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Titelbild: Frittierte Kartoffelstäbchen mit Ketchup und Mayonnaise
sind Inbegriff des Fast Food. Die Juniorprofessoren Ulrich Meißner
und Timo Heimerdinger (Foto) haben sich in einem gemeinsamen
Vortrag dem Phänomen Pommes frites angenommen und die
Faszination Fast Food unter kulturellen und biologischen Gesichtspunkten beleuchtet. Mehr dazu auf Seite 20.

Foto: Bernhard Kuczewski

Inhalt

Forschungsreaktor: 40 Jahre
Spitzenforschung
Seite 4

Editorial
3

Aufwand, der lohnt!

Kraft der Kerne
„Zwei Schritte vor und einen zurück“
Rudern gegen den Krebs

Studium & Lehre
Immer wieder samstags
Duelle mit geschliffener Rhetorik
„Neue Spielräume schaffen“
„Erfüllung eines Traums“
„Zugang zu kostbarem Know-how“

Wissenschaft & Forschung
14
16
18
20

Chancengleichheit: Frauenbüro
ausgezeichnet

Morbus Huntington
Eisbären
Nur ein ästhetischer Gewinn
Pommes rot-weiß im Hörsaal

Seite 6

Foto: Peter Thomas

8
9
10
11
12

Foto: Sabine Kieslich

Campus aktuell
4
6
7

Mannschaftssport: Duelle
mit geschliffener
Rhetorik
Seite 9

22
23
23

Frankreich, Frankreich ...
Kulturbrücke von Mainz nach Kabul
Nach Redaktionsschluss

Kultur auf dem Campus
24
26

Foto: Kurt W. Alt

Campus international

Privileg: Elfenbein
als Zahnersatz

„Nicht im Philosophieren verlieren“
Kaiserskorpion trifft Stein der Weisen

Seite 18

Personen & Positionen
27
27
28
29

Neue Dekane und Prodekane
Nach Redaktionsschluss
Neu an der Uni
Sitzungstermine des Senats
Farb-Töne:
Kaiserskorpion
trifft Stein der
Weisen

Kurz & bündig
30
30

Herausragende Olympiaforschung
Impressum

Seite 26

[JOGU]

193/2005

2

Foto: Thomas Hartmann

Editorial

Aufwand, der lohnt!

Bundeswettbewerb sieht sich die Johannes Gutenberg-Universität in einer
guten Ausgangsposition dank des Hochschulprogramms der Landesregierung „Wissen schafft Zukunft“.
Doch zurück zu den Auswahlverfahren. Um ab dem kommenden Wintersemester 2005/06 an der Mainzer Universität fast 5.000 Studienplätze selbst
vergeben zu können, müssen die Methoden auch optimiert, ausgereift und
auf die jeweiligen Bedürfnisse der Studienfächer angepasst sein. Wir stehen
hier noch am Anfang, haben aber bereits erste mehrstufige, differenzierte
Auswahlverfahren und auch Auswahlgespräche in einzelnen Fächern vorgesehen. An verschiedenen Stellen wird in Deutschland bereits an der Erstellung fachspezifischer Studienfähigkeitstests gearbeitet, die bundesweit
angeboten und dann auch von unseren StudienbewerberInnen genutzt werden sollen. Gute organisatorische Unterstützung könnte künftig weiterhin
die ZVS als zentrale Servicestelle für die Universitäten leisten – eine neue
verantwortungsvolle Aufgabe für die viel gescholtene Einrichtung.

Wieder und wieder beschworen, aber längst noch keine Wirklichkeit: Der
Wettbewerb der Universitäten um die „besten Köpfe“, national und international, ist allzu oft nur ein „Papiertiger“. Eine Ursache: Das in Deutschland viel zu enge Korsett bürokratischer Reglementierungen hindert die
Hochschulen an echter qualitätsorientierter Konkurrenz. Jetzt hat die Politik der geforderten Autonomie der Universitäten einen weiteren, wichtigen
Baustein zugefügt: Im Rahmen hochschuleigener Auswahlverfahren können
wir künftig bis zu 60 Prozent unserer Studienplätze in den zulassungsbeschränkten Studiengängen selbstständig vergeben. Damit ist er freigegeben – der Weg zur „Rekrutierung“ der Besten aus Deutschlands Klassenzimmern.

Trotz aller Einwände, der Aufwand lohnt! Indem die Auswahlverfahren künftig viel stärker die fachspezifische Eignung und die persönliche Motivation
von Bewerbern berücksichtigen, besteht die berechtigte Hoffnung, dass sich
auf diese Weise auch die große Zahl an Studienabbrechern reduziert und
sich der Studienerfolg spürbar verbessert. Schließlich weisen Studierende,
die ein solches anspruchsvolles Verfahren erfolgreich durchlaufen haben,
erwartungsgemäß nicht nur eine hohe Eignung für das gewählte Studienfach auf, sondern starten auch besser motiviert in ihre Ausbildung.

Doch wie mit diesem Pfund wuchern – angesichts überfüllter Hörsäle, ständig steigender Bewerberzahlen und unterfinanzierter Budgets? Woher die
Motivation nehmen für diese zusätzliche zeitliche Belastung, die aufwändige Auswahlverfahren zweifelsohne nach sich ziehen? Sind zum Beispiel
zusätzliche Tests organisatorisch überhaupt zu bewältigen – und vor allem
gerecht? Fragen, die sicherlich zurecht gestellt werden.

Und noch ein Argument stärkt mein Plädoyer für die universitätsinterne Studienplatzvergabe. Bereits mit der Auswahl besonders qualifizierter Studierender beginnt die Elitenbildung innerhalb der Fächer, und gerade diese
„besten Studierenden“ tragen als wissenschaftlicher Nachwuchs auf ihrem
universitären Karriereweg zur Wettbewerbsfähigkeit und damit zur Profilbildung dieser Universität bei. Auch können die Studierenden ihre persönlichen Fachinteressen mit den wissenschaftlichen Schwerpunkten unserer
Universität abgleichen.

Denn klar ist, dass die „politische“ Autonomie der Hochschulen begleitet
sein muss durch die „finanzielle“. Die Hochschulen übernehmen gerne
Mehraufgaben – sie gleichzeitig aber materiell nicht besser auszustatten,
kann nicht funktionieren. Der Wettbewerb um die „Besten“ bedeutet zudem, dass umgekehrt eben diese Studierende gerade vor dem Hintergrund
zu leistender Studiengebühren künftig sehr dezidiert ihre Ansprüche an die
Hochschulen formulieren werden. Nicht nur die Studierenden, auch die Universitäten müssen sich in dieser Elite-Konkurrenz positionieren. Sehr begrüße ich daher, dass sich Bund und Länder endlich auf die „Exzellenzinitiative“ zur Förderung von Wissenschaft und Forschung geeinigt haben und
insgesamt 1,9 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. In diesem

Dem Wettbewerb nicht im Wege stehen, ihn vielmehr richtig befördern –
auch darin liegt eine Chance für die Zukunftsfähigkeit unseres Wissenschafts- und Bildungssystems.

Univ.-Prof. Dr. med. Jörg Michaelis
Präsident
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Kraft der Kerne
Vier Jahrzehnte Kernforschung Auf Wunsch von Fritz Straßmann, dem Mitentdecker der Kernspaltung, wurde Mitte der sechziger
Jahre auf dem Mainzer Campus ein
kleiner Forschungsreaktor errichtet.
Seitdem arbeitet er störungsfrei und
verhilft den Wissenschaftlern des
Instituts für Kernchemie an der Johannes Gutenberg-Universität zu beeindruckenden Forschungsergebnissen.
Es macht „plopp“ und für den Bruchteil einer Sekunde breitet sich ein geheimnisvolles blaues
Leuchten aus, wird noch ein wenig intensiver und
verblasst dann langsam wieder. Verantwortlich
für das faszinierende Schauspiel ist das so genannte Tscherenkow-Licht, das entsteht, wenn
Elektronen mit mehr als Lichtgeschwindigkeit
durchs Kühlwasser sausen. Beim Blick durch die
Glasabschirmung ins Innere des Reaktors wird so
indirekt sichtbar, was menschliche Sinnesorgane
sonst nicht wahrnehmen können: radioaktive
Strahlung.
Nur wenigen Passanten dürfte bekannt sein, dass
der Gebäudekomplex im Fritz-Straßmann-Weg 2
seit nunmehr 40 Jahren einen Kernreaktor des
Typs TRIGA Mark II beherbergt, einen von fünf
Forschungsreaktoren in Deutschland.TRIGA steht
für Training Research and Isotope-producing Reactor of General Atomic. Lediglich der Straßennahme und eine Gedenktafel neben dem Eingang
verweisen auf den Mann, der sich für seine Studenten einen einfach zu bedienenden und sicheren Forschungsreaktor wünschte.
Sinn und Zweck der von Professor Fritz Straßmann (1902-1980) ins Leben gerufenen Anlage
ist nicht die Stromversorgung des Campus, sondern die Lieferung von Neutronen. Einhundert Kilowatt leistet der TRIGA-Reaktor im Normalbetrieb, Energie für gerade mal 300 Glühbirnen. Für
bestimmte chemische Experimente jedoch, die
eine hohe Leistung erfordern, kann er aufgrund
seines besonderen Brennstoffs (eine Verbindung
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im April 1967 kein geringerer als der Chemienobelpreisträger Otto Hahn aus, der gemeinsam
mit Fritz Straßmann und Lise Meitner 1938 die
erste Kernspaltung durchgeführt hatte.

aus Uran, Zirkonium und Wasserstoff) auch im
Pulsbetrieb gefahren werden. Dazu wird einer
von drei Steuerstäben mittels Druckluft abrupt
und mit lautem Ploppen aus dem Reaktorkern
herausgeschossen. Weil nun keine Neutronen
mehr absorbiert werden, setzt – vom Tscherenkow-Licht begleitet – eine Kettenreaktion ein: Bei
der Spaltung eines Urankerns werden mehr als
zwei Neutronen frei, die jedes für sich weitere
Urankerne spalten können, dabei werden wieder
Neutronen freigesetzt und so weiter. In nur Tausendstel Sekunden steigt die Reaktorleistung auf
250 Megawatt an, auf das Zweitausendfünfhundertfache seiner Leistung im Normalbetrieb. Die
75 Brennstäbe im Innern werden dabei bis zu 330
Grad heiß. Bei derart hohen Temperaturen kann
der Wasserstoff in den Brennelementen die Neutronen nicht mehr abbremsen. Sie werden zu
schnell, um weitere Uran-Atome zu spalten und
die Kettenreaktion fällt in sich zusammen.
Bereits 1969 wurde am Mainzer
TRIGA eine von Mondpionier
Neil Armstrong mit zur Erde
gebrachte Gesteinsprobe
untersucht, um aus der Zusammensetzung der Elemente
auf das Alter des Mondes
zu schließen.
„Dieser Mechanismus führt dazu, dass der Reaktor sich bei einer bestimmten Temperatur praktisch selbst ausschaltet. Damit wird verhindert,
dass es zu einer Kernschmelze kommen kann“,
erläutert Dr. Norbert Trautmann vom Institut für
Kernchemie, Betriebsleiter des TRIGA, dessen besonderen Sicherheitsaspekt. Apropos Sicherheit:
Auch die an die Umwelt abgegebene radioaktive
Strahlung ist minimal. „Jemand, der von Frankfurt am Main nach New York und wieder zurück
fliegt, bekommt eine mehr als 14fach höhere Dosis an radioaktiver Strahlung ab, als jemand, der
sich ein Jahr lang ununterbrochen im Abluftkamin des Reaktors aufhält“, sagt Trautmann. Weder Studierende noch Reaktorpersonal müssen
daher um ihre Gesundheit fürchten, denn selbst
die natürliche Strahlenbelastung durch Umweltfaktoren liegt um ein Vielfaches höher.
Den ersten von mittlerweile über 15.000 Pulsen
im Forschungsreaktor der Universität Mainz löste
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„Damals ging es in der Grundlagenforschung vor
allem um die schnelle chemische Trennung einzelner Elemente wie zum Beispiel Arsen, um die
Kerneigenschaften der kurzlebigen Spaltprodukte zu untersuchen“, erinnert sich Jens Volker
Kratz, Professor und Geschäftsführender Leiter
der Mainzer Kernchemie, an seine Doktorandenzeit. Eine Mainzer Spezialität, die den Wissenschaftlern den Ruf eingebracht hat, zu den
Schnellsten ihrer Art, „the fastest chemists in the
world“ zu gehören. Heute konzentrieren sie sich
gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen auf die Erkundung der schwersten Elemente,
die im Periodensystem dem Uran folgen. Mit Hilfe
von Schwerionenbeschleunigern, wie beispielsweise dem in Darmstadt, konnte inzwischen die
Periodentafel der chemischen Elemente um mehr
als zwanzig künstliche Elemente verlängert werden.
„Nicht immer lassen sich die superschweren Elemente mühelos in das Periodensystem einordnen“, sagt Dr. Klaus Eberhardt, Chemiker am Institut. „Es gibt Hinweise darauf, dass die
chemischen Eigenschaften des Elements 112
nicht dem gewöhnlichen Schema folgen.“ Diese
Erkenntnis, sofern sie sich bestätigte, würde die
bisherige Architektur des Periodensystems nachträglich infrage stellen.
Eine weitere wichtige Anwendung des Reaktors
ist die so genannte Neutronenaktivierungsanalyse. „Fast immer, wenn es darauf ankommt, bestimmte chemische Elemente in Luft, Wasser, Boden oder in organischem Material in geringsten
Konzentrationen bis zu Millionstel Anteilen oder
weniger nachzuweisen, ist diese Art der Analyse
eine schnelle und zuverlässige Technik“, bestätigt Eberhardt. „Mit ihr können bis zu 30 Spurenelemente in einer Probe bestimmt werden.“ Bereits 1969 wurde am Mainzer TRIGA eine von
Mondpionier Neil Armstrong mit zur Erde gebrachte Gesteinsprobe untersucht, um aus der
Zusammensetzung der Elemente auf das Alter
des Mondes zu schließen. Auch gesundheitsschädigenden Stoffen kommt man schnell auf die
Spur. So wurden Bodenproben vom Finthener
Autobahnkreuz auf von Katalysatoren emittierte,
toxisch wirkende Schwermetalle untersucht. Die
Mainzer Schott-Glaswerke nutzen ebenfalls

gerne das analytische Potenzial der Neutronenaktivierungsanalyse. Etwa wenn es gilt, Verunreinigungen bei der Glasschmelze zu erkennen und
bestimmte optische Eigenschaften beim fertigen
Produkt sicher zu stellen. Für die Analyse werden
Proben des zu untersuchenden Materials „per
Rohrpost“ in den Reaktorkern befördert.

Information: Am 3. August um 11 Uhr s.t. wird
anlässlich der 40 Jahre Forschungsreaktor TRIGA
Mainz im Atrium Maximum/Minimum der Johannes Gutenberg-Universität eine Festveranstaltung stattfinden.

Zudem werden im Rahmen der „Langen Nacht
der Wissenschaften“ am 10. Sept. ab 19 Uhr
Führungen durch den Reaktor angeboten.
Internet: www.kernchemie.uni-mainz.de

Auch Schulungen im Bereich Strahlenschutz zum
Beispiel für Lehrer, Studierende anderer Hochschulen und Feuerwehrmänner werden am Mainzer TRIGA zahlreich durchgeführt. „Kompetenzerhalt“ lautet der Auftrag ganz im Sinne des
Initiators, Fritz Straßmann, der sich zu Lebzeiten
für die friedliche Nutzung der gesellschaftlich
umstrittenen Kernenergie einsetzte. Trotz des
Schocks, den die Atombombenabwürfe durch die
USA im Zweiten Weltkrieg über Hiroshima und
Nagasaki weltweit auslösten, verteidigte Straßmann die Kernforschung und wies darauf hin,
dass dieser Bereich besonders gut ausgebildete
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauche. Es ging ihm darum zu zeigen, dass diese Forschung der Gesellschaft nütze.
Wie vieles ist dies eine Frage des Einsatzes: So
leistet der Mainzer TRIGA heute beispielsweise
im Bereich der radiopharmazeutischen Chemie
gute Dienste, ein Umstand, der sicherlich Straßmanns Zustimmung gefunden hätte. Hier helfen
die Kernchemiker mit, radioaktiv markierte Medikamente für die Nuklearmedizinische Diagnostik
zu entwickeln, die Patientenuntersuchungen mit
der Positronen-Emissions-Tomographie (PET), einem bildgebenden Verfahren, ermöglichen.
Das neueste Projekt unter der Leitung von Dr.
Gabriele Hampel aber könnte einmal Wissenschaftsgeschichte schreiben. Derzeit befindet es
sich noch im Planungsstadium, ein entsprechender Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wird gerade formuliert. Geplant ist,
den TRIGA dafür einzusetzen, Krebszellen in einer
explantierten Leber zu zerstören. Nach der Behandlung soll das Organ dem Patienten wieder
eingesetzt werden. „Das aber ist noch Zukunftsmusik und bis zu den ersten verwertbaren Resultaten werden noch Jahre ins Land gehen“,
bremst die Physikerin verfrühte Hoffnungen.
Sabine KIESLICH ■

TRIGA Mark II: Arbeitet
seit 40 Jahren störungsfrei

5

[JOGU]

193/2005

Fotos: © Bernhard Kuczewski

Campus aktuell

Campus aktuell

„Zwei Schritte vor und einen zurück“

Fotos: Sabine Kieslich

Etappensieg im Kampf um Chancengleichheit Dem Frauenbüro der
Johannes Gutenberg-Universität wurde Anfang Juni das Total E-Qualitiy Prädikat verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden personal- und institutionspolitische Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen in
Hochschulen und Forschungseinrichtungen gewürdigt. JOGU sprach mit der
Frauenbeauftragten Dr. Renate Gahn und der Frauenreferentin Elke Karrenberg
über Auszeichnung und Engagement.

Dr. Renate Gahn, Elke Karrenberg

JOGU: Die Johannes Gutenberg-Universität darf
sich ab jetzt mit dem Total E-Qualitiy Prädikat
schmücken. Ist unsere Hochschule denn besonders frauenfreundlich?
Gahn: Das ist eine gute Frage. An den Reaktionen, die wir erhalten haben, lässt sich die Antwort aber vielleicht schon ablesen. Wir haben für
unsere Frauenförderarbeit viele Glückwünsche
bekommen, auch wenn wir manchmal nur Impulse setzen können, die dann an anderer Stelle
umgesetzt werden müssen. Aber neben der Anerkennung gab es auch kritische Anmerkungen, ob
die Universität diesen Preis denn überhaupt verdient habe.
JOGU: Wie lauten die Kritikpunkte?
Karrenberg: Da können Sie jeden beliebigen
Einzelfall nehmen, der bei uns im Frauenbüro aufläuft. Immer wieder gibt es Grund zur Klage, etwa
dass jemand bei der Stellenvergabe oder Beförderung nicht berücksichtigt oder sogar diskriminiert wurde. Jede einzelne dieser Beschwerden
können wir zum Anlass nehmen, um zu sagen:
Nein, wir haben noch lange nicht gleiche Chancen für Männer und Frauen.
JOGU: Warum ist es so schwierig, an der Universität gleichberechtigte Verhältnisse zu schaffen?
Gahn: Frauenförderung beinhaltet immer auch
eine Konkurrenzsituation. Es geht um Ressourcen
und die sind knapp.Wenn mehr Frauen eine Stelle

[JOGU]

193/2005

erhalten, dann automatisch auch weniger Männer. So haben wir die Erfahrung gemacht, dass
Professoren inzwischen gerne bereit sind, weiblichen Nachwuchs zu fördern. Aber ab dem Moment, wo sich die Promovendinnen und Habilitandinnen zu Kolleginnen und Konkurrentinnen
entwickeln, wird es problematisch. In den Berufungsgremien gibt es nach wie vor ganz subtile
Ausschlussmechanismen und am Ende fällt die
Entscheidung dann doch wieder für den Mann
und Familienvater.
Karrenberg: Etablierte Strukturen zu verändern,
ist zudem ein langwieriger Prozess. So steht das
Thema Frauenförderung erst seit rund einem Jahr
im Universitätsprofil und damit auch auf der
Homepage. Aber auch wenn der Gleichberechtigungsgedanke bei der Hochschulleitung angekommen ist und seinen Niederschlag in der Hochschulstrategie findet, heißt das noch lange nicht,
dass er auch umgesetzt wird.
JOGU: Woran hapert es?
Gahn: Das ist in der Hochschule nicht anders als
beispielsweise in einem Wirtschaftsunternehmen. Während die Firmenspitze sich anstrengt,
bestimmte Fördermaßnahmen durchzusetzen
und auch gute Gleichstellungsprogramme hat,
gibt es im mittleren Management noch Widerstände.
JOGU: Was bedeutet das für die Universität?

stehen des Frauenbüros 1991 einiges zu bewegen. Was sind Ihre größten Erfolge?
Gahn: Wir haben unter anderem ein komplexes
Anreizsystem zur Frauenförderung geschaffen,
das in den einzelnen Fachbereichen erfolgreich
umgesetzt wird. In dessen Rahmen wurden bis
heute neun Preise an hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen vergeben und zudem
fünf Preise an engagierte Mitarbeiterinnen aus
Bibliothek, Verwaltung und Technik. Zudem
konnte eine Gastprofessur für Frauen- und
Geschlechterforschung eingerichtet werden.
Außerdem bemühen sich Kolleginnen in den
Fachbereichen darum, mehr Studentinnen für naturwissenschaftliche Studiengänge zu gewinnen.
Als Stichworte sind hier das Ada-Lovelace-Projekt
und das Schüler/-innenlabor zu nennen.
Karrenberg: Langsam spiegelt sich unsere Arbeit auch in den Zahlen wieder: Überdurchschnittlich viele Absolventinnen an der Universität Mainz, nämlich rund 59 Prozent, sind Frauen.
Und auch mit 43 Prozent Promotionen von
Frauen liegen wir über dem Bundesdurchschnitt.
JOGU: Hört sich gut an, doch gibt es genügend finanzielle Mittel, um Ihre Arbeit auch zukünftig
weiterzuführen?
Gahn: Wie alle anderen Abteilungen mussten
auch wir überall kürzen und sparen. So ist von
zehn Projekten, die wir in den letzten fünf Jahren
hier zentral laufen hatten, nur noch eins übrig geblieben: das Coaching Center, das bis jetzt sehr
viel positive Resonanz erhalten hat und uns sehr
am Herzen liegt. Es bindet junge Nachwuchswissenschaftlerinnen in ein Netzwerk ein und bietet
ihnen während der gesamten akademischen
Laufbahn umfassende Unterstützung und Beratung an.
JOGU: Wie wird es denn nun mit der Frauenförderung weitergehen?

Gahn: An der Universität entstehen die Widerstände aus dem konservativen Habitus einer Verwaltung heraus. Neuerungen stören die gewohnten, lange praktizierten Abläufe. Verwaltung ist
nun mal nicht innovativ, sondern eher verlässlich
und damit aber eben auch eher reformresistent.
Das ist typisch für unsere Arbeit: Oft machen wir
zwei Schritte nach vorne und dann – über einen
längeren Zeitraum – einen Schritt wieder zurück.

Gahn: Wenn wir in diesen finanziell schwierigen
Zeiten den augenblicklichen Standard halten
könnten, wäre das sicher gut. Für die Universität
und für uns im Frauenbüro war die Verleihung des
Prädikats eine wichtige Bestätigung aber vor allem auch Ansporn und Verpflichtung, in den Bemühungen um Chancengleichheit nicht nachzulassen.

JOGU: Dennoch ist es Ihnen gelungen, seit Be-

Das Interview führte Sabine KIESLICH ■
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Sommerliches Spektakel Ärzte aus der ganzen Region gingen am 26. Juni
für eine besondere Benefizaktion zur Unterstützung krebskranker Menschen aufs
Wasser: Mehr als 200 Mediziner starteten bei einer Ruderregatta zugunsten des
Programms „Sport und Onkologie“. Der Großteil der Starter kam aus der Mainzer Universitätsklinik. Auch das Präsidium der Johannes Gutenberg-Universität
und die Stadtverwaltung gingen am Sonntag des Johannisfestes an den Start.
„Das ist eine überwältigende Resonanz aus
Mainz“, freute sich Dr. Inga Buchmann, Nuklearmedizinerin der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, vor dem Start der Regatta „Rudern gegen
Krebs“. Beim Start am 26. Juni auf dem Rhein kamen mehr als die Hälfte der 56 Mannschaften aus
dem Mainzer Universitätsklinikum. Auch Prof.
Dr. Elke Jäger, Chefärztin der II. Medizinischen Klinik/Onkologie am Krankenhaus Nordwest in
Frankfurt am Main, war überwältigt von der Resonanz der Kollegen: „Nicht im Traum hätten wir
an diese Zahl von Teilnehmern gedacht“, freute
sich die Initiatorin des Projektes. 220 Ruderer gingen in Booten des Mainzer Rudervereins an den
Start. Jeweils vier Boote maßen sich unter den
aufmerksamen Blicken der Johannisfest-Besucher am Sonntag auf einer 500 Meter langen
Sprintstrecke.
Mit dem sommerlichen Ruderspektakel, an dem
auch das Präsidium der Johannes Gutenberg-Universität und die Stadtverwaltung teilnahmen,
warben die Mediziner um Unterstützung für die
Initiative „Sport und Onkologie“. Das von Prof.
Dr. Jäger zusammen mit Prof. Dr. Klaus Jung
(Fachbereich Sport, Abteilung Sportmedizin an

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) entwickelte Programm richtet sich an Krebspatienten, die trotz Chemotherapie ein leichtes sportliches Ausdauertraining unter ärztlicher Betreuung
absolvieren. Regelmäßige Leistungsmessungen
dokumentieren die Auswirkung des Sports auf
Krankheit und Therapie. Nach ersten positiven Erfahrungen gehen die Organisatoren des Projekts
davon aus, dass Patienten durch das Sportangebot die Nebenwirkungen der Chemotherapie besser tolerieren können. Und das bedeute automatisch eine bessere Lebensqualität.
Patienten können durch das
Sportangebot die Nebenwirkungen der Chemotherapie
besser tolerieren.
Insbesondere Patienten mit dem „Fatigue Syndrom“ sollen von dem Angebot profitieren. So
bezeichnen die Onkologen eine Entwicklung, bei
der Tumorpatienten wegen der Ermüdungserscheinungen durch Krankheit und Therapie körperliche Belastungen vermeiden und so ihre Leistungsfähigkeit weiter einschränken. Aus diesem
Teufelskreis verminderter körperlicher Aktivität
wegen raschen Ermüdens und weiterer Abnahme

Mit der Regatta „Rudern gegen den Krebs“ will
die Initiative Krebsforschung Rhein-Main e.V.
Geld für die Betreuung von 200 Patienten sammeln. Dabei geht es vor allem um die sportmedizinische Untersuchungen, mit denen der Fortschritt jedes einzelnen Patienten während der
Teilnahme an dem Projekt kontinuierlich überwacht wird.
Die große Akzeptanz des Vorhabens unter den
Ärzten drückte sich schon in der Vorbereitungsphase der Regatta aus: Die Übungstermine unter
sachkundiger Leitung aktiver Ruderer aus Mainz
und Frankfurt waren schnell ausgebucht. Die
Mainzer Herzchirurgen organisierten sogar ein
eigenes Training, um bei der Regatta antreten zu
können. Neben den Teilnehmern aus der Mainzer
Universitätsklinik und dem Frankfurter Nordwest-Krankenhaus ruderten am Sonntag auch
Ärzteteams aus der Deutschen Klinik für Diagnostik, den Dr. Horst Schmidt Kliniken, dem
Mainzer St. Vincent-Krankenhaus, aus Bad
Schwalbach und Rüsselsheim. Dazu kamen Boote
der Landes-Ethikkommission, des Universitätspräsidiums und der Stadtverwaltung Mainz.
Im nächsten Jahr soll es wieder eine ähnliche Veranstaltung geben. Dann wird vielleicht nicht gerudert, sondern ein Triathlon ausgetragen, so berichtet Dr. Inga Buchmann über erste Pläne. Jede
Disziplin (Schwimmen, Radfahren und Laufen)
soll dabei jeweils von einem anderen Sportler
übernommen werden.
Peter THOMAS ■

Vierer mit Steuermann:
Teilnehmer der Regatta
„Rudern gegen den Krebs“.

7

[JOGU]

193/2005

Foto: Peter Thomas

Rudern gegen den Krebs

der Leistungsfähigkeit durch Bewegungsmangel
soll ein leichtes sportliches Programm führen.
„Dabei geht es auch darum, den Vertrauensverlust gegenüber dem eigenen Körper etwas entgegenzusetzen, so Prof. Dr. Elke Jäger.

Studium & Lehre

Experimente und Anekdoten Seit Ende der 90er-Jahre ziehen Mainzer
Physiker mit der Vorlesungsreihe „Physik am Samstagmorgen“ jährlich
Hunderte von Zuhörern in ihren Bann. Dieses Jahr war das Interesse dank
Albert Einstein besonders hoch.

Grau und vernieselt ist das Wetter an jenem
Samstagmorgen Mitte April. Still und verwaist
duckt sich der Campus unter einer tief hängenden Wolkendecke. Nur ein paar Amseln flanieren
auf dem Pflaster des Jakob-Welder-Wegs vor dem
Eingang zum Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (ReWi). Ist ja auch nichts
Außergewöhnliches: Kurz nach neun, und das an
einem Samstagmorgen in den Semesterferien –
wen sollte es da schon an die Uni verschlagen?
Hinter den großen Türen des ReWi kann von Stille
jedoch keine Rede mehr sein: Eine Menschentraube drängelt sich vor den großen Tischen, die
vor dem Hörsaal RW 1 aufgebaut sind. Die dahinter Stehenden kommen kaum noch nach, Fragen zu beantworten und die verlangten Stofftaschen zu verteilen. Die Studentin hinter der
Theke des nahen Getränkestandes ist schon in
leichter Verlegenheit: Auch bei ihr herrscht Andrang, und dazu wollen die meisten Kunden mit
Bargeld, ohne Mensakarte, bezahlen. „Ist hier
heute eine Veranstaltung?“, fragt sie einen der
kaffeedurstigen Frühaufsteher.

Allerdings: „Physik am Samstagmorgen“ heißt
die Vorlesungsreihe, die auch dieses Jahr wieder
Hunderte von Menschen an fünf Samstagen zwischen Ostern und Pfingsten aus den Federn gerissen hat. „Rund 400 Besucher hatten wir pro
Vorlesung“, sagt Dr. Thomas Trefzger, Dozent am
Institut für Physik, das die Veranstaltungsreihe
1999 an der Uni Mainz eingeführt hat und seither
jährlich organisiert. Ursprüngliche Absicht war es
laut Trefzger, mit der Reihe Oberstufenschülern
ein Physikstudium schmackhaft zu machen.
„Denn Ende der 90er-Jahre hatten wir zu wenig
Erstsemester.“
„Mit den Frauen hat Einstein
Schwierigkeiten gehabt.“
Heute besteht das Problem nicht mehr: „Die Studierendenzahlen sind seit zwei, drei Jahren wieder gestiegen, aber die Akzeptanz von Physik am
Samstagmorgen ist so groß, dass wir die Reihe
fortführen“, sagt Trefzger. Und offensichtlich finden nicht nur Schüler Gefallen an den Vorlesungen, die vom fachlichen Niveau her an den Lehrplänen der Oberstufe anknüpfen: Zwar sind die
Besucher mehrheitlich Teenager, aber auf den
Hörsaalsitzen haben auch viele ältere Zuhörer
Platz genommen. Rentner, Lehrer, Studenten, Verwaltungsangestellte der Uni – das Auditorium
besteht aus einer bunten Mischung physikinteressierter Menschen. „Dieses Jahr war aber auch
extrem“, sagt Trefzger. Im so genannten EinsteinJahr, einhundert Jahre nachdem Albert Einstein
die spezielle Relativitätstheorie entwickelte, haben die Mainzer Physiker die Gelegenheit nicht
verstreichen lassen, Leben und Werk des gebürtigen Ulmers vorzustellen.
Dass es dabei im Hörsaal deutlich anders zugeht
als bei einer ordentlichen Vorlesung, liegt am Alter der Zielgruppe: Um den Schülern die Krüm-
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Der Galaxienhaufen Abell 2218 besitzt viele Galaxien,
die auf diesem Foto gelblich erscheinen. Sie erzeugen
ein Schwerefeld, welches das Licht von Galaxien weit
hinter dem Haufen ablenkt. Diese erscheinen deshalb
bogenförmig verzerrt.

mung des Raumes zu verdeutlichen, wirft Professor Dr. Lutz Köpke, der zum Thema „Einsteins Kosmos“ doziert, mehrere Tennisbälle ins Publikum.
Dazu gibt es eingeblendete Filme und Zeitungsausschnitte, die nicht nur die wissenschaftliche
Karriere Einsteins beschreiben, sondern auch Anekdoten aus seinem Leben preisgeben: „Er war
sehr neugierig und nicht weltfremd, aber mit den
Frauen hat er Schwierigkeiten gehabt“, sagt
Köpke über die Hochzeit Einsteins mit seiner Cousine Elsa Löwenthal. Die Mischung aus Formeln,
Experimenten und Anekdoten kommt an: Schon
zur Pause der Vorlesung gibt es Beifall. „Insgesamt wird die Reihe mit sehr gut bis gut bewertet“, sagt Thomas Trefzger. Über einen Rückmeldebogen fragt das Institut für Physik jedes Jahr
die Resonanz der Besucher ab.
Die Möglichkeit zum Feedback ist nicht das einzige Angebot:Wer sich vorher anmeldet und dann
per Unterschrift seine Teilnahme an mindestens
vier der fünf abgehaltenen Vorlesungen dokumentiert, bekommt einen Schein ausgestellt.
Außerdem werden vor den Vorlesungen kostenlos Jutebeutel mit Kugelschreibern und Schreibblöcken verteilt. Finanziell unterstützt werden die
Mainzer Physiker dabei von der Heraeus-Stiftung.
„Gewinn machen wir nicht“, sagt Trefzger. Dennoch lohne sich die Mühe: „Von den Studienanfängern, von denen wir eine Auskunft bekommen, warum sie sich für Physik entschieden
haben, sagen 15 Prozent: wegen Physik am
Samstagmorgen.“ Auch im nächsten Jahr soll die
Reihe fortgeführt werden. Das Thema steht aber
noch nicht fest.
Jonas SIEHOFF ■

Abb.: © Institut für Physik

Immer wieder samstags
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Duelle mit geschliffener Rhetorik
Debattieren ist Mannschaftssport Die Mitglieder akademischer
Debattierclubs proben in Wettkämpfen den Austausch pointierter Argumente.
Mainz wurde gerade deutscher Vizemeister der Wortstreiter, kurz zuvor richtete
der Debattierclub das zweite Gutenberg-Turnier in der alten Mensa aus.

Gerade waren die Mainzer Gastgeber des zweiten „Gutenberg-Turniers“, bei dem 18 Mannschaften aus ganz Deutschland gegeneinander
antraten. In der Endrunde standen sich schließlich Berlin und Münster gegenüber. Bei der Diskussion über die Zulässigkeit der Übertragung
von Zeugenaussagen durch das Fernsehen stachen die Münsteraner die Rhetoriker aus der
deutschen Hauptstadt aus und gingen als Sieger
aus dem Turnier hervor.
Die Regeln für das akademische Debattieren sind
in England entstanden und scheinen dem Laien
ähnlich detailliert wie die Regelwerke für Cricket,
Golf und Rugby. Neben der Debatte im „British
Parliamentary Style“ gibt es die Disziplin der „Offenen Parlamentarischen Debatte“. Bei dieser
OPD treten zwei Mannschaften aus jeweils
drei Rednern gegeneinander an. Das
Thema – eine eindeutige Frage, die mit
„Ja“ oder „Nein“ zu beantworten ist
– wird von der Jury vorgegeben, die
Haltung der Mannschaften zum Thema
ausgelost.

Eine Viertelstunde haben beide Mannschaften,
um sich nach der Vergabe der Themen auf den
Sprachkampf vorzubereiten, der sechsmal sieben
Minuten dauert. Zwischenfragen und Zwischenrufe sind unter genau festgelegten Rahmenbedingungen erlaubt. Die Eröffnung der Debatte
steht dem ersten Redner der „Pro“-Seite zu, das
Schlußplädoyer hat dafür der dritte Redner der
„Contra“-Seite. Über den Sieg der Begegnung
entscheidet eine Jury aus wenigstens drei Richtern nach den Kriterien Inhalt, Rhetorik, Struktur,
Interaktion und nonverbaler Ausdruck.
Große Gesten, Sprachbilder und
rhetorische Formeln setzen die
Wortduellanten ein wie Sportler Florett, Degen und Säbel.
In Deutschland messen sich die Debattierclubs
während des ganzen Jahres bei Begegnungen
wie dem Gutenberg-Turnier. Höhepunkt des Jahres sind die deutschen Meisterschaften, die 2005
vom 26. bis zum 29. Mai in München stattfanden.
Die Mainzer errangen in München wie schon
2004 den Vizetitel, 2003 wurden die Gutenberg-

Foto: Peter Thomas

Wie flinke Fechter ihre Degen, so kreuzen die Debattierenden in der alten Mensa ihre Argumente.
Debattieren, das ist ein akademisches Hobby mit
hohem Anspruch, das in Mainz durch den Debattierclub der Johannes Gutenberg-Universität repräsentiert wird. Inhaltlich geht es da auch schon
mal darum, ob Onkel Dagobert die Hälfte seines
Vermögens an Donald Duck abgeben soll.
Schließlich soll bei diesem Wettbewerb, der ursprünglich an den britischen Elitehochschulen
Oxford und Cambridge entstand, nicht die persönliche Überzeugung durchgesetzt werden. Ziel
der Redner ist es vielmehr, das Anliegen ihrer
Gruppe überzeugend mit Argumenten, Wortwitz
und Rhetorik zu vertreten. „Dann passiert es
durchaus, dass man gegen seine tatsächliche
Meinung streiten muss“, erzählt Sharif Thib, Präsident des Debattierclubs an der Mainzer Universität.

Streiter Deutscher Meister. Im kommenden Jahr
werden auch die Europameisterschaften der Debattierclubs in Deutschland ausgetragen. Veranstaltungsort ist Berlin.
Die Turnierdebatten sind nichts für Einzeldarsteller: „Debattieren ist Mannschaftssport“, betont
auch Sharif Thib, seit 2004 Präsident des vor drei
Jahren in Mainz gegründeten Clubs mit rund 25
aktiven Mitgliedern. Das extrovertierte Hobby der
Studierenden und jungen Wissenschaftler brachten Hanna Kaspar, Patrick Proner und Björn Haße
von Studienaufenthalten in Großbritannien mit
an den Rhein. Damit liegt Mainz im Trend: „In den
letzten Jahren erlebt das Debattieren an deutschen Hochschulen einen Boom“, weiß Thib.
Knapp 40 Clubs gibt es bereits, die sich immer
wieder auf Turnieren und Meisterschaften messen.
Und was bringt die Übung im Debattieren? Zunächst macht das Hobby einfach Spaß, sagt Sharif Thib. Mit geschliffener Sprache und scharfen
Argumenten ein brillantes Wortgefecht zu fechten, das begeistert die Streitenden wie Zuschauer. Süffisant und ironisch, mit rhetorischen
Kniffen gespickt und von bunten Metaphern
durchzogen – so sind die Redebeiträge im Idealfall. Aber die Praxis in der sachlichen Auseinandersetzung auf hohem rhetorischen Niveau ist
vor allem eine unschätzbare Übung, um freies Reden und Argumentieren zu lernen. Wer sich für
den Debattierclub interessiert, braucht deshalb
auch kein zweiter Cato zu sein. „Für manche unserer Mitglieder waren Referate früher der reine
Horrortrip“, weiß Thib. Davon ist beim Gutenberg-Turnier der Debattierclubs nichts mehr zu
spüren. Große Gesten, Sprachbilder und rhetorische Formeln setzen die Wortduellanten ein wie
Sportler Florett, Degen und Säbel.
Peter THOMAS ■
Information: http://www.uni-mainz.de/
Organisationen/dcjg/.

Geschliffene Sprache:
Debattierer Farid
Schwuchow (Berlin)
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„Neue Spielräume schaffen“
Leiter der Konfliktberatungsstelle: Josef M. Franssen

Konfliktberatungsstelle zieht erste Bilanz Konflikte am Arbeitsplatz belasten Mitarbeiter und
Betriebsklima gleichermaßen. Ein Patentrezept gegen solche Konflikte, die verschiedene Formen
annehmen können, gibt es zwar nicht. Aber an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gibt es seit
einem Jahr die von Josef M. Franssen geführte Konfliktberatungsstelle als Anlaufstelle in Konfliktfällen.
Hier sind Kompetenz und Angebote für die Konfliktlösung gebündelt. Im Gespräch mit der JOGU zog
Franssen ein erstes Resümee über seine Arbeit.

JOGU: Herr Franssen, wie lösen Sie Konflikte?
Franssen: Das kommt ganz auf die Form des
Konfliktes an. Das können Probleme zwischen
zwei Mitarbeitern auf der eigenen hierarchischen
Ebene sein, aber auch Konflikte zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem, sowie zwischen Vorgesetztem und einem Team. Meist geht es bei
dauerhaften Konflikten darum, dass die Kommunikation zwischen zwei Parteien nicht mehr funktioniert. Dann ist es Aufgabe der Konfliktberatungsstelle, nach den Ursachen dafür zu suchen
und wieder Abstand herzustellen zwischen den
Parteien – „neue Spielräume schaffen“, könnte

man das nennen. Nur so können neue Perspektiven für die Lösung eines Konflikts gefunden werden.
JOGU: Es geht also nicht allein um das oft beschriebene Mobbing?
Franssen: Sehen Sie, „Mobbing“ ist ein gerade
durch die Medien sehr einseitig besetztes Wort,
welches Konflikte polarisiert und Täter und Opferpositionen verstärkt. Die Aufgabe der Konfliktberatungsstelle ist Konflikten vorzubeugen und
ihre Lösung zu unterstützen.
JOGU: Treten Sie dabei als Vermittler zwischen
den Parteien auf?
Franssen: Zunächst berate ich die Menschen, die
wegen eines Konflikts am Arbeitsplatz zu mir
kommen. Manchmal genügt bereits ein klärendes
Gespräch. Aber wenn zu einer längerfristigen Beratung auch Treffen mit beiden Parteien gehören,
kann ich natürlich nicht die Rolle des Anwalts einer Seite annehmen. Vielmehr sehe ich mich als
Mediator, der sich um beide Parteien gleichermaßen bemüht.
JOGU: Entstanden ist die Konfliktberatungsstelle
im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells unter
dem Aspekt des partnerschaftlichen Verhaltens
am Arbeitsplatz, als Teilprojekt unter der Leitung
der Frauenreferentin, Frau Elke Karrenberg. Nach
Beendigung der Projektphase wurde im Juni
2004 die Beratungsstelle eröffnet – sind die Abläufe so richtig erfasst?
Franssen: Nicht ganz. Die Konfliktberatungsstelle ist sozusagen das Kernstück einer Dienstvereinbarung, in der sich die Johannes Gutenberg
- Universität verpflichtet, partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz zu konkretisieren.
JOGU: Wie wird das Beratungsangebot angenommen?
Franssen: Kurz nach Erscheinen der Dienstvereinbarung im Intranet März 2004 gab es erste An-
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fragen. Seither findet das Angebot eine stetige
Nachfrage.
JOGU: Gibt es einen typischen Ablauf für eine
Beratung?
Franssen: Dafür sind die Fälle zu unterschiedlich.
Grundsätzlich ist es am besten, wenn Konflikte
am Arbeitsplatz früh angegangen werden. Dann
geht es noch um eine bestimmte Sache und die
Spirale aus Unsicherheit, Angst, Aggression hat
sich noch nicht zu einem eigenständigen pathologischen System entwickelt. Ein grundlegender
Ansatz ist es allerdings, den Konflikt „zu verstehen“ und im Dialog mit den Betroffenen den
Blickwinkel von den Phänomenen zu den Strukturen zu erweitern – seien es Kommunikationsstörungen zwischen Kollegen, strukturelle Probleme, aber auch persönliche Anteile. Dabei
besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit
dem Beratungsnetz, einem Zusammenschluss
von Einrichtungen, die auch bisher bei Konflikten
am Arbeitsplatz Beratung angeboten haben.
JOGU: Welche Ziele haben Sie sich für die weitere
Entwicklung der Konfliktberatungsstelle gesetzt?
Franssen: In erster Linie will ich die erfolgreiche
Arbeit des ersten Jahres weiterführen. Aber ein
wichtiger Akzent für die Zukunft sollten Angebote zum Thema Mitarbeiterführung für Vorgesetzte sein. Entsprechende Kurse bietet zum Beispiel schon jetzt das Referat Personalservice und
-entwicklung an. Es existiert aber ein noch intensiver Fortbildungsbedarf im Bereich Konfliktmanagement für Vorgesetzte. Denn oft entstehen
Konflikte in einem Team, weil die Kommunikation
in der Gruppe nicht funktioniert, indem zum Beispiel Erwartungen nicht geäußert werden oder
die Arbeitsteiligkeit nicht eindeutig geregelt ist.
Solche strukturellen Krisen werden dann schnell
über die persönliche Ebene ausgetragen und führen zu offenen Konflikten.
Das Interview führte Peter THOMAS ■

Studium & Lehre

„Erfüllung eines Traums“
Studienangebote für Senioren „Studieren 50plus“ heißt das Programm der Johannes Gutenberg-Universität für Seniorstudenten. Seit vier Jahren besteht das Projekt, das Dr. Beate Hörr leitet.
Mittlerweile hat „Studieren 50plus“ je Semester mehr als 250 Teilnehmer, weitere 400 Senioren
melden sich als Gasthörer an.

Das Angebot wird begeistert angenommen:
„Sehen wir uns nächstes Semester wieder?“
„Aber natürlich!“ Die Seniorstudenten treffen
sich immer am Ende des Semesters im Club
Georg Forster zum Abschluss des Studienhalbjahrs mit Vorstellung des neuen Programms. Das
Angebot im Wintersemester beinhaltet wieder
Veranstaltungen und Seminare, welche an den
Interessen und Bedürfnissen älterer Menschen
ausgerichtet sind, und bietet die Möglichkeit einer fachlichen Studienbegleitung, sowie eines
Abschlusses (Zertifikat). So werden im neuen Programm Kurse zum autobiographischen Schreiben
angeboten, alltagsnützliches Grundwissen aus
der Psychologie vermittelt, aber auch philosophische Themen stehen ebenso im Vorlesungsverzeichnis wie eine Kunst- Exkursion zum Liebieghaus-Museum alter Plastik in Frankfurt. Ein
Seminar geht dem Leben und Werk Pablo Picassos nach, andere Kurse widmen sich den Fremdsprachen.
„Sehen wir uns nächstes
Semester wieder?“
Dr. Beate Hörr, Koordinatorin des Seniorenstudiums, zog ein rundum positives Resümee des vergangenen Semesters. Mehr als 250 Studierende
engagierten sich in dem Programm, dazu kamen
noch einmal 400 Senioren, die das Gasthörerstudium belegten. Für das Wintersemester, das mittlerweile neunte Studienhalbjahr des Projektes,
erwartet Hörr eine wenigstens ebenso gute
Nachfrage. „Die meisten Studierenden, die hier
einmal Seminare belegt haben, sind uns treu geblieben“ fasst die Leiterin des Projekts die bisherige Entwicklung zusammen.

Von der Zusammenarbeit mit ihren Dozenten
schwärmen viele Studierende begeistert. Und wie
sieht die Mitarbeit an dem Projekt für die Hochschullehrer aus? Hochschuldozent Dr. Jürgen Kost
freut sich schon auf sein neues Seminar, welches
sich mit ausgewählten Texten der großen Schriftsteller Alfred Döblin, Thomas Mann und Berthold
Brecht beschäftigt.

Foto: Peter Thomas

Helmut Landua aus Bischofsheim (51) hat bereits
das dritte Semester an der Mainzer Universität
besucht. Der IT-Spezialist beschäftigt sich mit der
römischen Geschichte der Region Mainz. Und
zwar im Rahmen des Projektes „Studieren
50plus“.

Wiedersehen im Wintersemester?: Seniorstudenten
Helmut Landua (Mitte) und Dr. Hans Brinkrolf (rechts)

Beim Studium „50plus“ ist die Hochschulreife
keine Voraussetzung, erklärt Dr. Beate Hörr. Rund
die Hälfte der Studierenden macht denn auch
durch das Seniorenstudium ihre ersten akademischen Erfahrungen. Ältere Erstsemester mit Doktortitel sind entsprechend nicht die Regel im
Mainzer Modell. Für Dr. Hans Brinkrolf aus Mainz
(64) war das „Studieren 50plus“ trotzdem die Erfüllung eines Traums. Der Mediziner im Ruhestand ist begeisterter Historiker und kann endlich
seinem alten Hobby mit wissenschaftlichem Anspruch nachgehen. „Im Gymnasium habe ich ja
noch von einer Karriere als Historiker geträumt“
erinnert sich Brinkrolf. Aber als es an die Entscheidung eines Studienfaches ging, war es doch
die Medizin.

„Es hat im Wintersemester großen Spaß gemacht, mit den Studierenden Schillers Briefe zur
ästhetischen Erziehung durchzuarbeiten.“ Und
für das Sommersemester drängten die Studierenden Dr. Kost dazu, unbedingt Goethes Faust auf
die Literaturliste zu setzen. Auch die kleinen Seminargruppen sind für den Germanisten eine
spannende Abwechslung zu den üblichen Lehrveranstaltungen mit 50 oder 60 Teilnehmern.
Insgesamt zweiundzwanzig thematische Veranstaltungen werden für die Seniorstudenten im
neuen Wintersemester angeboten. Dazu kommt
ein umfangreiches Gasthörerprogramm.
Peter THOMAS ■
Information: www.zww.uni-mainz.de

Das Angebot hat sich in den vergangenen Jahren
herumgesprochen. Helmut Landua ist durch das
Internet aufmerksam geworden auf das Angebot
und war schon nach ersten Informationen begeistert: „Ich habe fast alles belegt, was es hier zu
dem Thema gibt.“
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„Zugang zu kostbarem Know-how“
Schüler in den Hörsaal Zum Start des betreuten Frühstudiums im letzten Semester durften sich jeweils sechs begabte Schülerinnen und Schüler aus überwiegend Mainzer Schulen an der Universität einschreiben. Sechs der Frühstudierenden wählten Mathematik, jeweils drei Chemie und Wirtschaftswissenschaften.
JoGu war im Gespräch mit Mareike Holland und
Wioletta Agadjanowa, zwei der „studierenden
Schülerinnen“. Die 17-Jährige Mareike besucht
das Rabanus Maurus Gymnasium Mainz, während Wioletta – 19 Jahre alt – Schülerin am Gutenberg-Gymnasium ist. Beide sind in der 12.Jahrgangsstufe und werden voraussichtlich 2006
ihr Abitur ablegen.

JOGU: Mareike, Wioletta,
wie seid ihr eigentlich auf die
Möglichkeit des Frühstudiums
in Mainz aufmerksam gemacht
worden?

Fotos: privat

Mareike studiert im Rahmen des
Frühstudiums Chemie, Wioletta
hat sich für Wirtschaftswissenschaften entschieden.

Wioletta: Meine Eltern und die Mehrheit der
Lehrer haben meine Entscheidung begrüßt, bei
den Mitschülern geht die Meinung da schon mal
etwas auseinander.
Mareike: Ich kann auch nur sagen, meine Eltern
unterstützen mich wo sie können und stehen voll
hinter mir. Aber auch meine Mitschüler
finden gut was ich mache; da gibt
es keinen Neid oder so. Ich
kann immer nachfragen
wenn ich Unterrichtsstoff
verpasst habe oder bekomme Aufgaben mitgebracht, damit ich immer
mithalten kann.
JOGU: Das Frühstudium ist
ja eine „Doppelbelastung“
für euch und du sagst gerade,
dass du auch Unterricht verpasst.
Wie sieht das genau aus?

mich genommen, wofür ich meinen Lehrern auch
sehr dankbar bin. So wurde schon einmal eine
Kursarbeit Erdkunde verschoben, weil ich am
gleichen Tag an der Uni Klausur geschrieben
habe. Andere Sonderbedingungen gibt es nicht
und das ist auch gut so, schließlich bin ich ja in
erster Linie immer noch Schülerin und habe
meine Pflichten zu erfüllen.
JOGU: Jetzt kommen natürlich zum zeitlichen
Aufwand auch noch Klausuren dazu, sowohl in
der Schule, als auch in der Uni. Wie geht ihr damit um? Freizeittechnisch stellt das doch sicher
ein Problem dar, oder?
Mareike: Bei uns Frühstudierenden im Fachbereicht Chemie ist es so, dass wir anstelle von vier
einzelnen Klausuren am Ende des Semesters eine
mündliche Prüfung über den gesamten Vorlesungsstoff haben. Gleichzeitig gibt’s natürlich
dann gegen Semesterende, also auch kurz vor
den Schulferien noch die üblichen Klausuren in
der Schule zu schreiben; da gibt es keine Sonderregelung für uns (lacht).
Klar ist es manchmal schon stressig Schule und
Uni unter einen Hut zu bringen aber irgendwie
klappt’s bis jetzt ganz gut.

Mareike: Mein Chemie-Lehrer hat
Bringt Ehrgeiz mit:
mich darauf gebracht, dass so etwas
Frühstudierende
Wioletta: Klar auch ich schreibe Klausuren, sogrundsätzlich möglich ist und dann
Mareike Holland
gar schon während dem Semester. Und
habe ich es auch selbst in der Zeitung
Mareike: Ich habe vier Semesternatürlich gibt es manchmal „Kolgelesen. Ich war eigentlich sofort von
wochenstunden
Chemielisionen“ mit andern Termider Idee begeistert, mein zukünftiges Studium
Vorlesung, dann noch ein Tutorium
nen, aber dann muss man
auf diese Weise verkürzen zu können und gleichund einen Mathematikkurs. Durch
einfach überlegen, was
zeitig schon einmal das Umfeld „Uni“ kennenzumeine Vorlesungen an der Univereinem wichtiger ist und
lernen.
sität verpasse ich sechs Schulseine „Ressourcen“
stunden pro Woche, in denen
Wioletta: Bei mir war es ähnlich; auch ich habe
dementsprechend
auch noch ein ganzes Unterin einem Zeitungsartikel darüber gelesen. Ich war
sinnvoll
verteilen. Ich
richtsfach liegt. Ich mache, um
sofort Feuer und Flamme dafür, auch weil ich es
habe
vielleicht
momendieses Defizit auszugleichen ein
faszinierend fand und immer noch finde, schon so
als
tan
weniger
Freizeit
zusätzliches Referat für das Fach.
früh das Uni-Geschehen mitzuerleben. Gleichzeimeine Mitschüler, aber ich
tig hatte ich die Hoffnung, meine WirtschaftsJOGU: Das ist ja dann doch ein ganz
bin deshalb nicht automatisch
kenntnisse zu vertiefen und viele interessante
schöner Mehraufwand. Sieht das bei dir
ein unglücklicher Mensch. Ich
Bis zum Schluss
Menschen kennen zu lernen.
ähnlich aus Wioletta? Schließlich studiert
genieße vielmehr die freie Zeit
durchziehen:
ihr ja zwei verschiedene Fächer.
noch
mehr.
Frühstudierende
Trotzdem stand ich dem Angebot in gewisser
Wioletta Agadjanowa
Weise auch kritisch gegenüber; schließlich wusWioletta: Ich besuche auch den MatheAußerdem muss ich sagen, dass
ste ich nicht genau, was mich da erwarten würde.
Kurs und das Tutorium; das wird ja für alle
ich auch so schon relativ viel neFrühstudierenden angeboten. Zweimal pro Woben der Schule gemacht habe und deshalb diese
JOGU: Das ist verständlich, weil es ja eine ganz
che habe ich dann noch 90 Minuten Vorlesung.
Doppelbelastung auch irgendwie brauche, um
neue Situation für euch dargestellt hat. Wie hat
nicht „einzurosten“. Außerdem gibt es ja auch
denn euer Umfeld, also Eltern, Lehrer, MitschüAber ich versäume auch fünf Stunden pro Woche
noch ganz viele liebe Menschen um einen herum,
ler... auf eure Entscheidung für das Frühstudium
an Unterricht, davon drei Leistungskurs-Stunden.
die für Unterstützung sorgen.
reagiert?
In den meisten Fällen wird aber Rücksicht auf
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JOGU: Habt ihr an der Uni Ansprechpartner oder
Vertauensdozenten zur Seite gestellt bekommen
oder könnt ihr euch sonst an jemanden wenden,
wenn es beispielsweise mal Probleme geben
sollte.
Mareike: Neben dem wöchentlichen Tutorium, in
dem wir in Kleingruppen den Vorlesungsstoff
noch einmal besprechen, hat uns die Universität
Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, die bereit sind, explizit auf unsere Fragen und Probleme
einzugehen.
Wioletta: Und auch der Mathe-Kurs hilft uns,
unser Wissen aus der Schule auf Uni-Niveau zu
erweitern.
JOGU: Wie seht ihr die Zukunft, was für Pläne
habt ihr mit dem Frühstudium? Und natürlich,
könnt ihr es interessierten Schülerinnen und
Schülern weiterempfehlen?
Wioletta: Ich habe vor, dass Frühstudium bis zum
Schluss durchzuziehen, das heißt bis zum Abitur
2006 und dann im gleichen Fach weiterzustudieren. Vielleicht werde ich sogar noch ein weiteres
Fach hinzunehmen, das muss ich noch sehen, wie
es sich insgesamt entwickelt.

Und natürlich ist das Frühstudium absolut empfehlenswert. Es dient einerseits der Selbsterkenntnis, der Orientierung für den weiteren
Lebens-/Berufsverlauf.Andererseits ermöglicht es
den Zugang zum kostbaren Know-how; man beginnt die Dinge mit anderen Augen zu sehen, was
auch für die Schule hilfreich sein kann. Dazu ist es
allerdings von Nöten eine große Portion an Interesse mitzubringen.
Mareike: Das stimmt; wenn man Interesse für
das Fach hat und einen gewissen Ehrgeiz mitbringt, ist das Frühstudium auf jeden Fall weiterzuempfehlen.
Ich werde auch erst einmal die drei Semester
Frühstudium zu Ende bringen und könnte mir
dann auch vorstellen Chemie weiter zu studieren;
aber auch Bereiche wie Pharmazie oder die Medizinforschung scheinen mir interessant zu sein.
Was dann später daraus wird, weiß ich noch
nicht, jetzt muss ich erst einmal abwarten wie das
weitere Studium verläuft.

Teilnehmen am betreuten Frühstudienprogramm der Johannes-Gutenberg-Universität
können übrigens alle interessierten Schülerinnen und Schüler mit erheblich überdurchschnittlichen Noten, die nicht jünger als 16
Jahre sind und von ihrer Schule empfohlen
werden.
Neben Mathematik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften ist das Frühstudium nach Absprache mit den Fachbereichen und unter der
Voraussetzung, dass freie Kapazitäten vorhanden sind, auch in anderen Fächern möglich.
Nähere Auskünfte hierzu erhalten Schüler, Eltern und Lehrer beim Studierendensekretariat
oder der Zentralen Studienberatung der Universität Mainz.

JOGU: Vielen Dank euch beiden für das Gespräch
und natürlich noch viel Erfolg im weiteren Studium.
Das Gespräch führte Claus-Henning BLEY ■
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Morbus Huntington

Der Legende zufolge war es der heilige Vitus
(St. Veit), der zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach
Christus den Sohn des römischen Kaisers Diokletian heilte. Dieser leide, wie es hieß, unter Fallsucht und sei „vom Teufel besessen“. Vitus, als
Sohn eines heidnischen Senators auf Sizilien geboren, war von seiner Amme Kreszentia und seinem Erzieher Modestus zum christlichen Glauben
bekehrt worden und wurde seither von seinem
Vater gnadenlos verfolgt. Bereits durch zahlreiche Wunderheilungen bekannt, floh er schließlich
nach Lukanien, wo er zu Diokletian gerufen
wurde. Er heilte den jungen Thronfolger und ging
damit als einer der 14 Nothelfer (Gedenktag
St. Veit ist der 15. Juni) in die Geschichte ein.
Patienten leiden unter Bewegungsstörungen und Wesensveränderungen bis hin zur
Demenz.
Heute gibt es in Deutschland etwa 6.000 Menschen, deren Bewegungskoordination aufgrund
bestimmter neurodegenerativer Prozesse gestört
ist. Mediziner bezeichnen die Krankheit als erblichen Veitstanz oder Morbus Huntington. Auch
die Begriffe Chorea major und Chorea Huntington sind geläufig (Chorea: gr. Tanz). Die Krankheit
zeichnet sich durch den Tod von Nervenzellen im
Striatum aus, dem Zentrum im Gehirn für die
Steuerung der Bewegungskoordination. Patienten leiden unter Bewegungsstörungen und Wesensveränderungen bis hin zur Demenz. Meist

Synaptisch lokalisierte BDNF-Vesikel (grün) werden
durch Färbung mit einem synaptischen Marker (PSD95,
rot) identifiziert. Die Ausschüttung des BDNF (SchwarzWeiß-Bilder) kann dann nach Reizung (bei 0 s) als abnehmendes Fluoreszenzsignal (siehe rote Kreise) verfolgt werden. Die Ausschüttung von BDNF kann so
„live” untersucht werden.
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tritt die Krankheit zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf, sie kann sich aber auch schon in der
frühen Kindheit oder erst im hohen Alter manifestieren. Nach Angaben der Deutschen Huntington Hilfe leiden in Nordamerika und Westeuropa
etwa sieben von 100.000 Menschen an Veitstanz.
Damit ist der Morbus Huntington eine der häufigsten genetisch bedingten neurodegenerativen
Erkrankungen.
Veitstanz gehört zur Gruppe der Poly-GlutaminExpansionskrankheiten, bei denen die jeweils betroffenen Proteine eine abnorm hohe Wiederholung der Aminosäure Glutamin aufweisen. Hier
handelt es sich um das Protein Huntingtin, das
aufgrund einer Genmutation eine Verlängerung
seines Poly-Glutamin-Bereiches erfährt und
schließlich zum Zelltod von Striatum-Neuronen
beiträgt. Das verantwortliche Gen wird nicht
geschlechtsgebunden vererbt, so dass sowohl
Männer als auch Frauen betroffen sind. Jedes
Kind eines Defekt-Gen-Trägers hat damit ein
fünfzigprozentiges Risiko, das defekte Gen zu bekommen und damit auch zu erkranken.
Warum nun aber fehlerhaftes Huntingtin den Tod
von Nervenzellen im Striatum fördert, war lange
unklar. Und auch ein zweiter für die Pathogenese
wichtiger Befund konnte nicht erklärt werden: Im
Striatum von Huntington-Patienten fand man
deutlich erniedrigte Konzentrationen eines bestimmten Proteins, des so genannten „brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Dieser Wachs-

PD Dr. Volkmar Leßmann

tumsfaktor gehört zu einer Gruppe von Proteinen
(so genannte Neurotrophine), die im Gehirn sehr
effektiv das Wachstum und Überleben von Neuronen fördern. Darüber hinaus geben neuere
Untersuchungen Anlass zu der Vermutung, dass
Neurotrophine auch die Signalübertragung an
chemischen Synapsen verbessern. Damit liefern
sie einen wichtigen Ansatzpunkt für die Therapie
neurodegenerativer Krankheiten, wie Veitstanz,
Alzheimer und Parkinson.
Für die endgültige Diagnose
einer Chorea Huntington ist
eine genetische Untersuchung
unumgänglich.
Die Suche nach einem möglichen Zusammenhang beider Befunde war jahrelang Gegenstand
der Forschung eines Deutsch-Französischen Wissenschaftlerteams. Vergangenes Jahr gelang den
Forschern der Uni Mainz und des Institut Curie in
Paris dann endlich der Durchbruch. Mit der Publikation in dem hochkarätigen Fachblatt „Cell“
präsentierte die Gruppe der Fachwelt einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung der biochemischen Pathogenese des erblichen Veitstanz.
Wie der Leiter der Mainzer Gruppe, PD Dr. Volkmar Leßmann vom Institut für Physiologie und
Pathophysiologie der Johannes Gutenberg-Universität erklärt, greift Huntingtin in den Transportmechanismus des BDNF ein. Der Wachstumsfaktor kann nämlich nicht im Striatum selbst
synthetisiert werden, sondern wird von Neuronen
der Großhirnrinde (Cortex) produziert und ins
Striatum transportiert. Der Transport erfolgt im
gesunden Gehirn entlang von Nervenfasern, die
vom Großhirn zum Striatum ziehen. Die Nerven© Tanja Brigadski, Volkmar Leßmann

Wesensveränderungen bis hin zur Demenz Mainzer Wissenschaftler
liefern zusammen mit französischen Kollegen entscheidende Erkenntnisse zur
Pathogenese des erblichen Veitstanz. Diese bislang unheilbare Erbkrankheit
bricht üblicherweise in der Lebensmitte aus und führt nach 15 bis 20 Jahren
zum Tod. Betroffene können nur symptomatisch behandelt werden und eventuell Unterstützung bei Selbsthilfegruppen finden.

faserenden schütten dann den BDNF aus und er
kann seine neurotrophe Wirkung entfalten. Mutiertes Huntingtin hemmt jedoch die Wechselwirkung der BDNF enthaltenden Transportpakete
(Vesikel) mit den intrazellulären Transportschienen (Mikrotubuli) in den Nervenfasern. Das hat
zur Folge, dass zu wenig BDNF ins Striatum gelangt und die Neuronen dort absterben.
Erste Krankheitssymptome sind dann zum Beispiel vermehrte Reizbarkeit, Aggressivität oder
zunehmende Ängstlichkeit. Bewegungsstörungen äußern sich in plötzlich auftretenden, unwillkürlichen Bewegungen von Extremitäten oder
Rumpf. Dies kann für den Beobachter als übertriebene Gestik gedeutet werden und in extremen Fällen auch den Eindruck eines tänzelnden
Ganges erwecken. Zungen- und Schlundmuskulatur können ebenfalls betroffen sein, was sich
durch abgehackte Sprache und explosionsartig
ausgestoßene Laute äußert. In späteren Stadien
stehen dann eher Muskelsteifheit und reduzierte
Bewegung im Vordergrund.
Für die endgültige Diagnose einer Chorea Huntington ist jedoch eine genetische Untersuchung
– meist aus Blutzellen – unumgänglich. Dabei
wird die verantwortliche Mutation auf einem Gen
des Chromosoms 4 nachgewiesen. Denn erstens
finden sich bei den Patienten keine krankhaften
Veränderungen im Blut, Urin oder Rückenmarksflüssigkeit und zweitens können auch andere,
nicht erbliche Ursachen eine ähnliche Symptomatik auslösen. So gibt es zum Beispiel die Chorea
minor bei Kindern im Anschluss an Infektionskrankheiten, die Chorea gravidarum bei Frauen
durch Hormonumstellungen in der Schwangerschaft oder auch die vaskulär bedingte Chorea als
Folge eines Schlaganfalls. Die Verläufe sind hier
aber nicht fortschreitend: In der Regel kommt es
wieder zur Rückbildung der Bewegungsstörungen und schwere psychische Symptome sind untypisch.
Die Mainzer Forschungsarbeiten wurden durch
den Sonderforschungsbereich 553 gefördert und
zwar im Projektbereich C (Physiologische und pathophysiologische Funktionen von NO). Zusammen mit Prof. Dr. Heiko J. Luhmann leitet Leßmann hier das Projekt 12 mit dem Titel: „Die
wechselseitige Regulation der beiden retrograden synaptischen Botenstoffe BDNF und NO bei
der Langzeitpotenzierung“. Im Fokus der Mainzer
Forschung steht die synaptische Funktion des
BDNF. „Wir untersuchen, wie BDNF und andere

Neurotrophine aus den Nervenzellen freigesetzt werden“, erklärt Leßmann, der seit Sommer
2002 in Mainz arbeitet. „Für das
Huntington-Projekt, das federführend von den französischen
Kollegen durchgeführt wird,
haben wir die molekularen Werkzeuge geliefert“, führt der Biochemiker weiter aus. Um überhaupt prüfen zu können,
welchen Effekt die Mutation auf
den Transport und die Ausschüttung des BDNF-Proteins hat,
muss das BDNF ja in den Gehirnzellen beobachtet werden können. Dazu hat Leßmanns Arbeitsgruppe, zu der auch die beiden
Doktoranden Tanja Brigadski
und Richard Kolarow sowie die
technische Assistentin Sabine
Rickheim-Lowack gehören, an
das BDNF ein grün fluoreszierendes Protein (GFP) angehängt.
Diese leuchtende Kreation
wurde dann von den Franzosen
in die Nervenzellen von entsprechend genetisch veränderten,
und deshalb Huntington-kranken
Mäusen eingeschleust.

© Tanja Brigadski, Volkmar Leßmann
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Oben: Nervenzelle mit grün markiertem BDNF in Vesikeln. Die rote Färbung
(Synapsin 1) zeigt die Lage der synaptischen Kontakte der Nervenzelle an.
Auschnittssvergrößerung unten: die BDNF Vesikel werden zu Synapsen transportiert (Pfeile) und dort ausgeschüttet, um das Überleben der Nervenzellen
zu fördern.

„Im Mausmodell konnten wir
zeigen, dass von außen zugeführtes BDNF tatsächlich die
Effizienz der Signalübertragung an bestimmten
Synapsen steigert.“
Die hervorragenden Ergebnisse sollen nun helfen, neue Wege für die Therapie des Morbus Huntington zu finden. Hierfür werden in der Mainzer
Gruppe die Mechanismen der synaptischen
BDNF-Ausschüttung und -Wirkung an geeigneten Nervenzellkulturen untersucht. Erste Erfolge
wurden bereits erzielt, wie Dr. Leßmann betont:
„Im Mausmodell konnten wir zeigen, dass von
außen zugeführtes BDNF tatsächlich die Effizienz
der Signalübertragung an bestimmten Synapsen
steigert.“ Ob sich durch eine medikamentöse
Therapie mit BDNF auch der Tod von Nervenzellen im Striatum von Huntington-Patienten vermindern lässt, müssen weitere Forschungen zeigen. Denn es gibt ein gravierendes Problem:
BDNF im Überschuss und am falschen Ort kann
durchaus unerwünschte Nebenwirkungen her-
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vorrufen. So erhöhen Neurotrophine in der Blutbahn generell das Schmerzempfinden und im
Tiermodell führten erhöhte BDNF-Konzentrationen zu epileptischen Anfällen. Die entscheidende
Frage für eine erfolgreiche Therapie lautet daher:
Wie bekommt man BDNF dorthin, wo es gebraucht wird, beispielsweise ins Striatum? Dazu
erläutert Dr. Leßmann abschließend einen interessanten Therapieansatz, der schon in einigen
Jahren Wirklichkeit werden könnte: Bestimmte
Viren (sog. Genfähren) können durch gezielte Injektionen in die betroffenen Hirnregionen eingeschleust werden und infizieren dort die geschädigten Nervenzellen. Verändert man nun das
Genom eines Virus derart, dass es nicht mehr
krank macht, dafür aber zum Beispiel den neurotrophen Faktor BDNF herstellen kann, ließe sich
BDNF sehr elegant direkt am gewünschten Ort im
Gehirn produzieren.
Frank ERDNÜSS ■
Information: Deutsche Huntington Hilfe,
http://www.dhh-ev.de/
Publikation in dem Fachblatt „Cell“: Vol. 118,
09.07.2004, S. 127ff
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Eisbären
fangs auch in der Zukunft erbracht werden sollen,
muss ausgebildet werden“, erläutert Fischl und
verweist dann mit einigem Stolz darauf, dass genau das in Mainz jetzt möglich ist. Mainz reagiere
hiermit auf einen Trend zur häufigeren Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin. Und
dieser bestehe nicht nur deswegen, weil das Alter
der Erstgebärenden kontinuierlich ansteige, und
zwar alle drei Jahre um ein
Jahr, was immerhin auch
„Hallo zusammen! Ich habe am Diensgesellschaftliche Ursachen
Diplom-Psychologe Götz
habe. Erwiesen ist, dass
Schönefuß, der an der Maintag einen Termin in der Kinderwunschauch die Fertilität bei Mänzer Uni-Frauenklinik Paare
klinik. Ich werde auf ,Herz und Nieren’
nern zurückgeht.
auch in Einzelgesprächen
untersucht – mein Mann war auch
betreut. „Und das Risiko eischon dran und es liegt auch wohl an
ner Fehlgeburt ist immerhin
ihm....“ (Chat-Forum)
Das Zitat aus dem Interneterheblich.“ Die Vorurteile
Chat-Forum spricht es an:
der Nachbarn, Kollegen, Verwandten und BeMänner und Frauen sind gleichermaßen betrofkannten fürchten Frauen und Männer. Dabei sind
fen, und die Ursachen für Unfruchtbarkeit und
oft unterstelltes Karrieredenken oder ein ebenZeugungsunfähigkeit sind vielfältig.
falls häufig vermuteter Mangel an Verantwortung meistens gar nicht der Grund für eine lange
So können bei Frauen unter anderem Störungen
Kinderlosigkeit, die dann nur noch auf medizinider jeweils für die Hormonproduktion bezieschem Weg zu beheben wäre. In vielen Fällen ist
hungsweise -steuerung relevanten Hirnanhangsdie Kinderlosigkeit ungewollt, und die Paare vieldrüse, Schilddrüse oder Nebennierenrinde vorliefach nicht älter als Anfang oder Mitte 30.Wie vergen. Die Eierstockfunktion kann von hormonellen
breitet das Problem ist, belegen statistische
Störungen betroffen sein. Auf der hormonellen
Untersuchungen. „Genau 107.675 künstliche BeEbene gilt für Männer Ähnliches. Auch hier könfruchtungen“, so Fischl, „wurden 2003 in
nen Hirnanhangsdrüse, Schilddrüse oder NebenDeutschland durchgeführt. Dabei“, so zitiert der
nierenrinde die Zeugungsfähigkeit beeinträchtiMediziner sein Zahlenmaterial weiter, „konnten
gen. Darüber hinaus können organische Gründe
sich die Patientinnen und Patienten an 78 private
zur ungewollten Kinderlosigkeit führen. Bei
Institute, 34 Unikliniken und neun öffentliche
Frauen können der Verschluss der Eileiter, eine
Krankenhäuser, also insgesamt 121 reprodukversprengte Gebärmutterschleimhaut (Endometionsmedizinische deutsche Zentren wenden.“
triose), gutartige Muskelgeschwulste der Gebärmutter (Myome) und Entzündungen oder
Missbildungen der Gebärmutter eine SchwangerDer Bedarf an reproduktionsmedizinischer Hilfeschaft verhindern. Bei Männern können sich
stellung ist also erheblich, und damit der Bedarf
organische Anomalien wie der Verschluss der Saan Fachpersonal. „Wenn Leistungen dieses Ummenwege, eine Hodenentzündung als Komplikation von Mumps, ein Krampfaderbruch im Hoden
(Varikozele) oder Hodenhochstand zeugungshemmend auswirken.

Kinderwunschzentrum eingeweiht Für viele Paare ist künstliche Befruchtung der einzige Weg zum Wunschkind. Reproduktionsmedizinische Leistungen
werden vor allem von Privatanbietern erbracht. Jetzt eröffnete die Mainzer Universitätsfrauenklinik ihr Kinderwunschzentrum. Forschung, Ausbildung und das
Angebot von therapeutisch aufwendigen Verfahren haben damit seit dem
achten Juni einen neuen Ort.

Alle Abb.: © Klinik für Geburtshilfe
und Frauenheilkunde

„Wie sieht das aus
mit dem Mönchspfeffer? Braucht man ein
Rezept dafür? Würde
echt alles versuchen.“
(Chat-Forum)

Ein Satz, gefunden im
Internet, und er gehört
zu den amüsanteren Äußerungen. Denn alle
Frauen, die in den einschlägigen Chat-Foren
miteinander kommunizieren – und es sind fast ausschließlich Frauen,
die sich hier miteinander austauschen – haben
Ängste und Probleme der ernsten Art. Und wer
wissen will, wie das ist, wenn’s nicht klappt mit
dem Wunschkind, ist darauf angewiesen nachzulesen. „Probleme mit Zeugung und Schwangerschaft gehören zu den absoluten Tabus in der Gesellschaft“, bestätigt Franz Fischl, der seit 1995
Professor an der Wiener Uniklinik für Frauenheilkunde ist, sich in den letzten eineinhalb Jahren
aber maßgeblich um den Aufbau des Mainzer
Kinderwunschzentrums gekümmert hat. „Heute
Morgen habe ich im Radio Fragen zum Thema beantwortet. Da war niemand dabei, der seinen
Namen hätte preisgeben wollen, und viele wollten ohnehin lieber im Anschluss chatten, das ist
noch anonymer, da kann die Stimme nicht erkannt werden.......“
„Der Erfolgsdruck wird zu groß, wenn andere
wissen, dass auf diesem, dem künstlichen, Weg
eine Schwangerschaft geplant ist“, weiß auch

Dazu kommen bei beiden Geschlechtern die Risiken von genetischen Erkrankungen, Umwelteinflüssen, Medikamenten oder etwa Diabetes. Seltener liegt eine Unverträglichkeit von Samen und
Gebärmutterhalsschleim vor. In diesem Fall zerstören Abwehrzellen des Schleimpfropfes die
Spermien, so dass diese die Eileiter nicht erreichen.
Häufiges Verfahren: Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)
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Zweizeller: zum EmbryonenTransfer vorbereitet

Spermien nicht mit den Eizellen
vermischt werden, sondern der
Samen direkt in die Eizelle injiziert wird. Zur Anwendung
kommt das Verfahren bei einer
geringen Spermienqualität“,
erläutert der Mediziner. Ist
der Samenleiter verschlossen,
nimmt der behandelnde Arzt eine
testikuläre Sperma-Extraktion, die
so genannte TESE-Therapie vor. Dabei wird dem Hoden eine Gewebeprobe
entnommen, aus der dann Spermien gewonnen werden.

Den vielfältigen Sterilitätsgründen entsprechen
ebenso viele Therapiemöglichkeiten. „In Mainz“,
so bestätigte Oberarzt Rudolf Seufert, „sind jetzt
alle gängigen Methoden anwendbar.“ „Zuvor
allerdings“, so Psychologe Schönefuss, „muss
der lange Weg der Frustrationen und Schuldgefühle zurückgelegt werden, und die Paare müssen sich für die medizinische Untersuchung und
den Eingriff entscheiden.“

„Nachdem ich am ... eine Bauchspiegelung
hatte, starten wir nun im Juli den zweiten ICSIVersuch.“ (Chat-Forum)

Die häufigsten Verfahren der künstlichen Befruchtung sind Insemination, In-vitro-Fertilisation
(IVF) und Intracytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI-Therapie. „Bei der Insemination
wird aufbereitetes Sperma mit einer Spritze in die
Gebärmutter eingebracht, und zwar zur Zeit des
Eisprungs“, erläutert Fischl.
Notwendig wird diese Methode im Falle der Spermienunverträglichkeit. Erfolgreich ist sie aber
auch vor allem dann, wenn eine eingeschränkte
Spermienqualität eine Aufbereitung notwendig
macht. „In diesem Fall ist auch eine Reagenzglasbefruchtung angeraten“, erklärt Fischl weiter. Die In-vitro-Fertilisation geschieht zumeist,
nachdem mehrere Inseminationen erfolglos geblieben sind. Besonders dann, wenn die Eileiter
der Frau blockiert sind, ist das Verfahren sinnvoll.
Vor der In-vitro-Fertilisation werden durch Hormonstimulation mehrere Eizellen zur Reife gebracht und entnommen, also abpunktiert. Im
Reagenzglas werden die Spermien zugeführt.
„Von der IVF-Therapie unterscheidet sich die
ICSI-Methode eigentlich nur insofern, als die

so fügt Fischl an, „ist es sogar möglich, ganze
Eierstöcke kryomedizinisch zu erhalten und später wieder zu re-implantieren.“

Am neuen Mainzer Kinderwunschzentrum hat
man sich also einiges vorgenommen. Zu den näheren Zukunftszielen gehöre, so Oberarzt Seufert,
die Weiterentwicklung der In-vitro-Maturationstechnik, eines Verfahrens, bei dem die Eizelle im
Reagenzglas zur Reifung gebracht wird. Diese
Methode ist vor allem für Patientinnen, die unter
dem so genannten PCO-Syndrom leiden, relevant. Polyzystische Ovarien (PCO), das heißt eine
Vergrößerung der Eierstöcke bei gleichzeitiger
kleinzystischer Veränderung, entstehen immer
dann, wenn ein Übermaß an männlichen HormoSchwangerschaften stellen sich bei allen Methonen vorhanden ist. Diese hormonelle Störung
den der künstlichen Befruchtung allerdings selten
führt zum vorzeitigen Eisprung – die unreife Eiunmittelbar ein.
zelle aber kann nicht befruchtet werden. „Das ist
ein wichtiges Forschungsfeld“, bestäEin neues Angebot der
tigt Seufert und weist darauf hin, dass
Mainzer Universitätsfrauen„Anfang Mai wurden mir
der neue Mainzer „Forschungsschwerklinik liegt auch im kryomezwei Eisbären eingesetzt
punkt PCO“ an schon geleistete Vorardizinischen Bereich, das
und morgen soll ich zum
beiten anknüpfen kann.
heißt in der Konservierung
Test. Bis jetzt habe ich keine
der zeugungs- und fruchtBlutungen, nur ein bisschen
Als eigenständiges Forschungsprojekt
barkeitsrelevanten Zellen
Ziehen im Bauch, und ich
könne sich jetzt auch, so Seufert, nach
durch Kälte. Hierzu gehört
bin sehr müde.“ „....da
einem Vorlauf von knapp drei Jahren
das Ovarian Tissue Banking,
wünsche ich Dir ganz, ganz,
die Untersuchung der Kommunikation
das heißt das Haltbarmaganz viel Glück, dass Deine
zwischen Endometrium und Embryo
chen von Eizellen mit Hilfe
Eisbärchen es schaffen.“
entwickeln. „Die Einnistung des Emflüssigen Stickstoffes bei ei(Chat-Forum)
bryos in die Gebärmutterschleimhaut
ner Temperatur von minus
ist komplexen Bedingungen unterworfen.Wer die
196 Grad Celsius.
Voraussetzungen und Abläufe dieses Prozesses
versteht, kann die Zahl der Fehlgeburten in der
Das Einfrieren von Eizellen kann vor allem KrebReproduktionsmedizin senken.“
spatientinnen vor der späteren Kinderlosigkeit
bewahren. „Eine onkologische Therapie“, so
Insgesamt können die Mainzer KinderwunschFischl, „macht Eizellen infertil. Das ist der Preis
Spezialisten also optimistisch in die Zukunft
des Überlebens, leider.“ Zu umgehen ist dies nur,
blicken. Forschungsvorhaben und medizinische
wenn vor der Krebs-Therapie gesunde Eizellen
Praxis auf der Grundlage einer verbesserten Ausentnommen und konserviert werden. Nach der
stattung im Sach- und Personalbereich geben ihHeilung der Patientin und einer Sicherheitsphase
nen allen Grund dazu.
von fünf Jahren können die Eizellen dann beUlrike BRANDENBURG ■
fruchtet und eingesetzt werden. „Inzwischen“,
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Nur ein ästhetischer Gewinn

Wegen seiner Farbe, seiner Härte und seiner
trotzdem guten Verarbeitbarkeit hat Elfenbein die
Menschheit seit alters her fasziniert: Schon Steinzeitmenschen schnitzten aus den Stoßzähnen
von Mammuts kleine Skulpturen. Auch später
wurden Kunstgegenstände, aber auch Gebrauchsgüter wie Klaviertasten und Billardkugeln
aus dem immer seltener werdenden Material gefertigt. Elefanten, Nilpferde, Walrösser und Narwale wurden auf der Jagd nach dem Weißen Gold
bedenkenlos verfolgt und getötet. Vor allem zum
Schutz der afrikanischen Elefanten wurde der
Handel mit Elfenbein dann 1989 weltweit untersagt. Mammutelfenbein ist von diesem Verbot
ausgenommen – in diesem Fall gibt es keine Art
mehr, die geschützt werden könnte. Heute wird in
den meisten Fällen, in denen früher Elfenbein verarbeitet wurde, Kunststoff genommen.
Das ist auch in einem Bereich so, wo man die Verwendung des kostbaren Naturprodukts nicht auf
Anhieb vermutet: beim Zahnersatz. Einen Einblick in den Zusammenhang der Themen Elfenbein und Zahnprothetik gewährte Professor
Dr. Kurt W. Alt, Geschäftsführer des Instituts für
Anthropologie der Uni Mainz, auf der diesjährigen Jahrestagung des „International Centre of
Anzeige

Fürs Leben gerne
Blutspenden
Spendeort Universität Mainz, Linke Aula
Alte Mensa – Becher-Weg 5
Spendetermine 2005
Mittwoch, den 20. Juli
Donnerstag, den 27. Oktober
Donnerstag, den 22. Dezember
Spendezeit 8.00 – 14.00 Uhr
Klinikum der Johannes-Gutenberg
Universität Mainz
Transfusionszentrale
Tel. 06131/17-3216 oder 3217

Ivory Study“ (Incentivs), ebenfalls an der Uni
Mainz ansässig. Der Titel des Vortrags von Alt lautete: „Die Anfänge der Zahnprothetik nach historischen Grabfunden“. Und dort ist das Thema
auch einzuordnen: Nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit – in einem Zeitraum,
der sich in Mitteleuropa etwa vom 17. bis ins 19.
Jahrhundert erstreckt. Heute spielt Elfenbein als
Zahnersatz keine Rolle mehr.
„Zwischen der Antike und dem 18. Jahrhundert
stagnierte die Weiterentwicklung der Zahnprothetik“, sagt Alt. Das bis dahin erreichte Niveau
ist im Vergleich zu heute nicht gerade als hoch zu
bezeichnen. Zwar gab es die Neigung zum Ersetzen ausgefallener Zähne bereits bei den Etruskern im neunten bis fünften Jahrhundert vor
Christus, allerdings beschränkte sich die vorherrschende Technik auf das Schienen lockerer Zähne
und die Befestigung von Ersatzzähnen mit Goldgebinde am Restgebiss.
Sowohl Elefanten- als auch
Flusspferd- und Walrosszähne
wurden in angepasster Form in
menschliche Kiefer eingesetzt.
Früheste archäologische Funde von Zahnersatz in
Mitteleuropa stammen aus dem 17. Jahrhundert.
Und hier kommt das Thema Elfenbein ins Spiel:
Gut erhalten ist aus dieser Zeit zum Beispiel eine
Prothese aus Nilpferdzahn zum Ersatz der oberen
Schneidezähnen. Gefunden wurde sie in der Göppinger Oberhofen-Kirche. „Sämtliche Funde historischen Zahnersatzes stammen aus Kirchenbestattungen“, erläutert Alt. Schließlich habe es
sich bei beidem – Zahnersatz und Kirchenbestattung – um ein Privileg der oberen sozialen Schichten gehandelt.

Fotos: Kurt W. Alt

Elfenbein als Zahnersatz Bis ins 19. Jahrhundert war Zahnersatz ein Privileg der oberen sozialen Schichten. Erst seit der Verwendung von Kautschuk
profitieren breitere Bevölkerungsteile. Davor zählten Holz und Elfenbein, aber
auch menschliche Leichenzähne zu den Materialien der Wahl.

Privileg der oberen sozialen Schicht: Zahnersatz
und Kirchenbestattung

fanten- als auch Flusspferd- und Walrosszähne
wurden in angepasster Form in menschliche Kiefer eingesetzt. Daneben fand eine Vielzahl weiterer Materialien Verwendung: „auch Tierzähne
von Wiederkäuern, Holz und sogar Zähne von Gehenkten“, wie Alt berichtet. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts kam dann das erste Porzellangebiss
in Gebrauch, und Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit der Herstellung von Kautschuk eine
neue Ära des Zahnersatzes: seither profitieren
breitere Bevölkerungsschichten.
Die Methoden, mit denen bis dahin Ersatzzähne
im Kiefer befestigt wurden, gleichen denen der
Etrusker: Auch im 19. Jahrhundert wurden noch
Brücken oder Prothesen mit Golddraht an verbliebenen gesunden Zähnen festgezurrt. Die Folgen waren oft schlimme Entzündungen. Und das
alles nur, um bei Mitmenschen Eindruck zu schinden, „denn meistens dienten die Prothesen nur
dem ästhetischen Gewinn“, sagt Alt. Manchmal
habe Zahnersatz auch eine Rolle für die Phonetik
gespielt, „denn mit einer großen Lücke kann man
nicht richtig sprechen“. Und die durch die Prothesen verursachten Schmerzen? „Zahnschmerzen hatten die Leute damals sowieso alle, das
war normal.“
Jonas SIEHOFF ■

Nach Alts Erkenntnis wurde Elfenbein vor allem
im Mitteleuropa des 18. und 19. Jahrhunderts relativ häufig als Zahnersatz genutzt. Die Herkunft
des Materials war unterschiedlich: Sowohl EleZahnschmerzen hatten alle: Elfenbeinprothese für
den Unterkiefer
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Pommes rot-weiß im Hörsaal
Populäre Imbissbudenkultur
Frittierte Kartoffelstäbchen mit Ketchup und Mayonnaise sind Inbegriff des
Fast Food. Die Juniorprofessoren Ulrich
Meißner und Timo Heimerdinger haben sich in einem gemeinsamen Vortrag dem Phänomen Pommes frites
angenommen und die Faszination Fast
Food unter kulturellen und biologischen Gesichtspunkten beleuchtet.
Fast Food, das scheint die dunkle Seite der kulinarischen Kultur zu sein: Fettige Fritten vom Autoschalter und klebrige Softdrinks an Resopaltischen, Burger und Würstchen als Snack ohne
Ambiente zwischendurch. Die Mainzer Forscher
Prof. Dr. Ulrich Meißner (Zoologe) und Prof. Dr.
Timo Heimerdinger (Kulturanthropologe) sehen
dieses Vorurteil differenzierter. Die beiden Wissenschaftler haben sich mit dem Phänomen des
Fast Food am Beispiel der Pommes frites beschäftigt und ihre Ergebnisse im Juni als Vortrag „Pommes mit Ketchup. Warum Fast Food Spaß macht –
biologische und kulturelle Aspekte“ vorgestellt.

Die Mischung aus Fett, Salz und
Kohlehydrate macht die Fritten
für den menschlichen
Geschmack zum Leckerbissen.
„Diese schnelle Zubereitungsmethode ist heute
auch eine Reaktion auf den schnellen Ablauf des
Alltags – hier treffen sich Kultur und Biologie“,
unterstreicht Ulrich Meißner. Mit der schonend
in ihrer Schale gekochten Kartoffel haben die
Pommes frites wegen dieser Behandlung nicht
mehr viel gemeinsam, erklärt der Zoologie-Professor: Die Stärke der Kartoffel wird durch das
heiße Fett fixiert und gerade bei schnellem Essen
läuft die Verdauung des Nahrungsmittels erst im
Dünndarm richtig an. Dann aber nimmt der
menschliche Körper vor allem das Fett auf, die
Kohlenhydrate wurden im Mund beim Kauen
nicht anverdaut und können so zum Teil nicht fertig verdaut werden. Ein allzu gesundes Grundnahrungsmittel sind die Pommes frites also nicht.
„Aber Kartoffelchips und andere frittierte Speisen schneiden im Vergleich noch viel schlechter
ab“, beruhigt Meißner die Liebhaber der schnellen Speise.
Am Anfang der Pommes-Geschichte waren die
frittierten Stängel alles andere als ein Snack.

Foto: Peter Thomas

Kulturwissenschaftler Timo Heimerdinger beschreibt die Faszination des Themas: „Eigentlich
ist Fast Food eine hoch ausdifferenzierte Esskultur mit einer eigenen Sachkultur“. Die Konsumenten erleben eine Dienstleistung, die ganz auf

das Essen im öffentlichen Raum ausgerichtet ist.
Das Frittieren nennt Heimerdinger denn auch
eine typische Zubereitungsweise der „Exoküche“, also des Kochens außerhalb der eigenen
Wohnung.

Wahrscheinlich im 17. Jahrhundert in Belgien
entstanden, verbreitete sich die aufwändig zubereitete Kartoffel zunächst in der klassischen
Küche. „Pommes frites als Fast Food wurde
in Deutschland erst in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts mit der entstehenden Imbissbudenkultur populär.“, erläutert Heimerdinger den
Werdegang des Gerichts. Doch die belgischen
Fritten, in Nordamerika „french fries“ gerufen,
passten sich perfekt ein in die Kultur des Fast
Food: Die Mischung aus Fett, Salz und Kohlehydrate macht die Fritten für den menschlichen Geschmack zum Leckerbissen.Außerdem lassen sich
Pommes frites gut mit den Fingern essen, schränken Kommunikation und Mobilität während des
Verzehrs kaum ein – alles Kennzeichen des Fast
Food. Damit steht der Snack im Gegensatz zur
klassischen Küche, die am Tisch, auf Tellern und
mit Besteck serviert und gegessen wird. Und gerade dieser Unterschied trägt viel bei zum Spaß,
den der Konsument am Verzehr hat: Fast Food, so
Heimerdinger, sei ein Bruch mit den Konventionen des tradierten Essverhalten, der auf eine bestimmte Situation beschränkt bleibt.
Zwölf Kilogramm der goldenen Stäbchen verspeist jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr,
verteilt jeweils zur Hälfte auf frittierte Kartoffelstifte aus dem Imbiss oder im Restaurant sowie
auf Backofenfritten für zu Hause. An die wahrscheinlichen Erfinder des Gerichtes reichen die
deutschen Pommes-Fans damit jedoch längst
nicht heran: In Belgien verzehrt jeder Bürger
durchschnittlich 45 Kilogramm Pommes frites im
Jahr.
Wer das gefährliche Acrylamid meiden will, sollte
bei der heimischen Zubereitung am besten zu
Backofen-Pommes greifen und diese bei bis zu
180 Grad Celsius zubereiten, so die Empfehlung
von Ulrich Meißner. Für die beiden Wissenschaftler bleibt allerdings ganz persönlich die Portion
Pommes vom Imbiss der Maßstab. Was die Zutaten betrifft, passt sich Meißner jeweils dem Land
an, in dem er gerade seine Pommes frites isst:
Also mit Essig in England und „rot-weiß“ in
Deutschland. Für Heimerdinger steht die Tunke
aus Ketchup und Mayonnaise dagegen unbestritten an erster Stelle der Rangliste.
Peter THOMAS ■
Beide lieben es fettig:
Timo Heimerdinger und
Ulrich Meißner (v.l.)
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Campus international

Frankreich,
Frankreich...
Vollständig in Sprache und Kultur
eintauchen Studieren in Deutschland und Frankreich, ein Doppelstudiengang mit langer Auslandsphase
in nur zehn Semestern? – Kein Witz.

Arbeitet an der Drittlanderweiterung:
Dr. Lutz Baumann

Mitarbeiterin im Dijon-Büro: Ann-Marie Liesert

gibt es kaum weitere Programme, die sich mit
der Lehrerausbildung befassen“, verweist Dr.
Lutz Baumann, Geschäftsführer des Studienprogramms für beide Universitäten, auf dessen besonderen Status. 350 Teilnehmer sind momentan
eingeschrieben, 60 bis 80 pro Studienjahr.

straff. „Das französische Universitätssystem ist
sehr viel verschulter als das deutsche“, bestätigt
auch Ann-Marie. „Die Dozenten halten eher Vorträge, während die Studenten hauptsächlich zuhören. Statt Hausarbeiten gibt es Klausuren und
generell läuft alles viel strukturierter und formalisierter ab.“ Zum Glück erleichtert die intensive
Betreuung vor Ort die Eingewöhnung. Auch
finanziell wird den Studierenden mit einem DFHStipendium von maximal 5.000 Euro unter die
Arme gegriffen.

Wie das geht, erläutern Dr. Lutz
Baumann und Ann-Marie Liesert
vom Dijon-Büro.
„Schön ist es gewesen“, schwärmt Ann-Marie
Liesert, Studentin im 8. Semester und Mitarbeiterin des Dijon-Büros. Sie meint ihren zweijährigen
Studienaufenthalt in Dijon, von dem sie erst kürzlich an die Universität Mainz zurückgekehrt ist.
„Die Möglichkeit, eine Zeit lang vollständig in
Sprache und Kultur einzutauchen, hat mich gereizt“, sagt die 23-Jährige. Denn wann bekäme
man schließlich schon mal so eine Chance?
Studierende der Johannes Gutenberg-Universität
erhalten diese Möglichkeit, sofern sie am „Cursus
Intégré“, dem integrierten deutsch-französischen
Studienprogramm Staatsexamen/Magister –
Maîtrise in den Geistes- und Kulturwissenschaften teilnehmen, das bereits seit zehn Jahren besteht. Die Anfänge dieser Kooperation zwischen
der Université de Bourgogne in Dijon und der
Universität Mainz reichen sogar noch länger zurück: Bereits 1977 hatten die beiden Hochschulen
ein Partnerschaftsabkommen vor dem Hintergrund einer langjährigen, akademischen Zusammenarbeit geschlossen. Beide Universitäten
sind Mitglieder der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH), ein seit fünf Jahren existierender
Verbund von 140 Mitgliedshochschulen aus
Deutschland und Frankreich, der zu gleichen Teilen von beiden Ländern finanziert wird. Insbesondere die Lehrerausbildung innerhalb des
„Cursus Intégré“ zählt zu den von der DFH geförderten Programmen und gilt damit als qualitativ besonders hochwertig. „Innerhalb der DFH
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„Im Rahmen des integrierten Studienprogramms
zur Lehrerausbildung absolvieren die Studenten
die Hälfte ihres Studiums an der Partneruniversität“, beschreibt Ann-Marie den Ablauf. „Nach
etwa neun Semestern legen sie das deutsche
Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien und
das französische Diplôme des Maîtrise ab. Der
Doppelabschluss ermöglicht nicht nur den Eintritt
in den Referendariatsdienst in Deutschland, sondern auch die Teilnahme an den staatlichen Eignungsprüfungen für Lehramt in Frankreich.“ AnnMarie selbst studiert Deutsch, Französisch und als
Erweiterungsfach Geschichte. Zu den zugelassenen Studienfächer zählen aber auch Latein, Englisch, Italienisch, Spanisch, Philosophie und Geographie.
„Die Studierenden mit Doppelabschluss sind in der Regel ein
oder zwei Semester schneller
als jene, die mononational
studieren.“
Rund 150 Studierende verfügen bereits über ein
deutsch-französisches Doppeldiplom. Auch AnnMarie hat nun bald alle erforderlichen Scheine in
der Tasche. Im kommenden oder darauf folgenden Semester möchte die angehende Lehrerin
ihre Prüfung für das erste Staatsexamen machen.
„Die Studierenden mit Doppelabschluss sind in
der Regel ein oder zwei Semester schneller als
jene, die mononational studieren“, sagt Baumann. Die Studiendauer liege bei durchschnittlich 10 Semestern. Ein erstaunlicher Fakt, für den
es aber plausible Gründe gibt: Die Teilnehmer gelten als besonders motiviert und das Programm ist
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„Das französische Universitätssystem ist sehr viel verschulter
als das deutsche.“
Einen numerus clausus gibt es bislang nicht, jedoch: „Wer am „cursus intégré“ teilnehmen
möchte, der sollte neben den formalen Voraussetzungen über sehr gute französische Sprachkenntnisse verfügen, flexibel und überdurchschnittlich leistungsbereit sein“, empfiehlt
Baumann. Im Gegenzug winken gute Berufsaussichten sowohl in Deutschland als auch Frankreich natürlich im Schuldienst aber auch in Bildungseinrichtungen, Auslandsämtern und internationalen Abteilungen.
Neben dem Doppeldiplom soll demnächst ein
„Tripeldiplom“ angeboten werden. „Seit fast
zwei Jahren arbeiten wir an der Drittlanderweiterung des deutsch-französischen Programms auf
Italien und Kanada“, verrät Lutz Baumann. Bereits zum vergangenen Wintersemester 2004/05
haben die ersten das Studium im Rahmen des
neuen trinationalen Programms Bologna-MainzDijon aufgenommen. Zum kommenden Wintersemester sollen zudem erstmals Studierende an die
Universitäten Lennoxville/ Sherbrooke (Québec)
geschickt werden.
Sabine KIESLICH ■
Information: www.dijon.uni-mainz.de,
www.dfh-ufa.org

Campus international

Aufbruch in Afghanistan Die Universität in Kabul befindet sich in einer
Erneuerungs- und Aufbauphase, wobei die verschiedenen Fakultäten von ver-

Foto: Julia Hüsen

Kulturbrücke von Mainz nach Kabul
schiedenen Ländern und ihren Organisationen unterstützt werden. Das GoetheInstitut begleitet unter anderem die Fakultät der schönen Künste. Sie befindet
sich auf dem großen Campus der Universität, direkt neben einem aufgeräumten
Trümmerfeld und wurde kürzlich restauriert.
Durch die jahrzehntelange Isolierung Afghanistans und das völlige Abgeschnittensein von internationalen Diskursen im Kunst- und Kulturbereich ist an der Faculty of Fine Arts Kabul jegliche
Entwicklungsperspektive verloren gegangen.
Hier einen starken Impuls zu geben ist nur mit
kompetenten Partnern möglich.
Auf Einladung von Dr. Norbert Spitz, dem Leiter
des Goethe-Institutes in Kabul flogen Prof. Dr.
Wolfgang Reiß, Akademie für Bildende Künste,
und Julia Hüsen, wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Faches Kunstdidaktik an der Akademie für
Bildende Künste, Anfang April nach Kabul. Ziel
dieser Reise war ein sechstägiger erster Workshop mit den Lehrenden der Faculty of Fine Arts in
Kabul. Dabei sollte das Curriculum der Faculty of
Fine Arts besprochen und diskutiert werden.
Die Fakultät bietet mehrere Studiengänge an wie
Freie Kunst, Grafik-Design, Musik, Theater und
Kino, die unter verschiedenen Schwierigkeiten
leiden. Inhalt dieses Workshops sollte das Studium der Kunst sein. In einem ersten Gespräch –

zunächst auf Englisch, dann auf Daari übersetzt –
wurde das deutsche System des Studiums der
Freien Bildenden Kunst vorgestellt, sowie ein
Überblick über das Studium für das Lehramt Bildende Kunst an Gymnasien gegeben. In einem
zweiten Schritt präsentierte die Fakultät ihren
Studiengang der Freien Bildenden Kunst, der von
einem hohen Stundenanteil anderer Fächer wie
z.B. Islamische Studien, Fremdsprachen und
Mathematik geprägt ist. Für das praktische
Studium der Kunst bleiben weniger als die Hälfte
der Stunden.
Ein neues Curriculum für die
Fakultät der Schönen Künste
Dieser einwöchige Workshop stellte für die afghanischen Partner die erste Gelegenheit überhaupt dar, über ihre Arbeit und deren Zielrichtung
zu reflektieren. Und am Ende des Workshops lag
ein von den afghanischen Kollegen verfasstes Papier vor, in dem sie die zentralen Fragen zur
Weiterentwicklung der Fakultät formulierten.

Erfolgreicher Workshop: Julia Hüsen (Mitte) und Prof.
Wolfgang Reiß (5. v. r.) zusammen mit den Mitarbeiter/innen
der Fakultät der Schönen Künste Kabul

Bis zum Herbst nehmen die afghanischen Fakultätsmitglieder eine Ist-Bestandsanalyse vor und
erarbeiten gemeinsam Schlüsselelemente einer
Zielbeschreibung. In einem dritten Schritt werden
im Herbst die Experten aus Mainz gemeinsam mit
ihren afghanischen Kollegen Entwicklungsschritte erarbeiten, anhand derer die Fakultät der
Schönen Künste sich in den kommenden Jahren
weiterentwickeln soll.
Die Kooperation mit Mainz wird es den afghanischen Kollegen ermöglichen, von einer reaktiven
auf eine probaktive Vorgehensweise umzuschalten und ganz gezielt Hilfestellungen bei Gebern
einzufordern, die sich aus dem Entwicklungskonzept für die Fakultät ergeben. Allen Beteiligten
ist klar, dass eine solche Entwicklung sich über
einen langen Zeitraum erstreckt und dass eine
fachliche Begleitung mittel- und langfristig
notwendig ist.
■

Foto: Peter Pulkowski
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Polnischer Staatspräsident Kwasniewski
´
trifft wissenschaftlichen Nachwuchs
Der polnische Staatspräsident zu Gast auf dem
Campus: Anlässlich des 25jährigen Jubiläums des
Deutschen Polen-Instituts Darmstadt hat der Prä´
sident Aleksander Kwasniewski
auch den Kontakt
zum wissenschaftlichen Nachwuchs der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz gesucht. Im Rahmen
des Dies academicus 2005, bei dem jährlich herausragende Forschungsarbeiten junger Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet werden, die
im nationalen und internationalen Vergleich bestehen können, hielt er die Festansprache.

Bereits seit den 50er und 60er Jahren pflegt die
Mainzer Universität eine intensive Partnerschaft
mit den polnischen Hochschulen. Heute umfasst
die Zusammenarbeit ein Netz von beispielgebenden Kooperationsformen, die vom „Schwerpunkt
Polen“, einer in Deutschland einzigartiger Gastprofessur, über die Schule des Deutschen Rechts
bis hin zu deutsch-polnischen Studiengängen
und Austauschprogrammen reicht. ■

Staatspräsident Aleksander Kwasniewski
´
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„Nicht im Philosophieren verlieren“
Aufbruch in ein neues Zeitalter Ein Künstler als Gutenberg-Stiftungsprofessor 2005 – macht das Sinn? Kann mit
dieser Wahl an die politisch und gesellschaftlich engagierten
Positionen der „Vorgänger im Amt“ angeknüpft werden?
Durchaus. Denn Peter Ruzicka, hochrenommierter Komponist,
Dirigent und Festspielleiter in Salzburg, versteht mit Habermas
die Kunst als Argument und damit als Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs.

Foto: Peter Pulkowski

Er spielt schon ‘mal Schach mit dem Exbundeskanzler, immerhin wohnen sie beide in Hamburg,
da hat man’s nicht weit. Und während der Komponist Peter Ruzicka konzentriert auf das Figurenbrett schaut, summt der Politiker Helmut
Schmidt laut vor sich hin. Ein Rollentausch? Nicht
ganz. In seinen früheren Jahren spielte Schmidt ja
konzertreif Klavier, und Ruzicka studierte Jura,
das klassische Fach der Berufspolitiker.
Eingefangen hat diese Szene der Filmemacher Felix Schmidt, und auf Arte konnte man sie vor nicht
allzu langer Zeit betrachten. Ein Wiedersehen mit
dem prominenten Duo gab es dann bei der
Einführung des neuen Stiftungsprofessors – der
den Blick in den filmischen Spiegel lachend als
Déjà-vu-Erlebnis klassifizierte. Aber natürlich
steht die Szene für mehr als das. Sie ist typisch für
das Selbstverständnis Peter Ruzickas, der Politik
und Kunst stets zusammendachte.
Etwa in den 70er Jahren. Da gab es Hochschullehrer im Fach Jura, die sich zum Dritten Reich bekannten, Altnazis, das empört Ruzicka noch
heute. Da war die Pariser Begegnung mit dem
Dichter der „Todesfuge“, Paul Celan, kurz vor
dessen Tode 1970. Mit Celan, der schrieb, dass
der Tod „ein Meister aus Deutschland“ sei.
„Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
/ Wir trinken sie mittags und morgens wir trinken
sie nachts [....] Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng“ – mit diesen Zeilen,
den ersten jenes Totentanzes, hatte es Celan
unternommen, das Unsagbare zu sagen. Das
Grauen des von den Nazis begangenen Völkermordes zu formulieren, entgegen dem in der
Nachkriegszeit geltenden Diktum, dass eben dies
nicht möglich sei.
Moderne Komponisten wie Wolfgang Rihm und
Aribert Reimann haben sich an Vertonungen von
Celan-Texten durchaus herangewagt, Ruzicka
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selbst komponierte 1968/69 die „Todesfuge“ als
Szene für Alt, Kammerensemble, Sprecher und
Tonband. Die 1998/99 entstandene Celan-Oper
Ruzickas aber ist als Szenencollage angelegt, und
Librettist Peter Mussbach verzichtete auf Zitate.
Die Lebens- und Todeswirklichkeit, die das Schreiben Celans ausmachte, sollte auf dem Theater unmittelbar realisiert werden – mit dem Dichter als
Figur. Eine eigenständige Kunst-Leistung in Parallele zu den Gedichttexten. Keine Textillustration
und doch eine Hommage an Celan.
„Darf der Holocaust Thema
der Kunst sein?“
Mit der Dresdener Uraufführung im Jahr 2001
entfachte Ruzicka eben jene Diskussion neu, die
auch die „Todesfuge“ provoziert hatte: ob der
Holocaust Thema der Kunst sein dürfe. Im Falle
Celans, der von den Deutschen ins Arbeitslager
gesperrt wurde und, anders als seine Familie,
das Grauen überlebte, ist diese Frage durch den
Verweis auf die Biografie des Dichters zu beantworten. Im Falle Ruzickas ist die Antwort im gesellschaftlichen Verantwortungsgefühl eines
Komponisten beschlossen, der es nie fassen
konnte, „dass drei Jahre vor meiner Geburt noch
Öfen geraucht haben.“
Als im März 2003 das Mainzer Theater in Zusammenarbeit mit der Darmstädter Oper die Celan-Szenenfolgen auf die Bühne brachte, haben
die Macher bewiesen, dass es sich lohnt, sich
dieser Position anzuschließen. Zu sehen waren
Erlebnismomente des Alltags, in denen sich die
Verstörung des Dichters als Spätfolge der Kriegserlebnisse deutlich zeigt. Eine Dichter-Biografie

als Musiktheater in sieben Entwürfen. Die Mainzer Aufführung brachte Ruzicka die Einladung zur
Stiftungsprofessur ein.
Zum Auftakt seiner erneuten Mainzer Anwesenheit dirigierte Ruzicka ein Sonderkonzert im
Staatstheater, das, der Oper ähnlich, ein ambitioniertes Geschichtsverständnis spiegelte. Zum
Programm zählten Ruzickas vier Orchesterskizzen „...das Gesegnete, das Verfluchte...“, die als
Requiem dem schwedischen Komponisten Allen
Pettersson (1911-1980) gewidmet sind. Pettersson habe, so Ruzicka, ein Gesamtwerk geschaffen, das durchaus beeindrucke, in seiner Entstehungszeit jedoch als unzeitgemäß galt.
Wo Kunst sich historischer Versatzstücke bedient, muss sie
Rücksicht auf den anhaftenden
historischen Inhalt nehmen.
Dass Ruzicka dem Phänomen Pettersson Aktualität verschaffen will, entspricht seinem kunsttheoretischen Credo. Denn Ruzicka ist dem von
wirkungsmächtigem Potential erfüllten Unzeitgemäßen seit Ende der 90er Jahre auf der Spur. Als
der Komponist und Dirigent von seinem ehemaligen Lehrer Hans Werner Henze die Leitung der
Münchener Biennale für neue Musik übernahm,
begann er zugleich, die Idee eines Aufbruchs in
eine Zweite Moderne zu entwickeln. Die Zweite
Moderne, so Ruzicka, habe Verbindung zur ersten, zur Klassischen Moderne, kraft der Revolution der gestalterischen Mittel und kraft ihres
Fortschrittsoptimismus’. Von der Postmoderne
hingegen unterscheide sie sich durch ihre aufklärerische Qualität. Beizubehalten sei das postmo-

derne Moment der Zitatencollage durchaus –
Sinnbekenntnis und ethische Botschaft allerdings
seien unverzichtbar. Wo Kunst sich historischer
Versatzstücke bediene, müsse sie Rücksicht auf
den anhaftenden historischen Inhalt nehmen.
Es spiegelt sich in diesem Konzept eine Affinität
zu Situationen der Lebensschwierigkeit und des
geschichtsbedingten Leidens und damit eine gewisse Nähe zur so genannten engagierten Kunst
der 70er Jahre, für deren Anliegen sich Ruzicka
durchaus begeistern kann. Immerhin gehört er zu
jenen, die seinerzeit durch Kunst die Gesellschaft
verändern wollten. Allerdings ist der Ansatz Ruzickas weniger politisch – in einem programmatischen Sinne – als humanitär zu nennen.
Die Mainzer Stiftungsprofessur, die erwartungsgemäß unter dem Motto „Kunst und Widerstand
– Aufbruch in eine Zweite Moderne“ steht, ist
also als eine weitere Station der Annäherung an
das propagierte kulturelle Paradigma zu werten.
Denn in der Zweiten Moderne angekommen sei
das aktuelle Kunstschaffen laut Ruzicka noch
lange nicht. Sein eigenes Werk folgt zweifelsohne
der selbst entworfenen Utopie. „Aber wir leben
noch nicht in diesem neuen Zeitalter“, so Ruzicka. Deswegen dürfe man sich auf keinen Fall „im
Philosophieren verlieren“. Bei der Einladung des
Komponisten-Kollegen Helmut Lachenmann
ginge es langfristig um Gemeinsamkeiten. Was
aber ist mit Wolfgang Rihm, der der Idee einer
Dritten Moderne anhängt? „Doch, doch, mit
Rihm bin ich befreundet“ reagiert Ruzicka amüsiert auf die Nachfrage. Vielleicht sollten beide
Komponisten die Moderne-Frage bei einer Partie
Schach aushandeln.... Ulrike BRANDENBURG ■
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Kaiserskorpion
trifft Stein der Weisen
Die Johannes Gutenberg-Universität im Kultursommer RheinlandPfalz Unter dem Motto „Kultur und Wissenschaft“ setzt die Johannes Gutenberg-Universität im Kultursommer Rheinland-Pfalz 2005 Akzente: Der Wissenschaftsmarkt vernetzt sich mit der Langen Nacht „Kultur schafft Wissen“ auf
dem Campus, der Ausstellung „Farb-Töne“ im Fort Malakoff Park und dem
vocal jazz summit. So verbinden sich Musik, Theater, Kunst und Film mit Forschung und Wissenschaft in der Mainzer Innenstadt zu einem „Kultur- und
Wissenschafts-Festival“ für die gesamte Bevölkerung.
Kaum einer, der sein Konterfei nicht kennt. Albert
Einstein hat längst den Status einer Pop-Ikone erreicht. Er erklärte das Universum – aber nur wenige folgen seiner Gedankenwelt. Auf dem Wissenschaftsmarkt am 10. und 11. September rund
um den Mainzer Gutenbergplatz und Tritonplatz
kann jeder den „Mythos Einstein“ erkunden und
im „Einstein-Zelt“ die bahnbrechenden Gedanken nachvollziehen: Mit spannenden Hands-on!Experimenten und faszinierenden Computersimulationen vermitteln die Mainzer Physiker die
grundlegenden Gedanken von Einsteins Theorien
und zeigen, zu welchen technischen Innovationen sie geführt haben. Doch nicht nur die Physiker, insgesamt öffnen rund 100 Wissenschaftler
quer durch alle Disziplinen auf 800 Quadratmetern mit mehr als 40 Projekten und Aktionen,
Führungen und Rundgängen das Tor zur faszinierenden Welt der Wissenschaften. Auf der Bühne
jazzen am Sonntag die Ensembles des vocal jazz
summit.
Direkt vom Wissenschaftsmarkt bringt am
Samstag ein kostenloser Bus-Shuttle die Besucher vom Wissenschaftsmarkt zum Campus der
Universität: Ab 18 Uhr finden in und um den
Neubau der Chemie herum unter anderem Licht-

und Laserspiele, spektakuläre wissenschaftliche
Experimente (es kracht, qualmt, blitzt, stinkt und
zischt!), Theater und Performances statt. „Die
vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft spielen in allen Programmpunkten eine zentrale
Rolle“, verrät Sandra Hennig vom Institut für
Anorganische und Analytische Chemie. „Kultur
schafft Wissen – was die Welt im Innersten zusammenhält“ lautet das Leitmotiv dieser langen
Wissenschaftsnacht. Dafür wurde die Kultur extra
auf den Campus beordert. So geht das Mainzer Staatstheater mit einer Aufführung von
„Oxygen“, einem Stück von R. Hoffmann und
C. Djerassi, der spannenden Frage nach, wer den
Sauerstoff denn nun wirklich entdeckt hat. Und
im lichten Foyer des Chemiebaus setzt das schrill
kostümierte Ensemble „9. November“ mit Performances und Installationen überraschende
Farbakzente.
Zeitgleich zum Wissenschaftsmarkt ist auch die
Ausstellung „Farb-Töne – ein Rundgang im Mu-

seum der Sinne“ geöffnet. „Die Idee zu diesem
Projekt entstand vor etwa einem Jahr während
eines Cafébesuchs“, erinnert sich Dr. Matthias
Bauer, Privatdozent für Deutsche Philologie. Ihm und der Filmwissenschaftlerin Dr.
Susanne Marschall war aufgefallen, dass die
Universität viele Exponate beherbergt, die sich
mit Farbe auseinandersetzen. So nahm das Konzept für einen Rundgang durch das „Museum der
Sinne“ zwischen Kaffee und Kuchen Gestalt an.
Mit Erfolg: „An einem Freitag haben wir unsere
Idee dann vorgestellt. Bereits montags darauf
wurde uns mitgeteilt, dass wir das Aushängeschild des diesjährigen Kultursommers sind.“
„Die vier Elemente Feuer, Erde,
Wasser und Luft spielen in
allen Programmpunkten eine
zentrale Rolle.“
Für das einmalige Gemeinschaftsprojekt treffen
sich Wissenschaftler (nicht nur) der Mainzer Universität, regional und international bekannte
Künstler, Kuratoren, Gestalter und Techniker vom
4. September bis 2. Oktober auf einer Fläche von
900 Quadratmetern zu einem kreativen Dialog.
„Die Exponate im ‚Museum der Sinne’ dürfen
nicht nur angeschaut, sondern vielfach auch angefasst werden“, verspricht Matthias Bauer. Auf
den zwölf Etappen des eindrucksvollen Rundgangs finden sich Ausstellungsstücke zu den
Komplexen „Farben des Lebens“, „Farb-Kommunikation“, „Farbenschmuck“ in Natur und Kultur
sowie zur Bedeutung der Farbe in Kunst und Wissenschaft. So werden Hautwiderstände gemessen und als sprühende Farbenspiele auf einem
Bildschirm sichtbar gemacht. Antike Schminktöpfchen und farbenfrohe Rasterelektronenmikroskopbilder sind ebenso zu bewundern wie der
„Stein der Weisen“, ein Mineral, das von Kaiserskorpionen bewacht wird.Werden sie in Schwarzlicht getaucht, fluoreszieren beide, Stein und
Spinnentier, in den schillerndsten Farben. Begleitet wird der Rundgang durch eine Performance:
Farb-Enthusiasten Goethe und Newton diskutieren und polemisieren munter über Ausstellungsinhalte.
Sabine KIESLICH ■
Information: www.farb-toene.de

Neue Dekane und Prodekane

Stand: 13. 6. 2005

FB

Dekan / Dekanin

Prodekan / Prodekanin

01

Univ.Prof. Dr. Leonhard Hell

Univ.Prof. Dr. Friedrich W. Horn

Fakultätsdekan der KatholischTheologischen Fakultät
Univ.Prof. Dr. Leonhard Hell

Fakultätsprodekan der KatholischTheologischen Fakultät
Univ.Prof. Dr. Michael Sievernich

Fakultätsdekan der EvangelischTheologischen Fakultät
Univ.Prof. Dr. Friedrich W. Horn

Fakultätsprodekan der EvangelischTheologischen Fakultät
Univ.Prof. Dr. Notger Slenczka
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Sitzungstermine
des Senats im Wintersemester 2005/06

02

Univ.Prof. Dr. Jürgen W. Falter

Univ.Prof. Dr. Franz Hamburger

03

Univ.Prof. Dr. Roland Euler

Univ.Prof. Dr. Dieter Dörr

04

Univ.Prof. Dr. Dr. Reinhard Urban

Univ.Prof. Dr. Fred-Philipp Zepp

05

Univ.Prof. Dr. Stephan Füssel

Univ.Prof. Dr. Alfred Hornung

06

Univ.Prof. Dr. Dieter Huber

Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Andreas Kelletat

07

Univ.Prof. Dr. Jan Kusber

Univ.Prof. Dr. Elisabeth Oy-Marra

Freitag, den 11. 11. 2005
Freitag, den 09. 12. 2005
Freitag, den 13. 01. 2006

08

Univ.Prof. Dr. Dietrich von Harrach

Univ.Prof. Dr. Martin Hanke-Bourgeois

09

Univ.Prof. Dr. Peter Langguth

Professor Dr. Wolfgang Hofmeister

10

Univ.Prof. Dr. Harald Paulsen

Univ.Prof. Dr. Jürgen Markl

11

Univ.Prof. Dr. Jürgen Blume

Univ.Prof. Winfried Virnich

Rektor der Hochschule für Musik
Univ.Prof. Dr. Jürgen Blume

Prorektorin der Hochschule für Musik
Univ.Prof. Claudia Eder

Rektor der Akademie für Bildende Künste
Univ.Prof. Winfried Virnich

Prorektor der Akademie für Bildende Künste
Univ.Prof. Ullrich Hellmann

Freitag, den 03. 02. 2006
Freitag, den 24. 02. 2006
Die Sitzungen finden im Sitzungszimmer
der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche (Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
7. Stock) statt und beginnen jeweils
um 13.00 Uhr.

Dem neuen Senat gehören neben den gewählten Mitgliedern auch die gewählten Dekaninnen
und Dekane der Fachbereiche 01 bis 11 sowie die Prodekaninnen und Prodekane der Fachbereiche 01 und 11 stimmberechtigt an.
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Besonderes Engagement
gewürdigt
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz würdigte herausragendes Engagement um die Hochschule. Im Rahmen des Dies academicus 2005 hat
die Universität die Ehrenbürgerwürde an Dr. Hans
Friderichs (Bundesminister a.D.; Vorsitzender der
Vereinigung der „Freunde“), die Diether von Isenburg-Medaille an Helmut Rittgen (Präsident der
Hauptverwaltung Mainz, Deutsche Bundesbank)
und die Dr. Willy Eberz-Medaille an den Studierenden Olav Franzen verliehen.
Ehrenbürgerwürde
an Dr. Hans Friderichs
Mit der Ehrenbürgerwürde zeichnete der Senat
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Dr.
Hans Friderichs für sein langjähriges und unermüdliches Engagement um die Förderung von
Forschung, Lehre sowie Außendarstellung der
Universität sowie für seinen persönlichen Einsatz
für die Sicherung und den Ausbau der Hochschulautonomie aus. Diese sehr selten vergebene Aus-

zeichnung soll darüber hinaus auch eine Anerkennung der Verdienste sein, die sich Dr. Friderichs in seiner Eigenschaft als langjähriger Vorsitzender des Hochschulkuratoriums und der
Vereinigung der Freunde der Universität Mainz
e.V. für das Ansehen der Mainzer Universität in
der Öffentlichkeit erworben hat.
Helmut Rittgen erhielt Diether von
Isenburg-Medaille
Die Johannes Gutenberg-Universität hat die Diether von Isenburg-Medaille an den Präsidenten
der Hauptverwaltung Mainz der Deutschen
Bundesbank, Helmut Rittgen, verliehen. Seit Januar 2003 ist Helmut Rittgen Mitglied des Hochschulkuratoriums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Dem Vorstand der Vereinigung
der Freunde der Universität Mainz e.V. gehört
er seit Sommersemester 2004 an und ist in dieser
Funktion auch Verbindungsmitglied zwischen
den „Freunden“ und der an der Universität
neu gegründeten Absolventenvereinigung
ALUMNEUM, deren Entstehung er als Gründungsmitglied maßgeblich beeinflusst hat. Helmut Rittgen fördert und unterstützt das Zu-

27

sammenwirken der Universität mit anderen gesellschaftlichen Kräften, er baut die Kooperationen zu Wirtschaft und Industrie aus und sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Anliegen der
Universität.
Olav Franzen erhielt
Dr. Willy Eberz-Medaille
Mit der Willy Eberz-Medaille würdigte die Johannes Gutenberg-Universität Mainz das Engagement von Olav Franzen in der verfassten Studierendenschaft. Olav Franzen zeichnet sich dabei
durch seine Bereitschaft aus, das Amt des Wahlleiters bei den Wahlen zum Studierendenparlament übernommen zu haben. Mit diesem
Ehrenamt und den damit einhergehenden umfänglichen organisatorischen Vor- und Nachbereitungen ist stets eine „Auszeit“ vom normalen
Studieralltag von mehreren Wochen verbunden.
Seine integre und verantwortungsvolle Persönlichkeit lassen Olav Franzen ein hohes Ansehen
bei Fachschaften und allen kandidierenden Hochschulgruppen genießen, so dass er wiederholt
einstimmig für das Amt des Wahlleiters bestimmt
wurde.
■
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Neu an der Uni
Als neue W2-Professorin für das Fach
Germanistische
Medienwissenschaft
ist Dr. Dagmar von
Hoff im Fachbereich
05 Philosophie/Philologie tätig.

Nach dem Studium der
Germanistik, Politischen Wissenschaft, Psychologie und
Erziehungswissenschaft in Hamburg legte von Hoff das
1. und 2. Staatsexamen jeweils „mit Auszeichnung“ ab.
Als Promotionsstipendiatin des Evangelischen Studienwerkes e.V. beendete sie 1988 ihre Dissertationsschrift
„Dramen des Weiblichen. Deutsche Dramatikerinnen
um 1800“ an der Universität Hamburg in Neuerer deutscher Literatur. Dagmar von Hoff habilitierte sich im
Jahr 2002 mit der Schrift „Familiengeheimnisse. Rückkehr der Inzestthematik in Literatur und Film der
Gegenwart“ an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Von Hoff war an der Universität Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Assistentin zunächst am
Historischen, später am Literaturwissenschaftlichen Seminar und schließlich im Schwerpunktbereich Neuere
deutsche Literatur und Medienkultur tätig. 2002 übernahm von Hoff eine C3-Vertretungsprofessur für Neuere deutsche Literatur im medialen Kontext an der Universität Hannover am Institut für Deutsche Sprache und
Literatur und ihre Didaktik. Gastprofessuren führten sie
ans Smith College (Massachusetts), nach Buenos Aires
und São Paulo sowie 2 Jahre an die Universität Lissabon. Außeruniversitär war von Hoff als Pressesprecherin des Wissenschaftssenators Hamburgs, als Kulturreferentin im Planungsstab der Staatskanzlei Hamburg
sowie als Leiterin des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit im
■
Hamburger Institut für Sozialforschung tätig.

Als neuer W3-Professor für Strahlentherapie (Radio-Onkologie) ist Dr. Heinz
Schmidberger tätig.
Schmidberger studierte
Medizin an den Universitäten Ulm, Tübingen
und Liverpool (GB).
1987 erfolgte die Approbation, 1988 die Promotion an der Universität Tübingen. Von 1987 bis 1989 war er als Postdoctoral-Fellow an der University of Minnesota in Minneapolis,
USA tätig. Dort arbeitete er im Department of Therapeutic Radiology auf dem Gebiet der Tumorimmunologie und der malignen Lymphome. 1989 begann Schmid-
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berger seine Facharztausbildung in der Abteilung für
Strahlentherapie der Radiologischen Universitätsklinik
Tübingen unter der Leitung von Prof. Bamberg. 1995 erhielt er die Facharztanerkennung für Strahlentherapie
und war danach als Oberarzt an der Klinik für Radioonkologie der Universität Göttingen tätig. Seit 1997 war
er dort Leitender Oberarzt. Seine Habilitation über die
Beeinflussung der Radioresistenz von Tumoren durch
Interferon, schloss Schmidberger im Januar 2000 ab. Die
wissenschaftlich experimentellen Schwerpunkte liegen
bei der Erforschung der intrinsischen Radioresistenz von
Tumoren und der Entwicklung von prädiktiven Testsystemen in der Radioonkologie. Die wissenschaftlich klinischen Schwerpunkte sind die Behandlung von Hodentumoren, die Radiotherapie bei malignen Lymphomen,
die Radiotherapie des Prostatakarzinoms und die Radiotherapie bei Malignomen des Gastrointestinaltraktes.
Seit dem Sommersemester 2005 ist Prof. Schmidberger
Direktor der Klinik und Poliklinik für Radioonkologie so■
wie Strahlentherapie der Universität Mainz.

Ph.D. Ari Waisman
übernahm die W2Professur für das Fach
„Pathophysiologie“ im
Fachbereich Medizin.

Dr. Jochen Walz
wurde auf die W2Professur im Fach
„Experimentalphysik“
berufen.
Jochen Walz, geboren
1967 in Erlangen, studierte von 1986 bis 1992
Physik an den Universitäten Konstanz und Hamburg. Als Promotions-Stipendiat
des bayerischen Kultusministeriums erlangte er 1996
mit seiner „summa cum laude“-Dissertation „Die
gemeinsame Speicherung von Elektronen und Ionen in
einer kombinierten Falle für die Erzeugung von Antiwasserstoff“ den Doktortitel an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in
Garching (1996 bis 2000 und 2003 bis Januar 2005)
war er am Antiwasserstoff-Experiment der ATRAP-Kollaboration von Anfang an beteiligt. In der spannenden
Phase der ersten Erzeugung von kalten Antiwasserstoff-Atomen war er Fellow des europäischen Teilchenphysik-Zentrum CERN bei Genf (2001 bis 2002).
Ein Forschungsschwerpunkt ist die Erzeugung von kontinuierlicher kohärenter Strahlung im Vakuum-Ultravio-

Ari Waisman wurde 1961

lett bei 122 nm Wellenlänge für das Laserkühlen und

in Rio de Janeiro, Brasilien, geboren und emi-

die Laserspektroskopie von Antiwasserstoff. Ihn fasziniert darüber hinaus die langfristige Perspektive, die

grierte im Alter von sechs
Jahren nach Israel. Von 1983 bis 1986 studierte er an
der israelischen Universität von Tel-Aviv mit dem Ziel
des Bachelor of Science. Er erhielt 1988 den Master of

Fallbeschleunigung von Antimaterie erstmals direkt zu

Science im Department of Genetics des Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, für seine Arbeit
„Regulation of the human hepatitis B virus core gene
transcription“. 1994 wurde Waisman vom Department
of Chemical Immunology Weizmann Institute of Science
in Rehovot der Titel des Ph.D. für seine Arbeit „Characterization of the cellular and genetic factors involved
in the development of experimental systemic lupus erythematosus” verliehen. Seinen ersten Post-doc Aufenthalt absolvierte Waisman noch im Department of
Immunology in Rehovot zusammen mit Prof. Lawrence
Steinman auf dem Gebiet der Multiple Sklerose-Forschung. Für seinen zweiten Post-doc wechselte er an
das Institut für Genetik der Universität Köln, um dort
mit Prof. Klaus Rajewsky mit Hilfe von konditionalem
Gene-Targeting B-Zell Entwicklung zu untersuchen. Ab
2001 war er dort als unabhängiger Gruppenleiter tätig,
wobei sein Forschungsinteresse weiterhin im Bereich
von Autoimmunkrankheiten und der Funktion von
■
B-Zellen lag.
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messen. Dafür beschäftigt er sich mit der Entwicklung
■
von neuen Kühlmethoden für Antiwasserstoff.

PD Dr. Wolfgang Wilcke
wurde auf die W2Professor für Bodengeografie/Bodenkunde im
Fachbereich Geowissenschaften berufen.
Wilcke studierte von 1988
bis 1993 Diplom-Geoökologie an der Universität
Bayreuth. Ende 1995 legte er seine Dissertation über
„Kleinräumige chemische Heterogenität in Böden: Verteilung von Aluminium, Schwermetallen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Aggregaten“ vor und erlangte seine Promotion mit dem Prädikat magna cum laude. 1999 habilitierte sich Wilcke im
Fach Bodenkunde an der Fakultät für Biologie, Chemie
und Geowissenschaften der Universität Bayreuth. Be-

Personen & Positionen

reits ab 1993 war er als wissenschaftlicher Angestellter,
u.a. in Bayreuth, Cottbus und Hohenheim tätig. Als
Heisenberg-Stipendiat wechselte Wilcke 2002 von
Bayreuth zum Institut für Ökologie in das Fachgebiet
Bodenkunde der TU Berlin. Forschungsprojekte führten
Wilcke von Brasilien über Costa Rica und die Slowakei
bis nach Thailand und Vietnam. Dort war er u.a. für
Teilprojekte der Weltbank im Einsatz. Derzeit laufende
DFG-Projekte beschäftigen sich zum Beispiel mit der
„Bedeutung biologischer Quellen für die polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffgehalte in tropischen
Böden“ sowie dem „Stoffhaushalt gestörter und ungestörter Ökosysteme der südecuadorianischen
Anden“.
■

Sylvain Cambreling
wurde zum Honorarprofessor an der Hochschule für Musik
bestellt.
Cambreling studierte in
seiner Heimatstadt Amiens
und in Paris u.a. Musiktheorie, Posaune und Diri-

Dr. Gerd Mielke
wurde zum Honorarprofessor für das Fach
Politikwissenschaft
ernannt.

Bereits während seines
Studiums der Geschichte, Politikwissenschaft und Anglistik an der Freiburger
Albert-Ludwig-Universität (1969-1974) war Gerd
Mielke, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen
Volkes, als Hilfskraft und Tutor am Historischen Seminar
sowie am Seminar für wissenschaftliche Politik tätig.
Nach dem 1. Staatsexamen blieb Mielke als Doktorand,
Hochschulassistent und Akademischer Rat am Seminar
für wissenschaftliche Politik der Uni Freiburg und arbeitete außerdem als freier Mitarbeiter der Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württemberg, als Lehrbeauftragter an der FH für öffentliche Verwaltung (Kehl)
sowie als Dozent am Institute of European Studies (Freiburg). 1984 legte Mielke seine wahlsoziologische Dissertation zum Thema „Sozialer Wandel und politische
Dominanz in Baden-Württemberg. Eine politikwissenschaftlich-statistische Analyse des Zusammenhangs
von Sozialstruktur und Wahlverhalten in einer länd-

gieren. Ab 1971 war Cambreling Posaunist u.a. an der

lichen Region“ vor. Nach langjähriger Tätigkeit in der

Opéra Nouveau in Lyon, wo er von 1975 bis 1981 auch
als Stellvertretender Musikdirektor tätig war. Im An-

Staatskanzlei Mainz wechselte Mielke im September
2004 ins Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung,

schluss wurde Cambreling zum Generalmusikdirektor
des Brüsseler Théâtre de la Monnaie ernannt, wo er
während seiner zehnjährigen Tätigkeit 40 Neuinszenierungen betreute. Seit 1976 arbeitet er als ständiger

Forschung und Kultur als Leiter der Stabsstelle „Förde-

Gastdirigent mit dem „Ensemble Intercontemporain“.
Von 1985 bis 2002 war er regelmäßig Dirigent bei den
Salzburger Festspielen. Weitere Gastdirigate führten
Cambreling z.B. an die New Yorker Metropolitan Opera,
die Mailänder Scala und die Wiener Staatsoper. Seit Beginn der Spielzeit 1999/2000 ist er Chefdirigent des
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Der
von der Zeitschrift „Opernwelt“ zum zweimaligen Dirigenten des Jahres gekürte Cambreling wird bis 2009
die Opera de Paris mit circa vier jährlichen Produktionen leiten. Der Träger des Europäischen Dirigentenprei-

rung der auswärtigen Beziehungen der rheinlandpfälzischen Hochschulen“. Bereits seit 1994 ist Mielke
Lehrbeauftragter am Mainzer Institut für Politikwissenschaft. Seine thematischen Schwerpunkte in Forschung
und Lehre sind Wahl- und vergleichende Parteienfor■
schung sowie Politische Kulturforschung.

Zum Honorarprofessor am Geografischen
Institut wurde Dr. Volker Wilhelmi bestellt.
Wilhelmi studierte von
1979 bis 1985 Geografie, Biologie und Germanistik an den Universitäten Gießen und Mainz.
Bereits ab 1983 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Umweltforschungsstation des Geografischen
Instituts der Universität Mainz tätig und erhielt ein
Stipendium der Landesgraduiertenförderung. Wilhelmi
legte 1985 das 1. Staatsexamen in Geografie und Biologie ab und beendete im Jahr 1988 seine Promotion,
die sich im Rahmen der Waldschadensforschung mit der
Umweltverträglichkeit neuartiger Düngungsverfahren
beschäftigte. Der geoökologische Forschungsschwerpunkt wurde in den letzten 10 Jahren systematisch um
schulrelevante Fragestellungen der Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung erweitert, eine Entwicklung, die
sich auch in den Publikationen widerspiegelt. Seit 1994
ist Wilhelmi Autor, seit 2004 auch Herausgeber der
Schulbuchreihe „Terra“ im Verlag Klett-Perthes für
Rheinland-Pfalz. Ab 1994 ist er als Lehrbeauftragter für
Fachdidaktik am Geografischen Institut der Universität
Mainz tätig, 2003 erlangte Wilhelmi die Prüfungsberechtigung für Fachdidaktik an der Universität Mainz
und ist seither stark an Konzeption und Durchführung
einer praxisorientierten Fachdidaktikausbildung am
Geografischen Institut beteiligt. Außeruniversitär legte
Wilhelmi bereits 1989 sein zweites Staatsexamen ab
und ist als Studiendirektor am Stefan-George-Gymnasium in Bingen sowie Fachleiter Geografie am Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in Bad Kreuz■
nach tätig.

ses arbeitet auch als Konzertdirigent u.a. mit den Berliner und den Wiener Philharmonikern, dem Deutschen
Symphonie-Orchester Berlin, der Staatskapelle Dresden, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra und dem
BBC Symphony Orchestra. Seit dem Sommersemester
2002 leitet Cambreling als Gastprofessor regelmäßig
Dirigierkurse an der Universität Mainz. Neben der Oper
gilt sein besonderes Engagement der Musik der Ge■
genwart.
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Herausragende Olympiaforschung
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Das Nationale Olympische Komitee für
Deutschland hatte zum dritten Mal einen
bundesweiten Wettbewerb für die besten
olympiabezogenen Diplom-, Staatsexamens- und Magisterarbeiten im vierjährigen olympischen Turnus ausgeschrieben.
Unter 18 Arbeiten von 12 deutschen Universitäten haben sich die jungen Mainzer
Sportwissenschaftler Katja Senkel und
Frank Kühn erfolgreich behauptet. Sie wurden von der Jury gemeinsam auf Platz 1 gesetzt, zwei Plätze dahinter steht mit Kristina Bohnstedt ebenfalls eine Mainzer
Absolventin. Die betreuenden Professoren
Norbert Müller und Manfred Messing
(Institut für Sportwissenschaft) sind zu
recht stolz auf diese Erfolge.
Katja Senkel untersuchte die internationale
Dopingregeln der Verbände unter rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten. Im
Nebenfach Jura hatte der Mainzer Rechtsberater
der Welt-Antidopingagentur
1/4_Bingen-Rüdesheimer

18.08.2004

(WADA), Prof. Ulrich Haas, das Thema mitbetreut. Frank Kühn hinterfragte in seiner
Staatsexamensarbeit die Olympische Bewegung und Idee auf seine Funktion als
Zivilreligion. Kristina Bohnstedt führte für
ihr Diplomthema 195 Interviews mit Nachwuchssportlern an 5 Sportgymnasien in
Deutschland um herauszufinden, ob sportethische Normen von Lehrern und Trainern
vermittelt oder zumindest respektiert werden.
NOK-Präsident Dr. Steinbach übergab in einer akademischen Feier an der TU Darmstadt am 15.Juni 2005 die Geldpreise, der
Jury-Vorsitzende Prof. Hinsching (Uni
Greifswald) würdigte die Mainzer Forschungsgruppe Olympia als „herausragendes nationales und internationales Kompetenz-Zentrum für Olympiaforschung“,
zumal auch die Wettbewerbe 1996 und
2000 bereits von Mainzer Sportstudenten
gewonnen worden waren.
■
9:21 Uhr
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Der Fitnesstipp im Sommer
Verbringen Sie den Sommer im Sport Treff! Im Rahmen unseres Sommer-Specials
vom 01.06.05 bis 31.08.2005 trainieren Sie bei Anmeldung in diesem Zeitraum 8
Wochen für nur 44,- EUR inkl. Fitnessscheck, Trainingsplanerstellung, Körperfettanalyse, Kurse, Outdooraktivitäten, Fitness und Entspannung im Wellnessbereich.
Und GESCHENKT: eine Spielzeit Squash oder Badminton, einen Mineraldrink und
einen Proteindrink! Mit diesem Gesamtpaket für nur 44,- EUR steht Ihrem persönlichen sportlichen Durchstart in einen fitten Sommer nichts mehr im Weg!

Schwimmende Restaurants mit
internationaler Atmosphäre
Speisen Sie

während der Vorbeifahrt an mittelalterlichen Burgen
und romantischen Ortschaften.

Trinken Sie

beim Passieren unserer hervorragenden Weinbergslagen die entsprechenden Weine.

Hören Sie

währenddessen die mehrsprachigen Erklärungen der
Highlights der Region.

Geniessen Sie

dies alles auf unseren modernen Schiffen gemeinsam
mit Gästen aus aller Welt.

Reservieren Sie
Buchen Sie

unter Tel. (0 67 21) 14 14 0 oder Fax 17 39 8
im Internet www.bingen-ruedesheimer.com

Infos: Bingen-Rüdesheimer, Rheinkai 10, D-55411 Bingen
Tel.: (0 67 21) 14 14 0 oder Fax: 17 39 8

Der Sport Treff Mainz-Bretzenheim ist mit einer Gesamtfläche von 3.300 m2, davon
900 m2 reine Fitnessfläche eine der größten multifunktionalen Sportanlagen im
Rhein-Main Gebiet. Seit 1995 erreicht der Sport Treff durch sein breit gefächertes
Angebot Fitnessbegeisterte aller Altersgruppen und bietet alle Möglichkeiten eines
gesundheitsorientierten Fitnesstrainings. Die ständige Trainerpräsenz auf der Trainingsfläche gewährleistet in Verbindung mit den hochmodernen Geräten des
Marktführers Technogym und dem damit verbundenen Technogym Wellness-System jederzeit ein sicheres, den individuellen Zielen und Möglichkeiten angepasstes
Training.
Es ist wirklich für jede Zielgruppe etwas dabei. Von Aerobic, Salsa, Hip Hop, Freihantelbereich über Premiere Sports Bar, Partys, Indoor-Cycling, Power Yoga, Tai Chi,
Pilates, Inlineskating, Squash, Badminton, Kinderbetreuung bis hin zu Ernährungsberatung, Wirbelsäulengymnastik, präventplus (Bezuschussung der Teilnahme an
einer Vielzahl unserer Kurse durch Ihre Krankenkasse), Massage, Sauna, Solarium,
Nordic Walking und, und, und. So bietet der Sport Treff ein weites Spektrum an
Unterhaltung, Fitness und Spaß!
Ein Besuch im Sport Treff lohnt sich! Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung.

