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d
ie Hörsäle der Universität
des Saarlandes werden der-
zeit von Wissenschaftlern
aus aller Welt besucht. Sie

nehmen an bundesweiten Konfe-
renzen teil, unter anderem zu The-
men der Mathematik, Künstlichen
Intelligenz und Rechtsinformatik.
Viele junge Forscherinnen und For-
scher werden außerdem von inter-
nationalen Workshops etwa in der
Pharmazie und Materialwissen-
schaft angelockt. Jedes Jahr kom-
men dadurch mehrere Tausend in-
ternationale Gäste an die Saar-Uni,
füllen Hotels und Restaurants in der
Umgebung und lernen ganz neben-
bei das Saarland kennen. 

Diese internationalen Tagungen
sind meist dem hohen Engagement
einzelner Wissenschaftler zu ver-
danken, die den fachlichen Aus-
tausch mit ihren Kollegen im In- und
Ausland schätzen. Viele Forscher
der Saar-Uni leiten auch an anderen
Orten der Welt hochkarätige Konfe-
renzen und erhalten dafür in Fach-
kreisen viel Anerkennung. Diese
Weltoffenheit in der Forschung
spiegelt sich an der Saar-Uni auch
in der Lehre wider. Mit über 20 in-
ternationalen Bachelor- und Mas-
terprogrammen sowie einer Viel-
zahl von Erasmus-Programmen
und Partner-Universitäten bietet die
Saar-Uni allen Studenten die Mög-
lichkeit für ein Auslandsstudium.
Über das Projekt „Universität der
Großregion“ können die Studentin-
nen und Studenten der Saar-Uni au-
ßerdem Kurse an Universitäten in
Frankreich, Luxemburg und Bel-
gien belegen. 

Wer sich über das gesamte Studi-
enangebot der Saar-Uni informie-
ren möchte, sollte den Besuch der
Messe „Abi – was dann?“ in Saar-
brücken am 25. und 26. September
nicht verpassen. Am Uni-Stand und
in Vorträgen geben Ihnen Studien-
berater, Wissenschaftler und Stu-
denten in der Congresshalle einen
persönlichen Einblick in die einzel-
nen Studienfächer. 

Ihr Universitätspräsident

Volker Linneweber 
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Wer nach dem Abitur noch nicht so
recht weiß, was er studieren soll,
kann sich auf dem Study-Finder-
Portal der Saar-Uni inspirieren las-
sen. Hier gibt es einen Online-Test,
mit dem jeder herausfinden kann,
welche Fächer seinen Fähigkeiten
und Neigungen entsprechen. An-
hand der Fragen sollen Schüler et-
wa erkennen, ob sie gerne mit an-
deren Menschen zusammenarbei-
ten möchten oder eher als Tüftler im
Labor werkeln wollen. Der Test dau-
ert zirka zehn bis 15 Minuten. 

Auf dem Study-Finder-Portal gibt
es darüber hinaus einen so genann-
ten Erwartungscheck. Den können
Schülerinnen und Schüler machen,
die schon wissen, dass sie sich zum
Beispiel für ein Lehramtsstudium in-
teressieren. Im Erwartungscheck
können sie herausfinden, ob sie
richtige oder falsche Vorstellungen
vom Studium haben. 

Beide Tests haben Psychologen
der Saar-Uni entwickelt. Auf dem
Study-Finder-Portal können sich In-
teressierte ein Interview mit den
Psychologen anhören. moh 

www.study-finder.de 

Study Finder 
hilft bei der
Fächersuche

Werner Knopp und sein Team der
Klinik für Unfall-, Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie haben den
zweiten Preis beim Landespreis
Hochschullehre gewonnen. Knopp
und seine Mitarbeiter haben mit
dem Projekt „MEC.O – Medical Edu-
cation Online“ ein umfassendes
und ausgesprochen benutzer-
freundliches E-Learning-Angebot
auf die Beine gestellt, mit dem das
Ziel des selbstorganisierten und
selbstverantwortlichen Lernens in
besonderer Weise gefördert wird,
heißt es in der Begründung. 

Die Chirurgen der Saar-Uni erhal-
ten 10 000 Euro. Der Landespreis
Hochschullehre wird jährlich verge-
ben. Er ist mit insgesamt 50 000 Eu-
ro dotiert. Für Kurzentschlossene:
Die Vorschlagsfrist für den Landes-
preis im kommenden Jahr endet
morgen. red

www.saarland.de/39636.htm

Uni-Chirurgen
bekommen
Landeslehrepreis

Zum Schnupperstudium aus Singa-
pur nach Saarbrücken – diesen
Sprung um die halbe Welt haben in
diesem Sommer wieder einige jun-
ge Leute der Deutschen Schule in
Singapur gewagt. Drei Wochen
lang haben sie die unterschied-
lichsten Lehrveranstaltungen der
Saar-Uni besucht, um hier zu erle-
ben, wie das Studium in den einzel-
nen Fächern abläuft. 

„Ich fand das Geschichtsseminar
‚Hitlers Atombombe’ über die Nazi-
Zeit in Deutschland besonders inte-
ressant“, erzählt Marc Bader. Der
18-Jährige ist in Singapur geboren
und „halb Schweizer, halb Philippi-
no“. Den Aufenthalt an der Uni des
Saarlandes hat er genutzt, um sich
klarer darüber zu werden, was er
studieren will. „Eventuell Geschich-
te oder Philosophie“, hat er heraus-
gefunden. 

Seine Mitschüler Jan Schatz-
mann und Alexander Wirtz zieht es

eher in ein wirtschaftswissenschaft-
liches Studienfach, während der
vierte „Schnupperschüler“ Alexan-
der Busch besonders von der Saar-
brücker Informatik beeindruckt ist. 

Seit vier Jahren lädt das Interna-
tional Office der Saar-Uni die Schü-
ler der German European School in
Singapur auf den Saarbrücker
Campus ein. Wolfgang Heintz, Ko-
ordinator der Übersee-Programme
im International Office, betreut sie
während der drei Wochen und be-
sorgt auch Gastfamilien. Für ihre
Stippvisite in Deutschland haben
die Schüler zwei Wochen ihrer Feri-
en geopfert. „Doch, das hat sich ge-
lohnt“, sind sie sich einig. Man habe
doch einen sehr guten Eindruck be-
kommen, wie ein Studium abläuft
und auch einiges über das Leben in
Deutschland gelernt – und über das
Wetter, das „insgesamt schön kühl“
sei und viel angenehmer als im
feuchtheißen Singapur. 

Auch die Tatsache, dass man im
Saarland sehr auf das eigene Auto
angewiesen ist, erstaunt die vier
jungen Leute. „In Singapur bin ich
mit dem Bus viel flexibler, und die
Taxis sind superbillig“, wirft Jan
Schatzmann ein, der bei seinen
Gasteltern in Gerlfangen im Saar-
gau lebte. Das Leben auf dem Land
habe aber auch seine guten Seiten,
zudem koche seine Gastmutter su-
per: „Ich werde ein bisschen ge-
mästet“, grinst der 18-jährige
Schweizer. 

Das deutsche Essen erleben die
vier jungen Männer als sehr unge-
wohnt: „Die warmen Mahlzeiten
sind viel schwerer: Hier gibt es viel
Fleisch und Kartoffeln“, sagt Ale-
xander Wirtz. Ihn wundert auch,
dass die Deutschen so viel Brot,
Müsli und Salate essen. 

Viel Spaß hatten die Schüler beim
Public Viewing während der Fuß-
ball-EM, unter anderem in Saar-

louis. Ausflüge nach Trier, Luxem-
burg oder Metz haben die jungen
Leute zusammen mit ihren Gastel-
tern gemacht. „Auf dem Weg nach
Metz sind wir über die Landstraße
gefahren. Da hat mir die Landschaft
mit ihren kleinen Dörfern so gut ge-
fallen“, sagt Alexander Busch. Sein
Mitschüler Marc Bader hat an einem
Wochenende sogar Köln besucht:
„Ich war sehr beeindruckt von dem
uralten Dom“, erinnert er sich. 

Als sehr positiv und bereichernd
empfinden auch die Gasteltern die
Zeit mit ihrem Besuch: „Schön zu
sehen, dass trotz sehr weiter Entfer-
nung und aus einem uns bisher
fremden Land die Menschen so
gleich sind. Wir bleiben weiterhin
mit ihm in Kontakt und haben einen
neuen Freund dazu gewonnen“,
schreibt eine Familie, die einen
Gastschüler aufgenommen hatte,
an den Koordinator im International
Office. gs

Angenehm kühles Sommerwetter und schweres Essen 
Deutsche Schüler aus Singapur waren drei Wochen zu Gast an der Uni des Saarlandes – Auch Gasteltern empfinden Zeit als Bereicherung

Alexander Busch, Jan Schatzmann, Ale-
xander Wirtz und Marc Bader (v.l.n.r.)
aus Singapur waren für drei Wochen zu
Gast an der Saar-Uni. Foto: gs

Die Freude übers Abizeugnis ist oft
groß. Die Erkenntnis, dass das Abi-
tur die Eintrittskarte in eine Welt un-
begrenzter Möglichkeiten ist,
macht gute Laune. Aber diese Er-
kenntnis mündet oft in Ernüchte-
rung: Von den Möglichkeiten er-
schlagen, stehen viele Abiturientin-
nen und Abiturienten ratlos vor der
Wahl: Welcher Beruf interessiert
mich überhaupt? Soll ich eine Lehre
machen? Oder beginne ich direkt
ein Studium?

„Wer studieren möchte, findet auf
der Abimesse ein großes Angebot

der Saar-Uni“, erklärt Dagmar We-
ber. Sie ist eine der Organisatorin-
nen des Uni-Programms der Mes-
se, die vom Rotary-Club alle zwei
Jahre in Saarbrücken veranstaltet
wird. Das Gesamtkonzept des Uni-
Angebotes wird von der Kontakt-
stelle für Wissens- und Technolo-
gietransfer entwickelt. „Unsere Wis-
senschaftler und Studenten brin-
gen handfeste Beweise dafür, wo-

hin Wissenschaft
führen kann“, sagt
Weber. 

So zeigen die
Studenten der Kon-
struktionstechnik
zum Beispiel einen
Rennwagen, den
sie mit Studenten
der HTW entwickelt
und gebaut haben.
Mit diesem Boliden

treten die angehenden Ingenieure
auch bei Rennen an. Die Studenten
haben den Wagen mit Elektroan-
trieb ausgestattet und im Zentrum
für Mechatronik zusammengebaut.
110 PS leisten die 90 Akkus des
Elektroflitzers und beschleunigen
ihn auf bis zu 110 Stundenkilometer. 

Auch die Mediziner der Saar-Uni
zeigen anschaulich, womit sich Ärz-
te im Berufsleben, etwa als Notärz-
te, befassen müssen. „Die Medizin-
studenten bringen eine Puppe mit,
an der sie üben können, wie man
Leben rettet“, sagt Dagmar Weber.
Studenten und Ärzte können daran
die Behandlung allergischer
Schocks trainieren, die Puppe ent-
giften, den Kreislauf überwachen
und die Atmung am Brustkorb füh-
len. Die Puppe bekommt Medika-
mente, deren Konzentration die Me-
diziner dann messen können. Wer
sich fürs Medizinstudium interes-
siert, kann sich diese High-Tech-
Puppe bei der Abimesse anschau-
en und mit den Ärzten und Studen-
ten sprechen. 

Wer noch keine genauen Vorstel-
lungen hat, für welches Fach er sich
entscheiden möchte, kann sich bei
der Studienberatung allgemein
über das Angebot der Saar-Uni von
A wie Altertumswissenschaften bis
Z wie Zahnmedizin informieren. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Studienberatung wissen auch
Bescheid über das „Drumherum“
im Studium: „Hier können die Schü-

ler zum Beispiel erfahren, welche
Fristen sie beachten müssen oder
wie sie ihr Studium finanzieren kön-
nen“, erklärt Dagmar Weber. 

Professoren und Dozenten infor-
mieren darüber hinaus in über 20
Vorträgen über ihr Fach. „Im An-
schluss ist es immer möglich, mit
den Wissenschaftlern zu spre-
chen“, erklärt Dagmar Weber das
Angebot. Manche Schülerinnen
und Schüler haben vielleicht eine
Scheu davor, einen leibhaftigen
Professor anzusprechen. „Die Wis-
senschaftler freuen sich aber über
das Interesse“, versichert Dagmar
Weber. Daher gibt sie den zurück-
haltenden Schülern einen Rat: „Un-
sere Studenten und Forscher sind ja
extra in der Congresshalle, um Fra-
gen zu beantworten. Und eines soll-
ten zögerliche Schüler nicht verges-
sen: Auch der ehrwürdigste Profes-
sor war mal ein Schüler und wusste
wenig von seinem Fach!“ 

Abi – was dann?, Dienstag/Mitt-
woch, 25./26. September, Con-
gresshalle Saarbrücken, der Ein-
tritt ist frei. Weitere Infos unter
www.abi-was-dann.info. 

Der Elektrorenner des Saar Racing Greenteams wird auf der Messe „Abi – was dann?“ zu sehen sein. Foto: Saar Racing Greenteam

„ABI – WAS DANN?“-MESSE, 25./26. SEPTEMBER

Rasant in Richtung Zukunft
Saar-Uni informiert kommende Woche umfassend übers Studium auf der Messe „Abi – was dann?“ 

Jahr für Jahr strömen Tausende
frischgebackene Abiturienten von
den Schulen. Wie das nächste Ka-
pitel in ihrem Leben aussieht, wis-
sen viele noch nicht. Soll ich stu-
dieren? Und wie finanziere ich ein
Studium? Und was macht eigent-
lich ein Professor den ganzen Tag?
Wer solche Fragen hat, kann sich
auf der Messe „Abi – was dann?“
bei der Saar-Uni informieren. Stu-
denten und Wissenschaftler er-
zählen hier aus ihrem Alltag. 

VON THORSTEN MOHR 

Dagmar Weber
Foto: Uni



Auf den Straßen Kameruns geht es anders zu als in Deutschland. Das erfuhr auch
Marijke Eschenbach, als sie nach einem Busfahrplan fragte und nur milde belächelt
wurde. Foto: Eschenbach

Zentralafrika in die kamerunische
Hauptstadt Jaunde. „Kamerun ist
ein armes Entwicklungsland. Ich
hatte mir nicht vorstellen können,
wie sehr das den Alltag auch in der
Hauptstadt bestimmt.“ Schnell wer-
de einem bewusst, dass nichts so
selbstverständlich ist, wie es Euro-
päern vielleicht scheinen mag – we-
der die medizinische Versorgung

noch gut befahrbare Stra-
ßen. Die Gegensätze von
Arm und Reich könnten
krasser kaum sein – bitters-
te Armut in Wellblechhütten
trifft auf den Reichtum der
Großstadt. „In den Super-
märkten in Jaunde gibt es
alles, aber sie sind extrem
teuer und nur auf die dort le-
benden Europäer ausge-
legt. Viele Lebensmittel ver-

derben“, erzählt sie. Die Einheimi-
schen kaufen auf den Märkten.
„Das hat mich begeistert: die bun-
ten, lebhaften Märkte und kleinen
Läden, dort zu essen und einzukau-
fen. Die kamerunische Küche war
sehr lecker.“ Die Kameruner be-

„Ein Fahrplan für den Bus? Die Leu-
te fanden es witzig, als ich danach
fragte“, erinnert sich Marijke
Eschenbach. In Kamerun gehen
die Uhren anders. „Der Bus fährt,
wenn er voll ist. Das ist einfach so.
Dass ich mich geärgert habe, weil
wir drei Stunden warten mussten,
konnte niemand nachvollziehen.“
Zu verstehen, wie in anderen Kultu-
ren gedacht und gehandelt wird,
wie der Austausch zwischen Kultu-
ren funktioniert, ist ihr Fachgebiet:
Die 23-Jährige schließt gerade ih-
ren Doppel-Bachelor in „Deutsch-
Französische Studien: Grenzüber-
schreitende Kommunikation und
Kooperation“ an der Saar-Uni und

der Université de Lorraine ab. „Die
Leute in Kamerun sind gelassener,
sie strahlen Ruhe aus. Mit der Zeit
bin auch ich gelassener gewor-
den“, sagt sie. 

Vier Monate verbrachte die Stu-
dentin dort in der Deutschen Bot-
schaft. Ein Praktikum im frankopho-
nen Ausland ist Pflicht in ihrem Stu-
diengang. „Viele gehen nach Kana-
da, in die Schweiz und na-
türlich nach Frankreich.“ Sie
aber wollte mehr von Afrika
sehen. Schon nach dem Abi
hatte sie fünf Monate in Süd-
afrika verbracht. „Für das
Deutsch-Südafrikanische
Jugendwerk war ich in einer
Kita nahe Kapstadt. Ich
wollte nicht sofort studieren,
sondern mir erst klar wer-
den, was ich wollte. Ich las-
se mir gerne Zeit zum Überlegen“,
erklärt sie. Das Auswärtige Amt inte-
ressierte sie schon immer. „Ich ha-
be mich einfach online beworben.
Als dann der Anruf aus Kamerun
kam, habe ich sofort zugesagt.“
Und so reiste die Studentin nach

gegneten der Studentin sehr offen.
„Sie freuen sich, wenn man sich für
ihr Land und ihre Kultur interessiert.
Manchmal war es aber auch an-
strengend. Als einzige Europäerin
bin ich schon sehr aufgefallen und
immer alle Blicke auf sich zu ziehen,
kann unangenehm sein“, sagt die
Studentin. Auch das tropische Kli-
ma machte ihr zu schaffen: „Es war
drückend, schwül und heiß. An-

fangs bin ich nach der Arbeit nur
noch ins Bett gefallen.“ In der Bot-
schaft durchlief sie alle Abteilungen
von der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit über die Organisation kultu-
reller Veranstaltungen bis hin zur Vi-
sa-Stelle und Verwaltung. „Ich habe
einen guten Einblick in die Arbeit
bekommen“, sagt sie. Besonderer
Glücksfall: Sie durfte den Botschaf-
ter Reinhard Buchholz oft auf Termi-

ne begleiten, auch auf politische
Empfänge: „Er hat in vielen Bot-
schaften weltweit gearbeitet und
entsprechend groß ist seine Erfah-
rung. Er hat mir viel gezeigt und er-
klärt.“

Derzeit weilt Marijke Eschenbach
in Paris: Sie absolviert ein deutsch-
französisches Parlamentsprakti-
kum. „Ich wollte vor dem Master
noch Erfahrungen sammeln und he-
rausfinden, was ich beruflich will“,
sagt sie. Ein Semester bereitet sie
sich in Kursen an der Pariser Uni
Sciences Po vor. Danach wird sie
fünf Monate im französischen Parla-
ment einem Abgeordneten zuge-
teilt sein, wird ihn begleiten und ihm
assistieren. „Das klingt doch echt
gut“, freut sie sich. „Mein Studium
war hierzu der Schlüssel, vor allem
auch die sehr gute Sprachausbil-
dung.“ Auch ihre in Kamerun ge-
wonnene Gelassenheit kann sie gut
in Paris gebrauchen – oder? „Na ja,
der Alltag holt einen schnell ein“,
gibt Marijke Eschenbach zu, „ich re-
ge mich heute wieder auf, wenn der
Bus zu spät kommt.“ 

AUFENTHALT IN KAMERUN

Jenseits von Europa
Studentin Marijke Eschenbach war während ihres Studiums im afrikanischen Kamerun und war als Europäerin dort eine Exotin, die die Blicke auf sich gezogen hat

VON CLAUDIA EHRLICH

In Kamerun begleitete sie den
deutschen Botschafter auf Termi-
nen, bald wird sie in Paris einem
Abgeordneten über die Schulter
schauen: Die Studentin Marijke
Eschenbach ist zur rechten Zeit
am rechten Ort, wenn es um span-
nende Praktika geht. 

M. Eschenbach
Foto: privat

S
ommer 2012 auf der Route
Napoléon: Familie M. aus
dem Saarland ist im vollge-
packten Van unterwegs an

die Côte d’Azur. Plötzlich: Reifen-
quietschen. Ein Laster überholt an
unübersichtlicher Stelle, schert un-
vermittelt vor dem Van ein und legt
eine Vollbremsung hin: Auf-
fahrunfall, Verletzte, Total-
schaden. Zugegeben, ein
konstruierter Fall. Aber er
zeigt, wie schnell guter Rat
im französischen Recht
auch bei Deutschen gefragt
ist. Gleiches gilt für Firmen,
die sich für den Nachbar-
Markt interessieren oder
künftige Grenzgänger, die
„drüben“ ein Haus mieten
oder kaufen: So selbstverständlich
Menschen die Grenze überqueren,
werden Juristen mit dem Recht des
Nachbarlandes konfrontiert. 

„Unsere Absolventinnen und Ab-
solventen sind auf dem Arbeits-
markt gefragt“, sagt Professor Clau-
de Witz, einer der Direktoren des
Centre Juridique Franco-Allemand
der Saar-Uni. Sie arbeiten in inter-
nationalen Unternehmen oder bera-
ten als Anwälte deutsche wie fran-
zösische Mandanten. Auch Bot-
schafter, EU-Beamte und Mitarbei-

ter des Europarates zählt das Cen-
tre zu seinen über 1600 Ehemali-
gen. Ihr Pluspunkt: Sie sind im deut-
schen wie im französischen Recht
zu Hause und bewegen sich in bei-
den Rechtssystemen sicher. 

Einer der Absolventen ist David
Kuhn. Der Homburger studiert im
siebten Semester Jura und hat so-
eben seine „Licence de droit“ be-

standen, den fran-
zösischen Jura-Ba-
chelor. „Nach dem
deutsch-französi-
schen Abitur passte
das Doppel-Studi-
um ideal. Mich hat
überzeugt, dass ich
hier beide Rechte
parallel studieren
kann, ohne Zeit zu
verlieren“, sagt er. 

Die Studenten verbringen die ers-
ten zwei Studienjahre an der Saar-
Uni, das dritte an der Université de
Lorraine. Die Lehrveranstaltungen
finden grenznah in Saargemünd
statt, so dass sie auch die deut-
schen Vorlesungen nicht verpas-
sen. Nach drei Jahren haben sie die
„Licence de droit“ in der Tasche,
vergeben von beiden Unis. Die
Deutsch-Französische Hochschule
hat den Studiengang gerade in ihr
Förderprogramm aufgenommen.
Mit 270 Euro monatlich unterstützt

sie die französischen Studenten in
Saarbrücken und die deutschen in
Frankreich. 

Dass der traditionsreiche Studi-
engang erst jetzt gefördert wird, hat
mit seiner Einzigartigkeit zu tun: Von
1955 bis zur Partnerschaft mit der
Université de Lorraine 2006 vergab
die Saar-Uni über das Centre selbst
den französischen Jura-Abschluss
ohne Partner-Uni in Frankreich,
ganz so, als wäre das Centre auf

französischem Boden: Das gibt
es nirgendwo sonst. Der
Grund hierfür geht zurück
auf die Sondersituation des
Saarlandes nach dem Zwei-

ten Weltkrieg und die Grün-
dung der Saar-Uni als europäi-

sche Universität. Zwei französi-
sche Professoren lehren an franzö-
sischen Lehrstühlen auf dem Saar-
brücker Campus, französische Do-
zenten kommen hierher. „Zwischen
den Hörsälen verläuft keine Gren-
ze“, bringt es Professor Witz auf den
Punkt. Eben dies stand aber der
DFH-Förderung bisher entgegen:
Die Studenten studieren hier wie in
Frankreich. Der Studiengang war
kein klassisches Doppelstudium
mit Auslandsaufenthalt. „Durch die
Uni-Partnerschaft und ein neues
deutsches Zertifikat ‚Studien des
deutschen und französischen
Rechts’, das die Studenten ab dem
Wintersemester absolvieren, sind
die Voraussetzungen nun erfüllt“,
erläutert Witz. Außer der DFH wird

auch die Studienstiftung
Saar das Studium versüßen:
Sie vergibt Stipendien von
150 Euro monatlich an zwei
Centre-Studenten. 

Ein reines Zuckerschle-
cken ist das Doppelstudium
aber nicht. „Es ist an-
spruchsvoll. Die Arbeitsbe-
lastung ist hoch, vor allem
im ersten Jahr. Aber die Be-
treuung am Centre ist sehr

gut, gelernt wird in Kleingruppen.
Und die Mühe zahlt sich aus“, sagt
David Kuhn. 

Was genau er später machen will,
lässt er offen. Vielleicht neben den
beiden Staatsexamen den Master
zum Euro-Juristen, den die Saar-
Uni mit den Unis in Lille und War-
wick anbietet, oder einen Aufbau-
studiengang am Europa-Institut der
Uni? „Es wäre schon toll, bei der EU
zu arbeiten“, sagt er – oder als An-
walt, der Mandanten wie der fiktiven
Familie M. zu ihrem Recht verhilft. 
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INTERNATIONALES STUDIUM

Jura
studieren 
à la
française

VON CLAUDIA EHRLICH

Claude Witz 
Foto: Uni

David Kuhn 
Foto: privat
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Die Idee ist nicht neu, die Technolo-
gie hingegen schon: Studenten der
Saar-Uni haben einen elektroni-
schen Stift entwickelt, der verschie-
denfarbige Tinten miteinander
mischt. Als Besonderheit gibt es in
diesem so genannten Rainbow Pen
den Regenbogenmodus. Ist dieser
aktiv, ändern sich während des
Schreibens die Schriftfarbe im Re-
genbogenspektrum. 

Der Stift ist allerdings mehr als ei-
ne Spielerei: Die Studenten haben
damit den zweiten Platz beim iCan-
Wettbewerb in Peking (China) be-
legt. Bei dem Wettbewerb konkur-
rierten im Juli 20 Teams aus aller
Welt um die Krone im Nachwuchs-
bereich in der Nano- und Mikrotech-
nologieforschung. 

Die drei Mechatronik-Studenten
Pascal Volkert, Martin Leidinger
und Steffen Hau knüpfen mit die-
sem zweiten Platz an die Erfolge im
iCan-Wettbewerb an. In den ver-
gangenen Jahren landeten Teams
aus Saarbrücken immer ganz vor-
ne. „Diese Kontinuität zeigt die ex-
zellente Qualität der Ingenieursaus-
bildung an der Universität des Saar-
landes“, betont Professor Helmut
Seidel, der seit Jahren die Studen-
ten in diesem Wettbewerb betreut.

„Für den Wettbewerb sollten neue
Anwendungsmöglichkeiten für
Bauelemente der Mikrosystemtech-
nik entwickelt werden“, erklärt Stu-
dent Pascal Volkert die Aufgaben-
stellung. Der Stift verfügt über mik-
rofluidische Komponenten, die es
ermöglichen, in sechs verschiede-
nen Farben zu schreiben. Gemischt
werden die Farben aus den drei
Grundfarben Cyan, Magenta und
Gelb. Die Farbwahl erfolgt rein
elektronisch, die Steuerung des Tin-
tenflusses wird mit Mikroventilen
umgesetzt, die Zusammenführung
der Farben geschieht auf einer Plat-
te mit Mikrokanälen. „Als besonde-
res Feature ist ein Regenbogenmo-
dus implementiert. In diesem wech-
seln die Farben automatisch”, er-
läutert Pascal Volkert eine Beson-
derheit des Stiftes. moh

Internationaler
Preis für
Saar-Studenten

Die Farbwahl beim Rainbow Pen wird
elektronisch gesteuert. Foto: Uni

Wer sich für Jura und für Frank-
reich interessiert, ist an der Saar-
Uni richtig: Studenten können
hier gleichzeitig deutsches und
französisches Recht studieren.
Die Deutsch-Französische Hoch-
schule (DFH) fördert den binatio-
nalen Studiengang „Licence de
droit“.
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Dass Björn Diehl ein gefragter Mann
an der Saar-Uni ist, belegt ein Blick
auf seinen Computer: Allmonatlich
landen bis zu 700 E-Mails von Stu-
denten in seinem Postfach. Als Stu-
dienkoordinator der Human- und
Molekularbiologie kümmert er sich
derzeit um rund 350 Bachelor- und
Masterstudenten in Saarbrücken
und Homburg. „Ich versuche immer
schnell zu antworten“, erklärt der
35-Jährige. Da kann es auch schon
einmal passieren, dass Diehl sich
am Wochenende an den Schreib-
tisch setzt, um einer besorgten Stu-
dentin zu antworten, die vergessen
hat, sich zu einer Prüfung anzumel-
den. „So ist sie dann schnell beru-
higt und muss nicht das ganze Wo-
chenende abwarten“, erklärt der
Studienkoordinator.

Seit 2009 kümmert sich der pro-
movierte Biologe um die Belange
der Studenten. „In erster Linie orga-
nisiere ich den gesamten Studien-
ablauf“, erzählt Diehl. Er stellt bei-
spielsweise Stundenpläne für die
einzelnen Semester auf, ist in stän-
digem Kontakt mit Prüfungsamt und
Professoren. In zahlreichen Veran-
staltungen informiert er über studi-
enrelevante Themen wie den Aus-
landsaufenthalt oder das Master-
studium. Zudem arbeitet er auch
eng mit Studienkoordinatoren an-
derer Fächer zusammen, wie Che-
mie und Physik, da diese auch ein
Bestandteil des Biologie-Studiums
sind. „Wenn jemand in einem dieser
Fächer Probleme oder Fragen hat,
können wir das meist schnell klä-
ren“, berichtet Diehl. „Mir liegt sehr
viel daran, dass sich die Studenten
hier auf dem Campus gut aufgeho-
ben fühlen.“ So stehe sein Büro den
jungen Menschen auch jederzeit of-
fen. „Gerade in den ersten Semes-
tern sind viele Studenten noch unsi-

cher und fragen gerne nach.“ Und
ein Studienkoordinator sei eben
kein Professor, schiebt Diehl ein,
daher falle es den Studenten in der
Regel leichter, sich mit ihrem Prob-
lem an ihn zu wenden. Es kommen
allerdings nicht nur Studenten zu
ihm: Auch Professoren klopfen ein-
bis zweimal in der Woche an seine
Tür, um nach Rat zu fragen, etwa
wenn es um die Prüfungsordnung
oder um das Wiederholen einer
Klausur geht.

Durch den Wegfall des 13. Schul-
jahrs und des Wehr- und Zivildiens-
tes beobachtet Diehl, dass die Erst-
semester immer jünger werden und
„in manchen Situationen schon je-
manden brauchen, der sie an die

Hand nimmt.“ 
In der Regel wen-

den sich insbeson-
dere Studenten der
ersten und der letz-
ten Semester an
ihn. „Wie zu Studi-
enbeginn brau-
chen die Studenten
auch am Ende
mehr Unterstüt-

zung, wenn es zum Beispiel um die
Anmeldung der Abschlussarbeit
geht“, erzählt der Biologe. Master-
studenten hingegen haben kaum
noch Fragen. „Das gilt übrigens
auch für diejenigen, die extra für
den Master nach Saarbrücken kom-
men und sich eigentlich gar nicht an

unserer Uni auskennen“, stellt er
fest.

Besonders freut es den Studien-
koordinator, dass die Studenten
nicht nur seine Arbeit zu schätzen
wissen, sondern auch gerne mit ihm
in Verbindung bleiben: So gratuliert
ihm der ein oder andere seiner
Schützlinge zum Geburtstag,
schreibt eine Ansichtskarte vom
Auslandsaufenthalt oder kommt
einfach nur zum Hallo sagen in sei-
nem Büro vorbei. Im Laufe der Jah-
re sind ihm die Nachwuchswissen-
schaftler daher ans Herz gewach-
sen und er gibt zu, dass er bei den
Abschlussfeiern immer etwas weh-
mütig wird, da er „einen Teil von ih-
nen nicht mehr wiedersehen wird.“

STUDIENKOORDINATOREN

Ersthelfer im Studium
Studenten, die Fragen zu ihrem Fach haben, können sich an Studienkoordinatoren wie Björn Diehl wenden

Verwirrung im Studium? Das kommt natürlich auch an der Saar-Uni vor. Studienkoordinatoren in den einzelnen Fächern helfen
hier aber, Fragen rund um die Studienorganisation zu beantworten. Foto: Fotolia

Wie kann ich mich zur Prüfung an-
melden? Kann ich ohne Probleme
mein Studienfach wechseln? Wie
läuft das mit dem Auslandsse-
mester ab? Wie oft darf ich eine
Prüfung eigentlich wiederholen?
Fragen, die vielen Erstsemestern
bekannt vorkommen dürften,
denn zu Beginn eines Studiums ist
die Welt auf dem Uni-Campus
fremd. Licht ins Dunkel bringen an
der Saar-Uni Studienkoordinato-
ren wie Björn Diehl: Sie helfen den
jungen Studenten, sich im Saar-
brücker Uni-Dschungel zurecht-
zufinden.

VON MELANIE LÖW

Björn Diehl 
Foto: löw

Das Saarbrücker Juniorstudium
richtet sich als Förderprogramm an
besonders begabte und leistungs-
bereite Schülerinnen und Schüler.
Während der Klassenstufen 11 und
12 können Juniorstudenten in ei-
nem Umfang, den sie selbst bestim-
men, an der Uni studieren. Ur-
sprünglich lag der Schwerpunkt auf
den mathematisch-technischen Fä-
chern. Nach inzwischen zehn Jah-

ren Juniorstudium können die Schü-
ler aber auch viele andere Fächer
studieren, zum Beispiel Philosophie
und Klassische Archäologie. Leis-
tungsnachweise, die Juniorstuden-
ten erbringen, können sie fürs spä-
tere Studium an der Saar-Uni an-
rechnen lassen. Wer sich fürs Ju-
niorstudium bewerben möchte,
braucht eine Empfehlung seiner
Schule oder seines Lehrers. Dieses
Studium für Schüler kommt am
ehesten an ein reguläres Unistudi-
um heran. Die Juniorstudenten sind
wie „echte“ Studenten eingeschrie-
ben und haben einen Studenten-
ausweis. Das Juniorstudium ist kos-
tenlos. 

Immer im Sommersemester gibt
es speziell für Abiturienten das
Starterstudium. Grundlagen-Vor-
lesungen und Übungen stehen hier
in vielen naturwissenschaftlich-

technischen Fächern auf dem Pro-
gramm. Im Labor machen die Schü-
ler erste Erfahrungen mit naturwis-
senschaftlichen Experimenten.
Auch die Geisteswissenschaften
sowie die Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften sind im Starterstu-
dium für Abiturienten vertreten. Wie
beim Juniorstudium gibt es auch
hier in den meisten Fächern die
Möglichkeit, die Studienleistungen
fürs spätere reguläre Studium aner-
kennen zu lassen. Das Starterstudi-
um ist kostenlos. Wer mitmachen
möchte, muss lediglich ein Anmel-
deformular ausfüllen und eine Ko-
pie des Oberstufen-Halbjahres-
zeugnisses oder des Abizeugnis-
ses beilegen. 

Unverbindlicher als Junior- und
Starterstudium sind die Angebote
im Schnupperstudium der Saar-
Uni. Schnupperstudenten, eben-

falls meist Oberstufenschüler, be-
kommen keine Scheine, also Leis-
tungsnachweise, die sie sich später
im Studium anrechnen lassen kön-
nen. Dafür müssen die Schülerin-
nen und Schüler der gymnasialen
Oberstufe in den weit über 400 re-
gulären Veranstaltungen in allen
Studiengängen auch keine Prüfun-
gen machen. So können sie bei-
spielsweise einfach ausprobieren,
wie eine Englisch-Vorlesung abläuft
oder welchen Aufgaben sich ein In-
formatik-Student in Seminaren und
Übungen stellen muss. Zu den aus-
gewählten Veranstaltungen müs-
sen sich die Schnupperstudenten
nicht anmelden. Die Teilnahme ist
ebenfalls kostenlos. moh

Weitere Infos zu den Schüleran-
geboten der Uni gibt es unter
www.uni-saarland.de/schueler. 

ANGEBOTE FÜR SCHÜLER

Schüler können schon vor dem Abitur Vorlesungen besuchen
Junior-, Schnupper-, Starterstudium: Es gibt viele Möglichkeiten, bereits während der Schulzeit die Uni kennenzulernen – Campus extra erklärt die Unterschiede

Wer schon früh weiß, was er stu-
dieren möchte, kann bereits wäh-
rend seiner Schulzeit Vorlesungen
und Seminare an der Uni besu-
chen. Dafür gibt es verschiedene
Angebote an der Saar-Uni. Um die
Unterschiede und Besonderheiten
von Junior-, Schnupper- und Star-
terstudium zu erklären, stellen wir
die drei Schülerangebote im Über-
blick vor. 

Wer schon vor dem Schulabschluss Uniluft schnuppern möchte, kann sich an der
Saar-Uni aus verschiedenen Angeboten das passende raussuchen. Foto: dpa

Olga Dragunowa engagiert sich
sehr in der studentischen Initiative
Atelier Europa. Sie organisiert zahl-
reiche Veranstaltungen für die Stu-
denten der Saar-Uni mit dem Ziel,
den Europa-
Schwerpunkt der
Saar-Uni zu unter-
stützen. Außer-
dem arbeitet die
Psychologiestu-
dentin in der
Steuerungsgrup-
pe des Aktions-
bündnisses Faire
Uni Saar mit. Dort bemüht sie sich
um die Etablierung fairer Produkte
an der Saar-Uni und versucht, die
Bedeutung von fairem Handel be-
wusst zu machen. 

Melanie Manusch ist seit über fünf
Jahren für die Studenten auf dem
Campus der Saar-Uni im Einsatz.
Die Studentin der Historisch orien-
tierten Kulturwissenschaften ist seit
fast drei Jahren im Vorstand des
Studentenwerks
tätig und war an-
derthalb Jahre
lang in der Wohn-
heimselbstver-
waltung. Dane-
ben war sie für
mehr als zwei Jah-
re im Asta und im
Studierendenpar-
lament (Stupa) aktiv und arbeitet im
Studienausschuss der Saar-Uni
mit, wo wichtige Entscheidungen
für die Studienorganisation an der
Saar-Uni getroffen werden.

Neun Studenten der Bioinformatik,
Informatik und Pharmazie haben als
Team MS Wissenschaft eine auf-
wändige Ausstellung zum Thema
Gesundheitsforschung entwickelt,
die auf dem Schiff MS Wissenschaft
durch ganz Deutschland tourte.
Tausende Besucher haben durch
ihre Arbeit die Wirkung von pharma-
zeutischen Stoffen sowie die Funk-

tionsweise von Erbgut und Viren auf
verständliche Art und Weise ken-
nenlernen können. Kinder und Ju-
gendliche konnten mit einem Com-
puterprogramm, das die Studenten
selbst entwickelt haben, lernen, wie
Medikamente am Computer entste-
hen. 

Das Saar Racing Greenteam hat
im Sommersemester einen selbst
entwickelten Elektroflitzer ins Ren-
nen mit anderen Rennwagen ge-
schickt, die von Studenten anderer
Hochschulen entwickelt wurden. 25
Studenten aus verschiedenen
Fachrichtungen stemmten das auf-
wändige Projekt seit dem Sommer-
semester 2011. Neben den Inge-
nieuren, die den Rennwagen kon-
struierten, arbeiteten auch Physi-
ker, Informatiker, Kaufleute und
Geisteswissenschaftler im Saar Ra-
cing Greenteam mit. 

Eine Studentin, die sich schon seit
langem für die Belange ihrer Kom-
militonen einsetzt, ist Sandra
Schopper. Sie studiert Master of
Evaluation und war sechseinhalb
Jahre lang im Asta als Fachschafts-
Referentin aktiv und fünf Jahre lang
Studentenparlamentarierin. Dane-
ben ist sie seit
2004 Mitglied im
Wahlausschuss
für Gruppenur-
wahlen und ist
sehr im Verein
UniKult engagiert,
der sich um kultu-
relle Belange und
Veranstaltungen
auf dem Campus kümmert. Im Lau-
fe der Zeit engagierte sie sich als
Wahlhelferin bei Stupa-Wahlen.

Ramona Servatius hat sich in vie-
len Gremien für ihre Kommilitonen
eingesetzt. Die Physikstudentin war
jahrelang in der Fachschaft aktiv,
wo sie anderen Studenten mit Rat
und Tat zur Seite stand. Im Fakul-
tätsrat vertrat sie die Belange ihrer
Kommilitonen auch gegenüber den
Professoren und
der Fakultätslei-
tung. Neben jah-
relangem Enga-
gement im Stupa
ist sie seit 2008
auch Mitglied im
Forschungsaus-
schuss der Uni
und Mitglied in
verschiedenen Prüfungsausschüs-
sen. moh

www.uni-saarland.de/studenti-
sches-engagement 

PREIS

Engagement zahlt sich aus
Im Oktober vergeben die Uni des
Saarlandes und der Allgemeine
Studierendenausschuss (Asta)
zum ersten Mal den Preis für be-
sonderes studentisches Engage-
ment, der mit 1000 Euro dotiert
ist. Der oder die Gewinner werden
bei der Semester-Eröffnungsfeier
am 15. Oktober gekürt. Um aber
auch die tollen Leistungen der an-
deren engagierten Studenten zu
würdigen, die den Preis vielleicht
nicht gewinnen werden, stellt
Campus extra an dieser Stelle die
sechs Finalisten vor, die aus 23
Vorschlägen ausgewählt wurden. 

Beim Betriebspraktikum IngFo (In-
genieurwissenschaften: Forschung
und Entwicklung) können Schüle-
rinnen und Schüler der 9. und 10.
Klasse in den Alltag von Ingenieu-
ren blicken. An zwei Terminen An-
fang und Mitte 2013 lernen sie viele
Teilbereiche der Ingenieurwissen-
schaften an der Universität des
Saarlandes kennen. Sie besuchen

zum Beispiel die Fachbereiche Ma-
terialwissenschaft, Mechatronik,
Konstruktionstechnik sowie Mikro-
und Nanotechnologie. 

Die Schülerinnen und Schüler
stehen dabei natürlich nicht nur ne-
ben den Ingenieuren und schauen
zu. Sie können auch selbst auspro-
bieren, was man als Ingenieur den
ganzen Tag macht. Ergänzt wird

das Praktikum durch einen Firmen-
besuch bei HYDAC International.
Die Bewerbungsfrist endet am 20.
Oktober für den Wintertermin und
am 15. Dezember für den Sommer-
termin. moh

Weitere Informationen zum Prak-
tikum gibt es im Internet unter 
www.uni-saarland.de/schueler.

Im Schülerpraktikum den Ingenieurberuf kennenlernen
zinerin in der Sport-
betreuung tätig.
Damals betreute
sie vier Jahre lang
die Frauen-Fußball-
bundesliga-Mann-
schaft des FCR
2001 Duisburg. Die
internationalen
deutschen Bad-

Am 22. September startet die FIFA
U17-Weltmeisterschaft der Frauen
in Aserbaidschan. Mit dabei ist
auch Karen aus der Fünten vom In-
stitut für Sport- und Präventivmedi-
zin der Saar-Uni. Aus der Fünten ist
für die ärztliche Betreuung der 21
deutschen Spielerinnen und des
begleitenden Funktionsteams zu-
ständig. Seit 2001 ist die Sportmedi-

mintonmeisterschaften und die
World Games schlossen sich an.
Seit vier Jahren ist Karen aus der
Fünten Mitarbeiterin am Institut für
Sport- und Präventivmedizin der
Saar-Uni. Neben der weiblichen
U17-Nationalmannschaft betreut
sie auch die Triathlon-National-
mannschaft und die Frauenmann-
schaft des 1. FC Saarbrücken. gs

Uni-Ärztin begleitet junge Fußball-Damen zur WM

K. aus der Fün-
ten Foto: gs
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chen falsch gestellt worden. „Viele
sagen vor dem Studium zum Bei-
spiel, dass sie etwas studieren
möchten, mit dem sie viel Geld ver-
dienen“, sagt Peter Hell. „Ein siche-
rer Job oder ein Studienfach, bei
dem einfach nur die Chancen auf ei-
nen Studienplatz hoch sind, sind
weitere Kriterien, die für viele wich-
tig sind. Egal, welches Fach sie
letztlich studieren“, ergänzt Annett
Emmrich. „Das sind nicht die richti-
gen Wege“, erklärt Peter Hell. Spaß
und Interesse am Fach seien das
Wichtigste für die Studienentschei-
dung.

In vielen Fällen übten auch die El-
tern Druck auf ihre Kinder aus. „Du
musst dich jetzt entscheiden“, sei
ein vielgehörter Satz in Beratungs-
gesprächen, sagt Annett Emmrich.
Viele Eltern projizierten ihre eigenen
Wünsche auf ihre Kinder und
drängten sie dann in Studienfächer,
die ihr Nachwuchs gar nicht wirklich
studieren will. Davon raten die bei-
den Studienberater ab. 

Thomas Martin wollte ein Hotel ma-
nagen. Das war sein Traum nach
der Schule. Er begann ein Studium
in Tourismusmanagement an der
FH Worms, merkte nach einem Se-
mester, dass der Studiengang nicht
die richtigen Inhalte vermittelte. Um
als zukünftiger Manager breiter auf-
gestellt zu sein, wechselte der ge-
bürtige Saarländer zur BWL an der
Saar-Uni. Auch hier merkte er bald,
dass er nicht mit ganzem Herzen
dabei war. „Das Thema war einfach
nicht interessant für mich. In der
Praxis war das alles nicht so, wie ich
mir das vorgestellt hatte“, sagt der
29-Jährige. Kurzerhand zog er die
Konsequenzen aus dieser Erkennt-
nis und setzte sich probehalber ein
Semester lang parallel zu seinem
BWL-Studium zu den Lateinern und
den Kunsthistorikern. Nach drei Se-
mestern BWL brachte er schließlich
den Mut auf, in die Geisteswissen-
schaften zu wechseln. „Entweder
ich mache zwei Sachen schlecht
oder eine richtig gut“, sagt er rück-
blickend. 

Die Entscheidung war goldrich-
tig. Das sagen auch Annett Emm-
rich und Peter Hell von der Studien-
beratung der Saar-Uni, die genau
zu dieser Taktik raten. „Solange ein
Semester läuft und ich unsicher bin,
kann ich zu den Veranstaltungen
anderer Fächer gehen und mir das
unverbindlich anschauen“, sagt Pe-
ter Hell. 

Er und seine Kollegin sprechen
oft mit Studenten, die an ihrer Studi-
enwahl zweifeln. Häufig sind dabei
schon vor dem Studium die Wei-

Zweifel sind am Anfang jedoch
ganz normal. Daher sollten Studien-
anfänger auch eines beherzigen:
„Man sollte nicht schon nach ein
paar Wochen aufgeben. Viele füh-
len sich im ersten Semester erschla-
gen. Aber ein Studium ist was ande-
res als Schule. Ein bis zwei Semes-
ter sollte man schon mitnehmen,

bevor man sich zum Wechsel ent-
schließt“, rät Peter Hell. Das sei in
der Regel noch rechtzeitig genug,
um seinen Bafög-Anspruch nicht zu
verlieren. 

Angst davor, dass man am Ende
zu alt sei, wenn man zwei Semester
„zu viel“ studiert hat, müssen Stu-
denten übrigens auch nicht haben.

Unter anderem das Centrum für
Hochschulentwicklung hat in einer
Erhebung herausgefunden, dass
die meisten Unternehmen viel Wert
auf praktische Erfahrung und auch
ein bisschen Lebensalter legen. „Zu
jung“ war einer der Hauptkritikpunk-
te der Personalchefs an den heuti-
gen Absolventen. Über den Teller-
rand hinausschauen, Erfahrungen
sammeln, auch mal eine falsche
Entscheidung seien kein Bein-
bruch: „Im Zweifel hat der Arbeitge-
ber einen ähnlichen Werdegang.
Kaum ein Lebenslauf ist so geradli-
nig, dass es immer nur geradeaus
geht“, sagt Annett Emmrich. 

Mit Überzeugung geht der ange-
hende Kulturwissenschaftler Tho-
mas Martin seinen Weg. „Ich habe
den Wechsel absolut nicht bereut.
Das war das Beste, was ich machen
konnte“, sagt er nun kurz vor Ab-
schluss seines Studiums. Sein
BWL-Studium war für ihn dennoch
keine verlorene Zeit. „Das Fach hat
mir als Persönlichkeit viel ge-

bracht“, erklärt er. In Sachen Eigen-
vermarktung beispielsweise habe
er viel gelernt. Darin seien die Kauf-
leute den meisten geisteswissen-
schaftlichen Studenten überlegen.
Viele mag das abschrecken, aber
auch Klappern gehört zum Hand-
werk, weiß Thomas Martin im Hin-
blick auf den Berufsweg. 

Auf die viel gestellte Frage, was er
denn um Himmels Willen mit einem
so brotlosen Beruf anfangen möch-
te, hatte er daher schon immer eine
überzeugende Antwort parat: „Mu-
seen, Kunsthallen, Auktionshäuser
und andere kulturelle Einrichtungen
gibt es in jeder mittelgroßen Stadt.
Es ist ja nicht so, dass ich nur am
Nordpol arbeiten kann. Und wer gut
ist und überzeugt ist von dem, was
er tut, kriegt auch einen Job.“ 

Über die Diplomarbeit von Tho-
mas Martin, die sich um die Athe-
ner Villa des Archäologen Hein-
rich Schliemann dreht, berichtet
der Text auf Seite 5.

FACHWECHSEL

Der Mut zur richtigen Entscheidung
Wenn einem das gewählte Fach nicht gefällt, sollte man etwas anderes studieren, statt sich durch ein ungeliebtes Studium zu quälen

War es doch der falsche Weg? Nicht wenigen Studenten wird nach den ersten Semestern klar, dass sie doch nicht das Richtige studieren. Wer das feststellt, sollte den Mut
haben, das Fach zu wechseln, wenn er sich das reiflich überlegt hat. Foto: Photocase

VON THORSTEN MOHR

Das Studium sollte eine Herzens-
angelegenheit sein. Dennoch stu-
dieren viele junge Leute ein Fach,
das sie nicht wirklich mögen, aber
von dem sie sich später ein hohes
Gehalt versprechen. Oft beugen
sich Studienanfänger auch dem
Druck der Eltern und studieren,
was die wollen und nicht, was sie
selbst wollen. Dann sollte man das
Fach wechseln, raten die Studien-
berater der Uni. Manchmal hat
auch der ursprüngliche Plan
nichts mit der Wirklichkeit im Stu-
dium zu tun. 

„Entweder ich mache zwei
Sachen schlecht oder eine
richtig gut.“ 
Thomas Martin, Student

Jana Wilmers, Studentin der Materi-
alwissenschaft an der Saar-Uni, er-
hält eines von bundesweit 16 Sti-
pendien der Stiftung Industriefor-
schung. Sie geht in ihrer for-
schungsorientierten Masterarbeit
der Frage nach, wie die Eigenschaf-
ten neuer Materialien so vorausbe-
rechnet werden können, dass sie
sich schnell und passgenau maß-
schneidern lassen. 

Materialien werden leichter und
gleichzeitig robuster. Kunststoffe
werden zum Beispiel durch Glasfa-
sern veredelt – so werden etwa Ten-
nisschläger federleicht und trotz-
dem unzerstörbar. Jana Wilmers
nutzt in ihrer Masterarbeit statt auf-
wändiger Versuchsreihen eine spe-
zielle Rechenmethode, um die me-
chanischen Eigenschaften eines
Materials zu simulieren und den Zu-
sammenhang von Spannung aus
der Belastung und Dehnung vorher-
zusagen. Ihr Ziel ist es, das best-
mögliche Rechenverfahren zu fin-
den, das schnell und treffsicher vo-
raussagt, welche „Werkstoff-Re-
zepte“ zu welchen Materialeigen-
schaften führen. 

Sechs Monate lang erhält die Ma-
terialwissenschaftlerin nun monat-
lich 500 Euro von der Stiftung In-
dustrieforschung. ehr

Studentin erhält
Stipendium für
Abschlussarbeit

Auf der Sieben-Labore-Tour haben
bereits Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 8 bis 10 die Gele-
genheit, im Labor zu experimentie-
ren. Eine Woche lang, vom 29. Ok-
tober bis zum 2. November, lernen
wissbegierige Schüler das Nano-
BioLab der Chemie, das Mach-mit-
Labor der Biochemie, das Zentrum
Nanoanalytik der Physik, das Sinn-
Tec-Labor der Mechatronik, das
Schülerumweltlabor der Geografie,
das Labor für Mikrobiologie und
Bioverfahrenstechnik und das La-
bor der Materialwissenschaft SAM
kennen. moh

www.saarlab.de

Hier knallt’s und
kracht’s schon
vor dem Abi

Die Medieninformatik wird an der
Saar-Uni erst seit zwei Jahren ange-
boten. Nadja Rutsch war von An-
fang an dabei und hat ihre Studien-
wahl noch keine Minute bereut. „In
der Schule war ich gut in Mathema-
tik. Zugleich habe ich schon immer
gerne gezeichnet und mich für De-
sign interessiert. Beides kann ich
jetzt in der Medieninformatik verbin-
den“, sagt die 22-jährige Studentin. 

Während der Schulzeit hatte sie
keinen Informatik-Unterricht, den-
noch hat sie sich in den Informatik-
Seminaren an der Saar-Uni schnell
zurechtgefunden. „Beim Program-
mieren von Software muss man lo-
gisch denken, was mir viel Spaß
macht. Außerdem kann man vieles
ausprobieren und erhält direkt den
Bezug zur Praxis“, erzählt Nadja
Rutsch. 

Den Einblick in mögliche Berufs-
felder erhält sie auch über Kurse an
der Hochschule für Bildende Küns-
te in Saarbrücken, die am Studien-
gang Medieninformatik beteiligt ist.
„Dort habe ich zum Beispiel einen
Animationskurs belegt, bei dem wir
Comicbilder am Computer so bear-
beitet haben, dass daraus ein kur-
zer Zeichentrickfilm wurde. In ei-
nem Fotokurs haben wir außerdem
den Umgang mit digitalen Kameras

gelernt und die Bilder am Computer
nachbearbeitet“, erklärt Nadja
Rutsch. 

In einem weiteren studentischen
Projekt an der Uni entwickelte sie
ein Computerspiel, das mit der Ki-
nect-Kamera der Videospielkonso-
le XBox über die Bewegungen des
Spielers gesteuert wird. „Wir haben
Seifenblasen auf die Leinwand pro-
jiziert und Musiknoten hineinmon-
tiert. Wenn der Spieler die Seifen-
blasen platzen lässt, ertönt entspre-
chend Musik“, sagt die Studentin

aus Saarbrücken.
Ihr gefiel dabei
auch die Teamar-
beit mit anderen
Studenten, da man
sich gegenseitig
helfen konnte und
auch gemeinsam
auf die Prüfungen
vorbereitete. „Die
Informatik an der

Saar-Uni ist recht familiär. Man lernt
schnell Kommilitonen aus den an-
deren Studiengängen der Informa-

tik kennen, weil man viele Kurse ge-
meinsam belegt“, erklärt Nadja
Rutsch. 

Sie schätzt in Saarbrücken auch
den persönlichen Kontakt zu den
Professoren und ihren wissen-
schaftlichen Mitarbeitern: „Ich durf-
te schon früh ein Tutorium betreuen,
bei dem Erstsemester bei der Prü-
fungsvorbereitung unterstützt wer-
den.“ Im achtwöchigen Software-
Praktikum, das jeder Informatik-Stu-
dent belegen muss, programmierte
sie gemeinsam im Team ein Com-
puterspiel, das ähnlich wie das
Brettspiel „Siedler von Catan“ funk-
tioniert.

Neben speziellen Kursen nur für
Medieninformatiker besucht ein Teil
der Studenten auch Seminare in der
Psychologie. „Dort lernt man, wie
die menschliche Wahrnehmung
funktioniert und wo ihre Grenzen lie-
gen. Dies hilft zum Beispiel bei De-
sign-Entscheidungen“, erläutert
Nadja Rutsch. Sie kann sich gut vor-
stellen, später in der Softwareent-
wicklung oder einer Werbeagentur
zu arbeiten, um neue Technologien
auf kreative Weise einzusetzen. 

STUDIENFACH

Studentin verbindet logisches Denken mit Kreativität
Nadja Rutsch hat mit neuem Studiengang Medieninformatik einen Volltreffer gelandet

Ihr Zeichentalent und der Spaß an
mathematischen Knobeleien hat
Nadja Rutsch im Studium unter ei-
nen Hut gebracht. Sie studiert
Medieninformatik an der Saar-Uni
und ist begeistert von dem neuen
Studienfach.

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

HINTERGRUND:

Die Saarbrücker Informatik
liegt im bundesweiten CHE-
Hochschulranking vorne. An der
Saar-Uni kann man neben Infor-
matik auch Bioinformatik, Com-
puterlinguistik, Computer- und
Kommunikationstechnik, Me-
dien- sowie Wirtschaftsinforma-
tik studieren. Als eigene Master-
programme werden auch „Visu-
al Computing“ und „Security
and Privacy“ angeboten. mey

Im Studiengang Medieninformatik lernen die Studenten unter anderem, Comicbil-
der zu animieren. Vielleicht reicht’s ja eines Tages sogar für die Simpsons. Foto: dpa

Nadja Rutsch
Foto: privat

Am Donnerstag, den 8. November,
steht bei der 28. Saarbrücker Schü-
ler-Uni die Mechatronik im Mittel-
punkt. Dann berichten Wissen-
schaftler über Interessantes aus der
Forschung und informieren über
das Studium. Die Veranstaltung
richtet sich an Schülerinnen und
Schüler ab Klassenstufe 10. 

Vom Smartphone über das mo-
derne Hightech-Auto bis hin zum In-
dustrieroboter – in vielen Geräten,
die wir täglich nutzen, befindet sich
Technik, die Mechatronik-Ingenieu-
re entwickelt haben. Gelehrt wird
sie auch an der Saar-Uni. Die Me-
chatronik ist ein interdisziplinäres
Fach aus Maschinenbau, Elekt-
rotechnik, Informationstechnik und
Mikrosystemtechnik. Bei der Schü-
ler-Uni können die Schüler auch Ex-
ponate besichtigen. 

In regelmäßigen Abständen
macht die Schüler-Uni jeweils ein
Fachgebiet aus der Mathematik,
den Naturwissenschaften oder der
Technik transparent und erfahrbar.

So gelingt es ihr, Hemmschwellen
auf dem Weg von der Schule zur Uni
abzubauen und Orientierungshilfe
bei der Vorbereitung auf ein optima-
les Studium zu geben.

Schon zur ersten Schüler-Uni, die
bereits 1998 stattfand, strömten et-
wa 350 Teilnehmer auf den Cam-
pus. Die Schüler-Uni ist eine ge-
meinsame Initiative des Vereins zur
Förderung des mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unter-
richts im Saarland (MNU) und der
Universität des Saarlandes. Bislang
kamen über 6 000 interessierte Be-
sucher zu der Reihe.

Eingeladen zur 28. Schüler-Uni
sind neben den Schülern auch Leh-
rerinnen und Lehrer sowie die El-
tern. Um Anmeldung per E-Mail un-
ter mint-studienberatung@uni-
saarland.de oder per Telefon unter
(0681) 30271157 bis zum 2. No-
vember wird gebeten. löw

www.uni-saarland.de/
schueleruni

SCHÜLERUNI

Die Mechatronik der Saar-Uni 
stellt sich am 8. November vor

Im November können Schüler das Fach Mechatronik kennenlernen. Foto: Bellhäuser
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in Deutschland und ist vor ein paar
Monaten gemeinsam mit ihrem
saarländischen Ehemann ins Saar-
land gezogen. 

Vier aufeinander aufbauende
Sprachkurse bietet Magdalena Te-
lus am Sprachenzentrum der Uni
an. Die Kurse gehören zum Lehran-
gebot des Master-Nebenfachs
„Slavische Kulturen“. Das Unter-
richtsprinzip der Lektorin: „Wir
sprechen nur Polnisch im Unter-
richt. Auch wenn man zuerst nur
zehn Prozent versteht, ist das bes-
ser, als im Fremdsprachenunter-
richt die Muttersprache zu spre-
chen.“ Polnisch sei eine normale
europäische Sprache und nicht
schwieriger zu lernen als andere.
Die Polnisch-Kenntnisse der Stu-
denten, die im Sommersemester
den Elementarkurs belegt haben,
klingen jedenfalls schon ziemlich
eindrucksvoll – und das nach gera-
de einmal drei Monaten Unterricht.
Viele der jungen Leute haben klare
Ziele, was sie mit der Sprache an-
fangen wollen. „Ich gehe im kom-
menden Semester für ein Auslands-
semester nach Warschau“, erzählt
Simon Kohl, der in Saarbrücken im
vierten Semester Psychologie stu-
diert. Das Studium selbst laufe dort

Polen ist Deutschlands großer
Nachbar im Osten – und doch den
meisten völlig unbekannt. „In West-
europa wird die polnische Sprache
als etwas Fernes, Exotisches wahr-
genommen“, sagt Magdalena Te-
lus. Zumindest im Saarland soll sich
das nun ändern: Im März hat die
promovierte Sprachwissenschaftle-
rin das Polnisch-Lektorat an der
Saar-Uni übernommen. „Polnisch
ist die sechstgrößte offizielle Spra-
che der EU. Es wird immer häufiger
von Studenten nachgefragt, die ihre
Chancen auf dem europäischen Ar-
beitsmarkt verbessern wollen“,
weiß Magdalena Telus, die in
Deutschland die Bundesvereini-
gung für Polnischlehrkräfte mitbe-
gründet hat. Die gebürtige Polin lebt
und forscht schon seit vielen Jahren

auf Englisch ab. Für die Europäi-
sche Kommission arbeiten – davon
träumt Janna Väisänen. Die 21-jäh-
rige Finnin hat das Sommersemes-
ter als Erasmus-Studentin der BWL
in Saarbrücken verbracht. Neben
Deutsch beherrscht sie Schwe-
disch, Englisch, Französisch und

Italienisch
– und er-
gänzt die-
sen „Kata-
log“ nun
durch Pol-
nisch, da
sie eventu-
ell in War-
schau ein
Master-
Studium
belegen
will.

Doch
Magdale-
na Telus
will viel

mehr als Sprache vermitteln: „Spra-
che ist kein Päckchen, das man
auswickeln und besitzen kann“, er-
klärt sie. „Die Studenten sollen die
Sprache als Handlungsinstrument
in einer neuen Kultur anwenden.“
Vor allem im Vertiefungskurs be-

handelt die Dozentin daher auch
landeskundliche Themen. Ihre Auf-
gabe an der Saar-Uni sieht sie auch
darin, Studenten zusammen zu
bringen. „Am Vortag unseres ‚Polni-
schen Tages‘ im Juni haben deut-
sche und polnische Erasmus-Stu-
denten bei mir zuhause polnische
Spezialitäten gekocht.“ 

Dass Polen vom Westen kaum
wahrgenommen werde, nennt Te-
lus „Asymmetrie der Ost-West-Re-
levanz“. Um hier etwas zu verän-
dern, bietet sie im Wintersemester
ein Hauptseminar über deutsch-
polnische Stereotype an. Es richtet
sich an angehende Kulturwissen-
schaftler und Studenten, die im Op-
tionalbereich Europaicum Wissen
über Europa erwerben wollen. Auch
in den naturwissenschaftlich-tech-
nischen Fächern wird Polen an der
Saar-Uni künftig verstärkt eine Rolle
spielen: Im Mai dieses Jahres wur-
de ein Kooperationsvertrag mit der
Uni Rzeszow im Distrikt Podkarpa-
ckie (Karpatenvorland) im Südos-
ten Polens unterzeichnet. Geplant
sind gemeinsame Forschungspro-
jekte und der Austausch von Stu-
denten und Doktoranden. 

Auch die Politik im Saarland will
die Zusammenarbeit mit Polen stär-

ken – das wurde im Koalitionsver-
trag vereinbart. Zudem unterhalten
mehr als 20 saarländische Schulen
eine Partnerschaft mit Schulen in
Polen. „Das Saarland ist ein guter
Standort, um Polnisch zu vermit-
teln“, ist Magdalena Telus über-
zeugt, denn „der europäische Ge-
danke ist hier besonders spürbar.“ 

Magdalena Telus lehrt
ihre Muttersprache
mit großer Leiden-
schaft an der Saar-Uni.
Polnisch ist dabei nur
eine von vielen Spra-
chen, die Studenten
und Mitarbeiter der
Uni am Sprachenzen-
trum lernen können. 

Foto: Oliver Dietze

SPRACHENZENTRUM

Polen – exotischer Nachbar im Osten?
Magdalena Telus unterrichtet an der Saar-Uni Polnisch – Sie will neben der Sprache auch die Kultur ihres Heimatlandes vermitteln

VON GERHILD SIEBER

Wer Polnisch spricht, hat bessere
Chancen auf dem europäischen
Arbeitsmarkt, sagt Magdalena
Telus. Die Wissenschaftlerin
übernahm im März das Polnisch-
Lektorat an der Saar-Uni und ver-
mittelt Studenten nicht nur die
polnische Sprache, sondern auch
interkulturelle Kompetenzen.

AUF EINEN BLICK:

Die Polnisch-Sprachkurse
(bis zum Niveau B1 des europäi-
schen Referenzrahmens) finden
am Sprachenzentrum der Uni
statt, das neben Polnisch über
20 weitere Sprachen anbietet.
Die Sprachkurse stehen Stu-
denten aller Fächer sowie Gast-
hörern offen. Vom 24. Septem-
ber bis 12. Oktober findet ein
Polnisch-Intensivkurs auf Ni-
veaustufe A2 statt.
Die Fachrichtung Slavistik un-
terhält eine umfangreiche Bib-
liothek. Hier können auch exter-
ne Interessierte polnische Lite-
ratur ausleihen. Gerne berät die
Lektorin auch Lehrer, die nach
Anregungen für den Schulunter-
richt suchen. gs

„Das Saarland
ist ein guter
Standort, um
Polnisch zu
vermitteln. Der
europäische
Gedanke ist hier
besonders
spürbar.“ 
Magdalena Telus

Heinrich Schliemann (1822-1890)
hatte es schwer, als er erst mit An-
fang 40 ins Wissenschaftlerleben
einstieg. Die etablierten Forscher
an den Universitäten nahmen den
enthusiastischen Autodidakten und
seine Methoden nicht ernst. Ob er
versuchte, diesen „Makel“ nach sei-
nen archäologischen Erfolgen mit
Selbstinszenierungen beispielswei-
se durch die Ausstattung der Villa in
Athen zu tilgen, untersucht der an-
gehende Kunsthistoriker und Ar-
chäologe Thomas Martin in seiner

Diplomarbeit. Das Gebäude ist bis-
her kaum publiziert.

„In den Wanddekors der Villa sind
beispielsweise Motive seiner ar-
chäologischen Funde wiedergege-
ben“, erklärt der 29-Jährige, „zum
Beispiel mykenische Goldschätze“.
Das Deckenfresko im Ballsaal zeigt
eine Abbildung von so genannten
Eroten, die archäologischen Tätig-
keiten nachgehen. Zwei dieser
nackten Kindgestalten tragen ein-
deutig die Züge von Schliemann
und seiner Frau.

In einer Reportage in der New
York Times aus dem Jahr 1882
schildern zwei Journalisten einen
Besuch bei Schliemann in dessen
Villa. Er gehörte damals zur absolu-
ten Oberschicht Athens, sprach auf
seinen Soireen altgriechisch und
benannte sein Hauspersonal mit
antiken Namen. Ehrfürchtig schil-
dern die Journalisten die Begeg-
nung mit Schliemann. „Somit rückt
er seine archäologischen Leistun-
gen ins rechte Licht“, sagt Thomas
Martin, der für seine aufwändige
Diplomarbeit vor allem in der Gen-

nadius-Bibliothek
in Athen recher-
chierte, wo die Kor-
respondenzen
Schliemanns la-
gern. Hunderte
Briefe, Kostenvor-
anschläge und An-
weisungen Schlie-
manns an den Ar-
chitekten Ernst Zil-

ler und andere Auftragnehmer hat
er gesichtet und wertet sie nun aus. 

„Bei Künstlern gibt es so etwas ja
häufiger, dass sich jemand ein
Künstlerhaus selbst baut, als eine
Art Schrein für das eigene Werk“,
erzählt Thomas Martin über seine
Fragestellung. „Vor allem gegen-
über den deutschen Wissenschaft-
lern musste sich Schliemann seiner-
zeit beweisen.“ 

Der Archäologe des 19. Jahrhun-
derts hat sich die Errichtung der Vil-
la einiges kosten lassen. „Eine
durchschnittliche Stadtvilla in Athen
hat um 1880 etwa 80 000 Drachmen
gekostet“, sagt Thomas Martin.
Schliemanns Villa verschlang mit

zirka 480 000 Drachmen das
Sechsfache. Dabei war der Kauf-
mann überhaupt nicht besonders
verschwenderisch. Zwar trug er für
seinen Bau die edelsten und teuers-
ten Materialien aus aller Welt zu-
sammen, sparsam wirtschaftete er
unter den gegebenen Umständen
jedoch trotzdem. „In einem Brief
gibt er die Anweisung, dass das

Bauholz, das für die Gerüste ver-
wendet wurde, weiterverkauft wer-
den soll. Auch wenn das nur ein
bisschen Geld einbringt, zeigt das,
dass Schliemann auch als reicher
Mann durchaus aufs Geld geachtet
hatte“, so Thomas Martin. Vor allem
die für die damaligen Verhältnisse
modernsten Sicherheitselemente
machten den Bau teuer. „Das Haus

hat eine Eisenträger-Struktur und
kein tragendes Holzgerüst wie die
meisten anderen Häuser der Zeit“,
nennt er ein Beispiel für den Brand-
schutz. Auch eine Belüftungsanla-
ge, die der gleichmäßigen Klimati-
sierung im Haus diente, trieb die
Kosten in die Höhe. 

Bis zum Winter möchte Thomas
Martin seine Diplomarbeit been-
den, an der Wissenschaftler und
Bauexperten bereits Interesse be-
kundet haben. Anschließend möch-
te er sich einer Promotion im Fach
Kunstgeschichte widmen. Wäh-
rend seiner Recherchen in Athen
wurde er besonders vom Schlie-
mann-Experten Professor Georgios
Korres unterstützt, der ihm vor Ort
viele Türen öffnete, die Studenten
ansonsten verschlossen bleiben. 

Thomas Martin arbeitet neben
seinem Studium als Hilfswissen-
schaftler am Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche In-
telligenz, wo er auch als studenti-
sches Mitglied im Betriebsrat des
DFKI aktiv ist sowie im Saarlandmu-
seum, um Praxis zu gewinnen. 

ABSCHLUSSARBEIT

Ein Student auf den Spuren Heinrich Schliemanns in Athen 
Thomas Martin untersucht in seiner Diplomarbeit die Villa, die sich der Archäologie-Pionier um 1880 in der griechischen Hauptstadt hat erbauen lassen

VON THORSTEN MOHR

Heinrich Schliemann ist einer der
Pioniere der modernen Archäolo-
gie. Thomas Martin hat sich an die
Fersen des berühmten Autodidak-
ten geheftet. Martin studiert
Kunstgeschichte, Geschichte und
Archäologie an der Saar-Uni. Für
seine Diplomarbeit untersuchte er
im April und Mai die Stadtvilla
Schliemanns in Athen, die sich der
Wissenschafts-Quereinsteiger
von 1878 bis 1881 errichten ließ. 

In Heinrich Schliemanns Stadtvilla ist heute das numismatische Museum Griechen-
lands untergebracht. Fotos: Thomas Martin

Thomas 
Martin

Philipp Naumann ist Preisträger des
diesjährigen Dieter-Meurer-Förder-
preises Rechtsinformatik. Der Infor-
matik-Student wird ausgezeichnet
für Projekte, die er in seinem Studi-
um bearbeitet hat. Der Preis, der
erstmals an einen Studenten verge-
ben wird, ist dotiert mit 5 000 Euro. 

Mit dem Dieter
Meurer-Förder-
preis ehren der
Deutsche EDV-Ge-
richtstag und die ju-
ris GmbH aus Saar-
brücken deutsche
wie internationale
Wissenschaftler für
herausragende
Leistungen und
Verdienste in der

Rechtsinformatik. Philipp Naumann
hat während seines Nebenfachstu-
diums im Fach Rechtsinformatik an
der Universität des Saarlandes Soft-
ware-Lösungen für juristische Fra-
gestellungen entwickelt. ehr

Erstmals gewinnt
ein Student den
Meurer-Förderpreis

P. Naumann 
Foto: privat

Die Studienberatung der Saar-Uni
hilft bei vielen allgemeinen Fragen
rund ums Studium: Wie finanziere
ich mein Studium? Was kann ich
überhaupt studieren? Wie sind die
Fristen und Regelungen für mein
Wunschstudium? Wer solche Fra-
gen hat, kann sich an die Studien-
beratung wenden. moh

www.uni-saarland.de/
studienberatung

Studienberatung
hilft bei Fragen

Ab dem Wintersemester bietet die
Saar-Uni zwei neue Masterstudien-
gänge an. „Der Studiengang Mate-
rialchemie verknüpft chemisch-
synthetische Expertise mit Fragen
der Materialcharakterisierung und
der Werkstoffwissenschaften“, er-
klärt Professor Guido Kickelbick.
Der viersemestrige Master richtet
sich an Absolventen der Chemie
und Materialwissenschaften.

Bachelor-Absolventen eines kul-
turwissenschaftlich oder interkultu-
rell ausgerichteten Studiums kön-
nen ab dem Wintersemester im
Masterstudiengang Interkulturelle
Kommunikation studieren. Der
neue Masterstudiengang beschäf-
tigt sich vor allem mit der Kultur, den
Medien und der Gesellschaft des
französischsprachigen Raums. Da-
neben können die Studenten ihren
Schwerpunkt aber auch auf den
spanisch- oder italienischsprachi-
gen Raum legen. gs

Neue Master-
Studiengänge
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Veronika Lukas-Kornek, Professo-
rin für Molekulare Immunologie und
Gastroenterologie am Uniklinikum,
ist mit dem Sofia Kovalevskaja-Preis
der Alexander von Humboldt-Stif-
tung ausgezeichnet worden. Mit 1,5
Millionen Euro unterstützt die Stif-

tung die Saar-For-
scherin für fünf Jah-
re bei ihrer Arbeit.
„Die Leber ist nicht
nur am Stoffwech-
sel beteiligt, son-
dern ihr kommen
auch wichtige Auf-
gaben bei der Im-
munabwehr zu“,
weiß Veronika Lu-
kacs-Kornek. „Hier

sind viele Prozesse aber noch völlig
ungeklärt.“ 

Die Wissenschaftlerin arbeitet
seit dem 1. August am Uniklinikum.
Zuvor hat Lukacs-Kornek an der
Harvard Medical School in den USA
geforscht und die zentrale Rolle der
Stromazellen in Veröffentlichungen
der Fachzeitschrift „Nature Immu-
nology“ erstmals beschrieben. Die-
se Zellen kommen in bestimmten
Bereichen, insbesondere im lym-
phatischen Gewebe, vor und sind
an vielfältigen Prozessen der Im-
munabwehr beteiligt. Im Saarland
möchte die Forscherin nun die ge-
naue Rolle dieser Zellen bei Leber-
erkrankungen untersuchen. löw

Saar-Forscherin
erhält hoch
dotierten Preis 

V. Lukas-Korn-
ek Foto: Uni

Vom 24. bis 27. September treffen
sich Experten zur „German Confe-
rence on Artificial Intelligence“ auf
dem Saarbrücker Campus. Sie
sprechen über den aktuellen For-
schungsstand und die Zukunft auf
dem Forschungsfeld Künstliche In-
telligenz. Es wird unter anderem um
die soziale Interaktion zwischen
Mensch und Maschinen gehen.

Organisiert wird die Tagung von
Antonio Krüger, Professor für Künst-
liche Intelligenz im Handel an der
Universität des Saarlandes und wis-
senschaftlicher Direktor am Deut-
schen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI). 

Die Anfänge der KI liegen in den
50er- und 60er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts. löw

Konferenz zur
Künstlichen
Intelligenz 

In einer Zelle muss eine gewisse
Ordnung herrschen, damit Prozes-
se, wie etwa die Zellteilung oder
Transportvorgänge, reibungslos
verlaufen können. Die Moleküle
müssen sich selber organisieren. 

Den Gesetzen dieser Selbstorga-
nisation sind Physiker um Professor
Karsten Kruse von der Universität
des Saarlandes, und um Petra
Schwille, bis vor Kurzem Professo-
rin an der Technischen Universität
Dresden, auf der Spur. Im Bakteri-
um Escherichia coli bilden einige
wechselwirkende Proteine Wellen,
die die Ordnung in der Zelle erhal-
ten. Die Forscher haben nun unter-
sucht, wie diese Wellen beeinflusst
werden, und herausgefunden, dass

die Wellen sich immer entlang des
längsten Weges ausbreiten. Mit ih-
rer Arbeit helfen die Physiker unter
anderem auch Biologen und Medi-
zinern, Abläufe im Inneren der Zel-
len besser zu verstehen. löw

Physiker: Wellen sorgen
in den Zellen für Ordnung

Sowohl im Experiment (links) als auch
in den computergestützten Simulatio-
nen (rechts) ändern die Proteinwellen
am Knick ihre Richtung, um dem längs-
ten Weg zu folgen. Foto: Uni

mationssoftware auf die virtuelle Fi-
gur übertragen werden.

„Die Schauspieler mögen Motion-
Capturing nicht. Die Anzüge sind
unangenehm zu tragen und die
Marker behindern sie in ihren Bewe-
gungen“, erklärt Christian Theobalt,
Professor für Informatik an der Saar-
Uni und Leiter der Forschergruppe
„Graphics, Vision & Video“ am Max-
Planck-Institut für Informatik (MPI).
Theobalt hat zusammen mit seinen
MPI-Kollegen Nils Hasler, Carsten
Stoll und Jürgen Gall von der ETH
Zürich ein neues Verfahren entwi-
ckelt, das nicht nur ohne Marker
auskommt, sondern die Bewegun-
gen auch viel schneller erfasst.
„Das Neue ist die Art und Weise, wie

Künstliche Filmfiguren wie bei-
spielsweise die Kreatur Gollum in
der „Herr der Ringe“-Reihe werden
per Motion-Capturing zum Leben
erweckt. Ein Schauspieler schlüpft
dazu in einen Anzug, der mit Mar-
kern beklebt ist. Mit diesem können
die Bewegungen des Schauspie-
lers erfasst und später mit einer Ani-

wir die gefilmte Szene im Computer
repräsentieren und berechnen. Da-
raus resultiert dann auch die hohe
Geschwindigkeit, mit der wir Bewe-
gung erfassen und darstellen kön-
nen“, erklärt Theobalt.

In der Realität sieht das dann so
aus: Videokameras filmen im Labor
einen Sportler beim Rad schlagen.
Der Computer berechnet auf Basis
der aufgenommenen Bilder das Be-
wegungsskelett so schnell, dass für
den Betrachter keine Verzögerung
zwischen der gefilmten Bewegung
und dem darübergelegten knallro-
ten Bewegungsskelett erkennbar
ist. Und aufgrund der neuen mathe-
matischen Repräsentation funktio-
niert dies laut Aussage von Theo-

balt auch, wenn die Bewegungen
von mehr als nur einer Person er-
fasst werden sollen, diese teilweise
durch im Raum stehende Objekte
verdeckt werden oder vor einem un-
ruhigen Hintergrund stattfinden.
„Wir sind überzeugt, dass mit die-
sem Ansatz sogar Motion-Captu-
ring in der freien Natur, beispiels-
weise in einem Olympiastadion
möglich ist“, erklärt Theobalt.

Athleten könnten es nutzen, um
schneller zu rennen, höher zu sprin-
gen und weiter zu werfen. Auch die
Medizin könnte davon profitieren.
Ärzte etwa könnten mit dem Ansatz
den Heilungserfolg nach Operatio-
nen an Gelenken analysieren, so
Theobalt. gob

Informatiker können die Bewegungen von Schauspielern und Sportlern mit
herkömmlichen Videokameras in Echtzeit erfassen
Innerhalb von Millisekunden und
nur mit Videokameras, Mathema-
tik und Rechenkraft können For-
scher des Max-Planck-Instituts
für Informatik und der Saar-Uni
erkennen, wie sich Personen be-
wegen. Das Verfahren hilft nicht
nur Trickfilmspezialisten, sondern
auch Medizinern und Sportlern.

Rund die Hälfte der Unternehmen
geht davon aus, dass in Zukunft
Konflikte mit NGOs häufiger vor-
kommen werden. Die Wirtschafts-
wissenschaftler haben daher auch
untersucht, wie anfällig bestimmte
Marken und Branchen für Angriffe
von NGOs sind. Ergebnis: Die Be-
kanntheit und Größe eines Unter-
nehmens ist aus der Sicht der Un-
ternehmen wichtiger für Angriffe
seitens der NGOs als zum Beispiel
ein vorhandenes schlechtes Image.
„Das Ziel besteht darin, zum einen
die großen Unternehmen in Ihren
Handlungsweisen zum Umdenken

ein Produkt im Greenpeace-Test
durch, weil Giftstoffe enthalten sind,
oder kritisiert Foodwatch irreführen-
de Werbung der Nahrungsmittelin-
dustrie, kann das einen Imagescha-
den für ein Unternehmen bedeuten. 

Mehr als ein Viertel aller Unter-
nehmen war bereits Ziel eines An-
griffs durch eine NGO, haben die
Autoren, Professor Joachim Zentes
sowie die Diplom-Kaufleute Stefan
Kolb und Michael Fechter, in ihrer
Studie herausgefunden. Dafür ha-
ben sie über 200 Unternehmen über
ihre Erfahrungen und Erwartungen
im Umgang mit NGOs befragt.

Zukünftig werden Konfrontationen
zwischen Nichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) wie Greenpeace
und Foodwatch und Unternehmen
weiter wachsen. Die meisten Unter-
nehmen sehen durch eine engere
Zusammenarbeit mit NGOs aber
auch eine Chance, um ein gutes
Image zu bekommen. Das geht aus
einer Studie des Instituts für Handel
& Internationales Marketing an der
Universität des Saarlandes hervor. 

Weltweit üben viele Tausend die-
ser Interessensverbände inzwi-
schen einen enormen Druck auf Un-
ternehmen und Staaten aus. Fällt

zu bewegen, zum anderen Miss-
stände dort zu adressieren, wo eine
hohe Bekanntheit vorliegt“, erklären
die Autoren. Am wenigsten anfällig
für NGO-Kritik sind laut der Studie
Unternehmen mit einer jungen Ziel-
gruppe. 

Gut die Hälfte sieht tendenziell in
der Zusammenarbeit mit NGOs ei-
ne Strategie, um Ärger aus dem
Weg zu gehen. Die Unternehmen
versuchen durch derartige Koope-
rationen jedoch nicht nur, Konfron-
tationen zu vermeiden, sondern
auch, einen Wettbewerbsvorteil zu
erlangen. moh

Wirtschaftswissenschaftler untersuchen Einfluss von Greenpeace und Co.
Firmen versuchen zunehmend, mit so genannten Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten – Sie versprechen sich dabei auch einen Wettbewerbsvorteil

Aktionen wie hier von Greenpeace können dem Ansehem von Unternehmen und
Institutionen schwer schaden. Wirtschaftswissenschaftler der Saar-Uni haben den
Einfluss solcher Organisationen nun untersucht. Foto: dapd

Campus extra: Was macht die
Smartphones normaler Anwen-
der für Datendiebe so interes-
sant?

Michael Backes: Ihr Smartphone
weiß sehr viel von Ihnen: Es kennt
Ihre Kontakte, kann auf Ihre Kurz-
nachrichten und E-Mails zugreifen,
weiß genau, wo Sie sich aufhalten.
Solche Daten sind schützenswert.

Und die an Ihrem Lehrstuhl entwi-
ckelte kostenlose App „SRT App-
guard“ schafft dies? 

Wie bei der Gepäckkontrolle am
Flughafen kann Appguard jede App
auf Ihrem Smartphone durchleuch-
ten und zeigt Ihnen an, was diese
unter der Oberfläche alles macht:
Auf Ihre Kontakte zugreifen, eine
Verbindung zum Internet aufbauen,
Ihren Aufenthaltsort abfragen ...

Das sehe ich aber auch, wenn ich
die App installiere. Was macht Ih-
re App besser? 

Appguard ist für Android entwi-
ckelt. Bei diesem Smartphone-Be-
triebssystem können Sie nur wäh-
rend der Installation einer Anwen-
dung abnicken, worauf diese zu-
greift. Entweder Sie stimmen zu
oder Sie kommen ohne die App aus.
Mit unserem Mini-Programm kön-
nen Sie jederzeit zugesagte Zugrif-
fe einzeln erlauben oder aufheben.
Sie können beispielsweise eine be-
stehende Navigations-App so ver-
ändern, dass sie nicht mehr auf Ihre
Kontakte zugreifen kann. Das ist ja
sowieso verdächtig. Gleichzeitig
können Sie sie noch auf Ihre Positi-
on zugreifen lassen, damit sie wei-
terhin funktioniert und das macht,
wofür Sie die App installierten. 

Wie funktioniert das Durchleuch-
ten einer App? 

Wenn Apps etwas tun wollen, ru-
fen sie gewisse Funktionen auf. Das
heißt, es gibt eine Funktion für „Lass
mich die Kontakte sehen“. Oder es
gibt eine Funktion für „Wie ist dein
Aufenthaltsort?“. Wenn Sie in App-
guard sagen, dass diese andere
App Ihren Aufenthaltsort nicht ken-
nen soll, dann wird Appguard diese
Aufrufe entsprechend blockieren
oder umleiten. Die andere App hat
keine Möglichkeit mehr, den Aufent-
haltsort zu erfragen.

Können Datendiebe die Macht
von Appguard nicht ausnutzen? 

Wir haben nicht mehr Rechte. Wir

benutzen nur, was Android für
gleichwertige Apps erlaubt. Damit
auszukommen, darin besteht unse-
re wissenschaftliche Leistung. 

Sie haben Appguard auch im
Google Play Store veröffentlicht.
Der Konzern hat ihre App nach ei-

nem Tag entfernt. Warum?
Googles offizielle Begründung

lautete: Generelle Verletzung der Li-
zenz der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Genaueres gab es
nicht. Wir haben Einspruch erhoben
und genau erklärt, warum wir glau-
ben, dass dies nicht gerechtfertigt

ist. Bis heute bleibt Google uns da-
rauf die Antwort schuldig.

Ist der Appguard durch Googles
Veto gestorben? 

Es gibt andere Plattformen, die
das anbieten. Insbesondere die Fir-
ma selbst bietet einen Download

an. Die Zeitschrift Chip und der Ver-
lag Heise haben die App in ihre
Download-Portale aufgenommen,
ohne dass wir sie kontaktieren
mussten. Die Downloadzahlen lie-
gen bei über 100 000. Das ist genau
das Gegenteil von tot. Die Zahlen
gehen immer noch nach oben. Als
ich bei Chip.de reingeschaut hab,
war die Benutzerzufriedenheit bei
96 Prozent, was ein unglaublich ho-
her Wert ist, gerade für eine Sicher-
heitssoftware. 

Was sind Ihre nächsten Pläne? 
Momentan ist Appguard für die

Android-Version ab 3.x entwickelt.
In Zukunft soll es auch auf Android
2.3 einwandfrei funktionieren, da
diese Version auf noch mehr
Smartphones installiert ist. Wir sind
gerade dabei, das fertigzustellen.

Darf ich mich als einfacher An-
wender sicher fühlen, wenn ich
Ihren Appguard nutze?

Sie dürfen sich sicherer fühlen als
vorher. Natürlich müssen Sie immer
noch selbst entscheiden, was Sie
erlauben und was Sie nicht erlau-
ben. Und wenn Sie das gut machen,
ist das im Prinzip ähnlich wie zum
Beispiel eine gute Antiviren-Soft-
ware. Sie sind danach immer noch
nicht hundertprozentig sicher, aber
die Welt ist besser geworden.

Gerade wurde das iPhone 5 ange-
kündigt. Wird Appguard auch
bald auf dessen Betriebssystem
laufen? 

Ist nicht angedacht. Apples iOS
ist konzeptionell anders als An-
droid. Wir können daher nicht unse-
ren Ansatz einfach auf iOS übertra-
gen. Es könnte theoretisch andere
Arten geben, die aber unklar sind.

Welches Handy benutzen Sie?
Ein iPhone.

Und wie schützt sich darauf ein
Michael Backes?

Ich schütze mich dadurch, dass
ich auf meinem Handy sehr wenige
Dinge tue, die wirklich private Infor-
mationen beinhalten. Ich habe nor-
malerweise keine Ortungsfunktion
aktiviert. Ich habe nicht großartig
viele E-Mails drauf. Ich habe nicht
alle Kontakte abgespeichert. Vor al-
lem lade ich nicht blind alle mögli-
chen Apps runter, sondern ich ver-
suche zu selektieren, was ich wirk-
lich brauche. gob

INFORMATIK

„Bis heute bleibt Google uns die Antwort schuldig“
Eine an der Universität des Saarlandes entwickelte App gibt Anwendern ihre Macht zurück und ärgert damit den Software-Riesen

Michael Backes und sein Team haben eine Smartphone-App entwickelt, die Nutzern zeigt, auf welche Daten andere Mini-
Programme zugreifen. Der 34-Jährige war 26, als er zum damals jüngsten Professor Deutschlands wurde. Foto: Martin Langhorst
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Die vollständige Entschlüsselung
des menschlichen Erbgutes (Ge-
nom) im Jahr 2003 war ein Meilen-
stein für die Lebenswissenschaf-
ten. Doch wie bei jedem Rätsel, das
in der Wissenschaft gelöst wird, ka-
men auch hier mit der Entschlüsse-
lung mehr Fragen auf als beantwor-
tet werden konnten. 

In den darauffolgenden Jahren
wurde zunehmend klarer, dass viel
mehr Faktoren die Funktionen des
menschlichen Körpers regulieren

als die Gene alleine. Eiweiße, die
wie eine Hülle um die Gene herum
liegen, spielen für die Funktion der
Gene eine gewaltige Rolle. Zudem
gibt es chemische Veränderungen
der Genbausteine selbst, die diese
mit zusätzlichen „epigenetischen“
Informationen versehen. Gemein-
sam bestimmen diese epigeneti-
schen Modifikationen, welche Gene
wann und wo an- und abgeschaltet
werden und wie Zellen ihre speziel-
len genetischen Programme umset-
zen. Die Kenntnis dieser epigeneti-
schen Markierungen wird Auskunft
darüber geben, wie etwa die Le-
bensführung, zum Beispiel durch
die Ernährung, bestimmte Genfunk-
tionen in betroffenen Zellen ändert.
Die Epigenomik hat aus diesem
Grund eine große Bedeutung für
gesundheitspolitische Fragen. 

Epigenetiker erforschen daher,
wie Gene in Zellen programmiert
werden, wie nachhaltig Programme
sind und welchen Einfluss die Um-
welt auf diese hat. Als Beitrag zu
dem weltweiten International Hu-

man Epigenome Consortium
(IHEC) werden die Wissenschaftler
des deutschen DEEP-Programms
„epigenetische Markierungen“ von
insgesamt 70 ausgesuchten
menschlichen Zelltypen erstellen. 

Diese Kartierungen werden in so
genannten Epige-
nomkarten zusam-
mengefasst. Im Fo-
kus der Arbeiten
von DEEP steht da-
bei die Kartierung
von Zellen, die bei
Stoffwechsel- und
Entzündungs-
krankheiten, wie
krankhaftem Über-
gewicht und rheu-

matischer Arthritis, eine Rolle spie-
len. Die systematische Kartierung
wird den Forschern neue Einblicke
geben, wie sich Zellen im Verlauf
der Erkrankung verändern und wie
veränderte biochemische Regulati-
ons- und Kommunikationsstörun-
gen zur Krankheit beitragen. Die
Forscher werden hierzu die epige-

nomischen Karten gesunder und
kranker Zellen vergleichen, um Orte
zu identifizieren, an denen solche
Prozesse ablaufen. 

Insgesamt werden die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
in diesem Prozess das 3,5 Milliar-
den Bausteine umfassende
menschliche Genom zirka 20 000
Mal Baustein für Baustein auf be-
stimmte Art und Weise neu ent-
schlüsseln und dabei ungeheuer
große Datenmengen sammeln und
interpretieren. Alle Epigenom-Da-
ten werden in öffentlichen Daten-
banken abgelegt und direkt für die
weltweite biomedizinische For-
schung nutzbar gemacht. Die enge
Zusammenarbeit von Medizinern,
Biologen und Informatikern ist von
zentraler Bedeutung für den Erfolg
des umfangreichen Programms.
Saarbrücken wurde als Zentrum für
die Koordination ausgewählt. „Dies
trägt unter anderem der Tatsache
Rechnung, dass hier die Zusam-
menarbeit von Bioinformatikern und
Experimentatoren in der Epigenom-

forschung bereits aktiv gelebt wird“,
sagt Jörn Walter, Koordinator des
Programms.

Die Koordination des DEEP-Pro-
gramms und ein Teil der Datenpro-
duktion wird durch Professor Wal-
ters Gruppe an der Universität des
Saarlandes erfolgen. Drei weitere
saarländische Arbeitsgruppen sind
zudem stark an DEEP beteiligt. Pro-
fessor Thomas Lengauer, Leiter des
Zentrums für Bioinformatik und Di-
rektor am Max-Planck-Institut für In-
formatik in Saarbrücken, wird den
Bereich des DEEP-Datenmanage-
ments koordinieren. Alexandra Kie-
mer, Professorin für Pharmazeuti-
sche Biologie an der Saar-Uni, wird
funktionelle Studien zu Fragen der
Leberverfettung durchführen. Die
EURICE GmbH wird gemeinsam mit
Professor Walter die international
ausgerichtete Kommunikation und
Managementstruktur erarbeiten.
Zur Unterstützung der vier saarlän-
dischen DEEP Partner fließen insge-
samt gut 5,5 Millionen Euro ins Saar-
land.

Das menschliche Erbgut besteht aus viel mehr als den Genen selbst. Viele Faktoren wie beispielsweise die Gene umschließende Eiweiße haben einen Einfluss auf die Funktion des Erbgutes. Solche Zusammenhänge
untersuchen Epigenetiker. Einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet ist der Saarbrücker Professor Jörn Walter, der ein bundesweites Programm zur Entschlüsselung des Epigenoms leitet. Foto: Fotolia

EPIGENETIK

Saar-Genetiker leitet Epigenomprogramm
Jörn Walter koordiniert bundesweit Forschergruppen, die die Funktion genetischer Markierungen in menschlichen Zellen verstehen wollen

21 Forschergruppen aus ganz
Deutschland wollen im deutschen
Epigenom-Programm (DEEP) 70
Epigenome menschlicher Zellty-
pen entschlüsseln. Das Wissen
um diese Markierungen wird zu
neuartigen Einsichten in die Pro-
gramme gesunder und kranker, al-
ter und junger Zellen führen. Lei-
ter des Programms ist Professor
Jörn Walter, Epigenetiker an der
Universität des Saarlandes.

VON THORSTEN MOHR

Jörn Walter 
Foto: Jörg Pütz

Eines der dauerhaftesten For-
schungsprojekte an der Saar-Uni
beschäftigt sich mit der Bibel. Seit
1999 befassen sich Professor Wolf-
gang Kraus von der Universität des
Saarlandes und Professor Martin
Karrer aus Wuppertal mit etwa 80
Mitarbeitern mit der Übersetzung
der so genannten Septuaginta.

Die Septuaginta, die Überset-
zung des auf Hebräisch (und zum
Teil auf Aramäisch) verfassten Alten
Testaments ins Altgriechische, war
anderthalb Jahrtausende lang die
Ausgabe des Alten Testaments, auf
der die christliche Kirche Westeuro-
pas fußte. Da sich die Humanisten
seit Beginn der Neuzeit wieder am
hebräischen Text orientierten, ver-
lor sie jedoch in den letzten 500 Jah-
ren für das westeuropäische Chris-
tentum an Bedeutung. Dabei spielt
sie eine entscheidende Rolle für
das Verständnis des antiken Juden-
tums und des Neuen Testaments. 

„Die Septuaginta ist die bedeu-
tendste Übersetzung der Antike
überhaupt und steht am Beginn der
europäischen Kultur“, erklärt Wolf-
gang Kraus. „Ohne sie ist das, was
wir heute jüdisch-christliche Grund-
lagen nennen, nicht zu denken.“

Die Septuaginta unterscheidet
sich in Umfang und Abfolge der bib-
lischen Bücher von der heute ge-
bräuchlichen hebräischen Bibel.
Auch einzelne Bibelstellen werden
im Griechischen anders als im Heb-
räischen interpretiert. „Das bekann-
teste Beispiel ist wahrscheinlich die
Passage in Jesaja 7,14 in der im
griechischen Text von einer Jung-
frau die Rede ist. Im Hebräischen
heißt es jedoch junge Frau“, weiß
Kraus. Derzeit arbeiten die For-
scher an einem mehrbändigen
Handbuch zur Septuaginta. löw

www.septuagintaforschung.de

Saar-Forscher
übersetzen Bibel

Vom 4. bis zum 8. Oktober treffen
sich Vogelkundler aus ganz
Deutschland zur Jahresversamm-
lung der Deutschen Ornithologen-
Gesellschaft an der Saar-Uni.
Schwerpunkte der Versammlung,
die für alle Interessierten offen ist,
werden unter anderem die Aerody-
namik, die Evolutionsbiologie sowie
Fragen des weltweiten Artenschut-
zes sein. Die Tagung hat zum letz-
ten Mal vor 40 Jahren in Saarbrü-
cken stattgefunden. moh

www.do-g.de

Ornithologen
treffen sich 
in Saarbrücken 

Claus Jacob, Professor für Bioorga-
nische Chemie in der Fachrichtung
Pharmazie, hat sich darauf speziali-
siert, den so genannten redox-akti-
ven Naturstoffen aus essbaren
Pflanzen und Pilzen nachzuspüren.
Unter anderem erforscht er dabei
die chemischen und biochemi-
schen Grundlagen für eine mögli-
che heilende Wirkung. „Wir nehmen
dafür den Naturstoff als reine Sub-
stanz, zum Beispiel das Allicin aus
Knoblauch oder das Polyphenol
aus Traubenkernen, und schauen
im Labor, was in einer lebenden Zel-
le damit passiert“, erläutert Jacob. 

Dabei kommen neue Analyseme-
thoden der Biochemie zum Einsatz,
etwa die Massenspektrometrie
oder hoch auflösende Mikroskope.
„Mit ausgefeilten Färbetechniken

können wir heute das Innenleben ei-
ner Zelle sehr gut und differenziert
sichtbar machen. Wir sehen also,
wie ein bestimmter Stoff selektiv die
Prozesse in der Zelle und damit
letztendlich auch im Körper verän-
dert und zum Beispiel hemmend
oder auch toxisch wirkt“, erklärt Pro-
fessor Jacob.

Erst seit kurzem werden dabei
nicht nur die Veränderungen der
Proteine in einer Zelle untersucht,

sondern zunehmend auch Prozes-
se, die sich auf die so genannten
Histone und damit auch auf epige-
netische Kontrollmechanismen der
Gene auswirken. „Hierbei hat man
festgestellt, dass einige Naturstof-
fe, wie das Xanthohumol aus dem
Hopfen, bestimmte Kontrollfunktio-
nen beeinflussen. Dies könnte der
Ansatz für neue Therapien sein“,
hofft Jacob.

Der Saarbrücker Pharmazie-Pro-

fessor nimmt gemeinsam mit Wis-
senschaftlern in Saarbrücken und
am Universitätsklinikum in Hom-
burg vor allem heimische Nutz-
pflanzen wie Zwiebeln, Knoblauch
oder Spargel unter die Lupe. Seine
französischen Forscherkollegen
um Professor Norbert Latruffe in Di-
jon hingegen beschäftigen sich un-
ter anderem mit der Substanz Res-
veratrol im Rotwein und mit ver-
schiedenen ungesättigten Fettsäu-
ren. Gemeinsam und mit weiteren
Forschern aus der Großregion (Kai-
serslautern, Pirmasens, Luxem-
burg, Metz, Nancy) sollen nun die
verschiedenen heimischen Natur-
produkte näher erforscht werden. 

Mit seinen Erkenntnissen zu
Knoblauch und schwefelhaltigen
Inhaltsstoffen konnte Claus Jacob
einer britischen Firma schon weiter
helfen. „Dieses kleine Unternehmen
setzt einen Knoblauchextrakt in der
Landwirtschaft ein. Zum einen wer-
den damit Hühnerställe besprüht,
um Läuse und schädliche Mikroor-
ganismen abzuwehren. Zum ande-
ren dient es der Schädlingsbe-
kämpfung auf Feldern“, erklärt Pro-
fessor Jacob. In seinem biochemi-
schen Labor konnte er im Auftrag
des Unternehmens herausfinden,
warum der Knoblauchextrakt ent-
sprechend wirkt.

PHARMAZIE

Den Geheimnissen des Knoblauchs auf der Spur
Wissenschaftler der Saar-Uni suchen in Nahrungsmitteln nach wertvollen Natur- und Wirkstoffen

Im Volksmund gelten Rotwein,
Knoblauch und bestimmte Beeren
als besonders gesund. Doch
stimmt das wirklich? Können Na-
turstoffe eine pharmazeutische
Wirkung entfalten? Dieser Frage
wollen in Zukunft Forscher aus
dem Saarland, Frankreich und Lu-
xemburg gemeinsam auf den
Grund gehen.

VON FRIEDERIKE 
MEYER ZU TITTINGDORF

Den Wirkungen der Inhaltsstoffe im Knoblauch sind Wissenschaftler der Saar-Uni
auf der Spur. Foto: dpa

Beim Bau ihrer Pyramiden mussten
die alten Ägypter riesige Steinqua-
der und Statuen über den Sand
transportieren. Damit sich die Ko-
losse besser bewegen ließen, be-
feuchteten sie den Sand zuvor mit
Wasser. Dies ist detailliert auf einem
Wandgemälde aus der Grabkam-
mer von Tehuti-Tehep aus dem Jah-
re 1880 v.Chr. dargestellt und in
Texten beschrieben.

Fast viertausend Jahre später ha-
ben Forscher der Universität des
Saarlandes in Kooperation mit Kol-
legen der Universitäten Lüttich und
Amsterdam gezeigt, dass feuchter
Sand tatsächlich einfacher zu ver-
formen ist, sobald die auf ihn einwir-
kende Kraft eine gewisse Grenze –
die so genannte Fließgrenze – über-
schritten hat. 

Dazu haben die Wissenschaftler
um Physik-Professor Christian
Wagner eine spezielle Zelle kon-
struiert, mit der sich die Kraft mes-
sen lässt, die man benötigt, um
Sand durch eine Röhre zu drücken.
Vergleichbar ist dies mit dem Aus-
quetschen einer Zahnpasta-Tube:
Ab einem gewissen Druck fließt die
Masse aus der Tube, auf der Zahn-
bürste, auf der keine Kraft mehr auf
die Paste ausgeübt wird, ist sie wie-
der fester. 

„Im feuchten Sand halten die

Wassertröpfchen die Sandkörner
durch Kapillarbrücken zusammen,
es bilden sich kleine Sandklümp-
chen“, erläutert Christian Wagner.
„Deshalb lassen sich auch nur aus
feuchtem Sand Burgen bauen.“
Umso schwieriger sei die Vorstel-
lung, dass angefeuchteter Sand
leichter fließt. „Der Grund ist, dass
sich zwischen den Sandklümpchen
größere Luftlöcher befinden, die
den Sand-Agglomeraten größere
Bewegungsfreiheit erlauben“, so
Wagner. Auf diese Weise könnte
Transportenergie eingespart wer-
den.

Ergebnisse übertragbar

Die Ergebnisse ließen sich auch auf
alle anderen Granulate, wie Pulver
oder Baumaterialien für den Stra-
ßenbau, übertragen, bei deren Ver-
arbeitung weltweit riesige Energie-
mengen verbraucht werden.

Erstautor der Publikation ist der
Argentinier Jorge Fiscina, der be-
reits im Rahmen eines von der Ale-
xander von Humboldt-Stiftung fi-
nanzierten Georg-Forster For-
schungsstipendiums im Team von
Professor Christian Wagner gear-
beitet hat. Der Gastwissenschaftler
hält sich auch derzeit wieder für For-
schungsarbeiten an der Universität
des Saarlandes auf. gs

PHYSIK

Wie die Ägypter mithilfe von nassem
Sand ihre Pyramiden bauten
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Glanz und Glamour auf dem Roten
Teppich, Champagner und Small-
talk mit dem Künstler auf der Vernis-
sage, jubelnder Applaus nach ge-
fallenem Vorhang – der Blick auf die
„Macher“ in der Welt des Films, des
Theaters, der Museen und Festivals
ist geblendet vom Schillern ihrer
Veranstaltungen. Gesehen wird
nur, was im Licht der Scheinwerfer
zu sehen ist. Wie viel harte Arbeit
hinter den Kulissen geleistet, wie
viel geplant und organisiert wird,
damit ein Projekt erfolgreich ge-
stemmt werden kann, bleibt un-
sichtbar. Soll es auch. 

Aber genau das müssen sie wis-
sen: die Studentinnen und Studen-
ten, die Berufe im Kulturbetrieb an-
streben. „Aus meiner Studienzeit
weiß ich, wie vage die Vorstellungen
von der Praxis kultureller Institutio-
nen sind. Vielfach werden ideali-
sierte Traumvorstellungen von Be-
rufen wie Intendant oder Museums-
direktor gehegt. Etwas davon zu er-
fahren, was tatsächlich bewältigt
werden muss, ist entscheidend für
die persönliche Ausrichtung“, sagt
Professor Christina Weiss. Sie war
unter anderem Kunst- und Literatur-
kritikerin, TV-Moderatorin, Leiterin
des Hamburger Literaturhauses,
Kultursenatorin und Staatsministe-
rin für Kultur und Medien; sie ist
Publizistin, Beraterin und Vorsitzen-
de des Vereins der Freunde der Na-
tionalgalerie. Und: Sie kennt alles,
was Rang und Namen hat in der
Kulturszene, ist mit vielen eng be-
freundet. 

Diese einzigartige Mischung aus
Erfahrung und Netzwerk nutzt sie
für ihr Seminar, das sie am Lehrstuhl
für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft von Christia-
ne Solte-Gresser anbietet. „Es ist
mir wichtig zu vermitteln, was Ma-
nagement im Kulturbereich heißt

und wie sich künstlerische Kenntnis
und Leidenschaft mit kaufmänni-
schem Denken vereinbaren las-
sen“, erklärt sie. Jedes Jahr be-
leuchtet sie vor Beginn des
Sommersemesters das Kul-
turmanagement in einem
anderen Bereich: Museen
und Ausstellungsbetrieb,
Theater, Verlagswesen,
Film, Festivals oder Berliner
Festspiele. Eine Woche
lang gibt sie den Studenten
Einblicke, die sonst nur hat,
wer im Management arbei-
tet, und würzt das Seminar
mit zwei oder gar drei illustren Gäs-
ten, die hierfür meist eine Tagesrei-
se auf sich nehmen. 

Und so reden der Geschäftsfüh-
rende Direktor der Staatsoper Ham-
burg Detlef Meierjohann oder die

Filmproduzentin Katharina Tre-
bitsch über ihre persönlichen Le-
benswege. „Im Gespräch entwi-
ckeln wir, wie individuell Führungs-

kräfte ihre Aufgaben anpa-
cken und handhaben, wie
sehr sie aber doch auch la-
vieren müssen in der wirt-
schaftlichen Abhängigkeit
von staatlicher und privater
Finanzierung“, erläutert
Weiss. 

Das Konzept kommt an.
„Es ist interessant zu sehen,
wie viele Möglichkeiten of-
fen stehen“, sagt Selina Se-

meraro. Die Literaturwissenschafts-
studentin besuchte dieses Jahr das
Seminar zum Ausstellungsbetrieb,
zu dem der Direktor der Berliner Na-
tionalgalerie Udo Kittelmann, André
Odier vom Verein der Freunde der

Nationalgalerie und Meinrad Maria
Grewenig vom Weltkulturerbe Völk-
linger Hütte kamen. „Alle Fragen
werden in lockerer und offener At-
mosphäre beantwortet. Für mich
war sehr aufschlussreich, wie viel
vom ersten Plakat bis zum Ende der
Ausstellung geplant, organisiert
und gerechnet werden muss“, er-
zählt die Studentin. „Ich bin neugie-
rig auf die Reaktionen, Fragen und
Ideen der Studenten, die ja die kom-
mende Generation der Kulturver-
mittler sind. Sie zeigen auf, wo Bah-
nen im Kulturbetrieb alt eingefahren
sind und was für Varianten an Festi-
vals oder an Programmangeboten
sie sich wünschen“, sagt Weiss, die
selbst an der Saar-Uni studierte und
promovierte und am Lehrstuhl für
Komparatistik wissenschaftliche
Mitarbeiterin war. Hierzu bemerkt
sie: „Die Leidenschaft für meine be-
ruflichen Tätigkeiten, die alle mit
Kunstvermittlung zu tun haben, be-
gann an der Universität und wurde
auch nicht im Laufe des Studiums
erstickt, sondern wunderbar geför-
dert“. 

In den Seminararbeiten stellt sie
den Studenten kreative Aufgaben:
Zum Beispiel was für ein Festival sie
in Saarbrücken realisieren würden.
„Die Plätze im Seminar sind auf 50
beschränkt, weil Frau Weiss sich
sehr persönlich um die Studenten
kümmern will und alle Arbeiten
selbst korrigiert“, sagt Claudia
Schmitt, die am Lehrstuhl von Pro-
fessor Solte-Gresser für Studienbe-
ratung zuständig ist und das Semi-
nar mitorganisiert und betreut. „Die
Veranstaltung ist offen für Literatur-
und Kulturwissenschaftsstudenten,
für andere Fächer nur, wenn es
Restplätze gibt“, ergänzt sie. Und
die sind natürlich rar. 

Was macht ihn denn nun aus, den
guten Kulturmanager? „Leiden-
schaft für die Kunst, Bescheiden-
heit – man könnte auch sagen De-
mut – den Künstlern gegenüber, für
die man im Grunde Dienstleister ist,
und Zugewandtheit zum Publikum,
ohne sich dem allgemeinen Ge-
schmack anzubiedern“, fasst Chris-
tina Weiss zusammen. „Ein span-
nendes Programm kann nur reali-
sieren, wer den Mut hat, das, von
dem er selbst überzeugt ist, anzu-
bieten und mit eigener Begeiste-
rung und Überzeugungskraft
durchzusetzen“, sagt sie. Und am
Ende ihrer Seminare ist allen Teil-
nehmern klar: Kulturmanagement
ist vielfältig – und weit mehr als nur
Glanz und Glamour.

KULTURMANAGEMENT

Ein Blick hinter die Kulissen der Kultur 
Studenten der Saar-Uni lernen hochrangige Kulturmanager aus ganz Deutschland im Seminar kennen

Regisseur Volker Schlöndorff, die
Leiterin des Weimarer Kunstfes-
tes Nike Wagner, der Intendant
der Berliner Festspiele Joachim
Sartorius… Sie ist lang und liest
sich wie das Who is Who des Kul-
turmanagements: die Liste der
Referenten im Seminar der Hono-
rarprofessorin Christina Weiss.
Seit 2007 bringt sie jedes Jahr
Größen aus dem Kulturbetrieb auf
den Saarbrücker Uni-Campus, da-
mit sie Studenten von ihrer Arbeit
erzählen und wie sie dahin kamen,
wo sie jetzt sind. 

VON CLAUDIA EHRLICH

An der Saar-Uni lernen die Studenten Kulturmanager wie den Generaldirektor des
Völklinger Weltkulturerbes Meinrad Maria Grewenig kennen. Foto: Oliver Dietze

Christina Weiss
Foto: Kierok 

IMPRESSUM

Campus extra erscheint regelmäßig als Beilage der
Saarbrücker Zeitung und des Pfälzischen Merkur.
5. Jahrgang, Ausgabe II/2012
Erscheinungsweise: halbjährlich
Herausgeber: Der Präsident der Universität des
Saarlandes
Redaktion: Friederike Meyer zu Tittingdorf
(V.i.S.d.P.), Claudia Ehrlich, Melanie Löw, Thorsten
Mohr, Gerhild Sieber
Anschrift: Universität des Saarlandes, Campus,
D-66123 Saarbrücken
Satz und Druck: Saarbrücker Zeitung
Anzeigen: Jochen Eichelmann

Am 14. November können Studen-
ten und Absolventen der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Saar-Uni auf Tuchfüh-
lung mit potenziellen Arbeitgebern
gehen. Beim dritten Karrieretag
stellen sich zum Beispiel Unterneh-
men und Anwaltskanzleien vor. So
haben beide Seiten die Möglichkeit,
sich kennenzulernen. 

Der Karrieretag findet nun zum
dritten Mal statt und richtet sich vor
allem, aber nicht ausschließlich an
Studenten und Absolventen der
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften. Denn es stellen sich auch
Unternehmen anderer Branchen
vor, so dass beispielsweise auch
ein angehender Ingenieur Ge-
sprächspartner treffen kann. moh

www.myjobfair.de 

Karrieretag 
der Juristen 
und BWLer 

Jedes Jahr, das jemand zusätzlich
in Schule, Ausbildung oder Studium
investiert, erhöht sein späteres Ein-
kommen durchschnittlich um fünf
Prozent. Das geht aus einer Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) hervor. 

Rein rechnerisch bringt jedes
Jahr fünf Prozent mehr Lohn. Ein
Beschäftigter, der 16 Jahre in seine
Bildung investiert hat, hat also über
das ganze Erwerbsleben hinweg im
Durchschnitt ein um 25 Prozent hö-
heres Einkommen zu erwarten als
jemand, der das Bildungssystem
nach elf Jahren verlassen hat. 

Das Institut weist ausdrücklich
darauf hin, dass es sich um rechne-
rische Durchschnittswerte handelt:
Wer nach drei Jahren sein Studium
ohne Abschluss abbricht, profitiert
weniger als jemand, der seinen Ab-
schluss macht. Studenten, die be-
sonders lange an der Hochschule
sind,verdienen nicht mehr als Stu-
denten, die schneller studieren, Sit-
zenbleiber nicht mehr als diejeni-
gen, die ohne Wiederholung das
Schulsystem durchlaufen. red

Mehr Einkommen
durch mehr
Bildung

Sein VW Golf war ihm nicht sparsam
genug. Das war die Initialzündung
für Toma Macavei, das Getriebe
des Autos zu optimieren. Denn
mehr Gänge bedeuten konstantere
Drehzahlen des Motors, und das
bedeutet weniger Spritverbrauch. 

Bisher haben herkömmliche Ge-
triebe für Autos und LKW allerdings
einen Haken: Die Gänge liegen auf
verschieden großen Zahnrädern
nebeneinander. Grund dafür ist die
Kupplung der Gänge, deren Ver-
bindung, die direkt an den Zahnrä-
dern geschieht. Zehn Gänge erge-
ben also ein breiteres Getriebe als
fünf Gänge, vorausgesetzt, alle
Bauteile sind ansonsten gleich. Ir-
gendwann ist somit Schluss, das

Getriebe wird zu breit und
zu schwer, wenn weitere
Gänge hinzukommen.

„Ich habe zwei Zahnrad-
kammern miteinander kom-
biniert“, erklärt der 30-jähri-
ge Toma Macavei. Das
funktioniert ähnlich wie bei
Fahrrädern und ihren zwei
hintereinander liegenden
Zahnkränzen. „Liegen in
der vorderen Zahnradkam-
mer beispielsweise fünf Zahnrad-
paare und in der hinteren drei, erge-
ben sich daraus also 15 Gänge.
Theoretisch können wir damit über
100 Gänge erreichen“, erklärt der
ehemalige Saarbrücker Informatik-
Student.

Der schwierigste Teil der Kon-
struktion war bisher die Verbindung
beider Getriebeteile. Bisher ist kei-
nem Ingenieur eine Lösung dafür
eingefallen, wie die beiden Zahn-
radkammern miteinander gekup-
pelt werden können. Toma Macavei
hat nun eine computerge-
stützte Lösung erfunden,
die innerhalb der Verbin-
dung beider Zahnradkam-
mern liegt. Diese errechnet
den optimalen Gang für die
jeweilige Geschwindigkeit
und schaltet das Getriebe
automatisch. Die Zahnrad-
paare des Getriebes kön-
nen sehr eng beieinander

stehen, denn die Kupplung
der Gänge geschieht im In-
nern dieser kompakten Wel-
le. „Ein Auto beispielsweise
kann so konstant mit sehr
niedriger Drehzahl gefah-
ren werden“, erklärt der Bru-
der des Erfinders, Andrei
Macavei. So wird erheblich
Kraftstoff ge-
spart, da auch
bei hohen Ge-

schwindigkeiten keine
hohe Drehzahl erfor-
derlich ist. „Außerdem
wird der Motor nicht so
stark belastet“, erklärt
der angehende Jurist
einen weiteren Vorteil.

Das so genannte
Finngetriebe von Toma
und Andrei funktioniert
in zwei Richtungen.
Das heißt, es kann nicht
nur Kraft vom Motor an
die Räder weitergeben.

Wenn ein Fah-
rer bremst, kann das Getrie-
be auch die Energie von
den Rädern aus zurück
übertragen. „So kann man
beispielsweise Strom ge-
winnen für einen Elektroan-
trieb“, erklärt der 29-jährige
Andrei. Das sei sehr gut ge-
eignet für Fahrzeuge mit
Hybridantrieb, also bei-

spielsweise Benzin- und Elektroan-
trieb.

Nachdem ihnen attestiert wurde,
dass diese Idee noch nicht patent-
rechtlich geschützt ist, haben An-
drei und Toma mithilfe der Patent-
verwertungsagentur auf dem Saar-
brücker Campus ein Patent entwi-
ckelt. Eine Saarbrücker Anwalts-

kanzlei, die auf Patent-
recht spezialisiert ist,
hat die Patentanmel-
dung eingereicht. Nun
suchen die beiden
umtriebigen Studen-
ten nach Partnern, die
sie beim Bau eines bis
zu 200 000 Euro teu-
ren Prototyps unter-
stützen.

Andrei Macaveis
Firma Maclions wurde
für die Entwicklung
des Patents bisher mit
5 000 Euro durch das
Bundesministerium für
Wirtschaft und Tech-

nologie in dessen Programm KMU
Signo gefördert. Andrei möchte
sich nach seinem Jura-Examen
aufs Patentrecht spezialisieren. Er
ist Geschäftsführer der Maclions
UG, die Unternehmensberatung
anbietet und ihren Sitz im Starter-
zentrum auf dem Saarbrücker Cam-
pus hat. Toma ist selbstständiger
Erfinder und lebt in Stuttgart.

ERFINDUNG

Student patentiert revolutionäres Getriebe
Sein Auto war ihm nicht sparsam genug, also erfand Toma Macavei ein neues Getriebe mit über 100 Gängen – Suche nach Partner

Getriebe im Automobilbau haben
eine natürliche „Grenze“, so wie
sie heute konstruiert sind. Bei ma-
ximal acht bis zehn Gängen ist
Schluss. Toma Macavei war das
nicht genug. Der ehemalige Saar-
brücker Informatikstudent hat ein
computergesteuertes Getriebe
entwickelt, das über 100 Gänge
haben kann und etwa die Größe
eines DIN-A-4-Blattes hat. Sein
Bruder Andrei, derzeit noch Jura-
student an der Saar-Uni, ist als
Geschäftsführer einer Firma für
die Vermarktung zuständig. 

VON THORSTEN MOHR

Herkömmliche PKW-Getriebe haben
fünf bis acht Gänge. Das Getriebe von
Toma und Andrei Macavei schafft theo-
retisch bis über 100 Gänge und passt
dabei auf eine Fläche, die so groß wie
ein Din-A-4-Blatt ist. Foto: Fotolia

Andrei Maca-
vei Foto: Pütz

„Ich habe zwei
Zahnradkammern
miteinander
kombiniert.
Theoretisch
können wir damit
über 100 Gänge
erreichen.“ 
Toma Macavei, Erfinder

Toma Macavei
Foto: privat

Nina Wengert, Sportstudentin an
der Universität des Saarlandes, hat
bei der Ruder-Weltmeisterschaft
der Studenten im russischen Kazan
die Goldmedaille gewonnen. Sie
siegte gemeinsam mit Sophie Paul

von der Techni-
schen Universität
Berlin im Doppel-
zweier der Frauen. 

Die beiden Deut-
schen, die bereits
über internationale
Erfahrung verfü-
gen, hatten einen
eher mäßigen Start
und lagen nach 500
Metern noch auf

dem fünften Platz. Bei der 1000 Me-
ter-Marke etablierten sie sich in der
Spitzengruppe, um sich dann im
zweiten Teil des Rennens an die
Spitze des Feldes zu setzen. Ihre
knappe Führung gaben sie bis ins
Ziel nicht mehr ab und holten die
Goldmedaille. 

Katharina Weingart, ebenfalls
Studentin an der Saar-Uni, ging im
Frauen-Einer an den Start und er-
reichte den vierten Platz. gs

Studentin holt
Gold bei
Ruder-WM

Nina Wengert 
Foto: adh

Judith Jakob, Absolventin der Uni-
versität des Saarlandes, entwickel-
te in ihrer Masterarbeit im Studien-
gang „Angewandte Mathematik“
ein System, um stark zerstörtes
Bildmaterial wiederherzustellen.
Sie beschäftigte sich vor allem da-
mit, Fehler, die zum Beispiel durch
Staubpartikel, Haare, Schimmel
oder Wasserflecken zustande ge-
kommen sind, aufzuspüren und zu
beheben. Defekte, die aufgrund der

Aufnahmetechnik
früherer Jahre ent-
standen sind, be-
lässt man aus
Gründen der Au-
thentizität.

Mit einer selbst
entwickelten so ge-
nannten halbauto-
matischen Restau-
rationskette ist es
Jakob gelungen,

zerstörte Filme wiederherzustellen.
„Ein wichtiges Element dieser Kette
ist die Bewegungsschätzung“, er-
klärt die Mathematikerin. Je besser
eine Bewegung in einem Film beur-
teilt werden könne, desto besser sei
die Qualität der Restauration. „In ei-
nem weiteren Schritt werden aufei-
nanderfolgende Bilder mit einem Al-
gorithmus auf Fehler hin unter-
sucht“, erzählt die 26-Jährige wei-
ter. „Hierbei werden einzelne Pixel
untersucht, um zu überprüfen, ob
ein Fehler vorliegt.“ Jakob konnte
mit ihrem selbst entwickelten Re-
chenverfahren zudem Defekte auf-
spüren, die bislang nur zum Teil ge-
funden worden sind. Darüber hi-
naus ist es ihr auch gelungen, Fund-
stellen, die vermeintliche Fehler be-
inhalten, auszuschließen.

Judith Jakob studierte Mathema-
tik und Informatik an der Universität
des Saarlandes. Heute lebt sie in
Villingen-Schwenningen und arbei-
tet bei C.R.S. iiMotion, wo sie Algo-
rithmen für die Bildverarbeitung ent-
wickelt und implementiert. Mit ihrer
Arbeit belegt sie den mit 3 000 Euro
dotierten 2. Platz des „ARD/ZDF-
Förderpreises Frauen + Medien-
technologie 2012“. löw

Absolventin rettet
alte Filmschätze
Etliche Stunden Film, die seit Be-
ginn der Filmindustrie Ende des
19. Jahrhunderts produziert wur-
den, stapeln sich in Archiven, Kel-
lern oder auf Dachböden. Viele
dieser Filmdokumente befinden
sich durch unsachgemäße Lage-
rung und Verschleiß in schlech-
tem Zustand. Eine Restauration
ist meist aufwändig und teuer. Um
diese wichtigen Kulturgüter zu be-
wahren, versucht man vermehrt,
die Restauration zu digitalisieren
und zu automatisieren. 

Judith Jakob 
Foto: privat


