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STUD ENTEN

„Studienanfänger werden immer jünger“
Was denken Professoren wirklich über die Studenten von heute? Eine Stichprobe unter drei Hochschullehrern der Saar-Uni

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
derzeit strömen viele Studentinnen
und Studenten an die
Hochschulen. Die Anfängerzahlen
sind zum Wintersemester
bundesweit um 16 Prozent
gestiegen – deutlich stärker als
noch Mitte des Jahres
vorhergesagt. Das hängt nicht nur
mit dem doppelten Abiturjahrgang
und der Aussetzung der
Wehrpflicht zusammen. Es
zeichnet sich vielmehr ab, dass
mehr Abiturienten ein Studium ins
Auge fassen. Das sind erfreuliche
Entwicklungen, denn die
Wirtschaft braucht gut
ausgebildete Fachkräfte, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Und
auch die Gesellschaft muss
Zukunftsfragen lösen, für die man
kluge Köpfe benötigt.
Die Saar-Uni hat das
Studenten-Plus bisher gut
verkraftet. Dank der Mittel aus dem
Hochschulpakt konnten in
begehrten Fächern zusätzliche
Lehraufträge vergeben oder
Laborplätze aufgestockt werden.
Die meisten Seminare an der
Saar-Uni haben eine
überschaubare Größe. So können
Professoren ihre Studenten
intensiv betreuen. Dies wissen
auch die Bachelor-Absolventen zu
schätzen, die in diesem Semester
verstärkt von anderen
Bundesländern an die Saar-Uni
wechselten. Sie wurden angelockt
von neuen Masterprogrammen
und internationalen
Studiengängen. Dadurch stieg
auch die Zahl der ausländischen
Studenten um sieben Prozent.
Diese zieht es vor allem in die
Informatik, aber auch die
Materialforschung und die
Europa-Studien sind begehrt.
Für ein Bundesland, dessen
Bevölkerung tendenziell
schrumpft, sind diese Fachkräfte
überlebenswichtig. Auch die
Landeskinder profitieren, wenn sie
in der Nähe ihres Wohnortes auf
hohem Niveau studieren können.
Bildung darf daher nicht dem
Spardiktat unterworfen werden. Sie
ist die wichtigste Investition für die
Zukunft des Landes.

Ihr Universitätspräsident
Volker Linneweber

Schüler bewerten ihre Lehrer, Studenten ihre Professoren – auf diversen Internetportalen können
sie ihrer Meinung freien Lauf lassen. Umgekehrt geschieht das selten. Doch was denken Professoren heutzutage wirklich über ihre
Studenten? Drei Professoren der
Saar-Uni erzählen, was ihnen gefällt – und was sie nervt.
VON MELANIE LÖW
In der Vorstellung, die Welt verändern zu können, diskutierten Studenten früher über verschiedene
Weltbilder, Politik, Religion und Revolution. Von diesem Geist der
68er-Bewegung ist heute in unserer
Leistungsgesellschaft kaum etwas
zu spüren. Doch welches Bild gibt
die heutige Studentengeneration
ab? „Was mir auffällt, ist, dass die
Studienanfänger immer jünger werden“, sagt die Saarbrücker JuraProfessorin Annemarie MatuscheBeckmann. „Eben erzählen ihre Eltern ihnen noch Gutenachtgeschichten, heute sollen wir ihnen
dann komplexe Fragen des Wirtschaftsrechts näherbringen“, fügt
sie augenzwinkernd hinzu. Aufgrund der verkürzten Schulzeit, des
Wegfalls des Wehrdienstes und der
Schnelllebigkeit ziehe sich bei den
jungen Leuten der Zeitdruck wie ein
roter Faden durch das ganze Studium. Die Entwicklung der Persönlichkeit, Neigungen und Raum für
Kreativität bleiben dabei teilweise
auf der Strecke, gibt sie zu bedenken. „Bildung braucht aber nicht nur
Wissen, sondern auch Zeit“, ergänzt die Juristin, der durchaus bewusst ist, dass die fehlende Zeit eine Tatsache ist, an der die Studenten wenig ändern könnten. An der
heutigen Studentengeneration lobt
sie die Disziplin und das Interesse,
das sie für das Fach Jura mitbringt.
„Die jungen Leute gehen unbefangener an Themen heran, das finde
ich gut“, sagt sie. „Am besten ist es,
wenn Studenten eine Leidenschaft
für ihr Fach mitbringen und nicht in
erster Linie spätere Gehaltsvorstellungen im Sinn haben.“
Im Unterschied zu seiner Kollegin
vermisst Heiko Rieger, Professor für
Theoretische Physik, bei seinen
Studenten oft die Arbeitsbereitschaft, die zum Erlernen grundlegender Techniken notwendig sei.
Rieger stellt oft fest, dass seine jungen Studenten unzureichend vorbereitet von der Schule zu den Lehrveranstaltungen an die Uni kommen
und den Studiengang Physik unterschätzen. „Es gibt enorme Unter-

Die Studenten von heute werden immer jünger. So sehen das zumindest Professoren und – mit spitzer Feder gezeichnet – unser Illustrator Flix. Illustration: Felix Görmann

schiede zwischen schulischem und
universitärem Lernen“, erzählt der
Saarbrücker Physiker. „Viele Studenten erwarten, dass der Dozent
ihnen alle für das Studium relevanten Fakten und Zusammenhänge
vermittelt, ohne dass sie selber aktiv
werden müssen.“ Während seiner
Studienzeit waren die Studienbedingungen auch nicht immer optimal, was man allerdings durch Engagement und eigenständiges Arbeiten ausglich, erinnert er sich.
„Zuweilen fehlt mir hier die Initiative
und der Wille zur eigenen Leistung“,
schiebt Rieger ein.
Positiv bewertet der Physiker jedoch, dass sich mehr junge Frauen
entschließen, ein naturwissenschaftliches Studium aufzuneh-

men. „In der Vorlesung für das erste
Semester haben wir knapp 30 Prozent Zuhörerinnen“, erzählt Rieger.
Die Studentinnen seien oft engagierter als ihre Kommilitonen und
verbesserten die Arbeitsatmosphäre, die in Fächern wie Physik früher
durch die hohe Anzahl an männlichen Wissenschaftlern und Studenten geprägt gewesen sei. Auch
dass junge Menschen heute technisch sehr versiert sind, findet der
Physik-Professor sehr gut: „Die
Routine im Umgang mit Computern
und elektronischen Geräten ist gerade in den Naturwissenschaften
von Vorteil.“ Der bekennende Langschläfer schätzt zudem die Pünktlichkeit seiner Studenten. „Wenn sie
in der Frühe zu spät zur Vorlesung

kommen, liegt es meist nicht an ihnen, sondern an den öffentlichen
Verkehrsmitteln“, weiß Rieger aus
Erfahrung.
Ähnlich sieht es auch der Musikwissenschaftler Professor Rainer
Kleinertz: „Langschläfer sind bei
meinen Studenten eher ein seltenes
Phänomen.“ Allerdings bemängelt
Kleinertz die oft fehlende Neugier
der jungen Menschen und bemerkt
immer wieder eine gewisse Unreife
bei seinen Studenten. „Gastvorträge oder andere Veranstaltungen,
die über den Tellerrand hinausgehen, werden kaum wahrgenommen“, berichtet der Musikwissenschaftler, der sich derzeit um 380
Studenten kümmert. Viele seien jedoch sehr engagiert und bemüht,

das Studium in der Regelstudienzeit zu schaffen, fügt er lobend hinzu. Bei anderen missfällt ihm, dass
sie sich nicht sorgfältig auf ihre Seminare vorbereiten. So sei es zum
Beispiel keine Seltenheit, dass die
Studenten nur wenige Stunden für
die Vorbereitung ihrer Referate aufwenden, anstatt sich über mehrere
Tage intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Hier würde ich
mir mehr Fleiß und eine höhere Belastbarkeit wünschen“, gibt der
Saarbrücker Professor zu bedenken. Kleinertz ist dabei durchaus
bewusst, dass engagierte und weniger motivierte Studenten kein neues Phänomen sind: Diese Unterschiede hat es auch früher schon
gegeben.“

SC HNUPPERSTUD IUM

Wie man das richtige Studienfach findet
INH AL T

Wer als Schüler noch unsicher ist, was er studieren möchte, kann verschiedene Fächer an der Saar-Uni unverbindlich kennenlernen
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Die Uni bietet Schülern viele Möglichkeiten, ihre fachlichen Interessen auszuloten, einzelne Studienfächer kennenzulernen und zu erleben, wie man sich als Student
auf dem Campus fühlt. Zu den Angeboten zählt auch das Schnupperstudium.
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Dass der Jura-Professor im großen
Hörsaal mit dem Mikrophon arbeitet, damit ihn alle Studenten verstehen, erstaunt Michelle Henkes.
Auch dass es so viele Hintergrundgeräusche gibt und sie sich sehr
konzentrieren muss, um der Vorlesung im Audimax zu folgen, ist neu
für die St. Wendeler Schülerin. Gemeinsam mit der ganzen Klasse ist

die 18-Jährige im November zum
Schnupperstudium an die Saar-Uni
gekommen. Dabei können Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe weit über 400 reguläre Veranstaltungen in allen Studiengängen besuchen. So können sie
beispielsweise erleben, wie eine
Englisch-Vorlesung abläuft oder
welchen Aufgaben sich ein Informatik-Student in Seminaren und Übungen stellen muss. Wie viele ihrer Mitschüler war Michelle Henkes überhaupt zum ersten Mal auf dem Saarbrücker Uni-Campus und ist von
dessen Größe beeindruckt.
Genau so ergeht es ihrer Freundin Sandra Stullgys, die gemeinsam
mit ihr die Einführungsvorlesung

zum Europarecht besucht hat. „Mir
hat es auch gut gefallen“, sagt die
17-jährige Sandra, „allerdings finde
ich Jura etwas zu trocken.“ Da sie
sich für das Fach Biologie interessiert, möchte sie an einem anderen
Tag wiederkommen und in diverse
Veranstaltungen der Biologie „hineinschnuppern“.
Das Schnupperstudium ist ohne
Anmeldung möglich. Noch bis zum
10. Februar haben die Schüler hierfür Zeit, dann enden die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters.
Auf jeden Fall wollen sich Michelle
und Sandra auch persönlich bei der
Studienberatung Tipps geben lassen, um das richtige Studienfach für
sich zu entdecken.

Was Bachelor- und Master-Studiengänge sind, wie man sich im Einzelnen über die Studiengänge an
der Saar-Uni informiert und schließlich auch bewirbt, präsentiert Pascal Klären von der Zentralen Studienberatung den Gymnasiasten aus
St. Wendel am Nachmittag dieses
ersten Besuchstages. Für Schüler,
die noch ganz unentschlossen
sind, in welche Richtung es überhaupt gehen soll, empfiehlt er sowohl den Study-Finder, einen SelfAssessment-Test der Uni im Netz,
als auch die eintägigen Orientierungsworkshops der Studienberatung. Dort würden Fragen behandelt wie: Was sind meine Stärken,
welche Studienrichtung passt zu

mir und wie komme ich zur richtigen
Entscheidung, sagt Pascal Klären.
Veranstaltungen für Oberstufenschüler gibt es wieder ab März: die
Hochschulinformationsbesuche.
„Hier stellen die Fachbereiche an
fünf Nachmittagen bestimmte Studienangebote vor“, erläutert Studienberater Klären den Schülern. Wer
dann sein Abitur hinter sich habe,
könne auch am Starterstudium der
Uni teilnehmen. Starterstudenten
dürfen Anfängervorlesungen und
-übungen besuchen und Klausuren
mitschreiben, die oft im späteren
Studium anerkannt werden.
gs
www.uni-saarland.de/schnupperstudium
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STUDIUM
Studenten mit
Stipendium
forschen in Asien
Über ein Erasmus-Mundus-Projekt
mit der Abkürzung „EM-Multi“ stellt
die Europäische Union wieder Gelder für ein Stipendienprogramm bereit, das den Austausch zwischen
Europa und den industrialisierten
Ländern Südostasiens fördern soll.
Es knüpft an ein gleichnamiges Programm des Vorjahres an. Speziell
sollen Forschungsprojekte und Studienleistungen im Bereich „Mehrsprachigkeit und Multikulturalismus“ finanziert werden. Abgedeckt
werden Disziplinen wie Linguistik
und Kommunikations- und Kulturwissenschaften oder Maschinelle
Sprachverarbeitung und Übersetzungswissenschaften.
Für „EM-Multi“ bewerben können
sich Master-Studenten, BachelorStudenten in den letzten Semestern, Doktoranden und Post-Docs
aus diesen Fachbereichen, die ein
bis zwei Semester an einer der Partneruniversitäten in Südostasien studieren oder forschen möchten. Außerdem sind auch Lehrkräfte und
wissenschaftliche Mitarbeiter angesprochen; sie können bis zu drei
Monate im Ausland verbringen.
Zur Auswahl stehen die Universitäten „The Hong Kong Polytechnic
University“, „The National Taiwan
University“, „The University of Macau“, „Nanyang Technological University“ (Singapur) und die „University of Brunei Darussalam“. Die finanzielle Unterstützung umfasst
den Flug, eventuelle Studiengebühren vor Ort sowie Lebenshaltungskosten und Krankenversicherung.
Organisiert wird das Stipendienprogramm von der Europäischen
Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) und
den Fachrichtungen Angewandte
Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen und Allgemeine Linguistik/Computerlinguistik der Saar-Uni.
red
Kontakt: Daniele Moretti, Tel.
(0681) 3022550, E-Mail: d.moretti@mx.uni-saarland.de,
Internet: fr46.uni-saarland.de/emmulti; em-multi.eu
Nächster Info-Termin: 6. Dez., 16
Uhr, Geb. A2 2, Raum 1.27.

Hongkong ist eine der Städte, in denen
Stipendiaten von „EM Multi“ studieren
Foto: Hong Kong Tourism Board
können.

A USL A ND S A UFENTHALT IN DEN USA

Ausstellung über
das Leben von
W.B. Yeats

Solch eine Traumkulisse konnte auch Aljosha Jochem während seines Aufenthaltes in Santa Barbara genießen.

Foto: Fotolia

Student erlebt kalifornischen Traum
Aljosha Jochem war im Zuge eines Forschungspraktikums an der Universität Santa Barbara in Kalifornien
Seit 2008 können Saarbrücker
Studenten der Physik, der Chemie
und der Materialwissenschaften
ein zehnwöchiges Forschungspraktikum an der Universität im
kalifornischen Santa Barbara absolvieren. Das Leibniz-Institut für
Neue Materialien auf dem Saarbrücker Campus bietet im Rahmen eines Austauschprogramms
jedes Jahr zwei Stipendien an.
VON MELANIE LÖW
Den Traum von einem Auslandsaufenthalt während des Studiums verfolgen viele junge Menschen – so
auch Aljosha Jochem, für den es allerdings nicht bei einem Traum
blieb: Der Chemiestudent hat dieses Jahr zehn Wochen im Rahmen
eines Praktikums an der Universität
im kalifornischen Santa Barbara
verbracht.

„Seit 2008 bietet das Leibniz-Institut für Neue Materialien jährlich
zwei Studenten die Möglichkeit an,
ein Forschungspraktikum an der
University of California in Santa Barbara zu absolvieren“, erklärt Carola
Jung, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Leibniz-Institut für Neue Materialien (INM). Das
Angebot richte sich an Studenten
der Physik, der Chemie und der Materialwissenschaften. „Für die Studenten fallen keine Kosten an“, erklärt Jung weiter. „Der Flug wird bezahlt und der Aufenthalt wird organisiert. Die Studenten müssen sich
lediglich um ihre Visa kümmern.“
„Die Möglichkeit mehrere Wochen in die USA zu gehen, um zu
forschen, hörte sich einfach verlockend an“, erinnert sich der 23-jährige Aljosha Jochem, der sich in Kalifornien in einer renommierten Arbeitsgruppe mit dem Thema anor-

ganische Nanopartikel befassen
durfte – einem Arbeitsgebiet, mit
dem er sich schon während seiner
Bachelorarbeit beschäftigt hat.
„Hier habe ich nicht nur viele Erfahrungen sammeln und meine
Sprachkenntnisse vertiefen können, sondern auch
gelernt, im Labor
noch selbständiger
zu arbeiten, als es
in Deutschland bis
dahin der Fall war.“
Jochem, der zufällig einen Aushang im INM geseAljosha
Jo- hen hatte und sich
chem Foto: löw daraufhin für das
Stipendium beworben hatte, lobt die gute Betreuung,
die ihm während des Aufenthaltes
zuteil wurde: „An der Uni gab es viele interessante Seminare und Vorträge für die Gaststudenten. Und

auch bei der täglichen Arbeit im Labor hat man sich gut um uns gekümmert.“ Darüber hinaus sei noch genug Freizeit geblieben, um die Gegend zu erkunden.
Zusammen mit anderen Austauschstudenten ging es unter anderem nach Los Angeles und San
Francisco. „Wir waren insgesamt
zwölf Austauschstudenten – zehn
aus Europa und zwei aus China“, erzählt der junge Mann, der derzeit
seine Masterarbeit vorbereitet. „Mit
drei Studenten aus England, Irland
und Holland habe ich mir ein Apartment geteilt.“ Der Kontakt zu einigen Austauschstudenten sowie zu
Wissenschaftlern aus Santa Barbara bestehe nach wie vor. Rückblickend ist Jochem froh, die Gelegenheit am Schopf gepackt zu haben, um die Saar-Uni für einen kurzen Forschungsaufenthalt in Kalifornien verlassen zu haben.

Formeln pauken bis es „Klick“ macht
Chemie-Studentin Alexandra Paul berichtet über ihr Studium – Internationale Erfahrung in Singapur
„Super interessant und absolut praxisbezogen“ beschreibt Alexandra
Paul ihr Chemie-Studium an der
Saar-Uni. Die 23-Jährige aus Eiweiler, die seit dem Sommer ihren Bachelor-Abschluss in Chemie in der
Tasche hat, beginnt nun mit dem
Master-Studium. Die junge Frau
mag Mathe und Naturwissenschaften und hat sich für Chemie entschieden, weil sie ein möglichst
praxisnahes Studium belegen wollte. Das hat sich bewahrheitet: „Als
Chemie-Student verbringt man etwa die Hälfte seiner Zeit im Labor“,
erzählt sie. „Wer sich für Chemie
entscheidet, muss wissen, dass es

ein anstrengendes, zeitintensives
Studium ist.“ Die Laborversuche
vom Nachmittag müsse man
abends am Schreibtisch nachbearbeiten. Das ist manchmal belastend, aber es hat sich gelohnt:
„Nach zwei Semestern hat es bei
mir ‚Klick’ gemacht, und ich habe
verstanden, wie Chemie funktioniert“, sagt sie.
Alexandra Paul hat acht Semester
bis zum Abschluss gebraucht. Ihre
Bachelor-Arbeit hat sie bei Professor Gregor Jung in der biophysikalischen Chemie gemacht. „Während der zehn Wochen, in denen
man an der Bachelor-Arbeit sitzt,

trifft man sich immer wieder mit dem
Professor und seinen Diplomanden
und Doktoranden
in einem Arbeitskreis – diese Diskussionen in der
Alexandra Paul Gruppe sind sehr
Foto: Sieber wichtig“, lobt die
Studentin die Arbeitsatmosphäre. Nach ihrem Studium möchte Alexandra Paul in der
Industrie arbeiten. Wie der Forschungsalltag dort aussieht, hat sie
während eines sechswöchigen
Praktikums bei BASF in Ludwigsha-

fen kennen gelernt. Da sie in der
Forschungsabteilung Kontakt zu
Experten aus aller Welt hatte, weiß
sie: „Das ist ein internationaler Beruf.“ Daher hat sie von Juli bis September an einem Austauschprogramm mit der National University
of Singapore teilgenommen. Dort
arbeitete sie in einem großen Laborverbund mit Chemikern, Physikern
und Biologen aus der ganzen Welt
zusammen. „Singapur war eine
echte Bereicherung für mich und
mein Studium. Die Erfahrungen dort
haben mich darin bestärkt, dass die
biophysikalische Chemie das Richtige für mich ist.“
gs

Die Ausstellung „William Butler Yeats: Leben und Werk“ wird noch bis
zum 23. Dezember von montags bis
freitags jeweils von 10 bis 15 Uhr im
Infopoint (Campus Center, Gebäude A4 4) der Universität des Saarlandes gezeigt. Die Ausstellung
wurde am 30. November durch den
Irischen Botschafter in Deutschland, Dan Mulhall, im Infopoint auf
dem Saarbrücker Campus eröffnet.
Der Diplomat, der selbst ein YeatsExperte ist, trug zu diesem Anlass
eine Auswahl von Gedichten vor
und erläuterte sie.
Die Wanderausstellung, die aus
13 Tafeln besteht, möchte Leben
und Werk von William Butler Yeats
(1865-1939) würdigen. Er gilt als
Nationaldichter Irlands und ist einer
der bedeutendsten englischsprachigen Lyriker seiner Zeit. Yeats war
Mitbegründer des Abbey Theatre in
Dublin, des heutigen irischen Nationaltheaters, und wurde 1923 mit
dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Die Ausstellung wurde vom irischen Außenministerium in Zusammenarbeit mit der irischen Nationalbibliothek zusammengestellt. Nach
Saarbrücken geholt hat die Ausstellung die Deutsch-Irische Gesellschaft Saarland gemeinsam mit
Joachim Frenk, Professor für Britische Literatur- und Kulturwissenschaft an der Saar-Uni.
red

Griechischprüfung
an der Uni
Eine neue staatliche GriechischPrüfung für berufliche Zwecke bietet das Sprachenzentrum der Uni
an. Das Prüfungsangebot richtet
sich an alle, die in Griechenland arbeiten wollen oder Geschäftsbeziehungen mit griechischen Partnern
anstreben.
Die Griechischprüfungen, die
das Sprachenzentrum im Auftrag
des griechischen Bildungsministeriums in sechs unterschiedlichen
Sprachniveaus durchführt, sind um
dieses Angebot speziell für berufliche Zwecke erweitert worden. Wer
die neue staatliche Prüfung ablegt,
erhält ein Zertifikat, das Sprachkenntnisse auf relativ einfachem Niveau für den täglichen Geschäftsalltag bescheinigt.
Die neue Griechischprüfung steht
allen Interessierten, also auch
Nichtstudenten, offen. Prüfungstermin ist der 13. Januar 2012, die Anmeldefrist läuft noch bis bis zum 16.
Dezember.
Weitere
Infos
unter:
www.szsb.uni-saarland.de/zertifikate oder per Mail an: griechisch@szsb.uni-saarland.de

Online-Test korrigiert falsche
Vorstellungen vom Studienfach

FIT FÜR EUROPA

Was lerne ich im Romanistik-Studium? Muss ich für Informatik
schon programmieren können?
Bei der Wahl des Studienfachs
tauchen viele Fragen auf. Schülerinnen und Schüler können auf
den Webseiten der Saar-Uni kostenlos testen, wo ihre Stärken liegen und ob ein Studienfach ihren
Vorstellungen entspricht.

Kristin Bangsund aus Norwegen hat am Europa-Institut studiert und arbeitet nun in Brüssel

Die Saar-Uni bietet im Internet einen
Interessenstest und „Erwartungschecks“ für rund 30 Studienfächer
an. Die Tests wurden von Psychologen der Saar-Uni um Professor
Frank Spinath gemeinsam mit der
Studienberatung entwickelt. „Wir
wollen den Schülern helfen, ein Studienfach zu finden, das genau ihren
Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Denn dann sind die Chancen am höchsten, dass das Studium auch erfolgreich abgeschlossen wird“, sagt die Diplom-Psychologin Gundula Stoll. Beim Interessenstest erhalten Schüler ein Gefühl dafür, wo ihre Stärken und
Schwächen liegen. Am Ende des
Tests werden ihnen einzelne Fachrichtungen aufgezeigt, die am besten zu ihren Fähigkeiten passen.
In den Erwartungschecks können

die Abiturienten dann überprüfen,
ob ihr gewünschtes Studienfach
auch inhaltlich das bietet, was sie
sich darunter vorstellen. „Wir wollen
falsche Erwartungen an die einzelnen Studiengänge aufdecken und
gleichzeitig ein möglichst realistisches Bild von dem Studienfach
und den damit verbundenen Berufswegen vermitteln“, erläutert
Gundula Stoll. Im Test werden für jeden Studiengang etwa 30 bis 35
Aussagen präsentiert, zu denen der
Benutzer angeben soll, ob er sie für
richtig oder falsch hält. Es geht dabei um Inhalte, Anforderungen und
Berufsmöglichkeiten des Fachs. Zu
jeder Aussage kann man einen
Textblock mit weiteren Informationen aufrufen. „Der Erwartungscheck ist keine Eignungsprüfung für
das Fach. Vielmehr ermöglicht er
dem Schüler, anhand der Informationen selbst zu entscheiden, ob
der jeweilige Studiengang den Vorstellungen entspricht“, sagt Gundula Stoll. Auf dem Study-Finder-Portal der Saar-Uni finden Studieninteressierte außerdem zahlreiche Videos und Informationen zu einzelnen Fächern.
mey
www.study-finder.de

„Es war eines der besten Jahre meines Lebens“
Kristin Bangsund aus der norwegischen Haupstadt Oslo studierte
bis Juni am Europa-Institut. Die
25-Jährige, die vor ihrem Aufbaustudium in Saarbrücken bereits
ein Jura-Studium in Norwegen beendet hatte, arbeitet nun in der
Brüsseler Zentrale der EFTA Surveillance Authority. Bei diesem
Kontrollorgan der Freihandelsorganisation überwacht sie nun als
Trainee zum Beispiel den freien
Kapitalverkehr, die Dienstleistungsfreiheit und die Personenfreizügigkeit innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes.
Über ihre Zeit in Saarbrücken sagt
sie, es war eines der besten Jahre
ihres Lebens gewesen. Mit Kristin
Bangsund sprach Thorsten Mohr.

Es war vor allem der gute Ruf des
Europa-Instituts. Außerdem sah es
ganz gemütlich aus hier. Zudem lebten meine Eltern früher lange in
Köln. Sie sind Journalisten und besuchen das Land heute noch oft.
Daher habe ich sehr viele sehr gute
Erinnerungen an Deutschland. Eine
besondere Sympathie oder Abneigung für das Saarland hatte ich vorher aber nicht. Es fühlte sich eben
richtig an.

Und? Sympathisch oder unsympathisch?
Sehr sympathisch! Ich habe mich
hier so wohl gefühlt, dass ich gar
nicht mehr weg wollte. Die letzten
Wochen vor dem Umzug nach Brüssel waren schon schwer. Wenn man
abends weggeht, ist die ganze Stadt
unterwegs. Saarbrücken ist eine
sehr warme Stadt.

Frage: Kristin, was weiß eine
Norwegerin vom Saarland,
wenn sie noch nie hier war?
Kristin Bangsund: Ich wusste
gar nichts vorher, außer dass das
Saarland nicht so weit weg ist von
Brüssel, Frankreich und Frankfurt.

Und warum bist du dann hierher gekommen?

Wahrzeichen der neuen Heimat von
Kristin Bangsund: das Manneken Pis in
Foto: dpa
Brüssel.

Nach dem Aufbaustudium am
Europarecht mit Schwerpunkt
Wirtschaftsrecht arbeitest du
nun bei der EFTA Surveillance
Authority in Brüssel. Was
machst du dort?
Ich überprüfe zum Beispiel, ob die

Länder die Verordnungen rechtmäßig umsetzen, mit denen etwa der
freie Kapitalstrom untereinander geregelt ist.

Wie hat dich das Europa-Institut darauf vorbereitet?
Abseits von der sehr guten juristischen Ausbildung hat mir das Studium auch geholfen,
mich auf unterschiedliche Situationen einzustellen.
Am Europa-Institut
ist alles ein bisschen wie bei einer
Art Mini-VereintenNationen. Man lernt
Kristin Bang- schon dort, mit Leusund. Foto: Uni ten aus vielen verschiedenen Kreisen und Ländern klarzukommen.

Du würdest also jedem, der
sich in Sachen Europa und
Recht weiterbilden möchte,
das Europa-Institut ans Herz
legen?
Ich würde das unbedingt empfehlen. Es war eines der besten Jahre
meines Lebens.
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STUDIUM
Schüler-Angebote
im Überblick
Neben dem Schnupperstudium (s.
Titelseite) bietet die Saar-Uni noch
viele weitere Angebote speziell für
Schülerinnen und Schüler. Wer Interesse an einem naturwissenschaftlichen Fach hat, kann eines der
Schülerlabore der Saar-Uni besuchen. Von Chemie bis Geographie
gibt es dabei viele Auswahlmöglichkeiten. Speziell für Mädchen
gibt’s einmal im Jahr das Uni Camp
für Mädchen. Hier haben Schülerinnen Gelegenheit, die naturwissenschaftlich-technischen Fächer der
Uni kenennzulernen. Für die jüngsten Schüler gibt es die Kinder-Uni,
bei der Professoren der Saar-Uni
Acht- bis 14-Jährigen kindgerecht
ihre Wissenschaft erklären.
red
Alle
Schülerangebote
unter
www.uni-saarland.de/schueler

Streifzug durch
die Wälder
der Region

Mélissa Moussavou Mapaga ist Diplom-Übersetzerin und findet trotzdem keinen Job in Deutschland. Sie ist kein Einzelfall, und das, obwohl Hochqualifizierte wie sie gesucht werden.

Foto: Oliver Dietze

A U S LÄN DI S CH E F A C HKR Ä F TE

Allein unter vielen
Mélissa Moussavou Mapaga, eine von rund 1700 Nicht-EU-Ausländern an der Uni, will in Deutschland bleiben, findet aber keinen Job
Die öffentlichen Klagen über den
Fachkräftemangel nehmen kein
Ende. Viele Ausländer haben große Schwierigkeiten, trotz Uniabschluss einen Job zu finden, besonders, wenn sie nicht aus der EU
kommen. Eine von ihnen ist Mélissa Moussavou Mapaga aus Gabun. Die Übersetzerin möchte
gerne hier bleiben, stößt aber auf
bürokratische Hürden.
VON THORSTEN MOHR
Starr wie das Kaninchen vor der
Schlange steht Deutschland vor einem Problem, und das heißt Fachkräftemangel. Der deutsche Arbeitsmarkt lechzt geradezu nach
Akademikern. Auf der anderen Seite gibt es viele Hochschulabsolventen, die keinen Arbeitsplatz bekommen. So jemand ist auch Mélissa
Charlène Moussavou Mapaga. Die
27-Jährige ist Übersetzerin für
Deutsch und Französisch. Im Juli
2010 hat sie ihre Diplomarbeit abgegeben und bewirbt sich seitdem
ununterbrochen. „Ich weiß gar

nicht, wie viele Bewerbungen ich deutschen Diplom als in Deutschschon geschrieben habe“, erklärt land?“
Auch andere Auflagen, die Nichtdie junge Frau aus dem zentralafriEU-Ausländer erfüllen müssen,
kanischen Gabun.
Es sind vor allem bürokratische sind hinderlich, wenn Absolventen
wie Mélissa MoussaHürden, die besonvou Mapaga nach dem
ders Ausländer, die
Studium
gerne
in
nicht aus der Europäi„Woanders kann
Deutschland bleiben
schen Union stammen,
ich schnell etwas möchten. Nach dem
hindern.
Mélissa
finden. Aber ich
Abschluss bleibt dem
Moussavou Mapaga
Arbeitssuchenden
hat
beispielsweise
habe
zum Beispiel ein Jahr,
überhaupt keine MögDeutschland
um eine Stelle zu finlichkeit,
sich
in
den, die seiner QualifiDeutschland vereidiimmer gemocht,
kation entspricht. Gegen zu lassen – für eine
und mit der
lingt ihm das nicht,
Übersetzerin ein grodeutschen
muss er laut deutßer Nachteil, denn sie
schem Aufenthaltsgekönnen so nicht versiSprache möchte
setz Deutschland verchern, dass sie ihre Arich arbeiten.“
lassen.
Alternativen
beit nach bestem Wisgibt es bisher nicht.
sen und Gewissen geMélissa Moussavou Mapaga,
Arbeitnehmer und
macht haben. „Ich haÜbersetzerin
Arbeitssuchende seibe also keinen Stemen sich darüber hinaus
pel, wenn ich eine
Übersetzung mache“, erklärt sie beide oft unsicher, was die rechtliden Nachteil und fragt anschlie- chen Rahmenbedingungen einer
ßend: „Aber wo sonst sollte ich mich Anstellung betrifft, heißt es in einem
denn vereidigen lassen mit einem Papier des saarländischen Wirt-

schafts- und Wissenschaftsministeriums, das sich das Thema Fachkräftemangel auf die Fahnen geschrieben hat. Sorgen und Unsicherheit führen „in vielen Fällen dazu, dass die Studenten – obwohl sie
eigentlich in Deutschland leben und
bleiben möchten – Arbeitsstellen in
immigrationsoffeneren
Ländern
(insbesondere Kanada und Großbritannien) annehmen“, stellt das
Ministerium fest.
Mit dem Gedanken, Deutschland
den Rücken zu kehren, spielt auch
Mélissa Moussavou Mapaga. „Man
überlegt sich das eben. Wenn nicht
hier, sind in anderen Ländern die
Türen offen“, sagt sie. Sie sagt das
nicht vorwurfsvoll, sondern eher
traurig. „Wir Nicht-EU-Ausländer
fühlen uns hier manchmal ein bisschen alleine gelassen“, schiebt sie
hinterher. „Nach dem Motto: ‚Wir
haben euch ausgebildet, jetzt
schaut, wie ihr klarkommt’.“ Ihr Wissen und ihre Fertigkeiten will sie
aber gerne auch in Deutschland
weitergeben.
Dass sie trotz der Rückschläge

bei den Bewerbungen noch nicht
weg ist aus Deutschland, verdankt
sie ihrer positiven Lebenseinstellung. „Ich habe Hoffnung, sonst wäre ich längst gegangen“, erklärt die
Afrikanerin. „Woanders, in Kamerun
oder Gabun, kann ich schnell etwas
finden. Aber ich habe Deutschland
immer gemocht, und mit der deutschen Sprache möchte ich arbeiten“, sagt die Diplomatentochter,
die Deutschland schon als Kind
kennengelernt hat.
Vielleicht fühlen sich Ausländer
wie Mélissa Moussavou Mapaga
bald nicht mehr so alleine gelassen.
Denn das saarländische Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium möchte die gesetzlichen Hürden gerade für ausländische Fachkräfte niedriger setzen. Die Aufenthaltsdauer soll verlängert werden,
die Einjahresfrist nach Ende des
Studiums für die Stellensuche soll
ausgeweitet werden, heißt es in
dem Papier des Ministeriums. Es
scheint also Bewegung ins Land zu
kommen. Das Kaninchen löst seine
Schreckstarre.

Anlässlich des „Internationalen
Jahres der Wälder“ zeigt das Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass den
Wald im Spiegel der Literatur der
Großregion. Bereits Johann Wolfgang Goethe beschrieb auf seiner
Reise durch Lothringen und die
Grafschaft Nassau-Saarbrücken im
Jahr 1770 die ausgedehnten Wälder, die die Landschaft entlang der
Saar prägen. Bewaldete Mittelgebirgszüge bestimmen weiterhin das
Bild des Landes. Der Streifzug
durch reale und erdachte Wälder ist
zum einen eine Einladung zum Lesen und Wandern. Zum anderen eine Aufforderung, die Region als
Denk- und Erlebnisraum kennenzulernen.
red
„vor lauter Bäumen | ein literarischer Streifzug durch die Wälder
des Saarlandes“, bis 13. Dez., Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9 bis 12
Uhr, 14 bis 16 Uhr; Fr. 9 bis 12 Uhr.

Der Wald der Großregion ist Thema einer
Ausstellung im Literaturarchiv SaarFoto: dpa
Lor-Lux-Elsass.

P HY SI K U N D MEC HA TR ONI K

MATHEMATIK

Professoren kommen an die Schule

Preis für die beste Lehre im Fach
Mathematik geht an Andreas Groh

Professoren der Fachrichtungen
Physik und Mechatronik der SaarUni kommen auf Anfrage in Schulen, um dort spannende Themen
aus ihrem Forschungsgebiet vorzustellen. Alle Angebote der Physik und Mechatronik wurden jetzt
in einer 18-seitigen Broschüre zusammengestellt.

fe sieben in den verschiedenen
Schülerlaboren der Universität.
Während es beispielsweise im Labor RoboTec darum geht, Legoroboter mithilfe einfacher Befehle zu
programmieren, beschäftigen sich
die Schüler im Labor SinnTec mit
technischen Sinnesorganen. Themen aus dem Physik-Unterricht
können beim „Experimentieren an
Stationen“ in der Physik vertieft wer-

VON GERHILD SIEBER

Was Physiker und Mechatroniker
in Studium und Berufsleben erwartet, darüber informieren „Profs in
der Schule“ gerne auch an Berufsinformationstagen. Dabei geht es
unter anderem um Voraussetzungen und Inhalte des Studiums sowie
Hinweise zu späteren Tätigkeitsfeldern.
Wissenschaft selber ausprobieren können Schüler ab Klassenstu-

„Spaghetti, Rasiercreme und Nagellack: Die Physik weicher Materialien“, „Rechnen mit Atomen“,
„Gefahr kann man riechen – elektronische Nasen in der Sicherheitstechnik“ oder „Wie kommt das Bild
auf den Fernseher?“ – das sind nur
vier Titel von insgesamt 31 naturwissenschaftlichen und technischen
Themen, die 17 Professoren der
Physik und Mechatronik auf Anfrage im Schulunterricht vorstellen. Die
Vorträge, bei denen zum Teil auch
Experimente gezeigt werden, dauern ein bis zwei Unterrichtsstunden
und sind für Schüler der Mittelstufe
oder der Oberstufe geeignet.

Mechatronik ist ein Fach, das viel naturwissenschaftliches Verständnis benötigt.
Professoren kommen nun auch an die Schulen und erklären es. Foto: Uwe Bellhäuser

den. Die Inhalte und Versuche werden nach Absprache an das jeweilige Klassenniveau angepasst. Insbesondere für die Oberstufe sind
Experimente zur Nanotechnologie
konzipiert, die das „Centrum für Nanoanalytik“ anbietet. Dagegen richtet sich eine Sonderveranstaltung
des SinnTec-Schülerlabors, bei
dem die Schüler rund um Sonne,
Wind und Wasser experimentieren
können, vor allem an Grundschulkinder von sieben bis zehn Jahren.
Einfache, aber verblüffende Physik-Experimente können Schüler
der achten bis zehnten Klasse
selbstständig mit Experimentierkisten durchführen. Die Schüler arbeiten entweder unter Anleitung an der
Uni oder die Kiste kommt in die
Schule. Alle Schüler-Angebote und
spezielle Informationen für Lehrer
sind in der Broschüre „Naturwissenschaft & Technik entdecken!“ nachzulesen.
Weitere Infos und die Broschüre
im Internet: www.mechatronik.unisaarland.de (Menüpunkt „Schüler“)

Andreas Groh erhält für seine Vor- re relevanten mathematischen Thelesung „Höhere Mathematik für In- men gemeinsam im Gespräch mit
den Studenten zu erarbeigenieure 4“, die er im Somten. Mit diesem modernen
mersemester 2011 gehalten
Lehrkonzept schafft Andhat, den Preis für die beste
reas Groh eine angenehme
Lehre im Fach Mathematik.
Atmosphäre, die die angeDie Auszeichnung wird jehenden Ingenieure zu
des Semester von der Fachschätzen wissen, lautet die
schaft Mathematik an der
einhellige Meinung der MaUniversität des Saarlandes
thematik-Studenten.
vergeben. Dieser StudenAuch in den wöchentlitenpreis basiert auf Befra- Andreas Groh
gungen von Studenten, die
Foto: Uni chen Übungsstunden geht
Groh neue Wege. In so gestets gegen Ende jedes Semesters für alle Lehrveranstaltun- nannten Präsenzübungen, die im
gen der Fachrichtung Mathematik Anschluss an die üblichen Hausaufgabenbesprechungen stattfinden,
durchgeführt werden.
Andreas Grohs Veranstaltungen bearbeiten kleine Studentengrupsind gut strukturiert und didaktisch pen Aufgaben, die sie schließlich
sinnvoll aufgebaut, lautet die Be- der gesamten Gruppe präsentiegründung der Fachschaft Mathe- ren.
Wie erfolgreich Andreas Grohs
matik. In seinen Lehrveranstaltungen bemüht sich Andreas Groh Lehrmethoden sind, zeigt sich laut
stets, den Stoff „interaktiv“ zu ver- dem Urteil der Fachschaft letztendmitteln. Der Mathematiker hält nicht lich auch dadurch, dass die meisnur Vorträge vor seinem Publikum, ten Studenten die Abschlussprülöw
sondern versucht, die für Ingenieu- fung bestehen.
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Kohle in die klamme Kasse
Studenten können auf vielen Wegen zu Geld kommen – Möglichkeiten wie zum Beispiel Stipendien werden aber noch sehr selten genutzt
Das Studentenleben ist meist
nicht geprägt von Luxus. Die
Nachwuchs-Akademiker leben oft
in eher kargen Verhältnissen. Viele könnten mehr Geld haben, zum
Beispiel, indem sie sich um ein Stipendium bewerben.
VON THORSTEN MOHR
Geld macht zwar nicht glücklich,
aber es entspannt ungemein. Davon wissen vor allem Studenten ein
Lied zu singen, ist ihr Geldbeutel
doch meist chronisch leer. 812 Euro
haben Studenten in Deutschland im
Schnitt pro Monat zur Verfügung.
Das geht aus der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2010 hervor.
Davon gilt es, Miete zu zahlen, Nebenkosten, Busfahrkarten, Lebensmittel und so weiter. Und ein bisschen was fürs Kino und die Kneipe
soll ja auch noch übrig bleiben. Fast
90 Prozent der Studenten erhalten
den Großteil des Lebensunterhalts
von den Eltern, zwei Drittel verdienen sich Geld beim Jobben nebenher. Aber es gibt noch andere Quellen, die oft ungenutzt bleiben. Vor
allem Eigeninitiative ist gefragt, um
diese Quellen anzuzapfen.
„Wer es nicht probiert, wird auch
nicht gefördert“, sagt Peter Hell von
der Studienberatung der Saar-Uni.
Er spricht damit konkret die Stipendien an, die von verschiedenen Institutionen und Stiftungen finanziert
werden und von denen derzeit nur
drei Prozent aller deutschen Studenten profitieren.
Dabei gibt es unzählige Stipendiengeber. „Die Stipendienlandschaft ist sehr heterogen“, erklärt
Peter Hell. Zum einen gibt es die so
genannten Begabtenförderungswerke. Das sind insgesamt zwölf
kirchliche, politische, arbeitgebernahe oder gewerkschaftsnahe Stiftungen. Diese großen Stipendiengeber wie zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung und die KonradAdenauer-Stiftung geben nicht nur
Geld, sondern auch ideelle Unterstützung. „Die Begabtenförderungswerke machen auch Zusatzangebote wie zum Beispiel Sommerakademien und Stiftungstreffen. Dort können Stipendiaten Leute
kennenlernen und so Netzwerke
knüpfen, die anderen Studenten
verschlossen bleiben“, erklärt Peter
Hell den Nutzen auch solcher Förderungen. Vom Begriff „Begabtenförderungswerk“ sollten sich Studenten übrigens nicht abschrecken
lassen. „Die Vorstellung, dass ich
mich da ohne eine 1,0 gar nicht erst
zu bewerben brauche, ist falsch.
Natürlich wird auf die Note ge-

Studenten brauchen Geld natürlich nicht nur fürs Studium, sondern auch für den allgemeinen Lebensunterhalt. Nachwuchs-Akademiker verschenken allerdings noch den
Foto: Fabian Stratenschulte/dpa
ein oder anderen Euro, zum Beispiel, weil sie sich nicht für Stipendien bewerben.

schaut, aber es kommt auch auf die
Persönlichkeit des Bewerbers an“,
erklärt Peter Hell. Diese Begabtenförderungswerke finden sich unter
www.stipendiumplus.de.
Zum anderen sind private Stiftungen – davon gibt es Hunderte – eine
Möglichkeit, ein paar Euros extra zu

bekommen. „Diese Stiftungen haben zum Teil sehr spezielle Erwartungen an die Stipendiaten“, erklärt
Studienberater Hell. So kann beispielsweise ein Unternehmen aus
der Luftfahrtbranche speziell Studenten fördern, die Abschlussarbeiten auf diesem Gebiet verfas-

sen. Auf der Webseite www.stipendienlotse.de können Studenten, die
sich für ein solches Stipendium interessieren, gezielt über ein Eingabeformular die Kriterien eingrenzen
und so einen passenden Förderer
finden. Auch Studenten, die ins
Ausland möchten, können sich für

70 Studenten der Saar-Uni mit
Deutschlandstipendium gefördert
Die Saar-Uni hat im Wintersemester
zum ersten Mal Deutschlandstipendien vergeben: 70 Studenten werden mindestens ein Jahr lang mit
300 Euro monatlich unterstützt. Die
Hälfte davon bringen private Geldgeber auf, die andere Hälfte bezahlt
der Bund. Bei der Auswahl der Stipendiaten werden Begabung und
Leistung der Bewerber berücksichtigt, außerdem spielen soziales Engagement und besondere persönliche Umstände eine Rolle.
Die Stipendiaten erhielten ihre Urkunden Anfang November im Rah-

men einer Feierstunde, zu der auch
alle Förderer gekommen waren.
„Die enorme Resonanz der privaten
Geldgeber ist ein großer Vertrauensbeweis der Spender in die Stipendiaten und in die ausbildenden
Institutionen“, freute sich Unipräsident Volker Linneweber.
Initiiert wurden die Deutschlandstipendien Anfang des Jahres von
der Bundesregierung: Im Jahr 2011
sollten bundesweit an allen Hochschulen 0,45 Prozent der Studenten
ein solches Stipendium erhalten.
Das Saarland ist das erste Bundes-

land, in dem alle Hochschulen die
erforderlichen privaten Mittel zum
Erreichen dieser Quote eingeworben haben. Die Saar-Uni kooperiert
dabei eng mit der Studienstiftung
Saar. Diese hat 38 der von der Universität vergebenen Stipendien finanziert.
Die nächste Bewerbungsmöglichkeit gibt es ab Juni 2012. Bewerben können sich Studenten aller
Fachrichtungen.
gs
Infos unter: www.uni-saarland.de/
deutschlandstipendium

diese Zeit unterstützen lassen. Wie
sie an ein solches Auslandsstipendium kommen, erfahren Interessierte auf der Webseite des International Office der Saar-Uni unter
www.uni-saarland.de/international.
Als weitere Möglichkeit, die oft
ungenutzt bleibt, zählt Peter Hell
das Bafög auf. Zwar wird rund ein
Drittel aller Studenten mit der Ausbildungsförderung von maximal
670 Euro pro Monat unterstützt.
Dennoch rät er grundsätzlich allen
Studenten, die unsicher sind, ob sie
gefördert werden können, einen
Bafög-Antrag zu stellen, auch hier
nach dem Motto: „Wer es nicht probiert, wird nicht gefördert.“ „Man
sollte darauf achten, dass man den
Antrag zu Beginn des Studiums
stellt“, sagt Peter Hell. „Denn das
Bafög kann nur in der Regelstudienzeit bezogen werden. Bewirbt sich
ein Student also erst nach dem
zweiten Semester, bekommt er nur
noch für vier Semester Bafög, wenn
er in einem sechssemestrigen Studiengang ist.“
Vorsicht ist allerdings bei der An-

gabe der Vermögensverhältnisse
geboten. So wird nicht nur das Einkommen der Eltern berücksichtigt.
Auch eigenes Vermögen und wertvolle Gegenstände sind wichtig.
„Wer beispielsweise vergisst, sein
eigenes Auto anzugeben, könnte
ein Problem bekommen“, warnt Peter Hell. Das sei allerdings nur der
Fall, wenn das Auto auch auf den
Studenten selbst zugelassen ist
und nicht, wenn er das Auto der Eltern mitbenutzt. Zudem dürfen
Bafög-Geförderte maximal 5200
Euro auf dem Sparkonto haben und
höchstens 4800 Euro pro Jahr nebenbei verdienen. „Wer in der Bibliothek Aufsicht macht oder in der
Saarlouiser Altstadt kellnert, kann
sich mit einem 400-Euro-Job praktisch 1:1 etwas dazu verdienen“,
sagt Marc Speicher, Asta-Referent
für Studienfinanzierung. Am Ende
müssen die Bafög-Empfänger nur
50 Prozent zurückzahlen – und das
auch noch unverzinst. „So ein Angebot kann keine Bank machen“,
sagt Studienberater Peter Hell.
Daher rät er auch zur Vorsicht,
was Studien- oder Bildungskredite
angeht, auf die immerhin fünf Prozent der Studenten zurückgreifen.
„Das empfehle ich erst, wenn alle
anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind“, so Peter Hell. „Bei
Krediten und Fonds rate ich grundsätzlich, mehrere Angebote einzuholen und auch mal die Verbraucherzentrale um Rat zu fragen.“
Denn hier sammeln sich schnell
Zinslasten an, die für Studenten zu
groß werden können.
Grundsätzlich gilt für die Finanzierung des Studiums: Die Mischung macht’s. Wer von allem ein
bisschen bekommt, wird kaum
Probleme haben, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und sich entspannt dem Studium widmen zu
können.

AUF EINEN BLICK:
Allgemein:
www.uni-saarland.de/studienfinanzierung
http://asta.uni-saarland.de
Stipendien:
www.stipendiumplus.de
www.stipendienlotse.de
www.uni-saarland.de/deutschlandstipendium
www.arbeiterkind.de
Bafög:
www.studentenwerk-saarland.de
www.bafoeg-rechner.de
Studienberatung:
www.uni-saarland.de/studienberatung

DFG fördert junge
Forscher mit 4,5
Millionen Euro

B ER UF SV O R B ER EITUNG

NIGHT OF THE PROFS

Mit dem Tandem in die Arbeitswelt

Professoren drehen im Januar
wieder an den Turntables

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert ein Gemeinschaftsprojekt der Saar-Uni und der
TU Kaiserslautern: Ein Graduiertenkolleg soll Fehlfunktionen von
Membranproteinen näher untersuchen. Forscher um den Homburger
Professor Richard Zimmermann
und Professor Ekkehard Neuhaus
von der TU Kaiserslautern arbeiten
bereits seit Jahren eng auf diesem
Gebiet zusammen. Die Forschungsarbeiten werden künftig
noch durch eine enge Kooperation
mit der kanadischen Universität in
Edmonton erweitert. Die DFG wird
für das Projekt die nächsten viereinhalb Jahre jährlich etwa eine Million
Euro zur Verfügung stellen.
„Jedes dritte Gen im Menschen
kodiert für ein Membranprotein, und
viele Hundert Krankheiten, wie zum
Beispiel besondere Krebsformen
oder virale Infektionen, sind ursächlich auf Defekte in diesen Proteinen
zurückzuführen“, erläutern Neuhaus und Zimmermann. „Daher ist
es auch nicht überraschend, dass
fast jedes zweite verfügbare Medikament auf Membranproteine wirkt.
Wir werden mit diesem großen Projekt weitere Erkenntnisse gewinnen,
um weitere Ansatzpunkte für Therapien zu entwickeln.“
red

Das Tandem-Programm der SaarUni greift Studenten beim beruflichen Werdegang unter die Arme.
Es vermittelt Kontakte zu Akademikern, die den jungen Menschen
Einblicke in die Berufspraxis geben. Anna-Maria Schormann ist
Teil eines Tandems. Ihr hat die Unterstützung ihrer Mentorin bisher
sehr viel gebracht.

Studentin Anna-Maria Schormann lernt aus den Erfahrungen von Susann Breßlein

VON MELANIE LÖW
Viele Studenten kennen das Phänomen: Der Abschluss ist in greifbare
Nähe gerückt, aber eine konkrete
Ahnung von der beruflichen Zukunft
haben in der Regel die wenigsten.
Ähnlich ging es auch Anna-Maria
Schormann. Die 23-Jährige studiert
Betriebswirtschaftslehre im siebten
Semester an der Saar-Uni und steht
kurz vor ihrer Diplomarbeit. „Ich hatte bislang keine genaue Ahnung,
welche Richtung ich beruflich einschlagen möchte“, erzählt sie. Vorstellen könne sie sich aber, einen
Beruf im Gesundheitswesen zu ergreifen. Im Internet sei sie dann zufällig auf das Tandem-Programm
der Universität des Saarlandes gestoßen. Das Programm zielt darauf
ab, Studium und Berufspraxis besser miteinander zu verbinden. Es

Auch Klinik-Geschäftsvermittelt Mentoren, die die
führerin Susann Breßlein,
Studenten auf dem Weg ins
die seit Jahren unter andeArbeitsleben an die Hand
rem für Studenten des Stunehmen. Bei den Mentoren
dienganges Gesundheitshandelt es sich um Akadeökonomie der Universität
miker, die mindestens seit
Bayreuth als Mentorin tätig
fünf Jahren fest im berufliist, freut sich über die Mögchen Sattel sitzen. Sie stehen den Studenten bei der Anna Schor- lichkeit, einer Studentin ih„Heimatuniversität“
Karriereplanung mit Rat und mann Foto: löw rer
beim Start in die Arbeitswelt
Tat zur Seite und vermitteln
zu helfen. „Ich hoffe, ich
ihnen Kontakte – beispielskann mit dem Blick von auweise zu Firmen, Organisaßen, der Erfahrung von über
tionen oder Forschungsein30 Berufsjahren und meirichtungen.
nem gesunden MenschenDie Uni des Saarlandes
verstand Frau Schormann
brachte Anna-Maria Schoreine hilfreiche Gesprächsmann mit ihrer Mentorin Supartnerin sein“, sagt Breßsann Breßlein, Geschäftslein.
führerin des Klinikums Saar- S. Breßlein
Neben den persönlichen
brücken, zusammen. „Ich
Foto: Maurer
Gesprächen beinhaltet das
weiß diesen Kontakt wirklich
zu schätzen, da ich dank Frau Breß- Programm noch Workshops des
lein sehe, was es alles für Möglich- Career Service. Das Tandem-Prokeiten im Gesundheitswesen gibt“, gramm richtet sich an Bachelor-Stuerzählt Schormann. Zudem ist die denten aller Fachrichtungen ab
Studentin sehr froh, mit ihrer Mento- dem dritten Studienjahr und an die
rin auch außerhalb ihrer Familie und Studenten eines Masterstudienihres Freundeskreises eine gute An- gangs.
sprechpartnerin zu haben, die ihr
bei der Berufsfindung – einem wich- Mehr Informationen zum Tandemtigen Entwicklungsschritt, wie An- Programm stehen im Internet unter
na-Maria Schormann einfügt – zur www.uni-saarland.de/careerservice.
Seite stehe.

Im vergangenen Jahr legte der Unipräsident Volker Linneweber höchstselbst PlatFoto: Oliver Dietze
ten auf und lockte so Studenten auf die Tanzfläche.

Am Donnerstag, 19. Januar 2012,
sorgen Professorinnen und Professoren der Saar-Uni für Stimmung
auf dem Campus. Gemeinsam mit
dem Jugendradio 103.7 UnserDing
des Saarländischen Rundfunks veranstaltet die Saar-Uni die Night of
the Profs, bei der Wissenschaftler
ihre Lieblingsscheiben auflegen.
Startschuss ist um 21 Uhr.
Diesmal werden unter anderem

Astrid Fellner, Professorin für nordamerikanische Literatur und Kultur
sowie Christoph Gröpl, Professor
für Staats- und Verwaltungsrecht an
der Uni des Saarlandes, an den
Plattentellern drehen. Weiter wird
ein UnserDing-DJ die Menge bei
Laune halten. Denn die Nacht ist
lang und wird erst um 3.30 Uhr zu
Ende sein. Der Eintritt zur Night of
the Profs ist frei.
red
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Saar-Uni hilft bei
Einschreibung
fürs Fernstudium
Noch bis zum 15. Januar haben Interessenten an einem Fernstudium
die Möglichkeit, sich für das Sommersemester 2012 zu immatrikulieren. Das Fernstudienzentrum der
Saar-Uni unterstützt sie bei der Einschreibung. Fernstudenten teilen
sich ihren Lernstoff flexibel ein. Darüber hinaus ist ein weiterführendes
Masterstudium möglich.
Das Studienangebot steht auch
Interessenten ohne Zugangsvoraussetzung als Akademiestudium
zur Verfügung. Akademiestudenten
streben keinen Abschluss an, sondern studieren im Rahmen der persönlichen Weiterbildung.
red
Laura Fouquet in Aktion:
Die heute 20-Jährige hat
erst vor vier Jahren mit
dem Radrennsport angefangen. Danach folgte ein
steiler Aufstieg bis zum
Foto:
Ewald
Profi.

www.uni-saarland.de/fernstudienzentrum

Rauscher/sportevents4all.com

Vom Fahrradsattel in den Hörsaal

Wer ein Fernstudium belegt, muss sich
nicht in den Hörsaal bemühen. Foto: dpa

Laura Fouquet ist Profi-Radrennfahrerin und studiert trotz ihres großen Trainingspensums an der Saar-Uni Betriebswirtschaftslehre
Mit 16 probierte sie das Rennrad
ihrer Mutter aus, mit 18 fuhr sie
schon Rennen in der Nationalmannschaft. Auch für die nächsten Jahre hat sich Laura Fouquet
aus dem pfälzischen Lambsborn
hohe Ziele gesteckt: Olympia
2016 – und den erfolgreichen Abschluss ihres BWL-Studiums an
der Saar-Uni.
VON GERHILD SIEBER
„Die Saarbrücker Uni ist optimal für
Sportler“, sagt die Radrennfahrerin
mit Nachdruck. Die zierliche junge
Frau, wie eine normale Studentin mit
Laptop unter dem Arm zum Gespräch erschienen, hat an einem
Tisch in der Sportlermensa der Hermann-Neuberger-Sportschule
Platz genommen. Da seien einerseits die kurzen Wege, erläutert

Laura Fouquet, denn neuerdings
wohnt sie im Haus der Athleten,
zwei Häuser nebenan. Die vom
Olympiastützpunkt
geförderten
Wohnungen sind relativ günstig.
Und zur rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der SaarUni, an der die Profi-Sportlerin studiert, sind es nur ein paar Schritte.
„Die Trainingsbedingungen sind
super hier“, sagt sie anerkennend.
Es seien fast alle denkbaren Sportarten auf dem Gelände vorhanden
und man könne alle Hallen und
Möglichkeiten nutzen.
Erst vor vier Jahren hat die Pfälzerin, die das Homburger MannlichGymnasium besucht hat, mit dem
Radrennsport angefangen. Zunächst mit dem Rennrad ihrer Mutter bei den „Radlerfreunden Homburg“, wo sie schnell ihre Leidenschaft für den Radsport entdeckte.

Bereits im Alter von 16 kam sie ins
Team der Bundesliga, im zweiten
Jahr schon in den Nationalkader
der Junioren, und seit zwei Jahren
gehört sie dem Frauen-Nationalkader an. In diesem Jahr fährt die heute 20-Jährige im österreichischen
Profi-Team „Kuota Speed Kueens“
und reist für Rundfahrten und Weltcups um die ganze Welt. „Ich trainiere jeden Tag“, erzählt die junge
Sportlerin. Auch im Winter legt sie
pro Woche an die 400 Straßenkilometer auf dem Rennrad zurück, hinzu kommen Krafttraining und weitere Ausgleichseinheiten. „Alles inklusive bedeutet das einen Zeitaufwand von etwa 30 Stunden in der
Woche.“ Die nächste große Zielmarke heißt Olympiade in Rio de
Janeiro 2016.
Zum Sport kommt das Studium.
„Ich versuche, beides optimal zu

machen – vielleicht mit einem leichten Schwerpunkt auf dem Sport“,
räumt Laura Fouquet ein. Schon vor
einem Jahr hatte sie mit Deutsch
und Chemie fürs Lehramt begonnen, stellte dann aber fest, dass sie
doch nicht Lehrerin werden wollte.
Jetzt studiert sie im ersten Semester
Betriebswirtschaftslehre. In diesem
Wintersemester möchte sie „Vollzeit“ studieren und fünf Module
schaffen. Dafür werde sie im Sommersemester mit dem Studium etwas kürzer treten, denn im Radsport
sei die Wettkampfdichte dann besonders hoch. „Als Partnerhochschule des Spitzensports räumt uns
die Uni einigen Freiraum ein, und
wir bekommen auch Unterstützung
dabei, Studium und Leistungssport
miteinander zu verbinden.“
Ideal sei es, dass in den BWL-Vorlesungen keine Anwesenheits-

Weiterer Etappenerfolg für Saar-Uni Romanistik an der Saar-Uni unter
auf dem Weg zum Qualitätssiegel
den besten in ganz Deutschland
Die Saar-Uni hat mit der zweiten Begehung im Rahmen der Systemakkreditierung einen weiteren Schritt
auf dem Weg zu einem uniweiten
„Tüv-Siegel“ für den Bereich Lehre
und Studium geschafft. Damit ist sie
bundesweit eine der ersten Unis, für
die ein solches fächerübergreifendes Qualitätssiegel in greifbare Nähe rückt. Ein Grund für den Erfolg ist

das interne Qualitätsmanagement.
Dabei hat sich der positive Eindruck
der Gutachter aus der ersten Begehung bestätigt, wie die ersten Rückmeldungen zeigten.
Mit der Systemakkreditierung
möchte die Uni dokumentieren,
dass sie über alle Fächergruppen
hinweg für gute Studien- und Lehrbedingungen sorgen kann.
red

Die Romanistik an Saar-Uni ist eine
der sechs besten Fachrichtungen
ihrer Art in ganz Deutschland. Das
geht aus der neuesten Sonderauswertung
„Vielfältige
Exzellenz
2011“ des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) aus Gütersloh
hervor. Demnach überzeugt die Romanistik an der Saar-Uni vor allem
in den Indikatoren Internationale

Ausrichtung und im Urteil der Studenten.
In Sachen Internationale Ausrichtung liegt die Saar-Romanistik gemeinsam mit den Unis Paderborn
und Potsdam auf Rang zwei. Im Urteil der Studenten gelang es drei
Fachrichtungen in Deutschland, in
der Spitzengruppe zu landen, darunter die Saar-Romanistik.
moh

pflicht herrsche. „Man kann die Vorlesungen größtenteils online abrufen“, erzählt die Studentin. Außerdem erhalte sie Unterstützung
durch Kommilitonen, die ihr viele
Unterlagen zuschicken. „Wenn
man Uni und Training vereinbaren
will, muss man sich sehr gut organisieren. Das ist nichts für Chaoten“,
resümiert sie. Man müsse sich den
Tagesablauf ganz genau einteilen
und bereit sein, viel zu Hause zu arbeiten. Oder von unterwegs, denn
im Dezember hält sich die Sportlerin
drei Wochen lang im Trainingslager
auf Mallorca und danach auf Zypern auf. Sie ist optimistisch, dass
sie das alles schafft, denn die Bedingungen seien ideal, sagt sie. Außerdem genießt sie den Heimvorteil:
„Ich bin ein Familienmensch, und
bis nach Hause sind es nur 30 Kilometer.“

Winterball der
Hochschulen
am 28. Januar
Die saarländischen Hochschulen
veranstalten am 28. Januar 2012
den Winterball in der Saarbrücker
Congresshalle. Beim bunten Musikmix mehrerer Live-Bands werden
Wissenschaftler und Studenten mit
Gästen aus dem ganzen Saarland
tanzen oder einfach nur einen geselligen Abend verbringen. Jeder,
der teilnehmen will, ist herzlich eingeladen. In Kürze startet der Ticketvorverkauf.
red
Karten gibt es dann im Internet
unter www.ticket-regional.de und
www.uni-saarland.de/winterball.

Berufsunfähigkeit
Kein Beruf ist ohne Risiko

günstige
Besondersfür
Beiträge Studenten
Azubis +

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen
Können Sie sich vorstellen, plötzlich nicht mehr arbeiten zu können, weil ein
Unfall passiert ist oder eine Krankheit Sie daran hindert? Jeder fünfte Arbeitnehmer scheidet heutzutage aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem
Berufsleben aus.
Informieren Sie sich jetzt!

M E NT O RE N -P ROGR A MM

Starthilfe für Schülerinnen
Lea Hsu erkundete mit Studentin Lara Schneider das Fach der Bioinformatik
VON GORDON BOLDUAN
An diesem späten NovemberNachmittag sind die schwarzen
Sitzbänke im Chemie-Hörsaal auf
dem Campus der Universität des
Saarlandes hart umkämpft. Aktuelle
Studenten konkurrieren dort mit
ehemaligen, um sitzend dem in Kürze beginnenden Vortrag folgen zu
können.
Lea Hsu hat einen Platz in der
vierten Reihe gefunden. Obwohl sie
erst 16 Jahre alt ist, fällt sie kaum
auf. Wie viele der Studenten trägt
sie hellblaue, ausgewaschene
Jeans und einen dunklen Kapuzenpulli. Um ihren zierlichen Hals hat
sie einen bunten Schal geschlungen, weil sie eine Erkältung fürchtet.
Denn vor knapp einer Stunde hat sie
noch am Sportunterricht des Vonder Leyen-Gymnasiums in Blieskastel teilgenommen.
Lea ist keine Studentin. Noch
nicht. Stattdessen ist sie ein sogenannter Mentee. Sie nimmt teil an
„MentoMINT“, einem Programm,
das vor einem Jahr an der Universität des Saarlandes gestartet wurde. Es will Schülerinnen durch eine
Tandempartnerschaft mit Studen-

Lea Hsu mit ihrer Mentorin Lara Schneider im Hörsaal.

tinnen und Studenten tiefere Einblicke in Studiengänge gewähren, die
sich mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, abgekürzt als MINT, befassen.
Professor Thomas Vilgis vom
Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz trifft im Hörsaal ein
und beginnt mit seinem Vortrag.
Dieser beschreibt, wie sich Erkenntnisse aus der Physik, Biologie und
der Chemie nutzen lassen, um in
der Küche spektakuläre Gerichte zu
kreieren.
Neben Lea sitzt Lara Schneider,
ihre Mentorin. Schneider ist 23 Jah-

Foto: Iris Maurer

re alt und studiert Bioinformatik im
neunten Semester an der Universität des Saarlandes. Seit gut einem
Jahr treffen sich die beiden regelmäßig auf dem Campus. Während
diesen Treffen erklärte die Studentin der Schülerin nicht nur, wie man
in der Bioinformatik mittels Rechenverfahren nach neuen Wirkstoffen
sucht, neue Medikamente entwickelt, sondern auch, wie sie ihr Studium plante und welche Erfahrungen sie bisher machte. So konnte
sie auch ein Vorurteil ausräumen,
das Lea verängstigte: „Das Studium
besteht nicht nur aus Programmie-

ren, Bioinformatik ist viel mehr.“, so
Schneider. Aber auch weniger
Fachliches stand auf dem Programm. Zusammen mit den anderen Mentees besuchten die beiden
einen Hochseilgarten. Lea hat es
geholfen. „Ich weiß nun definitiv,
dass ich Naturwissenschaften studieren will -- weil sie Spaß machen",
bekräftigt sie.
Professor Vilgis aus Mainz erklärt
jetzt, dass man mit dem Kauen die
Materialeigenschaften der Lebensmittel abfrage. Sofort richtet sich
Lea auf. Sie hat sich gerade für das
Juniorstudium in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik angemeldet, um sich bereits als Schülerin in diesen Fächern prüfen lassen
zu können. „Damit weiß ich einen
Tick genauer, was ich nach dem
Studium machen kann“, erklärt die
Schülerin die Wahl für das Fach. Für
ihre Mentorin ist die Entscheidung
gegen Bioinformatik kein Problem.
„Besser als nur halbherzig Bioinformatik zu studieren“ sagt sie und fügt
mit einem Grinsen hinzu, „Hauptsache MINT!“
Weitere Informationen unter:
www.uni-saarland.de/gender-mint

KUNDENDIENSTBÜROS
Karin Mettel
Versicherungsfachfrau (BWV)
Tel. 0681 76020, Fax 0681 76030
mettel@HUKvm.de
Luisenthaler Straße 158
66115 Saarbrücken-Burbach
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.
8.30–12.00 Uhr
Mi. u. Do. 16.00–18.30 Uhr
Christa Kerscher-Fickinger
Tel. 06894 381138, Fax 06894 381156
christa.kerscher-fickinger@HUKvm.de
Kohlenstraße 9, 66386 St. Ingbert
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.
8.30–11.30 Uhr
Mo. u. Do. 15.00–18.00 Uhr
Frank Rainer Müller
Versicherungsfachmann (BWV)
Tel. 06821 23636, Fax 06821 23630
frankrainer.mueller@HUKvm.de
Langenstrichstraße 2, 66538 Neunkirchen
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–12.00 Uhr
Mo.–Do. 14.00–17.00 Uhr
Johannes Nenno
Tel. 06831 5014499, Fax 06831 5013883
johannes.nenno@HUKvm.de
Lisdorfer Straße 9, 66740 Saarlouis
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr
Di. u. Do. 13.30–17.30 Uhr
Hildegard Sauer
Tel. 06841 9942006, Fax 06841 9942007
hildegard.sauer@HUKvm.de
Kaiserstraße 51, 66424 Homburg
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.
9.00–12.30 Uhr
Mo. u. Do. 14.00–18.00 Uhr
Di., Mi., Fr. 14.00–16.00 Uhr

Andreas Wagner
Versicherungsfachmann (IHK)
Tel. 06861 8295777
Fax 06861 8295778
andreas.wagner@HUKvm.de
Hochwaldstraße 33, 66663 Merzig
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.
8.00–12.00 Uhr
Mo. u. Do. 14.00–18.00 Uhr
Di. u. Fr. 14.00–16.00 Uhr
Carsten Rückheim
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Tel. 06332 8078470
Fax 06332 8078471
carsten.rueckheim@HUKvm.de
Poststraße 42, 66482 Zweibrücken
Öffnungszeiten:
Mo. u. Mi. 8.30–12.00 Uhr
und
14.00–17.00 Uhr
Di.
8.30–17.00 Uhr
Do.
8.30–12.00 Uhr
und
15.00–19.00 Uhr
Fr.
8.30–14.00 Uhr
Tobias Assion
Versicherungskaufmann
Telefon 06331 13596
Telefax 06331 13577
tobias.assion@HUKvm.de
Schloßstraße 5, 66953 Pirmasens
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–12.30 Uhr
und
14.00–17.00 Uhr
Die Anschriften und Telefonnummern
weiterer Vertrauensleute finden Sie im
örtlichen Telefonbuch unter HUK-COBURG
oder unter www.HUK.de
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FORSCHUNG
Forscher bauen
Lichtspeicher
aus Diamant
Wissenschaftler um Professor
Christoph Becher haben einen winzigen Lichtspeicher aus Diamant
hergestellt, mit dem sie die Erzeugung einzelner Lichtteilchen, also
der Informationsträger, deutlich
steigern konnten. Die Herstellung
der extrem kleinen Lichtspeicher –
oder Resonatoren – auf der Nanometerskala erfolgte in einer Kooperation mit Saarbrücker Materialwissenschaftlern und Physikern der
Universitäten Augsburg, Freiburg
und Kaiserslautern. Mit der Demonstration der Diamant-Lichtspeicher haben die Forscher die Grundlagen für zukünftige Anwendungen
auf dem Gebiet der Quantenkommunikation verbessert.
Der Diamant wird künstlich hergestellt und hat annähernd ideale
Eigenschaften, was Reinheit und
Transparenz angeht. Zur Fabrikation dieser Lichtkäfige wurde zuerst
eine nur 300 Nanometer dünne
Membran präpariert. Um den Diamanten für das ausgesandte Licht
hochreflektierend zu machen und
so die Erzeugungsrate der Lichtteilchen oder Photonen massiv zu erhöhen, haben die Wissenschaftler
um Christoph Becher in die Diamantmembran Löcher mit etwa 80
Nanometern Durchmesser „gebohrt“. Das entspricht etwa einem
Tausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Durch
so genannte Bragg- Reflexionen an
den Lochseitenwänden werden die
von Atomen im Diamant ausgesandten Lichtteilchen, also die Informationsträger, wie in einem Käfig
in der Mitte der Lochstruktur gespeichert. Zur Erzeugung der Lichtteilchen selbst verwenden die Wissenschaftler so genannte Farbzentren. Das sind Fremdatome, die fest
in das Kristallgitter des Diamanten
eingebettet sind.
Das grundlegende Konzept der
Physiker bildet die Basis für zukünftige Experimente. Diese rücken die
Vision einer sicheren und schnellen
Quanteninformationstechnologie,
basierend auf einem Diamant-Chip,
in greifbare Nähe.
moh

B I OC HEMI E

Ötzi liegt hier unbekleidet im Bozener Archäologiemuseum.
Seine
Kleidung wird unter anderem von Saarbrücker
Wissenschaftlern untersucht. So gewinnen sie
Aufschluss über die Lebensweise des SteinzeitFoto: dpa
menschen.

Neue Erkenntnisse über Ötzis Klamotten
Saarbrücker Biochemiker findet heraus, dass die berühmte Eismumie Schuhe aus Rinder- und nicht aus Bärenfell trug
Vor 5300 Jahren kam ein Mensch
im österreichischen Ötztal ums
Leben und wurde im Gletschereis
konserviert. Seitdem fasziniert
Ötzi Forscher aus vielen Disziplinen. Der Saarbrücker Biochemiker
Klaus Hollemeyer ist einer davon.
Er untersucht seit Jahren die Kleidung des Toten.
VON MELANIE LÖW
Der Steinzeitmensch „Ötzi“ hat für
seine Kleidung nicht nur Rinderund Schaffelle verwendet, sondern
auch Felle von Ziegen, Gämsen und
Rothirschen sowie von Hunden
oder dessen Verwandten. Diese Ergebnisse zu Ötzi hat der Biochemiker Klaus Hollemeyer im Rahmen
des zweiten Eismumienkongresses
vorgestellt, der vor Kurzem im italienischen Bozen stattfand.

Internationales Bilanzrecht in
deutschen Unternehmen unbeliebt
Saarbrücker Wissenschaftler haben in einer Studie festgestellt, dass
die meisten deutschen Konzerne,
die nicht am Kapitalmarkt orientiert
sind und internationale Standards
daher nicht anwenden müssen,
dies auch nicht tun. Die überwiegende Mehrheit der Firmen erstellt
weiterhin Bilanzen nach dem deutschen Handelsgesetzbuch. Die
Forscher der Saar-Uni werten dies
als deutliche Kritik an den interna-

tionalen Regeln. Diese seien laufend Änderungen unterworfen,
während das deutsche Bilanzrecht
seit Jahrzehnten relativ wenige Korrekturen erfahren habe, so Professor Karlheinz Küting, der das Centrum für Bilanzierung und Prüfung
an der Saar-Uni leitet. Das internationale Regelwerk enthalte zudem
eine Flut von unbestimmten Rechtsbegriffen, die verschieden interpretiert und ausgelegt würden.
red

Infos über die Uni auf vielen Wegen
Wer sich über die Uni des Saarlandes genauer informieren möchte,
hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Von der Zeitungsbeilage „Campus extra“ einmal abgesehen, die
nur zweimal im Jahr erscheint, gibt
es regelmäßige Infos beispielsweise im Magazin „Campus“, das in
kleinerer Auflage auf dem Unigelände in Saarbrücken und Homburg
verteilt wird. Darin finden sich zum
Beispiel Personalmeldungen, neue
Einrichtungen an der Uni und Forschungsprojekte. Campus steht
aber auch Interessenten außerhalb
der Universität des Saarlandes offen. Wer das Magazin viermal im
Jahr kostenlos beziehen möchte,
kann auf der Webseite der Saar-Uni
ein Formular ausfüllen (www.unisaarland.de/presse) oder das Magazin per Telefon bestellen (0681
3022601).
Darüber hinaus verschickt die
Pressestelle einmal monatlich einen
Newsletter, der über Neuigkeiten
aus Forschung, Studium und Lehre
informiert. Wer den Newsletter per
E-Mail erhalten möchte, kann sich in
den Verteiler aufnehmen lassen
(www.uni-saarland.de/newsletter). Selbstverständlich ist auch der
Bezug des Newsletters kostenlos.
Darüber hinaus betreibt die Uni

seit einigen Monaten eine eigene
Fanseite beim sozialen Netzwerk
Facebook. Hier können FacebookNutzer in Kontakt mit der Universität
treten und sich über Neuigkeiten informieren.
Ein Klick auf die „Gefällt mir“Schaltfläche sorgt dafür, dass alle
Uni-News direkt im eigenen Nachrichtenstrom angezeigt werden. Die
Fanseite der Uni ist erreichbar unter
www.facebook.com/Saarland.University.
moh

Im aktuellen Campus-Magazin informiert die Uni unter anderem über HirnRepro: Uni
forschung.

Der Saar-Forscher entwickelte
vor einigen Jahren das so genannte
Siam-Verfahren, das die genaue
Zuordnung von Haar- und Fellproben zu bestimmten Tiergruppen erlaubt. 2008 gelang es ihm erstmals,
Proben aus der Kleidung des berühmten Steinzeitmenschen näher
zu bestimmen. Hollemeyers Ergebnisse tragen dazu bei, mehr über
Ötzis genaue Lebensumstände in
der Jungsteinzeit zu erfahren.
Die 5300 Jahre alte Gletschermumie, die mit dem Namen „Ötzi“ weltbekannt wurde, lebte in der Kupferzeit, der letzten Epoche der Jungsteinzeit. Da das Eis die Mumie über
die Jahre gut konservierte, bietet
Ötzi der heutigen Wissenschaft die
Möglichkeit, die Lebensumstände
der Steinzeitmenschen im alpinen
Raum näher zu erforschen.
In seiner Arbeit konnte er unter

Wie Immunzellen
mit Kalzium
aktiviert werden
Forschern der Universität des Saarlandes ist es erstmals gelungen,
den Einfluss von Kalziumsignalen
auf das Immunsystem im Nanobereich näher zu beschreiben. In ihrer
Arbeit analysierten die Wissenschaftler um den Homburger Biophysik-Professor Markus Hoth Kalziumkonzentrationen an sogenannten immunologischen Synapsen.
Sie konnten nachweisen, dass Kalzium regulierend auf das Immunsystem wirkt und somit auch die Aktivierung des menschlichen Immunsystems steuert.
Das menschliche Immunsystem
muss „Freund“ von „Feind“ unterscheiden.
Gegenüber
dem
„Freund“ soll das Immunsystem tolerant reagieren, das heißt nicht aktiviert werden, den „Feind“ soll es
aber mit allen Mitteln bekämpfen.
Dazu bilden bestimmte Zellen des
Immunsystems, die T-Zellen, spezialisierte Kontakte mit anderen Zellen aus, die sogenannten immunologischen Synapsen. „Ähnlich wie
bei einer Synapse zwischen Nervenzellen werden an der immunologischen Synapse Informationen
zwischen verschiedenen Zellen
ausgetauscht – ein Schritt, der für
die Aktivierung des Immunsystems
von entscheidender Bedeutung
ist“, erläutert Markus Hoth. Eine
wichtige Rolle hierbei spiele die Erhöhung der Kalziumkonzentration
in den T-Zellen, denn Kalziumsignale aktivieren die T-Zellen. „Auf diese
Weise kontrollieren und regulieren
sie wichtige Funktionen des Immunsystems und tragen wesentlich dazu bei, das Gleichgewicht des Immunsystems zu erhalten“, sagt
Hoth. Kalziumsignale sind zum einen an der Immunreaktion gegenüber Viren beteiligt, aber auch an
der Vermeidung von Immunreaktionen gegenüber harmlosen Substanzen.
löw

anderem nachweisen, dass für die
Herstellung der Leggings auch Felle von Hunden oder mit Hunden verwandten Tieren verwendet wurden.
„Ob es sich dabei um Wolf, Hund
oder Rotfuchs handelt, lässt sich aber
nicht mehr feststellen“, sagt Hollemeyer. Widerlegen
konnte der Saarbrücker Forscher
aber die Annahme,
dass die SchuhKlaus
Holle- sohlen des Steinmeyer Foto: gs zeitmenschen aus
Bärenfell
seien.
„Hier handelt es sich um Rind“, ergänzt der Saar-Forscher. Rinderfell
befände sich zudem an der Schließe des Köchers, von der man bislang annahm, dass sie aus Gämsenfell bestehe. Außerdem ist es

dem Biochemiker gelungen, Fellstücke von Schaf und Gämse in Ötzis Mantel aufzuspüren. Bislang
galt die Annahme, dass der Mantel
aus Ziegen hergestellt wurde.
Eine weitere genaue Analyse der
Kopfbedeckung brachte jedoch
keine neuen Erkenntnisse. „Wir
konnten hier nicht eindeutig nachweisen, dass es sich um Bärenfell
handelt“, sagt Klaus Hollemeyer.
Denkbar sei auch hier, dass das Fell
von Hunden oder von mit Hunden
verwandten Tieren verwendet wurde. Darüber hinaus konnte er mit
seiner Analysemethode auch ältere
Ergebnisse anderer Wissenschaftler bestätigen. Das für Ötzis Schuhe
verwendete Oberleder stammt zum
Beispiel definitiv vom Rothirsch, wie
auch die Laschen seiner Patchwork-Leggings, die Ötzi in seine
Schuhe steckte.

Mit seinen Ergebnissen hilft der
Biochemiker Klaus Hollemeyer, die
Lebensumstände der berühmten
Mumie näher zu beleuchten. Derzeit vermuten Experten, dass Ötzi
Angehöriger einer Bauern- und
Viehzüchtergesellschaft war und
nicht Teil einer Sammler- und Jägergesellschaft, wie man lange Zeit angenommen hatte.
Der Saarbrücker Forscher Klaus
Hollemeyer entwickelte vor wenigen Jahren am Technischen Institut
für Biochemie im Team von Professor Elmar Heinzle in Zusammenarbeit mit Wolfgang Altmeyer von der
Firma Gene-Facts die sogenannte
Siam-Methode, die seit Herbst 2007
unter Patentschutz steht. Dieses
Analyseverfahren ermöglicht es,
Haar- und Fellproben mittels charakteristischer Proteinstücke bestimmten Tierarten zuzuordnen.

Sportmediziner führen von Fifa und DFB
gemeinsam finanzierte Studie durch
Vor rund einem Jahr hat das Institut für Sport- und Präventivmedizin an der Saar-Uni eine Studie
zum Thema „Fußball im Altherrenbereich“ abgeschlossen. Nun
gehen die Sportmediziner um Professor Tim Meyer, der gleichzeitig
der Mannschaftsarzt der FußballNationalelf ist, in einer Folgestudie der Frage nach, ob bestimmte
regelmäßige Aufwärmübungen
vor dem Altherren-Training das
Verletzungsrisiko senken können.
Die Studie wird vom Weltfußballverband Fifa und dem Deutschen
Fußball-Bund (DFB) kofinanziert.
Auf dem Sektor Forschungsförderung ist dies ein Novum.
VON THORSTEN MOHR
„11 +“ ist ein Aufwärmprogramm
zur Reduktion von Verletzungen
beim Fußball, das von einer internationalen Expertengruppe unter der
Leitung von F-MARC, der Forschungsabteilung des Weltfußballverbandes Fifa, entwickelt und
überprüft wurde. Sportmediziner
der Saar-Uni unter der Federführung von Dr. Karen aus der Fünten
und dem Doktoranden Daniel Hammes untersuchen nun in einer Studie im saarländischen AltherrenFußball, ob diese speziellen Aufwärm-Übungen auch das Verletzungsrisiko älterer Fußballspieler
reduzieren. „Dafür wollen wir 20
Mannschaften aus dem AH-Bereich
ein Jahr lang begleiten und regelmäßig alle Verletzungen, die in diesem Zeitraum auftreten, dokumentieren“, erklärt Professor Tim Meyer,
Ärztlicher Direktor des Instituts für
Sport- und Präventivmedizin und
Arzt der Fußball-Nationalmannschaft, die Vorgehensweise. Die
Wissenschaftler möchten so he-

Sportmediziner um Professor Tim Meyer (links, hier mit Fußball-Nationalspieler LuFoto: DFB
kas Podolski) untersuchen saarländische Altherrenfußballer.

rausfinden, ob sich die Aufwärmübungen auch für ältere Fußballer
bezahlt machen.
Bislang wurde dieser Nachweis
nur in anderen Alterskategorien erbracht, die ein abweichendes Verletzungsspektrum aufweisen. Von
den 20 Mannschaften, die möglichst umfangreich in den Spielbetrieb eingebunden sein sollten, wird
die Hälfte das Aufwärmprogramm
„11 +“ vor dem Training durchführen, die andere Hälfte wird als Kontrollgruppe ihr normales Training
absolvieren. So können die Wissenschaftler nach einem Jahr feststellen, ob sich „11 +“ signifikant auf
das
Verletzungsrisiko
niederschlägt oder nicht. „Gerade angesichts unserer älter werdenden Ge-

sellschaft ist diese Studie von Bedeutung. Viele Fußballer sind heute
auch noch im höheren Alter aktiv, so
dass es sinnvoll ist, sich sportmedizinisch zunehmend um diese Gruppe von Sportlern zu kümmern“, erklärt Tim Meyer den Nutzen der wissenschaftlichen Untersuchung.
„Wir sind sehr froh, dass sich der
Saarländische
Fußballverband
(SFV) sehr kooperativ gezeigt und
uns bei der Gewinnung von Mannschaften tatkräftig unterstützt hat“,
fügt er hinzu. Im Rahmen der Kofinanzierung des Projekts durch DFB
und Fifa können die Bestrebungen
beider Verbände, den Fußball als
gesundheitsförderliche LifetimeSportart zu gestalten, in optimaler
Weise kombiniert werden.
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RINGVORLESUNGEN

Reise durch die Zeiten Osteuropas

Öffentliche Vorträge widmen sich
Hitchcock und der Chemie

Gastprofessorin Ibolya Murber möchte Studenten die Kultur und Geschichte Ungarns vermitteln
Seit diesem Wintersemester lehrt
die ungarische Professorin Ibolya
Murber für ein Jahr an der SaarUni. Die 34-Jährige hat die Gastprofessur für den Europaschwerpunkt der Saar-Uni inne. Die Gastprofessur geht damit erstmals an
eine Frau – und an ein osteuropäisches Land.
VON MELANIE LÖW
Dass Ibolya Murber dieses Jahr als
Gastprofessorin im Saarland verbringen wird, verdankt sie dem Zufall: „Die Ausschreibung habe ich
zufällig gefunden und mich spontan
beworben.“ Sie habe nie damit gerechnet, in die engere Auswahl zu
kommen. Die Ungarin Murber freut
sich nun über die Chance, ihr Heimatland deutschen Studenten näherzubringen. Gleichzeitig sieht sie
das Jahr an der Saarbrücker Uni für
sich als Herausforderung an. „Hier
kann ich Erfahrungen über mich selber sammeln und sehen, wie ich
mich in einem fremden Sprachraum
behaupte“, erläutert die zierliche
Frau mit leicht ungarischem Akzent.
Ihre guten Deutschkenntnisse hat
sich die promovierte Historikerin
übrigens weitgehend selbst angeeignet: Während eines ErasmusStipendiums im österreichischen
Vorarlberg hat sie Sprache und Kultur studieren können.
Die Historikerin, die an der Westungarischen Universität Sopron/
Szombathely Dozentin für Zeitgeschichte ist und gleichzeitig am
Lehrstuhl für Finno-Ugristik an der
Universität Wien unterrichtet, ist
neugierig auf die vor ihr liegenden
Aufgaben. „Für mich wird es sicher
spannend, den Alltag an einer Uni in
Deutschland mit den Gepflogenheiten in Österreich und Ungarn zu vergleichen“, erläutert Murber. Vor allem in ihrem Heimatland Ungarn
gelte der Dozent immer noch als
große Autoritätsperson, der man
keine Fragen stelle. Es sei daher
meist schwer, in einem Seminar eine Diskussion zu entwickeln. „Ich
hoffe, in Saarbrücken wird es zahlreiche Fragen meiner Studenten
geben“, sagt Murber. „Denn es geht
im Studium nicht nur um Ausbildung, sondern auch um Bildung,
und da gehört auch kritisches Hinterfragen dazu.“
Während ihres einjährigen Auf-

In die Vergangenheit schweifen Ibolya Murbers Blicke regelmäßig. Die Historikerin
Foto: Oliver Dietze
möchte den Studenten die Geschichte Ungarns näherbringen.

Saarbrücker BWL
ist Spitze in
der Forschung

I NF OR M A T IK

Das jüngste Forschungsranking
der „Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship“ belegt erneut die
Spitzenposition des Fachs Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes. Die in der
aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift publizierte Studie untersucht
alle Hochschulen im deutschsprachigen Raum hinsichtlich ihrer Forschungsstärke im Bereich Mittelstand/Unternehmensgründung.
Die Betriebswirtschaftslehre der
Universität des Saarlandes nimmt
dabei unter 122 untersuchten Institutionen den zweiten Platz ein.
Dieses Ergebnis bestätigt damit
erneut die Befunde des in der German Economic Review 2008 publizierten Forschungsrankings, nach
dem die Betriebswirtschaftslehre
der Universität des Saarlandes unter allen Hochschulen im deutschsprachigen Raum insgesamt auf
Rang vier und in den Bereichen
Rechnungswesen, Steuerlehre und
Wirtschaftsprüfung sogar unangefochten auf Rang eins liegt.
„Wir freuen uns, dass das neueste Forschungsranking den Spitzenplatz der Saarbrücker Betriebswirtschaftslehre wieder einmal beweist.
Unsere traditionsreiche Strategie
der theoretisch und empirisch fundierten Befassung mit relevanten
Fragen der Unternehmenspraxis
und einer darauf aufbauenden starken Publikationsleistung hat sich erneut bezahlt gemacht“, resümiert
der Sprecher der Abteilung Wirtschaftswissenschaften, Professor
Michael Olbrich.
red

Informatiker an der Universität
des Saarlandes haben eine drahtlose Fahrradbremse entwickelt
und deren Funktionsfähigkeit an
einem sogenannten Cruiser Bike
demonstriert. Darüber hinaus bewiesen sie die Zuverlässigkeit des
Bremssystems mit mathematischen Methoden, die auch bei
Steuersystemen von Flugzeugen
oder chemischen Fabriken zum
Einsatz kommen.

enthalts an der Saar-Uni möchte
Murber den Saarbrücker Studenten
Einblicke in die ungarische Kultur
geben: „Meist wissen die Menschen in westeuropäischen Ländern wenig über die Geschichte
und Kultur ostmitteleuropäischer
Länder. In meinen Vorlesungen und
Seminaren werde ich versuchen,
den Studenten einen Überblick
über die ungarische Geschichte zu
geben.“ Von der Habsburger Monarchie über die kommunistische
Machtübernahme bis zum Fall des
Eisernen Vorhangs wird sie die
wichtigsten Ereignisse in den letzten Jahrhunderten in Ungarn behandeln. Darüber hinaus bietet sie
noch eine Übung an, die näher auf
die Geschichte der in Ungarn lebenden Juden eingeht und sich
auch mit dem Antisemitismus befasst, der in Ungarn erst nach dem
Ersten Weltkrieg aufkam. Kritisch
wird sich die ungarische Wissenschaftlerin außerdem damit auseinandersetzen, wie der Antisemitismus, die deutschfreundliche Außenpolitik und der Faschismus Ungarns in Verbindung mit dem Dritten
Reich standen und wie diese Epoche das heutige politische Leben in
Ungarn beeinflusst. Neben den Veranstaltungen zur ungarischen Geschichte wird Ibolya Murber in diesem Wintersemester auch ein Literaturseminar halten.
Fest vorgenommen hat sich die
Gastdozentin für den Aufenthalt im
Saarland, die Großregion durch
Ausflüge besser kennenzulernen.
Darüber hinaus wird die Historikerin
die Zeit an der Saar nutzen, um ihre
Habilitationsschrift, die die ungarisch-österreichischen Beziehungen von den 1920er bis in die
1930er Jahre näher beleuchtet, fertig zu stellen. Damit das Heimweh
sie in der ersten Zeit nicht zu sehr
überkommt, hat die Ungarin vorgesorgt: Auf einem Tisch in ihrem Büro
auf dem Saarbrücker Campus liegen leuchtend rote Äpfel, orangefarbene Zierkürbisse und violetter
Lavendel – alles Mitbringsel aus eigenem Anbau, die sie an ihren Garten erinnern sollen. „In meinem Garten kann ich abschalten und genug
Ruhe finden“, schwärmt die 34-Jährige von ihrem 120 Quadratmeter
großen Rückzugsort, um den sich
jetzt vor allem ihr Mann und ihr Onkel kümmern müssen.

Im Rahmen der Ringvorlesung
„Hitchcock und die Künste“ setzen
sich seit dem 14. November Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Perspektiven mit dem filmischen Schaffen Hitchcocks auseinander. Da
Hitchcock inzwischen auch als raffinierter Film-Künstler gewürdigt
wird, der sich auch jenseits des Kinos u.a. in der zeitgenössischen
Kunst durchgesetzt hat, befasst
sich ein Vortrag zum Beispiel auch
mit der Rezeption Hitchcocks im
Kontext der zeitgenössischen Video-Installationskunst.
Neben
„klassischen“ Spielfeldern der Kultur wie Kunst und Literatur untersucht die Vorlesung des Instituts für
Kunstgeschichte auch die Rolle von
„Kunst“-Gattungen wie zum Beispiel der Kochkunst in Hitchcocks
Werk und damit seinen Einfluss darauf – vielleicht wenig überraschend angesichts von Hitchcocks
imposanter Statur. Um Hitchcocks
Haupt-Leidenschaft (neben dem
Film) adäquat Rechnung zu tragen,
werden sich gleich zwei Vorträge
mit der Rolle des Essens in seinen
Filmen auseinandersetzen, wobei
die Zuhörer im einen Fall (am 23. Januar) sogar in den Genuss kommen
werden, ein Gericht aus einem der
Filme anschließend probieren zu
können.
Eine weitere öffentliche Ringvorlesung bringt den Zuhörern die Faszination der Chemie näher. Vor dem
Hintergrund des Jahres der Chemie
2011 haben die Professoren der
Chemie und Pharmazie der Universität des Saarlandes 15 Vorträge
zusammengestellt, welche die herausragende Bedeutung der Chemie ins Bewusstsein bringen sollen.
Denn Chemie spielt in unserem täglichen Leben eine große Rolle: Alle
biologischen Vorgänge im Körper
basieren auf chemischen Prozessen, und chemisch hergestellte
oder veränderte Stoffe bestimmen
unsere Umgebung. Chemie sichert
überdies unsere Ernährung, die
Entwicklung von Medikamenten
und technische Neuerungen. Auch
für die Lösung von Energie- und
Rohstoffproblemen stellt sie neue
Ansätze zur Verfügung. Die Wissenschaftler werden daher in den Vorträgen die ganze Bandbreite der
Chemie beleuchten: von Atomen
und Molekülen sowie der chemischen Bindung über neue Werk-

Informatiker präsentieren drahtlose Fahrradbremse
System ist Experimentierfeld für Entwicklung drahtloser Bremsen zum Beispiel für den Zug- und Flugverkehr

VON GORDON BOLDUAN
Das „Cruiser Bike“ ähnelt eher einem Easy-Rider-Motorrad ohne
Motorblock als einem herkömmlichen Fahrrad. Doch gerade an der
gradlinigen, langgestreckten Fahrradgabel fällt besonders gut auf,
was das neu entwickelte Bremssystem so besonders macht: Weder
schlängelt sich ein Bremskabel den
Lenker hinunter, noch steht ein
Bremsgriff für die Vorderbremse
vom Lenker ab. Die drahtlose Fahrradbremse stellt für die Forscher jedoch weitaus mehr als nur eine akademische Spielerei dar. „Drahtlose
Netze funktionieren nie hundertprozentig, das ist technologisch bedingt“, erklärt Professor Holger Hermanns, der an der Saar-Uni den
Lehrstuhl für Verlässliche Systeme
und Software leitet und zusammen
mit seiner Gruppe die drahtlose
Fahrradbremse entwickelte. Dennoch gehe man zunehmend dazu
über, Systeme drahtlos zu realisieren, die,wie eine einfache Fahrradbremse, immer funktionieren müs-

sen. „Konkrete Pläne existieren zum
Beispiel für den künftigen Europäischen Zugverkehr“, berichtet Hermanns und führt weiter aus, dass
Experimente mit Zügen und Flugzeugen viel zu aufwändig seien und
bei Fehlfunktion sogar Menschen
gefährden könnten.
Stattdessen sollen von den SaarInformatikern entwickelte mathematische Methoden das Zusammenspiel der Komponenten automatisch überprüfen. „Die drahtlose
Fahrradbremse bietet uns die notwendige Spielwiese, um diese Methoden für den Einsatz in weitaus
komplexeren Systemen zu optimieren“, so Hermanns. Daher unter-

suchte seine Forschergruppe den
Prototypen mit Rechenverfahren,
die sonst bei Steuersystemen von
Flugzeugen oder chemischen Fabriken zum Einsatz kommen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die
Bremse zu 99,999999999997 Prozent zuverlässig sei. „Das ist nicht
perfekt, aber dennoch akzeptabel“,
resümiert Hermanns.
Um zu bremsen, muss der Fahrradfahrer lediglich den rechten
Gummigriff am Lenker fest umgreifen. Je stärker er greift, desto stärker bremst die Scheibenbremse im
Vorderrad. Möglich macht dies ein
Zusammenspiel von mehreren
Komponenten. Im schwarzen Gum-

Holger Hermanns vor dem Rad mit der drahtlosen Bremse.

Foto: Angelika Klein

migriff ist ein Drucksensor integriert,
der ab einem bestimmten Druck einen kleinen Sender aktiviert. Dieser
sitzt in einem blauen Kunststoffkästchen von der Größe einer Zigarettenschachtel, das ebenfalls an der
Lenkstange befestigt ist. Seine
Funksignale gehen unter anderem
an einen Empfänger am Ende der
Radgabel. Dieser wiederum gibt
das Signal an einen „Aktuator“ weiter, der es in eine mechanische Bewegung umsetzt, die letztendlich
die Scheibenbremse greifen lässt.
Um die Ausfallssicherheit zu erhöhen, befinden sich in den Speichen des Hinterrades und an der
Gabel des Vorderrades jeweils ein
weiterer Sender. Sie fungieren als
sogenannte Replikatoren, indem
sie das Senden des Bremssignals
wiederholen. So soll sichergestellt
sein, dass die entscheidende Funknachricht auch dann noch rechtzeitig ankommt, wenn die anderen
Funkverbindungen zu langsam
sind oder gar ganz ausfallen.
Nach ersten Gesprächen mit
namhaften Herstellern sucht Hermanns bereits ein Ingenieurbüro,
das die drahtlose Fahrradbremse
umsetzt. Die Arbeiten zu der drahtlosen Fahrradbremse wurden von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Sonderforschungsbereiches „Automatic Verification and Analysis of Complex
Systems“ (AVACS) unterstützt. Dieser wird jetzt erneut mit 8,7 Millionen
Euro für vier Jahre unterstützt. 3,5
Millionen Euro davon fließen ins
Saarland.

und Wirkstoffe bis zu chemischen
Lösungen unserer dringlichsten
Energieprobleme. Unter dem Titel
„Hauptsach Gut Gess“ geht es außerdem um die Rolle der Ernährung
bei Alterungsprozessen und die
Enttarnung populärer Mythen über
das Essen. Auch Riechen und
Schmecken sind Gegenstand eines
Vortrags.
„Wir möchten den Hörern Neues,
Bemerkenswertes und Spannendes aus der faszinierenden Welt der
Chemie populärwissenschaftlich
vermitteln“, sagt Professor Guido
Kickelbick, der Koordinator der
Ringvorlesung. Die Chemie lebe
von Experimenten, daher werde es
auch Vorträge mit Experimenten
geben. „Speziell sollen auch Schüler angesprochen werden, die darüber nachdenken, ein Chemiestudium zu beginnen und einen Überblick über aktuelle Themen der
Chemie bekommen möchten.“ red
„Hitchcock und die Künste“ montags, ab 19 Uhr, Rathausfestsaal
Saarbrücken.
www.uni-saarland.de/hitchcock.
„Chemie – nichts geht ohne sie“
mittwochs, 19 Uhr, Haus der Zukunft Saarbrücken. www.uni-saarland.de/alles-chemie.

Alfred Hitchcock, der “Meister der
Spannung”, ist Thema einer vielfältigen
Ringvorlesung der Saar-Uni. Foto: dpa

Werner Tack ist
Ehrensenator
der Saar-Uni
Der emeritierte Psychologie-Professor Werner Tack ist zum Ehrensenator der Saar-Uni ernannt worden.
1935 in Dortmund geboren, waren
die Universitäten Hamburg und Regensburg die ersten Stationen der
wissenschaftlichen Laufbahn von
Werner Tack, ehe er 1971 als Professor für Psychologie an die Universität des Saarlandes berufen wurde.
In Saarbrücken leitete er mehrere Forschungsprojekte
und agierte unter
anderem als Sprecher des SonderWerner Tack
Foto: Uni forschungsbereichs 378 „Ressourcenadaptive kognitive Prozesse“, Sprecher des Graduiertenkollegs „Kognitionswissenschaft“ und
in den Jahren 1984 bis 1986 als Erster Vizepräsident der Universität
des Saarlandes. Ferner war er Vorsitzender zahlreicher Fachkommissionen und der Wilhelm-Wundt-Gesellschaft und wirkte als Gastwissenschaftler auch am Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung, an
den Universitäten Tbilisi und Sapporo sowie am Netherlands Institute
for Advanced Study in Wassenar.
Auch nach seiner Emeritierung
blieb Werner Tack der Universität
des Saarlandes eng verbunden.
Nach wie vor zeigt er unermüdlichen Einsatz zum Beispiel bei der
Organisation der Kinder-Uni, die er
gemeinsam mit der Saarbrücker
Zeitung organisiert.
red
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Clarissa Grasnick bei der
Arbeit: In ihrem Job als
Sport- und Fitnesskauffrau
sitzt sie nicht nur im Büro,
sondern hilft auch im Fitnessstudio der Saar-Uni
Foto: Iris Maurer
mit.

Ausbildung vereint Fitness und Sport
Clarissa Grasnick lernt an der Saar-Uni den ungewöhnlichen Beruf der Sport- und Fitnesskauffrau und macht dabei vielfältige Erfahrungen in Büro und Trainingsräumen
Die Saar-Uni ist nicht nur ein Ort
zum Studieren, sondern bietet
jungen Menschen auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren. Eine der jungen Azubis auf
dem Saarbrücker Campus ist Clarissa Grasnick, die derzeit eine
Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau macht.
VON MELANIE LÖW
Sport und Beruf zu verbinden – für
Clarissa Grasnick ist mit der Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau
ein Traum in Erfüllung gegangen.
„Sport ist meine große Leidenschaft“, sagt Grasnick, die schon
seit ihrer Kindheit Sport betreibt und
derzeit am Hochschulsportzentrum
der Saar-Uni ihre Ausbildung absolviert. „Der Beruf ist wie für mich gemacht und hier im Hochschulsportzentrum genieße ich die bestmögliche Ausbildung in einem gut funktionierenden Team“, schwärmt die

20-Jährige, die extra wegen ihrer
Ausbildung von Burgen an der Mosel nach Saarbrücken gezogen ist.
Darüber hinaus schätzt die junge
Frau die Möglichkeiten, die ihr die
Ausbildung auf dem Saarbrücker
Campus bietet. „Das Angebot des
Hochschulsportzentrums kann man
nicht mit anderen Fitnessstudios
vergleichen“, erklärt Clarissa Grasnick, die sich bewusst für die Universität des Saarlandes als Ausbildungsstätte entschieden hat. Sie
könne hier Erfahrungen sammeln,
die sie anderenorts nicht machen
würde. So hat die sportliche junge
Frau bereits eigenständig das Ferienprogramm des Hochschulsportzentrums geplant und ein Volleyballturnier organisiert, an dem 16
Teams teilgenommen haben. Sie
unterstützt darüber hinaus die Öffentlichkeitsarbeit des Hochschulzentrums und erstellt Flyer sowie
den alle zwei Monate erscheinenden Newsletter des Sportzentrums.

Zudem kümmert sie sich im Unifit,
dem Fitnessstudio der Saar-Uni, um
die Trainingseinführung von Stu-

denten und Angestellten der Universität. „Ich stelle individuelle Trainingspläne nach den Bedürfnissen

Uni-Azubis unter den besten
Unter den landesbesten Azubis sind
auch zwei junge
Frauen, die an der
Saar-Uni
gelernt
haben.
Jennifer Ihl (21)
hat in der Genetik
eine
Ausbildung
Jennifer Ihl
Foto: privat zur Tierpflegerin,
Fachrichtung Forschung und Klinik, gemacht. Hier
kümmerte sie sich vor allem um die
Mäuse und Ratten, hielt die Käfige
sauber und betreute die Zucht der
Tiere. Inzwischen ist sie als technische Mitarbeiterin in der Biophysik
in Homburg bei Professor Jutta En-

gel angestellt.
Gina Dinges aus
Kaiserslautern hat
sich in der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek (Sulb) zur
„Fachangestellten
für Medien- und InGina Dinges
Foto: Sieber formationsdienste“
ausbilden lassen.
„Wir beschaffen Literatur und neue
Medien, katalogisieren sie und machen sie dem Nutzer zugänglich.“
Schon als Kind habe sie sich viel in
Bibliotheken aufgehalten, lese gerne – und wollte in einem Verwaltungsjob arbeiten.
gs

unserer Nutzer zusammen und zeige ihnen, wie die Trainingsgeräte zu
verwenden sind“, erklärt Clarissa
Grasnick, die mittlerweile im dritten
Jahr ihrer Ausbildung ist.
Die in der Regel auf drei Jahre
ausgelegte Ausbildung zur Sportund Fitnesskauffrau ist noch relativ
neu. Sie gebe es erst seit knapp
zehn Jahren, weiß Grasnick. Die
Ausbildung beinhaltet neben einer
praktischen Komponente einen
theoretischen Teil. In der Berufsschule stehen dabei Fächer wie
Wirtschaftslehre und Rechnungswesen auf dem Lehrplan, aber auch
Anatomie und sportbezogene Fächer, die die angehenden Sportund Fitnesskaufleute auch auf die
körperlichen Herausforderungen in
ihrem Beruf vorbereiten. Neben der
Begeisterung für Sport und Fitness
solle man für den Beruf noch Organisationsgeschick mitbringen, rät
Clarissa Grasnick. „Wichtig ist zudem, dass man freundlich mit Men-

P R OMO TI O N

Studienberater
der Uni informiert
in Saarlouis

Keine Angst vor dem Wettbewerb
Doktorandin Nora Standke ist in internationalen Jurawettbewerben erfolgreich und macht so auf sich aufmerksam
Sie kam eigens für das Studium
des französischen und deutschen
Rechts ins Saarland, studierte ein
Jahr lang in Schottland, machte einen Master-Abschluss am Europa-Institut und schreibt derzeit an
ihrer Doktorarbeit: Julia Nora
Standke hat alle Möglichkeiten,
die ein Studium bietet, ausgeschöpft und dabei auch Wettbewerbssituationen nicht gescheut.
Erst kürzlich gewann sie den zweiten Platz bei einem bundesweiten
Wettbewerb für Juraabsolventen.
VON GERHILD SIEBER
Nach dem Plädoyer, das Julia Nora
Standke in Amsterdam vor einer
dreiköpfigen Richter-Jury hielt, fiel
die Anspannung von ihr ab: Sie hatte die letzte Runde des BestGraduates Law Game 2011 hinter sich
gebracht. Und als kurz darauf die
Sieger des bundesweiten JuraWettbewerbs bekannt gegeben
wurden, war die Freude groß. Sie
hatte es auf Platz zwei geschafft
und zudem 900 Euro gewonnen.
Der Wettbewerb gilt als Rekrutierungsevent für Top-Absolventen,
die an einer Reihe von Rechtsge-

sprächen, Fallbearbeitungen und Jährige die Erfahrungen in der
Fremde missen: „Man ist ganz auf
Bewerbergesprächen teilnehmen.
Für die Saarbrücker Jura-Absol- sich selbst gestellt und kommt trotzventin, die aus Lüdenscheid dem zurecht und fühlt sich bald heistammt, ist es nichts Neues, sich ei- misch. Das macht einen unglaublich stark“, erzählt sie.
ner solchen WettbeAußerdem habe sie
werbssituation zu stelwichtige Rechtsgebielen. „Natürlich kostet
„Die Uni hält so
te aus einer ganz anes mich immer wieder
viele Angebote
deren Perspektive kenÜberwindung.
Aber
bereit, die einen
nengelernt.
hinterher bin ich stolz
Zurück aus Schottauf mich“, meint sie läfachlich, aber
land, machte Julia Nochelnd. Schon 2005,
auch persönlich
ra Standke zwei Praktidamals hatte sie geraka – eines davon, verde einmal zwei Semesweiterbringen.
mittelt vom Frankreichter sowohl deutsches
Viele wissen gar
zentrum, im Honorarals auch französisches
nicht, was es für
konsulat von Rennes.
Recht an der Saar-Uni
Dann folgten zwei weistudiert, bewarb sie
tolle
tere Semester im deutsich erfolgreich für ein
Möglichkeiten
schen Recht in SaarStipendium der Rotarybrücken. Während dieFoundation für ein Ausgibt.“
ser Zeit hat sie auch ein
landsjahr. Das verDoktorandin Nora Standke
freiwilliges Zusatzanbrachte sie im fünften
gebot der Uni genutzt
und sechsten Semesund alle vier Kurse der
ter über das ErasmusProgramm im schottischen Edin- „Schlüsselqualifikationen für Jurisburgh. Geldsorgen hatte sie also ten“ absolviert. „Das war toll. Man
keine, denn wer über Erasmus im übt, sicher und kompetent vor einer
Ausland studiert, zahlt keine Studi- Zuhörerschaft aufzutreten und zu
sprechen. Das hat mir sicher auch
engebühren.
Auf keinen Fall möchte die 27- für Amsterdam viel gebracht.“ Pa-

Julia Nora Standke nutzt die MöglichFoto: Sieber
keiten der Saar-Uni.

schen umgehen kann und gerne mit
anderen Leuten zusammenarbeitet“, erklärt die junge Sportlerin.
Auch in ihrer Freizeit kann sich
Clarissa Grasnick nicht vom Sport
lossagen und verbringt einen Teil
ihrer Zeit auf dem Saarbrücker UniCampus: „Hier nutze ich die zahlreichen Angebote des Hochschulsportzentrums wie zum Beispiel das
Kraft- und Gerätetraining.“ Darüber
hinaus spielt die 20-Jährige noch
Handball und Tennis, taucht und
fährt gerne Snowboard. Die soziale
Komponente des Sports weiß sie
dabei besonders zu schätzen: „Der
Sport hat mir geholfen, Kontakte zu
knüpfen und Freunde in Saarbrücken zu finden“, sagt die junge Auszubildende.
Im Anschluss an ihre Ausbildung,
die sie nächstes Jahr im Juni beenden wird, möchte Clarissa Grasnick
in einem Fitnessstudio arbeiten und
später – so ihr großer Traum – ein eigenes Studio aufmachen.

rallel dazu besuchte die Juristin erste Kurse des Studiengangs „Europäische Integration“ am Europa-Institut: „Die Dozenten dort sind renommierte Juristen, die in der Praxis schon viel bewegt haben. Das ist
unglaublich beeindruckend.“
Nach dem ersten juristischen
Staatsexamen im Juli vergangenen
Jahres erhielt Julia Nora Standke
bereits im November den MasterGrad – nach Abgabe ihrer MasterArbeit über den rechtlichen Status
von Kindersoldaten – und startete
ins Referendariat. Zurzeit ist sie davon für ein Jahr beurlaubt, um ihre
Dissertation zu schreiben, die sie innerhalb eines Jahres schaffen will.
Unterstützt wird sie dabei durch ein
Stipendium der Graduiertenförderung der Saar-Uni. „Die Uni hält so
viele Angebote bereit, die einen
fachlich, aber auch persönlich weiterbringen. Viele wissen gar nicht,
was es für tolle Möglichkeiten gibt.
Man muss sich nur informieren.”
Bei all dem gönnt sich die junge
Wissenschaftlerin auch genügend
privaten Freiraum: „Ich brauche
meinen Sport und Zeit für meine Familie und Freunde, denn Ausgleich
ist wichtig“, sagt sie und lächelt.

Am Donnerstag, 8. Dezember, informiert Peter Hell, Studienberater
der Universität des Saarlandes, in
Saarlouis über Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbung und Einschreibung an der Universität des
Saarlandes. Eingeladen sind alle
Personen, die sich für ein Studium
an der Saar-Uni interessieren. Anschließend hat jeder die Möglichkeit, Fragen an den Studienberater
zu stellen.
red
16 Uhr, BIZ der Arbeitsagentur
Saarlouis, am Kleinbahnhof 8.
uni-saarland.de/studienberatung
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