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vor ihnen liegt das verzeichnis ausgezeichneter abschlussarbeiten im studienjahr 

2009/2010 – ein dokument, das die leistungen unserer besten nachwuchswissen-

schaftlerinnen und nachwuchswissenschaftler im vergangenen jahr auf eindrucksvolle 

Weise bestätigt.

ein teil von ihnen, nämlich die mit den Preisen der johannes gutenberg-universität aus-

gezeichneten Promovenden, haben ihre Preise bereits in den fachbereichen überreicht 

bekommen. im rahmen des dies academicus werden die übrigen Preisträgerinnen und 

Preisträger geehrt. ihre arbeiten, so unterschiedlich sie von der themenstellung und 

dem wissenschaftlichen Blickwinkel her auch sein mögen, zeichnen sich unter den 665 

abgeschlossenen dissertationen und über 3.000 berufsqualifi zierenden abschlüssen im 

vergangenen jahr durch eine besondere qualität aus, und viele der „preisgekrönten“ 

absolventen/Promovenden sind seit ihrem abschluss auf ihrem erfolgreichen Weg be-

reits ein stück weiter gegangen – ob in der Wirtschaft, in forschungsstarken industrie-

unternehmen oder in der Wissenschaft. ihnen allen wünsche ich in berufl icher wie auch 

in privater hinsicht weiterhin viel erfolg.

Mein besonderer dank gilt aber vor allem auch den spendern und stiftungen, die es 

uns jedes jahr ermöglichen, herausragende dissertationen mit großzügigen Preisen 

zu honorieren und damit unsere besondere Wertschätzung für die arbeit der jungen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszudrücken. ihr privates engagement – und 

das der akademischen Betreuerinnen und Betreuer – trägt dazu bei, dass die nachwuchs-

kräfte der johannes gutenberg-universität auch künftig „forschung und lehre an den 

grenzen des Wissens“ betreiben können.

Grußwort des präsidenten

universitätsprofessor dr. georg krausch



Programm

senat und Präsident der

johannes gutenBerg-universität MainZ

laden ein ZuM
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ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger

des studienjahres 2009/2010

MittWoch, 30. juni 2010

17 uhr c.t.

atriuM der alten Mensa

foruM universitatis
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Musikalische eröffnung

Marc BerthoMieu – „chats“: 

1. Persan Bleu, 2. PuMa, 3. lynx, 4. chat Perche

flötenquartett, hochschule für Musik: 

takako horiuchi, katarina krunic, Miran lee und Marija sPasic

***

Begrüssung durch den Präsidenten  

univ.-Prof. dr. georg krausch

***

studentische anMerkungen durch eine/n vertreter/in 

des allgeMeinen studierenden-ausschusses

***

festvortrag

„Wie BeWahrt Man ein geheiMnis?“ 

univ.-Prof. dr. Manfred lehn 

***

ehrung der 

Preisträgerinnen und Preisträger

***

schlussWort durch den Präsidenten 

univ.-Prof. dr. georg krausch

***

Musikalischer ausklang

Pierre Max duBois – „quatuor Pour flutes“: 

1. fetes, 2. PassaPied, 3. taMBourin

flötenquartett, hochschule für Musik: 

takako horiuchi, katarina krunic, Miran lee und Marija sPasic

Programm
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Preis der Boehringer Ingelheim Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… einblicke in viele verschiedene wissenschaftliche Bereiche zu erlangen. 

■ Weitere Pläne

… auch mal in urlaub fahren.

■ Titel der Abschlussarbeit

untersuchung des anti-angiogenen effektes von hdac5 in endothelzellen

■ Betreuer/in der Abschlussarbeit

univ.-Prof. dr. claudia koch-Brandt, institut für Pharmazie und Biochemie -  

therapeutische lebenswissenschaften, johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname david kaluza

Geburtsjahr 1981

Studium 2002 bis 2008, Biologie (diplom)

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 2004 bis 2008, Biomedizinische chemie (diplom) 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium november 2008 bis wahrscheinlich november 2011

 an der goethe-universität frankfurt

Abschluss oktober 2008, Biologie, note sehr gut

 august 2008, Biomedizinische chemie, note sehr gut
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Inhalt der Abschlussarbeit

der komplexe aufbau des menschlichen körpers erfordert einen effizienten transport von 

sauerstoff, nährstoffen und signalmolekülen zu allen organen und geweben. Bei Wirbel-

tieren übernimmt das stark verzweigte Blutgefäßsystem diese aufgabe. störungen oder 

fehlentwicklungen des Blutkreislaufsystems sind an der entstehung vieler krankheiten be-

teiligt. Wachstum und ausbildung des Blutgefäßsystems (angiogenese) erfolgen über die 

regulation verschiedenster Prozesse, die Zellteilung, differenzierung und Wanderung von 

Zellen einschließen. der komplexe aufbau des Blutgefäßsystems und die integration der 

Wachstumsprozesse erfordern eine strikte regulation der genexpression. die Bedürfnisse 

der genregulation müssen aber auch mit den Bedürfnissen anderer zellulärer Prozesse in 

einklang gebracht werden. so kann die dna im Zellkern aufgrund ihrer enormen länge 

nicht vollständig gestreckt vorliegen und muss daher sehr stark kondensiert werden. 

diese aufgabe übernehmen dna-bindende Proteine, die histone. dagegen erlaubt eine 

starke kondensation kein ablesen der dna, so dass der kondensationsgrad dynamisch 

reguliert werden muss. 

die acetylierung von histonen, mit der sich david kaluza in seiner diplomarbeit befasste, 

wurde erstmals 1964 beschrieben und mit der regulation der genexpression und einer 

dekondensation der dna in verbindung gebracht. die acetylierung von histonproteinen 

wird durch die aktivität von histondeacetylasen (hdac) aufgehoben, die damit das able-

sen der dna verhindern. „studien der vergangenen jahre zeigten, dass die verabreichung 

von hdac-inhibitoren zu einer reduzierten gefäßentwicklung unter sauerstoffmangel 

führt“, sagt kaluza. „da eine spezifische inhibition einzelner familienmitglieder der familie 

der histondeacetylasen pharmakologisch bislang nicht möglich ist, stellt sich die frage 

welche der einzelnen familienmitglieder an der regulation der angiogenese beteiligt 

sind.“ kaluza selbst untersuchte die rolle der klasse iia histondeacetylase hdac5 für die 

gefäßentwicklung.
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Preis der Boehringer Ingelheim Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… in interdisziplinären arbeitsgruppen über den „tellerrand“ hinauszuschauen.

■ Weitere Pläne

den erfolgreichen beruflichen einstieg in ein forschendes Pharmaunternehmen finden.

■ Titel der Dissertation

design, synthese und testung von anti-angiogenen kinaseinhibitoren mit 3,4-diarylmal-

einimidstruktur

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. gerd dannhardt, institut für Pharmazie,

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname jan-Peter kramb

Geburtsjahr 1978

Studium 1999 bis 2004, Pharmazie

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2005 bis 2009 , Medizinische/ Pharmazeutische chemie

 am institut für Pharmazie der johannes gutenberg-universität 

 Mainz

Abschluss Mai 2005, 3. staatsexamen und erhalt der approbation

 als apotheker, note sehr gut

 Mai 2009, summa cum laude



9

Inhalt der Dissertation

den aktuellen erhebungen des statistischen Bundesamtes zufolge stellte krebs im jahr 

2007 mit 26,3 Prozent hinter herz-kreislauf-erkrankungen (43,4 Prozent) die zweit-

häufigste todesursache in deutschland dar. somit ist etwa jeder vierte todesfall in der 

Bundesrepublik auf eine maligne neoplasie zurückzuführen. die Prozesse des tumor-

wachstums und der -metastasierung bedingen die neubildung von Blutgefäßen (angio-

genese) zur nährstoff- und sauerstoffversorgung. „Zahlreiche studien belegen deutlich, 

dass eine hemmung der angiogenese einen vielversprechenden ansatz zur therapie von 

neoplasmen darstellt“, erläutert jan-Peter kramb. die tumorzellen würden im rahmen 

einer derartigen therapie von der versorgung mit nährstoffen und sauerstoff abge-

schnitten und sozusagen ausgehungert.

vor diesem hintergrund waren das design und die synthese von antiangiogenen kina-

seinhibitoren mit 3,4-diarylmaleinimidgrundstruktur, die in anlehnung an ihren ent-

stehungsort Mainz als „Mogunitinone“ bezeichnet werden, sowie ihre anschließende 

pharmakologische charakterisierung in zahlreichen testsystemen gegenstand und Ziel 

von krambs dissertation. in seiner arbeit gelang die synthese von substanzen, die 

in allen vorgenommenen pharmakologischen testungen eine außergewöhnlich hohe 

anti-angiogene Wirkung zeigten. des Weiteren wiesen einige „Mogunitinone“ einen 

vollständigen verlust der anti-angiogenen Wirkungseigenschaften auf. „überraschen-

derweise offenbarten alle testsubstanzen dieser serie in kombination mit einem be-

reits für die therapie zugelassenen, niedrig dosierten chemotherapeutikum eine sehr 

stark ausgeprägte synergistische erhöhung der apoptoserate, dem sogenannten pro-

grammierten Zelltod, von colonkarzinomzellen“, berichtet kramb.

diese, im hinblick auf eine mögliche anwendung in der krebstherapie vielversprechen-

den ergebnisse führten nicht nur zur anerkennung von zahlreichen Patentschriften, son-

dern auch zur akquisition von öffentlichen fördermitteln zur Weiterführung des Projekts.
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Preis der Boehringer Ingelheim Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… neben vorlesungen, lernen und der arbeit im labor meine freunde und meine 

hockeymannschaft nicht zu kurz kommen zu lassen.

■ Weitere Pläne

facharztprüfung für innere Medizin in einem jahr.

■ Titel der Dissertation

der molekulare Wirkmechanismus des immunsuppressivmus azathioprin 

azathioprin unterdrückt die ezrin-radixin-Moesin abhängige t-Zell-aPc-konjugation 

durch hemmung der vav guanosin-austausch-aktivität für rac-Proteine

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. med. Markus f. neurath, Medizinische klinik 1, 

universität erlangen-nürnberg

Vor- und Nachname daniela felix, geb. Poppe

Geburtsjahr 1978

Studium 2000 bis 2006

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss april 2006, erhalt der approbation
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Inhalt der Dissertation

seit mehr als vierzig jahren ist azathioprin im klinischen einsatz, vor allem in der Behand-

lung kindlicher leukämien, bei organtransplantationen und in der therapie autoimmuner 

und chronisch-entzündlicher erkrankungen. daniela felix hat in ihrer arbeit den moleku-

laren Wirkmechanismus dieses immunsuppressivums untersucht, denn der war bislang 

unbekannt.

„es wurde angenommen, dass die hemmung der Purin-nukleotid-Biosynthese eine  

wesentliche rolle spielt“, sagt felix. „dies kann die beobachteten spezifischen und lang-

sam einsetzenden effekte auf das immunsystem jedoch nicht hinreichend erklären.“ in 

ihrer arbeit konnte sie zeigen, dass azathioprin neben einer früheren auslösung des 

programmierten Zelltodes (apoptose) der t-Zellen zu veränderungen des Zytoskelett-

aufbaus der Zelle führt. durch diese änderungen sind die Zellen nicht mehr in der lage, 

immunologische synapsen auszubilden. 

Zusätzlich analysierte felix die spezifität der Wirkung von azathioprin auf verschiedene 

gtPasen. gtPasen sind guanin-nukleotid bindende Proteine und fungieren als schalter 

in der signalübertragung innerhalb der Zelle. „es zeigte sich eine hohe spezifität der 

hemmung zweier gtPasen, rac1 und rac2, durch azathioprin“, berichtet felix, „wäh-

rend eine hemmung der aktivität anderer gtPasen nicht erfolgte. außerdem zeigte sich 

ein anstieg der vav-spiegel, eines guanosin-austausch-faktors.“

Zusammenfassend lasse sich sagen, dass azathioprin die guanosin-austausch-aktivität 

von vav für rac-gtPasen in primären t-Zellen hemme, da es die Bindung von vav an rac 

so modifiziere, dass der austausch gegen gtP (aktive form) erschwert ist. „dies führt 

dann zu einer Blockade der rac-abhängigen th1-Zytokin Produktion, der lammelipodien-

ausbildung und der t-Zell-aPc-konjugation“, erklärt daniela felix. Zukünftig könnte 

so in der hemmung des vav-rac-signalweges in t-lymphozyten das molekulare Ziel in 

der Behandlung von autoimmunen und chronisch-entzündlichen erkrankungen gesehen 

werden.
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Preis der Boehringer Ingelheim Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… den Blick für die kleinen dinge zu schärfen, genau zu forschen, exakt und fleißig zu 

arbeiten um letztendlich einem komplexen und schwierigen thema die relevanten ant-

worten abzuringen. das macht mich sehr zufrieden.

■ Weitere Pläne

Postdoc-aufenthalt in den usa, um neue eindrücke zu gewinnen, den wissenschaftli-

chen horizont zu erweitern und um neue kooperationen zu begründen und zu festigen.

■ Titel der Dissertation

revision of trogulidae sundevall, 1833 (arachnida: opiliones)

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. rer. nat. jochen Martens, institut für Zoologie, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname axel schönhofer

Geburtsjahr 1976

Studium 1999 bis 2004

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2005 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss juli 2009, summa cum laude
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Inhalt der Dissertation

axel schönhofers dissertation verbindet traditionelle Morphologie mit moderner Mole-

kulargenetik. Mit diesem Methodenspektrum wird die Phylogenie und verwandtschaft 

der europäisch-nahöstlichen spinnentier-familie trogulidae, der Brettkanker, dargestellt. 

„das traditionelle system aus sieben gattungen und etwa 40 arten erschien bisher 

künstlich, und ein phylogenetischer ansatz ebenso wie eine umfassende revision der 

gattungen und arten waren notwendig“, sagt schönhofer. „die arten sind aufgrund 

ihrer einförmigen Morphologie nur schwer charakterisierbar, und ihre zuverlässige ab-

grenzung ist durch die variabilität der wenigen bestimmungsrelevanten Merkmale zu-

sätzlich erschwert.“

um artgrenzen aufzuzeigen, zog er das mitochondriale cytochrom-b-gen und das nu-

kleäre 28s-rns-gen heran. Phylogenetisch verwertbare ergebnisse mit Berechnungen 

mittels adäquater statistischer verfahren vergleicht er mit angaben zur verbreitung, mit 

morphologischen Merkmalen und diskriminanz-analysen morphometrischer Werte. „alle 

datensätze kommen generell zu übereinstimmenden aussagen und machen es erstmals 

möglich, individuelle variabilität von jener zu trennen, die artunterschiede signalisiert.“

an zwei artengruppen demonstrierte schönhofer die eignung dieser kombinierten 

Methodik. innerhalb der Trogulus hirtus-artengruppe, die auf dem mittleren bis nord-

westlichen Balkan verbreitet ist, wird eine art in den artrang erhoben, und vier neue 

arten werden beschrieben. und innerhalb der auf den westlichen Mittelmeerraum be-

schränkten Trogulus coriziformis-gruppe werden zwei arten neu definiert, zwei arten 

werden revalidiert und vier arten als neu beschrieben. die ergebnisse werden sowohl für 

die artengruppen-revision der gattung trogulus als auch für die des gattungssystems 

der familie trogulidae herangezogen. die nahe verwandten gattungen Calathocratus, 

Platybessobius und Trogulocratus erwiesen sich als paraphyletisch beziehungsweise poly-

phyletisch. sie werden unter dem ältesten namen Calathocratus zusammengefasst. „die 

kryptische diversität innerhalb der trogulidae ist bemerkenswert hoch. sie erreicht bei 

Trogulus und in der gattung Calathocratus sensu lato 150 bis 235 Prozent und damit eine 

für eine arthropodengruppe der europäischen fauna unerwartet hohe dimensionen.“
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Forschungsförderpreis der Freunde der 

Universität Mainz

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… meine eigenen ideen frei verfolgen zu können.

■ Weitere Pläne

… die in der grundlagenforschung gesammelten erfahrungen in anderen Bereichen 

einsetzen.

■ Titel der Dissertation

strukturelle, chemische und isotopische analysen nanoskaliger präsolarer und früher 

solarer kondensate

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. rer. nat. gerd schönhense, institut für Physik, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname thomas Berg

Geburtsjahr 1976

Studium 1999 bis 2005, Physik (diplom) 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2005 bis 2009, Physik

 an der johannes gutenberg-universität Mainz in kooperation 

 mit dem Max-Planck-institut für chemie in Mainz

Abschluss juni 2009, summa cum laude
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Inhalt der Dissertation

neben astronomischen Beobachtungen existiert ein Zugang zu astrophysikalischen frage- 

stellungen in form extraterrestrischen Materials, das für laboruntersuchungen zur ver-

fügung steht. hierzu zählen unter anderem primitive kohlige chondrite, eine klasse von 

Meteoriten, die seit ihrer entstehung im frühen sonnensystem kaum verändert wurden. 

sie enthalten neben frühem solarem Material präsolare Minerale, die in sternwinden 

kondensiert sind und die Bildung unseres sonnensystems weitgehend unverändert über-

standen haben.

thomas Berg hat im rahmen seiner dissertation Bestandteile primitiver Meteoriten im 

labor analysiert. neben untersuchungen der spurenelementgehalte präsolarer Partikel, 

die wertvolle informationen zu elementsyntheseprozessen im inneren von sternen geben, 

analysierte er quantenmechanische eigenschaften meteoritischer nanodiamanten. „den 

kern dieser arbeit bilden umfassende untersuchungen früher solarer Partikel, sogenann-

ter refraktärer Metall nuggets (rMn)“, erläutert Berg. Mit hilfe struktureller, chemischer 

und isotopischer analysen sowie dem vergleich der ergebnisse mit thermodynamischen 

rechnungen, gelang erstmals ein direkter nachweis von kondensationsprozessen, also 

der entstehung von feststoffen im sich abkühlenden solaren nebel.

„es hat sich gezeigt, dass die analysierten rMn zu den ersten festkörpern gehören, die 

im frühen sonnensystem gebildet wurden“, sagt Berg. „diese Partikel scheinen seit ihrer 

entstehung nicht verändert worden zu sein. es handelt sich also um die ursprünglichste 

Materie aus der entstehungsphase unseres sonnensystems, die bisher gefunden wurde.“ 

daneben konnte er die abkühlrate des gases des lokalen solaren nebels, in dem sich 

die erste feste Materie des sonnensystems bildete, bestimmen, wodurch ein detaillierter 

Blick in die thermodynamische geschichte des frühen sonnensystems möglich wird. die 

extrahierten Parameter haben weitreichende auswirkungen auf Modelle der entstehung 

erster solarer festkörper, die die grundbausteine der Planetenbildung darstellen.
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Forschungsförderpreis der Freunde der 

Universität Mainz

Vor- und Nachname Beatrice renzi

Geburtsjahr 1970

Studium 1998, Master of science in foreign service 

 an der georgtown unversity, Washington, d.c.

 1998, dean’s award for academic excellency 

 an der georgetown university, Washington, d.c.

 1997 bis 1998, university stipendium

 1997 bis 1998, fondazione rui stipendium

 1996 bis 1997, fulbright stipendium 

 an der georgetown university, Washington, d.c.

 1996 bis 1997, Michael vinciguerra stipendium 

 an der georgetown university, Washington, d.c.

 1995, “laurea di dottore in economia e commercio” 

 (diplom-Wirtschaftswissenschaftlerin, 110/110 summa cum 

 laude), an der libera universitá internazionale studi sociali, 

 rom, italien

Promotionsstudium 2004 bis 2009 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 2003 bis 2004 am Zentrum für entwicklungsforschung, Bonn

 2003 bis 2005 an der university of delhi, new delhi, india 

 Promotionsstipendium deutscher akademischer austausch 

 dienst

Abschluss juni 2009, summa cum laude
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■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… meine berufspraktischen erfahrungen mit Weltbank-Projekten in indien sowie einige 

Prämissen meiner wirtschaftswissenschaftlichen vorbildung kritisch zu hinterfragen und 

durch die ethnologische Methodologie die herkömmlichen entwicklungspolitischen kon-

zepte und herangehensweisen empirisch zu testen. 

■ Weitere Pläne

forschungsprojekte in indien weiterzuführen und den erkenntnissen empirischer feld-

forschung im Bereich von Wissenschaft und entwicklungspolitik mehr geltung zu ver-

schaffen.

■ Titel der Dissertation

the Politics of shame: untouchability and the articulation of collective identities among 

the Balais of Malwa (Madhya Pradesh, india)

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. thomas Bierschenk, institut für ethnologie und afrikastudien, 

johannes gutenberg-universität Mainz; Prof. dr. john harriss (london school of eco-

nomics/simon fraser university)

Inhalt der Dissertation

Beatrice renzi analysiert in ihrer arbeit den Zusammenhang zwischen demokratisie-

rung, kultur und politischem Bewusstsein im heutigen indien. sie zeigt anhand von 

alltagsquellen sowie der textproduktion einer dalit-(„unberührbaren“-)gemeinschaft 

auf, wie sich numerisch große, hingegen marginalisierte teile der Bevölkerung höchst 

unterschiedlich in Bezug auf dominierende Wertesysteme zu definieren suchen. dies 

geschieht vor dem hintergrund eines im Wandel begriffenen öffentlichen umgangs mit 

der religion und dem kastensystem. auch der indische staat befindet sich im ständigen 

spannungsverhältnis zwischen einem säkularen selbstverständnis und dem rekurs auf 

kastenidentität als ordnungsprinzip seiner sozialpolitik.
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Forschungsförderpreis der Freunde der 

Universität Mainz

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... das freie wissenschaftliche arbeiten in den verschiedenen betriebswirtschaftlichen 

fachrichtungen.

■ Weitere Pläne

die Wahrnehmung weiterer spannender aufgaben im meinem derzeitigen tätigkeits-

bereich, dem Beteiligungs-controlling eines großen deutschen energieversorgungsun-

ternehmens.

■ Titel der Dissertation

die Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften nach hgB, ifrs und us-gaaP

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. roland euler, abteilung Wirtschaftswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname oliver Wirth

Geburtsjahr 1978

Studium 1998 bis 2004

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 2000 bis 2001 

 an der colorado state university Pueblo, usa

Promotionsstudium 2004 bis 2008

 an der johannes gutenberg-universtität Mainz

Abschluss september 2009, summa cum laude
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Inhalt der Dissertation

unternehmen bieten ihren kunden immer häufiger nicht nur einzelne Produkte, sondern 

Paketlösungen an, die aus einem Bündel verschiedener leistungen bestehen. Beispielswei-

se kombinieren softwareunternehmen die lieferung der software regelmäßig mit War-

tungs- und serviceleistungen. telekommunikationsunternehmen bieten ihren kunden bei 

abschluss eines Mobilfunkdienstvertrags in der regel den kauf eines Mobilfunkgeräts an. 

derartige leistungskonglomerate werden als Mehrkomponentengeschäfte bezeichnet. 

„Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung von Mehrkomponentengeschäften 

stellt sich auch die frage nach deren bilanzieller abbildung“, erklärt oliver Wirth. „die 

Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften erweist sich als problematisch, wenn die 

einzelnen komponenten des leistungskonglomerats vom schuldner in unterschiedlichen 

rechnungsperioden erbracht werden.“ Bei dieser konstellation sei zu klären, wann der 

gewinn für das betreffende Mehrkomponentengeschäft beziehungsweise für dessen 

komponenten zu realisieren ist. Während im us-amerikanischen rechnungslegungssys-

tem us-gaaP bereits seit einigen jahren regelungen für Mehrkomponentengeschäfte 

existieren, ist die Bilanzierungsfrage sowohl im deutschen Bilanzrecht als auch im rech-

nungslegungssystem der international financial reporting standards (ifrs) bisher noch 

ungeklärt.

aufbauend auf den bestehenden allgemeinen grundsätzen ordnungsmäßiger gewinn-

realisierung entwickelt Wirth im ersten teil seiner dissertation zunächst für das deutsche 

Bilanzrecht ein system von speziellen Bilanzierungsgrundsätzen für Mehrkomponenten-

geschäfte. die praktische anwendung dieser entwickelten grundsätze erläutert er anhand 

von Beispielen. im zweiten teil untersucht der autor die Bilanzierung von Mehrkomponen-

tengeschäften nach ifrs. im dritten teil schließlich analysiert er die bereits existierenden 

Bilanzierungsregeln für Mehrkomponentengeschäfte der us-gaaP und stellt sie den 

entwickelten deutschen Bilanzierungsgrundsätzen gegenüber.
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Forschungsförderpreis der Freunde der 

Universität Mainz

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… nie das Ziel des abschlusses aus den augen zu verlieren!

■ Weitere Pläne

aufbau einer eigenen arbeitsgruppe an der universität Mainz mit der fachrichtung  

ultrakalte neutronen.

■ Titel der Dissertation

investigation of a superthermal ultracold neutron source based on a solid deuterium 

converter for the triga Mainz reactor

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. jens volker kratz, institut für kernchemie, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname thorsten lauer

Geburtsjahr 1980

Studium 2000 bis 2006, Physik diplomstudium

 an der universität heidelberg

Promotionsstudium 2006 bis 2010

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss februar 2010, summa cum laude
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das freie neutron ist eines der schlüsselwerkzeuge für den test des standardmodells 

bei niedrigsten energien. die suche nach einem elektrischen dipolmoment (edM) des 

neutrons und die Messung der neutronenlebensdauer stehen hierbei an erster stelle. 

„Beide experimente bedienen sich der speicherung von sogenannten ultrakalten neu-

tronen (ucn) und sind mittlerweile an ihren systematischen und statistischen grenzen 

angelangt“, sagt thorsten lauer und weist auf einen ausweg aus dieser krise hin: „die 

entwicklung neuartiger ucn-quellen, basierend auf dem superthermischen Prinzip, das 

kalte neutronen mittels eines konversionsprozesses in ultrakalte neutronen umwandelt“.

Mehrere große forschungszentren weltweit befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt in 

Planung oder im Bau solcher neuen ucn-quellen, die hauptsächlich auf der verwendung 

von festem deuterium oder superflüssigem helium als zukünftigem konvertermaterial 

basieren. abseits dieser kostenintensiven großprojekte bestehe jedoch die Möglichkeit, 

konkurrenzfähige ucn-quellen auch an kleinen, leistungsschwächeren forschungsre-

aktoren vom typ triga aufzubauen, hebt lauer hervor. „diese kleineren ucn-quellen 

versprechen zwar nicht ucn-dichten von über 1000 ucn/cm³, liefern jedoch mit dichten 

von zirka 100 ucn/cm³ eine gute Basis für fundamentale experimente mit ultrakalten 

neutronen.“

im rahmen seiner Promotion zeigte lauer die Machbarkeit einer superthermischen ucn-

quelle am tangentialen strahlrohr c des forschungsreaktor triga in Mainz mit einer 

maximal erreichbaren ucn-dichte von 4 ucn/cm³ auf. ein ergebnis, „dass den stand-

ort Mainz in eine weltweit günstige lage bringt, auf dem forschungsgebiet ‚ultrakalte 

neutronen‘ einzigartige ergebnisse zu erhalten“. Mit der inbetriebnahme einer weiteren 

optimierten ucn-quelle am triga Mainz ende 2010 sollen die bereits zur verfügung 

stehenden ucn-dichten um eine weitere größenordnung erhöht werden.
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Preis der Peregrinus-Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… neugierig zu sein.

■ Weitere Pläne

habilitation im strafrecht an der johannes gutenberg-universität Mainz.

■ Titel der Dissertation

die auslieferung an den internationalen strafgerichtshof – ein Beitrag zur dogmatik des 

art. 16 abs. 2 gg

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. udo fink, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz 

Vor- und Nachname christina globke

Geburtsjahr 1978

Studium 1997 bis 2003

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 1999 bis 2000 

 an der université val-de-Marne, Paris xii

 2005 bis 2007 

 an der Philosophisch-theologischen hochschule st.-georgen, 

 frankfurt am Main

Promotionsstudium 2005 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss März 2009, summa cum laude
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seit den 1990er-jahren entsteht eine institutionalisierte internationale strafgerichtsbar-

keit, um völkerstraftaten besser verfolgen und bestrafen zu können. völkerstraftaten 

sind gekennzeichnet durch den Machtmissbrauch des staates und wegen des Zusam-

menhangs mit einem gesamtgesellschaftlichen konflikt daher Makrokriminalität; eine 

nationale strafrechtliche verfolgung erweist sich deswegen oft als schwierig. „seit der 

errichtung des internationalen strafgerichtshofs in den haag 1998 kann die strafrecht-

liche verantwortung einzelner Personen für völkerstraftaten auch in einem individu-

alverfahren vor einem internationalen gericht festgestellt werden“, erläutert christina 

globke. die internationalen gerichtshöfe seien allerdings auf die Zusammenarbeit mit 

den staaten angewiesen. seit dem jahr 2000 erlaube daher das grundgesetz unter be-

stimmten Bedingungen die auslieferung von deutschen an internationale gerichtshöfe.

ausgehend von der Bindung der deutschen staatsgewalten an die verfassung, erarbei-

tet globke in ihrer arbeit eine dogmatische konstruktion, die sowohl den forderungen 

des grundrechtsschutzes als auch den anforderungen flexibler internationaler Zusam-

menarbeit gerecht wird. sie zeigt, in welchem umfang der deutsche staat auch dann 

grundrechtsschutz gewährleisten muss, wenn er die letztentscheidungsbefugnis an 

einen nichtdeutschen hoheitsträger abgegeben hat. exemplarisch wird dabei die aus-

lieferung als ein akt der internationalen rechtshilfe untersucht.

schwerpunkt der untersuchung sind die grundgesetzartikel 24 abs. 1 und 16 abs. 2, 

die eine besonders intensive form internationaler Zusammenarbeit ermöglichen. „dabei 

wird deutlich, dass sich durchgriff und Zugriff auf eine Person durch einen nichtdeut-

schen hoheitsträger in derselben Weise auf die gewährleistungspflicht des deutschen 

staates für die grundrechte auswirken.“ Besagte grundgesetzartikel wiesen eine parallele 

rechtsstruktur auf. ergebnis der untersuchung ist, „dass eine auslieferung von deutschen 

an den internationalen strafgerichtshof nur unter engen voraussetzungen möglich ist“.
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Preis der Dr. Feldbausch-Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… neben der vielen lernerei genug Zeit für meine freunde und hobbies zu haben.

■ Weitere Pläne

als teenager wollte ich schön, reich und berühmt werden. heute fallen meine Pläne 

etwas bescheidener aus: nach dem referendariat wünsche ich mir eine beruflich her-

ausfordernde anstellung, vielleicht irgendwann mal ein eigenes häuschen und vor allem 

gesundheit.

■ Titel der Dissertation

Bewertung crossmedialer verflechtungen im Medienkonzentrationsrecht – eine rechts-

vergleichende untersuchung unter besonderer Berücksichtigung deutschlands und groß-

britanniens sowie der entwicklung in der eu

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. dieter dörr, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname harald Bretschneider

Geburtsjahr 1981

Studium 2003 bis 2007, rechtswissenschaften

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2007 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss juni 2009, summa cum laude
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freie Meinungsbildung und -äußerung sind für die bundesdeutsche demokratie von 

elementarer Bedeutung. deshalb sind diese freiheiten explizit durch unsere verfassung 

geschützt. „doch unsere hart erkämpfte Meinungs- und informationsfreiheit läuft zu-

nehmend gefahr, im Zuge der kommerzialisierung der Medien von der Meinungsmacht 

einiger weniger, multimedial aufgestellter Medienunternehmen ins abseits gedrängt zu 

werden“, warnt harald Bretschneider. denn, so der promovierte rechtswissenschaftler, 

durch die geschickte konzerninterne vernetzung unterschiedlicher medialer Plattformen 

werde den nutzern vielfach nur noch eine Meinungsvielfalt suggeriert, die in Wirklich-

keit oftmals monopolartige strukturen aufweist. als prominentestes Beispiel für diese 

entwicklung verweist Bretschneider auf die geplante, aber letztlich untersagte fusion 

der axel springer ag mit der Prosiebensat.1 Media ag im jahre 2006. 

„lösungen für diese und viele vergleichbare Problemlagen sind im Medienkonzentra-

tionsrecht zu suchen, das sich in einem bipolaren spannungsfeld bewegt, in dessen 

rahmen die publizistische vielfalt und die Medienwirtschaft miteinander konkurrieren“, 

sagt er. auf der einen seite sollten Medienunternehmen nicht zu einflussreich werden, 

um weiterhin vielfalt gewährleisten zu können. andererseits aber seien vergleichswei-

se kleine unternehmen stets der gefahr ausgesetzt, von finanzstarken ausländischen 

Medienhäusern oder sonstigen investoren aufgekauft zu werden. inwiefern das deutsche 

und das britische, aber auch das europäische recht den mannigfaltigen anforderungen 

unserer informationsgesellschaft und unserer modernen Medienlandschaft gerecht wer-

den, ist die zentrale forschungsfrage in Bretschneiders dissertation.
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Preis der Dr. Feldbausch-Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... arbeitsmarktorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.

■ Weitere Pläne

auch in Zukunft weiter an der schnittstelle von Wissenschaft, Politik und verwaltung 

arbeiten... und dabei neugierig bleiben.

■ Titel der Dissertation

der kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen rundfunks in der rechtsprechung

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. dieter dörr, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname christopher thomas eckhardt Wolf 

Geburtsjahr 1974

Studium Ws 1994 bis Ws 2000/2001, rechtswissenschaften

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 2002 bis 2003, verwaltungswissenschaften (Mag. rer. publ.) 

 an der deutschen hochschule für verwaltungswissenschaften 

 in speyer 

 2002 bis 2003, Medienrechtliches aufbaustudium (ll.M.) 

 am Medieninstitut der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2006 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz 

Abschluss dezember 2009, summa cum laude
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der öffentlich-rechtliche rundfunk ist ein entscheidender faktor unseres kulturellen 

lebens. seine angebote werden medienrechtlich und medienpolitisch mit dem kultur-

auftrag des rundfunks in verbindung gebracht. auch das Bundesverfassungsgericht hat 

mehrfach die „kulturelle verantwortung“ des öffentlich-rechtlichen rundfunks betont.

„dieser kulturauftrag hat sich zwischenzeitlich, neben seiner aufgabe, individuelle und 

öffentliche Meinungsbildung zu ermöglichen, zu einer der legitimationsgrundlagen des 

öffentlich-rechtlichen rundfunks entwickelt“, sagt christopher Wolf. „Bei den unter-

schiedlichsten medien-, wirtschafts- oder kulturpolitischen fragen wird auf die kulturelle 

verantwortung des rundfunks zurückgegriffen.“

Mit seiner dissertation wollte Wolf herausarbeiten, welche inhaltlich-funktionalen folgen 

das Bundesverfassungsgericht an die „kulturelle verantwortung“ des öffentlich-rechtli-

chen rundfunks knüpft. inhaltlicher schwerpunkt ist die darstellung und analyse der kul-

turrechtlichen und rundfunkrechtlichen entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.

aufbauend auf dieser analyse kommt er zu dem ergebnis, dass der kulturauftrag des 

öffentlich-rechtlichen rundfunks dahingehend zu verstehen ist, dass dieser nicht nur 

dem gebot der ermöglichung freier und chancengleicher Meinungsbildung verpflichtet 

ist, sondern dass ihm darüber hinaus auch die funktion anvertraut ist, aktiv zur kultur 

des freiheitlichen verfassungsstaates beizutragen. „der öffentlich-rechtliche rundfunk 

hat somit die aufgabe – funktional vergleichbar mit dem Bildungsauftrag der schulen, 

dem Wissenschaftsauftrag der universitäten oder dem allgemeinen kulturauftrag von 

theatern, Museen, Bibliotheken und archiven –, für die ,freiheitliche angebotsverfassung’ 

des grundgesetzes, die Werte und die kultur der Bundesrepublik zu werben, um als 

staatsferne einrichtung einen aktiven Beitrag für die voraussetzungen des freiheitlichen, 

säkularisierten staates zu schaffen, die dieser selbst nicht leisten kann.“
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■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... neben der wissenschaftlichen ausbildung auch berufspraktische und internationale 

erfahrung zu sammeln.

■ Weitere Pläne

seit Mai 2009 arbeite ich für eine charity-organisation in großbritannien. in diesem 

Bereich möchte ich mich in den nächsten jahren fortbilden und weiterentwickeln.

■ Titel der Dissertation

der deutsche Buchhandel und der siegeszug der kinematographie 1895-1933. 

reaktionen und strategische konsequenzen

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. stephan füssel, institut für Buchwissenschaft,  

johannes gutenberg-universität Mainz

PREIS DES LIONS CLUB (OPPENHEIM)

Vor- und Nachname jasmin lange 
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Studium 1999 bis 2003, diplomstudium Betriebswirtschaftslehre

 an der fachhochschule Pforzheim und haagse  

 hogeschool/niederlande

Promotionsstudium 2003 bis 2010, Promotionsstudiengang Buchwissenschaft 

 mit nebenfach allgemeine und vergleichende literaturwissen 

 schaft an der johannes gutenberg-universität Mainz mit  

 aufenthalten an der university of edinburgh/uk und der 

 harvard university/usa

Abschluss april 2010, summa cum laude
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die kinematographie entwickelte sich innerhalb weniger jahre von einem technischen 

kuriosum zu einer florierenden freizeitindustrie. Bereits um 1905 öffneten in Berlin die 

ersten kinotheater ihre Pforten. eine rasante entwicklung folgte, die in den zwanziger 

jahren in einer Blüte des deutschen films gipfelte. der Buchhandel hingegen kämpfte 

nach ende des ersten Weltkrieges mit absatzschwächen, besonders in seiner traditionel-

len Zielgruppe dem Bürgertum. von einer „Bücherkrise“ war schnell die rede und vom 

untergang der Buchkultur. der film, darauf schien vieles hinzudeuten, hatte das Buch 

als wichtigstes informations- und unterhaltungsmedium abgelöst.

Wie reagierten verleger und Buchhändler auf den siegeszug der kinematographie? Welche 

strategien entwickelten sie im umgang mit dem angeblichen konkurrenten? jasmin 

langes studie rekonstruiert erstmals die kino-debatte im Buchhandel von ihren anfän-

gen im kaiserreich bis zum ende der Weimarer republik. darüber hinaus untersucht 

sie die auswirkung des films auf drei wesentliche aspekte der verlagsarbeit: rechte-

verwertung, Programmpolitik und Buchwerbung. 

langes arbeit ist interdisziplinär angelegt: sie betreibt medienhistorische forschung unter 

Zuhilfenahme kulturwissenschaftlicher, rechtshistorischer und ökonomischer analysean-

sätze. dadurch wird detailliert herausgearbeitet, welche geschäftsstrategien der Buch-

handel entwickelte, um am erfolg des neuen Mediums zu partizipieren. am verhältnis 

von Buch und film kann lange zudem exemplarisch nachvollziehen, wie sich Buchkultur 

zu Beginn des zwanzigsten jahrhunderts veränderte.
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DAAD-Preis für ausländische Studierende

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… mich mit neuen Zielen und aufgaben weiterzuentwickeln.

■ Weitere Pläne

Promotion an der johannes gutenberg-universität Mainz.

■ Titel der Dissertation

the effects of adaptive human Behavior on the efficiency of a serial Production line

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. franz rothlauf, abteilung Wirtschaftswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname irina nikolaeva

Geburtsjahr 1981

Studium 1998 bis 2003, germanistik

 an der udmurtischen staatlichen universität, 

 russische föderation

 2005 bis 2010, Betriebswirtschaftslehre 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium seit april 2010

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss März 2010, diplom-kauffrau, note sehr gut
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die wirtschaftswissenschaftliche arbeit von irina nikolaeva befasst sich mit der ge-

staltung serieller fließlinien, insbesondere der arbeitslastverteilung. die bisherigen 

quantitativen studien auf diesem forschungsfeld unterstellen, dass die stochastischen 

Bearbeitungszeiten der arbeiter in der linie unabhängig von einander sind. „aktuelle 

empirische studien zeigen hingegen, dass diese annahme nicht haltbar ist. Menschen 

passen ihre arbeitsgeschwindigkeit an um leerzeiten an den benachbarten stationen zu 

verhindern“, erklärt nikolaeva. 

eine der wichtigsten erkenntnisse bezüglich der optimalen arbeitslastverteilung in  

Modellen ohne Berücksichtigung des menschlichen verhaltens ist das „Bowl-Phänomen“, 

welches die verteilung höherer arbeitslasten an den endstationen einer fließlinie emp-

fiehlt. nikolaeva untersucht in ihrer arbeit, ob das Bowl-Phänomen und weitere bisher 

abgeleitete richtlinien zur optimalen fließliniengestaltung erhalten bleiben, wenn man 

das adaptive menschliche verhalten berücksichtigt.

für die Beantwortung der forschungsfragen entwickelte nikolaeva ein formales Modell 

zum verhalten der fließlinie. in zahlreichen simulationsexperimenten wurden hierfür 

arbeitszeiten an den stationen, ausmaß des adaptiven verhaltens, linienlänge sowie 

Zwischenpufferkapazitäten systematisch variiert und der durchsatz der jeweiligen lini-

enkonfiguration gemessen.

die ergebnisse zeigen, dass die optimale arbeitslastallokation in den Modellen mit ad-

aptivem verhalten nicht mit den empfehlungen von bisherigen Modellen übereinstimmt. 

abhängig vom ausmaß des adaptiven verhaltens kann die erhöhung des durchsatzes 

einer fließlinie durch drei verschiedene allokationstypen realisiert werden: „Bowl“, gleich-

verteilung, und „umgedrehter Bowl“. genauso weicht der Zusammenhang zwischen 

arbeitslastverteilung und Zwischenpufferkapazität sowie linienlänge von der „klassischen 

sicht“ ab. da das ausmaß des adaptiven verhaltens in der realität schwer zu messen und 

infolgedessen zu antizipieren ist, erschwert seine existenz eine optimale liniengestaltung.
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Preis der Alfred Teves-Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… der Blick über die grenzen des eigenen fachs und des eigenen landes.

■ Weitere Pläne

habilitation auf dem gebiet des internationalen Privatrechts; weiterhin in der lehre tätig 

zu sein und studierende zu begeistern.

■ Titel der Dissertation

das valutaverhältnis des vertrags zugunsten dritter auf den todesfall – ein forderungs-

vermächtnis

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. reinhard hepting, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname fabian Wall

Geburtsjahr 1976

Studium 1996 bis 2002

 an der johannes gutenberg-universität Mainz und an der 

 università degli studi di roma „tor vergata“
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Promotionsstudium 2005 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss dezember 2009, summa cum laude
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lebensversicherungen eröffnen dem versicherungsnehmer die Möglichkeit, für den todes-

fall eine andere Person als Begünstigten zu benennen. juristisch stellt sich dabei die frage: 

hat der versicherungsnehmer dem Begünstigten die versicherungssumme geschenkt, oder 

hat er sie ihm vermacht?

„geschenkt“ ist bisher die antwort der höchstrichterlichen rechtsprechung – „vermacht“ 

sagt hingegen fabian Wall. „der juristische laie mag da die gegenfrage stellen, was 

überhaupt der unterschied zwischen ,geschenkt’ und ,vermacht’ ist und wofür dieser 

unterschied praktisch relevant ist“, sagt Wall. „Ziel meiner dissertation ist es, unter an-

derem diese gegenfrage zu beantworten.“

seit 1930 ordnet die rechtsprechung das verhältnis zwischen dem versicherungsneh-

mer und dem Begünstigten (das sogenannte valutaverhältnis) als lebzeitige schenkung 

ein. „diese rechtsprechung, die stets umstritten war, basiert maßgeblich auf einer kon-

struktion, mit der der Begünstigte vor dem Zugriff von nachlassgläubigern geschützt 

werden sollte“, erläutert Wall. das habe zwar dem Willen des gesetzgebers von 1900 

entsprochen, sei aber durch neuere entwicklungen im Zwangsvollstreckungs- und insol-

venzrecht obsolet geworden, verweist er auf die entscheidung Bgh, urt. v. 23. oktober 

2003, ix Zr 252/01, BghZ 156, 350 ff. und das „gesetz zum Pfändungsschutz der al-

tersvorsorge“ vom 26. März 2007 (BgBl. 2007, i, 368). „diese entwicklungen gebieten 

es, das valutaverhältnis künftig als vermächtnis einzuordnen, das, mit ausnahme der 

aufgrund einer teleologischen reduktion nicht anzuwendenden formvorschriften, dem 

erbrecht unterliegt.“

Mit der in dieser dissertation entwickelten lösung kann man das valutaverhältnis insbe-

sondere den auslegungsregeln des erbrechts unterwerfen. hierdurch ließen sich praktische 

Problemfälle, etwa die scheidung des versicherungsnehmers von dem als Begünstigten 

benannten ehegatten oder das vorversterben des Begünstigten, in der Praxis besser lösen 

als mit den (zu) starren regelungen des schenkungsrechts. 
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Preis der Alfred Teves-Stiftung

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… umfassend Wissen und erkenntnisse sammeln zu können.

■ Weitere Pläne

… meinen persönlichen Beitrag zu der europäischen idee zu leisten.

■ Titel der Dissertation

der Betriebsübergang in deutschland und Polen – eine rechtsvergleichende studie zur 

umsetzung europäischer richtlinienvorgaben im individualarbeitsrecht

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. curt Wolfgang hergenröder, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname sonja justine kokott

Geburtsjahr 1972
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Promotionsstudium Ws 2003/2004 bis ss 2006, stipendiatin 

 im europäischen graduiertenkolleg „systemtransformation 
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 an der johannes gutenberg-universität Mainz
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 an der jagiellonen-universität krakau 

Abschluss März 2009, summa cum laude



35

Inhalt der Dissertation

Betriebsübergänge prägen das tagesgeschäft europäischer Wettbewerbswirtschaft. 

ihre rechtliche ausgestaltung beschäftigt und fordert Wissenschaft, justiz und Praxis 

gleichermaßen nachhaltig. im europäischen Binnenmarkt wird das nationale recht des 

unternehmenstransfers durch vorgaben der richtlinie 2001/23/eg durchwebt. der le-

gislative harmonisierungsauftrag des europäischen gesetzeswerkes ist auf den Mindest-

standard eines gemeinschaftsweiten arbeitnehmerschutzes gerichtet und hat in einem 

weiteren sinne das funktionieren des gemeinsamen Marktes zum Ziel. 

der aktuelle stand, nutzen und erfolg der erstrebten rechtsangleichung zeigt sich bei 

einem vergleich der rechtlichen Position eines in unterschiedliche nationale arbeits-

rechtssysteme eingebundenen arbeitnehmers. deutschland als gründungsstaat der eu-

ropäischen union und das junge Beitrittsmitglied Polen mit seiner sozialistischen vergan-

genheit bieten sich für diese wertende gegenüberstellung an, die sonja justine kokott 

in ihrer dissertation vorgenommen hat. „der umgang der beiden staaten mit densel-

ben europäischen rahmenbedingungen gibt auskunft über verschiedene aspekte des 

laufenden legislativen und judikativen angleichungsprozesses und über umfang und 

schranken des mitgliedstaatlichen und europäischen gestaltungsspielraums“, sagt die 

autorin. „Besondere aufmerksamkeit gebührt dem komplexen und an aktualität nicht 

einbüßenden justiziellen dialog zwischen dem höchsten europäischen gericht und den 

nationalen instanzen im Prozess der normenkonkretisierung.“
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ANTONIE WLOSOK-PREIS

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... von neugier getrieben die wissenschaftlichen fragestellungen und Probleme zu 

durchdringen und ihnen auf den grund zu gehen.

■ Weitere Pläne

dazu beizutragen, dass die johannes gutenberg-universität auch weiterhin für gute 

forschungsergebnisse und für gute lehre bekannt ist.

■ Titel der Dissertation

der frühbyzantinische Mosaikschmuck der acheiropoietos-Basilika in thessaloniki  

und verwandte denkmäler

■ Betreuer/in der Dissertation

Prof. dr. dieter korol, institut für klassische archäologie und frühchristliche archäologie, 

Westfälische Wilhelms-universität Münster

Vor- und Nachname Benjamin fourlas

Geburtsjahr 1976

Studium 1997 bis 2004 frühchristliche archäologie, klassische 

 archäologie und alte geschichte an der Westfälischen  

 Wilhelms-universität Münster

 1998 bis 2000

 an der universität ioannina, griechenland

Promotionsstudium 2004 bis 2010 frühchristliche archäologie und klassische

 archäologie an der Westfälischen Wilhelms-universität  

 Münster

Abschluss März 2010, summa cum laude
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gegenstand der dissertation von Benjamin fourlas ist der Mosaikdekor der Wand- und 

gewölbeflächen einer der am besten erhaltenen frühchristlichen kirchenbauten des östli-

chen Mittelmeerraumes: der acheiropoietos-Basilika in thessaloniki (2. h. 5. jh.). die in 

erheblichem umfang erhaltenen Mosaikreste dieser bedeutenden kirche waren bisher 

nur sehr unzureichend publiziert und noch nie gegenstand einer monographischen un-

tersuchung. dies erklärt sich vor allem dadurch, dass sich überwiegend ornamentale und 

dekorative reste in den arkaden- und fensterlaibungen der kirche erhalten haben, die im 

schatten der figürlichen bzw. szenischen Wandmosaiken in anderen kirchen thessalonikis 

stehen.

„ein erhebliches Problem bei der erforschung spätantiker Wandmosaiken besteht darin, 

dass der Bestand vor allem im östlichen Mittelmeerraum sehr gering ist und grundle-

gende fragen wie z. B. die datierung bisher nicht geklärt bzw. sehr umstritten sind“, 

so fourlas. „insbesondere die zweite hälfte des 5. jhs., der die Mosaiken der acheiro-

poietos-Basilika meist zugewiesen werden, gilt für diese kunstgattung als eine ‚dunkle 

Periode‘.“ aufgabe der dissertation war es, zunächst den erhaltenen Bestand dieses 

bisher von der Mosaikforschung vernachlässigten denkmals lückenlos zu dokumentie-

ren und daran weiterführende fragestellungen anzuschließen. Mit dieser erweiterten 

Materialbasis und unter Berücksichtigung weiterer Wandmosaiken, die bisher ebenfalls 

nur sehr unzureichend dokumentiert waren, konnte fourlas nicht nur die datierung der 

Mosaiken der acheiropoietos-Basilika sondern auch die z. t. stark umstrittene chrono-

logie der frühbyzantinischen Wandmosaiken in den für diese kunstgattung zentralen 

denkmälern hagios georgios und hagios demetrios in thessaloniki präzisieren. 

ein weiterer fokus der arbeit lag auf der kunstgeschichtlichen einordnung des Mosaik-

dekors der acheiropoietos-Basilika. dazu war es notwendig, einen umfangreicheren 

rechercheteil zu allen vergleichbaren dekorativen Wand- und gewölbemosaiken des 

5./6. jhs. in arkaden- und fensterlaibungen im gesamten Mittelmeerraum zu erstellten. 

auf dieser grundlage analysierte fourlas erstmals umfassend und systematisch analy-

siert diese meist vernachlässigten Mosaiken und setzte sie in Beziehung zum dekor der 

acheiropoietos-Basilika.
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Preis des Fachbereichs Physik, Mathematik 

und Informatik

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... eine breite naturwissenschaftliche ausbildung zu erhalten und ein grundsätzliches 

physikalisches verständnis vieler Prozesse in der natur zu entwickeln.

■ Weitere Pläne

ich werde der Wissenschaft noch eine Weile treu bleiben und versuchen, neue erkennt-

nisse über das klimasystem der erde im allgemeinen und speziell den atmosphärischen 

Wasserkreislauf zu gewinnen.

■ Titel der Dissertation

exploring physical processes related to past climate proxies: lake sediments and stable 

water isotopes

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. heini Wernli, institute for atmosphere and climate science, 

eth Zürich

Vor- und Nachname stephan Pfahl

Geburtsjahr 1980

Studium 2000 bis 2005, Physik

 an der georg-august-universität göttingen

Promotionsstudium 2006 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss oktober 2009, summa cum laude
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viele Prozesse im klimasystem der erde laufen auf Zeitskalen ab, die viel länger sind als 

die historische Periode, aus der uns Beobachtungsdaten der atmosphäre basierend auf 

meteorologischen Messungen zur verfügung stehen. um diese Prozesse besser zu ver-

stehen und die momentane klimaänderung in einen erdhistorischen kontext zu stellen, 

ist es wichtig, informationen über vergangene klimavariabilität auf solch langen Zeitska-

len zu erhalten. „dazu dienen sogenannte Proxydaten, das sind daten aus natürlichen 

archiven wie Baumringen, eisbohrkernen und geologischen sedimenten, die indirekte 

rückschlüsse auf klimatologisch interessante größen wie temperatur und niederschlag 

erlauben“, erklärt stephan Pfahl. für die verwendung dieser Proxies sei es essentiell, die 

physikalischen Prozesse zu verstehen und quantifizieren, die den zu rekonstruierenden 

klimaparameter und das signal im Proxy-archiv verknüpfen. Pfahl hat in seiner arbeit 

solche Prozesse basierend auf dem heutigen klima untersucht, wobei zwei Proxy-typen 

im vordergrund standen: see-sedimentdaten und stabile Wasserisotope.

durch den vergleich von sedimentmessungen aus Maaren in der eifelregion mit einer 

vielzahl meteorologischer daten schuf Pfahl die grundlage für die ableitung neuer Pro-

xies und deren statistischer kalibrierung. „konkret konnte ein solches Proxy für extreme 

Windstürme entwickelt werden“, berichtet er. Wasserisotopenmessungen aus eisbohr-

kernen dienen vor allem zur rekonstruktion der temperatur in hohen Breiten, wobei 

viele der Prozesse, die die isotopensignale in den kernen bestimmen, noch nicht richtig 

verstanden sind. deshalb versuchte Pfahl mithilfe verschiedener Modelle, solche signale 

im atmosphärischen Wasserdampf zu analysieren und zu simulieren und so ihre variabi-

lität zu erklären. „diese Modelle können in Zukunft für eine vielzahl von analysen des 

atmosphärischen Wasserkreislaufs verwendet werden.“
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Preis des Fachbereichs Physik, Mathematik 

und Informatik

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... viel neues lernen, die Probleme mit freunden zusammen lösen, auch neben der uni 

viel erleben.

■ Weitere Pläne

tätigkeit an der schnittstelle zwischen forschung und industrie.

■ Titel der Dissertation

einfluss der 61s-63P resonanz auf die lyman-α erzeugung in quecksilber

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. rer. nat. jochen Walz, institut für Physik, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname Martin scheid

Geburtsjahr 1980

Studium 2001 bis 2006, Physik

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2006 bis 2010

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss März 2010, summa cum laude
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vom thema antimaterie geht eine große faszination sowohl in der wissenschaftli-

chen forschung, als auch in der science-fiction literatur aus. vor einigen jahren ist es 

am internationalen forschungszentrum cern tatsächlich zum ersten Mal gelungen, 

antiwasserstoff, die einfachste form von neutraler antimaterie, herzustellen. „da-

mit bieten sich nun fantastische Möglichkeiten fundamentale symmetrien der Physik, 

oder auch die gravitationskraft auf antimaterie zu testen“, sagt Martin scheid. damit 

solche experimente mit der nötigen genauigkeit durchgeführt werden können, sei es 

notwendig, die antiwasserstoffatome bei extrem niedrigen temperaturen dauerhaft zu 

speichern. „solche extrem tiefen temperaturen lassen sich mit der technik des laser-

kühlens erreichen, bei der die antiwasserstoffatome ihre thermische energie durch die 

Wechselwirkung mit laserlicht abgeben.“

scheid hat in seiner dissertation ein lasersystem aufgebaut, mit dem in naher Zukunft 

das laserkühlen von antiwasserstoff möglich sein wird. dazu wird strahlung einer ganz 

speziellen Wellenlänge, der sogenannten lyman-α-linie, benötigt. „diese Wellenlänge 

liegt tief im vakuumultravioletten teil des elektromagnetischen spektrums, einem be-

sonders schwer zugänglichen Bereich“, erläutert er. „Zur erzeugung dieser strahlung 

werden drei intensive laserstrahlen der passenden Wellenlänge in quecksilberdampf 

fokussiert. dort entsteht in einem nichtlinearen Prozess die benötigte lyman-α-strahlung. 

um diesen an sich schwachen Prozess zu verstärken, werden atomare resonanzen des 

quecksilbers ausgenutzt.“ Mit einem eigens dafür entwickelten ultravioletten lasersystem 

war es Martin scheid erstmals möglich, die 61s-63P resonanz in quecksilber systematisch 

zu untersuchen und die optimalen Bedingungen für lyman-α-erzeugung festzustellen. 

„dadurch konnte die effizienz der lyman-α-erzeugung deutlich gesteigert werden“, be-

richtet scheid, „was die Möglichkeiten für die laserkühlung von antiwasserstoff wesent-

lich verbessert.“
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 01

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… vieles: das fach selbst mit (fast) allen teilgebieten, inspirierende Professoren und 

dozenten, lebhafte (!) diskussionen mit kommilitonen bei latte Macchiato oder Wein, 

selbst forschen lernen, sozialer und sportlicher ausgleich in den ferien, aber auch, neben 

der forschung in einem ganz anderen Beruf tätig zu sein.

■ Weitere Pläne

habilitation

■ Titel der Dissertation

heilig ins eschaton. heiligung und heiligkeit als eschatologische konzeption im 

1. thessalonicherbrief 

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. friedrich Wilhelm horn, evangelisch-theologische fakultät, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname eckart david schmidt

Geburtsjahr 1969

Studium 1989 bis 1994 violine, klavier und Musikwissenschaften

 an der royal academy of Music london und der 

 university of london

 1999 bis 2003 katholische theologie 

 an der albert-ludwigs-universität freiburg i.Br.

Promotionsstudium 2006 bis 2009 evangelische theologie

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss februar 2009, magna cum laude

 (dissertationsprädikat summa cum laude)
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heiligkeit ist ein religionswissenschaftliches Motiv, dem die bibelexegetische Wissen-

schaft erst seit wenigen jahren wieder größere Beachtung zollt. Während arbeiten der 

jüngeren exegese zum heiligkeitsverständnis des apostels Paulus einen stärker religions-

geschichtlichen ansatz verfolgen, alle seine Briefe gleichmäßig berücksichtigen und vom 

gesamten Wortfeld um heiligkeit ausgehen, setzt eckart david schmidt einen philologi-

schen schwerpunkt, konzentriert sich auf den 1. thessalonicherbrief - das älteste erhaltene 

christliche schreiben überhaupt - und richtet den fokus auf die konkreten ableitungen der 

griechischen Wurzel hag-.

nach einem einleitenden kapitel, in dem schmidt das Profil dieses Briefes als primär  

eschatologisch orientiert herausarbeitet, besteht das kernstück der arbeit in exegesen 

der zum heiligungs- beziehungsweise heiligkeitsverständnis relevanten verse dieses kur-

zen schreibens. als ergebnis ergibt sich ein erstaunlich geschlossenes konzept: heiligkeit 

ist ein Begriff göttlich-eschatologischer vollendung und eine qualität, die nur dem gött-

lichen raum zukommt. heiligung hingegen bezeichnet den wartenden stand der gläu-

bigen bis zur eschatologischen vollendung. er ist auf der einen seite markiert durch ihre 

Bekehrung zu gott, auf der anderen durch die in kürze erhoffte Wiederkunft christi, die 

zur aufnahme ewiger gemeinschaft mit dem kyrios erwartet wird.

Mit diesem ergebnis setzt die arbeit die rezeption des 1. thessalonicherbriefes als 

schreiben mit eigenständigem theologischem Profil fort. auch fordert sie das traditi-

onelle, dem ordo salutis der späteren kirchengeschichte verpflichtete verständnis der 

„heiligung der gläubigen“ als ethisches fortschrittsdenken heraus. denn obschon der 

ethik in diesem Brief große relevanz beigemessen wird, wird heiligung durch sie nicht 

erwirkt: heiligung erfolgt von gott alleine. ferner trägt die arbeit zu einer stärkeren 

Berücksichtigung der eschatologie in der soteriologie insgesamt bei.
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität

Fachbereich 02

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

... dass ich vielfältige, auch praktische erfahrungen sammeln konnte und die Möglichkeit 

hatte, über den tellerrand des eigenen faches zu schauen. 

■ Weitere Pläne

den klimmzug zwischen anspruchsvoller Berufstätigkeit und glücklichem familienleben 

mit zwei kindern meistern. 

■ Titel der Dissertation

soziales vertrauen. eine systematische integration der soziologischen und der ökonomi-

schen vertrauenstheorie und deren empirische überprüfung 

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. volker kunz, institut für Politikwissenschaft, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname cornelia frings

Geburtsjahr 1977

Studium 1996 bis 2002, Politikwissenschaft mit den nebenfächern

 soziologie und öffentliches recht 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 1999 bis 2000, auslandssemester 

 an der universite de lausanne, schweiz

Promotionsstudium 2002 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss april 2009, summa cum laude
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die in den vergangenen jahren intensiv geführte politikwissenschaftliche forschungsdis-

kussion zu sozialem vertrauen ist durch ein weitgehend unverbundenes nebeneinander 

zweier dominanter theoriestränge gekennzeichnet: eine soziologische vertrauenstheo-

rie, die im rahmen der Politischen kulturforschung vertreten wird, und eine ökonomische 

vertrauenstheorie, die aus dem rational-choice-ansatz hervorgeht. Bislang, erläutert 

cornelia frings, seien diese ansätze kaum miteinander in Beziehung gesetzt worden. 

„gleichzeitig wird in der vertrauensforschung häufig kritisiert, dass beide theorien für 

sich genommen zu kurz greifen und eine allgemeine vertrauenstheorie fehlt, die beide 

theorien zu integrieren vermag.“

dabei gebe es gute argumente dafür, dass eine fruchtbare synthese, die die stärken 

beider ansätze miteinander verbindet, eine angemessenere handlungstheoretische erklä-

rung des Zusammenhangs zwischen vertrauen und kooperativem handeln liefern könne, 

als es die ansätze für sich genommen zu leisten vermögen. an diese forschungslücke 

knüpft frings in ihrer dissertation an. ausgehend von einer umfangreichen systemati-

schen darstellung der beiden vertrauenstheorien zeigt sie auf, wie sich deren integration 

methodologisch bewerkstelligen und theoretisch wie methodologisch begründen lässt.

in einem zweiten, empirischen teil prüft sie, ob ein integratives theoriemodell tatsäch-

lich zu einer besseren erklärungsleistung führt. Zur datengewinnung hat sie mit dem 

faktoriellen survey (vignettenanalyse), einer in der Politikwissenschaft bislang kaum 

eingesetzten experimentellen Methode, gearbeitet. Weil die Befragten mit konkreten 

entscheidungsszenarien konfrontiert werden, ermöglicht es diese Methode, solche 

sozialwissenschaftlichen erklärungsgegenstände wie die geltung von spezifischen einstel-

lungen, normen oder Wertorientierungen zu untersuchen, deren ausprägungen abhängig 

von situativen gegebenheiten variieren. die gewonnenen daten wertete frings mithilfe 

der in der deutschen Politikwissenschaft bislang ebenfalls kaum verbreiteten statistischen 

verfahren der Mehrebenenanalyse (hierarchisch-lineare Modelle) aus. 
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 03

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

…das leben mit vielen freunden an der wundervollen universität Mainz in vollen Zügen 

zu genießen. 

■ Weitere Pläne

als richter im staatsdienst des landes hessen tätig zu sein und für meine neu gegründete 

kleine familie zu sorgen.

■ Titel der Dissertation

die rechtsfähige BgB-gesellschaft als organ der Personenhandelsgesellschaften –  

Zugleich ein Beitrag über die mittelbare organschaft im Personengesellschaftsrecht

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. jürgen oechsler, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname tobias Wipplinger

Geburtsjahr 1978

Studium 1999 bis 2004, rechtswissenschaften

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2007 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss juli 2004, erstes juristisches staatsexamen (10,5 Punkte)

 dezember 2009, summa cum laude
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tobias Wipplingers untersuchung knüpft an die umstrittene und im rahmen der disser-

tation ebenfalls behandelten Problematik der Beteiligung einer gesellschaft des bürgerli-

chen rechts an den Personenhandelsgesellschaften (ohg und kg) an und beleuchtet die 

mit der Beteiligung einhergehende stellung der BgB-gesellschaft als geschäftsführerin. 

da die als geschäftsleiter handelnde BgB-gesellschaft wiederum durch ihre eigenen ge-

sellschafter tätig wird, entsteht das Problem der sogenannten mittelbaren organschaft. 

neben allgemeinen fragestellungen des Personengesellschaftsrechts, die Wipplinger in 

einem allgemeinen teil der arbeit behandelt, und dem Problem der eintragung der BgB-

gesellschaft in das handelsregister interessiert hierbei vor allem die fragestellung, ob 

direkte rechtsbeziehungen zwischen den entscheidungsträgern der BgB-gesellschaft 

(das heißt ihren gesellschaftern und ihren geschäftsführern) und der Personenhandels-

gesellschaft begründet werden können. unter Würdigung der zum recht der gmbh 

& co. kg vertretenen auffassungen gelangt der verfasser zur bislang nur wenig 

vertretenen auffassung: „der annahme unmittelbarer rechtlicher verbindungen, aus 

denen rücksichtnahmeverpflichtungen der gesellschafter der BgB-gesellschaft sowie 

die haftung ihrer geschäftsführer gegenüber der Personenhandelsgesellschaft abgeleitet 

werden“.

„Maßgebliches argument hierbei ist die besondere einwirkungsmacht, welche die ent-

scheidungsträger der BgB-gesellschaft befähigt, im besonderen Maße auf die interessen 

von ohg und kg einfluss zu nehmen“, erklärt Wipplinger. Mit den gewonnenen ergeb-

nissen begutachtet der autor anschließend einige konzernrechtliche fragestellungen, 

die entstehen, wenn die BgB-gesellschaft oder ihre herrschenden gesellschafter eigene 

unternehmerische interessen verfolgten.
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 03

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… nicht stur nach dem vorgegebenen studienplan zu studieren.

■ Weitere Pläne

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und habilitand am lehrstuhl von Prof. dr. Peter huber.

■ Titel der Dissertation

grenzüberschreitende vollstreckung in europa

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. Peter huber, abteilung rechtswissenschaften, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname ivo Bach

Geburtsjahr 1978

Studium 1999 bis 2004, rechtswissenschaften 

 in freiburg, genf und Mainz

Promotionsstudium 2004 bis 2008, rechtswissenschaften

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss juni 2008, summa cum laude
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ivo Bach zeichnet durch darstellung und vergleich der verschiedenen regelungen zur 

grenzüberschreitenden vollstreckung die kontinuierliche entwicklung der „europäischen 

Binnenvollstreckung“ nach. dabei führt seine Betrachtung von den nationalen regelun-

gen deutschlands, englands, frankreichs und Polens, die im außereuropäischen verhältnis 

noch immer gelten, über bilaterale übereinkommen und das europäische gerichtsstands- 

und vollstreckungsübereinkommen (eugvü) bis hin zur europäischen verordnungen über 

die gerichtliche Zuständigkeit und die anerkennung und vollstreckung von entscheidun-

gen in Zivil- und handelssachen (eugvvo) sowie der neuen europäischen verordnung 

über einen europäischen vollstreckungstitel (euvtvo). der autor vergleicht dabei sowohl 

die einzelnen regelungen als auch die jeweiligen reformschritte.

durch eine gegenüberstellung der aktuellen regelungen in eugvvo und euvtvo mit 

den regeln des us-amerikanischen und schweizerischen rechts zur Binnenvollstreckung 

verdeutlicht Bach den heutigen stand der integration europas.

auf Basis der gefundenen ergebnisse unternimmt der autor eine rechtliche wie rechts-

politische Bewertung der neuen eg-verordnung zur einführung eines europäischen 

vollstreckungstitels. „dabei liegt der schwerpunkt meiner Bewertung auf dem Wegfall 

einer ordre-public-kontrolle im vollstreckungsstaat sowie auf der frage einer ausrei-

chenden gewährleistung rechtlichen gehörs in der verfahrenseinleitung“, erläutert 

Bach. Während der autor den Wegfall des ordre-public-vorbehalts begrüßt, benennt 

er defizite im Bereich des schutzes rechtlichen gehörs. „konkret zu kritisieren ist insbe-

sondere die mangelnde Berücksichtigung der sprachenproblematik“, sagt er.

abschließend formuliert ivo Bach hinsichtlich der aufgezeigten Mängel konkrete reform-

vorschläge für das europäische Zivilverfahrensrecht, insbesondere für die europäische 

Zustellungsverordnung.
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 04

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… die freude am verstehen neuer sachverhalte, eine interdisziplinäre und internationale 

ausbildung und dabei den Blick auf die Welt außerhalb der universität nie zu verlieren.

■ Weitere Pläne

Meine neugier auf neues behalten, eigene ideen einbringen und dabei jeden tag etwas 

dazu lernen.

■ Titel der Dissertation

neurobiologie und sensorik: untersuchungen zum opioidergen korrelat von quantitativ-

sensorischen testungen mittels Positronen-emissions-tomographie (Pet)

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. med. Mathias schreckenberger, klinik und Poliklinik für nuklearmedizin, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname christina Müller

Geburtsjahr 1982

Studium 2001 bis 2008, humanmedizin

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 2004 bis 2005, humanmedizin 

 an der université de Bourgogne, dijon, fr

Promotionsstudium 2005 bis 2008 

 an der klinik und Poliklinik für nuklearmedizin 

 der johannes gutenberg-universität Mainz

 2007 bis 2008, doktorandenstipendium

 des dfg-graduiertenkollegs „entwicklungsabhängige und 

 krankheitsinduzierte Modifikationen im nervensystem“ der 

 johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss Mai 2008, zweiter abschnitt der ärztlichen Prüfung und

 approbation, note sehr gut

 dezember 2008, summa cum laude
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der Mensch verfügt mit der haut über ein 1,5 bis 2 quadratmeter großes sinnes-

organ, das ständig potenziell schädliche und harmlose reize wahrnimmt und diese an 

das zentrale nervensystem weiterleitet. „die übertragung der sensorischen nachrichten 

zwischen den beteiligten nervenzellen basiert hierbei auf der chemischen synapse“, 

erläutert christina Müller. die pre-synaptische nervenendigung schüttet bei gegebenem 

reiz Botenstoffe aus, welche von rezeptoren auf der post-synaptischen nervenzelle er-

kannt werden. ein wichtiger rezeptor bei der verarbeitung von sensorischen reizen ist 

der opiat-rezeptor. er gehört zusammen mit seinen körpereigenen liganden zum en-

dogenen opioidergen system, welches bei aktivierung einen schmerzlindernden effekt 

vermittelt.

Mit hilfe der Positronen-emissions-tomographie (Pet) und dem radiopharmakon [18f]-

diprenorphin können freie opiat-rezeptoren im menschlichen gehirn nicht-invasiv dar-

gestellt werden. Müller nutzte in ihrer dissertation die Pet-technik, um die korrelation 

zwischen der Wahrnehmung sensorischer schmerzhafter und nicht-schmerzhafter reize 

und der verfügbarkeit von freien opiat-rezeptoren im menschlichen gehirn zu untersu-

chen. „dabei ergaben sich differenziert nach gehirnregion und stimulusqualität signifi-

kante korrelationen, die sich in das aktuelle wissenschaftliche Modell der verarbeitung 

von sensorischen reizen einfügen“, fasst die autorin zusammen. die von ihr erzielten 

ergebnisse bekräftigten und ergänzten weiterhin die rolle der opiat-rezeptoren in der 

Wahrnehmung von sensorischen stimuli. 

„opioid-liganden-Pet-studien verbessern das verständnis der zerebralen vorgänge bei 

der Wahrnehmung von schmerz“, hält christina Müller fest. „das so erlangte Wissen 

könnte in Zukunft helfen, therapeutische ansätze in der klinik zu optimieren und die 

entstehung chronischer schmerzen zu reduzieren.“
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Fachbereich 05

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… generell: selbstbestimmt zu studieren; fachlich: analytische tiefe, etablierte ansätze 

kritisch zu hinterfragen; nicht nur über Wie- sondern v.a. über Warum-fragen zum 

sprachwandel nachzudenken.

■ Weitere Pläne

ab april 2010 als juniorprofessorin an der universität Mainz neue, spannende themen 

erforschen; in der lehre meine Begeisterung für die historische linguistik weitergeben 

und mich didaktisch weiterentwickeln; generell meine selbstkompetenz stärken.

■ Titel der Dissertation

konjugationsklassenwandel. Zum ab-, um und ausbau verbalflexivischer allomorphie in 

germanischen sprachen

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. damaris nübling, deutsches institut, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname antje dammel

Geburtsjahr 1976

Studium 1996 bis 2003, M.a. in deutscher Philologie und 

 vergleichender sprachwissenschaft 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2004 bis 2008, deutsche Philologie

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss dezember 2009, summa cum laude 
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flexionsklassen wie starke verben mit vokalwechsel oder schwache mit t-endung bilden 

formale differenzierungen ohne funktionales äquivalent: Beide drücken dieselbe tempusdif-

ferenzierung aus. dieses formale Zuviel hat zu abbauprognosen verleitet, die antje dammel 

in ihrer arbeit überprüft. „konjugationsklassen stehen im Zentrum, da hier klassifizieren 

als noch weniger sinnvoll erscheint als im nominalbereich“, erklärt sie.

dammel zeigt erstens, dass konjugationsklassen in den germanischen sprachen – neben 

deutsch wählte sie für fallbeispiele unter anderem schwedisch und Westfriesisch – nicht 

zwingend abgebaut, sondern erhalten, reorganisiert und zuweilen neu entwickelt wer-

den. Zweitens wird deutlich, dass ihr Wandel nicht willkürlich, sondern prinzipiengesteuert 

verläuft, indem er funktional an den Wandel grammatischer kategorien wie tempus 

gekoppelt ist und frequenziellen faktoren unterliegt. „so erweisen sich klassenunter-

schiede, die an die für das verb relevantere kategorie tempus gebunden sind, als stabiler 

gegenüber distinktionen, die an das kategorienbündel Person/numerus gebunden sind, 

das die verbbedeutung weniger beeinflusst.“ 

die gebrauchshäufigkeit von Wortformen (kategorielle frequenz) steuert, in welchen 

Positionen des Paradigmas klassenunterschiede bewahrt oder ausgebaut werden, nämlich 

den frequenteren (wie 3. Person singular). Minderfrequente Positionen (wie 2. Person 

Plural) neigen dagegen zur vereinheitlichung. die gebrauchshäufigkeit von Wörtern (lexi-

kalische frequenz) beeinflusst die verteilung der verben über die klassen sowie die größe 

und konsistenz von klassen. selten gebrauchte verben tendieren zu großen, einheitlichen 

klassen, hochfrequente werden irregularisiert und bilden heterogene kleinklassen.

„typologisch hat das deutsche als einzige germanische sprache ein polares klassensys-

tem mit wenigen, scharf abgegrenzten klassen entwickelt“, sagt dammel. „die anderen 

sprachen tendieren zu skalaren systemen mit einer höheren anzahl durchlässigerer 

klassen.“
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 06

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… das am fachbereich in germersheim herrschende interkulturelle klima, das sowohl 

das studium als auch das kulturelle und gesellschaftliche leben prägt.

■ Weitere Pläne

Weiterhin im Bereich meiner studienfächer in lehre und forschung tätig sein.

■ Titel der Dissertation

untersuchungen zur Morphologie des verbs in griechischen Pressetexten unter dem 

aspekt der Bistrukturalität

■ Betreuer/in der Dissertation

univ. Prof dr. hans ruge, institut für allgemeine sprach- und kulturwissenschaft mit 

dem arbeitsbereich neugriechisch, johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname doris kinne

Geburtsjahr 1975

Studium 1995 bis 2001, angewandte sprach- und kulturwissenschaft 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2004 bis 2007, angewandte sprach- und kulturwissenschaft 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss februar 2010, summa cum laude
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1976 wurde in griechenland das ende der 2000-jährigen diglossie besiegelt. Bis dahin 

gab es eine antikisierende hochsprache und eine volkssprache. als folge finden sich im 

aktuellen, auf der volkssprache basierenden neugriechisch noch zahlreiche elemente 

der hochsprachlichen struktur. doris kinne untersuchte anhand umfangreicher Zeitungs-

textsammlungen, in welcher häufigkeit gelehrte Wortformbildungselemente der hoch-

sprachlichen sprachstruktur bei verbformen verwendet beziehungsweise nicht verwendet 

werden. 

„von den untersuchten gelehrten elementen treten einige nur in verbindung mit kon-

kreten verben, in feststehenden Wendungen oder als ausnahmen auf, andere werden 

im vergleich zu ihren einfachen alternativen relativ häufig verwendet, wiederum andere 

erscheinen ohne jegliche einfache alternativformen“, erläutert kinne. Beim gebrauch der 

gelehrten formen in sieben Zeitungen gebe es teils erhebliche unterschiede, die auch auf 

die politisch-ideologische ausrichtung der Zeitungen zurückzuführen seien; in anderen 

fällen scheine diese ausrichtung keine oder kaum eine rolle zu spielen. drei tendenzen 

hat die autorin herausgearbeitet:

erstens: einige elemente überwiegen in fast allen Zeitungen. in manchen fällen, in denen 

insgesamt gelehrte formen verstärkt verwendung finden, zeigen einige Zeitungen extrem 

hohe Werte an gelehrten formen, andere höhere Werte an einfachen formen.

Zweitens: ein extremfall der besonderen art ist der sprachgebrauch der kommunistischen 

Rizospastis. dort erscheinen oft deutlich weniger gelehrte elemente oder es werden 

vorwiegend einfache formen verwendet, selbst wenn bei fast allen übrigen Zeitungen 

die gelehrten formen überwiegen.

drittens: auch in fällen, in denen in sämtlichen Zeitungen die einfachen formen überwie-

gen, ist der anteil der gelehrten formen in Rizospastis häufig der geringste. umgekehrt 

gibt es auch die tendenz, dass, wenn in sämtlichen Zeitungen die einfachen formen über-

wiegen, der anteil der gelehrten formen in der konservativen I Kathimerini am größten ist.
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 06

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… zu versuchen, eigene ideen zu denken, ohne die denklücken zu kaschieren.

■ Weitere Pläne

an einem geeigneten ort weiter zu lateinamerika forschen und lehren zu können.

■ Titel der Dissertation

Brasilien als „vorgestellte gemeinschaft“? eine kulturwissenschaftliche untersuchung 

der erzählung Brasiliens vom reich zur nation im lateinamerikanischen kontrast

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. susanne klengel, institut für romanistik, 

freie universität Berlin

Vor- und Nachname georg Wink

Geburtsjahr 1973

Studium 1994 bis 2001, Magisterstudium lateinamerikanistik,

 soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der freien 

 universität Berlin und der Bundesuniversität von Bahia in 

 salvador / Brasilien

 2001 bis 2003, Zusatzstudium deutsch als fremdsprache 

 an der humboldt-universität zu Berlin

Promotionsstudium 2004 bis 2008

 an der johannes gutenberg-universität Mainz, fachbereich 

 translations-, sprach- und kulturwissenschaft, abteilung für 

 spanische und Portugiesische sprache und kultur in germers 

 heim mit forschungsaufenthalten als stipendiat des daad  

 und der brasilianischen regierung an der Bundesuniversität  

 von Minas gerais in Belo horizonte / Brasilien

Abschluss juli 2008, magna cum laude



57

Inhalt der Dissertation

Brasilien wird in der lateinamerikaforschung als sonderfall betrachtet. die kolonie wurde 

anfang des 19. jahrhunderts zum regierungssitz des portugiesischen königs, wenig 

später als kaiserreich unabhängig und wandelte sich erst gegen ende des jahrhunderts 

zu einer republik. „obgleich dies in der geschichtswissenschaftlichen forschung bereits 

ausgiebig behandelt wurde, behält doch die ungewöhnliche Präferenz für die Monarchie 

eine gewisse sperrigkeit und wird häufig als abhängigkeit von europa oder dephasie-

rung interpretiert“, sagt georg Wink. demgegenüber stehen die neuweltlichen republi-

ken, deren vorreiterrolle in der diskursiven konstruktion der nation seit Benedict ander-

sons großer these von den „imagined communities“ und „creole pioneers“ debattiert 

wird. anderson selbst markiert Brasilien als „interessante ausnahme“, ohne weiter auf 

diese einzugehen. 

Wink befasste sich in seiner kulturwissenschaftlichen arbeit mit der übertragbarkeit dieses 

ansatzes auf Brasilien. „die untersuchung zeitgenössischer texte zeigte, dass die monar-

chische option keine ,entfremdung’ war, sondern sich aus einer langen und kohärenten 

diskurstradition ergab, die man als ,Brasilienerzählung’ bezeichnen könnte“,erläutert er. 

Zum Beispiel wurde Brasilien mit der utopie eines „kaiserreichs des Westens“ in verbin-

dung gebracht, in dem sich einmal gottes reich auf erden einstellen sollte. die herrschen-

de elite nutzte virtuos diese elemente als legitimationsgrundlage für die aufrechterhal-

tung der territorialen einheit und der gesellschaftlichen hierarchie. die tradition ersetzte 

in der gründungsliteratur des kaiserreichs weitgehend ein nationbuilding und zeigte sich 

später sogar mit dem modernisierenden nationalismusdiskurs der republik vereinbar. 

Winks schlussfolgerung: „Parallel zu den anerkannten republikanischen konstruktionen 

hispanoamerikas existierte Brasilien als weitere eigenständige neuweltliche erzählung mit 

Pioniercharakter, die ebenfalls gemeinschaftliche sinnstiftung befördern und die offizielle 

legitimitätsgrundlage gleichermaßen von reich und nation bilden konnte.“
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 07

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… meine eigenen vorstellungen von Wissenschaft und ihrer darstellung nach außen in 

einem angenehmen und kreativen umfeld umsetzen zu können. 

■ Weitere Pläne

den eingeschlagenen Weg fortsetzen, dabei neue einflüsse aufnehmen und konsequent 

umsetzen.

■ Titel der Dissertation

die römische nordwestsiedlung von Mainz („dimesser ort“). ein Beitrag zur siedlungs-

geschichte von Mogontiacum

■ Betreuer/in der Dissertation

Prof. dr. jürgen oldenstein, institut für vor- und frühgeschichte, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname Patrick jung

Geburtsjahr 1976

Studium 1997 bis 1999

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 1999 bis 2000 

 an der universität heidelberg

 2000 bis 2003 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2003 bis 2009

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss juni 2009, summa cum laude
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der „dimesser ort“, ein 1858 abgestochener landvorsprung am rhein im gebiet der 

heutigen Mainzer neustadt, galt lange als die stelle eines römischen fernhandelshafens. 

Wichtigstes indiz waren die zahlreichen funde von transportamphoren, die als Zeugnis-

se importierter Waren galten. die Betrachtung der fundumstände erbrachte in neuerer 

Zeit, dass die Behälter lediglich zur Befestigung des hochwassergefährdeten untergrun-

des verbaut worden waren. die folgende forschungsdiskussion wurde zunächst ohne 

kenntnis des übrigen Befund- und fundmaterials geführt. dieses zu recherchieren, zu 

dokumentieren und interpretieren ist Ziel von Patrick jungs dissertation.

„römische funde aller gängigen gattungen aus der Zeit des frühen 19. jahrhunderts bis 

an die Wende vom 20. zum 21. jahrhundert vom gebiet der nordwestsiedlung konnten 

in Museen in deutschland und frankreich sowie in Privatsammlungen in einem um-

fangreichen katalog zusammengestellt werden“, erläutert jung. recherchen im Musée 

d´archeologie nationale in saint-germain-en-laye erbrachten wichtige einblicke in den 

kunst- und antiquitätenhandel der Mitte und zweiten hälfte des 19. jahrhunderts. aus 

Bohrkernanalysen und gis-gestützten auswertungen umfangreichen historischen kar-

tematerials gewann er erkenntnisse über die antike rheinufertopografie im nördlichen 

Mainzer stromabschnitt. „durch die kombination dieser und weiterer quellen gelang 

es, das Bild einer römischen siedlung zu zeichnen, die im umfeld des Mainzer legi-

onslagers und der sich anschließenden zivilen kernsiedlung mit sicherheit durch einen 

hafen geprägt war, große Bedeutung jedoch vor allem in der frühesten römischen Zeit 

um christi geburt haben dürfte.“ große Mengen römischer feinkeramik legen dort 

einen für die militärische raumordnung des Mainmündungsgebietes bedeutenden Platz 

nahe. Mit zunehmender etablierung römischer Macht verlor diese komponente rasch 

an Bedeutung, bis auch die zivile siedlung im laufe des 2./3. jahrhunderts weitgehend 

aufgegeben wurde.
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Fachbereich 08

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… algorithmen nicht nur theoretisch zu entwickeln, sondern auch tatsächlich in anwend-

bare software umzusetzen.

■ Weitere Pläne

ich strebe derzeit einen zweijährigen Post-doc-aufenthalt an der universität von tel aviv, 

israel, an.

■ Titel der Dissertation

exact computation of the adjacency graph of an arrangement of quadrics

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. rer. nat. elmar schömer, institut für informatik, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname Michael hemmer

Geburtsjahr 1978

Studium 1998 bis 2000

 an der universität des saarlandes

Promotionsstudium april 2000 bis oktober 2000

 am Max Planck institut saarbrücken

 oktober 2000 bis oktober 2007 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 oktober 2007 bis Mai 2008 

 am Max Planck institut saarbrücken

Abschluss Mai 2008, summa cum laude
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viele geometrische algorithmen, wie sie in computer-aided-design (cad)-systemen 

verwendet werden, sind nicht robust. so ist zum Beispiel durch rundungsfehler oft nicht 

er-kennbar, ob zwei objekte sich nur sehr nahe kommen oder sich tatsächlich berühren. 

Zwar wurden hierfür in der Mathematik bereits sehr allgemeine lösungsverfahren entwi-

ckelt, diese sind aber für den unmittelbaren einsatz in der Praxis oft deutlich zu langsam.

unser grundsätzliches forschungsinteresse ist es daher die besten Methoden aus den 

gebieten der computational geometry, solid Modeling und computeralgebra so zu 

verknüpfen und weiterzuentwickeln, dass dies die entwicklung effizienter, vollständiger 

und exakter geometrischer algorithmen ermöglicht.

in diesem kontext hat Michael hemmer in seiner dissertation besondere aufmerksam-

keit auf eine exakte verarbeitung von quadriken (beispielsweise kugeln, Zylinder, kegel) 

gelegt. „grundlage ist die exakte Parametrisierung der schnittkurve von zwei quadri-

ken“, erklärt er. „somit ist es möglich, die exakten Parameterwerte der schnittpunkte zu 

bestimmen und diese entlang der kurven zu sortieren. auf diese Weise kann man zum 

Beispiel erkennen, ob schnittpunkte verschiedener qudariken gleich sind oder nicht.“

der ansatz wurde im rahmen des exacus-Projektes implementiert. das zentrale Ziel die-

ses Projektes ist die entwicklung eines zuverlässigen und leistungsfähigen cad-geomet-

riekerns, „wobei höchster Wert auf vollständigkeit, exaktheit, effizienz, dokumentation 

und Wiederverwendbarkeit der implementierten algorithmen und datenstrukturen gelegt 

wird“, sagt hemmer. seine arbeit hatte wesentlichen einfluss auf grundlegende teile von 

exacus, insbesondere auf die generische unterstützung der exakten Zahlentypen und der 

verwendung modularer Methoden. im rahmen der derzeitigen integration von exacus 

in cgal wurden diese Bereiche bereits erfolgreich in ausgereifte cgal-Pakete weiterent-

wickelt.
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 09

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… zu lernen, wie man Materie der gestalt transformieren kann, dass man aus einfachen 

Bausteinen hoch komplexe und funktionale systeme gewinnen kann.

■ Weitere Pläne

Zu ernten, was über die letzten jahre gesät wurde. 

■ Titel der Dissertation

flüssigkristalline Phasen aus polymerfunktionalisierten, anisotropen nanopartikeln

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. rer. nat. r. Zentel, institut für organische chemie, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname stefan Meuer

Geburtsjahr 1980

Studium 2000 bis 2005, chemie (diplom)

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

 Ws 2003/2004, auslandssemester im Polymer science &  

 engineering department an der university of Massachusetts, 

 amherst, usa

Promotionsstudium 2005 bis 2008

 im arbeitskreis von Prof. dr. r. Zentel im institut für organi- 

 sche chemie der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss november 2008, summa cum laude
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stefan Meuer beschäftigte sich in seiner arbeit mit der Polymerfunktionalisierung for-

manisotroper nanopartikel wie tio2-nanostäbchen oder kohlenstoff-nanoröhren. dies 

diente der solubilisierung (erhöhung der löslichkeit) und sterischen stabilisierung in orga-

nischen Medien. „da die stabilisierten nanopartikel ionenfrei hergestellt werden können, 

ist eine nutzung für nanoskopische, elektrische schaltkreise möglich“, erläutert Meuer 

und schildert seine vorgehensweise wie folgt: „die Polymere wurden mittels der raft 

(reversible addition-fragmentation chain transfer)-Polymerisation mit engen Molekularge-

wichtsverteilungen hergestellt. im detail wurden ankergruppen in Blockcopolymere und 

an der alphaposition eingeführt, welche eine anbindung an die nanopartikeloberfläche 

ermöglichen. die Polymere wurden durch variation der verschiedenen Blocklängen für 

eine bestmögliche adsorption optimiert.“

die auf diese Weise gewonnenen Polymer-funktionalisierten nanostäbe zeigten eine gute 

löslichkeit in organischen Medien und zudem ein lyotropes, flüssigkristallines Phasenver-

halten (abhängigkeit des Phasenverhaltens von der konzentration). dies sei aufgrund 

der formanisotropie zu erwarten gewesen, „unerwartet war jedoch, dass die nanostäbe 

auch ein thermotropes verhalten zeigten – also eine abhängigkeit des Phasenverhaltens 

von der temperatur –, das durch die Polymerhülle erzeugt wurde“. 

die flüssigkristalle untersuchte Meuer eingehend mittels polarisierter Mikroskopie und 

differential scanning calorimetry (dsc). die flüssigkristallinen Phasen aus nanostäb-

chen und -röhren wurden dann zur anordnung der anisotropen nanopartikel benutzt, 

und es konnten makroskopisch orientierte Proben hergestellt werden. die Polymerhülle 

um die nanopartikel ermöglichte es auch, diese in Polymerfilme einzuarbeiten und so 

nanopartikelverstärkte kunststoffe herzustellen. 
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Fachbereich 10

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… natur im allgemeinen, Pflanzenphysiologie und Photosynthese im speziellen.

■ Weitere Pläne

ich forsche derzeit als Postdoc im „carlsberg laboratory“ in kopenhagen, dänemark.

■ Titel der Dissertation

untersuchung der struktur und assemblierung des lichtsammelkomplexes ii höherer 

Pflanzen mittels elektronenparamagnetischer resonanz (ePr)

■ Betreuer/in der Dissertation

univ.-Prof. dr. harald Paulsen, institut für allgemeine Botanik, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname christoph dockter

Geburtsjahr 1978

Studium 1999 bis 2005, Biologie

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Promotionsstudium 2005 bis 2009

 am institut für allgemeine Botanik der johannes gutenberg- 

 universität Mainz in kooperation mit dem Max-Planck-institut 

 für Polymerforschung Mainz sowie der eth Zürich

Abschluss august 2009, summa cum laude
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christoph dockter befasst sich in seiner dissertation mit dem faltmechanismus, der räum-

lichen struktur und der so bedingten Wirkweise des haupt-lichtsammelkomplex (lhcii) 

des Photosyntheseapparates höherer Pflanzen. Bestimmte eigenschaften des Proteins, 

etwa seine erstaunliche fähigkeit, sich im reagenzglas spontan zu funktionalen Protein-

Pigment-komplexen zu organisieren, machen lhcii besonders geeignet für strukturun-

tersuchungen mittels der elektronenparamagnetischen resonanz (ePr)-spektroskopie.

in enger kooperation mit ePr-spezialisten des MPi für Polymerforschung Mainz sowie 

der eth Zürich analysierte dockter den strukturellen aufbau des lhcii. „als besonders 

aussagekräftig erwies sich die Messung der Wasserzugänglichkeit einzelner aminosäu-

repositionen anhand der electron-spin-echo-envelope-Modulation“, erläutert er. durch 

zusätzliche detektion von abständen im nanometer-Bereich mittels der etablierten double 

electron-electron-resonance-technik konnte der membranständige kernbereich des lhcii 

in lösung eingehend untersucht und als der kristallstruktur sehr ähnlich befunden werden. 

Zusätzlich offenbarte die vermessung kristallographisch nicht erfasster Bereiche nahe dem 

n-terminus die strukturdynamik dieser domäne.

außerdem untersuchte dockter die ausbildung und anordnung der drei transmembranen 

helices während der faltung des Proteins. „vorausgegangene fluoreszenzspektroskopi-

sche arbeiten hatten gezeigt, dass die Bindung von chlorophyll a und b in aufeinanderfol-

genden schritten im Zeitbereich von weniger als einer Minute beziehungsweise mehreren 

Minuten erfolgten. sowohl die Wasserzugänglichkeit einzelner aminosäurepositionen als 

auch abstände spinmarkierter domänen änderten sich in ähnlichen Zeitbereichen. die 

daten deuten darauf hin, dass die ausbildung der mittleren helix mit der schnelleren 

chlorophyll-a-Bindung einhergeht, während sich die superhelix aus den beiden anderen 

transmembranhelices erst im langsameren schritt, zusammen mit der chlorophyll-b-

Bindung, ausbildet.“
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Preis der Johannes Gutenberg-Universität 

Fachbereich 11

■ Während meines Studiums war mir besonders wichtig

… stimmtechnische und stilistische vielfalt und darstellerische fähigkeiten (staats-

theater Mainz).

■ Weitere Pläne

Weiter studieren!

■ Betreuer/in 

univ.-Prof. claudia eder, hochschule für Musik, künstlerische ausbildung, 

johannes gutenberg-universität Mainz

Vor- und Nachname dmitry egorov 

Geburtsjahr 1975

Studium 1994 bis 1995

 an der hochschule für kirchenmusik der evangelischen kirche  

 von Westfalen, herford

 1995 bis 2000 

 am rimsky-korsakow konservatorium, sankt-Petersburg

 2007 bis 2009, diplom 

 an der johannes gutenberg-universität Mainz

Abschluss februar 2009, note sehr gut
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Künstlerische Leistung

als „absolutes ausnahmetalent“ würdigt Professorin claudia eder ihren schüler dmitry 

egorov. „er verfügt über die seltene stimme eines männlichen alts, die sehr schön und 

in allen lagen ausgeglichen ist. er ist souverän im umgang mit allen stilen von der alten 

Musik bis zu zeitgenössischer Musik, und er hat sich eine weit überdurchschnittliche 

repertoirekenntnis in der opern-, lied- und konzertliteratur angeeignet.“

egorov arbeitete zunächst als organist am Mariinsky-theater in sankt Petersburg und 

sang in verschiedenen kammerchören und ensembles. „Während eines konzertes fiel 

seine wunderbare stimme auf, und er erhielt den rat, diese weiter ausbilden zu lassen“, 

erzählt eder. nach einer ersten ausbildung in der chorschule an der Petersburger glinka-

kapella studierte egorov chorleitung und orgel am rimsky-korsakow-konservatorium 

seiner heimatstadt sowie in herford. im april 2007 wurde er aufgrund seiner vorstudien 

und seiner perfekten deutschkenntnisse in das 7. semester „diplom gesang“ an die 

hochschule für Musik Mainz in die klasse von Professorin eder aufgenommen – der 

countertenor schloss mit auszeichnung ab und wurde ins konzertexamen aufgenommen.

gleich nach Beginn des studiums wurde er an die frankfurter oper verpflichtet, wo er 

die Partie des Pisandro in Monteverdis ulisse sang. seit der spielzeit 2007/08 ist egorov 

Mitglied des jungen ensembles beim staatstheater Mainz und wurde von Publikum 

und Presse für seine interpretationen der Partien des holofernes in der aufführung  

la giuditta von a. scarlatti, der Partie des scitalce in chr. W. glucks oper semiramide 

und zuletzt mit der Partie der sorceress in Purcells dido gefeiert. am opernhaus Münster 

sang er 2009 händels rinaldo, derzeit ist er bei den händelfestspielen in halle in der 

oper orlando zu hören.

dmitry egorov, der mehrere Preise gewonnen hat, „ist durch seinen eigenen hohen 

künstlerischen anspruch eine vielseitige sängerpersönlichkeit“, sagt claudia eder. „da-

mit prägt er in ungewöhnlichem Maße das Profil der abteilung gesang an der hoch-

schule für Musik Mainz.“ 
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