
Fragend, suchend und manchmal
ratlos sind sie ab Mitte Oktober
überall auf dem Campus zu sehen:
Erstsemesterstudenten. Wo bitte
geht’s zur Vorlesung? Wie viele Cre-
ditpoints muss ich pro Semester
machen? Und was sind überhaupt
Creditpoints? 

Frage eins erledigt sich ganz
schnell durch einen Blick auf den
Uni-Lageplan, der an vielen Stellen
auf dem Campus zu finden ist oder
auf der Uni-Webseite. Was Credit-
points sind und wozu man sie über-
haupt braucht, können Susanne
Steinmann und ihr Team der Zentra-
len Studienberatung erklären. Sie
beraten auch Schüler bereits wäh-
rend der Schulzeit oder nach dem
Abitur. „Gründlich informieren – und
zwar rechtzeitig“, lautet der wich-
tigste Tipp von Susanne Steinmann.
Daher bietet die Studienberatung
Orientierungsworkshops an, die
Abiturienten bei der Suche nach
dem richtigen Studienfach helfen
sollen. Wer im nächsten Jahr ein
Studium beginnen möchte, kann zu
den Kursen am 22. Oktober und am
20. Dezember kommen. Wer eine
spezielle Frage zu seinem Studien-
fach hat, kann sich an einen Studi-
enfachberater wenden. Das sind
Professoren oder andere Lehrper-
sonen, die Aufbau und Inhalt ihrer
Studienfächer bestens kennen und
etwa bei der Zusammenstellung
des Stundenplans helfen können. 

Manche Fächer bieten zur besse-
ren Vorbereitung auf ein Studium
auch Vorkurse an. Die Fachrichtun-
gen der Informatik und der Wirt-
schaftswissenschaften veranstal-
ten jedes Jahr einen Mathe-Vorkurs.
Für Altertumswissenschaften, Bild-
wissenschaften der Künste, Ge-
schichte und Theologie sind biswei-
len auch Griechisch und Latein
wichtig. Auch solche Kurse gibt es
als Vorbereitung aufs Studium. 

Studenten helfen sich aber auch
gegenseitig. Neben den Ansprech-
partnern bei der Studentenvertre-
tung, dem Asta, und in den Fach-

schaften, den studentischen Vertre-
tungen der Fachrichtungen, stehen
für viele Belange auch so genannte
Mentoren bereit. Das sind Studen-
ten aus höheren Semestern, die
zum Beispiel wissen, wie ein Studi-
um strukturiert ist und was man bei
Prüfungen alles beachten muss. 

Auch das Leben außerhalb der
Uni will organisiert sein. Bei der
Wohnungssuche beispielsweise
helfen regionale Medien und Anzei-
genblätter (Saarbrücker Zeitung,
Findling, Wochenspiegel), das Stu-
dentenwerk (für Wohnheime) und
diverse Webseiten. 

Die Stadt Saarbrücken hat auch
in der Freizeit viel zu bieten. Neben

ungewöhnlich vielen Kinos – vom
Arthouse-Kino bis zum Blockbus-
ter-Tempel – gibt es in der Stadt vie-
le gemütliche Ecken, zum Beispiel
das Nauwieser Viertel mit seinen
Kneipen und Bars. Hier ist auch ei-
ne lebendige Kleinkunst-Szene zu-
hause, zum Beispiel im Theater im
Viertel. Rund um den St. Johanner
Markt zeigt sich das historische
Saarbrücken von seiner besten Sei-
te. Hier können auch Studenten
ganz wunderbar entspannen. Und
wer sich schließlich genug erholt
hat, findet in den vielen Clubs und
Discos der Stadt ausreichend Gele-
genheit, die gesammelten Kräfte
tanzend wieder loszuwerden. 

STUDIENSTART

Nie mehr planlos auf dem Campus
Die wichtigsten Antworten für Schüler und
Erstsemester auf einen Blick
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Aller Anfang ist schwer. Vor al-
lem, wenn es heißt, in eine neue
Stadt umzuziehen, neue Leute
kennenzulernen und einen neuen
Lebensabschnitt zu beginnen,
der da heißt: Studium. Wo finde
ich eine günstige Wohnung, eine
nette WG, welche Clubs und
Kneipen bieten Saarbrücken und
Homburg? Und: Wer kämpft sich
mit mir durch das Dickicht der
Studienorganisation? Wir haben
die Antworten.

VON THORSTEN MOHR

AUF EINEN BLICK

www.uni-saarland.de
www.saarbruecken.de
www.homburg.de
www.uks.eu
www.medizinhomburg.de 
www.uni-saarland.de/studien-
beratung
www.studyfinder.de
www.saarvv.de
www.saarfilm.de
www.cinestar.de
www.dasmodul.com
www.seven-sb.de
www.garage-sb.de
www.n8werk.de
www.unserviertel.de
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INHALT

die Universität des Saarlandes
bietet Abiturienten vielfältige
Möglichkeiten, sich über das
passende Studienfach zu
informieren. Mit einem großen
Messestand wird die Universität
auch präsent sein, wenn in der
kommenden Woche wieder einige
tausend Schülerinnen und Schüler
die Messe „Abi – was dann?“ in
Saarbrücken besuchen. Sie
können sich dort über rund 90
Studienfächer der Saar-Uni
informieren. Abiturienten, die noch
nicht wissen, in welche Richtung
sie sich orientieren möchten,
können bei einem Interessentest
mitmachen. Am Messestand
haben die Schüler auch
Gelegenheit, sich mit Studenten
der Saar-Uni auszutauschen.
Studienberater werden zudem
darüber informieren, was man vor
dem Studienstart beachten sollte
und wie man schon während des
Studiums Berufserfahrung
sammeln kann. Welche Wege von
der Saar-Uni ins Ausland führen,
kann man nicht nur auf der
Abi-Messe, sondern auch in dieser
Ausgabe von „Campus extra“
erfahren. Wir stellen internationale
Studiengänge vor und begleiten
einen Chemie-Doktoranden in den
USA. Außerdem zeigen wir am
Beispiel eines Materialforschers
der Saarschmiede Karrierewege
auf, die sich mit einem Studium an
der Saar-Uni eröffnen. Für den
doppelten Abitur-Jahrgang
wurden die Kapazitäten erweitert,
so dass in diesem Jahr mehr
Studienanfänger als sonst an der
Saar-Uni aufgenommen werden
können. Auch von Schülern
außerhalb des Saarlandes ist die
Nachfrage nach den
Studiengängen gestiegen. Denn
im Gegensatz zu großen Unis
muss man sich hier keine Sorgen
machen, dass man anonym in der
Masse verschwindet. Viele
Studenten schätzen es, dass sie
hier frühzeitig direkten Kontakt zu
den Wissenschaftlern bekommen.
Diese intensive Betreuung
möchten wir noch weiter
ausbauen. 

Ihr
Professor Volker Linneweber
Universitätspräsident

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Die Comicfamilie Simpson finden
Kinder auf der ganzen Welt lustig.
Warum über „Die Simpsons“ aber
nicht nur Kinder lachen können, er-
klärt der Saarbrücker Kunsthistori-
ker Henry Keazor bei seiner Kinder-
Uni-Vorlesung am 1. Dezember.
Bereits eine Woche zuvor startet die
Vorlesungsreihe mit Professor Rolf
Hempelmann. Der Chemiker er-
klärt, wie Strom entsteht, zum Bei-
spiel in einer Batterie. Wichtig ist
das zum Beispiel, um zu verstehen,
wie Elektroautos funktionieren. 

Am 12. Januar beantwortet Pro-
fessorin Ulrike Demske die Frage
„Wie schwäddse mir im Saarland?“
Die Sprachwissenschaftlerin weiß,
warum zum Beispiel Menschen aus
Bayern Probleme damit haben, Gal-
lierhäuptling Majestix zu verstehen,
wenn er sich im „Asterix uff Saarlän-
nisch“ um seinen Druiden sorgt:
„Wann de Miraculix Huddel hat,
dann misse merm helfe!“

Die letzte Vorlesung hält am 2.
Februar Professor Berthold Seitz.
Kinder, die sich schon immer ge-
fragt haben, warum ein Schulkame-
rad beispielsweise schielt, erfahren
die Antworten auf diese Fragen. Der
Augenarzt erklärt dann, wie der
Sehsinn funktioniert. moh 

www.uni-saarland.de/kinderuni 

Forscher über 
die Simpsons 
und Saarländisch 

Ganz Deutschland diskutiert in
schöner Regelmäßigkeit über In-
tegration. Na ja, fast ganz Deutsch-
land. Katia Dimitrova redet nicht da-
rüber, sie macht es einfach. Die bul-
garische Tanzpädagogin und Cho-
reographin leitet die Tanzgruppe
Boyana. Studenten und Doktoran-
den tanzen hier vor allem bulgari-
sche Volkstänze, aber auch grie-
chische und lateinamerikanische
Tänze sind im Repertoire. Die Tän-
zer, meist Laien, die manchmal zum
ersten Mal das Tanzbein schwin-
gen, kommen aus aller Welt, aus

Ungarn, Japan, Kolumbien und na-
türlich auch Deutschland und Bul-
garien. „Hier lernen sich die Leute

kennen. Einige Erasmus-Studenten
haben mir erzählt, dass sie vorher
niemanden in Deutschland gekannt
haben. Nachdem sie zu Boyana ge-
kommen waren, hatten sie gleich 15
Freunde“, sagt Katia Dimitrova, die
1997 für ihre Doktorarbeit nach
Saarbrücken kam. 

Zwölf bis 15 junge Leute bilden
immer den Kern der Tanzgruppe.
Sie treten regelmäßig bei Festen in
der gesamten Großregion auf. „Nie-
mand muss allerdings auftreten,
wenn er nicht will. Nur trainieren und
die Stimmung genießen, geht natür-

lich auch“, sagt Katia Dimitrova.
Einmal pro Woche, freitags, trainiert
die Tanzgruppe. Danach geht’s
vom Training in einer Turnhalle im
Nauwieser Viertel in Saarbrücken
zum Stammtisch. „Dort können wir
über alles reden“, sagt Katia Dimi-
trova. Auch abseits des Tanzbo-
dens ist der Kontakt unter den
Boyana-Tänzern gut. 

Der Aufwand ist groß, die Kosten
dementsprechend auch. Kostüme
müssen genäht und ausgebessert
werden, die Hallenmiete muss ge-
zahlt werden. Eine Mitgliedschaft

kostet daher auch zehn Euro pro
Monat. Viele bleiben Boyana den-
noch über Jahre treu.

In Sachen Integration hätte sogar
der umstrittene Buchautor Thilo Sar-
razin nichts an Boyana zu mäkeln.
„Wir reden untereinander Deutsch“,
erzählt Katia Dimitrova. „Aber die
Sprache ist eigentlich egal. Denn
die Sprache des Tanzes ist eine, die
jeder versteht.“ moh

Tel.: (06 81) 9 38 58 02, E-Mail:
dr.katiadimitrova@gmx.de, Inter-
net: http://boyana.de

INTERNATIONAL

Studenten aus aller Welt bitten in Saarbrücken zum Tanz
Bei „Boyana“ lernen Studenten beim Tanzen auch neue Freunde kennen – Bulgarische Tänze stehen im Mittelpunkt

Die Gruppe Boyana tanzt vor allem bul-
garische Tänze. Foto: Becker & Bredel

Studieren, ja – aber was? Die Saar-
Uni bietet unzählige Chancen. Auf
der Info-Messe „Abi – was dann?“,
die von den saarländischen Rotary-
Clubs veranstaltet wird, präsentiert
die Hochschule ihre Studienange-
bote. Abiturienten können sich über
die rund 90 Studienfächer der Saar-
Uni informieren. Im Gespräch mit
den Studienberatern und in Vorträ-
gen der Professoren erhalten sie
Einblick in Studieninhalte und Studi-
enfächer. Viele Studenten der Saar-
Uni werden am Messestand vertre-
ten sein und berichten, was sie an
ihrem Studienfach begeistert und
wo sie auch Schwierigkeiten zu
meistern haben. Über das Internet-
Portal der Saar-Uni können Abitu-
rienten mit einem Interessentest ih-
re Fähigkeiten und Neigungen ein-
schätzen lernen. Außerdem wird für
einige Fächer ein „Erwartungs-
Check“ angeboten, bei dem Schü-
ler testen können, ob sie eine realis-
tische Vorstellung etwa von einem
Informatikstudium haben. moh

„Abi – was dann?“, 28. und 29.
September, Congresshalle Saar-
brücken. Weitere Infos im Internet
unter www.abi-was-dann.info

Uni informiert 
auf Abi-Messe 
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Unsicher fühle ich mich und verlo-
ren. Als „blindes Schaf“ stehe ich
auf der Wiese vorm Campus-Center
und weiß nicht, wie ich mich verhal-
ten soll. Ich nehme an einer Übung
des Kurses „Interkulturelles Out-
doortraining“ teil. Unsere Augen
sind verbunden, eine andere Teil-
nehmerin ist der Schäfer und soll
uns in den Stall dirigieren, der sich

irgendwo auf der Wiese befindet.
Was ganz schön schwierig ist, denn
sie darf uns nicht berühren und sich
auch nicht der menschlichen Spra-
che bedienen. Da höre ich Summ-
Laute, ich kriege einen Arm zu fas-
sen und werde von anderen „Scha-
fen“ mitgezogen. Dann
die Erlösung: Alle sind
gut angekommen und
dürfen die Augenbinde
abnehmen. Unsere
Strategie ist aufgegan-
gen. Am Schluss disku-
tieren wir noch einmal
über das Spiel. 

„Mit den Übungen
wollen wir andere Kul-
turen erfahrbar und er-
lebbar machen“, sagt Christoph
Vatter, einer der beiden Dozenten,
die den Kurs leiten. Natürlich sind
weder die Studentinnen noch die
Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen „Schafe“, das Rollenspiel soll
ihnen nur helfen, mit neuen Situatio-
nen zurechtzukommen. Christoph

Vatter ist Lehrkraft für besondere
Aufgaben für Interkulturelle Kom-
munikation im Fach Romanistik an
der Saar-Uni. Sein Kollege Knut
Lauer hat eine Firma für Erlebnispä-
dagogik und Outdoor-Trainings.
„Die Teilnehmer kommen in Rollen

hinein, die sie so nicht
kennen. Sie lernen,
Hindernisse zu über-
winden und haben da-
bei Erfolgserlebnisse.
Diese Erfahrungen
können sie später für
berufliche Situationen
und Auslandsaufent-
halte nutzen“, erklärt
Knut Lauer. Bei dem
Workshop an der Saar-

Uni steht vor allem die Sensibilisie-
rung für andere Kulturen und be-
sondere Situationen im Vorder-
grund. „Die Studenten lernen, dass
die Welt bunt ist und nicht schwarz-
weiß“, sagt Christoph Vatter. 

Insgesamt 18 Teilnehmerinnen
sind an diesem heißen Sommertag

zu dem Kurs gekommen, um solche
Erfahrungen zu machen. Dass dies-
mal nur Frauen daran teilnehmen,
ist Zufall. „Der Workshop ist total
cool. Von Übung zu Übung finden
wir uns als Gruppe besser zurecht.
Ich will dabei lernen, gut mit ande-
ren Menschen umzugehen“, sagt
Christina Braun. Die 24-jährige Stu-
dentin der Historisch orientierten
Kulturwissenschaften möchte ger-
ne ihren Master in Schweden ma-
chen. „Wer fürs Studium oder beruf-
lich ins Ausland geht, sollte offen
sein und sich nicht durch den Kul-
turschock bremsen lassen“, sagt
Christoph Vatter.

Das hat die 28-jährige Joane Beu-
ker getan. Die Doktorandin der
Evangelischen Theologie arbeitete
ein halbes Jahr lang als Praktikantin
bei einem internationalen Frauen-
projekt in der philippinischen
Hauptstadt Manila. „Der größte kul-
turelle Unterschied war, dass man
dort die Menschen nicht direkt kriti-
sieren darf. Bei dem Workshop

kann ich meine Erfahrungen noch
einmal reflektieren“, sagt sie. Joane
Beuker möchte später selbst Bil-
dungsarbeit machen und die Übun-
gen des Workshops verwenden. 

„Das Konzept der Übungen ist ei-
ne Kombination aus Uni-Lernen,
Bauchgefühl und der Erfahrung, die
eigene Komfortzone zu verlassen.
Wir geben nur den Input, der Rest
kommt von den Teilnehmern“, sagt
Christoph Vatter. 

Am Nachmittag steht noch ein
Drahtseilakt auf dem Programm:
Gesichert mit Gurten sollen wir über
ein Seil balancieren, das zwischen
zwei Bäumen gespannt ist – eine
ziemlich wackelige Angelegenheit.
Ich schwanke hin und her, aber vier
andere Teilnehmerinnen halten
mich an den Gurt-Strippen fest und
gleichen so die fehlende Balance
aus. „Schön, dass die Gruppe für
mich da ist“, denke ich und schaffe
es bis zum rettenden Baum. Auch
mir hat der Kurs großen Spaß ge-
macht. iu

Bei Übungen des Interkulturellen Outdoortrainings lernen die Studentinnen, sich auf die anderen zu verlassen und Probleme mithilfe der anderen zu lösen. Foto: Oliver Dietze

SCHLÜSSELKOMPETENZEN

„Blinde Schafe“ werden fit fürs Ausland
Studenten müssen beim Interkulturellen Outdoortraining Ausnahmesituationen meistern und lernen dabei fürs Leben

Als „blindes Schaf“ über die Wie-
se irren oder auf einem Seil ba-
lancieren – das sind einige der
Übungen, die die Teilnehmer des
Kurses Interkulturelles Outdoor-
training bewältigen müssen.
Während des eintägigen Work-
shops, der zweimal pro Jahr vom
Zentrum für Schlüsselkompe-
tenzen an der Saar-Uni angebo-
ten wird, lernen die Studenten
unter anderem, als Team Aufga-
ben zu lösen und sich in fremden
Situationen zurechtzufinden.
Campus-Extra-Redakteurin Irina
Urig hat mitgemacht.

„Die Studenten
lernen, dass die
Welt bunt ist 
und nicht
schwarz-weiß.“
Christoph Vatter, Kursleiter

„Ich würde es jederzeit wieder tun.
Es war eine super Zeit!“, sagt Da-
niela Kundolf beim Rückblick auf
die drei Semester, die sie als Junior-
studentin an der Uni verbracht hat.
Im Sommersemester 2004 begann
die damals 18-Jährige, Veranstal-
tungen im Fach Latein auf dem Uni-
Campus zu besuchen – zusätzlich
zum Oberstufen-Pensum am Saar-
brücker Willi-Graf-Gymnasium. Als
Belastung empfand sie das nicht,
eher als Möglichkeit, ihre Zukunfts-
pläne schneller zu verwirklichen.
„Ich wollte immer Lehrerin werden –
und es sollte Latein sein“, sagt die
heute 24-jährige Saarbrückerin.
Dass es an der Uni ein Juniorstudi-
um gibt, wusste sie von ihrem bes-
ten Freund, der einige Jahre zuvor

der erste Juniorstudent im Fach Ma-
thematik gewesen war. 

Beim Tag der offenen Tür auf dem
Campus informierte sie sich weiter.
„In einem Vortrag von Peter Riemer
erfuhr ich, dass ich das Graecum
brauche, wenn ich Latein studieren
will.“ Der Professor für Klassische
Philologie setzte sich dafür ein,
dass die Schülerin vor ihrem Junior-
studium Altgriechisch-Kurse besu-
chen durfte. Zweimal pro Woche,
drei Semester lang. Riemer, gleich-
zeitig Dekan der Philosophischen
Fakultät I, ist noch heute von Danie-
la Kundolfs Zielstrebigkeit beein-
druckt. „Sie wusste immer genau,
was sie wollte, und setzte sich mit
großem Enthusiasmus dafür ein.“ 

Akzeptanz von Beginn an

2004 war sie die erste Juniorstuden-
tin in den Geisteswissenschaften.
„Die Studenten waren total nett, sie
haben mich von Anfang an gleich-
berechtigt behandelt“, erzählt Da-
niela Kundolf. Schon nach drei Se-
mestern, kurz nach ihrem Abitur im
Jahr 2005, legte sie ihre Zwischen-
prüfung in Latein ab. 

„Richtige“ Studentin wurde die

quirlige junge Frau im folgenden
Wintersemester. Auf ihrem Stun-
denplan standen neben dem
Hauptstudium in Latein Lehrveran-
staltungen in Französisch und Er-
ziehungswissenschaft. Inzwischen
studiert sie zusätzlich Englisch als
drittes und Altgriechisch als viertes
Schulfach. Ihr Staatsexamen in den
ersten beiden Fächern will sie im
nächsten Frühjahr ablegen. 

Und danach? „Wenn ich einen
Platz bekomme, gehe ich ins Refe-
rendariat.“ Außerdem will sie unbe-
dingt eine Doktorarbeit schreiben.
„Mein Traum ist es, irgendwann Pro-
fessorin zu werden.“ Einen echten
Zeitgewinn hat ihr das Juniorstudi-
um auf dem Weg dorthin nicht ge-
bracht – dafür eine Menge anderer
Vorteile: „Das Juniorstudium hat
meinen Berufswunsch bestätigt.
Und ich wusste genau, was im Stu-
dium auf mich zukommt. Darüber
hinaus hatte ich genug Zeit, ein drit-
tes und viertes Fach zu studieren.“
Und noch ein weiterer Vorteil fällt ihr
ein: „Vor vier Jahren bekam ich ein
Stipendium der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Dazu hat sicher auch das
Juniorstudium beigetragen.“

JUNIORSTUDIUM

Zwischen Schulbank und Uni-Hörsaal 
Daniela Kundolf, bald Absolventin der Uni, war einst erste Juniorstudentin der Geisteswissenschaften 

VON GERHILD SIEBER

Als Juniorstudenten können
Oberstufenschüler bereits Kurse
an der Universität belegen. Da-
niela Kundolf war 2004 die erste
Juniorstudentin in den Geistes-
wissenschaften. Jetzt steht sie
kurz vor Abschluss ihres Lehr-
amtsstudiums.

Daniela Kundolf war vor ihrem Studium
die erste Juniorstudentin der Geistes-
und Sozialwissenschaften. Foto: Uni

AUF EINEN BLICK:

Jährlich beginnen etwa 40
Schüler parallel zu den letzten
beiden Oberstufenklassen ein
Juniorstudium an der Saar-Uni.
Studieren sie nach dem Abitur
dasselbe Fach, werden ihre
Leistungen voll angerechnet.

www.uni-saarland.de/junior-
studium

In Zeiten, in denen sich Politiker auf
die christlichen Wurzeln des
Abendlandes berufen und Funda-
mentalisten verschiedener Glau-
bensgemeinschaften mit Gewalt
und Unterdrückung ihr Weltbild
durchsetzen möchten, kann Halb-
wissen über Religionen und Kultu-
ren irreführend oder gar gefährlich
sein. Diese Wissenslücke möchte
der Master-Studiengang „Religiöse
Traditionen in Europa“ schließen,
der im Wintersemester an der Saar-
Uni startet. Religion wird darin vor
einem gesamtgesellschaftlichen
Hintergrund betrachtet. 

Der kulturwissenschaftliche Stu-
diengang gibt einen Überblick nicht
nur über die Geschichte des Chris-
tentums bis zur Gegenwart, son-
dern er vergleicht die größte euro-
päische Religion mit anderen Reli-
gionen wie dem Islam und dem Ju-
dentum. Neben diesen großen Reli-
gionen können die Studenten auch
unbekanntere und kleinere Religi-
onsgemeinschaften wie zum Bei-
spiel europäische Ausprägungen
des Buddhismus kennenlernen und
in einen kulturellen Zusammenhang
einordnen. Zeitlich deckt der Studi-

engang dabei eine Spanne von der
Entstehung der genannten Religio-
nen bis in die Gegenwart ab. 

Nach dem Studium sind die Ab-
solventen beispielsweise qualifi-
ziert für eine Stelle im Kultur- und
Bildungssektor, in Medien und
Kommunikationsunternehmen mit
entsprechender Ausrichtung, im
Kulturmanagement und anderen
Berufsfeldern, für die eine kulturwis-
senschaftliche Ausbildung relevant
ist. So ist es denkbar, dass ein Ab-
solvent des Studiengangs, der in
der Tourismusbranche arbeiten
möchte, mit Kenntnissen über die
religiösen Wurzeln und die Kultur
fremder Länder aufwarten kann. 

Der neue Studiengang bedient
sich dazu einerseits der klassi-
schen Methoden katholischer und
evangelischer Theologie. Anderer-
seits nähern sich die Studenten den
Inhalten des Fachs mit philosophi-
schen, sozialwissenschaftlichen,
kunst- und literaturwissenschaftli-
chen Mitteln. moh

Studienfachberatung: Anne Con-
rad, E-Mail a.conrad@mx.uni-
saarland.de

NEUER MASTER-STUDIENGANG

Studium vertieft kulturelle Kenntnis
anhand religiöser Traditionen 

Neue mobile Geräte, die auf kleins-
tem Raum eine hohe Rechenleis-
tung unterbringen, eröffnen vielfälti-
ge Kommunikationswege. Um die-
se kreativ zu nutzen und für den Ver-
braucher möglichst einfach zu ge-
stalten, sind die Kenntnisse von Me-
dieninformatikern gefragt. Die Saar-
Uni bietet dafür ab dem Winterse-
mester einen neuen Studiengang
an. Er verbindet Inhalte aus dem
klassischen Informatikstudium mit
den künstlerischen Aspekten der
Mediengestaltung und Erkenntnis-
sen aus der Wahrnehmungspsy-
chologie. Die Studenten werden
auch Veranstaltungen der Hoch-
schule der Bildenden Künste in
Saarbrücken sowie des Fachbe-
reichs Psychologie besuchen.

„Medieninformatiker müssen die
Grundlagen der Informatik beherr-
schen. Sie sollten sich darüber hi-
naus auch mit den gestalterischen
und sozialen Fragen der digitalen
Medien beschäftigen und sich da-
für interessieren, wie die Kommuni-
kation zwischen Mensch und Ma-
schine verbessert werden kann“,
sagt Antonio Krüger. Er ist Professor
mit dem Schwerpunkt Künstliche In-
telligenz im Handel und Wissen-
schaftler am Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche In-
telligenz (DFKI). Der Informatiker er-
forscht zusammen mit der Handels-
kette Globus den Supermarkt der
Zukunft und untersucht, wie neuarti-
ge Kommunikationstechniken den
täglichen Einkauf vereinfachen kön-
nen. mey

Weitere Informationen unter:
www.uni-saarland.de/medienin-
formatik

Zwischen
Informatik und
Mediengestaltung

Ab dem 25. Oktober können Stu-
denten aller saarländischen Hoch-
schulen, Mitarbeiter der Hochschu-
len und Gäste an den Kursen des
Hochschulsports teilnehmen. Das
Angebot reicht mit über 200 Kursen
von Ballsportarten über Kampfsport
bis hin zu Tanzkursen und Gesund-
heitsangeboten. Die Teilnahme ist
für Studenten der saarländischen
Hochschulen in den meisten Kur-
sen kostenlos. Mitarbeiter müssen
zehn Euro, Gäste eine Gebühr von
24 Euro pro Semester zahlen. Es
kann allerdings vorkommen, dass
für manche kapazitätsbeschränkte
Kurse eine weitere Gebühr fällig
wird. moh

Weitere Info und Anmeldung (ab
4. Oktober) unter www.uni-saar-
land.de/hochschulsport und tele-
fonisch: (06 81) 30 25 75 72.

Hochschulsport
ab Ende Oktober



Gabriele Bares hätte den Juror er-
würgen können. „Ich wäre beinahe
über den Tisch gesprungen“, sagt
die 25-Jährige. Sie ließ es dennoch
sein. Das war gut so, nicht nur aus
strafrechtlicher Perspektive. Denn
die angehende Juristin überzeugte
die Schiedsrichter angesichts 37
Unterbrechungen in 15 Minuten Re-
dezeit sowohl mit guten Argumen-
ten als auch mit Gelassenheit. 

Auch das ist ein Grund, warum
die acht Studentinnen und Studen-
ten im Frühjahr beim so genannten
Vis-Moot in Wien, einer Art Welt-
meisterschaft für junge Handels-
rechtler, so erfolgreich waren. Mit
Platz neun verwiesen die Saarbrü-
cker Jurastudenten in simulierten
Gerichtsverhandlungen so ehr-
furchtgebietende Namen wie die
Unis Harvard und Yale auf die Plät-
ze. 252 Studententeams aus 62
Ländern diskutierten und argumen-
tierten sozusagen den Jura-Weltpo-
kal anhand eines fiktiven, aber rea-
listischen handelsrechtlichen Sze-
narios unter sich aus. In jedem Jahr
gibt es einen kniffligen Fall zu lösen.
Mal dreht es sich um kaputte Autos,
mal um gepanschten Wein oder,
wie im vergangenen Wettbewerb,
um die verzögerte Lieferung von
Wasserpumpen. 

Ob ein Team die Seite des Klä-
gers oder der Verteidigung über-
nimmt, entscheidet sich in der Final-
runde bisweilen nur eine Stunde vor

dem Duell zweier Hochschul-
Teams. „Manchmal dreht man

sich zehn Sekunden vorher
noch mal um und fragt die

Teamkollegen, ob wir nun
dafür oder dagegen

sind“, erklärt Gabri-
ele Bares, die

zweimal als
Sprecherin der
Saarbrücker Ju-

risten mit nach
Wien fuhr.

Dafür oder dage-
gen sein sind
grundsätzlich aber
keine Gefühlsent-
scheidungen. Die
Argumente liegen
parat. Sechs bis
zehn Studenten um
Professor Helmut

Rüßmann bereiten sich über ein hal-
bes Jahr lang vor, um schließlich se-
kundenschnelle Entscheidungen
zu treffen. Seit sieben Jahren sind
Saar-Studenten beim Vis-Moot da-
bei. Über den Sommer heißt es für

die Teilnehmer Bü-
cher lesen, Wo-
chenendkurse be-
suchen und zu In-
formationsveran-
staltungen reisen,
die große Kanzlei-
en extra für die Stu-
denten anbieten.
Dort können die
jungen Juristen die
Praktiker nach ju-

ristischen Stolperfallen befragen,
Tricks und Kniffe lernen.

Auf der Webseite
des Vis-Moot erfah-
ren die Teilnehmer
Anfang Oktober,
worüber sie im
kommenden Früh-
jahr konkret ver-
handeln. „Die Auf-
gaben sind dabei
immer so gestellt,
dass mehrere Län-
der eine Rolle spie-

len und der Prozess in einem inter-
nationalen Schiedsverfahren ent-
schieden wird. So hat kein Teilneh-
mer einen Vorteil, weil beispielswei-
se ein Fall vor den Gerichten seines
Land verhandelt wird“, erklärt Hel-
mut Rüßmann. 

Der Professor für Bürgerliches

Recht, Zivilprozessrecht und
Rechtsphilosophie stellt gemein-
sam mit erfahrenen Studenten und
Doktoranden, die wie Gabriele Ba-
res bereits beim Vis-Moot dabei wa-
ren, die Mannschaft zusammen.
Und die muss einiges leisten.
„Leicht gefallen ist es mir am An-
fang nicht“, gibt Patrizia Kumpf zu.
Die 25-Jährige hat gerade ihr
Staatsexamen mit Prädikat ge-
macht. Vor drei Jahren war sie Spre-
cherin beim Vis-Moot. „Die Fälle
sind thematisch schwierig“, weiß sie
aus Erfahrung. Die Schriftsätze, die
das Team ab Oktober für die Klä-
ger- und die Beklagtenseite ausar-

beitet, und die Ver-
handlung in Wien
sind auf Englisch. 

Doch die Schuf-
terei lohnt sich,
sagt Frank Spohn-
heimer, der als pro-
movierter Jurist ge-
meinsam mit Hel-
mut Rüßmann die
Studenten betreut.
Ein halbes Jahr

lang müssen die angehenden Juris-
ten 20 Stunden pro Woche Arbeits-
aufwand zusätzlich zum normalen
Studienbetrieb leisten. Dann heißt
es Fremdsprachenkenntnisse auf-
polieren, Literatur recherchieren,
Teambesprechungen abhalten.
Das ist nicht leicht. „Aber man lernt
etwas, das man in keinem Lehrbuch
der Welt findet“, sagt Spohnheimer:
„juristische Phantasie“. 

Die braucht es auf dem Arbeits-
markt für Handelsrechtler. Helmut
Rüßmann ermuntert die Studenten
daher, sich am Vis-Moot zu beteili-
gen. „Wer da mitgemacht hat, hat
eine gute Eintrittskarte in den Be-
ruf“, so der erfahrene Wissenschaft-
ler. Es sei denn, jemand geht dem
Juror an die Gurgel. Das bleibt aber
glücklicherweise auch nur eine
Phantasie.

JURASTUDIUM

Willkommen
beim

Juristen-Duell

Beim Moot-Court in Wien treten Teams von über 250 Unis weltweit
gegeneinander an – Studenten der Saar-Uni sind dabei besonders erfolgreich
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HINTERGRUND:

Simulierte Gerichtsprozesse, so genannte Moots, stammen aus
der angelsächsischen Rechtsausbildung. Darin vertreten Studen-
ten eine Partei in einem fiktiven Fall, den sie gründlich vorbereiten.
Sie erstellen Schriftsätze für die Kläger- und Beklagtenseite und be-
reiten sich intensiv auf den Höhepunkt des Moots vor, die mündliche
Verhandlung. 
Weitere Informationen über den Vis-Moot in Wien und die Teilnah-
me gibt es bei Professor Helmut Rüßmann, Tel.: (06 81) 3 02 31 50,
E-Mail: ruessmann@mx.uni-saarland.de, im Internet: 
http://ruessmann.jura.uni-saarland.de/vis-moot moh

Gabriele 
Bares 

Patrizia Kumpf
Fotos: Uni

Frank 
Spohnheimer

Helmut 
Rüßmann
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Wie sich Fragen aus Ökonomie und
Finanzwirtschaft beantworten las-
sen und wie dabei auch philosophi-
sche Aspekte berücksichtigt wer-
den können, ist Gegenstand des
neuen Master-Studienfachs Econo-
mics, Finance and Philosophy. Der
Studiengang beginnt im Winterse-
mester. Mit der Verzahnung von In-
halten aus den Bereichen Volkswirt-
schaftslehre, Finanzwesen und Phi-
losophie ist das Studienangebot
bundesweit einzigartig. Der Unter-
richt findet zum Teil in englischer
Sprache statt.

„Das Master-Fach ermöglicht ein
Studium, das nicht auf die klassi-
schen Berufsfelder beschränkt ist,
sondern den Arbeitsmarkt für Ab-
solventen weiter öffnet, indem es
Kenntnisse der Volkswirtschaftsleh-
re, des Finanzwesens und der Phi-
losophie miteinander verbindet“,
erläutert Christian Pierdzioch. Der
Professor für Makroökonomie und
Internationale Ökonomie an der
Saar-Uni hat das neue Studienan-
gebot gemeinsam mit Dozenten
aus der Statistik, der Philosophie
und der Mathematik konzipiert.
„Dieser Studiengang bringt unter-
schiedliche Fächerkulturen zusam-
men und setzt den interdisziplinä-
ren Ansatz in der Lehre um“, erklärt
Pierdzioch weiter. Dabei können
sich die Studenten mit einem Ba-
chelor-Abschluss in Wirtschaftswis-
senschaften die Sprache und Me-
thodik der Philosophen aneignen
und umgekehrt. 

Makro- und Mikroökonomie,
Grundlagen des Finanzwesens, Ri-
siko-Management, Wirtschaftspoli-
tik, Finanzmathematik sowie Statis-
tik und Ökonometrie sind zentrale
Studieninhalte im Bereich Volkswirt-
schaftslehre und Finanzwesen. 

Die Philosophie steuert insbeson-
dere Lehrveranstaltungen aus der
praktischen Philosophie und der
Wissenschaftstheorie bei. „In der
praktischen Philosophie geht es um
moralische Begriffe und ethische
Theorien. Die Kernfrage lautet: Was
soll ich tun? In der Wissenschafts-
theorie werden Modelle und ver-
meintliche Erkenntnisse hinterfragt.
Die zentrale Frage lautet hier: Was
kann ich wissen? gs

Verknüpfung 
von Wirtschaft 
und Philosophie

Der Bedarf an gut ausgebildeten
Übersetzern und Dolmetschern
nimmt in Europa ständig zu. Ge-
braucht werden sie in der Industrie,
der Wirtschaft oder in internationa-
len Einrichtungen wie beispielswei-
se dem Europäischen Parlament.
Nach dem Bachelor Vergleichende
Sprach- und Literaturwissenschaft
sowie Translation (VSLT) führt die
Saar-Uni zum Wintersemester den
konsekutiven Master Translations-
wissenschaft ein. Das neue Master-
Fach zeichnet sich durch wissen-
schaftliche Qualität, einen hohen
Praxisbezug, neueste Sprach- und
Übersetzungstechnologien sowie
eine gute Betreuungsrelation aus.
Die Absolventen werden auf die ho-
hen Anforderungen im Beruf vorbe-
reitet, können aber auch eine aka-
demische Laufbahn einschlagen.
Im neuen Master Translationswis-
senschaft lernen Studenten nicht
nur Vokabeln, Grammatik oder Hör-
verstehen, sondern auch, wie man
einen Text professionell übersetzt,
bei Konferenzen dolmetscht oder
ein Übersetzungs-Projekt managt.
Das Studienfach baut auf dem Ba-
chelor Vergleichende Sprach- und
Literaturwissenschaft sowie Trans-
lationswissenschaft auf. „Unsere
Bachelor-Studenten erhalten eine
breite humanistische Bildung. Ferti-
ge Übersetzer und Dolmetscher
sind sie allerdings erst, wenn sie
auch den Master absolviert haben“,
erklärt der Professor für Romani-
sche Übersetzungswissenschaft
Alberto Gil. Der Master Translati-
onswissenschaft ist nicht zulas-
sungsbeschränkt, Voraussetzung
ist ein Bachelor oder ein vergleich-
barer Abschluss. Auch Bachelor-
Absolventen anderer Fächer kön-
nen den Master belegen, wenn sie
über sehr gute Fremdsprachen-
Kenntnisse verfügen. iu

Master für
Übersetzer und
Dolmetscher 

VON THORSTEN MOHR
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Janvier Lafleur ist zufrieden: End-
lich findet er Anschluss in der Frem-
de, weit weg von seiner Familie in
Afrika. Der Pharmaziestudent ist
seit einem Jahr in Deutschland. Seit
vier Monaten lebt und studiert er in
Saarbrücken. Im Studentenwohn-
heim fühle er sich nicht genug integ-
riert, sagt er. „Zu Hause in Kamerun
wohnt die ganze Familie zusammen
in einem großen Haus, man ist nie
allein“, erzählt er. Im Studenten-
wohnheim sei die Atmosphäre ano-
nymer. „Man kennt sich zwar, aber
jeder geht doch seinen eigenen
Weg.“ Er ist der Einzige aus seiner
Familie, der momentan in Europa
lebt. Seine sieben Geschwister
sieht er nur sehr selten: „Der Flug ist
einfach zu teuer.“ Deshalb hat er
auch gleich nachgefragt, als er
beim Studentenwerk das Plakat des
Projekts „Wohnen für Hilfe“ gese-
hen hat. Janvier meldete sich an,
zwei Wochen später kam die Ant-
wort per E-Mail: Dieter Horn vom
Studentenwerk stellte den Kontakt
zu dem Ehepaar Sirovica in Bre-
bach her. 

Auch Markus Sirovica machte ei-
ne lange Reise, bis er den Weg ins
Saarland fand: Geboren in einer
deutschen Enklave im heutigen Ser-
bien, kam er nach dem Zweiten
Weltkrieg nach Deutschland. „Mei-
ne Vorfahren kommen aus Elsass-
Lothringen, und so bin ich im Saar-
land gelandet“, erzählt er. Doch er
sei von der heutigen Gesellschaft
schwer enttäuscht. „Es gab nie eine
Entschädigung für das, was wir
durch Hitler und Tito erleiden muss-

ten.“ Auch jetzt im Alter bekomme er
nicht die nötige Unterstützung. Er
und seine Frau sind gehbehindert.
Sie verbringt die meiste Zeit in ihrem
Sessel vor dem Fern-
seher. Derweil kocht
ihr Mann und kümmert
sich um Haushalt und
Garten, so gut er kann.
Eine Haushälterin kön-
nen sich die beiden
nicht leisten, Familie
haben sie kaum noch.
Die einzige Tochter
starb im Alter von 45 Jahren, am Bo-
densee lebt noch ein Cousin. Da
kam „Wohnen für Hilfe“ wie gerufen.
Die Idee ist einfach: Ein Student
oder eine Studentin wohnt komplett
mietfrei bei einer älteren Person. Pro
Quadratmeter Wohnfläche, den der
Student bewohnt, hilft er dem Ver-

mieter eine Stunde pro Monat. Wer
also ein zwanzig Quadratmeter gro-
ßes Zimmer bewohnt, hilft 20 Stun-
den lang zum Beispiel beim Einkau-

fen und bei der Garten-
pflege.

Die Wohnung in Bre-
bach hat Markus Siro-
vica von der Halberger
Hütte abgekauft, bei
der er die letzten 20
Jahre seines Berufsle-
bens als technischer
Angestellter gearbeitet

hat. Nahezu idyllisch ruhig und von
viel Grün umgeben, bietet sie ideale
Lernbedingungen. Im Dachge-
schoss hat Janvier sein kleines
Reich mit eigenem Badezimmer
und kleiner Kochstelle. Ungefähr 16
Quadratmeter sind das – das ent-
spräche also 16 Stunden monatlich,

in denen er den Senioren behilflich
sein muss. Aber Janvier zählt die
Stunden nicht. „Auf zwei oder drei
Stunden mehr kommt es mir nicht
an.“ Er tue das gerne, sagt er,
„Wenn er Hilfe braucht, bin ich da.“ 

Die braucht Markus Sirovica vor
allem im Garten, wo er eigene Boh-
nen, Kürbisse und fast alles anbaut,
was er zum täglichen Leben
braucht. Er erntet dort auch Essig-
gurken, die er selbst einmacht. Da-
von könnte sich die jüngere Gene-
ration eine Scheibe abschneiden,
wie er findet: „Die können heutzuta-
ge ja gar nicht mehr richtig kochen,
sie kaufen alles fertig im Supermarkt
ein.“ Überhaupt tue er sich schwer,
das Leben der jungen Leute zu ver-
stehen. Der Alltag mit seinem stu-
dentischen Mitbewohner wird da
vielleicht bald Abhilfe schaffen.

WOHNEN FÜR HILFE

Student erleichtert Rentner das Leben
Weil er im Projekt „Wohnen für Hilfe“ ein Rentnerpaar im Alltag unterstützt, zahlt Janvier Lafleur keine Miete 

Student Janvier Lafleur aus Kamerun wohnt bei Markus Sirovica und dessen Frau. Er hilft dem Renterehepaar und kann dafür
umsonst bei ihnen wohnen. Foto: Oliver Dietze 

VON KARIN STENFTENAGEL

Schaut man nur auf Geburtsda-
tum und Herkunft, dann trennen
das ungleiche Team aus Student
und Rentner knapp sechzig Jahre
und fast fünftausend Kilometer:
Janvier Lafleur ist 21 Jahre alt
und kommt aus Kamerun. Der
80-jährige Markus Sirovica 
stammt aus dem ehemaligen Ju-
goslawien und kam nach dem
Zweiten Weltkrieg nach Deutsch-
land. Seit Anfang September
wohnen beide unter einem Dach
– dank des Generationenprojekts
„Wohnen für Hilfe“. 

„Wenn er 
Hilfe braucht, 
bin ich da.“ 
Student Janvier Lafleur

„Welcher Bus fährt gleich zum St.
Johanner Markt?“ Diese nur ge-
sprochene Frage ist für einen Com-
puter schwer zu beantworten. Caro-
lyn Ladda, die im fünften Semester
an der Saar-Uni Computerlinguistik
studiert, tüftelt daher an einem
Sprachdialogsystem, das vielleicht
eines Tages von den saarländi-
schen Verkehrsbetrieben genutzt
werden kann. Über Telefon oder
Sprechanlagen am Fahrkarten-Au-
tomaten könnte man damit
mündlich eine Fahrplan-
Auskunft bekommen – ohne
dass ein Mensch am ande-
ren Ende der Leitung sitzt.
Carolyn Ladda weiß genau,
wo dabei die Herausforde-
rungen liegen: „Jeder
Mensch hat eine andere
Aussprache und spricht vie-
les auch zwischen den Zei-
len aus, was der Ge-
sprächspartner dann nur mit Hinter-
grundwissen verstehen kann. Auch
die Satzmelodie entscheidet darü-
ber, ob man zum Beispiel nur eine
Frage stellt.“

Ein Computer, der letztendlich
nur eine Rechenmaschine ist, kann
diese sprachlichen Feinheiten nur
mit hohem Aufwand erkennen und
nachbilden. „Am besten funktioniert
das bisher bei Systemen, die mit ei-
nem begrenzten Wortschatz arbei-
ten, wie etwa der Fahrplan oder eine
Musikdatenbank“, erklärt Carolyn
Ladda. Und darin liegt für sie der
Reiz ihres Studiums, nämlich mit
mathematischen Methoden die
Vielfalt der Sprache abzubilden und
möglichst sinnvoll mit Computern
zu verarbeiten. „In der Schule ha-
ben mir vor allem Mathe und Physik
gefallen, aber ich wollte nicht nur ei-
nes dieser Fächer studieren. In der
Computerlinguistik hat man die
ganze Bandbreite von der Mathe-
matik über die Informatik bis hin zur
Sprachwissenschaft und Psycholo-
gie“, erklärt die 20-Jährige. 

Die Studentin kam aus Hessen an
die Saar-Uni, weil sie von dem inter-
national herausragenden Ruf der
Saarbrücker Informatikforschung
gehört hatte. Die Computerlinguis-
tik wird zudem nur an wenigen Uni-
versitäten als eigenständiges Fach
angeboten. „In Saarbrücken sind
wir ein kleiner, aber feiner Fachbe-
reich mit nur etwa einem Dutzend
neuer Studenten pro Semester. Die
Betreuung ist dadurch ganz hervor-
ragend, denn alle Professoren ken-
nen die Studenten persönlich und
beziehen sie früh in ihre Forschung
ein“, meint Carolyn Ladda. In Pro-
jekten an der Saar-Uni und dem
Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) kön-
nen Computerlinguistik-Studenten
auch als wissenschaftliche Hilfs-

kraft arbeiten und damit ei-
nen Teil ihres Studiums fi-
nanzieren.

Regelmäßig laden die
Professoren außerdem Re-
ferenten aus der Praxis ein,
um den Studenten mögli-
che Berufsbilder vorzustel-
len. „Ein Unternehmer er-
klärte uns, warum es in der
technischen Dokumentati-
on in großen Firmen so

wichtig ist, dass jeder die gleichen
Begriffe verwendet. Computerlin-
guisten können dies automatisieren
und damit auch für einheitliche Be-
dienungsanleitungen sorgen“, so
Ladda. Absolventen seien aber
auch als Experten für Suchmaschi-
nen und Datenbanken gefragt und
entwickelten Übersetzungssyste-
me, mit denen Dolmetscher schnell
passende Begriffe in der jeweiligen
Fremdsprache finden. „Viele Com-
puterlingustik-Studenten lernen da-
her eine eher exotische Fremdspra-
che wie Japanisch oder Finnisch,
um zu verstehen, wie Sprachen
auch ganz anders funktionieren
können“, sagt Carolyn Ladda. Da
die Computerlinguistik ein sehr in-
ternationales Forschungsgebiet ist,
haben die Wissenschaftler der
Saar-Uni Kontakte zu Unis auf der
ganzen Welt. Für Studenten bietet
dies den Vorteil, dass sie an vielen
Partnerhochschulen ein Auslands-
semester einlegen können. 

www.coli.uni-saarland.de

COMPUTERLINGUISTIK

Carolyn Ladda tüftelt an 
sprechender Fahrplanauskunft

VON FRIEDERIKE
MEYER ZU TITTINGDORF

Computerlinguisten sollten Spaß
an Mathematik und ein gutes
Sprachgefühl haben. Carolyn
Ladda empfindet das Studien-
fach als äußerst vielseitig.

Carolyn Ladda
Foto: Uni

Im Wintersemester wird die Fach-
richtung Anglistik und Amerikanistik
ein Irisches Semester anbieten.
Zum Angebot werden diverse Lehr-
veranstaltungen des Teams von
Professor Joachim Frenk (British Li-
terary and Cultural Studies) gehö-
ren. Darüber hinaus wird der irische

Wissenschaftler
Éamonn Ó Ciardha
von der University
of Ulster die Euro-
pa-Professur der
Saar-Uni ab dem
Wintersemester
übernehmen. Er
wird zum Beispiel
eine Veranstaltung
zu irischer Literatur
in gälischer Spra-

che anbieten. Der Botschafter Ir-
lands, in Deutschland, Dan Mulhall,
wird das Irische Semester am 2. No-
vember im Rathausfestsaal der
Stadt Saarbrücken feierlich eröff-
nen.

Im Seminar über „Irische Identitä-
ten in Nordamerika“ wird Professo-
rin Astrid Fellner mit ihren Studenten
untersuchen, wie irische Einwande-
rer und deren Nachfahren die ame-
rikanische und kanadische Literatur
des 19. und 20. Jahrhunderts be-
einflussten. Die Wissenschaftler un-
tersuchen unter anderem den Film
„Gangs of New York“ mit Leonardo
di Caprio. 

Neben diversen Lehrveranstal-
tungen und der irischen Gastpro-
fessur bietet die Fachrichtung auch
Filme für die breite Öffentlichkeit an.
In Saarbrücker Arthouse-Kinos prä-
sentiert die Deutsch-Irische Gesell-
schaft Saarland mehrere irische
Filmabende. moh

Wintersemester
unter irischen
Vorzeichen

Éamonn Ó Ci-
ardha Foto: Uni

Was aussieht, wie gestellt, ist reiner
Zufall, sagt Christian Bender, Pro-
fessor für Mathematik an der Saar-
Uni. Mitten im Gespräch über seine
Auszeichnung für die beste Lehre in
der Mathematik klopft es, eine Stu-
dentin schaut rein und fragt nach ei-
nem Termin außerhalb der Sprech-
zeiten. „Kein Problem, kommen Sie
einfach vorbei, ich bin da“, lautet
die Antwort von Christian Bender.
Und wenn er sagt, dies sei kein Zu-
fall, sollte man ihm glauben, denn
mit Zufällen kennt sich der Fach-
mann für Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und Finanzmathematik schon
von Berufs wegen bestens aus. Er
überzeugte seine Studenten nicht
nur mit Inhalt, sondern auch mit sei-
ner unkomplizierten Art. 

Das Thema der Veranstal-
tung, für die er von den Ma-
thematikstudenten ausge-
zeichnet wurde, klingt da-
gegen kompliziert. In seiner
Vorlesung „Zeitstetige Fi-
nanzmathematik“ habe er
eine besonders gute Balan-
ce zwischen Theorie und
anwendungsorientierten
Schwerpunkten gefunden,
lobte Christian Tietz von der
Fachschaft Mathematik den Profes-
sor bei der Preisverleihung im Som-
mer. 

Der freut sich über die Anerken-
nung. „Das ist sehr wichtig für
mich“, sagt Christian Bender. Denn
die Vorlesung bedeutet eine Menge
Aufwand für den Mathematiker.
Zwei ähnliche Vorlesungen hatte er
zwar bereits in Braunschweig ge-
halten, wo er seit 2006 Vertretungs-
und Juniorprofessor war. „Trotz-
dem kann man die beiden Vorlesun-
gen nicht einfach zusammenkle-
ben“, erklärt er. 

In Benders Vorlesung kamen eini-
ge positive Faktoren zusammen. „In
der Veranstaltung waren einige Stu-
dierende, die haben sehr intelligen-
te Fragen gestellt“, erklärt er. „Das
schafft eine gute Atmosphäre in der
Veranstaltung. Daher hängt eine
gute Vorlesung nicht nur vom Do-
zenten, sondern auch von den Stu-
dierenden ab“, gibt der Mathema-
tikprofessor Teile des Lobs zurück
an seine Studenten. 

Vielleicht spielt auch das Alter
des Professors eine Rolle. „Ich kann
mich noch gut daran erinnern, wie
es ist, auf der anderen Seite des
Hörsaals zu sitzen“, sagt Bender,
der gerade 35 Jahre alt geworden
ist. „Vielleicht sehe ich noch nicht so
professoral aus“, sagt er ver-

schmitzt. Daher ist die
Hemmschwelle der Studen-
ten, Fragen zu stellen, mög-
licherweise auch ein biss-
chen niedriger als bei ei-
nem ehrwürdigen Graubart. 

Christian Bender hat die
angenehme und fruchtbare
Arbeitsatmosphäre im
Fachbereich Mathematik al-
lerdings nicht für sich allei-
ne gepachtet. „Wir haben in

der Mathematik insgesamt ein sehr
gutes Betreuungsverhältnis, und
zwar im doppelten Wortsinn“, er-
klärt er. Einerseits seien die Veran-
staltungen nicht überlaufen, ande-
rerseits herrsche überall ein guter
Kontakt zwischen den Studenten
und ihren Dozenten.

Dass das nicht nur leere Phrasen
sind, sondern der Umgang mitei-
nander tatsächlich vorbildlich funk-
tioniert, hat Christian Bender ja be-
wiesen. Mathematik kann also auch
unkompliziert sein, zumindest in
dieser Hinsicht. moh

Studenten zeichnen Mathematiker
Christian Bender für beste Lehre aus

Christian Ben-
der Foto: Uni

Jeden Tag acht Stunden arbeiten
und danach die Freizeit genießen,
kann sich Maria-Christina Scherz-
berg überhaupt nicht vorstellen. Sie
lernt nicht nur für ihr zweites Staats-
examen im Fach Pharmazie, son-
dern engagiert sich noch zusätzlich
als Präsidentin im Bundesverband
der Pharmaziestudierenden in
Deutschland. Als Vereinigung aller
Pharmazie-Fachschaften vertritt
der Verband bundesweit die Inte-
ressen aller Pharmaziestudenten.
„Wir treffen uns regelmäßig, um Ide-
en und Anregungen für das Phar-
maziestudium zu entwickeln. Au-
ßerdem sind wir Ansprechpartner,
wenn jemand im Studium Probleme
hat“, sagt die neue Präsidentin. 

Verbessern möchte sie vor allem
den Übergang von der Uni in die
Apotheke im praktischen Jahr zwi-
schen dem zweiten und dritten
Staatsexamen. „Der Unterschied
zwischen den Vorlesungen und der
Situation in der Apotheke ist schon
sehr groß. Zum Beispiel muss man
in der Apotheke ja auch Kunden be-
dienen. Wir wollen die Studenten
besser auf diese Situationen vorbe-
reiten“, sagt Scherzberg. Ein weite-
res Anliegen ist ihr das Fach Klini-

sche Pharmazie, das im Jahr 2001
eingeführt wurde und immer noch
als relativ neues Fach gilt. „Bisher
konnten sich erst wenige Wissen-
schaftler habilitieren, deshalb ha-
ben noch nicht alle Unis einen Pro-
fessor für Klinische Pharmazie. In
Saarbrücken soll es aber bald eine
entsprechende Juniorprofessur ge-
ben“, sagt die Studentin. 

An der Saar-Uni fühlt sich Maria-
Christina Scherzberg sehr wohl. Ih-
re Familie war von Münster ins Saar-
land gezogen, als sie 16 Jahre alt
war. „Hier sind die Lerngruppen
klein, die Wege kurz und die Situati-
on in der Pharmazie ist sehr famili-
är“, sagt Scherzberg. Im Sommer-
semester 2010 waren insgesamt
222 Studenten eingeschrieben, die
ein Staatsexamen ablegen möch-
ten. Laut dem Ranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung
(CHE) gehört die Pharmazie an der

Saar-Uni zu den fünf forschungs-
stärksten Standorten in Deutsch-
land. 

Studium und Vorstands-Tätigkeit
machen Maria-Christina Scherz-
berg großen Spaß, schon immer
fand sie Fächer wie Mathe und Bio
interessanter als Sprach- oder
Geisteswissenschaften. Als sie in
der 11. Klasse war, ging es im Biolo-
gieunterricht darum, wie das Pfeil-
gift der Indianer wirkt. „Da wurde
mein Interesse an der Pharmazie
geweckt. Hier muss man sich nicht
festlegen, welche Naturwissen-
schaft man am liebsten mag, denn
man lernt die Grundlagen aller
wichtigen naturwissenschaftlichen
und medizinischen Fächer. Dazu
kommen Herstellungstechniken wie
Salben rühren und Kapseln füllen.
Im Hauptstudium steht dann mehr
die Entwicklung von Arzneimitteln
auf dem Stundenplan“, fasst die
Pharmaziestudentin zusammen.

Ein gutes Zeitmanagement
braucht sie, um ihr Studium und ihre
Gremientätigkeit unter einen Hut zu
bringen. „Ich beantworte jeden Tag
bis zu eineinhalb Stunden Mails, um
die Arbeit im Bundesverband zu ko-
ordinieren und Veranstaltungen zu
planen. Allein das Pharmaziestudi-
um ist schon sehr zeitintensiv, da
bin ich es gewohnt, Freizeit zu op-
fern. Aber meine Arbeit für den Ver-
band ist ja auch Freizeit und macht
Spaß“, sagt die 22-Jährige. Drei Se-
mester lang will sie ihr neues Amt
ausüben, so lange, bis sie mit dem
praktischen Jahr fertig ist. Danach
weiß sie auch schon, was sie mit ih-
rer Zeit anfangen möchte: „Erst ein-
mal meine Staatsexamina bestehen
und danach promovieren.“

STUDENTISCHES ENGAGEMENT

„Präsidentin sein ist auch ein Hobby“
Maria-Christina Scherzberg ist Präsidentin aller deutschen Pharmaziestudenten 

VON IRINA URIG

Den Übergang von der Uni in die
Apotheke verbessern und ein-
heitliche Standards für das Fach
Klinische Pharmazie vorantrei-
ben, das sind die Ziele von Maria-
Christina Scherzberg. Die 22-
Jährige ist seit Mai Präsidentin
des Bundesverbandes der Phar-
maziestudierenden. In ihrem
neuen Amt hat sie viel vor. 

Maria-Christina Scherzberg aus Saar-
brücken vertritt bundesweit die Phar-
maziestudenten. Foto: Uni
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Für Benjamin Kelkel war von Anfang
an klar, dass er im Ausland studie-
ren wollte, am liebsten in den USA.
Er hatte Glück, denn als er in Saar-
brücken sein Studium begann, wur-
de gerade der neue Atlantis-Studi-
engang eingeführt. Dieser kombi-
niert die Materialwissenschaft an
der Saar-Uni mit einem Maschinen-
baustudium in den USA und Schwe-
den. Zehn Monate an der amerika-
nischen Partner-Uni und ein Aufent-
halt in Schweden sind dabei Pflicht.
„In Schweden wurden die wichtigen
Kurse auf Englisch angeboten. Ein
bisschen Schwedisch haben wir
vorher im Sprachkurs auch gelernt“,
sagt der 24-jährige Student, den
das Leben in der Stadt Luleå rund
100 Kilometer südlich des Polarkrei-
ses sehr beeindruckte. 

Noch mehr ins Schwärmen
kommt Benjamin Kelkel, wenn er
von seinem Auslandsjahr in den
USA erzählt. „Die amerikanischen
Studenten identifizieren sich sehr
stark mit ihrer Universität und sind
stolz, wenn das Football-Team der
Uni ein Match gewinnt. Da fiebern
sie mit wie die Deutschen bei der
Fußball-Bundesliga“, erzählt der
Saarbrücker Student. 

Diesen Teamgeist erlebte er auch
im Global Formula Racing Team, ei-
nem internationalen Projekt, bei
dem Studenten ein Rennauto selbst
entwerfen und bauen. „Der Flug-
zeughersteller Boeing stellte uns
Carbon-Verbundstoffe zur Verfü-
gung, so dass wir den Wagen auf
technisch hohem Niveau entwi-
ckeln konnten“, sagt Benjamin Kel-
kel, der auch seine Bachelor-Arbeit
über das Thema schrieb. Das Studi-
um an der amerikanischen Uni
empfand er als sehr bereichernd.
„Man bekommt dort wie in der Schu-
le täglich Hausaufgaben und muss
ständig am Ball bleiben, um alle
Klausuren zu bestehen. Ich habe
dabei viel gelernt und empfand es

als Vorteil, dass ich mich nicht so
sehr selbst motivieren musste“,
meint der Student aus Wadgassen,
der sich für die Materialwissen-
schaft in Saarbrücken entschied,
weil er Physik und Chemie span-
nend fand und beide Fächer kom-
binieren wollte. 

Für seine Maschinenbau-Kurse in
den USA konnte er Werkstätten nut-
zen, in denen jeder Student an einer

eigenen CNC-Fräsmaschine seine
Bauteile fertigte. „Diese gute Aus-
stattung verwundert nicht, wenn
man weiß, dass die amerikanischen
Studenten pro Quartal 6.000 Dollar
Studiengebühren bezahlen müs-
sen“, erläutert Benjamin Kelkel. Den
deutschen Studenten, die am Atlan-
tis-Programm teilnehmen, werden
in Oregon diese Studiengebühren
erlassen. „Trotz des vollen Stunden-

plans blieb mir zum Glück auch
Zeit, die phantastische Landschaft
in Oregon zu erkunden. Die Men-
schen sind dort sehr naturbegeis-
tert, wandern gerne an der Felsen-
küste oder fahren Snowboard in
den Bergen“, schwärmt Kelkel.

An der Saar-Uni wurde der Stu-
dent von Flavio Soldera beraten,
der die internationalen Studiengän-
ge der Materialwissenschaft koordi-
niert. Neben dem Atlantis-Pro-
gramm gibt es als Master-Studien-
gang „Amase“, das die Universitä-
ten in Nancy, Barcelona und dem
schwedischen Luleå vernetzt. Seit
2005 haben schon rund 150 Stu-
denten an dem Masterprogramm
teilgenommen, die Hälfte davon in
Saarbrücken. 

Bereits seit fast 20 Jahren wird au-
ßerdem ein europäischer Studien-
gang für Materialwissenschaft (EE-
IGM) angeboten, an dem neben
Saarbrücken und Nancy auch Uni-
versitäten in Spanien, Polen und
Schweden beteiligt sind. Insgesamt
haben bereits rund 250 Studenten
im Rahmen dieses Programms in
Saarbrücken studiert.

In der Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik der Saar-Uni for-
schen und lehren derzeit elf Profes-
soren. „Nur wenige Unis in Deutsch-
land weisen einen solchen Schwer-
punkt auf. Und an keiner anderen
deutschen Hochschule werden so
viele internationale Studiengänge in
der Materialwissenschaft angebo-
ten wie in Saarbrücken“, sagt Sol-
dera, der selbst aus Argentinien we-
gen seiner Promotion in der Materi-
alwissenschaft an die Saar-Uni
kam. 

Gemeinsam mit den Dozenten in
Saarbrücken stimmt er die Kurse im
Ausland mit den Partneruniversitä-
ten ab, damit die Studenten rei-
bungslos zwischen den Unis wech-
seln können und alle Studienleistun-
gen anerkannt werden. Auch bei
der Wohnungssuche und den For-
malitäten wie Krankenversiche-
rung, Visumsantrag und Einschrei-
bung unterstützen Soldera und sein
Team die Studenten. Außerdem
versuchen sie weitere Stipendien
anzuwerben, um die Austauschstu-
denten finanziell zu unterstützen.
„Vom Bachelor über das Masterstu-
dium bis zum Doktortitel werden die
Studenten bei uns unterstützt und
persönlich betreut“, betont Soldera.

MATERIALWISSENSCHAFTEN

Studenten der Saar-Uni
bauen flotten Flitzer 
in den USA
Die Saar-Uni bietet mehrere internationale Studiengänge an
– Ein Student berichtet von seinen Erfahrungen in Schweden und den USA

Solch faszinierende Bilder sehen Saar-
brücker Materialwissenschaftler unter
dem Lichtmikroskop: Magnesiumwerk-
stoff, der für Super-Leichtbauanwen-
dungen entwickelt wird, und rechts im
Bild Aluminiumwerkstoffe mit maßge-
schneiderten Eigenschaften. Fotos: Uni

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

Benjamin Kelkel hat als erster
Student der Saar-Uni das deut-
sche und amerikanische Bache-
lor-Zeugnis in der Tasche. In Ore-
gon (USA), Schweden und Saar-
brücken studierte er Material-
wissenschaft und Maschinen-
bau.

HINTERGRUND

Alle internationalen Studien-
gänge wurden vor zwei Jahren
in der Europäischen Schule für
Materialforschung (Eusmat) in
Saarbrücken gebündelt. Kürz-
lich wurde diese noch durch ein
internationales Doktoranden-
programm ergänzt, das von der
Europäischen Union mit Stipen-
dien gefördert wird. mey

www.eusmat.eu

„Trotz des vollen
Stundenplans blieb mir zum
Glück auch Zeit, die
phantastische Landschaft in
Oregon zu erkunden. Die
Menschen sind dort sehr
naturbegeistert.“ 
Student Benjamin Kelkel

Ein Seminartag in Luxemburg, einer
in Metz und zum Abschluss einer in
Saarbrücken: Das Hauptseminar
mit Studenten aus drei Ländern, bei
dem im vergangenen Sommerse-
mester alle viel gelernt, aber auch
viel gelacht haben, trug den kompli-
zierten Titel: „Umgang mit Wissen in
multilingualen Kontexten“. „Es ging
darum, wie der Unterricht in den
verschiedenen Ländern abläuft.
Dabei haben wir erfahren, wie ge-
lehrt und gelernt wird und wie man
mit dem Phänomen Mehrsprachig-
keit umgeht“, erklärt Nina Engel. Die
24-jährige Saarbrückerin studiert
Französische Kulturwissenschaft
und Interkulturelle Kommunikation.
Durch das Seminar im Rahmen der
Universität der Großregion habe sie
einen Einblick in die Unis der Nach-
barländer bekommen, sagt sie. Be-
sonders beeindruckt war die Stu-
dentin von der ersten Sitzung in Lu-
xemburg. „Dort sind vier bis fünf
verschiedene Sprachen gespro-
chen worden und dennoch haben
wir uns irgendwie
verständigt.“

Das von der EU
geförderte Projekt
„Universität der
Großregion“ profi-
tiert von den Bezie-
hungen, die enga-
gierte Professoren
schon seit vielen
Jahren zwischen
den Partneruniver-
sitäten knüpfen. So sind an der
Saar-Uni viele grenzüberschreiten-
de Studiengänge mit Doppel- oder
Dreifachabschlüssen entstanden.
Einer davon ist der Bachelor
„Deutsch-französische Studien:
Grenzüberschreitende Kommuni-
kation und Kooperation“, der ge-
meinsam mit der Universität in Metz
angeboten wird.
Maxime Castanier
aus Lyon ist für die-
sen Studiengang
vor drei Jahren
nach Metz gekom-
men und hat gera-
de sein letztes Stu-
dienjahr in Saar-
brücken hinter
sich. „Auf diese
Weise habe ich
zwei total verschiedene Arten zu le-
ben kennengelernt“, meint er. Be-
merkenswert findet er es, dass es in
Saarbrücken so viele französische
Dozenten gibt. Das sei in Frankreich
umgekehrt nicht üblich. Besonders
profitiert hat der 21-Jährige von der
Grenzlage Saarbrückens. So hat er
im Kulturzentrum „Le Carreau“ in
Forbach ein Praktikum gemacht
und dort auch während des Festival
Perspectives die Besucher betreut.
„Dabei konnte ich beide Sprachen
benutzen: entweder meine Mutter-
sprache oder Deutsch. So etwas ist
nur in der Großregion möglich.“ gs

Studenten lernen
das Beste aus
den Kulturen

Nina Engel
Fotos: Uni

Maxime Casta-
nier 

„Epigenetische Unterschiede bei
Zwillingen“ lautet das Forschungs-
thema von Nicole Yvonne P. Sou-
ren. Die Wissenschaftlerin der Uni-
versität Maastricht hat von der Ale-
xander-von-Humboldt-Stiftung ein
Forschungsstipendium für einen
zweijährigen Aufenthalt an
der Saar-Uni erhalten. Die
niederländische Wissen-
schaftlerin forscht im Team
von Epigenetik-Professor
Jörn Walter. 

Bei dem Projekt geht es
vor allem um die Ausprä-
gung von Diabetes vom Typ
2. Diese Diabetes-Variante
kommt am häufigsten vor.
Die Patienten sind oft über-
gewichtig und bewegen sich wenig.
Typ-2-Diabetiker haben zwar Insu-
lin im Blut, ihr Zuckerwert ist aber
trotzdem zu hoch, weil das Insulin in
ihrem Körper nicht richtig wirkt. „Ich
möchte anhand von Zwillingsstudi-
en herausfinden, welche epigeneti-
schen Anlagen schon im Mutterleib
dazu führen, dass das Kind später
im Erwachsenenalter an Typ-2-Dia-
betes erkrankt“, erklärt die junge

Wissenschaftlerin Souren. 
Epigenetik beschäftigt sich mit

der Frage, wie der einheitliche ge-
netische Code eines Menschen in
den verschiedenen Zellen des Kör-
pers unterschiedlich gesteuert und
verarbeitet wird. Fehler in diesen

Steuerungsprozessen füh-
ren zu Erkrankungen. 

Nicole Souren wurde
1981 im niederländischen
Simpelveld geboren. An der
Universität Wageningen
studierte sie Zoologie. Sie
promovierte am Lehrstuhl
für Genetik und Zellbiologie
der Universität Maastricht.
Bereits damals forschte sie
an der Identifikation von ge-

netischen Varianten bei Zwillingen,
die zu Diabetes vom Typ 2 führen.
Mithilfe eines Stipendiums der Uni-
versität Maastricht konnte sie ihre
Zwillingsstudien fortführen. Um
mehr Informationen zum Thema
Epigenetik zu erhalten, besuchte
sie im Jahr 2009 Professor Jörn Wal-
ter an der Saar-Uni, einen der welt-
weit führenden Wissenschaftler auf
diesem Gebiet. iu

STIPENDIUM

Niederländische Forscherin
untersucht Entstehung von Diabetes 

Nicole P. Sou-
ren Foto: Uni

Überwältigt war Thomas Stauner
nach seinem 20-minütigen Vortrag
auf der „Green Chemistry and Engi-
neering“-Konferenz in der US-
Hauptstadt Washington. Er durfte
dort sein Promotionsthema vorstel-
len. „Man fühlt sich hinterher, als
könnte man fliegen – zumindest
kam ich mir direkt einige Zentimeter
größer vor“, schwärmt der Nach-
wuchswissenschaftler, der zusam-
men mit seinem Doktorvater, Pro-
fessor Gerhard Wenz, an der Kon-
ferenz teilnahm. „Selbst die Kory-
phäen haben mir zugehört, einige
haben mich nach meinem Vortrag

sogar angesprochen. Ich fühlte
mich von der wissenschaftlichen
Elite akzeptiert“, sagt Thomas Stau-
ner. Bei der Tagung begegnete er
auch Robert Grubbs, der 2005 den
Nobelpreis für Chemie erhalten hat-
te. „Er hat eine Rede gehalten. Es
war schon ein tolles Gefühl, nur
zehn Meter von ihm weg zu sitzen“,
so der Doktorand. Er findet, dass es
in den USA lockerer zugeht als in
Deutschland: „Dort sprechen sich
selbst hochrangige Vertreter aus
Forschung und Wirtschaft nur mit
den Vornamen an.“ 

Bei der großen „Green Chemistry

and Engineering“-Konferenz, die
einmal pro Jahr stattfindet, geht es
darum, wie Chemiker möglichst um-
weltfreundlich und energiesparend
arbeiten können. Die Idee, auf der
Konferenz auch selbst einen Vor-
trag zu halten, hatte Thomas Stau-
ner bei der Anmeldung. „Als der
Vortrag tatsächlich angenommen
wurde, war das für mich eine große
Ehre“, sagt der Doktorand. In seiner
Forschungsarbeit beschäftigt er
sich mit dem Naturprodukt Stärke.
Im Labor stellt er so genannte Stär-
ke-Derivate her, die als Transport-
moleküle für Krebsmedikamente
dienen sollen. „Viele Krebsmedika-
mente sind in Wasser oder Körper-
flüssigkeit unlöslich, Stärke aber
schon. Meine Stärke-Moleküle sol-
len sich wie eine Schutzhülle um
das Medikament legen und es so
besser zu seinem eigentlichen
Wirkort, dem Tumor, transportieren.
So könnten die Wirksamkeit der Me-
dikamente erhöht und Nebenwir-
kungen reduziert werden“, erklärt
Thomas Stauner. Bis zum fertigen
Medikament ist noch sehr viel Arbeit
im Labor nötig. 

„Auf der Konferenz wurde zwar
viel über Umweltschutz geredet,
aber leider hielt sich keiner der Teil-
nehmer dran“, sagt der Doktorand.
Das Mittagessen war beispielswei-
se einzeln verpackt und in einen
Karton gesteckt. Den Müllberg hat
er anschließend sogar fotografiert.
Erstaunt war er auch über den Na-
tionalstolz der Amerikaner: „Bei der
Verleihung des Presidential Green
Chemistry Awards gab es eine Ze-
remonie mit Fahnen und die Natio-
nalhymne wurde gesungen. Das
könnte ich mir in Deutschland nicht
vorstellen“, meint er. Insgesamt
empfand er die Amerikaner als aus-
gesprochen freundlich und hilfsbe-
reit: „Man hat seinen Stadtplan noch
nicht vollständig auseinandergefal-
tet, da wird man auch schon ge-
fragt, ob man Hilfe braucht.“ 

Für den gebürtigen Saarländer
war der kurze Auslandsaufenthalt
eine wichtige Erfahrung. Ende des
Jahres will er seine Promotion ab-
schließen und danach für längere
Zeit ins Ausland gehen. Sein großer
Traum ist ein Job bei der BASF in
Brasilien. 

AUSLANDSERFAHRUNG FÜR NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER

„Selbst die Koryphäen hören genau zu“
Doktorand Thomas Stauner durfte sein Thema auf einer großen Chemie-Konferenz in den USA vorstellen

Thomas Stauner erforscht, wie Krebs-
medikamente besser dorthin gelangen,
wo sie wirken sollen. Foto: Uni

Sich sicher auf internationalem
Parkett bewegen und Vorträge
im Ausland halten, ist für Nach-
wuchswissenschaftler wichtig.
Thomas Stauner, Doktorand der
Organischen Makromolekularen
Chemie, konnte auf einer bedeu-
tenden Konferenz in Washington
sein Forschungsthema präsen-
tieren. Er beschäftigt sich mit
Krebsmedikamenten.

VON IRINA URIG



FORSCHUNG Campus Extra, Ausgabe II/2010, Seite 6
Montag, 20. September 2010

„Machen Sie keinen Sport, wenn Sie
Fieber haben. Das kann aufs Herz
gehen“, lautet ein Rat, den wohl je-
der schon einmal von seinem Haus-
arzt gehört hat. Wie recht die Medi-
ziner damit haben, weiß auch Felix
Mahfoud, Kardiologe am Uniklini-
kum in Homburg. Treibt man Sport,
wenn man krank ist, kann eine Herz-
muskelentzündung (Myokarditis)
die Folge sein, die meist von Viren
ausgelöst wird. Und die ist nicht nur
lebensgefährlich, sie kann die Kran-
kenkassen auch viel Geld kosten.
Geld, das man einsparen könnte,
wie er gemeinsam mit weiteren Me-
dizinern jetzt herausgefunden hat.

Der Rat der Homburger Kardiolo-
gen an ihre Kollegen müsste daher
lauten: „Machen Sie keine Blutun-
tersuchung, wenn Sie eine Herz-
muskelentzündung bei einem Pa-
tienten vermuten. Das geht auf den
Geldbeutel und führt nicht zur Diag-
nose.“ Die Blutuntersuchung kann

im Extremfall über 1000 Euro pro
Patient kosten. Der Mediziner und
seine Kollegen untersuchten in der
Studie mit 124 Patienten den Zu-
sammenhang zwischen dem Er-
gebnis einer Blutuntersuchung und
dem Ergebnis einer Gewebeprobe.
Sie stellten fest: Es gibt gar keinen
Zusammenhang. 

Mahfouds Ergebnisse sind er-
nüchternd: Lediglich bei fünf der
124 Patienten stimmte das Ergebnis
der Blutuntersuchung mit dem des
Herzmuskelgewebes überein – und
das ist ja der „Goldstandard“, wie er
im Medizinerjargon sagt. Die Gewe-
beprobe ist hier also das Maß aller
Dinge, deren Aussagekraft die ei-
ner Blutprobe deutlich übertrifft.
„Ich würde bei Patienten mit Ver-
dacht auf eine chronische Myokar-
ditis keine Blutuntersuchung ma-
chen“, lautet demnach seine
Schlussfolgerung. Das Geld könn-
ten die Krankenkassen ebenso gut
einsparen.

Ist dieses Ergebnis der Studie
Wasser auf die Mühlen der Kritiker,
die bereits den Abgesang auf das
deutsche Gesundheitssystem an-
stimmen? Nein, sagt Ashok Kaul.
Der Professor für Wirtschaftspolitik
der Saar-Uni bescheinigt dem deut-
schen Gesundheitssystem ein
recht passables Zeugnis. „Es gibt
keinen Anhaltspunkt dafür, dass wir
am Ende sind“, sagt der 37-Jährige.
Etwa zehn Prozent des deutschen
Bruttoinlandsprodukts fließen ins

Gesundheitssystem. Damit liegt
Deutschland im Durchschnitt der
Industrieländer. Es gibt auch kein
Problem auf der Einnahmenseite,
weiß der Ökonom. „Aber die
Ausgaben für die Gesund-
heit wachsen stark“, sagt
Ashok Kaul. 

Das hat zum Beispiel da-
mit zu tun, dass die medizi-
nischen Geräte immer teu-
rer werden. „Früher konnte
man sich mit der gesetzli-
chen Krankenversicherung
sehr viel mehr leisten. Heute
gibt es dagegen viele Gerä-
te, die Millionen Euro kosten
und die Behandlungskos-
ten in die Höhe treiben“, er-
klärt er einen Unterschied
zu früher, als die zehn Pro-
zent Anteil am Bruttoin-
landsprodukt noch reich-
ten, um eine umfassende
Versorgung auf dem da-
mals aktuellen Stand der
Medizin zu gewährleisten.
„Heute ist vieles möglich,
aber es ist auch teuer“, so der Wirt-
schaftsexperte. Er stellt die Kernfra-
ge: „Was wollen wir uns leisten?“

Das Bruttoinlandsprodukt, die
Summe aller Waren und Dienstleis-
tungen, die eine Gesellschaft erwirt-
schaftet, ist ein Kuchen, den es auf-
zuteilen gilt, erklärt Ashok Kaul. Sei-
ner Ansicht nach muss die Gesell-
schaft darüber diskutieren, welche
Leistungen noch im Katalog der ge-

setzlichen Krankenkassen bleiben
sollten, wie viel vom erwirtschafte-
ten Kuchen wir also in die Gesund-
heit stecken wollen. „Den Kernkata-

log, der die Grundversor-
gung sicherstellt, stelle ich
nicht infrage. Aber die Zu-
satzleistungen sollte man
hinterfragen“, fordert der
Wissenschaftler. „Wir könn-
ten sicher ein Drittel einspa-
ren, aber schön wäre das
nicht“, stellt er fest. Beispiel
Zahnersatz: „Wir wollen ein
gewisses Niveau beim
Zahnersatz halten, um eine
Stigmatisierung von Men-
schen mit schlechten Zäh-
nen zu verhindern. Die
Schweiz zum Beispiel hat
das nicht, und die ist ja auch
nicht arm.“ Ernsthafte ge-
sundheitliche Schäden wer-
de jedenfalls kaum jemand
davontragen, wenn er
schiefe Zähne hat. 

Teure Gerätemedizin ist
bei einer Blutprobe beim

Verdacht auf Herzmuskelentzün-
dung nicht nötig. Dennoch gibt es
auch hier Sparpotenzial, das sieht
der Ökonom genauso wie der Medi-
ziner: „Wenn sich das Ergebnis in
umfangreicheren Studien bewahr-
heitet, sollte man die Leistung in
zwei Jahren aus dem Leistungska-
talog der gesetzlichen Kassen strei-
chen“, so das Fazit des Wirtschafts-
experten Kaul.

GESUNDHEITSSYSTEM

Sinnloses Blutvergießen
Bluttests führen nicht zu einer verlässlichen Diagnose beim Verdacht auf Herzmuskelentzündung

Mittels Blutproben untersuchen Medizi-
ner beim Verdacht auf eine Herzmuskel-
entzündung, ob ein Patient erkrankt ist.
Die Untersuchung hat allerdings wenig
Aussagekraft, hat Mediziner Felix Mah-
foud vor Kurzem herausgefunden. Foto:
Fotolia/K.-U.. Häßler

Ashok 
Kaul

Felix Mahfoud
Fotos: Uni
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Teure Bluttests beim Verdacht
auf Herzmuskelentzündung sind
kaum aussagekräftig. Das hat
der junge Mediziner Felix Mah-
foud herausgefunden. Ashok
Kaul, Professor für Wirtschafts-
politik, sieht das Gesundheits-
system trotz solch unnötiger Be-
lastungen nicht am Ende. Er rät
dennoch zu Sparmaßnahmen –
auch, wenn sie wehtun.

Absolventen der Physik haben her-
vorragende Berufsaussichten. Auf
sie warten spannende Tätigkeiten,
gute Arbeitsbedingungen und eine
überdurchschnittliche Bezahlung.
Doch bis es so weit ist, müssen die
Studenten ein anspruchsvolles Stu-
dium meistern. Vor allem der Ein-
stieg ins Studium wird von vielen als
schwierig empfunden. Gezielte Un-
terstützung bietet nun ein gemein-
sames Projekt von Physikern und
Psychologen der Saar-Uni. 

Die Wissenschaftler um die Pro-
fessoren Ludger Santen und Frank
Spinath haben ein Testverfahren
entwickelt, mit dem sie den Studien-
erfolg im Fach Physik vorhersagen
und Studienanfängern individuelle
Hilfe anbieten können. Ergebnis der
Studie: Gute Noten in Verbindung
mit einer hohen Leistungsbereit-
schaft bringen den größten Erfolg
im Physik-Studium. Beides lässt
sich vor Aufnahme des Studiums
messen und damit der Studiener-
folg vorhersagen. Die aussagekräf-
tigsten Faktoren haben die For-
scher am Lehrstuhl für Theoretische
Physik von Professor Santen und
am Lehrstuhl für Differentielle Psy-
chologie und Psychologische Diag-
nostik von Professor Spinath an
rund 80 Studienanfängern unter-
sucht. Anhand der Ergebnisse wol-
len die Wissenschaftler ein Früh-
warnsystem aufbauen, das eine
Überforderung der Studienanfän-
ger frühzeitig erkennt. So könnte für
Einzelne das Studienprogramm am
Anfang etwas reduziert werden, oh-
ne dass sich die Studiendauer we-
sentlich verlängert. gs

Prognose für 
den Studienerfolg

Bei minus 110 Grad im Badeanzug
in einem Kühlraum zu stehen, kann
sich eigentlich niemand vorstellen.
Auch ein Bad in einer Wanne mit
Eiswürfeln ist nicht jedermanns Sa-
che. Mit Hilfe von so genannten Käl-
tekammern oder Eisbädern versu-
chen Profisportler, ihre Leistungen
zu steigern. Oliver Faude, Melissa
Wegmann, Anne Krieg und Profes-
sor Tim Meyer vom Institut für Sport-
und Präventivmedizin der Saar-Uni
haben Studien zum Thema „Kälte
im Sport“ ausgewertet. Dabei sind
sie zu dem Ergebnis gekommen,
dass nicht alle Kälte-Anwendungen
sinnvoll sind. Kälte soll heilende und
leistungssteigernde Vorgänge im
Körper auslösen.

Von einer Kältekammer ist Oliver
Faude aber nicht überzeugt. Sie ha-
be den Nachteil, dass sie in der An-
schaffung und im Unterhalt sehr
teuer ist und die Anwendung an ei-
nen bestimmten Ort gebunden ist.
Anwendungsarten wie Kältewesten
und Eisbäder findet er je nach
Zweck sinnvoller. „Jeder Sportler
sollte das so genannte Precooling
mit der Kälteweste zunächst aus-
probieren und sehen, wie er es ver-
trägt. Er muss daran gewöhnt sein,
bevor er es bei Wettkämpfen ein-
setzt“, empfiehlt Faude. „Ein Bad im
Eiswasser ist zur Regeneration
sinnvoll bei längeren intensiven
Wettkampfphasen wie etwa Fuß-
ballturnieren, Radrennen oder einer
Ruder-WM.“ Hier betont er auch die
psychologische Komponente: Nur
derjenige Sportler, der ein Eisbad
will und das auch aushalten kann,
sollte es wirklich tun. iu

Sportler werden
auf Eis gelegt

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) hat für drei Jahre ein
deutsch-afrikanisches Kooperati-
onsprojekt auf dem Gebiet der In-
fektionskrankheiten bewilligt. Unter
Federführung der Saar-Uni wollen
Wissenschaftler erforschen, wie
sich der in Europa weit verbreitete
Krankheitserreger „Staphylococ-
cus aureus“ in Süd- und Zentralafri-
ka verhält. Dieses Bakterium, das in
entwickelten Ländern ein Haupt-
Krankheitserreger ist, stellt auch für
afrikanische Krankenhäuser ein
großes Problem dar. Seine Ausbrei-
tung und Bekämpfung sind noch
ungeklärt. 

Das deutsch-afrikanische Ko-
operationsprojekt ist auf eine Lauf-
zeit von zunächst drei Jahren ange-
legt und wird mit insgesamt rund 1,5

Millionen Euro gefördert. Es ist ei-
nes der größten Verbundprojekte
zum Thema „Infektionskrankheiten
in Afrika“, für das die Deutsche For-
schungsgemeinschaft jetzt insge-
samt rund 20 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt hat. Neben der
Saar-Uni und dem Fraunhofer-Insti-
tut für Biomedizinische Technik
(IBMT) in St. Ingbert sind die Univer-
sitäten in Freiburg, Münster und Tü-
bingen sowie Forschungseinrich-
tungen in Mozambique, Tansania
und Gabun beteiligt. Rund 156 000
Euro der Fördergelder bleiben für
Forschungen und Projektmanage-
ment am Institut für Medizinische
Mikrobiologie in Homburg, weitere
113 000 Euro beim IBMT. mey

www.african-german-staph.net

MEDIZIN

Deutsch-afrikanisches Projekt 
zu resistenten Krankheitserregern

König Heinrich IV. war traurig, als er
1075 gegen die Sachsen kämpfte.
Aber nicht etwa, weil er den Kampf
verloren hatte. Er war auch nicht be-
stürzt darüber, dass nach einer
Schlacht so viele Krieger ihr Leben
ließen. Es lagen die falschen Toten
auf dem Schlachtfeld. Viel zu weni-
ge Stammesführer der Sachsen,
gegen die er zu Felde zog, starben.
Zwar verloren die Sachsen viel
mehr Männer als Heinrich, aber im
Gegensatz zu seiner Armee kamen
fast alle sächsischen Adeligen mit
dem Leben davon. Die Sieger der
Schlacht sind also schlechter weg-
gekommen als die besiegten Sach-
sen. Das machte den König so trau-
rig. Seine Heerführer vergossen so-
gar Tränen darüber, weil sie den
Sieg als sinnlos erachteten.

Heutige Herrscher müssen da
besonnener sein. „Wenn Angela

Merkel eine Trauerrede auf gefalle-
ne Soldaten hält, legt sie zwar eine
Leichenbittermiene auf. Bräche sie
aber schluchzend und tränenüber-
strömt über dem Sarg zusammen,
wäre das aus unserer Sicht übertrie-
ben“, sagt Peter Schuster. Der Pro-
fessor für spätmittelalterliche Ge-
schichte erforscht unter anderem
die Emotionen unserer Vorfahren an
der Schwelle zur Neuzeit.

Die waren grundsätzlich aber gar
nicht so verschieden von unseren.
Öffentliche Trauer- und Zornesbe-
kundungen, die wir nach heutigem
Maßstab als übertrieben empfin-
den, kamen gegen Ende des Mittel-
alters, vor rund 500 Jahren, aus der
Mode, zumindest in der großen Poli-
tik. „Ab der frühen Neuzeit waren
kaltblütige Politiker gefragt“, sagt
Peter Schuster. Ein guter Fürst
zeichnete sich durch die Beherr-
schung seiner Gefühle aus. In sei-
nem Buch „Il Principe“ (Der Fürst)
entwirft Niccolò Machiavelli Anfang
des 16. Jahrhunderts den Idealty-
pus eines Fürsten, der ohne Ge-
fühlsregung als oberstes Ziel seiner
Herrschaft die Sicherung seiner
Macht anstrebt – mit allen Mitteln. 

Das dem entgegenstehende Bild
vom emotionsgesteuerten Ins-
tinktherrscher des Mittelalters, das
vor allem durch den verächtlichen

Blick seit der Aufklärung entstan-
den ist, sei dennoch Unsinn, sagt
Historiker Schuster. „Auch Tränen
und Zorn könnten Täuschung sein,
so wie heute vieles Täuschung in
der Politik ist“, sagt der Wissen-
schaftler. Genauso wie Fürsten in
der frühen Neuzeit möglichst kalt-
blütig sein sollten, könnten mittelal-
terliche Herrscher aus Kalkül ihre
Emotionen eingesetzt haben. Ein

Paradebeispiel ist
Kaiser Friedrich I.,
besser bekannt als
Barbarossa, der im
12. Jahrhundert
lebte. Im 19. Jahr-
hundert wurde er
von der Ge-
schichtsschrei-
bung als jemand in-
szeniert, der sei-
nem Zorn freien

Lauf gelassen hat. „Das heißt aber
nicht, dass er ständig ausgerastet
ist“, erklärt Peter Schuster. Der
Herrscher des Hochmittelalters ver-
folgte immer ein bestimmtes Ziel mit
seinem Zorn. Meist ging es um die
Demonstration kaiserlicher Autori-
tät. 

Auch abseits großer Politik und
der Herrscherdynastien gibt es
überlieferte Emotionen. „In Ge-
richtsakten sehen wir beispielswei-

se empörte, wütende und zornige
Menschen, die sich gegen Pfän-
dungen wehren, die Stadtbediens-
teten beleidigen oder angreifen“,
weiß Peter Schuster zu berichten.
Auch Mitleid und Tränen sind vom
einfachen Volk überliefert. Bei Hin-
richtungen fühlten die Zuschauer
oft mit dem Verurteilten. „Die Men-
schen waren damals weder empfin-
dungslos noch waren sie Duckmäu-
ser“, korrigiert der Geschichtswis-
senschaftler die Vorstellung vom
abgestumpften und unterdrückten
Menschen des Mittelalters. 

Moralisch werten möchte der His-
toriker das Verhalten unserer Vor-
fahren nicht, weder im Guten noch
im Schlechten. Denn er weiß, dass
sich die menschliche Gesellschaft
nicht immer weiter perfektioniert,
wie sich das die Zeitgenossen der
Aufklärung noch ausgemalt haben.
Dass Heinrich IV. die vielen toten
Krieger bedauerte, weil sie keine
Adeligen waren, dürfte im 18. Jahr-
hundert mindestens für heftiges Na-
serümpfen gesorgt haben. Die Auf-
klärer standen „ganz schön breit-
beinig“ über den religiös motivier-
ten Herrschern des Mittelalters,
sagt Schuster. Das hat sich bis heu-
te kaum geändert. Mit diesem Vor-
urteil möchte der Mittelalter-For-
scher allerdings aufräumen. 

GESCHICHTE

Gegen die Legende vom emotional gesteuerten Mittelalter-Menschen
Professor Peter Schuster untersucht die Gefühlswelt der Menschen vor 500 Jahren – Emotionen vor allem als Mittel der Politik überliefert

VON THORSTEN MOHR

Im finsteren Mittelalter dämmer-
ten die Menschen dumpf und
tiergleich vor sich hin, so das
Vorurteil. Dass die Menschen
Emotionen jedoch sehr zielge-
richtet einsetzten, hat Historiker
Peter Schuster herausgefunden.
Er sagt: So anders als wir tickten
die Menschen damals gar nicht.

Der Zorn war eine Emotion, mit der Herr-
scher im Mittelalter Politik gemacht ha-
ben. Hier eine Darstellung des Zorns, ei-
ner der Todsünden, aus dem „Heidelber-
ger Bilderkatechismus“ aus der Mitte
des 15. Jahrhunderts. Repro: Uni

Peter Schuster
Foto: Uni

Motorblöcke aus Gusseisen sind
preiswert herzustellen, erhöhen je-
doch wegen ihres hohen Gewichts

den Spritver-
brauch. Material-
forscher suchen
daher nach Verfah-
ren, wie man Guss-
eisen bei gleicher
Festigkeit dünn-
wandiger produ-
zieren kann. Eine
wichtige Rolle
spielt dabei Gra-
phit, das die Mate-

rialeigenschaften stark beeinflusst.
Mithilfe der so genannten Nano-To-
mographie können Saarbrücker
Wissenschaftler genau vorhersa-
gen, in welcher Form das Graphit

vorliegt und wie es
das Gusseisen ver-
ändert. So lassen
sich wesentlich
leichtere Motorblö-
cke herstellen. Für
ihre Forschungsar-
beit wurden Frank
Mücklich, Profes-
sor für Funktions-
werkstoffe, und
Alexandra Velich-

ko mit dem Werner-Köster-Preis der
Deutschen Gesellschaft für Materi-
alkunde ausgezeichnet. mey

Forscher machen
Motorblöcke
deutlich leichter

Frank Mücklich
Foto: Pütz

Alexandra Ve-
lichko Foto: Uni



Unruhig ist es im Klassenzimmer.
Die Schüler reden miteinander, hö-
ren der jungen Lehrerin überhaupt
nicht zu. Zum fünften Mal versucht
sie nun schon, die Aufmerksamkeit
der Klasse auf sich zu ziehen. Völlig
genervt fängt sie an zu schreien,
doch es kommt nur ein raues Kräch-
zen. Nachmittags geht sie zum Arzt
und wird für fünf Tage krank ge-
schrieben. Szenen wie diese spie-
len sich täglich in deutschen Klas-
senzimmern ab. Stimmstörungen
wurden früher auch als „Lehrer-
krankheit“ bezeichnet. Sie treten
dann auf, wenn die Stimme auf Dau-
er falsch belastet wird, etwa wenn
der Lehrer zu lange, zu hoch oder
zu laut spricht.

An der Saar-Uni nehmen alle
Lehramtsstudenten im Fach
Deutsch an einem Sprecheig-
nungstest teil. Der Sprechwissen-
schaftler und Sprecherzieher Nor-
bert Gutenberg (Foto: Uni) und sei-
ne Mitarbeiter werten Sprechpro-
ben der Teilnehmer aus und prüfen,
ob ihre Stimmen den späteren Be-

lastungen im Lehrerberuf standhal-
ten werden. „Bei einer Erhebung im
Jahr 2002 hatten 1287 Personen an
den Tests teilgenommen, bei 564
von ihnen konnten wir eine Stimm-
gefährdung nicht ausschließen“, er-
klärt der Professor. Er schätzt, dass
von den gefährdeten Lehramtskan-
didaten später etwa 30 Prozent tat-
sächlich an einer Stimmstörung er-
kranken. „Wenn man
nun davon ausgeht,
dass diese 30 Prozent
einmal im Jahr für min-
destens fünf Arbeitstage
krank geschrieben wer-
den, fallen mindestens
6600 Unterrichtsstun-
den aus“, sagt Guten-
berg. 

Diejenigen Studen-
ten, die er als gefähr-
det einstuft, lädt er zu
einem persönlichen
Gespräch ein und
empfiehlt ihnen, ent-
sprechende Lehrver-
anstaltungen in
Sprecherziehung zu
besuchen, die an der
Saar-Uni angeboten werden. In
dem Prophylaxe-Programm lernen
die Studenten mithilfe von verschie-
denen Übungen, ihre Stimme unter
besonderen Belastungen optimal
zu gebrauchen. „Beim lauten Spre-
chen erzeugen sie oft nur Schall-
druck, das belastet die Stimme.
Man kann aber auch einen Raum
füllen, indem man mit der Stimme
einfach mehr Klang produziert“, er-
klärt Norbert Gutenberg.

„Mit einer Stimmstörung kann
man unter Umständen auch viel
Geld verdienen, wie etwa der Sän-
ger Joe Cocker. In der Schule aber

sinkt der Lernerfolg der Schüler um
etwa zehn Prozent, wenn der Lehrer
zu hoch spricht oder gepresst
klingt. Die Schüler hören ihm dann
nicht gerne zu.“ 

Lehrer, deren Stimme versagt, lei-
den häufig auch unter der psy-
chischen Belastung. „Stimmversa-
gen erzeugt ein Gefühl von Ohn-
macht. Das kann man vergleichen

mit einer Lähmung“, er-
klärt Sprecherzieher
Norbert Gutenberg.
Bleibt eine Stimmstö-
rung unbehandelt, kön-
nen Vernarbungen oder
Knötchen auf den
Stimmbändern entste-
hen. „Ein prominentes

Beispiel dafür ist der
ehemalige Bundes-
kanzler Willy Brandt,
der immer so knarzte
und sich deshalb
mehrmals Knötchen
auf den Stimmbändern
operativ entfernen ließ.
Er hätte aber unbe-
dingt auch eine
Sprechtherapie ma-

chen müssen“, sagt Professor Gu-
tenberg.

Für die Zukunft denkt er unter an-
derem über ein automatisches Er-
kennungsprogramm für Stimmstö-
rungen nach. Außerdem möchte er
ein langfristiges Prophylaxe-Pro-
gramm starten. Allerdings fehlen
ihm dafür im Moment noch die nöti-
gen Drittmittel. Seine guten Rat-
schläge für Lehrer befolgt er auch
selbst: „Ich mache wenig Frontalun-
terricht und ich habe mit dem Rau-
chen aufgehört. Wenn ich erkältet
bin, halte ich die Klappe“, meint der
Sprecherzieher.

Respekt konnte sich auch Wilhelm Buschs Lehrer Lämpel nur schwer verschaffen.
Heute hätte er vielleicht Hilfe in Aussicht: Sprechwissenschaftler wissen, worauf
Lehrer achten müssen, damit Schüler ihnen Gehör schenken. Foto: Mauritius Images

SPRECHFORSCHUNG

Wenn dem Lehrer 
die Stimme versagt
Norbert Gutenberg, Professor für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung an der
Saar-Uni, empfiehlt angehenden Lehrern vorbeugende Maßnahmen

VON IRINA URIG

Krächzen, Fiepsen und Heiser-
keit sind oft nicht nur die Symp-
tome einer Erkältung, sondern
Zeichen einer Stimmstörung.
Das Problem tritt vor allem bei
Menschen auf, die im Beruf viel
sprechen müssen, etwa bei Leh-
rern, Erziehern, Pfarrern und
Verkaufspersonal. Der Professor
für Sprechwissenschaft und
Sprecherziehung Norbert Guten-
berg forscht seit 1981 an dem
Thema. Er sieht vor allem in der
Lehrerbildung dringenden Hand-
lungsbedarf.

„Stimmversagen
kann man
vergleichen mit
einer Lähmung.“ 
Norbert Gutenberg
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Bluthochdruck ist ein entscheiden-
der Risikofaktor für die Entstehung
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
die nach wie vor eine der wichtigs-
ten Ursachen für vorzeitige Todes-
fälle sind. In Deutschland leiden
rund 15 Millionen 18- bis 80-Jährige
an Bluthochdruck, wobei dieser bei
etwa drei Viertel der Patienten ent-
weder nicht bekannt ist oder nicht
entsprechend behandelt wird. Die
Erkrankung verläuft sehr häufig oh-
ne für den Patienten wahrnehmbare
Symptome, und die Ursachen für
die Entstehung dieser Volkskrank-
heit sind fast immer unbekannt. 

Wissenschaftler des Homburger
Instituts für Pharmakologie haben
nun zusammen mit Kollegen des In-
stituts für Physiologie der Universi-
tät Regensburg und der Universität
Leuven in Belgien einen bisher un-
bekannten Mechanismus identifi-
ziert, der bei der Entstehung von
Bluthochdruck eine entscheidende
Rolle spielt. Die Forscher um die
Diplombiologin Ilka Mathar und Pro-
fessor Marc Freichel konnten zu-
sammen mit Professor Rudi Venne-
kens (KU Leuven) und Professor
Frank Schweda (Universität Re-
gensburg) zeigen, dass ein Ionen-
kanal, der als TRPM4 bezeichnet
wird, die Freisetzung von Adrenalin
aus Zellen des vegetativen Nerven-
systems und dadurch den arteriel-
len Blutdruck reguliert. Die Experi-
mente der Homburger Wissen-
schaftler eröffnen die Möglichkeit,
neue Arzneimittel zur Behandlung
von Bluthochdruck zu entwickeln. 

Bisherige Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass Bluthochdruck
durch Veränderungen in Genen
verursacht werden kann, die die
Kontraktion von Blutgefäßen, den
Ionentransport in der Niere oder
auch die Freisetzung von Hormo-
nen beeinflussen.

Hier setzen die Untersuchungen
der Homburger Forscher an. Der
von ihnen identifizierte Ionenkanal
steuert die Freisetzung von Adrena-
lin, das in Zellen des vegetativen
Nervensystems gespeichert und
bei Stresssituationen ausgeschüt-
tet wird. Durch eine Hemmung die-
ses als TRPM4 bezeichneten Ionen-
kanals steigt die Adrenalinfreiset-
zung deutlich an. Entsprechend
wären Substanzen, die den TRPM4-
Ionenkanal aktivieren, vielverspre-
chende Medikamente zur Blut-
drucksenkung, da der Adrenalin-
fluss damit deutlich gehemmt wird.
Möglicherweise ist auch die bei vie-
len Menschen vorhandene Nei-
gung zum Bluthochdruck auf eine
Fehlfunktion dieses Ionenkanals zu-
rückzuführen. Die Suche nach Arz-
neimitteln, die TRPM4 aktivieren,
hat bereits begonnen, ebenso ge-
netische Untersuchungen von Pa-
tienten mit Bluthochdruck, um he-
rauszufinden, ob deren Krankheit
auf Veränderungen des TRPM4-
Gens zurückzuführen ist. gs

Neuer Ansatz für
Behandlung von
Bluthochdruck

Mit der neuen Lasertechnologie
können Forscher in die Hautzellen
hineinschauen. Die räumliche Auf-
lösung ist dabei tausendmal höher
als bei Ultraschallgeräten, weltweit
erreicht kein anderes Gerät solche
Werte. Die Ärzte und Pharmazeuten
können damit nicht nur einzelne Zel-

len analysieren, sondern sogar ein-
zelne Organellen. Das sind zum
Beispiel die Speicher der Zellen, in
denen Fett angereichert wird, oder
die als „Kraftwerke der Zellen“ be-
kannten Mitochondrien. „Viele Sal-
ben und Cremes verändern die
Hautzellen und versuchen zum Bei-
spiel, bestimmte Mechanismen des
Alterns zu verzögern. Mit dem La-
ser-Tomographen kann man beob-
achten, ob diese Produkte über-
haupt wirken“, sagt Karsten König. 

Das Gerät wird aber auch für die
Krebsfrüherkennung verwendet, da
der Arzt damit direkt einzelne
Krebszellen wie etwa das schwarze
Melanom bestimmen kann. „Er
muss dafür kein Gewebe mehr ent-
nehmen“, erläutert König. Der Ex-
perte für Lasertechnologie nutzt da-
bei die fluoreszierende Eigenschaft
von Krebszellen, die, durch Laser-
strahlen angeregt, heller leuchten
als gesunde Zellen. In Kliniken in
Australien, Japan und Europa wird
der Tomograph auch dafür einge-
setzt, Patienten mit Hauterkrankun-
gen oder schwer heilenden Wun-
den zu beobachten. „Mithilfe von
dreidimensionalen Bildern können
Ärzte die charakteristischen Struk-
turen der Hautzellen erkennen und
unterscheiden, ob sich die Hautzel-
len durch Krankheiten, Umweltein-
flüsse oder wegen eines medizini-
schen Wirkstoffes verändert ha-
ben“, sagt König. Die Therapie kön-
ne dadurch individuell auf den Pa-
tienten abgestimmt werden.

Der Laser-Tomograph wird von
der Firma JenLab GmbH vermark-

tet, die sowohl in Jena als auch im
Science Park der Universität des
Saarlandes einen Sitz hat. Karsten
König gründete diese Firma im Jahr
1999 als Spin-off-Unternehmen der
Universität Jena, um darüber
schlüsselfertige Diagnosegeräte
für den medizinischen Einsatz zu
entwickeln und zu vermarkten. Heu-
te verkauft das Unternehmen zertifi-
zierte Geräte an Kliniken und Unter-
nehmen in die ganze Welt. 

Für seine Entwicklung erhielt
Karsten König jetzt den mit 20 000
Euro dotierten Berthold Leibinger
Innovationspreis (Zweiter Preis),
der international für neue Entwick-
lungen auf dem Gebiet der ange-
wandten Lasertechnologie ausge-
schrieben wird. Der Preis, der seit
dem Jahr 2000 alle zwei Jahre ver-
liehen wird, gehört zu den wichtigs-
ten Innovations- und Forschungs-
preisen in der Optik. Der Jury ge-
hörten renommierte Vertreter aus
Wissenschaft und Industrie an, da-
runter Professor Theodor Hänsch,
der den Nobelpreis für Physik er-
hielt. 

AUSZEICHNUNG

Neue Lasertechnologie erkennt Hautkrebs 
Physik-Professor Karsten König gewinnt renommierten Preis für die Entwicklung einer neuen Technologie

Karsten König im Labor. 
Foto: Berthold-Leibinger-Stiftung

Mit einem neuen Laser-Tomogra-
phen können Ärzte den bösarti-
gen schwarzen Hautkrebs erken-
nen, ohne dafür Gewebe zu ent-
nehmen. Mit dem Gerät kann
man außerdem feststellen, wie
wirksam Anti-Aging-Produkte
sind und wie stark Nikotin oder
Hormonpillen die Haut altern las-
sen. Für die Entwicklung dieses
Laser-Tomographen wurde Kars-
ten König, Professor für Biopho-
tonik und Lasertechnologie der
Universität des Saarlandes, jetzt
mit dem renommierten Berthold-
Leibinger-Innovationspreis aus-
gezeichnet. 

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

Wenn früher in Zeitungsartikeln
oder Leserbriefen über Personen
berichtet wurde, so verschwanden
diese Angaben bald in den Archi-
ven und waren nur noch schwer zu-
gänglich. Heute ist alles an-
ders, weil das Internet
nichts vergisst und vieles
gleich mehrfach gespei-
chert wird. Wer private Da-
ten auf einer Webseite
löscht, weiß daher noch lan-
ge nicht, ob sie damit aus
dem Internet verschwun-
den sind. Saarbrücker Infor-
matiker haben jetzt ein Sys-
tem entwickelt, mit dem je-
der Computerlaie seine Dateien
und Bilder mit einem Verfallsdatum
versehen kann, bevor er diese ins
Internet stellt. Dank einer neuarti-
gen Kombination aus Verschlüsse-
lungstechnik und so genannten
Captchas werden die Daten und ih-
re vielfältigen Kopien nach Fristab-
lauf automatisch gelöscht. 

„Unser System sieht im Kern vor,
dass man Daten, die jemand im In-
ternet veröffentlichen möchte, erst

verschlüsselt. Den Schlüssel, den
man zum Lesen der Daten benötigt,
legen wir auf mehreren Servern ab“,
erklärt Michael Backes, Professor
für Informationssicherheit und

Kryptographie der Universi-
tät des Saarlandes (Foto:
Bellhäuser). Diese Server
könnten künftig von vertrau-
enswürdigen Organisatio-
nen zur Verfügung gestellt
werden, so dass jeder Be-
nutzer die Wahl habe, wo er
seine Schlüssel lagern
möchte. Wenn jemand dann
die Daten auf den Websei-
ten abrufen will, muss der

betreffende Rechner dafür erst den
Schlüssel anfordern. „Diese Abfra-
ge und die eigentliche Ver- und Ent-
schlüsselung geschieht vollauto-
matisch, ohne dass der Benutzer
aktiv werden muss“, sagt Backes.
„Wer zum Beispiel sicher gehen will,
dass ein Partybild im sozialen Netz-
werk nach ein paar Monaten ver-
schwindet, gibt schon beim Hoch-
laden des Fotos ein Verfallsdatum
ein“, sagt Michael Backes. mey

INFORMATIK

Forscher entwickeln Verfallsdatum
für digitale Daten

Michael 
Backes

Die Situation kennt jeder: Wenn man
es am dringendsten braucht, ist der
Akku des Handys oder des Laptops
leer. Ladegerät und Netzteil sind
nicht greifbar. Solche Szenarien
sollen bald der Vergangenheit an-
gehören, wenn es nach dem Willen
des Wireless Power Consortium
(WPC) geht. „Nie wieder Steckdo-
se“ lautet die Devise der weltweit 50
WPC-Partner, deren Ziel es ist, der
drahtlosen Stromübertragung mit
einem einheitlichen Standard zum
Durchbruch zu verhelfen. Unter den

beteiligten Elektronik-Unternehmen
befindet sich neben Nokia, Sam-
sung und Philips auch das 1989 ge-
gründete Unternehmen RRC power
solutions aus Homburg. 

Ein gemeinsames Forschungs-
projekt des Stromversorgungsspe-
zialisten RRC mit Joachim Rudolph,
Professor für Systemtheorie und Re-
gelungstechnik der Universität des
Saarlandes, trägt dazu bei, noch of-
fene Fragen – etwa im Bereich der
Effizienz der Energieübertragung –
zu beantworten. Drehscheibe des
Austauschs zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft ist die Kontakt-
stelle für Wissens- und Technolo-

gietransfer an der Saar-Uni, die zu
diesem Zweck die Initiative KOWI2

gestartet hat. Die Vorteile für die
Partner einer solchen Kooperation
liegen auf der Hand: Gespräche un-
ter Fachleuten führen schnell zu
neuen Lösungsansätzen, so dass
Forschungs- und Entwicklungskos-
ten gesenkt werden können. Die
Forscher der Universität wiederum
können auf diese Weise neueste Er-
kenntnisse an Gegebenheiten der
Praxis ausrichten. 

Noch bis Ende 2013 können Ko-
operationen von Wissenschaftlern
und regionalen Unternehmen im
Rahmen von KOWI2 gefördert wer-

den. Jens Krück, Technologiebe-
auftragter der KWT, versteht sich

als Vermittler zwi-
schen Universität
und Wirtschaft. Er
bringt die richtigen
Partner zusam-
men. „Ich versu-
che, mit dem Un-
ternehmen Prob-
leme zu identifizie-
ren und eine er-
folgreiche Zusam-
menarbeit mit Pro-

fessoren in die Wege zu leiten“, um-
reißt er seine Aufgabe.

Krück begleitet das erste Treffen

der künftigen Partner. Die KWT
steht im Anschluss als Ansprech-
partner zur Verfügung. „Die Zusam-
menarbeit wird vertraglich festge-
schrieben, oft auch mit Geheimhal-
tungsfristen, Sperr- und Patentre-
gelungen für das geistige Eigen-
tum“, erklärt Krück. 

In Zukunft sollen viele weitere Fir-
men wie RRC Power Solutions fol-
gen. Beim aktuellen Konjunkturauf-
schwung wird es wohl nicht lange
dauern, bis das nächste Unterneh-
men an die Tore der Universität
klopft und Jens Krück gefragt ist,
um Forschung und Wirtschaft zu-
sammenzubringen. 

Schnittstelle zwischen Uni und Wirtschaft verhilft neuen Entwicklungen auf den Markt

Jens 
Krück. Foto: Uni

VON BEATE WEHRLE 
UND VINCENT WOLDT
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„Die Biologen lachen ja ein biss-
chen über uns“, sagt Otto Kollmar.
Er ist kein leidenschaftlicher Wit-
zeerzähler oder etwa Clown. Otto
Kollmar ist Oberarzt und habilitierter
Mediziner. Das bedeutet, er hat ei-
ne Lehrbefähigung an der Universi-
tät, eine der höchsten akademi-
schen Weihen überhaupt. Was Bio-
logen aus seiner Sicht viel eher zur
Erheiterung bringt, ist die Vorstel-
lung eines forschenden Arztes. „Die
Barriere für einen Mediziner, der in
die Forschung will, ist extrem hoch“,
erklärt Chirurg Kollmar. Angehende
Ärzte lernen im Studium kaum wis-
senschaftliches Arbeiten, zu sehr
steht die Behandlung der Patienten
im Vordergrund. „Wie halte ich Vor-
träge, wie erstelle ich eine Statistik,
wie gestalte ich ein Experiment
sinnvoll? So etwas lernen Mediziner
nicht im Studium“, zählt Otto Koll-
mar auf. Für Experimente und Sta-
tistiken sind die Biologen, Bioche-
miker und Statistiker da. 

Genauer gesagt: So etwas lernen
Mediziner meistens nicht im Studi-
um. Denn in Homburg haben ange-
hende Chirurgen sehr wohl die
Möglichkeit, bereits während des
Studiums intensiv zu forschen.
„Man versteht Medizin dann besser.

Es ist wie ein zweiter Bildungsweg“,
erklärt Otto Kollmar, der im Jahr
2003 als Assistenzarzt eine einjäh-
rige Forschungspause einlegte. 

Damals kam er in Kontakt mit Mi-
chael Menger, Professor für Experi-
mentelle Chirurgie in Homburg und
Dekan der Medizinischen Fakultät,
der jungen Medizinern eine For-
schungspause mit einem speziel-
len Ausbildungsprogramm ermög-
licht. Menger hat sich das Pro-
gramm für junge Chirurgen gemein-
sam mit Professor Martin K. Schil-

ling ausgedacht. Schilling, Direktor
der Klinik für Allgemeinchirurgie, ist
seit 2001 Kollmars Chef. Inzwi-
schen sind neben dem Institut für
Experimentelle Chirurgie auch die
drei Homburger Chirurgischen Kli-
niken für Allgemein-, Unfall- und
Herz-Thorax-Chirurgie beteiligt.

Das Programm „Chirurgische
Forschung im klinischen Alltag“ soll
wissenschaftsbegeisterten Medi-
zinstudenten ermöglichen, bereits
während ihres Studiums intensiv in
den Laboren zu forschen und Fach-

kongresse zu besuchen, Vorträge
zu halten und zu publizieren. So
profitieren alle Beteiligten: Die Stu-
denten arbeiten ein Jahr lang völlig
frei an einem selbst entwickelten
Projekt im Labor. Außerdem gelingt
ihnen so überhaupt erst der Schritt
in die Welt der medizinischen For-
schung. Denn der erste Schritt ist
meist der schwierigste, da jemand,
der sich noch keinen Namen ge-
macht hat, oft nicht das Geld auftrei-
ben kann, um eigene Forschung zu
betreiben. „Sie können das ja gar

nicht, sie sind ja Studenten“, sagt
Otto Kollmar. Das ist im Homburger
Chirurgenprogramm anders. Men-
ger, Schilling und Kollmar stehen
den Studenten mit Rat und Hilfe bei-
seite, beispielsweise, wenn
es um die Formulierung von
Anträgen für die For-
schungsförderung geht.
Weiterer Vorteil: Der wissen-
schaftliche Nachwuchs rek-
rutiert sich quasi selbst.
Kollmar, einst der erste jun-
ge Forscher im Programm,
führt heute mit 37 Jahren
Studenten an die medizini-
sche Forschung heran. 

Oft sitzen Studenten und Ärzte
völlig verschiedener Couleur am
Tisch und diskutieren. „Da sitzt ei-
ner, der beschäftigt sich nur mit Zel-
len, eine andere arbeitet aus-
schließlich am so genannten Intra-
vitalmikroskop, jemand Drit-
tes forscht an Knochen“, be-
schreibt Kollmar solche
kreativen Treffen, die er zu-
vor, in Berlin und Bern, nicht
kannte. Das begeistert ihn.
„Man muss ja querdenken,
um neue Erkenntnisse zu
gewinnen“, sagt er. „Sonst
könnte ich ja auch ein Schul-
buch lesen.“

Weit über das Lesen von
Schulbüchern hinaus ist auch Mad-
len Seidel. Die 27-jährige Medizin-
studentin ist im Sommersemester
unter anderem wegen des For-
schungsprogramms der Chirurgen
ins Saarland gekommen. „Ich habe
im Internet gelesen, was die Chirur-
gie hier alles bietet, und war beein-

druckt“, sagt Seidel, die zuvor in Je-
na studierte. Sie musste nicht lange
überlegen. „Das war genau das,
was ich gesucht habe“, sagt sie.
Derzeit arbeitet sie an Forschungs-

projekten, um ihrem Ziel der
Habilitation näherzukom-
men. So forscht sie gerade
daran, die Blutversorgung
von Zellen zu verbessern,
die auf künstlichen Gerüs-
ten gezüchtet werden. Zeit-
gleich laufen sowohl das
Medizinstudium als auch ih-
re Promotion weiter. Letzte-
re will sie im Herbst ab-
schließen.

Madlen Seidel schätzt vor allem
die Unterstützung der Professoren
und erfahrenen Ärzte in Homburg.
„Die Chefs kümmern sich um die
Studenten. Das ist an anderen Unis
nicht in dem Maß der Fall“, sagt die

junge Wissenschaftlerin.
Für Mediziner ebenfalls
enorm wichtig: „Man kann
hier hochwertig publizie-
ren.“ Heißt: Sie kann Artikel
in wissenschaftlichen Fach-
publikationen unterbringen. 

Wohin diese zweigleisige
Ausbildung führen kann,
zeigt das Beispiel Otto Koll-
mars. Er hat es geschafft,
die große Hürde der Habili-

tation bereits früh zu nehmen und
dabei die eigentliche Arbeit als Arzt
nie aus den Augen zu verlieren. Bio-
logen, Biochemiker oder Statistiker,
die über ihn lachen, sieht Kollmar
übrigens nur noch höchst selten.
Der Grund ist einfach: „Das kann ich
alles selbst machen.“

MEDIZIN

Denn sie wissen, was sie tun
Chirurgiestudenten an der Saar-Uni können im Studium bereits intensiv forschen und so ihre spätere Karriere besser planen

Chirurgen lernen in Homburg nicht nur, Wunden zu nähen. Sie können auch im Labor forschen. Foto: Agata Trofimiak

Otto Kollmar 
Foto: Uni

Madlen Seidel
Foto: Uni

Labore sehen Mediziner norma-
lerweise recht selten. Das ist in
Homburg anders. Angehende
Chirurgen können hier ein Jahr
lang forschen und sich so vertief-
te Kenntnisse für ihren Arztberuf
erarbeiten.

VON THORSTEN MOHR

Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm. Das ist auch bei Wolfgang
Schäf so. Der 32-Jährige wollte
nach dem Abitur eigentlich Verglei-
chende Literaturwissenschaft stu-
dieren. Mit den Leistungskursen
Deutsch, Englisch und Geschichte
war die Tendenz in Richtung
Sprach- und Geisteswissenschaf-
ten unverkennbar. Mathe und Phy-
sik dagegen waren in der Schule nie
sein Fall. Heute, anderthalb Jahr-
zehnte später, hat er gerade seine
Doktorarbeit abgegeben, und zwar
im Fachbereich Werkstoffwissen-
schaften an der Uni des Saarlan-
des. Dass er doch Ingenieur gewor-
den ist, ist auch ein Stück Familien-
tradition. „Dort gibt es viele Inge-
nieure“, sagt Schäf, der in Dudwei-
ler aufgewachsen ist. Auch das Ziel,
einen spannenden und sicheren

Job machen zu können, hat ihn zur
Ingenieurskarriere bewogen. 

Eine tolle Arbeitsstelle hat er vor
einem Jahr gefunden. Seitdem ist er
für die technische Kundenbetreu-
ung bei der Saarschmiede GmbH in
Völklingen zuständig. Er ist also das
Bindeglied zwischen den Kunden
und den Schmiedeöfen und Pres-
sen der Saarschmiede. Bei dem
Tochterunternehmen der Saarstahl
AG, „einer der besten drei Schmie-
den der Welt“, wie Schäf mit Stolz
erwähnt, werden maßgeschneider-
te Bauteile beispielsweise für den
Kraftwerksbau in aller Welt produ-
ziert. Eine gigantische Stahlscheibe
etwa, 3,20 Meter im Durchmesser,
2,20 Meter hoch, 138 Tonnen
schwer. Um diese werden sich spä-
ter, beim Kunden in Südafrika, Tur-
binenschaufeln eines Kraftwerks
mit 50 Umdrehungen in der Sekun-
de drehen. Ein Bauteil, das solchen

Belastungen standhält, baut nicht
mal eben die Stahlschmiede um die
Ecke. Für so etwas müssen Spezia-
listen wie Wolfgang Schäf und seine
Kollegen ran, die manche Teile oft
nur als Einzelstück oder in Kleinst-
serien fertigen.

Blick in andere Fächer

Das Know-how dafür hat Wolfgang
Schäf sich im Studium der Werk-
stoffwissenschaften an der Saar-
Uni erarbeitet, wo er 2005 sein Dip-
lom machte und jüngst seine Dok-
torarbeit bei Professor Horst Vehoff
einreichte. Beides habe ihn sehr gut
auf seinen heutigen Job bei der
Saarschmiede vorbereitet, sagt der
32-Jährige. „Zum Einen ist es sehr
gut, dass die Ingenieurfächer an
der Uni thematisch sehr breit sind.
Das hilft dabei, über den Tellerrand
des eigenen Fachbereichs hinaus-
zublicken“, erklärt der junge Inge-

nieur. Zum Zweiten hat er vor allem
gelernt, nicht aufzugeben. „Ich
kann mich an einem Problem fest-
beißen, ich habe gelernt durchzu-
halten und Rückschläge zu verkraf-
ten.“ Das hat er am Anfang seines
Studiums bewiesen, als er Mathe
und Physik pauken musste, um sich
ins Studium regelrecht hineinzu-
kämpfen. Auch am Ende, im Rah-
men seiner Promotion, musste er
mit Rückschlägen fertig werden.
„Man kann auch nach einem halben
Jahr feststellen, dass ein Experi-
ment für die Tonne war“, beschreibt
er solch einen Augenblick, in dem
die Kunst, Niederlagen einzuste-
cken, wichtig ist.

Für einen Ingenieur, der auf der
einen Seite typische Dinge wie die
Materialeigenschaften der ein-
gangs erwähnten Stahlscheibe
kennen, andererseits aber auch
Geschick und Geduld am Verhand-

lungstisch mit Kunden aufbringen
muss, sind diese gewisse Langmut,
der Teamgedanke und Geschick im
Umgang mit Menschen unabding-
bar. Wolfgang Schäf bringt diese

Fähigkeiten mit.
Daher möchte er
auch in diesem Job
lange weiterarbei-
ten. „Die Arbeit
macht mir großen
Spaß“, sagt er. 

Gibt es sonst ir-
gendetwas, das er
an der Uni als Vor-
bereitung auf sei-
nen heutigen Job

vermisst hat? „Nein.“ Das sagt er mit
der Überzeugung eines Menschen,
der heute vor dem Studium nicht
mehr lange überlegen müsste, was
er werden möchte. Da hat die Tradi-
tion der Berufswahl in der Familie
Schäf wohl einen guten Grund. 

INGENIEURWISSENSCHAFTEN

Absolvent der Saar-Uni ist bei Top-Schmiede für Kundenkontakt zuständig

W. Schäf 
Foto: Uni

VON THORSTEN MOHR

„Alles ist vergänglich“, sagt Nico
Weißmann. Mit 30 Jahren hat der
Mittelfeldspieler des Drittligisten 1.
FC Saarbrücken den Großteil seiner
Profikarriere bereits hinter sich. In
der Zweiten Bundesliga und der Re-
gionalliga hat er in der Regel Fuß-
ball gespielt, in Saarbrücken, Kai-
serslautern, Pirmasens und Wies-
baden. Bis zu siebenmal Training
und ein Spiel stehen in der Dritten
Liga auf dem Wochenplan. Nico
Weißmann hat trotz dieser Belas-
tung durch den Sport früh an die

Zeit nach dem Fußball gedacht. „Ab
der Regionalliga verdient man ja
ganz gut, daher machen viele Fuß-
ballspieler sonst nichts für ihr Be-
rufsleben“, weiß er. Dem 30-Jähri-
gen war das zu wenig. Zwar hat er
ein paar Profieinsätze weniger im
Lebenslauf stehen, dafür ist er einer
der wenigen Fußballer mit abge-
schlossenem Studium. „Was nut-
zen mir ein paar Zweitligaspiele
mehr? Wenn du im Bewerbungsge-
spräch sitzt, zählt das wenig“, sagt
Weißmann, der im Völklinger Orts-
teil Lauterbach aufwuchs. 

Die Frage ist berechtigt. „Ausge-
sorgt haben nur rund zehn Prozent
der Profispieler nach ihrem Karrie-
reende“, sagt Ulf Baranowsky von
der Vereinigung der Vertragsfuß-
ballspieler, der Gewerkschaft der
Profis. Diese zehn Prozent sind
meist die Spieler, die lange Zeit in
der Ersten Liga bei Spitzenvereinen
unter Vertrag waren. „Wer nur ein
Jährchen Bundesliga gespielt hat,
für den gilt das nicht“, erklärt Bara-
nowsky. Dieser Rest, 90 Prozent al-
ler Berufsfußballer, muss sich nach
dem Karriereende eine neue Ein-
nahmequelle suchen. 

Bisher studiert lediglich ein Fünf-
tel der Fußballprofis in Deutschland.
Nico Weißmann weiß aus Erfahrung,
dass es nicht leicht ist, Fußball und
Studium unter einen Hut zu bringen.
„Prüfungen und die Vorbereitungs-
zeit für den Fußball fielen oft in den-
selben Zeitraum“, berichtet er. Aber
er arrangierte sich mit der Situation.

„Auf der Fahrt zu einem Auswärts-
spiel haben die anderen im Bus
Karten gespielt oder einen Film ge-
schaut. Ich habe eben eine Hausar-
beit über Kafka geschrieben.“ 

Stundenpläne und Prüfungen
stellte er so zusammen, dass er sein
Studium so gut wie möglich durch-
ziehen konnte, ohne dass der Fuß-
ball zu viel darunter litt. Insgesamt
hat er mit 13 Semestern zwar länger
studiert als manch anderer Kommi-
litone. Aber Profifußball ist wie das
Studium eine zeitaufwändige Sa-
che. „Wir mussten beispielsweise
fürs Fach Sport viel trainieren“, sagt
Weißmann, der 2008 sein Referen-
dariat im pfälzischen Landstuhl be-
gonnen hatte. Er war damals beim
1. FC Kaiserslautern unter Vertrag.
„Die Dozenten haben mich aber toll
unterstützt“, sagt er rückblickend. 

Einen saarländischen Promibo-
nus genoss er trotz der Unterstüt-
zung allerdings nicht. „Niemand hat
mir einen Schein ausgestellt, nur
weil ich in Saarbrücken, Kaiserslau-
tern oder sonst wo Fußball gespielt
habe. Ich musste mich schon rein-
hängen“, erzählt Nico Weißmann.
Und auch hier zeigte er, wie auf

dem Fußballplatz, Biss: „Ich bin nie
zu einer Klausur nur mit dem Ziel an-
getreten, gerade so zu bestehen.
Ich wollte immer rausholen, was
geht. Ich hatte einfach keine Lust,
das Ganze in einem Jahr noch mal
zu machen“, erklärt er pragmatisch. 

Gewerkschafter Ulf Baranowsky
rät jungen Spielern, es wie Nico
Weißmann zu machen und bereits
in der Sportlerlaufbahn die Grund-
lage für einen Beruf zu schaffen, sei
es mit einer Berufsausbildung oder
mit einem Studium. „Die Spieler soll-
ten gewappnet sein. Bei der nächs-
ten Verletzung kann die Karriere
plötzlich zu Ende sein“, warnt er. 

Derzeit ist Nico Weißmann im
saarländischen Familienministeri-
um in der Abteilung Prävention an-
gestellt, allerdings seit dem Auf-
stieg des 1. FC Saarbrücken in die
Dritte Liga bis nächstes Jahr beur-
laubt. Ob er dann noch ein bisschen
weiterspielt? Er ist unschlüssig. Al-
les ist ja vergänglich, wie er sagt,
auch ein erfolgreiches Sportlerle-
ben. Der Lehrer Nico Weißmann
kann der Zukunft jedoch gelassen
entgegensehen. Er ist für das Le-
ben nach dem Fußball gut gerüstet. 

PORTRAIT

Vorsorge für die Zeit nach dem Fußballerleben ist angesagt
Profi Nico Weißmann vom 1. FC Saarbrücken hat den schwierigen Spagat zwischen Leistungssport und Unistudium geschafft

Nico Weißmann bringt immer vollen Ein-
satz, auf dem Fußballplatz genauso wie
im Hörsaal. Foto: Saarkicker.de

VON THORSTEN MOHR

Für viele Fußballfans im Saar-
land ist er ein Idol, zumindest am
Wochenende. Für manche ist er
auch „Herr Weißmann“. Die Re-
de ist von Nico Weißmann. Der
30-jährige Mittelfeldspieler des
1. FC Saarbrücken ist Absolvent
der Saar-Uni und Lehrer für
Deutsch, Religion und Sport.
Derzeit arbeitet er aber nicht im
Schuldienst, sondern im Famili-
enministerium. Er hat bereits
früh über das Leben nach der
Sportlerkarriere nachgedacht.
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Im Untergeschoss des Mensa-Ge-
bäudes gibt es nun neben der Kita
für Kinder von Studenten auch eine
Tagesstätte für die Kinder von Be-
diensteten. Sie wurde im Juni eröff-
net. Insgesamt stehen 20 Krippen-
plätze für Kinder im Alter von acht
Wochen bis zu drei Jahren und 25
Kindergartenplätze für Kinder im Al-
ter von drei bis sechs Jahren zur
Verfügung. Das Angebot gilt nach
Maßgabe freier Plätze auch für Kin-
der der Mitarbeiter in den An-Institu-
ten. Auf den rund 400 Quadratme-
tern der neuen Einrichtung gibt es
Gruppenräume, Ruheräume, För-
derräume und einen Essbereich. Im
gleichen Zeitraum wurde auch die
WC-Anlage der bereits bestehen-
den Kita für die Kinder von Studen-
ten renoviert. Die reinen Baukosten
betrugen rund 560 000 Euro und
blieben damit um 80 000 Euro unter
der ursprünglich veranschlagten
Summe von 640 000 Euro. 

Die konzeptionelle Entwicklung
orientiert sich am Saarländischen
Bildungsprogramm: Sprache, bild-
nerisches Gestalten, Musik, Bewe-
gung, naturwissenschaftliche,
technische und mathematische
Grunderfahrungen sind die Bau-
steine der pädagogischen Arbeit.
Im Kindergarten wird eine Betreu-
ung in deutscher und französischer
Sprache angeboten.

„Als familienfreundliche Hoch-
schule ist es uns wichtig, dass ne-
ben den Studierenden auch die Be-
schäftigten Familie und Beruf bes-
ser vereinen können“, erklärte Uni-
präsident Volker Linneweber bei
der Eröffnung. „Durch die Öff-
nungszeiten von 7 bis 19 Uhr sind
die Eltern besonders flexibel“, so
der Unipräsident. iu

Neue Kita 
an der Saar-Uni
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