
fen worden.

MELDUNGEN

SPENDE
Die Carl-Zeiss-Stiftung in Stuttgart hat dem Optikzentrum der Uni

versitat Konstanz eine Spende van 4.000 Euro zukommen lassen.

JOHANNES APELL
Johannes Apell wurde in den Wissen

schaftlichen Werkstatten der Univer

sitat Konstanz zum Maschinenbaume

chaniker ausgebildet. Und das mit gro

rJem Erfolg. Bei der Gesellenprufung im

Kammerbezirk Konstanz schnitt er in

seinem Fach als Zweitbester ab. Die

Wissenschaftlichen Werkstatten kbnnen

jetzt auf 24 Lehrlinge mit Auszeichnung

verweisen.

uni'kon I 08 2002

EINEN RUF HABEN ANGENOMMEN:

Prof. Dr. Jens Alber, Fachbereich Politik- und Verwaltungswis
senschaft, auf eine C4-Professur fUr das Fachgebiet »Sozialstruktur
und sozialer Wandel« im Fachbereich Politik- und Sozialwissen
schaften der Freien Universitat Berlin, verbunden mit der Funktion
eines Direktors der Abteilung »Sozialstruktur und Sozialberichter
stattung« am Wissenschaftszentrum Berlin fUr Sozialforschung.
PD Dr. Ulrik Brandes, Fachbereich Informatik und Informationswis
senschaft, auf eine C3-Professur fUr Informatik mit Schwerpunkt
Algorithmik an der Universitat Passau.
Prof. Dr. Elizabeth Couper-Kuhlen, Fachbereich Sprachwissenschaft,
auf eine C4-Professur fur »Englische Sprache der Gegenwart« an der
Universitat Potsdam.
Prof. Dr. Andreas Fuchs, Fachbereich Rechtswissenschaft, auf eine
C4-Professur fUr Burgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht
an der Universitat Osnabruck.
Prof. Dr. W-D. Miethling, Sportwissenschaft im Fachbereich Ge
schichte und Soziologie, auf eine C4-Professur fUr Sportwis
senschaft/Sportpadagogik an der Christian-Albrechts-Universitat
Kiel.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HABEN ANGENOMMEN:

Prof. Iwona Adamska, Stockholm, Schweden, auf die C4-Professur
»Physiologie und Biochemie der Pflanzen«.
Prof. Dr. Thomas Deillinger, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,
auf die C4-Professur fur Wirtschaftspadagogik.
PO Dr. Hugo Kremer, auf die C3-Professur fUr Wirtschaftspadagogik.
Dr. Frank Peeters, Schweiz, auf die C3-Professur fUr Umweltphysik im
Fachbereich Biologie.
PO Dr. Ulrich RUdiger, Aachen, auf die C4-Professur fUr Experimen
talphysik.

EINEN RUF HABEN ABGELEHNT:

Prof. Dr. Friedrich Breyer, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, an
die Martin-Luther-Universitat Halle Wittenberg.
Prof. Dr. Daniel A. Keim, Fachbereich Informatik und Informations
wissenschaft, als Senior Researcher bei den AT & T Shannon Research

Labs in den USA.

EINEN RUF NACH KONSTANZ HAT ABGELEHNT:

Prof. Dr. Hans Gersbach, Ruprecht-Kads-Universitat Heidelberg, auf
die C4-Professur fUr Monetare Okonomik offener Volkswirtschaften.



Im September 2002 machten wir uns, achtzehn Studierende und zwei

Gaste, unter der Leitung von Prof. Bianka Pietrow-Ennker, Dr. Rainer

Lindner und Dr. Christoph Mick.zu einer Reise auf, die unter dem Thema

»Stadtkulturen und Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa« innerhalb

von zwolf Tagen durch zwei Lander und vier Stadte fuhrte.

In einer im Sommersemester veranstalteten Ubung konnten wir

bereits einen Uberblick uber die Thematik gewinnen und hatten

die Gelegenheit, uns ganz genau mit einzelnen Themen und

Aspekten zu beschaftigen. Das Hauptziel der Exkursion bestand in

der Suche nach Spuren in der Vergangenheit, im Beobachten der

Gegenwart und im Nachdenken uber die Zukunft. Das Fundament

hierfur wurde in drei vorangegangenen Seminaren der osteuropai-

international

mensein mit Studierenden der Taras Schewtschenko Universitat

Kiew einen Vorgeschmack auf die dortige Mentalitat und eine

Gansehaut, als einige Studierende sehr kraftvoll volkstumliche

Lieder anstimmten. In Kiew flanierten wir uber den Chreschtschatik

und genossen einen Besuch in der Staatsoper. Wir fuhren mit dem

Nacntzug durch eine Landschaft, deren Name Galizien langst von

den modernen Landkarten verschwunden ist und spazierten durch

das habsburgerisch gepragte, herbstliche Lemberg. Von der male

rischen, renaissance gepragten Altstadt, dem ehemaligen judi

schen Viertel Kazimierz und dem kulturellen Angebot Krakaus fas

ziniert, wurde das Grauen in Auschwitz noch unbegreiflicher und

wir tauchten, wiederum im starken Kontrast dazu, in die pulsieren

de Metropole Warschau ein.

Neben den hier aufgefLihrten Erlebnissen waren auch die fur uns
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EXKURSION DER FACHRICHTUNG FUR OSTEUROpAISCHE GESCHICHTE
DER UNIVERSITAT KONSTANZ

schen Geschichte gelegt.

Nach der Bildung von Arbeitsgruppen spielten bei der Bearbeitung

der gewahlten Themen Erinnerungsorte, die unterschiedliche

Interpretation und der Umgang mit der Geschichte, Bewusstseins

veranderungen, Transformationsgesellschaften im Vergleich,

Stadtkulturen, Gesellscilafts- und Politikentwicklungen eine grorJe

Rolle.

Unserer Reise fuhrte uns von der Kiewer Sophienkathedrale uber

den Swoboda Boulevard von Lemberg, den Krakauer Wawel bis hin

zum Warschauer Sejm entlang an Kirchen und Klostern, Denkma

lern und Statuen, Universitaten, StrarJen voller Menschen, Markten,

Friedhofen, durch Landschaften, die mit ihrer schlichten Weite und

dem Charme des Vergangenen beeindruckten. Unterwegs mit

Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel der ukrainischen Staatsbahn

oder der Metro, die den »Qsten« im wahrsten Sinne des Worles

erfahrbar machten, sammelten wir Eindrucke, trafen freundliche

Menschen, lierJen uns von den Gerauschen, der Sprache, der Musik

und den Geruchen verzaubern und nahmen die Atmosphare des

osteuropaischen Lebensalltags in uns auf.

Dank der perfekten Organisation konnten wir uns ganz auf das uns

Unbekannte einlassen, genau alles beobachten und' ein Stuck des

dortigen Alltags ganz fOr uns erleben. AurJerdem konnten auftre

tende Fragen umfassend und kompetent beantwortet werden, und

oft wurden wir auf Dinge aufmerksam gemacht, die uns als Pau

schaltouristen verborgen geblieben waren.

So lernten wir gleich am ersten Tag die Gastfreundschaft und Herz

lichkeit der Ukraine kennen und bekamen abends beim Zusam-

arrangierten Treffen sehr interessant. So hatten wir in allen Stadten

Gelegenheit, in den Universitaten mit Studierenden ins Gesprach zu

kommen. In Kiew wurden wir nach einem Gesprach mit der Leiterin

der Presseabteilung der deutschen Botschaft auf die Wahlparty der

Botschaft eingeladen und konnten so die ersten Hochrechnungen

aus Deutschland mitverfolgen. In Lemberg trafen wir bei einer

beeindruckenden Begegnung Jakob Honigsman, einen betagten

und hochst engagierten Historiker, der sich zeitlebens mit dem

Holocaust speziell in der Westukraine beschaftigte. Sehrinformativ

war auch der Besuch des Deutschen Historischen Instituts, bei dem

uns der Direktor Prof. Klaus Ziemer einen ausfuhrlichen Einblick in

die Arbeitsweise und die belsetzungen des Instituts gab.

Die in dieser kurzen Zeit gesammelten Eindrucke und Erfahrungen

in einer uns Westeuropaern nicht sehr gelaufigen Welt haben unse

ren Horizont gen Osten erweitert, werden lange nachwirken und

bedurfen noch einer intensiven Aufarbeitung. In diesem Sinne: »Im

Osten viel Neues«.

!ch mochte die Gelegenheit nutzen und mich im Namen aller Teil

nehmenden bei den Organisatoren und Forderern fUr diese Reise

bedanken.

Ql Lars Ziriacks
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Durch unberi..ihrte Wildnis reitende Mounties, in Kanus paddeln

de Abenteurer, gemi..itlich durch riesige Walder flanierende

Elche, Pfannkuchen mit Ahornsirup und Eishockey, all dies sind

Dinge, die man wohl schon immer mit Kanada in Verbindung ge

bracht hat. Weitaus weniger bekannt ist jedoch, dass Kanada be

reits mehrere Male von der UNO zum Land mit den besten Lebens

bedingungen erklart worden ist. Das hangt auch damit zusammen,

dass die Baren mancherorts lieber in Haribo-Ti..iten zuhause sind,

so z.B. in der pulsierenden Metropole Toronto in Ontarios Si..iden;

der Stadt, die fi..ir die Zeit meines einjahrigen Auslandstudiums

mein neues Zuhause werden sollte.

Den zeitgenossischen Reiseberichten nach empfand man Anfang

des 19. Jahrhunderts Toronto noch als bray, langweilig und wenig

attraktiv. Diese Meinung ist langst i..iberholt. Mit i..iber vier Millionen

Einwohnern ist T.O. die grofJte kanadische City. Die durch riesige

Wolkenkratzer gepragte Skyline erinnert an New York, wirkt den

noch i..iberschaubarer als die amerikanische GrorJstadt. Ihren

Lebenspuls verdankt Toronto nicht zuletzt seiner Vielfalt an ethni

schen neighbourhoods, die Toronto zu einer der multikulturellsten

Stadte Nordamerikas machen. Vierzig Prozent der Einwohner wur

den in Ubersee geboren, uber 100 Sprachen wetteifern um Auf

merksamkeit im Tumult der StrarJen. Verirrt man sich in Chinatown,

entdeckt man kaum ein englisches Verkaufsschild; in Portugese

Village kann es leicht passieren, dass einem im Laden auf die Frage

nach frischen Artischocken die Verkauferin mit einem verlegenem

000 yoo speeka Portugeez? entgegnet. Von schicki-micki Friseur

salons in Yorkville i..iber legendare Rockklubs an der Queen Street

bis zur Secondhand-Laden des alternativen Kensington Market - in

Toronto ist fi..ir jeden etwas dabei. Und nur eine Autostunde nordlich

davon kann man Erholung am Strand von Georgian Bay und an tau

senden Seen der Cottage Country suchen.

Dieser clash of cultures und das bunte Treiben ziehen einen in sei

nen Bann. Aber eins sollte man nati..irlich nicht vergessen: Das

Studium. Mit einem Stipendium des DAAD geri..istet, mache ich mich

auf den Weg zur York University, der ji..ingeren der beiden grarJen

Hochschulen Torontos. Im Jahre 1959 gegri..indet, also nur sieben

Jahre fri..iher als die Konstanzer Universitat, ist sie mit 50000 Stu

dierenden die drittgrofJte Universitat Kanadas. Die zirka 1.800

Studenten aus 113 verschiedenen Landern spiegeln Torontos Multi

kulturalitat wieder und verleihen dem Campus ein besonderes

internationales Flair.

In angenehmer Erinnerung bleibt mir das Seminar Four Contem

porary Canadian Writers. In der zweisemestrigen Veranstaltung

wurden Jeweils vier Romane der bekannten kanadischen Autoren M.

Atwood, T. Findley, M. Ondaatje und C. Shields diskutiert. Es war

erfrischend, mit kanadischen Studierenden die »kanadische

Identitat« zu erortern - ein Thema, das sich als rater Faden, mal

mehr, mal weniger explizit, durch das CEuvre einiger der genannten

Autoren zieht.

Ein Auslandsjahr muss nicht nur da sein, um mehr i..iber das Gast

land zu erfahren, sondern auch dazu, das eigene Land aus einem

anderen Blickwinkel zu betrachten. Von diesen Gedanken geleitet,

fand ich mich in den Veranstaltungen des Canadian Centre for

German and Europaen Studies ICCGES] wieder. Das CCGES ist eine

Kanada weite Forschungs- und Lehreinrichtung, deren Fokus auf

Deutschland im europaischen Kontext gerichtet ist. Die »social

hours« bieten ein Forum in schoner und entspannter Atmosphare,

um bei Kaffee und Kuchen am europaischen Geschehen interes

sierte Studierende und Professoren zu treffen. Ich hatte das Gli..ick,

am CCGES eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft zu bekom

men, denn mit einem Studentenvisum bietet der Campus die einzi

ge legate Beschaftigungsmoglichkeit.

Nach der anstrengenden Pri..ifungsphase im April war ich frah, mich

auch mal meiner nlcht-akademischen Leidenschaft widmen zu

konnen, dem Reisen. Mein Weg fi..ihrte in die kahle Tundra des

neuen kanadischen Territoriums Nunavut, das 1999 nach 25 Jahren

friedlicher Verhandlungen mit der kanadischen Regierung in die

Eigenverantwortung der Inuit als unabhangiges Territorium des

kanadischen Fiideralstaates i..ibergeben wurde.

Ein Jahr vergeht schnell. Zuri..ick in Konstanz dauerte es eine ganze

Weile, bis ich mich nicht mehr umdrehte, wenn ich im Gang der Uni

Wortfetzen auf Deutsch aufschnappte.

@ Ondra Veltrusky

ondraraon kio. net

DER KONSTANZER STUDENT ONDRA VELTRUSKY VERBRACHTE 'EIN JAHR
AN' DER YORK UNIVERSITY IN TORONTO

GUMMI,BAREN UND HUSKIES



MASSENSPEKTRONOM IE

AUF DRACULAS SPUREN NACH
El NE BUSlADUNG MIT ANAlYTISCHEN GERATEN

EIN AUBERGEWOHNlICHER REISEBERICHT

Der Tag vor der Abreise war gekennzeichnet van Hektik, Nervo

sitat, Unsicherheit: Passen alle analytischen Gerate, BUcher

kisten, Testgerate und Laptops, Koffer in den Bus? Sind die hoch

empfindlichen Gerateteile sicher verstaut, kann die Mikrowaage

beim Bremsen in Bewegung geraten? In letzter Minute kommen

noch Kisten mit Unterlagen fUr das Oeutsche Kulturinstitut in Jassy

hinzu, einige Kisten der Literatursammlung fUr das Germanistik

Institut mUssen zu Hause bleiben. FUr das Team der sechs Mit

arbeiter des Laboratoriums fUr Analytische Chemie war es eine

kurze Nacht, der fertig beladene Bus mit der wertvollen Fracht

wurde sicherheitshalber vom Arbeitskreisleiter selbst mit nach

Hause genom men. Schliemich war es die erste Fahrt mit dem

neuen Bus der Universitat quer durch Europa zur 2000 Kilometer

entfernten rumanischen Partneruniversitat.

Hauptziel der Reise war erstmals die Einrichtung eines Massen

spektrometers im Institut fUr Analytische Chemie der Universitat

Jassy , wo diese zentrale Methode der MolekUlstrukturanalytik bis

her nicht vorhanden war. Oem ehrgeizigen Ziel waren in den Mona

ten vor der Reise umfangreiche Planung und Vorbereitungen vor

ausgegangen: Wesentl,iche Gerateteile waren getestet, teilweise

ersetzt, Computer-AusrUstung erneuert warden; der verantwortli

che Mitarbeiter des Instituts in Jassy, Karim Papa, hatte sich ,in

einem vierwochigen Kurs in Konstanz in Gerat und Methodi'k einge

arbeitet. Selbst Spezialol fUr die Hochvakuumpumpen wurde mitge

nommen. Oas hochempfindliche Gerat sol'lte schlierHich nicht nur

aufgebaut werden, sondern auch arbeitsfahig und funktionstUchtig

sein. Vielfaltige Probleme wie die mangelnde Infrastruktur in Jassy,

weitgehendes Fehlen van Ersatzteilen, keine Service-Moglichkeit

durch Spezialfirmen, mussten berUcksichtigt werden; e,ine hoch

funktionelle Elektronikwerkstatt wie in Konstanz ist in Jassy bislang

ein Wunschtraum.

Die Donau entlang in Richtung Karpaten - auf Draculas Spuren

Freitag, 7. September.- Um 5:30 Uhr morgens war - noch Im

Ounkeln - Abfahrt, Sonnenaufgang wahrend der Oberfahrt nach

Meersburg; das Wetter war zum GlUck - am ersten Tag - sonnig.

Ober Lindau auf der A98 nach MUnchen, weiter nach Salzburg und

Richtung Wien, Uber Budapest quer durch Ungarn ging die Fahrt am

ersten Tag bis Barant kurz vor der ungarisch-rumanischen Grenze,

wo in einer kleinen Familienpension fUr die Nacht Zimmer reser

viert waren. Gutes Wetter, der antriebsstarke Bus der bekannten

schwabischen Weltmarke und komfortable deutsche und osterrei

chische Autobahnen machten den ersten Teil des Wegs zur Schnell

strecke. Bereits am frUhen Nachmittag wurde Wien passiert, kurz

danach die ungarische Grenze. Wenig spater anderte sich das

FahrvergnUgen grUndlich: Nach Umfahren des Autobahnrings van

Budapest mit endlosen Baustellen ging es auf die berUchtigte E54,

den Hauptverbindungsweg gen Osten und Rumanien. Verkehrsbild

und -tempo der einspurigen Strane mit engen Ortsdurchfahrten

werden durch kilometerlange Lastwagenkolonnen best,immt,

zunehmend tauchen Autos mit rumanischen Kennzeichen auf. Oas

Tages-Etappenziel kommt erst gegen 21 Uhr nahe, zunehmend her

beigesehnt werden Pause und ein gemUtliches Abendessen. Zuvor

aber gibt es noch einmal Aufregung: Mitten auf freier Strecke plotz

lich ein Laserblitz aus dem Dunkel, kurz darauf werden wir ebenso

wie der LkW vor uns von der Polizei gestoppt. Oer Beamte spricht

anscheinend weder Oeutsch noch Englisch und verlangt mit unga

risch-rumanischem Radebrechen die sofortige Zahlung einer hor

renden lumgerechnet zirka 600 OM) Geldstrafe wegen »Schnell

fahrens«. Oer Chef war gerade selbst am Steuer, ist si ch keiner

Schuld bewusst und verweigert eine derartige »rauberische«

Zahlung. Es sieht nach Komplikationen aus, Beschwichtigungsver

suche der Mitarbeiter auf Rumanisch scheinen erfolglos. Nach
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minutenlanger Inspektion des Nummernschildes unseres Busses

wendet sich der Beamte plbtzlich in Deutsch an uns: »Sie kbnnen

naturlich weiterfahren l« Ob eine, jetzt bemerkte, Verwechslung des

deutschen Dienstwagen-Kennzeichens mit dem - ganz ahnlichen 

rumanischen Kennzeichen [ebenfalls ohne Buchstabenl der Grund

fur die schnelle Meinungsanderung war? Minuten spater erreichen

wir unser Quartier und sind uberrascht, fast geruhrt uber die herz

liche Gastfreundschaft: Die Pensionsbesitzer haben die privaten

Schlafzimmer fur uns geraumt. Ein hervorragendes Essen be

schlierJt den ersten Tag,

Samstag, 8 September, - An endlosen Lastwagenkolonnen vorbei

erreichen wir morgens die rumanische Grenze, Umfangreiche

Einfuhr-Zollformalitaten stehen bevor. Nach einigem Verhandeln

erreichen wir, dass die Zollabfertigung in Jassy durchgefuhrt wer

den kann und uns der befurchtete Zeitverlust erspart bleibl, denn

uns stehen noch fast 1000 Kilometer uber rumanische LandstrarJen

bevor. Nach Passieren von Klausenburg geht es auf der Nordroute

uber kurvenreiche LandstrarJen und durch herrliche Bergland

schaften Richtung Jassy. Der miserable StrarJenzustand lasst uns

die Qualitat des Busses noch hbher schatzen, zudem schlagt das

Wetter in Dauerregen und Nebel um. Die dustere Landschaft passt

genau, wir befinden uns im »Dracula-Land«, Bei Schneetreiben

erreichen wir uber enge Serpentinen das Berghotel Dracula, eine

bekannte Touristenattraktion. Nach kurzer Rast findet die restliche

Fahrt bei Dunkelheit statl, alle sind froh uber die jetzt zunehmende

Ortskenntnis der einheimischen Mitarbeiter. Weit nach Mitternacht

erreichen wir Jassy. Selbst zu dieser Zeit erwarten uns Professor

Cecal und Mitarbeiter noch mit einem Essen in einem Restaurant

nahe der Universitat. Der erste Teil ist geschafft; der Bus samt

wertvoller Fracht wird, durch eine schwere Kette gesichert und

bewacht, vor dem Hauptportal der Universitat geparkt.

Der Sonntag Morgen wird zum kurzen Ausruhen und einem Ausflug

in die Umgebung von Jassy genutzt. Nachmittags erste Treffen mit

den Kollegen und Mitarbeitern der Universitat, die Gerate werden

uberpruft und das Auspacken vorbereitet; am nachsten Morgen

wartet die Zollinspektion auf uns,

Ein Massenspektrometrie-Labor entsteht nach Zoll-Hurden

Montag, 10, September. - Der Montag beginnt als »GrorJ-Arbeitstag«.

Dazu »passend« schlagt das Wetter wieder in Dauerregen um;

wenig spater auch die Stimmung, Die Zoll-Abfertigung erweist sich

als unerwartete Hurde: Die Mitarbeiterin der Grenzstation hatte

Iversehentlich?j in den Papieren gleich drei Busladungen als

»donations« deklariert l Lange Verhandlungen, der Rektor schaltet

sich persbnlich ein. Endlich kbnnen Ausladen der Kisten und Ge

rateaufbau beginnen. Bis spatabends wird gearbeitet; dank der Mit

wirkung vieler Hande, Mitarbeiter aus der Physik, Hilfe der Infor

matiker beim Anschluss der Computer lauft das Massenspektro

meter am Abend erstmals unter Vakuum l

Internationale Begegnungen, Hochstimmung und Terror-Schock

Dienstag, 11. September. Der Tag beginnt in Hochstimmung: Bereits

nach kurzen Tests liefert das Massenspektrometer erste lonen l Das

neue Massenspektrometrie-Labor wird schnell zum Treffpunkt von

Mitarbeitern aus der Organischen und Anorganischen Chemie. Alle

sind begeistert uber »Chefingenieur« Klaus Hagele, so schnellen
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Erfolg hatte niemand erwartet. Beim Vortrag »Mass Spectrometric

Proteome Analysis - New Research Areas Bridging Molecular

Genetics and Analytical Chemistry« - ist der Hbrsaal randvoll, die

Diskussion dauert uber eine halbe Stunde. Der Rektor will am

Nachmittag selbst das neue Gerat besichtigen. Am spaten Vor

mittag steht aber zunachst noch eine wichtige internationale Be

gegnung an: Eine Delegation der Universitat Osaka ist gleichzeitig

mit uns zu Besuch. In einer Sitzung des grorJen Senats wird ein

Partnerschafts-Abkommen durch den Prasidenten der japanischen

Universitat unterzeichnet, der sich als Biochemiker herausstellt.

Die A.I. Cuza-Universitat mit weltweiten wissenschaftlichen Be

ziehungen, das lasst trotz aller Probleme und finanziellen Engpasse

fUr die Zukunft einiges erhoffen.

Am spaten Nachmittag ist ein Treffen mit Professor Hoisie im Ger

manistik-Institut geplant, der mit Intensiv-Deutschkursen wesent

lich zu dem seit einem Jahr erfolgreich laufenden Studium von

Chemie-Anfangern aus Jassy in Konstanz beigetragen hat. Zu dem

Gesprach uber Deutschkurse kommt es nicht mehr, seit dem Nach

mittag beherrscht ein anderes Thema alles: Eine Gastdozentin, die

zufallig das rumanische Fernsehen einschaltet, berichtet zunachst

uber einen »Flugzeugunfall in New York«, Es dauert Stunden, bis

die tatsachlichen Ereignisse bekannt werden - danach Schock und

Fassungslosigkeit.

Beim Abendessen, geplant zur Feier des aufgebauten Massen

spektrometrie-Labors kommt keine Stimmung mehr auf, Die

Ereignisse, die in kurze die Welt beherrschen werden, sind von hier

weit entfernt und unbegreiflich, die Live-Bilder des in den Sudturm

des World Trade Center einschlagenden Flugzeugs spatabends im

rumanischen Fernsehen halten wir irrtumlich zunachst fUr Trick

aufnahmen l

Riickreise unter veranderten Bedingungen

Die beiden restlichen Tage bis zur Ruckreise werden zum weiteren

Aufbau der Laborgerate und »Einfahren« des Massenspektrometers

genutzt. Die Ereignisse aus USA beherrschen naturgemarJ alle Ge

sprache; wir werden uns mehr als zuvor bewusst, dass internatio

nale wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen kein Selbst

zweck, aber auch keine Selbstverstandlichkeit sind. Die Partner

schaft der beiden Universitaten wird als umso wertvoller empfun

den, und wir sind uberzeugt, dass wir durch unseren Besuch dazu

etwas bewegt haben. Bereits auf der Ruckreise werden die durch

den 11. September veranderten Bedingungen der Freizugigkeit

spurbar: Eugen Damoc, der aufgrund eines Kongressbesuchs in

den USA aus dem letzten Jahr ein mehrjahriges [11 US-Visum im

Reisepass hat, wird nun an der rumanischen Grenze gerade da

durch verdachtig I Uber Budapest und Wien erreichen Bus und

Mannschaft am Samstagabend Konstanz. wohlbehalten, etwas

erschbpft und mit der Genugtuung, etwas fur die Entwicklung und

Zukunft der Universitatspartnerschaft Konstanz - Jassy beigetra

gen zu haben.

@ Roxana Cecal, Nicolaie Damoc,

Viorel Mocanu, Michael Przybylski



»> EIN BODENLOSES GLUCKSGEFUHL

ES GIBT EINEN HOCHSEllGARTEN AN DER UNIVERSITAT

Die Kleeblatter scheinen einblattrig zu sei,n. Gleich neben dem kleinen, grunen Klee-Klecks, der sich vom Braun des Rindenmulchs

dort unten abhebt, blickt ein Gesicht steil nach oben - mehr ist vom Kiirper aus etwa zehn Meter Hiihe nicht zu sehen. nAlles

o.k.?« fragt Petra Jenner vom anderen Ende des Sicherungsseiles und lachelt. Wie schnell man sich doch manchmal zu einem

schlichten nja« hinreiBen lasst.

Die 27-jahrige Studentin ist eine vertrauenserweckende Traine

rin. Vertrauen ist im Hochseilgarten wichtig, so wichtig wie die

Lult zum Atmen. Der Klettergurt zwickt ein bisschen, das Podest ist

uber kleine Klettergriffe aul dem schragen Baumstamm erklom

men. Es bietet nur sechs Furlen Platz, aber vor allem Sicherheit. Ein

Hochseilgarten ist kein Garten Eden - und eigentlich doch, weil er

so ursprunglich ist. So wie ein grorler Abenteuerspielplatz.

Die »Burma Bridge« hat ihren Namen eigentlich nicht verdient.

Unter einer Brucke stellt man sich doch mehr vor als drei dunne

Drahtseile. Der Schein trugt, die Brucke tragt: Erstaunlich gut lault

es sich aul dem zehn Millimeter dunnen Nichts, rechts und links die

anderen beiden Seile in der Hand. Der Sparl hbrt aber am nachsten

Podest aul. Klick, die Karabiner ans nachste Sicherungsseil umge

hangt. nun muss der erste Schritt kommen. Er kommt und kommt

nicht. Denn der »Balance Beam« ist ein anscheinend 20 Zentimeter

dicker Holzstamm, der wie ein besserer Zahnstocher erscheint. Aul

diesem auch noch nassen Ding, das bei jedem Schritt zu schwingen

beginnt, zum nachsten Podest balancieren?

Diesmal gibt es lur die Hande kein hellendes Seil, nur ein sichern

des. mit dem man aber ein bisschen tricksen kann. »Immer zu mir

ruber schauen, einen Punkt lixieren«, sagt ein Betreuer ruhig. Das

nennt man wohl verbales Handchenhalten. Die Beine wackeln, tra

gen aber doch irgendwie ans Ziel. Es ist ein beruhigend schbnes

GefUhl anzukommen. Besonders schiin ist das Abseilen. Man

schwebt leicht baumelnd aul den Boden der Tatsachen zuruck. Das

gibt Halt, die Hbhen-Erfahrung Krait. Und dann ist da noch die

Neugier.

Im Hochseilgarten steht einsam ein Plahl, »Pampers Pole«. Er ist

eine Einbahnstrarle: Grille luhren nach oben, aul das Pizzateller

kleine Podest. Es steht sich recht wacklig da oben, der Plahl

schwankt, die Entschlossenheit auch. Der Sprung kommt doch, der

Sprung in den kurzen Ireien Fall, der Sprung ins Seil Gluck hat das

Entsetzen abgelbst. Langsam geht es das letzte StUck nach unten.

Die Kleeblatter werden sanlt grbrler und grbrler und sind plbtzlich

doch dreiblattrig.

@ Lars Muller
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Die Fortbildung seiner engen Mitarbeiter ist dem Kanzler ein

besonderes Anliegen. Wenn diese Fortbildung auch noch mit

einer Vertiefung der zwischenmenschlichen Beziehungen gekop

pelt werden kann, dann hat diese Marlnahme schon eine besondere

Bedeutung. Seit seinem Amtsantritt vor zirka vier Jahren pflegt und

kultiviert Kanzler Jens Apitz die Fortbildung und persiinliche

Begegnung mit den Mitgliedern seiner Abteilungsleiterrunde. Nach

Besuchen bei Berliner Ministerien und dem Bundestag, bei der

DFG, der HRK und dem Wissenschaftsrat in Bonn und Kiiln sowie

der Schweizer Rektorenkonferenz und der UniversiUit Bern war

nunmehr ein Informationsbesuch bei der Uni-versitat Bamberg

angesagt.

Die Universitat Bamberg mit rund 7.800 5tudenten und zirka 1'60

Professoren ist in Uber 30 teilweise historischen und denkmalge

schUtzten Einzelgebauden, verteilt auf die 5tadt. untergebracht. 5ie

ist eine WiedergrUndung mit Schwerpunktbildung in den Geistes-,

50zial- und Wirtschaftswissenschaften. Zwischen den Universitaten

v.l.: Claus Englert, Helmut Hengstler, Kanzler Jens Apitz, Harald 'Bruns, Kanzlerin Martina Petermann,
Lothar Pinno, Roland Bieber, Manfred Witznick und Margit Plahl.

Konstanz und Bamberg gibt es viele Gemeinsamkeiten: Beide

Universitaten gehiiren zu den kleineren deutschen Universitaten

und sind relativ jung und erfolgreich. Die beiden 5tadte haben an

nahernd die gleiche Griirle - Bamberg hat keine Eingemeindungen 

und eine reiche historische Vergangenheit, was sich auch in den

jeweiligen 5tadtbildern ausdrUckt. Die 5tadt Bamberg gehiirt wie

die nahe Insel Reichenau zum Unesco-Weltkulturerbe.

Grund fUr die Auswahl der Universitat Bamberg als Reiseziel war

u.a. die Prasentation des dort mitentwickelten Computerbasierten

Entscheidungs-UnterstUtzungs-Systems ICEU51. welches als Basis

fUr Entscheidungen sowie Transparenz im Hochschulbereich einge

setzt werden solI. Im Rahmen dieses Systems sollen Oaten aus be

reits vorhandenen 5ystemen in ein Data-Warehouse Ubertragen

und berechtigten Nutzern zur VerfUgung gestellt werden. Daneben

wurden mit der dortigen Kanzlerin Martina Petermann sowie Mit

gliedern ihrer Verwaltung allgemeine Fragen der Organisation, des

Haushalts und der baulichen Entwicklung eriirtert und dabei wich

tige Informationen gewonnen. Kanzlerin Petermann, ihr sei auch

von dieser 5telle nochmals herzlich gedankt, nahm si ch viel Zeit fUr

die Konstanzer Abordnung und beantwortete geduldig und ausfUhr

lich alle Fragen. Als besonders nette Geste empfanden wir es, dass

sie uns am Abend auch mit der dortigen regionalen Gastronomie

vertraut machte. Jens Apitz sprach seiner Kollegin unseren herz

lichen Dank aus und lud zu einem Gegenbesuch in Konstanz ein.

@ Helmut Hengstler

» BESUCH BEl CEUS

UNIVERSITATSGESEllSCHAFT KONSTANZ «

Bei der Jahreshauptversammlung im vergangenen Oktober

informierte Prasident Dietrich H. Boesken die Mitglieder der

Universitatsgesellschaft Uber die Aktivitaten des Vereins im zurUk

klieg end en Rechnungsjahr. Bewilligt wurden in diesem Zeitraum 50

Antrage mit einem Gesamtvolumen von gut 48.000 €. Das bedeutet

eine erhebliche 5teigerung gegenUber dem Vorjahr. Die gefiirderten

Projekte reichen von den EinfUhrungsveranstaltungen fUr Erst

semester Uber die zweite Ausgabe von »Autorln in der Region« bis

hin zu einem Reisekostenzuschuss fUr die 5tudentin und Taek

wondo- Kampferin Heike Brugger anlasslich ihrer Teilnahme an den.
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Studierenden-Weltmeisterschaften in Berkeley.

Dietrich H. Boesken dankte den grorlzUgigen Spendern fUr ihre

finanzielle UnterstUtzung. Im Rechnungsjahr 2001/2002 waren dies:

Die 5parkasse Singen-Radolfzell, die 5parkasse Engen-Gottma

dingen, die Commerzbank-Stiftung, die Landeszentralbank Baden

WUrttemberg und die Deutsche Bundesbank. Auch der Vereinspra

sident selbst steht mit auf der Spendenliste.

Die Zahl der Mitglieder blieb mit 467 relativ stabil.

@ msp.



Gleich vorneweg: Um den siebten 5inn ging es in erster Linie

nicht bei der siebten Tagung der Gesellschaft fur Semantik, die

an der Universitat Konstanz stattfand. In den uber 50 Talks ging es

vielmehr um substantiell 5prachwissenschaftliches, und das klang

schon im bezeichnenden »5UB 7« ISinn und Bedeutungl an, hinter

dem sich eine semantisch grundlegende Unterscheidung verbirgt.

Vor 110 Jahren hatte der Deutsche Mathematiker, Logiker und

Philosoph Gottlob Frege das »Gegensatzpaar« Sinn und Bedeutung

gepragt. Danach steht »Bedeutung« fur das Bezeichnete und

»Sinn« fUr die »Art des Gegebenseins« des sprachlich Bezeichne

ten. Uber entsprechend Mehr- und Scharfsinniges in der 5prache

diskutierten bei dieser Tagung 75 Semantiker und Semantikerinnen

aus zwiilf Landern. So ist beispielsweise analysiert worden, warum

Menschen in einem Auto mude, aber nicht blond sein kiinnen, und

warum der Satz »Hans ist bis gestern im Garten gewesen« zwei

Lesarten hat. Letzteres Problem, auch Ambiguitat genannt, resul

tiert aus der zeitlichen 5truktur der Verb-Konstruktion. Man erin

nert sich vielleicht daran, dass Verben in den unteren Schulklassen

auch »Zeitwiirter« genannt wurden. Im Prinzip kann Hans also

»dauernd« bis gestern im Garten gewesen sein, oder »immer mal

wieder« zum UnkrautJaten oder Heckenschneiden.

Um »zeitliche« Probleme ging es aber auch bei Konditionalsatzen,

also 5atzen, die unter bestimmten Bedingungen wahr gewesen

sind, sowie bei Modalsatzen, die uber Durfen, Wollen und Mussen

entscheiden. Die sprachliche Vielfalt, die diesen Bedeutungsanaly-

intern

sen zugrundelag, war indes betrachtlich: Vornehmlich uber

Englisch und Deutsch, aber auch uber Spanisch, Italienisch,

Ungarisch, Chinesisch und Bagwalal, eine sudamerikanische

Andensprache, wurde lebhaft diskutiert. Im letzteren Fall war das

Thema eine untypische Lesart des Pradikats »einen Brief schrei

ben«, das in der Andensprache kein zeitliches Limit haben muss.

Ahnliches betraf die Erforschung von Wbrtern wie »schon«, »noch

nicht«, »noch,' und »nicht mehr',. Oder die Analyse von »aber'<:

Hier wurde angenommen, dass das Wort Gegensatzliches einleitet

oder auf »schon« Vorausgesetztes zuruckgreift.

SchlierJlich eruierte die Tagung auch psychologische Fragen. So

wurden Experimente zu Wortpaaren wie »Kuhe« und [das] »Vieh«

dahingehend ausgewertet, dass es unterschiedliche Verarbei

tungsebenen van Sprache gibt, die durch unterschiedliche Eigen

schaften gepragt sind. Dennoch, so scheint es, kann die Komple

xitat der sprachlichen Bedeutung in manchen Fallen auf ganz ein

fache Nenner gebracht werden. Man denke nur an das - ebenfalls

analysierte - Sein Oder Nicht-Sein. Das ist hier eben die Frage.

Dass die Tagung von wissenschaftlichen Mitarbeitern, Dr. Regine

Eckardt, Dr. Klaus von Heusinger und Dr. Wilhelm Geuder, veran

staltet wurde, die dabei vbllig freie Hand hatten, spricht fur die

Nachwuchsfiirderung am Fachbereich Sprachwissenschaft.

@ Mathias Scharinger
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» WELCHER SINN DARF'S DENN SEIN?

CAREER SERVICEMACHl WElTER «<

v.l.: Thomas K6nig, Heike Schwartz,
Dr. Haro Eden, Josef-Paul Gampp

F-ur Rektar Prof. Gerhart van Graevenitz war es eine seiner ersten

Amtshandlungen, als er im Jahr 2000 mit seiner Unterschrift

zum Start des Career Service beitrug Im Herbst vergangenen

Jahres unterschrieb er gemeinsam mit den Projektpartnern von der

IHK Hochrhein-Bodensee und dem Arbeitsamt Konstanz das Nach

folgeabkommen, das den Beratungsservice fur 5tudierende fUr wei

tere funf Jahre sichert. Heike Schwartz, der Leiterin des Career

Service, sprach der Rektor den »Hauptanteil, dass es so geworden

ist«, zu und dankte ihr fur ihre erfolgreiche Arbeit.

Arbeitsamtsdirektor Josef-Paul Gampp, IHK-Hauptgeschaftsfuhrer

Dr. Haro Eden sowie Ingrid Hempel, die stellvertretende Prasidentin

der IHK Hochrhein-Bodensee, schlossen si ch dem Urteil des

Rektors an. Heike 5chwartz be

richtete anlasslich der Vertrags

unterzeichnung von den Aktivi

taten der Einrichtung neben der

Beratungstatigkeit von 5tudie

renden, der Vermittlung van Ab

solventen und dem Knupfen van

Kontakten. 50 wurden eine Stel

len- und Praktikumsdatenbank

eingerichtet und diverse Info-Veranstaltungen durchgefUhrl. Die

Leiterin erwahnte eigens die gute Zusammenarbeit zwischen den

Kooperationspa rtnern.
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EVALUATION DER FLOCHTLlNGSPOLlTIK «

Globalisierung, Internationalisierung und Europaisierung

sind Konzepte, die langst die Metamorphose vom nuchter

nen Wissenschaftsbegriff hin zum schillernden Alltagsbegnff

vollzogen haben. In der Wissenschaft wurde das Phanomen

steigender Interdependenz im wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Sektor bis zur Mitte der 90-er Jahre weitgehend

durch deskriptive Studien abgedeckt. Vor allem die sozialwis

senschaftliche Literatur im Bereich der Asylpolitik wird von

beschreibenden Fallstudien bestimmt, theoriegeleitete Studien

sind im deutschsprachigen Raum selten.

Die Autoren Thomas Holzer IInstitut fur Politikwissenschaft der

Universitat Bern] und Pro!' Dr. Gerald Schneider ILehrstuhl fur

Internationale Politik, Universitat Konstanzl schliel1en mit

ihrem Buch: »Asylpolitik auf Abwegen« mlt Hilfe systemati

scher politakonomischer Analysen diese Lucke. Das Buch be

reichert die vorhandene Literatur durch die stringente

Evaluation der Fluchtlingspolitik der OECD-Staaten.

Es werden fundierte Antworten zu den folgenden Fragen bereit

gestellt: Wie restriktiv fallen asylpolitische Mal1nahmen aus,

und bestimmen politische Faktoren die Chance, dass die Be

harden Asylsuchende als Fluchtlinge anerkennen? Was uber

wiegt: das Interesse an Kooperation oder das einzelstaatliche

Interesse, Fluchtlingsstrame ins liberalere Nachbarland zu len

ken? Wie setzen Beharden auf nationalstaatlicher oder regiona

ler Ebene die vorgelegten politischen Entscheidungen um?

Aus der Untersuchung der Anerkennungsraten ziehen die Auto

ren die Schlussfolgerung, dass die valkerrechtlich festgeschrie

bene individuelle Prufung von Asylantragen immer weniger

gewahrleistet ist. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die fort

schreitende Globalisierung den Entscheidungsdruck uber die

zukunftige Richtung der Asylpolitik verstarken wird. Das vor

mals liberale Fluchtlingsreglme sehen die Autoren jedoch als

dauerhaft beschadigt an.

Trotz der starken Orientierung am Fallbeispiel Schweiz lassen

sich die Erkenntnisse auf die Asylpolitik aller Industriestaaten

anwenden.

@ Carmen Ehni

Thomas Holzer und Gerald Schneider: Asylpolitik auf Abwegen.

Nationalstaatliche und europaische Reaktionen auf die Globalisie

rung der Fliichtlingsstrome, Verlag Leske und Budrich, Leverkusen

2002,250 S.; 19,90 Euro, ISBN: 3-8100-3269-7

VON DER DOMINA PRIVATA ZUR FEMINA OECONOMICA «

Der vorliegende 5ammelband geht auf eine Vortragsreihe

an der Unrversitat Konstanz im Wintersemester 2000/01

zuruck, die den Titel »Fehlen der Okonomie die Frauen?« trug.

Sie wurde vom Frauenrat gemeinsam mit dem Fachbereich

Wirtschaftswissenschaften konzipiert und organisiert. Die fur

den Druck uberarbeiteten Beitrage des Bandes bieten insge

samt einen abgerundeten Blick auf die relevanten Frage

stellungen der Geschlechteriikonomik. Beginnend mit der

Diskussion uber die Zielsetzung, Gestaltungshilfe fur eine

rationale Gleichstellungspolitik zu leisten, erreicht die Diskus

sion, uber die Wirkungsanalyse einzelner Mal1nahmen, das

Problem der Anreizgebung in internen und externen Arbeits

markten.

Die namhaften Autorlnnen befassen sich so mit der Frage, in

welchem Ausmal1 die beobachteten Ungleichheiten zwischen

Mannern und Frauen tatsachlich auf Diskriminierung zuruck

zufuhren sind bzw. auf rationalen Arbeitsmarktentscheidungen

beruhen. Sie legen dar, dass der »Haushaltskontrakt« letztlich

nur deshalb verbindliche Wirkung haben kann, weil er auf der

affektiven Beziehung zwischen den Familienmitgliedern

beruht. Konkret wird vorgeschlagen, das »Ehegattensplitting«

in der Besteuerung durch einen Grundfreibetr'ag fur den nicht

erwerbstatigen Partner eines Ehepaares mit Kindern abzulii

sen. Damit die Beschaftigungsperspektiven im Privathaushalt

nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Verbesserun

gen fur erwerbstatige Frauen bewirken kannen, bedarf es

jedoch daruber hinaus einer grundsatzlichen Neuorientierung

in der gesellschaftlichen Definition des Arbeitsbegriffs

Vor diesem Hintergrund stellen selbststandige unternehmeri

sche Aktivitaten von Frauen auf den ersten Blick eine sinnvolle

Alternative dar. Allerdings erhalten Grunderinnen weniger

Finanzhilfen, nehmen aber auch die iiffentlich gefbrderten Be

ratungsangebote in geringerem Ausmal1 wahr. In der »Stillen

Reserve« des Arbeitsmarkts finden si ch nach wie vor uberpro

portional viele Frauen. Im Bemuhen um regulare Stellen ist

diese Gruppe jedoch inzwischen mindestens ebenso erfolgreich

wie die der registrierten Arbeitslosen. Der Begriff der

»Existenzsicherung« erhalt schliel1lich in globaler Perspektive

eine andere, erschreckende Bedeutung. 50 ist der weltweit

existierende Manneruberschuss weiterhin auf den schlechte

ren Zugang von Frauen zu Nahrungsmitteln und

Gesund heitsvorsorge zu ruckzufuh ren. Zusa mmengefasst

reicht also offensichtlich das Wissen uber die Ursachen von

Diskriminierung allein nicht aus, um Veranderungen zu erzeu

gen. Vielmehr sind rational abgeleitete Politikanweisungen

notwendig. Die Vermutung liegt nahe, das bisherige Versagen

der Politik darauf zuruckzufuhren, dass sie, umgesetzt in der

Form traditioneller Sozialpolitik, eher die diskriminierenden

5trukturen verfestigt. Mbge das Buch seinen Beitrag dazu

leisten, den kulturellen Wandel von der domina privata zur

femina oeconomica zu unterstUtzen und weiter zu befardern.

@ O~iv~r Fabel/Reingard M. Nischik

oliver. fa belrau ni - konsta nZ.de

re ingard, nlsc hikrdu ni- konsta nz. de

Femina Oeconomica: Frauen in der Okonomie, hrsg, von Oliver

Fabel und Reingard M, Nischik unter Mitarbeit von Eva Gruber,

Rainer Hampp Verlag, MunchenlMering 2002, 22,80 Euro, ISBN 3

81988-686-5
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