
früher waren Universitäten Orte, an
denen vor allem geforscht wurde.
So mancher Wissenschaftler be-
trachtete Lehre und Service für
Studenten eher als lästige Pflicht.
Heute hingegen sind Lehre und
Service die ganz besondere Kür
einer Universität. Die Saar-Uni
geht dabei mit gutem Beispiel vo-
ran und eröffnet im April das Cam-
pus Center. In diesem Servicezen-
trum auf dem Saarbrücker Unige-
lände finden die Studenten alle
hilfreichen Einrichtungen in einem
Gebäude, von der Studienbera-
tung bis zum Kartenbüro. Zur Er-
öffnungsfeier am 22. April lade ich
alle Interessierten herzlich ein.

Dass neben dem Service auch
die Lehre an der Saar-Uni ausge-
zeichnet ist, beweist der diesjähri-
ge Landespreis Hochschullehre.
An unserer Uni können sich der
Mediziner Marc Wrobel und sein
Team über den Preis des Wissen-
schaftsministeriums freuen. Sie
vermitteln angehenden Ärztinnen
und Ärzten praktisches Wissen
mithilfe von High-Tech-Übungs-
puppen, die Organe haben, bluten
und wissen, welche Medikamente
verabreicht werden. Mehr über ei-
nes der fortschrittlichsten Projekte
in der deutschen Medizinerausbil-
dung lesen Sie auf Seite 2. 

Dass die Saar-Uni den Spagat
zwischen hervorragender Lehre
und Spitzenforschung meistert,
zeigt ein Erfolg im Spitzencluster-
Wettbewerb der Bundesregierung.
Elf Millionen Euro werden in den
kommenden Jahren zusätzlich ins
Saarland fließen, wo Informatiker
der Universität gemeinsam mit
dem Deutschen Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz und
saarländischen Unternehmen an
„Software-Innovationen für das di-
gitale Unternehmen“ forschen wer-
den. Auch Unis und Unternehmen
aus anderen Bundesländern sind
mit dabei. 

Die Universität des Saarlandes
befindet sich mit einer gesunden
Balance aus Forschung und Lehre
auf dem richtigen Weg in die Zu-
kunft. 

Ihr 
Professor Volker Linneweber
Universitätspräsident

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

Johanna hat mehrere Probleme,
aber wenig Zeit. Die Studentin muss
noch viele andere Dinge erledigen
an diesem Tag, ihre Anliegen will sie
so schnell wie möglich klären. Zum
einen interessiert sie sich für ein
Auslandssemester, weiß aber nicht,
in welchen Ländern die Uni Koope-
rationen unterhält. Daher hat sie ei-
nen Beratungstermin beim Akade-
mischen Auslandsamt vereinbart.
Darüber hinaus möchte sie wissen,
wie sie ihr Studium in Teilzeit absol-
vieren kann. Die Studienberatung
der Uni kann ihr da bestimmt wert-
volle Tipps geben. Und zu allem
Überfluss hat sie auch noch ihre
UdS-Karte verloren, eine neue
muss her. Hier hilft das Kartenbüro. 

Johanna ist eine erfundene Stu-
dentin, die Probleme allerdings sind
aus dem studentischen Leben ge-
griffen. Um sie zu lösen, mussten
die vielen echten Johannas bisher
von Gebäude A2 2 (Akademisches
Auslandsamt) zu Gebäude C5 5
(Zentrale Studienberatung) laufen,
um dann ihre verlorene Karte in Ge-
bäude A5 3 zu melden, wo das Kar-
tenbüro sitzt.

Eröffnung am 22. April

Damit ist ab dem 22. April Schluss.
Dann öffnet das neue Campus Cen-
ter seine Pforten. Darin finden Stu-
denten eine zentrale Anlaufstelle für
alle Probleme rund ums Studium.
Ein Infopunkt im Foyer dient als ers-
te Anlaufstelle. Dort können Hilfesu-
chende den Mitarbeitern ihre Fra-
gen erstmal „ins Blaue“ hinein stel-
len. Die Mitarbeiter können das
Problem entweder schnell selbst
aus der Welt schaffen oder die Stu-
denten zur entsprechenden Stelle
schicken. 

Weit laufen müssen sie dafür
dann nicht mehr. Denn im Campus
Center sind Einrichtungen wie die
Zentrale Studienberatung, das Kar-
tenbüro und das Akademische Aus-
landsamt unter einem Dach ver-
sammelt. Darüber hinaus werden
hier das Zentrum für Schlüsselkom-
petenzen, der IT-Service sowie eine
Bankfiliale unterkommen. Die Stu-
dentenvertreter vom Asta können
einen Kulturraum im Erdgeschoss
für studentische Zwecke nutzen.
Auf insgesamt 1500 Quadratmetern
Nutzfläche soll das Campus Center
das „urbane Zentrum“ des Saarbrü-
cker Unigeländes werden.

Entstanden ist das Campus Cen-
ter in ziemlich genau einem Jahr
Bauzeit. Im Januar 2009 legten die
Bagger los, ein Jahr später war
Übergabe. Seit Januar des Jahres

werden die Außenanlagen und die
Einrichtung fertig gestellt. 

Das 3,8 Millionen Euro teure Ge-
bäude ist ein Entwurf des Berliner
Architekten Andreas Veauthier. Um

das Bauwerk gebührend zu würdi-
gen, wird es am 22. April ab 12 Uhr
eine große Eröffnungsfeier geben.
Unter anderem werden sich die Ser-
viceeinrichtungen der Uni bei ei-
nem Info-Markt vorstellen. In einem
Gespräch präsentieren sich die Ein-
richtungen, die im Campus Center
künftig ihre Dienste anbieten. Ein
musikalisches „Warm-up“ im Zelt
vor dem Campus Center soll ab
dem frühen Abend auf die Semes-
tereröffnungsparty einstimmen, die
ab 22 Uhr im Physiktower steigen
wird. 

Ab dem 23. April spätestens soll-
ten dann auch Probleme, deren Lö-
sung bisher viele Stunden gedauert
hat, in kurzer Zeit passé sein. Dann
werden auch die fiktive Johanna
und Tausende echte Studenten in
Saarbrücken nicht mehr zu einer
Odyssee über den Campus antre-
ten müssen, sondern schnelle Hilfe
an einem Ort finden. 

CAMPUS CENTER

Neues Servicezentrum eröffnet bald
Ab 22. April finden sich unter anderem die Studienberatung und das Akademische Auslandsamt unter einem Dach

Im neuen Campus Center finden Studenten viele Serviceeinrichtungen der Uni. Fotos: Jörg Pütz

Im Campus Center gibt es unter anderem einen zentralen Infopunkt als erste Anlauf-
stelle für Fragen aller Art. 

Hatte ein Student mehrere Dinge
auf dem Campus zu erledigen,
musste er bisher gut zu Fuß sein.
Das hat bald ein Ende. In einem
Monat wird das Campus Center
eröffnet. Darin finden sich viele
Serviceeinrichtungen der Uni. 

VON THORSTEN MOHR

Der Professor für Mathematik und
Informatik der Universität des Saar-
landes, Joachim Weickert (Foto:
Manuela Meyer), erhält heute für
seine herausragenden For-
schungsleistungen auf dem Gebiet
der mathematischen Bildverarbei-
tung den Gottfried Wilhelm Leibniz-
Preis. Der Leibniz-
Preis ist die höchst-
dotierte Auszeich-
nung, die in
Deutschland regel-
mäßig an Wissen-
schaftler vergeben
wird. Weickert er-
hält damit 2,5 Millio-
nen Euro für seine
Forschungen. 

Er untersucht die
mathematischen Grundlagen für
Bildverarbeitungsverfahren und für
das Verstehen von Bildern (Compu-
ter Vision). Dabei geht es zum Bei-
spiel darum, wie man Informationen
aus unscharfen Bildern oder ver-
rauschten Videos herausfiltern
kann. Er entwickelt ebenfalls Ver-
fahren dafür, dass Computer selb-
ständig auf Videos etwas erkennen
können, beispielsweise die Bewe-
gungen eines Menschen. Darüber
hinaus forscht der 45-jährige Pro-
fessor daran, wie die großen Daten-
mengen von Bildern und Videos oh-
ne wesentliche Informationsverlus-
te besser komprimiert werden kön-
nen. mey

Leibniz-Preis 
für Informatiker
Joachim Weickert 

Joachim Wei-
ckert

Die Saar-Uni gehört zu den Siegern
im Spitzencluster-Wettbewerb der
Bundesregierung. Der Spitzenclus-
ter „Software-Innovationen für das
digitale Unternehmen“ konnte sich
unter den zehn Endrunden-Teilneh-
mern durchsetzen. Daran wirken
unter anderem das Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche In-
telligenz (DFKI), das Fraunhofer-In-
stitut für Experimentelles Software
Engineering sowie die Universitä-
ten in Kaiserlautern, Karlsruhe,
Darmstadt und Saarbrücken mit.
Als Industriepartner sind unter an-
derem die SAP AG, die Software AG
und die IDS Scheer AG beteiligt. 

Jeder der fünf erfolgreichen Spit-
zencluster erhält über fünf Jahre bis
zu 40 Millionen Euro staatliche För-
derung. Industrie und private Inves-
toren sollen zusätzlich die gleiche
Summe aufbringen. Das DFKI, die
Universität des Saarlandes und die
beteiligten saarländischen Soft-
ware-Unternehmen erhalten insge-
samt elf Millionen Euro an zusätzli-
cher Förderung über die nächsten
fünf Jahre. mey

Saar-Uni im
Spitzencluster

Über viele Dinge machen wir uns im
Alltag kaum Gedanken. Ruft uns
beispielsweise ein guter Freund an
und sagt „Ich bin’s“ am Telefon, wis-
sen wir sofort, wer dran ist. Wieso
überhaupt? Das erklärt Norbert Gu-
tenberg am 28. April Kindern zwi-
schen acht und 14 Jahren bei der
Kinderuni. Der Professor ist Experte
für Sprechwissenschaft und
Sprecherziehung und kennt sich
bestens damit aus, warum wir er-
kennen, ob unser Gesprächspart-

ner am Telefon gut oder schlecht
gelaunt ist, ob wir ihn mögen oder
nicht, ob er jung oder alt ist. Neben
Norbert Gutenberg bringen zwei

weitere Wissenschaftler der Saar-
Uni den Kindern wissenswerte Zu-
sammenhänge aus ihrem Fachge-
biet näher. Professorin Janett
Reinstädler erklärt in ihrer Kinder-
vorlesung am 26. Mai, warum der
tollkühne Ritter Don Quijote seinen
Verstand verloren hat. Der blankpo-
lierte Helm ist in Wahrheit ein ver-
beulter Topf, sein tapferes Streit-
ross eine klapprige Schindmähre
und die holde Prinzessin entpuppt
sich bei genauerem Hinsehen als
dickes Bauernmädchen. Die Roma-
nistin Janett Reinstädler erklärt

auch, warum der Klassiker den Be-
ginn einer völlig neuen Literatur in
Europa markiert. 

Der dritte Wissenschaftler, der
sein Fachgebiet bei der Kinderuni
vorstellen wird, ist Privatdozent
Christoph Igel. Der Wissenschaftli-
che Direktor der Virtuellen Saar Uni-
versität erklärt am 23. Juni, wie die
Uni überhaupt ins Internet kommt,
wie Studenten ihre Vorlesungen zu
Hause am Rechner mitverfolgen
können und warum das Internet ei-
ne Antwort auf die Frage weiß, wel-
cher Studiengang zu einem passt. 

KINDERUNI

Kinder lernen die weite Welt der Wissenschaft kennen
Ab April erklären ein Sprachexperte, eine Literaturwissenschaftlerin und ein Internet-Fachmann Interessantes aus ihren Fachgebieten

Die Kinderuni bringt die Nachwuchsstu-
denten zum Staunen. Foto: Iris Maurer

VON THORSTEN MOHR HINTERGRUND

Die Kinderuni gibt es seit 2005.
Dabei erklären Wissenschaftler
der Saar-Uni Kindern zwischen
acht und 14 Jahren die span-
nende Welt der Forschung. An-
meldungen sind noch bis zum
29. März möglich. 
Weitere Infos und Anmeldung
unter www.uni-saarland.de/
kinderuni und samstags auf der
Kinderseite der Saarbrücker
Zeitung, dem Medienpartner
der Kinderuni. moh
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drückt, unterschiedlich stark aufla-
den. Durch einen Mini-Lautspre-
cher im Mund der Puppe können
die Ärzte direkt mit ihren Studenten
kommunizieren. So können sie lo-
ben, wenn die Behandlung gut ist,
aber auch eingreifen, wenn der Stu-
dent im Begriff ist, die Puppe ins
Jenseits zu befördern. Die meisten
Notfallszenarien werden auf Video
aufgezeichnet. „So können wir mit
den Studenten besprechen, was sie
falsch gemacht haben.“ 

Solche Übungsbedingungen
sind kein günstiges Vergnügen: Die
billigste Simulations-Puppe kostet
2000 Euro. Daran kann man simp-
lere Behandlungen wie Herzdruck-
massagen simulieren. Für 72 000
Euro bekommt man die derzeit mo-
dernste Puppe auf dem Markt. Sie
ist von Venen und Arterien durchzo-
gen, kann weinen und Pupillenrefle-
xe simulieren, hat eine künstliche
Lunge und ein künstliches Herz und
den Medikamentenscanner. „Prak-
tisch der gesamte Brustkorb ist ein
einziger großer Computer“, erklärt
Projektleiter Oliver Fürst. 20 Puppen
für spezielle Ausbildungsschritte la-
gern momentan in Homburg. Zum
Repertoire gehören auch ein Baby
und auswechselbare Geschlechts-
organe. 

Wie sinnvoll das Training an der
Simulations-Puppe ist, macht Oliver
Fürst an einem Beispiel deutlich.
„Eine Krankenschwester hatte ein
paar Mal an unseren Puppen trai-
niert. Als es dann zum Ernstfall kam,
wusste sie genau, was zu tun ist.
Der Patient konnte bald wieder ent-
lassen werden.“ In einem so ge-
nannten „Sim Hospital“ sollen künf-
tig alle Puppen zentral auf dem
Campus lagern und noch intensiver
von den medizinischen Fachrich-
tungen genutzt werden. 

Der verblutende und vergiftete
Gummipatient ist übrigens wieder
wohlauf. Lange wird seine Gesund-
heit aber nicht anhalten. Die nächs-
te Krankheit oder Verletzung ist be-
stimmt schon im Anmarsch.

Notfallalarm an der Uniklinik Hom-
burg. Der Puls ist schwach, die Nie-
ren sind voller Gift, und Blut strömt
aus den Wunden. Der Patient hat
schlechte Chancen zu überleben,
aber er weiß nichts davon und wird
es auch nie erfahren. Schließlich ist
der Patient eine Puppe und genau
für solche Situationen gemacht. 

Seit im Jahr 1995 im Notfallkon-
zept der Uniklinik das Wort „Simula-
tions-Puppen“ auftauchte, hat die
Entwicklung auf diesem Gebiet gi-
gantische Fortschritte gemacht.
Konnten die ersten Puppen damals
lediglich zur Übung von Herzdruck-
massagen verwendet werden, so
können Studenten und Ärzte heute
daran die Behandlung allergischer
Schocks trainieren, die Puppe ver-
und entgiften, den Kreislauf über-
wachen und die Atmung am Brust-
korb fühlen, erklärt Oberarzt Dr.
Marc Wrobel. Zusammen mit seinen
Kollegen Oliver Fürst, Dirk Schmidt
und weiteren Mitarbeitern hat er die
Simulations-Puppen in Homburg
populär gemacht. „Die Puppen kön-
nen mittlerweile so viele Krankhei-
ten simulieren, dass wir sie manch-
mal einfach mit den gewünschten
Wunden und Störungen in den Wald
legen und die Studenten hinschi-
cken“, sagt Dr. Wrobel. 

Über einen Monitor können er und
seine Kollegen sehen, wie hoch der
Puls gerade ist und welche Medika-
mente der Puppe verabreicht wer-
den. Scanner an der Spritze und an
den Einstichstellen ermitteln Zu-
sammensetzung und Menge des
Medikaments. Der Puls wird durch
elektronische Felder reguliert, die
sich, je nachdem wie fest man zu-

MEDIZIN

Die Homburger
Puppenkiste
Mediziner der Saar-Uni lehren ihr Fach anhand von
High-Tech-Puppen, die bluten und weinen können

Dr. Marc Wrobel, Studentin Stephanie Mehlitz und Dr. Susanne Stolz simulieren eine Narkoseinduktion an einer der Homburger
Übungspuppen. An diesen können die Homburger Medizinstudenten Behandlungen trainieren. Foto: Iris Maurer

VON VINCENT WOLDT

Um sich besser auf die Arbeit an
echten Patienten vorzubereiten
und ihre Ausbildung realistischer
zu gestalten, können Studenten
an der Uniklinik Homburg an
Puppen üben. Das Angebot
kommt sehr gut an.

Leben wie Gott in Frankreich: Die
meist kulinarisch inspirierten Kli-
schees über unser Nachbarland
beschwören oft paradiesische Zu-
stände. Aber wie sieht die Praxis
aus? Wer sich über die Arbeitswelt
in Frankreich informieren möchte
oder grenzüberschreitend wissen-
schaftlich arbeiten will, ist beim
Frankreichzentrum der Uni richtig. 

Das findet auch Judith Friz, die im
September 2009 mit der deutsch-
französischen Sommeruniversität
nach Nantes gefahren ist. „Es war
toll, gemeinsame Zeit in den beiden

Partnerstädten zu verbringen, sich
auszutauschen und die Sprach-
kenntnisse zu verbessern.“

Warum es auch heutzutage noch
wichtig ist, die deutsch-französi-
schen Beziehungen aktiv zu unter-
stützen, erklärt der Leiter des Frank-
reichzentrums, Rainer Hudemann:
„Seit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs ist das Interesse für Frank-
reich im politischen und kulturellen
Alltag der Bundesrepublik zurück-
gegangen.“ Aber angesichts der
fortschreitenden Globalisierung
spiele das deutsch-französische
Tandem nach wie vor eine wichtige
Rolle als Zugpferd Europas, so der

Professor für Geschichte. Deshalb
sei es umso wichtiger, die Beschäf-
tigung mit Frankreich aktiv und in-
tensiv weiterzuentwickeln.

Mit der Reihe „Deutsch-Französi-
scher Diskurs“ unterstützt das
Frankreichzentrum Vorträge franzö-
sischsprachiger Gastwissenschaft-
ler. Außerdem werden Kolloquien
zu aktuellen Themen veranstaltet,
zum Beispiel im Rahmen des Euro-
pa-Schwerpunktes der Universität.
Gemeinsam mit dem Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerk findet regel-
mäßig das trinationale Hochschul-
seminar „Transatlantischer Dialog“
statt, das Wissenschaftler und Stu-

denten aus dem französischspra-
chigen Europa sowie aus den USA
und Québec (Kanada) zusam-
menbringt. 

Judith Friz möchte nach ihrem
Studium gerne in Frankreich arbei-
ten. Erste Anlaufstelle für sie kann
das Praktikumsbüro des Frank-
reichzentrums sein. Besonders
schätzt Judith die individuelle Bera-
tung sowie die Bewerbungssemi-
nare in französischer Sprache. 

Die nächsten Seminare: 16. und
17. April sowie 23. und 24. April. An-
meldung bis 15. März: www.uni-
saarland.de/fz

Das Frankreichzentrum als Mittler in die französischsprachige Welt

VON KARIN STENFTENAGEL

Einrichtung der Universität vermittelt Praktika und veranstaltet Treffen für Wissenschaftler und Studenten

Ist Germanistik das richtige Studi-
enfach für mich? Welche mathema-
tischen Kenntnisse braucht man für
das BWL-Studium? Wie sieht eine
Vorlesung aus? Für alle Abiturien-
ten, die zum Wintersemester ein
Studium beginnen, aber vorher
schon ihr späteres Fach kennenler-
nen möchten, bietet die Saar-Uni
das Starterstudium an. Die Starter-
studenten nehmen bereits zum
Sommersemester an Veranstaltun-
gen teil. In vielen Fächern können
sie sich ihre Leistungen für das spä-
tere Studium anerkennen lassen.

Die Anmeldungen für den Be-
reich Natur- und Ingenieurwissen-

schaften nimmt das gemeinsame
Prüfungssekretariat der Naturwis-
senschaftlich-Technischen Fakul-
täten (Geb. E1 3, 2. OG) entgegen.
Bewerber, die sich für Geisteswis-
senschaften interessieren, können
sich in der Zentralen Studienbera-
tung (Geb. C5 5) anmelden. Studi-
engebühren fallen ab dem Som-
mersemester nicht mehr an, denn
der Landtag hat ein Gesetz zur Ab-
schaffung der allgemeinen Studien-
gebühren verabschiedet. iu

Informationen und Anmeldeformu-
lar unter: www.uni-saarland.de/
starterstudium

Abiturienten verschaffen sich ersten
Eindruck beim Starterstudium

Am 25. März haben Schülerinnen
und Schüler Gelegenheit, das Fach
Philosophie an der Saar-Uni bei ei-
nem Hochschulinformationsbe-
such kennenzulernen. Der Fach-
richtungsreferent Oliver Petersen
wird neugierigen Oberstufenschü-
lern Rede und Antwort stehen. Be-
ginn ist um 16 Uhr in Raum 202 von
Gebäude C5 2. Der stellvertretende
Leiter des International Office der
Uni, Wolfgang Heintz, erklärt am 24.
März außerdem Wissenswertes
über Studium und Praktikum im
Ausland. Beginn ist um 16 Uhr in
Gebäude A2 2, Raum 2.01.

Mit der Vorstellung der Saarbrü-
cker Philosophie enden die Hoch-
schulinformationsbesuche. Seit An-
fang Februar hatten Schüler die
Möglichkeit, die Uni-Fächer ken-
nenzulernen. moh

Schüler
informieren sich
über Unistudium 

Jahre alt ist. Heute ist er 20 und stu-
diert Lehramt Sport und Franzö-
sisch an der Universität des Saar-
landes. Um sich in Form zu halten,
trainiert Mathieu rund 15 Stunden in
der Woche am Olympiastützpunkt
Saarland/ Rheinland-Pfalz gemein-
sam mit der Herren-Nationalmann-
schaft. Dazu kommen noch einmal
fünf Stunden fürs Aufwärmen und
Aufschlagen. 

Viele Erfolge

Aber das intensive Training zahlt
sich aus: 2003 war er deutscher
Meister bei den Junioren U17, 2007
und 2008 Dritter bei der deutschen
Juniorenmeisterschaft im Einzel
und dieses Jahr ist er mit seinem
Zimmernachbarn Zweiter der deut-
schen Rangliste im Herrendoppel.

Für die meisten ist ein Studium mit
all den Klausuren und Vorträgen
schon stressig genug. Andere be-
treiben nebenbei Spitzensport und
fliegen am Wochenende in ferne
Länder. 

Mathieu Pohl ist solch ein Stu-
dent. Der gebürtige Oberhausener
spielt Badminton, seit er sieben

Seit dem Wintersemester 2009 stu-
diert Mathieu nun an der Universität
des Saarlandes. Wie er das alles auf
die Reihe bekommt, weiß er selbst
nicht so genau. „Vorlesungen und
Training versuche ich so gut wie
möglich zu verbinden. Teilweise ge-
he ich früher oder komme später
zum Training“, sagt er über seinen
Tagesablauf.

Sehr gelegen kommt es da, dass
die Sporthochschule eigens für
Spitzensportler Zimmer zur Verfü-
gung stellt, um die Wege so kurz wie
möglich zu halten. Doch nicht im-
mer bleibt noch Zeit für eine kurze
Verschnaufpause. „Mittwochs ist es
besonders hart. Von acht bis viertel
vor zehn bin ich in der Badminton-
halle und um 10.15 Uhr beginnt
schon die Vorlesung.“

Den Wert einer Dusche sieht Ma-
thieu mittlerweile mit anderen Au-
gen. Trotz hoher Belastung hat er
nur zwei Wochenstunden weniger
an der Uni als seine Kommilitonen.
„Nächstes Semester werde ich aber
wahrscheinlich weniger Stunden
beantragen. Im Moment habe ich
nur donnerstagsabends mal Zeit
zum Lernen.“ 

Derzeit ist keine Hauptsaison.
Wenigstens an manchen Wochen-
enden kann Mathieu daher durchat-
men. „In der Hauptsaison spiele ich
meistens drei Wochenenden im Mo-
nat durch. Zeit zum Lernen wird es
da kaum noch geben.“ 

Von den Dozenten erhofft sich
Mathieu weiterhin Verständnis für
seine Position. „Bislang gab es
noch keine Schwierigkeiten. Wenn

ich den jeweiligen Dozenten auf
meine Badminton-Termine ange-
sprochen habe, konnten wir immer
eine zufriedenstellende Lösung für
beide Parteien finden“, sagt er über
die Organisation seines Studiums. 

Priorität hat Studium

Trotz seiner bisherigen Karriere
steht Mathieu der Aussicht auf eine
Profikarriere eher kritisch entgegen.
Daher hat er sich klare Prioritäten
gesetzt für seine Zukunft: „Ich wür-
de schon gerne Profi werden, aber
hier in Deutschland verdient man
auch als Profi im Badminton sehr
wenig. Deshalb werde ich auf jeden
Fall weiter studieren, und anfangen,
beim Badminton zu kürzen, wenn
mir die Doppelbelastung zu viel
wird.“ 

PORTRAIT

Spagat zwischen Studium und Hochleistungssport
Badmintonspieler Mathieu Pohl trainiert am Olympiastützpunkt in Saarbrücken und studiert an der Saar-Uni Sport und Französisch auf Lehramt – Wenig Zeit zum Lernen

VON VINCENT WOLDT

Ein Studium ist, genau wie Spit-
zensport, anstrengend und for-
dert viel Einsatz. Versucht man,
beides zu vereinbaren, ist die Be-
lastung besonders hoch. Den-
noch gibt es viele Studenten, die
diese Herausforderung meistern.
Einer von ihnen ist Badminton-
spieler Mathieu Pohl.

Mathieu Pohl im Einsatz. Der 20-jährige
Student der Saar-Uni spielt seit 13 Jah-
ren Badminton. Foto: Oliver Dietze

Unter dem Motto „Informatik – Viel
mehr als nur Computer“ findet am
18. März 2010 die 26. Saarbrücker
Schüleruni statt. Im Foyer des Infor-
matikgebäudes (E1 3) auf dem
Saarbrücker Campus gibt es Vor-
träge, Demonstrationen und Info-
stände. Die Schüler-Uni beginnt um
16 Uhr und endet gegen 18 Uhr.

Die junge Wissenschaftlerin Vere-
na Wolf beispielsweise wird in ihrem
Vortrag „Was ist Google?“ erklären,
wie die bekannte Suchmaschine
funktioniert. Eine Stunde später, um
17.35 Uhr, erläutert Professor Anto-
nio Krüger, welche Rolle die Infor-
matik im Supermarkt der Zukunft
spielt.

An seinem Informationsstand
zeigt Professor Thorsten Herfet un-
terdessen, ob wir bald dreidimen-
sionales Fernsehen zu Hause ha-
ben werden. Darüber hinaus vermit-
teln Professor Markus Bläser, René
König und Studenten der Informatik
allgemeine Informationen rund um
das Studium in Saarbrücken. moh

Das vollständige Programm der
Schüler-Uni Informatik gibt es im In-
ternet unter www.informatik-saar-
land.de/schueleruni

So funktionieren
Google und Co.
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Absolventen der so genannten
Mint-Fächer Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Tech-
nik werden in Zukunft besonders
gefragt sein. Der Stifterverband der
Deutschen Wissenschaft gab kürz-
lich bekannt, dass es in Deutsch-
land zahlreiche unbesetzte Stellen
in diesem Bereich gebe und die
Nachfrage langfristig weiter wach-
se. „Wir müssen mehr junge Leute
für die Mint-Fächer gewinnen – der
Bedarf ist da“, sagt auch Ludger
Santen, Professor für
Theoretische Physik
an der Saar-Uni. 

Hier können Studi-
enanfänger zurzeit un-
ter 14 Mint-Studien-
gängen wählen – bei
einigen werden ver-
schiedene Fächer
kombiniert. Wer bei-
spielsweise sein Infor-
matik-Studium gerne
mit einem anderen Fach verbinden
möchte, für den bieten sich auch
die Bioinformatik, Wirtschaftsinfor-
matik, Computerlinguistik oder
Computer- und Kommunikations-
technik an. Absolventen der Bioin-
formatik beispielsweise arbeiten in
der pharmazeutischen Forschung
oder in der Medizin, „überall da, wo
die Informatik auf medizinische Da-
ten angewendet wird“, erläutert Pro-
fessor Volkhard Helms. Gute Ma-
thematik-Kenntnisse seien dafür
aber wichtig. Das betonen übrigens
alle Professoren der Mint-Fächer.
Informatik-Professor Wolfgang Paul
sagt den Studenten: „Sie müssen in
Mathe gut sein, den Rest bringen
wir Ihnen bei.“ Daher hat die Uni für
Studienanfänger zahlreiche Ange-
bote geschaffen, um Mathematik-
defizite aufzuarbeiten, zum Beispiel
Vorkurse vor Studienbeginn.

„Auch für das Fach Computerlin-
guistik sollte man einerseits an
Sprachen interessiert sein und an-

dererseits Spaß am Arbeiten mit
dem Computer und am logischen
Denken haben“, sagt der wissen-
schaftliche Mitarbeiter Alexander
Koller. Weiterer Vorteil: „Die Studen-
ten haben von Anfang an einen per-
sönlichen Kontakt zu den Dozen-
ten.“ Das gilt für alle naturwissen-
schaftlichen und technischen Fä-
cher an der Saar-Uni, denn dort
werden Studenten in kleinen Ar-
beitsgruppen intensiv betreut.

Eine breite Auswahl bietet die
Universität Studienanfängern auch
bei den ingenieurwissenschaftli-
chen Fächern: Mit der Herstellung
und Analyse neuer Materialien be-
schäftigen sich Studenten der Ma-
terialwissenschaft und Werkstoff-
technik. „In einem innovativen Turn-
schuh stecken an die 40 verschie-
dene Materialien“, erläutert Kim Eric
Trinh vom Lehrstuhl für Funktions-
werkstoffe, um zu veranschauli-
chen, wie zukunftsträchtig dieses
Fachgebiet ist. Auf dem Stunden-

plan stehen dort neben
ingenieurwissen-
schaftlichen Grundla-
gen auch die Naturwis-
senschaften. Techni-
sche Systeme zu ver-
stehen und zu entwi-
ckeln, lernen Studen-
ten im Studiengang
Mechatronik. Er verbin-
det Maschinenbau,
Elektrotechnik und In-

formationstechnik. 
„Wer neugierig ist und gerne har-

te Nüsse knackt, ist in der Physik
richtig“, wirbt Professor Christoph
Becher für die Fachrichtung Physik,
die an der Uni breit aufgestellt ist –
von der Erforschung maßgeschnei-
derter Materialien bis hin zu leben-
den Systemen, die im Mittelpunkt
des neuen Studienfachs Biophysik
stehen. Weitere Mint-Fächer an der
Saar-Uni sind Biologie, Chemie,
Mathematik, Pharmazie sowie Mik-
rotechnologie und Nanostrukturen.

Trotz der glänzenden Berufsaus-
sichten, und obwohl viele Mint-Fä-
cher an der Saar-Uni keinen Nume-
rus clausus haben, sollte man sich
nicht leichtfertig für einen der Studi-
engänge entscheiden, sondern
sich sehr genau über die Anforde-
rungen informieren. „Wer sich ganz
bewusst für ein naturwissenschaft-
lich-technisches Fach entscheidet,
ist klar im Vorteil“, sagt Physik-Pro-
fessor Ludger Santen. 

MINT-FÄCHER

Mit dem richtigen Studium zum Traumjob Forscher
Viele Studienfächer aus der Fächergruppe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik haben trotz bester Berufsaussichten Bewerbermangel

Eine Arbeitsstelle als Forscher ist für viele Studenten aus den so genannten Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) die erste Wahl. Nach dem
Studium tun sich beste Berufsaussichten auf. Foto: Bellhäuser

Computerlinguistik, Material-
wissenschaft oder Informatik:
Das Spektrum technisch oder
naturwissenschaftlich geprägter
Studiengänge an der Saar-Uni ist
groß. Mathematisch interessier-
ten Abiturienten bieten diese Fä-
cher eine spannende Perspekti-
ve bei hervorragenden Studien-
bedingungen.

VON GERHILD SIEBER

Was spricht für ein Studium eines
Mint-Faches?

Alles. Den Absolventen winken im
Beruf viele spannende Tätigkeiten,
meist in den Bereichen Forschung
und Entwicklung. Es gibt oft gute
Aufstiegsmöglichkeiten und in den
meisten Fällen gute Arbeitsbedin-
gungen. Man kann aber nicht nur in
der Forschung arbeiten – für viele
ein Traumjob. Absolventen mit na-

turwissenschaftlichen und techni-
schen Grundlagen sind darüber hi-
naus auch für die Wirtschaft interes-
sant.

Raten Sie auch jungen
Frauen zum Mint-Studium?

Man kann nur sagen:
Frauen, traut euch. Es lohnt
sich. In der Saarbrücker
Physik haben wir bereits
zwei junge Professorinnen.
Insgesamt haben Physike-
rinnen vielleicht sogar noch
bessere Perspektiven als
ihre männlichen Kollegen, eben
weil es zu wenige gibt. Oft sind
Frauen in der Physik aber auch des-

halb so erfolgreich, weil sie sich
ganz bewusst für ihr Fach entschie-
den haben und besonders zielstre-

big studieren.

Was müssen Studienanfän-
ger mitbringen?

Man sollte grundsätzlich
interessiert sein und gute
Noten in den naturwissen-
schaftlichen Fächern und in
Mathematik haben. Man
braucht aber keinesfalls ein
Einserabitur, um durchzu-
kommen.

Warum spielt die Mathematik eine
Schlüsselrolle in den Mint-Fächern?

In diesen Fächern versucht man,
Naturphänomene in mathemati-
sche Gesetzmäßigkeiten zu über-
tragen; die Mathematik dient also
als Handwerkszeug, sie ist sozusa-
gen die Sprache der Mint-Fächer.

Wie werden die Studenten im Studi-
um unterstützt?

Semesterbegleitend gibt es Tuto-
rien, wo man in kleinen Gruppen be-
stimmte Probleme nacharbeiten
kann. Außerdem werden seit der
Einführung des Bachelor immer
Nachklausuren angeboten, und als
Vorbereitung auf die Nachklausu-
ren kann man Blockveranstaltun-
gen besuchen.

„Man kann nur sagen: Frauen, traut euch“

Ludger Santen
Foto: Uni

„Sie müssen in
Mathe gut sein,
den Rest bringen
wir Ihnen bei.“ 
Professor Wolfgang Paul zu
Studenten der Mint-Fächer

Ludger Santen ist Professor für
Theoretische Physik an der Saar-
Uni. Er möchte mehr Abiturien-
ten für ein Mint-Fach begeistern.
Mit ihm sprach Gerhild Sieber
von „campus extra“.

Am 26. Januar hat Unipräsident Vol-
ker Linneweber die studentischen
Spitzensportlerinnen und Spitzen-
sportler geehrt. Mit Tina Kron (400m
Hürdenlauf) und Lars Albert (Zehn-
kampf) starteten zwei Studenten
der Saar-Uni bei der Universiade
2009 in Belgrad. Zudem konnten
zahlreiche Sportler zu europäi-
schen Hochschulmeisterschaften
gesandt werden. Medaillenränge
erzielten dabei das Badminton-Duo
Peter Käsbauer und Oliver Roth,
Hugo Soares (Karate, HTW) und Lu-
kas Schmidt (Badminton). 

Auch auf der Seite des Verbands-
sports waren und sind die saarlän-
dischen Studenten erfolgreich. So
spielen zum Beispiel derzeit mit Ja-
nina Wellers, Lina Schiffer und Ro-
my Bär drei Studentinnen bei den
Saarlouis Royals, dem aktuellen
deutschen Basketball-Meister. Mit
Marcel Reuter, Michael Fuchs, Kris-
tof Hopp und Johannes Schöttler
stellen die an der Saar-Uni studie-
renden Kaderathleten die Mehrheit
der Spieler beim amtierenden deut-
schen Badminton-Meister BC
Bischmisheim. 

Zurzeit studieren 26 der am Olym-
piastützpunkt betreuten Kader-
sportler an der Universität des Saar-
landes. Insgesamt starteten im ver-
gangenen Jahr 207 Sportlerinnen
und Sportler bei 24 deutschen
Hochschulmeisterschaften, drei
weiteren Wettbewerben des Allge-
meinen Deutschen Hochschul-
sportverbandes, einer Universiade
sowie drei Studenten-Europameis-

terschaften für die Saar-Uni. Zudem
wurde ein Saar-Student für die deut-
sche Fußball-Nationalmannschaft
der Studenten nominiert und nahm
an zwei Länderspielen teil. Beson-
ders erfolgreich war die Uni 2009 in
den Sportarten Badminton, Leicht-
athletik, Tischtennis, Geräteturnen,
Karate und Headis. Insgesamt er-
zielte sie vier Titel, vier Vize-Titel so-
wie drei dritte Plätze bei deutschen
Hochschulmeisterschaften oder
vergleichbaren nationalen Wett-
kämpfen. Außerdem richtet die Uni
auch selbst regelmäßig Vor- und
Zwischenrunden der Hochschul-
meisterschaften aus.

Seit 2003 ist die Universität des
Saarlandes „Partnerhochschule
des Spitzensports“. Kooperations-
partner sind neben der Saar-Uni
das Studentenwerk im Saarland,
der Olympiastützpunkt Rheinland-
Pfalz/Saar sowie der Allgemeine
Deutsche Hochschulsportverband.
Rolf Schlicher, Leiter des Hoch-
schulsportzentrums, freut sich,
dass er an manchen Stellen erfolg-
reich Hilfestellung geben kann:
„Durch die Kooperation wird es zu-
nehmend einfacher, unseren stu-
dierenden Spitzensportlern bei
Problemen zu helfen.“ So ist es bei-
spielsweise möglich, eine Lösung
zu finden, wenn die Sportler wegen
eines Wettkampfes nicht an einer
Veranstaltung fürs Studium teilneh-
men können. moh

www.uni-saarland.de/hoch 
schulsport

EHRUNG

Uni des Saarlandes bietet beste
Bedingungen für Spitzensportler 

Ein Sammelsurium aus alten und
neuen Schränken, ein großer Tisch
und riesige Tellerstapel in den Re-
galen – eine typische Einrichtung
für die Küche einer Wohngemein-
schaft. Sieben junge Leute wohnen
in dem Haus in der Küfergasse am
Saarbrücker Schloss. Im Keller des
Hauses gelangt man in eine Art
Burggewölbe mit einem Tresen. Es
ist das Haus der Akademischen
Sportverbindung Saar-Ostpreußen
Saarbrücken, alle WG-Bewohner
sind Mitglieder. Im Kellergewölbe
treffen sie sich regelmäßig mit den
Verbindungsgeschwistern, die
nicht im Haus wohnen. „Die ASV
verbindet Tradition und Moderne.
Wir sind sehr offen“, erzählt Bärbel

Franzen. Die 34-Jährige gehört zu
den „Alten Damen und Herren“. Das
sind ehemalige Studenten, die den
aktiven Mitgliedern als Mentoren
zur Seite stehen, ihnen Tipps zum
Studium geben und sie finanziell
unterstützen. Die WG-Bewohner
bekommen einen Zuschuss zu ihrer
Miete und ihren Telefonkosten. 

In der Verbindung gilt das Le-
bensbund-Prinzip. „Wer einmal auf-
genommen wurde, bleibt sein Le-
ben lang Mitglied. Wir unterstützen
uns alle gegenseitig“, erzählt der
38-jährige „Alte Herr“ Werner

Schreiner. Gegründet wurde die
Akademische Sportverbindung
Saar-Ostpreußen 1926. Zurzeit hat
die ASV 20 junge, aktive Mitglieder,
ihnen stehen 30 „Alte Herren und
Damen“ zur Seite. Die Verbindung
bietet ihren Mitgliedern viele Aktivi-
täten: Nach ihrem Motto „Mens sa-
na in corpore sano“ treiben sie jede
Woche regelmäßig Sport wie Volley-
ball, Fußball, Badminton und Fris-
bee. Jedes Jahr fahren sie zu grö-
ßeren Sport-Wettkämpfen, etwa zu
Ski-Meisterschaften oder dem
deutschen Turnfest. Außerdem gibt

es Koch- und Grillabende und die
so genannten Kneipen. „Bei dieser
traditionellen Festlichkeit singen wir
Lieder, halten Vorträge und führen
Sketche vor. Danach wird in locke-
rer Runde gefeiert“, erklärt Werner
Schreiner. Die meisten neuen Mit-
glieder gewinnt die ASV über Woh-
nungsanzeigen. „Wer bei uns ein-
zieht, wird erst einmal Fux, das be-
deutet vorläufiges Mitglied. Diese
Probe-Mitgliedschaft dauert ein
halbes Jahr, dann muss man Voll-
mitglied werden oder ausziehen“,
sagt Bärbel Franzen. Die meisten
bleiben und erhalten eine „Taufe“.
Dieses spaßige Aufnahmeritual be-
steht in einer Art Schnitzeljagd, et-
wa mit einer Skibrille durch die Stadt
laufen und Rätsel lösen. Anschlie-
ßend erhält jedes Mitglied einen in-
dividuellen Namen. Bärbel Franzen
heißt „Quicksort“, weil sie Informatik
studiert hat und eine Vorliebe für
Ordnung besitzt. 

Manchmal ist der Zusammenhalt
in der Verbindung so stark, dass
sich daraus sogar Ehen entwickeln.
Katrin und Thorsten Schäfer sind
Verbindungsgeschwister, aber
nicht nur das, mittlerweile sind sie
auch verheiratet. Auch den Begriff
„offen“ nimmt die ASV einmal im
Jahr noch wörtlicher als sonst:
Wenn in Saarbrücken der Weih-
nachtsmarkt am Schloss stattfindet,
öffnet sie den Gewölbekeller für Be-
sucher und verkauft selbstgemach-
ten Glühwein. 

www.asv-saarbruecken.de

STUDENTISCHE VERBINDUNG

Fuxen, Kneipen und der Sport als verbindendes Element
Akademische Sportverbindung Saar-Ostpreußen in Saarbrücken zwischen Traditionen und Moderne

Elitär, verstaubt und sexistisch –
das sind nur einige der Vorurteile
gegen Studentenverbindungen.
Die Akademische Sportverbin-
dung Saar-Ostpreußen Saarbrü-
cken (ASV) unterscheidet sich
von klassischen schlagenden
Verbindungen wie beispielswei-
se den Burschenschaften. Sie
fechten nicht, tragen keine spe-
ziellen Farben, singen nicht unter
Fahnen und sind politisch neu-
tral. Auch bei der Auswahl der
Mitglieder gibt es keine Vor-
schriften: Die ASV nimmt Mit-
glieder aller Nationalitäten und
auch Frauen auf. Was zählt, sind
Sympathie und der Wille, mitzu-
machen.

VON IRINA URIG

Die Mitglieder der Akademischen Sportverbindung Saar-Ostpreußen Saarbrücken
in ihrem Gewölbekeller in der Küfergasse. Foto: Iris Maurer
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Sie ist klein, grazil und ihre dunkle
Lockenpracht umrahmt ein feinge-
schnittenes Gesicht mit großen
braunen Augen. Ihr Nebenjob passt
zu ihr: Nathalie Bortscheller jobbt
als Fotomodel. Eigentlich will die
25-jährige Saarländerin, die im fünf-

ten Semester Germanistik und Ver-
gleichende Sprach- und Literatur-
wissenschaft studiert, Journalistin
werden. Doch per Zufall bekam sie
vor ein paar Jahren Zutritt in die glit-
zernde Welt der Mode. Damals be-
suchte sie als freie Mitarbeiterin der
Modezeitschrift „Vogue“ die „Fa-
shion Week“ in Berlin. „Plötzlich
sprach mich ein Scout an und frag-
te, ob ich modeln möchte“, erzählt
sie. „Ich war völlig verblüfft, weil ich
dachte, mit meinen 1,60 Meter Kör-
pergröße bin ich dafür viel zu klein.“

Daher arbeite sie nicht auf dem
Catwalk, wie der Laufsteg in der
Branche genannt wird, sondern nur
vor der Kamera. Nach einem ersten

Probe-Shooting bei einer Model-
Agentur in Hamburg reiste sie zu
ersten richtigen Modeaufnahmen
nach München. Heute ist sie neben
Berlin, Hamburg und München
auch mal nach Paris oder Zürich un-
terwegs und modelt für Abendklei-
der, Bademoden oder Business-
Mode. Manchmal auch als Ballerina
mit Spitzenschuhen, denn sie hat ei-
ne klassische Tanzausbildung ab-
solviert. Ein Vorteil hat ihre Zierlich-
keit: „Für mich müssen alle Modelle
gekürzt werden. Deshalb darf ich
manchmal die Mode, die ich mir als
Studentin sonst nicht leisten könnte,
behalten.“ 

Ihren Nebenjob, für den sie sich

mit viel Schlaf, Sport und Yoga fit
macht, beschreibt die Studentin
aus Schiffweiler mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge:
„Es macht Spaß, den eigenen Kör-
per kennen zu lernen und mit ihm zu
spielen. Aber es ist auch ein einsa-
mer Job; auf den Reisen vermisse
ich meine Familie.“ 

Und wie lässt sich das Modeln mit
dem Studium vereinbaren? „Das
Studium hat für mich Priorität“, sagt
Nathalie Bortscheller mit Nach-
druck, doch ab und zu lässt sie die
Uni freitags oder montags auch mal
für einen Fototermin sausen. Unter-
wegs lernt sie oder arbeitet an einer
Hausarbeit. „Der Laptop ist immer

mit im Gepäck.“ Im Sommer will sie
ihren Bachelor-Abschluss in der Ta-
sche haben, einen Master plant sie
nicht. „Ich will endlich in die Welt.“

Die Welt, so ihr Wunsch, ist eine
Großstadt in Deutschland und ein
Volontariat. Zurzeit freut sie sich auf
ihren vierwöchigen Job als Reporte-
rin in der Parlamentsredaktion des
Nachrichtensenders N24 im April,
denn „ich interessiere mich sehr für
Wirtschaft und Politik.“ Dass sie das
Modeln mit ihrem späteren Beruf in
Einklang bringen kann, glaubt die
junge Saarländerin nicht. Und als
Hauptjob? – „Das kann ich mir über-
haupt nicht vorstellen, da fehlt mir
die geistige Herausforderung.“

Nathalie Bortscheller
modelt, um ihr Studium
zu finanzieren. Die zierli-
che Saarländerin kommt
dabei viel rum: Berlin,
Hamburg, München, Pa-
ris und Zürich gehören zu
ihrem Reisealltag. Foto:
Jan E. Siebert

PORTRAIT

Mit dem Laptop im Gepäck zum Fotoshooting
Nathalie Bortscheller will Journalistin werden – Um ihr Studium zu finanzieren, jobbt sie als Fotomodel

Viele Studenten kellnern, arbei-
ten am Fließband oder verdienen
ihr Geld als Werber von Zeitun-
gen. Manche haben dagegen ei-
nen außergewöhnlichen Neben-
job. So wie Nathalie Bortscheller.
Die 25-jährige Saarländerin ver-
dient ihr Geld als Fotomodel.

VON GERHILD SIEBER

Im Sommer heißt die Uni neugierige
Kinder und Erwachsene willkom-
men. Am 26. Juni veranstalten Stu-
denten und Wissenschaftler einen
Tag der offenen Tür. Dann können
die Besucher Wissenschaft haut-
nah erleben. Vorträge von For-
schern wechseln sich ab mit Experi-
menten und Ausstellungen. Darü-
ber hinaus wird es Informationen zu
den Studiengängen an der Saar-
Uni geben. In den vergangenen
Jahren lockte der Tag der offenen
Tür an der Saar-Uni regelmäßig
über 10 000 Besucher an.

Einen Blick hinter die Kulissen der
angeblichen „Männerdomänen“
werfen können Mädchen ab Klas-
senstufe acht wieder beim diesjäh-
rigen Girls’ Day. Der bundesweite
Zukunftstag für Mädchen findet am
Donnerstag, dem 22. April, zum
zehnten Mal statt. Unter dem Motto
„Naturwissenschaft und Technik
zum Anfassen“ lädt die Saar-Uni in-
teressierte Mädchen einen Tag lang
zu spannenden Mitmach-Aktionen
ein. Wissenschaftlerinnen geben in
kurzen Vorträgen mit zahlreichen
Anschauungsbeispielen, Laborfüh-
rungen und praktischen Experi-
menten Einblicke in die verschiede-
nen Gebiete der Naturwissenschaft
und Technik. Die Mädchen erfahren
beispielsweise, was Flugzeuge,

Krankheiten und Cocktails mit Infor-
matik zu tun haben und warum Ge-
ckos an der Decke laufen können. 

Die Uni bietet neben Tagesange-
boten auch das ganze Jahr über
Einblick in ihre Forschungen. Schü-
lerlabore beispielsweise gibt es seit
dem Jahr 2002. Seitdem erfreuen
sie sich größter Beliebtheit. Mehrere
Tausend Schülerinnen und Schüler
experimentieren jedes Jahr in den
Laboren verschiedener Fachrich-
tungen, vom Mach-mit-Labor in der
Biochemie bis zum neusten Schü-
lerlabor, in welchem junge Natur-
wissenschaftler den Geheimnissen
der Materialforschung auf den
Grund gehen können. gs/moh

www.uni-saarland.de/schueler

ANGEBOTE FÜR JEDERMANN

Die Uni präsentiert ihre Fächer 
das ganze Jahr hindurch
Viele Abiturienten wissen nicht,
welches Fach sie studieren wol-
len. Eine Orientierung bietet der
Tag der offenen Tür an der Saar-
Uni. Andere Angebote wie die
Schülerlabore gibt es das ganze
Jahr über.

Beim Tag der offenen Tür erfahren die
Besucher, wie interessant Wissenschaft
wirklich sein kann. In manchen Fällen
auch rasant. Foto: Uni

„Friede“ – wie ein Appell hängt das
letzte Wort des Chors in der Luft. 70
Sängerinnen und Sänger verharren
reglos, mit offenen Mündern. Dann
ist auch der Schlusston verklungen,
und Universitätsmusikdirektor Hel-
mut Freitag senkt seinen Arm mit
dem Dirigentenstab. 

Die Sänger und Musiker von Uni-
chor und -orchester haben gerade
ihr drittes und letztes Konzert des
diesjährigen Wintersemesters auf-
geführt: „Das Lied von der Glocke“,
mit dem Andreas Romberg die be-
kannten Verse Schillers vertonte,
außerdem Edvard Griegs eingängi-
ges a-Moll-Konzert für Klavier und
Orchester. Die Gesichter auf der
Bühne der Saarbrücker Uni-Aula
strahlen. Eine aufregende Woche
liegt hinter den jungen Musikern
und Sängern: Nach der General-
probe haben sie nicht nur an der
Universität des Saarlandes musi-
ziert, sondern auch in der TU Kai-
serslautern und im Conservatoire
de Musique in Luxemburg. 

Johanna Vogler, die an der Uni
Musikwissenschaft und Germanis-
tik studiert und im Orchester Brat-
sche spielt, findet es gut, dass in ei-
ner Woche gleich mehrere Konzerte
stattfinden. „Bei jedem Auftritt wird
man gelassener“, meint sie. Wie für

alle anderen Musikwissenschaftler
war das Musizieren in Orchester
oder Chor für sie vier Semester lang
eine Pflichtveranstaltung. Doch nun
ist sie schon seit sechs Jahren un-
unterbrochen dabei. „Das Orches-
ter ist bunt aus allen Fachrichtun-
gen zusammengesetzt, so dass
man Leute aus allen Fächern ken-
nen lernt“, erzählt die 26-Jährige
begeistert. Neben den Musikwis-
senschaftlern sind auch interessier-
te Laien in den Ensembles willkom-
men – nicht nur Angehörige der Uni-
versität, sondern auch von außer-
halb. Christine Zehren zum Beispiel
ist technische Mitarbeiterin in der
Biologie und singt seit etwa sieben
Jahren im Chor. „Es macht unge-
heuer viel Spaß“, sagt sie, „Profes-
sor Freitag motiviert alle.“ 

Im Sommersemester wird der
Chor unter anderem Brahms „Nä-

nie“ einüben, und im April spielt das
Orchester auf einer Konzertreise
nach Madrid Werke von Britten,
Schubert und Bach.

Alle Ensembles der Universität
sind im Collegium Musicum zusam-
mengeschlossen, darunter auch
ein Chor in Homburg sowie Dr.
Schröders A-cappella-Chor. „Wir
singen Lieder aus Musicals und
Filmmusiken – alles, was rhyth-
misch und unterhaltsam ist und wit-
zige Texte hat“, sagt Chorleiterin Sil-
ke Profitlich. Und auch für Freunde
der Blasmusik und des Jazz gibt es
Angebote zum Mitmusizieren: das
symphonische Blasorchester und
die beiden Jazz-Ensembles Jazz-
Combo und die Big Band „Windma-
chine“, geleitet vom bekannten Mu-
siker Christoph Mudrich. 

www.unimusik-saarland.de

ENSEMBLES 

Uni musiziert
Jeder ist in den Chören und Orchestern der Universität willkommen

Bei der Generalprobe herrscht eine ebenso hohe Konzentration wie beim Konzert
von Unichor und -orchester. Foto: Sieber

Eher klassisch oder lieber rhyth-
misch? Wer gerne singt oder mu-
siziert und kein blutiger Anfän-
ger ist, kann in einem der Unichö-
re oder Instrumentalensembles
mitmachen. 

VON GERHILD SIEBER

Über die Umstellung auf Bachelor-
und Masterabschlüsse ist in der
Vergangenheit viel gestritten wor-
den. Kritiker bemängelten immer
wieder, dass das System zu ver-
schult sei und dass der starre Zeit-
plan den Studenten keinen Frei-
raum mehr lasse für ein selbstbe-
stimmtes Studium. 

Ein Informationsblatt auf der Uni-
Webseite zeigt, dass das an der
Saar-Uni nicht unbedingt der Fall
ist. Das Blatt ist unter dem Punkt
„Studium“ im Menü „Besser studie-
ren“ (www.uni-saarland.de/studi-
um) zu finden. Hier erfahren Stu-
denten beispielsweise, dass der
Stundenplan, der von vielen als zu
enges Korsett empfunden wird, le-
diglich eine Orientierungshilfe dar-
stellt und sich niemand zwangsläu-
fig daran halten muss. Ebensowe-
nig ein Muss sind die angegebenen
Regelstudienzeiten der Bachelor-
studiengänge. 

Diese Informationen wurden von
der Studentenschaft gemeinsam
mit dem Qualitätsbüro der Uni he-
rausgegeben. Die Mitarbeiterinnen
des Qualitätsbüros unterstützen die
Fachvertreter beispielsweise da-
bei, den Studienalltag und die Prü-
fungen möglichst reibungslos zu
gestalten. Das Qualitätsbüro be-
treut auch die E-Mail-Adresse der
Kontaktstelle Studienqualität, an
die sich speziell Studenten wenden
können. Auch der Asta (www.as-
ta.uni-saarland.de) hat ein Referat
für Studienqualität. moh

Kontaktstelle Studienqualität:
studienqualitaet@uni-saarland.de

Infoblatt im Web
klärt Irrtümer
über Bachelor auf

Im Januar haben 842 Studenten
und Mitarbeiter der Uni an einer Ty-
pisierungsaktion zugunsten leukä-
miekranker Menschen teilgenom-
men. Mit der Untersuchung der Ge-
webemerkmale können potenzielle
Stammzellenspender ermittelt wer-
den. Stammzellen werden im Kno-
chenmark gebildet. Daher ist eine
Knochenmarkspende oft die einzi-
ge Chance für Leukämiepatienten. 

Die Typisierungsaktion, bei der
den Studenten und Mitarbeitern zir-
ka fünf Milliliter Blut abgenommen
wurden, organisierten der Asta der
Saar-Uni und die Fachschaft Ang-
listik mithilfe der DKMS Deutsche
Knochenmarkspenderdatei. Ge-
rechnet hatten die Initiatoren mit
rund 500 Teilnehmern. Umso mehr
freut es die Macher, dass sich deut-
lich mehr Studenten und Unimitar-
beiter haben typisieren lassen.

Bei einer Typisierung werden die
Gewebemerkmale des Spenders
mit denen des Empfängers vergli-
chen. Diese müssen nahezu iden-
tisch sein. Ein Patient, dessen Ge-
webemerkmale häufig zu finden
sind, kann bereits unter 20 000
Menschen einen Spender finden.
Hat der Patient allerdings sehr sel-
tene Gewebemerkmale, kann es
sein, dass es sogar unter mehreren
Millionen Menschen keinen pas-
senden Spender gibt. moh

842 Menschen bei
Blutuntersuchung

Bafög oder Jobben? Viele ange-
hende Studenten fragen sich, wie
sie ihr Studium am besten finanzie-
ren können. Für alle Studieninteres-
sierten und Studenten der saarlän-
dischen Hochschulen findet am
Dienstag, dem 18. Mai, ein Tag der
Studienfinanzierung statt. Von 11
bis 16 Uhr gibt es in der Uni-Aula auf
dem Campus Saarbrücken eine In-
fobörse mit Vorträgen zu Themen
wie Stipendien, Bafög und Jobben
neben dem Studium. Die Ansprech-
partner beantworten auch persönli-
che Fragen der Besucher. Der Tag
der Studienfinanzierung wird vom
Asta und der Zentralen Studienbe-
ratung organisiert. iu

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter: www.uni-saar-
land.de/studienfinanzierung

Wie finanziere
ich das Studium?
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ren die Freunde nach Santiago zu-
rück. Die Hauptstadt scheint glimpf-
lich davongekommen zu sein. Ben-
jamin Loy lebt mit seiner Freundin
im Haus von deren Mutter in La Flo-
rida. Diesen Stadtteil hat das Beben
weitgehend verschont.

Neben der Naturkatastrophe hat
der Student in seinem Auslandsse-
mester auch schöne Dinge erlebt:
„Die Landschaft in Chile ist ein ab-
solutes Erlebnis – hier hat man alles,
von der Wüste bis hin zu Glet-
schern“, sagt Benjamin Loy. Er stu-
diert an der Saar-Uni im dritten Se-
mester Spanisch und Deutsch auf
Lehramt, da war ein Auslandsauf-
enthalt Pflicht. Ein „gewöhnlicher
Erasmus-Trip“ nach Spanien reizte
ihn wenig, denn schon während sei-
ner Schulzeit reiste er immer wieder
nach Südamerika. Da die Saar-Uni
keine Partneruni in Chile hat, organi-
sierte der Student sein Literaturstu-
dium in Santiago kurzerhand selbst.
Das Studium war anstrengend, er
musste viel lesen, allerdings blieb
ihm nach Ende des Semesters auch

Zeit zum Reisen. Ne-
ben der Landschaft
faszinierten ihn vor al-
lem die Menschen in
Chile: „Die Chilenen
sind sehr herzlich,
gastfreundlich und im-
mer für einen Scherz zu
haben“, findet Benja-
min Loy. Staunen konn-
te er auch über die Ge-
lassenheit der Men-
schen: „Bekannte von
mir hatten ein Loch im
Dach, durch das es im

Winter reinregnete. Auf die Frage,
ob sie das nicht mal reparieren woll-
ten, antworteten sie mir: Der Winter
dauert ja nur acht Wochen, da geht
das schon mit den Eimern“, erzählt
er lachend.

Nach dem Erdbeben ist in Santi-
ago wieder der Alltag eingekehrt:
Der Strom ist wieder da, die U-Bah-
nen fahren, Geschäfte sind geöff-
net. „Im Gegensatz zu anderen hat-
ten wir sehr viel Glück“, sagt Benja-
min Loy. Am 23. März fliegt er wie-
der nach Saarbrücken zurück, bis
dahin hilft er zusammen mit seiner
Freundin den Menschen, die bei
dem Erdbeben obdachlos gewor-
den sind. 

Als die Erde bebt, feiert Benjamin
Loy. Die Freunde sind in einem Frei-
zeitkomplex mit Disco und Casino
70 Kilometer von Santiago de Chile
entfernt. Normalerweise geht Ben-
jamin Loy nicht oft aus, weil die We-
ge in der Sechs-Millionen-Metropo-
le Santiago sehr weit sind. „Ich
brauchte im dichten Morgenver-
kehr teilweise bis zu zwei Stunden
mit dem Bus zur Uni.
Viele Kommilitonen
wohnen in entfernten
Stadtvierteln. Da ist es
schwierig, sich
abends auf ein Bier zu
treffen“, erzählt er. An
diesem Abend feiert er
den Geburtstag eines
Freundes außerhalb
von Santiago. Plötzlich
wird es in dem hell er-
leuchteten Casino
stockdunkel, Glas ex-
plodiert, Menschen
schreien. Benjamin Loy wirft sich
mit seiner Freundin und zwei Be-
kannten unter einen Tisch. „Alles
bebt und schwankt, als ob auf den
riesigen Komplex von außen die
Fußtritte eines zornigen Riesen nie-
dergehen“, erzählt der Student. Er
hat Todesangst und schreit minu-
tenlang. „An die endlosen Sekun-
den habe ich selbst nur vage Erin-
nerungen. Dass ich geschrien ha-
be, weiß ich gar nicht mehr“, schil-
dert Benjamin Loy die „schlimmsten
drei Minuten meines Lebens“. Er
und seine Freunde haben Glück:
Die Decke des Casinos hält das
Erdbeben aus. Nach stundenlan-
gem Warten und über Umwege fah-

CHILE

Minuten der
Todesangst und
Monate des Glücks
Der Saarbrücker Student Benjamin Loy studierte ein
Semester lang in Chile und erlebte das Erdbeben

Benjamin Loy vor dem Vulkan Osorno in Südchile. Seinen Auslandsaufenthalt nutzte der Student auch zum Reisen. Foto: Loy

Chile wurde vor einigen Wochen
von einem schweren Erdbeben
verheert. Benjamin Loy war zu
diesem Zeitpunkt dort. Der 23-
Jährige kam glücklicherweise
mit dem Schrecken davon. Der
Student der Saar-Uni studierte
von August bis Januar Literatur-
wissenschaft an der Universidad
Nacional Andrés Bello in der chi-
lenischen Hauptstadt Santiago
de Chile. Danach beschloss er,
noch ein paar Wochen dort zu
bleiben, da auch seine Freundin
Valeska in Santiago wohnt. 

VON IRINA URIG

„Die Chilenen
sind sehr
herzlich,
gastfreundlich
und immer für
einen Scherz zu
haben.“
Student Benjamin Loy

Die Saar-Uni ist eine Hochschule
mit einem ausgeprägten Bezug zu
Europa. Daher gibt es am 6. Mai
den zweiten Europatag auf dem
Saarbrücker Campus. Der erste Eu-
ropatag fand im vergangenen Jahr
statt. 

Neben einem wissenschaftlich
ausgerichteten Teil werden Exper-
ten aus Hochschule und Wirtschaft
interessierten Schülern und Stu-
denten Tipps zum Thema Bewer-
ben und Arbeiten im Ausland ge-
ben. In diesem praktischen Teil ver-
mitteln die Fachleute in Workshops
auch, welche Berufsmöglichkeiten
im europäischen Kontext bestehen.
So nähert sich beispielsweise Jan-
Martin Wiarda, Redakteur der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“, in einem
Workshop den „Berufschancen im
Journalismus“. 

Der wissenschaftliche Teil des
Europatages widmet sich der „Erin-
nerungskultur in Europa“ aus ver-
schiedenen Perspektiven. Spre-
chen beispielsweise die Literatur-
wissenschaftler Janett Reinstädler
und Ralf Bogner über „Das literari-
sche Gedächtnis eines Kontinents“,
so sucht der Konsumforscher Claas
Germelmann nach Antworten auf
die Frage „Wie verkaufe ich Euro-
pa?“. Anschließend diskutieren Ex-
perten und Publikum über die The-
men der Vorträge. 

Höhepunkt des Europatages wird
eine Podiumsdiskussion um 18 Uhr
sein, die von Zeit-Redakteur Wiarda
moderiert wird. Er spricht mit Stu-
denten, Professoren und Vertretern
der Wirtschaft über „Alles nur Hype
– Was Auslandsstudium und Wis-
senschaftleraustausch wirklich
bringen“. Die Diskussion ist Teil der
Reihe „Zeit Campus Dialog“. 

Türkischer Tag im April

Zu Ehren des türkischen Germanis-
ten Nevzat Kaya, der im endenden
Winter- und im kommenden Som-
mersemester Gastprofessor im
Rahmen des Europaicums an der
Saar-Uni ist, steht der 29. April im
Zeichen der Türkei. Beim türkischen
Tag stellt sich beispielsweise die
deutsch-türkische Universität vor.
Abends feiern die Teilnehmer einen
türkischen Kulturabend im Saarbrü-
cker Schloss, in dessen Rahmen
der Kabarettist und Karikaturist
Muhsin Omurca sowie die saarlän-
disch-türkische Musikgruppe Tene-
ke auftreten werden. moh

Türkischer Tag, 29. April, ab 14
Uhr, Aula, Gebäude A3 3 auf dem
Unicampus, sowie ab 19.30 Uhr im
Festsaal des Saarbrücker Schlos-
ses. 
Europatag, 6. Mai, ab 14 Uhr, Ge-
bäude B4 1 auf dem Unicampus,
ab 18 Uhr in der Aula (A3 3).

Die Uni im
Zeichen Europas

Das International Office der Uni
sucht im Rahmen einer Kooperation
mit deutschen Schulen im Ausland
Gastfamilien, die gerne einen Schü-
ler oder eine Schülerin aufnehmen
möchten. Vom 20. Juni bis 9. Juli
2010 sind beispielsweise sechs
Schülerinnen und Schüler aus Sin-
gapur zu Gast an der Saar-Uni. Für
diese haben sich bereits Gastfamili-
en gemeldet. Die Elftklässler aus
Singapur werden in diesem Zeit-

raum ein Schnupperstudium an der
Universität des Saarlandes absol-
vieren. Im Rahmen eines solchen
Schnupperstudiums können die
Schüler die Uni und das Land ken-
nenlernen. Für Schülerinnen und
Schüler aus anderen Ländern wer-
den noch Gastfamilien gesucht. iu

Kontakt: Wolfgang Heintz, Telefon:
(0681) 3 02 33 89, E-Mail:
w.heintz@io.uni-saarland.de.

SCHNUPPERSTUDIUM

Uni sucht Gastfamilien 
für Schüler aus dem Ausland

Es gibt Zeitgenossen, die hegen
gewisse Vorurteile gegen Studen-
ten. Sie sind in ihren Augen faul und
schlafen eh den halben Tag. Dass
das so nicht stimmt, beweist Hanna
Rouppo. Sie schläft zwar gute acht
Stunden jede Nacht. „Nur drei oder
vier Stunden schlafen reichen mir
nicht. Schlaf ist schon sehr wichtig
für mich“, sagt die 24-Jährige. Und
wenn der studentenfeindliche Zeit-
genosse hört, was die Weißrussin
alles leistet, wird er am Ende sagen:
„Wie zum Henker kann die Frau vol-
le acht Stunden pro Tag schlafen?“

Das funktioniert, weil Hanna
Rouppo die restlichen 16 Stunden
so gut organisiert, dass sie ihr Studi-
um, ihren Nebenjob und ihre diver-
sen ehrenamtlichen Tätigkeiten

bestens unter einen Hut bekommt. 
Im September 2006 kam die

Weißrussin von der Uni Minsk nach
Saarbrücken, damals als Stipendia-
tin des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes
(DAAD). Als das
Förderprogramm
nach einem Jahr
auslief, bewarb sie
sich als normale
Studentin um einen
Studienplatz in der
Betriebswirt-
schaftslehre. Inzwi-
schen hat sie sich,
kurz vor ihrem Dip-
lom, auf Konsumentenverhalten
und Marketing am Lehrstuhl von
Professorin Andrea Gröppel-Klein
festgelegt. „Mich interessiert, was in
den Köpfen der Leute vorgeht“, be-
gründet sie ihre Wahl. Ihre Neugier
für dieses Fach bescheren Hanna
Rouppo auch exzellente Studiener-
gebnisse. Ihre Durchschnittsnote
bisher: 1,77. Sie spricht übrigens
erst seit dreieinhalb Jahren
Deutsch.

Soziales Engagement

Neugier ist es auch, die sie in ihren
Ehrenämtern aufblühen lässt. Neu-
gier auf fremde Kulturen, fremde
Menschen. In Deutschland betreut

sie als Tutorin die ausländischen
Teilnehmer von Sprachkursen,
kümmert sich im Verein „Future in
common“ um die Verständigung
zwischen Russland, Kasachstan,
Weißrussland und Deutschland.
„Ich will wissen, wie Menschen aus
anderen Ländern ticken“, sagt sie.
Von 2005, als sie noch in Minsk war,
bis 2009 nahm sie regelmäßig am
weltweiten Studentenprogramm Si-
fe teil. Die Abkürzung steht für „Stu-
dents in Free Enterprises“. Dort ent-
wickeln Studenten aus aller Welt so-
ziale, wirtschaftliche und Bildungs-
projekte. Zweimal gewannen Han-
na Rouppo und ihre Minsker Kom-
militonen die nationalen Meister-
schaften und fuhren zu Weltmeister-
schaften nach Toronto und Paris.
Sie erklärten beispielsweise kleinen
Kindern auf einfache Art und Weise,
wie der Geldkreislauf funktioniert. 

Das Geld, das sie selbst zum Le-
ben braucht, verdient sie, ganz klar,
als studentische Hilfskraft im Inter-
national Office der Saar-Uni. Auch
hier lernt sie, wie die Menschen aus
anderen Ländern ticken. Sie betreut
osteuropäische Studenten und Wis-
senschaftler, die zu Gast an der
Saar-Uni sind. 

Bevor sie jedoch ihre Diplomar-
beit in Saarbrücken beginnt, möch-
te sie erst ihr Diplom fertig machen –

in Minsk. Denn auch dort studiert sie
noch. In einem halben Jahr will sie
ihren weißrussischen Abschluss in
der Tasche haben. Danach kommt
die Abschlussarbeit in Saarbrücken
an die Reihe. 

Stress gegen Langeweile

All das (und noch ein bisschen
mehr, beispielsweise als Vor-
standsmitglied der Liberalen Hoch-
schulgruppe) schafft Hanna Roup-
po in gerade einmal 16 Stunden am
Tag. „Es gibt Zeiten, in denen ich
denke, dass jetzt alles ein bisschen
zu viel ist. Studium, Klausuren, Ar-
beit, Ehrenamt. Aber ich weiß: Bei
weniger würde ich mich langweilen.
Es passt schon“, stellt sie fest und
muss dabei selbst ein wenig un-
gläubig lachen.

Und nach dem Studium? „Ich
möchte gerne in Deutschland blei-
ben.“ Ein Problem könnte die Auf-
enthaltsgenehmigung sein. Als
Nicht-EU-Ausländerin muss Hanna
Rouppo binnen einem Jahr nach ih-
rem Abschluss einen Job in ihrer
Branche, also BWL, finden. Sonst
droht ihr die Abschiebung. Aber es
müsste schon mit dem Teufel zuge-
hen, wenn sich ein Arbeitgeber
Hanna Rouppo durch die Lappen
gehen lässt. Organisiert ist sie je-
denfalls. Ausgeschlafen sowieso.

PORTRAIT

Getrieben von der Neugier auf andere Menschen
Hanna Rouppo aus Weißrussland studiert in Saarbrücken und Minsk und ist ehrenamtlich aktiv

Sie ist eine überdurchschnittlich
gute Studentin. Bisher erreichte
Hanna Rouppo aus Weißrussland
eine Durchschnittsnote von 1,77
im Fach BWL an der Saar-Uni.
Neben ihrem Studium engagiert
sie sich noch auf vielerlei Arten
ehrenamtlich. Sie betreut zum
Beispiel ausländische Studenten
und Wissenschaftler und erklärt
kleinen Kindern, wie der Kreis-
lauf des Geldes funktioniert.

VON THORSTEN MOHR
Hanna Rouppo

Foto: Mohr

Vier Mechatronik-Studenten der
Universität des Saarlandes, haben
den internationalen Wettbewerb
iCan (International Contest in Nano/
Micro Technologies) gewonnen.
Manuel Barra, Christian Bur, Eliseo
Pignanelli und Esther Tesfagiorges
erhielten den Preis für ihren Musik-
handschuh, einen mit Sensoren
ausgestatteten Handschuh, für den
sie bereits im Oktober im bundes-
weiten Cosima-Wettbewerb des
Elektrotechnik-Verbandes und des
Forschungsministeriums ausge-

zeichnet worden waren. Den dritten
Platz des internationalen Wettbe-
werbs belegten ebenfalls Studen-
ten der Saar-Uni. Sie entwickelten
einen automatischen Schwenkgrill.

Am Studentenwettbewerb iCan
im Rahmen einer Fachkonferenz im
chinesischen Xiamen (20. bis 22.
Januar) nahmen sechs Teams aus
China, je drei aus Taiwan und Japan
und jeweils zwei aus den USA,
Hongkong und Deutschland teil.
Für ihren Sieg erhielten die Gewin-
ner 3000 US-Dollar. moh

MECHATRONIK

Studenten der Saar-Uni siegen 
bei internationalem Wettbewerb
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Aus Legosteinen ein Haus bauen,
Versteck spielen – das hat der fünf-
jährige Tim seiner behinderten Zwil-
lingsschwester Lisa beigebracht.
Mit den Nachbarskindern spielt Tim
nicht mehr so oft, sie hänseln Lisa.
Solche Szenarien könnten sich zwi-
schen Zwillingsgeschwistern ab-
spielen, von denen eines das
Down-Syndrom hat und das andere
nicht. „Es besteht die Annahme,
dass bei solchen Zwillingen die Kin-
der voneinander profitieren: Das
behinderte Kind zieht Gewinn aus
den kognitiven Fähigkeiten des ge-
sunden Bruders oder der Schwes-
ter. Das gesunde Kind lernt soziale
und emotionale Kompetenz“, sagt
Entwicklungspsychologin Gisa
Aschersleben. 

Ob das wirklich so ist, will sie ge-
meinsam mit dem Leiter der geneti-
schen Beratungsstelle am Uniklini-
kum in Homburg, Wolfram Henn,
herausfinden. „Die Geburt eines be-
hinderten Kindes ist für viele Eltern
eine schwierige Situation“, so Henn.
In früheren Studien hatte er heraus-

gefunden, dass Kontakte zu den
nicht-behinderten Geschwistern
besonders wichtig waren. Der Weg
zur Entwicklungspsychologie war
kurz, und so wandte er sich an Gisa
Aschersleben in Saarbrücken. 

Die Studie baut auf dem Down-
Syndrom auf, weil es sich um eine
häufige genetisch bedingte Behin-
derung handelt, die auf einen Chro-
mosomen-Fehler zurückzuführen
ist. Das 21. Chromosom liegt statt
doppelt dreifach vor, deshalb nennt
man die Behinderung auch Triso-
mie 21. Etwa eines von 700 Kindern

kommt mit Trisomie 21 zur Welt. Die
körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes ist beeinträchtigt,
aber oft nicht so schwer, wie viele
annehmen. „Die betroffenen Kinder
können wir im Rahmen der Studie
auch selbst befragen“, erklärt Wolf-
ram Henn. 

Das Projekt wird drei Jahre lang
mit 160 000 Euro von der Volkswa-
gen-Stiftung gefördert. 60 Familien
untersuchen die Wissenschaftler in
Deutschland und Österreich – die
weltweit größte Gruppe solcher
Zwillingspaare. Es sind Kinder aller

Altersstufen dabei, vom Säuglings-
alter bis zum jungen Erwachsenen.
Zunächst erhalten die Familien Fra-
gebögen, in denen ihnen unter an-
derem Fragen zur Schwanger-
schaft und zur Erziehung ihrer Kin-
der gestellt werden. Zurzeit bereitet
Nicole Schenkelberger, eine Dokto-
randin von Gisa Aschersleben, per-
sönliche Besuche bei den Familien
vor. „Einen halben Tag lang befra-
gen wir alle Familienmitglieder un-
abhängig voneinander und ma-
chen Videoaufnahmen und Intelli-
genztests mit den Kindern. Dabei

wollen wir vor allem sehen, wie die
Zwillinge miteinander umgehen“,
erläutert Gisa Aschersleben. 

Die Wissenschaftler erhoffen sich
Aufschlüsse darüber, wie sich die
Kinder entwickeln, ob die Eltern ge-
nügend Zeit für beide Kinder haben
und wie die Gesellschaft auf das un-
gleiche Zwillingspaar reagiert. Als
Arzt ist Wolfram Henn natürlich
auch an medizinischen Ergebnis-
sen interessiert: „In der genetischen
Beratungsstelle wollen wir Eltern in
der gleichen Situation kompetent
beraten und Hilfsangebote für be-
troffene Familien entwickeln.“ 

Die Wissenschaftler planen au-
ßerdem ein großes Treffen aller Teil-
nehmer der Studie. „Das ist eine be-
sondere Freude für die Familien, die
bisher dachten, sie seien allein in
der Situation“, sagt Henn. Eine Er-
fahrung hat er im Laufe seiner Arbeit
gemacht: „Eltern mit behinderten
Kindern sind genauso glücklich wie
andere Familien auch, sie brauchen
nur mehr Zeit für Betreuung und
Arztbesuche.“ 

PSYCHOLOGIE/GENETIK

Ungleiche Zwillinge lernen voneinander
Wissenschaftler der Saar-Uni untersuchen Entwicklung von Zwillingsgeschwistern, von denen eines mit Down-Syndrom zur Welt kam

Wie formt Behinderung das Um-
feld? Mit dieser Frage befassen
sich seit Oktober 2009 der Hu-
mangenetiker Professor Wolfram
Henn und die Professorin für Ent-
wicklungspsychologie, Gisa
Aschersleben. Die Wissen-
schaftler untersuchen die sozia-
len und medizinischen Beson-
derheiten von Familien mit Zwil-
lingen, von denen eines der Kin-
der Down-Syndrom hat und das
andere nicht. Die Studie ist welt-
weit einzigartig.

VON IRINA URIG

Wissenschaftler der Universität des Saarlandes suchen für eine Studie Familien mit Zwillingen, von denen ein Geschwisterteil
das Down-Syndrom hat und das andere nicht. Foto: Conny Wenk

HINTERGRUND

Eltern, die Zwillinge haben,
von denen eines der Kinder an
Down-Syndrom leidet und das
andere nicht, können sich noch
bis Frühjahr melden: 
Professor Wolfram Henn: Tel.
(0 68 41) 1 62 66 14, E-Mail:
wolfram.henn@uks.eu. 
Professor Gisa Aschersleben:
Tel. (06 81) 3 02 38 39, E-Mail:
aschersleben@mx.uni-saar-
land.de. 
www.downsyndrom-zwillin-
ge.de

Als Biophysikerin untersucht Jutta
Engel die physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten, denen auch biologi-
sche Prozesse unterworfen sind.
„Man kann beispielsweise Ströme
von Ionen in eine Zelle messen. Da-
raus können wir Rückschlüsse auf
die Informationsvermittlung zwi-

schen den Zellen
ziehen“, erklärt sie.
Kürzlich identifi-
zierte sie als Teil ei-
ner internationalen
Forschergruppe
ein Eiweißmolekül
im Innenohr von
Mäusen, das dafür
verantwortlich ist,
dass wir sowohl
ganz leise als auch

sehr laute Geräusche wahrnehmen.
Das menschliche Innenohr ist

trotz solcher Entdeckungen noch
ein weißer Fleck auf der Landkarte
des menschlichen Körpers. „Wir
wissen noch frustrierend wenig“,
sagt Jutta Engel. Denn Taubheit ist
nicht gleich Taubheit und Schwer-
hörigkeit nicht gleich Schwerhörig-
keit. „Von 70 genetisch bedingten
Krankheiten des Gehörs wissen wir
nur bei dreien überhaupt, wie das
menschliche Ohr dabei von innen

Jutta Engel ist „zufällig ins Innenohr
reingestolpert“, sagt sie. Nun muss
niemand befürchten, die Begeg-
nung mit der Wissenschaftlerin en-
de mit Ohrensausen. Denn die Pro-
fessorin für Biophysik an der Saar-
Uni erforscht die Funktionsweise
des Innenohres. Bis 2009 tat sie das
am Hörforschungszentrum der Uni
Tübingen, seit Kurzem forscht sie
am Institut für Biophysik in Hom-
burg. Da sie sich vor ihrer Tübinger
Zeit bereits mit der Signalgebung
von Kalzium-Ionen bei Muskelzel-
len und Sinneszellen in der Nase
beschäftigt hatte und dies auch am
Tübinger Hörforschungszentrum
gefragt war, forscht sie seit 1998
eben am Gehör, und zwar an dem
von Mäusen. So zieht sie Rück-
schlüsse auf die Funktionsweise
des menschlichen Innenohres. 

aussieht“, erklärt sie. Dieses Wissen
ist aber wichtig für das Verständnis
der Krankheit und die Möglichkeit
einer Therapie, die über Hörgeräte
und Implantate hinaus geht. Insge-
samt gibt es über 100 Hörstörungen
und viele erworbene Krankheiten
wie beispielsweise Schwerhörigkeit
bei Menschen, die Lärm ausgesetzt
sind. Unter keinen Sinnesstörungen
leiden die Menschen so häufig wie
unter Störungen des Gehörs.

Jutta Engel ist dennoch zuver-
sichtlich. Auf einem Fachkongress
in den USA erfuhr sie, dass es tat-
sächlich bald möglich sein könnte,
Haarzellen zu regenerieren, zumin-
dest die von Labortieren. Die Haar-
zellen geben im Innenohr den
Schall an den Hörnerv weiter. Ster-
ben sie ab, funktioniert die Schall-
verarbeitung nicht mehr, denn auf
natürliche Weise regenerieren sie
nicht. „ Wenn wir verstehen, wie das
bei der Maus funktioniert, rückt die
Regeneration beim Menschen nä-
her“, so ihre Hoffnung.

Solche Fortschritte sind es, die
Jutta Engel zusätzlich motivieren.
Mit ihrem Bestreben, komplexe bio-
logische Systeme zu verstehen,
trägt sie ihren Teil dazu bei, dass es
solche Erfolge weiter geben wird.

BIOPHYSIK

Forscherin auf unbetretenen Pfaden
Jutta Engel untersucht die Funktionsweise des Innenohres – Bisher fast unbekanntes Gebiet

Die Ohrmuschel ist lediglich der Beginn
des komplizierten menschlichen Ge-
hörs. Wie es funktioniert, erforscht Pro-
fessorin Jutta Engel an der Uni des Saar-
landes. Foto: dpa

VON THORSTEN MOHR

Auf der Weltkugel gibt es keine
weißen Flecken mehr. Ganz im
Gegenteil zum menschlichen
Körper. Das Gehör beispielswei-
se ist noch so gut wie uner-
forscht. Wissenschaftler wie die
Biophysikerin Jutta Engel wollen
das ändern.

Jutta Engel 
Foto: Engel

wünschtes Verhalten zugibt, griffen
die Wissenschaftler auf ein beson-
deres Verfahren der Befragung zu-
rück, damit die Antworten anonym
bleiben konnten. Sie haben die Fra-
ge nach dem Doping mit einer Zu-
satzinstruktion verknüpft wie zum
Beispiel folgender: „Die Befragten
sollten eine Münze werfen. Bei Kopf
mussten sie auf jeden Fall mit ja ant-
worten, unabhängig davon, ob sie
es getan hatten oder nicht. Bei Zahl
sollten sie eine ehrliche Antwort ge-
ben“, erklärt Werner Pitsch. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Mün-
ze auf dem Kopf oder der Zahl lan-
det, beträgt jeweils 50 Prozent. Mit
diesem Wissen und den Antworten
der Teilnehmer konnten die Wissen-
schaftler ausrechnen, wie hoch die

Eisschnellläuferin Claudia Pech-
stein und Ex-Radprofi Jan Ullrich
sollen es getan haben: Doping.
Nach einer Studie der Saarbrücker
Sportwissenschaftler Eike Emrich
und Werner Pitsch sowie des
Rechtswissenschaftlers Carsten
Momsen sind diese Fälle wohl nur
die Spitze des Eisbergs. In einer Be-
fragung von Kaderathleten fanden
sie heraus, dass bis zu 34,9 Prozent
der Athleten im Laufe ihrer Karriere
gedopt hatten. „Das ist eine sehr
hohe Dunkelziffer, denn pro Jahr
werden nur zwei Prozent aller Ath-
leten wirklich des Dopings über-
führt“, erklärt Professor Eike Emrich. 

Da niemand gerne ein uner-

tatsächliche Zahl der Doper, der
Nichtdoper und der Antwortverwei-
gerer in etwa ist. Zudem fanden sie
heraus, dass mehr Sportler auf na-
tionalem Niveau dopen als auf inter-
nationalem und dass das Problem
vor allem Individualsportarten wie
Sprint oder Radfahren betrifft.

Mit der Frage, wie das Strafrecht
mit der Problematik umgehen soll,
befasst sich Professor Momsen.
„Das derzeitige Recht sieht keine
Bestrafung für Sportler vor, die sich
selbst dopen. Allerdings hat es für
die Gesellschaft eine Bedeutung,
da der Sportler sich einen wirt-
schaftlichen Vorteil verschafft“, er-
klärt er. Trotzdem hält er nichts da-
von, Sportler zu kriminalisieren. Je-
des Jahr werden andere Substan-

zen in die Dopingliste aufgenom-
men, die Nachweisverfahren haben
Schwachstellen. Eisschnellläuferin
Pechstein wurde aufgrund verän-
derter Blutwerte suspendiert. „Eine
konkrete Tat konnte ihr nicht nach-
gewiesen werden. Sie muss nun be-
weisen, dass sie nicht gedopt hat.
In diesem Fall wäre ein strafrechtli-
ches Verfahren verheerend. Das
wäre genauso, wie wenn ich nach-
weisen müsste, dass ich den verlo-
renen Geldbeutel des Kollegen
nicht geklaut habe“, so Momsen. 

Auch Eike Emrich will dopende
Sportler nicht als Sünder bezeich-
nen: „Die Ansicht, der Sport sei ge-
nerell ehrlich, ist zu idealistisch.
Den dopingfreien Sport gibt es
nicht, das müssen wir akzeptieren.“ 

Die Dunkelziffer ist deutlich höher als erwartet

VON IRINA URIG

Wissenschaftler der Saar-Uni fanden heraus, dass mehr Sportler dopen als bislang angenommen

Nackenverspannungen, Rücken-
schmerzen und Bandscheiben-
Probleme sind einige der Be-
schwerden, die bei langem Sitzen
auftreten können. Schon Kinder
und Jugendliche verbringen zehn
Stunden pro Tag auf einem Stuhl,
Erwachsene, die im Büro arbeiten,
noch etwas mehr. Oft sind an den
Beschwerden auch die Möbel
schuld. „Kinder wie Erwachsene sit-
zen auf zu starren und an die Kör-
pergröße nicht angepassten Stüh-
len. Dadurch verkürzt sich die Hüft-
Beuge-Muskulatur. Es kommt unter
anderem zum Rundrücken und die
Schulterblätter stehen heraus wie
Engelsflügel“, so Professor Eduard
Schmitt von der Orthopädischen
Universitätsklinik in Homburg. 

Er empfiehlt deshalb für die Schu-
le und fürs Büro bewegliche, stufen-
los höhenverstellbare Stühle, deren
Sitzfläche und Rückenlehne nach-
geben. „So müssen die Muskeln die
Haltung ständig korrigieren. Durch
die Bewegung werden Muskeln und
Gehirn besser durchblutet und mit
Sauerstoff versorgt. Das fördert
Konzentration und Denkvermö-

gen“, erklärt Eudard Schmitt. 
Den Beweis für die positiven Ef-

fekte von Dynamikstühlen lieferte ei-
ne Untersuchung von 20 Schülern
einer achten Klasse des Gymnasi-
ums am Krebsberg in Neunkirchen.
Die Forscher der Kid-Check-Studie
maßen mit Hilfe einer Wärmebild-
Kamera die Körpertemperatur der
Jugendlichen. Die Raumtempera-
tur betrug 23 Grad Celsius, die
Oberkörper-Temperatur der Schü-
ler schwankte zwischen 33,3 und
34,5 Grad. Danach absolvierten die
Schüler auf ihren herkömmlichen,
unbeweglichen Holzstühlen eine
Schulstunde mit Lesen, Schreiben
und Zuhören. Nach den 45 Minuten
stellten die Wissenschaftler fest,
dass die Oberkörper-Temperatur
bei den meisten Jugendlichen ge-
sunken war. In den nächsten bei-
den Schulstunden blieb die Hälfte
der Schüler auf den unbeweglichen
Stühlen sitzen, die andere Hälfte
nahm auf stufenlos höhenverstell-
baren Roll-Drehstühlen mit beweg-
lichen Sitzflächen und Lehnen
Platz. Nach den beiden Stunden
war bei den Schülern auf den be-
weglichen Stühlen die Oberkörper-
Temperatur wieder angestiegen –
ein Beweis dafür, dass die Muskula-
tur besser durchblutet wurde.

Menschen, die viel sitzen, emp-
fiehlt Professor Schmitt Sport und
frische Luft. Aber auch im Büro kön-
ne man einiges tun, wie zwischen-
durch aufstehen und sich dehnen:
„In vielen Büros gibt es Stehpulte.
Das sollten die Mitarbeiter nutzen,
denn: Der beste Stuhl ist immer
noch der, auf dem man nicht sitzt.“ 

GESUNDES SITZEN

„Der beste Stuhl ist der, 
auf dem man nicht sitzt“

VON IRINA URIG

Dynamische Stühle sind gesund.
Das haben Wissenschaftler der
Saar-Uni gemeinsam mit Exper-
ten der Hochwaldklinik für Or-
thopädie in Weiskirchen im Rah-
men der Aktion Kid-Check he-
rausgefunden. Bei der Studie, die
seit 1999 läuft, untersuchten die
Wissenschaftler unter anderem
Sitzmöbel in einer Schule. 

Eduard Schmitt ist Leiter der Aktion Kid-Check. Foto: Kid-Check/Bellhäuser

Tausende deutsche Firmen sind als
GmbH in Familienbesitz. Oft existie-
ren solche Firmen bereits seit vielen
Jahrzehnten, die Besitzverhältnisse
sind nicht immer nachvollziehbar.
Die Liste im Handelsregister, in wel-
chem die Firma mit ihren Gesell-
schaftern eingetragen ist, ist dem-
entsprechend oft nicht auf dem
neuesten Stand. Aus diesem Grund
hat der Gesetzgeber vor zwei Jah-
ren den Grundsatz des „gutgläubi-
gen Erwerbs“ auch auf den Erwerb
von GmbH-Anteilen ausgeweitet.
So soll es einfacher werden, die Be-

sitzverhältnisse zu
klären. 

Der Jurist Sebas-
tian Omlor hat in
seiner mehrfach
ausgezeichneten
Doktorarbeit zahl-
reiche grundlegen-
de Mängel des neu
geregelten GmbH-
Gesetzes aufge-
zeigt. So kann es

beispielsweise passieren, dass ein
Käufer Geschäftsanteile von jeman-
dem kauft, der überhaupt nicht der
Besitzer der Anteile ist, dem Interes-
senten dies aber glaubhaft vor-
spielt. Der Käufer darf die Anteile in
diesem Fall dennoch behalten. Der
eigentliche Besitzer kann dagegen
den falschen Verkäufer belangen.
„Sitzt der aber längst auf Kuba, hat
der rechtmäßige Besitzer Pech“, so
das Fazit von Omlor. Ein GmbH-In-
haber kann sich gegen diesen Be-
trug allerdings schützen, indem er
regelmäßig die Liste des Handels-
registers überprüft. „Dann kann er
gegebenenfalls reagieren, wenn
ein falscher Besitzer eingetragen
ist“, so Jurist Sebastian Omlor. moh

Jurist untersucht
Fallstricke für
GmbH-Besitzer

Sebastian Om-
lor Foto: Omlor
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Wenn der Internet-Nutzer in dreidi-
mensionale Welten eintauchen
möchte, stößt er bisher schnell an
Grenzen. Wie es schon bald auf ein-
fache Weise anders geht, zeigte
das Forscherteam um Professor
Philipp Slusallek am neu gegründe-
ten Intel Visual Computing Institute
der Universität des Saarlandes und

dem Deutschen Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz
(DFKI). Die Wissenschaftler können
jetzt interaktive 3-D-Szenen direkt in
beliebige Webseiten einbetten. Au-
ßerdem hat das Team um Philipp
Slusallek alte Ansichten der Fes-
tungsstadt Saarlouis digitalisiert. In
mühevoller Kleinarbeit ist daraus ei-
ne 3-D-Welt geworden, die dem Be-
trachter einen virtuellen Spazier-
gang durch das historische Saar-
louis ermöglicht. Auch das städte-
bauliche Großprojekt „Stadtmitte
am Fluss“ wurde als 3-D-Simulation
den Messebesuchern, die sich vir-
tuell durch die Saarbrücker Innen-
stadt bewegen können, anschau-
lich vermittelt.

Satellitenbilder von Google Earth
und medizinische Aufnahmen aus

der Computertomographie haben
eines gemeinsam. Durch ihre hohe
Auflösung erzeugen sie giganti-
sche Datenmengen, die bisher von
gewöhnlichen Computern nicht ver-
arbeitet werden konnten. Jens Krü-
ger, der eine Forschergruppe am
Informatik-Exzellenzcluster leitet,
hat ein Verfahren entwickelt, mit
dem man am heimischen Rechner
dreidimensionale Bilder blitzschnell
darstellen und verändern kann. Ale-
xander Koller, der ebenfalls im In-
formatik-Exzellenzcluster eine For-
schergruppe leitet, untersucht, wie
Computer gesprochene Sprache
nicht nur verstehen, sondern auch
selbst erzeugen können. 

Bei Andreas Zeller, Professor für
Softwaretechnik der Universität des
Saarlandes, drehen sich mehrere

Forschungsprojekte, die auf der
Cebit präsentiert wurden, um das
Thema „Fehler in großen Computer-
programmen“. Sein Team hat ein
Verfahren entwickelt, mit dem diese
Fehler gleich entdeckt und automa-
tisch wieder behoben werden. Das
„Pachika“ genannte System wird
umfangreichen Computerprogram-
men als eigenständiges Reparatur-
Set einfach hinzugefügt. Außerdem
schalteten Forscher seines Teams
zur Cebit die neue Webseite „Check
my code“ frei. Dort können Soft-
ware-Entwickler prüfen lassen, ob
ihr neues Programm den Regeln
entspricht, die auch die breite Mas-
se der Programmierer anwendet.
Zudem stellten Professor Zeller und
seine Mitarbeiter ein Prüfverfahren
vor, bei dem automatisch Fehler in
ein Programm gestreut werden. Da-

mit werden die üblichen Software-
Tests der Hersteller ausgetrickst.
Mit dem so genannten Javalanche-
System, das frei im Internet zugäng-
lich ist, kann jeder selbst große Ja-
va-Programme überprüfen.

Zwei Wissenschaftler, die am Max-
Planck-Institut für Informatik und
dem Informatik-Exzellenzcluster
der Universität des Saarlandes for-
schen, waren ebenfalls am saarlän-
dischen Forschungsstand vertre-
ten. Meinard Müller hat Verfahren
entwickelt, um Musikstücke aufzu-
spüren und miteinander vergleich-
bar zu machen. Das ist nicht nur ein
Gimmick für Musikliebhaber, son-
dern könnte sogar die Ausbildung
von Musikern revolutionieren.
Thorsten Thormälen hat eine Soft-
ware entwickelt, mit der es kinder-

leicht wird, in computeranimierten
Filmen realistische Reflexionen auf
Objekte zu zaubern. Außerdem hat
er ein Programm entworfen, mit
dem man im Handumdrehen dreidi-
mensionale Abbildungen realer
Objekte in virtuelle Filmszenen ein-
bauen kann.

Mitarbeiter des Lehrstuhls für Infor-
mations- und Technologiemanage-
ment haben die Algotrade-Software
entwickelt, mit der man seine eige-
ne Börsenstrategie analysieren und
verbessern kann. Mit wissenschaft-
lichen Methoden werden verschie-
dene Handelsszenarien anhand
historischer Daten simuliert. Damit
jeder für sich die richtige Vorsorge
treffen kann, stellten die Forscher
außerdem die komplexe Bera-
tungssoftware Life Charts vor. 

Wissenschaftler des Zentrums für Bioinformatik und des Intel Visual Computing Institutes der Universität des Saarlandes haben mithilfe der frei verfügbaren Software Ballview ein 3-D-Kino entwickelt, mit dem man in die virtuelle Welt von Wirkstoff-
Molekülen, DNA und Viren eintauchen kann. Außerdem haben die Bioinformatiker ermöglicht, dass internationale Forschergruppen über das neue 3-D-Internet im Medikamentendesign zusammenarbeiten können. Foto: Bellhäuser

CEBIT 2010

Informatiker arbeiten am Internet der Zukunft
Auf der weltgrößten Computermesse Cebit in Hannover präsentierten Saarbrücker Computerwissenschaftler die Trends von morgen – 3-D-Anwendungen im Mittelpunkt

Vor einer Woche ging die Compu-
termesse Cebit in Hannover zu
Ende. Saarbrücker Informatiker,
die dort auf internationales Me-
dieninteresse stießen, haben
viele neue Entwicklungen vorge-
stellt. Das große Thema der saar-
ländischen Forschung waren die-
ses Jahr 3-D-Anwendungen.

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

Sandstein ist ein typisches Öl-Re-
servoir, aus dem sowohl an Land als
auch im Wasser gefördert wird. Mit
der derzeit gängigen Technik wird
Wasser unter hohem Druck in den
Sandstein gepumpt. Das Wasser
schiebt das Öl, das sich im Sand-
stein befindet, vor sich her. Das Öl
wird dann über ein Bohrloch an ei-
ner gegenüberliegenden Stelle auf-
gefangen. 

Wie diese beiden Flüssigkeiten in
einem porösen Medium wie dem
Sandstein fließen, ist noch nicht hin-

reichend erforscht. Das Wissen ist
aber nötig, um die Förderquote zu
erhöhen. Die Wissenschaftler des
internationalen Forschungsprojek-
tes erforschen nun die Grundlagen
der Prozesse. 

Das Team um Physikprofessor
Ralf Seemann versucht, die flüssi-
gen Fronten, die zwischen Wasser

und Öl auftreten, räumlich und zeit-
lich aufgelöst darzustellen und zu
verstehen, wie sie sich ausbreiten.
Die Saarbrücker Forscher machen
die Fronten mit Hilfe der Röntgento-
mographie dreidimensional sicht-
bar. Das verwendete Verfahren ist
prinzipiell identisch mit der Compu-
tertomographie, die in der Medizin

verwendet wird, um menschliche
Organe sichtbar zu machen. „Der
wesentliche Unterschied zur Com-
putertomographie ist, dass wir mit
höheren Röntgenenergien arbei-
ten, der verwendete Röntgenstrahl
sehr viel intensiver und die
räumliche Auflösung höher
ist. Damit können wir dann
auch Sandstein durch-
leuchten“, erklärt Seemann. 

Um diese hochenergeti-
sche und intensive Rönt-
genstrahlung zu bekom-
men, führen die Saarbrü-
cker Physiker ihre Messun-
gen an der Europäischen
Synchrotronstrahlungs-
quelle ESRF in Grenoble durch. Die-
se Forschungseinrichtung wird von
18 europäischen Staaten getragen
und zählt zu einer der drei stärksten
Quellen der Welt. Zusammen mit
den Wissenschaftlern in Grenoble
werden Professor Seemann und
sein Team daran arbeiten, die Rönt-
gentechnik für die zeitaufgelöste
Abbildung von flüssigen Fronten zu
optimieren. Mithilfe des jeweiligen
Röntgen-Absorptionskontrastes
wollen die Saarbrücker Physiker die
Fronten zwischen Wasser und Öl so
darstellen, dass sie die ölige und

die wässrige Phase unterscheiden
können.

Parallel zu den dreidimensiona-
len Experimenten führen die Saar-
brücker Wissenschaftler noch zwei-
dimensionale Experimente an Mo-

dellstrukturen durch. Diese
erlauben es, verschiedene
Aspekte, beispielsweise,
wie porös ein Gestein ist
oder wie zähflüssig das Öl-
Wasser-Gemisch ist, sehr
viel schneller und einfacher
zu untersuchen, als dies in
der Röntgentomographie
möglich wäre. Stellt sich ein
Aspekt als interessant he-
raus, wird dieser dann

ebenfalls dreidimensional unter-
sucht.

An dem internationalen For-
schungsprojekt zur Ölförderung
sind auch Forscher aus Dänemark,
den Niederlanden und den USA be-
teiligt. Der deutsche Beitrag wird
vom Max-Planck-Institut für Dyna-
mik und Selbstorganisation in Göt-
tingen geleitet. Eine Verlängerung
des Projekts um weitere fünf Jahre
ist geplant. In Saarbrücken können
im Rahmen des Forschungspro-
jekts bis zu drei Physiker zusätzlich
eingestellt werden.

PHYSIK

Saarbrücker Professor will Methoden der Ölförderung verbessern
Ralf Seemann untersucht, wie Rohöl effektiver aus Sandstein herausgespült werden kann 

Längst wird Öl nicht mehr nur traditionell gefördert. Ölhaltiger Sandstein wird mit
Wasser durchspült, um den Rohstoff zu gewinnen. Foto: dpa

VON IRINA URIG

Treibstoffe wie Benzin und Diesel
werden aus Rohöl gewonnen, das
überwiegend in porösem Sand-
stein abgelagert ist und aus gro-
ßen Tiefen gefördert werden
muss. Die derzeitigen Förder-
techniken liefern durchschnitt-
lich weniger als die Hälfte des im
Sandstein gespeicherten Rohöls.
Um diese Quote zu erhöhen, hat
British Petrol (BP) ein For-
schungsprogramm ins Leben ge-
rufen. An dem Projekt sind auch
Physiker der Universität des
Saarlandes um Professor Ralf
Seemann beteiligt. Ralf Seemann 

Foto: Uni

Der Vergleich der von Januar bis
Juli 2008 und 2009 neu zugelasse-
nen Autos zeigt, dass insbesondere
die Wirtschaftskrise und die Ab-
wrackprämie dazu geführt haben,
dass die durchschnittliche CO2-
Emission um sieben Prozent gesun-
ken ist. Das zeigt eine Studie des
Centrums für Evaluation an der
Saar-Uni. Das Potenzial wurde aber
nicht ausgeschöpft. So empfiehlt
der Verkehrsclub Deutschland für
die Kompaktklasse einen CO2-Aus-
stoß von maximal 120 Gramm pro
Kilometer. 2009 lagen 78 Prozent
der Neuzulassungen darüber. moh

Abwrackprämie:
sieben Prozent
weniger CO2
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Fotografie ist mehr als den Auslöser
einer teuren Kamera zu drücken.
Das wusste Agata Trofimiak bereits
von Kindesbeinen an. Ihr Vater ist
Fotograf. Sein Beruf war aber nicht
der Grund, warum die 26-Jährige
aus Grünstadt in der Pfalz eine Aus-
bildung zur Wissenschaftsfotogra-
fin an der Uni des Saarlandes
macht. „Ich habe die Ausschrei-
bung gesehen und mich darin wie-
dergefunden“, sagt sie ein wenig
poetisch. 

Seit Oktober lernt sie das Foto-
grafenhandwerk bei Jörg Pütz, dem
Fotograf der Fachrichtungen Vor-
und Frühgeschichte sowie Kunst-

geschichte an der
Saar-Uni. Ähnlich
wie bei einem Koch,
der nicht von Be-
ginn an nur Haupt-
gerichte oder Des-
serts zubereitet,
lernt Agata Trofimi-
ak erstmal ein brei-
tes Spektrum der
Fotografie, ein Re-
pertoire, das jeder

Fotograf in Grundzügen beherr-
schen muss. Neben klassischen
Wissenschaftsaufnahmen wie bei-
spielsweise von Reagenzgläsern
und Laserstrahlen gehören daher
genauso Portraitaufnahmen im Stu-
dio, Architekturaufnahmen sowie
Produktfotografie und Bewegungs-
studien zu ihrer Ausbildung. Mit der
Zeit kommt die Spezialisierung auf
Wissenschaftsfotos. 

„Die Entstehung des Bildes ist ein
Prozess. Ich lerne ständig neue Ge-
staltungselemente kennen“, sagt
Agata Trofimiak. Sie achtet auf den

Hintergrund des Bildes, sorgt für
das rechte Licht, rückt das Objekt
an die richtige Stelle und macht sich
Gedanken über die Verwendung
des Bildes. Ist es für einen Katalog
bestimmt, soll es in der Presse ver-
öffentlicht werden oder im Internet?
„Ich muss ein Bild planen und auf-
bauen, mir über seine Wirkung Ge-
danken machen“, berichtet sie. All
das sind Fragen und Herangehens-
weisen, die letztendlich den Profi
vom talentierten Hobbyfotografen
unterscheiden.

Für gute Lernbedingungen ist an

der Uni gesorgt. Es gibt ein Fotostu-
dio und ein Labor, um analoge Fo-
tos zu entwickeln. Das gehört auch
heute noch zur Ausbildung dazu.
„Die Arbeit ist sehr spannend. Be-
sonders gefällt mir, dass ich ständig
etwas Neues dazulerne“, so Agata
Trofimiak über den Reiz an ihrem
Beruf. Und sie lernt solche Dinge of-
fenbar nicht nur mit Eifer, sondern
auch mit Erfolg. Ansonsten würde
ihr Ausbilder ihr kaum Talent be-
scheinigen. Und was für den Ten-
nisspieler „das Händchen“ ist, ist für
den Fotografen „das Auge“. Das

habe Agata auch, sagt Jörg Pütz
über seine Auszubildende.

Dass sie ihren Job so gut macht,
ist dabei nicht selbstverständlich.
Das vergangene halbe Jahr war
nicht leicht. Denn seit Oktober
macht sie nicht nur ihre Ausbildung
am Institut für Kunstgeschichte. Sie
schrieb auch ihre Diplomarbeit im
Fach Historisch orientierte Kultur-
wissenschaften, auf deren Ergeb-
nis sie nun wartet. Seit 2004 studiert
Agata Trofimiak an der Uni des
Saarlandes. Seit dem Beginn der
Lehre muss sie immer wieder an ih-

re Schule nach Frankfurt, wo sie mit
den etwa 30 anderen Fotografen-
Azubis aus Südwestdeutschland
Theorie und Praxis lernt. Dort ist sie
die einzige aus dem Saarland.

Vielleicht kann Agata Trofimiak ihr
Studium und ihre Lehre später ein-
mal verbinden, beispielsweise als
Wissenschaftsfotografin an archäo-
logischen Ausgrabungsstätten. So
genau weiß sie aber noch nicht, wo-
hin die Reise geht mit ihrer Doppel-
ausbildung Studium und Lehre.
Möglichkeiten gibt es zum Beispiel
auch bei Fachmagazinen, Museen

und natürlich auch an Unis.
Mit dem Modell betritt Agata Trofi-

miak Neuland. Sie ist die erste Stu-
dentin der Saar-Uni überhaupt, die
gleichzeitig eine Ausbildung an der
Uni macht. „Wenn Agata fertig ist
mit ihrer Ausbildung, besteht durch-
aus die Überlegung von Seiten der
Personalabteilung, das Modellpro-
jekt fortzusetzen“, sagt Jörg Pütz.
Das wird im Herbst 2011 der Fall
sein. Bis dahin wird es für Agata
Trofimiak aber noch reichlich Gele-
genheit geben, ihr Wissen über die
Fotografie zu erweitern. 

STUDIUM UND AUSBILDUNG 

Auf der Jagd nach dem perfekten Motiv
Agata Trofimiak macht an der Uni des Saarlandes eine Ausbildung zur Wissenschaftsfotografin – Parallel bringt sie ihr Studium zu Ende

Am Institut für Kunstgeschichte
können Studenten aller Fach-
richtungen neuerdings eine Aus-
bildung zum Wissenschaftsfoto-
grafen machen. Die erste Auszu-
bildende dieses neuen Modells
ist Agata Trofimiak. 

VON THORSTEN MOHR

Zu Agata Trofimiaks Repertoire gehören neben den klassischen Wissenschaftsfotos von Reagenzgläsern und Laboren auch Architekturaufnahmen und Bewegungsstudien. Diese Bilder zeigen den Turm der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek sowie eine Szene von einem Empfang. Fotos: Agata Trofimiak

Agata Trofimi-
ak. Foto: Pütz

Michael Schmitt ist zufrieden. Denn
er hat keinen festen Arbeitsplatz
und keine festen Arbeitszeiten. Er
kann zu Hause sein, wenn andere
arbeiten. „Ich wollte nie einen Job,
bei dem ich zwischen acht Uhr mor-
gens und fünf Uhr nachmittags im
Büro sitze“, sagt der 31-jährige
Saarbrücker. Den hat er auch nicht.
Denn er arbeitet oft, wenn andere
Leute zu Hause sind. 

Michael Schmitt ist Journalist und
fester freier Mitarbeiter beim Saar-
ländischen Rundfunk. Zwar mit ei-
nem Arbeitsvertrag, allerdings oh-
ne festes Gehalt und Bürozeiten.
Nun sitzt er selbst am Wochenende
und abends im Funkhaus und wählt
aus, welche Nachrichten bei den
Lesern von SR Online und dem
Saartext ankommen. Und das weiß
er zu schätzen: „Ich bin dafür froh,
wenn ich unter der Woche mal einen
Tag frei habe, weil ich am Wochen-
ende gearbeitet habe“, sagt er.

Auf diesen flexiblen Job vorberei-
tet hat ihn auch sein Studium an der
Saar-Uni. Von 1999 bis 2006 hat er
Informationswissenschaft im
Hauptfach sowie Anglistik und

Neuere Geschichte als Nebenfä-
cher studiert. Neben dem passen-
den Inhalt half ihm vor allem eines
für seinen Beruf: „Ich habe das Stu-
dium selbst organisieren müssen.“

Am Journalismus reizt ihn der
ständige Wandel. „Außerdem habe
ich viele Leute kennengelernt, die
ich sonst nie getroffen hätte“, sagt
Schmitt. Damit meint er mitnichten
nur Prominente, sondern ganz nor-
male Menschen, die Besonderes
leisten, die ungewöhnliche Ge-

schichten zu erzäh-
len haben. 

Solche Leute trifft
er auch bei seinem
Nebenjob, mehr
ein liebgewonne-
nes Hobby als not-
wendiger Broter-
werb. Michael
Schmitt führt zum
Teil mehrmals pro
Woche Touristen

durch die Stadt und erklärt ihnen die
Geschichte Saarbrückens. Bald hat
er „Zehnjähriges“ als Stadtführer.
Am 25. März 2000 zeigte er – als da-
mals wie heute jüngster Stadtführer
– erstmals Gästen seine Heimat-
stadt. „Das Interesse dafür kam

über das Nebenfach Geschichte“,
erklärt er. 

Neben seinem Studium haben
Michael Schmitt vor allem Praktika
geholfen. „Wer Journalist werden
will, sollte neben dem Studium so
viele Praktika wie möglich machen“,
rät er allen, die in diese Branche
wollen. Er selbst war bei der Saar-
brücker Zeitung, bei SR3 und Unser
Ding, bei Saar TV und im ZDF-Stu-
dio in Singapur. Dort hat er gelernt,
dass guter Journalismus sehr viel
mit Sorgfalt und genauer Planung
zu tun hat. Das dortige Studio des
ZDF deckt ein Gebiet von Afghanis-
tan bis Neuseeland ab. Da wird eine
ohnehin aufwändige 45-Minuten-
Reportage zur logistischen Heraus-
forderung. Welche interessanten
Gesprächspartner gibt es? Wo
wohnen sie? Welche Einreisebe-
stimmungen herrschen in den Län-
dern? Solche Fragen müssen vor
Drehbeginn geklärt sein. 

Nicht zuletzt sind es solche He-
rausforderungen, die Michael
Schmitt dazu gebracht haben, Jour-
nalist zu werden. Und auch wenn er
heute nicht mehr den Mekong be-
reist, sondern die Saar, bereut er
seine Berufswahl keine Sekunde. 

JOURNALISMUS

Der ständige Wandel ist sein Begleiter
Der ehemalige Saar-Uni-Student Michael Schmitt arbeitet als Journalist beim SR

Michael Schmitt
Foto: Mohr
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„Ich hätte nicht damit gerechnet,
dass es so flott geht“, sagt Johan-
nes Zeiner über seinen bisherigen
Werdegang. Er ist Leiter der Abtei-
lung Kernmacherei/Gießerei des R-
Werkes beim Dillinger Automobilzu-
lieferer Nemak. Dort werden vorwie-
gend Motorblöcke für Vierzylinder-
Reihenmotoren aus Aluminium ge-
gossen. 

Neben dem Zufall – die Stelle war
im Frühsommer 2008 gerade frei –
spielte natürlich seine Qualifikation
eine große Rolle. Der 32-jährige ge-
bürtige Lebacher, der bereits seit
Juli 2007 als Entwicklungsingenieur
bei Nemak gearbeitet hat, studierte
ab 1998 dank einer Kooperation an
den Unis in Saarbrücken, Nancy

und Göteborg Werkstoffwissen-
schaften. Nachdem er sowohl das
deutsche als auch das französi-
sche Diplom in der Tasche hatte,
schrieb er von 2004 bis 2007 seine
Doktorarbeit. Anschließend ging es
nahtlos in den Job bei Nemak. 

Dass diese hohe Qualifikation
nicht nur im Arbeitsalltag, sondern
schon viel früher nützlich ist, erfuhr
Johannes Zeiner bereits in den Vor-
stellungsgesprächen bei Nemak.
„In einem ersten Gespräch ging es
vor allem um Allgemeines. Das
zweite Gespräch war aber unerwar-
tet detailliert“, erinnert er sich. Er
musste Einzelheiten aus der Metal-
lurgie parat haben. „Dafür waren
die Studieninhalte sehr hilfreich“,
sagt er. Die fundierte Ausbildung
aus Physik, Chemie und Mathema-
tik habe ihm sehr geholfen, genau-
so wie die Herangehensweise an
Probleme, die er im Studium lernte,
nämlich Fehler systematisch zu
analysieren und zu beheben.

Wichtig aus seiner rückblicken-
den Perspektive sind für ein erfolg-
reiches Studium drei Dinge. Ers-
tens: „Zügig studieren, so wenig
Zeit wie nur möglich verlieren.“
Zweitens: „Die Semesterferien

möglichst nutzen, um sich ordent-
lich auf die Prüfungen vorzuberei-

ten.“ Drittens: „Den
Horizont erweitern.
Das Saarland auch
mal verlassen,
Kontakte knüpfen
und dabei Fremd-
sprachen lernen.“ 

Dass er mit die-
sen Tipps nicht
falsch liegt, hat Jo-
hannes Zeiner
selbst bewiesen. Er

profitiert heute noch von seinen
Kontakten, die er unter anderem
während seiner drei Semester in
Nancy geknüpft hat. Die rund 100
Kommilitonen aus seinem Jahr-
gang in Nancy seien heute zwar
über die ganze Welt verstreut, aber
über das Internet halten sie den
Kontakt aufrecht. „Kommilitonen,
die in Saarbrücken geblieben sind,
haben meist weniger Kontakte“,
konnte Zeiner beobachten. 

Das hat ihn letztendlich nicht ge-
hindert, selbst im Saarland zu blei-
ben. Den Grundstein für eine erfolg-
reiche Karriere hat er ja durch sein
internationales Studium in Saarbrü-
cken, Göteborg und Nancy gelegt. 

WERKSTOFFWISSENSCHAFT

Johannes Zeiner schaut über den Tellerrand

Johannes Zei-
ner. Foto: Zeiner
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Johannes Zeiner war selbst ein
wenig überrascht, als ihm so
schnell nach dem Studium eine
Führungsposition beim Autozu-
lieferer Nemak in Dillingen ange-
boten wurde. Der Ingenieur stu-
dierte und promovierte zuvor an
der Saar-Uni. Hier legte er den
Grundstein für diesen Werde-
gang.

Absolvent studierte in Saarbrücken, Nancy und Göteborg – Viele Kontakte bis heute

„Viele Arbeitnehmer haben Angst
davor, etwas Neues zu wagen,
denn ein Stellenwechsel bedeutet
auch immer ein Risiko“, schildert
Werner Schmidt seine Erfahrung.
Der Absolvent der Saarbrücker In-
formatik hilft Technologiefirmen da-
bei, geeignete Fachkräfte zu fin-
den. Bei einem Vortrag an der Saar-
Uni gab er Studenten Tipps, wie sie

ihre Karriere planen können. „Klei-
nere Firmen bieten Einsteigern bes-
sere Chancen, sich zu entwickeln,
da man schneller Projektverantwor-
tung erhält“, hat Werner Schmidt
beobachtet. Bei großen Firmen kön-
ne man von Trainee-Programmen
profitieren, die aber häufig auf be-
stimmte Laufbahnen festlegten. 

„Um verkrusteten Strukturen ent-

gegenzuwirken, versetzen große
IT-Unternehmen wie Hewlett Pack-
ard oder IBM ihre Mitarbeiter alle
zwei Jahre in andere Positionen“,
sagt Schmidt. Dies erfordere eine
hohe Flexibilität, die aber auch jen-
seits dieser Firmen die Basis für ei-
ne erfolgreiche Karriere sei. „Wer
keine neuen Herausforderungen er-
hält, sollte nach einigen Jahren das

Unternehmen wechseln. Eine Be-
werbung muss aber gut begründet
sein und zeigen, dass man sich per-
sönlich weiter entwickeln möchte“,
rät der Experte, der für das weltweit
tätige Personalberatungsunterneh-
men Harvey Nash arbeitet. 

Auch internationale Erfahrungen
zahlten sich für die Karriere aus.
„Man trifft bei den global tätigen Un-

ternehmen, zu denen heute auch
viele Mittelstandsfirmen zählen,
häufig auf Konkurrenten, die mehre-
re Sprachen beherrschen“, sagt
Schmidt. Wichtig sei daher, dass
man echte Auslandserfahrungen
vorweisen könne, also nicht nur in-
ternationale Teamarbeit in einem
deutschen Unternehmen. „Wer ge-
lernt hat, sich in der anderen Kultur

zurechtzufinden, kann ganz anders
mit internationalen Geschäftspart-
nern umgehen“, so der Personalbe-
rater. Hierfür sollte man auch über
das Web seine sozialen Netzwerke
pflegen. „Seien Sie aber vorsichtig
mit privaten Daten. Durch einschlä-
gige Partyfotos sind auch bei mir
schon Bewerber durchs Raster ge-
fallen“, warnt Schmidt. mey

Neugier und Offenheit erleichtern Karriereweg
Personalberater Werner Schmidt rät, Auslandserfahrungen zu sammeln und den Arbeitgeber zu wechseln, wenn der alte Job keine Herausforderung mehr ist 
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