
Gesundheitscheck Besucher können am Tag
der offenen Tür ihre Fitness testen. Seite 2

Study Finder Online-Test hilft Schülern bei der
Wahl des Studienfachs. Seite 5

CAMPUS EXTRA
Zeitung der
Universität des Saarlandes
Ausgabe I/2011
Pfingsten 2011

Lecker: In die Kochtöpfe der
Mensa geschaut Seite 3

Plan: Überblick über den Tag
der offenen Tür Seite 4

Radioaktivitätsexperten klä-
ren über Strahlung auf Seite 4

So studieren Geisteswissen-
schaftler erfolgreich Seite 7

Junger Mediziner erforscht
Kraftwerke der Zellen Seite 8

INHALT

wie können internetfähige Handys
über neue Vertriebswege den
Einzelhandel ankurbeln? Was tun
Forscher der Saar-Uni, um aus
Solarzellen mehr Ertrag
herauszuholen? Warum fällt es
Computern so schwer, auf
natürliche Weise mit uns zu reden?
Antworten auf diese Fragen bietet
Ihnen der Tag der offenen Tür an
der Universität des Saarlandes, an
dem Labore, Lehrstühle und
Forschungsinstitute ihre Pforten für
alle interessierten Besucher
öffnen. Schüler und Abiturienten,
die wissen möchten, welches
Studienfach am besten zu ihnen
passt, können am Interessenstest
der Psychologen teilnehmen und
die vielen Vorträge der einzelnen
Studienfächer besuchen.

Wer an diesem 18. Juni erstmals
den Campus der Universität
besucht oder schon länger nicht
mehr dort war, wird die
Aufbruchstimmung spüren. An
vielen Ecken sind neue Gebäude
entstanden oder werden derzeit
gebaut. Einen aktuellen Überblick
geben die Campus-Führungen am
Tag der offenen Tür. Die baulichen
Veränderungen zeigen den
Wandel, der sich auch im Innern
der Universität vollzieht. Viele
Forschungsgebiete der Saar-Uni
wie etwa die Informatik, Pharmazie
oder Nanotechnologie stehen im
internationalen Wettbewerb sehr
gut da. Der Exzellenzcluster der
Informatik verdeutlicht diese
Spitzenstellung. Bi- und
trinationale Studiengänge, viele
interdisziplinäre Studienfächer und
mehrere Zertifikate wie etwa das
Europaicum runden das breite
Fächerangebot der Saar-Uni ab.
Am Tag der offenen Tür stellt sich
auch das Projekt „Universität der
Großregion“ vor, mit dem die
Universität eine noch engere
Kooperation mit Hochschulen der
Großregion Saar-Lor-Lux und
Belgiens anstrebt. 

Entdecken Sie die große Vielfalt
der Saar-Uni. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Ihr Universitätspräsident

Professor Volker Linneweber

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Zu synthetischen Lebensmittelfar-
ben mag man stehen, wie man will.
Fest steht, dass die Zusatzstoffe die
meisten Gummibärchen oder Bon-
bons zum Leuchten bringen. „Die
Fragestellung könnte lauten, einen
neuen Erdbeerfarbton zu kreieren“,
sagt Chemie-Professor Klaus Stö-
we. Dazu werden verschiedene
farblose Ausgangsstoffe in einem
Reaktionsgefäß zusammenge-
bracht. Um den gewünschten Farb-
ton herzustellen, müssen sehr viele
verschiedene Kombinationsmög-
lichkeiten ausprobiert werden. 

Am Lehrstuhl für Technische
Chemie gehen Professor Klaus Stö-
we und Lehrstuhlinhaber Professor
Wilhelm Maier dabei neue Wege:
„Wir lassen zeitgleich viele ver-
schiedene Reaktionen ablaufen,
und wir automatisieren den Vor-
gang. Auf diese Weise lässt sich ei-
ne große Menge unterschiedlicher
Verbindungen in kurzer Zeit herstel-
len“, erläutert Klaus Stöwe. Wäh-
rend solche „Kombinatorischen
Verfahren“ in der Pharmazie bereits
häufig angewandt würden, sei die
Uni des Saarlandes bei Forschung

und Lehre im Fach Chemie damit
bundesweit Vorreiter.

Zwei Versuche können auch Be-
sucher am Tag der offenen Tür aus-
probieren. Beispielsweise können
sie auf einer so genannten Mikroti-
terplatte 96 verschiedene Lebens-
mittelfarben simultan herstellen: Auf
der etwa handtellergroßen Kunst-
stoffplatte sind acht mal zwölf Rei-
hen kleiner Reaktionsgefäße einge-
senkt. „Mit Mehrfachpipetten las-
sen sich die beiden Ausgangsstoffe
relativ schnell in 96 unterschiedli-
chen Mengenanteilen mischen“, er-

klärt Professor Stöwe. Welche Far-
ben dabei entstehen, lässt sich rein
optisch begutachten oder mittels ei-
nes Spektrometers auch ganz exakt
auswerten. 

Dass sich die Technische Che-
mie ganz nah an den Anforderun-
gen der industriellen Praxis bewegt,
zeigen auch die aktuellen For-
schungsthemen an diesem Lehr-
stuhl: So suchen die Wissenschaft-
ler der Saar-Uni unter anderem
nach geeigneten Katalysatoren für
die Chlorherstellung der Firma Bay-
er in Leverkusen. „Chlor ist eines

der wichtigsten Zwischenprodukte
beispielsweise für Kunststoffe“, er-
läutert dazu Klaus Stöwe. Zurzeit
benötige Bayer für seine Chlorpro-
duktion aus Kochsalzlösung so viel
Strom wie die gesamte Stadt Köln
verbrauche. Dieser enorme Strom-
bedarf soll durch neue Katalysato-
ren verringert werden. gs

Mitmachangebot: Wie man
schneller und effizienter zu neuen
Produkten des täglichen Lebens
kommt,12.30 bis 13.30 Uhr, Gebäu-
de C4 2, Raum 5.08.

CHEMIE

Besucher können Lebensmittelfarben selbst herstellen
Am Tag der offenen Tür zeigen Chemiker, mit welchen Methoden zum Beispiel Gummibärchen leuchtend bunt werden

Die Chemiker der Saar-Uni werden
zum Beispiel am Tag der offenen
Tür „zauberhafte Experimente“ vor-
führen. In der Mechatronik kann je-
der elektronisch gesteuerte Fahrrä-
der und Quadrokopter, Hubschrau-
ber mit vier Rotoren, bewundern.
Wem das nicht futuristisch genug
ist, der kann mit Computergraphi-
kern in virtuelle 3-D-Welten eintau-
chen. Sie zeigen am Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz (DFKI), wie die Einkaufs-
welten im Internet künftig aussehen
werden. Die Physiker der Universi-
tät erklären, warum das Wetter so
schwer vorhersagbar ist und bei
den Saarbrücker Materialforschern
erfährt man, wie winzig die Struktu-
ren der Nanotechnologie sind. 

Wer seine Gesundheit checken

will, kann das Labor der Saarbrü-
cker Sportmediziner besuchen, die
auch die Fußball-Nationalmann-
schaft betreuen. Auf dem Uni-Cam-
pus kann zudem jeder Sportarten
wie KlappLine und Lacrosse aus-
probieren. 

In den Schülerlaboren dürfen an
diesem Tag auch Erwachsene tüf-
teln und versuchen, ob sie Stahl zer-
reißen oder einen Sensor zusam-
menlöten können. Bei den Archäo-
logen lernt jeder, wie man sich eine
Toga umlegt, und die Kunsthistori-
ker bieten eine Sprechstunde an,
bei der man alte Gemälde und
Skulpturen schätzen lassen kann.
Um ein brisantes Thema wird es um

15 Uhr in der Aula gehen. Dort hält
der Theologe und Kirchenkritiker
Gotthold Hasenhüttl einen Vortrag
zum „Sexuellen Missbrauch in der
römisch-katholischen Kirche“.

Oberstufenschüler, die noch auf
der Suche nach dem richtigen Stu-
dienfach sind, können ihre Vorstel-
lungen vom Wunschfach am Com-
puter testen oder mithilfe der Psy-
chologen der Saar-Uni ihre Karriere
planen. Die Studienberater der Uni-
versität beantworten am 18. Juni
auch gerne persönlich alle Fragen
rund ums Studium. 

Besucher, die es in den Ferien
gen Osten zieht, sollten den Blitz-
kurs in Polnisch oder Russisch nicht

verpassen. Um ihre Urlaubsfreude
zu steigern, können sie Leckereien
der slavischen Küche kosten. Auch
die Mensa bietet am Tag der offe-
nen Tür verschiedene Menüs an,
außerdem gibt’s Schwenker und als
Nachtisch ein Eis, das Physiker mit
Stickstoff herstellen. Auf der Bühne
beim Campus Center sorgen stu-
dentische Theatergruppen und
Bands für Unterhaltung. Kinder ab
fünf Jahren können sich spielerisch
mit Informatik auseinandersetzen
oder werden im Kinderzelt betreut,
wenn die Eltern auf Campus-Tour
gehen. 

Wer sich einen Überblick über
den Campus verschaffen möchte,
kann an einer der Führungen teil-
nehmen, die rund um die Uhr ange-
boten werden. An vielen Ecken sind
neue Gebäude entstanden, zum
Beispiel das der angewandten In-
genieurwissenschaften, das Prakti-
kumsgebäude der Chemie oder der
Informatik-Komplex mit Bibliothek,
Hörsaal- und Bürogebäuden. Bei
den Campus-Führungen werden
auch die Forschungsinstitute vor-
gestellt und Service-Einrichtungen
der Uni wie Sprachenzentrum und
Studienberatung erläutert.

Wer wissen möchte, was in den Forschungseinrichtungen an der Uni passiert, kann sich am Tag der offenen Tür einen Eindruck verschaffen. Foto: Uwe Bellhäuser

TAG DER OFFENEN TÜR AM 18. JUNI

Einblicke in die Welt der Wissenschaft 
Universität des Saarlandes lädt Bevölkerung in Labore und Forschungsinstitute ein

Am 18. Juni öffnen an der Saar-Uni
Labore, Lehrstühle und For-
schungsinstitute ihre Pforten für
alle interessierten Besucher. Auf
dem Programm stehen vielfältige
Vorträge, Mitmachaktionen und
ausführliche Studienberatung.

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

AUF EINEN BLICK

Der Tag der offenen Tür findet auf dem Saarbrücker Unigelände
am Meerwiesertalweg statt. Am Haupteingang und dem Eingang
Universität-Ost befinden sich Parkhäuser. Info-Punkte gibt es am
Haupteingang und der Haltestelle „Universität Campus“ vor dem
Campus Center. Dort erhält man das Tagesprogramm sowie wei-
tere Tipps und Wegbeschreibungen. 
Das Programmheft liegt in den Pressezentren der Saarbrücker Zei-
tung in Saarbrücken, Saarlouis und Homburg aus, außerdem im
Kulturbüro, Rathaus und der Stadtbibliothek in Saarbrücken. mey 

Vollständiges Programm unter www.uni-saarland.de/infotag

Wenn Leute im Alltag „middenanner
schwäddse“, dann tun sie dies oft
im Dialekt. Auch „Em Asterix sei
groosi Tuur“ kann man „uff Saarlän-
nisch“ lesen. „Dabei gibt es das
Saarländische gar nicht, sondern
die einzelnen Mundarten unter-
scheiden sich regional relativ
stark“, sagt Christian Ramelli. In sei-
ner Doktorarbeit bei Germanistik-
Professorin Ulrike Demske be-
schäftigt sich der 33-Jährige mit
dem rheinfränkischen Dialekt, der
im Südosten des Bundeslandes
verbreitet ist. Saarländer, die aus
dem nordwestlichen Teil stammen,
sprechen dagegen Moselfränkisch.
„Dazwischen liegt die bekannte
‚Dat-das-Grenze’“, erläutert der
Sprachforscher, „doch es gibt eine
Menge weiterer Unterschiede.“ So
würden im Moselfränkischen häufig
Doppelvokale wie in „meich, deich“
– im Rheinfränkischen „mich, dich“
– gebraucht. Eine grammatikali-
sche Besonderheit des Moselfrän-
kischen sei beispielsweise, dass
der Nominativ dieselbe Form wie
der Akkusativ annehme: „den aldn
abbl“ für „der alte Apfel“. 

Wer seine Kenntnisse zu den
saarländischen Dialekten testen
will, kann dies bei einem Online-
Quiz am Tag der offenen Tür tun. Ei-
ne typische Frage könnte lauten:
Aus welcher Sprache kommt der
Begriff „dussma“? „Die Fragen be-
treffen den saarländischen Wort-
schatz sowie den Gebrauch von
Passiv, Zeit und Pronomen“, erklärt
Christian Ramelli. 

Die richtigen Ergebnisse werden
direkt nach dem Ankreuzen ange-
zeigt, außerdem gibt es eine kurze
Erklärung zur korrekten Antwort. So
erfährt man, dass es sich bei duss-
ma um ein Lehnwort aus dem Fran-
zösischen handelt (doucement:
zart, vorsichtig), das vor allem in
Formulierungen wie „Mach doch
moh dussma“ („Lass es doch ruhig
angehen“) Verwendung findet. gs

Online-Quiz zu saarländischen
Dialekten, 9 Uhr bis 16 Uhr, Gebäu-
de C5 4, Raum 1.09 (CIP-Pool der
Philosophischen Fakultäten).

Die Uni erklärt,
wie Saarländer
schwäddse

Ein profilierter Botschafter saarländi-
scher Mundart: Heinz Becker. Mehr über
die saarländischen Dialekte erfahren
die Besucher am Tag der offenen Tür an
der Saar-Uni. Foto: dpa 
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Heiß her geht es in der Debatte des
EU-Parlaments. Finnische, portu-
giesische und polnische Politiker
diskutieren über das Thema Finan-
zen. Hier sind Dolmetscher gefragt.
Nach Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation WHO gilt das Dol-
metschen als drittstressigster Beruf
nach Pilot und Fluglotse. „Gleich-
zeitiges Hören und Sprechen ist gar
nicht so leicht, vor allem, weil man ja
mitdenken muss. Dolmetschen ist
alles andere als bloßes Nachplap-
pern, sondern zuerst Verstehen und
dann das Übertragen von Inhalten
in eine andere Sprache“, erklärt
Diplom-Dolmetscherin Martina
Behr. Unter ihrer Anleitung können
sich Besucher am Tag der offenen
Tür um 10.45 Uhr in Gebäude A2 2
(Konferenzraum 1.20) in eine Kabi-
ne setzen und einmal selbst das
Dolmetschen probieren. „Vorkennt-
nisse und Fremdsprachenkenntnis-
se sind dabei nicht nötig, die Übun-
gen werden Deutsch-Deutsch
durchgeführt. Das Ganze soll vor al-
lem Spaß machen“, erklärt Dolmet-
scherin Behr. 

Infos übers Studium

Welche Voraussetzungen man für
ein Studium Übersetzen und Dol-
metschen braucht und welche Be-
rufschancen es gibt, erklärt um 10
Uhr im Konferenzraum des Gebäu-
des A2 2 Professor Johann Haller.
In einem Kurzvortrag stellt er den
Bachelor-Studiengang Verglei-
chende Sprach- und Literaturwis-
senschaften und den Master Über-
setzen und Dolmetschen vor. „Wer
Übersetzer oder Dolmetscher wer-

den möchte, braucht eine gute All-
gemeinbildung und Sprachtalent.
Die Berufschancen sind zurzeit
ausgezeichnet“, so Professor Hal-
ler. Wer sich für weitere Inhalte des
Studiums interessiert, kann sich ab
10.45 Uhr im Cip-Pool des Gebäu-
des A2 2 (Raum 2.14) Software für
Übersetzer anschauen. Studenten
der Fachrichtung bieten an einem
Infostand vor dem Campus Center
(Gebäude A4 4) Flyer und Broschü-
ren sowie Kaffee und Kuchen an.

Ebenfalls vor dem Campus Cen-
ter stellen Vertreter der Fachrich-
tung Anglistik an einem Infostand
verschiedene Studiengänge vor.
Von 12 bis 12.15 Uhr kommen Fans
des englischsprachigen Theaters
auf ihre Kosten. Dann zeigt die eng-
lische Uni-Theatergruppe ACT das
Stück „Time Flies“ von David Yves.
Dabei geht es um zwei Eintagsflie-
gen, die sich ineinander verlieben
und plötzlich feststellen, dass sie
nur einen Tag leben.

Besucher lernen Polnisch

Wer einmal eine Sprache auspro-
bieren möchte, die nicht in der
Schule gelehrt wird, kann am Nach-
mittag ein paar Wörter Polnisch und
Russisch lernen. Um 15 Uhr bieten
die Dozentinnen Jadwiga Marat
und Anna Grill in Gebäude C5 3
(Raum U14) eine halbstündige Ein-
führung ins Polnische an. Dabei ler-
nen die Teilnehmer einfache Sätze
und erhalten so Informationen über
das Land Polen. „Außerdem stellen
wir mit einer Auswahl von amüsan-
ten Zungenbrechern die Schwierig-
keiten des Polnischen vor“, sagt
Jadwiga Marat. 

Weiter geht es um 15.30 Uhr im
selben Raum mit einer halbstündi-
gen Einführung ins Russische. Bei
dem Blitzsprachkurs haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit, hinter die
Kulissen Russlands, seiner Spra-
che und Kultur zu blicken. Dozentin
Lilia Tschudinovski klärt die Teilneh-
mer über die Geheimnisse Russ-
lands auf: „Die Besucher bekom-
men verblüffende Informationen
und werden staunen, wie viele Ähn-
lichkeiten das Russische doch mit
dem Deutschen hat.“

ANGEBOTE FÜR SPRACHENFANS

Ordnung im Sprachengewirr
Besucher können am Tag der offenen Tür in den Dolmetscher-Beruf hineinschnuppern 

Dolmetscher haben eine stressige Arbeit. Gleichzeitig zuhören und sprechen ist
eine geistige Höchstleistung. Wie schwierig Dolmetschen ist, können Besucher
beim Tag der offenen Tür ausprobieren. Foto: Uni

Blitzsprachkurse, eine englische
Theateraufführung und Infos über
die sprachwissenschaftliche Stu-
diengänge „English: Linguistics,
Literatures, and Culture“, „Eng-
lish, American and Anglophone
Studies“, „Vergleichende Sprach-
und Literaturwissenschaften“ so-
wie „Übersetzen und Dolmet-
schen“ stehen am Tag der offenen
Tür auf dem Programm. Besucher
sind zum Mitmachen eingeladen.

VON IRINA URIG

Wie die alten Römer ihr Gewand,
die Toga, gewickelt haben, erfahren
Besucher am Tag der offenen Tür
von Experten aus der Fachrichtung
Klassische Archäologie. Unter dem
Titel „Nur Barbaren tragen Hosen“
erklären die Fachleute, wie Zeitge-
nossen antiker Hochkulturen ihr Wi-
ckelgewand anlegten. moh

„Nur Barbaren tragen Hosen“ –
Vorführung zum Anlegen und Dra-
pieren einer Toga. 11 Uhr, 14 Uhr
und 15 Uhr, Gebäude B3 1, Foyer.

So wickelten die
Römer ihre Toga

„Die Matrix“ hat vor zwölf Jahren ei-
nen Meilenstein des Science-Ficti-
on-Genres markiert. Der Film der
Brüder Larry und Andy Wachowski
spielt wild mit philosophischen Ide-
en über die Wirklichkeit. Ist die Welt,
die wir wahrnehmen, echt oder bil-
den wir sie uns nur ein und in Wahr-
heit sieht sie ganz anders aus? Mit
solchen Fragen beschäftigt sich
auch der Philosoph Tim Philippi am
Tag der offenen Tür. In seinem Vor-
trag geht er den Fragen der „Matrix“
auf den Grund. moh

Vortrag „Die Matrix – Wie wirklich ist
die Wirklichkeit?“, 14 Uhr, Gebäude
C5 2, Raum 202.

Ist die Welt
wirklich echt?

Hängt vielleicht ein Rembrandt an
Oma Hildes Wohnzimmerwand? Ist
die Vase von Onkel Fritz wirklich aus
Meißen oder doch nur von Ikea?
Wer solche Fragen zu Kunstgegen-
ständen hat, kann am Tag der offe-
nen Tür zu Benno Lehmann in die
Sprechstunde kommen. Der Lehr-
beauftragte der Uni ist vereidigter
Sachverständiger und wird die
Fundstücke begutachten. moh

Kunstsprechstunde mit Benno
Lehmann, 13 bis 16 Uhr, Gebäude
B3 1, Hörsaal 2. 

Experte schätzt
Kunstwerke 

Auf poliertem Kupfer sterben Bakte-
rien nach kurzer Zeit ab. Diese Wir-
kung ist seit längerem bekannt und
könnte helfen, gefährliche Infektio-
nen zu stoppen. Doch reines Kupfer
bildet auf der Oberfläche eine grün-
liche Schicht, die so genannte Pati-
na, mit der die antibakterielle Wir-
kung verloren geht. Saarbrücker
Materialforscher wollen jetzt Kup-
fer-Werkstoffe entwickeln, die die-
sen Nachteil überwinden. 

In Krankenhäusern könnten kup-
ferhaltige Materialien zum Einsatz
kommen, um zum Beispiel Licht-
schalter oder Türgriffe zu beschich-
ten. „Dazu muss man aber noch ge-
nauer erforschen, auf welche Weise
Kupfer die Bakterien unschädlich

macht und wie man diese Wirkung
langfristig erhalten kann“, erläutert
Frank Mücklich, Professor für Funk-
tionswerkstoffe der Saar-Uni und
Direktor des Steinbeis-Zentrums für
Werkstofftechnik. Um Materialober-
flächen zu verändern, setzt sein
Team gebündelte Laserstrahlen
ein. „Das Laserlicht wirkt mit ext-
remer Hitze sehr punktuell auf die
Oberfläche ein. Wir können auf ei-
nem Zehntel Haaresbreite prak-
tisch alle Metalle schmelzen“, sagt
der Materialwissenschaftler, der
gemeinsam mit Mikrobiologen
forscht. Wie von einer solchen Zu-
sammenarbeit auch die Medizin
profitieren kann, erläutert Michael
Hans bei einem Vortrag am Tag der

offenen Tür der Saar-Uni. Der Dok-
torand zeigt, wie man nicht nur Kup-
fer-Oberflächen, sondern auch me-
dizinische Implantate mit Lasern
behandeln könnte, damit sich Kör-
perzellen besser ansiedeln. 

Weitere Materialforscher werden
erklären, wie ein Rasterelektronen-
mikroskop funktioniert und wie man
vorhersehen kann, dass Werkstoffe
versagen. Im Workshop „Faserver-
bundwerkstoffe“ können Besucher
selbst neue Materialien herstellen.
Am Tag der offenen Tür präsentie-
ren sich auch das Fraunhofer-Insti-
tut für zerstörungsfreie Prüfverfah-
ren, das Leibniz-Institut für neue
Materialien und das Steinbeis-Zent-
rum für Werkstofftechnik. mey

MATERIALWISSENSCHAFT

Wissenschaftler der Universität des Saarlandes 
wollen mit Kupfer Bakterien töten 

Wer Kommunikationstrainer wer-
den will, kann im Master-Studien-
gang Germanistik an der Saar-Uni
den Schwerpunkt Sprechwissen-
schaft und Sprecherziehung bele-
gen. „Damit erwirbt man eine kom-
munikationspädagogische Qualifi-
kation. Die zweite wichtige Aufgabe
des Fachgebietes ist ein Sprech-
eignungstest für Lehramtskandida-
ten und die Schulung ihrer Stim-
men“, erläutert Professor Norbert
Gutenberg. 

Am Tag der offenen Tür können
Besucher in der Stimm-Werkstatt
mehr über ihre eigene Stimme er-
fahren und lernen, wie Atmung und
Stimmgebung zusammenwirken.
Nicht nur ums Sprechen, sondern

vor allem ums Zuhören geht es in
der Rhetorik-Werkstatt. Denn ein
Gespräch funktioniert nur dann,
wenn Leute einander zuhören. Die
Workshop-Teilnehmer sollen dafür
sensibilisiert werden, wie schwierig
es ist, richtig zuzuhören. Zur
Sprechwissenschaft und Sprech-
erziehung gehört auch die ästheti-
sche Kommunikation – die spreche-
rische Interpretation von literari-
schen Texten. In der Vorlese-Werk-
statt erarbeiten die Besucher die
Sprechfassung eines Textes. gs 

Rhetorik-Werkstatt, 11 bis 12 Uhr;
Vorlese-Werkstatt, 13 bis 14 Uhr,
Stimm-Werkstatt, 15 bis 16 Uhr,
Geb. C5 3, Raum 209. 

SPRECHERZIEHUNG

Besucher können ihre 
eigene Stimme kennen lernen

Fußball kennt jeder. Slacklining,
Zumba, Lacrosse und KlappLine
dürften dagegen weniger bekannt
sein. Besucher können diese Sport-
arten am Tag der offenen Tür an der
Saar-Uni kennenlernen und auspro-
bieren. Erfahrene Trainer des Hoch-
schulsports stellen die Angebote
auf der Wiese zwischen dem Aus-
ländercafé und dem Campus-Cen-
ter vor und laden die Gäste zum Mit-
machen ein. „Dabei sind vor allem
Gleichgewicht und Geschicklich-
keit gefragt“, erklärt der Leiter des
Hochschulsportzentrums Rolf
Schlicher.

Neu im Angebot des Hochschul-
sportes ist in diesem Semester die
Sportart Slacklining. Dabei wird ein
dynamisches Gummiband zwi-
schen zwei Bäumen gespannt. Am
Tag der offenen Tür zeigen erfahre-
ne Sportler von 10.30 bis 14.30 Uhr
Kunststücke vom einfachen Gehen
bis hin zu Sprungkombinationen
und Saltos. Unter der Anleitung von
Übungsleiter Immanuel Bumb kön-
nen die Besucher auch selbst auf
dem Band balancieren und Gleich-
gewichtsübungen ausprobieren.

Um Gleichgewicht geht es auch
bei dem Mitmachangebot KlappLi-
ne, das Diplom-Sportlehrer Claus-
Peter Krusche von 10.30 bis 14.30
Uhr präsentiert. Die Besucher stel-
len sich auf eine schmale Leiste und
müssen auf dieser sehr kleinen
Standfläche die Balance halten.

Als „schnellster Sport auf zwei Fü-
ßen“ gilt Lacrosse, eine Erfindung
der nordamerikanischen Indianer.
Um 13.50 Uhr demonstriert das
Team des Hochschulsports diese
schnelle Sportart. Ziel ist es, mit ei-
nem köcherartigen Schläger einen
Hartgummiball schnell hin und her
zu passen und den Ball ins gegneri-
sche Tor zu schleudern. Alle Besu-
cher sind zum Mitspielen eingela-
den. 

Eine neue Kombination aus Tanz
und Fitness ist die Sportart Zumba.
Bei diesem Fitnesstraining werden
schnelle und langsame Rhythmen
aus den Tänzen Salsa, Merengue,
Reggaeton und Cumbia mit Kraft-
training kombiniert. Um 13.40 Uhr
findet auf der AC-Wiese eine Vor-
führung statt, zu der alle Besucher
herzlich eingeladen sind.

Auch die Sportmediziner haben
am Tag der Offenen Tür ein beson-
deres Angebot für Hobbysportler.
Das Institut für Sport- und Präventiv-
medizin bietet von 10 bis 16 Uhr in
Gebäude B8 2 einen kostenlosen
Gesundheitscheck an. „Dazu gehö-
ren Blutdruck-Messungen, ein Be-
lastungs-EKG auf dem Fahrrad
oder Laufband sowie Körperfett-
messungen“, erklärt Professor Tim
Meyer, der Ärztliche Direktor des In-
stituts. „Allerdings müssen die Test-
personen bereit sein, Publikum
beim Test zuschauen zu lassen.“ In-
teressierte sollten Sportkleidung
und Duschzeug mitbringen und
sich am Tag der offenen Tür in die
Listen eintragen, die im Institut aus-
gehängt werden. Die Tests dauern
etwa eine dreiviertel Stunde. Nach
dem Gesundheitscheck erhalten al-
le Teilnehmer eine Rückmeldung.
„Wir geben den Besuchern eine
ehrliche Auskunft zu ihrem Fitness-
und Gesundheitszustand“, so Tim
Meyer. iu

HOCHSCHULSPORT

Trendsport zum
Ausprobieren

Eine Revolution jagt die nächste. In
den 80er Jahren eroberte der Heim-
computer die Welt. Als es genug
Computer gab, startete in den
90ern das Internet seinen Sieges-
zug. Nun schicken sich Smartpho-
nes an, die klobigen Rechenma-
schinen von einst zu ersetzen. Zu-
mindest für den privaten Gebrauch
ist das „intelligente Telefon“ inzwi-
schen ein brauchbarer Ersatz für
die stationären Rechner zu Hause. 

Auch immer mehr Einzelhändler
nutzen das Smartphone als Ver-
triebsweg. Dass ein Kunde zum
Beispiel an einem Geschäft vorbei-
schlendert und ihm dazu passend
die Sonderangebote direkt auf sein
Handy geschickt werden, firmiert

längst nicht mehr unter dem Etikett
„Zukunftsmusik“. Auch einen Preis-
vergleich direkt übers Smartphone
zu starten und das günstigste An-
gebot auch gleich mit dem Telefon
zu bestellen, ist kein Problem mehr.
Im Jahr 2010 wurden in Deutsch-
land auf diesem Weg schon Waren
im Wert von fast einer halben Milliar-
de Euro verkauft. 

Wirtschaftswissenschaftler ha-
ben für den Online-Handel, der
über mobile Endgeräte wie
Smartphones abgewickelt wird,
den Begriff M-Commerce geprägt.
„Der Trend geht weg vom klassi-
schen stationären PC hin zum Anyti-
me-anywhere-Shopping“, erklärt
Sebastian Rittinger, also zum Ein-
kaufen zu jeder Zeit an einem belie-
bigen Ort. Der 29-jährige Dip-

lomkaufmann promoviert derzeit
am Saarbrücker Institut für Handel
und Internationales Marketing von
Professor Joachim Zentes und wird
das Thema M-Commerce am Tag
der offenen Tür vorstellen.

„Der Vorteil liegt ganz klar im Be-
quemlichkeitsaspekt“, erklärt Rittin-
ger. Kunden müssen nicht um-
ständlich erst wieder nach Hause
gehen und dort am Rechner einen
Preisvergleich starten, wenn sie ein
interessantes Produkt beim Stadt-
bummel entdeckt haben. 

Für die Händler, die solche Diens-
te anbieten, liegt der Mehrwert unter
anderem in einem Imagegewinn.
„Der Händler sagt damit den Kun-
den: ‚Schaut her, ich bin auf der Hö-
he der Zeit’“, erklärt Rittinger. Vor al-
lem im Kampf um neue – das heißt

meist junge – Zielgruppen kann ein
solches Angebot entscheidend für
den Erfolg einer Firma sein. 

Händler ziehen einen weiteren
Vorteil aus solchen Diensten. „Kun-
den müssen sich in der Regel re-
gistrieren“, erläutert Rittinger. Damit
kann der Händler genau nachvoll-
ziehen, was ein Konsument zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt wo ge-
kauft hat. Gerade jüngere Zielgrup-
pen sind zunehmend bereit, das in
Kauf zu nehmen. Dementspre-
chend groß sehen Fachleute wie
Rittinger das Potenzial des M-Com-
merce: In drei Jahren soll sich der
Umsatz über den Handy-Handel
versechsfachen. 

Der Vortrag beginnt um 10 Uhr in
Gebäude A5 4, Raum 2.06.

Revolution im Kleinen
Internetfähige Telefone wie das iPhone mischen den Einzelhandel auf – Ein Doktorand der Saar-Uni erklärt den so genannten M-Commerce am Tag der offenen Tür

Vielleicht kauft sich dieser entspannte Herr gerade einen neuen Anzug oder Lebens-
mittel fürs Wochenende. Shopping übers Smartphone, von Wirtschaftswissen-
schaftlern „M-Commerce“ getauft, ist auf dem Vormarsch. Foto: iStockphoto

VON THORSTEN MOHR
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Auch für das leibliche Wohl ist am
Tag der offenen Tür gesorgt. Köst-
lichkeiten der slavischen Küche
bieten Mitarbeiter der Slavistik vor
dem Campus Center an: Banica,
mit Schafskäse gefüllte Teigta-
schen aus Bulgarien, oder die in al-
len Balkan-Ländern beliebten Sar-
mi, mit Reis und Hackfleisch gefüllte
Weinblätter, sowie Cevapcici kann
man dort probieren. Alle Rezepte
sind in zweisprachigen Flyern – in
der jeweiligen slavischen Sprache
und in deutscher Übersetzung –
nachzulesen, die am Stand verteilt
werden. Das gilt auch für die süßen
Gerichte: Kowalski Donuts, frittierte

Hefekringel aus Polen, und Bliny,
mit Quark und Rosinen gefüllte
Pfannkuchen aus der russischen
Küche, werden angeboten. Für Ku-
chenliebhaber gibt es außerdem
geschichteten Apfelkuchen und
Kokos kocke, eine weitere kroati-
sche Kuchenspezialität. 

Gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen Mitglieder der jun-
gen Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft und die Fachschaft Phy-
sik mit ihrem Speiseeis: Im Foyer
des Physik Towers stellen sie Scho-
koladen-, Zitronen- und Himbeereis
vor den Augen der Zuschauer mit
flüssigem Stickstoff her und erklä-
ren gleichzeitig, was man dabei
über Physik lernen kann. „Jede
Menge kleine Eiskristalle, zwischen
denen sich viel Luft befinden muss,
sind das Wichtigste bei jedem gu-
ten Speiseeis“, erläutert der Physik-
Student Michael Deckarm. Die Roh-
masse ist die gleiche wie bei „nor-
malem“ Speiseeis: Sie besteht aus
Milch, Zucker und Früchten oder

Schokolade. Doch anstelle einer
Rührmaschine, die gleichzeitig wie
ein Gefrierschrank funktioniert, wird
flüssiger Stickstoff verwendet – mi-
nus 196 Grad Celsius kalt. „Wenn
der Stickstoff mit der relativ warmen
Eismasse in Berührung kommt,
fängt er heftig an zu kochen, kühler,
absolut ungefährlicher Nebel steigt
aus der Schüssel, fällt auf den Bo-
den und verteilt sich dann in der
Umgebung“, beschreibt Michael
Deckarm den Prozess. Was pas-
siert? „Durch das extrem schnelle
Abkühlen entstehen wie gewünscht
viele kleine Eiskristalle, und der ver-
dampfende Stickstoff schäumt das
Eis noch zusätzlich auf“, erläutert
er. Am Schluss sei der Stickstoff
komplett verdampft, leckere cremi-
ge Eismasse bleibe übrig. „Da
Stickstoff der Hauptbestandteil der
Luft ist, ist das Eis absolut nicht gif-
tig oder bedenklich.“ 

Auf herkömmliche Zubereitungs-
arten verlässt sich dagegen das
Team um Monika Meyer, das seit

vielen Jahren die von Professor Gert
Hummel errichtete Sozialstation in
Tbilisi durch den Verkauf von Ku-
chen und Plätzchen unterstützt: Auf
der AC-Wiese bieten die Frauen wie
jedes Jahr ein breites Sortiment
selbst gebackener Kuchen sowie
Kaffee an. Kuchen und fair gehan-
delte Getränke gibt es auch im Café
der Katholischen Hochschulge-
meinde gleich nebenan, wo man
auch im lauschigen Innenhof sitzen
kann. 

Wer vor dem Nachmittagskaffee
erst einmal etwas Herzhaftes
braucht, kann zwischen 11.30 und
13.30 Uhr in der Mensa speisen. Zur
Auswahl stehen paniertes See-
lachsfilet mit Remouladensauce,
gebratenes Hähnchenbrustfilet mit
grüner Pfeffersauce und Reibeku-
chen mit Apfelmus. 

Übrigens können Besucher an
diesem Tag auch einen Blick hinter
die Kulissen der Mensaküche wer-
fen: „Eine spannende Reise zu Rie-
sendampfgarer und Megafriteuse“

nennt Küchenchef Thomas Heib
seine Führung, bei der er erklärt,
welche Arbeitsabläufe notwendig
sind, um täglich 5.000 Essen zuzu-
bereiten. Interessenten für die Füh-
rung, die um 11 und um 13 Uhr statt-
findet, treffen sich im Foyer der
Mensa.

Mensa-Küchenleiter Tho-
mas Heib führt am Tag der
offenen Tür Besucher durch
die Großküche. Sein Team
sorgt dafür, dass täglich
Tausende Gäste satt werden.

Foto: Oliver Dietze

KULINARISCHES ANGEBOT AM TAG DER OFFENEN TÜR

Mal Eis, mal heiß
Am Tag der offenen Tür gibt es Stickstoffeis, slavische Köstlichkeiten sowie einen Einblick in die riesige Mensaküche

Herzhaftes und Süßes aus der sla-
vischen Küche, selbst gebackener
Kuchen und mit Flüssigstickstoff
hergestelltes Speiseeis: Mitarbei-
ter und Studenten der Uni stellen
ihre Spezialitäten vor. Auch die
Mensa hat geöffnet. 

VON GERHILD SIEBER
AUF EINEN BLICK

Herzhafte und süße Köstlich-
keiten der slavischen Küche, vor
Gebäude A4 4 oder vor Gebäu-
de A3 2.
Mit flüssigem Stickstoff herge-
stelltes Speiseeis, im Foyer
Geb. C6 3.
Selbst gebackene Kuchen, vor
Geb. A3 2.
Kuchen und fair gehandelte
Getränke: Kath. Hochschulge-
meinde, Geb. A3 1.
Essen in der Mensa: Seelachs-
filet, Hähnchenbrust oder Rei-
bekuchen, Geb. D4 1, von 11.30
bis 13.30 Uhr. gs

Die Katastrophe von Fukushima
macht vielen Menschen auch hier-
zulande Angst. Geigerzähler für
den Heimgebrauch waren zeitwei-
se Mangelware, be-
stimmte Lebensmittel
bleiben in den Ge-
schäften liegen, weil
viele Kunden Angst
haben, dass sie ver-
strahlt sein könnten.
Einer, der die Bevöl-
kerung aufklären
möchte über die aktu-
ellen Risiken, die sich
für uns aus der japani-
schen Katastrophe er-
geben, und die Risi-
ken der Radioaktivität
generell, ist Andreas
Wöhr. Er ist der Leiter
der Radioaktivitätsmessstelle des
Saarlandes, die an der Saar-Uni an-
gesiedelt ist. Er und sein Team wer-
den sich beim Tag der offenen Tür
der Öffentlichkeit vorstellen und die

Fragen der Bürger beantworten, die
Funktionstüchtigkeit von Heim-Gei-
gerzählern überprüfen und Lebens-
mittel auf Radioaktivität untersu-
chen. 

Der Experte rät zu mehr Gelas-
senheit. „In den wenigen Lebens-
mitteln, die aus Japan importiert
werden, haben wir bisher, wenn
überhaupt, nur geringste Spuren
von Radioaktivität feststellen kön-
nen“, erklärt er. Und diese bewege
sich völlig im Rahmen natürlicher
Strahlung. 

Rund 180 Lebensmittelproben
hat seine Abteilung
im vergangenen
Jahr untersucht. Die
Messungen veran-
lasst das Landesamt
für Gesundheit und
Verbraucherschutz.
„Immer ein bisschen
was finden wir in
Wildschweinpro-
ben, Nord- und Ost-
seefischen und in
Pilzen aus dem
Saarland und Osteu-
ropa“, sagt Wöhr,
der seit 2007 Chef
der Messstelle ist.

„Man merkt Tschernobyl immer
noch“, weiß er. 

Die Radioaktivität sei aber auch in
diesen Proben deutlich unter den
Grenzwerten. Fukushima spielt hier

überhaupt keine Rolle. „Die künstli-
che Radioaktivität, die wir heute
noch finden, kommt aus zwei Quel-
len: Tschernobyl und Kernwaffen-
tests“, so der Fachmann. „Dabei
war die Radioaktivität, die von Kern-
waffentests übrig blieb, sehr viel hö-
her als die von Tschernobyl.“ Er
nennt ein Beispiel: „Wenn man mich
nach dem Tod einäschern würde,
könnte man anhand der Strontium-
Konzentration der Asche in etwa
mein Geburtsjahr feststellen“, so
der 51-Jährige, um dessen Ge-
burtsdatum herum Atombomben-
tests ja durchaus in großer Zahl ge-
macht worden sind. 

Die Untersuchung von Lebens-

mitteln, Arzneimitteln, Pflanzen und
Gebrauchsgegenständen auf Ra-
dioaktivität ist eine der Aufgaben
der Radioaktivitätsmessstelle. Mit
ihren ständigen Untersuchungen
sorgen die Fachleute auch dafür,
dass so genannte Nullwerte festge-
legt werden können. Diese Werte
sind Sollwerte. Falls es mal zu ei-
nem atomaren Vorfall in unserer Re-
gion kommen sollte, wissen wir zum
Beispiel, in welchen Strahlungsbe-
reichen Lebensmittel als unver-
strahlt gelten. 

Die Radioaktivitätsmessstelle
steht ab 9 Uhr in der Nähe von Geb.
A4 4 mit ihrem Messwagen bereit. 

RADIOAKTIVITÄT

Der Mann für alle Fälle
Andreas Wöhr informiert mit dem Team der Radioaktivitätsmessstelle die Besucher am Tag der offenen Tür

Andreas Wöhr, Leiter der Radioaktivitätsmessstelle, wird am Tag der offenen Tür
Strahlung messen, zum Beispiel in Lebensmitteln. Foto: Oliver Dietze

VON THORSTEN MOHR

„Die künstliche
Radioaktivität, die
wir heute noch
finden, kommt aus
zwei Quellen:
Tschernobyl und
Kernwaffentests.“ 
Andreas Wöhr, Leiter der
Radioaktivitätsmessstelle

Wer sich Gedanken macht, ob die
Katastrophe von Fukushima auch
hierzulande Spuren hinterlassen
wird, sollte zum Tag der offenen
Tür kommen. Dort präsentiert
sich die Radioaktivitätsmessstelle
des Saarlandes und gibt Auskunft
über die Risiken.

Der Kunde kreist um sein Traumau-
to, öffnet die Tür, bewundert Arma-
turen und Sitzpolster. Per Knopf-
druck ändern sich Farben und Mus-
ter, auch der Autolack zeigt die
Wunschfarbe. Möglich wird dies im
virtuellen Autohaus, das Saarbrü-
cker Informatiker für einen japani-
schen Hersteller in Szene setzen. 

Anders als in bisherigen Ein-
kaufswelten im Internet, die nur
zweidimensionale Bilder oder vor-
gefertigte Videos zeigen, können
mit der neuen Technologie die Pro-
dukte räumlich betrachtet werden.
„Der Kunde kann sein Wunschauto
per Mausklick bewegen und am
heimischen Rechner von allen Sei-
ten in Augenschein nehmen, Türen
auf- und zumachen oder Farben
und Zubehör verändern“, erläutert
Philipp Slusallek, Professor für
Computergraphik der Saar-Uni.
Sein Team am Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche In-

telligenz (DFKI) und dem Intel Visu-
al Computing Institute hat dafür eine
neue Web-Technologie namens
„XML3D“ entwickelt, die bald jeder
Internetnutzer verwenden kann.

„Bisher kennt man 3-D-Szenen
vor allem aus dem Kino oder aus
Computerspielen. Wir haben diese
Graphiktechnologie jetzt für das In-
ternet aufbereitet, so dass man 3-D-
Modelle genauso leicht in Websei-
ten einbauen kann wie bisher Texte,
Bilder und Videos. Da wir auf die
bisherige Technologie aufsetzen,
reichen dafür die üblichen Kennt-
nisse über Web-Design. Damit er-
geben sich ganz neue Geschäfts-
modelle für das Internet“, erläutert
Slusallek. Die Anwendungsberei-
che sind sehr breit und erstrecken
sich von interaktiven Katalogen, vir-
tueller Raumausstattung und Archi-
tektur über E-Learning und Unter-
haltungsindustrie bis hin zum Tou-
rismus. 

Beim Tag der offenen Tür am 18.
Juni werden die Forscher das 3-D-
Internet von 10 bis 14 Uhr im Visuali-
sierungszentrum des DFKI vorfüh-
ren. Außerdem kann man dort virtu-
ell spazieren gehen, etwa durch
das historische Saarlouis oder die
„Stadtmitte am Fluss“. Die Informati-
ker zeigen zudem Computerfigu-
ren, die auf natürliche Weise mit
Menschen sprechen.

INFORMATIK

3-D-Modelle geben Einkauf 
im Internet neue Dimension
Einkaufstouren im Internet ma-
chen nicht so viel Spaß wie im La-
den. Das liegt auch an der Darstel-
lung der Waren. Informatiker der
Saar-Uni haben ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem Internet-Nutzer
zum Beispiel Autos individuell in
3-D bearbeiten können.

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

Der Raum liegt im Dunkeln, doch
auf dem Fußboden schimmern mys-
teriöse bläuliche Flecken. Spurensi-
cherung und Fernsehzuschauer
wissen sofort: Das ist Blut – am Ort
des Verbrechens durch eine chemi-
sche Reaktion mit dem Stoff Lumi-
nol sichtbar gemacht. Das Phäno-
men der Chemielumineszenz ist ei-
nes von vielen verblüffenden Expe-
rimenten, die Professor Guido Ki-
ckelbick und Andreas Adolf ihren
Zuhörern am Tag der offenen Tür
vorstellen werden. Neben den Dar-
bietungen aus Licht, Farben, Schall
und Rauch wird es auch eine kurze
Erläuterung zu jedem Experiment
geben. Professor Kickelbick ver-
spricht „einen Blick hinter die natur-
wissenschaftlichen Kulissen“ und
erklärt, wie Kriminologen das Blut
am Tatort sichtbar machen: „Der
Hintergrund des chemischen Phä-
nomens ist, dass Elektronen durch
chemische Reaktionen in einen an-
geregten Zustand übergehen, aus
dem sie unter Abgabe von Licht
wieder in den Grundzustand zu-
rückfallen.“ 

Chemie begleitet den Alltag, und
auch bei der Entwicklung alternati-
ver Energiequellen, der Sicherstel-
lung der Ernährung für eine ständig
wachsende Weltbevölkerung oder
für die Architektur neuer Hightech-
Materialien spielt sie eine funda-
mentale Rolle. Diese will das ge-
genwärtige Internationale Jahr der
Chemie verdeutlichen. 

An der Saar-Uni sind derzeit mehr
als 500 Studenten in verschiedene
Studiengänge der Chemie einge-
schrieben. Viele arbeiten nach dem
Studium – und meist auch einer Pro-
motion – in der chemischen Indust-
rie, andere bei Behörden oder in
Unternehmensberatungen. Dane-
ben bildet die Universität auch spä-
tere Chemie-Lehrer aus. gs

Magische Chemie – Zauberhafte
Experimente aus der Chemie, 11
Uhr bis 12 Uhr, Geb. C4 3, Hörsaal
Chemie

Erstaunliche
Phänomene mit
Schall und Rauch 

Knallbunte Wissenschaft präsentieren
die Chemiker am Tag der offenen Tür.
Sie zeigen Experimente mit Licht, Farbe,
Schall und Rauch. Foto: fotolia
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9 Uhr
Informationen zum Studium der
Computerlinguistik, Geb. C7 2,
Foyer, bis 15 Uhr

Informationen zum Studium Über-
setzen und Dolmetschen, vor
Geb. A4 4, bis 15 Uhr

Informationen des Zentrums für
Schlüsselkompetenzen, vor Geb.
A4 4, bis 16 Uhr

Information und Beratung zum
Studium an der Universität des
Saarlandes, Geb. A4 4, bis 16 Uhr

Informations- und Mitmachangebo-
te zur Molekularen Medizin, Geb.
A3 3, bis 16 Uhr

Informationen zum Deutschen In-
stitut für Demenzprävention,
Geb. A3 3, bis 16 Uhr

Online-Quiz zu saarländischen
Dialekten, Geb. C5 4, Raum 1.09,
bis 16 Uhr

Informationen zu den Studiengän-
gen der Fachrichtung Anglistik,
Amerikanistik und Anglophone
Kulturen, vor Geb. A4 4, bis 16 Uhr

Präsentation Forschung des Kist
Europe, Geb. A3 3, bis 16 Uhr

„Der Mensch in einer strahlenden
Umwelt“, Radioaktivitätsmess-
stelle, nahe Geb. A4 4, bis 16 Uhr

Mechatronik/Chemie/Werkstoff-
technik: Mitmachangebote für alle,
vor Geb. A4 4, bis 17 Uhr

9.30 Uhr
Führung durch die Räume der In-
formatik, Geb. E2 1, Foyer, auch
um 14.30 Uhr

Lehrer werden? Zentrum für Leh-
rerbildung, Geb. A5 4, Raum 303-
308, bis 14 Uhr

10 Uhr
Vortrag „Sprechende Maschi-
nen“, Geb. C7 2, Seminarraum im
EG

Vortrag „M-Commerce – die Zu-
kunft des Einkaufens“, Geb. A5 4,
Raum 206

Vortrag „Über die unerwartete Ef-
fektivität der Mathematik?“, Geb.
E2 1, Raum 001

Einführung in die Studiengänge
Vergleichende Sprach- und Lite-
raturwissenschaft (BA) und Über-
setzen/Dolmetschen (MA), Geb.
A2 2, Raum 1.20

„Vom Kasernenhof zum
Universitätscampus“ – ein histori-
scher Spaziergang über den Cam-
pus, Treffpunkt vor Geb. A4 4 am In-
fo-Punkt, auch um 13 Uhr und um 14
Uhr 

Vortrag „Was sollen wir tun? – Drän-
gende Fragen der praktischen
Philosophie“, Geb. C5 2, Raum
202 

Führungen der Universitäts- und
Landesbibliothek, Geb. A1 7, Foy-
er, auch um 11 und um 12 Uhr

Beratungsangebot Germanistik:
„Gut informiert ist halb studiert!“,
Geb. C5 3, Raum 206, auch um 12
Uhr

Vortrag „Was sind Gene?“, Geb.
A4 3, Raum 001, auch um 15 Uhr

Workshop „Musik zum Anfassen:
Cembalo – Clavichord – Flügel“,
Geb. C5 2, Raum 001, auch um 16
Uhr

Vortrag „Bewerben an der Univer-
sität des Saarlandes“, Geb. B4 1,
Raum 103, auch um 14 Uhr

Leibniz-Institut für Neue Materia-
lien: „Nanotechnologie am INM“,
Geb. D2 5, Leibniz-Saal, z.T. auch
um 14 Uhr

Vortrag „Lehrer werden? Die mo-
dularisierten Lehramtsstudiengän-
ge an der UdS“, Geb. A5 4, Raum
310, auch um 12.30 Uhr

Europa-Institut, Sektion Wirt-
schaftswissenschaft: Individuelle
Beratung für Hochschulabsol-
venten. Geb. A5 4, Raum 2.24 

DFKI: Demonstrationen von Pro-

totypen aus der angewandten KI-
Forschung, Geb. D3 4, bis 14 Uhr

Frankreichzentrum: Austausch-
programme des Deutsch-Franzö-
sischen Jugendwerks, vor Geb.
A4 4, bis 14 Uhr

Mathematik und Informatik: Infor-
mations- und Mitmachangebote
auch für Kinder, Geb. E2 1, Foyer,
bis 14 Uhr

Psychologie: Berufsinteressens-
test, Geb. A1 3, Raum 1.10, bis 14
Uhr

Informationen zum Studiengang
„Bachelor of Science BWL/WuR
und Bankkauffrau/-mann“, vor Geb.
A4 4, bis 14 Uhr

Schülerlabor RoboTec, rund um
die (Lego-)Robotik, Geb. A5 1,
Raum 0.08, bis 14 Uhr

Schülerlabor SinnTec, Lötwork-
shop: Löten einer elektrischen
Schaltung, Geb. A5 1, Raum 2.24,
bis 15 Uhr

Botanischer Garten: Gewächshäu-
ser geöffnet, Haupteingang zw.
Geb. A1 5 und A1 7, bis 15 Uhr

Japan-Special des Sprachenzen-
trums, vor Geb. A4 4, bis 15 Uhr 

Celtech: die neuesten Trends aktu-
eller eLearning-Technologien,
Geb. E2 1, Foyer, bis 16 Uhr

Studieren im Fernstudienzentrum,
Geb. A4 4, Raum 2.13, bis 16 Uhr

Experimentieren im Chemie-Schü-
lerlabor, Geb. B2 2, Raum -1.21,
bis 17 Uhr

Nachhaltigkeitswissenschaft: In-
formationen und Aktionen, vor Geb.
A4 4, bis 17 Uhr

Study-Finder (Self-Assessments
zur Studienfachwahl) Geb. A1 3,
Raum 3.04, bis 17 Uhr

Köstlichkeiten der slavischen Kü-
che(n), vor Geb. A4 4, bis 17 Uhr

Vorstellung Aufbaustudiengang
„Europäische Integration“, Geb.
B2 1, Bibliothek, auch um 11 Uhr

Vortrag „Wie die Psychologie kom-
plexe, kognitive Prozesse er-
forscht“, Geb. A2 4, Raum 2.01,
auch um 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr

10.30 Uhr
Vortrag „Was ist Informatik
nicht?“, Geb. E2 1, Raum 001

Vorführung der Rasterelektronen-
mikroskopie, Geb. C6 3, Raum
U20, auch um 14 Uhr

Vortrag IZFP: Prüfverfahren und
Systeme aus Saarbrücken für die
Automobilindustrie, Geb. E3 1,
Haupteingang, auch um 14.30

Vorstellung „Zertifikat Europai-
cum“, Geb. B3 1, Hörsaal 3, auch
um 12.30 Uhr

Führung über den Campus, Info-
Punkt, Geb. A4 4, auch um 11.30
Uhr, 13.30 Uhr und 14. 30 Uhr

Detektieren von Fahrzeugen mit
Magnetfeldsensoren, Geb. C6 3,
Container, bis 13 Uhr

Menschliche Sprache und spre-
chende Maschinen, Geb. C7 2,
Raum 5.09, bis 14 Uhr

Sport: Slackliner führen Kunststü-
cke auf einem 5 cm breiten Gummi-
band vor, nahe Geb. A5 3, bis 14.30
Uhr

Mitmachangebot: Gleichge-
wichtstraining, vor Geb. A4 4, bis
14.30 Uhr

10.45 Uhr
Mitmachangebot: Einführung in
das Dolmetschen, Geb. A2 2,
Raum 1.20

Vorführung des Computerraumes,
Software für Übersetzer, Geb. A2 2,
Raum 2.14

11 Uhr
Preisverleihung an die besten Ma-
thematik-Abiturienten des Saar-
landes, Geb. E2 2, Raum 001

Führung: Ein Blick hinter die Kulis-

sen der Mensaküche, Geb. D4 1,
Foyer, auch um 13 Uhr

Vortrag über das Jurastudium,
Geb. C3 1, Raum 102, auch um 12,
13 und 14 Uhr

Vorführung: Anlegen einer Toga,
Geb. B3 1, Foyer, auch um 14 und
um 15 Uhr

Vorführung: „Wie man Nanostäb-
chen sichtbar machen kann“,
Geb. D2 2, Foyer, auch um 13 Uhr
und um 15 Uhr

Vortrag „Quantenphysik und und si-
chere Kommunikation“, Geb.
C6 3, großer Hörsaal

Vortrag „Wie lange lebt ein Air-
bus?“, Geb. D2 2, Raum B2.10

Wie Literatur(wissenschaft) Ihr
Leben umwälzen kann. Geb. C5 2,
Raum 1.10, auch um 13 Uhr

Vortrag „Atomunfall von Fukushi-
ma: Gibt es eine radioaktive Belas-
tung für uns?“, Geb. A3 3, Aula

Vernissage zum 3. PhotoMarathon
Saarbrücken–Nantes, Geb. A4 2,
Raum 2.11.1

Vortrag „Computerlinguistik:
Sprachverstehende Geräte“, Geb.
C7 2 EG, Seminarraum

„Welches Stellenangebot passt
zu mir?“, Geb. C3 1, Raum 001

Vortrag Theologie „Toleranz ist
nicht genug“, Geb. A4 2, Raum
311.1

Kinder experimentieren mit Physik
von Flüssigkeiten, Geb. C6 3, Foy-
er, auch um 13 Uhr

Vortrag „Gedächtnis und Alter“,
Geb. A2 4, Raum 2b

Musikgeschichte zum Anfassen,
Geb. C5 2, Raum 001, auch um 15
Uhr

Magische Chemie – Zauberhafte
Experimente, Geb. C4 3, Hörsaal
Chemie

Rhetorik-Übungen zum Mitma-
chen, Geb. C5 3, Raum 209

Vorführung der sogenannten mag-
netoptischen Kerreffekt-Mikrosko-
pie, Geb. C6 3, Raum U 06, bis 13
Uhr

Experimente mit einer Wärmebild-
kamera, Geb. E2 6, Foyer UG, bis
14 Uhr

Laborführung: Quantenphysik,
Geb. E2 6, Raum U.07, bis 14 Uhr 

Ein Laser zum Anpassen und Aus-
probieren, Geb. E2 6, Raum U.16,
bis 14 Uhr

Laborführung „Die Laserpinzet-
te“, Geb. E 2 6, Raum U.18, bis 14
Uhr

„Geocaching“ mit der Geogra-
phie, vor Geb. A4 4, bis 14 Uhr

Physikalische Experimente, Geb.
C6 3, Foyer, bis 15 Uhr

Vorführung „Fluoreszenzmikro-
skopie von Einzelzellen“, Geb.
A4 3, Raum 0.14, bis 15 Uhr

Vorführung „Mikrobiologie zum
Anfassen“, Geb. A4 3, Raum 0.14,
bis 15 Uhr

Speiseeis mit flüssigem Stick-
stoff, Geb. C6 3, Foyer, bis 15 Uhr

Probe des großen Chores der Uni-
versität, Geb. C5 1, 1.OG, bis 15
Uhr

Spiel und Spaß für Kinder, nahe
Geb. A4 4, Kinderzelt, bis 15 Uhr

11.15 Uhr
Vortrag „Einstein, Grünberg, Boy-
le – die stecken Sie alle in die Ta-
sche“, Geb. A5 1, Hörsaal 2, UG

11.30 Uhr
Experimentalphysik: Effizienterer
Solarstrom? Vorstellung des Sun-
Plas-Projektes, Geb. C6 3, Raum
4.02

Vortrag „Politische Lieder als his-
torische Quelle“, Geb. B3 1, Raum
2.18

Vorführung „Rasterelektronenmi-
kroskop“, Geb. D2 2, 3. Etage Foy-
er

Vorstellung „Bachelor Optional-
bereich“, Geb. B3 1, Hörsaal 3

Präsentation der deutsch-franzö-
sischen Studiengänge, Geb. A4 2,
Raum 2.11.1

Essen in der Mensa, Geb. D4 1, bis
13.30 Uhr

Informationen zu Bafög und Woh-
nen, Geb. D4 1, Foyer, bis 13.30
Uhr

11.45 Uhr
Vortrag Physikstudium und For-
schung, Geb. C6 3, Großer Hörsaal

Vorführungen „Sprachsteuerung
im Auto“, Geb. C7 4, Raum 1.05,
bis 13.45 Uhr

12 Uhr
Theateraufführung „Time flies“,
Bühne nahe Geb. A4 4

Vortrag über „Die mittelalterliche
Stadt im Belagerungszustand“,
Geb. B3 1, Raum 2.18

Vorstellung Studiengänge Bachelor
Bildwissenschaften der Künste
und Master Kunstgeschichte,

Geb. B3 1, Hörsaal 2

Vorstellung Mach-mit-Schülerla-
bor Biochemie, Geb. B2 2, Raum
333

Vortrag „Werkstoffe in Interaktion
mit menschlichem Gewebe und
Mikroorganismen“, Geb. D3 3,
Raum 2.15

Vortrag „Windenergie und Supra-
leitung“, Geb. C6 3, Hörsaal 2

Mitmachangebot Chemie, Geb.
C4 2, EG Praktikumsräume, bis 16
Uhr

Ausstellung Projekt Re-Inszenier-
te Fotografie, Geb. B3 1, Foyer, bis
16 Uhr, Vortrag dazu um 12.20 Uhr
in Hörsaal 2

12.15 Uhr
Informationen über Mechatronik
an der UdS, Geb. A5 1, Hörsaal 2

Vortrag „Seligsprechungen und
kirchliche Erinnerungspolitik“, Geb.
A4 2, Raum 3.24

12.30 Uhr
Informationen Adaptives Gedächt-
nistraining, Geb. A2 4, Raum 2b

Posterpräsentation: Interdisziplinär
und grenzüberschreitend for-
schen, Geb. A4 2, Raum 2.11.1

Mitmachangebot Kombinatori-
sche Chemie. Geb. C4 2, Raum
5.08

Vortrag Mathematik: Parabeln,
Geb. E2 1, Raum 001

Führung durch die Labore der Bio-
chemie, Geb. B2 2, Raum 333

Vortrag „Nanotechnologie im
Saarland“, Geb. C6 3, Hörsaal 1

12.40 Uhr
Vortrag „Auge in Auge mit Sharon
Stone“, Geb. B3 1, Hörsaal 2

13 Uhr
Vortrag „Das Turnier im Mittelal-
ter“, Geb. B3 1, Raum 2.18

Vortrag „Wie sieht man mit Elekt-
ronen?“, Geb. D2 2, Raum B2.10

Informationen zu 
omputer- und Kommunikati-

onstechnik, Geb. E2 1, Raum 001

Informationen zum Biologiestudi-
um, Geb. A4 3, Raum 001

Vorführung „Dialogsystem AN-
DI+“, Geb. C7 2, Seminarraum EG

Lese-Werkstatt, Geb. C5 3, R. 209

Bewertung von Kunstgegenstän-
den, Geb. B3 1, Hörsaal 2, bis 16
Uhr

13.30 Uhr
Vortrag „Physik in Zellen“, Geb.
C6 3, Großer Hörsaal

Tanzvorführungen Standard und
Latein, vor Geb. A4 4

Informationen Lehramtsstudien-
gänge Mathematik, Geb. E2 1,
Raum 001

Vorführung Rasterelektronenmi-
kroskop, Geb. D2 2, 3. Etage Foyer

Vorführung Rastertunnelmikro-
skopie, Geb. C6 3, Raum U 04,
auch um 14.15 Uhr

13.40 Uhr
Sport: Vorführung Zumba, vor Geb.
A4 4

13.50 Uhr
Sport: Vorführung Lacrosse, vor
Geb. A4 4

14 Uhr
Vortrag „Ordnung im Chaos oder
warum ist es so schwer, das Wetter
vorherzusagen?“, Geb. C6 3, Goßer
Hörsaal

Vortrag „Vom Doppelleben der He-
fen“, Geb. A4 3, Raum 001

Blitzsprachkurs Bulgarisch, Geb.
C5 3, Raum U 14

Vortrag Mathematik: „Wunde, Dia-
betes und freie Randwertproble-
me“, Geb. E2 1, Raum 001

Vorstellung Fernstudiengang Psy-
chologie, Geb. A4 4, Raum 202

Vortrag „Die Matrix – Wie wirklich
ist die Wirklichkeit?“, Geb. C5 2,
Raum 202

Vortrag Gotthold Hasenhüttl „Se-
xueller Missbrauch in der römisch-
katholischen Kirche – ein Symp-
tom?“, Geb. A3 3, Aula

15 Uhr
Präsentation „Lernen mit neuen
Medien: Der Einsatz der Lernplatt-
form Moodle im Fernstudium“, Geb.
A4 4, Raum 202

Stimm-Werkstatt: Einführung in die
Funktionsweise der Stimme,
Geb. C5 3, Raum 209

Buchpreisverleihung an die besten
Abiturienten im Fach Physik,
Geb. C6 3, Großer Hörsaal

15.30 Uhr
Blitzsprachkurs Russisch, Geb.
C5 3, Raum U14

16 Uhr
Vortrag „Dilemmata in der Philo-
sophie“, Geb. C5 2, Raum 202

Physikalische Zauberschau mit
René Beigang, Geb. C6 3, Großer
Hörsaal

Der Saarbrücker Campus

Eine ausführliche Programmüber-
sicht gibt es im Internet unter
www.uni-saarland.de/infotag
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„Möchtest du später gerne Politiker
interviewen? Würde es dir gefallen,
Arbeitsplätze für Haftentlassene zu
besorgen?“ Schüler können solche
Fragen am Tag der offenen Tür von
10 bis 14 Uhr in Gebäude A1 3 be-
antworten und so herausfinden, wo
ihre Interessen liegen. „Beim Be-
rufsinteressenstest füllen die Schü-
ler etwa zehn Minuten lang einen
Fragebogen aus, der anschließend
von Studenten ausgewertet wird“,
erklärt Diplom-Psychologin Isabel
Bordin-Sandmeyer. Nach der Aus-
wertung sprechen die Studenten
mit den Schülern über die Ergebnis-
se und geben Empfehlungen für die
Berufswahl. Jeder, der möchte,
kann das Angebot wahrnehmen,
ein Termin ist nicht nötig.

Online-Test steht zur Verfügung

Wer gerne studieren möchte, kann
am Tag der offenen Tür von 10 bis
17 Uhr unter Anleitung von Dip-
lompsychologin Gundula Stoll den
Study-Finder auf der Homepage
der Uni testen (Gebäude A1 3, 3.
Stock, Computerraum, www.study-
finder.de). Der Study-Finder bein-
haltet zwei Online-Tests: den Inte-
ressenstest und den Erwartung-
scheck. Beim Interessenstest be-
antworten Schüler und Studieninte-
ressierte beispielsweise Fragen da-
zu, ob sie gerne kreativ tätig sind
oder ob sie lieber etwas systema-
tisch untersuchen. Wenn alle Fra-
gen beantwortet sind, erhalten die
Teilnehmer ein individuelles Inte-
ressensprofil, das anzeigt, ob ihre
Interessen beispielsweise im sozia-
len oder eher im praktisch-techni-
schen Bereich liegen. Anschlie-
ßend empfiehlt der Test passende
Studienfächer in den jeweiligen Be-
reichen. 

Schüler, die sich schon für be-
stimmte Studienfächer interessie-

ren, können im Erwartungscheck
herausfinden, ob sie die richtige
Vorstellung von ihrem Wunschfach
haben. Angeboten werden die Er-
wartungschecks unter anderem für
die Fächer Informatik, Physik, Psy-
chologie und Lehramt. Im Test wer-
den den Schülern Aussagen zu den

Inhalten, Anforderungen und Be-
rufsmöglichkeiten des Studiengan-
ges präsentiert. Sie sollen dabei an-
geben, ob diese Aussagen richtig
oder falsch sind. Unmittelbar nach
dem Beantworten der Fragen wer-
den die richtigen Lösungen ange-
zeigt. „Wir beantworten am Tag der

offenen Tür auch alle Fragen rund
um die Online-Tests“, erklärt Gun-
dula Stoll.

Ist das Traumstudienfach gefun-
den, muss man sich bewerben. Wie
das funktioniert, erklärt am Tag der
offenen Tür die Zentrale Studienbe-
ratung. Um 10 Uhr und um 14 Uhr
halten die Studienberater in Gebäu-
de B4 1 (Raum 1.03) Vorträge zum
Thema „Bewerben an der Universi-
tät des Saarlandes“. „Dabei geht es
unter anderem um mögliche Zulas-
sungsbeschränkungen und darum,
bis wann man wo welche Unterla-
gen einreichen muss“, erklärt Su-
sanne Steinmann, die Leiterin der
Zentralen Studienberatung. Zusätz-
lich beantworten die Mitarbeiter am
diesem Tag von 9 bis 16 Uhr in ihren
Räumen im Campus Center (Ge-
bäude A4 4) alle offenen Fragen,
die Schülern rund ums Studium un-
ter den Nägeln brennen. „Wir geben
auch Infos zu Voraussetzungen, In-
halten und Aufbau von einzelnen
Studienfächern und wie man sich
beispielsweise in Vorkursen am
besten auf das Studium vorbereiten
kann“, sagt Susanne Steinmann.

Technologien helfen im Studium

Hat man das Wunsch-Studium er-
gattert, tauchen die nächsten Fra-
gen auf: „Wie stelle ich mir meinen
Stundenplan zusammen? Wo
geht’s zum Mathe-Hörsaal?“ Hier
können E-Learning-Technologien
helfen, die die Mitarbeiter des Cen-
tre for e-Learning Technology (Cel-
tech) von 10 bis 16 Uhr in Gebäude
E2 1 im Foyer präsentieren. „Dabei
zeigen wir die neue App „Learn-
&Go“ für Smartphones, die für die
Studenten der Hochschulen des
Saarlandes kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt wird“, erklärt Julia
Mootz vom Celtech. Mit der Anwen-
dung können sich die Studenten
künftig ihre individuellen Semester-
pläne anzeigen lassen, auf Lernin-
halte zugreifen oder sich mit der Na-
vi-Funktion zum richtigen Hörsaal
lotsen lassen. Julia Mootz und ihre
Kollegen zeigen den Besuchern am
Tag der Offenen Tür auch die E-
Learning-Anwendung „Math-
Bridge“. Die Online-Brückenkurse
richten sich an Studenten, die im
Studium mit Mathematik-Inhalten
konfrontiert werden. Mit Hilfe der
„Math-Bridge“ können die Studen-
ten genau das lernen, was sie für ih-
ren Studiengang brauchen. 

Wer so gut über den Studienalltag
informiert ist, kann zudem um 14
Uhr in eine virtuelle 3-D-Lernwelt
eintauchen und etwa einen Flug
durch die Wirbelsäule oder die
Schädeldecke erleben.

Tests weisen Weg
zum Traumfach
Schüler und Studieninteressierte können
herausfinden, welches Studienfach zu ihnen passt 

Ein Wegweiser in die richtige Studienrichtung kann der Study Finder sein. Das On-
line-Portal wird am Tag der offenen Tür präsentiert. Foto: Photocase

Germanistik, BWL oder doch lie-
ber Jura? Auch nach den Abitur-
prüfungen sind sich viele Schüler
noch unsicher, welches Fach sie
studieren sollen. Am Tag der offe-
nen Tür helfen ihnen Psychologen
und Mitarbeiter der Zentralen
Studienberatung auf dem Saar-
brücker Uni-Campus bei diesen
Fragen weiter. Sie bieten spezielle
Tests rund um die Studien- und
Berufswahl an und beantworten
Fragen zu Bewerbung, Einschrei-
bung und Studienfinanzierung.
Außerdem erhalten die Besucher
einen Einblick in E-Learning-Tech-
nologien, die das Studium erleich-
tern können.

VON IRINA URIG

„Ich fühl mich wie ein Student“, sagt
Franciska Radic und macht sich
gleich wieder an die Arbeit, um die
Molmasse verschiedener Zucker
festzustellen. Sie ist eine von rund
20 Neuntklässlern der Saarbrücker
Marienschule, die im Frühjahr das
NanoBioLab des Fachbereichs
Chemie der Saar-Uni besucht ha-
ben. Unter fachkundiger Anleitung
von Walter Zehren, Chemielehrer an
der Marienschule, experimentieren
sie hier unter Bedingungen, die sie
an der Schule nicht vorfinden. Die
Vielfalt und die Freiheit im NanoBio-
Lab gefallen auch Sophia Groß, die
ebenfalls von der Marienschule
kommt. „Ich finde besonders gut,
dass die Lehrer einem nicht helfen“,
fasst sie zusammen. Walter Zehren
erklärt den Mehrwert des Schülerla-
bors: „Die Laborausstattung ist na-
türlich deutlich besser als an einer
Schule, das Know-how ist sehr
groß, und die Betreuung ist viel indi-
vidueller.“ Schließlich unterstützen
ihn Assistenten von Chemieprofes-
sor Rolf Hempelmann, dem Leiter
des NanoBioLab. Er ist darüber hi-
naus Vorsitzender des Bundesver-
bandes der Schülerlabore, in wel-
chem 300 Schülerlabore aus ganz
Deutschland organisiert sind. 
Eines davon ist auch das Schülerla-
bor Advanced Materials (sam) der
Fachrichtung Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik an der Saar-
Uni. Gleichmäßiges Brummen und
rhythmisches Summen sorgen ei-
gentlich für eine schläfrige Atmo-
sphäre im Labor. Zum Schlafen ist
es aber viel zu spannend. Die Ein-
blicke, die Doktorand Christoph
Pauli an die große Leinwand proji-
ziert, sind faszinierend. Die Bilder
stammen aus einem so genannten
Focused Ion Beam, einem speziel-

len Rasterelektronenmikroskop.
Das viergeteilte Bild auf der Lein-
wand zeigt das Material unter dem
Mikroskop in 100 000-facher Ver-
größerung sowie den Blick auf die
Apparatur an sich. Wie das Andock-
manöver eines Space Shuttles an
eine Raumstation sieht es aus,
wenn der junge Wissenschaftler
den Winkel verändert, in welchem
die Gallium-Ionen auf die Oberflä-
che des Werkstoffes, einer Silber-
Kupfer-Verbindung, geschossen
werden. So stellen die Forscher den
Stoff räumlich dar und lernen seine
Eigenschaften kennen. moh

SCHÜLERLABORE

An der Saar-Uni können bereits
Schüler studieren probieren

Schüler können im NanoBioLab selbstständig experimentieren. Foto: Uwe Bellhäuser

AUF EINEN BLICK

Die Schülerlabore können
Schüler der Klassenstufen 8 bis
10 auf der Sieben-Labore-Tour
kennenlernen. Beteiligte Labore
sind das NanoBioLab der Che-
mie, das Mach-mit-Labor der
Biochemie, das Centrum für Na-
noanalytik der Physik, das Sinn-
Tec-Labor der Mechatronik, das
Schülerumweltlabor der Geo-
graphie, das Schülerlabor Ad-
vanced Materials (sam) und das
Schülerenergielabor (SALINE)
der HTW. moh

Die nächste Sieben-Labore-
Tour findet vom 4. bis 7. Oktober
statt. Die Schülerlabore sind
zum Teil auch am Tag der offe-
nen Tür geöffnet. Einzelheiten s.
Programm auf Seite 4.

Mehr zur Sieben-Labore-Tour
unter www.saarlab.de. 
Infos über Angebote für Schü-
ler allgemein gibt’s unter
www.uni-saarland.de/schueler. 

Der 30. Geburtstag ist etwas Beson-
deres. Frauen färben sich bisweilen
vorsorglich, von beginnender Al-
tersdepression gepackt, die Haare.
Männer werden wieder kindisch,
denken erstmals ernsthaft an einen
Porsche oder fangen an, Golf zu
spielen. Wirklich erwachsen sind ei-
gentlich die wenigsten 30-Jährigen.

Gut, wenn man weder Frau noch
Mann ist, sondern eine Institution
wie MTP. Die Studenteninitiative
„Marketing zwischen Theorie und
Praxis“ trat ihren Siegeszug ab
1981 von Saarbrücken aus an und
ist jetzt, 30 Jahre danach, in 17
deutschen Städten aktiv. Und ziem-
lich erwachsen geworden. Gut
1500 Studenten tüfteln in den MTP-
Städten an Marketingkonzepten für
Firmen und Organisationen, rech-
nen Werbebudgets durch und ent-
wickeln Strategien, um ein Unter-

nehmen erfolgreich zu machen. 
Die Studenten profitieren davon

auf vielerlei Arten. „MTPler erhalten
einen Ausblick in ihre berufliche Zu-
kunft“, erklärt Julia Alles. Sie studiert
Wirtschaft und Recht an der Saar-
Uni und engagiert sich seit rund

zwei Jahren bei MTP. „Man hat ja
die Vorstellung von allem und nichts
zugleich“, erklärt sie die Lebenswelt
von Studenten, die noch kein Unter-
nehmen von innen gesehen haben.
Die Mitarbeit in der Studenteninitia-
tive helfe herauszufinden, welcher

Beruf zu einem passt und vielleicht
auch, welcher nicht passt. Dazu
zählt auch die Mitarbeit in der Orga-
nisation selbst. Die 17 deutschen
Geschäftsstellen müssen schließ-
lich geführt werden, jemand muss –
wie Julia Alles – zum Beispiel die
Pressearbeit machen. Wöchentlich
treffen sich die MTPler einer Stadt.
Auch hier gilt es, die Themen zu set-
zen und die Treffen vorzubereiten. 

Neben den 1500 aktiven Studen-
ten bei MTP gibt es noch rund 1000
Ehemalige, die zwischen 1981 und
heute mit MTP die Marketingbran-
che kennengelernt haben. Viele der
ehemaligen MTPler sind heute er-
folgreiche Geschäftsleute und kön-
nen dem Marketing-Nachwuchs
helfen, in der Branche Fuß zu fas-
sen. „Über unser Alumni-Netzwerk
werden ganz viele Praktikumsplät-
ze vermittelt“, berichtet Julia Alles. 

Kontakte hat MTP zu Unterneh-
men und Organisationen aller Art.
Vom Mittelständler bis hin zum Glo-
bal Player wie Procter & Gamble rei-
chen die Verbindungen. Marketing-
experten des Mischkonzerns be-
richteten beispielsweise im Mai vor
MTPlern, wie sie ein neues Parfum
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz erfolgreich auf den Markt
bringen möchten. 

„Umgekehrt können die Unter-
nehmen so natürlich auch Kontakt
zu Nachwuchskräften herstellen“,
erklärt Julia Alles. Die Firmen profi-
tieren schließlich von den jungen
Absolventen, die nach ihrer Studi-
enzeit gute neue Ideen entwickeln
und frischen Wind in so manch muf-
fige Bude bringen. 

Julia Alles jedenfalls ist ein gutes
Beispiel dafür, wie MTP engagier-
ten Studenten helfen kann: „Kom-

munikationsstrategien entwickeln
beispielsweise finde ich toll. Und
wer weiß: Hätte mein Leben keinen
Schlenker über MTP gemacht, hätte
ich das vielleicht nie erfahren.“ Vom
Haarefärben ist Julia Alles übrigens
noch weit entfernt: Sie ist 23 und so-
mit deutlich jünger als die erwach-
sene Studenteninitiative. moh

Willkommen auf der Ü30-Party
1981 gründeten Saarbrücker Studenten die Initiative Marketing zwischen Theorie und Praxis – Heute sind 1500 Studenten in 17 Städten bei MTP aktiv

„Marketing zwischen Theorie und Praxis“ feiert dieses Jahr 30. Geburtstag. Von
Saarbrücken aus trat die Studenteninitiative ihren Siegeszug an. Inzwischen gibt es
sie in 17 deutschen Städten. Foto: MTP

HINTERGRUND

Die Initiative „Marketing zwi-
schen Theorie und Praxis“
(MTP) wurde 1981 von Studen-
ten der Saar-Uni gegründet. In-
zwischen hat sie in 17 deut-
schen Städten Geschäftsstellen
und 1500 aktive Mitglieder. Mit-
machen können Studenten aller
Fachrichtungen. moh

www.mtp.org

Ab dem kommenden Herbst kön-
nen Schüler ab der Klassenstufe
zehn im Sprachenzentrum der Uni-
versität exotische Sprachen lernen.
In der Planung sind zunächst Japa-
nisch- und Chinesisch-Kurse. Der
kostenlose Unterricht – zwei Stun-
den wöchentlich – wird an der Uni
stattfinden. Wer eine Bescheini-
gung erwirbt, kann sich diese bei ei-
nem späteren Studium als Leis-
tungsnachweis anerkennen lassen. 

Das Lernangebot „Seltene Spra-

chen“ ist ein Element des neuen
Sprachenkonzeptes für saarländi-
sche Schulen. In den kommenden
Jahren sollen Sprachen wie Ara-
bisch, Russisch oder Türkisch hin-
zukommen. Die Kurse werden als
zweistündige Arbeitsgemeinschaf-
ten angeboten, die jeweils sams-
tags am Sprachenzentrum der Uni-
versität stattfinden. Die Belegung
eines Sprachkurses wird auf dem
Schulzeugnis vermerkt, schließt
aber nicht mit einer Note ab. gs

Schüler lernen exotische 
Sprachen an der Uni

Zwei Beiträge der Saar-Uni werden
derzeit auf der MS Wissenschaft ge-
zeigt. Die Initiative Wissenschaft im
Dialog schickt das umgebaute Bin-
nenfrachtschiff seit 2002 auf eine
Tour durch ganz Deutschland und
präsentiert dort in jedem Jahr eine
allgemein verständliche Wissen-
schaftsaussstellungs. Dieses Mal
hat das Schiff eine Schau zur Ge-
sundheitsforschung an Bord. 

Die Fachrichtung Bioinformatik
der Saar-Uni zeigt auf dem Schiff ih-

re Software Ballview, mit der Phar-
mazeuten am Computer Wirkstoffe
entwickeln können. Auf einem 3-D-
Fernseher können sich die Besu-
cher beispielsweise anschauen,
wie Aspirin wirkt. „Ein Molekül na-
mens Cyclooxygenase produziert
bestimmte Signale, die Prostaglan-
dine. Diese lösen dann den Kopf-
schmerz aus. Auf dem 3-D-Monitor
sehen wir, wie das Medikament
Aspirin an der Cyclooxygenase an-
dockt, die Bildung von Prostaglan-

dinen verhindert und so den
Schmerz blockiert“, erklärt Bioinfor-
matiker Stefan Nickels. Wissen-
schaftler in Saarbrücken und Tübin-
gen haben die Software program-
miert, um die Entwicklung neuer
Medikamente zu beschleunigen.

Ebenfalls zu sehen ist ein Teil der
Ausstellung „Überlebenskunst“, die
der Homburger Klinik für Pädiatri-
sche Hämatologie und Onkologie
und dem Luxemburger Verein „Ein
Herz für krebskranke Kinder“ ge-

hört. Auf Bildtafeln sind kranke Kin-
der abgebildet, die unter schweren,
seltenen Krankheiten leiden. In den
Begleittexten erzählen sie selbst
oder ihre Eltern über ihr Leben. 

Die MS Wissenschaft macht auch
Station in Merzig (30. und 31. Juli),
Saarlouis (1. bis 3. August) und
beim Saarspektakel in Saarbrücken
(5. bis 7. August). Der Eintritt zur
Ausstellung ist frei. iu

www.ms-wissenschaft.de

Medikamente per Mausklick und „Überlebenskunst“: 
Saar-Uni mit zwei Exponaten auf Wissenschaftsschiff vertreten 



Bis ein einziger Roboterarm
funktionsfähig ist und seinen
Dienst aufnehmen kann, ist es
ein langer Weg: Nicht nur der

Arm selbst mit seinen künstlichen
Gelenken und Sehnen will gefertigt
werden, sondern auch der Antrieb
und schließlich ein Kunststoffge-
häuse, in dem das Getriebe ge-
schützt ist und verankert werden
kann. 

Ein solches Gehäuse zu bauen,
ist eine Aufgabe, der sich zurzeit
Studenten des Bachelor-Studien-
gangs Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik widmen. Die Pro-
jekt-Arbeit gehört zur Vorlesung
„Konstruieren mit Kunststoffen“ von
Markus Stommel. „Praxisnahes Ver-
tiefen und Anwenden von Wissen ist
ein ganz entscheidender Teil unse-
res ingenieurwissenschaftlichen

Studiengangs“, sagt der Profes-
sor für Polymerwerkstoffe.

Wie ein solches Projekt die
reale Berufssituation von
Ingenieuren noch besser
simulieren kann, hat Mar-

kus Stommel im vergange-
nen Sommersemester mit sei-
nen Studenten durchge-
spielt. Damals arbeitete er
mit der Firma igus GmbH

und mehreren Teams von Maschi-
nenbau-Studenten der Uni Wup-
pertal zusammen: igus konstruierte
den Roboterarm, die Wuppertaler
bauten verschiedenartige Getrie-
be, und die Saarbrücker Teams
planten und fertigten die dazu pas-
senden Gehäuse. „Die Studenten
sollten neben der rein technischen
Herausforderung das Arbeiten an
verteilten Standorten ler-
nen“, sagt Stommel. Ein
Highlight für die Studenten
war, dass sie während des
Projektes ihre Entwürfe den
Entwicklungsingenieuren
von igus vorstellen durften
und wertvolle Anregungen
für ihre Konzepte bekamen. 

Einer der Projektteilneh-
mer vom vergangenen Jahr
ist Michael Bick. „Das Gute
an einer solchen Projektarbeit ist,
dass keine vorgegebene Lösung
existiert, sondern dass man selber
seinen Weg durch den Dschungel
sucht“, lobt der 22-Jährige die Auf-
gabenstellung. So muss man sich
zuerst die Anforderungen an das
Gehäuse überlegen, dessen Stück-
preis 75 Cent nicht überschreiten
darf. 

Außerdem muss der Produktions-

prozess klar sein. „Wir hatten bei-
spielsweise ein Spritzguss-Werk-
zeug zur Verfügung“, erzählt der
Student aus Illingen. Auch die Aus-
wahl des Werkstoffs ist wichtig: „Es
gibt mehrere tausend Kunststoffe,
die jeweils individuell veränderbar
sind, und durch eine ganze Reihe
verschiedener Kennwerte charak-
terisiert werden.“ Seine Gruppe ha-

be sich für einen Polyamid-
Kunststoff entschieden,
weil der relativ fest, aber
nicht zu spröde sei. Danach
wurde am Computer ein
CAD-Modell entwickelt – ein
Gehäuseentwurf mit
Schnapphaken zum Inei-
nanderstecken, bestehend
aus drei verschiedenen
Kunststoffteilen, die einzeln
gespritzt werden. Nach wei-

teren Arbeitsschritten am Computer
seien in der Uni-Metallwerkstatt die
Negative gefräst worden. Beim ei-
gentlichen Produktionsprozess
werde schließlich das aufge-
schmolzene Kunststoff-Granulat in
die Negativform gespritzt. „Übri-
gens hat die Firma igus zwar kein
ganzes Modell, aber einige unserer
Ideen aufgegriffen“, freut sich Mi-
chael Bick.

(An)packende Forschung
Studenten der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 
konstruieren Gehäuse für den Antrieb eines Roboterarms

Foto: Linda Bucklin/fotolia

VON GERHILD SIEBER

Markus Stom-
mel. Foto: Pütz

FORSCHUNG Campus Extra, Ausgabe I/2011, Seite 6
Pfingsten 2011

Versonnen sitzt die junge Frau in ro-
ten Pantoffeln und plüschigem Pul-
lover am Tisch und malt Linien und
Figuren auf eine durchsichtige Ple-
xiglas-Ebene. Ab und zu setzt sie
den schwarzen Filzstift kurz ab,
schaut, was sie gemalt hat, und
macht an einer anderen Stelle wei-
ter. Mit der Zeit entsteht ein Muster,
das an Schaltkreise erinnert oder an
diese Zeichen, die angeblich Au-
ßerirdische in Äcker zaubern. Im
Hintergrund prangen großformati-

ge Bilder von weißen Sandstränden
und tropischen Sonnenuntergän-
gen an der Schrankwand. Ach, die
Tropen. Wie schön. Von den Tropen
träumt auch Hannah Markwig, wäh-
rend sie in Gedanken versunken Li-
nien malt. 

Ihre Tropen jedoch
sehen ein bisschen an-
ders aus. Nämlich ge-
nauso wie die Linien,
die sie auf das Plexi-
glas-Objekt malt, das –
materiell – aus ver-
schiedenen Ebenen
besteht und – mathe-
matisch – eine tropi-
sche Ebene darstellt.
Hannah Markwig ist Mathematik-
Professorin, ihr Fachgebiet ist tropi-
sche Geometrie. „Die Idee dahinter
ist, die Geometrie zu vereinfachen
mit Mitteln der Kombinatorik“, sagt
die gerade erst 30-jährige Wissen-
schaftlerin, die im Wintersemester
an die Universität des Saarlandes

kam. Ganz einfach gesagt, be-
schreibt die Mathematikerin geo-
metrische Objekte, indem sie aus
komplizierten Dingen wie einer inei-
nander verschlungenen Kurve mit
Rundungen und weichen Formen
kantige tropische Kurven macht.

Dennoch bleibt trotz
der Vereinfachung er-
staunlich viel Informati-
on des ursprünglichen
geometrischen Objek-
tes, der ineinander ver-
schlungenen Kurve
beispielsweise, erhal-
ten.

Ihr recht junges
Fachgebiet ist reine

Grundlagenmathematik, das aber
auch Anwendungsmöglichkeiten
findet. Die tropische Geometrie ist
beispielsweise in der Phylogenetik
sinnvoll. In dieser speziellen Teildis-
ziplin der Genetik erforschen Wis-
senschaftler die Verwandtschafts-
beziehungen verschiedener Arten

untereinander und stellen diese in
verästelten Bäumen dar, die Ähn-
lichkeiten mit den Kurven haben,
die Hannah Markwig auf die tropi-
sche Ebene zeichnet.

Als Grundlagenforscherin treibt
die junge Wissenschaftlerin, die zu-
vor Juniorprofessorin in Göttingen
war, jedoch der reine Erkenntnisge-
winn an. „Wenn man plötzlich etwas
versteht, worüber man monatelang
nachgedacht hat, ist das sehr
schön“, sagt Hannah Markwig über
ihre Motivation. „Letztlich ist das,
was mich antreibt, etwas Neues he-
rauszufinden.“ Die Mathematik wur-
de so zu ihrer Spielwiese, auf der sie
dieser Neugier freien Lauf lassen
kann. 

Als Professorin für Mathematik ist
sie immer noch eine Ausnahme.
Aber über die Frage, warum sie es
als Frau in der angeblichen Männer-
domäne Mathematik in so jungen
Jahren so weit gebracht hat, will sie
eigentlich überhaupt nicht nach-

denken müssen. Für sie ist es so
selbstverständlich, Wissenschafts-
Karriere auch in einem Fach wie
Mathematik zu machen, wie für die
meisten Wissenschaftler aus ihrer
Generation. „Das war bei mir weder
in der Schule noch im Studium eine
Frage, weder bei Männern noch bei
Frauen“, sagt sie. Die Vorstellung,
dass Mathematik eine „männliche“
Wissenschaft sein könnte, ist ihr
fremd. „Wer Mathematik mag und
kann, soll es studieren, egal ob Jun-
ge oder Mädchen.“ 

Hannah Markwig empfindet es
als großes Glück und als Chance,
dass sie das, was sie am liebsten
macht, als Professorin nun dauer-
haft betreiben kann. „Ich kann mit
tropischen Kurven spielen, wann
ich will“, sagt sie und freut sich da-
rüber wie andere Leute, die an ei-
nen schönen Urlaub an fernen
Sandstränden zurückdenken. Nur
dauert ihr Urlaub in tropischen Ge-
filden ihr Leben lang an. 

Hannah Markwig
zeichnet auf einer
dreidimensiona-
len Ebene mathe-
matische Kurven.
Die 30-Jährige ist
Spezialistin für
tropische Geo-
metrie. Foto: Oliver
Dietze

MATHEMATIK

Tropisches Paradies an der Saar-Uni
Hannah Markwig ist die jüngste Professorin an der Saar-Uni – Ihr Spezialgebiet nennt sich tropische Geometrie

Ihr Fachgebiet hört sich für die
meisten Menschen an wie ein ver-
heißungsvoller Traum. Für Han-
nah Markwig ist es tatsächlich ei-
ner. Der Teilbereich, in dem sich
die Mathematikerin besonders
gut auskennt, nennt sich tropische
Geometrie. Seit Kurzem ist die 30-
Jährige Professorin an der Saar-
Uni. 

VON THORSTEN MOHR

„Ich kann mit
tropischen
Kurven spielen,
wann ich will.“ 
Hannah Markwig

Musik und gesprochene Sprache
prägen das Internet heute viel mehr
als noch vor zehn Jahren.Was be-
deutet das für die Nutzung
des Internets?

Hans-Peter Seidel: Das
wirkt sich auf unseren Um-
gang mit Computern und
Handys aus. Wir wollen die-
se nicht nur über Tastatur
und Maus bedienen, son-
dern auf natürliche Weise
mit Technik kommunizieren.

Wie soll das gehen, wenn
schon das Navi-Gerät im Auto mich
nicht versteht?

Menschen sprechen recht unter-
schiedlich und sagen manches zwi-
schen den Zeilen. Ein Rechner
muss viel Wissen speichern, um zu
erahnen, wovon die Rede ist. Wir
wollen die Fähigkeiten der Compu-
ter verbessern, damit diese auch
komplizierte Aufgaben lösen kön-
nen, wie etwa eine Führung durchs
Museum. Saarbrücker Forscher
entwickeln dafür auch Kunstfigu-

ren, so genannte Avatare, die uns
freundlich anblicken und auf Zwi-
schenfragen eingehen. Außerdem
untersuchen wir, wie man Geräte
noch einfacher über Gesten oder
Mimik steuern kann. Dies übertra-
gen wir auch in neue 3-D-Welten, in
denen sich Menschen frei bewegen
sollen. Unsere Computergraphiker
können dafür ein Abbild von uns er-
stellen und dieses wie einen Film-

star in die Szene einbetten. 

Im Internet fallen so riesige
Datenmengen an. Sind die-
se noch zu beherrschen?

Das ist eine der größten
Herausforderungen für un-
sere Forscher im Exzellenz-
cluster. Wir entwerfen dafür
neue Suchmaschinen, die
nicht nur einzelne Begriffe
suchen, sondern den Sinn

großer Datenmengen selbständig
erfassen. Dabei geht es nicht nur
um Texte, sondern auch um Bilder
und Videos, in denen man zum Bei-
spiel einzelne Gesichter suchen
kann. Hier kommt natürlich die Fra-
ge nach dem Datenschutz ins Spiel.
Auch dies ist ein ganz zentraler As-
pekt unserer Forschungen: Wie
können wir die Netzwerke der Zu-
kunft sicher gestalten?

www.m2ci.org

INFORMATIK

„Wir wollen auf natürliche Weise 
mit Technik kommunizieren“

H.-P. Seidel
Foto: M. Meyer 

In Saarbrücken erforschen Infor-
matiker, wie sich Menschen mit
Computern verständigen. Die He-
rausforderungen des Exzellenz-
clusters „Multimodal Computing
and Interaction“ erläutert Profes-
sor Hans-Peter Seidel. 

Er war der produktivste, einfluss-
reichste und meistgespielte Autor
der Goethe-Zeit, trotzdem ist er in
der Öffentlichkeit nur wenig be-
kannt: August von Kotzebue (1761-
1819). 227 gedruckte Stücke sind
von ihm dokumentiert. Germanisten
der Universität des Saarlandes und
der Universität Hannover haben
jetzt ein Lexikon zu Kotzebues Dra-
men veröffentlicht. Das Besondere
dabei: Gut ein Viertel der Texte des
280-seitigen Werkes stammt von
Studenten. 

18 Studenten der Saar-Uni und
weitere sechs Studenten der Uni
Hannover schrieben Beiträge für
das Lexikon. Ziel eines Seminars im
vergangenen Wintersemester war
es, ein Buch zu erarbeiten, in dem
alle 227 Dramen des Autors August
von Kotzebues vorgestellt werden.
In Zusammenarbeit mit Professor
Alexander Košenina und seinen
Studenten der Universität Hannover
sowie durch die Beiträge von etwa
30 international renommierten For-
schern entstand so das Buch „Kot-
zebues Dramen. Ein Lexikon“, das
jetzt erschienen und im Buchhandel
erhältlich ist. iu

„Kotzebues Dramen. Ein Lexi-
kon“, Hrsg. Johannes Birgfeld, Ju-
lia Bohnengel, Alexander Košenina.
Hannover: Wehrhahn Verlag 2011. 

Germanisten der
Saar-Uni geben
Lexikon heraus

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) hat ein Schwerpunkt-
programm bewilligt, das an der
Technischen Universität Kaisers-
lautern sowie der Saar-Uni koordi-
niert wird. Das Programm hat den
Titel „Ultraschnelle und zeitlich prä-
zise Informationsverarbeitung im
normalen und funktionsgestörten
Hörsystem“ und hat ein Volumen
von 2,1 Millionen Euro pro Jahr. red

Neues Programm
der DFG

Termine, Nachrichten und Wissen-
schaftsmeldungen von der Saar-
Uni können Internetnutzer nun auch
bei Facebook erhalten. Unter
www.facebook.com/Saarland.Uni-
versity gibt’s die offizielle Fanseite
der Uni. moh 

www.facebook.com/
Saarland.University

Die Saar-Uni 
bei Facebook
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„Brotlose Kunst“, „Was willst du
denn damit später mal machen?“,
„Toll! Ich wollte auch immer Archäo-
logie studieren.“ Genau, es geht um
Geisteswissenschaftler. Solche
Sätze kennt auch Ula Czymerska.
Die Studentin steht kurz vor ihrem
Abschluss in Kunstgeschichte, Ar-
chäologie und Psychologie. Außer-
dem hat sie vor gut einem halben
Jahr eine Ausbildung zur Medien-
gestalterin an der Uni angefangen.
Davor hat sie als Hilfskraft beim Auf-
bau einer Bilddatenbank des kunst-
historischen Instituts im Internet mit-
geholfen. Nicht zuletzt führt sie ab
und zu Besucher durch das Mu-
seum Pfalzgalerie in Kaiserslautern.
„So konnte ich bisher das Nützliche
mit dem Angenehmen verbinden“,
sagt die 29-Jährige. Neben dem
Geld, das sie verdient, kann sie sich
ausprobieren und verschiedene
Berufe kennenlernen, die für Kunst-
historiker infrage kommen. 

Das ganze Engagement bringt
aber nichts, wenn eines fehlt: Inte-
resse. „Grundsätzlich ist es wichtig,
dass man wirklich das studiert, wo-
für man ‚brennt’. Strategische Über-
legungen scheinen mir inzwischen
überholt zu sein“, sagt Henry Kea-
zor, Professor für Kunstgeschichte
an der Saar-Uni. Versuch – und Irr-
tum – sind demnach ein probates
Mittel, um bereits während des Stu-
diums einen Beruf zu finden, mit
dem ein Geisteswissenschaftler
glücklich werden kann. 

Das sieht auch sein Kollege Rai-
ner Kleinertz so. Der Professor für
Musikwissenschaft rät den Studen-
ten: „Einfach mal probieren.“ Wer
nach ein paar Monaten feststelle,
dass ihm das Studium nicht gefällt,
könne ja das Fach wechseln. Der

Mut und die Bereitschaft, auch mal
ins kalte Wasser zu springen, sei für
Geisteswissenschaftler als Lebens-
erfahrung wichtig. „Der beste Weg
ist nicht immer der Mittelweg“, sagt
er. Grundsätzlich ist auch für ihn ei-
nes unerlässlich: Studenten müs-
sen ein „riesiges Interesse“ für ihr
Fach mitbringen. Wer einfach vor
sich hinstudiert, weil ihm nichts Bes-
seres einfällt, wird später auch
Schwierigkeiten haben, einen Beruf
zu finden, der ihm Spaß macht. Er
bringt das Problem vieler Stellenbe-
schreibungen für Geisteswissen-
schaftler auf den Punkt: „Es ist oft
schwieriger, Begabte für Stellen zu
finden als Stellen für Begabte.“ 

Annett Emmrich von der Studien-
beratung der Saar-Uni kennt die
Nöte der Geisteswissenschaftler
sehr gut. Viele Studenten machen
sich Sorgen, weil sie ihre berufliche
Zukunft, anders als beispielsweise
Ingenieure, im besten Fall diffus
erahnen können. „Die Wege sind
wenig planbar“, weiß sie. Daher lau-
tet ein grundlegender Tipp auch
von ihr: „Lieber ein Semester dran-
hängen und mehr Praxiserfahrung
sammeln statt mit 22 fertig zu sein
und keine Erfahrung zu haben.“ Kei-
nesfalls jedoch sollten Geisteswis-
senschaftler, die zweifeln, lediglich
der besseren Jobaussichten we-
gen zum Beispiel ein Ingenieurstu-
dium beginnen. „Selbst dann ist
nicht garantiert, dass ich einen gu-
ten Job kriege“, warnt Annett Emm-
rich. Auch hier gilt: Spaß muss sein. 

Den hat auch Ula Czymerska, so-
wohl im Studium als auch in ihrer
Ausbildung. Ihre Erfahrungen ha-
ben ihr dabei geholfen, ein Berufs-
bild zu entwickeln, auf das sie nun
hinarbeiten kann. „Ich will gerne im
Bereich Mediengestaltung blei-
ben“, weiß sie jetzt. Hier kann sie ih-
re wissenschaftlichen Fertigkeiten
praktisch umsetzen, sei es, dass sie
an Ausstellungen mitarbeitet, sei
es, dass sie Bücher setzt. Dass sie
zu der Erkenntnis überhaupt gelan-
gen konnte, hat vor allem einen
Grund: „Ich habe mich schon immer
sehr für diese Fächer interessiert.“

GEISTESWISSENSCHAFTEN

Lustlos macht brotlos
Geisteswissenschaftler sollten vor allem eines mitbringen: leidenschaftliches Interesse für ihr Fach

Ula Czymerska in der Ausstellung „Kontinuität und Wandel im Saarbrücker Stadt-
bild“ im Saarbrücker Rathaus. Die 29-jährige Kunsthistorikerin hat die Schau mit-
gestaltet. Sie hat bereits während ihres Studiums Erfahrung in verschiedenen Beru-
fen gesammelt und sich so ein klares Berufsbild erarbeitet. Foto: Jörg Pütz

Wer Geschichte, Philosophie oder
ein anderes geisteswissenschaft-
liches Fach studiert, hat oft weni-
ger klare Vorstellungen vom Be-
rufsleben als beispielsweise Inge-
nieure. Dabei muss das nicht sein,
Engagement vorausgesetzt.

VON THORSTEN MOHR

Bald soll es die ersten „UGR-Stu-
denten“ geben. Das hat der Rat der
Universität der Großregion (UGR),
einem Projekt der Unis Saarland,
Metz, Nancy, Lüttich, Luxemburg,
Trier und Kaiserslautern, im April
beschlossen. Studenten, die an ei-
ner der sieben UGR-Unis einge-
schrieben sind, sollen so vom ge-
samten Lehrangebot und allen
Dienstleistungen an den Partneru-
nis profitieren. Voraussichtlich ab
Winter 2011 können Studenten die-
sen Status erwerben. 

Ohne an der Gastuniversität Ein-
schreibegebühren entrichten zu
müssen, erhalten UGR-Studenten
unter anderem Zugang zu Lehrver-
anstaltungen und können zum Stu-
dententarif in der Mensa essen. Da-
rüber hinaus kann bereits jetzt jeder
UGR-Student an allen Unis kosten-
los Bücher ausleihen. 

Damit die Mobilität auch finan-
zierbar ist, sollen Mobilitätsfonds
eingerichtet werden. Daraus sollen
zum Beispiel Fahrten für Lehrveran-
staltungen oder Konferenzen bezu-
schusst werden, für die es bisher
noch keine institutionalisierten Fi-
nanzierungshilfen gibt. red

www.uni-gr.eu

Bald wird’s erste
UGR-Studenten
geben

Die Universität des Saarlandes bie-
tet bildungsinteressierten Erwach-
senen rund 600 Veranstaltungen
an. Darunter befinden sich nicht nur
geeignete Vorlesungen und Semi-
nare aller Fachbereiche, sondern
auch eigens für Gasthörer konzi-
pierte Kurse, die das Zentrum für le-
benslanges Lernen (Zell) veranstal-
tet. Solche Angebote wie zum Bei-
spiel Brückenkurse und Techniken
wissenschaftlichen Arbeitens sind
besonders für Studienbeginner zu
empfehlen, da sich Gasthörer in
kleinen Gruppen den Zugang zu
Themenbereichen wie zum Beispiel
Geschichte, neue Medien, Erzie-
hung, Literatur und Politik erarbei-
ten. Darüber hinaus können sie un-
ter anderem an den Sprachkursen
des Sprachenzentrums teilnehmen
sowie das Angebot der Sporthoch-
schule nutzen.

Welche Veranstaltungen im Ein-
zelnen angeboten werden, können
Interessierte dem Studienführer
Weiterbildung entnehmen, der vom
Zentrum für lebenslanges Lernen
jeweils zum Sommer- und Winterse-
mester herausgegeben wird. Um
Gasthörer zu werden, ist es erfor-
derlich, sich einzuschreiben. Die
Einschreibgebühr beträgt pro Se-
mester 61,30 Euro für bis zu sechs
Semesterwochenstunden und
91,30 Euro für mehr als sechs Se-
mesterwochenstunden. Die Ein-
schreibunterlagen stehen auf der
Internetseite zum Herunterladen
bereit oder können direkt beim
Zentrum bestellt werden. 

Besondere Zulassungsvoraus-
setzungen wie zum Beispiel Abitur
oder einen Hochschulabschluss
gibt es für ein Gasthörerstudium
nicht. Selbstverständlich gibt es
auch keine Altersgrenzen; was zählt
ist das Interesse. red

Weitere Informationen gibt es un-
ter der Telefonnummer: (0681)
3023533 und per E-Mail:
zell@mx.uni-saarland.de. 

www.uni-saarland.de/zell 

Uni bietet 600
Kurse für
Gasthörer an

An der Universität des Saarlandes
können ab dem Wintersemester bis
zu 70 Studenten von einem
Deutschland-Stipendium profitie-
ren, wenn genug Spenden von Fir-
men und Privatleuten zusammen-
kommen. Wer besonders gute Leis-
tungen bringt, kann die Förderung
in Höhe von 300 Euro im Monat für
mindestens ein Jahr erhalten. Die
Summe trägt zur Hälfte der Bund,
die andere Hälfte kommt von priva-
ten Geldgebern. 

Wer Studenten auf diese Weise
helfen möchte, kann sich ab sofort
bei der Saar-Uni melden, die die
Beiträge sammelt und verwaltet.
Unterstützt wird die Uni von der Stu-
dienstiftung Saar. Die Deutschland-
Stipendien werden unabhängig von
der Fachrichtung, der Studiener-
fahrung und dem angestrebten Ab-
schluss vergeben. Ein Bachelor-
Student der Germanistik im 1. Se-
mester kann ebenso gefördert wer-
den wie ein Medizinstudent im 7.
Semester, der ein Staatsexamen
anstrebt, oder ein junger Ingenieur-
wissenschaftler, der einen Master-
Abschluss macht. 

Bisher haben unter anderem die
Sparkasse Saarbrücken, die
SaarLB, JenLab, die Breitkopf &
Härtel KG, die imc AG sowie eine
ehemalige Medizinstudentin ihre
Bereitschaft gezeigt, Studenten zu
unterstützen. moh

Weitere Infos: www.uni-saar-
land.de/deutschlandstipendium 

Stipendien ab
Wintersemester 

An digitalen Tafeln können Lehrer
mathematische Formeln schnell in
Schaubilder und Kurven verwan-

deln. Per Knopf-
druck können die
Schüler dann er-
kennen, welche
praktischen Prob-
leme durch mathe-
matische Glei-
chungen gelöst
werden. „Es reicht
aber nicht aus, nur
eine digitale Tafel
ins Klassenzimmer

zu hängen. Der Lehrer muss ein pä-
dagogisches Konzept haben, wie
er die technischen Mittel in den Un-

terricht und die Teamarbeit einbin-
det“, sagt Armin Weinberger, der
seit einem Jahr die Professur für Bil-
dungstechnologie und Wissensma-
nagement an der Saar-Uni innehat. 

Ab Herbst wird er für Studenten
das neue Master-Programm „Edu-
cational Technology“ anbieten, das
Pädagogik, Psychologie und Infor-
matik miteinander verbindet. In die-
sen oder ähnlichen Fächern sollten
die Bewerber auch einen Bachelor-
Abschluss vorweisen. 

„In den USA gibt es bereits 800
solcher Studiengänge, in Deutsch-
land ist es erst eine Handvoll. Da
besteht noch viel Nachholbedarf“,
meint Weinberger. Der Studien-

gang wird in deutscher und engli-
scher Sprache gelehrt und soll auch
internationale Studenten anlocken.
Experten für Bildungstechnologie
sind heute in vielen Unternehmen,
Verbänden oder auch in Museen
und Bibliotheken gefragt. „Sie ent-
wickeln zum Beispiel neue Lernum-
gebungen, unterstützen die Perso-
nalplanung oder helfen, große Wis-
sensdatenbanken zu verwalten“,
erklärt der Forscher. 

Bisher fehlten dort häufig Exper-
ten, die den technischen Hinter-
grund verstehen, aber auch über
pädagogische Fähigkeiten verfü-
gen. „Für die Akzeptanz der neuen
Medien ist es außerdem wichtig,

dass man über Kenntnisse der Psy-
chologie verfügt. Denn alle techni-
schen Finessen helfen nichts, wenn
der Nutzer damit nicht klar kommt“,
meint Weinberger. 

Das Saarland habe kreative Soft-
warefirmen und eine aufgeschlos-
sene Bildungslandschaft, so der
Wissenschaftler. Hier sieht er ideale
Möglichkeiten, um mit neuen Bil-
dungstechnologien viel zu bewe-
gen. Deshalb möchte er gerne mit
verschiedenen Schulen und dem
Landesinstitut für Pädagogik und
Medien sowie unterschiedlichen
saarländischen Unternehmen und
gemeinnützigen Organisationen
zusammenarbeiten. mey

Schlaue Tafeln alleine machen Schüler nicht automatisch schlau

A. Weinberger 
Foto: Uni

Wer sein Abi bereits in der Tasche
hat, sich aber noch unsicher ist,
welches Fach er studieren möchte,
kann sich an der Saar-Uni für ein
Starterstudium einschreiben. Auf
diese Weise können sich beson-
ders interessierte Abiturienten be-
reits vor dem eigentlichen Studien-
beginn ein Bild des Faches ma-
chen, das sie eventuell studieren
möchten, und die Dozenten ken-
nenlernen. Bestehen die Starterstu-
denten die Abschlussklausur, wird
dieser Erfolg in der Regel im späte-
ren Studium angerechnet. moh

www.uni-saarland.de/starterstu-
dium

Studium vor 
dem Studium 

Japan lässt sich nicht auf das hava-
rierte Atomkraftwerk Fukushima re-
duzieren und nicht auf Samurai, ja-
panische Gärten und erfolgreiche
Automobilkonzerne. Für die Univer-
sität des Saarlandes ist Japan
schon seit mehreren Jahrzehnten
ein wichtiger Partner für den wis-
senschaftlichen Austausch. Saar-
brücker Studenten können derzeit
an sechs japanischen Partneruni-
versitäten studieren, und am Spra-
chenzentrum nehmen pro Semes-
ter rund 160 Studenten an den zehn
Japanischkursen verschiedener

Schwierigkeitsgrade teil.
Die unterschiedlichsten Facetten

japanischer Kultur, Wissenschaft
und Wirtschaft können Besucher
während der Japanwoche kennen
lernen, die die Universität des Saar-
landes vom 20. Juni bis zum 1. Juli
unter dem Motto „Japan – Partner
mit Zukunft“ veranstaltet. Als
Schirmherr fungiert Ministerpräsi-
dent Peter Müller.

Die Japanwoche ist in eine bun-
desweite Veranstaltungsreihe deut-
scher Hochschulen eingebunden,
die von der Hochschulrektorenkon-
ferenz gefördert wird. Neben einer
Reihe wissenschaftlicher Vorträge –
beispielsweise über japanische
Spiritualität oder das japanische Bil-
dungssystem – und dem Deutsch-
Japanischen Juristenkongress bie-
tet die Japanwoche ein buntes Ver-
anstaltungsprogramm.

Einen Einblick in die japanische
Sprache ermöglichen 90-minütige
Schnupperkurse, die das Spra-

chenzentrum vom 27. Juni bis zum
1. Juli anbietet. Neben einfachen ja-
panischen Schriftzeichen lernen
die Teilnehmer, wie sie sich mit Na-
men vorstellen oder jemanden be-
grüßen. Vor welchen Herausforde-
rungen Übersetzer bei der Übertra-
gung japanischer Texte ins Deut-
sche stehen, berichtet die Frankfur-
ter Japanologin und Übersetzerin
Ursula Gräfe im Rahmen einer Le-
sung aus Haruki Murakamis jüngs-
tem Werk 1Q84. Veranstaltungsort
der Lesung am 1. Juli ist die Buch-
handlung Bock&Seip in der Saar-
brücker Innenstadt. 

Auch das Medium Film kommt
nicht zu kurz: In Zusammenarbeit
mit dem Kino 8½ werden bei freiem
Eintritt vier Filme japanischer Regis-
seurinnen gezeigt, darunter der
1997 in Cannes ausgezeichnete
Film Suzaku. Zu einem Haiku-Wett-
bewerb sind Schüler und Studenten
eingeladen, bei dem das beste
dreizeilige Kurzgedicht mit insge-

samt 17 Silben prämiert wird. Bei ei-
nem Manga-Workshop am 28. und
29. Juni können 20 Teilnehmer ab
16 Jahren ihren eigenen japani-

schen Comic zum Thema „Nozomi“
(„Hoffnung“) gestalten. 

Am 29. und 30. Juni wird die AC-
Wiese auf dem Campus zur Sport-

stätte: Zuschauen und Mitmachen
kann man beim japanischen Bo-
genschießen Kyûdô, der Schwert-
kunst Iaidô und beim Jodô, der
Stockkunst zur Abwehr des
Schwertes. Auch Jujutsu, ein Vor-
läufer der Selbstverteidigungskunst
Aikidô, wird vorgestellt.

20. JUNI BIS 1. JULI: JAPANWOCHE

Ausflug in die japanische Kultur und Wissenschaft
Japanwoche stellt Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur des ostasiatischen Landes vor – Buntes Programm mit Vorträgen, Filmen, Sprachkursen und Sport

Japans Kultur ist Jahrtausende
alt. Dementsprechend vielfältig
ist sie in künstlerischer, kulinari-
scher, wissenschaftlicher und
sportlicher Hinsicht. Viele faszi-
nierende Facetten des Landes prä-
sentieren Wissenschaftler und
Studenten bei der Japanwoche.

VON GERHILD SIEBER 

Ganz im Zeichen Japans wird die Saar-Uni zwischen dem 20. Juni und dem 1. Juli
stehen. In der Japanwoche erhalten Interessierte Einblicke in die japanische Kultur
und Sprache. Foto: iStockphoto

AUF EINEN BLICK

Vortrag: „Buddhismus als Brü-
cke: Japanische Spiritualität
und die Deutsch-Japanische
Freundschaft, 21. Juni, 10 Uhr.
Vortrag: „Das japanische Bil-
dungssystem im Umbruch“, 21.
Juni, 14 Uhr.
Doktorandenkolleg zu interkul-
turellen Vorstellungswelten:
„Tagträume fliegen auf Vogel-
schwingen“, 28. Juni, 9 bis 13
Uhr. gs

www.szsb.uni-saarland.de/ja-
panwoche 
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Albrecht von Hardenbergs Thema
ist ihm buchstäblich eine Herzens-
angelegenheit. Der Medizinstudent
erforscht die Funktionsweise der
Mitochondrien, der Kraftwerke der
Zellen, speziell in Herzmuskelzel-
len. Der Doktorand arbeitet in der
Forschergruppe des Kardiologen
Dr. Christoph Maack, die von der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert wird. 

Und der Doktorvater lobt den 25-
Jährigen außerordentlich: „Albrecht
hat einen extrem wissenschaftlich
arbeitenden Verstand“, so Chris-
toph Maack. „Er hat dem Projekt
durch seine tollen Ideen entschei-
dende Impulse gegeben“, sagt der
Wissenschaftler, dessen Gruppe
führend in der Erforschung der Mi-
tochondrien ist.

Eine seiner besten Ideen hat sein
Projekt überhaupt erst ins Rollen
gebracht. Albrecht von Harden-
bergs Mitbewohner, Doktorand der
Biophysik, hat in seinem Fachbe-

reich Sauerstoffradikale in Mito-
chondrien gemessen. Diese Abfall-
produkte entstehen bei der Ener-
gieerzeugung in den Zellen. Die
Biophysiker haben empfindliche
Apparaturen, um die Konzentration
dieser Radikale in den Mitochon-
drien zu messen, was die Technolo-
gie der Mediziner, Radikale bevor-
zugt in ganzen Herzmuskelzellen
messen, optimal ergänzt. Und da
Radikale beispielsweise bei Herz-
muskelschwäche eine Rolle spielen

und somit auch für Kardiologen in-
teressant sind, ging der gebürtige
Kieler von Hardenberg kurzerhand
den saarländischen Weg: Der um-
triebige Student nutzte den direkten
Kontakt zum Mitbewohner und führ-
te Messungen für die medizinische
Forschung in den Laboren der Bio-
physiker durch. Inzwischen ist aus
dieser eher privaten Konstellation
eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Fachbereich Biophysik
und den Kardiologen des Uniklini-
kums geworden. 

Im Herzen sieht der Student nicht
einfach eine schnöde Pumpe, die
uns am Leben hält. Ein „sagenhaf-
tes Organ“ sei der Motor des
menschlichen Körpers, sagt Alb-
recht von Hardenberg. Im Laufe sei-
ner Forschung fand er heraus, dass
ein bestimmtes Enzym in den Mito-
chondrien, die sogenannte Trans-
hydrogenase, unter bestimmten
Bedingungen ab einer gewissen
Konzentration die Menge freier Ra-
dikale erhöht, obwohl es normaler-
weise das Gegenteil bewirkt. Für
diese und andere neuen Erkennt-
nisse bekam Hardenberg im März
den Preis für den besten studenti-
schen Beitrag der renommierten
Biophysical Society in Baltimore. 

„Begeisterung für den Menschen
und die Naturwissenschaften habe
ich schon immer besessen. In der
Schule hatte ich besonders Freude
am Fach Biologie und meinen bei-
den Leistungskursen Chemie und
Physik“, so der Student. Sein spe-
zielles Interesse für das Herz er-
wachte, als er eine Ausbildung zum
Rettungssanitäter machte. Im Laufe
des Studiums, das er nächstes Jahr
beenden möchte, kreuzte das le-
benswichtige Organ dann immer
wieder seinen Weg, in Referaten, im
Physikum, der Vorprüfung für ange-
hende Ärzte, und schließlich jetzt in
der kardiologischen Grundlagen-
forschung. Die ist manchmal er-

nüchternd. „Oft gibt es wochenlang
keine vernünftigen Ergebnisse. Da-
für gibt es immer wieder wunderba-
re Momente der Erkenntnis und gro-
ße Fortschritte innerhalb kurzer
Zeit“, fasst er die Eindrücke aus sei-
nem Forscherleben zusammen, in
dem auch das Team eine große Rol-
le spielt. „Es garantiert Hilfe, Metho-
denvielfalt, gute Laune und frucht-
baren wissenschaftlichen Diskurs“,
lobt er seine Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Forschergruppe.

Seine Begeisterung fürs Herz soll
sich auch im Berufsleben nieder-
schlagen: „Ja, ich möchte Kardiolo-
gie machen“, lautet sein Wunsch.
Ob er dabei weiter Grundlagenfor-
schung betreiben kann, weiß er
nicht. Er hofft aber, beides miteinan-
der vereinbaren zu können. 

Als „extrem engagiert und pfiffig“
charakterisiert ihn sein Doktorvater
Christoph Maack. Beste Vorausset-
zungen also, um Arzt und Forscher
gleichzeitig zu sein. 

MEDIZIN

Radikal-Erkenntnisse in jungen Jahren
Der exzellente Jungforscher Albrecht von Hardenberg untersucht Herzmuskelzellen – Dafür hat er einen renommierten Preis gewonnen

Albrecht von Hardenberg vor einer Anlage, an der man Herzmuskelzellen „zucken“
lassen kann. Hier hat er viele Stunden verbracht. Foto: Oliver Dietze

Das Herz fasziniert den Studenten
Albrecht von Hardenberg bereits
seit Jahren. Er sieht in der Pumpe
ein „sagenhaftes Organ“. Der an-
gehende Arzt betreibt in Homburg
Grundlagenforschung an Herzzel-
len, für die er jüngst einen renom-
mierten Preis gewonnen hat.

VON THORSTEN MOHR

„Albrecht hat einen extrem
wissenschaftlich arbeitenden
Verstand.“ 
Christoph Maack, Doktorvater 
von Albrecht von Hardenberg

Der Raum riecht klinisch rein, in ei-
ner Reihe sitzen Puppen mit großen
Gebissen, daneben liegen fein säu-
berlich aufgereiht verschiedene In-
strumente. Hier üben Zahnmedizin-
Studenten für die spätere Patienten-
behandlung. „Der Studiengang ist
quasi eine Facharztausbildung ab
dem ersten Semester“, erklärt Stu-
dienfachberater Professor Markus
Balkenhol. „Wer Zahnmedizin stu-
dieren möchte, sollte manuelles Ge-
schick und ein gutes dreidimensio-
nales Verständnis mitbringen, denn
das Schleifen, Füllen und Rekon-
struieren von Zähnen
ist Präzisionsarbeit.“ 

Professor Balkenhol
rät Interessenten, im
Vorfeld ein Praktikum
in einem Dentallabor
zu machen. So können
die Schüler herausfin-
den, ob der Studien-
gang tatsächlich „et-
was für sie ist“. Auch
Isabell Szantyr ist die-
sem Rat gefolgt. „Ich
musste im Praktikum
aus Wachs einen Zahn formen, das
hat mir gut gefallen. Das Schöne am
Zahnarztberuf ist, dass man mit
Menschen umgeht und bei Schmer-
zen schnell helfen kann“, sagt die
24-Jährige, die mittlerweile im zehn-
ten Semester Zahnmedizin studiert
und kurz vor dem Staatsexamen
steht. Wie ihre Kommilitonen in der
Medizin belegen die Zahnmedizin-

Studenten Grundlagenfächer wie
Chemie, Physik, Biologie und Ana-
tomie. Dazu kommen die Grundla-
gen der Zahnheilkunde und die
Anatomie des Kausystems. An
Zahnmodellen, Puppen und Kom-
militonen üben die Studenten erste
einfache Behandlungen, bevor sie
im klinischen Teil ab dem siebten
Semester auch Patienten behan-
deln dürfen. „Das sind die besten
Kurse“, schwärmt Isabell Szantyr.
„Ich mache am liebsten Wurzelka-
nalbehandlungen. Eine Herausfor-
derung ist es auch, eine Totalpro-
these herzustellen. Dabei wird für
einen zahnlosen Kiefer wieder ein
vollständiges Gebiss hergestellt.
Das sieht natürlich aus und der Pa-
tient kann wieder richtig essen und
kauen.“ 

Ihre Ausbildung absolvieren die
Zahnmedizin-Studenten in Hom-
burg an vier Kliniken, der Klinik für
Zahnerhaltungskunde, Parodonto-
logie und präventive Zahnheilkun-
de, der Klinik für Prothetik, der Klinik
für Kieferorthopädie sowie in der

Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschi-
rurgie. „Im Studium
werden wir in einer
sehr persönlichen At-
mosphäre gut betreut“,
sagt Isabell Szantyr. 

Derzeit können zum
Wintersemester 25
Studenten auf dem
Campus des Uniklini-
kums in Homburg ihr
Studium beginnen, der
Numerus clausus liegt

aktuell bei 1,6. Auch in die For-
schung werden die Studenten früh-
zeitig eingebunden. Isabell Szantyr
hat neben der Vorbereitung aufs
Staatsexamen schon mit ihrer Pro-
motion angefangen. „Später hätte
ich gerne meine eigene Praxis“,
sagt die Studentin. Dort möchte sie
dann vielen weiteren Patienten zu
einem schönen Lächeln verhelfen.

ZAHNMEDIZIN

Mit viel Feingefühl 
zu einem strahlenden Lächeln

VON IRINA URIG

„Im Studium
werden wir in
einer sehr
persönlichen
Atmosphäre gut
betreut.“
Studentin Isabell Szantyr

Bohren, eine Prothese herstellen
oder eine professionelle Zahnrei-
nigung durchführen: Ein Zahnarzt
braucht nicht nur medizinische
Kenntnisse, sondern auch manu-
elles Geschick und Übung. Des-
halb dürfen die Zahnmedizin-Stu-
denten an der Universität des
Saarlandes schon ab dem siebten
Semester Patienten behandeln. 

Um den Erfahrungsaustausch zwi-
schen Studenten und Ehemaligen
zu fördern, hat der Lehrstuhl Ger-
manistik und Deutsch als Fremd-
und Zweitsprache den Alumni-Ver-
ein Dafintegrale gegründet. In Zu-
kunft sollen Forschung und Lehre
noch stärker mit der Berufspraxis
verknüpft werden. 

Die Saar-Uni bietet das Fach
Deutsch als Fremdsprache als vier-
semestrigen Aufbaustudiengang
an; außerdem gibt es einen Master-
Studiengang Germanistik mit einem
eigenen Schwerpunkt Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache. Dane-
ben kann Deutsch als Fremd-/
Zweitsprache ein Ergänzungsfach
sein oder als Modul „Deutsch als
Zweitsprache“ (DaZ) von Lehramts-
studenten gewählt werden. gs

Alumni-Verein 
der Germanistik
im Mai gegründet

Für Art Tevs stand bereits in der
Schule eines fest: Er will Informatik
studieren. Für sein Studium suchte
er sich die Universität des Saarlan-
des aus. Doch bis zum Studienab-
schluss war es noch ein steiniger
Pfad: Nach einer abenteuerlichen
Odyssee durch das saarländische
Bildungssystem schaffte er zwar
den Schritt von der Hauptschule
über die Realschule zum Gymnasi-
um. Eine Freikarte für ein Uni-Studi-
um sicherte er sich dadurch aber
noch nicht. Art Tevs Eltern sind kei-
ne Akademiker. Seine Mutter ist
Hausfrau, sein Vater lernte Elekt-
rotechniker. 

In seinem Fall war das aber nie ein
Problem. „Meine Eltern haben mir
bei meinen Entscheidungen nie im
Weg gestanden“, erzählt Art Tevs,
der mit 14 aus Russland nach
Deutschland kam. „Im Gegenteil:
Sie haben mich motiviert. Das ist
nicht selbstverständlich.“

Selbstständigkeit ist wichtig

Finanzielle Unterstützung gab es für
ihn damals von Zuhause allerdings
keine. „Schon als Schüler habe ich
gearbeitet. An der Uni habe ich
dann einen Hiwi-Job gemacht. Ich
habe nicht auf Kosten meiner Eltern
gelebt, sondern war selbstständig.“
Eine zusätzliche Geldspritze war für
den Doktoranden das Studiendar-
lehen Bafög.

Als Art Tevs 2003 zum ersten Mal
Campus-Luft schnupperte, sah er
sich seinen Kommilitonen gegen-

über als „Arbeiterkind“ nicht be-
nachteiligt. Von den meisten kannte
er ohnehin nicht die Familienhinter-
gründe. „Trotzdem hat man bei ei-
nigen schon gemerkt, dass da ein-
fach die Sicherheit durchs Eltern-
haus vorhanden war“, sagt der 27-
Jährige. 

Einzig der Übergang von der
Schule zum Studium machte dem
Doktoranden zu schaffen. Wurde
man in der Schule sanft bei der
Hand genommen und herumge-
führt, forderte die Uni direkt Eigen-
initiative und schnelles Erwachsen-
werden. In welchem Gebäude ist
der richtige Hörsaal? Wo kann man
sich für Prüfungen anmelden? Tevs
musste sich, genau wie alle ande-
ren auch, von Anfang an selbst zu-
rechtfinden, die Umstellung bewäl-
tigen.

Doch er hat alle Hürden erfolg-
reich gemeistert. Sein Studium
schloss er in nur acht Semestern ab.
Auf seinem Plan stehen derzeit Dis-
sertation und Doktortitel. Außerdem
plant er derzeit gemeinsam mit Mit-
arbeitern des Max-Planck-Instituts
die Gründung einer eigenen Firma,
die sich mit der Aufbereitung von
großen Datenmengen aus 3-D-
Scannern beschäftigt. 

Obgleich sein Studienweg eher
ungewöhnlich war, blickt Tevs zu-
frieden auf die vergangenen Jahre
zurück. Seine Familie ist stolz auf
ihn, hat er doch nur durch Ehrgeiz
und Fleiß das erreicht, wo er heute
steht, und zwar ganz ohne Vitamin B
und häuslichen Goldesel. 

Wer keine Akademiker-Eltern hat,
aber studieren möchte, kann sich
Unterstützung holen: Stiftungen
und Verbände nehmen sich solcher
Fälle an, beispielsweise die Initiati-
ve Arbeiterkind. Auch ein Stipendi-
um kann weiterhelfen, damit ein Stu-
dium nicht nur den Arzttöchtern und
Anwaltssöhnen vorbehalten bleibt.

www.arbeiterkind.de 

Die vermeintliche Bürde, der Erste zu sein
Auch Studenten aus einfachen Verhältnissen müssen die Uni nicht scheuen, wie Doktorand Art Tevs beweist

Art Tevs auf dem Weg nach oben. Der Doktorand hat es geschafft, als erster in der
Familie einen Hochschulabschluss zu erlangen. Foto: Oliver Dietze

Rund 80 Prozent der Kinder, die
aus einem akademischen Haus-
halt kommen, schlagen nach dem
Abi den Weg zur Uni ein. Kinder
aus einfachen Verhältnissen stu-
dieren dagegen wesentlich selte-
ner, so das Deutsche Studenten-
werk. Art Tevs, Informatik-Dokto-
rand der Saar-Uni, ist ein Beispiel. 

VON JANA BURNIKEL

Wer gerne laufen geht, sich aber
ohne Begleitung nicht aufraffen
kann, hat jetzt keine Ausreden
mehr. Eine mobile Anwendung lo-
kalisiert Läufer in der Nachbar-
schaft und führt sie zu spontanen
Lauftreffs zusammen. Der Handy-
Assistent erfasst außerdem über
Sensoren die Daten des Läufers wie
etwa Herzfrequenz und Laufge-
schwindigkeit. Droht eine Überan-
strengung, empfiehlt das System,

das Tempo zu drosseln und den
Lauf auf einer einfacheren Strecke
fortzusetzen. Wer ganz schlapp ist,
wird zur nächstgelegenen Bank ge-
schickt, um sich auszuruhen. 

Die mobile Anwendung uRun
wird am Institut für Wirtschaftsinfor-
matik im Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) entwickelt. Es ist ein Beispiel
für mobile Anwendungen, die im
Rahmen eines vom Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten Projektes ent-
worfen werden. Dabei geht es um
elektronische Helfer, die es dem
mobilen Nutzer erlauben, zu jeder
Zeit und an jedem Ort eigene Diens-
te nach den persönlichen Bedürf-
nissen und Ideen zu erstellen. mey

Das uRun-System kann jeder am
Tag der offenen Tür der Saar-Uni im
DFKI (Geb. 3 2) ausprobieren.

Virtueller Lauftreff hilft gegen inneren Schweinehund
Von den Teilchen der Quantenwelt
über die Nanotechnologie bis hin
zum Solarstrom: Physiker sind in
vielen Forschungsgebieten zuhau-
se. Wie das Studium der Physik und
die Forschung an der Saar-Uni aus-
sehen, erfahren Besucher am Tag
der offenen Tür am 18. Juni von
11.45 bis 12.15 Uhr im großen Hör-
saal der Physik. 

Wer sich für Quantenphysik und
abhörsichere Kommunikation inte-

ressiert, sollte die Veranstaltungen
von Professor Christoph Becher
nicht verpassen. Auch Windener-
gie, Nanotechnologie und die An-
wendung von Laserpinzetten wer-
den vorgestellt. Professor Karsten
Kruse referiert über Physik in leben-
den Zellen, und Professor Christian
Wagner berichtet über „Ordnung im
Chaos oder warum es so schwer ist,
das Wetter vorherzusagen.“ 

Im Foyer des Physiktowers sind

physikalische Experimente aufge-
baut. Und für Kinder ab Klasse fünf
hat Professorin Karin Jacobs ein ei-
genes Experimentier-Programm
zusammengestellt: Eine Stunde
lang können sie unter anderem un-
tersuchen, wie groß eine Seifenbla-
se werden kann. Als Höhepunkt und
Ausklang am Tag der offenen Tür
präsentiert Zauberkünstler René
Beigang von 16 bis 17 Uhr seine
physikalische Zaubershow. gs

Die Physik und das Wetterchaos
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