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Zum Titelbild
Die PISA-Studien, die interna-

tionale und die landesinterne
deutsche, haben eine schwindel-
erregende Zahl an bildungspoli-
tischen Experten gezeugt, die
einander seither neben den oh-
nehin schon vorhandenen in der
Hervorbringung von Interpreta-
tionen und Empfehlungen über-
bieten. 'Das Zentralabitur ist un-
verzichtbar.' 'Die Bedeutung des
Zentralabiturs ist zweifelhaft,
wenn sich mit seiner Übung oder
Abwesenheit keine signifikanten
Unterschiede im Abschneiden
der Teilnehmer in Zusammen-
hang bringen lassen.' 'Was wir
brauchen, sind einheitliche Bil-
dungstandards. 'Einheitliche Bil-
dungsstandards heben das Ni-
veau nicht, sondern setzen es
herab.' 'Mit Ganztagsschulen
läßt sich der Unterrichtserfolg
verbessern.' Weder Ganztags-
noch Gesamtschulen lösen das
Problem.' Usw. usw. Der Bil-
dungsföderalismus tut ein übri-
ges, den Sektor der Letztkompe-
tenten anzureichern. Daß ausge-
rechnet die oberste Bildungsex-
pertin, die Bundesministerin für
Bildung und Forschung, die Not-

wendigkeit einheitlicher Bil-
dungsstandards damit begründet,
daß ideologische Schlacken be-
seitigt werden müßten, entbehrt
nicht der Pikanterie. Haben sich
doch gerade die SPD-Regierun-
gen der Länder bei der Erzeu-
gung solcher Schlacken beson-
ders hervorgetan.

Bei alledem verdienen na-
mentlich ein paar elementare
Grundwahrheiten, anerkannt zu
werden. Zum Beispiel diese: Mit
Klassenstärken von 30 Schülern
läßt sich insbesondere kein Un-
terricht machen, der auf größere
Leistungsunterschiede eingeht.
Oder: Höhere Anteile von Mi-
grantenkindern ohne ausrei-
chende Deutschkenntnisse be-
einträchtigen den Lernfortschritt
ganzer Klassen. Im Jahr 2000
wurden allein in Hessen 10.000
Kinder eingeschult, die kein Wort
Deutsch verstehen. Die Tendenz
soll steigend sein. Die Gründe
liegen weniger in defizitären
Schulungsangeboten als vielmehr
in mangelnder Integrationsbe-
reitschaft der Eltern. Wenn sich
daran nichts ändert, wird
Deutschland auch in Zukunft an
PISA wenig Freude haben. Die-
jenigen, die von den fraglichen
demographischen Entwicklun-

gen ernsthaft betroffen sind, be-
durften nicht der PISA-Erkennt-
nisse, um die Problematik zu se-
hen. Sie leiden darunter schon
lange und verlegen im Zweifel
sogar den Wohnsitz. Die ideologi-
schen Schlacken, die in der Leug-
nung dieser Wahrheiten beste-
hen, sollten beiläufig als erste
ausgeräumt werden.

Allein Bildungsdefizite haben
in der Regel mehrfache Ursa-
chen. So dürfte es auch in diesem
Fall sein. Und auch unter den
weiteren Ursachen sind nicht
ausschließlich solche, denen sich
nur mit gelehrten didaktischen
Analysen beikommen läßt, son-
dern zugleich einige von der evi-
denten Art. Schüler im Labern
(vulgo Diskutieren) zu schulen
bzw. zu fördern, bevor sie einen
hinreichenden Schatz an metho-
dischem und Faktenwissen er-
worben haben, ist schädlich für
die Entwicklung des Bildungsni-
veaus und deshalb erzieherisch
unverantwortlich. Nicht weniger
unverantwortlich ist die Aushöh-
lung des Abiturs durch die ver-
heerende Möglichkeit der »Ab-
wahl« ungeliebter Fächer, die
jetzt teilweise wieder abgeschafft
wird bzw. worden ist. Nun mag
man einwenden, daß diese schuli-

sche Gestaltungsfigur schon des-
wegen im Zusammenhang mit
PISA keine Rolle gespielt hat,
weil hierbei nur 15/16jährige
Schüler getestet wurden. Das
trifft formal zu. Doch sollte man
sich nicht täuschen: PISA - re-
spektive sein aus deutscher Sicht
ernüchterndes Ergebnis - ist mit-
nichten nur ein Problem der
heute 15jährigen. Die Universitä-
ten zum Beispiel wissen ein Lied
zu singen von den Bildungsdefizi-
ten ihrer Adepten.

Bildungs- und Verständnis-
mängel im Sinne PISAs (von
denkbaren anspruchsvolleren
Meßlatten gar nicht zu reden)
sind in der Gegenwart ohne
Frage in allen Altersklassen ver-
breitet. Im deutschen Bildungs-
wesen liegt manches im argen.
Das war schon sehr lange auch
ohne PISA erkennbar. Mono-
kausale Erklärungen werden der
komplexen Wirklichkeit nicht ge-
recht und helfen nicht weiter. So
kann zum Beispiel die Fokussie-
rung der Problematik auf den
Lehrer und seine Qualifikation -
nicht nur aus den erwähnten
Gründen - nicht überzeugen.Von
der Anregung der baden-würt-
tembergischen Kultusministerin
Annette Schavan, auch die Leh-
rer einem PISA-Test zu unterzie-
hen, ist zu hoffen, daß sie nicht
die Suggestion hervorbringt, die
Lehrer seien an allem schuld.

Karikatur aus der FAZ vom 28.6.2002
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Was vor allem nottut, ist die Be-
seitigung ideologischer Scheu-
klappen, die sich ja im Bildungs-
wesen bekanntlich besonderer
Verbreitung erfreuen. Die Elite
wurde schon wiederentdeckt,
nachdem sie jahrzehntelang als
Teufelswerk galt. Das läßt hoffen.

Die Strukturen, Angebote und
Bedingungen des Bildungswe-
sens müssen so gestaltet werden,
daß jeder die Möglichkeit hat,
seine Fähigkeiten nach Maßgabe
seiner Talente zu entfalten. Das
ist eigentlich in einem zivilisier-
ten Land sowieso selbstverständ-
lich. Wenn PISA bewirken
konnte, daß diese Selbstverständ-
lichkeit nachdrücklich ins Be-
wußtsein gerufen wurde, gehört
ihm ein unstreitiges Verdienst.
Lesen Sie zu dem Thema den
Beitrag »PISA und das Verständ-
nis grundlegender intellektueller
Operationen. Eine Herausforde-
rung für die universitäre Lehrer-
ausbildung « auf S. 14 ff.
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Für seine Dissertation »Unter-
suchungen zur Induktion von
Mutationen und antioxidativen
Schutzmechanismen in Zellkul-
turen nach Behandlung mit hy-
perbarem Sauerstoff« ist Dr.
Andreas Rothfuß mit dem
EEMS Young Scientist Award
der European Environmental
Mutagen Society ausgezeichnet
worden. Der mit 2000 € dotierte
Preis wurde im Rahmen der Jah-
restagung der Gesellschaft am
3.9.2002 in Warschau überreicht.
Die Arbeit entstand in der
Gruppe von Prof. Dr. Günter
Speit, Abteilung Humangenetik
(Leiter Prof. Dr. Walther Vogel)
der Universität Ulm.

In früheren Untersuchungen
der Arbeitsgruppe konnte ge-
zeigt werden, daß eine hyperbare
Sauerstoffbehandlung (HBO,
Sauerstoffüberdrucktherapie)
freiwilliger Probanden unter the-
rapeutischen Bedingungen zur
Induktion von DNA-Schäden in
peripheren Lymphozyten (wei-
ßen Blutkörperchen) führte. In-
teressanterweise wurde dieser
Effekt nur nach der ersten HBO
beobachtet, nicht nach weiteren
Expositionen, was auf eine Aus-
bildung antioxidativer Schutzme-
chanismen hindeutete. Weitere
Untersuchungen hatten dann er-
geben, daß diese Schutzfunktion
möglicherweise durch das Enzym
Hämoxygenase-1 (HO-1) vermit-
telt wird. Die Fragen nach einem
denkbaren mutagenen (erbgut-
verändernden) Potential der aus-

gelösten DNA-Schäden sowie
nach dem Mechanismus des ad-
aptiven Schutzes konnten in Un-
tersuchungen am Menschen
nicht beantwortet werden, da die
Anwendung höherer Expositio-
nen ethisch nicht vertretbar war
und die wiederholte Entnahme
größerer Blutmengen ein Pro-
blem darstellte.Andreas Rothfuß
hat deshalb im Rahmen seiner
Dissertation ein In-vitro-Modell
an Zellkulturen etabliert, um den
Fragen nach der Mutagenität von
HBO und dem Mechanismus des
antioxidativen Schutzes nachzu-
gehen.

Mit Unterstützung der Sektion
Anästhesiologische Pathophysio-
logie und Verfahrensentwicklung
(Leiter Prof. Dr. Peter Raderma-
cher) der Universität Ulm wur-
den eine für Zellkulturexperi-
mente geeignete Druckkammer
eingerichtet und entsprechende
Versuchsprotokolle erstellt.
Rothfuß konnte zunächst für ver-
schiedene Zelltypen unter ver-
schiedenen Zellkulturbedingun-
gen zeigen, daß nach HBO-Ex-
position dosisabhängig DNA-
Schäden entstehen. Für diese
Untersuchungen wurde der Co-
met-Assay (Einzelzellgelelektro-
phorese) verwendet, der sich als
äußerst sensitiver Test zum Nach-
weis von oxidativen DNA-Schä-
den erwiesen hatte.Von besonde-
rem Interesse war dabei der Be-
fund, daß man für eine Induktion
von DNA-Schäden in Blutpro-
ben ex vivo eine stärkere Exposi-

tion benötigt als unter therapeu-
tischen Bedingungen. Ferner er-
gaben die Untersuchungen, daß
in Abhängigkeit von der Exposi-
tion nach HBO in entsprechen-
den Zellkulturen Mutationen in-
duziert wurden. Es fanden sich
Chromosomenschäden (auf der
Zellebene), hingegen keine Gen-
mutationen (auf der molekularen
Ebene). Damit lag ein erster Hin-
weis auf einen klastogenen (chro-
mosomenbrechenden) Mecha-
nismus der Mutationsentstehung
nach HBO-Exposition vor. Als
ein wesentliches Ergebnis dieser
Arbeit ist also anzusehen, daß
HBO unter ausreichenden Expo-
sitionsbedingungen tatsächlich in
der Lage ist, Mutationen zu indu-
zieren, wobei es sich hauptsäch-
lich um chromosomale Aberra-
tionen handelt. Der Befund be-
stätigt zugleich, daß Basenschä-
den an der DNA, die unter hy-
perbarem Sauerstoff, aber sehr
häufig auch spontan auftreten,
effektiv repariert werden.

Der Schutzmechanismus, der
bei wiederholter Exposition er-
kennbar wird, ist nachweisbar
maßgeblich Hämoxygenase-
1(HO-1)-gestützt. Molekulare
Analysen haben gezeigt, daß die
Bildung dieses Enzyms nach
HBO ansteigt und dieser Anstieg
verstärkten Schutz bedeutet.
Eine experimentelle Hemmung
der Expression des HO-1-Gens
führte demgemäß zur Aufhebung
des Schutzeffektes. Zellkulturen,
die nicht in der Lage waren, nach

HBO eine verstärkte Schutz-
funktion aufzubauen, konnten
durch die Einführung des Gens
der Hämoxygenase gegenüber
induzierten Sauerstoffschäden
geschützt werden. Wirksam ist
der Schutzschirm auch gegen-
über einer Behandlung der Zel-
len mit Wasserstoffperoxid, nicht
jedoch bei ionisierender Strah-
lung.

Die Arbeit von Rothfuß ist die
erste umfassende Untersuchung
zu den genetischen Konsequen-
zen einer HBO-Exposition. Un-
ter drei Gesichtspunkten sind die
Ergebnisse bedeutsam: 1. Sie er-
weitern den Kenntnisstand über
die Mutagenität von Sauerstoff
und über die durch Sauerstoff in-
duzierten antioxidativen Schutz-
mechanismen erheblich. 2. Sie
haben praktische Bedeutung für
die Mutagenitätsprüfung, denn
sie zeigen, daß dabei mit Rück-
sicht auf mögliche adaptive
Schutzmechanismen von einer
einmaligen hohen Exposition mit
Radikalbildnern nicht direkt auf
geringere bzw. chronische Expo-
sitionen extrapoliert werden
kann. 3. Schließlich sind die Er-
gebnisse von praktischer Bedeu-
tung für die HBO-Therapie, da
sie auf toxische Nebenwirkungen
hinweisen, die unter Standardbe-
dingungen auftreten, aber durch
ein modifiziertes Verfahren mit
stufenweise ansteigender Exposi-
tion vermieden werden können.

Die Arbeitsgruppe von Prof.
Speit wurde für ihre Untersu-
chungen zur HBO bereits im Jahr
2000 mit dem AGA-HBO-
AWARD ausgezeichnet.

Genetische Konsequenzen hyperbaren Sauerstoffs
Mutationen und Schutzmechanismen

Von Colitis bis Chaos
Promotionspreise der Ulmer Universitätsgesellschaft 2002

Aktuelle Fragen der Medizin
und Gesundheitsökonomie, der
Prozeß- und Regelungstechnik,
der Ökologie und der Quanten-
physik stehen im Mittelpunkt der
acht Ulmer Dissertationen, die
anläßlich des Jahrestages der
Universität Ulm am 5. Juli 2002
mit dem diesjährigen Promo-
tionspreis der Ulmer Univer-
sitätsgesellschaft (UUG) ausge-
zeichnet wurden. Die Preisträger
sind Nektarios Dikopoulos, Ra-

phael Röbe, Magdalena Ka-
rolczak, Thomas Klose, Manfred
Reichert, Jörg Wiedenmann und
Roman C.V. Schubert.

Botenstoffe aus dem
Darm

Um Komplikationen chro-
nisch-entzündlicher Darmer-
krankungen (Morbus Crohn, Co-
litis ulcerosa) geht es bei Nekta-
rios Dikopoulos. Dazu gehören

Veränderungen der Leber und
des Gallenwegsystems, in Form
reiner Funktionsstörungen, bei-
spielsweise Fehlregulationen des
Gallenflusses, aber auch struktu-
reller Veränderungen mit ent-
zündlichen Verengungen der ab-
leitenden Gallenwege. Die Me-
chanismen, die zu derartigen
Komplikationen führen, wurden
bisher nur unzureichend er-
forscht. Dikopoulos hat sich nun
im Tierexperiment mit dieser

Thematik befaßt. Es gelang ihm,
Botenstoffe zu identifizieren, die
im entzündeten Darm freigesetzt
werden und über den abfließen-
den Blutstrom in die Leber ge-
langen. Sie lösen einerseits eine
Entzündungsreaktion der Leber
aus, beeinflussen andererseits die
Bildung und Freisetzung von
Gallensäuren in den Darm und
sind damit Ursache besagter
Fehlregulation. Dikopoulos' Er-
gebnisse zeichnen ein plausibles
Modell der Kommunikation und
Wechselbeziehungen zwischen
Darm und Leber bei chronisch-
entzündlichen Darmerkrankun-
gen - eine wichtige Vorausset-
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zung für den Entwurf neuer the-
rapeutischer Konzepte.

Biochemische Ventile
Erklärungsmodelle und thera-

peutische Ansatzpunkte liefert
auch die Dissertation von Ra-
phael Röbe. Sein Thema: Funk-
tion und Blockierung von Kv1.3-
Kaliumkanälen. Kaliumkanäle
sind Moleküle in der Membran
von Zellen, die das Ein- und Aus-
strömen von Kaliumionen (K+)
ermöglichen. In Herz-, Muskel-
und Nervenzellen regulieren sie
als biochemische Ventile den Ak-
tivitätszustand der Zellen und er-
möglichen damit unsere Bewe-
gungen und Sinneswahrnehmun-
gen. Kv1.3-Kaliumkanäle aber
sind funktionskritischer Bestand-
teil von Immunzellen. Hindert
man Kaliumionen daran, durch
den Kv1.3-Kanal zu fließen, in-
dem man ihn beispielsweise mit
einer Substanz verstopft oder

blockiert, kann man eine mögli-
che Immunantwort unter-
drücken. Eine solche Substanz
könnte daher als Immunsuppres-
sivum bei Autoimmunerkran-
kungen oder Transplantationen
eingesetzt werden.

Röbe untersuchte die Blocka-
deeigenschaften einer Modell-
substanz namens Verapamil. Da-
bei stieß er auf Eigenschaften des
Kv1.3-Kanals, die man nutzen
kann, um ihn unpassierbar zu ma-
chen, ohne andere Kaliumkanäle
in ihrer Funktion zu beeinträchti-
gen. Er bastelte sogar einen
neuen, leicht modifizierten Test-
Kanal, an dem sich die Suche
nach einer spezifischen Substanz
zur Blockade des Kv1.3-Typs um
ein Vielfaches leichter durch-
führen läßt. Auf der Grundlage
seiner Resultate wird es künftig
möglich sein, die Suche nach
Kv1.3-kanalblockierenden Sub-
stanzen als möglichen Immun-
suppressiva nicht mehr nur theo-

retisch zu diskutieren, sondern
auch praktisch durchzuführen.

Östrogen-Turbo
Dr. Magdalena Karolczak hat

einen bis dahin unbekannten
Wirkmechanismus des weibli-
chen Geschlechtshormons Östro-

gen entdeckt. Östrogen spielt
eine zentrale Rolle bei der Regu-
lation verschiedener Stoffwech-
selvorgänge in unserem Körper.
Es kontrolliert nicht nur die
(weiblichen) Fortpflanzungsor-
gane, sondern beeinflußt auch
das Herz-Kreislauf-System und
bremst den Knochenabbau

● Erfolgreiches Teamwork weckt Begeisterung.
Im Zusammenspiel der Kräfte entwickeln wir 
unsere Stärken. Auf allen Finanzschauplätzen,
an denen wir uns für Sie engagieren, ist es für 
uns selbstverständlich, die besten Ergebnisse 
für Sie herauszuholen.

EIN STARKES TEAM BEGEISTERT

Rektor Prof. Dr. Hans Wolff (hinten rechts) und der Vorsitzende der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG), Dipl.-Ing. Hans Hengartner (hin-
ten Mitte) mit den Promotionspreisträgern 2002 der UUG
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(Osteoporose).Auch auf die Ent-
wicklung und Leistungsfähigkeit
unseres Gehirns hat das Hormon
nachhaltigen Einfluß. So gilt
Östrogen heute als schützender
Faktor bei neurodegenerativen
Erkrankungen wie Morbus Alz-
heimer und Parkinson. Norma-
lerweise entfaltet es seine Wir-
kung über Rezeptoren im Zell-
kern, also dort, wo die Erbsub-
stanz (DNA) der Zelle verwaltet
wird. Gelangt es in die Zelle und
bindet sich an diese Rezeptoren,
werden sie aktiviert, was auf das
Ablesen der Erbinformation
zurückwirkt: es entstehen neue
Proteine. Dieser Vorgang
benötigt meist mehrere Stunden
bis Tage.

Karolczak kam nun einer
Östrogen-Turboschaltung im Ge-
hirn auf die Spur, die innerhalb
weniger Sekunden abläuft. Ver-
antwortlich sind bisher unbe-
kannte Rezeptoren in der äuße-
ren Hülle von Nervenzellen, die
über komplizierte Mechanismen
das innere Milieu einer Zelle re-
gulieren. Die Entdeckung wirft
ein neues Licht auf das vielseitige
Hormon und könnte zum Angel-
punkt neuer Modelle in der
Östrogentherapie werden.

Gesund nach Zahlen
Heute sind nicht mehr alle an-

gebotenen Gesundheitsleistun-
gen finanzierbar. Um die be-
grenzten finanziellen Ressourcen
möglichst optimal zu nutzen, ist
eine Orientierung am Wert der
Gesundheitsleistungen für den
Patienten auf der Basis von Ko-
sten-Nutzen-Analysen erforder-
lich.Was aber bestimmt den Wert
von Gesundheitsleistungen und
damit einhergehender Verbesse-

rungen des Gesundheitszustan-
des? Diese Frage steht im Mittel-
punkt der Dissertation »Der
Wert besserer Gesundheit« von
Thomas Klose.

Die praktische Bedeutung von
Kosten-Nutzen-Analysen ist bis-
lang gering. Das hängt insbeson-
dere damit zusammen, daß sich
Gesundheit nicht einfach in qua-
litativen oder quantitativen
Maßeinheiten ausdrücken läßt.
Kloses Dissertation liefert Lö-
sungen sowohl zu Fragen des
konzeptionellen Ansatzes als
auch der Methodik - praxistaug-
liche Lösungen, wie sich in einer
Befragung von Diabetikern in
der Abteilung Allgemeinmedizin
der Universität Ulm erwiesen
hat. Mit ihren neuen Ansätzen
und Ergebnissen hat die Arbeit
gute Chancen, die Kosten-Nut-
zen-Analyse in gesundheitspoliti-
schen Entscheidungsprozessen
etablieren zu helfen.

Eingebautes Verantwor-
tungsbewußtsein

Unternehmerisches Denken
für Fortgeschrittene demon-
striert die Studie von Dr. Man-
fred Reichert über »Dynamische
Ablaufänderung in Workflow-
Management-Systemen«. Es geht
darin um die Optimierung von
Geschäftsprozessen mit Hilfe des
Computers - für Unternehmen
fast aller Branchen heute ein vi-
tales Element. Die bis dato exi-
stierenden Vorgangssteue-
rungs(engl. Workflow-Manage-
ment-)Systeme sind in der Regel
zu starr, um Arbeitsabläufe wirk-
lich sinnvoll elektronisch zu un-
terstützen. Mit seiner Disserta-
tion schuf Reichert nun die
Grundlage für eine neue Genera-

tion von Systemen, die unterneh-
mensweite und -übergreifende
Arbeitsprozesse mit gewisser-
maßen eingebautem Verantwor-
tungsbewußtsein ausführen, ver-
walten und überwachen können.
Im Gegensatz zur herkömmli-
cher Workflow-Technologie ist es
bei Reichert bedarfsweise mög-
lich, flexibel vom vorgeplanten
Standardablauf abzuweichen,
etwa durch Einfügen oder Über-
springen einzelner Arbeits-
schritte. Erst so wird es möglich,
anspruchsvollere Workflows, zum
Beispiel im Krankenhaus oder in
der Produktentwicklung, durch
Computer zu unterstützen. Rei-
cherts Ergebnisse setzen einen
Meilenstein in der Weiterent-
wicklung der Workflow-Techno-
logie und sind bereits bis zu einer
Art Vorproduktstatus gediehen.

Sollbewegungsgarantie
Das prototypische Stadium ha-

ben die Konstruktionen von Ha-
rald Aschemann (»Optimale Tra-
jektorienplanung sowie modell-
gestützte Steuerung und Rege-
lung für einen Brückenkran«)
zum Teil schon hinter sich. Viele
der von ihm entwickelten An-
sätze werden von namhaften Un-
ternehmen erfolgreich angewen-
det, einige wurden patentiert.
Gegenstand seiner Dissertation
waren Entwicklung und Umset-
zung regelungstechnischer Stra-
tegien, um - unter Einsatz zusätz-
licher Soft- und Hardware - bei
automatisch gesteuerten Kranan-
lagen erstens Pendelschwingun-
gen zu vermeiden und zweitens
die hochgenaue Einhaltung vor-
gegebener Sollbewegungen für
die Kranlast trotz vorhandener
Störungen zu gewährleisten.

Aschemanns Entwürfen liegt
ein detailliertes mathematisches
Modell zugrunde, das unter ande-
rem die veränderliche Seillänge,
unterschiedliche Lastmassen und
sämtliche Komponenten der
Achsregelungen berücksichtigt.
Anhand dieses Modells be-
schrieb der Preisträger zunächst
in allgemeiner Form die optima-
len Bewegungsabläufe (Vorgabe:
»so schnell wie ohne Einbuße an
Präzision möglich«) und über-
trug seine Rechnungen an-
schließend auf die praktischen
Einsatzbedingungen. Die Experi-
mente erfolgten an einem mit
hochdynamischen Antrieben so-
wie zusätzlichen Meßaufneh-
mern ausgestatteten Brücken-
kran, der durch eine neu ent-
wickelte Lastorientierungsein-
heit mit drei Zusatzachsen er-
gänzt wurde, so daß neben der
Position auch die Orientierung
der Kranlast vollständig vorgege-
ben werden konnte.

Ein Anderes in Grün
In eine völlig andere Welt führt

die Dissertation von Jörg Wie-
denmann. Der englische Titel
»The identification of new pro-
teins homologous to GFP from
Aequorea victoria as coloring
compounds in the morphs of
Anemonia sulcata and their bio-
logical function« beschreibt,
worum es geht: genetische und
funktionelle Analysen von Pro-
teinen zweier Seeanemonen, die
für deren Färbung zuständig
sind.

Anemonia sulcata lebt im Mit-
telmeer in einer größeren Zahl
unterschiedlicher Farbvarianten.
Wiedenmann analysierte deren
Genotypen und stieß in der
Außenhülle der Tentakeln auf
vier farbige Proteine, zwei mit
grünlicher, eines mit orange
Fluoreszenz, sowie einen roten
Farbstoff, die gemeinsam mit wei-
teren Wirkstoffen zur Gesamtfär-
bung der Tiere beitragen. Er iso-
lierte ihre Erbinformation, be-
schrieb ihre spektralen Eigen-
schaften, ihre Größe, die Zahl ih-
rer Untereinheiten und ihren
Aufbau und stellte dabei fest, daß
sie einem bekannten Protein
(dem GFP-Protein) der ver-
wandten Seeanemone A. victoria
eng verwandt sind. Ein ausge-
wähltes Protein, das grün fluores-
zierende as FP499, vervielfältigte

Die Ulmer Universitätsgesellschaft läßt sich insbesondere die Förderung junger Wissenschaftler angelegen sein.
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er anschließend in Drosophila-
Zellen und Tabak-Zellvorstufen.
Damit hat er möglicherweise ei-
nen neuen, für Biologie und Me-
dizin gleichermaßen interessan-
ten In-vivo-Marker für die Zell-
forschung aus der Taufe gehoben.

Mit beschränkter
Wahrscheinlichkeit

Roman C.V. Schuberts Disser-
tation »Semiclassical Localiza-
tion in Phase Space« schließlich
sucht im Grenzbereich zwischen
Physik und Mathematik nach
Antworten auf zentrale Fragen
der Theorie des Quantenchaos.
Die unter diesem Begriff zusam-
mengefaßten Phänomene wer-
den in Atomen, Molekülen,
Atomkernen und Festkörpern
beobachtet, die sich im Grenzbe-
reich zwischen klassischer und
Quantenphysik »deterministisch
chaotisch« verhalten, das heißt:
berechenbar, aber nur in Form
gewisser Wahrscheinlichkeiten,
Gesetzen folgend, aber unvor-
hersehbar. Es geht also um den
Zusammenhang zwischen Quan-
tenphysik und Chaos. Virtuos
handhabte Schubert die komple-
xen Methoden der mikrolokalen
Analysis, um mehrere bisher un-
gesicherte Annahmen seiner
Fachkollegen schlüssig zu bewei-
sen - mit kompromißloser mathe-
matischer Strenge, doch zugleich
mit einer Originalität und Ge-
dankentiefe, die höchsten wissen-
schaftlichen Maßstäben gerecht
werden.

Eine Anfangsförderung von je
15.500 € stellt die Universität
Ulm in diesem Jahr für die For-
schungsprojekte der Biologin Dr.
Jutta Schmid und des Chemikers
Dr. Ulrich Ziener bereit. Die bei-
den Nachwuchswissenschaftler
haben sich durch wissenschaft-
lich originelle Konzeptionen und
überzeugende Vorleistungen für
das - 1992 erstmals aufgelegte -
begehrte Stipendium qualifiziert.

Wie tief schläft der
Siebenschläfer?

Siebenschläfer (Glis glis Lin-
naeus, 1766) und Gartenschläfer
(Eliomys quercinus, Linnaeus,
1766) gehören zoologisch zur Fa-
milie der Bilche. Der Sieben-
schläfer ist in Mittel- und Osteu-
ropa, der Gartenschläfer haupt-
sächlich in Mitteleuropa zu
Hause. Während sich der Sieben-
schläfer fast ausschließlich von
Früchten, Samen, Rinden und
Knospen ernährt, ist der Garten-
schläfer ein Allesfresser. Beide
Schläferarten sind nachtaktiv,
beide sind Winterschläfer und
verbringen sieben bis acht Mo-
nate in ihren Winterquartieren,
um in der verbleibenden Aktiv-
saison ihre Jungen aufzuziehen.
Beide sind vom Aussterben be-
droht.

Schmid (Abteilung Experi-

www.ite-computence.com
Sedanstraße 10      89077 Ulm      Telefon 07 31 / 9 32 91-0      Telefax 07 31 / 9 32 91-600

SAP  IT-Services

Winterspeck und wechselwirkende Verbindungen
Anfangsförderung für Nachwuchswissenschaftler der Universität Ulm

Die Menge und die Zusammensetzung der angelegten Fettreserven be-
einflussen die Überlebensaussichten der Siebenschläfer (Foto: Dr.
Karl-Heinz Müller).
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mentelle Ökologie der Tiere, Lei-
terin ist Prof. Dr. Elisabeth
Kalko), bereits international aus-
gewiesene Spezialistin für Feld-
studien, will im Freilandversuch
Informationen über Konkurrenz
und Koexistenz der beiden Arten
gewinnen, vor allem aber über
die physiologischen Anpassungs-
mechanismen, von denen Über-
lebenswahrscheinlichkeit und
Fortpflanzungserfolg der Tiere
wesentlich abhängen. Dazu wird
sie auf zwei Untersuchungs-
flächen im Schwarzwald je 80
Nistkästen aufstellen, um darin
möglichst viele Bilch-Familien
heimisch zu machen. Durch re-
gelmäßige Nistkastenkontrollen
und individuelle Markierung der
Schläfer lassen sich dann demo-
graphische Parameter wie Popu-
lationsdichte, Geschlechterver-
hältnis und Altersstruktur erfas-
sen. Ein- bis zweimal monatlich
sollen die Tiere gewogen werden.
Durch eine Kombination von
Kotanalysen, Beschreibung der
Nahrungspflanzen und chemi-
schen Analysen der Nahrungsbe-
standteile werden Nahrungsan-
gebot und genutztes Nahrungs-
spektrum erkundet.

Es darf als sicher gelten, daß
sowohl die Menge als auch die
Zusammensetzung der in der Ak-
tivitätsphase angelegten Fettre-
serven die Qualität des Winter-
schlafs und damit die Überle-

bensaussichten der Tiere wesent-
lich beeinflussen. Zusätzlich sol-
len einzelne Exemplare mit tem-
peraturempfindlichen Halsband-
sendern ausgestattet werden. In
Telemetriestudien werden dann
Daten über Aktionsraum und Ta-
gesaktivitäten erhoben und mit
zusätzlichen meteorologischen
Messungen abgeglichen. Die Er-
gebnisse des auf zwei bis drei
Jahre angelegten Projekts, bei
dem Schmid eng mit der
Schwarzwälder Stiftung Natur-
schutzzentrum Ruhestein zusam-
menarbeitet, fließen ein in eine
überregionale Studie (Ulm,
Hamburg, Marburg und Tübin-
gen), die neue Forschungs-
beiträge zur Bedeutung arttypi-
scher Verhaltensweisen für die
Evolution liefern soll.

Konkurrenz für Metalle
Die zunehmende Miniaturisie-

rung in der Mikroelektronik zum
Aufbau noch effizienterer elek-
tronischer Speicher und schnelle-
rer Computer verlangt nach im-
mer kleineren elektronischen
Bauteilen. So stellt der kontrol-
lierte Aufbau nanometergroßer
(1 nm = ein Millionstel Millime-
ter) Strukturen eine Herausfor-
derung für die heutigen Natur-
wissenschaften dar. Neben den
bisherigen »klassischen« Metho-
den, diese Strukturen mit immer

kleiner werdenden Werkzeugen
in entsprechende Materialien zu
»schreiben« (Lithographie) wird
in den letzten Jahren intensiv an
der Alternative geforscht, den
Organisationsprozeß kleinster
Einheiten (Moleküle) in geord-
nete Strukturen nach dem Vor-
bild der Natur den Molekülen
selbst zu überlassen. Die Ver-
knüpfung solcher Selbstorganisa-
tionsprozesse mit elektronisch
und optisch interessanten Mate-
rialien wie z.B. Oligo- und Poly-
thiophenen, die es bezüglich ih-
rer elektrischen Leitfähigkeiten
in Einzelfällen mit den Metallen
aufnehmen können, soll zum
Entstehen winzigster elektroni-
scher und optischer Bauele-
mente, gewissermaßen »moleku-
larer Drähte« führen.

Dr. Ulrich Ziener aus der Ab-
teilung Organische Chemie III
(Makromolekulare Chemie) der
Universität Ulm untersucht nun
im Labor, wie sich Moleküle in
Lösung zu solchen dünnen draht-
förmigen Gebilden anordnen.
Dazu wird er die Oligomere an
den Enden mit anderen ketten-
förmigen Molekülen verknüpfen
und den Einfluß dieser soge-
nannten »endständigen Substitu-

enten« auf das Aggregationsver-
halten untersuchen. Die entste-
henden Verbindungen sollen
auch als Modelle für eine Viel-
zahl von Kunststoffen dienen, die
durch Variationen im Mo-
lekülaufbau für jeweils unter-
schiedliche Einsatzgebiete »maß-
geschneidert« werden können.

Die Schwierigkeiten des Pro-
jekts (Titel »Formanisotrope su-
pramolekulare Assoziate �-,
(�-')-substituierter �-Oligothio-
phene«) liegen nicht nur in der
Erzeugung von Strukturen, son-
dern auch in deren nachfolgen-
der Analyse. Hier verwendet man
unter anderem elektronenmikro-
skopische Techniken, wobei nicht
auszuschließen ist, daß bereits
durch die Meßprozedur die
nanometerfeinen Strukturen ver-
ändert werden. Ziener arbeitete,
bevor er nach Ulm kam, unter
anderem in der Arbeitsgruppe
des Nobelpreisträgers Prof. Jean-
Marie Lehn in Strasbourg und
am renommierten Max-Planck-
Institut für Polymerforschung in
Mainz. Seine Arbeiten wurden
sämtlich in begutachteten, inter-
national angesehenen Journalen
veröffentlicht.

Ulmer Untersuchungen gelten den physiologischen Anpassungsme-
chanismen, von denen Überlebenswahrscheinlichkeit und Fortpflan-
zungserfolg der Tiere abhängen (Foto: Dr. Karl-Heinz Müller).

Zur Apoptose konditionieren
Smac-Peptide regen die zelluläre Selbstmordbereit-
schaft an

Krebs ist eine der führenden
Todesursachen in den Industrie-
ländern. Trotz der Entwicklung
von neuen Krebsmedikamenten
und intensiven, multimodalen
Therapieprotokollen ist die Resi-
stenz von vielen Tumoren ge-
genüber derzeitigen Behand-
lungsstrategien ein großes Pro-
blem. Die meisten Krebsthera-
pien einschließlich Chemothera-
pie wirken dadurch, daß sie in Tu-
morzellen Apoptose, ein zelleige-
nes Selbstmordprogramm, auslö-
sen. Neue Therapieansätze, die
die Überlebenschancen von
Krebspatienten verbessern sol-
len, müssen daher Strategien
einschließen, die unter Nutzung
dieser Mechanismen spezifisch
auf die Resistenz von Tumoren
zielen.

Die Arbeitsgruppe von Prof.
Dr. Klaus-Michael Debatin, Di-
rektor der Universitätskinderkli-
nik Ulm, hat in Zusammenarbeit

mit Prof. Dr. Michael Weller,
Neurologische Klinik der Uni-
versität Tübingen, herausgefun-
den, daß eine Blockade des zell-
eigenen Selbstmordprogramms
durch das sogenannte Smac-Pro-
tein aufgehoben und damit die
Resistenz von Tumoren über-
wunden werden können. Smac
sensitiviert resistente Tumoren
für den durch Chemotherapie
oder zytotoxische Moleküle wie
TRAIL ausgelösten Zelltod. Die
von PD Dr. Simone Fulda und
Prof. Debatin gezielt entwickel-
ten zellgängigen Smac-Peptide
sind imstande, die Antitumor-
Wirksamkeit von TRAIL ge-
genüber verschiedenen humanen
Tumoren entscheidend zu ver-
stärken. Durch Experimente in
einem Tumormodell für bösar-
tige Hirntumoren (Gliome) an
der Maus in vivo wird die mögli-
che klinische Bedeutung dieser
Entdeckung belegt. Mittels kom-
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binierter Behandlung mit Smac-
Peptiden und TRAIL ist es Dr.
Wolfgang Wick und Prof. Weller
(Tübingen) gelungen, eine voll-
ständige Vernichtung des Tumors
bei den Versuchstieren herbeizu-
führen. Alle so behandelten
Mäuse überlebten ohne toxische
Nebenwirkungen.

Da die Bösartigkeit von Krebs
aus der Summe verschiedener ge-
netischer und epigenetischer Ver-
änderungen resultiert, reicht es in
der Regel nicht aus, nur in einen
einzigen Signalweg einzugreifen.
Das von den Forschern ent-
wickelte »Sensitizer/Inducer-
Konzept« eröffnet neue Perspek-
tiven. Die Integration einer ge-
zielten molekularen Therapie wie
hier mit Smac-Agonisten in kon-
ventionelle Therapieprotokolle
könnte künftig die Behandlung
von Krebspatienten entschei-
dend verbessern. Durch die lo-
kale oder systemische Gabe von
Substanzen, die für Apoptose

sensitivieren (wie Smac-Agoni-
sten), in Kombination mit
Apoptose-Induktoren (wie Che-
motherapie) kann eine maximale
Wirkung am Tumor erreicht wer-
den. Denkbar ist auch, daß die
Verwendung von zellgängigen
Smac-Peptiden bzw. von klein-
molekularen Smac-Agonisten
grundsätzliche Probleme derzei-
tiger Gentransferstrategien in
der Tumortherapie überwindet,
bei denen ein direkter Gentrans-
fer in alle Tumorzellen erfolgen
muß. Die Kombination von lokal
applizierten Smac-Peptiden zu-
sammen mit TRAIL oder Che-
motherapie könnte ein neues
Prinzip für die Behandlung von
bösartigen Hirntumoren oder an-
deren therapieresistenten Tumo-
ren darstellen.
(Die Ergebnisse der Arbeit von
Debatin/Fulda und Wick/Weller
wurden in der August-Ausgabe
der Zeitschrift »Nature Medicine«
veröffentlicht.)

Blutes und der Lymphknoten zu-
nehmendes Interesse auf sich ge-
zogen. Es ist gelungen, einen Teil
dieser Veränderungen auf mole-
kularer Ebene, das heißt auf der
Ebene der DNA, aufzuklären.
Zahlreiche sogenannte Onko-
gene und Tumorsuppressorgene
wurden gefunden, die eine wich-
tige Rolle bei der Entstehung
und dem Fortschreiten dieser Er-
krankungen spielen.

Ziel der von Mertens und Wolf
durchgeführten Untersuchungen
ist es, ein solches Tumorsuppres-
sorgen, das bei der Mehrzahl,
wenn nicht bei allen Formen der
chronisch-lymphatischen Leukä-
mie mutiert ist, in der chromoso-

malen Bande 13q14 zu identifi-
zieren. Den beiden Wissenschaft-
lern gelang es erstmals, ein
großes Gen, genannt BCMS, zu
beschreiben, das sehr wahr-
scheinlich von allen Deletionen
(Verlusten chromosomalen Ma-
terials) in dieser Bande betroffen
ist. Das Gen weist keinerlei Ähn-
lichkeiten zu bisher bekannten
menschlichen Genen auf. Die
Mechanismen, die im einzelnen
zur Entstehung der chronisch-
lymphatischen Leukämie führen,
sind allerdings noch unklar. Die
aktuellen und in Planung begrif-
fenen Experimente der Preisträ-
ger sollen dazu beitragen, diese
Zusammenhänge aufzuklären.

Anläßlich des 35. Jahrestages
der Universität Ulm (5. Juli) ist
der jetzt mit 4000,- € dotierte
Franziska-Kolb-Preis für Leukä-
mieforschung zum neunten Mal
verliehen worden. Die Preisträ-
ger sind Dr. Daniel Mertens und
Dr. Stephan Wolf aus der von
Prof. Dr. Peter Lichter geleiteten
Abteilung »Organisation kom-
plexer Genome« des Deutschen
Krebsforschungszentrums Hei-
delberg. Sie erhielten den Preis
für ihre Arbeiten über die »Iden-
tifizierung und Charakterisie-
rung des Kandidaten-Tumorsup-
pressorgens BCMS in der chro-
mosomalen Bande 13q14 bei der
chronisch-lymphatischen Leukä-
mie«.

Mertens und Wolf befassen
sich schwerpunktmäßig mit der
Erforschung von genetischen
Veränderungen bei der chro-
nisch-lymphatischen Leukämie,
der häufigsten Leukämieform im
Erwachsenenalter. In den letzten
Jahren haben Veränderungen der
Erbträger, der Chromosomen,
bei bösartigen Erkrankungen des

Genetische Veränderungen bei
der chronisch-lymphatischen
Leukämie
Franziska-Kolb-Preis 2002

Der Franziska-Kolb-Preis für Leukämieforschung wurde zum 9. Mal verliehen: der Stifter Prof. Dr. Dieter
Kolb mit den Preisträgern Dr. Stephan Wolf und Dr. Daniel Mertens (von links)
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Betulinsäure, ein Naturstoff
aus der Birkenrinde, ist mögli-
cherweise in der Lage, bisher un-
verwundbare Krebszellen zer-
störbar zu machen. Das hat die
Kinderonkologin Dr. med. Si-
mone Fulda aus der Ulmer Uni-
versitätskinderklinik (Ärztlicher
Direktor Prof. Dr. Klaus-Michael
Debatin) herausgefunden. Für
ihre Entdeckung - nebst weiteren
hochqualifizierten Arbeiten zu
Apoptosemechanismen in der
Krebstherapie - wurde Dr. Fulda
vor kurzem mit dem Kind-Phi-
lipp-Preis für pädiatrisch-onkolo-
gische Forschung (Dotation
10.000 €) ausgezeichnet. Die

Kind-Philipp-Stiftung für Leukä-
mieforschung im Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft
vergibt diesen Preis jährlich für
die beste wissenschaftliche Ar-
beit auf dem Gesamtgebiet der
pädiatrisch-onkologischen For-
schung im deutschsprachigen
Raum.

Die meisten der heute gängi-
gen Krebsmedikamente wirken,
indem sie in den Krebszellen das
natürliche zelleigene Selbst-
mordprogramm, den program-
mierten Zelltod (Apoptose), aus-
lösen. In Krebszellen ist dieses
Programm aber häufig genetisch
außer Betrieb gesetzt - ein De-

fekt, der den Fortbestand des Tu-
mors sichert. Mit Betulinsäure
läßt sich nun, fand Fulda, das zel-
luläre Todesprogramm reparie-
ren, die Resistenz der Tumorzelle
also durchbrechen. Das funktio-
niert den bisherigen Experimen-
ten nach besonders gut bei Tumo-
ren des Nervensystems, einem
Tumortyp, der normalerweise be-
sonders schwer zu behandeln ist.
Zwischen Fuldas Beobachtungen
und der Entwicklung einer
neuen, effektiveren Krebsthera-
pie mag derzeit noch eine gute
Strecke liegen - die Idee, resi-
stente Tumorzellen mittels Betu-
linsäure zu »knacken«, damit das
Zytostatikum anschließend das
Apoptoseprogramm auslösen
kann, eröffnet jedenfalls eine
vielversprechende Perspektive.

2002, der gemeinsam von der
Universität Ulm und der Health
Management Consulting, Lange-
nau, vergeben wird. Die Firmen-
inhaberin, Dr. Friederike Bischof,
ist selbst ehemalige Public-
Health-Absolventin der Univer-
sität Ulm. Mit dem Preis werden
herausragende gesundheitspoli-
tisch relevante Magisterarbeiten
der Ulmer-Public-Health-Absol-
venten ausgezeichnet.

Mit Birkenrinde gegen Krebs
Kind-Philipp-Preis für Ulmer Kinderonkologin

Diabetes mellitus ökonomisch
Empfehlungen für Früherkennung und gezielte
Betreuung

Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) ist eine Volkskrank-
heit mit hoher Prävalenz (Krank-
heitshäufigkeit) und schwerwie-
genden Begleit- und Folgeer-
krankungen. Er verursacht sehr
hohe Kosten in Hinsicht auf die
Behandlung sowohl als auch den
krankheitsbedingten Arbeitsaus-
fall der Patienten. Diese finanzi-
ellen Krankheitsfolgen belasten
die Krankenkassen erheblich. Sa-
bine Schwenk, Mitarbeiterin der
AOK Ulm, hat in Zusammenar-
beit mit der Abteilung Gesund-
heitsökonomie (Leiter Prof. Dr.
Reiner Leidl) und Dr. Martina
Kron, Abteilung Biometrie und
Medizinische Dokumentation
(Leiter Prof. Dr. Wilhelm Gaus),
der Universität Ulm anhand ano-
nymisierter AOK-Daten eine
Studie mit dem Ziel durchge-
führt, die den Krankenkassen zur
Last fallenden Kosten des Diabe-
tes mellitus zu beziffern. Unter-
sucht wurden die Ausgabenberei-
che Arzneimittel, Krankenhaus
und Krankengeld.

Diabetiker haben rund 10 %
mehr Arbeitsunfähigkeitstage als
die Versicherten im Durchschnitt
und 4,7 mal so viele Kranken-
haustage, hat Sabine Schwenk er-
mittelt. Nicht selten führen dabei
Krankheiten des Kreislaufsy-
stems, häufige Begleiterkrankun-
gen von Diabetes mellitus, zu Ar-
beitsunfähigkeit oder sogar zu ei-
ner stationären Behandlung.
Während für Versicherte durch-
schnittlich 903 € pro Jahr für Arz-
neimittel, Krankenhaus und
Krankengeld aufgewendet wer-
den, liegt dieser Betrag für Dia-
betiker bei 3.359 €; im Fall der 
10 % ausgabenintensivsten Dia-
betes-Patienten beläuft er sich
sogar auf 17.561 €.

Als Konsequenz empfiehlt die
Studie verschiedene Handlungs-
ansätze auf individueller sowie
auf Gruppen- und auf Bevölke-
rungsebene. Dazu gehören die
Schulung nicht nur der Diabeti-
ker, sondern auch der Behandler;
Bemühungen um eine Reduzie-
rung von Krankenhausaufenthal-
ten durch intensive Betreuung;
die Ausschöpfung der Möglich-
keiten der Früherkennung von

Diabetes mellitus und der vor-
beugenden Behandlung von Fol-
geerkrankungen; eine weitere
flankierende Ausgestaltung von
Disease-Management Program-
men (Versorgungsprogrammen

für chronisch Kranke); eine
breite Information der Öffent-
lichkeit. Weitere Studien werden
zeigen müssen, wie sich Disease-
Management-Programme auf die
Lebensqualität der Patienten
und die Ausgabenentwicklung in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung auswirken.

Am 18. Juli 2002 erhielt Sabine
Schwenk den mit 500 € ausgestat-
teten Ulmer Public-Health-Preis

Dr. Friederike Bischof (rechts) mit der Trägerin des Public-Health-Preises 2002, Sabine Schwenk
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In der psychoanalytischen
Szene gelten sie als gut einge-
spieltes, mitunter unbequemes
Duo: Helmut Thomä und Horst
Kächele, ehemaliger und amtie-
render Leiter der Abteilung Psy-
chotherapie und Psychosomati-
sche Medizin der Universität
Ulm, wurden am 22. Juli 2002 für
ihr Lebenswerk mit dem Sig-
mund-Freud-Preis der Stadt
Wien ausgezeichnet.

Prof. em. Dr. med.Helmut
Thomä, 1921 in Stuttgart gebo-
ren, begann seine akademische
Karriere 1950 an der Psychoso-
matischen Universitätsklinik in
Heidelberg als Mitarbeiter von
Alexander Mitscherlich, der sich
dem Wiederaufbau der Psycho-
analyse in Deutschland ver-
schrieben hatte, und studierte
später als Fulbright-Stipendiat an
der Yale-Universität sowie in
London bei Michael Balint. Mit
seiner Habilitation (über die Pu-
bertätsmagersucht Anorexia ner-
vosa) erwarb er - eine Premiere
im deutschen Universitätswesen
- als Arzt die Lehrbefähigung für
Psychosomatische Medizin und
Psychoanalyse. Wenig später auf
den Lehrstuhl für Psychothera-
pie der Universität Ulm berufen,
lehrte und forschte er hier bis zu
seiner Emeritierung.

Prof. Dr. med. Horst Kächele,
mit dem Thomä seit dreißig Jah-
ren zusammenarbeitet und der
ihm auf den Ulmer Lehrstuhl
folgte, wurde 1944 in Kufstein ge-
boren. Seine psychoanalytische
Ausbildung absolvierte er
während der siebziger Jahre in
Ulm. Die Leidenschaft schon des
jungen Forschers galt der empiri-
schen Psychotherapieforschung,
die damals noch in den Kinder-
schuhen steckte und von der in-
stitutionalisierten Psychoanalyse
eher skeptisch betrachtet wurde.
Vehement vertrat er die Auffas-
sung, daß es der Psychoanalyse
geschadet habe, sich von der aka-
demischen Wissenschaft abzu-
koppeln, in eigenen Instituten zu
organisieren und in die Privatheit
der individuellen Behandlungssi-
tuation zurückzuziehen. Kächele

engagiert sich in zahlreichen in-
terdisziplinären Forschungsgre-
mien; in den neunziger Jahren
war er Präsident der internatio-
nalen Society for Psychotherapy
Research. Besonders hat er sich
auch um die Verbreitung der Psy-
choanalyse in den Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion und im ge-
samten ehemaligen Ostblock
verdient gemacht.

Immer unterwegs, voller Ener-
gie, angriffslustig und mit spritzi-
gem Humor begabt, der biswei-
len bis zur beißenden Ironie ge-
hen kann, entspricht Horst
Kächele nicht unbedingt dem
Klischee des in sich ruhenden
Psychoanalytikers, der hinter der
Couch geduldig seinen Patienten
zuhört. Auch Helmut Thomä -
heute über achtzigjährig - war
immer ein Rebell, sensibel, eigen-
willig, kantig. Auf seinen frühen
Reisen in die anglo-amerikani-
sche Welt kristallisierten sich bei
ihm jene Überzeugungen heraus,
die dem anfangs eher orthodoxen
Psychoanalytiker den Ruf eines
Neuerers eintrugen und ihn mit
seinem »Bruder im Geiste«
Kächele verbinden. Der spekula-
tiven Metapsychologie stellten
die beiden das Postulat einer
wissenschaftlichen Untersuchung
des psychoanalytischen Prozes-
ses entgegen. Ihr Grundsatz:
die Hypothesen der Psychoana-
lyse müssen sich empirisch
bewähren. So nutzte Thomä als
einer der ersten Tonbandproto-
kolle, um die Deutungsarbeit des
Therapeuten und ihre Wirkungen

auf den Patienten zu überprüfen.
Mit ihren zahlreichen Veröf-

fentlichungen erwarben sich
Thomä und Kächele internatio-
nales Renommee; ihr Lehrbuch
über die Praxis der Psychoana-
lyse, inzwischen in zehn Sprachen
übersetzt, fand weltweite Ver-

breitung. Andererseits provo-
zierte ihre »Ulmer Schule« aber
auch den Widerstand der deut-
schen Kollegen. Im Paradigma ei-
ner empirischen Fundierung der
Psychoanalyse, in der Hinwen-
dung zum Intersubjektivismus
und in der Forderung nach Ver-
wissenschaftlichung der Ausbil-
dung witterte man eine Abwen-
dung vom klassischen Erbe. Mit
der Wiener Ehrung sehen sich die
beiden Analytiker nun ein-
drucksvoll bestätigt.

Der Sigmund-Freud-Preis wird
aller drei Jahre für ein Lebens-
werk und für herausragende in-
novative Leistungen auf dem Ge-
biet der Psychotherapie verlie-
hen. Unter den letzten Preisträ-
ger waren der Kommunikations-
theoretiker Paul Watzlawick und
der Säuglingsforscher Daniel
Stern.

Psychoanalytische Prozeßforschung versus spekulative
Metapsychologie
Sigmund-Freud-Preis an Horst Kächele und Helmut Thomä

Prof. Dr. Helmut Thomä Prof. Dr. Horst Kächele
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585 Wissenschaftler aus 29
Ländern nahmen am 5. Interna-
tionalen Symposium über funk-
tionale π-Elektronensysteme
(Fπ5) teil, das vom 30.5.-4.6.02 in
Ulm/Neu-Ulm stattfand. Dieses
Symposium war das fünfte in ei-
ner Serie, die 1989 von Prof. Zen-
ichi Yoshida (Kyoto, Japan) unter
dem Namen »International Sym-
posium on Functional Dyes« ge-
gründet wurde. Die vier vorange-
henden Symposien fanden in
Osaka (1989), Kobe (1992), Santa
Cruz (1995) und Osaka (1999)
mit recht unterschiedlichen Teil-
nehmerzahlen von 250 bis 630
statt. Um der aktuellen Entwick-
lung des Gebietes Rechnung zu
tragen, wurde der Titel der Serie
in »Funktionale π-Elektronensy-
steme« geändert. Die Organisa-
tion von Fπ5 bezüglich des wis-
senschaftlichen und des Rah-
menprogramms lag in den Hän-
den der Chairmen Prof. Dr. Peter
Bäuerle (Leiter der Abteilung
Organische Chemie II der Uni-
versität Ulm) und Prof. Dr. Klaus
Müllen (Max-Planck-Institut für
Polymerforschung, Mainz), wäh-
rend für die finanzielle und tech-
nische Abwicklung die Abteilung
Tagungen der GDCh unter Lei-
tung von Frau Christiane Dörr
verantwortlich war. Die ur-

sprüngliche Planung und Kalku-
lation war auf ca. 350 Teilnehmer
ausgelegt, so daß die erreichten
585 Teilnehmer einen außer-
gewöhnlichen Erfolg darstellen.
Dies ist sicherlich zu einem
großen Teil auf das äußerst
attraktive Programm mit einer
Vielzahl höchstranginger inter-
nationaler Sprecher zurückzu-
führen. Insgesamt gesehen soll-
ten unter der Klammer »Funktio-
nale π-Elektronensysteme« Che-
mie, Physik und im besonderen
Biologie zusammengebracht
werden, sowohl aus akademi-
scher wie auch aus industrieller
Sicht.

Zum wissenschaftlichen Pro-
gramm gehörten zwei »Key Note
Lectures«, die von den Nobel-
preisträgern Prof. Dr. Alan J.
Heeger (University of California,
Santa Barbara, USA) über »Pho-
tovoltaic cells and biosensors
using luminescent conjugated po-
lymers« und Prof. Dr. Jean-Marie
Lehn (Universität Strasbourg,
Frankreich) zum Thema »Self or-
ganization of functional architec-
tures from heteroaromatic com-
ponents« gehalten wurden. 42
Plenarvorträge und 63 eingela-
dene Kurzvorträge sowie mehr
als 300 Poster in zwei Posterses-
sionen demonstrierten die Ak-

tualität des Gebietes in der heuti-
gen Forschung.

Das wissenschaftliche Pro-
gramm von Fπ5 umfaßte alle
wichtigen aktuellen Bereiche
und Aspekte von funktionalen π-
Elektronensystemen wie: Syn-
these, Struktur-Eigenschaftsbe-
ziehungen, Nanostrukturen, su-
pramolekulare Organisation, or-
ganische elektronische Bauele-
mente und molekulare Elektro-
nik, biologische Systeme, Nach-
weis- und Abbildungsverfahren
und schließlich industrielle
Aspekte. Insgesamt wurden so-
wohl erstklassige Überblicke
über die einzelnen Bereiche wie
auch die absoluten Neuheiten
und Informationen über aktuelle
Weiterentwicklungen und
zukünftige Aspekte in diesem
hochinterdisziplinären Gebiet
geboten. Ein besonderer Höhe-
punkt des Symposiums war eine
Experimentalvorlesung von Prof.
D. Haarer (Deutschland) mit
dem Titel »Goethe’s theory of co-
lors, experiments and poetry«.

Am Abend vor der offiziellen
Eröffnung von Fπ5 fand im
Stadthaus in Ulm eine spezielle
Veranstaltung für die Öffentlich-
keit und Presse mit dem Titel:
»Vom Nobelpreis zu High-Tech:
Kunststoffe, die leiten und leuch-

ten« statt. Führende Wissen-
schaftler aus der Industrie (Dr.
Becker, Covion Semiconductors,
Frankfurt; Dr. Schmid, Infineon,
Erlangen, Dr. Brabec, Siemens,
Erlangen) sowie die beiden
Chairmen erklärten und zeigten
Anwendungen von leitfähigen
Kunststoffen in organischen
Leuchtdioden, Transistoren und
integrierten Schaltkreisen, orga-
nischen Solarzellen sowie in der
molekularen Elektronik. Zum
Schluß der Veranstaltung gab
Nobelpreisträger Prof. A. Heeger
eine Zusammenfassung und ei-
nen Ausblick auf die vielverspre-
chende Zukunft des Gebietes.

Als Ehrengäste und Pioniere
der Aromatenchemie und p-Sy-
steme waren der Einladung nach
Ulm Prof. F. Effenberger (Stutt-
gart), Prof. K. Hafner (Darm-
stadt), Prof. M. Hanack (Tübin-
gen), Prof. S. Hünig (Würzburg),
Prof. E. Vogel (Köln), Prof. H.C.
Wolf (Stuttgart), Prof. Z.-i. Yos-
hida (Kyoto, Japan) und Prof.
Zollinger (Zürich) gefolgt. Die
Kongreßserie wird mit dem »6th
Symposium on Functional 
π-Electron Systems« im Jahr
2004 an der Cornell Universität
in Ithaka (USA) fortgesetzt.

P. Bäuerle, K. Müllen

Supramolekulare Organisation und organische elektronische
Bauelemente
5. International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ5)

Universitätsklinikum und Uni-
versitätsrechenzentrum der Uni-
versität Ulm haben am 18. und
19. Juli 2002 den 9. Workshop
zum Thema »Die Methode der
Finiten Elemente in der Biome-
dizin, Biomechanik und angren-
zenden Gebieten« veranstaltet.
Martin Geiger, Christina Dorow
und Wilhelm Kuhn (Abteilung
Kieferorthopädie) und Heinz
Steil (Universitätsrechenzen-
trum) waren die Organisatoren.

Die Methode der Finiten Ele-
mente (FEM) ist ein Verfahren
zur Simulation des mechanischen
Verhaltens verschiedener Ob-
jekte unter Belastung. Sie wird

seit Mitte der 70er Jahre einge-
setzt; Vorreiter war die NASA
mit ihren Raumfahrtprojekten.
Der Trick der FEM besteht darin,
daß sie die zu untersuchenden
komplexen Objekte in viele
kleine Elemente (besagte Finite
Elemente) unterteilt. Das Ver-
halten des gesamten Objektes
unter Einwirkung einer äußeren
Belastung kann dann aufgrund
des Verhaltens der einzelnen Fi-
niten Elemente in unendlicher
Näherung (approximativ) be-
rechnet werden. So gewinnt man
Daten für Simulationen, die mit-
tels komplexer Berechnungsal-
gorithmen durchgeführt werden.

Für die Simulation komplexer
technischer Prozesse ist die Me-
thode der Finiten Elemente
heute die am weitesten verbrei-
tete Methode. Seit einiger Zeit
wird sie nicht nur auf den klassi-
schen Gebieten, z.B. bei Struk-
turmechanikberechnungen, an-
gewendet, sondern auch auf me-
dizinische und biomechanische
Fragestellungen. Aus diesem
Grund wurde der Workshop vor
allem der Biomechanik, der bio-
medizinischen Technik, der Me-
dizin und angrenzenden Anwen-
dungsfeldern der Finite-Ele-
mente-Methode gewidmet. In
den vergangenen acht Jahren ist
er, insbesondere dem Erfah-
rungsaustausch dienend, zu ei-
nem gefragten Diskussionsforum
gewachsen.

Das breite Themenspektrum

des 9. Ulmer Workshops vermit-
telte einen hervorragenden
Überblick über den derzeitigen
Stand der Forschung und Anwen-
dung der Finite-Elemente-Me-
thode. Besonders für junge Wis-
senschaftler bot sich wieder die
Gelegenheit, in einem offenen
wissenschaftlichen Kreis eigene
Ergebnisse vorzustellen und zu
diskutieren. Teilnehmer aus der
Industrie hatten die Möglichkeit,
die verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten der Finite-Elemente-
Methode in einem komplexen
Umfeld kennenzulernen. Auch
ermöglichte der Workshop die
Kontaktaufnahme zwischen den
Universitäten als Forschungsein-
richtungen und der Industrie als
Endanwenderin der verschiede-
nen Berechnungsverfahren.
Werkstoffmechanik (Materialbe-

Simulation komplexer Prozesse
Die Methode der Finiten Elemente
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schreibungen), Biomaterialien,
nichtlineare Berechnungen (z.B.
biologische Gewebe, Form-Ge-
dächtnis-Legierungen), Fraktur-
heilung, Optimierung von Im-
plantat-Design, Generierung von
Geometriemodellen anatomi-
scher Strukturen, Automatisierte

Vernetzung mit Hexaedern, Bild-
gebende Verfahren in der Biome-
dizin, Vernetzungsalgorithmen,
Knochenumbau unter mechani-
scher Belastung und Fluid-Struk-
tur-Kopplung hießen die The-
menbereiche des Workshops.

klarheit über Ursachen und
Schlußfolgerungen« geschickt
durch »neuen Schwung«, was
mitsuggeriert, es habe zuvor al-
ten Schwung gegeben, sowie
»mehr Transparenz«, was auf die
Bezeichnung von etwas durch
sein Gegenteil hinausläuft. Weiß
doch Oppermann um die auch in
Niedersachsen genutzten Mög-
lichkeiten, eigene Schul-
schwächen unter Hinweis auf
mannigfache Erziehungsziele -
»unsere Schüler sind schwächer,
aber gleicher« - einem klaren Ur-
teil zu entziehen. Den durch
diese Substitution von »undurch-
sichtig« durch »transparent« ent-
stehenden Eindruck, die Pisa-
Studie bewirke etwas Bestimm-
tes, nutzt Oppermann in einem
zweiten Schritt, der vorbildlich
das sogenannte Übertragungsler-
nen vorführt. Schulen bilden aus,
Universitäten auch - also lassen
sich ihre Leistungen ähnlich ab-
testen. Dieser Schluß läßt den in-
novationshemmenden Einwand
kaum aufkommen, daß fast alle
Schüler in denselben Fächern un-
terrichtet werden, für Studenten
hingegen nicht einmal innerhalb
der meisten ihrer hochunter-
schiedlichen Fächer ein einheitli-
cher Leistungsstandard existiert.

Soeben noch sollte die Univer-

sität den Leuten Unterschiedli-
ches beibringen. Soeben noch
sollte gar mehr Wettbewerb zu
mehr Vielfalt der Hochschulen
führen. Oppermann zieht die
Kraft der Einfalt - »einheitliche
Standards« - vor und beschäftigt
die Aufmerksamkeit seiner
Zuhörer mit Rätseln: In welchen
Fächern würde getestet? In al-
len? Was wären jene praxisrele-
vanten Probleme für Indogerma-
nisten oder Radioastronomen im
vierten Semester? Und was soll-
ten Universitäten, die Bildungs-
politikern der SPD zufolge gar
nicht genug Studenten ausbilden
können, mit dem dann testförmig
erneuerten Befund, daß das im-
mer seltener gutgeht, bei gleich-
zeitigen Mittelkürzungen eigent-
lich anfangen? Über solchen
leicht vermehrbaren Fragen ver-
blaßt sogar der kleine Neben-
widerspruch, der im Widerstand
gerade sozialdemokratischer
Hochschulpolitiker gegen Auf-
nahmeprüfungen an Universitä-
ten besteht. Gesamturteil: Op-
permann sollte nach diesem rhe-
torischen Kunststück ohne weite-
ren Leistungsnachweis zum Stu-
dium eines Fachs seiner Wahl zu-
gelassen werden - nur damit er
kennenlernt, worüber er redet.

Jürgen Kaube, FAZ, 9.7.2002

Der niedersächsische Wissen-
schaftsminister Thomas Opper-
mann (SPD) findet, die Pisa-Stu-
die habe der Schulpolitik »neuen
Schwung und mehr Transparenz
gegeben«. Er möchte darum, daß
die Studenten ähnlichen Ver-
gleichstests unterzogen werden.
Genau wie den Schülern sei da-
bei nicht nur »Faktenwissen« ab-
zuverlangen, sondern vor allem
die »Lösung konkreter, praxisre-
levanter Problemstellungen«. So
würden die Ausbildungsleistun-
gen meßbar, die Abiturienten er-
hielten Kriterien für die Wahl ih-
res Studienortes und die Univer-
sitäten »Daten«, die sie zur Ver-
besserung ihres Angebots nutzen
könnten. Dieser Vorschlag be-
zeichnet den vorläufigen Scharf-
sinnsscheitelpunkt unserer Bil-

dungsdebatte. Er ist selbst die
Musterlösung einer Prüfungsauf-
gabe: Maximiere in höchstens
fünf Sätzen die Anzahl der halt-
losen Erwartungen in bezug auf
einen möglichst frei von Sach-
kenntnis dargestellten Gegen-
stand so, daß ein bildungspoliti-
sches Innovationsgeräusch ober-
halb massenmedialer Wahrneh-
mungsschwellen entsteht; ver-
wende dabei Worte, deren empi-
risches Korrelat zweifelhaft
bleibt.

Den ersten Aufgabenteil geht
Oppermann ganz vorbildlich an.
Seine Beschreibung zu beobach-
tender Effekte der Pisa-Studie in
der deutschen Bildungspolitik er-
setzt naheliegende Wendungen
wie »Wiederholung der gehabten
Positionen« oder »völlige Un-

Scharfsinnsscheitelpunkt
Pisa für Universitäten
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Was gehen die Schulleistungen
von 15/16jährigen die Universitä-
ten an? Gar nichts. Und wenn
doch? Bayern und Baden-Würt-
temberg liegen vorn. Kein Grund
zur Besorgnis also. Hierzulande
wurde »immer schon« alles rich-
tig, wahrscheinlich »noch richti-
ger« gemacht. Sagt die baden-
württembergische Kultusministe-
rin Dr. Annette Schavan. Was sie
nicht sagt: In der Basiskompe-
tenz »Lesen« liegen die besten
deutschen Ergebnisse im interna-
tionalen Vergleich noch hinter
den schlechtesten von Kanada.
Hinter Finnland rangiert Kanada
auf Platz 2 (von 31) im Kompe-
tenzbereich »Lesen«, Deutsch-
land auf Platz 21. Die besten Ka-
nadier sind von den deutschen
Spitzen so weit entfernt wie hier-
zulande die Besten (Bayern) von
den Schlechtesten (Bremen), und
im OECD-Vergleich sind die Ba-
den-Württemberger zwischen
Bayern und Sachsen genau
Durchschnitt, immerhin (Kasten
1). In Mathematik und Naturwis-
senschaften landen die deutschen
Schüler jeweils auf Platz 20.
Schauen wir von da aus auf un-
sere Studierenden- und Ex-

amenszahlen (Diplom und Lehr-
amt), die in Mathematik und Na-
turwissenschaften (nicht nur in
Ulm) einigermaßen mickrig sind
(nur den Biologen geht es passa-
bel, weil die Mädchen in Biologie
besonders erfolgreich sind und
an den Universitäten daher aus
Biologie ein »Frauenstudium«
geworden ist), dann müssen sich
die Universitäten über die Zu-
kunft einiger Fächer und ihrer
Qualität vielleicht doch Gedan-
ken machen?

Lesefähigkeit
Das Programme for Interna-

tional Student Assessment
(PISA) hat in einer internationa-
len und in einer deutschen Län-
dervergleichs-Studie (ich nenne
sie PISA-I und PISA-D) mit Hil-
fe von Testaufgaben die Basis-
kompetenzen von 15jährigen in
den Bereichen Lesen, Mathema-
tik und Naturwissenschaften er-
hoben und verglichen. Zu diesem
Zweck konnte sich das Forscher-
team nicht an nationalen bzw.
länderspezifischen Lehrplänen
und Übungsaufgaben orientie-
ren, sondern es mußte logischer-

weise ein tertium comparationis
konstruieren, eine Meßlatte für
alle. Sie heißt literacy, »Lese-
fähigkeit«, sinngemäß zu überset-
zen als »die Fähigkeit, geschrie-
bene Texte unterschiedlicher Art
in ihren Aussagen, ihren Absich-
ten und ihrer formalen Struktur
zu verstehen und sie in einen
größeren sinnstiftenden Zusam-
menhang einzuordnen, sowie in
der Lage zu sein, Texte für ver-
schiedene Zwecke sachgerecht
zu nutzen« (PISA-I, S. 22). Diese
literacy gilt auch für Mathematik
und Naturwissenschaften, allge-
mein bekannt und zumeist mit
leidvollen Erfahrungen verbun-
den als »eingekleidete Aufga-
ben«. Nicht formale Kalküle und
Rechentechniken, auch nicht ge-
speichertes Wissen waren ge-
fragt, sondern das Erkennen und
Modellieren von Problemlösun-
gen bei offenen Aufgaben sowie
das Bewerkstelligen von Anwen-
dungen, Schlußfolgerungen und
Verallgemeinerungen. Alltags-
sprachlich gewendet: die Schüler
mußten Texte verstehen und die
jeweilige Aufgabenstellung durch
das Verstehen eines Textes her-
ausfinden. Die Bearbeitung der

gestellten Aufgaben sollte zeigen,
ob die Schüler mathematisch
denken können (und nicht bloß
Rechenverfahren anwenden), ob
sie über naturwissenschaftliche
Denk- und Arbeitsweisen verfü-
gen und ob sie fähig sind, ihre
Kenntnisse in wirklichkeitsnahe
Aufgaben- und Fragestellungen
zu übertragen und erfolgreich an-
zuwenden. Andernfalls hätten sie
ja nur bedeutungsloses, soge-
nanntes »träges« Wissen, das mit
sich selber nichts anfangen kann.

Im Hinblick auf diese Kompe-
tenzen haben die deutschen Test-
teilnehmer unterdurchschnitt-
lich (PISA-I) und in einigen Bun-
desländern miserabel abgeschnit-
ten (PISA-D; Kasten 2). Wenn
man nun in Rechnung stellt, daß
man in der gymnasialen Ober-
stufe nicht ernten kann, was in
der Mittelstufe nicht grundgelegt
und entwickelt wurde, und wenn
man (aus anderen internationa-
len Vergleichsstudien) weiß, daß
hierzulande in der Oberstufe
zwar noch Wissens-, aber zumeist
nur noch geringe Kompetenzzu-
wächse zu verzeichnen sind, dann
müssen sich die Universitäten
fragen, ob sie tatenlos zusehen
wollen, wie ihnen ihre hauptsäch-
liche »Zuliefer«-Institution ihre
Fachkulturen unterminiert, und
ob sie selber etwas beitragen
können, aus dieser Misere her-
auszukommen.

Leistungsdifferenzen und
Schulsystem

Für praktische Vorschläge be-
steht derzeit aber eine Schwierig-
keit: wir kennen zwar die Daten
und Größenordnungen der Lei-
stungsdifferenzen, aber nur sehr
vage die Gründe dafür. Einige
PISA-I- und PISA-D-Befunde
haben in ihrer Deutlichkeit auch
die Fachleute überrascht: daß z.B.
Schleswig-Holstein bei den Gym-
nasiasten in Naturwissenschaften
absolute Spitze ist (Kasten 3); die
Spitzenleistungen in Mathematik
in Schleswig-Holstein und Bay-
ern sowie das gute Abschneiden
einiger Neuer Bundesländer. Die
Graphik des Kastens 4 zeigt ei-

PISA und das Verständnis grundlegender intellektueller
Operationen
Eine Herausforderung für die universitäre Lehrerausbildung

»Die Pisa-Studie«, schrieb die FAZ unter »Pisa für Erwachsene« am 25.6.2002, »spiegelt einen Großteil der
Bevölkerung in Deutschland wider - nämlich zumindest den der Zwanzig- bis Fünfzigjährigen.« Das
scheint zuzutreffen. So ist zum Beispiel bei dem hier abgebildeten Ausschnitt aus dem Pisa-Test der Ein-
druck unabweisbar, daß die Aufgabensteller vor dem Stellen der Aufgaben in Deutsch ein wenig nachge-
schult werden hätten sollen.
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nen Zusammenhang von relati-
vem Schulbesuch (Anteil der
Gymnasiasten am Altersjahr-
gang) und Leistungshöhe: je bes-
ser die Auswahl der Gymnasia-
sten gelungen ist, umso besser
ihre Leistungen. Das PISA-Kon-
sortium stellt aber gerade dies in
Abrede, leider ohne Angabe von
Gründen, obwohl auch die unter-
schiedlichen Leistungen in den
Neuen Bundesländern dafür
sprechen (Sachsen mit strengerer
Gymnasialauswahl als Branden-
burg). Die Forscher vermuten,
daß die erwartungswidrig guten
Ergebnisse am ehesten auf die
Unterrichtsqualität zurückge-
führt werden können sowie - im
Falle der Neuen Bundesländer -
auf den geringen Anteil von Mi-
grantenkindern. Letzteres trifft
aber wiederum auf Berlin nicht
zu. Hier besteht beträchtlicher
Aufklärungsbedarf, bevor aus
solchen Befunden bildungspoliti-
sche Schlußfolgerungen gezogen
werden können.

Es wird gefragt: Haben wir auf-
grund parteipolitisch spezifischer
Länderpolitik zuviele junge
Menschen auf den Gymnasien,
die den Ansprüchen dort nicht
genügen können? Antwort: Nein,
denn die gymnasiale Bildungsbe-

teiligung ist in den letzten Jahr-
zehnten in allen Bundesländern
unabhängig von Partei- oder Bil-
dungsprogrammatiken gestiegen.
Und die guten Ergebnisse in den
Neuen Bundesländern beruhen
unabhängig davon auf der ganz
anderen Tradition der Polytech-
nischen Oberschule und der Wei-
terqualifizierung der Lehrer-
schaft nach der Wende. Das Fazit
der PISA-Studien ist eindeutig,
ausdrücklich heißt es: Öffnung
des Gymnasialzugangs und zu-
gleich Förderung von Exzellenz
sind »kein Verträglichkeitspro-
blem (...), sondern die Elitenbil-
dung (profitiert) von einer brei-
teren akademischen (gemeint ist
gymnasialen) Rekrutierungsba-
sis« (PISA-D, S. 226). - Weitere
Frage: Sind die internationalen
Leistungsdifferenzen auch ab-
hängig vom Schulsystem? Ant-
wort: Eindeutig ja; die PISA-I-
Sieger in Europa sind jene Län-
der, die seit Jahrzehnten die in-
terne Selektivität des Schulsy-
stems zurückgedrängt haben - für
baden-württembergische Politi-
kerohren horribile dictu: in ge-

Kasten 1. Mittlere Leseleistungen für 14 deutsche Länder im Vergleich mit ausgewählten OECD-Staaten
(aus PISA-D, S. 63)

Kasten 2. Mathematikleistungen in 14 deutschen Ländern und in ausgewählten OECD-Staaten (aus PISA-D, S. 102)
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samtschulförmigen Schulbe-
triebssystemen - zugunsten einer
Breitenförderung, wodurch zu-
gleich auch breitere Spitzenlei-
stungen erzielt werden. Nicht an-
ders verfährt bekanntlich der
Deutsche Sportbund, aber auch
die Deutsche Forschungsgemein-
schaft: ohne Breitensport kein

Nachwuchs für den Spitzensport,
ohne Breitenförderung im Nor-
malverfahren keine Spitzenför-
derung in Schwerpunkten. Zu-
gleich muß aber beachtet wer-
den, daß unabhängig von partei-
politischen Hintergründen die
Spitzengruppe der Mathematik-
Leistungen der Gymnasiasten in

Deutschland - und nur diese
Gruppe eignet sich aufgrund ih-
rer Zusammensetzung für Ver-
gleiche - mit Ausnahme schmaler
oberer und unterer Abweichun-
gen im ganzen übereinstimmend
ist, wobei Niedersachsen und
Bremen hinter Bayern, Berlin,
Schleswig-Holstein und Baden-

Württemberg das Mittelfeld an-
führen. Hier machen sich die Ver-
zerrungen u.a. durch Migranten
nicht mehr bemerkbar. Das deut-
sche Gymnasium ist erstaunlich
leistungshomogen, bringt aber
keine breite Spitze hervor.

Breitenniveau und
Leistungsspitze

Sozialkulturelle Herkunft ist in
Deutschland - so der traurigste
PISA-D-Befund - im internatio-
nalen Vergleich von extremer
Bedeutung für den Zugang zu
höherwertigen Schullaufbahnen.
Mithin wird die universitäre Re-
krutierungsbasis für Mathematik
und Naturwissenschaften allein
schon aus demographischen
Gründen immer schmaler, und
eine Universität wie Ulm mit
ihrem Schwerpunkt in Natur-
und Ingenieurwissenschaften so-
wie Mathematik wird das Nach-
sehen haben. Desweiteren legen
die PISA-D-Befunde im Zusam-
menhang mit internationalen Vi-
deo-Analysen von Unterricht
den Schluß nahe, daß es deutsche
Lehrer zum einen nicht schaffen,
trotz der Dreigliedrigkeit unserer
Schullaufbahnen (»äußere Diffe-
renzierung«) am unteren Rand
Schulleistungen optimal zu för-
dern, und daß sie zum andern
nicht in der Lage sind, mit Lei-
stungsunterschieden innerhalb
des jeweiligen Schultyps so um-
zugehen (»innere Differenzie-
rung«), daß ein gutes Breitenni-
veau und eine breitere Leistungs-
spitze herauskommen. Im Klar-
text: den Schwächeren wird nicht
angemessen geholfen, die Guten
bleiben unterfordert, die Hoch-
begabten scheitern in der Regel,
denn sie sind im Rahmen mittle-
rer Normalitätserwartungen
schon gar nicht vorgesehen, und
die »Begabungsreserven« in den
Haupt- und Realschulen bleiben
unentdeckt. Nimmt man noch die
Späteinschulungen und die zum
Teil horrenden Sitzenbleiberzah-
len hinzu, dann scheint das deut-
sche Schulsystem an Ineffek-
tivität den deutschen Universitä-
ten in nichts nachzustehen.

Die PISA-Forscher geben im-
merhin einige Hinweise auf die
Gründe für das schlechte Ab-
schneiden der deutschen Schüler.
Für den Bereich der Mathematik
konstatieren sie neben dem zu
verbessernden unzulänglichen

Kasten 3. Zusammenhang zwischen Lese- und naturwissenschaftlicher Kompetenz auf Länderebene (9.
Klasse Gymnasium, Mittelwerte). Die Kompetenzen korrelieren deutlich positiv (aus PISA-D, S. 228).

Kasten 4. Zusammenhang zwischen relativem Gymnasialbesuch und mathematischer Kompetenz auf Län-
derebene (9. Klasse Gymnasium, Mittelwerte). Mit dem Anstieg des relativen Gymnasialbesuchs sinkt im
Mittel die mathematische Kompetenz (aus PISA-D, S. 228).
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Selbstvertrauen von Mädchen
bezüglich ihrer Mathematik-Lei-
stungsfähigkeit einen »Verände-
rungsbedarf auf folgenden Li-
nien: mehr inner- und außerma-
thematische Vernetzungen, weni-
ger Verfahren und Kalküle, mehr
Denkaktivitäten und Eigenkon-
struktionen der Schüler, mehr
Reflexion, flexibler Metho-
deneinsatz« (PISA-I, S. 186). Für
die Naturwissenschaften regen
sie das Fach Science als durch-
gängigen naturwissenschaftli-
chen Unterricht für alle Jahr-
gangsstufen an, das problem- und
anwendungsorientiert angelegt
werden muß, um vom »fragend-
entwickelnden und fachsystema-
tisch orientierten Unterricht«
wegzukommen, hin zu Anwen-
dungsbezug, Problemorientie-
rung und vertieftem Verständnis
von Naturphänomenen (S. 244f.).
Begleitende Datenerhebungen
haben ergeben, »daß es aus der
Schülersicht noch erhebliche
Möglichkeiten zur Qualitätsver-
besserung des Unterrichts gibt«
(S. 498). Diese Auskunft über-

rascht nun wirklich niemanden.
Und wenn es zu einem Uni-
PISA-Projekt kommt, können
wir diesen Befund seitens der
Studierenden schon mal vorab
notieren...

Schulwissen vor
Fachwissen

Unterricht kann auf vielfältige
Weise verbessert werden, vor al-
lem durch diejenigen, die ihn er-
teilen. Darauf müssen sie vorbe-
reitet werden: im Studium, im
Referendariat, in der Fortbil-
dung. Die Vorbereitung bereits
im Studium muß sich auf drei
Kompetenzbereiche konzentrie-
ren: Fachwissen, berufliche Pro-
fessionalität, Persönlichkeitsent-
wicklung. Üblicherweise be-
schränkt sich das Universitätsstu-
dium aufs Fachwissen und ver-
wechselt dabei das Fachwissen
der Wissenschaft sowohl mit dem
pädagogisch-psychologischen
Berufswissen des Lehrers als
auch mit dem elementaren Schul-
wissen; das Schülerwissen wird

meistens gänzlich vergessen. Die
Studierenden des Höheren Lehr-
amts müssen studieren, als woll-
ten und sollten sie Fachwissen-
schaftler werden; pädagogische
Professionalisierung und Persön-
lichkeitsentwicklung bleiben
außen vor. Sie wollen und sollen
aber Lehrer werden, und dafür
benötigen sie das Handwerks-
zeug und das Verständnis der
grundlegenden intellektuellen
Operationen ihrer Fachrichtun-
gen, sodann »Übersetzungsre-
geln« ins Schulwissen und vor al-
lem Kenntnisse der Vorstellun-
gen und Modelle, mit Hilfe derer
Schüler Wissen und Probleme
ordnen und auf ihre Weise »er-
klären«, von den anderen Berei-
chen gar nicht zu reden.

Diese Transformationspro-
zesse sind der entscheidende Ge-
genstand eines berufsbezogenen
Lehrerstudiums, das die Studie-
renden heute nach eigenem Be-
kunden schmerzlich vermissen.
Praktisch gelernt werden muß
dies in der Didaktik und Metho-
dik des Unterrichtens, ähnlich

wie beim angehenden Arzt und
Juristen: der eine muß schlußend-
lich Diagnostik und Therapiefor-
men beherrschen, der andere
eine sichere Rechtsberatung und
-findung. Die Qualität eines Leh-
rers, Arztes oder Richters bemißt
sich nicht an seiner Vertrautheit
mit dem letzten Stand des Wis-
senschaftswissens, sondern an
seiner Fähigkeit, Lernprozesse zu
organisieren und zu optimieren,
Gesundungsprozesse einzuleiten
und zu fördern, Rechtsfrieden zu
stiften und dem Recht zur Gel-
tung zu verhelfen.

Auf die Möglichkeit der An-
eignung dieser Schlüsselqualifi-
kationen muß ein Universitäts-
studium nicht nur hinarbeiten,
sondern der Vollzug des Studi-
ums selbst muß sich an den Re-
geln des forschenden Lernens
orientieren; andernfalls könnte
die Berufsvorbereitung von Leh-
rern gleich in Berufsschulen, Be-
rufsakademien oder Fachschulen
erfolgen (wie für Fahrlehrer,
Heilpraktiker und Rechtspfle-
ger): durch den Erwerb von
Handlungsanweisungen für Stan-
dardsituationen und -anforde-
rungen.

Der oben zitierte Verände-
rungsbedarf, den das PISA-Kon-
sortium für den Schulunterricht
ausgemacht hat - mehr Vernet-
zungen, weniger Kalküle und
Verfahren und mehr Denkakti-
vitäten und Eigenkonstruktionen
der Schüler, mehr Reflexion und
Methodenvielfalt - gilt ganz ana-
log fürs Universitätsstudium:
mehr inner- und außerfachliche
Vernetzungen von Mathematisie-
rungen lebensweltlich relevanter
Sachverhalte, mehr fachübergrei-
fende Problemorientierungen
durch Science Education, mehr
Eigenprojekte der Studierenden,
mehr Anleitungen für Wis-
senstransformationen von Wis-
senschafts- in Schul- und in
Schülerwissen. Dann erst sind
Unterrichtspraktika aufschluß-
reich und vollziehen nicht ein-
fach Imitationen von »Muster-
stunden«. Dann erst lernt der
Lehrerstudent das wichtigste: die
Differenz von Lehrintention und
Lerneffekt. Sonst bleibt es bei
den gutgemeinten Lehrintentio-
nen und den deplorablen Lern-
effekten. PISA läßt grüßen. Nicht
ohne Grund ist dort dem selbst-
organisierten Lernen ein eigenes
Kapitel gewidmet.

Die neue deutsche Rechtschreibung ist bekanntlich eine Fehlkonstruktion. Sie wird bezeichnenderweise
nicht einmal von denen beherrscht, die sie Caesares supra grammaticos verordnet haben, von den Kultus-
ministern. Deshalb sei auch mit den Konstrukteuren der Pisa-Aufgaben nicht zu streng ins Gericht gegan-
gen. Immerhin: »fortnehmen« und »wegtreiben« schrieben sich nicht nur, sondern schreiben sich noch im-
mer zusammen. Gemessen allerdings an der literarischen Qualität, auf die 15jährige Schüler etwa mit dem
Text »Amanda und die Herzogin« (unten, Ausschnitt) eingestimmt werden, mag es sich bei diesen Ortho-
graphen um Belanglosigkeiten handeln.
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Die Bedeutung der
Sprache für die Ordnung
des Denkens

Denken, Reflektieren, Vernet-
zen und Problematisieren aber
vollzieht sich im Medium der
Sprache, und damit sind wir wie-
der bei dem basalen PISA-Kon-
zept von literacy Die Ordnung
des Denkens und die Kontrolle
des Tuns bedürfen der sprachli-
chen Vergegenwärtigung. Lehr-
amtsstudierende der Mathematik
und der Naturwissenschaften
sind zumeist erstaunlich - er-
schreckend? - »sprachlos«. Sie
haben nicht gelernt, ihre Fach-
sprache (Terminologie) in die
Umgangssprache (Vorstellungs-
welt) und die gedanklichen Ope-
rationen ihrer Schüler zu »über-
setzen«, und deshalb macht ihre
»Sprachlosigkeit« die meisten
Schüler ratlos und verständnislos.
Dieses Defizit wird übrigens u.a.
dadurch herbeigeführt, daß die
Studierenden nicht angeleitet
und angehalten werden, jene
Texte zu lesen, in denen die
Grundlagen und die grundlegen-
den Entdeckungen ihrer Fächer

formuliert worden sind.
Kein Zweifel: Neben den vie-

len Gründen für die deutschen
PISA-Ergebnisse müssen auch
die Ursachen für diese Gründe
beachtet werden. Eine der ent-
scheidenden Ursachen ist die bis-
herige Gestaltung des univer-
sitären Lehramtsstudiums. Die
PISA-Debatte wird von den Kul-
tus(Schul-)Ministern geführt,
und die Wissenschaftsminister,
die für die Universitäten und da-
mit für das Studium der künfti-
gen Gymnasiallehrer verant-
wortlich sind, halten sich wohl-
weislich abseits. Die Kultusmini-
sterkonferenz ist aber die ge-
meinsame Konferenz der Kultus-
und der Wissenschaftsminister.
Zusammen mit der Hochschul-
rektorenkonferenz und den Lan-
desrektorenkonferenzen hätten
alle diese Damen und Herren mit
dem Thema »PISA als Heraus-
forderung für die Universitäten«
ein hervorragendes Arbeitsfeld,
und sie könnten für die Naturwis-
senschaften die abwegigen Ba-
chelor-Master-Aktivitäten abbla-
sen. Ganz »nebenbei« könnten
sie sich dann auch überlegen, wie
sie angesichts des spürbaren Leh-

rermangels in diesen Fachrich-
tungen die sträflich vernachläs-
sigten Rekrutierungsmöglichkei-
ten verbessern könnten. Denn
importieren kann man keine
Lehrer, die die deutschen PISA-
Daten verbessern helfen sollen.
Man kann sie nur dort zu gewin-
nen versuchen, wo allein sie her-
kommen können: aus anregen-
den und motivierenden Lern-
und Bildungsprozessen im Gym-
nasium.

Prof. Dr. Ulrich Herrmann,
Leiter des Seminars für Pädago-
gik der Universität Ulm

Literatur:
Jürgen Baumert, u.a. (Hrsg.):
PISA 2000. Basiskompetenzen
von Schülerinnen und Schülern
im internationalen Vergleich. Op-
laden 2001. (PISA-I)
Jürgen Baumert, u.a. (Hrsg.):
PISA 2000 - Die Länder der Bun-
desrepublik Deutschland im Ver-
gleich. Opladen 2002. (PISA-D)
Ulrich Herrmann (Hrsg.): Natur-
wissenschaften - Gymnasium -
Universität. (Reden und Aufsätze
der Universität Ulm, Heft 10) Ulm
2002.

lig. Das Veranstaltungsprogramm
der Universität Ulm und aller an-
deren Universitäten des Landes
Baden-Württemberg ist im Inter-
net unter www.hochschuldidak-
tik-bawue.de zu finden.

Eingeladen sind alle Lehren-
den der Universität Ulm, die ihre
Kompetenzen in der Lehre, der
Beratung und der Prüfungsge-
staltung weiterentwickeln wol-
len. Besonders wendet sich das
Hochschuldidaktikzentrum aber
an »Erstlehrende« (Habilitan-
den, Doktoranden, Juniorprofes-
soren und wissenschaftliche Mit-
arbeiter), die einen Nachweis ih-
rer pädagogisch-didaktischen
Eignung für künftige Bewer-
bungsverfahren vorbereiten
möchten. Das Programm »Hoch-
schuldidaktikzentrum der Uni-
versitäten des Landes Baden-
Württemberg« wird durch das
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst und die
Landesuniversitäten finanziert.
Für die Teilnehmer fällt nur ein
geringer Unkostenbeitrag an.

Seit Mai leitet Dipl.-Psych. Ka-
trin Thumser die Arbeitsstelle
Hochschuldidaktik an der Uni-
versität Ulm. Sie hat an der Uni-
versität Trier Psychologie mit den
Schwerpunkten klinische und
pädagogische Psychologie stu-
diert. Aus zahlreichen Trainings-
seminaren hat sie Erfahrungen in
den Bereichen didaktische Auf-
arbeitung von Lehr- und Lern-
materialien, Rhetorik, Präsenta-
tion und Kommunikation sowie
in der Praxis psychologischer Ge-
sprächsführung und Beratung.

K.T.

Kontakt: Arbeitsstelle Hoch-
schuldidaktik, Albert-Einstein-
Allee 47, Tel. 0731-50-26188, Fax
0731-50-31137, E-mail: hd@uni-
ulm.de; Internet: www.uni-ulm.de
/paedagogik/hochschuldidaktik.
htm

Die Weiterentwicklung der
pädagogisch-didaktischen Pro-
fessionalität der Lehrenden mit
dem Ziel einer effizienteren
Lehre für die Studierenden steht
im Mittelpunkt des Programms
»Hochschuldidaktikzentrum
(HDZ) der Universitäten des
Landes Baden-Württemberg«.

Alle Universitäten Baden-
Württembergs haben sich in ei-
nem Kooperationsvertrag zur
Förderung und Gewährleistung
einer fachbezogenen und
fächerübergreifenden Hoch-
schuldidaktik verpflichtet und
hierzu an jeder Universität des
Landes eine Arbeitsstelle Hoch-
schuldidaktik gegründet. An der
Universität Ulm ist die Arbeits-
stelle Hochschuldidaktik der Ab-
teilung Pädagogische Psycholo-
gie am Seminar für Pädagogik
(Prof. Dr. Albert Ziegler) zuge-
ordnet. Die Ansprechpartnerin
ist Dipl.-Psych. Katrin Thumser.
Um die Arbeit der einzelnen
Universitäten zu vernetzen, wur-
den Regionalverbünde gebildet.

Die Universität Ulm gehört dem
Regionalverbund der Universitä-
ten Hohenheim-Stuttgart-Tübin-
gen-Ulm an. Koordiniert wird die
Zusammenarbeit dieser Univer-
sitäten durch eine Koordinati-
onsstelle an der Universität
Stuttgart (Leitung Dipl.-Päd. Ka-
rin Kaiser).

Geplant ist ein interdisziplinä-
res, berufsbegleitendes und offe-
nes Qualifizierungsangebot zur
Steigerung der individuellen
Lehrkompetenz in den Berei-
chen Planung, Organisation,
Durchführung sowie Auswertung
der Lehre und Gestaltung von
Prüfungen. Hierzu werden etwa
einmal im Monat zweitägige
Blockseminare angeboten. Er-
gänzt werden diese durch Coa-
ching und kollegiale Beratung.
Die Inhalte der Angebote orien-
tieren sich an den Lernbedürfnis-
sen der Studierenden, den Inter-
essen der Lehrenden sowie am
hochschuldidaktischen Bedarf
der Universität. Bei der Durch-
führung wird auf Praxisnähe und

Reflexion eigener Erfahrungen
der Lehrenden Wert gelegt.

Derzeit wird ein »Zertifikat
Hochschullehre« des Landes Ba-
den-Württemberg entwickelt,
das den Lehrenden in Bewer-
bungsverfahren als Nachweis für
eine professionelle Lehre dienen
kann. Das Zertifikat wird modu-
lar und in Stufen aufgebaut sein
und sich in Inhalt, Konzeption
und Umfang an internationalen
Standards ausrichten. Die Teil-
nahme am Programm des Hoch-
schuldidaktikzentrums ist freiwil-

Die Lehre professionalisieren
Hochschuldidaktische Weiterbildung im Hochschuldidaktikzentrum
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... klinisch getestet.
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Die Biowissenschaften (Life
Sciences) sind zu einer Leitwis-
senschaft geworden, deren An-
wendungen bereits jetzt große
volkswirtschaftliche Bedeutung
haben. Das Zukunftspotential
kann bei der fast exponentiellen
Steigerung des Wissens nicht
hoch genug eingeschätzt werden.
Daher wird sich die Fakultät für
Naturwissenschaften der Univer-
sität Ulm neben ihren erfolgreich
arbeitenden Schwerpunkten in-

terdisziplinär auf dieses Gebiet
verstärkt ausrichten. Die Univer-
sität Ulm bietet durch die enge
räumliche und fachliche Nach-
barschaft von Naturwissenschaf-
ten, Medizin, Informatik und In-
genieurwissenschaften eine ein-
zigartige Möglichkeit der fach-
und fakultätsübergreifenden Zu-
sammenarbeit. Die Fakultät für
Naturwissenschaften beabsich-
tigt, wie im Strukturplan ausge-
wiesen, Berufungen in Biologie,

Physik und Chemie in Richtung
Biophysik und Biochemie vorzu-
nehmen. Jetzt hat die Fakultät
den Studiengang Biochemie ein-
gerichtet. Bislang existiert in Ba-
den-Württemberg lediglich ein
Diplomstudiengang Biochemie
an der Universität Tübingen. In
Deutschland ist ein vollständiges
Studium in diesem Fach nur an 16
Universitäten möglich.

Um international konkurrenz-
fähig zu sein und ausländische

Studierende anzuziehen, wird der
Ulmer Studiengang Biochemie
als Bachelor-Master-Studiengang
(sechs Semester Bachelor, drei
Semester Master) strukturiert.
Der Bachelor-Studiengang wird
auf Deutsch durchgeführt. Wenn
die Zahl ausländischer Studie-
render mit externem Bachelor-
Abschluß im Master-Studien-
gang einen beträchtlichen Anteil
der Gesamtstudierendenzahl er-
reicht, werden im Master-Studi-
engang Vorlesungen auch in eng-
lischer Sprache abgehalten. Der
Studiengang ist zulassungsbe-
schränkt. Bewerbung sind direkt
an die Universität Ulm zu rich-

Biochemie - ein neuer Studiengang in Ulm
Als Bachelor für biochemische Tätigkeiten qualifiziert

Bachelor-/Master-Studiengang Biochemie (* Wahlveranstaltung; P Praktikum; S Seminar; V Vorlesung)
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ten. Ein ZVS-Verfahren findet
nicht statt. Über die Eignung
wird in einem Eignungsfeststel-
lungsverfahren nach der Hoch-
schulvergabeordnung entschie-
den. Die Zulassung zum Master-
Studium setzt einen überdurch-
schnittlichen Bachelor-Abschluß
voraus.

Der Studiengang Biochemie
umfaßt maximal 148 Semester-
Wochenstunden für den Bache-
lor und ca. 50 Stunden für den
Master, wobei der Umfang von
28 Semester-Wochenstunden als
Höchstgrenze für ein Semester
festgelegt wurde. Der Studien-
gang ist modular unter Verwen-
dung des Leistungspunktesy-
stems (European Credit Transfer
System, ECTS) aufgebaut. Mo-
dule aus bereits vorhandenen
Lehrveranstaltungen werden mit

neuen, modulübergreifenden
Lehrveranstaltungen zu einem
gut organisierten Studienplan
verknüpft. Durch die Studien-
und Prüfungsordnung wird ge-
währleistet, daß der Abschluß als
Bachelor eine grundlegende
Qualifizierung für biochemische
Tätigkeiten in der chemischen
und pharmazeutischen Industrie
sowie in biotechnologisch ausge-
richteten Betrieben sicherstellt.
Das obligatorische externe Indu-
striepraktikum ist eine ideale
Vorbereitung für die spätere Be-
rufstätigkeit. Die kurze Studien-
dauer (3 Jahre bis zum Bachelor-
Abschluß) erhöht die Attrakti-
vität der Absolventen für die
zukünftigen Arbeitgeber.

(Leicht gekürzter Text des Pro-
spekts »Studiengang Biochemie«)

Natursteine aus aller Welt

Marmor Reichardt
Blaubeurer Straße 33
89077 Ulm
Tel.: 0731/30539
Fax: 0731/30554

Individuelle Lösungen für
Küche
Bad
Treppe
Bodenbelag

Beratung
Fertigung
Montage
Ausstellung auch samstags von 9-12 Uhr

8 Wohnheimplätze für 
13 Ausländer

Mit Besorgnis betrachtet Die-
ter Fritsch, Vorsitzender der ba-
den-württembergischen Landes-
rektorenkonferenz, die jüngste
Äußerung von Wissenschaftsmi-
nister Frankenberg nach der die
Aufnahme von ausländischen
Studierenden an den verfügba-
ren Wohnheimplätzen orientiert
werden soll. Frankenberg hatte
gesagt, daß Baden-Württemberg
mit knapp 16 Wohnheimplätzen
je 100 Studierende schon an der
Spitze der alten Bundesländer
liege und eine Ausweitung des
staatlichen Wohnheimbaus nicht
in Frage komme. »Das ist wie bei
der Pisa-Studie«, kommentiert
Dieter Fritsch, »national mag das
vielleicht gut sein, aber interna-
tional sind wir damit nicht
führend.« Wenn es nach der In-
frastruktur ginge, müßten die
Universitäten fast die Hälfte ih-
rer ausländischen Studierenden
wieder nach Hause schicken,
rechnet der LRK-Vorsitzende

vor: »Im Durchschnitt haben wir
13 Prozent ausländische Studie-
rende. Mindestens die Hälfte der
Wohnheimplätze muß mit Inlän-
dern besetzt sein, schon um eine
Ghettobildung zu vermeiden.«
Es blieben also maximal 8 Wohn-
heimplätze für 13 Ausländer (und
ebensoviele für 87 Inländer).
»Wir wollen aber, daß wir weiter-
hin die besten Studierenden aus
dem Ausland nach Baden-Würt-
temberg holen können« hält der
Vorsitzende fest. »Wenn wir die
potentiellen Werbeträger ent-
täuscht wieder nach Hause
schicken, weil sie keine Unter-
kunft finden, bekommen wir in-
ternational ein schlechtes
Image«, so Dieter Fritsch. Er rufe
aber auch die privaten Vermieter
dazu auf, Wohnraum bevorzugt
an Studierende zu vermieten.
Gerade Privatleute seien als Ver-
mieter ausländischen Studieren-
den gegenüber oft sehr kritisch
eingestellt. LRK

Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm GmbH

NUWOG
Sozial gerecht - der Allgemeinheit verpflichtet

Ihr zuverlässiger und vertrauensvoller Partner
wenn es um Wohnen und Immobilien in Neu-Ulm geht!

Tätigkeitsschwerpunkte:

· Vermietung von preisgebundenem und nicht
preisgebundenem Wohnraum,

· Betreutes Wohnen für gesundheitlich oder altersbedingt
beeinträchtigte Bürger,

· Verwaltung von Eigentums- und Mietwohnungen,

· Anlage-Immobilien mit Mietgarantie,

· Errichtung von Familienheimen sowie Miet- und 
Eigentumswohnungen,

· Individuelle Bauvorhaben,

· Technische und kaufmännische Baubetreuung.

Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Wohnträume realisieren.

NUWOG Wohnungsgesellschaft 
der Stadt Neu-Ulm GmbH,
Johannisstraße 12,
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 9841-0,
Fax: 0731 9841-13,
e-mail: info@nuwog.de,
Internet: www.nuwog.de
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Die Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften der Universität Ulm
hat anläßlich des Jahrestages
2002 der Universität (5. Juli) in
Verbindung mit der Verleihung
von 14 Promotionsurkunden und
27 Diplom- oder Masterzeugnis-
sen in Elektrotechnik die beiden
besten Diplom- bzw. Masterar-
beiten mit dem VDE/VDI-Preis
(je € 250,-) ausgezeichnet. Im
Rahmen dieser Feier konnte so-
wohl die 100. Promotion als auch
das 500. Diplom (bzw. Master-

Abschluß) der Fakultät beurkun-
det werden. Die große Zahl von
Diplom- und Masterabschlüssen
in nur 13 Jahren des Bestehens
der Fakultät ist ein Beleg für die
Qualität der Studienbedingun-
gen, die ein erfolgreiches Stu-
dium in angemessener Zeit er-
möglichen. Unbeschadet rück-
läufiger Studienanfängerzahlen
konnten so bei kurzer Studien-
dauer zahlreiche Studierende
zum Universitätsabschluß ge-
führt werden.

land ihre erworbene Qualifika-
tion in einer Erwerbstätigkeit zu
erproben.

Unabhängig von den noch of-
fenen verfassungsrechtlichen
Fragen seien die Regelungen für
das Daueraufenthaltsrecht hoch-
qualifizierter Arbeitskräfte be-
sonders für Wissenschaftler(in-
nen) wichtig. »Damit dient das
Zuwanderungsgesetz der Siche-
rung und Schaffung neuer Ar-

beitsplätze in Wirtschaft und Wis-
senschaft«, so Landfried. Der
HRK-Senat schlug vor, bei der
Formulierung der genauen Krite-
rien und der Prüfverfahren für
Zuwanderer, die als besonders
qualifizierte Kräfte eine Nieder-
lassungserlaubnis erhalten sol-
len, den Sachverstand der Wis-
senschafts- und Mittlerorganisa-
tionen zu nutzen.

HRK

500. Diplom, 100. Promotion

Informatik Intensiv
Stipendien für begabten Informatiker-Nachwuchs

Am 15. Juli 2002 hat die Fakul-
tät für Informatik die diesjähri-
gen Stipendien im Intensiv-Stu-
diengang Informatik (ISI) verlie-
hen. Der vor Jahresfrist an der
Universität Ulm eröffnete Studi-
engang ermöglicht es besonders
talentierten und motivierten Stu-
dierenden, ihr Informatik-Di-
plom innerhalb von dreieinhalb
Jahren zu erwerben, ein Jahr
schneller als im Fall der Regel-
studienzeit. Das Curriculum setzt
überdurchschnittliche Leistungs-
bereitschaft der Bewerber vor-
aus. Während des Studiums sind
ständige Leistungsnachweise zu
erbringen. Auch die Semesterfe-
rien müssen, statt einem Ferien-
job, den Studien gewidmet wer-
den. Dafür erwerben die Studie-
renden, konsequent persönlich
betreut, in kürzester Zeit eine
hervorragende, praxisnahe Aus-
bildung, die optimale Berufsaus-
sichten eröffnet.

Damit nicht der finanzielle
Hintergrund darüber entschei-

det, wer den Intensiv-Studien-
gang wählen kann, wird - in Ab-
hängigkeit von Bedürftigkeit und
Leistung - ein Stipendium verge-
ben. Es ist dazu gedacht, den Fe-
rien-Verdienstausfall zu kom-
pensieren. Gestiftet wurde das
Stipendium vom Berufsbildungs-
werk Philipp Jakob Wieland. An-
gesichts des bereits wiederholt
bekundeten Interesses der Indu-
strie an den Absolventen des
deutschlandweit einzigartigen
Ulmer Intensiv-Studiengangs In-
formatik ist die Erwartung von
Zustiftungen nicht unbegründet.
Die Zulassungszahl für Informa-
tik Intensiv wurde auf 30 Studi-
enanfänger jährlich begrenzt. Je-
doch sind begabte und moti-
vierte Studien-Interessenten zur
Bewerbung für das Studium je-
derzeit herzlich eingeladen. Wei-
tere Informationen zu dem Stu-
diengang können im Internet un-
ter der Adresse http://www.infor-
matik.uni-ulm.de abgerufen wer-
den.

Landfried begrüßt das
Zuwanderungsgesetz

»Für ausländische Studierende
und Wissenschaftler in Deutsch-
land ist das ein guter Tag«, kom-
mentierte der Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), Professor Dr. Klaus
Landfried, am 20. Juni in Bonn
die Unterzeichnung des Zuwan-
derungsgesetzes durch Bundes-
präsident Johannes Rau. »Es

wird endlich eine Aufenthaltser-
laubnis für die gesamte Regelstu-
dienzeit möglich, und es wird we-
sentlich einfacher, während des
Studiums etwas Geld zu verdie-
nen«, erläuterte er. Wichtig sei
auch, daß den Absolventinnen
und Absolventen jetzt nach dem
Studium ein zeitlicher Spielraum
zugebilligt werde, um in Deutsch-

6000 Studierende auf dem
Oberen Eselsberg verteilen sich
auf insgesamt fünf Fakultäten. Es
gibt jedoch vieles, was zumindest
große Gruppen eint: die vollbe-
setzte Bus-Linie 3 auf den Esels-
berg, das Anstehen in der Mensa
oder aber auch gemeinsame
Lehrveranstaltungen, so z.B. die
Kurse des Zentrums für Spra-
chen und Philologie. Immerhin
1550 Studenten besuchten im
Wintersemester 2001/02 die se-
mesterbegleitenden Kurse oder
Sonderformen wie z.B. Intensiv-
kurse in der vorlesungsfreien
Zeit. Da könnte man sich ja die
Frage stellen: Warum machen die
das eigentlich? Darauf gibt es
mehrere Antworten: Sprach-
kurse sind in die Prüfungsord-
nungen einiger Studiengänge in-
tegriert, Studierende bereiten
sich mit dem Kursbesuch auf ei-
nen Auslandsaufenthalt (Famula-
tur o.ä. ) vor oder nutzen das An-
gebot im Bereich Fachsprachen
als berufliche Zusatzqualifika-
tion. Sprachen und fremde Kultu-
ren (kennen)lernen, macht ein-
fach Spaß. Die engagierte Arbeit
der Lehrenden des Zentrums ist
zusätzlicher Ansporn und Garant
für optimale Lernerfolge.

Wie fing alles an? »Eine Schei-
dung mit Folgen - Wohngemein-
schaft der Sprachler und Philoso-
phen soll aufgelöst werden« und
»Zentrum für Sprachen und Phi-
lologie wird bald eine eigenstän-
dige Einrichtung« - so titelte im
April und Mai 1992 die Südwest
Presse und zeigte damit das leb-
hafte Interesse am Werden und
Wachsen der Geisteswissenschaf-

ten auf dem Oberen Eselsberg.
Beim erstmaligen Angebot von
Sprachkursen im Jahre 1989 -
noch unter dem Dach des Hum-
boldt-Studienzentrums für Philo-
sophie und Geisteswissenschaf-
ten - umfaßte das »Menü« 6
Kurse in drei Sprachen. Heute
belegen mehr als 1500 Hörer
mehr als 90 Kurse in 13 Sprachen.

Beginn mit Ostasien
Auf Anregung des damaligen

Rektors, Prof. Dr. Theodor M.
Fliedners, sollte ein verstärktes
Engagement Ulmer Professoren
in China und Japan zu einer
ebenso verstärkten Hinwendung
zum asiatischen (Wirtschafts-)
Raum führen. Das war die Ge-
burtsstunde des »Arbeitsberei-
ches für Ostasiatische Sprachen
und Kultur«, des Sprachenzen-
trums. Schon im Wintersemester
1989/90 nahm dieser Bereich die
Arbeit auf und bot Kurse in japa-
nischer und chinesischer Sprache
und Kultur an. Ergänzt wurde
das Angebot durch das Fach Eng-
lisch. Bezeichnend für die Nach-
frage nach Sprachkursen war die
Tatsache, daß englische Konver-
sation (!) im Hörsaal vor 100 Stu-
denten unterrichtet wurde.

Die Mühen der Ebene began-
nen im Vorbereitungsraum für
die Vorlesungen der Physik. Dort
hatten die beiden inzwischen im
Bereich Englisch tätigen Mitar-
beiter ihr provisorisches Büro –
bis zum Umzug in die Räumlich-
keiten des Humboldtzentrums.
Wichtig war es, das gesamte An-
gebot im Bereich Sprachen zu

Vom Pflänzchen zum blühenden
Garten
Das Zentrum für Sprachen und Philologie wird 
10 Jahre alt
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strukturieren, Tätigkeitsfelder zu
definieren und Perspektiven zu
konkretisieren. Mit der Stelle ei-
nes Koordinators wurde ein
Handlungsinstrument zur Lö-
sung dieser Aufgaben geschaffen.
Eine erste Maßnahme war die
(freundliche) Übernahme der
Sprachkurse des Studium gene-
rale (Französisch, Italienisch,
Spanisch) und des Akademi-
schen Auslandsamtes (Deutsch
als Fremdsprache) und die Inte-
gration in das eigene Angebot.
Sukzessive kamen weitere Ange-
bote dazu.Am Ende dieser Phase
wurden folgende Sprachen ange-
boten: Chinesisch, Japanisch,
Deutsch als Fremdsprache, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch,
Russisch, Spanisch, Quechua.
Auch im Bereich der Ausstattung

waren Erfolge zu verzeichnen:
ein Sprachlabor mit 24 Plätzen
fand seine Heimat im Computer-
pool der Medizin. In dieser Phase
wurden auch noch heute gültige
Traditionen begründet; so das
Angebot an (interdiziplinären)
Vorlesungsreihen (z.B. »Quo va-
dis, Europa«, »Ulmer Symposium
zur interkulturellen Kommunika-
tion« etc.). Legendär sind die tra-
ditionellen Neujahrsempfänge
(damals noch mit ca. 100 Perso-
nen in der Wohnung des Leiters
der Einrichtung, Prof. Dr.
Günther Klotz) oder die jeweils
unter einem anderen Motto ste-
henden Sommerfeste zum Seme-
sterabschluß. Studierende schau-
ten sich regelmäßig fremdspra-
chige Filme an oder trafen sich
zum italienischen oder französi-

schen Stammtisch bzw. zu Tertu-
lia Espanol in der Casa Lorca
und gewannen so eine Bindung
an das Sprachenzentrum und die
jeweilige Sprache und Kultur
über das reine Unterrichtsge-
schehen hinaus.

Einschreibung mit
Isomatte

Das Angebot des Zentrums
hat sich bis zum Beginn des
neuen Jahrtausends erweitert:
Arabisch, Chinesisch, Japanisch,
Deutsch als Fremdsprache, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch,
Neuhebräisch, Russisch, Spa-
nisch. So wurde es Kult, zum
Zeitpunkt der Einschreibung mit
Thermoskanne und Isomatte vor
dem Zentrum zu übernachten,

um einen der begehrten Plätze in
den Kursen zu bekommen. Wenn
der Geschäftsführer des Zen-
trums gegen 7.30 Uhr zu seinem
Büro wollte, mußte er sich erst ei-
nen Weg durch bis zu 300 - wohl-
gemerkt gutgelaunte - Studie-
rende bahnen. Bis zur Eröffnung
der Einschreibung (ab 1998
schon teilweise computerbasiert)
stieg die Zahl der Wartenden auf
bis zu 600 an. (Heute wird die
gleiche Anzahl von Studierenden
innerhalb von einer Minute
durch ein spezielles Online-Ver-
fahren elektronisch in die Kurse
eingeschrieben.) Angestiegen ist
auch die Anzahl der Beschäftig-
ten in diesem Zeitraum: aufgrund
der erfolgreichen Arbeit im Be-
reich Deutsch als Fremdsprache
konnte eine halbe Stelle für die-

Erfolgreiche Absolventen des Vorbereitungskurses und der DSH-Prüfung mit Angehörigen der Ulmer Prüfungskommission in Peking (vorn
Mitte Prof. Dr. Günther Klotz).
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sen Bereich eingeworben wer-
den. In diese Zeit fällt auch die
Gründung der Schriftenreihe
»Ulmer Sprachstudien«, des wis-
senschaftlichen Publikationsor-
gans des Zentrums (Band 8 »Li-
teraten und Literaturen des 20.
Jahrhunderts« erschien im April
2002).

Im Bereich der Lehre wurden
1996 erstmals im Rahmen des 
»1st International summer pro-
gram« (Juli/August) Kurse ange-
boten. Sie werden bis heute erfol-
greich weitergeführt und wurden
auf das sogenannte Ontariopro-
gramm im September ausgewei-
tet. Darüber hinaus erfolgte die
weitere Integration von Spra-
chenangeboten in einzelne Studi-
engänge, so z.B. »Deutsch als
Fremdsprache« und »English in
Science and Technology« in den
internationalen Studiengang
Communications Technology.
Äußerst wichtig war die Akkredi-
tierung durch UNICERT®, ein
bundesweit anerkanntes Zertifi-
zierungsverfahren im Sprachen-
bereich. Ulm war damit die
zweite Universität mit diesem
Gütesiegel in Baden-Württem-
berg und eines der ersten Zen-
tren in Deutschland überhaupt.
Neben dieser für alle Sprachen
gültigen Prüfung werden seit die-
ser Phase auch die DSH-Prüfun-

gen (vormals PNdS, eine Voraus-
setzung für den Hochschulzu-
gang ausländischer Studieren-
der) durchgeführt. Die Univer-
sität Ulm war bis zur Umstellung
auf das zentrale, computerba-
sierte Testsystem ebenfalls sieben
Jahre TOEFL-Testzentrum und

nimmt noch heute den Test of
Spoken English (TSE) ab. Hun-
derte Studenten wurden (vor al-
lem im Englischen) vor einem
Auslandsaufenthalt (Famula-
tur, DAAD-Förderung) auf 
ihre sprachliche Tauglichkeit ge-
testet.

Großer Anteil an
Fachsprache

Nach den vielen Jahren des
kontinuierlichen Wachstums des
Sprachenzentrums machte sich -
auch und gerade im Hinblick auf
die Nachfrage bei den Studieren-
den - eine Neuorientierung erfor-
derlich. Ein entsprechendes Posi-
tionspapier (»Sprachenzentrum
2005«) läutete diese neue Phase
ein. In den ersten Jahren wurden
die Bereiche Chinesische Spra-
che und Kultur sowie Japanische
Sprache und Kultur noch durch
Gastprofessuren abgedeckt. In
der Folgezeit wurden die Stellen
in Stellen für wissenschaftliche
Mitarbeiter umgewandelt. 1999
wurden sie dann jeweils halbiert
und teilweise den Bereichen
Deutsch als Fremdsprache und
den Romanischen Sprachen ge-
geben. Nachdem die Stelleninha-
berin für Italienische Sprache
und Kultur schon nach zwei Jah-
ren das Zentrum verlassen hatte,
wurde diese Position erneut, dies-
mal für Französische Sprache
und Kultur, ausgeschrieben und
mit einer Lektorin besetzt.

Neue Studiengänge stellen
auch das Sprachenzentrum vor
neue Herausforderungen. So
sieht der im Jahr 2000 einge-
führte Studiengang Wirtschafts-

Derzeit belegen mehr als 1500 Hörer mehr als 90 Kurse in 13 Sprachen.

Vor Einführung des Online-Verfahrens zur Einschreibung in die Sprachkurse war das Sprachenzentrum
am Einschreibungstag schon in den frühen Morgenstunden von zahlreichen Studierenden belagert (Foto:
Jens Oellermann).
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wissenschaften einen großen An-
teil an Fachsprache (Business
English) vor. Dieser wird seitdem
von einer Lektorin des Sprachen-
zentrums voll abgedeckt. Ver-
stärkt wurde in der letzten Zeit
vor allem der Bereich Fachspra-
che Wirtschaft. Ein entsprechen-
des mehrsemestriges Angebot
gibt es in Wirtschaftsspanisch
und Wirtschaftsfranzösisch. In-
zwischen wird den Studierenden
auch ein umfangreiches Angebot
in der Semesterpause gemacht,
so z.B. Intensivkurse in Franzö-
sisch, Spanisch und Italienisch.
Verstärkt werden - im Zuge der
Internationalisierung der deut-
schen Hochschullandschaft - vor
allem die Aktivitäten im Bereich
Deutsch als Fremdsprache; für
diesen Bereich konnte eine Stelle
aus Mitteln Dritter eingeworben
werden. Nur ein Beispiel für die
Unterstützung der Internationa-
lisierungsbestrebungen der Uni-
versität durch das Sprachenzen-
trum: Mitarbeiter des Zentrums
bereiten chinesische Studierende
schon in Peking und Wuhan auf
die DSH-Prüfung vor und neh-
men sie auch vor Ort ab.

Wie geht es nun weiter? Es gibt
viele neue Pläne und Vorhaben,
die in die Zukunft weisen. So soll
die Kooperation mit den Hoch-
schulen des Standortes Ulm/
Neu-Ulm wesentlich verstärkt
werden, ein »Sprachendienst« als
Servicezentrum soll eingerichtet

werden, der Bereich der Fach-
sprachen (hier vor allem der
Wirtschaft) und der Selbstlernbe-
reich sollen weiter ausgebaut
werden, Angebote des Zentrums
werden weiter in neue Studi-
engänge integriert, so in Advan-
ced Materials, etc. Das Zentrum
bleibt eine Einrichtung, die sich
auch weiterhin als Dienstleister
und Lehrexporteur für die einzel-
nen Fakultäten in der Vermitt-
lung von Fremdsprachen versteht
(und daher auf die Unterstützung
durch die Fakultäten angewiesen
ist), aber auch weiter wissen-
schaftlich tätig ist, wofür z.B. der
gerade erschienene 8. Band der
»Ulmer Sprachstudien« (»An-
näherungen: Literaten und Lite-
raturen des 20. Jahrhunderts«)
und die für Oktober/November
geplante Reihe »Übersetzer-
herbst« Beweise liefern. Auftakt
des Übersetzerherbstes ist am
30.10.2002 ab 19.00 Uhr im Stadt-
haus mit dem Übersetzer von
Umberto Eco. Das wird nicht der
einzige Höhepunkt an diesem
Abend sein: das Zentrum für
Sprachen und Philologie feiert
sein 10jähriges Bestehen! Was
noch zu sagen wäre: welcome, bi-
envenue, ni hao, dobro boscholo-
watsch ... Und natürlich ein herz-
liches Dankeschön an alle, die
das Zentrum in seinem Werden
und Wachsen unterstützt haben.

Dr. Christian Timm

aus der Therapie in ihren Lebens-
kreis zu integrieren.Auch die An-
gehörige können unter diesen
Voraussetzungen leichter in die
Therapie einbezogen werden.
Bislang gibt es nur sehr wenige
psychosomatische Tageskliniken
in Deutschland. Die Wirksamkeit
dieses Behandlungskonzepts be-
darf noch der wissenschaftlichen
Bestätigung. Für die Leitung der
Tagesklinik und deren Befor-
schung wurde Privatdozent Dr.
Jörn von Wietersheim auf eine
C3-Professur berufen.

Die Psychosomatische Tages-
klinik ist indiziert für Patienten
mit psychosomatischen und neu-
rotischen Störungen wie Eß-
störungen, somatoforme Störun-
gen (körperliche Beschwerden
ohne erkennbare körperliche Ur-

sache), Depressionen, Ängste
und psychische Probleme bei
körperlichen Erkrankungen. Die
Behandlungsdauer beträgt im
Mittel sechs bis acht Wochen.
Selbstmordgefährdete Patienten,
Patienten mit psychotischen Er-
krankungen, Suchtpatienten und
Patienten mit einem instabilen
Umfeld können nicht in der Ta-
gesklinik behandelt werden. Ne-
ben der tagesklinischen Betreu-
ung werden von der Abteilung
Psychotherapie und Psychoso-
matische Medizin auch künftig
die psychosomatische Behand-
lung auf der internistischen Sta-
tion, ambulante psychotherapeu-
tische Vorgespräche sowie Be-
treuungen im Konsiliardienst
(auf anderen Stationen des Uni-
versitätsklinikums) angeboten.

Für Patienten mit
psychosomatischen und
neurotischen Störungen
Psychosomatische Behandlung in der Tagesklinik

Seit etwa einem halben Jahr
besteht in der Abteilung Psycho-
therapie und Psychosomatische
Medizin (Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. Horst Kächele) der Uni-
versität Ulm eine psychosomati-
sche Tagesklinik. Die Einrichtung
dieser Tagesklinik als neue,
womöglich richtungweisende Be-
handlungsform war schon 1997
beschlossen worden. Jedoch zo-
gen sich die Verhandlungen mit
dem Sozialministerium wie auch
den Krankenkassen in die Länge,
so daß erst Ende 2001 mit der Be-
handlung der ersten Patienten
begonnen werden konnte.

Die Tagesklinik betreut zur
Zeit neun Patienten. Vorgesehen
ist, die Zahl der Plätze zu verdop-
peln. In der tagesklinischen Be-
handlung wird ein Therapiepro-
gramm angeboten, das dem einer
stationären Betreuung ent-
spricht. Es besteht aus einer
Kombination von Einzelpsycho-
therapie, Gruppengesprächen,
Mal-, Musik- und körperbezoge-
nen Therapien. Dank des tages-
klinischen Ansatzes können die
Patienten in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben. Es wird er-
wartet, daß es ihnen so wesent-
lich leichter fällt, Erfahrungen

Ende des roten Bestellscheins
Fernleihbestellung elektronisch

Seit Ende Juli 2002 sind für die
Nutzer der Universitätsbiblio-
thek die Zeiten des altbekannten
roten Fernleih-Bestellscheins
vorbei. Bestellungen von Litera-
tur, die in Ulm nicht vorhanden
ist, werden jetzt ausschießlich
über ein neues WWW-Formular
eingegeben, das Sie auf der Ho-
mepage der UB unter Services/
Dokumentlieferung/Fernleihe
oder direkt unter  http://www.bi-
bliothek.uni-ulm.de/webdb/ser-
vices/fernleihe.asp  finden. Tech-
nische Voraussetzung ist die Ak-
tivierung von Javascript bei
Ihrem Internet-Browser.Auch an
den Benutzer-PCs in der Biblio-
thek können Sie Ihre Bestellung
eingeben. So läuft die elektroni-
sche Fernleihbestellung ab:

Bitte überprüfen Sie zunächst
im Ulmer Online-Katalog
(OPAC 2), ob der gewünschte
Buch- oder Zeitschriftentitel an
der UB vorhanden ist. Falls ja,
bestellen Sie direkt im OPAC 2,
das ist nicht nur einfacher, son-
dern Sie werden auch schneller
beliefert. Bei negativer Suche
wählen Sie auf der WWW-Seite
»Fernleihe« eine der beiden Op-
tionen »Buch bestellen« (gilt
auch für einen Aufsatz aus einem
Buch) oder »Zeitschriftenaufsatz
bestellen«. Hier tragen Sie Ihre
Benutzer-Nr. (»ulub...«) und Ihr
Passwort ein; ohne diese Daten
ist eine Bestellung nicht möglich,

andererseits werden keine weite-
ren persönlichen Angaben benö-
tigt. Die Angaben zur gewünsch-
ten Literatur entsprechen den
vom roten Leihschein gewohn-
ten.

Nach Absenden des Auftrags
erhalten Sie umgehend ein
WWW-Formular als Auftragsbe-
stätigung mit der automatisch
vergebenen Bestellnummer (FL-
02/...). Bitte nennen Sie diese
Nummer bei eventuellen Rück-
fragen oder Reklamationen. Die
Auftragsbestätigung wird zusätz-
lich per E-Mail versandt, wenn
Sie der Bibliothek Ihre Adresse
für Benachrichtigungen bereits
genannt haben. Die Fernleihge-
bühr (1,50 €) wird automatisch in
Ihr Benutzerkonto eingetragen.
Am weiteren Verfahren der
Fernleih-Abwicklung ändert sich
für Sie vorläufig nichts Wesentli-
ches.

Der Leihverkehr zwischen den
Bibliotheken läuft noch konven-
tionell ab. Wenn Sie die Leihfrist
eines Buchs verlängern wollen,
verwenden Sie bitte das Formu-
lar »Leihfristverlängerung bean-
tragen«, das als Nachricht an die
Mitarbeiterinnen der Ulmer
Fernleihstelle gesendet wird. Es
erfolgt keine automatische Ver-
längerung, wie Sie es vom Aus-
leihsystem HORIZON gewohnt
sind. An dieser Stelle muß deut-
lich darauf hingewiesen werden,
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daß Fernleihbestellungen (noch)
nicht über das Ausleihsystem
HORIZON abgewickelt werden
(mit Ausnahme der persönlichen
Benutzerdaten incl. Gebühren-
konto), so daß im Benutzerkonto
solche Leihfristen weder ange-
zeigt noch verlängert werden
können und daher auch keine au-
tomatisierten Erinnerungen per
E-Mail möglich sind.

Was geschieht mit gekauften
Fernleihscheinen, die Sie noch
nicht verbraucht haben? Bitte ge-
ben Sie diesen Vorrat in der Bi-
bliothek bis 15.10.2002 ab, der
Betrag wird Ihrem Gebühren-
konto gutgeschrieben. Eine wei-
tere Verwendung ist nicht mög-
lich, ebensowenig eine Baraus-
zahlung. Weitere Informationen
zur elektronischen Fernleihe er-
halten Sie von den Mitarbeiterin-
nen der Fernleihstelle (Tel. 50-
31411, ub-fernleihe@majordomo.
uni-ulm.de ), über die allgemeine

Information (Tel. 50-31414, ub-
information@majordomo.uni-
ulm.de ), sowie bei Zugangspro-
blemen zu den WWW-Seiten
über das technische Helpdesk
(Tel. 50-31444, ub-helpdesk@ma-
jordomo.uni-ulm.de ). Eine aus-
führliche Darstellung der einge-
setzten Technik finden Sie auf
dem Volltextserver (VTS) unter
http://vts.uni-ulm.de .

Übrigens: für eilige Bestellun-
gen von Literatur, die in der UB
Ulm nicht vorhanden ist und de-
ren fristgemäße Beschaffung in
der konventionellen Fernleihe
nicht garantiert werden kann,
wird für Angehörige der Univer-
sität Ulm und Privatpersonen ein
kostenpflichtiger Expreßliefer-
dienst angeboten. Nähere Infor-
mationen unter http://www.bi-
bliothek.uni-ulm.de/webdb/ser-
vices/expresslieferdienst.asp .

Dr. Gunter Weiner

ie Kultus- und Wissen-
schaftsminister der Länder ha-
ben am 19.11.1999 eine Neuge-
staltung des Personalrechts
einschließlich des Vergütungssy-
stems in der Universitätsmedizin
beschlossen. Ein Kernpunkt die-
ser Neuregelung ist die Abschaf-
fung des Privatliquidationsrechts
der Klinikdirektoren. Die Be-
rechtigung, Privatpatienten zu
behandeln, soll nach Auffassung
der Kultusministerkonferenz
durch eine Beteiligung am Liqui-
dationsaufkommen des Trägers
oder durch eine erhöhte Festver-
gütung ersetzt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft
Hochschulmedizin hat sich in ei-
ner Stellungnahme gegen eine
undifferenzierte Ersetzung der
Privatliquidation gewandt. Nach
Wegfall des Liquidationsrechtes
würden die aus der Behandlung
von Privatpatienten erzielten Er-
löse kein individuelles Entgelt
mehr für eine persönliche, beson-
dere ärztliche Leistung sein, son-
dern würden zur bloßen Finan-
zierungsmasse des Klinikums.
Hierdurch werde das Arzt-Pati-
enten-Verhältnis entpersonali-

siert und geschwächt. Denn der
Klinikdirektor erbringe seine
Leistung nicht mehr für den Pati-
enten, sondern als Erfüllungsge-
hilfe des Klinikums. An die Stelle
von selbstbestimmter Arbeit im
Dienst des Patienten trete fremd-
bestimmte Arbeit im Dienst des
Klinikums. Die vorgeschlagenen
alternativen Modelle der Hono-
rierung ärztlicher Leistungen
stünden zudem in dem Verdacht,
die Einkommensverhältnisse der
zukünftigen leitenden Univer-
sitätsklinikärzte drastisch zu re-
duzieren. Dies führe dazu, daß
die besten Kliniker zukünftig
nicht mehr für die Universität zu
gewinnen seien. Nutznießer die-
ser Entwicklung seien private
Klinikträger. Auch der wissen-
schaftliche Nachwuchs werde
durch den Wegfall des Liquidati-
onsrechts benachteiligt, da es
überall üblich sei, daß Mitarbei-
ter an den Privatliquidationserlö-
sen angemessen beteiligt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft Hoch-
schulmedizin sieht es als notwen-
dig an, das Privatliquidations-
recht zumindest im Sinne eines
Wahlrechts aufrechtzuerhalten.
Die Position der Arbeitsgemein-
schaft Hochschulmedizin wird
von folgenden Institutionen und
Einzelpersonen getragen: Ar-
beitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften, Präsident: Prof.
Dr. med. Albrecht Encke; Bun-
desvereinigung der Landeskon-
ferenz ärztlicher und zahnärzt-
licher Leiter von Kliniken, Insti-
tuten und Abteilungen der Uni-
versitäten und Hochschulen
Deutschlands, Vorsitzender: Prof.
Dr. med. Dr. h.c. Wolfgang Dick;
Deutscher Hochschulverband,
Präsident: Prof. Dr. Hartmut
Schiedermair; Medizinischer Fa-
kultätentag der Bundesrepublik
Deutschland, Vorsitzender: Prof.
Dr. med. Gebhard von Jagow
Deutscher Hochschulverband,
Arbeitsgemeinschaft Hochschul-
medizin

Erfüllungsgehilfe des Klinikums
Abschaffung der Privatliquidation

»Er war sein einziger Privatpa-
tient« (aus: Armin Schäffer, Arzt
aus Leidenschaft).

Dieser Ausgabe 
ist eine Beilage 
der Züblin AG
beigeheftet.

D
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Zeitgleich und thematisch pas-
send zur Rio+10-Konferenz über
nachhaltige Entwicklung in Jo-
hannesburg erschien das Buch
»Balance oder Zerstörung - Öko-
soziale Marktwirtschaft als
Schlüssel zu einer weltweiten
nachhaltigen Entwicklung« von
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Rader-
macher, Direktor des Instituts für
anwendungsorientierte Wissens-
verarbeitung, Ulm (FAW), im
Buchhandel. Es verkörpert ein
eindringliches Plädoyer für eine
bessere Weltordnung und gleich-
zeitig eine deutliche Warnung vor
den unvorhersehbaren Folgen ei-
ner Fortdauer des Status quo.

Radermacher knüpft an den
Appell an, den Südafrikas Präsi-
dent Thabo Mbeki an die Weltöf-
fentlichkeit zur Beendigung der
»weltweiten Apartheid«, der Un-
gleichbehandlung von Men-
schen, richtete. »Wir leben in ei-
ner Welt, die unter Hunger, Un-
gleichheit und ökologischer Ver-
wüstung leidet, und das trotz aller
Vereinbarungen auf dem Uno-
Gipfel in Rio vor zehn Jahren.«
Angesichts von zwei Milliarden
Menschen, die mit weniger als
zwei US-Dollar pro Tag auskom-
men müssen, darunter eine Milli-
arde mit weniger als einem US-
Dollar, steht die Menschheit vor
einem unerträglichen, friedens-
feindlichen Zustand. »Das ist das
größte Hindernis für Zukunfts-
fähigkeit«, betont Radermacher
in seinem Buch. Dabei lebe der
reiche Norden extrem zu Lasten
der Armen und sei dabei, »im
Rahmen einer entfesselten glo-
balen Ökonomie das soziale, kul-
turelle und ökologische Kapital
massiv zu plündern«. Diesem
Prozeß liegt ein fehlerhaftes
weltökonomisches Design zu-
grunde. Der Autor setzt diesem
Zustand die Theorie einer welt-
weiten Ökosozialen Marktwirt-
schaft entgegen. In diesem Welt-
wirtschaftsmodell, welches das
gefährliche weltweite Ungleich-
gewicht auf Dauer überwinden
soll, müsse der Süden die Mög-
lichkeit erhalten, am Wirtschafts-
wachstum stark überproportio-
nal zu partizipieren. Gleichzeitig
müsse der Norden im Interesse

des Umweltschutzes, der Berück-
sichtigung der Ressourcenknapp-
heiten und des Weltfriedens die
ärmeren Länder auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Entwicklung
durch Co-Finanzierung unter-
stützen. In diesem »Faktor-10-
Konzept« sieht Radermacher ein
Wachstum des Welt-Bruttosozial-
produkts um den Faktor 10 über
eine Periode von 50-100 Jahren
(bei gleichbleibender Umweltbe-
lastung) als möglich und notwen-
dig an.

Erreicht werden müsse eine
höhere Produktivität bei sinken-
dem Ressourcenverbrauch.
Funktionieren kann diese soge-
nannte »Dematerialisierung« nur
durch geeignete Standards und
entsprechende Rahmenbedin-
gungen eines Global Governance
Systems. Als Vorbild nennt der
Autor die Co-Finanzierungsme-
chanismen innerhalb der EU.
Hierbei werden die neuen Bei-
trittsländer jeweils durch eine
Co-Finanzierung der bisherigen
Mitgliedstaaten auf ein gemein-
sames soziales, ökonomisches
und ökologisches Niveau geho-
ben. Dieses Modell einer Ökoso-
zialen Marktwirtschaft gelte es
im Interesse einer nachhaltigen
Entwicklung weltweit auszudeh-
nen. Der bestehende »unerträgli-
che Ungleichheitszustand kann
nach aller historischen Erfahrung
nicht gutgehen«. Dem Globus
drohe weiterer Terror. Die Zeit
zum Gegensteuern sei aber noch
nicht verstrichen. Allerdings sei
auch in Südafrika auf der
Rio+10-Konferenz ein Einstieg
in die zentrale Thematik der Co-
Finanzierung wieder nicht gelun-
gen. Die Konferenz habe deutlich
gezeigt, daß Europa dringend
eine Führungsrolle übernehmen
kann und muß, zumal die derzei-
tige politische Führung der USA
an dieser Stelle völlig versage.

Harald Pandl

Franz Josef Radermacher, Ba-
lance oder Zerstörung - Ökoso-
ziale Marktwirtschaft als Schlüs-
sel zu einer weltweiten nachhalti-
gen Entwicklung. Ökosoziales
Forum Europa, Wien, 2002. 312
Seiten; ISBN 3-7040-1950-X, 15 €.

Nr. 10 vom 19. Juni 2002
Bekanntmachung der Wahler-

gebnisse für die Wahl des Senats
(bei Studierenden gleichzeitig
auch die Wahl des Allgemeinen
Studierendenausschusses AStA)
sowie für die Wahl der Vertreter
der Studierenden in den Fakul-
tätsräten der Fakultät für Natur-
wissenschaften, der Fakultät Ma-
thematik und Wirtschaftswissen-
schaften, der Fakultät Ingenieur-
wissenschaften, der Fakultät
Informatik und der Medizi-
nischen Fakultät am 11. und 
12. Juni

Nr. 11 vom 21. Juni 2002
Satzung der Universität Ulm

für das hochschuleigene Eig-
nungsfeststellungsverfahren
gemäß § 42 Absatz 4 UG im Di-
plomstudiengang »Informatik-
Intensiv«

Nr. 12 vom 15. Juli 2002
Geschäftsordnung des For-

schungsschwerpunktes »Bioin-
formatik«

Nr. 13 vom 29. Juli 2002
Erste Änderung der Satzung

der Universität Ulm für das Aus-
wahlverfahren für höhere Fach-
semester aufgrund bisher er-
brachter Studienleistungen
(Seite 142);

Satzung der Universität Ulm
für das Eignungsfeststellungsver-
fahren im Bachelor-/Masterstudi-
engang Biochemie (Seite 143-
145)

Nr. 14 vom 26. August 2002
Satzung zur Beschränkung der

Zulassungszahl im Bachelorstu-
diengang Biochemie im Winter-
semester 2002/2003 vom 2.8.2002

Nr. 15 vom 28. August 2002
Statut des Neurowissenschaft-

lichen Forschungszentrums der
Universität Ulm vom 1.7.2002 (S.
147-151)

Zentrum für Funktionelle Na-
noskopie in den Lebenswissen-
schaften (FuN in Life) der Uni-
versität Ulm - Statut - vom
17.7.2002 (S. 152-154)

Nr. 16 vom 30. August 2002
Neubekanntmachung der

Grundordnung der Universität
Ulm in berichtigter Fassung vom
20. August 2002

Nr. 17 vom 16. September 2002
Berichtigung des Statuts des

Neurowissenschaftlichen For-
schungszentrums der Universität
Ulm vom 1. Juli 2002 vom 9. Sep-
tember 2002.

Mit dem Inkrafttreten der Sat-
zung über öffentliche Bekannt-
machungen der Universität Ulm
vom 25.1.2002 wurde das Versen-
den der Amtlichen Bekanntma-
chungen an die einzelnen Abtei-
lungen weitestgehend eingestellt
und erfolgt nur noch in Ausnah-
mefällen. Die Amtlichen Be-
kanntmachungen werden im In-
ternet veröffentlicht:

http://www.verwaltung.uni-
ulm.de/zuv/zuv/info/dez3-2/amt-
liche_bekanntmachungen/amtli-
che_bekanntmachungen.html.
Bekanntmachungen, die im Rah-
men der an der Universität Ulm
stattfindenden Wahlen erfolgen,
sind zu finden unter: http://www.
verwaltung.uni-ulm.de/zuv/zuv/
info-uni/dez3-2/wahlen/wahlen_
an_der_universitaet_ulm.html.

Buchbesprechung
Entfesselte globale Ökonomie

Amtliche Bekanntmachungen
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Der mit 5.000 € dotierte Frau-
enförderpreis der Universität
Ulm dient auf zwei Wegen dem
gleichen Ziel, der Förderung der
Frauen in der Wissenschaft an
der Universität Ulm: einerseits
können mit diesem Preis beson-
dere strukturelle Maßnahmen
und innovative Projekte zur
Frauenförderung gewürdigt und
unterstützt werden, andererseits

kann dieser Preis auch hervorra-
gende wissenschaftliche Leistun-
gen von Frauen auszeichnen. Er
wurde erstmals 1999 vergeben.
Vorschläge und Bewerbungen
für die zweite Ausschreibung sind
bis zum 15. Oktober 2002 an das
Büro der Frauenbeauftragten,
Albert-Einstein-Allee 11, 89081
Ulm, Tel. 0731-50-22424, Fax
0731-50-22425, zu richten.

präsentieren und so wertvolle
Kontakte zur Wirtschaft herstel-
len. Die Preisverleihung findet
im Februar 2003 in Karlsruhe
statt. Bewerbungsschluß ist am
15. Oktober 2002.

Bewerbungsfähig sind Projekt-
und Abschlußarbeiten in den Ka-
tegorien E-Learning, Creative
Design, Tools, E-Business und
Hot Trends. Erneut wird der Son-
derpreis Women’s Special verge-
ben. Erstmalig können sich auch
junge Selbständige mit akademi-
schem Hintergrund am Wettbe-
werb beteiligen. Die Arbeiten
werden nach den Kriterien Inno-
vationsgehalt, Medieneinsatz,
Benutzerfreundlichkeit und De-
sign bewertet. Das Rechenzen-
trum der Universität Karlsruhe

(TH) will mit diesem Wettbe-
werb jungen Studierenden die
Chance geben, ihre Arbeiten ei-
nem breiten Publikum bekannt-
zumachen, und gleichzeitig auf
den hohen Ausbildungsstand der
deutschsprachigen Hochschul-
landschaft im Bereich Multime-
dia hinweisen. Der mit 2.500
Euro dotierte Sonderpreis Wo-
men’s Special soll die beste
Hochschularbeit prämiieren, die
Frauenthemen wie beispielsweise
»Women in the Web«, »Frauen-
plattformen«, »Feministische
Linguistik« und »Gender Stu-
dies« multimedial aufbereitet.
Aktuelle Informationen und On-
line-Anmeldung unter: www.
mmt.uni-karlsruhe.de.

Frauenförderpreis 2002

Multimedia Transfer 2003
Der Hochschulwettbewerb

Multimedia Transfer geht in seine
achte Runde. Studierende,Absol-
venten und junge Wissenschaftler
aller Fakultäten können sich mit
neuesten Multimedia-Entwick-
lungen aus den Hochschulen um
die Multimedia-Transfer-Preise
bewerben. Die Preisgelder - über
10.000 Euro - wurden von den

Unternehmen IBM, EnBW und
der Commerzbank gestiftet. Die
25 Besten aus dem Wettbewerb
erhalten zudem ein Präsentati-
onspaket zur Learntec 2003, der
Messe für Bildungs- und Infor-
mationstechnologie in Karlsruhe.
Vier Tage lang können die Auser-
wählten am Messestand ihre Pro-
jekte einer breiten Öffentlichkeit

»Women in the Web«, »Frauenplattformen« etc. heißen Themen des
Sonderpreises Women’s Special, Bestandteil des Wettbewerbs Multime-
dia Transfer, mit dem das Rechenzentrum der Universität Karlsruhe 
u. a. auf den hohen Ausbildungsstand der deutschsprachigen Hoch-
schullandschaft im Bereich Multimedia hinweisen will.

Medvantis-Preis
Das Gesundheitswesen in

Deutschland befindet sich in ei-
ner Phase der Neuorientierung.
Die Medvantis Medical Services
GmbH beschäftigt sich mit der
Optimierung von Prozessen im
Gesundheitswesen in den Berei-
chen Disease Management und
Informationssysteme für Ärzte
und Patienten. Mit der Aus-
schreibung des Medvantis-For-
schungspreises (Gesamtdotation
130.000 €) soll die Entwicklung
von innovativen Lösungsansät-
zen und zukünftigen Modellen
im Gesundheitswesen vorange-
trieben werden. Prämiiert wer-
den herausragende Untersu-
chungen oder konkrete Verände-
rungsinitiativen, die Lösungs-
ansätze für eine nachhaltige Re-
form des Gesundheitswesens
aufzeigen. Die maximale Preis-
summe für eine ausgezeichnete
Arbeit beträgt 26.000 €. Themen-
felder: Disease Management Pro-
gramme, Prävention und Scree-
ning im Gesundheitswesen,
Health Risk Assessment, Lei-
stungsrecht in der GKV, Inte-
grierte Versorgung im und durch
das Krankenhaus, New approa-

ches in Public Health.
Eingereicht werden können

Originalarbeiten aus dem
deutschsprachigen Raum, die in-
nerhalb oder außerhalb von Uni-
versitäten und Fachhochschulen
entstanden und in deutscher oder
englischer Sprache verfaßt sind.
Für das Themenfeld »New ap-
proaches in Public Health« wer-
den auch internationale Beiträge
in englischer Sprache angenom-
men. Gemeinschaftsarbeiten sind
zugelassen. Jeder Teilnehmer
kann nur eine Arbeit einreichen.
Bereits mit einem Preis ausge-
zeichnete Arbeiten können nicht
berücksichtigt werden. Sollte
eine Arbeit bereits für einen wei-
teren Preis eingereicht worden
sein, so hat dies der Einsender
vorab der Jury mitzuteilen. Di-
plomarbeiten, Magisterarbeiten
und Dissertationen werden aus-
schließlich auf Vorschlag eines
Hochschullehrers angenommen.
Bewerbungsschluß ist am 31. 1.
2003 (Datum des Poststempels)
bei: Medvantis Medical Services
GmbH, Friedrich-Bergius-Str. 9,
65203 Wiesbaden. Für Rückfra-
gen: Tel. 0611-3359281.

Wolfgang-Ritter-Preis
Die Wolfgang Ritter-Stiftung

schreibt jährlich einen mit 20.000
€ dotierten Preis für wissen-
schaftliche Leistungen auf dem
Gebiet der Betriebs- und Volks-
wirtschaftslehre aus. Die Arbei-
ten sollen sich mit wirtschaftswis-
senschaftlichen Themen insbe-

sondere auf dem Gebiet der So-
zialen Marktwirtschaft, wie bei-
spielsweise europäische Integra-
tion, europäische Wirtschaftspo-
litik, Zukunft der Arbeit in der
Industriegesellschaft, Deregulie-
rung in Wirtschaft und öffentli-
cher Verwaltung, Unternehmer-
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und Mäzenatentum, Globalisie-
rung und internationale Wirt-
schaft, Umwelt, Steuern befassen
und deren Möglichkeiten und
Grenzen aufzeigen. Teilnahme-
berechtigt sind Autoren aller Na-
tionalitäten aus Wissenschaft und
Forschung. Insbesondere ist der
wissenschaftliche Nachwuchs zur
Teilnahme aufgerufen. Zugelas-
sen sind Dissertations- und Habi-
litationsschriften sowie sonstige
Monographien. Diplom-, Stu-
dien- und Semesterarbeiten so-

wie Zeitschriftenaufsätze sind
grundsätzlich ausgeschlossen.
Die Arbeiten sollten veröffent-
licht sein. Auf Aktualität der Er-
gebnisse bzw. von Lösungsansät-
zen wird besonderer Wert gelegt.
Einsendeschluß ist am 11.10.2002
(Poststempel) bei Wolfgang-Rit-
ter-Stiftung, p. A. Bremer Bank,
Niederlassung der Dresdner
Bank AG, Domshof 8-9, 28195
Bremen. Für Rückfragen: Tel.
0421-3662-357.

Elena CHERNIKOVA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Maria Cecilia D'ANGELO,
Universidad Nacional de Rosa-
rio, Facultad de Bioquimicas y
Farmaceuticas, Rosario, in der
Abteilung Molekulare Botanik

Alexei DENISSOV, Kazan
State University, Molecular Phy-
sics Department, in der Sektion
Kernresonanzspektroskopie

Dr. Eva FAŠANGOVÁ Karls-
Universität Prag, in der Abtei-
lung Angewandte Analysis

Prof. Dr. Olga FILIPPOVA,
Moscow State University, Physics
Department, Rußland, in der Ab-
teilung Polymer Science

Dr. Nikolai GVOZDEV, Mos-
cow State University, Physics De-
partment, Rußland, in der Abtei-
lung Polymer Science

Dr. Fang HONGBING,
Nanjing University of Science
and Technology, China, in der
Abteilung Allgemeine Elektro-
technik und Mikroelektronik

Dr. Viktor IVANOV, Moscow
State University, Physics Depart-
ment, Rußland, in der Abteilung
Polymer Science

Prof. Dr. Alexander KAPLAN,
Dept. of Electr. & Comp. Eng.
John Hopkins University, Balti-
more, in der Abteilung Quanten-
physik

PD Dr. Michael KOBER, Al-
bert-Ludwigs-Universität Frei-
burg, am Humboldt-Studienzen-
trum für Philosophie und Gei-
steswissenschaften

Dr. Pavel KOMAROV, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Organoelement Compo-
unds, Moskau, in der Abteilung
Polymer Science

Prof. Dr. Vladimir KOSTOV,
Université de Nice, Parc Valrose
Nice, in der Abteilung Ange-
wandte Analysis

Dr. Yury KRIKSIN, Russian
Academy of Sciences, Institute of
Mathematical Modelling, Mos-
kau, in der Abteilung Polymer
Science

Margarita KROUTIEVA, Ka-
zan State University, Molecular
Physics Department, Kazan, in
der Sektion Kernresonanzspek-
troskopie

Dr. Olga LEBEDEVA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-

lymer Science
Prof. Elijah LIFLYLAND, Bar-

Ilan University, Ramat Gan, in
der Abteilung Zahlen- und Wahr-
scheinlichkeitstheorie

Dr. Elena MAKHEVA, Mos-
cow State University, Physics De-
partment, Rußland, in der Abtei-
lung Polymer Science

Dr. Irene MARZOLI, Diparti-
mento di Matematica e Fisica,
Madonna delle Caceri, Came-
rino, in der Abteilung Quanten-
physik

Prof. Dr. V. G. MATVEEVA,
Tver State Technical University,
Rußland, in der Abteilung Poly-
mer Science

Prof. Dr. Aziz MOUZAFA-
ROV, Russian Academy of Scien-
ces, Institute of Synthetic Poly-
mer Materials, Moskau, in der
Abteilung Polymer Science

Prof. Dr. Alexandre
PERTSOV, Moscow State Uni-
versity, Chemistry Department,
Rußland, in der Abteilung Poly-
mer Science

Dr. Sergei RYBALKO, Mos-
cow State University, Physics De-
partment, Rußland, in der Abtei-
lung Polymer Science

Dr. Farhan SAIF, Quaid-i-
Azam University, Department of
Electronics, Islamabad, in der
Abteilung Quantenphysik

Dr. Elizabeth SANTOS, Facul-
tad de Matematica,Astronomie y
Fisica, Cordoba, in der Abteilung
Elektrochemie

Natalia SHUMILKINA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Dr. Vladimir SIDORENKO,
DKS Signalverarbeitung GmbH,
Frankfurt/Main, in der Abteilung
Telekommunikationstechnik und
angewandte Informationstheorie

Felice SIMEONE, University
of Florenz, Dipartimento di Chi-
mica, in der Abteilung Elektro-
chemie

Prof. Dr.Vladimir D. SKIRDA,
Kazan State University, Molecu-
lar Physics Department, Kazan,
in der Sektion Kernresonanz-
spektroskopie

Prof. Dr. M.G. SOULMAN,
Tver Technical University, Ruß-
land, in der Abteilung Polymer
Science

Elena TATARINOVA, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-

Sieg beim Jever Super Sail
Georg Backes (31, wohnhaft in

Kiel) und Simone Monreal (30,
wohnhaft in Berlin) holten unter
dem Clubstander des Univer-
sitätssegelclubs Ulm (USCU)
den 60 Seemeilen lang hart um-
kämpften Titel des Deutschen
Meisters im Jever Super Sail der
Hobie-Cat-16-Klasse vor der In-
sel Sylt. Die Regatta fand vom 18.
bis 20. Mai 2002 statt. Sportlich ist
der Jever Super Sail für alle Cata-
maran-Segler mit seiner Länge
von 60 Seemeilen eine besondere

Herausforderung. Zum fünften
Mal wurde die deutsche Meister-
schaft der Hobie-16-Klasse aus-
getragen. Der Universitätsse-
gelclub Ulm, der 2002 sein
25jähriges Bestehen feiert, unter-
stützt schon seit vielen Jahren
das Regattasegeln durch die
Übernahme von Regattakosten
und die Anschaffung eines regat-
tatauglichen Catamarans der
Hobie-16-Klasse, auf dem der
studentische Nachwuchs am Am-
mersee trainieren kann.

Leserbrief
zu: »Eine neue Dimension in

der Computertomographie«, uui
Nr. 254, Juni 2002

In der Ausgabe Nr. 254, Juni
2002, ist ab Seite 16 ein Bericht
über Ihren neuen Computerto-
mographen Mx 8000, zu dem ich
aus meiner Sicht gerne ein paar
Anmerkungen mache. 1. Der Mx
8000 ist in einer Kooperation Els-
cint, Picker und Siemens entstan-
den. Siemens hat ein Produkt mit
gleicher Leistung: Sensation 16.
2. Der Sensation 16 ist gleich-

schnell wie der Mx 8000. 3. Sie-
mens Sensation 16 steht dem Mx
8000 sowohl bezüglich Innova-
tion und Patientenfreundlichkeit
in keinem Punkt nach. 4. Es gibt
weltweit bereits eine ganze Reihe
von Siemens-Tomographen. In
Deutschland wurden bereits 2
Sensation 16 an die Uni Erlangen
geliefert, weitere Geräte befin-
den sich an der Uni Tübingen,
dem Klinikum Rechts der Isar,
der Uni Kiel usw.
Friedrich Dodel, Siemens AG,
Ulm

Gäste
Prof. Dr. Ivan BARVIK, Karls-

Universität Prag, Institut für Phy-
sik, in der Abteilung Theoreti-
sche Physik

Prof. Dr. Nicolas H. BING-
HAM, Brunel University Ux-
bridge, London, in der Abteilung
Zahlentheorie und Wahrschein-
lichkeitstheorie

Prof. Dr. Donald J. S. BREAN,
University of Toronto, Faculty of
Management, in der Abteilung
Elektronische Bauelemente und

Schaltungen
Aleksandra BYSTROVA,

Moscow State University, Physics
Department, Moskau, in der Ab-
teilung Polymer Science

Dr. Magdalena CAPO, Univer-
sität de les Illes Ballears, Palma
de Mallorca, in der Abteilung Or-
ganische Chemie II

Yan Xia CHEN, Hokkaido
University, in der Abteilung
Oberflächenchemie und Kata-
lyse
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lymer Science
Nadezda TEBENEVA, Rus-

sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Alexej TERSCHENKO, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Synthetic Polymer Materi-
als, Moskau, in der Abteilung Po-
lymer Science

Dr. Rostislav VINOKUR, Rus-
sian Academy of Sciences, Insti-
tute of Organoelement Com-
pounds, Moskau, in der Abtei-
lung Polymer Science

Prof. Victor ZYABLOV, Insti-
tute for Information Transmissi-
ons Problems, Moskau, in der
Abteilung Telekommunikations-
technik und angewandte Infor-
mationstheorie

Veranstaltungskalender
Samstag, 28.9.2002
10.00 Uhr
Elisabeth Frank, Ostfildern:

»Der Schulversuch Physik - Im-
pulse für einen geschlechterge-
rechten Unterricht in den natur-
wissenschaftlichen Fächern«,
Ludwig-Heilmeyer-Saal, Grüner
Hof 5c (Studium generale)

Montag, 30.9.2002
16.30 Uhr
Dr. Claus-Martin Muth, Univ.

Ulm: »Notfallmedizinische Ver-
sorgung bei Ertrinkungsunfäl-
len«, Safranberg, Hörsaal 2 (Fort-
bildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Mittwoch, 2.10.2002
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Multimodale Therapieverfah-
ren beim Oesophaguskarzinom«,
Safranberg, Hörsaal 4 (Veranstal-
tung des Tumorzentrums)

Donnerstag, 3.10,
bis Sonntag, 6.10.2002
Allgäuer Herbstsporttage

2002, Oberstdorf/Allgäu, Hotel
»Wittelsbacher Hof« (gemein-
same Veranstaltung der Orthopä-
dischen Klinik mit Querschnitt-
gelähmtenzentrum der Univ.
Ulm, der Orthopädischen Abtei-
lung des Rehabilitationskranken-
hauses Ulm, der Orthopädischen
Paxis Dr. P. Kruijer, Oberstdorf,
und des Bayerischen Sportärzte-
verbandes)

Montag, 7.10.2002
9.00-12.00 Uhr
Informationsveranstaltung zur

Neuregelung der befristeten Ar-
beitsverhältnisse im Hochschul-
bereich, OE, O27, Hörsaal 20

Montag, 7.10.2002
16.30 Uhr
Dr. M. Gardner, Glasgow:

»Anaesthesia Information Mana-
gement Systems (AIMS): Are we
on the threshold of widespread
use?«, Safranberg, Hörsaal 2

(Fortbildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Freitag, 11.10.2002
16.00 Uhr
Verabschiedung des Kanzlers

der Universität Ulm, Dr. Dietrich
Eberhardt, sowie Amtsein-
führung seiner Nachfolgerin Dr.
Katrin Vernau, OE, Universität,
Festpunkt O 28, Hörsaal 22

Sonntag, 13.10.2002
18.00 Uhr
Abendgottesdienst der Stu-

denten- und Münstergemeinde
mit dem Universitätschor unter
der Leitung von UMD Albrecht
Haupt, Ulmer Münster

Montag, 14.10.2002
16.30 Uhr
PD Dr. Florian Gebhard, Prof.

Dr. Ernst Pfenninger, Univ. Ulm:
»Versorgung des polytraumati-
sierten Patienten: aktuelle chirur-
gische und anästhesiologische
Aspekte«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 14.10.2002
19.30 Uhr 
Prof. Dr. Detlev Yves von Cra-

mon, Leipzig: »Einblicke in die
funktionelle Architektur des
Stirnhirns«, Ludwig-Heilmeyer-
Saal, Grüner Hof 5c (Studium ge-
nerale)

Dienstag, 15.10.2002
18.30 Uhr
Prof. Dr. Dieter Grab, Prof. Dr.

Rolf Kreienberg und das Kreiß-
saalteam der Univ.-Frauenklinik:
»Schwangerschaft und Geburt«,
Perinatalzentrum, Hörsaal Mi-
chelsberg (Informations- und
Diskussionsabend der Univ.-
Frauenklinik)

Freitag, 18.10.2002
Landesbiologentag Baden-

Württemberg, Schloßbau Wiblin-
gen, Kapitelsaal

Freitag, 18.10.2002
16.00 Uhr

Symposium zur Verabschiedung
von Prof. Dr. Dr. Peter Novak,
Leiter der Abteilung Medizinische
Soziologie, Am Hochsträß 8

Samstag, 19.10.2002
9.00 Uhr
Onkologisches Seminar

»Multiples Myelom«, OE, Hör-
saal Klinikum (Veranstaltung des
Tumorzentrums)

Montag, 21.10.2002
16.30 Uhr
Prof. Dr. F.-J. Kretz, Stuttgart:

»Verdampfer oder Spritze? Wo-
hin geht der Weg in der Kinder-
anästhesie?«, Safranberg., Hör-
saal 2 (Fortbildung der Univ.-Kli-
nik für Anästhesiologie)

Montag, 21.10.2002
19.30 Uhr
Ingo Degenhart, Neu-Ulm:

»Den Dekonstruktivisten auf der
Spur«, Ludwig-Heilmeyer-Saal,
Grüner Hof 5c (Studium gene-
rale)

Dienstag, 22.10.2002
17.00 Uhr
Prof. Dr. Norbert Dieringer,

München: »Vestibuläre Reorga-
nisation nach Nervenläsion: Tier-
experimentelle Studien zur syna-
ptischen Plastizität und ihren
funktionellen Konsequenzen«,
OE, Universität, N 24, Hörsaal 13
(Biologisches Kolloquium)

Dienstag, 22.10.2002
18.30 Uhr
Dipl.-Psych. Dr. Dorothee

Munz, Univ. Ulm: »Psychologi-
sche Aspekte der Schwanger-
schaft und der Entwicklung des

Kindes im ersten Lebensjahr«,
Perinatalzentrum, Hörsaal Mi-
chelsberg (Informations- und
Diskussionsabend der Univ.-
Frauenklinik)

Montag, 28.10.2002
16.30 Uhr
PD Dr. Karl Träger, Univ. Ulm:

»Metabolismus in der Sepsis«,
Safranberg, Hörsaal 2 (Fortbil-
dung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Montag, 28.10.2002
19.30 Uhr
Dr. Anneliese Wellensiek, Hei-

delberg: »Wie können Mädchen
und Jungen Technologien verste-
hen und beurteilen lernen? Al-
tersgemäße, geschlechts- und ge-
sellschaftsspezifische Aspekte ei-
ner modernen Didaktik der Na-
turwissenschaften«, Ludwig-
Heilmeyer-Saal, Grüner Hof 5c
(Studium generale)

Dienstag, 29.10.2002
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt oder

Vertreter, Univ. Ulm. »Betreuung
des Neugeborenen«, Perinatal-
zentrum, Hörsaal Michelsberg
(Informations- und Diskussions-
abend der Univ.-Frauenklinik)

Donnerstag, 31.10.2002
19.30 Uhr
Prof. Dr. Michael Kober, Frei-

burg: »Sprechen und Verstehen.
Die Konstitution von Bedeutung
in der Kommunikation«, Villa
Eberhardt, Heidenheimer Straße
80 (Veranstaltung des Humboldt-
Studienzentrums)

Ein Leben für die Ulmer Urologie
Gestorben: Prof. Dr. Hans-Dieter Marquardt

Hans-Dieter Marquardt wurde
als Sohn einer Pastorenfamilie
am 14.12.1919 in Stuttgart gebo-
ren. Hier absolvierte er die
Volksschule und das Realgymna-
sium und nahm nach Abschluß
des Abiturs in Freiburg/Breisgau
das Medizinstudium auf. Gleich
nach Staatsexamen und Promo-
tion an der Karls-Universität
Prag am 30.4.1945 wurde er als
Stationsarzt im russischen
Kriegsgefangenenlazarett einge-
setzt.

Nach seiner Ausbildung 1946
bis 1949 in der Chirurgischen Ab-
teilung des Marienhospitals
Stuttgart bei Prof. Reichle und in
der Inneren Abteilung des Rot-
Kreuz-Krankenhauses Bad

Cannstatt kam er »nur für 1 Jahr
im Austausch« am 1. Februar
1951 an die Urologische Klinik
nach Ulm. Doch daraus wurde
eine Lebensaufgabe: als Facharzt
für Chirurgie (Oktober 1950)
und Facharzt für Krankheiten
der Harnwege (März 1953)
wurde er von Prof. Hösl am
1.10.1953 zum Oberarzt des da-
mals Städtischen Krankenhauses
bestellt. Seit September 1958 war
er Chefarzt dieses seinerzeit bet-
tenmäßig größten Urologischen
Krankenhauses in Deutschland.

Prof. Marquardt baute die
Städtische Klinik mit auf, vollzog
den Wechsel der Klinik zum
Land und den Ausbau als Teil der
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Universitätsklinik mit. Von 1977
an war er Lehrbeauftragter der
UniversitätUlm. Am 17.8.1978
wurde er zum Honorarprofessor
ernannt.

Erholung und Entspannung
suchte der ruhige, feinsinnige und
stets ausgeglichene Professor in
Konzerten, bei guter Literatur
und in seinem Heim am Tegern-
see, das, nachdem er Ende 1983
aus dem Dienst ausgeschieden
war, auch sein Alterssitz wurde.
Dort starb Hans-Dieter Mar-
quardt 82jährig am 29.5.2002.

Richard Hautmann

tors Fliedner, der den Studieren-
den der medizinisch-naturwis-
senschaftlich akzentuierten Uni-
versität Ulm die Möglichkeit ei-
ner ganzheitlichen Ausbildung
bieten wollte, darangemacht, ein
philosophisches und geisteswis-
senschaftliches Zentrum zu grün-
den. Zur Seite standen ihm dabei
die Professoren Brunner, Novak
und Pauschinger. Memoranden
und ein Konzept für einen Be-
gleitstudiengang Philosophie,
dem eine Studien- und Prüfungs-
ordnung den rechtlichen Rah-
men gab, wurden entwickelt.
Doch was sicher ungleich schwie-
riger war: Giel schaffte es, Kolle-
gen aus Stuttgart und Augsburg
derart für die Sache zu begei-
stern, daß sie Vorlesungen in Ulm
kostenlos anboten, und er pflegte
den wissenschaftlichen und
menschlichen Austausch, so daß
die lehrenden Gäste dem Hum-
boldtzentrum bis heute als Ho-
norarprofessoren verbunden
blieben. Zugleich stellte er dem
Zentrum einen wissenschaftli-
chen Beirat zur Seite, dem heute
hochkarätige Philosophen ande-
rer deutscher Universitäten, wie
beispielsweise der Präsident der
Universität Mainz, Professor Jo-
sef Reiter, der in fast allen aner-
kannten wissenschaftlichen Gre-
mien vertretene Professor Jürgen
Mittelstraß sowie der renom-
mierte Philosoph Odo Marquard,
angehören.

Bei der Namensgebung »Hum-
boldt-Studienzentrum« standen
beide Brüder, Wilhelm und Alex-

ander, der Geistes- und der Na-
turwissenschaftler gleicher-
maßen Pate, sollte der Name
doch Programm für das Zentrum
sein, dessen ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer Giel wurde. Ist es in
bezug auf die Namensgebung
Zufall, daß die Wahl auf die bei-
den Humboldts fiel, wie Giel in
aller Bescheidenheit behauptet,
oder hat sie doch damit zu tun,
daß er in der Fachwelt als der
Mitherausgeber der großen, fünf-
bändigen, nunmehr als Kassette
neu edierten Wilhelm-von-Hum-
boldt-Ausgabe bekannt ist?

Das Ausloten von Berührungs-
punkten zwischen den sogenann-
ten harten Wissenschaften einer-
seits und der Philosophie und
den Geisteswissenschaften ande-
rerseits wird den Studierenden
nahegebracht, wodurch deren
rein fachspezifische Kenntnisse
erweitert und bereichert werden.
Prof. Giel ist ein Hochschullehrer
im besten Sinne, fähig zu jener
Begeisterung und Besessenheit,
die notwendig sind, um mitzu-
reißen. Nicht von ungefähr waren
seine Seminare und Vorlesungen
mit hochinteressierten und -mo-
tivierten Teilnehmern besetzt,
gingen die Diskussionen noch
lange nach dem offiziellen Ende
der Lehrveranstaltungen weiter.
Noch heute suchen die Studie-
renden seinen Rat und profitie-
ren von seinem enormen philoso-
phischen Wissen. So betreut er
auch nach wie vor Promotionen
und Habilitationen mit bewun-
dernswertem Engagement. Mitt-
lerweile hat ein gutes Dutzend
ehemaliger Ulmer Studierender
mit ihm als Betreuer an anderen
Universitäten in Philosophie pro-
moviert.

Getragen von der Ernsthaftig-
keit und dem echten Interesse
seiner Schüler vermochte Giel
den damaligen Oberbürgermei-
ster der Stadt Ulm - Ernst Lud-
wig - für die Geisteswissenschaf-
ten zu gewinnen. Mit Hilfe dieses
einflußreichen Förderers gelang
es, eine Stiftungsprofessur für
Philosophie einzurichten und sie
später in den Landeshaushalt zu
überführen. Nachwuchsphiloso-
phen kamen von da an für ein,
meistens für zwei Semester nach
Ulm und waren beeindruckt von
der hohen Motivation und dem
lebhaften Interesse der Ulmer
Studierenden. Durch den Wech-
sel der Gastprofessoren, die je-

weils ihr Spezialgebiet vertreten,
konnte die kleine geisteswissen-
schaftliche Enklave vor Schmal-
spurigkeit bewahrt werden. Wie-
derum war es Giel, der nach um-
fangreicher, gründlicher Vorbe-
reitung bei der Auswahl der Kan-
didaten eine glückliche Hand be-
wies - fast jeder der ehemaligen
Gastprofessoren hat unmittelbar
nach seinem Aufenthalt in Ulm
eine Professur im In- oder Aus-
land erhalten. Und wie sehr sie
alle ihrem Ulmer Gastgeber Giel
bis heute verbunden sind, spie-
gelt sich in ihren Beiträgen zur
Festschrift »Philosophie der Sub-
jektivität und das Subjekt der
Philosophie« wider, die zu sei-
nem 70. Geburtstag erschien.

Ein weiterer Erfolg, den die
Zusammenarbeit zwischen dem
OB Ernst Ludwig und Giel zei-
tigte, besteht in der Humboldt-
Professur, die ebenfalls fest im
Haushalt verankert ist. Bedeu-
tende Persönlichkeiten wie z.B.
Hans Küng, Ernst-Ulrich von
Weizsäcker, Paul Ricoeur kamen
für zwei Tage zu Vorträgen nach
Ulm. Und nicht zuletzt dies: der
»Philosophische Salon« wurde
gegründet. Es war Giels Idee,
nach dem Vorbild der Berliner
Aufklärung ein Zentrum zur
Pflege der Gesprächskultur zu
schaffen, die den oft sterilen aka-
demischen Diskurs mit Leben er-
füllen sollte. Immer wieder wer-
den renommierte Gelehrte ein-
geladen, die zu aktuellen Fragen
der Gegenwart aus philosophi-
scher Sicht Stellung nehmen. Da-
neben halten die Philosophen
Stadthausvorträge für ein breite-
res Publikum. Überaus erfolg-
reich sind auch die Ulmer Hum-
boldt-Kolloquien, die der

Prof. Dr. Hans-Dieter Marquardt †,
hier am 20.12.1983

Ein Hochschullehrer im 
besten Sinne
Professor Giel zum 75. Geburtstag

Am 3. März 2002 feierte Pro-
fessor Dr. Klaus Giel seinen 75.
Geburtstag. Das Humboldt-Stu-
dienzentrum richtete ihm zu Eh-
ren einen Philosophischen Salon
aus. Prof. em. Dr. Wolfgang Wie-
land von der Universität Heidel-
berg und der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften hielt
den Festvortrag »Poesis - Philo-
sophie des Herstellens«.

Professor Giel zu würdigen, ist
keine leichte Aufgabe, ist er doch
ein Mann der leisen Töne, der,
wenn möglich, am liebsten in sei-
nem Arbeitszimmer, unbemerkt
von der Öffentlichkeit und unbe-
lastet durch Hochschul- und Gre-
mienpolitik, seine wissenschaftli-
chen Studien mit Leidenschaft
betreiben würde. Dabei gelten
seine Interessen der philosophi-
schen Anthropologie, dem Idea-
lismus, der Hermeneutik. Es sind
die Lehren von Kant, Fichte,
Schelling, Heidegger, Plessner,
Scheler und Cassirer, die ihn im-
mer wieder umtreiben und in
seine eigene Philosophie ein-
fließen. Fernab von jeder Spezia-
lisierung geht es ihm darum, die
philosophischen Texte so zu bear-
beiten, daß sie die Menschen in
die Lage versetzen, auf ihre Le-
bensfragen Antworten zu finden.

Als Prof. Giel vor zehn Jahren
als Leiter des Seminars für
Pädagogik der Universität Ulm
in den Ruhestand trat, wurde von
der »Emeritierung eines Glücks-
falls« gesprochen und geschrie-
ben. Giel hatte sich nämlich auf
Anregung des damaligen Rek-

Prof. Dr. Klaus Giel
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Klärung des Verhältnisses der
Philosophie zu den Fachwissen-
schaften dienen.

Doch zurück zu den Studieren-
den, deren Projektbetreuung
noch immer einen bedeutenden
Teil von Giels Aktivitäten aus-
macht. Als sich einer seiner ehe-
maligen Studenten entschloß,
eine philosophische Zeitschrift
herauszugeben, war Giel sofort
bereit, mitzuhelfen. Er schlägt
Themen vor und stellt die ent-
sprechenden Kontakte her. In-
zwischen kann man das Wagnis,
in finanziell schwierigen Zeiten
ein solches Projekt anzugehen,
als außerordentlich geglückt an-
sehen. »Der blaue Reiter« zählt
heute zu den renommiertesten
philosophischen Zeitschriften,
Giel ist Mitherausgeber.

Für mich persönlich war die
Begegnung mit Prof. Klaus Giel
ein ausgesprochener Glücksfall.
Getragen von gegenseitiger Sym-
pathie habe ich von ihm für
meine philosophische Arbeit
stets wertvolle und selbstlose Un-
terstützung und Anregung erfah-
ren. Dafür bin ich ihm außeror-
dentlich dankbar.

Renate Breuninger

Charakterisierung der lokalen
und systemischen Verteilung der
mononukleären Zellen und ihre
Rolle bei der zellvermittelten To-
xizität«)

Dr. med. Andreas TROTTER,
Abteilung Kinderheilkunde (Ha-
bilitationsthema: »Postnatale
Östradiol- und Progesteronsub-
stitution bei extrem kleinen
Frühgeborenen«)

Dr. med. Christoph WEBER,
Abteilung Innere Medizin, für
das Fach Innere Medizin (Habili-
tationsthema: »RAF-Kinasen als
molekulare Regulatoren von
Zellwachstum«)

Promotionen

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Biol. Verónica ALB-
RECHT

»Molekulare Funktionsanalyse
von Signaltransduktionssyste-
men in Arabidopsis thaliana«

Dipl.-Phys. Stephan Maximi-
lian ALTMANN

»Single Molecule Mechanics -
Linking Structure and Function
of Proteins - Development and
Application of Local Probe Tech-
niques«

Dipl.-Chem. Alexander
BAYER

»Synthese neuer ein- und zwei-
zähniger chiraler Phosphanligan-
den und deren Anwendung in der
Rhodium(I)-katalysierten asym-
metrischen Hydrierung prochira-
ler Olefine«

Dipl.-Biol. Sigrun Alice BOPP
»Parasitismus oder Symbiose?

- Beziehungen zwischen Hadena
bicruris Hufn. (Lepidoptera,
Noctuidae) und ihren Wirtspflan-
zen«

Dipl.-Chem. Jürgen August
BRAUN

»Untersuchungen zum CVD-
Wachstum von Silizium und Ger-
manium auf Si(111)«

Dipl.-Phys. Maren BÜCH-
NER

»Spektroskopische und mikro-
skopische Untersuchungen an
Hippocampus-Schnitten von
Mäusen«

Dipl.-Phys. Joachim ENGEL-
MANN

»Involutive Reductions and
Solutions of Differential Equati-
ons«

Dipl.-Chem. Gerd Jochen
FELDMEYER

»Spektroskopische, mikrosko-
pische und katalytische Untersu-
chungen an Au- und Ag-Modell-
katalysatoren«

Dipl.-Biol. Sabine GLÖGG-
LER

»Charakterisierung des Chi-
tinasegens und Untersuchungen
zur hormonellen Regulation der
Chitinase von Chironomus ten-
tans«

Dipl.-Biol. Rüdiger Heinibert
GRAF

»Enzymatische und genetische
Untersuchungen zur Aktivität
der Butyraldehyd-Dehydrogen-
ase und der 3-Hydroxybutyryl-
CoA-Dehydratase (Crotonase)
in Clostridium acetobutylicum
(DSM 792)« 

Dipl.-Chem. Stefan HUBER
»Analytik von Organonitraten

in Niederschlägen«
Dipl.-Biol. Efstratios KAT-

SOULIDIS
»Isolierung und Charakterisie-

rung einer Corynebacterium-
glutamicum-Mutante mit deregu-
lierter Pyruvat-Carboxylase«

Dipl.-Phys. Stefan KEPPE-
LER

»Spinning particles: Semiclassi-
cal quantisation and spectral sta-
tistics«

Dipl.-Biol. Andreas MAAS
»Morphology, Ontogeny and

Phylogeny of the Phosphatoco-
pina (Crustacea) from the Upper
Cambrian 'Orsten' of Sweden«

Dipl.-Biol. Tobias POLIFKE
»Untersuchungen zur Signal-

transduktion in Chironomus ten-
tans«

Dipl.-Chem. Marc-Steffen
SCHIEDEL

»Kombinatorische Parallelsyn-
these und Screening von Fluores-
zenzfarbstoffen am Beispiel ei-
ner Cumarinbibliothek«

Dipl.-Phys. Ulrich Karl Stefan
SCHLAGOWSKI

»Die Benetzungsdynamik dün-
ner flüssiger Filme aus einfachen
und komplexen Flüssigkeiten -
Untersuchungen an Metall-
schmelzen, Flüssigkristallfilmen
und tensidgekapselten Metall-
oxidclustern«

Dipl.-Biol. Christine STAUDT
»Wechselwirkungen von Bifi-

dobakterien mit Darmepithelzel-
len und mit extrazellulären Ma-
trix- und Plasmaproteinen«

Dipl.-Biol. Gaby Ellen
TRAUTWEIN

»Untersuchungen zur Expres-
sion und Transkriptstruktur der

Gene des Protocatechuat-Ab-
baus sowie zur Biochemie des
Regulators PcaU aus Acineto-
bacter sp. Stamm ADP1«

Dipl.-Phys. Martin WAGNER
»Hochauflösende Laserspek-

troskopie in unterschiedlichen
Elektronenzuständen: H2C=S
und HCF unter dem Einfluß
äußerer Felder«

Dipl.-Biol. Wolfgang WAG-
NER

»Einnischungsmechanismen
bei Rotwidderchen (Lepidop-
tera: Zygaenidae) auf Kalkma-
gerrasen der Schwäbischen Alb
(Baden-Württemberg)«

D.E.A. Mahamadi WARMA
»The Laplacian with General

Robin Boundary Conditions«
Dipl.-Phys. Markus WEBER
»Transportprozesse in Gitter-

platzmodellen: Simulation und
NMR-Experimente«

Dipl.-Math. Stefan Alexander
WEIß

»Verallgemeinerungen der
Grenzwertsätze von Erdös-
Rénye und Shepp«

Dipl.-Phys. Dipl.-Phys.oec.
Matthias Marcus WELLHÖFER

»Investigations and Develop-
ments towards a Calibration
Standard for Scanning Near-
Field Optical Microscopy«

Ruf angenommen
auf die C4-Professur für Theo-

retische Physik am Institut für
Angewandte Physik der Techni-
schen Universität Darmstadt: PD
Dr. Gernot ALBER, Abteilung
Quantenphysik der Universität
Ulm

auf eine C3-Professur für Kli-
nische Pharmakologie in der Ab-
teilung Naturheilkunde und Kli-
nische Pharmakologie der Uni-
versität Ulm: PD Dr. Stefan-Mar-
tin BRAND-HERRMANN;
Universitätsklinikum Benjamin
Franklin, Freie Universität Berlin

auf eine C3-Professur für
Quellcodierung in der Fakultät
für Ingenieurwissenschaften der

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

Veniae legendi
Dr. med. Markus BANGER-

TER, Abteilung Innere Medizin
I, für das Fach Innere Medizin
(Habilitationsthema: »Diagno-
stik und Subklassifikation von
Non-Hodgkin-Lymphomen mit-
tels Feinnadelaspirationszytolo-
gie und Durchflußzytometrie auf
Basis der Revised European-
American Lymphoma-Klassifi-
kation«)

Dr. med. Nikolaus MARX,Ab-
teilung Innere Medizin I, für das
Fach Innere Medizin (Habilitati-
onsthema: »Peroxisome Prolife-
rator-Activated Receptors als
Modulatoren der inflammatori-
schen Reaktion in der Atheroge-
nese«)

Dr. med. Helmut REINELT,
Abteilung Kardioanästhesiolo-
gie, für das Fach Anästhesiologie
(Habilitationsthema: »Xenon
und Organfunktion«)

Dr. med. Wolfgang SCHLOS-
SER, Abteilung für Viszeral- und
Transplantationschirurgie, für
das Fach Chirurgie (Habilitati-
onsthema: »Immundysfunktion
bei chronischer Pankreatitis -
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Universität Ulm: Dr. Dr.-Ing.
Wolfgang MINKER, Daimler-
Chrysler AG, Ulm

auf die C4-Professur für Textil-
chemie und Makromolekulare
Chemie der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule
Aachen (RWTH), verbunden mit
der Leitung des Deutschen Woll-
forschungsinstituts (DWI) an der
RWTH Aachen: Prof. Dr. Martin
MÖLLER, Abteilung Makromo-
lekulare Chemie und organische
Materialien der Universität Ulm

auf die C4-Professur für Auto-
matisierungstechnik der Techni-
schen Universität Ilmenau: PD
Dr.-Ing. Oliver SAWODNY, Ab-
teilung Meß-, Regel- und Mikro-
technik der Universität Ulm

auf die C4-Professur für Wirt-
schaftspolitik (Ludwig-Erhard-
Stiftungsprofessur, Nachfolge
Prof. Dr. Rainer Klump) der Uni-
versität Ulm: Prof. Dr. Werner
SMOLNY, Ruhr-Universität Bo-
chum

auf eine C3-Professur für Nu-
merik der Universität Ulm: PD
Dr. Karsten URBAN, Rheinisch-
Westfälische Technische Hoch-
schule Aachen

auf die C3-Professur für Psy-
chosomatische Medizin der Uni-
versität Ulm: PD Dr. Jörn von
WIETERSHEIM; Sektion Psy-
chosomatische Medizin

Ruf erhalten
auf die C4-Professur für Quan-

teninformationsverarbeitung der
Universität Ulm: Prof. Dr. Georg
RAITHEL, University of Michi-
gan

auf die Northeast Utilities
Chair Professorship in Environ-
mental Engineering Education,
als Director of Research for the
Connecticut Global Fuell Cell
Center und als Professor of Che-
mical Engineering, School of En-
gineering at the University of
Connecticut, USA: Prof. Dr. Ul-
rich STIMMING, Physik Depart-
ment E19 der TU München, Ho-
norar-Professor der Universität
Ulm

Bestellungen, Ernen-
nungen, Verleihungen
zum apl. Professor
PD Dr. Dr. Max BACHEM,

Abteilung Klinische Chemie
PD Dr. Cordian BEYER; Ab-

teilung Anatomie und Zellbiolo-
gie

PD Dr. Volker HANF, Abtei-
lung Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe

PD Dr. Karl-Heinz OREND,
Abteilung Thorax- und Ge-
fäßchirurgie

PD Dr. Gerhard TAUB-
MANN, Abteilung Theoretische
Chemie

zur Hochschuldozentin
PD Dr. Ulrike GERISCHER,

Abteilung Mikrobiologie und
Biotechnologie

zum Akademischen Rat
Dr.-Ing. Harald ASCHE-

MANN, Abteilung Meß-, Regel-
und Mikrotechnik

zum Wissenschaftlichen Assi-
stenten

Dr. Kai BITTNER, Abteilung
Numerik

Dr.-Ing.Thorsten LIEBIG,Ab-
teilung Künstliche Intelligenz

Gewählt
zum Präsidenten der Euro-

pean Rhinologic Society (ERS)
sowie zum Präsidenten des Inter-
national Symposiums on Infec-
tion and Allergy of the Nose
(ISIAN):

Prof. Dr. Gerhard RETTIN-
GER, Abteilung Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde

in den Senats- und Bewilli-
gungsausschuß für Graduierten-
kollegs der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG):

Prof. Dr. Jürgen BEHM,Abtei-
lung Oberflächenchemie und Ka-
talyse

25jähriges
Dienstjubiläum
Robert LÜBBE, Tierfor-

schungszentrum
Josef THEISZ, Abteilung

Optoelektronik

Emeritierung/
Pensionierung
Prof. Dr. Bernhard KUBA-

NEK, Abteilung Transfusionsme-
dizin

Ausgeschieden
PD Dr. Gernot ALBER, Ab-

teilung Quantenphysik
Veronica ALBRECHT, Abtei-

lung Molekulare Botanik
Coskun ARSLANDEMIR,

Universitätsrechenzentrum
Dr.Arnd BÄCKER,Abteilung

Theoretische Physik
Ulrich BEST, Zentrale Univer-

sitätsverwaltung
Oliver DEEG, Sonderfor-

schungsbereich 569
Michael DIETZ, Abteilung

Neuroinformatik
Dr. Martin GRABHERR, Ab-

teilung Optoelektronik
Tina HERBERTS, Abteilung

Stochastik
Martin HINZ, Abteilung Ex-

perimentelle Physik
Teresa HUBER, Abteilung

Elektrochemie
Carl IMHOF, Abteilung Expe-

rimentelle Physik
Roland JÄGER, Abteilung

Optoelektronik
Michael KRAUS, Sonderfor-

schungsbereich 569
Michael NOLD, Abteilung In-

formationstechnik
PD Dr.-Ing. Oliver SA-

WODNY, Abteilung Meß-, Re-
gel- und Mikrotechnik

Marc-Steffen SCHIEDEL,
Sonderforschungsbereich 569

Stefan SCHLAGOWSKI, Ab-
teilung Angewandte Physik

Markus WEBER, Sektion
Kernresonanzspektroskopie

Dr. Dieter WIEDENMANN,
Abteilung Optoelektronik

Stefan WOIDICH, Abteilung
Analytische Chemie und Um-
weltchemie

Dr. Chang-Cheng YOU, Abtei-
lung Organische Chemie II

Gestorben
Prof. Dr. Dieter MAR-

QUARDT, ehedem Ärztlicher
Direktor der Abteilung Urologie

Unabhängiger Notstrom für die
Innere Klinik auf dem Oberen
Eselsberg: Die VDE-Richtlinie
0107 schreibt vor, daß Einrichtun-
gen der klinischen Notstromver-
sorgung monatlich einen Probe-
lauf zu absolvieren haben. Das
gilt nicht für die übrige Univer-
sität. Eine Trennung des bislang
einheitlichen Versorgungssystems
legte sich besonders deshalb nahe,
weil durch die mit den Testläufen
verbundenen Spannungsabwei-
chungen empfindliche Geräte und
Versuchsanordnungen universitä-
rer Abteilungen in Mitleidenschaft
gezogen werden konnten. Der ab-
gebildete Notstromdiesel wurde
im Mai im Kellergeschoß der
Strahlenklinik positioniert. Die
ca. 0,8 Mio. € teure Anlage soll im
Oktober in Betrieb gehen.


