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Der Vorsitzende der baden-
württembergischen Rektoren-
konferenz, Rektor Prof. Dr. Die-
ter Fritsch (Stuttgart), hält das
am 26.1.2004 vorgestellte Pro-
gramm der Bundesregierung zur
Förderung von Spitzenuniver-
sitäten zwar für einen anerken-
nenswerten ersten Schritt, aber
insgesamt für deutlich zu kurz ge-
griffen. »Mit 50 Millionen zusätz-
lich im Jahr pro Universität fünf
Harvards zum Billig-Tarif schaf-
fen zu wollen, das halte ich für
weltfremd«, erklärte Fritsch zu
den Überlegungen von For-
schungsministerin Bulmahn. Er
rate der Ministerin, einmal das
Förder-Ranking 2003 der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
genau anzusehen. Daraus gehe
deutlich hervor, wo die Zentren
deutscher Spitzenforschung lie-

gen. Baden-Württemberg liege
dabei vorne, auch was die Vernet-
zung mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und der
Wirtschaft angehe. Dies sei aber
dem eigenen Bundesland zu ver-
danken, weniger der wettbe-
werbsfeindlichen Hochschulpoli-
tik des Bundes.

»Wenn Frau Bulmahn will, daß
die jetzt schon guten Universitä-
ten noch besser werden, dann
muß sie als erstes das Hochschul-
rahmengesetz ersatzlos strei-
chen«, fordert Fritsch mit Nach-
druck. Als nächstes müsse die
überholte Kapazitätsverordnung
fallen, um die Betreuungsrelatio-
nen auf internationales Spitzenni-
veau heben zu können. Drittens
sei es dringend notwendig, Studi-
engebühren erheben zu können,
denn »das praktizieren die von

der Bildungsministerin als Ver-
gleich herangezogenen Univer-
sitäten im Ausland allesamt«.

Zudem fordert Fritsch eine Er-
höhung der Gelder. »Wenn Frau
Bulmahn fünf Harvards möchte,
dann muß sie auch entspre-
chende Mittel einsetzen, so daß
diese fünf Universitäten tatsäch-
lich einen Haushalt von über
zwei Milliarden US-Dollar erhal-
ten.« Die baden-württembergi-
schen Universitäten seien bereit,
sich auch an einer reduzierten
Ausschreibung zu beteiligen.
Diese müßte aber tatsächlich an
anerkannten Leistungsstandards
statt am Länderproporz orien-
tiert sein. Vorentscheidungen für
Hauptstadtuniversitäten, wie sie
schon zu lesen gewesen seien,
ließen hier nichts Gutes erwar-
ten. LRK
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Wo die Zentren deutscher Spitzenforschung liegen
Fünf Harvards zum Billig-Tarif

Rückgrat des Wissenschaftssystems
HRK fordert vorrangige Förderung

Die deutschen Hochschulen
bilden das Rückgrat des deut-
schen Wissenschaftssystems. Ent-
sprechend müssen sie gefördert
werden. Dies forderte der Senat
der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) am 10. Februar in
Bonn und verabschiedete im Zu-
sammenhang mit den laufenden
hochschulpolitischen Diskussio-
nen die folgenden Thesen:

1. Der Senat der HRK begrüßt
die wissenschafts- und hochschul-
politische Diskussion und das Be-
kenntnis der Bundesregierung
zur Steigerung der Ausgaben für
Forschung und Entwicklung auf
drei Prozent des BIP bis 2010. Die
Investitionssteigerungen müssen
in erster Linie den Hochschulen
zugute kommen. Diese zusätzli-
chen Mittel sollten insbesondere
zur Förderung von spezifischen
Forschungsprojekten auch in in-
stitutionsübergreifenden Verbün-
den, zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses und
zur Unterstützung von Berufun-
gen, zur institutionellen Förde-
rung der Hochschulen, zur Siche-
rung ihrer personellen sowie
technischen und baulichen Infra-
struktur eingesetzt werden.

2. Die Erklärungen der Politik
sowie die Absicht der Förderung
von »Elite-Universitäten« stehen
in erheblichem Gegensatz zu der
zunehmend unhaltbaren Situa-
tion der Hochschulen in
Deutschland, die wegen einer an-
haltenden Kürzungspolitik so-
wohl des Bundes als auch der
Länder Leistungsverluste in For-
schung und Qualitätseinbußen in
der Ausbildung befürchten läßt.
Die Bundesregierung hat erst vor
wenigen Wochen Kürzungen der
Haushaltsansätze für den Hoch-
schulbau und die Projektförde-
rung verfügt, von denen die
Hochschulen erheblich betroffen
sind.

3. Das Hochschulsystem in
Deutschland erbringt schon jetzt
auch international wahrgenom-
mene Spitzenleistungen sowohl
in der Forschung als auch in der
Lehre, zeichnet sich aber auch
durch ein im internationalen Ver-
gleich ungewöhnlich breites
Spektrum mit hohem Leistungs-
niveau aus. Wenngleich die ver-
stärkte Förderung von Spitzen-
leistungen in Hochschulen im In-
teresse der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit zweifellos wün-

schenswert ist, so darf dies kei-
nesfalls durch bloße Umvertei-
lung von Mitteln zugunsten eini-
ger Spitzeneinrichtungen gesche-
hen; erhebliche zusätzliche Mittel
sind daher erforderlich.
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Im Zeitalter der Marktwer-
dung aller Lebensumstände, in
das wir uns mitten hineingestellt
sehen, kommt es, sei es unter dem
Zwang und der Unausweichlich-
keit kommerzieller Mechanis-
men oder als Folge des Bestre-
bens, ein marktgängiges oder
analog handhabbares System
»nach vorn« zu bringen, was im
Zweifel soviel heißen soll wie
den Mitbewerbern überlegen zu
machen, auch zur Umwertung re-
spektive zum Verlust traditionel-
ler Werte. So beispielsweise im
Falle der Bildung, die in der
Hand von anmaßenden Dilettan-
ten politischer und anderer Cou-
leur mehr oder minder dreist und
fortschreitend Werte durch Ver-
wertbarkeiten ersetzt. Soziale
Sprengkraft drohen solche Pro-
zesse, die im Zeichen verstärkter
Durchsetzung »ökonomischer
Effizienz« in Gang gebracht und
mit dieser Parole legitimiert wer-

den, aber erst unter der Voraus-
setzung zu erwerben, daß durch
sie größere Populationen ihre
Ansprüche und Besitzstände ge-
fährdet sehen, einfacher ausge-
drückt, daß viele Geldbeutel be-
schnitten werden. Durchsetzung
ökonomischer Effizienz bedeutet
im Sprachgebrauch ihrer Propa-
gandisten nicht weniger, als daß
die ökonomische Effizienz das -
ständig maßloser werdende -
Maß aller Dinge darstellen soll.
Welche Folgen hat dies für das
Gesellschaftsmodell der Sozialen
Marktwirtschaft? Ist es obsolet,
Dinosaurier einer behäbigen,
etwa durch handelstechnische
Barrieren eingefriedeten Natio-
nalökonomie, die mit den wettbe-
werblichen Beschleunigungen
der Globalisierung nicht mehr
mithalten kann und die es so
auch nicht mehr gibt? Mit diesen
und angrenzenden Fragen setzt
sich der Beitrag »Im Laufrad des
Standortwettbewerbs« des Volks-
wirtschaftlers Prof. Dr. Joachim
Voeller auf S. 10 ff. auseinander.

Zum Titelbild

4.Verstärkte Entwicklung auch
international sichtbarer Spitzen-
leistungen kann nur in einem wis-
senschaftsadäquaten Wettbe-
werb erfolgen, für den die erfor-
derlichen Voraussetzungen her-
gestellt werden müssen. In die-
sem Wettbewerb müssen die wis-
senschaftlichen Leistungen von
Fächern und individuellen Wis-
senschaftlern ausschlaggebend
für finanzielle Förderung sein,
nicht jedoch Qualitätsurteile
über ganze Hochschulen.

5. Wichtige Voraussetzung für
den wissenschaftsadäquaten
Wettbewerb ist ein deutlicher
Rückzug des Staates aus der De-
tailsteuerung zugunsten der Ent-
scheidungsspielräume von Lei-
tungsorganen der Hochschulen.
Dringlich zu behebende Wettbe-
werbshindernisse sind u.a. die
Vorgaben des Dienst- und Tarif-
rechts, fehlende Budgethoheit,
Bauherreneigenschaft und
Dienstherreneigenschaft für das
gesamte Personal, das Kapa-
zitätsrecht und das Fehlen eines
Auswahlrechts der Hochschulen
für ihre Studierenden.

6. Forschungsförderung ist im
Interesse der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
orts Deutschland weiterhin eine
staatliche Gemeinschaftsauf-
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gabe. Auch die Finanzierung des
Hochschulbaus muß daher in ge-
meinsamer Verantwortung von
Bund und Ländern bleiben, um
die Unabhängigkeit der For-
schung sowie die bauliche Ent-
wicklung und die Ausstattung mit
Großgeräten zu sichern.

7. Spitzenhochschulen verei-
nen höchste wissenschaftliche

Standards in einer Vielzahl von
Disziplinen, ein breites wissen-
schaftliches Umfeld als Voraus-
setzung für die Entwicklung in-
novativer Forschungsstrategien,
sowie effiziente Strukturen zur
Sicherung der Qualität in Lehre
und Nachwuchsförderung. Im In-
teresse der institutionellen Sicht-
barkeit, der Berufungsfähigkeit

und der Einheit von Forschung
und Lehre müssen diese Hoch-
schulen in den Stand gesetzt wer-
den, als Fokuspunkt für enge wis-
senschaftliche Kooperation mit
der außeruniversitären Forschung
am Ort zu dienen. Die Stärkung
der Hochschule als Orte der For-
schung muß ein erklärtes Ziel der
Spitzenförderung sein.

In Vorlage
Daß man bei der vergleichen-

den Betrachtung dieser qualitäts-
stiftenden Merkmale in Hinsicht
auf ein und dieselbe Universität
unter Umständen zu ganz dispa-
raten Ergebnissen kommt, darf
nicht entmutigen. Man kann ja
eine Rangordnung der Kriterien
und ein daran anknüpfendes
Punktesystem zugrunde legen
und daraus eine Per-saldo-Platz-
ziffer herleiten. Zwar wird die
Urteilsfindung heikler, wenn die

Ergebnisse unterschiedlicher
Ranking-Veranstalter in bezug
auf ein und dasselbe Kriterium
bei ein und derselben Universität
divergieren.Aber auch für diesen
Fall stehen Bewältigungsstrate-
gien zur Verfügung. Zwecks Ver-
meidung von Bewertungsdishar-
monien und Erzielung kohären-
ter Leistungsbilder werden die
Ausreißer nach bewährtem Ver-
fahrensmuster ausgeschieden.

So oder ähnlich hätte der Pro-
zeß der Elite-Findung wohl vor
sich gehen können. Und diejeni-
gen, die als solche gern gefunden
respektive befundet werden

Als die Politik ihre Parole von
den Eliteuniversitäten ausgege-
ben hatte, die jetzt in Deutsch-
land benötigt würden, fragte man
sich zunächst, auf welche Weise
derartige Institutionen erzeugt
respektive definiert werden soll-
ten. An Neuschöpfungen, soviel
war sicher, konnte nicht gedacht
sein, denn Universitäten, nicht
nur Eliteuniversitäten, müssen
wachsen, sie lassen sich nicht wie
Geflügelfarmen oder Strumpffa-
briken aus dem Boden stampfen.
Andererseits kam auch eine
schlichte Umwidmung von Nor-
mal- in Eliteuniversitäten nicht in
Betracht, schon deswegen, weil
sich niemand die Kompetenz zur
deklaratorischen Elektion hätte
anmaßen dürfen.

Inzwischen wissen wir mehr
darüber, wie sich die deutsche
Bildungs- und Forschungspolitik
das Verfahren zur Gewinnung
von Elite im tertiären Bildungs-
system vorstellte: durch die Ver-
anstaltung eines Wettbewerbs.
Welche Universität immer ein
dementsprechendes Selbstver-
ständnis hat, mochte ihren Hut in
den Ring werfen können. Dem
Vernehmen nach sollten dann in
zwei Schritten zunächst zehn und
schließlich fünf Universitäten
ausgewählt werden, die das be-
gehrte Gütesiegel der elitären
Charakteristik und darüber hin-
aus pro anno und pro Universität
50 Mio. EUR extra erhalten. Sta-
tus und Sondergratifikation wür-
den auf fünf Jahre attestiert bzw.
gewährt. Nach Ablauf von vier
Jahren erfolgte eine neue Bewer-
bungsrunde, an der sich auch die
amtierenden Eliteuniversitäten
beteiligen können. Auf diese
Weise, erwartete das Bundesbil-
dungsministerium, werde »eine
positive Leistungsspirale in Gang
gesetzt«.

Soweit so unscharf, denn wer
nach welchen Kriterien den
Elite-TÜV durchführen und
schließlich die nobilitierenden
Plaketten verkleben soll, war da-
mit noch nicht gesagt. Gleich-
wohl erscheint die Vermutung,
man hätte womöglich gar auf das
Know-how der Deutschland-
sucht-den-Superstar-Elektoren
zurückgreifen müssen, übertrie-
ben. Denn immerhin gibt es eine
ganze Reihe von unterschiedlich
fokussierten Rankings, deren Er-
gebnisse nur darauf warten, end-
lich normierende und Richtlini-

enqualität zugewiesen zu bekom-
men. Alle denkbaren Parameter
wurden ja schon wiederholt aus-
gemessen: die Anzahl wissen-
schaftlicher Publikationen pro
Kopf, ihren impact, wie man das
zeitgenössisch nennt, im Spiegel
der Zitationsstatistiken, die ein-
geworbenen Drittmittel, die Fre-
quenz wissenschaftlicher Besu-
che aus dem Ausland, studenti-
sche Werturteile über Lehrqua-
litäten, Kollegen-über-Kollegen-
Befragungen von Professoren
nach dem Muster »Wohin wür-
den Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter
heute studieren schicken« usw.

Im Wege eines Wettbewerbs
Die Jagd nach dem Elite-Attest beginnt

Aus FAZ, 4.2.2004
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möchten, gingen sicherheitshal-
ber schon einmal in Vorlage wie
zum Beispiel die Universität 
Karlsruhe, die inzwischen bei
verschiedenen Gelegenheiten, so
zunächst in einer Pressemittei-
lung vom 28.1.2004, darauf hinge-
wiesen hat, daß sie beim Förder-
ranking 2003 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) den
Spitzenplatz in den Naturwissen-
schaften und den dritten Platz in
den Ingenieurwissenschaften be-
legt hat sowie den sechsten Platz
unter den europäischen Univer-
sitäten in einer Untersuchung der
European Commission darüber
einnimmt, wie häufig Veröffentli-
chungen ihrer Wissenschaftler
von Kollegen zitiert werden.

Daß die Fridericiana mit die-
sen Vorzüglichkeiten nicht von
den Rankern des Institutes of
Higher Education der Shanghai-
Jiao-Tong-Universität bemerkt
worden ist, mag die Betroffene
als Schmach empfinden. Das In-
stitut hatte ein weltweites Ran-
king unter Einbeziehung von 500
Universitäten veranstaltet. Unter
die ersten fünfzig schaffte es mit
dem 48. Platz gerade noch die
Ludwig-Maximilians-Universität
München. Unter den zweiten
fünfzig waren dann immerhin die
Universitäten Heidelberg, TU
München, Göttingen und FU
Berlin. Nichtbeachtung sollte
hier aber womöglich in zweifa-
cher Hinsicht gelassen zu ertra-
gen sein. Erstens insofern, als die
Ergebnisse der Shanghaier die
Vermutung nahelegen, daß der
allgemeine Bekanntheitsgrad des
bloßen Namens Einfluß auf die
Plazierung genommen hat (Stich-
wort Oktoberfest), und zweitens
deshalb, weil es - jedenfalls für
den Gewinn der 50 jährlichen
Euromillionen - vermutlich kei-
nen zwingenden Grund gäbe, in
Shanghai international zertifi-
ziert zu werden. Freilich, nach Er-
hebung in den Adelsstand der

deutschen Universitäten und Be-
zug von zahlreichen überplan-
mäßigen Millionen stünde es den
Auserwählten gleichwohl nicht
schlecht an, auch weltweit stan-
desgemäß aufzufallen.

Abgeblasen
Aber zunächst ist das Elite-

Rennen erst einmal abgeblasen,
jedenfalls von den bildungszu-
ständigen Ländern. Die haben
neben dem zu erwartenden,
schwerlich ausreichend validier-
ten und das bedeutet mehr oder
minder deklaratorischen Prozeß
der Elite-Bestimmung insbeson-
dere zu bemängeln, daß der Bund
seine Zusagen bei der Hoch-
schulbauförderung nicht einhält
und infolgedessen im Begriff ist,
eher »Ruinen« als »Spitzenhoch-
schulen« (Minister Frankenberg,
Baden-Württemberg) zu erzeu-
gen. Diese Situation, so die Be-
fürchtungen, wird sich nicht da-
durch bessern, daß jetzt gegebe-
nenfalls »etatmäßig ungedeckte
Fördersummen in Millionen-
höhe« (Frankenberg) für Elite-
hochschulen bereitgestellt wer-
den müssen. Im übrigen lassen
sich die Bildungssouveräne na-
turgemäß auch nicht ausgespro-
chen gern in ihre Kompetenzen
pfuschen, was sich selbst dann so
verhielte, wenn die Bundesbil-
dungsministerin nicht so farb-
und glücklos und so wenig sach-
kompetent wäre, wie sie nun mal
ist.

So hat sich also eine breite
Front der Ablehnung gegenüber
den Elite-Träumen der Politik
formiert, eine Front, in der auch
die Hochschulrektorenkonferenz
Position bezieht. Statt »wohlfeile
Luftblasen« zu produzieren
sollte sich die Bundespolitik bes-
ser auf die »Abschaffung lei-
stungsfeindlicher Rahmenrege-
lungen in der Bundesgesetzge-
bung« (Frankenberg) konzen-
trieren. Die Hochschulen müßten
Studiengebühren einnehmen und
ihre Studierenden selbst aus-
wählen können. Insbesondere
müsse auch das bundesweite Ka-
pazitätsrecht fallen, das die Be-
treuungsrelation zwischen Hoch-
schullehrern und Studierenden
belaste.

Elitekriterien würden in der
Regel nicht von kompletten Uni-
versitäten erfüllt, sondern von
kleineren Einheiten wie Fach-

und Wissenschaftsbereichen. Die
gelte es deshalb, so inzwischen
auch die Kultusministerkonfe-
renz, bei gleichzeitig stattfinden-
der solider Breitenförderung im
Sinne der Elitestärkung heraus-
zustellen. Und natürlich gibt es
auch einen Namen für das, was
daraus entstehen soll: Exzellenz-
Cluster oder auch -Netzwerke, zu
denen sich die eliteverdächtigen
Fachbereiche bundesweit ver-
knüpfen. Freilich, auch die wird
man irgendwie approbieren müs-
sen. Wenn der »Exzellenz-Clu-
ster« respektive das »Exzellenz-
Netzwerk« ungeschützt bleibt
und als Epitheton ornans der
freien Selbstzuweisung zur Ver-
fügung steht wie die »Kompe-
tenzzentren« und »Exzellenzzen-
tren«, wird schon in naher Zu-
kunft wissenschaftliche Existenz
nur noch in Form von Exzellenz
vorkommen.

Edelgard Bulmahn (studierte
Anglistin) verkündet allenthal-
ben: »Brain up! Deutschland
sucht seine Spitzenuniver-
sitäten.« Eine Suche in
großen Datenmengen des bri-
tischen und amerikanischen
Englisch hat nur ein einziges
Vorkommen der Verbindung
von brain mit up ergeben. Die
Fundstelle aus dem British
National Corpus lautet: »He's
got no brain up here.«
Prof. Dr. Dieter Mindt

Täglich geöffnet von 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag 8.00 - 13.00 Uhr
Fragen Sie nach unserem nächsten Schausonntag!

Theodor Wölpert GmbH & Co.
Finninger Straße 61· 89231 Neu-Ulm
Tel.:  07 31/ 97 66-0
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E-mail: ndl.neu-ulm@woelpert.de
Im Internet: www.woelpert.de

Wir in der Sonne...

... und unser 
neues Bad von

Wölpert.

Die »All Inclusive« Idee von WÖLPERT
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◆ Alle Maurer- und Fliesenarbeiten
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◆ Blitz und Blank Endreinigungsservice

mit garantiertem Komplett-Festpreis.

Ihr freundlicher Fliesenhändler

Richtig spaßig klingt der
Drei-Worte-Witz des Frak-
tionsvize Ludwig Stiegler:
»Bbbarradickmenwechsel
sozialdemokratischer Hoch-
schulpolitik.« Läßt sich der
Abschied aus der akademi-
schen Provinz eleganter ver-
künden?
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm
Graf, München
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Der Deutsche Hochschulver-
band (DHV) hat die gemeinsame
Erklärung der Wissenschaftsmi-
nister der Länder zur besseren
Förderung der Spitzenwissen-
schaft begrüßt. »Wir beglück-
wünschen die Bundesländer, daß
sie in voller Einmütigkeit den
verwegenen Plänen von Bundes-
bildungsministerin Bulmahn eine
deutliche Absage erteilt haben«,
sagte der Präsident des Verban-
des, der Kölner Völkerrechtler
Prof. Dr. Hartmut Schiedermair.
»Jetzt ist endlich Schluß mit dem
verantwortungslosen Gerede von
den ‚Elite-Universitäten‘, das nur
dazu geeignet war, die Mehrzahl
der Universitäten durch staatli-
chen Oktroi in den Rang der
Zweitklassigkeit zu verweisen.«

Schon frühzeitig habe der
DHV Ministerin Bulmahn auf
die Verfassungswidrigkeit ihrer
Pläne hingewiesen. Der Bund
habe verfassungsrechtlich keine
eigenständigen Kompetenzen für
die Universitäten, ihre Forschung
und ihre Lehre. Den Ländern sei
dafür zu danken, daß sie sich
durch die Bundesministerin und
die von ihr in Aussicht gestellten

Millionen in dem Bekenntnis zu
ihrer Verantwortung für die Uni-
versitäten nicht haben bestechen
lassen. Elite sei in den Univer-
sitäten schon jetzt reichlich vor-
handen. Was den Universitäten
jedoch seit langem fehle, sei die
angemessene Finanzierung durch
ihre Träger und vor allem auch
ihre ideelle Unterstützung.

DHV

die Untersuchung einbezogen.
Die sieben Universitäten der
Spitzengruppe bringen in minde-
stens der Hälfte der untersuchten
Fächer herausragende For-
schungsleistungen. Zum breiten
Mittelfeld gehören 34 Hochschu-
len, die in einem Spektrum von
sechs bis wenigstens einem Fach
besonders forschungsstark sind.
Die 16 Hochschulen der Schluß-
gruppe verfügen über keine for-
schungsstarke Fakultät.

Als forschungsstark werden
die Fakultäten eingeschätzt, die
bei mehr als der Hälfte der For-
schungsindikatoren zur deut-
schen Spitzengruppe gehören.
Zur Spitzengruppe zählen alle
die Fakultäten, die insgesamt die
Hälfte des deutschen For-
schungsoutputs beim jeweiligen
Indikator erbringen. Forschungs-
indikatoren sind: Drittmittel pro
Jahr und pro Kopf, Publikationen
pro Jahr und pro Kopf, Promotio-
nen pro Jahr und pro Kopf sowie
Zitationen je Publikation (nur in
den naturwissenschaftlichen
Fächern). Auswertungen über
alle Fächer hinweg zeigen, daß je-
weils nur ein Viertel bis ein Drit-
tel der Hochschulen zusammen
rund 50 % des gesamten For-

schungsoutputs (z.B. Gesamtzahl
der Publikationen im Fach) er-
bringen. Häufig, aber nicht im-
mer, sind es die, die in der Fach-
welt auch einen guten Ruf ge-
nießen.

Die fokussierte Betrachtung
der Fächer Biologie, Chemie,
Pharmazie und Physik stellt fünf
Universitäten besonders heraus.
Sie sind in drei von vier Fächern
in der Gruppe der forschungs-
starken vertreten: die Universitä-
ten Bonn, Heidelberg, LMU
München sowie Tübingen und
Würzburg. In den Naturwissen-
schaften ist mehr als die Hälfte
der Universitäten ohne jede for-
schungsstarke Fakultät.

Bertelsmann-Stiftung

Verfassungswidrig

Man reibt sich erstaunt die
Augen: Gerade diejenige
Partei, die in den letzten 30
Jahren in allen von ihr regier-
ten Bundesländern nichts
unversucht gelassen hat, An-
forderungen an studentische
Leistung, an intellektuelle
Brillanz, an wissenschaftli-
che Exzellenz durch immer
neue Gesetzesparagraphen,
Ausführungsbestimmungen
und Verordnungen auf das
Niveau universitärer Sozial-
hilfe zu nivellieren, ausge-
rechnet diese Partei entdeckt
die Eliteuniversitäten in
Deutschland!
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h.
Wilfried B. Krätzig

Gleichheit aller - ein Trugschluß
Forschungsranking des Centrums für
Hochschulentwicklung

Die Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) München und die
Humboldt-Universität (HU)
Berlin belegen im letzten For-
schungsranking des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE)
die ersten beiden Plätze. Für ihre
zum zweiten Mal vorgelegte, um-
fassende Studie bewerteten die
Experten des CHE die For-
schungsaktivitäten in den Gei-
stes-, Wirtschafts-, Sozial- und
Naturwissenschaften. In die Be-
trachtung wurden insgesamt 13
Fächer einbezogen. Dabei lagen
die LMU mit 10 von 13 Fächern
und die HU mit 9 von 12 Fächern
in der Spitzengruppe.

Zu den weiteren besonders ak-
tiven Hochschulen in der For-
schung gehören auf dem dritten
und vierten Rang die Universitä-
ten Freiburg und Heidelberg. Zur
Gruppe der Forschungsuniver-
sitäten zählen darüber hinaus die

Universitäten Bonn und Tübin-
gen sowie die RWTH Aachen.
»Unser Ranking zeigt, daß nur
wenige Universitäten in
Deutschland über Forschungsex-
zellenz in vielen Fächern verfü-
gen«, erklärte Detlef Müller-Bö-
ling, Leiter des CHE. Dies ent-
spreche auch der Situation in an-
deren Ländern, nur sei man bis-
her in Deutschland zu sehr von
der Fiktion der Gleichheit aller
Universitäten ausgegangen. Mit
diesem Trugschluß sei es jetzt
vorbei.

Kriterien für die Ranglisten
sind die Drittmittel sowie die An-
zahl der Promotionen, Publika-
tionen und Zitationen. Das 2002
zum ersten Mal vorgelegte Ran-
king basierte auf den Fakultäten
in den Geistes-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften. 2003 wur-
den erstmals die Fächer Biologie,
Chemie, Pharmazie und Physik in

Eine große operative Stiftung
aus Gütersloh schmückt
sich... mit einem Zentrum für
Hochschulforschung, das
nach zum Teil schlicht unsin-
nigen Kriterien Evaluierungs-
noten verteilt. Aber darf man
diese modernen Feudalher-
ren noch danach fragen, wer
ihre Arbeit evaluiert?
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm
Graf, München

Eigenständiger Tarif
Einen eigenen Tarifvertrag für

die Angestellten im Wissen-
schaftsbereich strebt die Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK)
an. Das geht aus einem Beschluß
des HRK-Senats vom 10. Februar
2004 hervor. Der zur Zeit gel-
tende Bundesangestelltentarif-
vertrag (BAT) werde den Be-
dürfnissen des Wissenschaftsbe-
triebs nicht gerecht. Der Wissen-

schaftsbetrieb dürfe nicht densel-
ben Regeln unterliegen wie die
allgemeine Verwaltung«, erklärte
HRK-Präsident Gaehtgens. Das
»kreative System« Hochschule
brauche einen eigenständigen Ta-
rifvertrag für alle seine Ange-
stellten. Auch das gehöre in das
Bemühen um die Förderung von
wissenschaftlichen Spitzenlei-
stungen.
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Der HRK-Senat strebt als
Eckpunkte eines Wissenschafts-
tarifvertrags, für den er auch bei
der Politik werben will, anstelle
der heutigen an Bildungsab-
schlüssen und Lebensalter orien-
tierten Vergütungsgruppen einen

Funktions- und Leistungsbezug
der Gehälter an. Außerdem sind
wissenschaftsspezifische Anreiz-
systeme (zum Beispiel in bezug
auf Drittmittelforschung oder
wissenschaftliche Weiterbildung)
vorgesehen sowie spezifische Be-

fristungsgründe und Beendi-
gungsmodalitäten für Beschäfti-
gungsverhältnisse, die den beson-
deren Bedingungen etwa im Be-
reich der Drittmittelforschung
gerecht werden.

Voraussicht - Ulmer Abstandsradarantennen- 
und Vorsorgekonzepte
Verleihung des Kooperationspreises Wissenschaft/Wirtschaft der Universität Ulm

Seit einigen Jahren bieten viele
Autofirmen für ihre hochwerti-
gen Fahrzeuge Abstandsradar-
sensoren als Ergänzung zum
Tempomat an. Dabei läßt sich bei
freier Straße einerseits eine kon-
stante Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs einhalten und andererseits
bei dichterem Verkehr und wech-
selnden Geschwindigkeiten das
Fahrzeug automatisch in einem
sicheren Abstand zum Vorder-
mann führen. Der Sensor bzw.
die Antenne muß einen Erfas-
sungsbereich (Öffnungswinkel)
von etwa 3 Grad haben, um in ca.
100 m Abstand eine (1) Fahrbahn
ausleuchten zu können. Um den
für Mikrowellenantennen klei-
nen Winkel zu erreichen, ist es er-
forderlich, entweder den Anten-
nendurchmesser sehr groß oder
die Frequenz sehr hoch zu

wählen. Da der Durchmesser der
Antenne aber auf maximal 80-90
mm beschränkt ist, arbeiten die
Radarsensoren in dem für diese
Anwendung zugelassenen sehr
hohen Frequenzbereich von 76
bis 77 GHz.

Damit auch die Nachbarfahr-
bahnen sowie die eigene Fahr-
bahn in Kurven überwacht wer-
den können, haben die heute ver-
wendeten Sensoren drei gegen-
einander leicht versetzte Blick-
richtungen (drei Strahlrichtun-
gen der Antenne), zwischen de-
nen zyklisch umgeschaltet wird.
Der Radarsensor muß - sowohl
was die Flächen- als auch was die
Tiefenausdehnung betrifft - auf
möglichst kleinem Raum unter-
gebracht werden. Die Fläche der
Antenne ist durch die vorgege-
bene Winkelöffnung bestimmt,

die Tiefenausdehnung des Sen-
sors hängt jedoch von einer opti-
malen Ausführung des Sensors,
vor allem aber der Antenne ab.
»Klassische« Antennenformen
wie eine Parabolantenne (z. B.
bei DaimlerChrysler) oder eine
Antenne mit einer Linse (z. B.
beim Radar von Bosch) haben
eine große Tiefe und sind derzeit
nur eine Notlösung. Ein mögli-
cher Ansatz wären Antennen auf
rein planarer Basis - eine Leiter-
karte mit metallischen Strahler-
elementen auf der Oberfläche.
Solche Antennen sind im Prinzip
einfach und kostengünstig herzu-
stellen, weisen aber für diese An-
wendung viel zu hohe Verluste
auf, das heißt es geht ein großer
Teil sowohl der Sende- als auch
der Empfangsleistung in der An-
tenne verloren.

Planarer Reflektor
An diesem Punkt konnten

Prof. Dr. Wolfgang Menzel, Lei-
ter der Abteilung Mikrowellen-
technik der Universität Ulm, und
Mitarbeiter eine neue Lösung an-
bieten: eine auf planaren Struk-
turen beruhende und damit ein-
fach und günstig herzustellende,
andererseits aber die Verluste
der ganz flachen Antennen ver-
meidende Konstruktion. Der
»Preis«: die Antenne ist nicht
ganz so dünn wie eine Leiter-
platte, dafür aber nur etwa halb
so tief wie die herkömmlichen
Formen. Die Basis bildet eine
planare Reflektorantenne. Wäh-Einsatz des Abstandsradars in einer typischen Verkehrssituation (Bild: DaimlerChrysler).

Der Radarsensor
muß - sowohl was
die Flächen- als
auch was die Tie-
fenausdehnung
betrifft - auf mög-
lichst kleinem
Raum unterge-
bracht werden.
Die Fläche der
Antenne ist durch
deren vorgege-
bene Winkelöff-
nung bestimmt,
die Tiefenausdeh-
nung des Sensors
hängt jedoch von
seiner optimalen
Ausführung, vor
allem aber derje-
nigen der Antenne
ab (Bild: Daim-
lerChrysler).
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rend bei einer Parabolantenne -
wie bei einem Scheinwerfer - der
Reflektor durch seine Krüm-
mung die einfallenden Strahlen
als paralleles Bündel reflektiert,
übernehmen bei der Ulmer Neu-
entwicklung rechteckförmige
Metallelemente, die auf einer
Leiterkarte angeordnet sind, die
Reflexion. Eine Besonderheit
der hier entworfenen Antennen-
anordnung besteht darin, daß
gleichzeitig das elektrische Feld
der einfallenden Welle um 90°
gedreht wird. Die Dimensionie-
rung des planaren Reflektors er-
folgt mit feldtheoretischen Be-
rechnungen. Mit einem solch spe-
ziellen planaren Reflektor läßt
sich eine in der Tiefe um die
Hälfte reduzierte Anordnung er-
zielen. Mit der Verringerung der
Bautiefe ist auch eine Reduzie-
rung der Kosten möglich.

Das Konzept wurde zum Pa-
tent angemeldet. In Zusammen-
arbeit mit den Firmen Daimler-
Chrysler und Continental Temic

(früher ADC) in Lindau wurde
es weiterentwickelt und für den
Einsatz im Abstandsradar opti-
miert. Als Ergebnis entstand eine
Antenne, deren seitliche Halte-
rung aus einem Spritzgußteil be-
steht, in das das Polarisationsgit-
ter als geätzte Metallfolie einge-
legt wird. Die Antenne wird in
die zweite Generation von Ab-
standsradars bei DaimlerChrys-
ler eingehen. Die Produktion soll
in absehbarer Zeit anlaufen.

Abstandsradarsensoren der
(über-)nächsten Generation wer-
den einen noch größeren Sicht-
bereich bei gleicher Antennen-
bündelung benötigen. Im Hin-
blick darauf haben Prof. Menzel
und sein Team ihr Antennenkon-
zept inzwischen weiterentwickelt
und gezeigt, daß mit einer Viel-
zahl von »Blickrichtungen« ein
Winkelbereich von bis zu 30
Grad abgedeckt werden kann.
Auch diese Antenne wurde zum
Patent angemeldet. Ein erstes
Versuchsmuster mit fünf ver-

schiedenen Blickrichtungen für
einen Einsatz im Kfz wurde in
Zusammenarbeit mit den Part-
nern bereits getestet.

Prof. Dr. Wolfgang Menzel und
seine Mitarbeiter Dipl.-Ing. May-
soun Al-Tikriti, Dipl.-Ing. Ralf
Leberer und Dr.-Ing. Dietmar
Pilz erhielten für ihre zusammen
mit DaimlerChrysler und Conti-
nental Temic durchgeführten
Entwicklungen am 27.2.2004 den
Kooperationspreis Wissenschaft/
Wirtschaft der Universität Ulm.
In die Preissumme von 7.500
Euro teilt sich die Arbeitsgruppe
mit Dr. Jochen Ruß, Geschäfts-
führer des Instituts für Finanz-
und Aktuarwissenschaften, der
für seine Entwicklung von Al-

tersvorsorgeprodukten in Ko-
operation mit der Skandia Le-
bensversicherung ausgezeichnet
wurde.

Altersvorsorgeprodukte
mit neuem Chance/
Risiko-Verhältnis

Die gesetzliche Altersvorsorge
nach dem Umlageverfahren steht
vor schwerwiegenden Proble-
men. Dieses System kann nur
funktionieren, wenn sich das zah-
lenmäßige Verhältnis von Bei-
tragszahlern zu Rentnern nicht
stark zugunsten der Rentner ver-
schiebt. Gerade dies geschieht
aber derzeit: kamen 1999 auf 100

8 Wissenschaft / Forschung

Während bei einer Parabolantenne - wie bei einem Scheinwerfer - der
Reflektor durch seine Krümmung die einfallenden Strahlen als paral-
leles Bündel reflektiert, übernehmen bei der Ulmer Neuentwicklung
rechteckförmige Metallelemente, die auf einer Leiterkarte angeordnet
sind, die Reflexion.

Mit einem planaren Reflektor, wie er in Ulm entwickelt wurde, läßt sich
eine in der Tiefe um die Hälfte reduzierte Anordnung erzielen (Prin-
zipdarstellung). Die Strahlung des Speisehorns fällt zuerst auf eine An-
ordnung von dünnen, parallelen Metallstreifen auf einer Leiterplatte
auf der Vorderseite der Antenne. Das elektrische Feld ist parallel zu den
Metallstreifen orientiert, wird daher reflektiert und fällt auf den plana-
ren Reflektor ein. Dort wird die Welle gebündelt reflektiert, gleichzeitig
wird aber auch die Richtung des elektrischen Feldes um 90° gedreht.
Damit steht es jetzt senkrecht zu den Metallstreifen an der Antennen-
vorderseite und kann diese passieren.

Polarisationsdrehung
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Bürger im erwerbsfähigen Alter
etwa 40 Senioren, so werden dies
im Jahre 2040 etwa 75 sein. Die
Hauptursachen sind die niedrige
Geburtenrate und die zuneh-
mende Lebenserwartung. Das
Problem wird von Politik und
Gesellschaft nach wie vor unter-
schätzt. Unterschiedliche Exper-
ten kommen hingegen alle zum
selben Ergebnis: der auf heute
abgezinste Wert der Rentenlücke
beträgt etwa 120 % des Bruttoin-
landprodukts. Eine Lösung des
Problems innerhalb des Systems
ist nicht möglich. Lediglich kapi-
talgedeckte Vorsorge verspricht -
zumindest teilweise - einen Aus-
gang aus dem Dilemma.

Für die kapitalgedeckte Vor-
sorge standen bislang (bei Versi-
cherungen wie bei Banken oder
Fondsgesellschaften) im wesent-

lichen nur zwei Arten von Pro-
dukten zur Verfügung: Produkte
mit gewissen Zinsgarantien, die
aber insbesondere in der derzeiti-
gen Niedrigzinsphase kaum
Chancen auf attraktive Erträge
bieten, und solche, die die Chan-
cen von Aktienmärkten nutzen,
wobei der Kunde aber auch ein
sehr hohes Verlustrisiko trägt.
Sogenannte Garantiefonds, die
einerseits einen gewissen Schutz
vor Verlusten bieten, anderer-
seits - mit Einschränkungen - an
den Chancen von Aktienmärkten
teilhaben, gibt es zwar auch seit
langem. Diese Produkte haben
aber üblicherweise eine kurze
Laufzeit und sind aus verschiede-
nen finanzmathematischen
Gründen nicht für regelmäßige
Beitragszahlungen geeignet.
Darüber hinaus sind Kleinanle-

ger mit geringen monatlichen
Sparraten als Kunden oftmals
nicht erwünscht.

Vor diesem Hintergrund hat
das Ulmer Institut für Finanz-
und Aktuarwissenschaften (ifa)
in Zusammenarbeit mit der fran-
zösischen Großbank Société
Générale eine neue Produktge-
neration entwickelt, die diese
Lücke schließt. Die Kooperation
zwischen Ulm und Paris besteht
schon seit Jahren.Ausgangspunkt
waren Ergebnisse der Disserta-
tion von ifa-Geschäftsführer Dr.
Jochen Ruß, der das Koopera-
tionsprojekt heute noch leitet.
Die Zusammenarbeit brachte ei-
nige innovative Kapitalanlage-
und Versicherungsprodukte her-
vor, die in der Branche für Aufse-
hen sorgten und inzwischen am
Markt etabliert sind.

Portfolio aus
Publikumsfonds

Bei der jüngsten Entwicklung,
die am 27. Februar mit dem Ko-
operationspreis Wissenschaft/
Wirtschaft der Universität Ulm
gewürdigt wurde, handelt es sich
um ein System von Garantie-
fonds unterschiedlicher Laufzei-
ten, das für den Berliner Versi-
cherer »Skandia« erarbeitet
wurde. Jeder Garantiefonds ist
dabei stets zu einem gewissen
Teil in chancenreiche Kapitalan-
lagen investiert. Die restliche An-
lage erfolgt in risikolose Anla-
gen. Als chancenreichen Teil in-
strumentalisiert Skandia ein aus-
gewähltes Portfolio aus Publi-
kumsfonds. Das mathematische
Modell funktioniert natürlich
auch für nahezu beliebige andere
Anlageinstrumente. Während
seiner Laufzeit wird jeder Garan-
tiefonds aktiv gemanagt, das

heißt der in diese Kapitalanlagen
investierte Anteil wird regel-
mäßig neu festgelegt, und zwar -
unter Berücksichtigung der Ga-
rantien - so hoch wie möglich.

Die Garantien bestehen aus
zwei Komponenten. Einerseits
wird garantiert, daß der Fonds
bei seiner Fälligkeit mindestens
soviel wert ist, wie zu Beginn.
Darüber hinaus wird der Wert
des Fonds einmal pro Monat be-
trachtet mit der Folge, daß der
hierbei beobachtete Höchststand
maßgeblich für den Wert zum
Auszahlungszeitpunkt ist. Diese
Höchststandsabsicherung bedeu-
tet ein Novum im Bereich der
Garantieprodukte. Durch die
Garantien wird sichergestellt,
daß alle Gelder, die zu irgendei-
nem der monatlichen Stichtage
investiert werden, bis zur Fällig-
keit des Fonds nicht an Wert ver-
lieren. Darüber hinaus werden
alle zwischenzeitlichen Wertzu-
wächse »eingefroren«.

Dank innovativer finanzma-
thematischer Konzepte ist es
möglich, daß die Fonds trotz die-
ser weitgehenden Garantien sehr
stark in chancenreiche Anlagein-
strumente investiert werden.
Eine rückschauende Betrachtung
zeigt, daß der Investitionsgrad in
chancenreiche Anlagen über ca.
Dreiviertel der Laufzeit des
Fonds im Regelfall 90-100 % be-
trägt. In sehr turbulenten Märk-
ten muß allerdings stärker in risi-
kolose Anlagen investiert wer-
den.

Die Entwicklung des Kon-
zepts, insbesondere die Klärung
vieler Fragen an der Schnittstelle
von Finanzmathematik und Ver-
sicherungsmathematik, hat 18
Monate in Anspruch genommen.
Die Hartnäckigkeit der Mathe-
matiker hat sich aber ausgezahlt:

Reflektor für eine Antenne bei 76,5 GHz; zu sehen sind drei runde Öff-
nungen, durch die die Antenne gespeist wird, entsprechend den drei
Blickrichtungen einer Antenne für ein Kfz-Radar.

Nicht jede Konvertibilität ist zielführend. Wer kapitalgedeckt vorsor-
gen möchte, muß ein solides Portfolio wählen.

Gute.

Häussler
 Technische Orthopädie

Sanitätshaus & Orth. Werkstatt
Sedelhofgasse 5
89073 Ulm
Telefon 07 31/14 00 20
Telefax 07 31/6 02 20 03

Klinikwerkstatt am RKU
Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon 07 31/5 70 01
Telefax 07 31/5 88 38

Orthopädie- u. Rehatechnik
Sanitätshaus

Medizintechnik
Individuelle Beratung

Klinikwerkstatt

Alles 

Wir stehen Ihnen
immer gerne zur Seite.



uni ulm intern 267 / März 2004

10 Wissenschaft / Forschung

während der Markt für fondsge-
bundene Lebensversicherungen
im ersten Halbjahr 2003 um 25 %
und für fondsgebundene Renten-
versicherungen sogar um 42 %
eingebrochen ist, konnte die
Skandia Lebensversicherung vor
allem dank dieses Garantie-
fondskonzepts im selben Zeit-
raum das Neugeschäft mit fonds-
gebundenen Produkten um 39 %
steigern. Inzwischen wurden
schon über 100 Mio. Euro Kun-
dengelder in diese Garantiefonds
investiert. Sechs weitere Lebens-
versicherer haben dieses Kon-
zept inzwischen nachgeahmt und
nahezu identische Produkte an
den Markt gebracht.

Preiswürdigkeit im Gruppenbild,
von links: Prof. Dr.-Ing. Michael
Weber (Landeslehrpreis), Dipl.-
Ing. Ralf Leberer, Dipl.-Ing. May-
soun Al-Tikriti, und Dr.-Ing. Diet-
mar Pilz, Dr. Jochen Ruß (Koope-
rationspreis); rechts Prorektor
Prof. Dr. Peter Dürre (Foto Nus-
ser, kiz)

klar ist, wie die Optimierungs-
ziele aussehen, aber sie darf sich
nicht anmaßen, selbst die Ziele
vorzugeben.Wirtschaftlichkeit ist
sicherlich ein sinnvolles Mittel
zum Zweck, aber niemals Zweck
an sich. Wer diese Grundwahr-
heit ökonomischen Denkens ver-
gißt, läuft Gefahr, kurzfristige be-
triebswirtschaftliche Optimie-
rungskalküle an die Stelle über-
geordneter Wertmaßstäbe und
langfristiger Ziele zu setzen.
Dann aber sind Ideen wie Frei-
heit, soziale Gerechtigkeit oder
Chancengleichheit und damit der
innere Frieden einer Gesellschaft
stark gefährdet. Wenn beispiels-
weise der shareholder-value, das
heißt die Maximierung äußerst
volatiler Wertgrößen wie der Ak-
tienkurse, das Nachdenken über
gerechte Spielregeln des wirt-
schaftlichen oder gesellschaftli-
chen Spiels ersetzt, dann darf
man sich nicht wundern, wenn
immer mehr Spieler die Regeln
und Spielergebnisse ablehnen.
Wenn es darüber hinaus einigen
Spielern gelingt, sich selbst zum
Schiedsrichter in eigener Sache
zu erklären, dann werden die

starken und mächtigen Spieler
den Staat letztlich in Gefangen-
schaft nehmen. Die staatliche
Macht aber wird, da sie nun im-
mer parteilicher ausgenutzt wer-
den kann, nur noch solche Refor-
men, Gesetze und Spielregeln als
zukunftsfähig darstellen, die in
Wahrheit den Interessen einer
kleinen, aber machtvollen Min-
derheit wirtschaftlich nutzen. In
der Folge wird dann, um nur zwei
Beispiele zu nennen, die »inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit«
einer bestimmten Branche als
legitime Meßlatte für die Ange-
messenheit von Sozialleistungen
hingestellt oder der »unzeit-
gemäße« Besitzstand des arbeits-
freien Sonntags nachgewiesen.

Wettbewerb als
gesellschaftliche
Organisationsform

Natürlich erfordern verän-
derte globale Rahmenbedingun-
gen neue Anreizstrukturen und
andere gesellschaftliche Arran-
gements, aber die fast reflexarti-
gen Forderungen nach Umbau,
Erneuerung oder Flexibilisierung
der Gesellschaft sind letztlich
ideologische Leerformeln. Als
wissenschaftlich verbrämte Ge-

Verfolgt man die öffentliche
Diskussion, scheint die Frage des
Untertitels nur eine rhetorische
Frage zu sein. Warum sollte sich
durch »Globalisierung« der Cha-
rakter der Sozialen Marktwirt-
schaft ändern, dieser über viele
Jahre erfolgreichen Symbiose
von Freiheit und sozialer Ge-
rechtigkeit? Ist es nicht ganz nor-
mal, daß sich die deutsche Spiel-
art des Kapitalismus den verän-
derten Rahmenbedingungen und
Herausforderungen einer globa-
lisierten Welt anpaßt? Warum
sollten wir ein besseres Nachfol-
gemodell benötigen, selbst wenn
manche Betrachter eine »Neue
Soziale Marktwirtschaft« for-
dern?

Die Beantwortung dieser Fra-
gen fällt kontrovers aus. Hier
prallen nicht nur politische Mei-
nungen und persönliche Über-
zeugungen aufeinander, sondern
auch wissenschaftliche Analysen
kommen zu widersprüchlichen
Ergebnissen. Ein ernstes Pro-
blem besteht außerdem darin,
daß viele »Experten« ihre ganz
persönliche Weltsicht unter dem
Deckmantel wissenschaftlicher

Analyse Politik und Interessen-
gruppen anbieten. Insbesondere
Ökonomen tragen dabei wie eine
Monstranz ihre berufsspezifische
Grundüberzeugung vorneweg,
daß die verstärkte Durchsetzung
»ökonomischer Effizienz« (fast)
alle gesellschaftlichen Probleme
lösen kann. Es müßten nur die
»richtigen« Anreize das Verhal-
ten der Individuen steuern, und
schon würde sich individuelles
Verhalten positiv für die Wohl-
fahrt der ganzen Gesellschaft
auswirken. Leider gilt diese enge,
individualistische oder betriebs-
wirtschaftliche Sicht in vielen
Fällen überhaupt nicht. Im Ge-
genteil, erst sinnvolle Rahmenbe-
dingungen vermögen eigennutz-
orientiertes individuelles Verhal-
ten in gesellschaftlich wün-
schenswerte Bahnen zu lenken.
Was aber in einer Gesellschaft als
wünschenswert oder vernünftig
oder gar als wohlfahrtssteigernd
anzusehen ist, das läßt sich noch
lange nicht auf der Ebene effizi-
enzsteigernder Wirtschaftlich-
keitsberechnungen entscheiden.

Anders ausgedrückt, die Öko-
nomie ist erst dann gefragt, wenn

Im Laufrad des Standortwettbewerbs
Soziale Marktwirtschaft trotz Globalisierung?
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meinplätze dienen sie einer inter-
essengebundenen und einseiti-
gen Weltsicht. Zur Zeit be-
herrscht die »Mega-Ideologie«
des marktwirtschaftlichen Wett-
bewerbs- und Effizienzkalküls
das Denken der politischen Ent-
scheidungsträger. Dem Wettbe-
werb als gesellschaftlicher Orga-
nisationsform bzw. dem Markt-
mechanismus wird dabei etwas
zugetraut, was er gar nicht leisten
kann. Schon die Gründungsväter
der Sozialen Marktwirtschaft
wußten aus der langen und

schmerzlichen Geschichte des
Kapitalismus, daß Markt und
Wettbewerb die Regeln, nach de-
nen sie funktionieren, niemals
aus sich selbst heraus schaffen
und schon gar nicht auf Dauer er-
halten können, wenn nicht über-
geordnete staatliche Kräfte für
die Einhaltung sorgen.

Das Funktionieren des Mark-
tes hängt also von sinnvollen und
fairen Rahmenbedingungen ab,
und diese dürfen nicht dem par-
teilichen Interesse privilegierter
Machtgruppen überlassen wer-

den. Im Gegenteil, der demokra-
tisch legitimierte Rechtsstaat des
Grundgesetzes ist gefordert. Die
Normen der Verfassung bzw. die
daraus deduzierten Regeln stel-
len die höchsten Wertmaßstäbe
für Recht und Unrecht oder Frei-
heit und Gerechtigkeit dar, nicht
das Effizienzdenken irgendwel-
cher selbsternannter Politikbera-
ter oder Manager(innen). Auch
die Regeln von Sitte und An-
stand stehen nicht zur Disposi-
tion angesichts beliebiger materi-
eller Vorteile oder gar der Gier

eines Individuums. Aus sich her-
aus bremst der Markt solche Ent-
wicklungen, wenn sie sich rech-
nen, zu wenig ab. Die Betrugs-
und Bereicherungsskandale der
jüngsten Vergangenheit, aber
auch die vielen verheerenden
Fehlspekulationen zu Lasten un-
terschiedlichster »stakeholder«
beweisen, daß Märkte Leitplan-
ken nicht zuletzt im eigenen In-
teresse brauchen.

Damit wird nicht einer welt-
fremden Prinzipienreiterei oder
gar einer Bürokratisierung der
Welt das Wort geredet, wohl aber
einer Rückbesinnung auf die
Wertebasis, die über viele Jahre
für Wohlstand für alle und Ge-
meinwohl gesorgt hat. Dem Zeit-
geist jedoch mit seinen vorwie-
gend ökonomischen Interessen
ist dieses Wertefundament eher
hinderlich, wie die geradezu pha-
risäerhafte Kritik an fast allen
staatlichen Institutionen und den
von ihnen angebotenen öffentli-
chen Gütern zeigt. Gerade der
Ausbildungssektor, die sozialen
Sicherungssysteme sowie der
kulturelle Bereich sind von die-
ser Entwicklung stark betroffen,
wobei erstaunlicherweise selbst
hohe staatliche Funktionsträger
der intellektuellen Diskreditie-
rung kräftig Vorschub leisten.

Globalisierung ist kein
Naturereignis

Was aber haben nun alle diese
Überlegungen mit Globalisie-
rung zu tun, diesem machtvollen
Prozeß der Entgrenzung von po-
litischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Systemen? Die Ant-
wort auf diese Frage ist ganz ein-
fach: Sehr viel! Im folgenden will
ich versuchen, diese Behauptung
zu beweisen oder, bescheidener
ausgedrückt, plausibel zu ma-
chen. Angesichts der Komple-
xität des Globalisierungsprozes-
ses ist dabei die Beschränkung
auf einige besonders wichtige
Merkmale und Auswirkungen
notwendig.

Zunächst einmal ist festzustel-
len, daß »Globalisierung« kein
Naturereignis ist, sondern im we-
sentlichen das Resultat politi-
scher Entscheidungen über die
Liberalisierung, Deregulierung
und Privatisierung von Märkten.
Vor dem Hintergrund grundle-
gender technischer Innovationen
insbesondere in der Kommunika-

Die Regeln von Sitte und Anstand stehen nicht zur Disposition angesichts beliebiger materieller Vorteile
oder gar der Gier eines Individuums. Aus sich heraus bremst der Markt Fehlentwicklungen, wenn sie sich
rechnen, zu wenig (Bild: Jean Robert Ipoustéguy, Ein Mann durchstößt die Pforte, 1966).
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tions- und Informationstechnolo-
gie sowie gewaltiger Fortschritte
im Verkehrswesen sind darüber
hinaus viele traditionelle Gren-
zen weggefallen. Raum und Zeit
haben beim Austausch von Gü-
tern, Dienstleistungen und Kapi-
tal eine neue Qualität erhalten,
weil der Globus zu einem einzi-
gen Marktplatz geworden ist, auf
dem fast alles unbegrenzt gehan-
delt werden kann. Auf geradezu
dramatische Weise hat sich das
Güter- und Dienstleistungsange-
bot für den Verbraucher verbes-
sert. Gleichzeitig übt der scharfe
internationale Wettbewerb einen
starken Druck auf die Preise aus.
Nachdem auch die politische Tei-
lung der Welt durch den Kollaps
der Planwirtschaften praktisch
beendet ist, stehen der globalen
Vernetzung von Unternehmen
und Produktionsstandorten
kaum noch prinzipielle Hinder-
nisse entgegen. Zudem ermögli-
chen Medien und moderne Kom-
munikationssysteme interessier-
ten Menschen rund um den Glo-
bus Zugriff auf die neuesten In-
formationen. Kulturelle Inhalte
durchdringen heute problemlos
bislang abgegrenzte Räume und
stellen dadurch die kulturelle
Identität und Anpassungsfähig-
keit vieler Gesellschaften vor
große Herausforderungen.

Die Welt befindet sich in einem
Zustand der prinzipiellen Ent-
grenzung, so daß direkt oder indi-
rekt jeder Staat mit all seinen In-
stitutionen, Gesetzen und Regeln
im internationalen Wettbewerb
steht. Gleiches gilt natürlich erst
recht für diejenigen Unterneh-
men und Beschäftigten, deren
Güter und Dienstleistungen sich
auf Exportmärkten oder im In-
land internationaler Konkurrenz
stellen müssen. Internationale
Wettbewerbsfähigkeit wird für
immer mehr Organisationen und
damit weite Bereiche der Gesell-
schaft zum Maßstab ihrer wirt-
schaftlichen Überlebensfähig-
keit. Noch gravierender wirkt
sich allerdings die Tatsache aus,
daß Globalisierung in bisher
nicht gekanntem Ausmaß die
weltweite Standortarbitrage
(Standortverlagerung) hin zu
dem jeweils günstigsten Standort
in einer Wertschöpfungskette er-
möglicht. Beide Entwicklungen,
und das mag auf den ersten Blick
nicht so offensichtlich sein, ver-
stärken wechselweise den Anpas-

sungsdruck für alle Beteiligten.
Immer dann, wenn irgendein
Staat bzw. ein Unternehmen ei-
nen komparativen Vorteil ge-
genüber einem anderen glaubt
errungen zu haben, wird auf-
grund der gleichen Problemlage
für die dadurch gefährdete inter-
nationale Konkurrenz eine wei-
tere Drehung an der jeweils na-
tionalen Standortschraube er-
zwungen. Wenn nicht rasch Ver-
besserungen der eigenen Stand-
ortqualität erfolgen, droht näm-
lich genauso der Verlust der in-
ternationalen Wettbewerbsfähig-
keit wie zuvor dem momentanen
»benchmarker«. Wie in einem
Laufrad muß sich jedes Land
dem jeweils standortgünstigsten
Wettbewerber anpassen, wobei
jeder Schritt nur den jeweils letz-
ten in einer langen Kette weite-
rer Schritte darstellt. »Nach der
Reform ist vor der Reform« lau-
tet dann oft der eher scheinhei-
lige Kommentar vieler »Exper-
ten«, wenn sie die Menschen auf
den in Wahrheit erfolglosen Ver-
such einer dauerhaften Standort-
verbesserung einstimmen wollen.

Entfesselter Weltmarkt
oder Der Nationalstaat
als bloßer Standort

Die Intensität und Geschwin-
digkeit, mit der sich das Laufrad
dreht, ist für alle Beteiligten ein
qualitativ völlig neues Phäno-
men. Der entfesselte Weltmarkt
ist auf einmal in der Lage, in noch
nie dagewesener Weise den Pri-
mat der Politik dadurch auszuhe-
beln, daß in einem fast diaboli-

schen Sinne die »Staatlichkeit«
der großen Unternehmen aufge-
hoben wird. Wenn ein »global
player«, und dies ist keine Fik-
tion, schließlich nur noch aus ei-
ner kleinen (hochbezahlten) Ma-
nagementelite besteht und alle
Wertschöpfungseinheiten auf
global optimierte Standorte ver-
teilt sind, dann interessiert der
Nationalstaat nicht mehr. Aus
dem Blickwinkel dieser Unter-
nehmen sind Staaten nichts ande-
res als Standorte, deren Stärken
und Schwächen im Eigeninter-
esse beliebig gegeneinander aus-
gespielt werden können, ja sogar
ausgespielt werden müssen.
Denn auch diese Unternehmen
sind im Kampf um internationale
Wettbewerbsfähigkeit in Wahr-
heit Getriebene.

Es ist klar, daß letztlich in die-
sem gigantischen Spiel diejeni-
gen die schlechtesten Karten ha-
ben, die nicht weltweit mobil
sind. Dazu zählen beispielsweise
kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie die meisten Ar-
beitnehmer und natürlich der
Staat mit all seinen Institutionen.
Dagegen stellt sich die Lage für
die mobilen Produktionsfaktoren
(Kapital und hochqualifizierte
Arbeit wie etwa die von Unter-
nehmensberatern) zunächst ein-
mal äußerst günstig dar. Sie profi-
tieren von der Globalisierung
und von dem Zwang zur perma-
nenten Standortoptimierung.

Natürlich hat der internationale
Wettbewerb schon immer Staa-
ten, Unternehmen und andere In-
stitutionen eines Landes einem
durchaus erwünschten und fort-
schrittsförderlichen Druck aus-

gesetzt. Das ist nicht das Pro-
blem. Entscheidend und folgen-
reich ist heute die Tatsache, daß
der globale Wettbewerb den je-
weils relevanten Markt der sou-
veränen Gestaltung durch staatli-
che Autoritäten immer mehr ent-
zieht. Letztlich kann jede staatli-
che Rahmenbedingung als Stan-
dortvor- oder -nachteil hinge-
stellt werden, so daß im Laufrad
des globalen Standortwettbe-
werbs nur noch diejenigen Steu-
ern, Umweltstandards oder so-
zialen Leistungen als vertretbar
erscheinen, die in den Augen der
mobilen Produktionsfaktoren
der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes dien-
lich sind.

Im Klartext bedeutet dies, daß
mehr denn je (soziale) Kosten ge-
senkt und Rationalisierungsmög-
lichkeiten genutzt werden müs-
sen. Der Staat muß umgebaut
und verschlankt werden. Schlag-
worte wie Reformfähigkeit, Fle-
xibilität oder vor allem Effizienz
werden zu neuen Leitbildern der
Gesellschaft erhoben. Der ein-
zelne Arbeitnehmer wird zum
Unternehmer seiner eigenen Ar-
beitskraft ernannt, die Ausbil-
dungsinstitutionen werden den
neuen Zielen angepaßt. Die Uni-
versität wird auf sublime Art zum
Bildungsunternehmen umge-
baut. Innovationen sollen die Zu-
kunftsfähigkeit des Landes ret-
ten, eine neue Einstellung zum
Begriff der Elite ist dringend er-
forderlich. So oder ähnlich steht
es jedenfalls in den diversen
Zukunftsagenden, die auf dem
politischen Markt gehandelt wer-
den.

Soziale Marktwirtschaft
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Soziale Marktwirtschaft
als historische Kategorie

Was ist die Folge? Wie bereits
dargestellt, dreht sich das Lauf-
rad trotzdem immer schneller. Je-
der Schritt erzeugt einen näch-
sten, wenn nicht hier, dann ir-
gendwo auf der Welt. Man wird
ihn wahrnehmen und als vorbild-

lich preisen und schon wird er-
neut an der Standortschraube ge-
dreht werden müssen. Das klingt
vielleicht zu abstrakt und unreali-
stisch, aber in Wahrheit ist es ge-
nau das, was passiert und bei den
betroffenen Menschen die
Furcht vor der Globalisierung
nährt. Die Soziale Marktwirt-
schaft deutscher Prägung wird

mit jeder Drehung der Standort-
schraube ein wenig »wettbe-
werbsfähiger« gemacht, gleich-
zeitig aber auch immer weniger
»sozial«. Jedenfalls bestätigen
viele Meinungsumfragen renom-
mierter Forschungsinstitute diese
Einschätzung der Bevölkerung.
So ist es denn kein Wunder, daß
nun plötzlich dem Begriff »so-

zial« ganz neue Bedeutungen zu-
gesprochen werden, wenn etwa
gesagt wird: »Sozial ist, was Ar-
beitsplätze schafft.« Logisch be-
trachtet ist damit im Laufrad des
Standortwettbewerbs das soziale
Prinzip zu einem zutiefst ökono-
mischen Prinzip geworden.

Wenn diese Entwicklung wei-
tergeht, und ich glaube, die Vor-
aussetzungen dafür sind recht
gut, dann wird man in einer Ge-
neration den Begriff »Soziale
Marktwirtschaft« nur noch im
Geschichtsbuch finden.Vielleicht
wird dann einfach von »Neuer
Sozialer Marktwirtschaft« ge-
sprochen und unserer Wirt-
schaftsordnung damit ein
schönklingendes Gütesiegel ver-
liehen. Vielleicht wird es aber
auch zu Korrekturen am Laufrad
selbst kommen, weil immer mehr
Menschen die Folgen seines Wir-
kens als Verlierer erleben. Aber
das ist ein anderes Thema.

Prof. Dr. Joachim Voeller

Wo alle Menschen alle Werte am Maßstab des Geldes messen, da wird es kaum jemals möglich sein, eine ge-
rechte und glückliche Politik zu treiben (Thomas Morus, Utopia). - »Pecunia olet« aus Michael Matthias
Prechtl, Denkmalerei, C. J. Bucher 1986

Die Wirtschaft implodiert im
Fiskalismus, wenn ihre politi-
sche Rahmung selbst wieder
nur eine ökonomische ist.
Das nicht klar genug in Rech-
nung zu stellen ist der
Grundirrtum der schönen
neuen Consulting-Welt, die
sich in der Krise des Wohl-
fahrtsstaates allerorten mit
höchster Penetranz als die
rettende öffentliche Vernunft
empfiehlt.
Christian Geyer, FAZ,
18.03.2004
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Den mit 5.000 Euro dotierten
Frauenförderpreis 2004 der Uni-
versität Ulm erhielten am Dies
academicus 2004 der Universität
(6.2.) Dr. Monica Hagedorn für
ihre Dissertation über den Kalzi-

umtransport bei der kalzifizie-
renden Armierung des Epithels
der Kellerassel (»Epithelial Cal-
cium Transport in the sternal
Epithelium of the terrestrial Iso-
pod Porcellio scaber«), Dipl.-
Biol. Bettina Jerg, die genetische
Untersuchungen an dem Bakte-
rium Acinetobacter (»Untersu-
chungen zur Interaktion des
Transkriptionsregulators PcaU
aus Acinetobacter sp. Stamm
ADP1 mit seinen Bindestellen
auf der DNA«) durchgeführt hat,
sowie Prof. Dr. Harald Traue in
Würdigung seines außergewöhn-
lichen Einsatzes zur Förderung
von Frauen in Wissenschaft und
Forschung.

Daß der Ulmer Frauenförder-
preis auch einem Mann zuer-
kannt werden kann, ist satzungs-
begründet und auch schon bei
früherer Gelegenheit verlei-
hungswirksam geworden. Prämi-
iert werden in einem solchen Fall
zum Beispiel arbeitsorganisatori-
sche Arrangements und struktu-
relle Hilfestellungen, die es Wis-
senschaftlerinnen ermöglichen,
insbesondere nach einer Baby-
pause ihre Tätigkeit in der Uni-
versität wieder aufzunehmen. So
hat Prof. Traue auf unterschiedli-

che Weise unterstützende Bedin-
gungen gewährleistet,Wiederein-
gliederungsstipendien beschafft,
oder in anderen Fällen die Ar-
beitsorganisation für die in ihrer
beruflichen Tätigkeit zu fördern-
den Mütter flexibilisiert, durch-
aus auch in dem Sinn, daß die
Kinder an den Arbeitsplatz mit-
gebracht werden können und
noch im Zimmer des Chefs Spiel-
zeug vorfinden, das ihnen hilft,
sich die Zeit zu vertreiben.Traues
tätiges Engagement ist ein Er-
folgsmodell nicht zuletzt in dem
wichtigen Sinn, daß die stipen-
diengestützten Wiedereinglie-
dengsfiguren zum Angebot neuer
Stellen und damit zur beruflichen
Reintegration der Geförderten
geführt haben.

Epithelialer
Kalziumtransport

Die zu den Krebstieren (Cru-
stacea) gehörende Kellerassel
(Porcellio scaber) hat, wie die
meisten Krebstiere, ein starres
Exoskelett (Kutikula), das durch
die Einlagerung von Mineralien,
vor allem Kalziumkarbonat,
gehärtet ist. Um wachsen zu kön-
nen, muß sich das Tier in regel-
mäßigen Abständen häuten und
nach jeder Häutung die neue Ku-
tikula schnell kalzifizieren, um
deren schützende Funktion wie-
derherzustellen. Marine Krebs-
tiere können Kalzium aus dem

Wasser, wo es in großen Mengen
vorhanden ist, über die Kiemen
aufnehmen. Terrestrische Tiere
dagegen, zu denen auch die Kel-
lerassel gehört, sind auf die gerin-
gen Mengen an Kalzium ange-
wiesen, die sie aus der Nahrung
über das Darmepithel gewinnen.
Deshalb bilden terrestrische
(und im Süßwasser lebende)
Krebstiere vor der Häutung Kal-
ziumreservoire aus, die es ihnen
ermöglichen, das Mineral wäh-
rend der Häutung zu speichern
und für das neue Exoskelett zu
aktivieren.

Die Kellerassel legt sternale
(am Brustbein liegende) Kalkde-
pots an, die über einen Zeitraum
von 10 bis 14 Tagen vor der Häu-
tung gebildet werden. Der Auf-
bau und die Resorption dieser
Kalkreservoire ist eng mit dem
einzigartigen, biphasischen (in
zwei Phasen verlaufenden) Häu-
tungszyklus der Asseln (Isopo-
den) verknüpft. Isopoden häuten
zuerst die hintere (posteriore)
und dann die vordere (anteriore)
Körperhälfte. Wenn das Kalkde-
pot voll ausgebildet ist, kommt es
zur posterioren Häutung. In der
Zwischenhäutungsphase, das
heißt zwischen der posterioren
und anterioren Häutung, werden
die Kalkablagerungen innerhalb
von etwa 24 Stunden über das an-
teriore sternale Epithel (ASE)
resorbiert und für die Härtung
der neuen posterioren Kutikula
genutzt. Während dieser Vor-
gänge ist das ASE für den Io-
nentransport besonders speziali-
siert. Diese Spezialisierung, die
hohen Kalziumtransportraten

und die bidirektionalen Kalzium-
transportwege machen das ster-
nale Epithel zu einem sehr geeig-
neten Modell für die Untersu-
chung von epithelialem Kalzium-
transport (ECT). Als ECT wird
der Transport von Kalzium durch
eine Zellschicht bezeichnet, die
zwei Kompartimente in einem
Organismus voneinander trennt.
Obwohl dem ECT eine funda-
mentale Bedeutung bei einer
Vielzahl von biologischen Vor-
gängen zukommt, wie zum Bei-
spiel bei der Resorption von Kal-
zium über das Darmepithel, bei
der Mineralisierung von Zähnen
oder der Ausbildung von Mu-
schelschalen, ist sein genauer
Mechanismus nicht bekannt.

Dr. Monica Hagedorn, Zen-
trale Betriebseinheit Elektronen-
mikroskopie der Universität
Ulm, hat jetzt mittels elektronen-
mikroskopischer sowie moleku-
larer Untersuchungen einen
wichtigen Beitrag zur Aufklärung
der Zusammenhänge geleistet.
Insbesondere ist es ihr gelungen,
die Rolle des sogenannten endo-
plasmatischen Retikulums (ER)
beim transzellulären Kalzium-
transport, der Kalzium durch die
Epithelzellen hindurchbefördert,
näher zu beleuchten. Als endo-
plasmatisches Retikulum wird
ein innerzelluläres System fla-
cher, von Elementarmembranen
begrenzter Hohlräume bezeich-
net, die unter anderem dem
Stofftransport in der Zelle die-
nen und auch aktiv am Kalzium-
transport durch die Zelle betei-
ligt sowie für die Speicherung
von Kalzium zuständig sind.

Zwei Frauen und ein Mann
Frauenförderpreis 2004 der Universität Ulm

Kellerassel mit sternalen Kalk-
depots

PcaU-Bindestelle von Acinetobacter: das Regulatorprotein hat wesentlichen Einfluß auf die Bildung der
Enzyme, die das Bakterium für die Metabolisierung aromatischer Vebindungen benötigt.



uni ulm intern 267 / März 2004

Wissenschaft / Forschung 15

Dabei spielt ein Protein mit
dem Namen »smooth endoplas-
mic reticulum Ca-ATPase«, kurz
SERCA, eine Schlüsselrolle der-
art, daß es das Kalzium in das en-
doplasmatische Retikulum
pumpt. Hagedorn konnte nicht
nur diese Funktion des Proteins
im Zusammenspiel mit den Zell-
elementen belegen, sondern
durch quantitative Messungen
zudem zeigen, daß die Aktivität
des Proteins in kalziumtranspor-
tierenden Häutungsstadien signi-
fikant zunimmt. Mit dieser Akti-
vitätssteigerung korrespondiert
Dr. Hagedorns Beobachtung ei-
ner gesteigerten Expression des
Proteins SERCA. Die daraus re-
sultierende schnellere Aufnahme
von Kalzium durch das endoplas-
matische Retikulum sowie eine
erhöhte Aufnahmekapazität un-
terstützen die Funktion des ER
beim Kalzium-Transit. Insgesamt
sprechen die Ergebnisse dafür,
daß dem endoplasmatischen Re-
tikulum eine wichtige Rolle beim
transzellulären Kalziumtransport
zufällt. Dies konnte hier erstma-
lig an dem mineralisierenden
Epithel eines Invertebraten
(Wirbellosen) gezeigt werden.

Acinetobacter ADP1
und sein Transkriptions-
regulator PcaU

Das im Wasser und im Boden
lebende Bakterium Acinetobac-

ter sp. Stamm ADP1 hat in den
letzten Jahren besonderes Inter-
esse auf sich gezogen. Es ist in
der Lage, aromatische Verbin-
dungen abzubauen. Ein Beispiel
für aromatische Verbindungen ist
Lignin, ein harzartiger, holzbil-
dender Stoff. Lignin hat einen
Anteil von 25 % an der Landbio-
masse. Es tritt hauptsächlich in
Pflanzen auf. Von Pilzen wird es
in seine Bestandteile zerlegt. Die
verbleibenden Monomere kön-
nen dann von Acinetobacter me-
tabolisiert (verstoffwechselt)
werden.

Die Gene, die für die zur Meta-
bolisierung dieser Aromaten not-
wendigen Enzyme kodieren, sind
auf dem Chromosom in zusam-
menhängender Form angeord-
net. Ein Regulatorprotein akti-
viert oder unterdrückt die
Enzymbildung, und zwar in Ab-
hängigkeit davon, welche Menge
an Protocatechuat vorliegt. Pro-
tocatechuat, eine ringförmige
Kohlenstoffverbindung, entsteht
durch verschiedene Reaktionen
aus den im Medium vorhandenen
aromatischen Verbindungen und
wird dann enzymatisch weiter
verstoffwechselt. Die Anwesen-
heit von Protocatechuat führt mit
Unterstützung durch das Regula-
torprotein PcaU zur Ablesung
der DNA, so daß die Enzyme ge-
bildet werden können, die für
den Abbau von Protocatechuat
erforderlich sind.

In ihrer Diplomarbeit ist Bet-

tina Jerg der Frage nachgegan-
gen, wie sich Veränderungen in
der DNA-Bindestelle auf die
Protein-DNA-Interaktion aus-
wirken und welche Folgen sich

daraus für die Expression der
Enzyme ergeben. Zur Beantwor-
tung dieser Frage wurden ver-
schiedenste Mutationen in die
PcaU-Bindestelle eingebaut. Um
den Effekt der veränderten Bin-
destelle auf die Enzymbildung zu
bestimmen, fügte Jerg ein Gen
hinzu, das für einen Farbstoff ko-
diert. Die Konzentration des
Farbstoffs, dessen Expression
qualitativ und quantitativ detek-
tiert werden kann, korreliert di-
rekt mit der gebildeten Enzym-
menge.

Dipl.-Biol. Jerg gelang es auf
diese Weise, Stämme des Bakteri-
ums auszulesen, die über eine ak-
tive Bindestelle verfügen und die
trotz Mutationen in der Binde-
stelle in der Lage waren, die En-
zyme für den Abbau von Proto-
catechuat zu bilden. Auch konnte
so die DNA-Sequenz der Binde-
stelle dieser Bakterienstämme
ermittelt werden. Im Ergebnis
der Arbeit zeigte sich, daß be-
stimmte Bereiche der PcaU-Bin-
destelle besonders wichtig für
eine spezifische Protein-DNA-
Interaktion sind. Die gewonne-

Förderer und Geförderte - den Frauenförderpreis 2004 der Universität Ulm erhielten Dipl.-Biol. Bettina
Jerg, Prof. Dr. Harald Traue und Dr. Monica Hagedorn (von links; Foto: kiz).
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nen Erkenntnisse schaffen eine
gute Ausgangslage für weiterge-
hende regulatorische Studien, de-
ren Ziel es sein wird, Aussagen
über die spezifische Protein-In-
teraktion zu machen. Wie genau
muß die vorgefundene Sequenz
tatsächlich beschaffen sein, um
eine Proteinbindung zu ermögli-
chen, und wie wirken sich Se-

quenzänderungen der Binde-
stelle auf die Überlebensfähig-
keit des Mikroorganismus aus -
die Beantwortung dieser und da-
mit im Zusammenhang stehen-
der Fragen stellt dem Bakterium
Acinetobacter ADP1 Einsatz-
möglichkeiten als biologischer
Sensor wie auch als Verbündeter
des Umweltschutzes in Aussicht.

Störungsbildes bei Kindern und
Jugendlichen erörtert. Dabei
wurden sowohl psychodynami-
sche Therapieverfahren als auch
die dialektisch-behaviorale The-
rapie sowie pharmakotherapeuti-
sche Behandlungsansätze darge-
stellt. Eine Plenardiskussion, die
strittige Fragen noch einmal zu-
sammenfassend thematisierte,
schloß das Symposium ab.

Mit der Tagung wurde nicht zu-
letzt das Ziel verfolgt, auch in
Deutschland eine Diskussion
über ein klinisches Störungsbild
anzuregen, das Kinder- und Ju-
gendpsychiatern ebenso wie Kin-
der- und Jugendlichen-Psycho-
therapeuten in ihrer täglichen

Die Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie/-psychotherapie
der Universität Ulm hat unter
Leitung von Prof. Dr. Klaus
Schmeck am 30. und 31. Januar
2004 ein internationales Sympo-
sium zum Thema Personality
Disorders in Childhood and
Adolescence (Persönlichkeits-
störungen im Kindes- und
Jugendalter) durchgeführt.

Die Frage, ob Persönlichkeits-
störungen schon im Kindes- und
Jugendalter vorliegen können, ist
gegenwärtig noch umstritten.
Das Ulmer Symposium hat diffe-
rentialdiagnostische Aspekte
ebenso wie die Frage der Be-
handlungsmöglichkeiten dieses

Praxis nicht selten begegnet, aber
bisher kaum erforscht ist. Ange-
sprochen wurden von der Veran-
staltung sowohl klinisch tätige als
auch wissenschaftliche Mitarbei-
ter aus dem Bereich der Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie, die sich mit der Fra-
gestellung auseinandersetzen.

Zum Zeitpunkt des Sympo-
siums nahm Prof. Dr. Paulina
Kernberg, Professorin für Psych-
iatrie am Weill Medical College
der Cornell University in New
York und Direktorin des Post
Graduate Institute for Child and
Adolescent Psychiatrists der
Cornell University of New York,
eine Gastprofessur an der Klinik
für Kinder- und Jugendpsychia-

trie/-psychotherapie der Univer-
sität Ulm wahr. Kernberg ist die
weltweit führende Expertin auf
dem Gebiet der Persönlichkeits-
störungen im Kindes- und Ju-
gendalter, die auch einen der For-
schungsschwerpunkte der Ulmer
Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie/-psychotherapie dar-
stellen. Sie ist zugleich als
führende Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapeutin im Be-
reich psychodynamischer Thera-
pieverfahren weltweit renom-
miert. Prof. Kernberg hat im An-
schluß an das Symposium einen
Workshop durchgeführt, bei dem
klinische Fälle aus dem Themen-
bereich diskutiert wurden.

Britta Kussin, Studieren mit Kind (aus »Unaufgefordert«, Studieren-
denzeitung der Humboldt-Universität Berlin, 144, Februar 2004)

Personality Disorders in
Childhood and Adolescence
Internationales Symposium zu Persönlichkeits-
störungen im Kindes- und Jugendalter

Das europäische System zur
Erfassung von Studienleistungen
ECTS (European Credit Transfer
System) soll in den deutschen
Hochschulen noch stärkere Ver-
breitung finden. Das forderte der
Senat der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) am 10. Februar
in Bonn. »ECTS hat in den ver-
gangenen Jahren durch den Bo-
logna-Prozeß eine große zusätz-
liche Dynamik erhalten und setzt
sich in allen Ländern des eu-
ropäischen Hochschulraums als
das europäische Leistungs-
punktesystem durch«, erklärte
dazu HRK-Präsident Professor
Dr. Peter Gaehtgens. Die HRK
plädiert dafür, die Möglichkeiten
von ECTS auch national ver-
stärkt zu nutzen. Gemeinsam mit
der Organisation des Studiums in
Modulen können Studienverlauf
und -leistungen transparenter ge-
macht werden. ECTS fungiert
dann als Akkumulationsinstru-
ment, das heißt im Laufe des ge-
samten Studiums werden Lei-
stungspunkte gesammelt. So sind
beispielsweise für einen Bache-
lor-Abschluß mindestens 180
ECTS-Punkte erforderlich.

Die Senatsempfehlung sieht
auch vor, die Praxis der Notenge-
bung der in anderen europäi-
schen Staaten stärker anzuglei-
chen. Die absolute Note des
deutschen Systems soll weiter
vergeben werden, jedoch ergänzt
um eine relative ECTS-Note, um
dadurch die Aussagekraft des
Zeugnisses und des Diploma

Supplements zu erhöhen. Die
ECTS-Note drückt aus, zu wel-
cher Leistungsgruppe der Studie-
rende innerhalb seiner Kohorte
gehört. Damit werden die unter-
schiedlichen Notengebungsprak-
tiken ausgeglichen. Eine Umrech-
nung soll nicht mehr erfolgen.

HRK-Präsident Gaehtgens
hält die zügige und umfassende
Einführung von ECTS auch im
Hinblick auf das von der EU-
Kommission erstmals ausge-
schriebene »ECTS-Label« für
wichtig, das an Hochschulen ver-
geben werden soll, die ECTS in
allen Studiengängen korrekt an-
wenden: »Es ist aber wahrschein-
lich, daß die vollständige Anwen-
dung von ECTS in der nächsten
Generation der EU-Bildungs-
programme die Voraussetzung
für zumindest einen Teil der För-
dermaßnahmen werden wird.«

HRK

180 Punkte für den Bachelor
HRK Senat zum Europäischen Credit Transfer System

Medizinischer Doktor
Die Universitätsmedizin solle,

fordert der Wissenschaftsrat, ihre
Ausbildungswege in einen klini-
schen und einen forschungsorien-
tierten Weg differenzieren.
Außerdem wird gefordert, den
Dr. med. nur noch für wissen-
schaftliche Leistungen auf hohem
Niveau zu vergeben, für eine Ab-
schlußarbeit von geringerem wis-
senschaftlichem Niveau  stattdes-
sen die Berufsbezeichnung »Me-
dizinischer Doktor (MD)«, die für
eine praktische Tätigkeit in der
Krankenversorgung ausreiche.
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Von über neunzig Bewerbern
in einem Wettbewerb »Reform-
Studiengänge« mit Bachelor-Ma-
ster-Konzeption konnte der Stif-
terverband für die Deutsche
Wissenschaft nur ganze vier aus-
wählen, die den Anforderungen
des Bologna-Prozesses, also der
Angleichung des europäischen
Hochschulraumes, entsprachen.

In den meisten Fällen hatten
Fachbereiche nur das Vordiplom
zum Bachelor und das Diplom
zum Master umetikettiert. Weder
an Studieninhalten noch am Stu-
dienaufbau hat sich Wesentliches
geändert. Die größten Defizite
scheint es in der Bachelor-Phase
zu geben, deren Abschluß schon
berufsqualifizierend sein soll.

Doch weder Hochschulen noch
Unternehmen haben präzise Vor-
stellungen von den Anforderun-
gen, die ein Bachelor-Absolvent
nachweisen muß. Also ist Bache-
lor selbst innerhalb Deutschlands
nicht gleich Bachelor. Doch wie
steht es erst mit der internationa-
len Vergleichbarkeit?

Die amerikanischen Erfahrun-
gen mit dem Bachelor-Master-
Studiengang zeigen, daß dieser
nicht etwa, wie das Bundesbil-
dungsministerium sich ge-
wünscht hätte, studienverkür-
zend wirkt, sondern ganz im Ge-
genteil. Der Forschungsdirektor
der American Association of
University Professors, John W.
Curtis, hat vor kurzem darauf
hingewiesen, daß einige Fachbe-
reiche in den Vereinigten Staaten
traditionell einen fünfjährigen
Bachelor-Abschluß fordern, das
gilt etwa für Pharmazie. Auf-
grund des Konkurrenzdrucks ha-
ben dort auch die Masterab-
schlüsse die Bachelor-Grade
weitgehend verdrängt, was zu
längeren Studienzeiten führt. So
ist es in Amerika offensichtlich
üblich geworden, allein bis zum
Bachelor-Abschluß fünf Jahre zu
studieren.

Übergestülpt
Während den Ingenieurwis-

senschaftlern hier trotz ihres in-
ternational anerkannten Di-
ploms Bachelor und Master
übergestülpt werden, haben die
amerikanischen Bauingenieure
erkannt, daß der Bachelor-Ab-
schluß nicht ausreicht, um als an-
erkannter Ingenieur in den Beruf
einzusteigen. Das hat die Präsi-
dentin der »American Society of
Civil Engineers« der vom Hoch-

● 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

Wissenschaftlich approbierte
Hilfsarbeiter
Bachelor und Master führen zu einem niedrigeren Niveau

Sprechstunde beim Bakk. med.?
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schulverband herausgegebenen
Zeitschrift »Forschung und
Lehre« (Februarausgabe) be-
stätigt. Das deckt sich mit der
Einschätzung des Fakultätentags
für Bauingenieur- und Vermes-
sungswesen, der die Einführung
des Bachelors als Regelabschluß
eines zweistufigen Studiensy-
stems für einen enormen Qua-
litätsverlust hält und eine unver-
antwortliche Verlängerung des
Studiums befürchtet. Auch der
Fakultätentag für Maschinenbau
und Verfahrenstechnik, der die
Angleichung der Studienstruktu-
ren im europäischen Hochschul-
raum grundsätzlich gutheißt,
spricht sich dagegen aus, den Ba-
chelor-Abschluß als berufsquali-
fizierenden Regelabschluß der
universitären Ingenieurausbil-
dung festzulegen, um das hohe
Ausbildungsniveau deutscher In-
genieure nicht zu senken.

Im Oktober 2003 hatten die
Kultusminister beschlossen, daß
der Bachelor-Abschluß in einem
System gestufter Studiengänge
»als erster berufsqualifizierender
Abschluß den Regelabschluß«
darstellt und »für die Mehrzahl
der Studierenden zu einer ersten
Berufseinmündung« führe. Ba-
chelor-Absolventen wird damit
die Berufsfähigkeit bescheinigt.
Eine Umfrage des Hochschulver-
bandes unter den Fakultätenta-
gen widerspricht dieser Einschät-
zung, das gilt sowohl für Geistes-
wissenschaften als auch für Na-
turwissenschaften.

Auch wenn sich Deutschland
weder in Bologna noch bei den
Folgekonferenzen in Prag und
Berlin verpflichtet hat, seine Di-
plom- und Magisterstudiengänge

auf das Bachelor-Master-Stu-
dium umzustellen, stehen alle
deutschen Universitäten unter
dem Zwang, ihre Studiengänge
aufzuspalten. Sie tun es zähne-
knirschend oder resigniert, von
den Akkreditierungskosten ganz
zu schweigen. Ein geisteswissen-
schaftlicher Bachelor kostet bei
der Akkreditierungsagentur etwa
12.500 Euro. Werden alle Lehr-
amts-, Diplom- und Magisterstu-
diengänge im Fachbereich Lite-
ratur- und Sprachwissenschaft
mit fünf Fächern durch neue ge-
stufte Modelle ersetzt, werden
sechsstellige Euro-Beträge fällig,
was etwa dem Sachmitteletat für
einen solchen Fachbereich für
mehrere Jahre entspricht. Alle
sechs bis acht Semester muß die
Fakultät eine neue Akkreditie-
rung beantragen.

Billigabschluß
Das einzige, was alle deutschen

Bachelor- und Master-Studi-
engänge verbindet, ist die Ge-
samtsumme von 300 Credit
Points, dem neuen formalen Be-
wertungsmodell innerhalb Euro-
pas. Eingeführt wurde das Kre-
ditpunktesystem ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System) in
allen europäischen Ländern, um
Studienleistungen vergleichbar
zu machen. Ein Kreditpunkt ent-
spricht 20 Stunden Arbeit, wobei
der Besuch von Lehrveranstal-
tungen, häusliche Arbeit und
Praktika eingerechnet sind. 300
Credit Points entsprechen also ei-
ner Studiendauer von fünf Jah-
ren.Aber die Erfahrung französi-
scher Ingenieurwissenschaftler
zeigt, daß die Credit Points nicht
mehr sind als Schall und Rauch:
dort werden immer häufiger Auf-
nahmeprüfungen verlangt. In
Deutschland kann der Bachelor-
Abschluß in drei oder vier Jahren
(180 oder 240 Credit Points) und
der Master in einem oder in zwei
Jahren (60 oder 120 Credit
Points) erworben werden. Die
Aufteilung in drei und zwei Jahre
oder 3,5 und 1,5 oder vier Jahre
und ein Jahr wird kaum zur Ver-
gleichbarkeit innerhalb Deutsch-
lands, geschweige denn Europas
beitragen.

Schweden und die Niederlande
bieten nur einen Bachelor nach
drei Jahren und einen Master
nach einem Jahr an (240 Credit
Points), Griechenland bleibt bei

seinem einphasigen Studium von
fünf Jahren. Während Deutsch-
land seine Diplome für Bachelor
und Master geopfert hat, bleiben
etwa die Franzosen bei ihrer »Li-
cence« und ergänzen sie um
»Master« und »Doctorat«
(LMD). Die Engländer, vielbe-
schworene Vorbilder für das Ba-
chelor-Master-Studium, besitzen
seit Jahrhunderten universitäts-
abhängig unterschiedliche Studi-
engänge von keineswegs ver-
gleichbarem Niveau. Die gelun-
gene Europäisierung nach Bolo-
gna hat dazu geführt, daß Master-
Grade für 220, 240 oder 300 Cre-
dit Points vergeben werden und
am Ende niemand mehr etwas
auf die Punktezählerei geben
wird.

Wieso jetzt Studenten mobiler
sein sollen, weiß niemand. Kaum

jemand zweifelt indessen daran,
daß Bachelor und Master durch-
gängig zu einem niedrigeren Ni-
veau führen, das liegt nahezu in
der Logik ihrer Einführung.
Schließlich ging es doch nicht in
erster Linie um einen europäi-
schen Hochschulraum, sondern
um mehr Studienabsolventen,
um einen Billigabschluß für mög-
liche Studienabbrecher und kür-
zere Studienzeiten. Aber die Mi-
nisteralbürokratie könnte ihre
Rechnung auch ohne den Wirt
gemacht haben: Der Arbeits-
markt für Ingenieure, Juristen,
Architekten oder Lehrer wird
den Master-Studiengängen vor-
behalten bleiben. Wird der stu-
dierte Bachelor also zum wissen-
schaftlich approbierten Hilfsar-
beiter?

Heike Schmoll, FAZ, 24.1.2004

In Weimar hat die SPD ihr
Ziel bekräftigt, 40 % eines
Schülerjahrgangs sollten ein
Studium absolvieren. Die
Grünen wollen gar noch
10 % mehr, also jeden Zwei-
ten studieren lassen... Die
weitere Öffnung der Univer-
sitäten führt nur in die näch-
ste Zerstörungsrunde. Wer
mehr Masse will, muß ver-
stärkt nivellieren. Quantita-
tive Expansion setzt »nieder-
schwellige« Eingangsbarrie-
ren, also verordneten Qua-
litätsverlust, voraus.
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm
Graf, München

Das von Bundesbildungsmini-
sterin Edelgard Bulmahn vorge-
schlagene Gespräch mit den Wis-
senschaftsministern der Länder
über die Studienstrukturreform
nach dem BA/MA-Modell wurde
abgesagt. »Die Wissenschaftsmi-
nister der unionsregierten Län-
der sehen in diesem Gespräch
keinen Sinn, weil die Einführung
der neuen gestuften Studien-
struktur mit Bachelor- und Ma-
sterabschlüssen ausschließlich
Angelegenheit der Hochschulen
und damit der Länder ist«, er-
klärte der baden-württembergi-
sche Wissenschaftsminister Pro-
fessor Dr. Peter Frankenberg am
3. Februar in Stuttgart. Er hatte
am Tag zuvor das für den 4. Fe-
bruar geplante Gespräch im Na-
men der Unionsminister abge-
sagt. »Den von Frau Bulmahn an-
geregten ‚Hochschulpakt‘ zur
Unterstützung des Bologna-Pro-
zesses für die Einführung des
BA/MA-Modells im europä-

ischen Hochschulraum lehnen
wir ab«, so Frankenberg.

Zur Begründung führte der
Minister auch das geringe Fi-
nanzvolumen für den Hochschul-
pakt in Höhe von 30 Mio. Euro
im Jahr an. Mit dieser vom Bund
genannten Finanzausstattung
könne bei mehr als 300 in Be-
tracht zu ziehenden Hochschulen
in Deutschland praktisch nichts
bewegt werden. Zudem sei zu
vermuten, daß diese Summe bei
den Bundesmitteln für Hoch-
schulbau abgezogen werde.
»Hier kürzt der Bund allein in
diesem Jahr seine Mittel um 175
Mio. Euro, das sind mehr als
15 %. Zu einem derartigen Fi-
nanzverschiebemanöver wollen
wir nicht die Hand reichen.« Die
Kürzung der Bundesmittel führe
dazu, daß in diesem Jahr nur
25 % der vom Wissenschaftsrat
vorrangig empfohlenen Hoch-
schulbauten begonnen werden
könnten. DHV

Verschiebemanöver

HRK für Durchlässigkeit
Gegen eine formale Abschottung

zwischen Universitäten und Fach-
hochschulen innerhalb des gestuf-
ten Studiensystems hat sich der Se-
nat der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) am 10. Februar in
Bonn ausgesprochen. Das wider-
spreche den Zielen der Studien-
strukturreform mit der Einführung
von Bachelor und Master. Eine
Reihe von universitären Prüfungs-

ordnungen für Masterstudiengänge
sieht keine Zulassung von Fach-
hochschulabsolventen vor. Zwar
solle die Verantwortung für die Zu-
lassungsentscheidung bei den Uni-
versitäten unberührt bleiben. Doch
müsse sie nach fachlicher Qualifi-
kation der Bewerber, nicht nach
formalen Unterscheidungen getrof-
fen werden. Gleiches gelte für die
Zulassung zur Promotion.
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Der US-amerikanische Ver-
band der Bauingenieure hält ei-
nen Bachelor-Abschluß nach vier
Jahren für nicht ausreichend, um
erfolgreich auf den Ingenieurbe-
ruf vorzubereiten. In einem In-
terview mit der in Bonn erschei-
nenden hochschulpolitischen
Zeitschrift »Forschung & Lehre«
führte die Präsidentin des rund
125.000 Mitglieder zählenden
Verbandes, Patricia Galloway, als
Begründung an, die nächste Ge-
neration von Bauingenieuren
werde mit immer komplexeren
Aufgaben konfrontiert, die »brei-
teres und tieferes Wissen verlan-
gen, als es die gegenwärtige Inge-
nieurausbildung bietet«. Der Ba-
chelor werde daher in Zukunft
nicht ausreichen, um als aner-
kannter Ingenieur auf professio-
neller Ebene zu arbeiten.

Nach dem Willen der Kultus-
minister der Länder soll der Ba-
chelor der zukünftige Regelab-
schluß in Deutschland sein. Die
Mehrheit der deutschen Fakultä-
tentage betrachtet diese Struk-
turvorgabe der Kultusminister-
konferenz (KMK) mit großer
Skepsis. So erklärte der Vorsit-
zende des Fakultätentages für
Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen, Professor Dr. Karl
Schweizerhof, in einer Umfrage
der Zeitschrift »Forschung &
Lehre«, die Maßnahmen der
KMK gefährdeten mit der »Ab-
senkung der Anforderungen an
das Niveau der Ingenieurausbil-
dung die Wirtschaftskraft der
Deutschen Industrie in nicht zu
verantwortendem Maße«.

Aus »Forschung & Lehre«, 2/2004

enbewerber in zulassungsbe-
schränkten wie zulassungsfreien
Fächern allein den Hochschulen
zu überlassen. Die Voraussetzun-
gen, die die Bewerber aus ihren
Bildungssystemen mitbringen,
sind heterogen und - etwa bei
den Durchschnittsnoten - nicht
unmittelbar vergleichbar;

2. daß deutsche Hochschulen
das weltweite Beratungsnetz, das
der DAAD in den letzten Jahren
aufgebaut hat, intensiv zur Studi-
enberatung im Vorfeld sowie für
die Rekrutierung und Auswahl
ausländischer Studierender nut-
zen. Mit seinen 14 Außenstellen
und 46 Informationszentren

(ICs) in 40 Ländern bietet der
DAAD deutschen Hochschulen
hierfür eine geeignete Plattform.

3. die Hochschulen auf admi-
nistrativer Ebene soweit wie
möglich zu entlasten, indem
übergreifende und standardi-
sierte Elemente der Hochschul-
zulassung von einer gemeinsa-
men Dienstleistungsstelle über-
nommen werden. Die auf Initia-
tive von DAAD und HRK von
über 40 Hochschulen gegründete
Servicestelle ASSIST bezeichnet
der Wissenschaftsrat in diesem
Zusammenhang als »Schritt in
die richtige Richtung«.

Bachelorabschluß nicht
ausreichend
Skepsis bei den Fakultätentagen

Hochschulzulassung
Die zunehmende Bedeutung

von Wettbewerb und Profilbil-
dung in der Hochschulentwick-
lung macht eine möglichst weit-
gehende eigene Qualitätsverant-
wortung in Forschung und Lehre
notwendig. Dazu gehöre an her-
ausragender Stelle, daß die
Hochschulen die Auswahl und
Zulassung von Studienbewerbe-
rinnen und -bewerbern selbst de-
finieren und organisieren kön-
nen. Dies betonte der Senat der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) in einem Beschluß vom
10. Februar 2004.

Der Senat legte ein Konzept
für die künftige Hochschulzulas-
sung vor. Dieses soll einerseits
dazu beitragen, die Zahl der Stu-
dienabbrecher zu senken, indem
sich die Zulassung stärker an den

Erfordernissen des jeweiligen
Studienangebots orientiert. An-
dererseits soll es eine Überforde-
rung der Hochschulen verhin-
dern, indem der notwendige Per-
sonalaufwand überschaubar
bleibt. Die Zentralstelle für die
Vergabe von Studienplätzen
(ZVS) könnte zu diesem Zweck
zu einer Serviceeinrichtung für
die Hochschulen umgebaut wer-
den. Der Vorschlag sieht im we-
sentlichen vor, daß nur noch
15 % der Studienplätze vorab für
besondere Fälle (Vorabquote)
reserviert werden.Von den restli-
chen Plätzen sollen zehn Prozent
nach der Abiturdurchschnitts-
note vergeben werden, die übri-
gen nach Auswahlkriterien und -
verfahren, die die Hochschulen
selbst festlegen können.

Hochschulzugang für Ausländer
Der DAAD begrüßt die vom

Wissenschaftsrat am 30. Januar
2004 veröffentlichten Empfeh-
lungen zum Hochschulzugang.
Darin wird auf eine Reihe von
Problemen hingewiesen, die sich
für die deutschen Hochschulen
mit der Ausländerzulassung ver-
binden. Erhebungen, die der

DAAD vor kurzem an deutschen
Hochschulen in Auftrag gegeben
hat, deuten darauf hin, daß der
Studienerfolg von Ausländern
teilweise niedriger ist als bei
Deutschen. Der Wissenschaftsrat
fordert daher:

1. die Entscheidung über die
Zulassung ausländischer Studi-

Noch dominieren die
traditionellen Abschlüsse
Studierendenstatistik im Wintersemester 2003/04

Im Wintersemester 2003/2004
waren an der Universität Ulm
6.865 Studierende immatriku-
liert, wovon auf die Rückmelder
5.251, die Erstimmatrikulierten
1.180, die Neuimmatrikulierten
233 (davon im 1. Fachsemester
150) sowie auf die Beurlaubten
201 entfielen. Mit 873 Studieren-
den betrug der Ausländeranteil
12,7 %. 4.109 Studierende 
(= 59,9 %) waren Männer, 2.756

(= 40,1%) Frauen.
Die einzelnen Fächer beteili-

gen sich an der Gesamtzahl mit
folgenden Quoten: Advanced
Materials 35, Biologie 497, Bio-
chemie 48, Chemie 295, Commu-
nications Technology 140, Elek-
trotechnik 404, Finance 5, Infor-
matik 796, Informatik Intensiv
32, Informationstechnologie 46,
Mathematik 159, Medieninfor-
matik 306, Molekulare Medizin
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23, Philosophie 3, Physik 257, Pu-
blic Health 20, Telekommunika-
tion und Medientechnik 46, Wirt-
schaftschemie 60, Wirtschaftsma-
thematik 714, Wirtschaftsphysik
135, Wirtschaftswissenschaften
428, Medizin 2.104, Zahnmedizin
259, Promotion zum Dr.
biol.hum. 53.

Nach Abschlußzielen differen-
ziert sich die Gesamtzahl von
6.865 wie folgt: Bachelor 83, Pro-
motion 319, Staatsexamen Medi-
zin und Zahnmedizin 2.159, Di-
plom 3.243, Staatsexamen Lehr-
amt 122, Master 45, Master of
Science 188, kein Abschluß (Zeit-
studenten, Stipendiaten) 49.

ist inzwischen fest im Medizin-
Curriculum verankert. Es gilt als
eines der Vorzeigeprojekte der
Virtuellen Hochschule und er-
hielt im vergangenen Jahr den 2.
Preis bei der Vergabe des Virtuel-
len Lehrpreises Baden-Württem-
berg.

Die Initiative, Prof. Weber für
den Landeslehrpreis vorzuschla-
gen, ging von der Fachschaft In-
formatik aus. Der Vorschlag hebt
eine intensive Interaktion mit
den Studierenden, vorbildliche

Qualität der Lehre, die sich auch
in ihrer Praxisnähe ausdrückt, ex-
zellente didaktische Qualitäten
sowie nachhaltige Motivierung
der Studierenden hervor. Für ei-
nen Fachmann des Multimedia-
len ist es selbstverständlich, daß
er Lehrinhalte multimedial auf-
bereitet und so auch im Internet
zur Verfügung stellt. In der
Summe ist Prof. Weber ein her-
ausragender Hochschullehrer,
der seinen Beruf hochengagiert
ausübt.

Herausragender Hochschullehrer
Landeslehrpreis 2004 für Michael Weber

Prof. Dr. Michael Weber, Leiter
der Abteilung Medieninformatik
der Universität Ulm sowie
Hauptinitiator und Hauptverant-
wortlicher für den gleichnamigen
Ulmer Studiengang, hat am 27.
Februar 2004 den mit 10.000
Euro dotierten Landeslehrpreis
erhalten.

Weber studierte an der Univer-
sität Kaiserslautern bis 1985 In-
formatik. Dort erwarb er 1990
auch den akademischen Grad ei-
nes Doktor-Ingenieurs (Dr.-
Ing.). Daran schlossen sich Tätig-
keiten in der Industrie (bei der
Litef GmbH in Freiburg) und
beim DFKI, dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche
Intelligenz in Saarbrücken an.
1994 folgte er dem Ruf auf eine
Professur an der Universität
Ulm, zunächst in der Abteilung
Verteilte Systeme. Nach meheren
Jahren als Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses übernahm We-
ber 1998 das Amt des Studiende-
kans der Fakultät für Informatik.

In diese Phase fällt die von ihm
vorangetriebene Einrichtung des
neuen Studiengangs Medienin-
formatik, dessen Konzeption im
wesentlichen auf ihn zurückgeht.
Schon dem Nebenfach »Medien-
informatik« im Diplomstudien-
gang Informatik hatte er Prägung
und Ausrichtung durch Einbezie-
hung gestalterischer Elemente in
Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für Medienforschung und Me-
dienentwicklung Ulm gegeben.
Im Jahr 2000 nahm Weber - unter
Absage an weitere ehrenvolle
Rufe anderer Universitäten - den
Ruf auf die neu eingerichtete
Professur für Medieninformatik
in Ulm an. Fortan widmete er
sich aktiv dem Auf- und Ausbau
des Studiengangs Medieninfor-
matik, der in seiner Form und
Ausrichtung einmalig in
Deutschland ist und auch überre-

gional so großen Zuspruch fin-
det, daß die Zulassung be-
schränkt und über ein Auswahl-
verfahren geregelt werden
mußte.

Neue Medien in der Lehre stel-
len ein aktuelles Thema der In-
formatik dar. Es muß nicht über-
raschen, daß die Medien für Prof.
Weber nicht nur in der Lehre
eine bedeutende Rolle spielen,
sondern auch einen großen Teil
seiner Forschung bestimmen. Zu
nennen sind hier unter anderem
die Entwicklung eines Studienas-
sistenzsystems, die Beteilung am
Projekt »Studieren ohne Fest-
netzanschluß«, das auf die Unter-
stützung mobiler Unterrichts-
szenarien ausgerichtet ist, oder
die Unterstützung in der Benut-
zung des Internets, wie z. B. das
»Website Coaching«. Besonders
hervorzuheben ist das Projekt
»Docs’n Drugs«, ein System für
computergestütztes Lernen vor
allem in der Medizin, das im Kon-
text des Förderprogramms »Vir-
tuelle Hochschule« des Landes
Baden-Württemberg gemeinsam
mit der Medizinischen Fakultät
und der Fachhochschule Ulm
entwickelt wurde. Docs’n Drugs

Prof. Dr.-Ing. Michael Weber

Postgradual an der AUB
Die deutschsprachige An-

drassy-Universität in Budapest
(AUB) hat im September 2002
ihren Lehrbetrieb aufgenommen.
Das Lehrangebot umfaßt derzeit
drei postgraduale zweijährige Ma-
gister-Studiengänge: Internatio-
nale Beziehungen, Vergleichende
Staats- und Rechtswissenschaft

und Mitteleuropäische Studien.
Die Landesstiftung Baden-Würt-
temberg stellt acht Jahresstipen-
dien (10 Monate, bis zu € 700/Mo-
nat) zur Verfügung. Bewerbungs-
schluß für das akademische Jahr
2004/2005 ist am 31.5.2004 an der
AUB. Bewerbungsunterlagen im
Akademischen Auslandsamt.

Patientenwohl und Kostendruck
Hermann Heimpel über die Zukunft der
Gesundheitsleistungen

Die gesundheitsökonomische
Debatte reißt nicht ab. Patienten
werden in den kommenden Jah-
ren mit schwerwiegenden Lei-
stungseinschränkungen konfron-
tiert sein. Prof. em. Dr. Hermann
Heimpel, ehedem Ärztlicher Di-
rektor der Abteilung Innere Me-
dizin III (Schwerpunkt Hämato-
logie, Onkologie) der Universität
Ulm und Mitglied des Falkauer
Kreises, äußert sich zu der Pro-
blematik im aktuellen gesund-
heitspolitischen Schwerpunkt-
heft »Gesundheit und Gerechtig-
keit« der Wissenschaftszeitschrift
UNIVERSITAS.

Grundlage des ärztlichen Han-
delns ist nach dem Selbstver-
ständnis der Ärzteschaft die Aus-
richtung aller diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen am
Wohle des Patienten. Leistungs-
steuerung, Wettbewerb, Effizi-
enz, Wirkungsbeweis durch kon-
trollierte Behandlungsstudien,
Kosten-/Nutzen-Relation, Bud-
gets oder ähnlichen Begriffe, wel-
che die Diskussion unseres Ge-
sundheitssystems bestimmen,
spielen bei diesem Bekenntnis
zunächst keine Rolle.

Rationalisierung vor Rationie-
rung ist eine Forderung aller

Partner des Gesundheitswesens,
in der sich Politiker, Ärzte und
Versicherte treffen. Sie ist aber
nur unvollständig und mit wie-
derum kostspieligen Anstrengun-
gen zu realisieren. Da Rationali-
sierung und Effizienzsteigerung
im Gefolge des medizinischen
Fortschritts zu Verschiebungen
der Inanspruchnahme und damit
des Gewinns verschiedener An-
bietergruppen führen, stellen sich
Abwehrreaktionen ein, die durch
die Medien unkontrolliert ver-
stärkt werden können. Kehrseite
der Versorgungsgerechtigkeit ist
also eine im Vergleich zum freien
Markt niedrigere Effizienz; was
nach Heimpel dazu führen
dürfte, daß Rationierungen not-
wendig werden, bevor die
tatsächlich bestehenden Rationa-
lisierungsreserven ausgeschöpft
sind.

Rationierung, das heißt die von
Kostenträgern erzwungene oder
vom einzelnen Arzt verfügte Ver-
weigerung notwendiger, wirksa-
mer und potentiell nützlicher
Diagnostik und Therapie ist mit
der ausschließlichen Fokussie-
rung auf das Patientenwohl nicht
zu vereinbaren und wirft für die
Begründung ärztlicher Entschei-
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dungen schwerwiegende ethische
Probleme auf. Dies gilt auch für
die Situation, daß Leistungsver-
weigerung gegenüber einzelnen
Patienten oder Patientengruppen
Ressourcen freimacht, deren
Nutzen für die Gesamtheit der
Betreuten, gemessen zum Bei-
spiel an der Zahl der gewonne-

nen Lebensjahre, überwiegt. Die
Auflösung dieses Dilemmas
durch Diskurs und Konsens 
wird erforderlich werden, ohne
daß die Lösung heute erkennbar
ist.

Rationierung findet bereits
statt. Das Wort »Verweigerung«
suggeriert, daß der Betroffene

sich ihr unter Kenntnis seines
Nachteils fügen muß. Vor allem
in der Intensivmedizin und bei
der Behandlung alter Menschen
sind aber Leistungseinschrän-
kungen dem Patienten oder sei-
nen Bezugspersonen meist nicht
bekannt. Sie dürften wegen der
Gefahr möglicher zivil- und straf-
rechtlicher Konsequenzen auch
kaum in institutionellen Richtli-
nien festgehalten werden. Um
welche Größenordnungen es da-
bei gehen kann, zeigt das Beispiel
einer seltenen Gerinnungs-
störung, der Hemmkörperhämo-
philie: hier können nach einer
notwendigen Operation ohne
entsprechende Vorbehandlung
innerhalb einer Woche Kosten
bis zu 400.000 Euro anfallen. Die
Beispiele ließen sich beliebig ver-
mehren.

Aspekte der Problematik wie
die Forderung nach Transparenz,
die Einigung mit dem Patienten,
die Klärung der Zuständigkeit
und die Bewertung des Grenz-
nutzens werden im Schwerpunkt-
heft der UNIVERSITAS »Ge-
sundheit und Gerechtigkeit« ver-
tieft, das kostenlos bei Dirk 
Katzschmann, Chefredakteur der
UNIVERSITAS, im Rahmen ei-
nes kostenlosen und unverbindli-
chen Probeabonnements (zwei
Hefte) angefordert werden kann:
UNIVERSITAS, Birkenwald-
straße 44, 70191 Stuttgart, Tel.
0711-2582-240 oder 0711-2582-
352; E-Mail: universitas@
hirzel.de

wünschte Titel nicht gefunden
wurde. Hinweise zu diesen Neue-
rungen auf der völlig überarbei-
teten Einstiegsseite zur Fern-
leihe. Wolfram Engel

»Doktors Dilemma«, aus Armin Schäffer, Arzt aus Leidenschaft

Zehn Jahre IFA
Mit einer Feier beging das In-

stitut für Finanz- und Aktuarwis-
senschaften in Ulm (IFA) das
10jährige Jubiläum seines Beste-
hens. Seit seiner Gründung Ende
1993 hat sich das Institut Ach-
tung und Anerkennung für seine
Kundennähe und Kompetenz er-
worben. In Bereichen wie inno-

vative Produktgestaltung, private
und betriebliche Altersversor-
gung und Lebensversicherung
sowie bei der Gestaltung neuer
Wege in der Verbindung von fi-
nanzmathematischen Techniken
und aktuarwissenschaftlichen
Fragestellungen (z.B. Asset Lia-
bility Management, Bewertung
komplexer Optionen für Versi-
cherer) hat sich das IFA zur

führenden Adresse in Deutsch-
land entwickelt. Eine Fülle von
Preisen und Auszeichnungen so-
wie eine große Zahl von Veröf-
fentlichungen in weltweit führen-
den Zeitschriften dokumentieren
diese Qualität ebenso eindrucks-
voll wie die Bandbreite von Kun-
den aus dem In- und Ausland, die
mit dem Institut zusammenarbei-
ten.

Fernleihe direkt
Am 13./14. März 2004 ist das

Bestellverfahren für die Fern-
leihe verändert worden. Im Kata-
log des Südwestdeutschen Bi-
bliotheksverbundes (SWB) kön-
nen nun Bücher direkt bei einer
besitzenden Bibliothek bestellt
werden. Jeder Fernleihbestellung
ist damit die Recherche im Kata-
log des SWB vorgeschaltet. Dies

gilt auch für Bestellungen von
Zeitschriftenaufsätzen, obwohl
diese vorerst noch intern bear-
beitet werden müssen, bevor sie
an eine besitzende Bibliothek
weitergeleitet werden. Die Über-
nahme der Zeitschriftendaten in
das Fernleihformular erfolgt
ebenfalls automatisch.

Vorteile der Umstellung: auto-
matische Datenübernahme in
das Fernleihformular, sofortige

elektronische Weiterleitung an
die Bibliothek, in deren Bestand
sich der gewünschte Titel befin-
det, sowie, zusätzlich geplant für
ReDI-Nutzer, Einbindung der
thematischen Recherche nach
Aufsätzen über ReDI /Regionale
Datenbank Information Baden-
Württemberg.

Das bisherige Verfahren der
freien Formulareingabe ist nur
noch notwendig, wenn der ge-

E-Journals
Seit Anfang des Jahres haben

die Benutzer des kiz Zugriff auf
eine Vielzahl von E-Journals. Der
freie Zugang ist am einfachsten
über die »Elektronische Zeit-
schriftenbibliothek« auf der kiz-
Website (http://kiz.uni-ulm.de/
services/bibliothek/digibib/e-
journals.html) zu realisieren.
Nehmen Sie bitte bei den Online-
Parallelausgaben zu Print-Zeit-
schriften, die vom kiz im Abon-
nement bezogen werden (Titel
mit gelber Ampel), unbedingt im-
mer das »Readme« zur Kenntnis.

Neben diesen lizenzierten
Zeitschriften können wir auch 50
Titel anbieten, die ausschließlich
als elektronische Ausgaben abon-
niert sind. Desweiteren stehen im
laufenden Jahr 100 Zeitschriften
aus dem landesweiten Daten-
bankangebot (ReDI) über das
»OVID-Paket« zur Verfügung.
(Achtung: bei der EZB sind diese
Zeitschriften in der Regel auf
Rot geschaltet, können aber den-
noch im Volltext abgerufen wer-
den.) Unter diesen 150 E-Jour-
nals sind: zum Beispiel Nature
(http://www.nature.com) und
Science (http://www.sciencemag.
org).

Bitte beachten Sie außerdem
die Nutzungsbedingungen der
Verlage. Das systematische
Downloaden ist absolut verbo-
ten. Erlaubt ist nur die Nutzung
von einzelnen Artikeln zum per-
sönlichen Gebrauch. Für Rück-
fragen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung:Tel. 0731-50-31414 Bi-
bliothekarische Auskunft.

Wen es interessiert, welche
Zeitschriften 2004 (Print- und
Online-Ausgaben) insgesamt
vom kiz verwaltet werden, ver-
weisen wir auf folgende Über-
sicht: http://kiz.uni-ulm.de/servi-
ces/bibliothek/publikationen/zs.
2004.pdf. Die Auswahl der Titel
erfolgte über die Fakultäten, Ti-
telwünsche sind an die jeweiligen
Fakultätsbeauftragten zu richten.
Für Rückfragen stehen Ihnen
auch die Fachreferenten des kiz
zur Verfügung.

Dr. Pia Schmücker,
Dr. Gunter Weiner
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onsmaschine, die wegen starken
Verschleißes an Lagern und
Dichtungen verschrottet werden
mußte.

Das wesentliche Prinzip einer
Absorpt ionskä l temasch ine
(AKM) besteht darin, daß die ge-
wünschte Kälte aus Wärme er-
zeugt werden kann. Das erfor-
derliche Heißwasser mit 180°C
Temperatur wird ab Sommer
2004 im neuen Biomasse-Heiz-
kraftwerk der Fernwärme-Ulm-
GmbH (FUG) erzeugt und über
die bestehende Fernwärmelei-
tung geliefert. Die Maschine ist
ein wichtiger Bestandteil des En-
ergiekonzepts der Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung (KWKK) aus
Biomasse und trägt als Wärme-
verbraucher insbesondere in den
Sommermonaten zur Rentabi-
lität des Systems bei. Aus diesem
Grund fiel bei der Baubehörde
(VBA) die Wahl auf die Ab-
sorptionstechnik. Trotz höherer
Investitionskosten ist von Wirt-
schaftlichkeit im Betrieb auszu-
gehen.

Der Kälteprozeß beruht auf
der Verdunstung des Kältemittels
(reines Wasser) bei sehr niedri-
gem Atmosphärendruck. Der
ständig entstehende Wasser-
dampf wird von einer Lithium-
bromid-Lösung absorbiert. Um
das Wasser wieder in den Prozeß
zurückführen zu können, muß es
aus der Lösung abgetrennt wer-
den. Dies geschieht in einem mit
Heißwasser beheizten Wärme-
tauscher, in dem das Wasser aus
der Lösung herausgekocht und
anschließend kondensiert wird.
Die beim Kondensieren entste-
hende Abwärme wird über einen
Kühlturm abgeführt, der speziell
für die Anlage dimensioniert
wurde.

Die Anlage ist mit 5.000 kW
Kälteleistung europaweit der
größte heißwasserbetriebene Ab-
sorptionskühler. Hergestellt
wurde sie von der Firma
BROAD in Changsha/China.
BROAD ist der weltweit größte
Produzent von Absorptionskälte-
maschinen. Anlagen dieser Aus-
führung und Größe werden von
keiner europäischen Firma ange-
boten.

Die neue Maschine soll im
April 2004 in Betrieb gehen. Im
Verbund mit drei weiteren
(Turbo-)Kältemaschinen wird
damit die Kälteversorgung aller
angeschlossenen Einrichtungen
(Universität, Medizinische Kli-
nik, Bundeswehrkrankenhaus,
Rehabilitationskrankenhaus,
DaimlerChrysler und Science
Park) auf dem Oberen Eselsberg
mit insgesamt 20.000 kW sicher-
gestellt. Die Kälteerzeugung aus
der Absorptionsmaschine erspart
ca. 3.000 MWh Strom, der sonst
für den Betrieb einer elektri-
schen Turbo-Kompressionsma-
schine erforderlich gewesen
wäre. Dies entspricht umgerech-
net einer vermiedenen CO2-
Emission aus Stromerzeugung in
der Größenordnung von 1.200
Tonnen, da die Wärmeerzeugung
aus Biomasse als CO2-neutral be-
trachtet wird. Wolfgang Kroh

Zeitschriften-Magazin
Seit Montag, dem 23.2.2004, ist

das neue Zeitschriften-Magazin
im Untergeschoß der Biblio-
theks-Zentrale wie folgt geöff-
net: Mo-Fr 8.00-17.30 Uhr, Sa
10.00-13:30 Uhr. Der Zugang
führt über das Treppenhaus des
Lesesaals. Das Magazin enthält
die Zeitschriftenliteratur der
Fachgebiete Theoretische Medi-
zin, Naturwissenschaften, Innere
Medizin, Neurologie, Dermatolo-
gie, Zahnmedizin, E-Technik und
Informatik.

Die Literatur der Jahrgänge bis
1993 ist numerisch nach den Sig-
naturen kompakt in Fahrregalen
aufgestellt. Die neueren Jahr-
gänge sind weitgehend im 1. OG
zu finden. Es wird empfohlen, die
Zeitschriften vor Ort einzusehen
bzw. Kopien herzustellen. Ein
Katalog-PC, Anleseplätze und
ein Kopiergerät (mit Copycard)
stehen zur Verfügung. Um Be-
achtung der aushängenden Hin-
weise zur Bedienung der Fahrre-
gal-Anlage wird gebeten.

Wolfram Engel

Kaltwasser aus China
Absorptionskältemaschine als Element der Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung

Eine neue, auf dem Absorptions-
prinzip beruhende Kältemaschine
(im Bild die Anlieferung am 12.
Februar 2004) hat in der Techni-
schen Versorgungszentrale der
Universität Ulm eine ca. 30 Jahre
alte elektrisch angetriebene Tur-
bo-Kompressionsmaschine er-
setzt (Foto: SWP, Könnecke).

Am 12. Februar 2004 wurde in
der Technischen Versorgungszen-
trale der Universität Ulm eine
neue Kältemaschine angeliefert.

Sie arbeitet nach dem Prinzip der
Absorptionstechnik und ersetzt
eine ca. 30 Jahre alte elektrisch
angetriebene Turbo-Kompressi-
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Der Ausgangs-Sachverhalt ist
banal: Eine Universität lebt über
ihre Verhältnisse. Aber statt Stel-
len abzuliefern (wie gefordert),
verhilft ihr ein gewiefter Leiten-
der Verwaltungsbeamter zum
Überleben bei sinkenden Etats
und steigenden Studierenden-
zahlen. Der »Universitätsrat«,
eine Art »Aufsichts-Rat«, der so
ist, wie Aufsichtsräte zu sein pfle-
gen: ohne Regreß-Gefährdung -
hat mitgespielt. Falls er über-
haupt etwas gemerkt hat. Wohl
eher nicht. Die Ministeriumsver-
treter im Aufsichtsrat auch nicht.
Oder verständnisvoll abgenickt.
Auch recht.

Die Universitätsleitung hat
schließlich dann im Sommer
doch drastische Sparmaßnahmen
beschlossen. Mutig. Na ja: »Wie-
dervorlage nach uns.« Die Amts-
zeit endete am 31.9.2003. Neues
Spiel, neues Glück, neue Füh-
rung, eine halbwegs eingearbei-
tete junge Leitende Verwaltungs-
beamtin (gerade 30, aus der Un-
ternehmensberatung, Nicht-Juri-
stin, ohne Verwaltungserfah-
rung).

Was tut die Nachfolge? Sie tritt
ein Erbe an, ohne zu wissen, wie
eine universitäre Insolvenzver-
waltung aussehen könnte. Jedoch
fällt ihr ein, was heutzutage dem
Management immer als erstes
einfällt, wenn Kosten zu senken
sind: Leute entlassen. Kurzer
Prozeß: Einsparungen beim wis-
senschaftlichen Personal für die
nächsten Jahre müssen her, ohne
Rücksicht auf Leistungs- und Be-
lastungsverhältnisse in den Fä-
chern und Fakultäten (obwohl
das gesetzliche Vorschrift ist),
ohne Rücksicht auf Lebens- und

Karrierepläne der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter (die doch die
Hauptlast der Lehre und Ausbil-
dung tragen), ohne Rücksicht auf
sofort drohende Arbeitslosigkeit!
Die Leute - in diesem Fall Infor-
matiker - sitzen, wie üblich, in be-
fristeten Verträgen. Wie prak-
tisch. Die haben doch alle außer-
halb der Universität gute Berufs-
chancen. Oder? Wie beruhigend.

Jeder weiß, daß gespart werden
muß.Aber über Stellenstreichun-
gen des Jahres 2005 oder 2006
muß nicht vier Wochen vor Weih-
nachten im Jahre 2003 entschie-
den werden bei Personen, die
nicht nur zur Finanzmisere der
Universität nicht ursächlich bei-
getragen haben, sondern ganz im
Gegenteil in ihrer Fakultät die
Überlast der Lehre tragen. Aber
was geschieht zum 1.11.2003? Es
werden nicht nur freie Stellen
kassiert, sondern kurzerhand
werden - und das ist das Novum -
Verträge nicht verlängert, ob-
wohl die Universitätsverwaltung
als personalführende Stelle ihre
eigenen Einsparmaßnahmen so
gestalten kann, daß keine sozia-
len Härten entstehen (niemand
muß 2003 gekündigt werden, weil
im Jahre 2005 oder 2006 eine
Einsparung zu erbringen ist!).
Vertrauensschutz? Wo gehobelt
wird, da fallen Späne. »Durch-
setzungsfähigkeit« nennt man
das. »Durch« was eigentlich?

Einwände der zuständigen
Einheit für Forschung und Lehre
(Fakultät und Abteilungsleiter).
Krisengespräch mit dem Rekto-
rat, ohne die Fachleute aus der
Verwaltung (die sich ohnehin
verwundert die Augen reiben,
aber die Klappe halten müssen).

Ende vom Lied: Die Verwaltung
teilt auf Befragen mit, »auf An-
weisung« würden Verträge so-
lange nicht ausgefertigt, bis die zu
streichenden Stellen für drei
Jahre im voraus benannt seien.
Basta.

Wir sind nicht auf dem Balkan.
Das passierte an der Universität
Ulm im Lande Baden-Württem-
berg. Dort hat ein Universitäts-
Gesetz vor Jahren zur »Stärkung
der Autonomie« (eine Formulie-
rung aus dem Falschwörterbuch
der Hochschulpolitik) »effiziente
Leitungsstrukturen« (noch eine)
etabliert. Traditionell nennt man
das Handlungsmuster »Führer-
prinzip«. Jetzt wird es an der Uni-
versität praktiziert: die eigene
Verwaltung wendet sich gegen
das eigene Personal. Sie handelt
nicht als Teil einer Korporation in
deren Auftrag, sondern als Büro-
kratie gegen sie.

Dieser Vorgang müßte norma-
lerweise zu Mißbilligungsvoten
o. ä. führen. Nichts dergleichen:
Wer am Geldhahn drehen kann,

erzwingt Wohlverhalten. Deshalb
ist »normalerweise« gar nichts
mehr zu erwarten. Oder doch?
Genau: Entsolidarisierung, Ver-
trauensschwund, Demotivierung,
Verunsicherung, Abwanderung.
Denn um Schaden von den Mit-
arbeitern abzuwenden, war der
Fakultätsvorstand (im juristi-
schen Sinne des Wortes) genötigt,
entgegen gültigen Berufungszu-
sagen Stellen zur Streichung zu
benennen.

Bisher haben es nur die Klini-
ken geschafft, mit dem Nach-
wuchs so umzugehen, daß akuter
Ärzte(nachwuchs)mangel herr-
scht. Die Universität zieht jetzt
nach. So sieht sie aus, die mo-
derne effizient zerwaltete Uni-
versität. Der Kollege Palm
wählte das Bild der Neutronen-
bombe (uui 265, November
2003). Man könnte auch sagen:
die Roland-Bergerisierung der
Universität. Schöne Aussichten.

Prof. Dr. Ulrich Herrmann, Leiter
des Seminars für Pädagogik

Betriebliches Vorschlagswesen
Dienststelle und Personalrat

haben eine Dienstvereinbarung
über das betriebliche Vorschlags-
wesen abgeschlossen. Die
Dienstvereinbarung legt Zustän-
digkeiten fest, regelt das Einbrin-
gungs- und Bewertungsverfahren
und konkretisiert und ergänzt in-
soweit das Vorschlagswesen in
der baden-württembergischen
Landesverwaltung. Die Dienst-

vereinbarung ist im Intranet auf
den Seiten der Personalabteilung
unter der Rubrik »Dienstverein-
barungen« abrufbar. Zum Beauf-
tragten für das betriebliche Vor-
schlagswesen wurde Franz Knoll,
Leiter der Abteilung Drittmittel-
angelegenheiten und Körper-
schaftsvermögen, bestellt.

Oliver Heller, Leiter 
Abteilung Personal

Universitätszerwaltung
Eine Ulmer Uraufführung

Leserbrief
Galante Botanisiertrommel

Vielleicht haben Sie schon da-
von gehört, daß es einen kolum-
nenschreibenden Kollegen gibt,
der in einem Magazin in sehr un-
schöner Weise über verschiedenste
Stellen der Universität Ulm her-
zieht. Letztlich hat es unser Aka-
demisches Auslandsamt getroffen.
Nachdem ich gerade mit dieser
Stelle nur und wirklich nur gute
Erfahrungen gemacht habe, die
dem letzten Elaborat des Herrn
»Kollegen« diametral entgegenge-
setzt sind, legen sich mir die fol-
genden Betrachtungen nahe:

Der Ruf aus der Nähe - Über
einen, der aus der Ferne rief

Neulich im Sommer interes-
sierte sich ein kolumnenschrei-
bender Kollege doch tatsächlich
für zwei nette Studentinnen, die
mit seiner Unterstützung zur
berühmten Yale-Universität
wollten. Galante Botanisiertrom-
mel, die er war, wollte er ihnen
sofort an die Hand gehen. Unser
Galan stand am Ende dann aber
erfolglos da. Und so erzählte er
einem ganz besonders wichtigen
Magazin eine Geschichte, die er

wohl selbst als Glosse verstehen
will. Wie die entstand? Vielleicht
war es so:

»Wo wollt Ihr beiden Schönen
hin, zur Yale University? Das wer-
den wir doch gleich in die Wege
leiten. Ach so, die immensen Stu-
diengebühren von Yale, immerhin
mehr als 20.000 $ pro Jahr und
Person, wollen wir auch nicht be-
zahlen? Aber kein Problem doch,
das sollen die vom Akademischen
Auslandsamt mal richten. Die ha-
ben doch sonst nichts zu tun! ...
Oh, die können kein Geld schnit-
zen? Diese Unfähigkeit muß an-
geprangert werden! Aber ich weiß
da ein Magazin, die drucken so-
wieso alles, über das man sich mo-
kieren kann.«

Oder war es am Ende doch
ganz anders? Und diese Glosse
über die Glosse findet er gar
nicht lustig, der Herr Kollege? Ja,
auch die spitze Feder kann ver-
letzen, sogar einen selbst, nicht
wahr? Ganz besonders dann,
wenn man in seiner Überheblich-
keit nicht weiß, wie herum man
die Feder halten muß.

Prof. Dr. Michael Hoffmann,
Abteilung Mikrowellentechnik



uni ulm intern 267 / März 2004

24 Verschiedenes

Infolge der Gesundheitsre-
form müssen Patienten tiefer in
die Tasche greifen, weil Leistun-
gen gestrichen und Zuzahlungen
erhöht bzw. neu eingeführt wer-
den. Zudem ist die Verunsiche-
rung wegen unklarer Kasuistiken
groß. Der neue TaschenGuide
»Ihre Rechte als Patient« der
Haufe Mediengruppe beantwor-
tet alle wichtigen Fragen zur Re-
form. Der Leser erfährt, mit wel-
chen zusätzlichen finanziellen
Belastungen er rechnen muß und
welche Leistungen der Kranken-
kassen gestrichen oder ge-
schmälert wurden. Der preisgün-
stige Ratgeber informiert über-
sichtlich und detailgenau dar-
über, was die Versicherten unter
welchen Voraussetzungen an wen
bezahlen müssen, also in welchen
Fällen der Patient die Praxisge-
bühr zahlen muß, wie viel er zu
seinen Medikamenten, zu seiner
Massage oder zu seinem Kran-
kenhausaufenthalt zuzahlen muß
und natürlich unter welchen Vor-
aussetzungen er von den Zuzah-
lungen befreit wird. Anhand
zahlreicher Beispiele und aus-
führlicher Beispielrechnungen
durchschaut der Leser leicht das
neue, nicht ganz unkomplizierte
System. Natürlich informiert der
TaschenGuide auch über die Än-
derungen beim Zahnersatz ab
2005 und klärt auf, ob und wie

man zusätzlich vorsorgen muß.
Überdies zeigt das Buch auch,

welche neuen Versorgungsange-
bote die Krankenkassen bieten.
Daß die Reform für den Versi-
cherten nämlich auch die Mög-
lichkeit schafft, Geld zu sparen,
ist manchem neu - an die Öffent-
lichkeit drang es bisher kaum.
Die Reform verbessert die Qua-
lität und die Wirtschaftlichkeit
der medizinischen Versorgung.
Der TaschenGuide zeigt, welche
Möglichkeiten integrierte Ver-
sorgungsangebote sowie Bonus-
und Hausarztprogramme der
Kassen bieten. Ferner informiert
der Ratgeber auch über die von
der Gesundheitsreform unab-
hängigen Rechte und Pflichten,
die sowohl der Patient als auch
der Arzt grundsätzlich bei der
Behandlung haben, von der Qua-
lität der Behandlung, über Pati-
entenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung
bis hin zu Behandlungsfehlern
und der Frage, wie der Patient im
Schadensfall zu seinem Recht
kommt.

Rudolf Bittins, Ihre Rechte als
Patient. Mit allen wichtigen In-
formationen zur Gesundheitsre-
form. Haufe Mediengruppe Frei-
burg-Berlin-München-Zürich
2004. 96 S., 6,60 Euro. ISBN 3-
448-06083-6

Die Society of Environmental
Toxicology and Chemistry
(SETAC) schreibt einen Förder-
preis für Nachwuchswissen-
schaftler aus. Prämiiert werden
wissenschaftliche Arbeiten (Di-
plom, Magister, Dissertation o.
ä.) aus der Umweltforschung
(Biologie, Umweltchemie, Ana-
tomie/Physiologie, Naturschutz,
Klassische Toxikologie, Ökolo-
gie, Ökotoxikologie, Genetik,
Umweltrecht, Mikrobiologie, Or-
ganische Chemie, Analytische
Chemie sowie Untersuchung der
Umweltsphären Boden, Wasser
und Luft). Die eingereichte Ar-
beit soll nicht älter als drei Jahre
sein. Der Preis ist mit 3000,- € do-
tiert. Bewerbungsschluß ist am
31. Mai 2004 bei der Geschäfts-
stelle der SETAC Neu-Ulrich-
stein 5, 35315 Homberg.

2004 bei der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen, Thea-
terstraße 7, 37073 Göttingen.Wei-
tere Informationen unter http://
www.adw-goettingen.gwdg.de

Taschenratgeber für Patienten

Buchbesprechung Preise, Fördermittel

Amtliche Bekanntmachungen
Nr. 1 vom 28. Januar 2004
Erste Satzung zur Änderung

der Satzung der Universität Ulm
für das hochschuleigene Aus-
wahlverfahren in den Studi-
engängen Biochemie und Mole-
kulare Medizin mit akademi-
scher Abschlußprüfung Bachelor
vom 19. Januar 2004 (Seite 1)

Zulassungssatzung der Univer-
sität Ulm für den englischspra-
chigen Masterstudiengang
»Communications Technology«
der Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften vom 19. Januar 2004
(Seite 2-6)

Amtliche Bekanntmachungen
der Universität Ulm - Inhaltsver-
zeichnis 2003 (Seite 7-10)

Nr. 2 vom 8. März 2004
Zweite Satzung zur Änderung

der Prüfungsordnung der Uni-
versität Ulm für den Bachelor-/
Master-Studiengang Informatik
vom 23. Februar 2004 (Seite 11-
17)

Erste Satzung zur Änderung
der Studien- und Prüfungsord-
nung für den Diplomstudiengang
Biologie in der Fakultät für Na-
turwissenschaften vom 23. Fe-
bruar 2004 (Seite 18-21)

Erste Satzung zur Änderung
der Studien- und Prüfungsord-
nung für den Diplomstudiengang
Wirtschaftschemie in der Fakul-
tät für Naturwissenschaften vom
23. Februar 2004 (Seite 22)

Südwestmetallpreis
In uni ulm intern Nr. 266, Ja-

nuar 2004, ist der Südwestmetall-
preis noch entsprechend den
Vorjahresbedingungen ausge-
schrieben worden. Die Aus-
schreibungsmerkmale wurden
geändert. Mit dem Südwestme-
tallpreis 2004 sollen wissen-
schaftliche Arbeiten (Diplom-
/Magisterarbeit, Master-Thesis,
Dissertation, Habilitations-
schrift) ausgezeichnet werden,
die für die industrielle Arbeits-
welt und/oder deren sozialpoliti-
sche Rahmenbedingungen von
Bedeutung sind. Berücksichtigt
werden also künftig nur Ab-
schlußarbeiten und nicht, wie
noch im letzten Jahr, auch son-
stige wissenschaftliche Arbeiten.
Bewerbungsschluß ist am
30.7.2004. Dr. Karl-Heinz Müller

SETAC-Preis

Sartorius-Preis
Die Akademie der Wissen-

schaften zu Göttingen schreibt
2004 zum zweiten Mal den Sarto-
rius-Preis für eine kürzlich veröf-
fentlichte Arbeit zum Verständnis
und zur Akzeptanz von Naturwis-
senschaften und Technik in der
Öffentlichkeit aus. Das Preisgeld,
gestiftet von der Sartorius AG in
Göttingen, beträgt 5.000 €. Be-
werbungsschluß ist am 30. April

Promotionsstipendien
An der Universität Ulm wer-

den im Studienjahr 2004 nach
dem Landesgraduiertenförde-
rungsgesetz (LGFG) vier Stipen-
dien zur Vorbereitung auf die Pro-
motion an wissenschaftliche
Nachwuchskräfte vergeben. Fol-
gende Voraussetzungen müssen
bei Bewerbungsschluß erfüllt
sein: abgeschlossenes Hochschul-
studium, herausragende Qualifi-
kation, wissenschaftliches Ar-
beitsvorhaben, das einen wichti-
gen Beitrag zur Forschung erwar-
ten läßt, Annahme als Dokto-
rand/in an der zuständigen Fakul-
tät und wissenschaftliche Betreu-
ung durch einen Professor oder
Privatdozenten der Universität
Ulm. Bewerbungsschluß ist am
16. April 2004 beim Dezernat II
Studium und Lehre, Robert-
Koch-Str. 2/1, 89069 Ulm. Aus-
künfte unter Tel. 50-22073, An-
tragsformulare bitte per Email
unter beate.mendler@verwal-
tung.uni-ulm.de anfordern.

Carlo-Schmid-
Programm

Das Carlo-Schmid-Programm
soll herausragende Studierende
und Graduierte aller Fachrich-
tungen im Rahmen eines Prakti-
kums in internationalen Organi-
sationen mit den Problemstellun-
gen und Arbeitsweisen im inter-
nationalen Verwaltungsbereich
bekannt machen. Praktikums-
dauer: 3-10 Monate; Bewer-
bungsvoraussetzungen: abge-
schlossenes Grundstudium oder
Hochschulabschluß, dessen letz-
tes Examen nicht länger als zwei
Jahre zurückliegt. Höchstalter: 28
Jahre (Grundwehr-/Zivildienst-/
Kindererziehungszeit werden an-
gerechnet); sehr gute Beherr-
schung der englischen Sprache
und gute Kenntnisse in einer wei-
teren Fremdsprache. Monatliches
Stipendium ab € 589, für Gradu-
ierte ab € 875. Bewerbungsunter-
lagen unter: http://www.daad.de/
csp oder http://www.studienstif-
tung.de
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Der traditionelle Tag der Ma-
thematik, der als Mathema-
tikwettbewerb für Schüler der
Klassen 12 und 13 jährlich an
mehreren Universitäten in Ba-
den-Württemberg und Hessen
durchgeführt wird, fand in diesem
Jahr am 13. März statt. An der
Universität Ulm nahmen 159
Schüler mit 31 Lehrern teil. Der
Einzugsbereich ging hier bis nach
Wangen, Kempten, Augsburg, In-

golstadt, Crailsheim und Tübin-
gen. Aus Ulm und Neu-Ulm wa-
ren fast alle Gymnasien vertre-
ten. Im Einzelwettbewerb siegte
Mathias Buffler, Memmingen,
vor Christoph Roth, Ingoldstadt,
und Jennifer Trinks, Langenau,
die zugleich die beste Leistung
unter den Mädchen erzielte. Den
Gruppenwettbewerb entschied
unter 53 Gruppen das Gymna-
sium Königsbrunn für sich vor
dem Katharinen-Gymnasium In-
golstadt und dem Albert-Schweit-
zer-Gymnasium Crailsheim.

Den Tag der Mathematik orga-
nisierten Prof. Dr. Ulrich Stadt-

müller, Fakultät für Mathematik
und Wirtschaftswissenschaften
und Vorsitzender des Vereins zur
Förderung mathematisch begab-
ter Jugendlicher, Prof. Dr. Martin
Bossert, Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften, sowie Brigitte
Böhm (Hans-und-Sophie-Scholl-
Gymnasium Ulm), Alfred Böhm
(Gymnasium Wiblingen) und Dr.
Frank Houdek, DaimlerChrysler-
Forschungszentrum Ulm. Im
Rahmenprogramm referierten
Prof. Stadtmüller zum Thema
»Glücksspiele - kann man sein
Glück erzwingen?«, Prof. Bossert
über »Zuverlässige Datenüber-

tragung mit ARQ« und Prof. Dr.
Alexander Keller, Fakultät für
Informatik, über »Zufall, Com-
puter und Hollywood - Spezialef-
fekte bei Filmen wie Matrix«.

Mit den »Tagen der Mathema-
tik« sollen mathematisch begabte
Schüler gefördert werden. Im
Wettstreit mit Gleichaltrigen kön-
nen die Teilnehmer ihre Lei-
stungsfähigkeit messen, lernen, im
Team zusammenzuarbeiten, Kon-
takte knüpfen und die Freude an
der Mathematik stärken. Das at-
mosphärisch Neue einer Univer-
sität ist ein erster Brückenschlag
zwischen Schule und Uni.

Veranstaltungskalender
Montag, 1.3.,
bis Mittwoch, 30.6.2004
Ausstellung des spanischen

Fotografen Juan-Antonio
Briñas: »Kaffee, Kaffeehaus und
Kunst«, OE, Foyer der Biblio-
thekszentrale

Montag, 29.3.2004
17.00 Uhr
PD Dr. Michael Holzer,Wien:

»Hyperthermie nach Reanima-
tion«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Dienstag, 30.3.2004
18.30 Uhr
Prof. Dr. Frank Pohlandt oder

Vertreter, Univ. Ulm: »Betreu-
ung des Neugeborenen«, Hör-
saal Michelsberg (Informations-
und Diskussionsabend der
Univ.-Frauenklinik)

Mittwoch, 31.3.2004
15.00 Uhr
Fortbildung »Grenzen der

ärztlichen Behandlungspflicht«,
Hörsaal Michelsberg (Veran-
staltung der Univ.-Kinderkli-
nik)

Samstag, 3.4.2004
9.00 Uhr
Kinderurologisches Sympo-

sium, Hörsaal Michelsberg (ge-
meinsame Veranstaltung der
Abteilung Urologie und Kin-
derurologie und des Arbeits-
kreises Kinderurologie der Fort-
und Weiterbildungskommission
der Deutschen Urologen)

Montag, 5.4.2004
17.00 Uhr
Dipl.-Psych. Heiner Molzen,

Univ. Ulm: »Verhaltenstherapeu-
tische Schmerztherapie unter
Berücksichtigung der Vorbeu-
gung und Behandlung posttrau-
matischer Behandlungsstö-
rungen«, Safranberg, Hörsaal 2

(Fortbildung der Univ.-Klinik für
Anästhesiologie)

Dienstag, 20.4.2004
18.00 Uhr
Muskelkolloquium »Fallbei-

spiele von Muskelerkrankun-
gen«, OE, Gemeinschaftsraum
Rehabilitationskrankenhaus
(Veranstaltung des Muskelzen-
trums)

Samstag, 24.4.2004
9.00 Uhr
Onkologisches Seminar »In-

novative Strategien zur Thera-
pie kolorektaler Karzinome«,
OE, Hörsaal Medizinische Kli-
nik (Veranstaltung des Tumor-
zentrums)

Montag, 26.4.2004
15.00 Uhr
Heinz-Joachim Schicht,

Brackenheim: »Einführung und
Etablierung integrierter Mana-
gementsysteme unter Einbezie-
hung von Umweltaspekten: Wie
können Unternehmen dieser
Herausforderung begegnen?«,
OE, FAW (Kolloquium des For-
schungsinstituts für anwen-
dungsorientierte Wissensverar-
beitung, FAW)

Montag, 26.4.2004
17.00 Uhr
PD Dr. Reinhard-B. Echten-

acher, Regensburg: »Endoto-
xinämie - zentraler Pathome-
chanismus oder unbedeutendes
Epiphänomen?«, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 26.4.2004
18.30 Uhr
Dr. Gabriele Legant, Ulm:

»Neue Straße - Altes Pflaster.
Stadtkernarchäologie in der
Neuen Straße«, OE, Universität,
Hörsaal 13 (Studium generale)

Mittwoch, 28.4.2004
16.00 Uhr
Prof. Dr. Zlatko Trajanoski,

Graz: »Funktional genomics of
mammalian models of complex
diseases«, OE, Universität West,
Hörsaal 45.2 (Elektrotechni-
sches Kolloquium)

Montag, 3.5.2004
17.00 Uhr
Dr. Nick Sutcliffe, Clydebank:

»Current aspects and methods
of procedural sedation«, Safran-
berg, Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 3.5.2004
19.00 Uhr
Podiumsdiskussion »Der

Mensch zwischen Natur- und
Geisteswissenschaften«, Stadt-
haus Ulm (Studium generale)

Mittwoch, 5.5.2004
18.00 Uhr
Onkologisches Kolloquium

»Multimodale Therapie bei
gynäkologischen Tumoren: Zer-
vixkarzinom, Endometriumkar-
zinom, Ovarialkarzinom«, Saf-
ranberg, Hörsaal 4 (Veranstal-
tung des Tumorzentrums)

Donnerstag, 6.5.2004
17.00 Uhr
Führung Dr. Brigitte Rein-

hardt, Ulm: »Pablo Picasso und
die Avantgarde des frühen 20.
Jahrhunderts«, Treffpunkt Ul-
mer Museum (Studium gene-
rale)

Montag, 10.5.2004
17.00 Uhr
Prof. Dr. Ernst Pfenninger,

Univ. Ulm: »Massenanfall Ver-
letzter/Großschadensereignis -
klinische Versorgungsstruktu-
ren«, Safranberg, Hörsaal 2
(Fortbildung der Univ.-Klinik
für Anästhesiologie)

Montag, 10.5.2004
18.30 Uhr
Prof. Dr. Helmuth Zenz, Univ.

Ulm: »Mit dem zweiten Bein
hinein in die Stadt«, OE, Uni-
versität, Hörsaal 13 (Studium
generale)

Donnerstag, 13.5.2004
17.30 Uhr
Führung Hannelore Schün-

gel, Ulm: »Wasserversorgung
und Brunnen vom Mittelalter
bis in unsere Zeit«, Treffpunkt
Stadthaus Ulm, Tourist-Infor-
mation (Studium generale)

Montag, 17.5.2004
17.00 Uhr
PD Dr. Stefan Schraag und

Mitarbeiter, Univ. Ulm: »Kasui-
stiken Safranberg«, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 17.5.2004
18.30 Uhr
PD Dr. Heidrun Hesse, Hei-

delberg: »Geist und Gehirn - ein
naturwissenschaftliches Projekt
in philosophischer Sicht«, OE,
Universität, Hörsaal 13 (Stu-
dium generale)

Montag, 24.5.2004
17.00 Uhr
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Ge-

orgieff und Mitarbeiter, Univ.
Ulm: Probevorträge zum DAC
2004, Nürnberg, Safranberg,
Hörsaal 2 (Fortbildung der
Univ.-Klinik für Anästhesiolo-
gie)

Montag, 24.5.2004
18.30 Uhr
Prof. Dr. Jürgen Aschoff, ehe-

dem Abteilung Neurologie:
»Die Ich-AG als Pensionär«,
OE, Universität, Hörsaal 13
(Studium generale)

Tag der Mathe-
matik 2004
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»In der Lebenskunst gibt es
nur wenige Meister«, hat M.
Fitzthum einmal gesagt. Zu die-
sen Meistern zählt gewiß Fried-
rich Wilhelm Ahnefeld, dem zum
80sten Geburtstag ein ganz be-
sonders herzlicher Glückwunsch
entboten sei.

Zum Medizinstudium zog es
ihn, der am 12. Januar 1924 in
Woldenberg/Neumark im dama-
ligen Ostpreußen geboren
wurde, in die nähere Ferne, nach
Posen (dem heutigen Poznan).
Die Verbindungen mit der
Anästhesie in Posen hat er bis
heute aufrechterhalten und ge-
pflegt.

Nachdem eine existentiell be-
drohliche Verwundung an der
Ostfront glücklich gemeistert
war, setzte Ahnefeld nach
Kriegsende sein Medizinstudium
an der Medizinischen Fakultät
der Universität Münster fort.
Später wechselte er an die Medi-
zinische Akademie Düsseldorf,
wo er das Staatsexamen ablegte.
Mit dem Dissertationsthema
Schockbekämpfung trat er in
eine pharmakologische Arbeits-
gruppe der IG Farben-Werke,
Wuppertal, ein, die von dem
berühmten und mit der Anästhe-
sie eng verbundenen Pharmako-
logen Helmut Weese geleitet
wurde (der hatte bekanntlich das
Evipan®, Hexobarbital, eines der
ersten kurzwirksamen Barbitu-
rate, entwickelt). Ahnefelds Ar-
beitsthema befaßte sich mit Volu-
menersatz, einem Gebiet dem er
über Jahrzehnte treu geblieben
ist.

Den erfolgreich Promovierten
führte sein Weg nun in die Chi-
rurgie ans Friedrich-Krupp-
Krankenhaus in Essen und »Das
Bergmannsheil« in Bochum -
zwei Kliniken im tiefsten Ruhr-
gebiet, die jedem Eingeweihten
für ihre Qualitäten geläufig wa-
ren. Nachdem er den Facharzt für
Chirurgie erworben hatte, kon-
zentrierte sich Ahnefeld mehr
und mehr auf die Versorgung von
Verbrennungspatienten. Die jun-
gen Bundeswehrkrankenhäuser
verfügten über das größte ein-
schlägige Patientenaufkommen.
Verständlich also, daß er bald
(1958) an das Bundeswehrkran-

kenhaus in Koblenz wechselte. In
diesem Zusammenhang kam er
auch in Kontakt mit der gerade
etablierten Anästhesie in Mainz
und mit Rudolf Frey, der 1960 auf
das neu errichtete erste Extraor-
dinariat für Anästhesiologie in
Deutschland berufen worden
war. So wurde er einer der ersten
Frey-Schüler und 1964 Facharzt
für Anästhesiologie sowie bald
darauf Privatdozent an der Medi-
zinischen Fakultät in Mainz mit
dem Habilitationsthema »Schock
bei Verbrennungspatienten - Kli-
nische und experimentelle Un-
tersuchungen«.

Einer weiteren wissenschaftli-
chen Herausforderung stellte
sich Ahnefeld mit dem Komplex
der Infusionstherapie, der paren-
teralen und später auch enteralen
Ernährung. Das Thema führte
ihn vorübergehend an das Phy-
siologisch-chemische Institut der
Universität Mainz, wo er bei Pro-
fessor Lang, einem international
renommierten Experten, auf ei-
nem Gebiet arbeitete, das für
viele Jahre eines seiner weiteren
Interessengebiete und das seiner
zahlreichen Schüler wurde.

Die Rettungskette 
wird geknüpft

Ahnefelds aus 1966 stammen-
der Entwurf der - bis heute gülti-
gen - sogenannten »Rettungs-
kette« erwies sich als bahnbre-
chendes Konzept. Das war nicht
nur eine medizinische, sondern

auch eine medizinpolitische Tat.
Sein Gespür veranlaßte den In-
itiator, Überlegungen zur Reor-
ganisation des Rettungsdienstes
zu einem Zeitpunkt anzustellen,
zu dem nur wenige geneigt wa-
ren, seinen Gedankengängen und
Herausforderungen zu folgen. So
nahm deren Realisierung auch
einen beträchtlichen Zeitraum in
Anspruch. Eine weitere Initia-
tive, deren Folgen bis in die Ge-
genwart reichen, war der Verbes-
serung der Laienausbildung in
Erster Hilfe und Wiederbele-
bung, einer adäquaten Ausbil-
dung von Rettungssanitätern und
später der Entwicklung und
Durchsetzung des Berufsbildes
des Rettungsassistenten gewid-
met. Das Lehrbuch für Rettungs-
assistenten ist seit Jahren ein
Renner in zahlreichen Neuaufla-
gen.

Die Reformuniversität Ulm
berief Ahnefeld ein Jahr nach ih-
rer Gründung 1967, und so sollte
er maßgeblichen Anteil an ihrem
Aufbau haben, als Dekan, als
Chefarzt des Bundeswehrkran-
kenhauses, eines Akademischen
Lehrkrankenhauses der Univer-
sität, sowie als Leiter des Depart-
ments für Anästhesiologie der

Universität und nebenbei noch
als Chefarzt der Anästhesieabtei-
lung der Städtischen Krankenan-
stalten/Universitätskliniken.
Dies war einerseits eine bela-
stende, andererseits eine frucht-
bare Zeit in vielfältiger Hinsicht,
trug doch jede Seite (Land, Stadt,
Bundeswehr) zum Gelingen des
zukunftsweisenden Projektes
bei. Das Schwergewicht Prof.Ah-
nefelds klinischer und wissen-
schaftlicher Tätigkeit konzen-
trierte sich zunächst auf die ge-
burtshilfliche Anästhesie, die er
mit seinem Team zu einem ech-
ten Highlight in Ulm entwickelte.
Das zeigte sich u. a. in der exzel-
lenten Kooperation mit den Ge-
burtshelfern im In- und Ausland,
so mit dem Ulmer Gynäkologen
Professor Karl Knörr. Es dauerte
nicht lange, bis diese beispiel-
hafte Entwicklung das Interesse
der chirurgischen Fächer er-
weckte. Ungefähr zu dieser Zeit -
1971 - hatte ich das Glück, zu sei-
ner Mannschaft zu stoßen.

Zu den zahlreichen ehrenvol-
len Herausforderungen dieser
Zeit gehörte seine Tätigkeit als
Bundesarzt des Deutschen Ro-

DIE IMMOBILIENTOCHTER 

DER BW-BANK

Wir vermieten im Kundenauftrag ca.
400 m² Bürofläche, Stadtmitte,
mit repräsentativer Ausstattung, vari-
abel einteilbar, 6 TG-Stellplätze.
Ideal für Rechtsanwälte, Ärzte, Steuer-
berater, Architekten oder als Schulungs-
räume Mietpreis auf Anfrage

BW-Immobilien GmbH
Neue Straße 70 · 89073  Ulm
Tel. 07 31-1 42 41 90 · Fax 1 42 42 75
www.bw-immo.de

ATTRAKTIVE
BÜROFLÄCHEN IN ULM

Maßstäbe für Anästhesiologie und Notfallmedizin
Professor Dr. Dr. h.c. Friedrich Wilhelm Ahnefeld zum 80sten Geburtstag

Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Wil-
helm Ahnefeld



uni ulm intern 267 / März 2004

Anzeigenkollektiv Bauen + Wohnen 27

Sie wollen renovieren 
ausbauen, modernisieren?

Alles aus
einer
Hand!

BAUSERVICEULM
Der Leistungsverbund

Ulmer Handwerker

Wir garantieren Ihnen
termingerechte 
Planung, Ausführung
und eine reibungslose
Abwicklung aller 
Leistungen zum Fest-
preis!

Wir freuen uns auf Sie!

Der Ulmer Traditions-
Handwerker-Verbund.

Talfinger Straße 3
89073 Ulm
Telefon 0731.92269-0
info@bauserviceulm.de

Natursteine aus aller Welt

M A R M O R
REICHARDT
Blaubeurer Straße 33
89077 Ulm
Tel.: 0731/30539
Fax: 0731/30554
www.marmor-reichardt.de
*auch samstags von 9–12 Uhr

für Küche, Bad, Treppe,
Bodenbelag ...

individuelle Beratung,
Fertigung, Montage,
große Ausstellung*

Horst Schneider
Malerfachbetrieb

Waidstraße 4
89081 Ulm-Söflingen
www.schneider-ulm.de

Telefon 07 31/38 39 26
Telefax 07 31/38 74 76

HS

Ideen für Ihr Bad!

Komplettbäder
Badplanung
Whirlpool- und
Schwimmbad-Technik
Heizung/Gas
Spenglerei
Solartechnik
Regenwassernutzung

Ladengeschäft:
Ulm/Kornhausgasse 9
Telefon 07 31/3 18 85
Telefax 07 31/9 31 42 48
www.hp-schuele.de
E-Mail:
schuele@hp-schuele.de

Einfamilienhaus
in sehr gepflegtem Zustand, 300 m2 Wohnfläche, 
ca. 800 m2 Grundstück, Sauna, 2 Bäder, 4 WC. Fuß-
bodenheizung sowie konventionelle Konvektoren.
Offene Kamine im Wohnbereich sowie auf einer der
3 Terrassen zuzüglich Einliegerwohnung mit 50 m2

Wohnfläche in unverbaubarer, attraktiver Lage mit
Blick in das Blautal in Blaubeuren (alle Schulen am
Ort, gutes Freizeitangebot u. a. Gesundheitszent-
rum. Gute Verkehrsanbindung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nach Ulm) zu verkaufen, sofort oder
später.
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ten Kreuzes, ein Amt das ihn u. a.
in den Wirren des Vietnamkrie-
ges zu einem Besuch des Hospi-
talschiffes veranlaßte. Einen eh-
renvollen Ruf nach Münster hat
er zu unser aller Freude abge-
lehnt. Auch als Präsident des
Deutschen Anästhesiekongres-
ses 1984 in Wiesbaden, der mit
zahlreichen Innovationen und
Highlights unvergeßlich ist, hat
er mit seinem Team Maßstäbe ge-
setzt.

Ungeachtet vielfältiger ander-
weitiger Verpflichtungen und En-
gagements setzte Ahnefeld seine
Studien zur Behandlung von Ver-
brennungspatienten fort und
stellte die Untersuchungen zu
der alten Kontroverse »Kristal-
loide vs. Kolloide in der Prähos-
pitalversorgung von Traumapati-
enten« auf eine neue Grundlage.
So konnte seine Gruppe ein-
drucksvoll demonstrieren, daß
qualifizierte Vorortversorgung
(inklusive Intubation und Kreis-
laufstabilisierung) von Trauma-
patienten das Outcome im Re-
gelfall (abgesehen von Patienten
mit unstillbaren Blutungen) ge-
genüber dem angloamerikani-
schen Load-und-Go-Konzept
nachweisbar verbessert.

Seit den frühen 70er Jahren ist
die Notfallmedizin ein integraler
Bestandteil des Medizinstudiums
in Deutschland (oft gegen große
Widerstände aus den eigenen
Reihen). Soeben wurde auch
dem Erfordernis Rechnung ge-
tragen, die Anästhesiologie, die ja
im Staatsexamen geprüft wird,
durch Praktika u.ä. zunächst an-
gemessen zu vermitteln. Dieser
Erfolg auf der ganzen Linie ist
Ahnefelds ständigem Engage-
ment in allen Ämtern, nicht zu-

letzt in dem des Generalsekretärs
der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivme-
dizin (DGAI), zu verdanken. Die
Attraktion des Fachgebietes für
Medizinstudenten, junge Ärzte
und den Nachwuchs für die klini-
sche Anästhesie geht u.a. auf
seine Perspektiven und Visionen
zurück.

Kreatives Engagement
Nach der Emeritierung an der

Universität Ulm 1992 hat Profes-
sor Ahnefeld neben dem Amt des
Generalsekretärs der DGAI und
in vielen andern Funktionen bis
heute eine Vielzahl von zukunfts-
weisenden Initiativen ergriffen
und sich an deren Entwicklung
und Realisierung aktiv bzw.
führend beteiligt. Herausforde-
rungen sind sein Lebenselixier
geblieben. Als Initiator und Or-
ganisator wissenschaftlicher und
wissenschaftspolitischer Work-
shops erkannte er bald, daß Ar-
beitspapiere, die in kleinen
Denkzirkeln entstehen und dann
gestrafft publiziert werden, einen
ungleich größeren Effekt haben
als voluminöse Verlautbarungen.

Das Interesse des Jubilars an
medizinischen, sozialen und poli-
tischen Entwicklungen im allge-
meinen und im Gesundheitswe-
sen, speziell in der Notfallmedi-
zin im besonderen ist ungebro-
chen. Für sein ideenreiches, krea-
tives Engagement hat er ja über
die Jahre zahlreiche hohe und
höchste Auszeichnungen erhal-
ten, von den Fachgesellschaften
und Berufsverbänden, von der
Bundesärztekammer etc., er ist
mit dem Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland,

der Ernst-von-Bergmann-Pla-
kette und der Ehrendoktorwürde
der Semmelweis-Universität
Budapest für die Unterstützung
bei der Entwicklung eines Not-
fallsystems in Ungarn ausge-
zeichnet worden, - um nur die
wichtigsten Ehrungen zu nennen.
Seine Alma mater Ulm hat ihm
für die zahlreichen Aktivitäten zu

ihrem Wohl und Fortschritt die
Ehrenbürgerschaft verliehen.

Seiner unschätzbaren Hilfe
und Beratung gebührt unser aller
Dank. Für die Zukunft wünschen
die zahlreichen Gratulanten von
Herzen viele weitere Jahre bei
Gesundheit, Wohlbefinden, Akti-
vität und Kreativität.

Wolfgang F. Dick

Vor vielen Jahren fuhr ein
Schiff an einem Sommerabend
über den Bodensee. Teilnehmer
einer internationalen Architek-
tentagung setzten von einem
Empfang in Meersburg kom-
mend nach Konstanz über. Ge-
schäftig unterhielt man sich unter
Deck, es hatte sich abgekühlt.
Otto Steidle saß allein draußen
am Heck und betrachtete die ent-
schwindenden Lichter des Ha-
fens, den Kragen hochgeklappt,
in sich versunken, nur noch Indi-
viduum. Nach geraumer Zeit
schien er jedoch die Lichter des
Inselhotels am anderen Ufer zu
bemerken. Dort sollte er über
sein Werk in einer Abendveran-
staltung sprechen, als Hauptred-
ner vor einem großen Publikum.
Und so schien er beim Anlegen
des Schiffes aus seinen Gedan-
ken zu erwachen, der Individua-
list verwandelte sich bereits in
den beredten Mann für eine er-
wartungsvolle Öffentlichkeit.

Privates und Öffentliches sind
Gegenpole, erklärte er den
Zuhörern, die sich ergänzen kön-
nen, so fruchtbar, daß sie das os-

zillierende Gemisch bewirken,
das gute Wohnungen, gute Häu-
ser, gute Städte und Stätten, auch
Wissenschaftsstädte, entstehen
läßt. Als ein Beispiel dafür führte
er die von ihm geplanten und ge-
rade fertiggestellten Univer-
sitätsbauten in Ulm vor. Für Stu-
dierende und Lehrende erschuf
er dort den persönlichen Platz für
Forschen, Lehren und Lernen
und die Gedanken-schweifen-
Lassen, und für die Gemeinschaft
der Menschen in der Universität
baute er offene Zonen, sensibel
gefügte Raumfolgen, geprägt von
vielfältiger Materialität und Far-
bigkeit. Er erfand kühne Nach-
barschaften als Orte der Gegen-
regeln, gedacht für Mutige und
Zaghafte, Versuchende und
Grenzgänger. Das alles geschah
ohne den Gestus des Absoluten,
oft besetzt mit dem Sowohl-als-
auch als Botschaft an eine Ge-
sellschaft, die nach seinen Vor-
stellungen im permanenten
schöpferischen Gespräch ist.

Darum hat Otto Steidle als
Hochschullehrer u.a. in Berlin,
München und den USA seine Stu-
denten in immer neue Startlöcher
gesetzt, um sie in nie dagewesenen
Disziplinen des Phantasierens
wetteifern zu lassen, und darum
konnte auch der Baumeister Otto
Steidle mit einem Stück Holz, ei-
nem Eisenwinkel, einem erdigen
Stein in der Hand einen mit-
reißenden Kosmos im Dialog mit
anderen entstehen lassen. Und
darum konnte auch der Manager
in ihm mit wenigen, wichtigen
grundlegenden Gedanken,
freundlich vorgetragen, verbissen
arbeitende Gremien neu beflü-
geln. Und weil die Vielgestalt in al-
len Lebensbereichen Otto Steidle
immer neugierig machte, pflegte
er auch noch als Landwirt seine
Felder regelmäßig für die Aussaat

Sensibel gefügte Raumfolgen
Gestorben: Prof. Otto Steidle

Prof. Otto Steidle †
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neuer Frucht und neuer Ziele.
Die Jahre, in welchen Otto

Steidle für die Universität Ulm
plante, baute, argumentierte und
philosophierte, waren Jahre des

freudig vorwärts gerichteten, op-
timistischen Zusammenarbeitens
für alle Beteiligten. Wer, bei wel-
chem Projekt auch immer, an
welcher Hochschule auch immer,

Gelegenheit hatte, Otto Steidle
als Persönlichkeit, als Architek-
ten und als Lehrer kennenzuler-
nen, wird ihn sehr vermissen.
Otto Steidle starb sechzigjährig

am 29. Februar 2004.
Wilhelm von Wolff, ehemaliger

Amtsvorstand des früheren Staat-
lichen Hoch- und Universitäts-
bauamtes Ulm

Klaus Bolay · Optik · Contactlinsen

MÜNSTERPLATZ 43 · ULM

BRILLEN

Wider die architektonische Unnahbarkeit - Prof. Otto Steidle war bemüht, auch seinen institutionellen Großbauten Elemente der Behaglichkeit,
des menschlichen Maßes einzutragen (Universität Ulm, Teilansicht der Universität West).

Glaube philosophisch
Museumspreis 2003

Anläßlich des Dies academicus
2004 der Universität Ulm am 6.
Februar hat die Museumsgesell-
schaft e.V. Ulm zum dritten Mal
einen Preis zur Förderung der
Geisteswissenschaften an der
Universität Ulm vergeben. Im
Zentrum des Förderungsanlie-
gens stehen Forschungen auf
dem Gebiet der Geisteswissen-
schaften im Grenzbereich zu den
Naturwissenschaften und der
Medizin. Den mit 2.500 Euro aus-
gestatteten Preis der Museums-
gesellschaft 2003 erhielt Adama

Hawa Diallo für ihre Arbeit mit
dem Thema »Der Glaube bei
Sören Kierkegaard«.

Frau Diallo wurde am
20.2.1979 in Bukarest/Rumänien
geboren. Seit ihrem 3. Lebensjahr
lebt sie in Deutschland. In Ulm
besuchte sie das St.-Hildegard-
Gymnasium. Nachdem sie die 10.
Klasse übersprungen hatte, legte
sie das Abitur 18jährig ab. Da-
nach studierte sie zunächst
Rechtswissenschaften in Bay-
reuth, wechselte dann jedoch
1998/99 für ein Medizinstudium

nach Ulm. Im Herbst 2000 absol-
vierte sie das Physikum, 2001 das
1. Staatsexamen. Seit Beginn des
Studiums besuchte sie im Hum-
boldt-Studienzentrum Philoso-
phiekurse. 1998 wurde sie als Sti-
pendiatin in die Studienstiftung
des Deutschen Volkes aufgenom-
men.

Schon länger beschäftigt sich
Adama Diallo mit der Philoso-
phie Sören Kierkegaards. Kierke-
gaard, vor allem als Theologe ein-
geordnet, ist als Philosoph weni-
ger zu Ehren gekommen - zu Un-
recht, wie die Arbeit feststellt,
mit der es Diallo gelingt, den Be-
griff des Glaubens aus seinen

Neuer LRK-Vorsitzender für
die Amtszeit vom 1. April 2004
bis 31. März 2006 ist Prof. Dr.
Eberhard Schaich, Rektor und
Leiter der Abteilung Statistik,
Ökonometrie und Unterneh-
mensforschung der Universität
Tübingen. Stellvertreter ist der
bisherige Vorsitzende, der Stutt-
garter Rektor Prof. Dr. Dieter
Fritsch.

LRK-Vorsitzender

Die Alfried-Krupp-von-Boh-
len-und-Halbach-Stiftung/Stu-
dienstiftung vergibt jährlich zehn
Stipendien für hochqualifizierte
Studierende aller Fächer zum Er-
werb gründlicher Sprach-, Lan-
des- u. Fachkenntnisse sowie
praktischer Erfahrung in China
durch Kontakte auf allen wissen-
schaftlichen und wirtschaftlichen
Gebieten. Zwanzig Kandidaten
werden zu einem Intensivkurs

Chinesisch (im August an der
Universität Trier) zugelassen. Im
Dezember werden zehn Stipen-
dien (€ 570/Monat) für das ein-
jährige Studium in China verge-
ben, das im September des fol-
genden Jahres beginnt. Nach dem

zweiten Semester ist ein mehr-
wöchiges Praktikum in einem
deutsch-chinesischen Unterneh-
men möglich. Bewerbungsschluß
ist am 31.3.2004. Bewerbungsun-
terlagen: http://www.studienstif-
tung.de

Sprache in China
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theologischen Zusammenhängen
zu lösen und rein philosophisch
zu betrachten. Demnach kommt
dem Glauben eine unauflösliche
Spannung zwischen Endlichkeit
und Unendlichkeit zu, worin
seine Paradoxie begründet ist.
Unter dieser Prämisse führt Di-
allo Kierkegaards religiöse Be-
griffe wie Unschuld, Schuld, Erb-
sünde und Sündenfall auf die als
»eigentlich« bewertete Absicht

zurück, in Vorwegnahme der Psy-
choanalyse die Grundbefindlich-
keit des Menschen zu beschrei-
ben. In einer gelungenen Ge-
genüberstellung zum Existentia-
lismus (insbesondere zu Sartre)
werden die Unterschiede zwi-
schen einer diesseitigen und ei-
ner metaphysischen Philosophie
herausgearbeitet.

Frau Diallos Arbeit ist eine ei-
genständig verfaßte philosophi-

sche Betrachtung. Die schwieri-
gen Texte Kierkegaards hat sie in
ihre eigene Sprache übersetzt,
die Intention des Autors anhand
zahlreicher Beispiele veran-
schaulicht und damit eine philo-
sophische Interpretation des
Glaubens und der damit zusam-
menhängenden Phänomene wie
Angst und Verzweiflung vorge-
legt.

Zellkompartimente - pathophy-
siologische Implikationen«)

Dr. med. Thomas PAISS, Ab-
teilung Urologie und Kinderuro-
logie, für das Fach Urologie (Ha-
bilitationsthema: »Die genetische
Epidemiologie der Prostatakarzi-
nom-Suszeptibilität in der deut-
schen Population«)

Dr. biol. hum. Doris STEIN-
BACH, Abteilung Humangene-
tik, für das Fach Humangenetik
(Habilitationsthema: »Moleku-
lare Pathogenese des Fra(X)-
Syndroms«)

Promotionen

zum Dr. rer. nat.

Dipl.-Phys., Dipl. WiPhys. Di-
mitrios GEROMICHALOS

»Dynamik feuchter Granu-
late«

Dipl.-Chem. Rudolf Georg
HACKENBERG

»Untersuchung zur räumlichen
und zeitlichen Tendenz der Bela-
stung von Fischen des atlanti-
schen und südpazifischen Ozeans
mit persistenten Organohalogen-
Verbindungen«

Dipl.-Chem. Kerstin LASCH
»Auswirkungen von Über-

gangsmetall-Oxiden in Platin-
Rhuthenium-Katalysatoren auf
die elektrochemische Oxidation
von Methanol«

Dipl.-Chem. Joachim Ulrich
NIKOLAI

»Aktivierung von Enamino-
carbonylverbindungen durch
elektrophile Reagenzien: Synthe-
sen und Modellverbindungen«

Dipl.-Biol. Jörg SALZER
»Structural and nutritional dif-

ferences between climbers and
their supporting trees in a mon-
tane rainforest in South-Ecua-
dor«

Dipl.-Phys. Andreas SCHENK
»Fluorescence Fluctuation

Spectroscopy: Theoretical Basis,
Experimental Realization, and
Applications to Biomolecular Sy-
stems«

Dipl.-Chem. Volodymyr SEN-
KOVSKY

»Thin polymer films on non-
polymer substrates«

Dip.-Math. oec. Jochen Georg
SUTOR

»Bewertung und Optimierung
von Zahlungsströmen mit Aus-
fallrisiko«

Chem. Weiping ZHOU

Der Scheck ist gedeckt - diese oder eine ähnliche Beruhigung mag Dr.Wolf Dieter Hepach,Vorsitzender der
Museumsgesellschaft Ulm, der Preisträgerin des Museumspreises, Adama Hawa Diallo, hier zuflüstern
(links Rektor Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling; Foto: Nusser, kiz).

Habilitationen/
Veniae legendi

Dr. rer. nat. Helmut DEIß-
LER, Abteilung Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, für das
Fach Experimentelle Onkologie
(Habilitationsthema: »Funktion
und klinische Bedeutung von
Oberflächenproteinen maligner
Zellen«)

Dr. biol. hum. Lutz DÜRSE-
LEN, Abteilung Unfallchirurgi-
sche Forschung und Biomecha-
nik, für das Fach Experimentelle
Chirurgie (Habilitationsthema:
»Biomechanische Untersuchun-
gen zur chirurgischen Versorgung
von Meniskusrissen«)

Dr. phil. Georg GRÖN, Abtei-
lung Psychiatrie III, für das Fach

Experimentelle Psychiatrie (Ha-
bilitationsthema: »Funktionelle
Magnetresonanz-Tomographie
zur Frühdiagnostik der Alzhei-
mer-Demenz«)

Dr. biol. hum. Hildegard KEH-
RER-SAWATZKI, Abteilung
Humangenetik, für das Fach Hu-
mangenetik (Habilitationsthema:
»Charakterisierung von Mikro-
deletionen der Chromosomenre-
gion 17Q11.2-12 bei Patienten
mit NF1 und vergleichende phy-
sikalische Kartierung der NF1-
Genregion bei Mensch und
Maus«)

Dr. med. Wolfgang KRAT-
ZER, Abteilung Innere Medizin
I, für das Fach Innere Medizin
(Habilitationsthema: »Prävalenz
und Risikofaktoren der Cholezy-
stolithiasis in Süddeutschland«)

Dr. biol. hum. Martina KRON,
Abteilung Biometrie und Medi-
zinische Dokumentation, für das
Fach Biometrie und Public
Health (Habilitationsthema:
»Statistische Testverfahren zur
Auswertung Cluster-randomi-
sierter Studien mit der Inzidenz-
rate als Zielgröße«)

Dr. med. Ulrich LIENER, Ab-
teilung Unfallchirurgie, Hand-
und Wiederherstellungschirurgie,
für das Fach Chirurgie (Habilita-
tionsthema: »Immunologische
Reaktion nach experimentellem
Thoraxtrauma«)

Dr. med. Ralph NAWROTZ-
KI, Abteilung Anatomie und zel-
luläre Neurobiologie, für das
Fach Anatomie und Zellbiologie
(Habilitationsthema: »Bildung
und Stabilisierung spezialisierter
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»Structure and chemical com-
position of metallic and organic
adsorbates on Pt (111) and Au
(111) - a combinded UHV and
electrochemistry study«

zum Dr. med.

Bora AKYÜREK
»Effekte einer intravasalen

Bestrahlung mit Rhenium-188
auf das Endothel - funktionelle
und histologische Untersuchung«

Sibylle ARMBRUSTER
»Einflüsse einer Xenonnar-

kose auf den Gehirnstoffwechsel,
die Gehirndurchblutung und den
Hirndruck unter physiologischen
Bedingungen und Bedingungen
des pathologisch erhöhten Hirn-
drucks«

Thomas AUGART
»Der akute Extremitätenarte-

rienverschluß«
Eleni AVGETIDOU
»Morphologische Manifesta-

tion der chronischen Polyarthritis
in verschiedenen Kompartimen-
ten des Kniegelenkes«

Rotraud BARTUSSEK
»Molekularbiologische Unter-

suchungen zur Geschlechtsdeter-
minierung beim Menschen«

Alexander BIBIAK
»Die Etablierung eines In-

vivo-Modells zur Untersuchung
der Arteriogenese«

Tasja BRENZINGER
»Prognostische Relevanz der

QRS-Variabilität im hochauflö-
senden Elektrokardiogramm im
Follow-up über 2 Jahre«

Jürgen BRÜDERLE
»Bedeutung der histologischen

Untersuchung bei der Beurtei-
lung einer Rotatorenmanschet-
tenläsion an der Schulter bezüg-
lich Entstehungsmechanismus
und Zeitpunkt der Entstehung«

Elvira BURCZYK
»Lebenssituation pflegender

Angehöriger - Ergebnisse einer
qualitativen Querschnittstudie«

Esen DENIZ
»Die Wertigkeit der farbko-

dierten Duplex-Sonographie in
der Nachsorge nach endovas-
kulärer Therapie des Bauchaor-
tenaneurysmas im Vergleich zur
Computertomographie«

Christian DENZER
»Adipositas im Kindes- und

Jugendalter: Profil einer univer-
sitären Adipositasambulanz«

Ralf DÜRR
»Untersuchungen zum Einfluß

der posttranslationalen Isopreny-
lierung von Rho-GTPasen durch
Geranylgeranyltransferase I auf
die Rho-GTPase-Effektor-Inter-
aktion am Beispiel der Phospho-
lipase C«

Heike EBERT
»Kontinuierliche Plexus-lim-

balis-Blockade in der Kniechir-
urgie - vergleichende Untersu-
chung beim inguinalen und para-
vertebralen Zugang«

Jana EISELE
»Angstreaktionen von

Schwangeren bei kardiovas-
kulären Fehlbildungsrisiken des
Feten«

Karen EITEL
»Die Auswertung von Bildern

aus der Maltherapie anhand for-
maler und inhaltlicher Kriterien -
Ergebnisse einer Interraterstu-
die«

Ansgar FEHLBECKER
»Neue 5'-Isoformen des Gluta-

mattransporters EAAT2: RNA-
Sequenzen und genomische Or-
ganisation«

Anke FLEMMING
»Die Rolle des menin beim

sporadischen primären Hyperpa-
rathyreoidismus: Untersuchun-
gen mittels LOH-, Mutationsana-

lysen und Korrelation zur Klinik«
Gunther De FRENNE
»Kognitive und funktionelle

Einschränkungen bei älteren
Menschen mit Hypertonie und
Vorhofflimmern«

Britta GEBAUER
»Evolution of the enzyme lin-

ked immunosorbent spot assay
for post-transplant alloreactivity
as a potentially used immune mo-
nitoring tool«

Robert GERL
»Die Medizinische Hochschule

Tschagpori auf dem Eisenberg in
Lhasa«

Carola GIESELMANN
»Zur prognostischen Einschät-

zung der Rekurrensparese nach
Strumaoperation unter besonde-
rer Berücksichtigung der Stimm-
funktion«

Marion GRIMM
»Modulation der hepatozel-

lulären CRP-Synthese durch ver-
schiedene PPAR-Alpha-Aktiva-
toren«

Guido HACK
»Ansäuerungsmessungen an

B-Lymphozyten zur Diagnose
der malignen Hyperthermie«

Ruxandra-Ioana HALD
»Die Inzidenz und Wertigkeit

Merckle GmbH
Graf-Arco-Straße 3
89079 Ulm (Donau)

Gemeinsam –
für eine gesunde
Zukunft.
Merckle GmbH
Einer der führenden
Arzneimittelhersteller
Deutschlands

Merckle GmbH



des propriozeptiven Defizits bei
der chronischen Sprunggelenkin-
stabilität«

Susanne HANSI
»Auswirkung eines kurzen

hochintensiven Hypoxierainings
auf Erythrozyten und Blutbil-
dung«

Cornelia HARTMANN
»Zytokinmuster und T-Zell-

Epitope von Glutamat-Decarb-
oxylase(GAD)65-spezifischen 
T-Zellen beim (prä-)klinischen
Typ-1-Diabetes mellitus«

Felix HARTMANN
»Einfluß von körperlicher Be-

lastung auf die Gewebsglukose-
und Gewebslaktatmessung mit-
tels der Mikrodialysetechnik und
der enzymatisch-amperometri-
schen Methode bei Stoffwechsel-
gesunden«

Marita HEHL
»Untersuchung zur Spättoxi-

zität nach Schädelbestrahlung
mit 12-24 Gy im Rahmen einer
ALL-Therapie«

Hartwig HILDEBRAND
»Befürchtungen und Be-

schwerden in der Menopause«
Martin HILLMERS
»Ein Beitrag zur Qualitätskon-

trolle der Schilddrüsenchirurgie
an einem Krankenhaus der Re-
gelversorgung unter besonderer
Berücksichtigung des Schilddrü-
senkarzinoms«

Jürgen HINDERER
»Verlust der selbstständigen

Lebensführung von Älteren als
Folge einer proximalen Femur-
fraktur«

Britta HÖSCHMANN
»Untersuchungen zu nm23-H1

bei ALL-Patienten und ausge-
wählten Leukämie- und Lym-
phom-Zellinien«

Sigrid HOLICKI
»Alltagsstreß und seine Ein-

flüsse auf die Hypothalamus-Hy-
pophysen-Nebennierenrinden-
Achse und den Krankheitsver-
lauf bei Morbus Crohn«

Nicola HUBER
»Effekte von Antisense-RelA-

p65- und NF-B-vermittelter
ICAM-1-Expression humaner
koronarer Gefäßwandzellen in
vitro«

Christiane JUNG
»Analyse der Regulation von

Wachstumsfaktoren und der
Cadherin/Catenin-Expression in
Pankreaskarzinomzellinien«

Jozo KATAVIC
»Problematik der in Fehlstel-

lung ausgeheilten distalen Radi-

usfraktur«
Mirjam KIERMASZ
»HLA-DR-Antigenexpression

auf Monozyten als prognosti-
scher Marker der Polytrauma-as-
soziierten Immundepression«

Stefan KINKEL
»Behandlungsstrategien der

infizierten Hüfttotalendopro-
these«

Frauke KNOSSALA
»Alkoholismus und exekutive

Kontrolle - eine Untersuchung
der Antwortinhibition mittels er-
eigniskorrelierter Potentiale im
Zeitfenster der N200 und P300«

Ralf KÖNIG
»Langzeitergebnisse der su-

praclavikulären Dekompression
zur Behandlung des Thoracic-
outlet-Syndroms - eine retro-
spektive Studie«

Klaus KOHLHAMMER
»Aktivierung des nukleären

Transkriptionsfaktors PPAR-
Gamma durch antidiabetisch
wirksame Thiazolidindione inhi-
biert die Expression von Th1-Zy-
tokinen in humanen T4-Lympho-
zyten«

Susanne KRAMER
Aneurysma-remodelling nach

Stentgraft-Implantation«
Christine KRAUß
»Einfluß von Acetyl-alpha-

Boswelliasäure auf die proin-
flammatorische Aktivierung von
humanen peripheren Monozyten
- ein Vergleich mit Dexametha-
son«

Constanze KRÄUTLE
»Genetik der chronisch-lym-

phatischen Leukämie vom B-
Zell-Typ (B-CLL) im Stadium
Binet A: Korrelation mit klini-
schen und biologischen Risiko-
faktoren in der CLL1-Studie der
Deutschen CLL-Studien-
Gruppe«

Kerstin KURZ
»Der differentielle Einfluß der

beiden VEGF-Rezeptoren
VEGFR-1 und VEGFR-2 auf die
Genexpression von PIGF und
MCP-1«

Yvonne Marianne LAMPE
»Die neuronavigierte repeti-

tive transkranielle Magnetstimu-
lation zur Behandlung depressi-
ver Erkrankungen«

Holger LEINFELDER
»Die Geschichte der Insulin-

und Cardiazol-Schocktherapie in
der Psychiatrie von 1922 bis
1945«

Annette LEVEN
»Klonierung und Expressions-

untersuchungen von Spleißvari-
anten des murinen Glutamat-
transporters EAAT2«

Ai Bin LIANG
»Evaluation of a human bone

marrow stromal cell Co-culture
system for the culture of primary
lymphoblastic leukemia cells«

Ellen LIPPEK
»Ergebnisse nach konventio-

nell offener Rekonstruktion der
thorakalen und thorako-abdomi-
nalen Aorta«

Michaela LITKE-SÜNDER
»Validierung eines Sturzge-

fährdungstests in der hausärztli-
chen Versorgung«

Tobias MAUCHER
»Regulation des glialen Gluta-

mattransports durch den Wachs-
tumsfaktor Fibroblast growth
factor 2 (FGF-2)«

Beate MEIERHENRICH-
KUCKUK

»Spielt die Hyperandrogen-
ämie eine zunehmende Rolle bei
der Entwicklung der primären
Sterilität, des Hirsutismus und
der Alopezie? Eine retrospektive
Untersuchung an der Univer-
sitätsfrauenklinik Ulm über den
Zeitraum von 1992-1999«

Annegret MENNICKE, geb.
Warttinger

»In-vitro-Untersuchungen zur
physiologischen Kniegelenkkine-
matik und Anatomie am Schafs-
knie im Vergleich zum menschli-
chen Kniegelenk«

Tanja MERTEN
»Chancen und Grenzen be-

trieblicher Einflußfaktoren auf
das Rauchverhalten von Mitar-
beitern«

Alexandra MERTHAN
»Einfluß von rekombinantem

Follikel-stimulierendem Hormon
und humanem Menopausengo-
nadotropin auf das Ergebnis der
In-vitro-Fertilisation«

Klaus MÜNZENRIEDER 
»Herzfrequenzvariabilität bei

Herzgesunden - Untersuchungen
zu Normalwerten, Altersabhän-
gigkeit und Spontanvariabilität«

Rainer NITZSCHKE
»Qualitätsmanagement im

Rettungsdienst: Dokumentati-
onskonzepte von Notarzteinsät-
zen am Beispiel des Schädel-
Hirn-Traumas. Eine kritische Be-
trachtung an der RTH-Station
'Christoph 22'«

Alexandra NUNES VAZ
»Mittelfristige Ergebnisse der

Kniegelenkstotalendoprothese
Typ Wallaby I«

Marijana POPOVIC
»Herstellung von Fusionspro-

tein aus der KIR-Familie mit
anschließender Analyse ihrer
Bindungseigenschaften«

Frank RAIBLE
»In-vitro-Implantatvergleich

zwischen translaminärer PEEK-
Pin in Primär- und Langzeitstabi-
lität«

Marina RESCH, geb. Her-
trampf

»Prävalenz des Typ-2-Diabetes
mellitus bei adipösen Kindern
und Jugendlichen«

Petra ROLL
»Multimodale Therapie des

Ösophaguskarzinoms - Entwick-
lung eines prospektiven Doku-
mentationssystems zur Erfassung
der therapiespezifischen Morbi-
dität und der Langzeitprognose«

Gui RUAN
»Generation of Polyclonal An-

tibodies Directed Against Xeno-
pus Cadherin-6 and Xenopus
Cadherin-11«

Sonja SAUFLER, geb. Kern
»Wertigkeit der Kardiokymo-

graphie zur Erkennung regiona-
ler mykardialer Ischämien: Un-
tersuchung am Beispiel der per-
kutanen transluminalen Koro-
narangioplastie des Ramus inter-
ventricularis anterior - eine Pilot-
studie«

Petra SCHÄFFNER
»Neuronavigierte Plazierung

transpedikulärer Schrauben in
der Halswirbelsäule«

Claudia SCHOLL (summa
cum laude)

Detektion der Minimalen
Resterkrankung durch Quantifi-
zierung der MLL/AF9-Fusi-
onstranskripte bei der (9;11)-po-
sitiven akuten myeloischen
Leukämie mittels Realtime-RT-
PCR«

Eva SCHULTZ-HECK-
MANN

»Vergleich der allgemeinen
Trapezektomie mit der Aufhän-
geplastik nach Epping in der Be-
handlung der Rhizarthrose«

Elisabeth SMITH
»Chronischer Alkoholkonsum

und zentralauditive Wahrneh-
mung und Verarbeitung«

Fabian SPETH
»Untersuchung des löslichen

Killerzell-Immunglobulinstruk-
tur-Rezeptors KIR-H«

Zoran STANKOVIC
»Überexpression von Lysozym

beim Pankreaskarzinom - ein un-
abhängiger prognostischer Mar-
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ker für das postoperative Überle-
ben«

Patrik STILLER
»Wirkung der intravasalen

Brachytherapie mit dem flüssi-
gen Betastrahler Rhenium-188
zur Restenoseprophylaxe in ei-
nem tierexperimentellen Experi-
ment«

Jürgen SYSKA
»Versorgung von Schlaganfall-

Patienten in einer ländlichen Re-
gion. Eine prospektive Studie vor
Eröffnung einer Schlaganfall-
Spezialstation (Stroke Unit)«

Simone TANNHÄUSER
»Adipositastherapie im Kin-

der- und Jugendalter in der Ul-
mer Universitäts- und Poliklinik
für Kinder- und Jugendmedizin«

Tanja THOM
»Untersuchung zum Metaboli-

tenmuster von Cyclosporin A bei
kindlichen und erwachsenen Pa-
tienten nach Knochenmarktrans-
plantation«

Susanne TRAUTSCHOLD
»Radiologische Morphometrie

der hinteren Schädelgrube zur
Vermeidung von Labyrinthver-
letzungen in der Akustikusneuri-
nom-Chirurgie«

Florian WAGNER
»Einfluß von Omega-3-

Fettsäuren auf das Immunsystem
- eine prospektive randomisierte
Doppelblindstudie mit fischöl-
haltiger parenteraler Ernährung
bei postoperativen Patienten«

Jian WANG
»Inhibition of Cyclin D1 Ex-

pression using a Tetracycline In-
ducible Vector System in PANC-
1 Human Pancreatic Cancer
Cells«

Andreas WEBER
»Identifizierung und Charakte-

risierung von Zielgenen der kon-
stitutiven NF-Kappa-B-Aktivität
in Pankreaskarzinomzellinien«

Martin WEGENER
»Endoluminale Thrombusab-

lagerungen in der Computerto-
mographie nach Implantation
von Aortenendoprothesen«

Martin WEISKE
»Frühpostoperative Ergeb-

nisse in der konventionellen chir-
urgischen Therapie des Kolon-
karzinoms - Beobachtungen über
10 Jahre bei mehr als 1.000 Pati-
enten an einem Krankenhaus mit
Zentralversorgung«

Katharina WEIDNER
»Lebenssituation und Lebens-

qualität körperlich und/oder gei-
stig behinderter und nichtbehin-

derter Kinder und Jugendlicher
aus Sicht ihrer Eltern«

Christiane WENDL
»Molekularzytogenetische

Analyse von Veränderungen in
den chromosomalen Banden
13q14 und 17p13 sowie Bestim-
mung der Inzidenz und Charak-
terisierung von Veränderungen
des langen Arms von Chromo-
som 11 beim multiplen Myelom«

Markus WÜST
»Kontinuierliche Laktatwert-

messung mit einem tragbaren
Laktatsensor«

Zhenyu XIAO
»Identifizierung der Interak-

tion der Proteinkinase Casein
Kinase 1 delta (CK1 Delta) mit
dem Mikrotubuli-assoziierten
Protein 1A (MAP1A)«

Jing YUAN
»Comparison of freshly isola-

ted Human Hepatocytes with
Human Hepatocyte-like cells«

zum Dr. med. dent.

Susann BLANKENBURG
»Das Hebammenwesen Augs-

burgs zur Zeit der Reichsstadt
unter besonderer Berücksichti-
gung der Hebammenordnungen«

Julia DITTBRENNER
»Der Einfluß verschiedener

Getränke und der Nüchtern-
phase auf Herzfrequenz, Laktat-
und Glukosewerte bei Ausdauer-
läufern«

Sascha HARTSCHUH
»Untersuchungen zur Mono-

merfreisetzung aus zahnfarbenen
Füllungsmaterialien mit HPLC
und GC/MS«

Christoph KLOTZ
»Die Therapie der progressi-

ven IgA-Nephritis mit Cyclo-
phosphamidpulsen. Eine multi-
zentrische prospektive klinische
Studie an 21 Patienten«

Jürgen LANGE
»Rasterelektronenmikroskopi-

sche Untersuchung von in vitro
mit einem gepulsten Erbium:Yt-
trium-Aluminium-Granat-Laser
aufbereiteten Wurzelkanälen
menschlicher Zähne«

Jan LICHT
»Akute Nebenwirkungen der

Radioimmuntherapie mit
Rhenium-188-markierten Anti-
CD66-a,-b,-c,-e-Antikörpern zur
Konditionierung vor Knochen-
marktransplantation bei Hochri-
sikoleukämiepatienten«

Steffen MÜLLER
»Evaluation des Plasmozytoms

und Multiplen Myeloms mit 18F-
FDG und Positronen-Emissi-
onstomographie«

Markus SCHNEIDER
»Differentielle Expression von

Insulin und der säurelabilen Un-
tereinheit des tenären IGF-
IGFBP-3-Komplexes in steno-
sierten Hämodialysefisteln: Hin-

weise für eine lokale Synthese
der IGF-Systemkomponenten
IGF-I und IGF-3«

Ulrike STAUBER
»Die Entwicklung der zahnme-

dizinischen Versorgung in Ra-
vensburg vom Ende der Reichs-
stadtzeit 1802 bis 1914«

Erik WIEGRÄFE

www.studenten-o2.de
(Einfach reinklicken 
und Gutschein ausdrucken)

Einfach cleverer 
telefonieren:
5,– € mtl. extra!1

Dein Studentenpaket!

• Extra für dich: 5,– € mtl. Gesprächsguthaben
für zwei ganze Jahre. Das sind bis zu 120,– €.1

• Rufnummer-Mitnahme möglich inkl. 25,– € Wechselguthaben2

• Günstige Handys aus dem aktuellen Angebot der O2 Shops

• Persönliche Beratung in deinem O2 Shop

Extra günstig telefonieren. Extra für dich als Student!

O2 Shop Ulm
Hirschstraße 1

Kooperationspartner Deutsche Hochschulwerbung, A. Roussidis

1 Sie erhalten für die Dauer von 24 Monaten pro SIM-Karte einen mtl. Betrag von
5,– € als Rechnungsgutschrift auf Ihre Gesprächseinheiten (außer auf Sonder-
nummern). Nicht genutztes Gesprächsguthaben verfällt jeweils nach einem Monat.
Dieses Angebot erhalten Sie nur bei Abschluss eines 24-Monats-Vertrages von
O2Germany in den Tarifen O2Starter, O2Select oder O2Genion/Duo (gilt nicht für
O2Genion ohne Handy), durch den weitere Kosten entstehen: Anschlusspreis pro SIM-
Karte 24,95 €, mtl. Grundgebühr pro SIM-Karte von 4,95 € bis 9,95 € (60/1-Taktung),
bei 4,95 € Grundgebühr im Tarif O2Starter fallen zudem 5,– € mtl. Mindestumsatz an
(angerechnet werden alle Inlandsverbindungen außer Sonderrufnummern,
Mehrwertdiensten, GPRS-Nutzung und SMS-Services), Verbindungspreise gemäß
Preisliste, bei Standard-Inlandsverbindungen z.B. von 0,03 €/Min. bis 0,69 €/Min.
(abhängig von Tarif und Tageszeit). Dieses Angebot gilt nur für Studenten unter
Vorlage ihres Studentenausweises und in Verbindung mit diesem Gutschein bis zum
30.09.2004 und nicht bei Inanspruchnahme anderer Sonderkonditionen.   2 Sie
erhalten einmalig 25,– € Wechselguthaben pro SIM-Karte als Rechnungsgutschrift auf
Ihre Gesprächseinheiten, sofern Sie Ihre bisherige Mobilfunknummer zu O2Germany
mitnehmen, bei Abschluss eines Neuvertrages bei O2Germany mit 24-monatiger
Laufzeit in den Tarifen O2Genion, O2Genion Duo, O2Select oder O2Starter mit den in
Fußnote 1 genannten Folgekosten. Angebot gilt unter der Voraussetzung, dass Sie
Ihren bisherigen Mobilfunkvertrag gekündigt oder auf Ihr Prepaid-Guthaben ver-
zichtet haben. Der Auftrag zur Rufnummer-Mitnahme ist bis zu 4 Monate vor oder bis
zu 1 Monat nach Beendigung Ihres bisherigen Vertrages möglich und wird frühestens
ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem Ihr bisheriger Mobilfunkvertrag endet. Die Höhe
der Exportgebühr erfahren Sie bei Ihrem bisherigen Mobilfunkanbieter. Ausführliche
Informationen zur Rufnummer-Mitnahme erhalten Sie bei uns im Shop oder unter
www.o2online.de. Angebot gilt bis 19.04.2004.
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»Einflüsse von Cortisol und
Dexamethason auf den Schlaf«

zum Dr. biol. hum

Dipl.-Biol. Heike BLESSING
»Tissue Engineering von Kno-

chengewebe: Effekte mechani-
scher Reize auf humane osteo-
blastäre Vorläuferzellen in einer
dreidimensionalen Kollagenma-
trix«

Dipl.-Biol. Andreas BREY
»Funktionelle Charakterisie-

rung der Tyrosinkinase TNK I -
ein neuer Apoptosemediator«

Miroslava BURYSKOVA
»Nuclear function of intracel-

lular Interleukin Alpha
Dipl.-Biol. Renato COLO-

GNATO
»Characterization of protease-

activated receptors in human pe-
ripheral monocytes and profes-
sional antigen-presenting cells«

Dipl.-Psych. Andrea DOBKO-
WITZ

»Das interdisziplinäre Längs-
schnitt-Curriculum der drei Ab-
teilungen Medizinische Psycho-
logie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik der Universität Ulm:
'MPPP-Projekt 1994-1999'. Be-

richt des vorklinischen Ab-
schnitts«

Dipl.-Psych. Maria FONTAO
»Emotions-/Abstraktions-Mu-

ster und Wirkfaktoren in der
Gruppentherapie - eine Einzel-
fallstudie an Patientinnen mit
Eßstörungen«

Dipl.-Ing. Erik FORSTER
»Predicting Muscle Forces in

the Human Lower Limb during
Locomotion«

Dipl.-Psych. Silke HARSCH
»Vergleichende Studie von Se-

xualstraftätern im Strafvollzug
und in der forensischen Psychia-
trie«

Dipl.-Inform. (FH) Horst
KUNHARDT

»Evidence-based Information
Technology (EbIT). Ein Konzept
zur rationalen Informationsver-
arbeitung in der Gesundheitsver-
sorgung«

Dipl.-Biol. Daniela LÖFFLER
»Sequenzanlysen, Epitounter-

suchungen und rekombinante
Herstellung von humanen Anti-
HLA-Immunglobulinen«

Dipl.-Biol. Heike RUFF
»Identifizierung von spezifi-

schen Methylierungsmustern in
Zellinien der akuten myeloi-

schen Leukämie«
Dipl.-Biol. Enrico SCHMIDT
»Untersuchung der regulati-

ven Rolle des inhibitorischen
Glyzin-Rezeptors in der Ent-
wicklung des zentralen Nerven-
systems«

Dipl.-Biol. Dirk TERJUNG
»Phänotypische und funktio-

nelle Analysen von T-Zellpopula-
tionen bei HIV-1-infizierten Pati-
enten ohne und im Verlauf einer
antiviralen Kombinationsthera-
pie«

Dipl.-Biol. Kristina TRENZ
»Charakterisierung der Muta-

gensensitivität von Lymphozyten
und lmyphoblastoiden Zellinien
mit BRCA-Mutationen«

Dipl.-Inform. Martin URBAN
»Beiträge der Dokumentation

und Informatik für das Assess-
ment in der Rehabilitationsmedi-
zin«

Dipl.-Biol. Bianca-Astrid
VAIDA

»Ein humanes Organkultur-
modell zum Studium der HCMV-
Infektion«

Dipl.-Biol. Juliane WIEHE
»Markierung und In-vitro-

Transdifferenzierung von adulten
hämatopoetischen Knochen-

markstammzellen zur therapeuti-
schen Myokardregeneration«

zum Dr.-Ing.

Dipl.-Ing. Eckard DEICHSEL
»Design, Herstellung und Cha-

rakterisierung von kantenemit-
tierenden Hochleistungs-Laser-
dioden mit verbesserten Strahlei-
genschaften«

Dipl.-Ing. Jochem EGLE
»Detection of Power and

Bandwidth Efficient Single Car-
rier Block Transmission«

Dipl.-Ing. Claus MAIER
»Techniken der Hochge-

schwindigkeitsmikrokinemato-
graphie zur Bewertung von Mi-
krodosierungssystemen und Mi-
krotropfen«

Dipl.-Ing. Ingo VIERING
»Analysis of Second Order

Statistics for Improved Channel
Estimation in Wireless Commu-
nications«

Dipl.-Ing. Gunter BÜRKLE
»Mikrostruktur und mechani-

sche Eigenschaften tribologisch
beanspruchter nanoskaliger Ei-
sen-Basis-Schichten«

Dipl.-Ing. Paul James LUSINA
»Algebraic Designs of Space

Nachwuchs: Werner Kress wurde am Dies academicus 2004 zum Ehrensenator ernannt (mit Rektor Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling, links, und
Dekan Prof. Dr. Dieter Beschorner). Von den damit 28 je eingesetzten Ehrensenatoren der Universität Ulm sind 17 rezent (Foto: kiz).



uni ulm intern 267 / März 2004

Personalien 35

Time codes«
Dipl.-Ing. Heiko J. UNOLD
»Mode Control in Vertical-Ca-

vity Surface-Emitting Laser Di-
odes«

Dipl.-Ing. Andreas WIESZT
»Entwurf und Entwicklung ei-

nes hybriden GaN/AlGaN-Lei-
stungsverstärkers für X-Band-
Applikationen«

Dipl.-Ing. Veit SCHWEGLER
Herstellung und Charakteri-

sierung von lichtemittierenden
Dioden im AlGaInN-Materialsy-
stem«

Dipl.-Ing. Felix MEDERER
»Optische Datenübertragung

mit Vertikallaserdioden im Wel-
lenlängenbereich von 650 bis
1550 nm«

Dipl.-Ing. Marcus SCHERER
»Prozeßtechnologie für GaN-

basierende Leuchtdioden«

zum Dr. rer. pol.

Dipl.-Math. Dipl.-Kfm. techn.
Martin TSCHUNKO

»MIDAS - Ein Modell für die
taktische Portfolio-Strukturie-
rung (Tactical Asset Allocation)«

Bestellungen, Ernen-
nungen, Verleihungen

zum apl. Professor
PD Dr. Günter ASSUM, Ab-

teilung Humangenetik
PD Dr. Jürgen GSCHWEND,

Abteilung Urologie und Kinder-
urologie

PD Dr. Andrea RIEBER,
Krankenhaus München-Neuper-
lach, Abteilung Röntgendiagno-
stik und Nuklearmedizin

PD Dr. Norbert RILINGER,
Klinikum Offenbach, Zentralin-
stitut für diagnostische und inter-
ventionelle Radiologie

PD Dr. Rafael R.SCHICK,
Bundeswehrkrankenhaus Ulm

PD Dr. Wolfgang Otto
STRECKER, Klinikum Bam-
berg, II. Chirurgische Klinik

PD Dr. Manfred Erwin WEIß,
Abteilung Klinische Anästhesio-
logie

zum Oberassistenten
PD Dr. Friedrich MUGELE,

Abteilung Angewandte Physik
zum Beauftragten für das be-

triebliche Vorschlagswesen:
Franz KNOLL, Leiter der Abtei-
lung Drittmittelangelegenheiten
und Körperschaftsvermögen

Gewählt
zum DFG-Fachgutacher für

Elektronische Halbleiter, Bau-
elemente und Schaltungen, inte-
grierte Systeme im Fachkolle-
gium Elektrotechnik: Prof. Dr.-
Ing. Hans-Jörg PFLEIDERER,
Abteilung Allgemeine Elektro-
technik und Mikroelektronik 

zum DFG-Fachgutachter für
Theoretische Informatik (Wie-
derwahl): Prof. Dr. Uwe SCHÖ-
NING; Abteilung Theoretische
Informatik

in den Vorstand des Förderkrei-
ses des Zentrums für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung
(ZAWiW): Vorsitzender Albert
HELLENDAHL (Wiederwahl);
stellvertretende Vorsitzende Elke
LEHNERT (Wiederwahl);
Schatzmeister Wolfgang WEI-
GEL, (Wiederwahl); Beisitzerin/
zugleich Schriftführerin Rita DA-
NIEL (Neuwahl); Beisitzer Dr.
Götz HARTUNG, (Neuwahl)

zum 1. Vorsitzenden des Ver-
bands Deutscher Glasbläser e.V.:
Konstantin KRAFT, Wissen-
schaftliche Werkstatt, Feinwerk-
technik, Glasbläserei

25jähriges Dienst-
jubiläum
Dr.-Ing. Hans Hermann GER-

HARDT, Zentrale Universitäts-
verwaltung

Emeritierung/
Pensionierung
Prof. Dr. Eberhard HEINZE,

Abteilung Kinder- und Jugend-
medizin

Ausgeschieden
Birgit ALDINGER, Abteilung

Organische Chemie II
Bärbel BUDNY, Zentrale Uni-

versitätsverwaltung
Walter CLAUS, Hausmeister,

Zentrale Universitätsverwaltung
Maria Cecilia D´ANGELO,

Abteilung Molekulare Botanik
Anna DOLGONOS, Zentrum

für Allgemeine Wissenschaftliche
Weiterbildung (ZAWiW)

Dr. Gerhard MEHRKE, De-
zernat I Forschung, Entwicklung,
Wirtschaftskontakte

Bela MUTSCHLER, Abtei-
lung Datenbanken und Informa-
tionssysteme

Kurt SAILER, Zentrale Uni-
versitätsverwaltung

Matthias SCHNEIDERHAN,
Abteilung Programmiermetho-
dik und Compilerbau

Dr. Ralf SEEMANN, Abtei-
lung Angewandte Physik

Alexander SEITZ, Abteilung
Künstliche Intelligenz

Reiner STEIB, Sonderfor-
schungsbereich 569

Johannes STÖKL, Abteilung
Experimentelle Ökologie der
Tiere

PD Dr. Susanne STRIEG-
LER,Abteilung Organische Che-
mie II

Jan SUCHANEK; Abteilung
Medieninformatik

Dr. Michael WALTER, Abtei-
lung Molekulare Botanik

Stefan WEINL, Abteilung Mo-
lekulare Botanik

Bernhard ZIMMA, Abteilung
Experimentelle Ökologie der
Tiere

Klaus ZÜRN, Abteilung Fest-
körperphysik

Den Römer-Preis, die höchste
Auszeichnung des Deutschen
Kollegiums für Psychosomatische
Medizin (DKPM), erhielt anläß-
lich der Jahrestagung des DKPM
in Geldern am 6. März 2004 der
Psychosomatiker und Psychothe-
rapieforscher PD Dr. med. Reiner
W. Dahlbender, Abteilung Psy-
chosomatische Medizin und Psy-
chotherapie der Universität Ulm.
Der Preis ist mit 2.500 € dotiert.
Ausgezeichnet wird damit Dahl-
benders theoretisch höchst an-
spruchsvolle und methodisch ori-
ginelle Untersuchung zur
Schwere psychischer Erkrankun-
gen und zur Meisterung internali-
sierter Beziehungskonflikte.

Dahlbender und Mitarbeiter
haben sich das Ziel gesteckt, in
den bislang unzureichend er-
forschten Mikrokosmos klinisch
bedeutsamer Zusammenhänge
zwischen Symptombelastung und
inneren Repräsentanzen interper-
soneller Beziehungen, Konflikte,
Abwehr- und Meisterungsmecha-
nismen sowie seelischer Struktur

grundlagenwissenschaftlich ein-
zudringen. Es gilt die individuelle
Psychopathologie mit Hilfe des
psychodynamisch grundlegenden
Konzepts der Aktualisierung bzw.
Übertragung verinnerlichter le-
bensgeschichtlich bedeutsamer
Erfahrungen in zwischenmensch-
lichen Beziehungen zu erhellen.
Die Annahmen komplexer klini-
scher Zusammenhänge wurden in
einer Querschnittsstudie an sta-
tionären Psychotherapiepatien-
tinnen schrittweise aus unter-
schiedlichen Perspektiven mit be-
währten quantitativen und quali-
tativen Untersuchungsmethoden
sowie innovativen Datenanalyse-
verfahren überprüft und validiert.

Das behutsam interpretierte
Ergebnis dieser empirischen Stu-
die macht klar, daß sich die
Schwere seelischer Störung nicht
eindimensional bestimmen läßt.
Sie wird vielmehr durch die
»Macht der inneren Bilder«,
durch das komplexe Zusammen-
spiel mentaler Repräsentationen
individuell prägender Lebenser-

fahrungen mitgestaltet, die dys-
funktionale Erlebens- und Hand-
lungsbereitschaften begünstigen
können. Den Fähigkeiten zur
Konfliktbewältigung kommt da-
bei neben den Fähigkeiten der
Beziehungsgestaltung und der
grundlegenden psychisch-struktu-
rellen Charakteristik der Persön-
lichkeit das stärkste Gewicht zu.

Die klinische Erfahrung zeigt,
daß die Macht der inneren Bilder
in ihrer Komposition aus Bezie-
hungsmustern, Konflikten, Ab-
wehrformen, Meisterungsvorgän-
gen und seelischer Struktur die
psychotherapeutische Einfluß-
nahme und Veränderbarkeit be-
grenzt. Deshalb plädiert Dahlben-
der in Theorie und Praxis der Psy-
chodiagnostik wie auch der Psy-
chotherapie für eine ergänzende
funktional-regulativ konzipierte
Schwerediagnostik, mit anderen
Worten dafür, die Defizite und
Kompetenzen bei der Ausbalan-
cierung innerseelischer und zwi-
schenmenschlicher Gleichge-
wichte stärker zu berücksichtigen.

Meisterung internalisierter Beziehungskonflikte
Römer-Preis des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin
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quality for life

Prüfen Sie mit uns zusammen Ihre
Mö¯lichkeiten: auf www.skandia.de.

Sie können es drehen und wenden wie Sie möchten: bei

Ihrer Altersvorsorge können Sie sich keine schwachen

Stellen erlauben. Deshalb hat die Skandia für Ihre private

oder betriebliche Altersvorsorge flexible Lösungen 

entwickelt, die Ihre Rentenlücke im Alter schließen, Ihre

Familie absichern und Ihr Vermögen aufbauen.

Und dank der kontinuierlichen Qualitätsprüfung der

Fonds durch die Skandia stehen Sie auf der sicheren

Seite – ein Leben lang. Sie haben die Wahl: weltweit

anlegende Aktienfonds bieten Ihnen attraktive

Renditechancen; Immobilien-, Geldmarkt- und

Rentenfonds gestalten Ihr individuelles Fondsdepot 

noch ausgewogener und damit sicherer.

Der Garantiefonds Skandia Euro Guaranteed 20XX

(SEG 20XX) bietet Ihnen mit der Höchststand-Garantie

ein weiteres innovatives Sicherheitskonzept, das Ihnen

den höchsten jemals an einem Stichtag erreichten

Kurswert zum Ablauf sichert. Das Außergewöhnliche:

Die Höhe dieses Garantie-Niveaus kann von Monat zu

Monat nur steigen oder gleich bleiben, niemals sinken.

Die Skandia Fondspolice mit dem Garantiefonds SEG

20XX wurde mit einem Capital Innovationspreis als eine

der überzeugendsten Lösungen des Jahres 2002 ausge-

zeichnet. Zudem erhielt der Garantiefonds den

Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft 2003 der

Universität Ulm.


