
ein Viertel der jungen Menschen
zwischen 20 und 25 Jahren kommt
wegen unserer Universität ins
Saarland. Nach dem Studium neh-
men 90 Prozent ihre erste Vollzeit-
stelle im Südwesten Deutschlands
an, etwa die Hälfte bleibt dafür im
Saarland. Das sind nur einige Zah-
len aus einer aktuellen Studie von
Soziologen und Volkswirten der
Universität, die im Auftrag der Ar-
beitskammer erstellt wurde. Sie
zeigt anhand vieler Beispiele, wie
stark das Saarland von seiner Uni-
versität profitiert. Denn sie ermög-
licht den „Landeskindern“, wohn-
ortnah auf hohem Niveau zu stu-
dieren. Das spielt für viele Familien
im Saarland auch finanziell eine
wichtige Rolle. In keinem anderen
Bundesland leben so viele Studen-
ten noch bei ihren Eltern. Sie bele-
ben hier die Wirtschaft, was auch
den Finanzminister freut: Beschäf-
tigte und Studenten geben jährlich
etwa 250 Millionen Euro in der Re-
gion aus.

Weitere Ergebnisse: Etwa ein
Drittel der Absolventen, die in der
Studie erfasst wurden, hat inner-
halb von 90 Tagen nach Studien-
abschluss eine feste Anstellung
bekommen. Mit rund 34 000 Euro
im Jahr war das Einstiegsgehalt
der saarländischen Absolventen
im Durchschnitt allerdings gerin-
ger als das Bundesniveau. Diejeni-
gen, die nach Hessen, Baden-
Württemberg oder Nordrhein-
Westfalen abwanderten, bekamen
im Durchschnitt deutlich mehr.
Vielleicht könnten also höhere Ein-
stiegsgehälter noch mehr Studen-
ten zum Hierbleiben motivieren. Ei-
ne breit angelegte Studentenbefra-
gung ergab jedenfalls, dass sich
ein Großteil gut vorstellen kann,
nach dem Studium in der Region
zu arbeiten. Das bestätigten so-
wohl die Saarländer als auch die
Nicht-Saarländer. Angesichts der
schrumpfenden Bevölkerung ist
die Universität daher einer der
wichtigsten Faktoren, um junge
Menschen in das Saarland zu lo-
cken und auch hier zu halten.
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Um die Nachfrage nach Maschi-
nenbauingenieuren zu decken, hat
die Saar-Uni den klassischen Ma-
schinenbau als Masterstudiengang
eingeführt. Er wird sich auf die Pro-
duktionstechnik und die Organisati-
on von komplexen Produktionsanla-
gen konzentrieren. So werden zum
Beispiel für die großen Fertigungs-
straßen in der Automobilindustrie
grundlegende Kenntnisse in der
Prozesssteuerung und Automati-
sierungstechnik verlangt. Aber
auch viele mittelständische Unter-
nehmen im Saarland, etwa in der
Pharmabranche oder der
Zuliefererindustrie, verfügen über
aufwändige Produktionsanlagen.
„Für die Herausforderungen in die-
sen Firmen wollen wir den Studen-
ten breites theoretisches Wissen mit
auf den Weg geben, sie aber auch
für die Fragestellungen der Praxis
vorbereiten“, erläutert Michael Viel-
haber, Professor für Konstruktions-
technik. Der Studiengang startet in
diesem Wintersemester. mey 

www.maschinenbau.uni-saar-
land. de 

Maschinenbau-
Master startet 

Der Historiker Jacco Pekelder von
der Universität Utrecht hat ein Jahr
lang die Gastprofessur im Rahmen
des Europa-Schwerpunktes der
Saar-Uni inne. The-
men seiner Lehr-
veranstaltungen im
Wintersemester
sind der Umgang
mit der NS-Zeit in
den Niederlanden
und in Deutsch-
land, das Verhält-
nis der Niederlan-
de zur Weltpolitik
und zu Europa so-
wie politische Gewalt seit 1968. Im
Mittelpunkt einer weiteren Lehrver-
anstaltung steht der Kalte Krieg. 

Jacco Pekelder ist der sechste
Gastprofessor, der im Rahmen des
Europaicums an der Saar-Uni lehrt.
Damit können Studenten ihr Studi-
um international ausrichten und ver-
schiedene europäische For-
schungs- und Berufsfelder kennen
lernen. gs

Niederländischer
Gastprofessor 
für Europa

Jacco Pekelder 
Foto: P.v.d. Lugt

Das Campus Center (Geb. A4 4)
mitten auf dem Saarbrücker Unige-
lände beherbergt fast alle Service-
Einrichtungen. Dazu gehören die
Zentrale Studienberatung, das Kar-
tenbüro, das International Office
und die Kontaktstelle Studium und
Behinderung. Im Foyer befindet
sich der Info-Point, zentrale Anlauf-
stelle für alle Ratsuchenden. Sie ist
täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. 

In der Zentralen Studienberatung
im Erdgeschoss des Campus Cen-

ters sind Susanne Steinmann und
ihr Team bei allen Belangen rund
um das Studium ansprechbar. Für
eine ausführliche persönliche Bera-
tung empfiehlt es sich, einen Termin
zu vereinbaren. Täglich zwischen
11 und 12 Uhr sind die Mitarbeiter
aber auch in einer offenen Sprech-
zeit erreichbar. Wer sehr spezielle
Fragen zu seinem Studienfach hat,
sollte sich an einen Studienfachbe-
rater wenden. Das sind Professoren
oder andere Lehrpersonen der be-
treffenden Fächer, die am besten
über Aufbau und Inhalte der Studi-
enfächer Bescheid wissen. Einen
Überblick über diese Fachberater
gibt es auf der Homepage der Uni
im Bereich A-Z unter dem Stichwort
Studienfachberater. Ob Stunden-
planerstellung, Prüfungsanmel-
dung oder Fragen zum Auslandsse-
mester: In allen Fächern gibt es zu-
dem Studienkoordinatoren, die den
Studenten helfen, sich in ihrem neu-

en Fach zurechtzufinden.
Zentrale Interessensvertretung

der Studenten ist der Allgemeine
Studierendenausschuss (Asta)
schräg gegenüber dem Campus
Center (Geb. A5 2). Er bietet ver-
schiedene Informations- und Ser-
viceangebote an und organisiert
neben Veranstaltungen zur politi-
schen Bildung auch Kulturveran-

staltungen für Studenten wie Unifilm
und die Semestereröffnungsfete. 

Studieren macht auch hungrig.
Abhilfe schaffen die zahlreichen
Gastronomiebetriebe auf dem
Campus. Eine der größten Küchen
im Saarland ist die Saarbrücker
Mensa (Geb. D4 1). Sie bietet täg-
lich acht verschiedene Mahlzeiten
an, darunter viele vegetarische

Speisen. Sogar ein veganes Essen
steht auf der Karte. Das Komplett-
menü mit Salat, Suppe und Dessert
kostet für Studenten 2,60 Euro, das
vegetarische Menü 2,10 Euro. Die
Mensa ist von Montag bis Samstag
ab 11.30 Uhr geöffnet. 

Aber auch das Leben außerhalb
der Uni will organisiert sein. Bei der
Wohnungssuche beispielsweise
helfen regionale Medien und Anzei-
genblätter (Saarbrücker Zeitung,
Findling, Wochenspiegel). Außer-
dem hat die Uni eine Webseite mit
Links zu diversen Angebots-Über-
sichten zusammengestellt. gs

www.uni-saarland.de/studienbe-
ginn
www.medizinhomburg.de
www.uni-saarland.de/studienbe-
ratung
www.uni-saarland.de/wohnen
www.asta.uni-saarland.de
www.saarvv.de

ORIENTIERUNG

Sicher durch die ersten Tage
Wer hilft bei Fragen im Studium? Wo sitzt der Asta und was macht der? Und was gibt’s überhaupt zu essen? Tipps für den Einstieg

Rund 3 600 neue Studenten gibt
es in diesem Wintersemester an
der Saar-Uni. Auf sie wartet eine
fremde Welt: So müssen sich die
Neulinge nicht nur in ihrem Studi-
enfach zurechtfinden, sondern
auch auf dem Campus orientieren,
viele neue Kontakte knüpfen und
eine passende Wohnung finden.
„Campus extra“ gibt Tipps, wie
das gelingt. 

In der Mensa gibt’s für jeden etwas. Acht Gerichte stehen zur Auswahl. Die Kom-
plettmenüs kosten für Studenten 2,10 Euro bis 2,60 Euro. Foto: Pasquale d’Angiolillo

Eigentlich hat Marius Rodner der-
zeit viel um die Ohren. Der Student
der Mikrotechnologie und Nano-
strukturen schreibt gerade seine
Bachelorarbeit. Danach steht sein
Masterstudium an. Dennoch nimmt
er sich Zeit, um sich beim Mentoren-
programm der Saar-Uni zu enga-
gieren. Er steht seit rund einem Jahr
neuen Studenten als Ansprechpart-
ner zur Seite. „Ich zeige ihnen alle
wichtigen Anlaufstellen auf dem
Saarbrücker Campus, damit sie
wissen, wo sie sich zum Beispiel für
ein Seminar anmelden können, wo
welche Vorlesungen stattfinden
oder in welcher Bibliothek sie wel-
che Lehrbücher finden“, berichtet
Rodner. Er stellt Stundenpläne für
das Semester zusammen, hilft in
punkto Immatrikulationsbescheini-
gung und erklärt, was es bei der An-
meldung von Klausuren im Prü-
fungssekretariat zu beachten gibt.
Per E-Mail hält er seine Schützlinge
zudem auf dem Laufenden und or-
ganisiert gemeinsame Treffen. 

Das Mentorenprogramm der
Saar-Uni sieht vor, dass Mentor und
Neuling, der so genannte Mentee,
aus demselben Fach kommen. „So
kann der Mentor auch fachspezifi-
sche Details vermitteln“, weiß Rod-
ner. Insbesondere wenn es am En-
de der ersten Semester um die
Klausurvorbereitung geht, ist Rod-
ners Rat gefragt: „Hier gebe ich
Tipps, wie man sich am besten auf
die Prüfungen vorbereitet und wel-
cher Stoff überhaupt relevant ist.“ 

Der Vorteil des Programms liegt
für den angehenden Ingenieur auf
der Hand: „Der Zusammenhalt der
Studenten wird dadurch gestärkt.
Sie lernen sich besser kennen und
unternehmen auch in der Freizeit et-
was zusammen.“ Als er mit dem

Studium begonnen habe, sei es we-
sentlich schwerer gewesen, sich
auf dem Campus zurechtzufinden.
Vom Mentorenprogramm hat Rod-
ner zufällig durch eine Freundin er-
fahren, daraufhin aber relativ
schnell beschlossen, sich dabei zu
engagieren. 

Dass Pardis Bayenat auf das An-
gebot aufmerksam geworden ist,
verdankt sie einer Nachbarin, die
als Physikstudentin selber am Men-
torenprogramm teilgenommen hat.
Die Iranerin kam 2011 zum Studium
nach Deutschland. Sie wollte eine
fundierte ingenieurwissenschaftli-
che Ausbildung und ist im Internet
auf den Saarbrücker Studiengang
Mikrotechnologie und Nanostruktu-
ren gestoßen. An der Saar-Uni be-
suchte sie zunächst das Studienkol-
leg, um ihre Deutschkenntnisse auf-
zufrischen. Daher kannte sie den
Saarbrücker Campus schon, als sie
im Sommersemester 2012 ihr regu-
läres Studium aufnahm und sich
beim Mentorenprogramm ange-
meldet hat. „Das Angebot war eine

große Hilfe für mich“, erinnert sich
die Studentin, die mittlerweile im
vierten Semester ist. „Gerade im
Sommersemester ist es schwer ge-
wesen, mit dem Studium anzufan-
gen. Die meisten Kommilitonen ha-
ben bereits im Winter begonnen
und kannten sich bestens aus.“ So
wusste die junge Frau zunächst
nicht, wo sich zum Beispiel das Prü-
fungsamt befindet. Außerdem
machte der 23-Jährigen das Fach-
vokabular und der saarländische
Dialekt ihrer Kommilitonen trotz
Sprachtrainings zu schaffen. „Das
ist doch ein anderes Deutsch als in
den Sprachkursen“, weiß sie. Diese
Schwierigkeiten haben sich längst
gelegt, Pardis Bayenat ist inzwi-
schen im Alltag angekommen. Mit
ihrem ehemaligen Mentor Marius
Rodner steht sie aber nach wie vor
in Kontakt. Auch sie schätzt am Pro-
gramm, dass man schneller andere
Studenten kennenlernt. Sie emp-
fiehlt den Erstsemestern daher,
ebenfalls beim Mentorenprogramm
mitzumachen.

STUDIENSTART

Wo geht’s lang an der Uni?
Das Mentorenprogramm der Saar-Uni hilft Erstsemestern beim Einstieg ins Studentenleben

Mentor Marius Rodner hat schon vielen neuen Studenten geholfen wie zum Beispiel Pardis Bayenat. Die Iranerin kam 2011 zum
Studium ins Saarland und hat im Mentorenprogramm Kommilitonen kennengelernt und Nützliches erfahren. Foto: Iris Maurer

Woher bekomme ich meinen Stu-
dentenausweis? Wie kann ich
Bafög beantragen? Welche Vorle-
sungen muss ich besuchen? Wie
bezahle ich mein Essen in der
Mensa? Am Beginn des Studiums
warten viele kleine und große He-
rausforderungen auf die Erstse-
mester. Damit der Start etwas
leichter fällt, gibt es an der Saar-
Uni das Mentorenprogramm. Hier
stehen den Erstsemestern erfah-
rene Studenten zur Seite. 

VON MELANIE LÖW

HINTERGRUND

Am Mentorenprogramm der
Saar-Uni nehmen rund 1500
Studentinnen und Studenten
teil. 80 Mentoren betreuen dabei
jeweils Gruppen von bis zu 15
Erstsemestern. Das Angebot
richtet sich aber nicht nur an Ba-
chelorstudenten, auch Master-
studenten, die für das Studium
nach Saarbrücken gezogen
sind, können sich anmelden.
Darüber hinaus steht das Pro-
gramm ausländischen Studen-
ten offen, wobei ihnen englisch-
sprachige Mentoren mit Tipps
rund um das Leben auf dem
Campus zur Seite stehen. 
Weitere Informationen zum
Mentoren-Programm geben
Sandra Schopper und Anna
Pohl unter der Telefonnummer
(06 81) 3 02 42 85 oder per E-
Mail unter mentorenpro-
gramm@uni-saarland.de. 
Infos im Netz unter www.uni-
saarland.de/mentoren.

Mechatronik Angehende Ingenieure bauen
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Ein Roboterspürhund, der Gase er-
schnuppert, Spezialanfertigungen,
die verzwickte Missionen erfüllen,
schnelle Rennflitzer, Flug- oder
Krabbelmaschinen: Technische
Kreationen wie diese faszinieren
viele. Beim Versuch, solche Ideen in
die Tat umzusetzen, geht Technik-
Fans aber ohne das passende
Know-how schnell die Puste aus.
Ein vertracktes Problem folgt dem
nächsten – und so landet manch
geniale Erfindung unvollendet im
Schrank. Damit die Mechatronikstu-
denten der Saar-Uni da weiterma-
chen können, wo andere aufhören,
setzen die Professoren früh auf for-
schendes Lernen. Die Faszination
soll die Studenten packen. „Genau
darauf ist das Mechatronikstudium
ausgelegt. Es orientiert sich daran,
was im Berufsleben gebraucht
wird“, sagt Michael Vielhaber, Pro-
fessor für Konstruktionstechnik.
„Technische Entwicklungen enthal-
ten heute mechanische wie elekt-
ronische Komponenten, und sie
werden durch Computerprogram-
me gesteuert“, erläutert er. „Die Me-
chatronik überwindet deshalb die
Grenzen der üblichen Ingenieurfä-
cher. Unsere Studenten lernen Ma-
schinenbau, Elektro-, Informations-
und Systemtechnik, Aktorik, Fluidik
und sammeln so Wissen, mit dem
sie ihre Ideen umsetzen können.“
Dieser Gedanke steckt auch im
„mechatronischen Projekt“: Die Stu-
denten suchen sich nach dem vier-
ten Semester ein Projekt aus und
entwickeln einen Prototypen voll
technischer Raffinessen. „Oder sie
schlagen selbst ein Projekt vor – wie
das Saar-Racing-Greenteam, das
einen Rennwagen konstruiert hat“,
sagt Vielhaber. 

Einen elektronischen Spürhund
entwickelt derzeit eine Gruppe am
Lehrstuhl für Messtechnik von Pro-
fessor Andreas Schütze: „Solch ein

Gassensor-System könnte gefährli-
che Fracht an Flughäfen oder Gas-
lecks in Leitungen entdecken und
dort eingesetzt werden, wo es für
Menschen zu riskant wird“, erklärt
Ingenieur Nikolai Helwig. Der wis-
senschaftliche Mitarbeiter betreut
die Studenten im Projekt. „Die He-
rausforderung besteht darin, dass
der Roboter Gase zu erschnuppern
lernt, indem er mit Sensoren die Ga-
se misst, und dass er sich auf die
Quelle zubewegt“, erklärt Schütze.

„Sensorik, Robotik und Mathematik
treffen aufeinander“, erklärt er. Alles
muss gut zusammenarbeiten,
Technik und Menschen. „Ingenieu-
re arbeiten in der Praxis nicht als
Einzelkämpfer, sondern im Team.
Diese Teamfähigkeit wollen wir früh
fördern“, sagt Schütze. „Die Stu-
denten machen alles selbst, von der
Entwicklung bis zur Präsentation.
Wir geben Hilfestellung und stehen
für Fragen bereit“, ergänzt Nikolai
Helwig. „Ich habe in meinem Studi-

um schon viel experimentiert und
gebaut, zum Beispiel Platinen gelö-
tet. Das komplexe Gassensorsys-
tem zu entwickeln, macht viel
Spaß“, sagt Student Murat Güner.
Er ist einer von vier Studenten im
Spürhund-Team. „Für mich ist der
Praxisbezug besonders interes-
sant“, erklärt sein Kommilitone Vitalij
Bojtschuk. „Wir arbeiten schon im
Studium mit Systemen und techni-
schen Apparaturen aus der Praxis.
Ich habe ein Praktikum in einem Be-
trieb gemacht, und dort benutzen
sie genau das System, mit dem ich
auch hier arbeite.“

In einem anderen Projekt bei Pro-
fessor Vielhaber entwickeln Stu-
denten eine Apparatur, die Magne-
te greift und genau positioniert. „Ziel
ist eine Art Magnetschwebebahn
für die Fördertechnik in der Serien-
produktion, die tatsächlich einge-
setzt werden soll. Hier arbeiten die
Studenten quasi in der Auftragsfor-
schung“, erklärt Vielhaber. Das Pro-
jekt läuft in Kooperation mit dem St.
Ingberter Produktions- und Logis-
tikzentrum der Festo AG. „Die Stu-
denten arbeiten wie ein Ingenieur-
dienstleister-Büro, entwickeln ein
Produkt für einen echten Auftrags-
kunden“, sagt Ingenieur Fabio
Dohr, der die Studenten betreut.
„Hierfür brauchen sie auch kommu-
nikative Fähigkeiten“, erklärt er.
„Die Studenten müssen den Kun-
den selbstständig zu Projekttreffen
einladen, Messungen in Auftrag ge-
ben, Lösungsideen vorstellen und
abstimmen. Das ist echte Praxiser-
fahrung“, erklärt Dohr.

Die Spezialanfertigung für Festo
funktioniert, der Spürhund er-
schnüffelt Gase. Die Saarbrücker
Mechatroniker punkten mit ihren
Ideen. Was sie anpacken, landet
vielleicht auch im Schrank – aber
zum Schutz und nur solange, bis es
wieder zum Einsatz kommt.

MECHATRONIK

Studenten bauen eigene Prototypen
Im Mechatronikstudium an der Saar-Uni lösen junge Ingenieure echte technische Probleme

Vitalij Bojtschuk, Nikolai Helwig und Murat Güner zeigen den elektronischen Spür-
hund, der Gase erschnuppern kann. Foto: Oliver Dietze

Technikbegeisterte kommen bei
einem Ingenieurstudium an der
Saar-Uni voll auf ihre Kosten.
Schon früh tüfteln Mechatronik-
studenten in kleinen Teams und in
Forschungsprojekten zum Bei-
spiel an Robotern, die rennen, flie-
gen oder riechen können. Mit viel
Spaß lernen sie knifflige Fragen zu
lösen, Hindernisse zu überwinden
– und sie entwickeln ihre eigenen
Kreationen von der ersten Idee bis
zum fertigen Prototyp. Das bringt
Erfahrung, mit der sie im Berufs-
leben punkten können.

VON CLAUDIA EHRLICH

HINTERGRUND

Noch bis zum 30. Oktober kön-
nen sich Unternehmen als Aus-
steller zum Industrietag Mecha-
tronik anmelden, der am 27. No-
vember auf dem Campus statt-
finden wird. Dabei präsentieren
sich regionale Firmen den Stu-
denten der technischen Studi-
engänge. Unternehmensvertre-
ter können künftige Fachkräfte
kennenlernen. 

www.uni-saarland.de/indust-
rietag

In Rheinland-Pfalz endet für Abitu-
rienten schon Ende März die Schul-
zeit. Sven Schreiber aus Reinheim,
der das Hofenfels-Gymnasium in
Zweibrücken besuchte, wollte den-
noch nicht gleich ins Studium ein-
steigen. Er entschied sich für das
Starterstudium, das die Saar-Uni je-
des Jahr im Sommersemes-
ter kostenlos anbietet. Dort
können Abiturienten ganz
unverbindlich Studienfä-
cher ausprobieren. „Mein
Wunschstudienfach war
schon immer die Mathema-
tik, aber ich wusste noch
nicht, welches Nebenfach
ich wählen soll. Auch wollte
ich die Anforderungen des
Mathestudiums kennenler-
nen“, sagt Sven Schreiber.
Er konzentrierte sich auf
„Analysis“, eine der Ein-
stiegsvorlesungen der Ma-
thematik, und schrieb dort
alle Übungsaufgaben und
Klausuren mit. Dies ist im
Starterstudium möglich,
aber keine Pflicht. Wer eine
Prüfung besteht, kann sich
diese später im eigentlichen
Studium anrechnen lassen. „An drei
Vormittagen habe ich Vorlesungen
besucht und dann zuhause gelernt.
Am Studentenleben habe ich noch
nicht teilgenommen, mir wurde aber
klar, dass Mathematik genau das
Richtige für mich ist“, schildert der
19-Jährige. Er sieht es als Vorteil,
dass er ohne großen Druck ins Stu-
dium einsteigen konnte und jetzt so-
gar mit guter Note in einer wichtigen
Anfängervorlesung ins Bachelor-
studium startet. „Auch von der Infor-
matik als passendes Nebenfach bin
ich nun überzeugt“, betont er. 

So eindeutig endete auch für Lisa
Schlicker das Starterstudium im
vergangenen Sommersemester.
Die Abiturientin aus Heusweiler
meldete sich für die Orientierungs-
phase im Frühjahr an, während sie
am Willi-Graf-Gymnasium in Saar-
brücken das Abitur abschloss. Sie
schwankte noch zwischen einem
Studium der Medizin und Biologie.
Im Starterstudium an der Saar-Uni
probierte sie dann die Studienfä-
cher Biologie und Chemie aus, da
Medizin als zulassungsbeschränk-

tes Fach nicht zur Auswahl steht.
Die angehende Studentin konnte
bei praktischen Übungen auch in
die Labore auf dem Homburger
Campus reinschnuppern. „Dabei
wurde mir schnell klar, dass mir ein
Biologiestudium gefallen würde.
Vor allem die Genetik hat mir schon
in der Schule Spaß gemacht, und
ich kann mir gut vorstellen, eines
Tages in der Genforschung zu ar-
beiten“, sagt Lisa Schlicker. Ihr wur-
de im Starterstudium auch bewusst,
dass an der Universität vieles
schneller geht als in der Schule und
man viel mehr eigenständig zuhau-
se lernen muss. Nach dem Starter-

studium kann sie diese He-
rausforderung aber nicht
mehr schrecken. „Ich weiß
jetzt genau, was ich möchte
und bin froh darüber, dass
ich nun auch einen der be-
gehrten Studienplätze für
Human- und Molekularbio-
logie an der Saar-Uni erhal-
ten habe“, ergänzt die 19-
Jährige.

Das passende Studien-
fach kristallisierte sich auch
für Jens Becker im Laufe
des Starterstudiums he-
raus. Der Abiturient vom
Max-Planck-Gymnasium in
Saarlouis wusste danach
vor allem, was nicht zu ihm
passt. „In der Schule war
ich recht gut in Informatik
und habe gerne Computer-
programme geschrieben.

An der Uni merkte ich, dass doch
sehr viel Mathematik drin steckt. Ich
habe dann lieber Vorlesungen in
Anglistik und den Geschichtswis-
senschaften besucht und war sofort
angetan. Die Professoren haben
das sehr sympathisch vermittelt“,
findet der 19-Jährige. Ihn hatte
schon in der Oberstufe fasziniert,
dass historische Zusammenhänge
plötzlich aktuell bedeutsam wer-
den, etwa bei den Unruhen in Ägyp-
ten. „Daher habe ich mich für ein
Bachelorstudium in Geschichte
und Englisch entschieden. Außer-
dem möchte ich den Optionalbe-
reich der Saar-Uni besuchen, um
mich über die Berufsfelder in den
Geisteswissenschaften zu informie-
ren“, erläutert Jens Becker. Erst im
Starterstudium hat er von diesen
praxisorientierten Angeboten der
Saar-Universität erfahren. „Diese
intensive Vorbereitung hat sich da-
her für mich in jedem Fall gelohnt“,
sagt der angehende Student. mey

www.uni-saarland.de/starterstu-
dium

STARTERSTUDIUM

Studenten auf Probe lernen die
Fächer der Saar-Uni kennen
Wer nach dem Abitur nicht sicher
ist, was er studieren möchte, kann
ein Starterstudium an der Saar-
Uni absolvieren und Studiengänge
ausprobieren. Drei Abiturienten
berichten, warum ihnen diese Ori-
entierungsphase bei der Studien-
wahl geholfen hat. 

Lisa Schlicker
Foto: privat

Sven Schreiber
Foto: privat

Fürs Jurastudium in die Fahrschu-
le? Auf den ersten Blick scheint das
erstaunlich. „Ganz und gar nicht.
Hier geht es um angewandtes
Recht“, klärt Professor Maximilian
Herberger auf. Gemeinsam mit der
Gesellschaft für Unfall- und Scha-
denforschung, kurz GFU AG, bietet
der Rechtsinformatiker eine neue
Art von Seminar an. Die Studenten
begleiten über mehrere Tage Mitar-
beiter der GFU in Schwalbach bei
der Arbeit – und zwar nicht nur in die
Fahrschule. Die GFU hat sich auch
auf Sachverständigengutachten,
Aus- und Weiterbildung und IT-
Dienstleistung spezialisiert: ein wei-

tes Feld und ein Tummelplatz für Ju-
risten mit jeder Menge spannender
Rechtsfragen. „Wir geben den Stu-
denten Einblicke in die verschie-
densten Bereiche, von der Arbeit
unserer Sachverständigen über die
Geschäftsführung bis hin zur
Hauptversammlung unserer Aktien-
gesellschaft“, erklärt Wolfgang
Gratz, GFU-Prokurist, Geschäfts-
führer in der Sparte Verkehrsmess-
technik sowie Unfallanalytik und

selbst Jurist. Aufgabe der Studen-
ten ist, zu denken wie ein Unterneh-
mensjurist. „Die Studenten sollen
prüfen, welche Rechtsfragen auf-
tauchen, und herausfinden, welche
Gesetze und Richtlinien beachtet
werden müssen“, erläutert Profes-
sor Herberger. 

Das Seminar startete als Pilotpro-
jekt im vergangenen Wintersemes-
ter. „Wir haben die Studenten in ei-
ner Einführungsphase vorbereitet.

Anschließend besuchten sie einen
Bereich der GFU und stellten ihre
Analyse und Vorschläge in einer Se-
minararbeit vor“, sagt Marc Großje-
an, Mitarbeiter von Professor Her-
berger, der gemeinsam mit ihm die
Studenten im Seminar betreut. Be-
sonderen Wert legen Herberger
und sein Team darauf, dass die Stu-
denten lernen, selbstständig zu ar-
beiten. „Juristen müssen in der La-
ge sein, sich schnell in neue Sach-
gebiete einzuarbeiten. Das
Seminar ist deshalb darauf
ausgelegt, dass die Studen-
ten eigenständig agieren.
Hier können sie mit Netz
und doppeltem Boden ihre
ersten Erfahrungen sam-
meln“, erläutert Herberger.
„Die Praxis hält eine Fülle
von Fragen bereit und das
forschende Lernen bringt
manches Aha-Erlebnis“,
sagt er. Und das ist wichtig für den
Durchblick, wie die Studenten vor
Ort erleben konnten. „Es war span-
nend herauszufinden, wie viel Jura
im Fahrschulalltag steckt“, sagt Stu-
dent Dennis Weiler, der mit seinem
Studienkollegen Giacomo Pastorel-
lo die Bus- und LKW-Fahrschule be-
suchte. „Im Bus ist alles durchnor-
miert, es gibt buchstäblich keine
Ecke, die nicht durch Vorschriften
geregelt ist“, ergänzt Pastorello. Ju-
ristische Probleme tauchen überall
auf. „Etwa, ob ein Fahrlehrer in der

Fahrstunde mit dem Handy telefo-
nieren darf“, führt der Student an.
Laut Gesetz ist der Fahrlehrer ver-
antwortlicher Fahrzeugführer. Sol-
che dürfen nicht telefonieren. Also:
Kein Handy für Fahrlehrer? „Wäre
das so, müsste ein Fahrlehrer we-
gen der Helmpflicht auch einen
Helm tragen, wenn er im Auto hinter
einem Motorrad-Schüler die Kom-
mandos gibt“, erklärt Herberger,
was im Umkehrschluss bedeutet:

Fahrschullehrer dürfen tele-
fonieren. Und das Aha-Er-
lebnis wird anschaulich.

„Es war eine tolle Erfah-
rung, die Mitarbeiter der
GFU haben sich Zeit ge-
nommen und alle unsere
Fragen beantwortet“, resü-
miert Dennis Weiler. „Unse-
re Arbeit ist deutlich kom-
plexer, als es auf den ersten
Blick scheint, das ist den

Studenten bewusst geworden.
Auch für uns war es interessant, ih-
nen Einblicke zu geben“, sagt Wolf-
gang Gratz von der GFU. Das prak-
tische Angebot in der Juristenaus-
bildung soll künftig noch weiter aus-
gebaut werden. „Nur so können wir
die Studenten bestmöglich auf ihr
Berufsleben vorbereiten“, erklärt
Herberger. Das Seminar wird auch
in diesem Wintersemester stattfin-
den – und dann heißt es wieder: Kla-
rer Fall: Fürs Jurastudium in die
Fahrschule.

JURASTUDIUM

Angehende Juristen sammeln Praxiserfahrung „on Tour“
An der Saar-Uni lernen Studenten bereits früh den Alltag von Unternehmensjuristen kennen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der GFU

Ob wir Auto oder Bus fahren, ein-
kaufen, verreisen oder arbeiten,
das Recht begleitet uns auf Schritt
und Tritt. Kommt es zum Streitfall,
tauchen Probleme aus verschie-
denen Rechtsgebieten gleichzei-
tig auf, die erkannt und bedacht
werden müssen. Für Juristen wird
es da schnell knifflig. Was für den
Profi den Reiz ausmacht, kann Be-
rufsanfänger ins Schleudern brin-
gen. Die Jura-Professoren der
Saar-Uni setzen daher schon län-
ger auf mehr Praxis im Studium.
Jetzt führt ein Seminar Studenten
in Unternehmen, damit sie vor Ort
früh lernen, was sie sonst im Be-
rufsleben überrascht.

Jura ist überall, auch im Bus. Wo überall rechtliche Fallstricke lauern, lernen Stu-
denten der Saar-Uni konkret vor Ort mit der Gesellschaft für Unfall- und Schaden-
forschung. Foto: fotolia

VON CLAUDIA EHRLICH

M. Herberger 
Foto: Uni

Der Fonds der Chemischen Indust-
rie, eine Fördereinrichtung der
Branche, hat bundesweit rund 1,1
Millionen Euro bereitgestellt, um die
Lehre in universitären Chemiestu-
diengängen zu verbessern. Auch
die Saar-Uni profitiert davon. Sie
konnte mit ihrem Antrag überzeu-
gen und erhält 100 000 Euro für die
Laborausstattung im Fachbereich
Chemie. Damit soll unter anderem
ein Brennstoffzellen-Teststand an-
geschafft werden, um die Studen-
ten im neuen Masterstudiengang
Materialchemie an die Energiefor-
schung heranzuführen. Die Che-
mieprofessoren Rolf Hempelmann
und David Scheschkewitz werden
die Industrieförderung nutzen, um
die experimentelle Ausstattung des
neuen interdisziplinären Blockprak-
tikums „Materialien und Systeme
der Energietechnik“ im Masterstu-
diengang Materialchemie darüber
hinaus zu verbessern. Neben dem
Brennstoffzellen-Teststand soll
auch eine Versuchsanordnung zur
stofflichen Wasserstoffspeicherung
angeschafft werden. Damit erhalten
die Saarbrücker Chemiestudenten
bereits im Praktikum die Gelegen-
heit, mit modernster Labortechnik
zu arbeiten. Der Geschäftsführer
des Fonds der Chemischen Indust-
rie, Gerd Romanowski, will mit der
Sonderförderung die Qualität der
universitären Lehre in Deutschland
erhalten. mey

Chemieindustrie
unterstützt Labor
an der Uni
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„Für die Saar-Uni habe ich mich in
erster Linie entschieden, weil die
Bioinformatik hier einen sehr guten
Ruf hat“, erklärt Julia Jauß, die im
fünften Semester Bioinformatik stu-
diert. Die Münchnerin hat sich zwar

an mehreren Unis beworben, sich
letzten Endes aber für Saarbrücken
entschieden, „auch weil es sich um
eine Campus-Uni handelt und die
Veranstaltungen nicht quer über die
Stadt verteilt sind“, schiebt die 20-
Jährige ein. Zudem seien hier die
Lebenshaltungskosten im Gegen-
satz zu ihrer Heimatstadt deutlich
geringer.

Studenten der Bioinformatik müs-
sen neben Veranstaltungen zu Bio-
logie und Informatik unter anderem
Vorlesungen und Übungen in Ma-
thematik belegen. Um hier nicht den
Anschluss zu verpassen, hat Jauß
vor Studienbeginn einen mehrwö-
chigen Mathe-Vorbereitungskurs
besucht, den die Saarbrücker Infor-
matik vor jedem Semester anbietet.
„Meine Lehrer hatten mich schon
vorgewarnt, dass die Mathematik
an der Uni wenig mit der an der
Schule zu tun hat“, erzählt Jauß. „So
war der Kurs eine gute Hilfe.“ Außer-

dem konnte die junge Frau bei der
Gelegenheit schon einmal Kontakte
zu den neuen Kommilitonen knüp-
fen. „Schwer gefallen ist mir am An-
fang das Programmieren, ab dem
zweiten Semester ging das aber“,
so die Studentin weiter. Nach der
Eingewöhnungsphase habe das
Studium zunehmend mehr Spaß ge-
macht. 

Auf dem Stundenplan der Nach-
wuchswissenschaftlerin stehen un-
ter anderem Vorlesungen zur Bioin-
formatik, in der die Professoren
über ihre Forschungsarbeiten be-
richten, zum Beispiel darüber, wie
sie am Computer simulieren, wel-
che Nebenwirkungen ein neues
Medikament haben kann oder wie
sie neue Biomarker für die Krebsdi-
agnostik aufspüren. Ganz beson-
ders zu schätzen weiß sie die Arbeit
in kleinen Gruppen und die gute Be-
treuung: „Tutoren und Professoren
stehen immer als Ansprechpartner

zur Verfügung und nehmen sich die
Zeit, etwas zu erklären.“

Das im Studium
Erlernte ist für Jauß
darüber hinaus bei
ihren Nebenjobs
von Nutzen: So
kümmert sie sich
zum einen als stu-
dentische Hilfskraft
um die EDV in den
Rechtswissen-
schaften, zum an-
deren arbeitet sie

als freie Programmiererin für eine
Dudweiler Softwarefirma.

An der Saar-Uni können die Ba-
chelorstudenten zwischen zwei
Studienschwerpunkten wählen: Sie
können den Fokus auf die biologi-
schen Inhalte oder auf die Informa-
tik legen. 

Für Letzteres hat sich Julia Jauß
entschieden. Wie es nach dem Ba-
chelorabschluss weitergehen soll,

weiß die Studentin derzeit noch
nicht, eventuell möchte sie für den
Master die Universität wechseln.
Zudem kann sie sich vorstellen,
noch einen Auslandsaufenthalt ein-
zuschieben: „Ein Semester in Eng-
land, den USA oder in Neuseeland
wäre schön.“

Von den knapp 40 Studenten, die
vor zwei Jahren zusammen mit Jauß
begonnen hatten, sind nicht mehr
alle mit an Bord. Viele hätten er-
kannt, dass das Studium kein Spa-
ziergang ist und „man hart arbeiten
muss, um den Stoff, vor allem in In-
formatik und Mathematik, zu bewäl-
tigen“, erzählt sie.

Wer Bioinformatik studieren
möchte, sollte sich, so Julia Jauß,
für Menschen und die Natur interes-
sieren, aber auch für Computer und
Technik. Außerdem sei Angst vor
Mathe fehl am Platz. So lautet ihr Fa-
zit: „Man muss sich zwar reinknien,
aber es lohnt sich.“

Medikamente werden heute am Computer entwickelt. Wie das geht, lernen Bioinformatiker an der Uni des Saarlandes. Foto: Uwe Bellhäuser

BIOINFORMATIK

Medikamentendesign am Computer
Julia Jauß ist fürs Studium aus München ins Saarland gekommen – Hier lernt sie, wie man Nebenwirkungen am Computer simuliert

Im Vergleich zu anderen Wissen-
schaften steckt die Bioinformatik
zwar noch in den Kinderschuhen,
die junge Disziplin ist aber aus
dem Forschungsalltag nicht mehr
wegzudenken: Dank ihr konnte
beispielsweise überhaupt erst das
menschliche Genom komplett
entschlüsselt werden. An der
Saar-Uni lernen Bioinformatikstu-
denten wie Julia Jauß am Zentrum
für Bioinformatik unter anderem,
Rechenverfahren zu entwickeln,
um biochemische Prozesse zu si-
mulieren oder die Entstehung von
Tumoren besser zu verstehen.

VON MELANIE LÖW

Julia Jauß
Foto: privat

Die Überreste des Wohnhauses der
Villa hatten Studenten der Vor- und
Frühgeschichte bereits bei einer
ersten Grabungskampagne im Jahr
2011 in Bliesdalheim entdeckt: In ei-
nem Schutthügel in der Flur „Ober
den Heizwiesen“ fanden sie Reste
bemalter Wände und Terrazzofuß-
böden. In diesem Jahr stießen die
angehenden Altertumswissen-
schaftler auf eine Badewanne, die
aus gebrannten Tonplatten und
Formziegeln gemauert war und
halbkreisförmig an eine Innenwand
des Gebäudes angebaut worden
war. Alle Boden- und Wandfugen
der Wanne sind mit Zement abge-
dichtet, der auch unter Wasser dau-
erhaft erhärtet. Vor der Wanne ent-
deckten die Studenten einen Gra-
ben. „Durch diesen Graben verlief
eine Leitung aus ausgehöhlten
Baumstämmen, die die Villa mit
Frischwasser versorgte“, erklärt
Professor Rudolf Echt, der die Ab-
teilung für Vor- und Frühgeschichte
der Fachrichtung Altertumswissen-
schaften leitet.

Auch die beiden anschließenden
Räume konnten die Studenten bei
ihrer Lehrgrabung freilegen. Sie
wurden mit einer Fußbodenheizung
beheizt, wie sie von zahlreichen
Siedlungsplätzen bekannt ist. Der
Fußboden des beheizbaren Rau-
mes „schwebt“ auf einer Konstrukti-
on aus regelmäßig verteilten kleinen
Pfeilern, die aus runden oder qua-
dratischen Ziegelplatten bestehen.
In den so geschaffenen Hohlraum
unter dem Fußboden wurde heiße
Luft geleitet. 

In Bliesdalheim waren bereits im
19. Jahrhundert Reste eines römi-
schen Bades aufgedeckt worden,
was auf einen Villenstandort schlie-
ßen ließ. Diese Fundstelle ist aller-
dings nicht mehr zu finden. Erst
nach einer Erkundung 2010 zeich-
nete sich ab, wo das zugehörige
Wohnhaus der Villa gestanden hat-
te. Diese Stelle wurde nun zum
zweiten Mal im Rahmen einer Lehr-
grabung erforscht. Noch unklar ist,
wie die Römer den Zement herstell-
ten, mit dem die Wanne abgedich-
tet wurde. Bei der Beantwortung
dieser Frage sollen die Chemiker
der Saar-Uni helfen. gs

Studenten graben
antike römische
Badewanne aus

Links sieht man die Badewanne in Form
eines Halbkreises und rechts die Pfeiler
der Fußbodenheizung. Foto: Jörg Pütz

Jan Mertens, der derzeit sein Studi-
um der Informationswissenschaft
abschließt, hat im Fachschaftsrat

für den Erhalt des
Faches gekämpft
und sich viele
Jahre im Studie-
rendenparlament,
im Asta sowie in
verschiedenen
Unigremien enga-
giert. Unter ande-
rem forcierte er

die Einrichtung von Service-Punk-
ten und studentischen Arbeitsräu-
men. Besonders wichtig waren ihm
auch die Themen Studienfinanzie-
rung und Studienbedingungen. Au-
ßerdem setzte er sich für kulturelle
Veranstaltungen auf dem Campus

wie Unifilm und Studentenfeten ein. 
Seit Beginn seines BWL-Studi-

ums setzt sich Andreas Segl in der
studentischen Initiative „Marketing
zwischen Theorie und Praxis“ ein,
unter anderem als Trainer für Pro-
jektmanagement und Akquise. Als

Asta-Referent für
Kultur und Veran-
staltungen orga-
nisierte er sowohl
Großveranstaltun-
gen auf dem
Campus als auch
Lesungen und
Theaterstücke.
Außerdem enga-

gierte er sich bei verschiedenen
Spendenaktionen. Auch als Vor-
standsmitglied des Vereins „Uni-
kult“ fördert er studentische Kultur-
veranstaltungen. Zweimal zog er ins
Studierendenparlament ein, außer-
dem saß er im Verwaltungsrat des
Studentenwerks. Derzeit ist er Mit-
glied des Ältestenrates der Studie-
rendenschaft.

Das Aktionsbündnis Faire Uni
Saar will Bewusstsein für sozial ver-
antwortliches Konsumentenverhal-
ten schaffen und faire Produkte auf
dem Campus etablieren: in den
Cafés und Gastronomiebetrieben,
im Unishop sowie in den Kaffeekü-
chen der Fachschaften und Lehr-
stühle. Hierfür bietet das Aktions-

bündnis auch einen freien Lieferser-
vice an. Die studentischen Vertreter
machen mit regelmäßigen Aktionen
wie Workshops, Aktionstagen und
Verkaufsständen auf die Bedeu-
tung des fairen Handels aufmerk-
sam. Die nominierten Hauptakteure
sind: Essé Alessou, Nirina Andria-
mahazo, Natascha Denner, Olga
Dragunowa, Lukas Hoffmann und
Rosana Paternoster (www.faire-uni-
saar.de).

Ann-Kathrin Asen studiert Hu-
manmedizin im fünften Semester
und hat entscheidend dazu beige-
tragen, dass die Teddyklinik in
Homburg wieder eingeführt wurde.
Diese ermöglicht es Kindern, zu-
sammen mit ihrem Kuscheltier ei-

nen typischen
Arztbesuch zu er-
leben. In den ver-
schiedenen Gre-
mien ihrer Fakul-
tät engagiert sich
die Medizinstu-
dentin für eine
verbesserte Leh-
re und setzt sich

im Studierendenparlament für eine
intensivere Kooperation der Stand-
orte Homburg und Saarbrücken ein.
Außerdem arbeitet sie daran, Pro-
jekte wie „First Aid For All“, das Ers-
te-Hilfe-Kenntnisse der Bevölke-
rung verbessern will, und das Kno-

chenmarkspende-Projekt „Uni
hilft!“ ins Saarland zu bringen. Na-
tional ist sie in der Bundesvertre-
tung der Medizinstudierenden in
Deutschland e.V. (bvmd) aktiv. 

Zwei Jahre lang war Daniel Wer-
ner einer von zwei Asta-Vorsitzen-
den und hat sich
in dieser Zeit unter
anderem erfolg-
reich für das Se-
mesterticket, die
Abschaffung der
Studiengebühren
sowie den Vertrag
mit dem Saarlän-
dischen Staats-
theater eingesetzt, der Studenten
den kostenlosen Theaterbesuch er-
laubt. Als Mitglied im erweiterten
Universitätspräsidium der Uni wirk-
te er bei der Verwendung der Studi-
engebühren mit, im Studienaus-
schuss setzte er sich für die Verbes-
serung von Studium und Lehre ein.
Der Student der Interkulturellen
Kommunikation ist stellvertretender
Vorsitzender des Studentenwerks
und bemüht sich unter anderem um
eine Lösung für Wohnheim D. Als
Heimpräsident von Wohnheim E
vertritt er die Interessen der Bewoh-
ner. gs

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

BESTE-PREIS

Uni zeichnet engagierte Studenten aus
Zum zweiten Mal haben die Uni-
versität und der Allgemeine Stu-
dierendenausschuss (Asta) den
Preis für besonderes studenti-
sches Engagement verliehen, der
mit 1 000 Euro dotiert ist. In die-
sem Jahr wurden zwei Studenten
ausgezeichnet: Jan Mertens und
Andreas Segl. Sie teilen sich den
BESTE-Preis und das Preisgeld.
Wir stellen die beiden Gewinner
sowie die drei anderen Finalisten
vor, die aus den insgesamt 31 Be-
werbungen als potenzielle Preis-
träger ausgewählt worden waren.

Lena Funke, Chemiestudentin an
der Saar-Uni, erhält eines der bun-
desweit 30 MINT-Excellence-Sti-
pendien der Manfred-Lautenschlä-
ger-Stiftung. In einem mehrstufigen
Auswahlverfahren setzte
sich die Studentin gegen
1 000 Bewerber aus ganz
Deutschland durch. Funke,
die schon vor dem Abitur als
Juniorstudentin an der
Saar-Uni studiert hatte, war
erfolgreich in der Kategorie
„Studies Excellence“, in der
besonders gute Studien-
leistungen ausgezeichnet
werden. Die gemeinnützige
Manfred-Lautenschläger-Stiftung
hat das Stipendienprogramm
„MINT Excellence“ in diesem Jahr
zum zweiten Mal ausgeschrieben.
Funke überzeugte die Jury in einem
abschließenden Auswahlverfahren
, zu dem die Stiftung und der Fi-
nanz- und Vermögensberater MLP
eingeladen hatten. 

Schon vor dem Abitur studierte
die heute 20-Jährige als Juniorstu-
dentin Chemie an der Saar-Uni. In
rund 30 Fächern ist dies für begabte
Schülerinnen und Schüler möglich.
„Durch das Juniorstudium konnte
ich herausfinden, ob Chemie für
mich das richtige Studienfach ist.

Dass ich schon während der Ober-
stufe Vorlesungen besuchen konn-
te, hat mir den Einstieg ins reguläre
Studium später erleichtert“, sagt
Funke. Neben ihrem Chemiestudi-

um hat die Studentin am
Studienangebot Nachhal-
tigkeitswissenschaft teilge-
nommen. Es richtet sich an
Studenten aller Fachrich-
tungen. 

Derzeit schreibt Lena
Funke an ihrer Bachelorar-
beit bei Juniorprofessor Vol-
ker Presser, der an der
Saar-Uni und am Leibniz-In-
stitut für Neue Materialien

(INM) auf dem Campus an Strom-
speichern für erneuerbare Energien
forscht. In der Arbeit entwickelt Fun-
ke neuartige Kohlenstoffnanofa-
sern, die es möglich machen sollen,
Energie aus erneuerbaren Energie-
trägern wie Wind oder Sonne effi-
zient und schnell zu speichern. 

Zwei Jahre lang wird Lena Funke
im Rahmen des Stipendiums mit
750 Euro pro Semester gefördert
und erhält außerdem Zugang zum
„MINT Excellence-Netzwerk“. Sie
kann an Vorträgen und Workshops
teilnehmen und regelmäßige Tref-
fen und Veranstaltungen nutzen,
um Kontakte zu knüpfen. ehr

AUSZEICHNUNG

Studentin der Saar-Uni 
erhält MINT-Excellence-Stipendium

Lena Funke
Foto: MLP
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Medikamente zum richtigen Kör-
perorgan zu schleusen. Vertieft
werden auch die Kenntnisse darü-
ber, wie der menschliche Körper
funktioniert und welche Behand-
lungsmöglichkeiten es gibt. Das
sind Kurse, die von den Professoren
der Physiologie und Pharmakologie
in Homburg gehalten werden, sagt

Lea Wagmann. Im November die-
ses Jahres beginnt sie mit ihrem
Praktischen Jahr, dem das dritte
Staatsexamen folgt. Danach möch-
te sie wahrscheinlich in der For-
schung arbeiten. „Darauf wird man
durch das Studium in Saarbrücken
gut vorbereitet, ebenso wie auf eine
mögliche Doktorarbeit“, meint sie.

Physik und in Pharmazeutischer
Biologie. „Hier lernt man, Drogen in
Arzneitees unter dem Mikroskop zu
erkennen“, erklärt die angehende
Pharmazeutin. Im Praktikum „Arz-
neiformenlehre“ rühren die Studen-
ten selber Salben an und füllen Kap-
seln mit Arzneistoffen. Und in der in-
strumentellen Analytik lernen sie,
mit Großgeräten umzugehen, die
man in der Forschung benutzt. 

„Die Laborpraxis nimmt rund die
Hälfte des Studiums ein“, betont
Lea Wagmann. Und da man neben
den Praktika und Vorlesungen den
Stoff vor- und nachbereiten müsse,
bleibe vor allem während der ersten
vier Semester wenig Freizeit. „Aber
wenn man weiß, dass die Pharma-
zie das Richtige ist, kommt man
auch durch.“ 

Hilfreich sei dabei auch der sehr
familiäre Verbund in der Fachrich-
tung. Die Professoren und der Stu-
dienkoordinator hätten immer ein
offenes Ohr für die Studenten. Ob
die Pharmazie wirklich das richtige
Fach ist, kann man im Grundstudi-
um auch während der zwei vierwö-
chigen Praktika außerhalb der Uni
herausfinden. Lea Wagmann hat
diese so genannten Famulaturen in
einer öffentlichen Apotheke und ei-

Eine Kombination aus allen Natur-
wissenschaften war es, was Lea
Wagmann am Pharmaziestudium
reizte: „Chemie, Biologie, ein biss-
chen Physik und Mathe, außerdem
der Bezug zur praktischen Anwen-
dung“, erläutert sie ihre Entschei-
dung. Inzwischen hat die gebürtige
Saarländerin nach acht Semestern
Studium erfolgreich ihr zweites
Staatsexamen abgelegt. Bei den
naturwissenschaftlichen Grundla-
gen sei Chemie am wichtigsten, das
gelte ganz besonders für die Saar-
Uni. „Hier in Saarbrücken ist vor al-
lem die Pharmazeutische und Medi-
zinische Chemie sehr tiefgehend.
Dabei geht es um die Entwicklung
neuer Medikamente und die An-
wendung von Arzneistoffen.“ Wer
Pharmazie studieren will, sollte also
Interesse an Chemie haben, meint
sie. Im Grundstudium findet in je-
dem Semester ein großes Chemie-
praktikum statt, unter anderem zur
anorganischen und organischen
Chemie und Stoffsynthese. 

Neben der Chemie stehen zu Be-
ginn auch medizinische und biolo-
gische Grundlagen auf dem Lehr-
plan. Hinzu kommen Praktika in

ner Krankenhausapotheke abge-
leistet.

Nach dem ersten Staatsexamen
geht es im Hauptstudium darum,
„alles anzuwenden, was man im
Grundstudium gelernt hat“, erklärt
die Pharmaziestudentin. Dazu ge-
hört es, Wirkstoffe zu entwickeln,
Arzneistoffe nachzuweisen oder

PHARMAZIE

Traumstudium und harte Arbeit
Lea Wagmann hat sich durch ein schweres Studium gekämpft – Nach dem zweiten Staatsexamen stehen ihr nun alle Türen offen

VON GERHILD SIEBER

Lea Wagmann hat nach acht Semestern Studium gerade ihr zweites Staatsexamen
in Pharmazie abgelegt. Im November startet sie ins Praktische Jahr. Foto: gs

AUF EINEN BLICK:

Die Qualität des Saarbrücker
Pharmaziestudiums kann sich
sehen lassen: Bei der bundes-
weit einheitlichen Zwischenprü-
fung waren Saarbrücker Stu-
denten in den letzten zwei Jah-
ren dreimal Beste, in diesem
Herbst schnitten sie sogar in al-
len vier Prüfungskategorien –
Biologie, Chemie, Analytik, Phy-
sik – am besten ab. Auch in der
Forschung sind die Pharmazeu-
ten der Saar-Uni sehr erfolg-
reich: Sie werben besonders
viele Forschungsgelder ein.
Das Pharmaziestudium kann
zum Sommer- und Winterse-
mester begonnen werden. Phar-
mazeuten können in der For-
schung und in der Industrie oder
in der Apotheke arbeiten. gs

Hobby und Traumberuf liegen
manchmal nah beieinander. Beides
hat bei Kristina Scherer mit Wildtie-
ren zu tun. Die Germanistik-
studentin der Saar-Uni küm-
mert sich in ihrer Freizeit um
ein Wildschweingehege in
der Nähe von Völklingen.
Dort füttert sie das Borsten-
vieh und beobachtet des-
sen familiäres Zusammen-
leben. Zugleich sammelt
die Studentin mit Leiden-
schaft Kunstbände und Bil-
derbücher und liest gerne
auch Kinderbücher. Am Wild-
schweingehege konnte Kristina
Scherer sehen, wie vor allem Kinder
begeistert auf die Frischlinge rea-
gieren. Das brachte sie auf die Idee,
eines der putzigen
Wildtiere zum Helden
einer Geschichte zu
machen. „Frischling
Florian und seine
Abenteuer“ heißt ihr
erstes Kinderbuch, das
jetzt im Kelkel-Verlag in
Dillingen erschien.
Frank Siegwarth, selbst
Wildschweinexperte
und Hobbyzeichner,
hat es liebevoll illustriert. 

„Mit Kinderbüchern kann man
nicht viel Geld verdienen, aber für
viele Autoren ist es ein Einstieg, weil
man sich an einer kleinen Ge-
schichte üben kann“, sagt Kristina

Scherer. Dabei kommt der 31-Jäh-
rigen auch ihr zweites Studienfach,
die Vergleichende Literaturwissen-

schaft, zugute. „In der Lite-
raturtheorie lernt man, wie
Romane und Geschichten
aufgebaut sind und wie
Spannung erzeugt wird.
Das hilft dabei, wenn man
sich selbst eine komplexere
Geschichte ausdenken
möchte“, erläutert Scherer.
Parallel zum Studium sam-
melt sie außerdem prakti-
sche Erfahrungen im Jour-

nalismus und schreibt Artikel für
verschiedene Magazine. Vor allem
Porträts von bekannten Persönlich-
keiten wie Reiner Calmund und
Schriftstellern – darunter etwa Wla-

dimir Kaminer – haben
es ihr angetan. „Mittler-
weile kann ich mich
durch meine journalisti-
sche Tätigkeit und Lek-
toratsarbeiten für ver-
schiedene Verlage
selbst finanzieren. Das
will ich nach meinem
Studienabschluss fort-
führen“, sagt die ange-
hende Germanistin.

Weitere Kinderbücher sind schon
geplant. Nächstes Jahr soll außer-
dem eine ihrer Fantasygeschichten
veröffentlicht werden, und auch ei-
ne Fortsetzung von „Frischling Flori-
an“ ist im Entstehen. mey

Studentin macht Wildschwein 
zum Held eines Kinderbuchs

Kristina Sche-
rer Foto: privat

„Schon das Alte Testament belegt,
dass die Schlacht von David gegen
Goliath in der Nähe von Azekah
stattgefunden hat“, erzählt Andreas
Rückher, Lehramtsstudent für Ka-
tholische Theologie und Germanis-
tik an der Saar-Uni. Zufällig haben
er und seine Kommilitonin Antonia
Knoll erfahren, dass die Universität
in Tel Aviv in Zusammenarbeit mit
der Uni Heidelberg im Rahmen der
Lautenschläger-Azekah-Expediti-
on Studenten die Chance gibt, an
einer Ausgrabung in Israel teilzu-
nehmen. Mit zwei weiteren Saarbrü-
cker Studenten ging es für sie im
vergangenen Jahr vier Wochen
nach Israel. Hier haben sie mit über
100 Studenten aus aller Welt, zum
Beispiel aus den USA, Kanada,
Asien und Russland, an einer Aus-
grabung am Tel Azekah westlich
von Jerusalem teilgenommen. Die
Hügellandschaft wird bereits seit
rund 3000 Jahren besiedelt. Das
belegen unter anderem Luftbildauf-
nahmen, auf denen Reste von Mau-
ern zu sehen sind. Archäologen ge-
hen in Azekah insbesondere der
Frage nach, inwiefern die Ge-
schichte von David und Goliath der
Wahrheit entspricht. 

Bei ihrer täglichen Arbeit auf dem
Grabungsfeld haben die Studenten
der Saar-Uni Einblicke in die Arbeit
von Archäologen erhalten. Sie ha-
ben etwa Schicht um Schicht Erde
abgetragen und so Bewässerungs-
systeme, gepflasterte Wege oder
Gebäudeteile vorsichtig freigelegt.
Die dabei anfallende Erde haben
sie anschließend in mühevoller
Kleinarbeit nach noch so winzigen
Gegenständen durchsucht.

„Unser Tag begann bereits um
vier Uhr morgens. Auf dem Ausgra-
bungsfeld haben wir bis etwa 13
Uhr gearbeitet. Danach wurde es
viel zu heiß“, erinnert sich Knoll.

Temperaturen um die 40 Grad sind
in der meist kargen Landschaft kei-
ne Seltenheit. „Was wir vor allem ge-
funden haben, sind Scherben. Vie-
les davon war für die Ar-
chäologen allerdings wert-
los“, so die 23-Jährige wei-
ter. Von Bedeutung waren
aber Funde wie Fibeln, Pfeil-
spitzen oder kleine Vasen.
„An manchen Gefäßen ha-
ben wir auf den Henkelköp-
fen einen Blumenstempel
gefunden“, berichtet And-
reas Rückher. „Der Stempel
ist ein Königssiegel, das ei-
ne zeitliche Einordnung er-
laubt.“ Zudem haben sie
Keramiken gefunden, die
aus Zypern kamen. „Dies
lässt zum Beispiel den
Schluss zu, dass es im Mit-
telmeerraum damals Han-
delsbeziehungen gab“,
weiß der 24-Jährige. Nach
der Arbeit standen für die
Studenten Seminare auf
dem Programm. Hier haben sie Nä-
heres zu Themen wie der Kupferge-
winnung oder dem Altens Testa-
ment erfahren. 

Am Wochenende und an Mitt-
wochnachmittagen ging es für die
jungen Leute auf Entdeckungstour.

Sie haben zum Beispiel die Golan-
höhen besucht, im See Genezareth
gebadet und das Tote Meer besich-
tigt. Besonders beeindruckend war

Jerusalem mit der Klage-
mauer, der Grabeskirche
und dem Felsendom. „In
der Altstadt leben auf nur ei-
nem Quadratkilometer
Menschen vier verschiede-
ner Glaubensrichtungen
friedlich zusammen“, be-
richtet Knoll. In den einzel-
nen Vierteln der Armenier,
Christen, Juden und Musli-
me sei das tägliche Leben
stark durch die Religion ge-
prägt. „Im jüdischen Viertel
ist wegen des Sabbats alles
ruhig, wohingegen ein paar
Straßen weiter das Leben
pulsiert und die Muslime mit
Eintritt der Dunkelheit das
Fastenbrechen im Rama-
dan feiern“, erinnert sich die
Studentin. 

Dass sie während ihres
Aufenthalts mit den Einheimischen
ins Gespräch gekommen sind, wird
Andreas Rückher in guter Erinne-
rung behalten, da „sich die Gele-
genheit normalen Touristen in der
Regel nicht bietet“. Auch die zum
Teil großen Unterschiede zur euro-

päischen Kultur sind Antonia Knoll
aufgefallen: „Israel blickt auf eine
völlig andere Geschichte zurück.
Das wird einem erst bewusst, wenn
man im Land ist.“ Darüber hinaus
war die Ausgrabung für die Studen-
ten eine willkommene Abwechs-
lung zum Studienalltag mit Hausar-
beiten, Vorlesungen und Semina-
ren.

Finanziell unterstützt wurden die
beiden bei ihrer Expedition vom Bis-
tum Trier und von der Vereinigung
der Freunde der Universität des
Saarlandes. Den Rest der Kosten
von rund 1 200 Euro haben sie
selbst getragen. Antonio Knoll rät
anderen Studenten, die sich für die
Ausgrabung interessieren, im Vor-
feld bei einem der zahlreichen
deutsch-israelischen Vereine nach
Unterstützung zu fragen. Für sie
und Andreas Rückher ist mit der
Ausgrabung in jedem Fall ein lang
gehegter Traum in Erfüllung gegan-
gen: „Ein Stück weit ist es ein Aben-
teuer gewesen.“

Die Lautenschläger-Azekah-Ex-
pedition bringt Menschen aus al-
ler Welt in Israel zusammen. Or-
ganisiert wird sie von Manfred
Oeming (Heidelberg) und Oded
Lipschits (Tel Aviv).

ISRAEL

Auf Spurensuche im Heiligen Land
Studenten der Saar-Uni hatten die Gelegenheit, den Kampf von David gegen Goliath vor Ort zu erforschen

In der Nähe von Jerusalem sollen David und Goliath miteinander gekämpft haben. Ein paar Tausend Jahre später sind Studenten
der Saar-Uni auf den Spuren der alltestamentarischen Kontrahenten. Foto: privat

Israel ist aufgrund der aktuellen
politischen Lage und seiner be-
wegten Geschichte immer wieder
Thema öffentlicher Diskussionen.
Für Christen, Juden und Muslime
ist vor allem Jerusalem ein wichti-
ger Ort für ihren Glauben. Die Re-
gion im Nahen Osten ist durch die
Jahrhunderte hinweg immer wie-
der Schauplatz kriegerischer Aus-
einandersetzungen gewesen. Für
Archäologen ist es ein wahres
Mekka, denn auf Spuren der Ver-
gangenheit stößt man hier fast
überall. Auch vier Studenten der
Saar-Uni haben sich im letzten
Jahr auf Spurensuche begeben.
Sie nahmen an einer Grabung in
Azekah teil – dem Ort, an dem
einst David gegen Goliath ge-
kämpft haben soll.

VON MELANIE LÖW

Antonia Knoll
Fotos: privat

Andreas Rück-
her

Der Schutz des geistigen Eigen-
tums gewinnt mehr und mehr an Be-
deutung. Mitarbeiter, die neben ih-
rer fachlichen Qualifikation Kennt-
nisse auch im gewerblichen
Rechtsschutz vorweisen können,
sind gesucht. An Mitglieder aller Fa-
kultäten der Saar-Uni richtet sich
das Angebot „Patent- und Innovati-
onsschutz“, das nach zwei Semes-
tern mit einem Zertifikat abschließt. 

Die Veranstaltung dreht sich um
praxisnahe Fragen der Schutzrech-
te: Wie kann ich meine Software
oder das neu entwickelte medizini-
sche Gerät rechtlich schützen, da-
mit andere sie nicht kopieren und
vermarkten? Kann ein Verfahren,
mit dem ein Produkt hergestellt
wird, geschützt werden? Welche Ri-
siken lauern, wenn ich Produkte von
anderen verwende? Ist ein Werbe-
slogan urheberrechtlich geschützt? 

Zielgruppe des Zertifikats sind
Studenten und Wissenschaftler al-
ler Fakultäten. Die Veranstalter wol-
len ein Gespür für typische Fallstri-
cke und rechtliche Probleme we-
cken. Auch das Bewusstsein für

den Umgang mit Schutzrechtsver-
letzungen – sowohl als Verletzter als
auch als Verletzender – wird ge-
schärft und der Weg zur Verteidi-
gung der Rechtsposition gezeigt. 

Ein bewusster Umgang mit geisti-
gen Eigentumsrechten ist bereits im
Planungsstadium eines Projekts
wichtig: Wer die richtigen Schritte
kennt, kann umfangreiche und teu-
re rechtliche Auseinandersetzun-
gen vermeiden. Daneben kann das
Zertifikat auch von Naturwissen-
schaftlern und Ingenieuren als Vor-
bereitung auf eine Ausbildung zum
Patentanwalt genutzt werden. 

Getragen wird das neue Ange-
bot, das mit Bundesmitteln aus dem
Qualitätspakt Lehre ermöglicht
wird, von den rechtswissenschaftli-
chen Lehrstühlen der Professoren
Roland Michael Beckmann, Micha-
el Martinek und Stephan Weth. Be-
teiligt ist auch die Patentverwer-
tungsagentur der saarländischen
Hochschulen. ehr

www.uni-saarland.de/patent-
und-innovationsschutz

ZUSATZQUALIFIKATION

Für Erfinder: Zertifikat 
zum Patent- und Innovationsschutz 

Wie spannend ein Physikstudium
ist, können Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 11 und 12
beim „Probestudium Physik“ he-
rausfinden: In diesem Jahr dreht
sich hier alles um die faszinierende
Welt der Quantenphysik. In ver-
schiedenen Vorlesungen und mit
vielen Experimenten, Übungen und
Praktika geben Professoren und
Dozenten der Saar-Uni ab dem 9.
November an fünf Samstagen Ein-
blicke ins Physik-Studium und die
Forschung an der Universität des
Saarlandes. 

In der Welt des Allerkleinsten
herrschen andere Gesetze als die,
die wir Menschen gewohnt sind.
Der Quantenkosmos hält viele
Überraschungen bereit. Physiker
der Saar-Uni nutzen die Phänome-
ne etwa, um superschnelle Quan-
tencomputer zu entwickeln, die
weitaus leistungsfähiger sind als
heutige Rechner. ehr

Schülerinnen und Schüler der
Klassen 11 und 12 können sich
bis 5. November per E-Mail an-
melden: studium.fak7@mx.uni-
saarland.de. 

www.physik.uni-saarland.de

Probestudium
Physik ab 9.
November 
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Die Kinder in Schuluniform lachen
begeistert in die Videokamera, sin-
gen, tanzen und klatschen. Ihr Tanz
auf dem Schulhof im kenianischen
Rarieda hat einen auf den ersten
Blick überraschenden Anlass. Auf
dem Internetportal Youtube und als
MP3-Datei soll der Tanz eine le-
benswichtige Maßnahme bewer-
ben: das Händewaschen. Die Idee
hierzu hatte ein junger Arzt, Sven
Jungmann. Er hat gerade sein Stu-
dium an der Uni des Saarlandes ab-
geschlossen und verbrachte im
Sommer sieben Wochen in Kenia,
um bei der Hilfsorganisation Rafiki
mitzuarbeiten. „Wir haben überlegt,
wie wir das Bewusstsein für Hygie-
ne verbessern können“, sagt er. In
Kenia, einem Land, in dem viele kei-
nen Zugang zu fließendem, saube-
rem Wasser haben, sondern auf Re-
genwasser oder Brunnen angewie-
sen sind, führt mangelnde Hygiene
oft zum Ausbruch schwerer Durch-
fallerkrankungen oder Cholera. „Ich
erinnerte mich an den Hand Rub
Dance, das ist ein Video von Ärzten
für Ärzte, mit dem auf witzige Art für
sorgfältige Handdesinfektion ge-
worben wird. Ich dachte, so etwas
auf Swahili, der Sprache, die in Ke-
nia gesprochen wird, und im dorti-
gen Tanzstil wäre ideal“, erklärt der
Mediziner. 

Rafiki setzt sich vor allem für Kin-
der und ihr soziales Umfeld ein. Der
saarländische Rotary-Club unter-
stützt die Organisation. Für ihn soll-
te Jungmann Spendenprojekte vor
Ort finden und außerdem die Vertei-
lung einer Containerlieferung medi-
zinischer Hilfsgüter vorbereiten. Die
Idee mit dem Handwaschtanz gefiel
den Rafiki-Helfern. Und so wurde an

der Schule gefilmt. „Plötzlich hatten
wir Dutzende Kinder um uns, die
mitmachen wollten. Kenianer sind
großartige Tänzer, Musik liegt ihnen
im Blut. Es war faszinierend, wie
schnell sie Text und Schritte be-
herrschten“, erzählt Jungmann.
„Am nächsten Tag wurden einige
von uns im Dorf mit dem Tanz be-
grüßt.“ Derzeit ist der Mediziner in
Oxford: Die „Blavatnik School of Go-
vernment“ hat ihn in ein begehrtes
Aufbaustudienprogramm aufge-
nommen. Und Oxford zeichnete ihn
mit einem klangvollen Stipendium
aus: dem mit 5 000 Pfund dotierten
„Kounelakis, Zegarac-Pollock
Award“. 

Jungmanns Werdegang kam in

Oxford an. Der 27-Jährige hat wäh-
rend seines Studiums Auslandsauf-
enthalte an Unikliniken in Spanien,
Frankreich und Brasilien absolviert,
hat in Hilfsorganisationen und Kran-
kenhäusern in Afrika gearbeitet. Die
Masterarbeit für ein zusätzliches
Fernstudium in „Public Health“ in
London erstellte er bei Hygienikern
und Mikrobiologen der Saar-Uni.
„Meine Professoren, der Studiende-
kan, der Dekan und auch die Uni-
verwaltung haben mich bei all die-
sen Vorhaben sehr unterstützt. Oh-
ne ihre Förderung, wäre ich nie so
weit gekommen“, sagt Jungmann.
„Ich habe viele sehr persönliche
Gespräche mit Professoren und
Mitarbeitern geführt, die mir gehol-

fen haben, meinen Weg zu finden.
Ich glaube nicht, dass es viele an-
dere Medizinische Fakultäten gibt,
die so viel Raum für individuelle Be-
ratung und Förderung lassen.“ Sei-
ne Doktorarbeit hat Jungmann so-
eben an der Saar-Uni in einem ge-
meinsamen Forschungsprojekt von
Humangenetik und Entwicklungs-
psychologie eingereicht. Darin geht
es um Zwillinge, bei denen eines
der Kinder das Down-Syndrom hat,
ihre Entwicklung und die Herausfor-
derungen für ihre Familien. 

Der Studiengang in Oxford bildet
künftige Führungspersonen aus,
die die Probleme von morgen auf
globaler Ebene angehen können.
„Ich sehe hier eine Chance, daran
mitzuwirken, die Gesundheit unse-
rer Gesellschaft in Europa oder so-
gar weltweit zu verbessern“, sagt
Jungmann. „Viele Probleme sind
heute nicht mehr auf lokaler Ebene
zu lösen, wie Grippe-Epidemien
oder Aids zeigen. Ich finde es wich-
tig, dass Politik nicht aus dem Elfen-
beinturm heraus beeinflusst wird,
sondern von Menschen, die an der
Basis arbeiten“, erklärt er. Deshalb
will er später in einer Klinik arbeiten
und mit seinem Wissen und dem in-
ternationalen Netzwerk, das er sich
von Oxford erhofft, mithelfen, Lö-
sungen zu finden. Hierbei werden
ihm auch die Erfahrungen aus Ke-
nia helfen: „Wer vor Ort gelebt hat,
mit den Menschen geredet hat,
kann besser verstehen, wo die
Probleme liegen. Etwa, dass die
kleinen Hilfsorganisationen noch
besser zusammenarbeiten und
sich austauschen sollten“, sagt er
und fügt als weiteres Beispiel an:
„Aufklärung ist wichtig. Es gibt so
einfache Präventionsmaßnahmen
wie Styroporkugeln in Wassertanks,
die es Malariamücken erschweren,
ihre Eier abzulegen.“ 

Hilfe zur Selbsthilfe ist seiner An-
sicht nach der richtige Weg. „Viele
haben die Haltung, dass andere ih-
re Probleme lösen sollten, das
macht sie auch anfällig für Wunder-
heiler, die sie betrügen. Von früher
Kindheit an haben viele unter Hun-
ger, Gewalt und Krankheit gelitten,
und wenn Hoffnung fehlt, fällt es
schwer, Veränderungen zu wagen.
Aber ich glaube, dass die Men-
schen viel mehr selbst in die Hand
nehmen können“, sagt Sven Jung-
mann. Sie dabei zu unterstützen, ist
eines seiner Ziele – der Hand-
waschtanz soll erst der Anfang sein.

MEDIZIN

Die großen Ziele im Blick
Sven Jungmann war als Student in aller Welt – Er ist der einzige Deutsche in einem Programm der Uni Oxford 

Sven Jungmann hilft schon als junger Mediziner Menschen in aller Welt, unter ande-
rem in Afrika, wo dieses Bild entstand. Foto: privat

Mithelfen, die großen Gesund-
heitsprobleme der Gesellschaft zu
bewältigen, das ist Sven Jung-
manns Ziel. An Kliniken und bei
Hilfsorganisationen in Brasilien,
Frankreich, Spanien, Südafrika
und Kenia hat er Erfahrungen ge-
sammelt. Jetzt führt ihn sein Weg
nach Oxford: Die traditionsreiche
britische Elite-Uni hat den jungen
Arzt, der an der Saar-Uni studiert
hat, als einzigen Mediziner und
einzigen Deutschen im Master-
programm „Public Policy“ aufge-
nommen, wo es um die Lösung
globaler Fragen der Gesellschaft
geht. 

VON CLAUDIA EHRLICH

Selten hatte sich die junge Brasilia-
nerin so ratlos gefühlt: „Da stand ich
mit zwei Koffern in den Händen,
ganz allein in einem fremden Land
und dachte: Was machst Du jetzt?“
Das war im März dieses Jahres, als
Nilve Junges mit einem Stipendium
der brasilianischen Regierung in
der Tasche in Saarbrücken ankam,
um hier ihr Psychologiestudium fort-
zusetzen. Ähnlich erging es ihrer
Landsmännin Tereza Prado: „Die
Ankunft war schon ein Schock, vor
allem wegen des Wetters – am Flug-
hafen zuhause hatten wir 40 Grad
Celsius, in Frankfurt waren es minus
sieben Grad.“

Mehr als ein halbes Jahr später
können die beiden Brasilianerinnen
darüber nur lächeln. Nilve Junges,
die aus Rio Grande do Sul ganz im
Süden Brasiliens kommt, fühlt sich
in ihrer Wohngemeinschaft mit zwei

deutschen Frauen wohl. Als sie En-
de August nach einer dreiwöchigen
Europareise mit ihren Eltern wieder
ins Saarland zurückkam, spürte sie
sogar richtige Heimatgefühle. Und
Tereza, die in einem Zimmer in der
Saarbrücker Innenstadt wohnt, hat
im Sommer vor allem die Straßen-
feste genossen. 

Beide junge Frauen haben in Bra-
silien schon sechs Semester Psy-
chologie studiert. An der Saar-Uni
werden sie von Wolfgang Heintz,
Koordinator der Überseeprogram-
me im International Office, betreut.
Als erstes haben sie hier einen vier-
wöchigen Deutsch-Intensivkurs ge-
macht. „Das ist toll, man lernt dabei
Studenten aus der ganzen Welt
kennen“, erzählt Nilve Junges. Im
September nahm sie gleich noch an
einem zweiten Kurs teil. „Jetzt habe
ich auch Freundinnen aus China

und Korea. Und jedes Mal, wenn wir
uns unterhalten, lerne ich etwas
Neues, das ist so interessant“,
schwärmt die blonde 24-Jährige.

Die dunkelhaarige Tereza Prado
freut sich, dass sie im Sprachkurs
nicht nur Deutsch gelernt hat, son-
dern zusätzlich Französisch, Spa-

nisch und Englisch üben konnte.
Beim Studium geht es ein wenig

anders zu als in der brasilianischen
Heimat: „Zuhause haben wir viel
mehr Prüfungen als hier – auch
schon während des Semesters.
Und ein Kurs dauert nicht nur an-
derthalb Stunden, sondern meist ei-
nen halben Tag“, erzählt Tereza
Prado, die in Brasilia studiert. Au-
ßerdem erstrecke sich das Bache-
lorstudium Psychologie in Brasilien
über fünf Jahre, dazu kommen wei-
tere zwei Jahre für den Master. An
ihrer Heimatuni hatte die 26-Jährige
vor allem Verhaltenspsychologie
studiert, in Saarbrücken fasziniert
sie die Neuropsychologie. Im kom-
menden Semester wird sie an ei-
nem Forschungsprojekt mitarbei-
ten, bei dem die Hirnaktivität mittels
EEG aufgezeichnet wird. 

Nilve Junges interessiert sich vor

allem für die Arbeits- und Organisa-
tionspsychologie und möchte spä-
ter gerne in einem Unternehmen im
Bereich Personalauswahl arbeiten.
Seit Oktober macht sie ein Praxisse-
mester bei einer Unternehmensbe-
ratung in Frankfurt. Im März geht es
zurück nach Brasilien, pünktlich
zum dortigen Semesterstart. gs

AUSTAUSCH

Von Brasilien an die Saar-Uni
Nilve Junges und Tereza Prado haben ein Stipendium der brasilianischen Regierung bekommen und studieren ein Jahr lang in Saarbrücken

Die Brasilianerinnen Tereza Prado (l.) und Nilve Junges setzen ihr Psychologiestudi-
um in Saarbrücken fort und knüpfen viele internationale Kontakte. Foto: gs

AUF EINEN BLICK:

Im vergangenen Wintersemes-
ter sind über 500 brasilianische
Studenten mit einem Stipendi-
um ihrer Regierung an deutsche
Unis gekommen. Mit dem brasi-
lianischen Programm „Wissen-
schaft ohne Grenzen“ werden
Stipendien in Deutschland noch
bis 2021 großzügig gefördert. 

www.csf-alemanha.de

Für Steffen Krieger und Jean Baum-
garten war klar, dass es im Studium
„etwas mit Physik“ sein sollte. „Ich
wollte aber auch meine Sprach-
kenntnisse mit ins Studium einbrin-
gen“, erzählt Krieger. Der
21-Jährige hat sein Abitur
an einem Berliner Gymnasi-
um in den Leistungskursen
Physik und Französisch ab-
gelegt. Eher zufällig ist er
auf einer Veranstaltung des
Berliner Institut français auf
den Saar-Lor-Lux-Studien-
gang aufmerksam gewor-
den. Auch bei Baumgarten
war es ähnlich. Er ist bei ei-
ner Schülermesse in Straß-
burg auf das Angebot ge-
stoßen. Der gebürtige Deut-
sche hat in Frankreich eine
Schule besucht und dort ei-
nen deutsch-französischen
Doppelabschluss gemacht.
„Das System an Frankreichs
Universitäten ist sehr ver-
schult“, berichtet er. Daher
war das erste Studienjahr in
Nancy für den 19-Jährigen auch
keine große Umstellung. „Hier ha-
ben wir in erster Linie wichtige
Grundlagen in Physik, Mathematik
und Chemie gelernt“, fährt er fort. 

Mit der Sprache hatten Krieger
und Baumgarten von Anfang an kei-
ne Probleme. Aber auch für Studen-
ten, die noch nicht so sattelfest im
Französischen sind, sei es in der
Regel kein Problem, nach kurzer
Zeit mit der Sprache zurechtzukom-
men. „Das lernt man schnell, wenn
man den ganzen Tag nur unter
Franzosen ist“, weiß Krieger. „Im
Prinzip reichen solide Grundkennt-
nisse“, ergänzt Professor Christian
Wagner, der den trinationalen Stu-
diengang an der Saar-Uni koordi-
niert. „Ziel des Studiums ist es letzt-
lich auch, die Sprache zu lernen.“
Zudem bietet die Uni in Nancy
Sprachkurse an.

Für das zweite Studienjahr ging
es für die beiden anschließend von
Nancy nach Luxemburg. „Hier
stand mehr praktische Laborarbeit
im Vordergrund“, berichtet Krieger.
„Außerdem konnten wir Wahlfächer
wie Astronomie und Programmie-
ren belegen.“ Besonders gut hat
den angehenden Physikern das in-
ternationale Flair auf dem Luxem-
burger Campus gefallen. „Wir sind
hier mit Menschen aus den unter-
schiedlichsten Ländern ins Ge-
spräch gekommen“, erinnert sich
Baumgarten. Viele Lehrveranstal-
tungen fanden auch in englischer

Sprache statt – eine Tatsache, von
der auch die beiden Saarbrücker
Studenten profitiert haben, da sie
ihre Englischkenntnisse so noch
vertiefen konnten.

Für das letzte Studienjahr, das
nun ansteht, sind die beiden nach
Saarbrücken gezogen. Mit einem
Kommilitonen haben sie in Dudwei-
ler eine WG gegründet. Doch viel
Zeit zur Erholung bleibt den jungen
Männern nicht. Noch vor Semester-
beginn steht eine Spezialvorlesung
für Quantenmechanik auf dem Pro-
gramm. „Wir fordern hier in Saarbrü-
cken sehr viel Eigeninitiative. Für
den einen oder anderen ist das si-
cherlich eine Herausforderung, da
es keine Anwesenheitspflicht gibt
und man sich viel selber erarbeiten
muss“, weiß Professor Wagner. „Am
Ende des letzten Studienjahres

steht zudem die Bachelor-
arbeit an, das heißt, die Stu-
denten müssen in einer vor-
gegeben Zeit ein wissen-
schaftliches Thema bear-
beiten.“

Das trinationale Studium
vermittelt nicht nur wichtige
physikalische Gesetzmä-
ßigkeiten etwa in Thermody-
namik, Optik oder Quanten-
physik, sondern fördert
auch die Selbstständigkeit
der Studenten. „Wer in drei
Ländern studiert hat und
wenigstens zwei Sprachen
fließend spricht, hat später
auch sehr gute Berufsaus-
sichten“, so Wagner weiter.
Die meisten Absolventen
des trinationalen Studien-
gangs arbeiten heute in in-
ternationalen Firmen und In-

stitutionen wie zum Beispiel beim
Europäischen Patentamt. Aber
auch in der regionalen Industrie
diesseits und jenseits der Grenze
bieten sich attraktive Möglichkei-
ten. Wie sehr der deutsch-französi-
sche Studiengang gefragt ist, zeigt
auch die Tatsache, dass Studenten
aus dem ganzen Bundesgebiet
hierher kommen. 

Wo der Weg Krieger und Baum-
garten in Zukunft hinführen wird,
wissen die beiden derzeit noch
nicht. Erst einmal möchten sie sich
auf die anstehenden Semester in
Saarbrücken konzentrieren. Baum-
garten kann sich aber vorstellen, ein
Masterstudiengang in einem ande-
ren Land zu absolvieren, „um noch
eine andere Kultur und eine weitere
Sprache kennenzulernen.“ löw

Der trinationale Saar-Lor-Lux-
Studiengang Physik ist in seiner
Art einzigartig in Deutschland. Er
wird von der Deutsch-Französi-
schen Hochschule gefördert.
Studieninteressierte müssen bei
der Bewerbung ausreichende
Kenntnisse der deutschen und
französischen Sprache nachwei-
sen. Darüber hinaus bietet die
Universität des Saarlandes unter
anderem in den Fächern Biologie,
Chemie und Materialwissen-
schaft deutsch-französische Stu-
diengänge an. 

http://ci.physik.uni-saarland.de

TRINATIONALES STUDIUM

Physiker lernen Handwerk 
in drei Ländern
Im Saarland profitieren die Stu-
denten in direkter Weise von der
Nähe zu Frankreich und Luxem-
burg: Gemeinsam mit ihren Part-
nerhochschulen bietet die Saar-
Uni in vielen Fächern deutsch-
französische Studiengänge an. Im
Bachelorstudiengang Physik kön-
nen Studenten sogar gleich in drei
Ländern lernen und forschen. Das
erste Jahr verbringen sie in Nancy,
das zweite in Luxemburg und das
dritte in Saarbrücken. Das Ange-
bot lockt mittlerweile Studenten
aus ganz Deutschland in die Groß-
region.

Steffen Krieger
Fotos: Uni

Jean Baumgar-
ten

In diesem Wintersemester bietet
das Zentrum für Human- und Mole-
kularbiologie der Saar-Uni erstmals
den deutsch-französischen Master-
studiengang Human- und Moleku-
larbiologie in Zusammenarbeit mit
der Université de Strasbourg an. 

Das erste Studienjahr verbringen
die Studenten an der Saar-Uni, das
zweite in Straßburg. Sie erhalten auf
diese Weise auch Einblick in eine

andere Wissenschaftsstruktur. „Der
Studiengang ist an der Schnittstelle
zwischen Medizin und Biologie an-
gesiedelt“, erklärt Björn Diehl, Stu-
dienkoordinator am Zentrum für Hu-
man- und Molekularbiologie der
Saar-Uni. „Studenten verbringen ei-
nen großen Teil im Labor, um auch
an aktuellen Forschungsprojekten
mitzuwirken.“ Im Mittelpunkt des
Masterstudienganges stehen die

biomedizinische und molekularbio-
logische Forschung, unter anderem
mit den Schwerpunkten Tumor- und
Epigenetik sowie Infektionsbiolo-
gie. Das Studium richtet sich in ers-
ter Linie an Bachelorabsolventen
der Biologie. Aber auch Studienin-
teressierte mit ähnlichen Qualifika-
tionen können sich bewerben. Gute
Französischkenntnisse sind eine
Voraussetzung. löw

Saar-Uni bildet Biologen zusammen 
mit der Universität Straßburg aus 

Gut 4 500 Fans hat die offizielle Fa-
cebook-Fanseite der Saar-Uni in-
zwischen. Dort erfahren sie das
Neueste in Sachen Studium, es gibt
Hinweise auf interessante Veran-
staltungen sowie Unterhaltsames
vom Campus. Wer Fragen hat, kann
diese dort stellen. moh

www.facebook.com/Saar-
land.University

Die Saar-Uni 
auf Facebook
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Über 1 500 Saarländer meldeten
sich vor einem Jahr beim Sportme-
dizinischen Institut der Saar-Uni zur
„Sause“ an. Damit war keineswegs
eine Party gemeint, sondern die
„Saarländische Ausdauer-Etappe“,
mit der die Sportmediziner heraus-
finden wollten, wie sich körperliche
Aktivitäten bei untrainierten Men-
schen auswirken. Nach Überprü-
fung einiger Voraussetzungen und
einem Gesundheitstest wurden 275
Versuchspersonen für das sechs-
monatige Trainingsprogramm aus-
gewählt, rund 150 Testsportler hiel-
ten bis zum Ende durch. „Es ist be-
kannt, dass die heutige Bewe-

gungsarmut verschiedene Zivilisa-
tionskrankheiten verursacht und
auch das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen erhöht“, sagt Profes-
sor Tim Meyer, der das Institut für
Sport- und Präventivmedizin in
Saarbrücken leitet. Als betreuender
Arzt der Fußballnationalmannschaft
kennt er sich mit Trainingsprogram-
men im Spitzensport aus. In seiner
Forschungsarbeit an der Saar-Uni
widmet er sich aber auch dem Brei-
tensport und der Frage, warum Be-
wegung der Gesundheit hilft und
was dem einzelnen dabei gut tut. 

„In der Sause-Studie haben wir
die Teilnehmer per Losverfahren in
drei verschiedene Trainingspro-
gramme eingeteilt. Die eine Gruppe
absolvierte dreimal pro Woche ein
Intervalltraining, also schnelle Läu-
fe im Wechsel mit langsamem Trab.
Die zweite Gruppe machte gewöhn-
lichen Dauerlauf im gleichmäßigen
Tempo und die übrigen Versuchs-
personen nahmen an einem regel-
mäßigen Krafttraining teil“, erläutert
Dr. Anne Hecksteden, die als Medi-
zinerin am Institut von Tim Meyer die

Studie betreut hat. Von den Teilneh-
mern wurden verschiedene Mess-
werte erhoben, die Aufschluss ge-
ben über gesundheitliche Effekte.
Dazu zählen etwa die körperliche
Leistungsfähigkeit, der Blutdruck
und die Blutfette. „Die Veränderun-
gen waren am deutlichsten in der
Gruppe, die das Intervalltraining
absolvierte. Dort hatten wir aber
auch die höchste Abbrecherquo-
te“, erklärt Anne Hecksteden. Sol-
che Erkenntnisse aus der Studie
sollen dabei helfen, individuelle
Trainingsprogramme für den Brei-
tensport zu entwickeln, die Untrai-
nierte nicht überfordern. „Ein 55-
jähriger übergewichtiger Mann mit
leicht erhöhtem Blutdruck sollte an-
ders Sport treiben als eine 35-jähri-
ge Frau mit zu hohem Cholesterin-
spiegel“, nennt Hecksteden als Bei-
spiel.

Darüber hinaus nutzen die Saar-
brücker Sportmediziner die um-
fangreichen Daten der Sause-Stu-
die auch für die Grundlagenfor-
schung. Sie wollen herausfinden,
wie sich der Stoffwechsel im Körper

durch Sport verändert. Eine erste
Erfolgsmeldung, die auch interna-
tional Beachtung fand, konnte das
Team um Hecksteden jetzt verbu-
chen. „Vor einem Jahr haben Sport-
mediziner der amerikanischen

Eliteuniversität
Harvard einen neu-
en Botenstoff ent-
deckt, den sie in
hohem Maß verant-
wortlich machten
für den Nach-
brenneffekt. Damit
meint man das
Phänomen, dass
der Körper auch
nach einer sportli-

chen Betätigung Energie ver-
braucht und im Ruhezustand zu-
sätzliche Kalorien verbrennt“, erläu-
tert Hecksteden. Um diesen Boten-
stoff Irisin wurde ein großer Wirbel
gemacht, nachdem im renommier-
ten Fachmagazin „Nature“ ein Arti-
kel erschienen war. Man feierte Iri-
sin schon als neues „Sport-Hor-
mon“, das eines Tages als Wirkstoff
eingesetzt werden könnte, um Men-

schen auch ohne Sportprogramm
vor Fettleibigkeit und Diabetes zu
schützen. 

„Wir haben anhand der Daten aus
der Sause-Studie nachweisen kön-
nen, dass sich dieser Botenstoff
durch sportliche Aktivitäten längst
nicht so eindeutig erhöht wie es die
amerikanischen Forscher behaup-
tet haben. Ihre Ergebnisse aus Ver-
suchen an Zellkulturen und Mäusen
lassen sich nicht direkt auf den
Menschen übertragen“, betont die
Sportmedizinerin. 

Sie will jetzt gemeinsam mit Stu-
denten und Doktoranden die Daten
der Trainingsstudie weiter auswer-
ten, um noch anderen Mechanis-
men, die durch Sport ausgelöst
werden, auf die Schliche zu kom-
men. „Das Schöne an der Saarbrü-
cker Sportmedizin ist ja, dass hier
Sportwissenschaftler und Medizi-
ner auf Augenhöhe zusammenar-
beiten und sich gegenseitig zu neu-
en Erkenntnissen verhelfen. Das ist
auf diesem Forschungsgebiet nicht
selbstverständlich“, betont Anne
Hecksteden.

Wie unterschiedliche Menschen, beispielsweise ein 55-jähriger Übergewichtiger und ein 25-jähriger Normalgewichtiger, auf dasselbe Training reagieren, erforschen Saarbrücker Sportmediziner. Foto: dpa

SPORTMEDIZIN

Saarländer trainierten für die Wissenschaft
In der „Sause“-Studie vergleichen Forscher die Gesundheits-Effekte von Lauftraining und Kraftsport

VON FRIEDERIKE
MEYER ZU TITTINGDORF

Wer Sport treibt, lebt gesünder.
Aber was bewirken Dauerlauf
oder Krafttraining im Körper? Und
welches Training ist für unsportli-
che Menschen sinnvoll? Diesen
Fragen sind Sportmediziner der
Saar-Uni in einer Studie mit über
200 Teilnehmern nachgegangen. 

Anne Heckste-
den Foto: Uni

Um einen Computer herzustellen,
benötigt die Industrie zu
99,9999999 Prozent reines Silizium.
Elementares Silizium kommt in der
Natur allerdings praktisch nicht vor,
schon gar nicht in dieser Reinheit.
Das nach Sauerstoff zweithäufigste
Element der Erdkruste findet man
normalerweise in gesättigten Ver-
bindungen mit Sauerstoff, zum Bei-
spiel in Sand und Gestein. Um Silizi-
um in elementarer Form zu gewin-
nen, müssen diese Verbindungen
aufgebrochen und von Sauerstoff
befreit werden. Die industriellen
Prozesse, in denen das geschieht
und Silizium von höchster Reinheit
gewonnen wird, erfordern sehr ho-
he Temperaturen und sind damit
ausgesprochen energieintensiv.

Die während der Abscheidung ele-
mentaren Siliziums ablaufende
Chemie ist zudem außerordentlich
komplex und bis heute nicht voll-
ständig verstanden. Sicher ist aber,
dass beim Übergang zum Reinstsi-
lizium kurzlebige ungesättigte Zwi-
schenprodukte eine entscheidende
Rolle spielen.Der Saarbrücker Pro-
fessor für Anorganische und Allge-

meine Chemie, David Scheschke-
witz, seine Mitarbeiter am Lehrstuhl
Michael J. Cowley (derzeit Marie-
Curie-Stipendiat der Europäischen
Kommission und seit Ende Septem-
ber „Chancellor’s Fellow“ und
Lecturer an der renommierten Uni-
versity of Edinburgh) und Volker
Huch sowie Henry S. Rzepa, Profes-
sor für Chemische Informatik am Im-

perial College London, haben nun
eine chemische Gleichgewichtsre-
aktion beobachtet, die möglicher-
weise von zentraler Bedeutung für
die Entwicklung neuer Verfahren
zur Siliziumaufreinigung sein könn-
te. Durch Bildung eines so genann-
ten Donor-Akzeptorkomplexes wur-
de eine bisher als extrem instabil
geltende Verbindung isoliert, die
gleich drei ungesättigte Silizium-
atome enthält. Damit bietet sie mög-
liche Anknüpfungspunkte für den
Aufbau ausgedehnter Silizium-
strukturen. Denn: „Das Molekül bil-
det sich bereits bei sehr niedrigen
Temperaturen. Dies legt den
Schluss nahe, dass die energiein-
tensiven Prozesse zur Gewinnung
von reinem Silizium unter geeigne-
ten Bedingungen auch im Niedrig-
temperaturbereich vonstatten ge-
hen könnten“, schlussfolgert Pro-
fessor Scheschkewitz. So könnten
gewaltige Energiemengen einge-
spart werden, die bisher bei der Ge-
winnung von hochreinem Silizium
investiert werden müssen und da-
mit direkten Einfluss auf die Herstel-
lungskosten etwa von Mikroprozes-
soren und Solarzellen haben. 

Die Studie „Equilibrium between
a cyclotrisilene and an isolable ba-
se-adduct of a disilenyl silylene”
wurde im Fachmagazin Nature
Chemistry veröffentlicht. moh

CHEMIE

Chemiker entdecken Siliziumverbindung
Forscher haben einen Weg gefunden, reines Silizium eventuell mit viel weniger Aufwand zu gewinnen als bisher

David Scheschkewitz (l.) und Michael Cowley erforschen, wie reines Silizium mit
weniger Energieaufwand gewonnen werden kann. Foto: Oliver Dietze

Silizium wird in Solarzellen ver-
baut, und die moderne Computer-
industrie wäre ohne ultrareines
Silizium völlig undenkbar. Für der-
artige Anwendungen wird das Ele-
ment aus chemischen Verbindun-
gen bei extrem hohen Temperatu-
ren im industriellen Maßstab ge-
wonnen. Ein internationales For-
scherteam um den Saarbrücker
Chemiker David Scheschkewitz
hat nun eine der zahlreichen Reak-
tionen, die bei diesen Prozessen
eine Rolle spielen, bei Raumtem-
peratur und darunter beobachtet. 

Roland Speicher, Professor
für Mathematik an der Saar-
Uni, erhält den ERC Advan-
ced Grant, einen der
höchstdotierten und presti-
geträchtigsten Forschungs-
preise der Europäischen
Union. Speicher ist Spezia-
list für die so genannte Freie
Wahrscheinlichkeitstheorie
und untersucht die theoreti-
schen mathematischen
Grundlagen, die zum Bei-
spiel für moderne Kommu-
nikationsnetze wie zum Bei-
spiel W-Lan-Netze von Be-
deutung sind. 

Gelingt es, die mathema-
tischen Regeln für diese Art
des Kommunikationsaus-
tauschs zu durchschauen,
könnten sich daraus zum
Beispiel die Grundlagen für
effizientere Netzwerke er-
geben. Die EU fördert Pro-
fessor Speichers Forschun-
gen ab Februar 2014 mit 2,2
Millionen Euro für fünf Jahre.
Mit dem Geld sollen vor al-
lem Stellen für junge Mathe-
matikerinnen und Mathe-
matiker geschaffen werden. 

Nach den beiden großvo-
lumigen Forschungsvorhaben der
beiden Professoren für Angewand-
te Mathematik, Sergej Rjasanow

und Thomas Schuster, ist
dies der dritte große Erfolg
für die Saarbrücker Mathe-
matik innerhalb kurzer Zeit.
Rjasanow und Schuster ko-
ordinieren zum ersten Mal
gleichzeitig zwei nationale
Forschungsverbünde, die
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert werden.
Sergej Rjasanow unter-
sucht mit Mathematikern
und Ingenieuren im Projekt
„MuSiKo“ (Multiskalensimu-
lation Kompositen), wie das
Verhalten von Verbund-
werkstoffen mathematisch
simuliert werden kann. Sie
wollen Verfahren entwi-
ckeln, auf deren Grundlage
Computerprogramme die
Eigenschaften zum Beispiel
eines Flugzeugflügels ver-
lässlich vorhersagen kön-
nen.Dafür stellt das Ministe-
rium rund 400 000 Euro zur
Verfügung. Thomas Schus-
ter erhält zirka 235 000 Eu-
ro. Sein Team entwickelt im
Verbundvorhaben „Hyper-
math“ neue Rechenverfah-
ren für die hyperspektrale

Bildgebung, die etwa in der Medi-
zintechnik und in der Werkstoffin-
dustrie Anwendung finden. moh

MATHEMATIK

Saarbrücker Forscher werben
millionenschwere Fördersummen ein

Roland Spei-
cher Fotos: Uni

Sergej Rjasa-
now

Thomas Schus-
ter

Was lernt man im Mechatronikstudi-
um an der Saar-Uni? Welche Vo-
raussetzungen muss man für ein In-
formatikstudium oder die Romanis-
tik mitbringen? Das können Schüle-
rinnen und Schüler der gymnasia-
len Oberstufe ab sofort im „Schnup-
perstudium“ erfahren. Eine Anmel-
dung zu den Lehrveranstaltungen,
die sie besuchen möchten, ist nicht
erforderlich. mey

www.uni-saarland.de/schnup-
perstudium 

Ins Studium
hineinschnuppern 

An der Saar-Uni können Schüler in
vielen Fächern selbst zu Forschern
werden. In professionell ausgestat-
teten Schülerlaboren erhalten sie
Einblick in moderne Forschungs-
techniken, etwa in der Materialwis-
senschaft, Mechatronik oder Bio-
chemie. Im Klassenverband mit ih-
ren Lehrern oder individuell in Klein-
gruppen können Schüler dort selbst
experimentieren. mey

www.saarlab.de 

Im Schülerlabor
experimentieren 
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Am 1. Februar 2014 steigt der jähr-
liche Winterball der saarländischen
Hochschulen in der Saarbrücker
Congresshalle. Damit es keine Aus-
rutscher auf dem Parkett gibt, bietet
das Hochschulsportzentrum Ende
Januar einen zweitägigen Tanzkurs
an. Die Teilnehmer können dort die
Grundlagen gängiger Tänze wie
Walzer, Discofox und Chachacha
lernen. Bei Bedarf und Interesse der
Teilnehmer können die Tanzlehrer
auch noch Tango und Salsa lehren.
Der Kurs richtet sich an alle Univer-
sitätsangehörigen. moh

www.uni-saarland.de/hoch-
schulsport

Kurse machen fit
fürs Tanzparkett

Die richtigen Schritte fürs Parkett lernen
Studenten und Uni-Mitarbeiter beim
Tanzkurs an der Uni. Foto: Oliver Dietze



Es ist eine der berühmtesten
Feilsch-Szenen der Filmgeschich-
te: Brian, der gehetzte Religionsstif-
ter wider Willen, ist in Monty Py-
thon’s „Das Leben des Brian“ auf
der Flucht und möchte sich einen
falschen Bart bei einem Händler be-
sorgen. Der feilscht leidenschaft-
lich gerne, es geht schließlich um
die Berufsehre. Als der Händler am
Ende noch eine Flasche drauflegen
möchte, geraten sie abermals anei-
nander. Brian möchte ihm die vier
Schekel Wechselgeld für den Bart
als Preis für die Flasche schenken.
Der Händler entgegnet entrüstet:
„Vier? Für diese Flasche? Vier?“
Wert sei sie aber zehn. Vielleicht ist
Brian die Verhandlung um die Fla-
sche falsch angegangen. Hätte er
David Loschelder gefragt, hätte der
Sozialpsychologe ihm sicherlich
den Tipp gegeben, 4,25 Schekel zu
bieten. Denn damit hätte Brian die
Flasche vermutlich günstiger erste-
hen können.

David Loschelder hat mit seinen
Kollegen Roman Trötschel (Leu-
phana Universität Lüneburg) und

Johannes Stuppi (Universität Trier)
die Wirksamkeit von sehr präzisen
Preisgeboten untersucht. Heraus-
gefunden haben die Wissenschaft-
ler zum einen, dass Preisverhand-
lungen vor allem für denjenigen er-
folgreich verlaufen, der die Ver-
handlung eröffnet, also den fach-
sprachlich so genannten Anker
setzt, an dem sich dann die Ver-
handlungen orientieren. Und zwei-
tens sollte dieser Anker möglichst
präzise sein. Ein rundes Gebot
(15 000 Euro) ist für den Käufer oder
Verkäufer weniger stark von Vorteil
als ein präzises Gebot (14 875 Eu-
ro). Das haben die Wissenschaftler
in zwei Experimenten mit insgesamt
200 Versuchspersonen nachgewie-
sen. 

„Zum einen ha-
ben wir bei 120 Ar-
tikeln einer Online-
Plattform Gebote
abgegeben, die für
200 Euro inseriert
waren“, erklärt Da-
vid Loschelder. Da-
zu haben sie zwei
verschiedene
Preisstufen als Ge-
gengebot zum auf-

gerufenen Preis gewählt: 120 Euro
und 140 Euro. Die Wissenschaftler
haben um diese beiden Preisstufen
herum ihre Anker rund (also 120
und 140 Euro), präzise (+- 5 Euro)
und sehr präzise (auf den Cent ge-
nau) gesetzt. Am erfolgreichsten
waren sie bei den Geboten, die sehr
präzise, also auf den Cent genau,
um 120 Euro abgegeben wurden.
Boten sie also beispielsweise
121,37 Euro für einen Satz Felgen,
der für 200 Euro angeboten wurde,
hätten die Wissenschaftler am Ende
deutlich weniger Geld auf den Tisch
legen müssen als wenn sie genau
120 Euro oder sogar nur 115 Euro
geboten haben. 

Diesen Zusammenhang wiesen
die Psychologen auch nach, als sie
in die Rolle des Verkäufers ge-
schlüpft sind. In einem Antiquitäten-
laden boten die Wissenschaftler ei-
nen Jugendstilsekretär an. Das teu-
re Möbelstück wurde entweder für
900 oder 1 200 Euro bzw. für 885
oder 1 185 angeboten. 80 Kunden
des Geschäfts handelten zu diesen
Ausgangspreisen um das Möbel-
stück. „Beim Anker von 1 185 Euro
lag der tatsächliche Endpreis bei
1 046 Euro, bei einem Startgebot
von 1 200 Euro einigten sich Käufer
und Verkäufer am Ende im Schnitt
nur auf 930 Euro“, sagt David Lo-
schelder. Ein um 15 Euro geringerer
Startpreis führte also zu einem End-
preis, der im Schnitt 116 Euro höher

war. „Die Präzision der Zahl sugge-
riert dem Verhandlungspartner,
dass man sich Gedanken gemacht
hat um den Preis“, erklärt der Psy-
chologe dieses vordergründig
überraschende Ergebnis. Der Preis
sollte aber nicht zu tief angesetzt
werden, dann wirkt auch der präzi-
se Anker nicht mehr. Ein potenziel-
ler Käufer erklärt sich selbst dann
unterbewusst den Preis: „Biete ich
ein Auto für 24 865 Euro an, wird der
Käufer sich sagen: ‚Stimmt, bis auf
den kleinen Kratzer ist der Lack toll,
die Laufleistung ist mit 85 000 Kilo-
metern auch recht niedrig’ und den
Preis eher akzeptieren. Verlange
ich hingegen nur 15 323 Euro für
denselben Wagen, wird der Käufer
innerlich argumentieren: ‚Da ist eine

kleine Delle, und 85.000 Kilometer
hat der Wagen auch schon auf dem
Tacho.’ Das Angebot wirkt dann zu
günstig“, erklärt David Loschelder. 

Wer nun denkt, dass es doch
peinlich sei, auch bei teuren Artikeln
Gebote bis auf den Cent genau ab-
zugeben, der sollte Folgendes be-
rücksichtigen: Von den 200 Ver-
suchspersonen, die zum Teil gar
nicht wussten, dass sie an einem
Experiment teilgenommen haben
(Online-Portal), fragte kein einziger,
warum die Gebote so penibel ge-
nau seien. „Die Leute waren zum
Teil belustigt über unsere Gebote,
aber geärgert hat sich keiner darü-
ber.“ Brian hätte also beruhigt 4,25
Schekel bieten können. Mehr Ärger
hätte es ihm nicht beschert.

PSYCHOLOGIE

Wer mit krummen Zahlen handelt, ist erfolgreicher
Psychologe David Loschelder hat untersucht, wie sich hohe oder niedrige, präzise oder unpräzise Gebote in Verhandlungen auswirken

Wer um seinen Einkauf feilschen möchte, sollte sich ein präzises Gebot zurechtlegen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass
er die Ware günstiger bekommt. Foto: dpa

Wer ein Auto mit einem Restwert
von 15 000 Euro verkaufen möch-
te, sollte es besser für 14 875 Euro
inserieren. Denn wahrscheinlich
wird der Verkäufer so mehr Geld
heraushandeln können, als wenn
er das Auto für runde 15 000 Euro
anbietet. Das haben Saarbrücker
Wissenschaftler um den Sozial-
psychologen David Loschelder he-
rausgefunden. In ihrer Studie
„14,875€?!: Precision Boosts the
Anchoring Potency of First Of-
fers“ weisen sie im Versuch nach,
dass ein ungerader Preis als Aus-
gangsgebot den Verhandlungs-
partner stärker beeinflusst als ei-
ne runde Summe.

VON THORSTEN MOHR

David Loschel-
der Foto: Uni

Herr Steimle, Sie leiten eine
Forschungsgruppe am hiesi-
gen Exzellenzcluster. In Ihrem
Labor dort hängen bunte Zettel
an den Wänden, elektronische
Bauteile liegen auf den Ti-
schen. Wird hier gebastelt an-
statt programmiert?

Wir programmieren und wir bauen
Systeme. Das Ziel unserer For-
schung ist, Computer enger mit der
physischen Wirklichkeit zusammen-
zubringen. 

Das heißt?
Wir hatten den Desktop, den PC,

den Tablet, jedes Mal wurden die
Geräte kleiner, mobiler und auch
einfacher zu bedienen. Wir wollen
nun die nächste Generation von
Computern entwickeln. Dazu erfor-
schen wir: Wir könnten dieses aus-
sehen? Wie kann man sie gestalten,
damit sie noch einfacher zu bedie-
nen sind? 

Ist das noch wichtig, wenn so-
wohl kleine Kinder als auch
Senioren iPad & Co. bedienen
können?

Wir versuchen auch Computer
vielfältiger, ausdrucksstärker zu
machen. Menschen sollen noch
mehr damit machen können, als es
heute bereits der Fall ist.

Das wäre?

Einer meiner Doktoranden bei-
spielsweise erforscht Geräte, die di-
rekt am menschlichen Körper getra-
gen werden. Stellen Sie sich eine
Armbanduhr vor, die über verschie-
dene Körperstellen effizient und in-
tuitiv bedient wird. 

Vor wenigen Wochen waren
Sie landesweit in den Medien
mit einem Projekt, das beweg-
liche Bildschirme aus Papier
ermöglicht. Was wollen sie da-
mit zeigen?

Dass wir Rechner auch so flexibel
wie Papier gestalten können. Und
so auch Funktionen besitzen, die
bisher nicht möglich waren. Wir ent-
wickeln dazu die notwendigen tech-
nischen Grundbausteine. 

Und testen auch, ob solche Zu-
kunftsversionen uns Ottonor-
malverbrauchern wirklich hel-
fen?

Wir simulieren sehr viel oder bau-
en funktionsfähige Prototypen. Die
Anwender können damit arbeiten.
Dazu führen wir Nutzerstudien
durch, um heute schon zu erfassen,
wie sie neuartige Technologien in
der Zukunft bedienen möchten. 

Als Schlaraffenland für die
Entwicklung künftiger Kom-
munikationstechnologien gilt
das Media Lab der amerikani-

schen Universität MIT. Sie ha-
ben dort bereits gearbeitet.
Was macht das Media Lab so
besonders?

Das Einzigartige
ist die Mischung
aus Workshop,
Atelier und akade-
mischer Umge-
bung. Dort wird
nicht nur gedacht,
sondern auch Din-
ge gebaut. Auf die-
ses Bauen wird
sehr viel Wert ge-
legt. Man sieht an

jeder Ecke Forscher und Doktoran-
den an verschiedenen Prototypen
und Systemen arbeiten, bauen, pro-
grammieren. Das ist eine sehr offe-
ne, stimulierende Atmosphäre.

Kann die Informatik der Saar-
Uni hier mithalten?

Wir haben hier einen sehr span-
nenden, forschungsstarken Stand-
ort. Durch die Uni, die beiden Max-
Planck-Institute und das Deutsche
Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz ist hier eine kritische
Masse an Forschergruppen er-
reicht, die auch im internationalen
Vergleich konkurrenzfähig ist. 

Was sollte ein Student mitbrin-
gen, um auf Ihrem Gebiet zu ar-
beiten?

Er sollte in einem der Informatik-
Kernbereiche fit sein. Das kann
Computer Vision oder Computer-
grafik, aber auch Elektronik sein.
Diese Technologien brauchen wir
für unsere Prototypen. Ebenso ist
natürlich ein gewisses handwerkli-
ches Geschick gefragt, um unsere
anspruchsvollen Prototypen tat-
sächlich zu bauen. Dann ist noch ein
Interesse an Menschen notwendig,
an der Frage, wie diese in Zukunft
mit Computer interagieren und wie
diese aussehen sollten, um leicht
bedienbar zu sein. 

Was raten Sie einem Informa-
tikstudenten, der jetzt im Win-
tersemester an der Universität
des Saarlandes mit dem Studi-
um beginnt?

Informatik ist extrem vielfältig als
Fach. Und hier sehe ich auch eine
große Stärke des Standortes – auch
für die Lehre. Dadurch, dass wir
über 50 Forschungsgruppen haben
in den verschiedensten Bereichen,
ist ein riesiges Angebot an Kursen
und Vertiefungsgebieten vorhan-
den. Ich empfehle daher Studenten,
durch die Liste der Arbeitsgruppen
zu gehen, die Facetten der Informa-
tik auszuprobieren und ihre eigenen
Stärken zu entdecken.

Das Gespräch mit Jürgen Steimle
führte Gordon Bolduan.

INFORMATIK

„Funktionen, die bisher nicht möglich waren“ 
Jürgen Steimle erforscht heute Handy und Computer der Zukunft – Noch einfachere Bedienung im Blick

Jürgen Steimle
Foto: privat

In der Betriebswirtschaftslehre geht
es viel um Zahlen und Statistiken,
etwa in der Wirtschaftsprüfung. Die-
se Herangehensweise verstellt je-
doch nach Auffassung von Saar-
brücker Wirtschaftsprofessoren
den Blick auf das Wesentliche. „An
vielen Universitäten lernen die Stu-
denten heute nicht mehr den kriti-
schen Umgang mit den Regelun-
gen und Gesetzen, die unser Wirt-
schaftsleben bestimmen“, sagt Pro-
fessor Heinz Kußmaul. 

„Wer in einem Konzern herausfin-
den will, wie man die Steuerlasten
optimal verteilt, muss nicht nur Zah-
len zusammenrechnen können. Er
braucht das Steuerrecht und ein
Verständnis für die betrieblichen
Zusammenhänge“, nennt er als Bei-
spiel. Gemeinsam mit acht Saarbrü-
cker Wirtschaftsprofessoren hat er
ein „Plädoyer für eine normative
theorie- und praxisbezogene Be-
triebswirtschaftslehre“ verfasst,
das in der Fachzeitschrift „Der Be-
trieb“ erschienen ist.

Ein weiterer Autor, Professor Karl-
heinz Küting, warnt davor, dass sich
diese Entwicklung der BWL auch
auf Politik und Gesellschaft auswir-
ken könnte. Als Beispiel führt er die
Frage an, warum Internetkonzerne
wie Google in Deutschland so we-
nig Steuern zahlen, obwohl sie Milli-
ardengeschäfte machen. mey

www.der-betrieb.de

Kritik an 
Lehre in BWL

Mit Beginn des Wintersemesters
starten auch alle musikalischen En-
sembles der Universität mit ihren
Programmen, die am Semesteren-
de in Konzerten präsentiert werden.
Alle Ensembles sind offen für Stu-
denten, Uni-Mitarbeiter und Interes-
sierte von außerhalb, die sich musi-
kalisch engagieren wollen. 

Der große Chor hat bereits mit
den Proben zu Bachs „Jesu, meine
Freude“ und zeitgenössischen Mo-

tetten begonnen. Die Proben finden
montags von 19 bis 21 Uhr statt.
Das Sinfonieorchester spielt Men-
delssohns Violinkonzert und aus
der 1. Sinfonie von Tschaikovsky.
Die Jazzer unter Christoph Mudrich
proben donnerstags ab 18.00 Uhr. 

Alle Ensembles der Universität
sind im Collegium Musicum zusam-
mengeschlossen. red

www.unimusik-saarland.de

Musikalische Ensembles der
Universität starten ins Semester

„Nachhaltigkeit – Mehr als eine Visi-
on“ lautet der Titel einer öffentlichen
Ringvorlesung, die montags von
der Universität in Kooperation mit
der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken im kommenden Wintersemes-
ter veranstaltet wird. Wissenschaft-
ler untersuchen die nachhaltige Be-
wirtschaftung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen und Themen
wie alternative Energieträger oder
nachhaltige Lebens- und Arbeits-

bedingungen. Die Reihe im Saar-
brücker Rathausfestsaal startet am
21. Oktober. Die Veranstaltungen
beginnen jeweils um 19 Uhr. 

Kulturelle Meisterleistungen der
USA stehen im Mittelpunkt der Ring-
vorlesung „American Classics –
Meisterleistungen der amerikani-
schen Kultur“, die das Deutsch-
Amerikanische Institut Saarbrücken
mit der Saar-Uni, der Hochschule
der Bildenden Künste und der Stadt

Saarbrücken veranstaltet. In 16 Vor-
trägen referieren Experten über die
Alltags- und Hochkultur Amerikas.
Die Vorträge finden mittwochs um
19 Uhr in der Saarbrücker Stadtga-
lerie statt. Der Eintritt zu den Ring-
vorlesungen ist frei. red

www.uni-saarland.de/nachhal-
tigkeit

americanclassics.dai-sb.de

Wissenschaftler der Saar-Uni veranstalten öffentliche
Ringvorlesungen zur Nachhaltigkeit und zur US-Kultur

Die Universität des Saarlan-
des hat positive wirtschaftli-
che und demographische
Effekte für das Saarland. So
kommt etwa ein Viertel der
jungen Menschen zwischen
20 und 25 Jahren, die ins
Saarland ziehen, über die
Universität ins Land. Die
Hälfte der saarländischen
Abiturienten studiert vor Ort und
auch die Hälfte der Uni-Absolven-
ten findet eine feste Anstellung in
der Region. 

Das sind nur einige Ergebnisse
aktueller Forschungsarbeiten, die
von der Arbeitskammer des
Saarlandes finanziert wur-
den. Auf Initiative der Ko-
operationsstelle Wissen-
schaft und Arbeitswelt der
Uni haben Soziologen und
Wirtschaftswissenschaftler
die Universität aus sozio-
ökonomischer Perspektive
betrachtet. „Die Universität
ist keineswegs nur ein Kos-
tenfaktor, sondern stellt eine
wertvolle Investition in die Zukunft
des Landes dar, die sich wirtschaft-
lich bereits in der Gegenwart rech-
net“, sagt Professor Eike Emrich,
der den Forschungsverbund gelei-
tet hat. „Die jungen Menschen, die
für ein Studium ins Saarland kom-
men, mindern die dramatische
Überalterung des Saarlandes. Als

Absolventen nehmen sie
Führungspositionen in der
saarländischen Wirtschaft
wahr und tragen dort zu In-
novationen bei“, erläutert
Professor Emrich. Er hat ge-
meinsam mit seinem Team
am Lehrstuhl für Sportöko-
nomie und Sportsoziologie
sowie den Soziologen Wolf-

gang Meyer und Freya Gassmann
vom Centrum für Evaluation und As-
hok Kaul, Professor für Wirtschafts-
politik der Saar-Uni, die bisher um-
fassendste regionalökonomische
Studie zur Universität des Saarlan-

des vorgelegt. 
Insgesamt erzeuge die

Universität des Saarlandes
gemeinsam mit den auf
dem Campus angesiedel-
ten Forschungsinstituten
Umsatz- und Steuereffekte
von jährlich rund 450 Millio-
nen Euro. „Wenn man die-
ser Zahl den bisherigen
Landeszuschuss von 190
Millionen Euro für die Uni-

versität gegenüberstellt, sieht man,
dass sich jeder investierte Euro für
die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes auszahlt“, sagt Professor
Emrich. mey

universaar.uni-saarland.de/mo-
nographien/volltexte/2013/105/
pdf/UdS_soziooekonomisch.pdf

STUDIE

Das Saarland profitiert vielfach 
von seiner Universität 

Ashok Kaul

Eike Emrich
Fotos: Uni
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Die besten Doktorarbeiten der
Saar-Uni werden am 28. Oktober
um 18 Uhr mit dem Dr.-Eduard-Mar-
tin-Preis ausgezeichnet. Dieser
wird von der Vereinigung der Freun-
de der Universität des Saarlandes
in der Aula verliehen. Den öffentli-
chen Festvortrag hält Professor
Frank Spinath zum Thema „Berufs-
erfolg und Lebenszufriedenheit –
Welche Rolle spielen psychologi-
sche Faktoren?“ 

Anschließend wird es einen Stab-
wechsel beim Förderverein der Uni-
versität geben. Der langjährige Vor-
sitzende Max Häring, ehemals Vor-
stand der Saar LB, wird von VSE-
Vorstand Tim Hartmann abgelöst.
Professor Frank Mücklich über-
nimmt die Geschäftsführung von
Professor Thorsten Stein, der wie
Häring seit 1995 dieses Ehrenamt
betreute. Die neue Vereinsspitze
will die Absolventen der Uni noch
besser vernetzen und die Kontakte
in die Industrie für Studenten und
Wissenschaftler nutzen. mey

Förderverein ehrt
Doktoranden



IMPRESSUM

5. Jahrgang, Ausgabe II/2013
Erscheinungsweise: halbjährlich

Herausgeber: Der Präsident der Universität des
Saarlandes, Campus, D-66123 Saarbrücken

Redaktion: Friederike Meyer zu Tittingdorf
(V.i.S.d.P.), Claudia Ehrlich, Melanie Löw, Thorsten
Mohr, Gerhild Sieber

Anzeigen regional: Alexander Grimmer

Anzeigen national: Patrick Strerath

Verlag und Druck: Saarbrücker Zeitung Verlag und
Druckerei GmbH, 66103 Saarbrücken

„Campus extra“ ist eine Fremdbeilage der
Saarbrücker Zeitung und des Pfälzischen
Merkur.

Das Fremde, Neue hat ihn schon
immer fasziniert. Daher kam er ins
Saarland. Moment: Ins Saarland?
Das fremde und faszinierende
Saarland? Alles eine Frage des
Blickwinkels, denn für die meisten
Menschen dieses Planeten ist das
Saarland fremd und andersartig
und nicht die Heimat. So auch für
Christos Monogios. Der junge Grie-
che kam im April 2011 nach Saar-
brücken, um hier sein Informatikstu-
dium mit dem Master zu vervollstän-
digen. Im griechischen
Patras hatte er zuvor
den Informatikbache-
lor gemacht. 

„Ich wollte bereits mit
20 woanders arbei-
ten“, sagt der heute 29-
Jährige. „Nach dem
Wehrdienst musste ich
eine Entscheidung
treffen: Was will ich in
der Zukunft machen?“
Die Wahl fiel auf
Deutschland. „Das war
eine feste Entschei-
dung“, unterstreicht der junge Infor-
matiker den Entschluss. Aber wohin
sollte es gehen in Deutschland? Ihm
boten sich zwei auf den ersten Blick
ungleiche Angebote.

Aber Christos Monogios’ Hang
zum Neuen, Unbekannten spiegelt
sich auch in der Wahl seines Studi-
enortes Saarbrücken wider. „Ich
hatte damals Zusagen aus Saarbrü-
cken und Freiburg“, sagt er. „Die
Griechen wissen immerhin, dass
Freiburg existiert. Saarbrücken
kennt dort niemand.“ So weit, so
schlecht. Dann kamen aber zwei
entscheidende Impulse: „Mein On-

kel hat bereits in Saarbrücken Biolo-
gie studiert und war später Profes-
sor in Griechenland. Er hat mir Saar-
brücken aus fachlichen Gründen
ans Herz gelegt.“ Mit den Max-
Planck-Instituten für Informatik und
Softwaresysteme übt der Standort
an der Saar eine große Anziehungs-
kraft für erfahrene Studenten aus.
Von diesem einmaligen For-
schungsumfeld hat der Onkel ihm
erzählt. Außerdem fiel die Entschei-
dung aus einem weiteren, sehr viel
profaneren Grund: „Saarbrücken ist
viel günstiger als Freiburg. Außer-
dem ist der Informatikstandort in
ganz Deutschland berühmt.“ Die
fehlenden Informationen hat er sich
im Internet zusammengesucht, bis
klar war, dass er dem unbekannten
Saarland den Vorzug vor der Tradi-
tionsuniversität in Freiburg gibt. 

Bereut hat er das keineswegs. Bis
zu seinem Abschluss musste der

junge Grieche aller-
dings vor allem finan-
ziell kämpfen. Neben
einem Hiwi-Job an der
Uni hat er im Starter-
zentrum eine kleine
Webdesign-Firma ge-
gründet und die Inter-
netauftritte für Kunden
in ganz Deutschland
betreut. Um sich aber
zu 100 Prozent auf sei-
ne Masterarbeit kon-
zentrieren zu können,
hat er sich im Mai 2012

um ein Deutschlandstipendium be-
worben. Mit Erfolg. Das Stipendium
sicherte ihm ein Jahr lang 300 Euro
pro Monat. So konnte er finanziell ei-
nigermaßen sorglos seine Master-
arbeit fertig schreiben. 

„Es ging mir aber nicht nur um die
300 Euro“, sagt Christos Monogios.
Er hat beizeiten erkannt, dass das
Deutschlandstipendium eine sehr
gute Chance ist, potenzielle Arbeit-
geber schon im Studium kennenzu-
lernen. „Das Stipendium ist eine
sehr gute Verbindung zwischen der
Universität und den Firmen.“ Wa-
rum sollte also nicht über diesen

Weg ein erster Kontakt entstehen?
Aus dem Grundgedanken wurde
schnell Wirklichkeit. Der Software-
spezialist abat+ in St. Ingbert spen-
dete zu den 150 Euro des Bundes
weitere 150 Euro zum Stipendium.
Während der Förderung bis April
2013 lernten sich die Firma und „ihr“
Student kennen und schätzen.
Postwendend wurde Christos Mo-

nogios nach Abschluss seines Stu-
diums im Mai 2013 eingestellt. Seit-
dem programmiert er Software, die
bei Daimler die Produktion aller
Mercedes-Benz-Werke weltweit
steuert und dabei die Fertigungs-
qualität während der Produktion
überwacht. „Wir können mit unserer
Software für jedes einzelne Auto
schauen, ob alles stimmt. Gibt es

zum Beispiel Schrauben, die mit ei-
nem falschen Drehmoment ange-
zogen wurden oder gibt es andere
Probleme? Wir unterstützen welt-
weit alle Mercedes-Werke, das
macht das Arbeiten noch spannen-
der“, umreißt er die Aufgaben, die
die Programme von abat+ bewälti-
gen müssen. Aufgaben, die sich mit
stetigem technischem Fortschritt im
Autobau immer weiter verfeinern.
„Mir macht es sehr viel Spaß, immer
neue Sachen zu lernen.“

Auch sein Arbeitgeber hat die In-
vestition ins Deutschlandstipendi-
um nicht bereut: „Wir bieten jungen
Talenten wie Christos gerne die Un-
terstützung beim Studium und auch
gerne die Chance, frühzeitig ins Be-
rufsleben einzusteigen und das Er-
lernte noch während des Studiums
in der Praxis anzuwenden. Bei
Christos stimmt sowohl die Einstel-
lung als auch das Engagement, und
wir freuen uns, dass das Deutsch-
landstipendium uns einen so hoch-
motivierten Mitarbeiter ermöglicht
hat“, so abat+-Geschäftsführer Pe-
ter Grendel. Neben dem Kontakt zur
Firma und ihrer finanziellen Unter-
stützung war für Christos Monogios
auch die Anerkennung sehr wichtig,
die er durch das Deutschlandsti-
pendium erfahren hat: „Als ich das
Stipendium bekommen habe,
wusste ich, dass ich auf dem richti-
gen Weg war“, so das Fazit des In-
formatikers. 

So neu und fremdartig ist das
Saarland nach zwei Jahren und ei-
ner festen Anstellung inzwischen
nicht mehr für Christos Monogios.
Angst, dass der junge Mann das
Saarland wieder verlässt und sich
wieder auf die Suche nach dem Un-
bekannten macht, muss aber trotz-
dem keiner haben. „Im Saarland ge-
fällt es mir sehr gut“, sagt er. Seine
Heimat bleibt zwar Griechenland.
Aber im heimeligen Saarland fühlt
er sich eben auch sehr gut aufgeho-
ben. Das soll auch so bleiben.

www.uni-saarland.de/deutsch-
landstipendium

FÖRDERUNG

Wohlfühlfaktor Saarland
Christos Monogios konnte dank des Deutschlandstipendiums bereits früh seinen heutigen Arbeitgeber kennenlernen

Christos Monogios vor dem idyllischen Firmensitz von abat+ in St. Ingbert. Die Fir-
ma und er haben sich durch das Deutschlandstipendium gefunden. Foto: Oliver Dietze
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Griechenland ist und bleibt seine
Heimat, aber im Saarland fühlt er
sich pudelwohl: Der junge Grieche
Christos Monogios kam für den
Informatikmaster ins für ihn unbe-
kannte Saarland. Schnell hat er
hier Fuß gefasst. 

„Das Stipendium
ist eine sehr gute
Verbindung
zwischen der
Universität und
den Firmen.“
Christos Monogios,
ehemaliger Stipendiat

Am Bundesverfassungsgericht gibt
es derzeit einen berühmten Saar-
länder. Peter Müller, Ex-Minister-
präsident und Absolvent der Saar-
Uni, ist seit Dezember 2011 Richter
am höchsten Verfassungsgericht
Deutschlands. Um ihn geht es hier
nicht. Es geht um – vermutlich – den
anderen Saarländer in Karlsruhe,
der jedoch wesentlich unbekannter
ist: Michael Trésoret. Der 31-Jähri-
ge aus Saarbrücken trägt nicht die
rote Robe eines Verfassungsrich-
ters und sitzt bei den Urteilsverkün-
dungen auch nicht auf dem erhöh-
ten Podest mit den braunen Leder-
sesseln vor dem Bundesadler. Er
arbeitet im Hintergrund.

Michael Trésoret ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Bundes-
verfassungsgericht. Er selbst ist
Verwaltungsrichter in Rheinland-
Pfalz und derzeit ans Verfassungs-
gericht abgeordnet. Seine Aufgabe
besteht darin, gemeinsam mit drei
Kollegen im Stab „seinem“ Richter,
Professor Herbert Landau, zuzuar-
beiten. „Wir bereiten die Entschei-
dungen der Richter vor“, sagt Trés-
oret über die Arbeit der aktuell 67
wissenschaftlichen Mitarbeiter. Sie
wälzen Aktenberge, werten die
Rechtsprechung aus, suchen
Fachliteratur und beraten die 16
Richter in Detailfragen.

Die Juristen am Verfassungsge-
richt prüfen unter anderem, ob die
Fachgerichte in den Instanzen da-
runter das Grundgesetz in ihren Ur-

teilen angemessen berücksichtigt
haben. „Die Hauptlast des Grund-
rechtsschutzes liegt bei den Fach-
gerichten, die diese Aufgabe fast
fehlerfrei wahrnehmen. Das Bun-
desverfassungsgericht muss nur in
Ausnahmefällen eingreifen“, sagt
Michael Trésoret, der 2001 mit dem
Jurastudium in Saarbrücken be-
gonnen hatte. Von den gut 6 000
Verfahren pro Jahr bescheinigen
die Richter nur rund zwei Prozent,
dass sie fehlerhaft waren und das
Grundgesetz verletzt haben.

Darunter sind aufsehenerregen-

de Prozesse wie jüngst das Urteil zu
den Absprachen („Deals“) im Straf-
prozess und der Beschluss zum
Ehegattensplitting für eingetragene
Lebenspartnerschaften. Die meis-
ten Entscheidungen des Gerichts
fallen aber unbeobachtet von der
Öffentlichkeit. „Jeder Richter bear-
beitet mit seinen Mitarbeitern pro
Jahr etwa 300 bis 400 eigene Ver-
fahren“, erklärt Michael Trésoret.
„Die Mehrzahl der Verfahren geht in
die Kammern des Gerichts. Durch
die Senate werden nur die beson-
ders ‚dicken Bretter’ entschieden“,

wie er die besonders wichtigen
oder verfassungsrechtlich strittigen
Verfahren nennt. Auch Trésoret hat
gerade ein solches Brett zu bohren,
und zwar aus dem Bereich des
Staatskirchenrechts. 

Dass er kein juristischer Dünn-
brettbohrer ist, verdankt er auch
seinem Studium an der Saar-Uni.
„Saarbrücken hat einen sehr guten
Ruf und einen großen Standortvor-
teil“, sagt der 31-Jährige. „Denn im-
mer mehr Verfahren haben Bezüge
zum Europarecht. Das ist einer der
Schwerpunkte an der Universität

des Saarlandes und auch am Euro-
painstitut der Uni.“ Ungemein hilf-
reich ist das bei den vielen Verfah-
ren mit internationalem Bezug, die
inzwischen in Karlsruhe verhandelt
werden. Gilt es beispielsweise, den
Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) auf deutsche Verfas-
sungskonformität zu prüfen, sind
solche Kenntnisse Gold wert. 

Michael Trésoret schätzt vor al-
lem die schiere Vielfalt der Themen,
mit denen er sich am Verfassungs-
gericht beschäftigt. „Wenn zum Bei-
spiel ein Fall aus dem Steuerrecht

kommt, muss ich mich schnell darin
zurechtfinden, um die Rechtslage
zu kennen.“ Auch an seinen bisheri-
gen Stationen, den Verwaltungsge-
richten in Koblenz und Mainz und
dem rheinland-pfälzischen Verfas-
sungsgerichtshof, kümmerte er
sich vom Bestattungsrecht übers
Beamtenrecht bis hin zum Baurecht
um ein ziemlich breites Themenfeld. 

Der Jurist macht das nicht, um
verbissen Karriere zu machen. Es
sind echtes Interesse und Spaß an
juristischen Fragestellungen, die
ihn leiten. Das wird auch am Bei-
spiel seiner außergewöhnlichen
Doktorarbeit deutlich: Er promovier-
te über die völker- und verfassungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen
für deutsche Marineeinsätze gegen
Piraten. „Eigentlich wollte ich gar
nicht promovieren“, sagt Trésoret.
„Aber am Tag meiner Examensprü-
fung habe ich einen Artikel über den
deutschen Marineeinsatz am Horn
von Afrika und die dortige Piraterie-
problematik gelesen. Das hat mich
sehr interessiert, denn die letzte Ar-
beit, die sich verfassungsrechtlich
mit Piraterie auseinandergesetzt
hat, stammt aus dem Jahr 1912.“
Kurzerhand fragte er den inzwi-
schen emeritierten Völkerrechts-
professor Torsten Stein, bei dem er
lange wissenschaftlicher Mitarbei-
ter war, noch am Tag der Examens-
prüfung, ob er eine Doktorarbeit
über dieses Thema betreuen wür-
de. Professor Stein sagte spontan
Ja zu dem ungemein komplexen
und spannenden Thema. 

Diese außergewöhnliche Mi-
schung aus echter Leidenschaft
fürs Fach und breiten Interessen ha-
ben Michael Trésoret nach Karlsru-
he gebracht. Bis September 2015
wird er dort noch arbeiten. Sein be-
kannter Landsmann Peter Müller
wird, dann vielleicht als einziger
Saarländer, in Karlsruhe weiter über
die Verfassung wachen. 

JURA

Richter aus Leidenschaft
Der Saarbrücker Absolvent Michael Trésoret arbeitet am Bundesverfassungsgericht – Seine Arbeit erledigt er mit Hingabe, aber ohne Verbissenheit

Michael Trésoret steht hier ausnahmsweise im Rampenlicht. Er arbeitet ansonsten im Hintergrund am Bundesverfassungsgericht. Foto: Oliver Dietze

VON THORSTEN MOHR

Wenn die Worte „Saarländer“ und
„Bundesverfassungsgericht“ fal-
len, denken die meisten an Ex-Mi-
nisterpräsident Peter Müller. Es
gibt aber noch einen zweiten Saar-
länder in Karlsruhe: Michael Trés-
oret. Der 31-jährige Absolvent der
Saar-Uni arbeitet dort als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter.

Am 13. November 2013 findet der
vierte Fakultätskarrieretag an der
Universität des Saarlandes statt. Er
richtet sich an Studenten und Ab-
solventen mit dem Schwerpunkt
(Wirtschafts-)Informatik, Rechts-
wissenschaften und Wirtschafts-
wissenschaften. 

Ziel des Karrieretages ist es, Stu-
denten frühzeitig den Kontakt mit
Arbeitgebern zu ermöglichen. Stu-
denten und Absolventen können
sich an den Ständen der Unterneh-
men über Stellenangebote infor-
mieren und Berufschancen auslo-
ten. Parallel dazu stellen sich ver-
schiedene Firmen in Vorträgen vor.
Der Karrieretag bietet Studenten
die Gelegenheit, mit Firmenvertre-
tern über studentische Nebentätig-
keiten und Praktika, Themen für Ab-
schlussarbeiten, zukünftige Refe-
rendarsstellen oder aktuelle Ange-
bote zu sprechen. Außerdem kön-
nen sie ihre Bewerbungsmappen
von den Unternehmen durchsehen
lassen. 

Zu den Ausstellern gehören welt-
weit tätige Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleister, Anwaltskanzlei-
en, Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen sowie Indust-
rieunternehmen. 

Im Rahmenprogramm gibt es
Fachvorträge, Bewerbungscoa-
chings und weitere Angebote. Ver-
anstaltungsort ist das Foyer des Au-
dimax (Gebäude B4 1). red

Karrieretag 
für Juristen 
und BWLer
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