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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie in den letzten zwölf
Jahren vielleicht einmal spät
abends oder am Wochenende
am Erlanger Schloss vorbeige-
gangen sind und in drei Fen-
stern im ersten Stock noch
Licht brannte, dann war 
sicherlich der Rektor bei der 
Arbeit, studierte Berufungs-
unterlagen oder Entwicklungs-
pläne fürs Klinikum, formulierte
Antwortschreiben an Minister
und Studierende, bereitete
Ausschusssitzungen vor oder 
beantwortete Presseanfragen.

Denn geregelte Dienstzeiten,
Feierabend, freie Wochenen-
den oder gar Urlaub waren für
Prof. Dr. Gotthard Jasper wäh-
rend dieser Zeit weitgehend
große Unbekannte. Vor allem
die Verwaltungsruhe der Wo-
chenenden schätzte und nutz-
te er zum ungestörten Arbeiten,
damit zur montäglichen Sit-
zung der Hochschulleitung sein
großer Besprechungstisch ak-
tenfrei war. Was Prof. Jasper in
diesen Jahren nachhaltig auf
den Weg gebracht hat, wie ihn
seine Gesprächs- und Ver-
handlungspartner dabei erlebt
haben, lesen Sie ab 
Seite 5.

Die biomedizinische For-
schung an der Universität Er-
langen-Nürnberg läuft auf
Hochtouren. Ab Seite 41
greifen wir im Forum Forschung
einige Beispiele heraus: die
Brachytherapie, die als präzise
und schonende operative
Strahlenbehandlung immer
weitere Bereiche erobert, die
Beteiligung an einem europa-
weiten Projekt zur Verbreitung
resistenter AIDS-Erreger und
die Beiträge von vier Arbeits-
gruppen zum Kampf gegen

BSE, für den die bayerische
Staatsregierung ein Sonder-
programm aufgestellt hat. Mit
dauerhaften Schäden an Or-
ganen, die im Zusam-men-
hang mit überhöhtem Blut-
druck entstehen, befasst sich
eine neu eingerichtete Klini-
sche Forschergruppe. In der
zugehörigen Klinischen For-
schungsstation können Pa-
tienten wie in einer Tagesklinik
untersucht und betreut wer-
den. Im Verbundprojekt Perso-
nal Health Monitoring dreht
sich alles um die Früherken-
nung von Gesundheitsrisiken.
Ein elektronisches System
meldet fortlaufend, wie es um
den Zustand  von Risikopa-
tienten bestellt ist. Eher grund-

lagenorientiert ist die Erfor-
schung von Telomeren, den
„Schutzschildern“ an den En-
den der Chromosomen.

In die Welt der Quantenkom-
munikation möchten wir Sie  ab
Seite 68 entführen. Hier
ist schon vieles bis zur An-
wendungsreife gediehen, ob-
wohl Quantencomputer noch
nicht zur Verfügung stehen.

Ihre Redaktion

Ein Beispiel aus der Quantenkryp-
tographie: „Eve“ will abhören, was
sich „Bob“ und „Alice“ mitzuteilen
haben.

Offene Bruchenden zweier Chromo-
somen haben sich zu einem
Chromosom vereinigt.



Prof. Dr. Gotthard Jasper
Rektor von 1990-2002

der Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg
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Vita Rektor 
Prof. Dr. Gotthard Jasper

Werdegang

Geboren am 24. September 1934 in
Bethel bei Bielefeld, verheiratet,
zwei Kinder.

Abitur am Humanistischen Gymna-
sium in Bielefeld.

1954-1961 Studium der Geschichte,
Politischen Wissenschaft, Geogra-
phie und Lateinischen Philologie an
der Universität Tübingen.

1960 Promotion zum Dr. phil. mit
Studien über den Republikschutz in
der Weimarer Republik bei Prof.
Hans Rothfels, Tübingen.

1961 Erstes Staatsexamen für das
Lehramt an Höheren Schulen (Ge-
schichte, Geographie, Latein).

1960/61 Stipendienassistent an der
Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Tübingen.

1961-1966 Wissenschaftlicher Assis-
tent am Institut für Politische Wis-
senschaft an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg.

1966-1969 Akademischer Rat und
Leiter der Abteilung Politikwissen-
schaft am Zentrum I für Bildungsfor-
schung der Universität Konstanz.
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1969 Berufung auf den neu errichte-
ten Lehrstuhl für Politikwissenschaft
an der Abteilung Münster der Päda-
gogischen Hochschule Westfalen-
Lippe.

1970/71 Dekan dieser Abteilung.

1972-1974 Rektor der Pädagogi-
schen Hochschule Westfalen-Lippe.

Seit 1974 o. Professor für Politikwis-
senschaft und Vorstand am Institut
für Politische Wissenschaft an der
Universität Erlangen-Nürnberg.

Seit 1975 Mitglied der Ständigen
Kommission für Hochschulplanung
der Universität Erlangen-Nürnberg, 
1984/85 deren stellvertretender 
Vorsitzender, seit 1986 deren Vor-
sitzender.

1980-1982 Mitglied des Fachbe-
reichsrates der Philosophischen Fa-
kultät I.

1981-1983 Dekan der Philosophi-
schen Fakultät I.

1986-1990 Vizepräsident der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg.

Vom 1. April 1990 bis 31. März 2002
Rektor der Universität Erlangen-
Nürnberg.

Forschungsgebiete

Das politische System der Bundes-
republik Deutschland, Föderalis-
mus, Zeitgeschichte, insbesondere
Weimarer Republik und Nationalso-
zialismus, Rechts-, Justiz- und Ver-
fassungspolitik, Christentum und

Politik, Bildungspolitik, Kommunal-
politik, Theorie und Geschichte des
demokratischen Parteienstaates.

Mitwirkung in Gremien außer-
halb der Universität Erlangen-
Nürnberg

Seit 1990 Mitglied, seit 1993 Stell-
vertretender Vorsitzender des Beira-
tes der Zentralen Verteilungsstelle
für Studienplätze in Dortmund (ZVS).

Seit 1992 Mitglied der Ständigen
Kommission für Planung und Orga-
nisation der  Hochschulrektoren-
Konferenz (HRK).

1992-1994 Vertreter der bayerischen
Hochschulen in der HRK-Kommis-
sion zur Änderung der HRK-Sat-
zung.

Seit 1992 Vorsitzender des Sachver-
ständigengremiums zur Verleihung
des Wolfram von Eschenbach-Prei-
ses und der Förderpreise des Be-
zirks Mittelfranken.

Mitglied im Verwaltungsrat der Rum-
melsberger Anstalten.

1996-2000: Vorsitzender der Bayeri-
schen Rektorenkonferenz. 

Seit 1996/97 Mitglied der Kommis-
sion zur Strukturreform der bayeri-
schen Universitätskliniken.

Seit 1999 Mitglied und Vorsitzender
des Beirates des Nürnberger Klini-
kums.

2000-2002 Präsident der Virtuellen
Hochschule Bayern

Auszeichnungen

1993 Bayerische Verfassungsme-
daille in Silber

1995 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse

1997 Bayerischer Verdienstorden

Bild Mitte: Rektor Prof. Dr. Gotthard 
Jasper (2.v.l.) erhielt 1997 gemeinsam 

mit den Erlanger Professoren Dr. Otto Paul
Hornstein (l.), früherer Direktor der 

Dermatologischen Universitätsiklinik 
Erlangen, und Dr. Gerhart Lehnert (r.), 

bis 1998 Direktor des Instituts 
für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, 

den Bayerischen Verdienstorden von 
Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber.
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Manfred Geiger

Der Rektor und die Wissenschaftler

Das besondere Geschenk 
der persönlichen Nähe

Bei der Eröffnung des 
Bayerischen Laserzentrums

(BLZ) in Erlangen 2001.
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Ein Ingenieurwissenschaftler ist ge-
beten, den Politikwissenschaftler
Gotthard Jasper in seinem Verhält-
nis zu den Wissenschaftlern seiner
Universität während seines langen
Rektorates heute zu charakterisieren
und zu würdigen. Ist dies nicht allein
schon Zeichen genug, wie Jasper
Wissenschaft und deren Vertreter
stets gesehen und mitgelebt hat:
Wissenschaft ist trotz fachlicher 
Differenzierung mit zunehmend ei-
genständigem, methodisch abgesi-
cherten Erkenntnisanspruch (Helfe-
rich) nicht speziell. Sie hört sonst
ipso facto auf, wahr zu sein (Ortega
y Gasset). Damit ist aber gerade die
Universität, unsere FAU in ihrer gro-
ßen fachlichen Vielfalt, ein wahrer
Hort der Wissenschaft von den
Grundlagen bis zur Anwendung, von
der Invention bis zur Innovation.

Jasper hat uns dieses Verständnis
vorgelebt. Niemand kennt seine Uni-
versität in ihrer fachlichen Breite und
damit auch in ihrer Komplexität bes-
ser als er. Mehr als zehn Jahre habe 
ich allein in der Hochschulplanungs-
kommission unter seiner Leitung 
erfahren dürfen, wie tiefgehend er

sich in die einzelnen so verschiede-
nen Fakultäten und Fächer hinein-
denken und einfühlen kann, getra-
gen in seinem Urteil durch vorausge-
gangene intensive Gespräche mit
den Fachvertretern. Er war nie ein
Freund schneller, ungenügend aus-
diskutierter Entscheidungen. Kon-
sens mit den betroffenen Kollegen,
so weit wie irgend möglich, war stets
Gotthard Jaspers persönliches An-
liegen, nicht immer zur uneinge-
schränkten Freude aller Mitglieder
seiner Planungskommission. Er-
innert sei nur an die leider notwendig
gewesenen, oft schmerzlichen Ent-
scheidungen im Vollzug des soge-
nannten Stelleneinzugprogrammes.

Ich habe bereits Jaspers erstaunlich
tiefgehendes Verständnis der doch
so unterschiedlichen Fächer seiner
Universität erwähnt. Mit seiner fach-
lichen Nähe hat er beispielsweise
bei Grußworten zu besonderen Ver-
anstaltungen seiner Wissenschaft-
ler, bei Begehungen von Sonderfor-
schungsbereichen, bei Ehrenkollo-
quien oder Fachkongressen stets
„ins Schwarze“ getroffen. Wie über-
raschend und dennoch erfrischend

war es z.B., wenn er bei einem Eh-
renkolloquium für unseren Strö-
mungsmechaniker Professor Franz
Durst im letzten Jahr von der Laser-
doppleranemometrie und von den
Navier-Stokes-Gleichungen sprach,
oder bei einem ähnlichen Festakt für
unseren anorganischen Chemiekol-
legen Professor Dieter Sellmann
von den „schuldigen und unschuldi-
gen“ Liganten chemischer Radikale,
und diese dann in den Zusammen-
hang mit dem Radikalenerlass
stellte. Sehr gern stapelte er bei sol-
chen Gelegenheiten auch etwas tief,
wenn er beispielsweise davon
sprach, wie „er als klassischer Geis-
teswissenschaftler mit dem naiven
Interesse eines Heimwerkers an
technischen Dingen von der Raffi-
nesse der adaptiven Laseroptik 
beeindruckt war, die die Strahlfüh-
rung an mehrdimensionalen Objek-
ten entscheidend verbessert“ – so
bei einer mir vor wenigen Monaten
gewidmeten akademischen Feier.

Diese Reihe Jasperscher „Ergüsse“
ließe sich noch beliebig fortsetzen,
denn er war ein Rektor, der auch die
kollegiale Verbundenheit schätzte

Stets im Dialog mit seinen Wissenschaftlern: Rektor Prof. Jasper im Bayerischen Laserzentrum 1999 mit Prof. Geiger (l.), beim Test eines Belastungs-
messgerätes im Institut für Arbeitsmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg 1992 (r.)
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und eine Bitte nie ablehnen konnte,
Veranstaltungen durch sein Kom-
men zu beehren. Dafür will ich heute
für alle betroffenen Kollegen nur
herzlich Danke sagen. Selbst 60-ste
Geburtstage fand er einer solchen
Ehre wert, obwohl – und hier 
zitiere ich ihn – „eine ungeschrie-
bene Regel in der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg
besagt, der Rektor
soll bei einer allfälli-
gen Geburtstags-
feier nicht offiziell 
reden – eine ange-
sichts der Alters-
struktur der Pro-
fessorenschaft ge-
wiss verständliche
Selbstschutzmaß-
nahme.“ Und dann
setzt er wieder ein-
mal fort: „Freilich
gilt, keine Regel
ohne Ausnahme.
Und im vorliegenden Falle gibt es
überhaupt kein Zögern, dass hier
aus mehrfachen Gründen eine sol-
che Ausnahme unbedingt geboten
sei.“ Sinngemäß endete dies dann
zumeist in seiner Feststellung: Hier-
über zu entscheiden, obliegt einzig

und allein dem Rektor. Diese beson-
dere Entscheidung hat den Betroffe-
nen immer herzlich erfreut.

Ich kann nicht schließen, ohne ein
für Jasper selbstverständliches Ver-
halten anzusprechen, das seinen
Umgang mit den Wissenschaftlern
seiner Universität wohl am treffens-
ten charakterisiert. Unser Rektor war

immer bereit, sich
der Anliegen seiner
Kollegen sofort an-
zunehmen, in einem
Gespräch zu einer
Lösung selbst bei-
zutragen. Es war
stets eine persönli-
che Annahme des
Problems, nie ein
Delegieren auf Refe-
renten, ein Abschie-
ben auf Andere –
und dies haben wir
alle als sehr wohl-

tuend empfunden. Bei den 
vielfältigen Pflichten seines hohen
Amtes wissen wir gerade diese Be-
reitschaft sehr zu würdigen.  Die per-
sönliche Nähe, die uns Magnifizenz
Professor Gotthard Jasper hierdurch
geboten hat, ist zu einem besonde-

ren Kennzeichen unserer Universi-
tätskultur in den zwölf Jahren seines
Rektorates geworden.

Gotthard Jasper schenkte seinen
Kollegen das Kostbarste, was er
hatte – seine Zeit. Dafür danken wir
ihm und bitten auch seine verehrte
Gattin noch nachträglich um Nach-
sicht, dass wir ihren Mann so oft
durch unsere Anliegen ihr entzogen
haben. 

Gotthard Jasper, ein herzliches Ver-
gelt‘s Gott und alles Gute für die
kommenden Jahre – das wünschen
unserem Rektor seine Wissen-
schaftler. 

Die Universität Erlangen-Nürn-
berg, gegründet 1743, bietet
eines der größten Fächerange-
bote in Deutschland. Mit  fast
21.000 Studierenden und 265
Lehrstühlen ist sie die zweit-
größte bayerische Universität. 

Prof. Dr. Manfred Geiger ist seit
1982 Inhaber des Lehrstuhls
für Fertigungstechnologie der
Universität Erlangen-Nürnberg.

Prof. Gotthard Jasper, ein geschätzter Zuhörer und Redner, wie bei der Eröffnung der 6th International Conference of Plasticity in Nürnberg 1999 (r.).





uni.kurier.magazin        103/april 2002

12

Der Rektor und die Verwaltung P r o f .  D r .  p h i l .  G o t t h a r d  J a s p e r  –  R e k t o r  v o n  1 9 9 0 - 2 0 0 2

Gemessen am offiziellen Bestehen
der Universität seit 4. November
1743 sind die zwölf Jahre vom 
1. April 1990 bis 31. März 2002 ein
relativ kurzer Zeitraum. Gemessen
freilich am Bestehen einer Einheits-
verwaltung der Universität, seit In-
krafttreten des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes von 1973, sind die
zwölf Jahre des Rektorates Jasper
eine durchaus wesentliche und prä-
gende Phase.

Bedingt durch das enorme Wachs-
tum der Universität in den 70er, 80er
und zum Teil auch noch 90er Jahren,

aber auch unterstützt durch die letz-
ten Hochschulreformen war – und 
ist – die Universitätsverwaltung ge-
fordert, sich von einer in einzelne 
Organisationsteile mit jeweils sehr
ausgeprägtem Verständnis für die
Grenzen der eigenen Zuständigkeit
gegliederten Hierarchie zu einem
vernetzten, kundenorientierten Dienst-
leister zu entwickeln, bei dem alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stets den Gesamtzusammenhang
im Auge haben.

Die Zuarbeit für die mit dem Hoch-
schulreformgesetz von 1998 einge-

richtete Kollegiale Hochschulleitung
hat diesen Prozess ebenso verstärkt
wie die Umsetzung der mit dem sel-
ben Gesetz eingeführten leistungs-
und belastungsorientierten Mittel-
verteilung: Hat die Hochschulleitung
bei jeder ihrer Entscheidungen das
Interesse der Gesamtuniversität im
Auge zu behalten, macht die Mittel-
verteilung erforderlich, das empfind-
liche Gleichgewicht zwischen den
einzelnen Einrichtungen einer Uni-
versität mit einem der größten Fä-
cherspektren in Deutschland immer
wieder auf den Prüfstand zu stellen
und neu auszutarieren. Dies ist ohne

Thomas A.H. Schöck

Die Verwaltung unter dem Rektorat von Prof. Dr. Jasper

Die Poesie des Art. 44 BayHSG

Rektor Prof. Gotthard Jasper und sein Kanzler Thomas A.H. Schöck – bei jeder Gelegenheit im Dienst der Universität.
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präzise strukturiertes Datenmaterial
ebenso wenig möglich wie ohne die
ausgereifte Sachkunde über viele
Jahre erfahrener Abteilungsleiter,
Referenten und Sachbearbeiter.

Neben dieser generellen Entwick-
lung hat die Verwaltung in dem Zeit-
raum, den es hier darzustellen gilt,
auch einen strukturellen Umbau er-
fahren, der nachfolgend kurz ge-
schildert werden soll:

Die durchaus nicht unpoetische For-
mulierung des Art. 44 BayHSchG,
dass der Leitung der Hochschule zur
Erledigung der Rechts- und Verwal-
tungsangelegenheiten ein Kanzler
zur Seite steht, hat durch die 
Aufnahme des Kanzlers in die kolle-
giale Hochschulleitung nicht an 
Bedeutung eingebüßt. Sie gilt
weiterhin – und mehr denn je – so-
wohl für den Kanzler persönlich als
auch für die von ihm geleitete Hoch-
schulverwaltung.

Lässt man Entwicklung und Aufga-
benschwerpunkte der verschiede-
nen Organisationseinheiten der Ver-
waltung in den letzten zwölf Jahren
Revue passieren, so werden man-
che Strukturen aus ihrer Entwicklung
heraus deutlich, mancher erledigte
Arbeitsschwerpunkt kehrt ins Ge-
dächtnis zurück. Dabei fällt insbe-
sondere auf, in welchem Maße sich
die Universität und ihre Verwaltung
für Anliegen engagiert haben, die
weit über die Universität selbst hin-
ausreichen.

Das beginnt mit der Übernahme des
Vorsitzes in der Bayerischen Rekto-
renkonferenz durch den Rektor der
Universität im April 1996. Diese ge-
rade in Zeiten sozusagen permanen-
ter Hochschulreform besonders an-
spruchsvolle Aufgabe hat auch den
Leiter der Abteilung für Akademi-

sche und Rechtsangelegenheiten
und Ständigen Vertreter des Kanz-
lers miterfasst, der als „Generalse-
kretär“ die Sitzungen vorzubereiten
und das Protokoll zu führen hatte.

Der Vorsitz in der Ständigen Kom-
mission für Hochschulplanung, den
er bereits als Vizepräsident von 1986
bis 1990 innehatte, hat dem Rektor
natürlich ein ganz besonders enges
Verhältnis zum Sachgebiet Planung
vermittelt. Der Lektüre von Stellen-
plänen und Besetzungslisten schien
dabei geradezu belletristischer Reiz
innezuwohnen. Der Starrheit eines
Grundausstattungspapiers, das in
einer Situation betonierter Besitz-
stände zur Gewinnung von Flexibi-
lität innerhalb der Universität, ihrer
Fakultäten und ihrer Institute uner-
lässlich war (und bundesweit durch-
aus lebhafte Nachahmung gefunden
hat), war gegenüber der flexiblen
(und natürlich keineswegs unattrak-
tiven) Spontaneität der Einzelfallent-
scheidung naturgemäß weniger Reiz
abzugewinnen. Das Wechselspiel
beider Modelle hat sicher nicht uner-
heblich dazu beigetragen, über den
Lauf der Jahre
hinweg ge-
wachsene – nur
historisch er-
klärbare – Un-
gleichheiten zu
beseitigen und
der Universität
zu attraktiven
Schwerpunk-
ten in vielen
Bereichen zu
verhelfen.

Regelmäßiger
Ansprechpart-
ner des Rek-
tors in seiner
Funktion als
Dienstvorge-
setzter des wissenschaftlichen Per-
sonals und nach der im Rahmen der
Hochschulreform erfolgten Delega-
tion durch den Minister in weiten 
Bereichen auch der Professoren ist
natürlich die Personalabteilung (III).
Die Genehmigung der „Reiseko-
sten“ (= Dienstreiseanträge) hat über
die Jahre manche Abnormität ans
Licht gebracht, derer sich der Rektor
im Interesse eines geordneten Lehr-
und Forschungsbetriebs mit Enga-
gement und Überzeugung ange-
nommen hat – nicht immer zur
Freude der Antragsteller, aber desto

zuverlässiger im Interesse des Anse-
hens der Univesität nach außen.

In der Personalabteilung hat die Ver-
lagerung der Beihilfe-Sachbearbei-
tung an die Bezirksfinanzdirektion
zwar ebenso zu einer Reduzierung
der Dienstleistungsaufgaben der
Verwaltung geführt wie die Über-
gabe der Bezügeabrechnung an die
Bezirksfinanzdirektion nach Ans-
bach, deren weitere Zentralisierung
in Würzburg aufgrund eines Berater-
gutachtens in Vorbereitung ist. Ob
dieser nach wie vor ungehemmte
Drang zum Zentralismus in Zeiten
leistungsfähiger vernetzter Daten-
verarbeitungssysteme der richtige
Weg ist, erscheint zumindest zwei-
felhaft.

Bei der Auflösung der Amtskassen
der alten Universitäten (früher die
Abteilung VI) hat sich jedenfalls
deutlich gezeigt, dass ein universi-
tätsferner Sachbearbeiter schwer-
lich in der Lage ist, die Zahlungsvor-
gänge einer großen und diversifizier-
ten Universität, die sich von denen
eines Finanzamtes oder Wasserwirt-

schaftsamtes doch signifikant unter-
scheiden, angemessen zu behan-
deln. Es sollte jedenfalls nicht allzu
schwer fallen sich vorzustellen, wie
eine formularmäßige Mahnung auf
den Geschäftsführer einer Firma
wirkt, der der Universität wenige
Tage vorher Drittmittel für ein größe-
res Forschungsprojekt zugesagt hat.
Ganz zu schweigen davon, daß Stif-
ter – deren Zahl erfreulicherweise
zunimmt – ihr Vermögen bei der Uni-
versität selbst allemal besser aufge-
hoben sehen als in den Händen des
Finanzministers.

Die Hochschulleitung von 2000 bis 2002 (v.l.): Kanzler Schöck, Prorektor
Prof. Max Schulz, Rektor Prof. Jasper, Prorektor Prof. Karl-Dieter Grüske und
Prorektor Prof. Bernd Naumann.

Kanzler Schöck und Rektor Jasper nehmen 
Karl-Ernst Merker, den Leiter der Abteilung für
Akademische und Rechtsangelegenheiten und
Ständigen Vertreter des Kanzlers in die Mitte.
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Bei aller Dienstleistungsorientierung
und Ausrichtung auf Kundenfreund-
lichkeit, die in keiner Weise in Frage
gestellt werden soll, bedarf auch die
Verpflichtung der Verwaltung auf
rechtsstaatliches Handeln der Er-
wähnung:

Gerade angesichts der erheblichen
Konsequenzen für die persönlichen
Lebenschancen der Betroffenen –
sei es bei der Zulassung zum Stu-
dium und damit der Vergabe von 
Bildungschancen, sei es bei der 
Zulassung zu Prüfungen oder der
Auswertung von deren Ergebnissen
und damit der Entscheidung über
die Berufschancen der Absolventin-
nen und Absolven-
ten – müssen im
Interesse der Gleich-
behandlung aller Be-
troffenen an die Be-
achtung der mate-
riellen wie der Ver-
fahrensvorschriften
besonders hohe An-
forderungen gestellt 
werden.

In diesem Span-
nungsfeld muß sich
die Verwaltung des-
halb einerseits be-
mühen, den ihr 
eröffneten Ermessensrahmen in vol-
lem Umfang zugunsten der Kundin-
nen und Kunden der Universität aus-
zuschöpfen, sie muß sich aber
gleichzeitig auch davor hüten, in Fäl-
len, in denen es politisch opportun
erscheint, den gesetzlichen Rahmen
zu missachten.

diese Problematik in den kommen
den Jahren wieder akuter wird.

Neben seinem nachgerade eroti-
schen Verhältnis zu den Akten der
Verwaltung – der Rektor hat vermut-
lich in morgendlicher und wochen-
endlicher Eigenleistung mehr
Schriftstücke produziert als man-
cher Sachbearbeiter – bleibt vor al-
lem die Begeisterung in Erinnerung,
mit der der Rektor die Ehrung der
Dienstjubilare des wissenschafts-
unterstützenden Personals in sei-
nem Dienstzimmer wahrgenommen
hat und wie angeregt er sich bei dem
anschließenden Kaffee und Kuchen
über die Verhältnisse in der Univer-
sität hat informieren lassen.

Vielleicht bietet der Emeritenstand 
ja Gelegenheit, diese (und andere) 
Erfahrungen mit zwölf Jahren und
Erinnerungen an zwölf Jahre Univer-
sitätsverwaltung zu Papier zu brin-
gen. 

Der langjährige „Finanzminister“
der Universität, Siegfried 
Olbrich, mit seinem Kanzler und
seinem Rektor.

Immer ein gern gesehener „Gast“ bei der Ehrung
langjähriger Verwaltungsmitarbeiter: Rektor Gott-
hard Jasper.

Besonders die innerhalb wie außer-
halb der Universität heftig diskutierte
Frage der Aberkennung des Doktor-
grades von Prof. Dr. Hans Schwerte
hat gezeigt, daß eine rechtsstaatli-
che Verwaltung gerade in schwieri-
gen Grenzfällen besonders genau
darauf zu achten hat, nicht der 
Opportunität politischer Tagesströ-
mungen zu verfallen: Wer den
Rechtsstaat verteidigen will, muß
gerade gegenüber denjenigen, 
die ihn missachten, besonders 
genau auf die Einhaltung der Regeln
achten. (Nachzulesen in: Gotthard
Jasper, Die Universität Erlan-
gen-Nürnberg und der Fall Schnei-
der/Schwerte, Erlanger Universitäts-

reden 53/96, 3. Fol-
ge, S. 3-19.)

Weit weniger spek-
takulär, aber in der
Zahl ungleich viel
bedeutsamer ist der
Umgang mit dem
durch die Öffnung
der Universitäten
korrespondierenden
Überlastungspro-
blem: Die große
Zahl an Fällen kann
mit dem Anspruch
auf Einzelfallgerech-
tigkeit nur dann in

Übereinstimmung gebracht werden,
wenn die festgelegten Regeln 
respektiert werden und individuelle
Lösungen durch Kreativität und En-
gagement innerhalb des gesteckten
Rahmens gesucht werden. Die ab-
sehbare Entwicklung der Studieren-
denzahlen lässt erwarten, dass

Der Kanzler ist Leiter der Hoch-
schulverwaltung, Beauftragter
für den Haushalt und Dienst-
vorgesetzter des nichtwissen-
schaftlichen Personals (außer
für das Klinikum). 
Er wird vom Staatsminister 
für Wissenschaft, Forschung
und Kunst auf Vorschlag der
Universität ernannt. 

Thomas A.H. Schöck ist seit
1989 Kanzler der Universität
Erlangen-Nürnberg.
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Renate Wittern-Sterzel

Der Rektor und die Frauenförderung

Wie männlich 
ist die Wissenschaft?

Der Rektor beim Empfang der 
bayerischen Universitätsfrauenbeauftragten

1991 (o.) und mit der DAAD-Preisträgerin 
Angela Nunes Fernandes Gil 2000 (M.). 

Prof. Dr. Renate Wittern-Sterzel bei ihrem 
Festvortrag am dies academicus 1991 (u.)
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„Die einstimmige Verabschiedung
der Gleichstellungsempfehlungen
im Senat der FAU zeigt, daß die Ar-
beit der Frauenbeauftragten Früchte
trägt und macht Mut, auf dem einge-
schlagenen Weg weiter zu gehen.
Die Hochschulleitung ihrerseits wird
alles in ihren Kräften Stehende ver-
suchen, die Empfehlungen mit Le-
ben zu füllen.“ Diese Feststellung
über das bisher Erreichte und das
Versprechen für die Zukunft, die Pro-
fessor Gotthard Jasper im Novem-
ber 1995 im Geleitwort zu den
Gleichstellungsempfehlungen for-
mulierte, markieren nicht nur einen
wichtigen Zeitpunkt in der Ge-
schichte der Frauenförderung an der
FAU, sondern können zugleich auch
als sein offensives Bekenntnis zur
Gleichberechtigung von Mann und
Frau in der Wissenschaft gelesen
werden. Und wie die Rückschau auf
12 Jahre Frauenförderung zeigt, hat
er dieses Bekenntnis auch auf unter-
schiedliche Weise in die Tat umge-
setzt.

Begonnen hatte es im Winterseme-
ster 1989/90, als die ersten Frauen-
beauftragen ihre Arbeit  an der FAU
aufnahmen. Die Atmosphäre, die
uns anfänglich in den Gremien um-
gab, war geprägt von Argwohn oder
milder Nachsicht, und dies galt auch
für den Senat, wenn dort frauenspe-
zifische Aspekte zur Sprache ka-
men. Doch der Rektor Prof. Jasper
hat von Beginn an keinen Zweifel
daran aufkommen lassen, dass er
die Probleme ernst nahm und für 
diskussions- und bearbeitungswür-
dig hielt, und diese konsequente 
Haltung hat sehr bald den Stil der
Senatoren im Umgang mit derarti-
gen Fragen verändert.

Neben der Gremienarbeit haben wir
in der Frühzeit der Frauenbeauftrag-
ten verschiedene Initiativen entwick-
elt, die entweder der Information der
Studentinnen und Wissenschaftle-
rinnen dienten oder die ihnen be-
stimmte Kompetenzen vermitteln
sollten, um die Universität auch für
Frauen zu einem ihnen erreichbaren
und angemessenen Lebensraum
werden zu lassen. Der Rektor hat
diese Pläne und entsprechende An-
träge nicht nur meist bereitwillig 
gebilligt und genehmigt, sondern
vielfach auch weitergehende krea-
tive Vorschläge gemacht, zu deren
Umsetzung Rat erteilt und notwen-

dige Verbindungen hergestellt. Wir
hatten daher schon in der Anfangs-
phase nie den Eindruck, dass hier
eine  Aufgabe delegiert wurde und
damit für die Hochschulleitung als
erledigt galt, sondern im Gegenteil,
dass die Förderung von Frauen ein
Ziel sei, das gemeinschaftlich von
der Universität mit den Frauenbe-
auftragten verfolgt werden müsste.

Doch nicht nur die eher organisatori-
sche Seite der Umsetzung von
Gleichstellungsbemühungen hat viel
Ermutigung und tatsächliche Hilfe
von Seiten des Rektors erfahren.
Noch wichtiger war
es vielleicht, dass er
sich auch für die in-
haltliche Seite der
Frauenforschung
stark interessierte.
Es sollte ja nicht nur
die Forschung von
Frauen durch Erhö-
hung des Frauenan-
teils gefördert wer-
den, sondern auch
die Forschung über
Frauen, das heißt
zum einen über die
Situation und Lei-
stungen von Frauen
in Geschichte und
Gegenwart und zum
andern über die
Frage, ob und in
welcher Weise das Geschlecht die
Wissenschaft beeinflusst. Dieser
Bereich der Forschung war damals
am Beginn der 1990er Jahre in Bay-
ern noch vollständig unterversorgt. 

Ein erster Ansatz war hier die Schaf-
fung eines der Frauen- und Ge-
schlechterforschung gewidmeten
Lehrauftrages, der vom Rektor 
finanziert wurde. Weitere Stationen
waren sodann die Erlanger Sympo-
sien zur Frauenforschung, deren er-
stes 1991 zu dem Thema „Ist Wis-
senschaft geschlechtsneutral – wie
männlich ist die Wissenschaft?“
stattfand. Professor Jasper hat es
sich nie nehmen lassen, zur Eröff-
nung dieser Tagungen das Grußwort
zu sprechen und damit unseren ein-
schlägigen Veranstaltungen einen
entsprechenden Stellenwert gege-
ben. Das vorerst wichtigste Ergebnis
in dieser Entwicklung war aber dann
1995 die Einrichtung von Bayerns
erstem Lehrstuhl für Frauenfor-
schung, der nur durch das kreative

und nachhaltige Engagement des
Rektors zu diesem Zeitpunkt zu-
stande kommen konnte.

Schon sehr früh in seiner Amtszeit
hat Professor Jasper auch die Re-
präsentanz von Frauen an der FAU
zu steigern versucht; so hat bei-
spielsweise 1991, meines Wissens
zum ersten Mal seit Gründung der
Universität, eine Frau den Festvor-
trag am „dies academicus“ gehal-
ten. Und auch in der Folgezeit hat er
sich immer wieder dafür eingesetzt,
dass Frauen der FAU auch an promi-
nenterer Stelle agieren können, z.B.

als Ombudsfrau, als
Mitglied in Vergabe-
ausschüssen von
Stiftungen, als Vor-
sitzende von Kom-
missionen und, in
der Zukunft, auch
als Prorektorin.

Mit der Beteiligung
der FAU an der Pilot-
phase des Total 
E-Quality Science
Award, die im
Herbst 2001 dann
auch zur Bewerbung
um den Preis geführt
hat, hat der Rektor in
den letzten beiden
Jahren schließlich
entscheidende Wei-

chen für die Zukunft der Erlanger
Frauenförderung gestellt: Denn aus-
gelöst durch diese von der EU aus-
gehende Initiative, das Prinzip des
Gender-Mainstreaming in allen Be-
reichen des öffentlichen Lebens
wirksam werden zu lassen, haben
sich unter dem Vorsitz des Rektors
erstmals auch männliche Kollegen in
der „Projektgruppe Chancengleich-
heit“ engagiert, um regelmäßig Ver-
besserungspotentiale an der FAU zu
diskutieren. Eine der zentralen The-
sen der Frauenbewegung, dass die
Arbeit an der Herstellung von Chan-
cengleichheit Aufgabe beider 
Geschlechter sei, wurde hiermit an-
satzweise verwirklicht. Der nun
scheidende Rektor hat diese Ent-
wicklung maßgeblich beeinflusst,
und die Erlanger Frauenbeauftrag-
ten sagen ihm dafür ihren herzlichen
Dank. 

Während der zwölfjährigen
Amtszeit von Rektor Prof. 
Jasper ist der Anteil der Stu-
dentinnen von 37,8 Prozent
(1990) auf 49,8 Prozent (2002)
angestiegen. Im gleichen Zeit-
raum hat sich der Anteil der
Professorinnen von 3,8 Prozent
auf 7,6 Prozent verdoppelt.

Prof. Dr. Renate Wittern-
Sterzel, seit 1985 Inhaberin 
des Lehrstuhls für Geschichte
der Medizin, war von 1989 bis
1991 die erste Frauenbeauf-
tragte und ist seit April 2002
Prorektorin der Universität 
Erlangen-Nürnberg.
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Kurz nach Ende der Vorlesung über
nicht-realistische Formen im Theater
des 20. Jahrhunderts erreichen fünf
Mitglieder des Arena-Teams, etwas
nassgeregnet, doch guter Dinge und
in leicht gespannter Erwartung, das
Erlanger Schloss. Vorbei an ein-

drucksvollen Portraits ehemaliger
Universitätsrektoren der FAU,

steigen wir die großen Trep-
pen zum Zimmer Prof. Dr.
Gotthard Jaspers hinauf.
Dort angekommen, be-
grüßt uns die Sekretärin,
bittet uns abzulegen
und im Nebenzimmer
zu warten.

Wieder einmal
heißt es, das neu
formierte Team
von Arena, der
Internationalen
Woche des
Jungen Thea-
ters, Herrn
Jasper vorzu-
stellen, ihm

das neue, überarbeitete Konzept für
das kommende Festival zu präsen-
tieren und vor allem um finanzielle
Unterstützung für unser Vorhaben zu
bitten. Denn da wir als Verein und
rein ehrenamtlich agieren, sind wir
auf Hilfeleistungen, auch von Seiten
der Universität, angewiesen.

Dann erscheint der Rektor und wäh-
rend er jedem von uns die Hand gibt,
lächelt er freundlich und seine Au-
gen leuchten aufmerksam. Für ein
gemeinsames Photo begleitet er uns
hinaus in den Regen und lockert mit
seiner aufgeschlossenen, höflichen
Art die anfänglich leicht gespannte
Stimmung auf, während wir durch
das glitschig nasse Gras des
Schlossparks waten. Für das Photo
rücken wir fünf jungen Frauen eng
an den Leiter der Friedrich-Alexan-
der-Universität heran, was ihn sicht-
lich zu freuen scheint. Zurück im
Schloss öffnet er uns die Türen in
sein großes Arbeitszimmer.

Türen hat Herr Jasper für Arena
schon viele geöffnet: Kurz nachdem
er im Jahr 1990 seine erste Amtszeit
antrat, organisierten 1991 mehrere
Studierende ehrenamtlich zum er-
sten Mal ein Arena-Festival. Wäh-
rend im ersten Jahr das Theater 
Erlangen noch bei der Universität
vorsprach, damit Arena keine Miete
für das Experimentiertheater zu zah-
len hatte, erkannte die Leitung der
Friedrich-Alexander-Universität we-
nig später den Wert der beträcht-

Julia Rupprecht

Der Rektor und die Studierenden

Chefsache ARENA
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lichen und vor allem nützlichen Pra-
xiserfahrungen, die Studierende der
FAU neben dem theorielastigen Stu-
dium durch ihr Engagement bei
Arena sammeln konnten. Dass die
Praxisausbildung der Studenten, die
rein ehrenamtlich ein ganzes Thea-
terfestival auf die Beine stellen, der

internationale, kulturelle und künst-
lerische Austausch sowie ein Kultu-
rereignis für die ganze Stadt dem
Ruf der Universität alles andere als
schaden konnten, trug wohl ebenso
dazu bei, dass Herr Jasper Arena
quasi zur Chefsache erklärte. 

Seither kümmerte er sich persönlich
um alle Angelegenheiten, die in Sa-
chen Arena an ihn herangetragen
wurden. Er bewilligte jährlich den
Etat, den die FAU dem Arena-Verein
für das jeweilige Festival zur Verfü-
gung stellte und legte bei so man-
chen Institutionen
ein gutes Wort für
uns ein. So beka-
men wir nach an-
fänglichen Schwie-
rigkeiten doch noch
Bettzeug von den
Unikliniken zur Ver-
fügung gestellt, er-
hielten 1992 einen
Raum im Spreche-
rInnenrat, um dort
ein eigenes Büro
einrichten zu kön-
nen, und bei der Su-
che nach Unterkünf-
ten und Spielorten
konnten wir oft auf
ein wirksames Wort
des Rektors zählen.
Zwar wollte er das Schlossgarten-
fest trotz hartnäckiger, jährlicher An-
fragen unsererseits wegen ARENA
nicht verschieben, doch war er bei
den Eröffnungen unserer Theater-
festivals stets zugegen (oder ließ
sich vertreten) und schrieb persönli-
che Grußworte für unsere Kataloge

oder für die Arena-Chronik zum
10jährigen Jubiläum des Festivals,
was für das Ansehen von Arena von
großem Wert war und ist.

Im zwölften Jahr der Zusammenar-
beit von Jasper als Rektor der FAU
und dem Organisationsteam des
Arena-Festivals sitzen wir abermals
mit ihm an einem Tisch. Etwas selt-
sam erscheint es, sich in diesem
großen, hohen Raum mit dem Ober-
sten der Universität zusammen zu
finden. Vor allem denjenigen, die als
Arena-Neulinge Gotthard Jasper
zum ersten Mal persönlich hier be-
gegnen. Schnell merken wir, wie gut
sich der scheidende Rektor in der
Struktur von Arena auskennt. Un-
sere Probleme stehen ihm klar vor
Augen und sein ehrliches Interesse
an unseren Plänen für das nächste
Festival ist spürbar. Vor allem der
Koproduktion, dieses Jahr mit einer
australischen Gruppe, widmet er
große Beachtung. 

Obwohl wir im Gespräch ein-, zwei-
mal abschweifen und sich Herr Jas-
per über den Ursprung unserer Fa-
miliennamen erkundigt, lässt er uns
spüren, dass wir bei ihm nicht um
den heißen Brei herum reden müs-
sen. Nachdem wir über das letzte
Festival berichtet haben, erzählen
wir von unserer neuen Planung und
der Kalkulation, die auch die 

Förderung von Sei-
ten der Universität
wieder mit einschlie-
ßen würde.

Auf die finanzielle
Unterstützung war,
seit die Universitäts-
leitung die Bedeu-
tung von Arena er-
kannte, dank Gott-
hard Jasper immer
Verlass. Als es vor
wenigen Jahren ein-
mal sehr knapp
wurde, war er einer
der ersten, der so-
fortigen Einsatz für
Arena zeigte. Das
Organisationsteam

ist ihm dafür bis heute noch dank-
bar. Auch dieses Mal erhalten wir
eine deutliche Zusage des Rektors. 

Nach dem das nette und erfolgrei-
che Gespräch mit Gotthard Jasper
beendet ist, verabschiedet er uns
mit einem Schmunzeln auf den Lip-

pen. Wir legen unsere Jacken wieder
an und verlassen, erneut vorbei an
den Altehrwürdigen der Universität,
mit gutem Gefühl das Erlanger
Schloss und können nun erneut auf
die Unterstützung der Friedrich-Ale-
xander-Universität bauen.

Zwar muss gesagt werden, dass die
Beziehung des Rektors zu Arena nur
für sich und nicht für das Verhältnis
der Universitätsleitung zu anderen
studentischen Organisationen spre-
chen darf, doch bestätigt sich auch
dieses Mal wieder, dass Arena wie in
den vergangenen Jahren dank des
Rektors Gotthard Jasper auf eine
gute Zusammenarbeit mit der Uni-
versität zählen kann. 

An der Universität Erlangen-
Nürnberg sind zahlreiche 
studentische Gruppen und 
Initiativen im kulturellen, 
sozialen, religiösen, sportlichen
und politischen Bereich aktiv. 

ARENA e.V. wurde im Jahr 
1990 – im Jahr des Dienstan-
tritts von Prof. Jasper als 
Rektor – gegründet und veran-
staltet seitdem jährlich die 
„Internationale Woche des 
jungen Theaters“ in Erlangen.

Julia Rupprecht gehört zum 
Organisationsteam 2002.

Sportstudenten bereicherten mit ihrer Einlage
den Winterball 2000. 
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als Hausherr und der Vorsitzende im
Namen des Hochschulrates be-
grüßt. Doppelspitze nennt man das
andernorts, nur dass in diesem
Falle, dank der Klugheit und Um-
sicht von Gotthard Jasper, dieser
Konstellation Zukunft beschert ist.

Gotthard Jasper hat sich im Hoch-
schulrat als kluger Ratgeber und
starker Motor erwiesen, der es ver-
steht, zugleich die Interessen in 
seiner Universität und ein zukunft-
orientiertes Gesamtinteresse der
Universität zu vertreten. Ohne ihn
stocherte der Hochschulrat wohl
noch immer im universitären Nebel,
auf dem Wege der Entdeckung und
der Selbstfindung. Zugleich hat 
Gotthard Jasper den Hochschulrat
aber auch in seiner Überzeugung
bestärkt, dass die eigene Selbstver-
wirklichung (in den Grenzen des Ge-
setzes) der Selbstbestimmung der
Universität förderlich sein könnte.

Im übrigen sind die externen Mitglie-
der des Hochschulrates so ausge-
sucht, dass allein schon ihre Biogra-
phie ihre Liebe (zumindest ihre 
ehemalige enge Verbundenheit) mit 
der Universität Erlangen-Nürnberg
bezeugt. Auch dies gibt die kluge
Hand von Gotthard Jasper zu erken-
nen – und (in einer Leibnizschen 
Perspektive) so etwas wie eine vom
Rektor eingerichtete prästabilierte
Harmonie zwischen Rektor, Hoch-
schulrat und Universität. In dieser
Weise ist der Hochschulrat denn
auch am Ende tatsächlich sein
Hochschulrat. 

Jürgen Mittelstraß

Der Rektor und sein Hochschulrat

Wer gehört wem?

Gehört der Hochschulrat dem Rek-
tor, oder gehört der Rektor dem
Hochschulrat? So könnte man an-
gesichts des Titels dieses kleinen
Beitrags, aber auch angesichts noch
immer bestehender Unklarheiten
über das (institutionelle) Verhältnis
zwischen Hochschulrat, Rektor und
Universität fragen. 

Für Erlangen scheint diese Frage
entschieden (siehe Titel), und in der
Tat beeindruckt Gotthard Jasper, als
Rektor selbst Mitglied, die Mitglieder
des Hochschulrates stets aufs Neue
in der Rolle des Hausvaters, der sein
Haus souverän führt und in Ordnung
hält, in der Rolle des Hochschulpoli-
tikers, der mit großem Sachverstand
im schwierigen Gelände der Bil-
dungspolitik zu operieren weiß, und

als Wissenschaftler, der zwischen
allen administrativen und politi-
schen Geschäften ständig hervor-
schaut. Wer mit derartigen Kennt-
nissen und Gaben gesegnet ist, 
beherrscht ein Gremium oder agiert
in ihm wie ein heimlicher König.

Nebensächliches, augenzwinkernd,
als Beispiel: Wer begrüßt, wenn der
Hochschulrat, was er fleißig tut, zu
Gesprächen mit Vertretern der 
Fakultäten einlädt? Der Vorsit-
zende, der dann auch den Rektor in
seinem eigenen Haus begrüßen
würde? Oder der Rektor, der dann
eine Institution der eigenen Univer-
sität, und gegebenenfalls sich
selbst, begrüßen würde? Wir haben
uns ohne Worte darauf geeinigt,
dass in derartigen Fällen der Rektor

Der fünfköpfige Hochschulrat wurde
1998 als externes Beratergremium mit
dem neuen bayerischen Hochschulge-
setz eingeführt. Er gibt der Hochschul-
leitung vor allem Initiativen und Emp-
fehlungen für die Profilbildung der
Hochschule und für die Schwerpunkte
in Forschung und Lehre sowie für die
Weiterentwicklung des Studienangebotes. 

Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß ist Inhaber
des Lehrstuhls für Philosophie und Wis-
senschaftstheorie unter besonderer 
Berücksichtigung der Wissenschafts-
theorie der Geisteswissenschaften und
Direktor des Zentrums Philosophie und
Wissenschaftstheorie der Universität
Konstanz. Seit 1999 ist er Vorsitzender
des Hochschulrates der Universität Er-
langen-Nürnberg.

Hochschulleitung und Hochschulrat vereint zum Gruppenbild bei ihrer ersten Sitzung im Dezember
1998 (v.l.): Kanzler Thomas A.H. Schöck, Dr. Edward E. Krubasik, Prorektor Prof. Dr. Bernd Naumann,
Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper, Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß, Dr. Steffen Stremme, Prof. Dr. Harald
zur Hausen, Harald Plamper und Prorektor Prof. Dr. Günther Kuhn.
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uni.kurier.magazin: Am 31. März
geht nach zwölf Jahren Ihre Zeit als
Rektor der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg zu Ende.
Bedauern Sie das?

Prof. Jasper: Ganz spontan gesagt,
nein. Zwar liegt zurzeit noch sehr viel
Arbeit an und ich weiß kaum, wie ich
das zu Ende bringen kann, aber
ganz grundsätzlich bedauere ich es
nicht, weil ich selbst bei der Novel-
lierung des Hochschulgesetzes da-
für eingetreten bin, dass die längste
Amtsdauer eines Rektors zwölf
Jahre sein soll. Ich halte das für eine
gute Regel, auch wenn es bezeich-
nende Ausnahmen gibt. Doch es ist
immer ganz gut, wenn nach einer
solchen Zeitspanne in einer so viel-
fältigen Institution wie der Univer-
sität andere Personen mit anderen

Schwerpunkten, mit anderen Tem-
peramenten und mit anderen Priori-
tätensetzungen dieses Amt ausfül-
len und ihm ein neues Gesicht ge-
ben können.

Als Sie am 1. April 1990 dieses Amt
offiziell übernahmen, haben Sie ge-
wusst, was auf Sie zukommt?

Im Grunde schon. Ich war vier Jahre
Vizepräsident unter und mit Herrn
Fiebiger gewesen und habe in dieser
Zeit zum Beispiel die Anfänge des
Abrundungskonzeptes für die Tech-
nische Fakultät mit formuliert. Zu-
dem war ich ja auch in sehr jungen
Jahren schon einmal Rektor in
Nordrhein-Westfalen, so dass ich im
Prinzip wusste, was auf mich zu-
kommt. Wie differenziert und wie viel
es im Einzelfall dann doch wird, das

merkte ich allerdings erst, als ich die
Aufgaben wirklich übernahm. Ein 
Vizepräsident oder Prorektor erlebt
zwar, was der Rektor alles machen
muss, vertritt ihn auch schon mal,
aber wenn er dann selber entschei-
den muss, und das immer wieder,
dann ist das doch noch etwas ganz
anderes, zumal wenn im Laufe der
Zeit noch zahlreiche „Nebenämter“
dazukommen: Funktionen in der
Rektorenkonferenz, die Präsident-
schaft in der Virtuellen Hochschule
Bayern oder die Mitwirkung in wich-
tigen Gremien der Region.

Hände schütteln, Grußworte spre-
chen, internationale Gäste empfan-
gen, bei Festveranstaltungen prä-
sent sein: Wie fühlten Sie sich als 
Repräsentant des Freistaates Bay-
ern in der Region?

Das ist nicht so sehr eine Sache des
Gefühls. Sehr schnell habe ich ge-
lernt, dass ich als Vertreter der Uni-
versität ein Knoten in einem regiona-
len Netzwerk bin, das ich nutzen
kann, in dem ich aber natürlich auch
eine Rolle zu spielen habe. Und die
Festveranstaltungen, die von außen
so genüsslich  anzuschauen sind,
sind in der Regel heftige Arbeit, weil
ich irgendwo immer einen Zettel in
der Hosentasche hatte und mir
sagte, hoffentlich treffe ich den 
Regierungspräsidenten oder den

Ute Missel

Der Rektor im Gespräch

h.t. rector magnificus
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Repräsentanten und Kollegen aus
der Fachhochschule, weil wir schnell
etwas bereden wollten. Das ist die
eine Seite. Die zweite Seite ist natür-
lich, dass man es auch genießt, bei
solchen Empfängen ganz zufällig
viele Leute zu treffen, mit denen man
sich ganz gerne unterhält, ohne
dass man jedes Mal ein Dienstge-
schäft miteinander zu bereden hat.

Die Aufgaben eines Rektors sind
sehr vielfältig. Gab es Aufgaben, die
besonders schwierig zu lösen wa-
ren?

Es gab Aufgaben, die ich als ganz
besonders schwierig empfunden
habe, weil sie sich auch kaum lösen
ließen. Als Rektor wurde ich mitunter
in persönlichen Konflikten zwischen
Professoren und Mitarbeitern oder
unter Kollegen angerufen, oft mit der
Hoffnung, ich könnte diese Konflikte
lösen. In diesen Augenblicken
merkte ich deutlich, dass auch die-
ses Amt seine Grenzen hat, dass
man manche Konflikte nicht so 
lösen kann, wie man sich das vor-
stellt. Das sind besonders schmerz-
liche Erfahrungen. Bei allen Versu-
chen, die Konflikte zwischen Direk-
toren und Mitarbeitern oder unter
Mitarbeitern in unterschiedlichsten
Konstellationen mit gutem Willen zu
lösen oder zu regeln, könnte ich
doch einige Fälle aufzählen, wo mir
das nicht gelungen ist. Das habe ich
immer als eine gewisse Niederlage
empfunden. Andererseits muss man
natürlich sagen, das ist nicht unbe-
dingt die zentrale Aufgabe eines
Rektors. Ich habe solche Aufgaben
aber immer sehr ernst genommen
und sie deshalb auch, wenn ich
scheiterte oder sie nicht befriedi-
gend lösen konnte, als besonders
schmerzlich registriert.

Wenn ich mir die Chronik der Univer-
sität zwischen 1990 und 2002 
ansehe, ist in Ihrer zwölfjährigen
Amtszeit erstaunlich Vieles passiert.
Woran denken Sie mit Stolz, Zufrie-
denheit oder gar Genugtuung zurück?

Gerade wenn man die letzten Wei-
chenstellungen sieht, dann erfüllt es
mich mit einer gewissen Genugtu-
ung, dass Probleme, die den Anfang
meiner Amtszeit beherrscht haben,
jetzt zwar nicht endgültig gelöst
sind, aber ihre Lösung bevorsteht.
Ich denke da einmal an das Abrun-
dungskonzept der Technischen Fa-

kultät, das ich vorhin schon er-
wähnte. Es gibt jetzt den Landtags-
beschluss, dass die letzten Lehr-
stühle im nächsten Doppelhaushalt
kommen sollen. Damit ist der Auf-
bau der Technischen Fakultät im
Wesentlichen abgeschlossen. An ei-
nigen Stellen gibt es schon Lehr-
stühle in der Technischen Fakultät,
die nicht im Abrundungskonzept
enthalten waren und die also noch
dazu gekommen sind. Wir sind von
der Zahl her schon in die richtige
Richtung gegangen.

Ein zweites Beispiel wäre der Klinik-
bau. Es war eine meiner ersten Ak-
tionen als Rektor, dass wir 1990 den
Plan für den Neubau des Nichtope-
rative Zentrums im Ministerium vor-
gelegt haben und das Ministerium
sagte, ihr müsst ihn in drei Bauab-
schnitte aufteilen. Der erste Teil wird
noch vor Ablauf meiner Amtszeit 
offiziell eröffnet, und der zweite Teil
ist in zügiger Planung. Hinzu kommt,
dass eine völlige Neuplanung der
Chirurgie gesichert ist, die weit über
das hinausgeht, was wir 1990 ge-
plant hatten.

Gab es auch Dinge, die Ihnen zuge-
flogen sind oder musste alles müh-
sam durch den Instanzenweg er-
kämpft werden?

Das ist doppelt zu beantworten. Auf
der einen Seite, wenn ich bei der Kli-
nikbaugeschichte bleibe, war der
Kampf um das Nichtoperative Zen-
trum ein fürchterlich zäher, aber
dann kam plötzlich die Zukunftsof-
fensive, wie es damals hieß, und es
gab 150 Millionen Mark zusätzlich
aus den Privatisierungserlösen, mit
denen wir den ersten Bauabschnitt
realisieren konnten. Ähnlich war es
beim Medizin-Technischen Institut
oder bei den Bauten für die Kristallo-
graphie und beim Tierlabor von Prof.
Fey. Diese Bauten kamen nach lang-
wierigen Vorlaufzeiten relativ schnell
und zügig. Das Tierlaborgebäude für
transgene Mäuse zum Beispiel war
ein Projekt, das Prof. Fey bei seiner
Berufung im Jahr 1985 versprochen
worden ist. Jetzt wird es im Jahr
2003 fertig gestellt sein.

V.o.: Pressekonferenz zum Fall
Schneider/Schwerte 1996. 

Auf der Chinareise 1997.
Mit Staatssekretär Klinger 

am dies academicus 1994. 
Bei der Verabschiedung von 

WiSo-Absolventen in Altdorf 1998.
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Das Amt des Rektors ist wohl immer
ein Spagat zwischen Würde und
Bürde. Wenn Sie die letzten zwölf
Jahre Revue passieren lassen, wo
lag der Schwerpunkt?

Ich habe ein bisschen Schwierigkei-
ten, zwischen Bürde und Würde zu
unterscheiden. Das Amt ist ein sehr
hervorgehobenes Amt, das mit un-

heimlich viel Arbeit verbunden ist.
Daneben hat es auch schöne Seiten
zu bieten. Dazu gehörten für mich
zum Beispiel Fahrten zu internatio-
nalen Partneruniversitäten. Ich habe
das zwar relativ zurückhaltend be-
trieben, gleichwohl erinnere ich mich
gern an einen Flug nach Novosibirsk
oder eine sehr interessante Reise
nach China. Aber das waren in mei-
ner Amtszeit für mich – und das war
eine persönliche Entscheidung von
mir – auch eher kleine besondere
Zutaten. Der Alltag wurde eher
durch viel Arbeit bestimmt, Arbeit,
die allerdings auch Spaß gemacht
hat, die auch mit dem zu tun hatte,
was wir vorhin angesprochen haben,
mit dem Repräsentieren bei offiziel-
len Anlässen, wo sozusagen Arbeit
und Angenehmes ineinander fließen.
Von daher scheinen mir die Begriffe
„Bürde“ und „Würde“ vielleicht ein
bisschen schief und ich kann nicht
sagen, wo der Schwerpunkt liegt.
Natürlich, wenn man die Amtskette
trägt, dann spürt man die Tradition
dieses Amtes.

Und wenn man mit „Magnifizenz“
angeredet wird?

Wenn ich mit „Magnifizenz“ angere-
det wurde, dann war mir nie ganz
bewusst, ob dahinter nicht auch ein
bisschen ein Schalk und eine leichte
Ironie sitzt. Aber ich erinnere mich
auch, dass ich mal das klassische
Prinzip durchbrochen habe, das mir

mein Vorgänger, Herr Fiebiger, noch
beigebracht hat: Mit der Amtskette
trinkt und isst man nicht. Dieses
hatte ich einmal bei einem Empfang
anlässlich einer me-
dizinischen Promo-
tionsfeier nicht be-
achtet. Ich hatte die
Amtskette noch an
und habe bemerkt,
wie verschiedene Eltern von Promo-
venden mich zu fotografieren ver-
suchten. Das war natürlich wegen
der Amtskette, und dann habe ich
mir gedacht: Jetzt behalt die Amts-
kette mal ruhig an, iss nicht so viel
und klecker nicht.

Die Amtszeit geht zu Ende, was hät-
ten Sie gerne noch auf den Weg 
gebracht, wofür hat die Zeit nicht
gereicht?

Neu auf den Weg gebracht hätte ich
jetzt eigentlich ungern noch etwas,
weil ich meinen Nachfolger nicht
irgendwie präjudizieren will. Ande-
rerseits haben wir zum Beispiel ganz

bewusst noch in meiner Amtszeit
das StiM-Projekt angestoßen, mit
dem wir unsere Studierenden stär-
ker in den Mittelpunkt rücken wollen.
Das war uns in der Hochschulleitung
so wichtig, dass wir das nicht vom
Amtswechsel abhängig machen
wollten. Nach zwölf Jahren im Amt
habe ich begriffen, dass sich Univer-
sitäten eher langsam und sehr ge-
messenen Schrittes entwickeln, so
dass man daraus eine gewisse Be-
scheidenheit lernt, aber vielleicht
auch begreift, dass Prozesse, die
wachsen und nicht von oben über-
gestülpt werden, die nachhaltigere
Entwicklung bedeuten können. Und
dann ist es ganz normal, dass ge-
wisse Sachen, die man angestoßen
hat, nicht voll zum Abschluss ge-
kommen sind.  Allerdings hätte ich
gerne noch einige Sachen wirklich
zum Abschluss gebracht.

Woran denken Sie dabei?

Es wäre natürlich schön gewesen,
das Abrundungskonzept für die
Technische Fakultät wäre schon im
letzten Haushalt perfekt geworden.
Es wäre auch schön gewesen, wenn
wir einige Prüfungsordnungsände-
rungen, die noch anstehen, zu Ende
gebracht hätten. Oder auch im insti-
tutionellen Bereich Fragen der Insti-
tutsgliederung, das sind so Dinge,
die ich gern noch weiter gebracht
hätte, aber von denen ich der Mei-
nung bin, dass diese auch in der Fol-
gezeit gut behandelt und weiter ge-
macht werden können. Man lernt ja

auch als Rektor sehr
viel, und einer der
Lernprozesse, die
ich gemacht habe,
steht in Zusammen-
hang mit der Unter-

zeichnung der lateinischen Doktor-
urkunden.

Sie haben also bei Amtsantritt doch
noch nicht alles gewusst …

Ja, ja, ich wußte nicht, was auf der
Urkunde steht. Da unterschreibt
man nämlich mit seinem Namen,
und dann steht da lateinisch drunter:
h.t. rector magnificus. Bei den er-
sten Urkunden wusste ich nicht ge-
nau, was das heißt und habe mich
dann kundig gemacht. Und habe
dann gelernt, das heißt: huius tem-
poris, also der derzeitige Rektor.
Durch diese Formulierung wurde mir
dann sehr schön bewusst, dass ich

Bei der Eröffnung des Schlossgartenfestes die immer wieder gestellte bange Frage: Hält das Wetter? 

Ute Missel ist Leiterin des
Sachgebietes für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der FAU.
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in einer Kette von Amtsträgern stehe
und dass nicht jeder für sich ist. Und
insofern ist das mit dem „auf den
Weg gebracht“ oder zum Abschluss
gebracht eine relative Frage.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfol-
ger Prof. Grüske und Ihrer Univer-
sität?

Ich wünsche ihm einmal stabile Ge-
sundheit und – was mir nicht immer
gelungen ist – die Fähigkeit, delegie-
ren zu können und trotzdem alle Fä-
den in der Hand zu behalten. Der
Universität wünsche ich eine Ent-
wicklung, die das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der Fakultäten über
alle Grenzen hinweg stärkt bei der
Lösung gemeinsamer Forschungs-
projekte und gemeinsamer Lehrpro-
jekte. Darin liegt meines Erachtens
die Zukunft von Forschung und
Lehre. Das habe ich auch in unse-
rem Hochschulentwicklungsplan so
formuliert, denn das scheint mir eine
ganz, ganz wichtige Aufgabe zu
sein.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft
aus?

Da müssen Sie meine Frau fragen,
die hat präzise Vorstellungen über
das, was ich in Zukunft zu Hause
machen soll. Ich bin aber auch si-
cher, dass sie ganz froh ist, wenn ich
ihr nicht ständig auf der Pelle sitze
und mich selber beschäftige. Dabei
ist mein fester Vorsatz, dass ich
mich aus der Hochschulpolitik im
engeren Sinne ganz raushalten will.
Ich möchte gerne mal wieder eine
wissenschaftliche Fragestellung, ein
wissenschaftliches Problem intensiv
bearbeiten oder mich mit ihm be-
schäftigen und nicht vom Druck des
Geschäftsablaufes im Rektorat ge-
prägt sein. Eines der schwierigen

Dinge dieses Amtes ist ja, dass man
morgens hereinkommt, sich viel-
leicht vornimmt, einen schwierigen
Brief zu diktieren, aber gar nicht zum
Diktieren kommt, weil einem sofort
fünf andere Sachen auf den Tisch
geknallt werden und man am Telefon
hängt. Man ist als Rektor gar nicht
Herr seiner Tage und seiner Zeit.
Man muß mitunter Sachen abhaken,
die man gerne intensiver verfolgen
würde, aber dazu wiederum keine
Zeit findet.

Zu guter Letzt: Alle Rektoren werden
am Ende ihrer Amtszeit porträtiert
und in die Rektorengalerie im
Schloss eingereiht. Wissen Sie
schon, wer Sie porträtieren wird?

Das weiß ich noch nicht, ich hätte 
da so meine Vorstellungen, aber 
das entscheiden  letztendlich mein
Nachfolger und der Universitäts-
bund, der das Porträt traditionsge-
mäß finanziert. 

Interessierter Besucher in der Bleistiftproduktion
von STAEDTLER 1999 (o.), Empfang für die Ak-
teure der Altdorfer Wallensteinfestspiele in Erlan-
gen 2000 (M.), mit der Stifterin Justine Elsner bei
der Einrichtung der Max Elsner-Stiftung 1997.
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Der Minister war zufrieden. Er hatte
der BRK seine Vorstellungen zur
Hochschulreform erläutert. Wie in ei-
nem Orchester hochrangiger Solis-
ten nicht anders zu erwarten, ließen
sich trotz des bekannt guten Zu-
sammenklangs im allgemeinen ein
paar kraftvolle Beiträge einzelner
Virtuosen nicht überhören. Aber der
Dirigent wusste die Stimmen und
Stimmführer geschickt aufzufangen
und einzubinden in eine gemein-
same Aussage. Der entscheidende
Schlusschor stimmte. 

Wieder war es Rektor Jasper gewe-
sen, der um eine einheitliche Mei-
nungsbildung der Präsidenten und
Rektoren der bayerischen Univer-
sitäten erfolgreich bemüht gewesen
war. Er wusste zu genau um den –
politischen – Einfluss einer im Kern
uni sono  – Haltung der Universitäten
in Sachen Hochschulpolitik und um
die doch begrenzte Bedeutung ver-
zettelter Einzelpositionen. Divergie-
rende Interessen nordbayerischer
und südbayerischer, alter und neuer,
geisteswissenschaftlicher und na-
turwissenschaftlich-technischer, re-

formfreudiger und den status quo
liebender Universitäten verstand er
geschickt zu einer einheitlichen
Grundaussage zu bündeln. 

Der Minister und seine Ministerialen,
die bei allem Verständnis für die ver-
schiedenen Soli Ergebnisse such-
ten, die auch von den Hochschulen
als dem Ort des eigentlichen Ge-
schehens mitgetragen wurden,
schätzen die integrierende souve-
räne Persönlichkeit des BRK-Vorsit-
zenden aufs Neue. Sie brachte allen
Beteiligten Gewinn.

Am Salvatorplatz war Rektor Jasper
ein regelmäßiger, stets gern erwarte-
ter liebenswürdiger Gesprächspart-
ner. Beiderseits gab es eine meist
umfangreiche Liste alter und neuer,
wichtiger und scheinbar unbedeu-
tender Themen. Sie wurden in aller
Ernsthaftigkeit und in aller Freund-
schaft Punkt für Punkt abgearbeitet,
es gab übereinstimmende Ergeb-
nisse, Klärung der Standpunkte und
Absprachen über das weitere Vorge-
hen. Kein Streit und kein Wortge-
töne, vielmehr sachliches Ausloten

O.W.

Der Rektor und das Wissenschaftsministerium

Augenmaß für 
intelligente Lösungen

der Möglichkeiten in gegenseitigem
Respekt und gemeinsamem Bemü-
hen. 

Die Atmosphäre: Ach, wären nur alle
Gespräche eines Ministerialen
ebenso vernünftig, hilfreich, ver-
ständnisvoll, offen, im wechselseiti-
gen Vertrauen und im Wissen um ein
letztlich gemeinsames Ziel verlau-
fen. Im Spannungsfeld zwischen
Hochschulautonomie und staat-
licher Entscheidungsgewalt ließen
sich mit Rektor Jasper – unaufgeregt
und rasch – entstandene Probleme
vermeiden (freilich nicht ohne Aus-
nahme). Er besaß ein Augenmaß für
intelligente Lösungen, in denen sich
die Friedrich-Alexander-Universität
und das Ministerium gleichermaßen
wiederfinden konnten. Sendepau-
sen oder Windstille zwischen der
FAU und dem Salvatorplatz gab es
nicht. Rektor Jasper hielt immer
Kontakt, zum Nutzen seiner Univer-
sität. Er konnte auch auf die freund-
lichste Art insistieren, wenn der 
Ministeriale ein (lästiges) Thema ge-
wollt oder ungewollt überging oder
(angeblich) zum Nachteil der Hoch-
schule glaubte erledigen zu können.

„Der Buchstabe tötet, aber der Geist
macht lebendig“ (2. Korinther 3,6):
Hinter die Texte zu sehen, um deren
eigentliche Intention und Tiefenbe-
deutung zu erschließen, das ent-
sprach Rektor Jaspers Anliegen.
Hochschulreform und Neustruktu-
rierung der Evangelisch-Theologi-
schen Fakutäten, Stellenhaushalt
und ministerielle Vorgaben wusste er
in diesem Sinne zu Gunsten der FAU
positiv, aber niemals aggressiv zu
interpretieren. 

Verehrter lieber Rektor Jasper, herz-
lichen Dank für eine jahrelange un-
getrübte hervorragende und hoch-
geschätzte Zusammenarbeit. Alle
guten Wünsche für Ihre weitere wis-
senschaftliche Arbeit und Ihr per-
sönliches Wohlergehen. 

Die Universitäten liegen im Zuständig-
keitsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst. 

Ministerialdirigent O.W. stand bis zu
seiner Versetzung in den Ruhestand im
Jahr 2000 der für den Bereich der Uni-
versitäten zuständigen Abteilung IX vor.

Gemeinsame Weichenstellungen für die Universität: Prof. Dr. Gotthard Jasper (l.) und Staatsminister
Hans Zehetmair (2.v.l.), hier beim Besuch des neu eingeweihten Röthelheim-Campus und des Lehr-
stuhls für Umweltverfahrenstechnik und Recycling von Prof. Dr. Thomas Neeße (2.v.l.). Rechts Prorek-
tor Prof. Dr. Bernd Naumann.
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Helmut Altner

Der Rektor und die Bayerische Rektorenkonferenz

Ein einfühlsamer Regisseur
Die Bühne der Bayerischen Rekto-
renkonferenz gehört – prima vista –
zu den eher unproblematischen Her-
ausforderungen für einen Rektor.
Das Gremium ist klein. Es gibt keine
Standesunterschiede. Die Mitglie-
der, ob nun Rektoren oder Präsiden-
ten, erscheinen gleich würdig. Und
die BRK arbeitet gleichsam im 
Verborgenen. Man einigt sich fried-
lich-elastisch untereinander und mit
dem Wissenschaftsministerium. Öf-
fentliche Verlautbarungen gibt es
kaum je. Also keine besonderen 
Ansprüche und Risiken?

Früher einmal! In Zeiten zunehmen-
den Wettbewerbs zwischen den
Universitäten hat auch ein Klima-
wandel in der BRK stattgefunden:
hin zu frischerem Wind! Da geht es
nicht mehr nur darum, die Interessen
der Bayerischen Universitäten ins-
gesamt wirksam und zugleich 
elegant zu vertreten. Die almae ma-
tres unterscheiden sich durchaus,
und die Gleichheit der Rektoren
bzw. Präsidenten erweist sich als
Fiktion. Eine große, alte und noch
dazu in der Metropole lokalisierte
Universität betritt die Bühne mit ei-
nem anderen Rollenanspruch als
eine peripher gelegene, eher
schmalbrüstige und im Ausbau un-
vollständig gebliebene Hochschule.
Auf der Bühne BRK geraten die
Lustspiele in den Hintergrund. 

Mithin leuchtet es ein, dass die bay-
erischen Rektoren gute Gründe hat-
ten, vor einiger Zeit eine regelmä-
ßige Rotation im Vorsitz vorzusehen.
Alle zwei Jahre, so die Vereinbarung,
wird gewechselt. Gotthard Jasper,
12 Jahre Mitglied der BRK, ist eine
Ausnahme. Ihm wurden zwei Amts-
perioden zuteil, vom 01.04.1996 bis
zum 30.03.2000. Nicht dass er die
einvernehmliche Regelung trickreich 
unterlaufen hätte! Im Gegenteil!
Seine immer sachbezogene und auf
Ausgleich bedachte (was etwas An-
deres ist als der Gießkanne oder
dem Rasenmäher das Wort zu re-

den), eirenische Regie hat so über-
zeugt, dass sich alle Beteiligten einig
waren, ihm die Bühne und die Bürde
nicht nur einmal, sondern auch für
zwei weitere Jahre anzuvertrauen.

In der Tat ging es um Vertrauen,
denn in den letzten vier Jahren des
Jahrtausends waren wichtige The-
men zu behandeln. Die beiden wohl
bedeutendsten: die Novellierung
des Bayerischen Hochschulgeset-
zes und die "formelgebundene inter-
universitäre Mittel-
verteilung". Mit dem
neuen Hochschul-
gesetz verbinden
sich Innovationen
wie eine neue Lei-
tungsstruktur, der
Hochschulrat und
die Studiendekane
(d.h. mehr Augen-
merk auf die Qualität
der Lehre). Die Ver-
teilung der Mittel
nach Leistungs- und
Belastungskriterien
in und vor allem zwi-
schen den Univer-
sitäten war eine be-
sondere Herausforderung. Das Wis-
senschaftsministerium hatte eine Ar-
beitsgruppe der BRK vertrauensvoll
um ihr Votum gebeten und ihr groß-
zügige Beratungsmöglichkeiten ein-
geräumt. Dass die durchaus diver-
gierenden Meinungen (es gab ja
auch die Androhung einer Klage ge-
gen das Gesetz!) schließlich doch
weitgehend gebündelt werden
konnten und „Evolutionisten“ und
Befürworter stürmischerer Transfor-
mationen zusammen blieben und
nicht vorzeitig von der Bühnen gin-
gen, ist nicht zuletzt der einfühlsa-
men Regie Gotthard Jaspers zu ver
danken.

Ähnlich war es bei der Verteilung der
Mittel auf die Universitäten nach Lei-
stungs- und Belastungskriterien.
Hier ging es vordergründig um viel
Geld – aber auch um die Reife und

die Fähigkeit der Bayerischen Uni-
versitäten, ihre Autonomie wahrzu-
nehmen. Man hätte ja auch ent-
scheiden können, die staatliche
Seite möge für die von ihr gewährten
Mittel auch ihre Formel für die Vertei-
lung vorgeben. Dass die Bayeri-
schen Rektoren sich durchgerungen
haben, ihren Sachverstand ein- und
ihre nur zu verständlichen finanziel-
len Individualinteressen zurückzu-
setzen, ist – wiederum – zu erhebli-
chem Teil Gotthard Jasper als Vorsit-

zendem zuzurech-
nen. Wir nehmen die
Resultate heute so
wahr, als hätten sie
sich gleichsam von
selbst ergeben!
Gotthard Jasper
würde niemals Dank
beanspruchen; aber
er hat ihn verdient!

Ich sprach von der
„Bühne“ BRK und
davon, dass trotz al-
len guten Einver-
nehmens eigentlich
Lustspiele nur sel-
ten auf dem Pro-

gramm standen. Indes gab es doch
einen regelmäßigen „Lustspielter-
min“: die jährlichen Sommerklausu-
ren der BRK mit dem Herrn Staats-
minister und den leitenden Herren
des Ministeriums, stets an einem lo-
cus amoenus, zumeist im Kloster
Seeon. Um präzise zu sein: Erst im
Anschluss an die äußerst intensiven
Diskussionen in dieser Runde gab
es die „Lust“, nämlich ein gemeinsa-
mes Essen und, darauf folgend, eine
Art Chorkonzert. In Wahrnehmung
ihrer Autonomie sang stets die ge-
samte BRK – natürlich zusammen
mit Minister und Ministerialen – be-
gleitet von zwei Gitarre spielenden
Rektoren. Hierbei hat der jeweilige
BRK-Vorsitzende keine Dirigenten-
funktionen wahrzunehmen, aber er
singt mit. Gotthard Jasper hat auch
dies stets freudig und mit heller
Stimme getan. 

Die Bayerische Rektorenkonfe-
renz ist ein unabhängiger 
Zusammenschluss der Rektoren
und Präsidenten der Universitä-
ten des Freistaates Bayern.
Prof. Dr. Gotthard Jasper war
von 1996 bis 2000 Vorsitzen-
der.

Prof. Dr. Helmut Altner, von
1989 bis zu seiner Emeritierung
2001 Rektor der Universität
Regensburg, war Vorsitzender
der Bayerischen Rektorenkon-
ferenz von 1992 bis 1994.
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Magnifizenz, sehr geehrter Herr Pro-
fessor Jasper, nach zwölf Jahren an
der Spitze unserer Friedrich-Alexan-
der-Universität treten Sie zum 
1. April von der großen Bühne ab
und übergeben das Zepter, das Sie

so überaus erfolgreich geführt ha-
ben, an Ihren Nachfolger. Über drei
Amtsperioden hinweg standen Sie
an der Spitze eines der größten
Unternehmen der Region und haben
mit sehr wachsamem Auge und gro-
ßem Einsatz dafür Sorge getragen,
dass die hiesige Universität zu den
attraktivsten und zukunftsträchtig-
sten des Landes gehört.

Für Ihr verdienstvolles Wirken für
Forschung und Lehre, für die Hoch-
schulen und ihren Bildungsauftrag
insgesamt, vor allem aber auch Ihr
Engagement für unsere Friedrich-
Alexander-Universität und Ihr Wir-
ken in Gremien weit über den Stand-

ort hinaus möchte ich im Namen der
Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt, aber auch des Stadtrates und
der Stadtverwaltung ganz be-
sonders herzlich danken. Ihr von
großer Hingabe zum Wohle der Uni-

versität gepräg-
tes Wirken
kommt in hohem
Maße unserer
Stadt, der ge-
samten Region
und darüber hin-
aus ganz Nord-
bayern zugute. 

Die Stadt Erlan-
gen ist Ihnen zu
b e s o n d e r e m
Dank verpflich-
tet. Hier befin-
den sich Sitz
und Schwer-
punkt der Uni-
versität. Die
hochklassigen

Kliniken stellen den größten Teil der
örtlichen stationären Krankenversor-
gung sicher. Die Universität ist der
zweitgrößte Arbeitgeber und damit
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die
Universität ist aber noch weit mehr.
Sie sichert durch optimale Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschaft
und Kommune ganz entscheidend
die Zukunft der Stadt als Wissen-
schafts- und Wirtschaftsstandort
und damit die Zukunft unserer 
Bürgerinnen und Bürger. Sie, Magni-
fizenz, haben durch Ihr geschicktes
und weitblickendes Wirken ganz
entscheidend die Weichen für eine
vielversprechende Zukunft unserer 
Stadt mitgestellt. 

Ich habe noch ganz deutlich den
Sommer 1999 in Erinnerung. Damals
leisteten Sie gemeinsam mit Kanzler
Schöck in intensiven Gesprächen
mit der Bayerischen Staatsregierung
wichtige Überzeugungsarbeit, um
einen Löwenanteil der Fördergelder
aus der High-Tech-Offensive für die
Friedrich-Alexander-Universität zu
sichern. Sie haben sich damit aber
nicht nur um unsere alma mater,
sondern um die Stadt und den
Standort Erlangen insgesamt sehr
verdient gemacht.

Besonders dankbar bin ich Ihnen,
dass die traditionell gute Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt und
Universität in den vielen Jahren un-
seres gemeinsamen Weges weiter
deutlich ausgebaut, gefestigt und in-
tensiv gepflegt worden ist. 

Siegfried Balleis

Der Rektor und die Stadt Erlangen

Im Gleichtritt durch
die Stadt

Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper und Oberbürgermeister Dr. Siegfried 
Balleis: Dynamisch auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft für Universität
und Stadt.
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Als Oberbürgermeister durfte ich Sie
die Hälfte Ihrer Amtszeit begleiten.
Kennen und schätzen gelernt habe
ich Sie aber schon während meiner
Funktion als Wirtschaftsreferent der
Stadt als einen kompetenten und
präzisen Gesprächspartner, der mit
Nachdruck die Interessen der Uni-
versität vertritt und dabei stets auch
die Belange der Stadt im Auge be-
hält. In der Sache verbindlich, traten
Sie niemals als ein-
seitiger Lobbyist in
Erscheinung, stets
waren Sie bereit,
Kompromisse zum
Wohle beider Seiten
einzugehen, mit
dem Ziel, die weitere
Entwicklung der Uni-
versität gemeinsam
mit der Stadt voran-
zutreiben.

In unsere gemein-
same Zeit fällt ge-
wissermaßen der
Aufbruch, den wir gemeinsam –
Stadt, Universität und Wirtschaft –
gewagt haben, ein durchaus ehrgei-
ziges Ziel zu formulieren, diese Stadt
Erlangen zur Bundeshauptstadt der
medizinischen Forschung, Produk-
tion und Dienstleistung zu entwi-
ckeln. Ich bin sehr froh und dankbar,
dass Sie diese mutigen Schritte
unterstützt, begleitet und mit voller
Dynamik und vor allem mit strategi-
scher Umsicht verfolgt haben. 

Insbesondere danke ich Ihnen für
Ihre Mitwirkung bei der High-Tech-
Offensive Bayern, die Sie in hervor-
ragender Weise unterstützt und ge-
fördert haben. Davon kann und wird
unsere Stadt und darüber hinaus die
gesamte Region spürbare Impulse
erhalten. So gesehen, haben Sie,
Magnifizenz, gleichsam als Topma-
nager für Forschung und Lehre
echte und erfolgreiche Regional-
und Strukturpolitik gemacht, was im
Stadtgebiet besonders sichtbar ist,
durch den kontinuierlichen Ausbau
des Universitätsklinikums im Be-
reich des Nordgeländes sowie der
neuen Universitätsstandorte im Rö-
thelheimpark.

Ich möchte ein weiteres Großprojekt
herausgreifen, an dem die Stadt zu-
sammen mit vielen Partnern gegen-
wärtig mit großer Anstrengung ar-
beitet, das ohne die tatkräftige und
vorbildliche Unterstützung und Mit-

arbeit der Universität zum Scheitern
verurteilt wäre: Im Verbundprojekt
„Stadt 2030“ des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung ent-
wickeln Universität und Stadt Zu-
kunftsmodelle für unsere Kommune
im Jahr 2030. Das Interdisziplinäre
Zentrum für Public Health, das Insti-
tut für Soziologie und das Institut für
Pädagogik treten dabei in besonde-
rer Weise in Erscheinung.

Ein sehr persönli-
ches Dankeschön
möchte ich an die-
ser Stelle für die
stets außerordent-
lich gute, vertrau-
ensvolle und enge
Zusammenarbeit
zwischen Ihnen und
mir und der Stadt im
Allgemeinen an Sie
richten. Bei zahlrei-
chen Empfängen
und öffentlichen
Terminen hatten wir

Gelegenheit zum beiderseitigen Ge-
dankenaustausch. Und bei manch
spontaner Aktion kam auch der
Spaßfaktor nicht zu kurz. Selbst auf
dem Fahrrad, als wir für den europa-
weiten Aktionstag „In die Stadt –
ohne mein Auto“ geworben haben,
zeigten wir uns als eingespieltes
Tandem. Bekleidet mit Anzug und

Fahrradhelm radelten wir im Gleich-
tritt durch die Stadt und haben nicht
nur die Blicke der Presse auf uns ge-
zogen.

Sehr gerne erinnere ich mich auch
an ein schönes Jubiläum, das wir im
vergangenen Jahr zusammen feiern
durften. Mit einem Glas Sekt stießen
wir auf das 100. Kontaktgespräch
zwischen Universität und Stadt an.
Diese regelmäßigen, sehr gewinn-
bringenden Informationsgespräche
sind ein weiterer Beleg dafür, wie
eine vorbildliche Zusammenarbeit
erfolgen kann. 

Mit Ihrer sehr sympathischen, leisen,
aber stets kraftvoll-selbstbewussten
Art und mit großem persönlichen
Charme haben Sie wichtige Ent-
wicklungen zum Wohle der Stadt an-
gestoßen, begleitet und umgesetzt.
Ich bin froh und dankbar, Sie – eine
allseits anerkannte und geachtete
Persönlichkeit – als Partner gehabt
zu haben.

Lieber Herr Professor Jasper, für 
Ihren aktiven dritten Berufsabschnitt
begleiten Sie meine besten Wün-
sche. Ich bin sicher und darauf freue
ich mich, dass wir auch in Zukunft
häufig Gelegenheit haben, an ge-
meinsamen Zielen weiterzuarbeiten.

Erlangen mit seinen 100.000
Einwohnern ist maßgeblich 
von der Universität und 
Siemens geprägt. Der in dieser
Verbindung in Deutschland 
einzigartige Forschungsstand-
ort der Medizintechnik hat das
Ziel, „Medizinhauptstadt“ zu
werden.

Dr. Siegfried Balleis ist seit
1996 Oberbürgermeister von
Erlangen.

Im März 2001 konnten Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper (r.) und Oberbürgermeister Dr. Siegfried 
Balleis auf das 100. Kontaktgespräch zwischen Universität und Stadt seit 1972 anstoßen.
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Eine ganze Amtszeit lang hat mich
Prof. Dr. Gotthard Jasper als Rektor
der Friedrich-Alexander-Universität
in vielfältiger Art und Weise beglei-
tet. Ich erinnere mich noch gut an
unser erstes Treffen kurz nach mei-
ner Wahl zum Nürnberger Oberbür-
germeister im Jahre 1996. Prof. 
Jasper und ich hatten einen gemein-
samen Anknüpfungspunkt, der un-
ser Handeln die vergangenen sechs
Jahre prägte. Nürnberg, so waren
wir uns schnell einig, müsse sich
mehr als Universitätsstadt begrei-
fen.

Immerhin ist Nürnbergs Hochschul-
geschichte 427 Jahre alt, wenn man
weiß, dass der Magistrat der freien
Reichsstadt 1575 in Altdorf eine Ge-
lehrtenschule eröffnete, weil man die
„lärmenden“ Studenten nicht in
Nürnberg haben wollte. Leibniz und
Wallenstein studierten hier. Seit
1919 gab es die Handelshochschule
mit berühmten Absolventen wie
Ludwig Erhard, die 1961 als sechste
Fakultät der Universität Erlangen an-
gegliedert wurde. Aus der Pädago-
gischen Hochschule wurde im Jahr
1972 ebenfalls ein Fachbereich der
Universität.

Die WiSo ist mit mehr als 4.200 
Studierenden sogar die größte 
aller Fakultäten der Universität Er-
langen-Nürnberg. Rechnet man die
Studierenden der Georg-Simon-
Ohm-Fachhochschule, der Evange-
lischen Fachhochschule, der Akade-
mie der Bildenden Künste und der 

Musikhochschule Augsburg-Nürn-
berg hinzu, kommt man auf rund
6.500 Studentinnen und Studenten,
die in Nürnberg leben und lernen.
Die Hochschulangehörigen sind ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die
Stadt, die Leistungen in Forschung
und Lehre fördern das Renommee
der Stadt.

Wir sehen die Universitätsaktivitäten
in Nürnberg also als wichtigen Ima-
gefaktor an und handeln entspre-
chend. Am Stadtgründungstag gibt
es wieder einen Festkommers der
Studentenverbindungen und Bur-
schenschaften und der Kontakt 
zu den Professoren wird wieder
mehr gepflegt. Die wissenschaftli-
che Kompetenz der Universitäts-
institute in Nürnberg wird von der
Stadtverwaltung zunehmend für be-
gleitende Studien genutzt. Ich selbst
habe, auch durch mein Mitwirken im
Universitätsbeirat, zahlreiche per-
sönliche Kontakte knüpfen können.

Prof. Jasper hatte stets ein offenes
Ohr für die Nürnberger Interessen,
so dass unsere Zusammenarbeit
auch öffentlich vorzeigbare Früchte
trug. Ich möchte nur drei Beispiele
nennen: Der Kooperationsvertrag
zwischen der Erlanger Herzchirurgie
und dem Nürnberger Südklinikum
trägt Jaspers Handschrift, die von
ihm hartnäckig verfolgte Grund-
steinlegung für den Erweiterungs-
bau der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät war ein er-
ster Schritt zur Lösung der akuten
Raumprobleme in Nürnberg und die
Übernahme des Schulmuseums in
das Centrum Industriekultur berei-
cherte auf seine Initiative hin die
städtische Nürnberger Museums-
landschaft.

Ich habe Herrn Prof. Jasper in all
diesen Verhandlungen über die
Jahre hinweg als kompetenten, hart-
näckigen, aber stets fairen Partner
erlebt und bin ihm dankbar für all

das, was er auf diese Weise letztlich
auch für die Stadt Nürnberg getan
hat. Ich habe ihn aber auch als um-
gänglichen und weltoffenen Ge-
sprächspartner auf dem gesell-
schaftlichen Parkett kennen und
schätzen gelernt – auf den Schloss-
gartenfesten im sommerlichen Er-
langer Ambiente ebenso wie bei den
Jahresempfängen der Stadt Nürn-
berg oder bei verschiedenen Sym-
posien.

In den zahlreichen Gesprächen
wurde stets deutlich, dass Prof. Jas-
per mir freundschaftlich verbunden
war. Nürnberg konnte sich auf ihn
verlassen. Ich möchte ihm für die
stets gedeihliche Zusammenarbeit
danken und ihm für die Zukunft alles
Gute wünschen. Die Universität Er-
langen-Nürnberg hat unter seinem
Rektorat einen gewaltigen Schritt
nach vorne gemacht – und das nicht
nur in Nürnberg! 

Ludwig Scholz

Der Rektor und die Stadt Nürnberg

Ein offenes Ohr für 
die Interessen der Noris

In der Halbmillionenstadt Nürnberg
wird ein breites Hochschulspektrum 
geboten. Neben der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen und der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Erlangen-Nürnberg werden
Studierende an der Fachhochschule, 
der Evangelischen Fachhochschule, der
Musikhochschule Augsburg-Nürnberg
und der Akademie der bildenden Künste
ausgebildet.

Ludwig Scholz ist seit 1996 Oberbür-
germeister von Nürnberg.

Nürnberg profiliert sich als zweiter Standort 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg.

Im Januar 1998 unterzeichneten Rektor Prof. Dr.
Gotthard Jasper (r.) und Oberbürgermeister 
Ludwig Scholz (l.) einen Vertrag über die Zu-
sammenarbeit von Universität und Nürnberger
Südklinikum.
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Am Medienstandort Nürnberg sind rund 80.000 Perso-
nen im Medien- und Kommunikationsbereich mit 
einem breiten Spektrum an Medien und Kommunika-
tionsagenturen beschäftigt.

Dr. Lothar Hoja ist seit 1988 Hochschulredakteur der 
Erlanger Nachrichten.
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Ein Rückblick
1992

1. April 1992
Prof. Dr. Jürgen Buttler und Prof. Dr. Gün-
ter Nollau heißen die Prorektoren für die
kommenden zwei Jahre.

15. Mai 1992
Einweihung der neu errichteten Technolo-
giehalle (Reinraumhalle) mit Technikzentra-
len für die Mikroelektronik an der Cauer-
straße. Die Baukosten betragen 48,7 Milli-
onen Mark.

15. Juli 1992
Staatsminister Hans Zehetmair übergibt
der Universität das auf einer Auktion er-
worbene Pflanzenbuch des Joachim Ca-
merarius II., welches sich heute als Leih-
gabe in der Universitätsbibliothek befindet.

Oktober 1992
Einweihung des Neubaus der Mensa auf
der Insel Schütt in Nürnberg.

13. November 1992 
Grundsteinlegung für das neue Gebäude
des Fraunhofer-Instituts für Integrierte
Schaltungen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Technischen Fakultät. Erlangen
ist damit auf dem Weg zu einem Zentrum
der Mikroelektronik.

17. Dezember 1992
Errichtung der Horst-Claus-Recktenwald-
Stiftung zur Förderung der Forschung auf
dem Gebiet der Nationalökonomie.

1993

Mai 1993
Anläßlich des 250-jährigen Bestehens der
Universität hält die Hochschulrektorenkon-
ferenz ihre Jahrestagung in Erlangen ab. 

1990

1. April 1990
Prof. Dr. Gotthard Jasper wird Rektor der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. 1994 und 1998 wird er für 
jeweils vier Jahre in diesem Amt bestätigt.
Ihm zur Seite stehen als Prorektoren Prof.
Dr. Jürgen Buttler und Prof. Dr. Geibel.

10. Mai 1990
Das Physikum an der Staudtstraße wird
eingeweiht. Die Gesamtkosten für den
Neubau betragen 57 Millionen Mark.

Juni 1990
Der Verbindungsbau zwischen Innerer Me-
dizin und Chirurgischer Klinik wird überge-
ben.

15. November 1990
Der Neubau für die Verfahrenstechnik an
der Cauerstraße wird eingeweiht. Das 
Kostenvolumen beträgt 60 Millionen Mark.

Dezember 1990
Im Gebäude Östliche Stadtmauerstraße 20
wird die erste Kinderkrippe der FAU durch
die Zentrale Klinikumsverwaltung einge-
richtet.

1991

1991
Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürn-
berg ist die erste bayerische Universitäts-
bibliothek, die einen Online Public Access
Catalogue, kurz: OPAC, anbietet.

Wintersemester 1991/92
Mit 28.418 Studierenden erreichen die
Studentenzahlen an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg ihren bisherigen Höchst-
stand, sinken jedoch in den folgenden
Jahren bis auf 19.663 Studierende im 
Wintersemester 1999/2000.

7. Mai 1993
Die Universitätsbibliothek eröffnet anläss-
lich des Jubiläumsjahres die Ausstellung
„Cimelia Erlangensia“ mit Kostbarkeiten
aus ihren Beständen.

29. September 1993
Beginn der Jahrestagung der Kanzler und
Leitenden Verwaltungsbeamten der wis-
senschaftlichen Hochschulen, die anläss-
lich des 250-jährigen Bestehens der Uni-
versität erstmals in Erlangen stattfindet.

24. Oktober 1993
Im Erlanger Stadtmuseum wird die Aus-
stellung zur Geschichte der Universität mit
1.200 Objekten von 70 Leihgebern eröff-
net.

31. Oktober 1993
Im Markgrafentheater findet die Urauffüh-
rung der erst wenige Jahre zuvor wieder-
entdeckten Oper „Argenore“ der Bayreu-
ther Markgräfin Wilhelmine aus dem Jahr
1740 in einer Inszenierung von Prof. Dr.
Susanne Vill statt.

1. November 1993
Auf dem Neustädter Friedhof erinnert ein
Gedenkstein bei der Grabstätte der Uni-
versität an die Opfer des Nationalsozia-
lismus und an alle, die während des Zwei-
ten Weltkriegs zu Tode kamen.
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4. November 1993
Die Erlanger Universität begeht ihren 250.
Gründungstag. Zahlreiche Ehrengäste
nehmen an der Feier des dies academicus
in der Heinrich-Lades-Halle teil. An diesem
Tag wird auch der Grundstein zum Bau
des Versorgungszentrums des Universi-
tätsklinikums gelegt. 

6. November 1993
In der Nürnberger Meistersingerhalle findet
der Jubiläumsball der Universität statt.

16. Dezember 1993
Der sogenannte Bildungsgipfel und das
ihm zugrundeliegende Eckwertepapier der
Bund-Länder-Kommission führen in der
Folgezeit zu zahlreichen Studentenprote-
sten gegen schlechte Studienbedingungen
und gegen die Sanktionsandrohungen bei
Überschreitung der Regelstudienzeit. 

1994

Februar 1994
Die erste Ausgabe von UniKurierAktuell 
erscheint.

1. April 1994
Die neuen Prorektoren Prof. Dr. Günter
Nollau und Prof. Gerhard Vetter treten ihre
zweijährige Amtszeit an.

23. April 1994
Bei einem Großbrand auf der Baustelle
des Versorgungszentrums für das Univer-
sitätsklinikum sterben drei ungarische

Bauarbeiter. Das unmittelbar bevorste-
hende Richtfest wird abgesagt, die dafür
vorgesehenen Mittel den Angehörigen zur
Verfügung gestellt.

9. Juni 1994
Auftakt zu den erstmals abgehaltenen 
„Tagen der Forschung“, an denen einzelne 
Institute der Universität ihre laufenden 
Forschungsaktivitäten einer breiten Öffent-
lichkeit vorstellen.

Sommer 1994
Der erste geisteswissenschaftliche For-
schungsverbund in Bayern FORAREA wird
gegründet; den Sprecher stellt die Univer-
sität.

Ende 1994
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, im Rah-
men des Abrundungskonzeptes für die
Technische Fakultät den Studiengang Ma-
schinenbau mit den Vertiefungsrichtungen
Fertigungstechnik und Produktionssys-
teme in der Elektrotechnik einzurichten.

9. Dezember 1994
Wiedereröffnung der Antikensammlung 
im Untergeschoss des Gebäudes Koch-
straße 4.

30. Dezember 1994
Der Freistaat Bayern erwirbt vom Bund für
8,3 Millionen Mark einen 4,4 Hektar gro-
ßen Teil der ehemaligen „Ferris Barracks“
für Zwecke der Universität. In den folgen-
den Jahren werden die knapp hundertjäh-
rigen unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude für Institutszwecke umgebaut.

1995

20. Februar 1995
Das Juridicum mit seinem Erweiterungs-
bau an der Schillerstraße wird eingeweiht.

1. März 1995
Der Senat der Universität verabschiedet
Gleichstellungsempfehlungen für die Uni-
versität.

März 1995
An der Universität wird eine Erfinderbe-
treuungsstelle eingerichtet.

Mai 1995
Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper erhält das
Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

1. Juni 1995
An der Universität Erlangen-Nürnberg wird
als erster Hochschule in Bayern ein Lehr-
stuhl für Sozialpsychologie unter besonde-
rer Berücksichtigung der sozialpsychologi-
schen Frauenforschung besetzt.

23. Juni 1995
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
che Fakultät feiert ihre 75jährige Hoch-
schulgründung in Nürnberg mit einem „Tag
der offenen Tür“, einem Festakt im Histori-
schen Rathaussaal und der Herausgabe
einer Festschrift. In diesem Jahr gründen
Studierende der WiSo-Fakultät den ersten
Alumni-Verein der Universität. 2000 folgt
die Juristische Fakultät, 2001 die Medizini-
sche Fakultät diesem Beispiel. 

Sommer 1995
Die Firma Fritz Hofmann GmbH für
Elektrotechnik geht in das Eigentum der
Universität Erlangen-Nürnberg über. Eine
damit verbundene Stiftung dient der För-
derung von Forschung und Lehre an der
Universität. 

6. Oktober 1995
Die mit einem Kostenaufwand von 15,4
Millionen Mark renovierten Gebäude des
Instituts für Klinische und Molekulare Viro-
logie im Schlossgarten werden ihrer Be-
stimmung übergeben. Die Betreuung wird
erstmals privatisiert und erfolgt im Rah-
men eines Gebäude-Management-Vertra-
ges.

1996

7. Februar 1996
Die Versammlung verabschiedet die Neu-
fassung der Grundordnung der Universität.
Erstmals wird hierbei die Arbeit des stu-
dentischen Konvents und des Sprecherra-
tes in der Grundordnung geregelt. 

15. Februar 1996
Die Universität veranstaltet ein wissen-
schaftliches Symposion zur Person des
Germanisten Dr. Hans Schwerte alias
Hans Schneider, dessen vertuschte Kar-
riere bei der SS im Jahr 1995 aufgedeckt
worden war. Im Juli beschließt der Promo-
tionsausschuss der beiden Philosophi-
schen Fakultäten,  seinen an der Univer-
sität erworbenen Doktortitel nicht abzuer-
kennen. Rektor Jasper macht sich in einer
ausführlichen Stellungnahme diese Ent-
scheidung ausdrücklich zu eigen.
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1. April 1996
Prof. Dr. Günther Kuhn und Prof. Dr. Bernd
Naumann treten ihr Amt als Prorektoren an.

1. April 1996
Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper tritt das
Amt des Vorsitzenden der Bayerischen
Rektorenkonferenz für vier Jahre an und
wird 1998 erneut für zwei Jahre gewählt.

Sommersemester 1996
Die Berufungsverfahren für die zwei neuen
Lehrstühle für Sensorik und Systemsimu-
lation werden eingeleitet. Das bedeutet für
das Abrundungskonzept der Technischen
Fakultät nach dreijähriger Pause einen
wichtigen Schritt nach vorn.

Sommer 1996
Die Sanierung der Chemischen Institute
kann begonnen werden, nachdem alle er-
forderlichen Finanzierungsmittel freigege-
ben sind. Für die Sanierungsarbeiten an
den über 30 Jahre alten Gebäuden werden
über sechs Millionen Mark aufgewendet;
ähnliche Maßnahmen an den Gebäuden
der Chemischen Institute auf dem Südge-
lände verursachen Kosten in Höhe von 
14 Millionen Mark.

1. Juli 1996
Der siebte Sonderforschungsbereich an
der Universität wird zur Erforschung der
Immunschwächekrankheit AIDS eingerich-
tet. Es handelt sich um den ersten Sonder-
forschungsbereich in Deutschland zu die-
sem Thema.

August 1996
Die Universität präsentiert sich mit verän-
dertem Konzept und Design unter ihrer
neuen Homepage www.uni-erlangen.de.
Im Rahmen von UnivIS wird mit Beginn
des Wintersemesters 1996/97 das Vor-
lesungsverzeichnis der Universität erst-
mals nicht nur in gedruckter Form, son-
dern auch im Internet angeboten.

1. August 1996
Enthüllung eines Gedenksteins vor dem
ehemaligen Direktionsgebäude der Heil-
und Pflegeanstalt zur Erinnerung an die
während der NS-Diktatur deportierten 
Patienten.

1997

18. April 1997
Der erste Bauabschnitt des Versorgungs-
zentrums des Klinikums mit Speisesaal,
Küche und Apotheke wird eingeweiht. Die
Kosten betragen 81 Millionen Mark.

1. Mai 1997
Ein Kooperationsabkommen zwischen der
Medizinischen Fakultät der Universität Er-
langen-Nürnberg und der auf Rehabilita-
tionsmedizin spezialisierten Fachklinik
Herzogenaurach tritt in Kraft. Die Zusam-
menarbeit erstreckt sich auf die Gebiete
Neurologie, Neurochirurgie, Orthopädie,
Rheumatologie und Innere Medizin/Kar-
diologie.

24. September 1997
Die Rektoren der Universitäten in Bam-
berg, Bayreuth und Erlangen unterzeich-
nen einen Kooperationsvertrag zur effekti-
veren Nutzung der Ressourcen in For-
schung und Lehre und zur Verbesserung
des Angebots für die Studierenden.

1. Oktober 1997
Mit Beginn des Wintersemesters 1997/98
werden die Diplomstudiengänge Politik-
wissenschaft und Internationale Betriebs-
wirtschaftslehre sowie die internationalen
Studiengänge Chemical Engineering und
Computational Engineering, welche zur
Hälfte in englischer Sprache stattfinden,
neu angeboten. Neu ist auch der Studien-
gang Maschinenbau.

Dezember 1997
Die Proteste der Studierenden gegen die
Unterfinanzierung der Hochschulen führen
zu einer mehrtätigigen Bestreikung des
Lehrbetriebes.

1998

22. Januar 1998
Rektor Prof. Jasper und der Oberbürger-
meister der Stadt Nürnberg, Ludwig
Scholz, unterzeichnen einen zehnjährigen
Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Herzchirurgie. 

12. Februar 1998
Das Schulmuseum Nürnberg wird als ge-
meinsame Einrichtung der Universität und
der Stadt Nürnberg im Museum Industrie-
kultur wiedereröffnet.

9. März 1998
Bayerns Ministerpräsident Dr. Edmund
Stoiber stellt in Erlangen das Innovations-
programm „Offensive Zukunft Bayern“ vor,
das 5,5 Milliarden Mark aus dem Verkaufs-
erlös von Unternehmensbeteiligungen in
technische, wirtschaftliche, wissenschaftli-
che und soziale Innovationen investiert.
Für die Universität Erlangen-Nürnberg
werden drei Projekte möglich: der Neubau
des Nichtoperativen Zentrums mit 152
Millionen Mark, der Neubau für das Kli-
nisch-Molekularbiologische Forschungs-
zentrum mit 40 Millionen Mark und der
Umbau ehemaliger Armeegebäude im Rö-
thelheimpark mit ebenfalls 40 Millionen
Mark. Im Oktober desselben Jahres prä-
sentiert der Ministerpräsident die High-
Tech-Offensive, die Zentren von Weltrang
in den Bereichen Life Sciences, Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, Neue
Werkstoffe, Mechatronik und Umwelttech-
nik fördert. Mit Ausnahme der Umwelt-
technik ist die Universität Erlangen-Nürn-
berg in allen Bereichen vertreten.

März 1998
Das Uni-Radio „unimax“ geht auf Sen-
dung. Heute werden von Studierenden der
Universität wöchentlich einstündige Sen-
dung mit Informationen aus dem Hoch-
schulleben produziert.

1998
Die Universität übernimmt die Federfüh-
rung der neu geschaffenen Amerika-Aka-
demie in München.

1. April 1998
Prof. Dr. Günther Kuhn und Prof. Dr. Bernd
Naumann sind für weitere zwei Jahre Stell-
vertreter von Rektor Prof. Jasper.



uni.kurier.magazin        103/april 2002

36

1990 – 2002 – Ein Rückblick P r o f .  D r .  p h i l .  G o t t h a r d  J a s p e r  –  R e k t o r  v o n  1 9 9 0 - 2 0 0 2

1. August 1998
Die Neufassung des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes tritt in Kraft. Die Universität
wird nun kollegial durch ein Gremium ge-
leitet, das aus dem Rektor, den Prorekto-
ren und dem Kanzler besteht. Neu ge-
schaffen wird ein extern besetzter Hoch-
schulrat, dessen Mitglieder vier Jahre am-
tieren. Bei der konstituierenden Sitzung
am 19. Dezember 1998 wird Prof. Dr. Jür-
gen Mittelstraß zum Vorsitzenden gewählt.

1999

Januar 1999
Der Verein zur Förderung eines Deutschen
Forschungsnetzes e.V. (DFN) unterstützt
mit über einer Million Mark ein Telemedi-
zin-Projekt der Chirurgischen Klinik der
Universität Erlangen-Nürnberg und des
Klinikums rechts der Isar der Technischen
Universität München, das über eine Video-
schaltung zwischen den Kliniken im Giga-
bit-Testbed Süd zur Qualitätssicherung in
der Tumorchirurgie beitragen soll. Mit über
1,6 Millionen Mark fördert der DFN-Verein
das Gigabit-Testbed-Projekt Uni-TV unter
Leitung des Regionalen Rechenzentrums
Erlangen. Im Uni-TV werden Lehrveran-
staltungen wie Fernsehsendungen produ-
ziert und an Rechner-Arbeitsplätzen zur
Verfügung gestellt.

27. Januar 1999
Anlässlich der Internationalen Deutschen
Hochschul-Hallenmeisterschaften in der
Leichtathletik unterzeichnet die Universität
mit dem Allgemeinen Deutschen Hoch-
schulsportverband einen Vertrag zur För-
derung des studentischen Spitzensports. 

5. Februar 1999
Im Rahmen der Promotionsfeier der Philo-
sophischen Fakultäten wird erstmals der
„Lilli-Bechmann-Rahn-Preis“ übergeben.
Der Preis wurde zum Gedenken an die
Doktoren der Philosophie, denen im Natio-
nalsozialismus aus politischen Gründen ihr
Titel aberkannt wurde, eingerichtet.

28. Februar 1999
Auf dem Röthelheim-Campus wird das
Gästehaus „Uni-Kate“ übergeben, dessen
Erwerb, Umbau und Betrieb aus Mitteln
der 1996 gegründeten Hans-Wilhelm und
Helga Schüßler-Stiftung finanziert wird.

28. April 1999
Die an die Neufassung des Bayerischen
Hochschulgesetzes von 1998 angepasste
Grundordnung tritt in Kraft. Die Rektorats-
verfassung bleibt bestehen, die Amtszeit
des Rektors beträgt weiterhin vier Jahre,
die der jetzt drei Prorektoren wie gehabt
zwei Jahre. Der erweiterte Senat tritt als
(Wahl)-Gremium an die Stelle der Ver-
sammlung. Neu ist ein Senatsberichter-
statter als Berichterstatter bei Berufungs-
verfahren.

Sommersemester 1999
Nach der Änderung des Bayerischen
Hochschulgesetzes wird ein Zweitstudium
grundsätzlich gebührenpflichtig.

16. Juli 1999
Die Staedtler-Stiftung zur Förderung der
Forschung an inländischen Universitäten
und Fachhochschulen, insbesondere an
der Universität Erlangen-Nürnberg, vergibt
erstmals zehn mit 5.000 Mark dotierte Pro-
motionspreise.

1. Oktober 1999
In Uttenreuth wird das fünfte internationale
Gästehaus der Universität eingeweiht. Die
Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Dr.
Hertha und Helmut Schmauser-Stiftung. 

1. Oktober 1999
Das Klinikum der Universität wird ein orga-
nisatorisch, finanzwirtschaftlich und ver-
waltungsmäßig selbständiger Teil der
Hochschule.

11. Oktober 1999
Der 23 Millionen Mark teure Neubau des
Instituts für Experimentelle und Klinische
Pharmakologie und Toxikologie an der
Fahrstraße wird eingeweiht. Der gesamt
Gebäudekomplex erhält den Namen Emil-
Fischer-Zentrum. 

29. Oktober 1999
Die Universität erhält den Zuschlag für das
Bayerisch-Kalifornische Hochschulzen-
trum, das die akademische Zusammenar-
beit beider Regionen intensivieren soll. Be-
reits 1993 war mit der University of Califor-
nia in Berkeley eine offizielle Hochschul-
partnerschaft geschlossen worden. Wäh-
rend der Amtszeit von Prof. Jasper wurden
Kooperationsverträge mit insgesamt 73
ausländischen Universitäten unterzeichnet.

Wintersemester 1999/2000
Nach zum Teil stark rückläufigen Studen-
tenzahlen der Vorjahre steigt die Zahl der
Studienanfänger erstmals wieder an und
zwar um 7,9 Prozent auf 2.896 Erstseme-
ster.

4. November 1999
Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper nimmt in
seiner Rede beim Dies academicus unter
dem Stichwort der „Vernetzten Breite“ ein-
gehend Stellung zur künftigen Entwicklung
und Profilbildung der Universität.

15. Dezember 1999
Die Universität unterzeichnet einen Part-
nerschaftsvertrag mit dem Unternehmens-
bereich Medizinische Technik der Siemens
AG.

2000

Januar 2000
In Erlangen nimmt das weltweit erste Neu-
rozentrum seine Arbeit auf. Das For-
schungszentrum in den Bereichen Neuro-
chirurgie, Neurologie, Ophthalmologie und
Psychiatrie hat Modellcharakter für die ge-
meinsame Auswertung von Neurodaten. 

2. Februar 2000
Die Versammlung der Universität wählt
erstmals drei, anstatt wie bisher zwei 
Prorektoren in die kollegiale Hochschullei-
tung. Die zweijährige Amtszeit von Prof.
Dr. Max Schulz, Prof. Dr. Karl-Dieter Grü-
ske und Prof. Dr. Bernd Naumann beginnt
am 1. April 2000.

März 2000
Die Hochschulleitung legt den Hochschul-
entwicklungsplan für die Jahre 2000 bis
2004 vor, der die Richtung der Hochschul-
entwicklung, die Schwerpunktbildung und
den Profilbildungsprozeß beschreibt. 

April 2000
Der preisgekrönte Entwurf des Realisie-
rungswettbewerbs für die Neubauten des
Instituts für Medizintechnik der Universität
und des Innovations- und Gründerzen-
trums Medizin-Technik-Pharma der Fraun-
hofer Managementgesellschaft wird vorge-
stellt. Das ehemalige Siemens-Areal zwi-
schen Gebbert- und Henkestraße wird für
insgesamt 54 Millionen Mark seit Ende
2001 neu bebaut.
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5. Mai 2000
Ein Zyklotron, ein kleiner Protonenbe-
schleuniger, kann in Betrieb genommen
werden. So wird der Weg frei gemacht für
die Positronen-Emissions-Tomographie,
ein nuklearmedizinisches Diagnoseverfah-
ren, das unter anderem in der Onkologie,
der Neurologie und der Kardiologie wich-
tige Untersuchungsergebnisse liefert. Be-
treiber ist die PET Net GmbH, die auf der
Basis einer private-public-partnership zwi-
schen privaten Investoren und der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg mit Unterstützung
durch bayerische regionale Förderpro-
gramme entstanden ist.

5. Mai 2000
Die Informatik-Sammlung Erlangen ISER
wird im Rechenzentrum eröffnet.

1. Juni 2000
Im Schloßgarten findet erstmals ein
Universitätsgottesdienst zum Fest Christi
Himmelfahrt statt.

8. Juli 2000
Wegen des anhaltend schlechten Wetters
muß das Schloßgartenfest – zum dritten
Mal seit Bestehen – abgesagt werden.

13. September 2000
Die Universität meldet als erste bayerische
Hochschule eine Erfindung ihrer Forscher
zum Patent an. 

2. Oktober 2000
Das Nikolaus-Fiebiger-Zentrum für Mole-
kulare Medizin in der Glückstraße wird ein-
geweiht. Die Baukosten betragen 40 Milli-
onen Mark.

12. Oktober 2000
Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper wird Prä-
sident der Virtuellen Hochschule Bayern.

17. November 2000
Lucent Technologies unterzeichnet eine
Vereinbarung über eine Gastprofessur für
Optische Nachrichtentechnik an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg ab dem Som-
mersemester 2001. Die Laufzeit der Ver-
einbarung beträgt drei Jahre. 

Wintersemester 2000/01
Mit der Vorverlegung des Semesterbe-
ginns werden die Vorlesungszeiten der
Universitäten in Deutschland vereinheit-
licht.

12. September 2001
Die ersten Spatenstiche erfolgen für den
Erweiterungsbau der WiSo-Fakultät in der
Langen Gasse in Nürnberg und für den
Neubau des Zentrums für experimentell-
medizinische Forschung mit Tierhaltung,
das Franz-Penzoldt-Zentrum, an der
Palmsanlage in Erlangen.

September 2001
Die erste Ausgabe der Infobroschüre für
Studierende „ernst“ erscheint.

Wintersemester 2001
Neu eingeführt werden der Master-Stu-
diengang Molecular Science, der Diplom-
studiengang Mechatronic und der Bache-
lorstudiengang Anglistik/Amerikanistik.

17. Dezember 2001
Die Kurt-Glässer-Stiftung wird als zweit-
größte Stiftung der Universität errichtet.

2002

Januar 2002
An der Universität Erlangen-Nürnberg sind
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) zehn Sonderforschungsberei-
che und ein Transferbereich eingerichtet.
Beim Amtsantritt von Prof. Jasper waren
es nur zwei gewesen. Der Schwerpunkt
der SFB-Forschungsarbeit liegt auf den
Bereichen Naturwissenschaften, Medizin
und Ingenieurwissenschaften. Hinzu kom-
men drei DFG-Forschergruppen und sie-
ben DFG-Graduiertenkollegs.

21. März 2001
Das Nichtoperative Zentrum wird nach
knapp fünfjähriger Bauzeit eingeweiht. In
ihm werden die Medizinische Klinik I und II
untergebracht. Die Baukosten betragen 
87 Millionen Euro.

31. März 2002
Ende der Amtszeit von Rektor Prof. Dr.
Gotthard Jasper. Die feierliche Amtsüber-
gabe an seinen Nachfolger, Prof. Dr. Karl-
Dieter Grüske, erfolgt am 18. April 2002.

Wintersemester 2000/01
Erstmals werden an der Universität die
Studiengänge Internationales Wirtschafts-
recht, Internationale Volkswirtschaftslehre
und Wirtschaftsingenieurwesen angebo-
ten.

6. Dezember 2000
Mit der Ericsson Eurolab GmbH wird ein
Vertrag über den „Ericsson-Stiftungslehr-
stuhl für Mobilkommunikation“ geschlos-
sen. Die Unterstützung des Lehrstuhls in
der Anlaufphase ist zunächst auf vier
Jahre ausgerichtet. 

2001

20. Januar 2001
Der traditionelle Winterball der Universität
in Nürnberg wird erstmals zusammen mit
den Hochschulen der Region veranstaltet.

5. März 2001
Prof. Dr. Erich R. Reinhardt, Vorsitzender
des Bereichsvorstands Siemens Medical
Solutions, und Rektor Prof. Jasper unter-
zeichnen den Vertrag über die Errichtung
eines Stiftungslehrstuhls für Medizininfor-
matik zum Wintersemester 2001/02. Der
Freistaat Bayern finanziert den Lehrstuhl;
die Siemens AG unterstützt die Anlauf-
phase.

14. März 2001
Rektor Prof. Dr. Gotthard Jasper trifft sich
mit Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis
zum 100. Kontaktgespräch zwischen Uni-
versität und Stadt Erlangen.

31. März 2001
Die Universität beteiligt sich am erstmals
von der Bayerischen Staatsregierung ver-
anstalteten High-Tech-Tag mit Beispielen
aus der Klinisch-Molekularbiologischen
Forschung, der Photonik und der Mecha-
tronik.

7. Juli 2001
Der neue „Röthelheim-Campus“ wird offi-
ziell eingeweiht. 

3. August 2001
Bei einem Bergunglück verlieren drei Mit-
arbeiter der Universitätsverwaltung und
des Klinikums ihr Leben. Sie waren mit
fünf weiteren Mitarbeitern auf einer dreitä-
gigen Bergtour am Großvenediger unter-
wegs gewesen.

Der alte und der neue Rektor 
der Universität Erlangen-Nürnberg: 

Prof. Gotthard Jasper (r.) 
und Prof. Karl-Dieter Grüske (l.)



Sie werden jetzt mehr Zeit füreinander haben: Martina und Gotthard Jasper.



Forum 
Forschung

Mittels dreidimensionaler Berechnung und Ultraschall
wird die Strahlendosis, die bei einer Brachytherapie
des Prostatakarzinoms angewendet wird, exakt fest-
gelegt. Die Strahlen werden computergesteuert über 
Nadeln abgegeben, die nach einem zuvor erstellten
Koordinatensystem in einer Platte fixiert sind. So kann
eine hohe Dosis auf stark begrenztem Raum einge-
setzt werden, um die Krebszellen zu bekämpfen. Die
umliegenden Organe werden geschont, die Prostata
bleibt funktionsfähig.
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Krebstherapie

Seit über zwei Jahren wer-
den Prostatakarzinome in
der Erlanger Strahlenklinik
mittels Brachytherapie be-
handelt, einer operativen
Strahlentherapie, die es er-
möglicht, das erkrankte Or-
gan äußerst präzise und
schonend zu bestrahlen. Di-
rekt in das Tumorgewebe
werden Strahlen einge-
bracht, ohne dass benach-
barte Gewebe oder Organe
belastet werden. Die Erfah-
rungen der Ärzte und Pati-
enten sind bisher sehr er-
freulich. Die Brachytherapie
erspart den Krebspatienten
nicht nur die radikale Prosta-
tektomie, eine sehr  strapa-
ziöse Operation. Die Karzi-
nome können außerdem  or-
gan- und potenzerhaltend
behandelt werden.

An der Klinik für Strahlenthe-
rapie der Universität Erlangen-
Nürnberg (Vorstand: Prof. Dr.
Rolf Sauer) findet sich mit der
Abteilung für operative Strah-
lentherapie unter Leitung von
PD Dr. Vratislav Strnad eine
der größten Brachytherapie-
abteilungen Deutschlands.
Das gesamte breite Sprektrum
dieser Therapiemethode wird
angeboten. Mittlerweile sind
Erfahrungen bei großen Pa-
tientenzahlen vorzuweisen.

Strahlentherapie auf höchstem Niveau
Brachytherapie: Organ- und Funktionserhalt beim Prostatakarzinom

Das Prostatakarzinom gehört
zu den neuen häufigen Indika-
tionen für die Brachytherapie in
der Klinik für Strahlentherapie
Erlangen. In der Zusammen-
arbeit mit der Urologischen
Universitätsklinik Erlangen
und mit niedergelassenen
Urologen werden Patienten mit
nicht-metastasiertem Prosta-
takarzinom statt einer großen
Operation oder aufwendigen
herkömmlichen Bestrahlung
einer Brachytherapie mit Iri-
dium-192 unterzogen.

Für diese Behandlung be-
kommt der Patient zunächst
eine Kurznarkose.Unter Ultra-
schallkontrolle werden spezi-
elle Nadeln gleichmäßig über
die gesamte Prostata verteilt.
Dies geschieht mit Hilfe eines
Koordinatensystems, dessen
Präzision durch sogenannte
Templates gewährleistet wird.
Dabei handelt es sich um Plat-
ten mit exakt festgelegten Boh-
rungen, die die Nadeln in die
definierten Koordinaten führen
und fixieren (Abb. 1). Nach
dem Einbringen der Nadeln in
die gesamte Prostata (Abb. 2)
werden diese in den Template
fixiert und die Platte an den
Damm angenäht.Danach wird
die Kurznarkose beendet und
der Patient in einem Zimmer
mit Strahlenschutzabschir-
mung untergebracht.

Die Strahlendosis muss so ge-
wählt sein, dass die gesamte
Prostata ausreichend belastet
ist, die kritischen Organe wie
Harnröhre, Blasenhals und
Enddarm jedoch geschont
werden. Eine dreidimensiona-
le Berechnung gewährleistet,
dass die Bestrahlung richtig
verteilt und die Strahlendosis
angemessen hoch ist (Abb.3).
Darauf folgt die eigentliche
Strahlenbehandlung, die sich
an dieser Simulationsrech-
nung orientiert. In die Nadeln
werden computergesteuerte

rapie, auch größere Prosta-
takarzinome mit Überschrei-
tung der Prostatakapsel und
Infiltration der Samenblasen zu
behandeln.

Sowohl die Langzeitergebnis-
se, ausgewiesen durch Klini-
ken in den USA, als auch die
Erfahrungen der Erlanger
Strahlenklinik bestätigen, dass
die Erfolge der Brachytherapie
den Ergebnissen der radikalen
Prostatektomie und der her-
kömmlichen Hochdosisstrah-
lentherapie ebenbürtig sind.
Die möglichen Nebenwirkun-
gen der Brachytherapie sind
dazu sehr mild und insbeson-
dere im Vergleich zu den Risi-
ken bei der Radikaloperation
unter den Nebenwirkungen der
herkömmlichen Strahlenthe-
rapie minimal. Sowohl die
Höhe der Strahlendosis als
auch die Präzision der Brachy-
therapie sind für die gewöhnli-
che Strahlentherapie uner-
reichbar. Die Risiken einer
großen Operation werden ver-
mieden, die Potenz und somit
die Lebensqualität bleibt in den
meisten Fällen erhalten.

Die Brachytherapie des
Prostatakarzinoms hat sich in-
zwischen so weit bewährt,
dass sie im Begriff ist, die ra-
dikale Operation beim Prosta-
takrebs als "Goldstandard”ab-
zulösen. Die Entwicklung der
Patientenzahlen zeigt nicht nur
in Erlangen, sondern weltweit,
dass hohe Wirksamkeit und
minimalen Nebenwirkungen
die Brachytherapie in der Tat zu
einem ”aufgehenden Stern” in
der Behandlung des nicht-me-
tastasierten Prostatakarzi-
noms werden lassen.

Strahlen positioniert und die
Prostata bestrahlt. Die Be-
handlungsdauer ist abhängig
vom Tumorstadium und reicht
von Stunden bis zu einigen Ta-
gen.Wenn die Therapie abge-
schlossen ist und die Nadeln
entfernt sind, kann der Patient
in der Regel innerhalb von
zwölf Stunden entlassen wer-
den.

Exakt dosiert
mit Iridiumstrahlen
Die Brachytherapie des Pros-
tatakarzinoms wird in Erlangen
ausschließlich mit Iridium-192-
Strahlen durchgeführt. Ge-
genüber der Palladium-103-
oder Jod-125-Brachytherapie,
die in einigen Kliniken prakti-
ziert wird, bringt dies eine Rei-
he von Vorteilen mit sich. In der
Iridium-Brachytherapie lässt
sich die Dosisverteilung so op-
timieren, dass man Über- und
Unterdosierungen jeglicher
Art problemlos vermeiden
kann (Abb. 4). Zudem ermög-
licht es die Iridium-Brachythe-

Abb. 1: Implantation über ein
Template und unter Ultraschall-
kontrolle.

Abb. 2: Rechnergestützte dreidi-
mensionale Darstellung der
Prostata und der Implantations-
nadeln.

Abb. 3: Dreidimensionale Verteilung der Strahlendosis.
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Steter Fortschritt
in der Therapie
Neben der Behandlung von
Prostatakarzinomen wird die
Brachytherapie am häufigsten
gegen Tumoren im Hals-Na-
sen-Ohrenbereich, gegen
Brustdrüsenkarzinome und
zur Vermeidung von Resteno-
sen der Herzkranzgefäße ein-
gesetzt. Wie ausführlich be-
richtet, treten Rückfälle nach
einer Erweiterung von ver-
engten Gefäßstellen sehr viel
seltener auf, wenn die Koro-
narangioplastie mit einer
Kurzzeit-Bestrahlung kombi-
niert wird1).

Die Vorteile der Brachythera-
pie kommen in Erlangen
außerdem Patienten und
Patientinnen mit Tumoren
im Hals-Nasen-Ohrenbereich
oder mit Brustdrüsenkrebs
zugute. Die Strahlenbela-
stung liegt wesentlich niedri-
ger als bei der herkömmlichen
Strahlentherapie, die Ge-
samtzeit der Behandlung wird

von sechs bis sieben Wochen
auf eine Woche reduziert. Die
Experten der Erlanger Strah-
lentherapie-Abteilung leiten
derzeit eine deutsch-öster-
reichisch-schweizerische Stu-
die, die bei ausgewählten
Brustkrebspatientinnen aus-
schließlich die Brachytherapie
einsetzt, um deren Stellenwert
beim Mammakarzinom weiter
zu präzisieren.

Die Abteilung für operative
Strahlentherapie der FAU-
Strahlenklinik setzt in der
Brachytherapie modernste
Techniken, Instrumente und
Geräte ein und entwickelt
ständig neue Therapiekon-
zepte, die einen Organ- und
Funktionserhalt ermöglichen.
In der Einführung und Anwen-
dung dieser gezielten Be-
strahlungsmethode nimmt sie
eine führende Rolle ein.

Kontakt:
PD Dr. Vratislav Strnad
Abteilung für operative
Strahlentherapie
Klinik für Strahlentherapie
Tel.: 09131/85 -32976
vstrnad@strahlen.med.uni-
erlangen.de

Abb. 4: Optimierte Dosisverteilung, dargestellt im Ultraschallbild.

vgl.UniKurier Nr.101, Oktober 2001,
S. 66 f.

Immunschwächeviren sind
der Gegenwehr, die die Me-
dizin entwickelt, bisher im-
mer ein Stück voraus. Zur
Zeit sind 16 Medikamente zu-
gelassen,die den Verlauf der
AIDS-Erkrankung bremsen
können, doch die hochfle-
xiblen Erreger verändern
sich rasch und bilden neue
Typen aus, die sich dem Zu-
griff der Pharmazeutika ent-
ziehen. Das europaweite
Projekt SPREAD soll unter-
suchen, wie sich resistente
Immundefizienzviren unter
neu infizierten Patienten
verbreiten.Die Koordination
für Deutschland übernimmt
das Nationale Referenzzen-
trum für Retroviren am Insti-
tut für Klinische und Mole-
kulare Virologie unter der
Leitung von Prof. Dr. Bern-
hard Fleckenstein.

Bis zum Jahr 2004 sollen in 14
EU-Staaten und zwei assozi-
ierten europäischen Ländern
insgesamt 4.000 Proben gete-
stet werden.Zusätzlich werden
weitere osteuropäische Staa-
ten in das Projekt aufgenom-
men. In Deutschland kann auf
Vorarbeiten zurückgegriffen
werden, die das Robert-Koch-
Institut 1997 initiiert hatte. In
der sogenannten HIV-Sero-
konverterstudie wurden Pati-
enten, die zu einem bekann-
tem oder eingrenzbarem Zeit-
punkt mit HIV-1 infiziert wurden
und noch keine Behandlung er-
fahren hatten, auf resistente Vi-
ren getestet. In der epidemio-
logischen Überwachung des
Robert-Koch-Instituts wurde
zudem die Verteilung der HIV-
Infektion nach Regionen und
Risikogruppen erhoben.

Diese Daten bilden die Grund-
lage für einen Stichproben-
schlüssel, der eine repräsen-
tative Probensammlung ge-
währleisten soll. Neben einzel-
nen Ärzten sollen größere kli-

nische Zentren und Schwer-
punktpraxen in Deutschland
angesprochen werden. Eine
enge Zusammenarbeit ist mit in
der HIV-Resistenztestung er-
fahrenen Labors vorgesehen.
Die Ergebnisse des SPREAD-
Projekts sollen für Patienten
aus Deutschland beim Robert-
Koch-Institut (RKI) zusammen-
geführt werden.

Für jedes der teilnehmenden
Länder wurde ein Koordinator
benannt. Als Koordinator für
Deutschland bildet Prof.
Fleckenstein eine Arbeitsgrup-
pe mit Prof. Dr. Georg Pauli
(RKI) für das Fachgebiet der
Epidemiologie, Prof. Dr. Tho-
mas Harrer (Medizinische Kli-
nik III mit Institut für Immuno-
logie, Universität Erlangen-
Nürnberg) für klinische Pro-
bleme und Dr. Barbara
Schmidt (NRZ Retroviren) für
die  Virologie. Initiiert wurde
das europäische Koopera-
tionsprojekt von Dr. C. A. B.
Boucher, Eijkman-Winkler In-
stitute for Medical and Clinical
Microbiology, University Medi-
cal Center Utrecht in Holland.

Ärzte, die an der Studie teil-
nehmen, erhalten im Gegen-
zug zur Bereitstellung der Pro-
ben und Daten der Patienten
kostenlos das Ergebnis der Re-
sistenztests. Die Proben kön-
nen an das Institut für Klinische
und Molekulare Virologie oder
an das Robert Koch-Institut in
Berlin geschickt werden. Die
Erhebungsbögen für das
SPREAD-Projekt werden der-
zeit erstellt.

Kontakt:
Prof. Dr. Bernhard Fleckenstein
Tel.: 09131/85 -23563
fleckenstein@viro.med.
uni-erlangen.de

Dr. Barbara Schmidt
Tel.: 09131/85 -24010
nrzretro@viro.med.
uni-erlangen.de 

Resistente AIDS-Erreger
Referenzzentrum für Retroviren am EU-Projekt SPREAD beteiligt
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Wie Verbraucher davor ge-
schützt werden können, mit
der Nahrung BSE-infiziertes
Gewebe aufzunehmen, was
im Verdauungstrakt mit
den krankhaft veränderten
Prionen geschieht, welche
Schritte von der harmlosen
Eiweißstruktur zum Krank-
heitserreger führen und wie
es kommt, dass die Erkran-
kung bei Rindern regional
sehr unterschiedlich ver-
breitet ist - all diese Fragen
zu klären, ist unverzichtbar,
um diese Erkrankung in
den Griff zu bekommen, die
das Gehirn unwiderruflich
schädigen kann. Wissen-
schaftler der Universität Er-
langen-Nürnberg engagie-
ren sich in vier Projekten in-
nerhalb des Forschungs-
verbunds, den die Bayeri-
sche Staatsregierung für
den Kampf gegen BSE ins
Leben gerufen hat.Aus dem
rund zehn Millionen Euro
umfassenden Sonderpro-
gramm geht insgesamt
rund eine Million an die vier
Projektgruppen.

Das Zentralnervensystem
(ZNS) und insbesondere das
Gehirn werden durch die
neue Variante der Creutzfeld-
Jakob-Erkrankung bei Men-
schen, die „Traberkrankheit“
oder Scrapie bei Schafen und
die bovine spongiforme Ence-
phalopathie bei Rindern, be-
kannt unter der Abkürzung
BSE, auf die gleiche Weise
angegriffen. In dem Nerven-
gewebe sammeln sich Ei-
weißmoleküle an, die etwas
anders aufgebaut sind als ein
normalerweise im Körper vor-
handener Typus.

Die leichte Abwandlung des
Prion-Proteins genügt, um
dem Gehirn nach und nach
eine schwammartige Struktur
aufzuzwingen, Nervenzellen
absterben zu lassen und vie-

Kampf gegen BSE von vier Seiten
Forschungen im Sonderprogramm der Bayerischen Staatsregierung

le Funktionen zu zerstören.
Die Erkrankung kann mögli-
cherweise zwischen Tier und
Mensch übertragen werden.

Nachweis 
für ZNS-Gewebe
Als wichtigster Übertragungs-
weg gilt die Aufnahme von
infiziertem Tiergewebe über
die Nahrung. Gehirn- und
Rückenmarkgewebe (ZNS)
könnten pathologische Prio-
nen enthalten und sollten
deshalb aus der Nahrungs-
kette ausgeschlossen blei-
ben. In Zusammenarbeit mit
der Bundesanstalt für Fleisch-
forschung in Kulmbach ent-
wickeln Prof. Dr. Monika Pi-
schetsrieder, Institut für Phar-
mazie und Lebensmittelche-
mie, und Prof. Dr. Cord-Mich-
ael Becker, Institut für Bio-
chemie, eine hoch sensitive
Nachweismethode, die ZNS-
Gewebe erkennt.

Mit 220.000 Euro werden die
Projektarbeiten gefördert, die
einen Test von Lebensmitteln
auf die Kontamination mit Ge-
hirn oder Rückenmark, zum
Beispiel bei der Schlachtung
und Zerlegung von Fleisch, er-
möglichen sollen. Zunächst

summe für das dreijährige
Projekt beträgt 400.000 Euro.

Rolle von 
Metall-Ionen
Fördermittel in Höhe von
130.000 Euro stehen für For-
schungen der Arbeitsgruppe
von Dr. Ralf Alsfasser am In-
situt für Anorganische Chemie
zur Verfügung. Hier geht es
um die Umwandlung des zel-
lulären Prion-Proteins, das im
Organismus immer vorliegt, in
die infektiöse, schädliche
Form.Es gibt Hinweise darauf,
dass an dieser Strukturände-
rung Metall-Ionen, insbeson-
dere Kupfer(II)-Ionen, beteiligt
sind.Zwei Jahre lang wird sich
das Team in Zusammenarbeit
mit Prof. Dr. Rudi van Eldik mit
diesem elementaren Schritt
beschäftigen und untersu-
chen, ob und auf welche Wei-
se Metall-Ionen eine solche
Strukturumwandlung bewir-
ken können.

Molekulare Untersuchungen
haben gezeigt, dass bei
Mensch und Schaf verschie-
dene genetische Varianten
des „gesunden“ Prion-Pro-
teins vorkommen, die sich je-
doch in ihrer Empfindlichkeit
gegenüber der Prionener-
krankung unterscheiden. Die
bisher in Deutschland bekannt
gewordenen BSE-Fälle wei-
sen eine unterschiedliche re-
gionale Verteilung auf, eben-
so wie die dort gezüchteten
Rinderrassen. Genetische
Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Rinderrassen
könnten daher zu einer regio-
nalen Häufung von BSE-Fäl-
len beitragen.

Die Arbeitsgruppe von Privat-
dozentin Dr. Katrin Schiebel,
Dr. Andreas Humeny und
Prof. Dr. Cord-Michael Becker
am Institut für Biochemie un-
tersucht die molekularen Un-
terschiede von Varianten des
Priongens von Rindern mit ei-
nem hochempfindlichen Ana-
lyseverfahren, der MALDI-
TOF-Massenspektrometrie.

werden Antikörper entwickelt,
die ausschließlich an ZNS-
Gewebe binden, und dann in
einem zweistufigen Nach-
weissytem zur Analyse einge-
setzt. Koordinatorin des auf
zwei Jahre angesetzten Pro-
jekts ist Prof. Pischetsrieder.

Unter der Leitung von Prof.Dr.
Dr. Detlef Schuppan und PD
Dr.Peter Konturek von der Me-
dizinischen Klinik I wird die
Aufnahme, Produktion und
Vermehrung von BSE-Prio-
nen im Verdauungstrakt un-
tersucht, der entscheidenden
Eingangspforte für die Infekti-
on. In Magen, Darm und Le-
ber sollen die Zellen identifi-
ziert werden, die derartig ver-
änderte Prionen aufnehmen
und verbreiten, und entzünd-
liche wie anti-entzündliche
Botenstoffe charakterisiert
werden, die Aufnahme und
Vermehrung solcher Biomo-
leküle hemmen. Die krank-
heitsfördernde Rolle zusätzli-
cher Infektionen soll geklärt
werden. Die Rolle von Ent-
zündungszellen als Transfer-
vehikel in das Zentralnerven-
system wird analysiert.
Schließlich wird nach Strate-
gien gesucht, die vorbeugend
wirken können. Die Förder-

Prof. Monika Pitschetsrieder arbeitet an einer Nachweismethode für
Gehirn- und Rückenmarkgewebe.
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Bei dieser Technik werden Ab-
schnitte des untersuchten
Gens durch Laserbeschuss
im Hochvakuum gewogen.
Bereits geringste Massenun-
terschiede geben zuverlässi-
ge Hinweise auf das Vorliegen
von Genvarianten. In größe-
ren Studien wollen die For-
scher nun untersuchen, ob
das Vorliegen dieser Genvari-
anten die Erkrankungswahr-
scheinlichkeit beim Rind er-
höht.Das Projekt wird mit rund
250.000 Euro gefördert.

Kontakt:

Prof. Dr. Monika 
Pischetsrieder
Institut für Pharmazie
und Lebensmittelchemie
Tel.: 09131/85 -24102
pischetsrieder@lmchemie.
uni-erlangen.de

Prof. Dr. Detlef Schuppan
Medizinische Klinik I
Tel.: 09131/85 -33398, 
-33386
detlef.schuppan@med1.
imed.uni-erlangen.de

Dr. Ralf Alsfasser
Institut für 
Organische Chemie
Tel.: 09131/85 -27357
alsfassr@anorganik.
uni-erlangen.de

PD Dr. Katrin Schiebel
Institut für Biochemie
Tel.: 09131/85 -26206
Katrin.Schiebel@
biochem.uni-erlangen.de

Herz, Nieren, Augen und Ge-
fäße haben zu leiden, wenn
der Blutdruck dauerhaft und
deutlich zu hoch ist, doch
das Ausmaß des Schadens
ist nicht allein durch die Blut-
druckhöhe zu erklären.Wis-
senschaftler der Universität
Erlangen-Nürnberg wenden
sich künftig verstärkt den
Faktoren zu, die nicht direkt
auf den Transport von Blut
durch das Gefäßsystem ein-
wirken, aber dennoch zum
Krankheitsbild der Hyperto-
nie beitragen. Vier Einrich-
tungen der Medizinischen
Fakultät beteiligen sich ab
1. Februar 2002 an der neu-
en Klinischen Forscher-
gruppe “Endorganschäden
bei arterieller Hypertonie”,
die von der Hochschule und
der Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) jeweils
zur Hälfte finanziert wird. Zu
den Neuheiten zählt eine
eigene “Klinische For-
schungsstation”, an der Pa-
tienten ähnlich wie in einer
Tagesklinik untersucht und
betreut werden. Die pa-
tientennahe klinische For-
schung an der FAU wird da-
durch deutlich gestärkt.

Die Forschungsstation arbei-
tet eigenständig und interdis-
ziplinär. Sie sammelt alle Da-
ten von Patienten, die für die
Thematik von Bedeutung sein
können, und kann Untersu-
chungen durchführen, für die
sonst verschiedene hochspe-
zialisierte Labors zuständig
wären. Junge Ärztinnen und
Ärzte werden hier in der An-
wendung moderner zell- und
molekularbiologischer Metho-
den ausgebildet. Unterge-
bracht ist die Station in eige-
nen Räumen an der Medizini-
schen Klinik IV, deren Leiter,
Prof.Dr.Roland E.Schmieder,
als Sprecher der Klinischen
Forschergruppe (KFG) fun-
giert.

Organe unter mehrfacher Last
Klinische Forschergruppe zu Schäden bei Bluthochdruck neu eingerichtet

An der neuen Forschergruppe
beteiligt sind außerdem die
Augenklinik, die Medizinische
Klinik II und das Pathologisch-
Anatomische Institut. Die
DFG fördert die Klinische For-
schergruppe für sechs Jahre.
Als Förderbetrag in den ers-
ten beiden Jahren wurden
342.000 Euro bewilligt; einen
ebenso hohen Betrag erhält
die Medizinische Fakultät aus
den Zuführungsmitteln des
Landes Bayern für Forschung
und Lehre.

Zu wenig effektiv
Ein Fünftel der Bevölkerung lei-
det an arteriellem Bluthoch-
druck und trägt damit ein
hohes Risiko. Schlaganfälle,
Herzinfarkte, Herzmuskel-
schwäche und chronische Nie-
renschäden hängen mit dieser
Belastung zusammen. Die
Höhe des Blutdrucks lässt je-
doch nicht darauf schließen,
wie stark Organe betroffen
sind.Bei gleichen Messwerten
über dieselbe Zeitdauer wer-
den Schäden in sehr unter-
schiedlichem Ausmaß erkenn-
bar. Andere Einflussgrößen
müssen im Spiel sein. Dafür
gibt es noch einen zweiten Be-
leg. Das eigentliche Ziel der
Behandlung mit blutdrucksen-
kenden Substanzen, Gefäße,
Augen, Herz und Nieren vor
schädlichen Veränderungen
zu schützen, wird bisher nur
unvollkommen erreicht. Von
den Patienten, die Medika-
mente gegen Hypertonie ein-
nehmen, profitieren im Endef-
fekt vergleichsweise wenige.

Die Klinische Forschergruppe
konzentriert ihre Arbeiten auf
zusätzliche Faktoren, die zur
Schädigung der Endorgane
beitragen. Ausdrücklich nicht
geplant ist, die Aufmerksam-
keit den Ursachen von Blut-
hochdruck zuzuwenden. Das
Interesse gilt vorwiegend Me-

chanismen, die am Krank-
heitsverlauf beteiligt sind und
zu Schäden an den Organen
führen. In Frage kommen Ent-
zündungsprozesse, oxidativer
Stress, die nervliche Stimula-
tion und die Weitervermittlung
von Signalen durch körperei-
gene Botenstoffe. Ein weites
Spektrum methodischer An-
sätze, von molekular- und zell-
biologischen Methoden über
Tierversuche bis zu Studien an
Patienten, wird in sechs Teil-
projekten verfolgt.Die klinische
Forschungsstation soll ge-
währleisten, dass ein neues,
erweitertes Verständnis vom
Gesamtbild der Erkrankung
unverzüglich an Patienten
überprüft werden kann.

Erst wenn zureichend erklärt
ist, wie und wodurch Schäden
an Endorganen bei Bluthoch-
druck entstehen, können The-
rapien gezielt entwickelt und
eingesetzt werden. Das For-
schungsprogramm der KFG
zeigt Berührungspunkte mit
dem kürzlich eingerichteten
Graduiertenkolleg “Vaskuläre
Schäden an Herz und Nieren:
Pathogenese und Diagnostik”
(Sprecher: Prof. Dr. Thomas
Eschenhagen) und mit den Ar-
beiten des Interdisziplinären
Zentrums für Klinische For-
schung (Sprecher:Prof.Dr.Jo-
achim R. Kalden).

Kontakt:
Prof. Dr. Roland Schmieder
Medizinische Klinik IV
Tel.: 09131/85 -39002
oder 0911/398 -2702
roland.schmieder
@rzmail.uni-erlangen.de
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Telemedizin

Die Messwerte geben Anlass
zu Besorgnis. In den letzten
Wochen schwankte der Blut-
zuckerspiegel mehrmals be-
denklich. Diese Informatio-
nen hat der Arzt über einen
Internetanschluss abgeru-
fen. Der Patient ging im Un-
tersuchungszeitraum sei-
nen alltäglichen Beschäfti-
gungen nach; über seinen
Zustand wachten Sensoren,
die ihn ständig begleiten. So
werden künftig die Betreu-
ung von Patienten und die
Begrenzung von Gesund-
heitsrisiken nach dem Plan
eines Forschungsverbunds
aussehen, an dem die Klinik
für Anästhesiologie der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg
(Vorstand: Prof. Dr. Jürgen
Schüttler) wesentlichen An-
teil hat. Die Federführung im
Projekt „Personal Health
Monitoring“ liegt beim Insti-
tut für Informationsverar-
beitung der Universität
Karlsruhe.

Neben den zwei Hochschul-
einrichtungen sind zahlreiche
Industriepartner an dem Vor-
haben beteiligt. Das Bundes-
forschungsministerium steuert
annähernd 3,4 Millionen Euro
(eine Förderquote von 45 Pro-
zent) zur Entwicklung eines
tragbaren Systems bei, das
Messwerte sammeln und aus-
werten soll, die für das
menschliche Befinden von Be-
lang sind. Über eine patienten-
nahe Basisstation sollen die
Patientendaten an eine Daten-
bank gesendet werden, auf die
behandelnde Mediziner Zugriff
haben.Steigt der Zuckergehalt
im Blut eines Diabetikers be-
drohlich an, kann die adäqua-
te Therapie rechtzeitig in Gang
gesetzt werden.Das Ziel ist es,
Notfälle zu vermeiden.

Zugleich soll das Monitoring-
System die Patienten nicht in
ihrer Bewegungsfreiheit ein-

Sensoren als stete Begleiter
BMBF-Forschungsverbund „Personal Health Monitoring“

schränken. Eine langfristige
oder gegebenenfalls kontinu-
ierliche Überwachung wäre
möglich, ohne dass ein Kran-
kenhausaufenthalt nötig wird.
„Zu Hause ist das sehr viel
preiswerter als stationär“, führt
Dr. Norbert Lutter, der in Er-
langen für das Projekt zustän-
dig ist, als eines der Motive der
Verbundpartner an. Um ärztli-
che Kompetenz in Anspruch zu
nehmen, müsste nicht mehr
unbedingt eine Arztpraxis auf-
gesucht werden. Außerdem
könnte die „Direktverbindung“
rund um die Uhr bestehen blei-
ben und alle Auffälligkeiten re-
gistrieren, die im Tagesablauf
vorkommen.Damit würden die
für die richtige Therapie erfor-
derlichen Informationensub-
stanziell erweitert. Hingegen
sind die meisten Monitoring-

werden, beispielsweise um
drohende Asthmaanfälle bald-
möglichst zu erkennen.

Für die Blutdruckmessung bie-
ten sich derzeit zwei Verfahren
an, deren technischen Voraus-
setzungen bereits klinisch
überprüft und realisiert sind.
Genutzt wird eine wechselnde
Kombination aus EKG, Laser-
Doppler-Flowmetrie oder Puls-
oximeter, um den im Tagesver-
lauf stark variierenden Blut-
druck im Wesentlichen aus der
Blutflussgeschwindigkeit zu
berechnen. Wird ein Pulsoxi-
meter benutzt, ist zugleich die
aktuelle Sauerstoffsättigung
des Blutes feststellbar. Laser-
Doppler-Flowmeter können
kritische Durchblutungsein-
schränkungen anzeigen.Damit
sie nicht hinderlich wirken,
wenn sie am Körper getragen
werden, muss neben der Sen-
sorik insbesondere die Signal-
verarbeitungseinheit  noch an-
gemessen verkleinert werden.
Denkbar ist auch die Lösung ei-
nes ein körpernahen, drahtlos
kommunizierenden selbstor-
ganisierenden Sensornetz-
werk auf der Grundlage des
„Body Area Network“ des
Fraunhofer Instituts für Inte-
grierte Schaltungen.

Der Augeninnendruck ist
grundsätzlich mittels Ultra-
schall messbar. Er pulsiert mit
dem Blutdruck, woraus zu-
sammen mit der Blutdruck-
messung zusätzliche Informa-
tionen zu gewinnen sind. Der
Blutzuckergehalt könnte eben-
falls im Auge bestimmt werden.
Der Zuckerspiegel des Kam-
merwassers entspricht mit ge-
ringer zeitlicher Verzögerung in
etwa dem des Bluts. Weil die-
se Flüssigkeit klar ist und kei-
nen roten Blutfarbstoff enthält,
der sich auf der Haut ange-
brachten Sensoren „aufdrän-
gen“ würde, ist die Detektion
der relativ kleinen Signal-
antwort der entsprechenden
Zuckerkonzentration über-
haupt erst aufgefangen wer-
den. Um per Mikrofon aufge-
nommene Atemgeräusche

systeme in Kliniken für die dau-
erhafte Überwachung von Pa-
tienten personalintensiv und
zumeist lebensbedrohlichen
Zuständen vorbehalten.

Miniaturisierte Geräte
Vier Parameter, die über den
Gesundheitszustand Auskunft
geben, sind derzeit für das Per-
sonal Health Monitoring ins
Auge gefasst. Am weitesten
gediehen sind die belastungs-
freie Messung des Blutdrucks
und und die berührungsfreie
Bestimmung des Augeninnen-
drucks. Mehr Entwicklungsar-
beit erfordern Sensoren, die
den Blutglukosegehalt nicht-in-
vasiv bestimmen, die Haut also
unversehrt lassen. Schließlich
sollen Atemgeräusche dia-
gnostisch nutzbar gemacht

Abb. 1: Für die Messung der Pulstransitzeit zur Bestimmung des
Blutdrucks ist die simultane Erfassung zweier kardiovaskulärer
Parameter zur Ermittlung von Start- und Zielzeitpunkt einer Pulswelle
erforderlich: Entweder zwei Pulswellen (Handgelenk - Finger) oder
Elektrokardiogramm und Pulswelle für die mittlere Transitzeit.

Abb. 2: Prototyp des Blutdruckmonitors (ITIV, Karlsruhe), der gegen-
wärtig für klinische Studien benutzt wird.
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derem Schnittstellen auf der
Grundlage des „Blue Tooth
Protokoll“ entwickelt.

Der Kooperationspartner
Deutsches Gesundheitsnetz
(DGN) in Düsseldorf bringt die
Sicherheitstechnologie ein,
die für die Kommunikation über
Web-Browser erforderlich ist,
und betreibt den Datenbank-
server. Das Patientendaten-
Managementsystem nutzt die
Applikation „Visiomedic“ der
Visionet GmbH in Erlangen.„In
unserer Klinik gibt es ja bereits
ein digitales Patientenverwal-
tungssystem, das kontinuierli-
che Monitordaten übernimmt“,
berichtet Dr. Lutter. Jedoch
erschwert der Firewall, der
die Datenverarbeitungsyste-
me der Universität schützt, die
sichere Kommunkation von
schutzwürdigen Patientenda-
ten nach außen erheblich.

Die in der Anästhesie vorhan-
dene Kompetenz  am Klinikum
der FAU  fließt in das Verbund-
projekt ein, und die verschie-
denen Entwicklungsstufen des
geplanten Systems werden
hier klinisch getestet. Das Mo-
nitoring von gefährdeten Pati-
enten ist das ureigenste
Betätigungsfeld von Anästhe-
sisten, da ihnen bei jeder Nar-
kose die Überwachung und ge-
gebenenfalls die Aufrechter-
haltung der lebensnotwendi-
gen Körperfunktionen  anver-
traut ist. Dieses Fachwissen
wird nun aus dem Operations-
saal und der Intensivstation auf
weite Bereiche der Gesund-
heitskontrolle übertragen.

Kontakt:
Dr. Norbert Lutter
Tel.: 09131/85 -36142
Norbert.Lutter@kfa.imed.
uni-erlangen.de

nutzen zu können, ist vor allem
in der Informatik noch viel For-
schungsarbeit analog zur
Spracherkennung zu leisten.
Ein leistungsstarkes Signal-
verarbeitungssystem mit ho-
hen Qualitäten bei der Muster-
erkennung ist erforderlich, um
normale Veränderungen des
Atems in Schlaf und Traum,
beim Sprechen, Gehen oder
schnellen Laufen von krank-
haften Abweichungen zu un-
terscheiden.

Vom OP zur außerklini-
schen Routine 
Bei einer kontinuierlichen
Überwachung, womöglich in
Echtzeit realisiert, entstehen
enorme Datenmengen, die
sehr viel teure Übertragungs-
zeit in Anspruch nehmen wür-
den. Außerdem wären die In-
formationen unaufbereitet we-
nig geeignet, den ärztlichen
Entscheidungsprozess zu un-
terstützen. Das tragbare digi-
tale System soll deshalb die
Daten komprimieren und unter
Rückgriff auf ärztliche Erfah-
rungen so bearbeiten, dass sie
für eine rasche medizinische
Diagnostik brauchbar sind.Für
den Patienten ist dazu eine
Kombination aus einem PDA,
einem persönlichen digitalen
Assistenten, und einem Mobil-
telefon vorgesehen, das die
vorverarbeiteten Daten in ein
Patientendaten-Management-
system exportiert. Ein Proto-
typ, der EKG-Signale verwal-
tet, ist auf der letztjährigen Me-
dica vorgestellt worden.

Damit verbunden ist eine Rei-
he von Anforderungen.Der En-
ergiebedarf muss möglichst
gering gehalten werden, um
Batterien oder Akkus nicht all-
zu schnell zu leeren. Die auf
dem zentralen Datenbank-
rechner eintreffenden Informa-
tionen müssen eindeutig be-
stimmten Patienten zuzuord-
nen sein, und der Zugang soll
Berechtigten offen stehen,
aber allen Unbefugten ver-
sperrt bleiben. Im Projektver-
bund werden deshalb unter an-

Dauerhaft Medikamente
einnehmen, obwohl keine
Beschwerden spürbar
sind? Dass Patienten unter
solchen Umständen der
Empfehlung ihres Arztes
nur widerwillig folgen, die
tägliche Pille öfters “ver-
gessen” oder Gründe su-
chen,die Behandlung abzu-
brechen, ist nachvollzieh-
bar.Wer chronisch erhöhten
Blutdruck aufweist,schadet
sich jedoch langfristig oft
unwiderruflich, wenn er das
Warnsignal übergeht und
die Therapie verweigert.Am
Institut für Präventive Medi-
zin, das der Medizinischen
Klinik IV der Universität Er-
langen-Nürnberg angeglie-
dert ist, wird nun ein Kon-
zept erprobt, das die Eigen-
verantwortlichkeit an-
spricht, um das Bündnis
von Arzt und Patient gegen
die Krankheit zu stärken.
Beide sollen partnerschaft-
lich zu einer Entscheidung
finden, wie der Erkrankung
zu begegnen ist. Das Mo-
dellprojekt unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Roland
Schmieder wird vom Bun-
desgesundheitsministeri-
um mit rund 188.000 Euro
unterstützt.

Wenn Patienten in die Thera-
pieentscheidungen einbezo-
gen werden sollen, müssen
sie Möglichkeiten kennen, die
zur Wahl stehen. Akute,
schwere Fälle von Bluthoch-
druck können nicht in die Stu-
die aufgenommen werden.
Andere Patienten jedoch sind
aufgefordert, sich zu überle-
gen, ob sie lieber ihr Gewicht
reduzieren, salzarm essen,
das Rauchen aufgeben und
regelmäßig Sport treiben wol-
len, als auf Pharmaka zurück-
zugreifen.

Wer sich solche Verhal-
tensänderungen nicht zutraut

Patienten als Partner
Modellprojekt in der Therapie von Bluthochdruck

oder aus anderen Gründen
blutdrucksenkende Medika-
mente einnehmen sollte, kann
zwischen verschiedenen,
gleich wirksamen Substanzen
wählen. Den Ausschlag könn-
ten die Nebenwirkungen ge-
ben, die bei längerer Anwen-
dung bekannt sind.

Schulungen für
Patienten und Ärzte
Um Entscheidungen mittra-
gen zu können, müssen die
Patienten sich fachkundig ma-
chen. Dazu wird eine Schu-
lung für Hypertoniker ange-
boten, die aus einzelnen Mo-
dulen aufgebaut ist. So kön-
nen individuelle Grundkennt-
nisse berücksichtigt und The-
rapiemöglichkeiten für den
Einzelfall vorgestellt werden.
In intensiven Seminaren von
90 Minuten Dauer findet eine
Einführung in wichtige Fragen
der Hypertoniebehandlung
statt. Die Kompetenz soll da-
mit so weit gefördert werden,
dass die Beteiligung an Be-
handlungsentscheidungen
möglich ist.

Die teilnehmenden Ärzte ab-
solvieren ein Kommunika-
tionstraining zur partner-
schaftlichen Entscheidungs-
findung. 50 Praxen aus dem
Großraum Nürnberg sollen
zur Mitarbeit gewonnen wer-
den und bis zu 300 Patienten
in dieser Studie betreuen.

Subjektiv zufriedener,
objektiv gesünder?
Das Konzept der Studie geht
davon aus, dass Hochdruck-
patienten eine Verbesserung
in der Beziehung zu ihrem Arzt
erleben, wenn sie als Partner
behandelt werden und die
Therapie mitbestimmen kön-
nen. Dieses subjektive Emp-
finden sollte sich in einem ob-
jektiv messbaren höheren Er-
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folg der Behandlung von arte-
riellem Bluthochdruck wider-
spiegeln, zum Beispiel in einer
besseren Einstellung des
Blutdrucks.

Ob diese Erwartungen sich er-
füllen, wird in vier Untersu-
chungen während der Laufzeit
von eineinhalb Jahren anhand
objektiver Kriterien kontrol-
liert. Die Endauswertung er-
folgt 18 Monate nach der Auf-
nahme des letzten Patienten
in die Studie. Selbsthilfegrup-
pen von Hypertonikern in
Nürnberg und Erlangen, die
beteiligten Mediziner und
ärztliche Qualitätszirkel, die
für die Umsetzung der Ergeb-
nisse entscheidend sind, wer-
den im Fortgang des Projekts
laufend konsultiert.

Kontakt:

Anja Deinzer 
Institut für 
Präventive Medizin der
Nieren-, Hochdruck- und
Herzerkrankungen
Tel.: 0911/398 -5405
webmaster@
ipm-praevention.de

Prof. Dr. Roland Schmieder
Medizinische Klinik IV
Tel.: 09131/85 -39002
oder 0911/398 -2702
roland.schmieder@
rzmail.uni-erlangen.de

Wie Verschlusskappen sit-
zen an den Enden der Chro-
mosomen die Telomere, die
die Stränge der Erbsubstanz
stabilisieren. In den meisten
Zellen des menschlichen
Körpers werden sie nach je-
der Teilung etwas kürzer und
geben dadurch wie „biologi-
sche Uhren“ deren Lebens-
zeit vor. DNA-schädigende
Substanzen können diese
Schutzvorrichtungen umge-
hen oder attackieren;die Le-
bensspanne der Zellen wird
dann wahrscheinlich stark
begrenzt. In einem DFG-ge-
förderten Projekt wird Erich
Gebhart, Professor für Ex-
perimentelle Zytogenetik
und Tumorgenetik an der
Universität Erlangen-Nürn-
berg, das Wechselspiel von
Telomeren und schädlichen
Agenzien in verschiedenen
Kombinationen unter ge-
naue Beobachtung stellen.

Die Botschaft liest sich nicht
einmal für Genetiker sonderlich
spannend: „TTAGGG“ steht
da, wieder und immer wieder.
Einige tausend Male wiederholt
sich die Abfolge der Basen Thy-
min, Adenin und Guanin bei
den menschlichen Telomeren,
deren Name, aus dem Grie-
chischen übertragen, einfach
„Endstück“ bedeutet.Wenn bei
der Zellteilung und -vermeh-
rung das gesamte Erbgut ver-
doppelt wird, verliert die Kette
der Stabilisatoren ein wenig an
Länge, weil die „Kopierer“ nicht
am äußersten Ende eines
Chromosoms ansetzen kön-
nen. Von Tochterzelle zu Toch-
terzelle werden die Telomere so
etwas kürzer. Dies gilt für fast
alle Zellen des Menschen und
vieler anderer Organismen,
doch beispielsweise nicht für
Einzeller und für menschliche
Keimzellen: sie können verlo-
rengegangene Sequenzen mit
Hilfe eines Enzyms, der Telo-
merase, wieder anbauen.

Was verstellt die Zeiger der biologischen Uhren?
Einfluss schädlicher Substanzen auf die Stabilisatoren des Erbguts

Unterschreitet die Länge der
Telomere einen kritischen
Wert, wird normalerweise der
Prozess des natürlichen Zell-
tods, die Apoptose, eingeleitet.
Es kann jedoch auch zu einer
Entartung kommen: die Zellen
werden praktisch „unsterb-
lich“, sie teilen sich unkontrol-
liert weiter und bilden bösarti-
ge Tumoren.

Chemische Substanzen, wel-
che die DNA angreifen - soge-
nannte Mutagene - können
hier und bei anderen schädli-
chen Veränderungen der Erb-
anlagen zu den
Ursachen zäh-
len. Über die
Rolle der Telo-
mere in solchen
Prozessen ist
noch sehr we-
nig bekannt.
Die Untersu-
chungen am Er-
langer Institut
für Humange-
netik (Direktor:
Prof. Dr. André
Reis) sollen zur
Klärung beitra-
gen. Dazu wer-

den Färbever-
fahren einge-
setzt, die durch
Mutagene be-
wirkte Umlage-
rungen der Telo-
mer-DNA zeigen
und die Länge
dieser Sequen-
zen quantitativ
erfassen kön-
nen.Verschiede-
ne Typen und Al-
tersstufen von
Zellen werden
untersucht, wo-
bei Chemikalien
mit unterschiedli-
chen Wirkungs-
mechanismen
eingesetzt wer-
den. In einigen
Experimenten
wird das Enzym

Telomerase aktiviert, das die
schützenden Chromosomen-
enden verlängert.

Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft hat die Beschäfti-
gung eines wissenschaftlichen
Mitarbeiters für drei Jahre er-
möglicht und über 80.000 Euro
für Sachmittel bewilligt.

Kontakt:
Prof. Dr. Erich Gebhart
Tel.: 09131/85 -22351
egebhart@humgenet.
uni-erlangen.de

Abb. 1: Telomere aus einer menschlichen
Leukämie-Zelllinie in einer Metaphase, dem
Abschnitt der Kernteilung, in dem Chromosomen
am deutlichsten unter dem Mikroskop sichtbar
sind. Der Pfeil bezeichnet einen Telomerverlust.

Abb. 2: Mutagen-induziertes dizentrisches Chromo-
som, eine Wiedervereinigung offener Bruchenden
von zwei Chromosomen zu einem Chromosom mit
zwei Zentromerregionen (rot), in Metaphase einer
Zelllinie des Chinesischen Hamsters.
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Die Deutschen werden im-
mer älter - eine Feststellung,
die  mittlerweile Allgemein-
gut geworden ist. Die Kon-
sequenzen werden häufig
jedoch nur unzureichend
bedacht. Wenn in absehba-
rer Zeit in Deutschland
mehr Menschen über sech-
zig als unter dreißig Jahre
alt sein werden, bedeutet
dies weitreichende Wand-
lungsprozesse in der Ge-
sellschaft und Öffentlich-
keit.Vor einer ähnlichen de-
mographischen Herausfor-
derung steht Japan. In ei-
nem Forschungsprojekt
am Sozialwissenschaftli-
chen Forschungszentrum
wird der Wandlungsprozess
in beiden Gesellschaften
anhand des öffentlichen
Diskurses um die Ein-
führung der Pflegeversiche-
rung näher untersucht. Em-
pirische Studien in Nürn-
berg und der japanischen
Stadt Fukuoka liefern hierzu
die nötigen Daten.

Rund zwei Millionen Versi-
cherte beziehen heute in
Deutschland Leistungen aus
der Pflegeversicherung. Sie
wurde zum 1. Januar 1995
nach jahrelangen Diskussio-
nen eingeführt, um einer ver-
änderten Familienstruktur
Rechnung zu tragen. Zum ei-
nen ist der Mehrgeneratio-
nenhaushalt, in dem ältere Fa-
milienmitglieder von jüngeren
gepflegt werden, mittlerweile
eine Ausnahme. Zum anderen
steigt der Anteil der Älteren
und damit das Pflegerisiko. Im
Jahre 2030 werden in
Deutschland pro 100 Er-
werbstätige 71 Senioren le-
ben. Ihr so genanntes Pflege-
risiko steigt von einem halben
Prozent vor dem 60. Lebens-
jahr auf rund 32 Prozent nach
dem 80. Lebensjahr. Dieser
demographische Faktor war
für die Ausgestaltung der letz-

sche Perspektive wichtig, um
die Veränderungen in ihrer Be-
deutung einordnen zu kön-
nen", erläutert Prof. Stosberg
das Vorgehen. Die Befragung
von pflegenden Angehörigen
in Nürnberg ist inzwischen ab-
geschlossen und zeigt eine
weitestgehende Akzeptanz
des "Pflegemixes" aus geför-
derter Familienmithilfe und
Leistungen, die von Fachpfle-
gepersonal erbracht werden.

Familie wird gestärkt
Zu einen weiteren überra-
schenden Befund kamen die
Projektbearbeiter Prof. Stos-
berg, PD Dr.Shingo Shimada,
Dr. Christian Tagsold und
Dipl.-Sozialwirt Stefan Blüher
auf deutscher und Prof. Kenji
Toyota von der Präfektur-Uni-
versität Fukuoka auf japani-
scher Seite bei der ersten Ana-
lyse der empirischen Daten:
die Familie als Institution wird
mit der Pflegeversicherung in
beiden Ländern gestärkt.Prof.
Stosberg: "Die Pflege kann
aus Krankenhäusern und an-
deren Sozialeinrichtungen
wieder in die Familie zurück-
verlagert werden, da von
außen Hilfe aus der Pflege-
versicherung zugeführt wird."
Bis zum Ende des Förderzeit-
raumes werden differenzierte
Ergebnisse über    die gesell-
schaftstheoretischen und ge-
sellschaftspolitischen Konse-
quenzen aus den demogra-
phischen Veränderungen vor-
liegen.Ihr großes Interesse an
den Auswertungen haben be-
reits das bayerische Sozialmi-
nisterium und das Senioren-
amt der Stadt Nürnberg ange-
meldet.

Kontakt:
Prof. Dr. Manfred Stosberg
Tel.: 0911/ 5302 - 604
sfz@wiso.uni-erlangen.de

Ähnlich wie in Deutschland lö-
sen sich die Mehrgeneratio-
nenhaushalte in rasantem
Tempo auf. Gleichzeitig galt
die Einweisung in die seit Mit-
te der 70er Jahre bestehenden
Pflegeheime als Vernachläs-
sigung von Kinderpflichten.
Gesellschaftlich anerkannt
war dem gegenüber die Ein-
weisung in Krankenhäuser,
die allerdings keine echte Al-
tenpflege zu leisten im Stan-
de waren. Mitte der 90er Jah-
re wurde die Lösung der ge-
sellschaftlichen Problemlage
dann drängend. Schließlich
entschied man sich zum 1.Ja-
nuar 2000 für die Einführung
einer staatlich geregelten so-
zialen Sicherung - ein Novum
in Japan.Versicherungsträger
sind kommunale Verbände.Im
Gegensatz zu Deutschland ist
die Versicherung jedoch eine
reine Altenpflegeversicherung.
Pflegegeld für die Versorgung
durch Familienangehörige ist
zudem nicht vorgesehen.

Die gesellschaftlichen Auswir-
kungen sind weitreichend.Die
japanische Familie muss sich
sozial neu definieren. Pflege-
dienste und ehrenamtliche
Organisationen drängen auf
den Pflegemarkt. Mit ihrem
Angebot öffnet sich der priva-
te Raum des Hauses in einem
ungewohnten Ausmaß Frem-
den. Das Verhältnis von Pri-
vatheit und Öffentlichkeit wird
neu austariert.

Zur Erhebung der empiri-
schen Daten sind Nürnberg
und Fukuoka trotz zahlreicher
Unterschiede - Fukuoka ist
eine Hafenstadt mit 1,25 Mil-
lionen Einwohnern auf Kyushu
in Südjapan -  für einen Ver-
gleich sehr gut geeignet. Bei-
de Städte sind bedeutende
Regionalzentren und weisen
eine ähnliche Sozialstruktur
innerhalb ihrer Bevölkerung
auf. "Uns ist die komparatisti-

ten Säule im sozialen Siche-
rungssystem ebenso aus-
schlaggebend wie die Ge-
rechtigkeit, die Würde der Pfle-
genden und die zu erwarten-
den Kosten.

Formal folgt die Pflegeversi-
cherung der Tradition der
deutschen Sozialversiche-
rung, die Arbeitgeber sind je-
doch de facto nicht beteiligt.
Zur Finanzierung wurde
schließlich ein Feiertag (Buß-
und Bettag) herangezogen.
Diese Verbindung mit ver-
schiedenen gesellschaftli-
chen Bereichen macht die Ver-
sicherung zum  idealen Un-
tersuchungsgegenstand für
das Rahmenthema des Pro-
jektes "Öffentlichkeit im Wan-
del", das von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und
der Japan Society for the Pro-
motion of Science zunächst
bis März 2003 gefördert wird.
Die Bedeutung erläutert Pro-
jektleiter Prof. Dr. Manfred
Stosberg: "Das sozialpolitisch
höchst aktuelle Thema ist un-
mittelbar mit der gesellschaft-
lichen Konstruktion des Al-
ter(n)s verbunden. Die öffent-
liche Diskussion darüber
macht deutlich, das sich im so
genannten Generationenver-
trag die Gewichte von der pri-
vaten Sphäre weiter deutlich
hin zur öffentlichen Sphäre
verschoben haben." 

Deutsches Vorbild
Noch größeren Einfluss auf
den Öffentlichkeitswandel hat-
te die Einführung der Pflege-
versicherung in Japan.Dort ist
das Problem des Alterns erst
seit etwa zehn Jahren ins öf-
fentliche Bewusstsein ge-
rückt.Bis 1970 war Japan eine
sehr junge Nation; 2025 hin-
gegen wird weltweit der höch-
ste Altersanteil in der Bevöl-
kerung zu verzeichnen sein.

Altenpflege als Herausforderung für Industriegesellschaften
Forschungsprojekt am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum mit japanischer Universität Fukuoka
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Sie wurden ans Kleid ge-
steckt wie eine schmücken-
de Brosche oder griffbereit
an einem Band um den Hals
gehängt. Oder sie konnten
im Handumdrehen in einem
Gehäuse verschwinden, da
sie,wie nützlich auch immer,
in vornehmer Gesellschaft
nicht wohlgelitten waren.
Wer sie dennoch demon-
strativ zur Schau stellte,deu-
tete Nonkonformismus an.
Die Geschichte der Sehhil-
fen, vom „Lesestein“ des
Mittelalters bis zur Desig-
nerbrille von heute,berichtet
nicht nur von medizinischen
und handwerklichen Ent-
wicklungen. „Es ist zugleich
eine Geschichte der Men-
schen,die durch sie blickten,
und der Welt,auf die ihr Blick
fiel“, beschreibt Anja Kreß-
ner die Thematik ihrer Dis-
sertation.

Fotos und Beschreibungen,
die sie angefertigt hat, füllen
bereits mehrere Ordner.Darin
festgehalten sind Brillen aus
über 500 Jahren, darunter
Formen, die heute ausgefal-
len wirken - mit Stielen, die wie
Scherengriffe aussehen, oder
mit komplizierten Klappme-
chanismen ausgestattet. Rät-
selhaft klingende Namen wie
„Weiser“ und „Lünette“ wer-
den genannt, während der
spöttische Ausdruck „Nasen-
quetscher“ den Laien schon
eher auf die richtige Spur
führt. Die altertümlichen Bril-
len haben etwas Anziehendes
und Unterhaltsames an sich,
doch ihr Wert geht weit darü-
ber hinaus. Wer die Korrektur
der Sehschärfe mittels opti-
scher Hilfen durch die Jahr-
hunderte verfolgt, findet Ent-
deckungen und Innovationen,
Moden und Traditionen wider-
gespiegelt.

Anja Kreßner kann sich bei
ihren Forschungen auf eine

Geschichte der Weiser, Lünetten und Nasenquetscher
Dissertation über historische Brillen am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin

Sammlung historischer Brillen
stützen, die bislang neben an-
deren medizinischen Gerät-
schaften im „Depot Wissen-
schaftlicher Instrumente“ des
Germanischen Nationalmu-
seums schlummerte. Um die
vergessenen Schätze zu he-
ben, startete 1997 ein Koope-
rationsprojekt des Museums
und des medizinhistorischen
Instituts‚ der Universität Erlan-
gen-Nürnberg. Als erstes Teil-
projekt betreut das Institut seit
1998 die medizinhistorische
Doktorarbeit zur Katalogisie-
rung und wissenschaftlichen
Erschließung der Brillen-
sammlung.

Mediko-
historisches Kabinett
Dass in Nürnberg ein Fundus
historischer Brillen existiert,
dessen ältestes Exemplar aus
dem Spätmittelalter stammt, ist
den Nürnberger Ärzten Rich-
ard Landau und Max Emme-
rich zu verdanken, wie Dr. Ma-
rion Ruisinger vom Institut für
Geschichte und Ethik der Me-
dizin erzählt. 1902 lancierten
die beiden Mediziner einen
Spendenaufruf, in dem sie sich
an die gesamte deutsche Ärz-
teschaft wandten. Das Ziel ih-
res Appells war die Einrichtung
eines „Medikohistorischen Ka-
binetts“ im Germanischen Na-
tionalmuseum. In den Folge-
jahren flossen Geld- und
Sachspenden nach Nürnberg,
und das Kabinett konnte 1904
eröffnet werden.

Heute, nach zwei Weltkriegen
und mehreren museumsinter-
nen Umstrukturierungen, ist
nur ein kleiner Teil des damals
angesammelten Bestandes
der Öffentlichkeit zugänglich.
„Der Rest lagert seit Jahr-
zehnten im Depot des Mu-
seums“, berichtet Dr. Ruisin-
ger. Mit Anja Kreßners For-
schungen, welche die in Nürn-

Nutzen der
Vergeßlichkeit
Nicht nur allgemein geben die
historischen Brillen Hinweise
auf die Zeiten, zu denen sie ge-
tragen wurden;manch eine er-
zählt auch eine individuelle Ge-
schichte. Bei der ältesten Bril-
le der Sammlung, einer leder-
gefaßten Bügelbrille, ist es
wohl der Vergeßlichkeit ihres
letzten Besitzers zu danken,
dass es heute möglich ist, eine
ungewöhnlich exakte Datie-
rung vorzunehmen. Sie fand
sich in einem Sammelband
aus dem späten 15. Jahrhun-
dert. „Offenbar war sie dem
Buchbinder bei der Arbeit in
den Bucheinband gerutscht.
Später dürfte er seine Brille
dann vergeblich gesucht ha-
ben“, meint Anja Kreßner.

berg aufbewahrten histori-
schen Sehhilfen systematisch
erfassen und einordnen, wird
ein erster Teilbestand aus sei-
nem Schattendasein heraus-
geholt.

Zur Katalogisierung bestimmt
die Doktorandin das Material,
aus dem die Fassungen be-
stehen - meist Horn oder Draht
- und misst die optische Stär-
ke der Gläser, falls diese noch
vorhanden sind. Außerdem
wird jede einzelne Brille aus
drei festgelegten Perspektiven
fotografisch dokumentiert. Die
so gewonnenen Daten dienen
als Grundlage für die zeitliche
und stilistische Einordnung der
Objekte, die, wie Anja Kreßner
erfahren hat, nicht immer ein-
fach ist.

Bügelbrille

Die älteste Brille der Sammlung im Germanischen Nationalmu-
seum, eine ledergefasste Bügelbrille, wurde in einem alten
Bucheinband mit Inkunabeln vom Ausgang des fünfzehnten Jahr-
hunderts gefunden. Der Buchbinder hatte sie in das Buch gelegt
und dort vergessen. Über den Fundort lässt sich die Entste-
hungszeit dieser Lesehilfe außergewöhnlich genau datieren.

Lederbrillen waren recht bequem zu tragen.Mit zunehmender Er-
wärmung der Haut wurde das Leder weicher, und die Haut-
feuchtigkeit trug dazu bei, dass die leichte Fassung von selbst auf
der Nase kleben blieb. Als Rohmaterial diente derbes Leder, das
robust und leicht zu beschaffen war.

In Nürnberg war die Lederbrille im sechzehnten Jahrhundert die
Sehhilfe des täglichen Gebrauchs. „Darmit das gsicht ist zu be-
warn/Die gheuß von Leder oder Horn[...]“, dichtete Hans Sachs
in seiner „Eygentlichen Beschreibung Aller Stände auff Erden“.
Nach einer Verordnung des Nürnberger Rats von 1583 durften
fünf Dutzend solcher „gemeinen ledernen Prillen“ einen Gulden
kosten.
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ders früh erscheinen, wenn
man bedenkt, daß in Oberita-
lien bereits im 13. Jahrhundert
Sehhilfen gefertigt wurden.
Für den deutschsprachigen
Raum wurde Nürnberg da-
durch jedoch zum ältesten
Brillenmacherzentrum.

Einer der letzten Nürnberger
Brillenmacher, dessen Familie
sich als „Brillengürtler“ lücken-
los bis 1634 zurückverfolgen
lässt, fand Anfang des 20.Jahr-
hunderts bei einem Hochwas-
ser im Keller seines Hauses
eine Kiste mit Sehhilfen, die al-
len Anzeichen nach von seinen
Vorfahren angefertigt und als
Musterstücke aufbewahrt wur-
den.Die Nachricht von diesem
einzigartigen Fund löste unter
den historisch interessierten
Augenärzten damals geradezu
einen „Sammelboom“ aus, der
wesentlich dazu beigetragen
hat, dass heute umfangreiche
Kollektionen historischer Bril-
len erhalten sind.

Zu den Brillenformen, die sich
heute besonders eigentümlich
ausnehmen, zählen die ver-
schiedenen Varianten der
Scherenbrille. Eine häufige
Form bestand nur aus den Fas-
sungsstielen der Gläser; eine

zweite war zusätzlich mit ei-
nem Gehäuse ausgestattet, in
das die Stiele eingeschwenkt
werden konnten. In der Re-
gensburger Brillenmacherord-
nung war mit dem „Weiser“ ein
Meisterstück vorgeschrieben,
das einer Scherenbrille mit
Gehäuse glich. Nur die Fas-
sungsstiele waren kürzer, da-
mit aber auch unbequem in der
Handhabung, weshalb sich
der Weiser wahrscheinlich im
sechzehnten Jahrhundert
nicht durchsetzen konnte. Um
das Jahr 1750 begannen
hauptsächlich die süddeut-
schen Brillenmacher Scheren-
brillen mit längeren Armen her-
zustellen. Meist wurde die
Fassung aus Horn und indivi-
duell variationsreich, nicht in
Massenfertigung gestaltet.

Ganz anders verhielt es sich
mit dem „Nasenquetscher“,
der Drahtklemmbrille, deren
Fassung aus einem Stück
Draht gebogen wurde. Solche
einfachen, preiswerten Brillen
wurden in Nürnberg massen-
weise hergestellt und expor-
tiert, vor allem nach der Erfin-
dung der Drahtmühle Mitte des
17.Jahrhunderts, die den Her-
stellungsprozess ungemein
beschleunigte. Als Fassungs-
material diente anfangs Mes-
singdraht, der später durch den
billigeren versilberten Kupfer-
draht ersetzt wurde. Von erle-
sener Qualität - wie manche
Lorgnetten, die als Schmuck
getragen werden konnten - wa-
ren diese  Drahtbrillen nicht;
dafür aber waren sie er-
schwinglich.

Heute gehört die Brille für vie-
le ganz selbstverständlich zum
Leben. Mancher steigt zwar
vom „Nasenfahrrad“ um auf
die Kontaktlinsen, aber ganz
gleich ob vor oder im Auge -
missen möchten wir unsere
Sehhilfen nicht mehr.Der Blick
auf die lange Reihe ihrer ehr-
würdigen Vorfahren könnte je-
doch den Respekt vor den op-
tischen Helfern noch steigern.

A. Kreßner/gp
Kontakt:

Anja Kreßner
Dr. Marion M. Ruisinger
Tel.: 09131/85 -23011
Marion.Ruisinger@
gesch.med.uni-erlangen.de

400 Jahre später entdeckte ein
Bücherantiquar in München
die Brillenfassung - die Gläser
hatten sich in der Zwischenzeit
wohl durch die „Glaskrankheit“
zersetzt - im Einband des Bu-
ches.Dass sie keinen Schaden
genommen hatte, war der Tat-
sache zu verdanken, dass Bü-
gelbrillen zwar einen Nasen-
steg, aber keine Ohrenbügel
besaßen.

Auch die weltweit ältesten er-
haltenen Sehhilfen, die heute
in der Nähe von Celle zu be-
wundern sind, wurden gewis-
sermaßen durch „menschli-
ches Versagen“ gerettet: Sie
waren       im Zisterzienserin-
nen-Kloster zwischen den Die-
lenbrettern hindurch in den
Zwischenboden gerutscht, wo
sie 1953, rund 600 Jahre spä-
ter, gefunden wurden.

Schatzkiste 
im Hochwasser
Die Brillensammlung des Ger-
manischen Nationalmuseums
zeichnet sich durch ihren di-
rekten Bezug zur lokalen
Handwerksgeschichte aus. In
Nürnberg hatte sich 1478 der
erste Brillenmacher niederge-
lassen. Das mag nicht beson-

Scherenbrille

Die Fassungsstiele der Gläser,
die den Armen einer Schere gli-
chen und die Nase des Brillen-
trägers umfassten, gaben der
Scherenbrille ihren Namen.
Diese Stiele wurden in einem
meist kunstvoll ausgeführten
Scharnier zusammengeführt.
Ihr Benutzer hielt sie mit der
Hand vors Gesicht, was beim
Sprechen erheblich störte.

Vor allem in höfischen Kreisen,
wo der Gebrauch von Brillen
nicht erwünscht war, wurde die
Scherenbrille dennoch ge-
schätzt, da sie sich schnell her-
vorholen und wieder weg-
stecken ließ. Deshalb nutzten
Johann Wolfgang von Goethe
und Christoph Martin Wieland,
die das Tragen einer Brille an-
sonsten grundsätzlich ablehn-
ten, beide eine solche Sehhil-
fe. In Frankreich wurde die
Scherenbrille zur Direktorialzeit
(1795-1799) von einer Gruppe
junger Leute, den sogenannten
„Incroyables“, als Bestandteil
ihrer Garderobe gewählt, um
auch in ihrem Äußeren zu de-
monstrieren, daß sich ihr Den-
ken von der herrschenden Mei-
nung abhob.

Lorgnette und Springlorgnette

Da die Hand, die eine Scherenbrille hielt,
genau vor dem Mund lag und die Un-
terhaltung behinderte, lag es nahe, den
Stiel seitlich anzubringen. Um das Jahr
1780 befestigte ein englischer Optiker
mittels Scharnier an einer Seite der Fas-
sung ein Gehäuse, in dem die Gläser
vollständig unterzubringen waren. Kur-
ze Zeit darauf baute ein Optiker aus
Frankreich in den zuvor starren Bügel ein

Gelenk ein; die übe-
reinandergeklappten
Gläser brauchten nur
noch ein kleines
Gehäuse.

Über eine etwa zehn
Jahre später erfundene
Springvorrichtung ließ
sich die im Gehäuse
gefaltete Fassung
durch Hebeldruck au-
tomatisch öffnen.
Springlorgnetten wa-
ren die bevorzugten
Sehhilfen zur Bieder-
meierzeit, oft zierlich
wie Schmuck gearbei-
tet, mit einem Häkchen
an der Kleidung befe-
stigt oder wie eine Bro-
sche getragen.
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Die Kolonialisie-
rung in den ver-
gangenen Jahr-
hunderten schlägt
sich nicht nur hi-
storisch und poli-
tisch nieder, son-
dern lässt sich
auch sprachwis-
senschaftlich fas-
sen. Ein Beispiel
ist das “Wörter-
buch des Kreols
von Santiago
(Kapverde)”, das
unter der Leitung
von Prof. Dr. Jür-
gen Lang vom In-
stitut für Roma-
nistik erarbeitet
und im Dezem-
ber 2001 öffentlich
vorgestellt wurde.

Das bislang um-
fangreichste Wör-
terbuch der demographisch
und historisch wichtigsten Va-
rietät des portugiesischen
Kreols der kapverdischen In-
seln wurde von 1993 bis 2000
im Rahmen eines von der
Deutschen Forschungsge-
meinschaft finanzierten Pro-
jekts am Institut für Romanistik
in Erlangen erstellt. Die Auto-
ren, neben Lang Martina Brü-
ser, André dos Reis Santos,
Ekkehard Dengler und An-
dreas Blum, erarbeiteten das
Nachschlagewerk auf der
Grundlage von Transkriptionen
mündlicher Erzählungen, von
Interviews mit Bewohnern der
Insel Santiago sowie den In-
formationen von André dos
Reis Santos, der aus dem In-
neren der kapverdischen Insel
stammt.

Im Wörterbuch sind 8.388
Wörter und 823 Varianten ver-
zeichnet.Auf das Stichwort fol-
gen jeweils Angaben zur Aus-
sprache, zur Wortart, zu or-
thographischen und phoneti-
schen Varianten, zur Verän-

Kreol im Wörterbuchformat
Sprache auf den Kapverdischen Inseln

Zweifach in die Tiefe versenkt 
Druck-Temperatur-Pfade der Metamorphose von Blauschiefern

derlichkeit, zu den Redebe-
deutungen (deutsche und por-
tugiesische Übersetzungsä-
quivalente, Verwendungsbei-
spiele), zum Vorkommen des
Stichwortes in idiomatischen
Ausdrücken oder Sprichwör-
tern und, soweit einigermaßen
gesichert, seiner Herkunft.
Den Bezeichnungen für Pflan-
zen, Vögel und kulturspezifi-
sche Gegenstände sind häufig
Illustrationen beigegeben.

Das “Wörterbuch des Kreols
von Santiago (Kapverde)” in
portugiesischer Sprache mit
deutschen und portugiesi-
schen Übersetzungsäquiva-
lenten ist im Gunter Narr Ver-
lag, Tübingen, zum Preis von
198 Mark erschienen.

Kontakt:
Prof. Dr. Jürgen Lang
Tel.: 09131/85 -22428
isfeld@phil.uni-erlangen.de

dere Mischkristalle, die bei
höheren Temperaturen und
mittleren Drücken erhalten
bleiben. Steigen Blauschiefer
und ihre Nebengesteine  ge-
nügend schnell nach oben,
während ein Gebirgskörper am
Kontinentalplatten-Rand auf-
getürmt wird, können sie die-
ser Zersetzung und Umwand-
lung entkommen. Auf dem
Dach des neuen Gebirges
wären sie dann aber der Ero-
sion stark ausgesetzt und bald
abgetragen.

Chemische Zonierung
löst das Rätsel
Auf der Île de Groix vor der süd-
bretonischen Küste liegen
Blauschiefer-Vorkommen, de-
ren Entstehung auf die Zeit vor
380 - 330 Millionen Jahren da-
tiert werden kann. Bei einer
Kontinent-Kollision bildete sich
damals das variskische Gebir-
ge, das inzwischen durch Ver-
witterungsprozesse stark ab-
getragen ist.Wie kam es, dass
die Blauschiefer allein auf der
16 Quadratkilometer großen
Atlantikinsel so lange und so
gut erhalten blieben? Auskunft
darüber gibt der Druck-Tem-
peratur-Pfad, der Verlauf die-
ser beiden physikalischen
Größen während der Ge-
steinsmetamorphose, sofern
er mit großer Exaktheit rekon-
struiert werden kann.

Druck und Temperatur als un-
abhängige Variablen bestim-
men mit, welche Elemente in
welchen Anteilen in das Kri-
stallgitter von Mineralen ein-
gebaut werden. Umgekehrt
lässt die Zusammensetzung
komplexer Mischkristalle qua-
litative und quantitative Rück-
schlüsse auf die Druck- und
Temperaturverhältnisse zur
Entstehungszeit zu. Ändert
sich die Zusammensetzung ei-
nes solchen Mischkristalls sy-
stematisch, so dass „Wachs-

Gesteine werden in die Tiefe
versenkt und wieder nach
oben transportiert,wenn bei
der Kontinentaldrift die Plat-
ten mit den Erdteilen aufein-
anderprallen. Dabei entste-
hen Gesteinsarten mit einem
anderen Gefüge und einem
veränderten Bestand an
Mineralen, die bald darauf
wieder zerstört werden kön-
nen. Zusammen mit fran-
zösischen Forschern hat
PD Dr. Bernhard Schulz vom
Institut für Geologie und Mi-
neralogie eines der raren al-
ten Blauschiefer-Vorkom-
men untersucht, das eine
solche Feuertaufe aus
wechselnder Hitze und
schwankendem Druck über-
standen hat. Mittels chemi-
scher Mikro-Analysen ist es
gelungen,die Entwicklungs-
geschichte des Gesteins so
präzise zu rekonstruieren,
dass numerische Modelle
der Gebirgsbildung darauf
aufbauen können.

Blauschiefer stammen aus
dem Erdaltertum, das zwi-
schen 550 und 250 Millionen
Jahren zurückliegt. Sie sind
sehr selten zu finden, denn nur
unter ganz bestimmten Druck-
und Temperaturverhältnissen
wird ein Basalt zu diesem Ge-
stein umgewandelt. Der Druck
muss dabei mit weit über vier
Kilobar vergleichsweise hoch
sein, was im Gestein zur Bil-
dung von „Hochdruck-Minera-
len“ führt. Die Temperatur
bleibt mit 300 bis 500˚C eher
niedrig.

Solche Bedingungen sind nur
zu Beginn einer Kontinent-Kol-
lision zu erwarten. Später,
wenn die Ränder der Krusten-
platten übereinandergescho-
ben werden und sich aufsta-
peln, heizt sich die verdickte
Erdkruste rasch auf.Die Hoch-
druck-Minerale werden insta-
bil. Stattdessen entstehen an-

Nachschlagewerk für das Kreol von Santiago.
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Abb. 1: Zonierter Glaukophan-
Kristall (oben, gekreuzte Nicols)
und blassblauer Glaukophan mit
Anwachssaum aus grünem
NaCa-Amphibol (unten, polari-
siertes Durchlicht) im
Dünnschliff eines Glaukophan-
Eklogits unter dem
Polarisationsmikroskop; untere

Rekonstruktion des P-T-Pfades

Mit einer Elektronenstrahl-Mikrosonde wurden in polierten Ge-
steinsdünnschliffen von 25 µm Dicke die Hauptelement-Zusam-
mensetzungen von Amphibol und begleitenden Phasen detailliert
und in Profilen analysiert. Amphibole sind heterogen zusammen-
gesetzte Mischkristalle. Glaukophan zeigte systematische Ele-
mentvariationen, wobei der Gehalt an Aluminium mit der Bezeich-
nung AlIV im Kristallgitter von den Kristall-Kernen zu den Rändern
(Abb.1 oben, Abb.2a) zunächst zu- und dann wieder abnimmt.Das-
selbe ist für den Gehalt an AlIV und AlVI in den NaCa-Amphibolen zu
beobachten. In einigen Fällen überwuchs blaugrüner NaCa-Amphi-
bol den blassblauen Glaukophan und definiert damit eine relative
zeitliche Abfolge der Kristallisation (Abb. 1 unten).

In Rückstrahlelektronen- (BSE)-Bildern und in Zonierungsprofilen ist
eine scharfe kompositionelle Grenze zwischen den Phasen deutlich
erkennbar.Die Umsetzung der Amphibol-Zonierungen in Druck- und
Temperaturdaten ergab für die Glaukophan-Paragenesen zuerst Zu-
nahme und dann Abnahme von Druck (P) und Temperatur (T) bei
der Kristallisation (Abb. 2b). Glaukophan-Paragenesen blieben bei
dieser ersten Versenkung M1 (Zunahme von P und T) und dem Auf-
stieg (Abnahme von P und T) unter einem niedrigen geothermischen
Gradienten stabil und wurden noch nicht überprägt.Für die NaCa-
Amphibole ließ sich ein ähnlicher Verlauf von P und T rekonstruieren,
allerdings unter einem wesentlich höheren und für kontinentale Kru-
ste typischen geothermischen Gradienten.Die älteren Glaukophan-
Paragenesen wurden dabei jedoch nicht abgebaut oder durch Re-
aktion konsumiert, sondern blieben weitgehend erhalten.

Abb. 2a: Chemische Zonierungsprofile von Kern (K) zum Rand (R) von Glaukophan (Gln) mit aufgewach-
senem NaCa-Amphibol (NaCa-Am) und einzelnem NaCa-Amphibol (Elektronenstrahl-Mikrosonde,
Hauptelement-Analyse). Abb. 2b: Druck-Temperatur (P-T)-Pfad der variskischen Metamorphose von
Blauschiefern und Glaukophan-Eklogiten (Île de Groix), rekonstruiert aus den Kern-Rand (K-R)-
Zonierungsprofilen von Amphibolen. Punkte sind einzelne Druck- und Temperaturwerte. 10 kbar Druck
entsprechen einer Versenkungstiefe von etwa 28 km.

Nationale de la Recherche
Scientifique (C.N.R.S.) in Ren-
nes und Paris. Die Zusam-
menarbeit mit dem Institut für
Geologie der FAU dauert be-
reits zwölf Jahre.

tumszonen“ voneinander ab-
gegrenzt werden können,
kann man die wechselvolle
Druck- und Temperaturent-
wicklung, den P-T-Pfad, den
das Gestein innerhalb etlicher
Millionen von Jahren durchlief,
aufspüren.

Im Blauschiefer kristallisiert
Glaukophan, ein blassblau ge-
färbtes Hochdruck-Mineral der
Amphibolgruppe, das durch
seinen hohen Natriumgehalt
charakterisiert ist. Außerdem
finden sich im Gestein der süd-
bretonischen Insel blaugrüne
Amphibol-Mischkristalle mit
weniger Natrium und viel Cal-
cium. Sie überwuchsen zum
Teil den blassblauen Glaukop-
han und sind demnach später
entstanden. Die Stabilitätsbe-
dingungen für die beiden un-
terschiedlichen Mischkristalle
sind jedoch so weit gespannt,
dass sich daraus noch kein kla-
res Bild über den Druck- und
Temperaturverlauf ergibt.

Was beim Aufwachsen des va-
riskischen Gebirges tatsächlich
geschah, konnte erst mit Hilfe
der Elektronenstrahl-Mikro-
sonde (s. Kasten) geklärt wer-
den. Die Blauschiefer wurden
in zwei aufeinanderfolgenden
Stufen in die Tiefe der Erdkru-
ste versenkt. Beide Male stie-
gen Druck und Temperatur
zunächst an und sanken dann
wieder; im zweiten Prozess la-
gen die Temperaturen aller-
dings wesentlich höher. Dass
das Schiefergestein dabei
nicht umgewandelt und ver-
braucht wurde, hatte eine zu-
sätzliche Ursache:es fehlte an
Wasser. Die zweite Versen-
kung hat die Blauschiefer
wahrscheinlich für etliche Mil-
lionen Jahre vor der Erosion
bewahrt.

Die Geothermobarometrie,
die die Berechnung von
Druck-Temperatur-Pfaden
aus der chemischen Zonie-
rung von Mischkristallen er-
möglicht, will das deutsch-
französische Forscherteam
bei weiteren Untersuchungen
in der Nordwestbretagne ein-
setzen. Zur Gruppe gehören
Dr. Claude Audren und Dr.
Claude Triboulet vom Centre

Kontakt:
PD Dr. Bernhard Schulz
Institut für 
Geologie und Mineralogie
Tel.: 09131/85 -22615
bschulz@geol.uni-
erlangen.de
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Wie verteilt sich die Son-
neneinstrahlung auf ein ver-
gletschertes Gebirgsmas-
siv? Welche Vegetation ist ty-
pisch für bestimmte Höhen-
lagen und Bodenarten? Was
steuert den Niederschlag in
südamerikanischen
Trockenzonen oder in asiati-
schen Monsungebieten?
Wie läuft, an konkreten Bei-
spielregionen erläutert, das
Wechselspiel zwischen dem
Klima und dem Relief der Er-
doberfläche ab? Derartige
teils hochkomplexe Sach-
verhalte können mit Hilfe
von Tabellen und Grafiken,
Beschreibungen, Karten
und einzelnen Fotos darge-
stellt werden, doch ein-
dringlicher und unmittelba-
rer führen digitale Gelände-
modelle und moderne Vi-
sualisierungsmethoden zu
einem fundierten Verständ-
nis von Zusammenhängen
aus dem Arbeitsfeld der
Geographie.

Unter der Federführung des In-
stituts für Geographie der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg
wird eine vom BMBF geförder-

Lehrgang im virtuellen Gelände
Geographie und Visualisierung für „Neue Medien in der Lehre“

te virtuelle Lehrveranstaltung
realisiert, die Studierende und
andere Interessenten dazu be-
fähigen soll, Visualisierungs-
verfahren zu nutzen, um Mate-
rial zu geographischen The-
men ansprechend und über-
sichtlich aufzubereiten.

Das Institut für Geographie an
der Naturwissenschaftlichen
Fakultät III, der Lehrstuhl für Di-
daktik der Geographie an der
Erziehungswissenschaftlichen
Fakultät und der Lehrstuhl für
graphische Datenverarbeitung
am Institut für Informatik der
FAU Erlangen-Nürnberg ko-
operieren zu diesem Zweck mit
der TU Dresden (Institut für
Geographie, Institut für Karto-
graphie, Visualisierungsgrup-
pe des Rechenzentrums) und
der Universität Göttingen (In-
stitut für Geographie).Die Pro-
jektleitung obliegt Prof. Dr.
Hilmar Schröder.Das Bundes-
ministerium für Forschung und
Bildung fördert dieses Vorha-
ben innerhalb des Gesamtpro-
jekts „Neue Medien in der Leh-
re, Bereich Hochschulen“ bis
Ende April 2004.

Die Lehrveranstaltung, die in
dieser interdisziplinären Ko-
operation entsteht, soll so auf-
gebaut sein, dass sie sich zum
Selbststudium eignet und im
Internet abzurufen ist. Zu-
gleich soll sie zur Unterstüt-
zung der Präsenzlehre ver-
wendbar sein. Bisherige Er-
fahrungen aus Vorlesungen
und Übungen fließen in die
Projektarbeiten ein, und um-
gekehrt werden neu erzeugte
dreidimensionale Bilder und
Filmsequenzen später die
Ausführungen im Hörsaal ver-
anschaulichen. Das Konzept
für den multimedial aufbereite-
ten Lehrgang geht davon aus,
dass dreidimensionales Ver-
stehen zwar spezielle Anfor-
derungen an die Aufnahme-
fähigkeit stellt, dafür aber den

lung oder der Windverhältnis-
se. Diese Anwendungen wer-
den anhand von vier Hochge-
birgsregionen in Asien und
Südamerika erläutert, deren
klimatische Bedingungen und
Oberflächenformung in Erlan-
gen, Dresden und Göttingen
während der letzten Jahre in-
tensiv erforscht wurden.

Interaktive Beispiele regen den
Nutzer an, die komplexen Zu-
sammenhänge „spielend“ zu 
erlernen.Sobald eine erste Ver-
sion des Online-Kurses erstellt
ist, werden Erlanger Geogra-
phie-Studenten testen, ob sie
die Erwartungen prinzipiell er-
füllt, und Anregungen dazu ge-
ben, was verändert oder ver-
bessert werden könnte.Wer die
Lehrveranstaltung absolviert,
soll danach kleine virtuelle Wel-
ten schaffen können, die in man-
chem der realen Welt gleichen:
wo Wolken sich an Höhenzügen
stauen, Wind und Regen die Er-
doberfläche abschleifen und
Frost die Felsen sprengt.

Kontakt:
Prof. Dr. Hilmar Schröder
Dipl.-Geogr.Tobias Bolch
Tel.: 09131/85 -22014, -22638
hschroed@geographie.uni-
erlangen.de
tbolch@geographie.uni-
erlangen.de
www.geographie.uni-erlan-
gen.de/geovis

Lernstoff auf sehr effektive,
einprägsame Art verankert.

Die multimediale Lehrveran-
staltung wird modular aufge-
baut, also aus in sich abge-
schlossenen Teilabschnitten.
Jeder Nutzer kann so die Ab-
schnitte auswählen, die ihn in-
teressieren, und weitere, er-
gänzende Module können pro-
blemlos hinzugefügt werden.
Zunächst werden Grundlagen
und Methoden der Visualisie-
rung behandelt.Hier geht es um
die nötigen mathematischen
Vorkenntnisse und den Um-
gang mit verschiedenen Typen,
Strukturen und Dimensionen
von Daten, aber auch um Farb-
gebung und Farbpsychologie,
um die Kunst, ein Bild ohne Ver-
zerrung auf eine unregelmäßi-
ge Oberfläche zu „kleben“, oder
um die Erzeugung von Bildern
und Videos aus einer geome-
trischen Beschreibung.

Darauf aufbauend befasst sich
der nächste Teil mit der für die
Geographie und verschiedene
Nachbarwissenschaften sehr
interessanten Anwendung der
Erstellung eines interaktiven
digitalen Geländemodells, der
wirklichkeitsnahen Visualisie-
rung der Landschaft und der
verständlichen Darstellung
morphologischer und klimato-
logischer Parameter, wie z.B.
der Höhenstufung, der Strah-

Abb. 2: Zur Verdeutlichung des
Luv/Lee-Effektes an den Gebir-
gen Mitteleuropas, realisiert von
Olaf Conrad und Jürgen Böhner.

Abb. 1: 3D-Geländemodell des Cerro Sillahuay an der Grenze von
Chile und Bolivien, realisiert von Tobias Bolch. Die Höhenstufen sind
farbcodiert.
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Wer Qualifikationen im Um-
weltmanagement vorweisen
kann, hat gute Karten für die
Arbeitssuche bei produzie-
renden Betrieben, Dienst-
leistungsunternehmen oder
Behörden. Trotz der starken
Nachfrage ist das Lehrange-
bot im Bereich Umwelt-
schutz an Bayerns Univer-
sitäten vergleichsweise ge-
ring. Eine virtuelle Lehrver-
anstaltung,die der Lehrstuhl
Qualitätsmanagement von
Prof. Dr.-Ing. Albert Wecken-
mann und FIM Psycholo-
gie - Neues Lernen unter der
Leitung von Dr.Walter F. Ku-
gemann mit weiteren Pro-
jektpartnern entwerfen und
betreuen wollen,soll diesem
Defizit begegnen. Der Kurs
ist als Ergänzung zu techni-
schen Studiengängen an
Universitäten und Fach-
hochschulen geplant und
zeichnet sich durch seinen
Praxisbezug aus.

Rund 95% der Studienfächer
mit ökologischem Ansatz  wer-
den außerhalb Bayerns ge-
lehrt. Ergänzende umweltbe-
zogene Lehrangebote für
technische Studiengänge sind
an bayerischen Universitäten
ebenfalls selten. Ein webba-
siertes Angebot, das diesen
Mangel ausgleichen könnte,
gibt es derzeit nicht.

Das Projekt „Adaptiv-polyva-
lente Qualifizierung zu Um-
weltmanagement im Anwen-
dungskontext“ (AQUA) zielt
darauf ab, eine virtuelle Lehr-
veranstaltung zur Qualifizie-
rung von Studierenden im Um-
weltmanagement (UM) zu ent-
wickeln. Lernmaterialien wer-
den nach einem Konzept er-
stellt, das theoretisches Wis-
sen in konkrete Fallbeispiele
zum Aufbau von Umweltma-
nagement einbindet, wobei
aktuelle Maßnahmen in Be-
trieben aufgegriffen werden.

Kompetenz im Umweltmanagement
Virtuelle Lehrveranstaltung für Universitäten und Fachhochschulen

Die Tutoren, die später die
Lehrveranstaltung betreuen
sollen, werden inhaltlich und
didaktisch geschult.

Der Kurs wird eine adaptive
Struktur mit modellhaftem
Charakter aufweisen (Abb. 1).
Die Lehrumgebung wird sich
auf Zugang, Kommunikation,
Zeitplan, Navigation, Inhalt
und Training beziehen. Inter-
netbasierte, multimediale, da-
tenbankgestützte und plattfor-
munabhängige Lernangebote
werden ineinandergreifen. Um
den Studenten ein Umweltma-
nagementsystem  in der Pra-
xis zeigen zu können, sind Be-
suche bei Unternehmen ver-
schiedener Branchen mit
Schwerpunkten in den Berei-
chen Produktion, Dienstlei-
stungen etc. geplant.

Im SS 2002 und WS 2002/03
sollen erstmals Kurse laufen.
Es wird von ca. 25 Lernenden
je Veranstaltung und einer
Dauer von jeweils zwölf Wo-
chen ausgegangen. Tutoren
korrigieren die Einsendeauf-
gaben, begleiten der Diskussi-
onsgruppen und stehen jeder-
zeit für Fragen zur Verfügung,
die somit unmittelbar beant-
wortet werden können, statt

ser Thematik gewidmet. Unbe-
kannte Begriffe können stets
über den Link zu einem Glos-
sar nachgeschlagen werden.

Die erste Zielgruppe sind Stu-
denten der Fachrichtungen Ma-
schinenbau, Informatik und
Werkstoffwissenschaften. Da-
nach ist vorgesehen, Medizin
und weitere Studiengänge an
Universitäten und Fachhoch-
schulen einzubeziehen. Neben
den FAU-Einrichtungen sind
das Institut für Management und
Umwelt in Augsburg und das
Bayerische Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsi-
cherheit in Erlangen am AQUA-
Projekt beteiligt.

Kontakt:

Prof. Dr.-Ing.
Albert Weckenmann
Dipl.-Ing. Lindita Bushi
Lehrstuhl Qualitätsmanagement
und Fertigungsmesstechnik
Tel.: 09131/85 -26521
bushi@qfm.uni-erlangen.de

Dr. Walter F. Kugemann
Dipl.-Psych.
Marion Meyerolbersleben
FIM Psychologie - Neues
Lernen
Tel: 09131/85-211 82
marion. meyerolbersleben
@fim.uni-erlangen.de

bis zum nächsten Seminar auf-
geschoben zu werden.

Abb.2 gibt einen Überblick über
die geplanten Lerneinheiten
(Module). Modul 1 führt in
das betriebliche  Umwelt-
management ein und gibt  einen
entwicklungsgeschichtlichen
Überblick. In Modul 2 werden
rechtliche Grundlagen und An-
forderungen, Deregulierungs-
prozesse  etc. vorgestellt. Das
dritte Modul informiert u.a.über
die bekanntesten Umweltma-
nagementsysteme und liefert
Entscheidungskriterien für die
Auswahl. Das Thema der

nachhalti-
gen Unter-
nehmens-
führung
wird im Mo-
dul 5 prä-
sentiert. Da
Unterneh-
men zu-
nehmend
Software
zur Rege-
lung ihrer
Energie-
und Abfall-
probleme
einsetzen,
wird eine
Lerneinheit
speziell die-

Abb. 2: Die Inhaltsbereiche der Lehrveranstaltung Umweltmanagement

Abb.1: Struktur der Lehrveranstaltung Umweltmanagement
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Zuversichtlich und stolz ge-
hen die meisten Kinder am
ersten Schultag in die Schu-
le. Wenig später sieht für ei-
nige Erstklässler die Welt
schon wesentlich kompli-
zierter aus. Sie erkennen,
was sie im Vergleich zu ihren
Mitschülern können, und
müssen vielleicht erste
Misserfolge verarbeiten. Die
Lehrerin ist zu einer neuen
wichtigen Bezugsperson
geworden, und der Platz in
der Klassengemeinschaft
muss gefunden werden.Was
das Selbstbild von Kindern
im beginnenden Schulun-
terricht am stärksten formt,
soll am Institut für Grund-
schulforschung der Erzie-
hungswissenschaftlichen
Fakultät  nachvollzogen
werden.Die Aufmerksamkeit
gilt zwei vermutlich ergiebi-
gen Einflussquellen: dem
Klassenklima und der Lehr-
kraft.

„Das Selbstwertgefühl der Kin-
der sinkt nach dem Eintritt in
die Schule“, konstatiert Dr. Gi-
sela Kammermeyer, und ihre
Kollegin Dr.Sabine Martschin-
ke ergänzt: „Schon nach sechs
Wochen lässt sich das fest-
stellen.“ Die Jungen und
Mädchen haben es erstmals
mit festgelegten Lehrzielen zu
tun und sind noch nicht ge-
wohnt, sich an Gleichaltrigen
zu messen. Sie kommen, wie
es im Sprachgebrauch der
Pädagogik heißt, „mit einem
stark überhöhten Selbstkon-
zept“ in die Schule.

Diese allzu vertrauensvollen
Vorstellungen in realistischere
Bahnen zu lenken, ohne das
Kind zu verunsichern, ist eine
der wichtigsten erzieherischen
Aufgaben im Anfangsunter-
richt. Denn die Erkenntnis:
„Das kann ich nicht“ braucht
keine grundsätzlichen Selbst-

Große Sonnen oder kleine Wolken im Klassenzimmer
Kooperationsprojekt zur Persönlichkeitsentwicklung von Erstklässlern

zweifel nach sich zu ziehen,
wenn sie von der Überzeugung
begleitet wird: „Das kann ich
aber noch lernen.“ In dieser kri-
tischen Phase der Persönlich-
keitsentwicklung spielt vieles
dabei mit, ob es gelingt, den
Kindern auf ihren Weg durchs
Leben ein starkes, stabiles
Selbstwertgefühl mitzugeben.
Was im Kopf der Lehrkraft ab-
läuft, bleibt nicht ohne Folgen
für die Kinder, so wie die Un-
terrichtsgestaltung und kon-
krete Interaktionen zwischen
Lehrer und Schulkind dessen
Leistungs- und Selbstkonzept
beeinflussen.Die unmittelbare
Lernumwelt, ein von der Klas-
se gemeinsam aufgebautes
und geteiltes, wenn auch indi-
viduell unterschiedlich erlebtes
Klima, ist bedeutsam für die
Identität der Schüler, für Freu-
de am Lernen und Angst vor
Leistungsanforderungen.

In mehreren Studien sind Ein-
flüsse des Klassenklimas und
der Lehrkräfte auf Leistung
und Persönlichkeitsentwick-
lung von Schülern belegt, doch
mit dem Schulbeginn hat sich
bisher noch keine derartige Un-
tersuchung befasst. Gerade
hier rechnen Dr. Martschinke

und anderen handlungsleiten-
den Orientierungen, die als
„Subjektive Theorien“ zusam-
mengefasst werden, Auskunft
zu geben. Außerdem führten
sie Buch über die Unterrichts-
gestaltung an 30 Tagen im ver-
gangenen Schuljahr und be-
antworteten Fragen zum Um-
gang mit einzelnen „Zielkin-
dern“. Dieselben Kinder, je-
weils acht pro Klasse, nehmen
an der Studie zum Klassenkli-
ma teil, die wie die Lehrerstu-
die im September 2000 be-
gann, aber im Gegensatz dazu
im zweiten Schuljahr, eventu-
ell sogar länger fortgesetzt
wird. In zehn der 32 Klassen
werden nicht nur ausgewählte
Schüler befragt, sondern alle.

Ohne Beobachter
Die zwei kooperierenden Un-
tersuchungen sind als Längs-
schnittstudien konzipiert. Ei-
nen längeren Zeitraum zu
wählen, bietet sich an, wenn
Entwicklungen verfogt werden
sollen.Die Datensammlung ist
so angelegt, dass Rück-
schlüsse auf Einzelpersonen
wie Klassengesamtheiten
möglich sind. Dass kein frem-
der Beobachter im Schulzim-
mer sitzt, sondern Schüler und
Lehrer ihre Wahrnehmungen
schildern, passt zu den Fra-
gen, die die Projektleiterinnen
interessieren. „Erfahrungs-
gemäß antworten die Lehr-
kräfte sehr offen und selbstkri-
tisch“, fügt Gisela Kammer-
meyer hinzu.

Auch die Kinder führen Tage-
buch, doch in einer ihnen
gemäßen Form: sie entschei-
den sich zwischen großen und
kleinen Sonnen oder Wolken,
um das Klassenklima zu kenn-
zeichnen.Wenn sie  nach dem
schulischen Erfolg gefragt
werden, veranschaulicht ein
Gesicht die Antwort, dessen
Ausdruck von „missmutig“ bis
„begeistert“ verstellbar ist. Ein
Spiel mit Handpuppen erleich-
tert die Selbsteinschätzung,
und  die Voraussetzungen zum

und Dr. Kammermeyer mit
deutlichen Einflüssen auf die
Identitätsentwicklung. Um
möglichst vollständig zu erfas-
sen, was auf die jüngsten Schü-
lerinnen und Schüler einwirkt,
entschlossen sich die beiden
Wissenschaftlerinnen vom
Nürnberger Institut für Grund-
schulforschung, die Perspekti-
ven der Kinder und der Lehre-
rinnen gleichzeitig und gleich-
wertig einzubeziehen.

Erreicht wird dies durch zwei
DFG-geförderte Projekte, die
eigenständig ablaufen, aber
eng miteinander verschränkt
sind.Die Forschungen zur „Be-
deutung des Lehrers für die
Leistungs- und Selbstkonzept-
entwicklung im Anfangsunter-
richt“ und zur „Bedeutung des
Klassenklimas für die Iden-
titätsentwicklung im Grund-
schulalter“ greifen auf Daten
zurück, die zueinander in Be-
ziehung gesetzt werden kön-
nen. 32 Klassen aus dem mit-
telfränkischen Raum mit ins-
gesamt über 400 Erstklässlern
wurden einbezogen.

Die Lehrerinnen dieser Klas-
sen waren bereit, in Interviews
zu ihren Zielen, Erwartungen

Beim „Rundgang durch Hörhausen“ stellt sich heraus, welche
Voraussetzungen die Kinder dafür mitbringen, die Schriftsprache zu
erwerben.
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Erlernen der Schriftsprache
zeigen sich beim „Rundgang
durch Hörhausen“. Da die
Erstklässler anfangs weder le-
sen noch schreiben können,
waren solche neuen Befra-
gungsmethoden nötig. Die
Kompetenz und die Ernsthaf-
tigkeit der jungen Auskunfts-
personen wird deshalb nicht
geringer geschätzt. „Weißt du
was“, zitiert Sabine Martschin-
ke aus einem Interview mit ei-
nem Jungen, „deine Fragen
sind ganz schön schwer - aber
sie gefallen mir!“ 

Mit den Auswertungen werden
die Projektleiterinnen und ihre
Mitarbeiterinnen Angela Frank
und Christine Mahrhofer noch
einige Zeit beschäftigt sein.Be-
reits jetzt sind die weit ausein-
anderklaffenden Eingangsni-
veaus der Klassen aufgefallen.
So gab es in jeder der zehn voll
erfassten Klassen sowohl Kin-
der, die ohne jegliche Buch-
stabenkenntnis in die Schule
kamen, als auch solche, die
bereits alle Buchstaben kann-
ten und jeweils den richtigen
Laut zuordnen konnten. In ei-
ner bestimmten Klasse hatten
zum Schulanfang nur zwei Kin-
der ein eher negatives Bild von
den eigenen Leistungen im
Schriftspracherwerb, während
in einer anderen Klasse 16 Kin-
der und damit zwei Drittel an
ihren Fähigkeiten zweifelten.
Wie sich das Unterrichtsklima
bei so unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen entwickelt
und wie die Lehrerinnen darauf
reagieren, ist einer der
Schwerpunkte der derzeitigen
Auswertungsarbeiten.

Kontakt:
Dr. Sabine Martschinke
Tel.: 0911/5302 -530
semartsc@
ewf.uni-erlangen.de
Dr. Gisela Kammermeyer
Tel.: 0911/5302 -530
gakammer@
ewf.uni-erlangen.de

Arbeitslosigkeit oder Taxi-
fahren? Entgegen allen Vor-
urteilen ist dies nicht die Al-
ternative für Absolventinnen
und Absolventen des Magis-
terstudiengangs Soziologie
an der Universität Erlangen-
Nürnberg, wie eine Studie
am Institut für Soziologie un-
ter Leitung von Prof.Dr.Wer-
ner Meinefeld  gezeigt hat.
Die Arbeitslosigkeit ist ge-
ring, das Jahresseinkom-
men liegt deutlich über dem
aller bundesdeutschen So-
zialwissenschaftler,und  der
Arbeitsmarkt bietet vielfälti-
ge Möglichkeiten der Spe-
zialisierung.

Für das Forschungsprojekt
wurden die 330 Absolventen
der Examensjahrgänge 1988
bis 2000 angeschrieben, von
denen rund 70 Prozent ant-
worteten. Für Soziologen gibt
es keine reservierten Berufe;
sie müssen mit Bewerbern aus
anderen Studienfächern kon-
kurrieren.Deshalb ist schon al-
lein die Tatsache erstaunlich,
dass ein Drittel direkt nach dem
Studium eine Stelle antreten
konnte. Durchschnittlich dau-
erte die erste Stellensuche vier
Monate.

Hauptarbeitgeber ist dabei kei-
neswegs, wie oft vermutet, der
Öffentliche Dienst. 15 Prozent
der Sozologieabsolventen ha-
ben sich selbständig gemacht
oder sind freiberuflich tätig.
Fast 60 Prozent arbeiten heu-
te in der Privatwirtschaft, zwölf
Prozent in Hochschulen und
nur 15 Prozent in Behörden
und  Verwaltung.Breit gestreut
sind die Tätigkeitsfelder, unter
denen vor allem Forschung,
Dienstleistungen, Organisa-
tion, Öffentlichkeitsarbeit und
Journalismus hervorstechen.

Besonders erfreulich ist, daß
nur 3,4 Prozent aller Befragten
arbeitslos sind und nur sechs

Magister müssen nicht vom Taxifahren leben
Beruflicher Erfolg von Erlanger Soziologie-Absolventen 

Prozent mehr als einmal in
ihrem Berufsverlauf von Ar-
beitslosigkeit betroffen waren.
Projektleiter Dr. Meinefeld:
“Dieser Prozentsatz ist über-
raschend gering, wenn man
berücksichtigt, dass direkt
nach dem Examen nur etwa
die Hälfte eine unbefristete
Stelle hatte.Stellenwechsel mit
entsprechenden Verzögerun-
gen waren also vorprogram-
miert.”Bei einer Vergleichsstu-
die aus dem Jahr 1990 hatte
die Arbeitslosenquote noch
rund zehn Prozent betragen.
Der Vergleich zeige, so Meine-
feld, dass die Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt den So-
ziologen und den Magisterab-
solventen generell entgegen
kommen.

Hohe Zufriedenheit
Für die Erlanger Absolventen
haben sich die Arbeitsstellen-
wechsel insgesamt gelohnt.
Drei Viertel der Befragten ar-
beiten heute auf einer unbe-
fristeten Stelle. Die Zufrieden-
heit mit den Tätigkeitsinhalten
und der beruflichen Position
ist stark ausgeprägt.Und auch
das Einkommen stimmt: es
beträgt bei den Befragten
durchschnittlich 45.000 Euro
jährlich. Damit rangieren die
Erlanger Magister-Absolven-
ten über dem Durchschnitts-
einkommen von 39.000 Euro,
das für Sozialwissenschaftler
in der BRD berechnet wurde.
Meinefeld: “Ein bemerkens-
werter Befund, da dem häufi-
ger erworbenen Diplomab-
schluss eine größere berufli-
che Verwertbarkeit nachge-
sagt wird.” Die Flexibilisierung
der Berufsfelder habe hier wohl
Veränderungen ergeben, auf
die Magister gut vorbereitet
seien.

Dabei soll nicht verschwiegen
werden, dass nicht jeder allein
mit dem Magister-Abschluss
eine entsprechende Arbeits-

stelle gefunden hat:Elf Prozent
haben ein Zweitstudium ab-
solviert oder eine Umschulung
gemacht, bevor sie berufstätig
wurden. Nur geringe Unter-
schiede bei den Berufsverläu-
fen bestehen zwischen Absol-
ventinnen und Absolventen -
wenn man einmal von der Tat-
sache absieht, dass nur Frau-
en ihre Berufstätigkeit aus Fa-
miliengründen aufgegeben
haben und insbesondere in
der Privatwirtschaft Frauen
schlechter bezahlt werden als
Männer.

Studiendauer unwichtig
Überraschende Erkenntnisse
lieferte die Studie in anderen
Bereichen. Zumindest für die
befragte Absolventengruppe
ist die Studiendauer ohne Ein-
fluss auf den Berufserfolg ge-
blieben. Auch Praktika, Hoch-
schulwechsel oder Auslands-
aufenthalte wirkten sich nicht
aus. Entscheidungen der Ar-
beitgeber über Einstellung und
Beförderung fallen offensicht-
lich nicht allein nach solch for-
malen Kriterien.

Insgesamt lässt die Studie der
Erlanger Soziologen ein
durchaus positives Resümee
zu:Die Absolventen haben zü-
gig und überwiegend ausbil-
dungsadäquat auf dem Ar-
beitsmarkt Fuß gefaßt. Ein
ausführlicher Bericht wird in
der Zeitschrift „Sozialwissen-
schaften und Praxis“ in Heft 1/2
2002 veröffentlicht.

Kontakt:
Prof. Dr. Werner Meinefeld
Tel.: 09131/ 601033 oder
09131/85 -22377
meinefeld@gmx.de
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Hagen (Lehrstuhl für Kommu-
nikations- und Politikwissen-
schaft), Karsten Paul (Lehrstuhl
für Wirtschafts- und Sozialpsy-
chologie) und Dr. Richard Rei-
chel (Lehrstuhl für Volkswirt-
schaftslehre).

Als Autoren konnten weitere
namhafte Experten wie bei-
spielsweise Christian Brink-
mann (IAB, Nürnberg), Prof.
Dr. Thomas Kieselbach (Uni-
versität Bremen), Prof. Dr. Gi-
sela B. Mohr (Universität Leip-
zig) und Prof. Dr. Alois Wacker
(Universität Hannover) aus
Deutschland oder Prof.Dr.Da-
vid Fryer aus Großbritannien
(Universität Styrling) gewon-
nen werden.

Ein äußerst weit gefächertes
Themenspektrum mit solider
Datenbasis und praxisbezoge-
ner Recherche bietet dem Le-
ser eine Vielfalt an einprägsa-
men Erkenntnissen. Reichel
(WiSo-Fakultät) untersucht in
seinem Beitrag makro-ökono-
mische Ursachen der Arbeits-
losigkeit. Aufgrund seiner
theoretischen und empiri-
schen Analyse ergeben sich
drei Ursachen: geringe Inve-
stitionsquote, inflexible Löhne
und Wachstum der Erwerbs-
bevölkerung. Mittel- und lang-
fristig ist es daher seiner An-
sicht nach vor allem wichtig,
Anreize für Nettoinvestitionen
zu schaffen. Lohnzurückhal-
tung dagegen ist eine defensi-
ve Maßnahme, die Reichel al-
lerdings in Deutschland für not-
wendig hält.

Neben diesen gesamtwirt-
schaftlichen Maßnahmen wer-
den im Sammelband eine Rei-
he von "alten" und "neuen" Ein-
zelmaßnahmen und Maßnah-
menpaketen geschildert. Ba-
cher, Michael Müntnich, Dr.
Frank Wießner, Voigt und Zem-
pel untersuchen Existenzgrün-
dungen von Arbeitslosen, wo-

Wer sich selbst beruflich et-
was zutraut, hat beruflichen
Erfolg und ein geringeres Er-
werbslosigkeitsrisiko. Was
stellt jedoch den Erfolg von
Existenzgründungen aus
der Erwerbslosigkeit sicher?
Welche Rolle spielen Model-
le wie Outplacement, Ar-
beitsstiftungen oder Zeitar-
beit? Fragen und Erkennt-
nisse, die Forscher der Wirt-
schafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der
Universität Erlangen-Nürn-
berg und anderer Einrichtun-
gen in einem neuen interdis-
ziplinären Standardwerk zur
Arbeitslosigkeit untersucht
und ausgewertet haben. Der
Sammelband beschäftigt
sich  mit den Ursachen, den
psychosozialen und gesell-
schaftlichen Folgen der Ar-
beitslosigkeit und deren Be-
wältigung. Neben möglichen
Maßnahmen und deren Wir-
kung wird die Frage nach
neuen Perspektiven in der
Forschung und der Arbeits-
marktpolitik aufgeworfen.

Dass Interdisziplinarität mög-
lich und für die Analyse von so-
zialen Problemen nutzbrin-
gend ist, verdeutlicht die vor
kurzem erschienene Veröffent-
lichung zur Erwerbslosigkeit:
Herausgegeben wurde sie von
Jeannette Zempel, Mitarbeite-
rin am Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Sozialpsycholo-
gie, Prof.Dr.Johann Bacher, In-
haber des Lehrstuhls für So-
ziologie, und Prof.Dr.Klaus Mo-
ser, Inhaber des Lehrstuhls für
Wirtschafts- und Sozialpsy-
chologie. Weitere Autoren von
WiSo-Fakultät sind Prof. Dr.
Karl Albrecht Schachtschnei-
der (Inhaber des Lehrstuhls für
Öffentliches Recht), Prof. Dr.
Kai-Ingo Voigt (Inhaber des
Lehrstuhls für Industriebe-
triebslehre), Nathalie Galais
(Lehrstuhl für Wirtschafts- und
Sozialpsychologie), Dr. Lutz

bei Voigt die betriebswirt-
schaftliche, Zempel die psy-
chologische und Bacher (alle
WiSo-Fakultät) die soziologi-
sche Sichtweise einbringen.
Empirische Daten steuern
Müntnich und Wießner (beide
IAB) bei. Die Ergebnisse ma-
chen deutlich, dass arbeitslo-
se Existenzgründer erfolgreich
sein können, wobei dieses In-
strumentarium sicherlich kein
Allheilmittel darstellt.

Dass etwas getan werden soll-
te, folgt aus Schachtschnei-
ders (WiSo-Fakultät) grundle-
gender rechtswissenschaftli-
cher Analyse. Ein Recht auf
Arbeit ergibt sich beispiels-
weise aus der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte
von 1948 oder aus der Eu-
ropäischen Sozialcharta von
1961.Nach Schachtschneider
besteht aber auch eine Ver-
pflichtung zur Arbeit.

Auch die Forschungsarbeiten
von Paul und Moser (WiSo-Fa-
kultät) unterstreichen die Not-
wendigkeit von Maßnahmen
und widerlegen das immer
wieder geäußerte Vorurteil,
dass Arbeitslose es sich auf
Kosten der Allgemeinheit gut
gehen ließen.Die Autoren ha-
ben hierzu über 100 For-
schungsarbeiten zur Arbeits-
losigkeit reanalysiert.

Kontakt:

Prof. Dr. Johann Bacher 
Tel.: 0911/5302-680
bacher@wiso.uni-
erlangen.de

Prof. Dr. Klaus Moser
Tel.: 0911/5302-259 
moser@wiso.uni-
erlangen.de

Jeannette Zempel
Tel.: 0911/5302-248
zempel@wiso.uni-
erlangen.de 

Neues interdisziplinäres
Standardwerk zur Arbeitslosigkeitsforschung

Sammelband deckt große Bandbreite der Thematik ab

Wieviele Betriebe und Be-
schäftigte Tarifverträgen un-
terliegen, unterscheidet
sich stark nach Branchen
und Regionen. Im Jahr 2000
waren gut 45 Prozent der
westdeutschen, aber nur 23
Prozent der ostdeutschen
Betriebe durch Branchenta-
rifverträge gebunden, was
63 Prozent der westdeut-
schen bzw. 45 Prozent der
ostdeutschen Beschäftig-
ten betraf. Dies ergab eine
Studie des Lehrstuhls für Ar-
beitsmarkt- und Regional-
politik der Universität Erlan-
gen-Nürnberg und des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bun-
desanstalt für Arbeit (IAB) in
Nürnberg, die sich auf re-
präsentative Daten von rund
14.000 Betrieben stützt.

Firmentarifverträge galten für
knapp drei Prozent der west-
deutschen und gut vier Prozent
der ostdeutschen Betriebe, in
denen sieben bzw. zehn Pro-
zent der Beschäftigten tätig wa-
ren.Für fast jeden dritten west-
deutschen und knapp die Hälf-
te der ostdeutschen Arbeit-
nehmer gab es keinen Tarif-
vertrag. Jeweils rund die Hälf-
te dieser Arbeitnehmer wurden
jedoch indirekt von Tarifverträ-
gen erfasst, da sich ihre Be-
triebe daran orientierten.

Größere Betriebe und Zweig-
niederlassungen sind häufiger
tarifgebunden. Jüngere Be-
triebe setzen dagegen seltener
auf Tarifverträge, und die Tarif-
bindung zeigt abnehmende
Tendenz. Unter www.wiso.uni-
erlangen.de/WiSo/VWI/am/pd
f/dp8.pdf ist die Untersuchung
im Internet zugänglich.

Kontakt:
Prof. Dr. Claus Schnabel 
Tel.: 0911/5302-481
claus.schnabel@wiso.uni-
erlangen.de

Tarifbindung in
Ost und West

Hohe Unterschiede
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Das System erkennt die Fehler im Gewebe
Qualitätssicherung von Textilgeweben für Bekleidung mittels CAQ-System und Bildverarbeitung

Mit den Standards im Ma-
schinenbau oder anderen
Branchen hat die Textil-
und Bekleidungsindustrie
bisher nicht gleichgezogen,
wenn es um Methoden der
Qualitätssicherung geht. Ob
ein Stoff fehlerfrei gewebt ist,
Farbe und Muster stimmen
und andere Bearbeitungs-
schritte gelungen sind, wird
bis auf wenige Ausnahmen
noch  per Hand geprüft, und
zwar erst, wenn die Arbeits-
prozesse beendet sind. Die-
se nachträgliche Kontrolle
durch ein prozessbegleiten-
des Management der Qualität
von Textilgeweben zu erset-
zen,ist die Absicht eines For-
schungsverbunds, dem In-
dustrie- und Forschungs-
partner angehören.Der Lehr-
stuhl für Qualitätsmanage-
ment und Fertigungsmess-
technik (QFM) von Prof. Dr.
Albert Weckenmann über-
nimmt im Verbundprojekt
QUALITEX die Koordination.

Zwei Teilprojekte kennzeich-
nen die Schwerpunkte des
Forschungsprojekts. Teilpro-
jekt A befasst sich mit einem
Basissystem des Computer
Aided Quality Management
(CAQ) speziell für die Textilfer-
tigung. Für die Umset-      zung
ist das CAQ-System   Sy-
Qua/4GL des Erlanger Unter-
nehmens EAS Qualitätssiche-
rungssysteme ausgewählt
worden.In Teilprojekt B wird ein
Bildverarbeitungssystem zur
prozessorientierten Waren-
schau erstellt. Am Projekt be-
teiligten sich Unternehmen der
Textil- und Bekleidungsindu-
strie, die Interessengemein-
schaft Dialog Textil-Bekleidung
(DTB), zwei Ingenieurbüros,
ein CAQ-Systemanbieter so-
wie drei Forschungseinrich-
tungen:der Lehrstuhl QFM Er-
langen, FORWISS Passau
und die Georg-Simon-Ohm-
Fachhochschule Nürnberg.

Branchenspezifisch
und flexibel
Um die Kunden dauerhaft zu-
friedenzustellen und zugleich
die Wirtschaftlichkeit zu stei-
gern, soll die Qualitätsprüfung
automatisiert und in die Her-
stellungs- und Veredelungs-
vorgänge eingebunden wer-
den. Dazu wird ein bestehen-
des rechnergestütztes System
zur Unterstützung eines
unternehmensübergreifenden
Qualitätsmanagements auf
die branchenspezifischen Be-
dürfnissen der Textil- und Be-
kleidungsindustrie ausgerich-
tet. Das aus Modulen aufge-
baute CAQ-System soll an
Kundenwünsche und Unter-
nehmensstrukturen flexibel
angepasst werden können.
Auf konkrete Verarbeitungs-
stufen bezogen, sind unter-
schiedlich komplexe Ferti-
gungs- und Prüfprozesse ins-
besondere in Weberei und Ver-
edelung zu berücksichtigen.

Das Warenschausystem soll
die Qualität verschiedener

so dass eine Vereinheitlichung
unumgänglich ist.

Um den Herausforderungen
des sich ständig verschärfen-
den internationalen Wettbe-
werbs gewachsen zu sein,
muss die bayerische Textilin-
dustrie auf der Höhe der Zeit
bleiben. Produktivität, Herstel-
lungskosten und vor allem die
Kundenzufriedenheit, die we-
sentlich von der Qualität der
Stoffe abhängt,  entscheiden
darüber, wer auf dem Markt be-
stehen kann. Ein flexibel mo-
difizierbares CAQ-System für
die Textil- und Bekleidungs-
industrie und ein Bildverar-
beitungssystem zur prozess-
orientierten Warenschau, wie
sie im QUALITEX-Projektver-
bund erarbeitet werden, kön-
nen einen wichtigen Beitrag
dazu leisten.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing.
Albert Weckenmann
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Kerstin Zwolinski
Lehrstuhl Qualitätsmanagement
und Fertigungsmesstechnik
Tel.: 09131/85 -26521
qfm@qfm.uni-erlangen.de

Roh- und Fertiggewebearten,
mit Schwerpunkt auf Baum-
wollgewebe, automatisch be-
urteilen. Dazu müssen visuell
erfassbare Merkmale zu Infor-
mationen aufbereitet werden,
die elektronisch weiterverar-
beitet werden können. Es
muss also in eine PC-ver-
ständliche Sprache übersetzt
werden, was als Fehler im Ge-
webe gilt, woran mangelhafte
Qualität erkannt und wie sie
eingegrenzt wird. Sehr kleine
Unregelmäßigkeiten soll das
Bildverarbeitungssystem nicht
beachten.

Einheitsbegriffe 
für Mängel
In Zusammenarbeit mit den In-
dustriepartnern müssen Gewe-
befehler außerdem in Haupt-
kategorien eingeteilt werden,
die dann für die Branche gültig
sind. Bisher werden häufig un-
terschiedliche Bezeichnungen
verwendet; bis zu vierzig Be-
griffe für verschiedenartige
Qualitätsmängel kommen vor,

Qualitätsverbesserung von Textilgeweben an Bekleidung.
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Quantencomputer gibt es
nicht. Vielleicht können sol-
che Rechner, die an Stelle
von elektrischer Leitfähig-
keit auf nicht-klassische Ei-
genschaften der Materie
bauen, bald hergestellt wer-
den, vielleicht bleibt das
noch lang ein Wunsch-
traum. Dagegen ist die
Quanteninformationstheo-
rie weit fortgeschritten, und
das Teilgebiet der Quanten-
kommunikation kommt
auch ohne die neuartigen
Computer aus. „Wir wollen
herausfinden, was man
heute schon machen kann
und machen sollte“,umreißt
Dr. Norbert Lütkenhaus das
Programm, dem er und sei-
ne zwei Mitarbeiter sich ver-
schrieben haben. Das Ar-
beitsgebiet mag fantastisch
wirken; der Ansatz der
Gruppe am Physikalischen
Institut der FAU ist pragma-
tisch.

Ansatz, Vorgehensweise und
die Richtung, die seine For-
schungen einschlagen, kann
Dr. Lütkenhaus bestimmen.
Seine Teammitglieder - den
Doktoranden Marcos Curty
und Dr. Peter van Loock als
Postdoc - hat er selbst aus-
gesucht.Das Emmy-Noether-
Programm der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG), das die Einrichtung der
Nachwuchsgruppe Quan-
teninformationstheorie im
September 2001 ermöglichte,
lässt sorgfältig ausgewählten
jungen Wissenschaftlern
große Freiräume.

Eben diese Unabhängigkeit
hat Norbert Lütkenhaus dazu
bewogen, eine gut dotierte
Stelle in einem Technologie-
unternehmen in den USA auf-
zugeben und nach Deutsch-
land zurückzukehren, um ein
auf höchstens vier Jahre be-
grenztes Projekt zu überneh-

Signale aus der Superposition
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Quanteninformationstheorie

men. Die Entscheidung fiel
ihm nicht leicht, doch er hatte
erlebt, dass die Arbeit in ei-
nem Unternehmen mehr und
mehr „ins Management führt“.
Ein sehr junges Feld der For-
schung ganz nach eigenen
Vorstellungen zu beackern,
war von größerem Reiz. Am
Lehrstuhl für Optik von Prof.
Dr.Gerd Leuchs, der das Drei-
Mann-Team unterstützt, findet
sich in der Arbeitsgruppe zur
Quanteninformationsverabei-
tung unter Leitung von Dr.Na-
talia Korolkova die ideale the-
matische Ergänzung.

Mehr als alle 
Zeit des Universums
Wenn sie gebaut werden
könnten, würden Quanten-
computer bestimmte Aufga-
ben unvergleichlich schneller
und effektiver lösen als die
ausgeklügeltsten Hochlei-
stungsrechner vom konven-
tionellen Typus. Deren Ar-
beits- und Speicherkapazität
kann erstaunlich rasch über-
fordert sein. Manche Proble-
me sind heute für eine be-

dann vorbei.

Die Theorie, die den wunden
Punkt der gängigen Ver-
schlüsselungssysteme offen-
legt, liefert zugleich die Basis
für eine neue, sichere Vertei-
digungslinie. Werden quan-
tenmechanische Signale ein-
gesetzt, ist die Abhörsicher-
heit der Datenübertragung
durch die Naturgesetze ga-
rantiert. Der Lauscher, der
sich in die Kommunikation
einzuschalten versucht, verrät
sich, weil er dabei die Signa-
le verändert.

Allerdings sind die hier
benötigten Quantenzustände
recht empfindlich gegen Ver-
luste und Rauschen in der
Übertragung, so dass zwei
Kommunikationspartner - von
den Informationstheoretikern
stets „Alice“ und „Bob“ ge-
nannt - nicht genau wissen
können, ob „Eve“ als Dritte
mithört oder andere Fehler
aufgetreten sind. Daher muss
sichergestellt werden, dass je-
der Abhörversuch misslingt.

Die Forschungsgruppe sucht
nach Verschlüsselungsme-
thoden, die optimalen Schutz
bieten und praktikabel sind.
Zum Test neuer Ideen für die
Quantenkryptographie treten
die Teammitglieder manchmal
als Verteidiger der Privat-
sphäre und Spion gegenein-
ander an. „Die Rolle der Eve
mag ich am liebsten“, verrät
Norbert Lütkenhaus. „Es
macht Spaß, den Hebel zu fin-
den, mit dem man einbrechen
kann, und dann die Schwach-
stelle zu minimieren.“ Wenn
Signalzustände geschickt ge-
wählt werden, so dass sie ein-
fach zu verwirklichen sind und
ein tolerierbares Maß an
Empfindlichkeit aufweisen,
sind außer der Geheimhal-
tung von Nachrichten weitere
Anwendungen denkbar, die
Probleme der heutigen Kom-
munikationstheorie überwin-
den können.
Unbegrenzte Zahl

stimmte Eingabelänge inner-
halb einer Sekunde lösbar.Für
eine doppelt so lange Einga-
be sind bereits Rechenzeiten
erforderlich, die weit über der
Lebensdauer unseres Univer-
sums liegen.Wo ein geringfü-
giger Anstieg der Problem-
größe die Anzahl der Schritte
zur Lösung derart vermehrt,
hilft der Zuwachs an Leistung
und Geschwindigkeit, den der
technische Fortschritt bei
klassischen Rechensyste-
men liefert, nicht weiter.

Ein Beispiel für ein solches
Problem ist die Zerlegung
großer Zahlen in die Prim-
zahlen, durch die sie geteilt
werden können. Die abhörsi-
chere Übertragung von Daten
ist darauf gegründet, dass
kein Weg bekannt ist,  diese
Aufgabe mit konventionellen
Rechnern zu bewältigen - al-
lerdings nur, weil sie dafür viel
zu lange brauchen. So wird
der Begrenztheit ein nützli-
cher Effekt abgewonnen. Be-
wiesen ist außerdem, dass
Quantencomputer an dieser
Hürde nicht scheitern würden
und gebräuchliche Codes
knacken könnten. Mit der Ge-
heimhaltung von Botschaften,
die auf elektronischem Weg
versendet werden, wäre es

Abb. 1: Bedrohung für die Privatsphäre in der Kommunikation: Die
Lauscherin „Eve“ versucht, den Datenaustausch zwischen „Alice“
und „Bob“ abzuhören. Die Quantenkryptographie soll einen neuen,
sicheren Schutzwall dagegen errichten.
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siert werden und hält dann
eine bestimmte, erkennbare
Schwingungsrichtung ein. Da-
mit sind Verfahren der Quan-
tenkryptographie realisierbar.

Einige Probleme begrenzen al-
lerdings bisher die Reichweite
der Methode: Glasfaserkabel,
die Licht weiterleiten, drehen
die Polarisation und verlieren
unterwegs an „Fracht“. Um die
extrem schwachen Signale
nachzuweisen, sind aufwändi-
ge Technologien erforderlich.
Trotzdem können Distanzen
von etwa zehn Kilometern in
Glasfasern oder, wie eine
Münchner Arbeitsgruppe de-
monstriert hat, auf direktem
Weg durch die Luft mittels
schwacher Laserpulse über-
wunden werden.Diese Technik
ließe sich zum Beispiel zwi-
schen Hochhäusern in Bal-
lungsgebieten oder vom Erd-
boden zu Satelliten einsetzen.
Obwohl heute noch keine uni-
verselle Maschine mit Quan-

der Möglichkeiten
Wie lassen sich diese Zustän-
de kennzeichnen, die zumin-
dest in der Theorie kontrollier-
bar sind, was würde Quanten-
computern ihre Überlegenheit
verleihen? Die Schwierigkeit,
dies begreiflich zu machen,
liegt darin, dass es in unserem
Alltag nichts Vergleichbares
gibt. Menschliches Verstehen
beruht auf Analogien zu Be-
kanntem. Wir gehen davon
aus, dass ein bestimmter Tat-
bestand jede Alternative aus-
schließt.Superposition bedeu-
tet dagegen ein Nebeneinan-
der mehrerer Möglichkeiten,
das so lange bestehen bleibt,
bis eine davon bei der Mes-
sung an einem System real
wird. Zuvor jedoch lassen sich
Superpositionen ausnutzen,
um globale Eigenschaften, die
für alle Möglichkeiten gel-
ten, auszulesen und zu be-
stimmen.

Dass Licht als Teilchen und als
Welle betrachtet werden kann,
dass Lichtwellen einander
ähnlich wie die Wellen einer
Meeresoberfläche auf kompli-
zierte Weise überlagern, öffnet
eine Hintertür zu Bildern aus
der Erfahrung. Überlage-
rungszustände in prinzipiell
unbegrenzter Zahl kennt nicht
nur das Licht, sie sind im ato-
maren Bereich der Normalfall.
Seit den Anfängen der Quan-
tenphysik versuchen Wissen-
schaftler zu verstehen, auf wel-
che Weise eine Messung zur
Auswahl einer Möglichkeit
führt. Weitergekommen ist
man eigentlich nicht.Das ist je-
doch kein Hindernis für mo-
derne Forschung. „Ich muss
das nicht verstehen, ich muss
damit umgehen können“, sagt
Dr. Lütkenhaus.

Lichtstrahlen machen es heu-
te schon möglich, einiges von
dem zu verwirklichen, was die
Quanteninformationstheorie
an Vorschlägen bietet. Licht
lässt sich manipulieren, bei-
spielsweise über teildurchläs-
sige Spiegel. Es kann polari-

tenzuständen arbeitet, fehlt es
also nicht an Techniken, die
jetzt schon Bausteine dazu
heranschaffen.Manche Puzz-
leteile greifen so weit ineinan-
der, dass einzelne Umsetzun-
gen der Informationstheorie
möglich sind. Die Nach-
wuchsgruppe in Erlangen ori-
entiert sich am Anwendbaren
und behält dabei das Ge-
samtbild im Auge, dessen
Konturen sich allmählich ab-
zeichnen. Ein weitgehend so-
lides und erprobtes theoreti-
sches Fundament wartet auf
seinen Einsatz. Dr. Lütken-
haus  schildert die Situation
so: „Bisher wurden noch nicht
einmal Quanten-Taschen-
rechner gebaut, aber die Pro-
gramme für den Quanten-
computer stehen schon be-
reit!“

Informationen über das
Emmy-Noether-Programm
der DFG sind im Internet un-
ter  www.dfg.de/aufgaben/

emmy_noether_programm.html
zu finden. Die Nachwuchs-
gruppe Quanteninformations-
theorie präsentiert sich unter
www.optik.uni-erlangen.de/
leuchs/qit/.

Kontakt:
Dr. Norbert Lütkenhaus
Tel.: 09131/85 -28375
luetkenhaus@physik.
uni-erlangen.de

Abb. 2: Nachwuchs-Forschergruppe in Aktion: Dr. Norbert Lütkenhaus (rechts) diskutiert Methoden der
Geheimhaltung durch den Einsatz der Quantenkommunikation mit seinen Mitarbeitern Marcos Curty
(Mitte) und Dr. Peter van Loock.
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PERSONALIA
In memoriam

Im Alter von
98 Jahren
verstarb am
3.2.2002
Prof. Dr. Ru-
dolf Fleisch-
mann, von
1953 bis
1969 Lehr-
stuhlinhaber

für Experimentalphysik in
Erlangen.

Rudolf Fleischmann, geboren
1903 in Erlangen, studierte von
1922 bis 1926 Mathematik und
Physik in Erlangen und
München. Nach den Staatsex-
amina 1926 und 1927 wurde er
1929 in Erlangen promoviert.
Der zweijährigen Assistenten-
zeit in Göttingen folgte 1932
zunächst für weitere zwei
Jahre eine Assistenz am Phy-
sikalischen Institut der Univer-
sität Heidelberg, danach bis
1941 die Tätigkeit am Kaiser-
Wilhelm-Institut für Medizini-
sche Forschung in Heidelberg.
1941 wurde er zum außeror-
dentlichen Professor in Straß-
burg ernannt. Nach der
Rückkehr aus der Kriegsge-
fangenschaft 1947 war
Fleischmann ordentlicher Pro-
fessor und Direktor des Physi-
kalischen Staatsinstituts der
Universität Hamburg. 1953
wurde er nach Erlangen auf
den Lehrstuhl für Experiment-
alphysik berufen, 1969 emeri-
tiert.

Rudolf Fleischmann war ein
international bekannter For-
scher auf dem Gebiet der
Atom- und Kernphysik. Durch
weitsichtige Entscheidungen
hat er geholfen, die Zukunft der
Erlanger Physik und der
Universität Erlangen-Nürn-
berg zu gestalten. Er hinter-
lässt eine große Zahl von
Schülern in allen Bereichen
der Forschung und Ausbil-
dung.

Prof. Dr. Judita Cofman, C 3-
Profesorin für Mathematik ist
am 19.12.2001 kurz nach ihrer
Versetzung in den Ruhestand
verstorben.

Judita Cofman wurde am 4.
Juni 1936 in Vrsac, Jugos-
lawien geboren. Nach Abitur
und Studium der Mathematik
und Physik mit Lehreraus-
bildung an der Universität in
Novi Sad, Jugoslawien, war sie
von 1958 bis 1960 Lehrerin am
Gymnasium in Zrejanin,
Jugoslawien. Anschließend
wurde sie Assistentin an der
Universität Novi Sad. 1963
wurde sie in Novi Sad im Fach
Mathematik promoviert. Als
Stipendiatin der Alexander von
Humboldt-Stiftung verbrachte
sie das folgende  Jahr an der
Universität Frankfurt/Main.
1965 wurde sie zunächst
Assistant Lecturer, später
Lecturer am Imperial College
in London.

1971 wurde sie an der Uni-
versität Tübingen habilitiert.
Sie wurde Privatdozentin und
apl. Professorin an der Uni-
versität Tübingen.Von 1973 bis
1978 war sie Professorin an
der Universität Mainz. Bis zu
ihrer Ernennung zur C 3-
Professorin für Mathematik an
der FAU Erlangen-Nürnberg
war Judita Cofman Lehrerin an
einer High-School in London.
Mit Wirkung vom 30. Septem-
ber 2001 wurde Prof.Dr.Judita
Cofman in den Ruhestand
versetzt.

Ihre Arbeitsgebiete waren die
Didaktik der Mathematik und
Grundlagen der Geometrie.

Prof. Dr. Fleischmann †Prof. Dr. Cofman †

Am
19.01.2002
verstarb
Prof. Dr.
Carl-Georg
Arnold,
Extraordina-
rius und
ehemaliger
Leiter des

Instituts für Pharmazeutische
Biologie in Erlangen.

Am 1.11.1928 in Chemnitz
geboren, studierte Carl-Georg
Arnold Biologie an der Univer-
sität Erlangen. 1971 wurde er
zum Extraordinarius der FAU
Erlangen ernannt. Verdient
machte sich Prof. Dr. Arnold
beim Auf- und Ausbau des
Instituts für Pharmazeutische
Biologie an der FAU Erlangen-
Nürnberg, die ursprünglich
unter dem Dach der Botanik
untergebracht war und 1985 zu
einem eigenen Instiut avan-
cierte. Seine Forschungser-
gebnisse veröffentlichte er in
über 100 Publikationen.
Aufgrund seiner großen wis-
senschaftlichen Erfolge wurde
er als Mitglied in das Editorial
Board der Zeitschrift “Endo-
cytobiosis and Cell Research”
berufen.Außerdem war Arnold
auch Redaktionsmitglied des
Magazins “Drogenreport”.

Zu Beginn seiner Karriere
beschäftigte sich Prof. Dr.
Arnold v.a. mit genetischen
Experimenten an höheren
Pflanzen. Dann forschte er
lange Zeit in den Bereichen
Mikromorphologie, Phyloge-
nie der Mitochondrien und
Arzneimittelwirkungen auf
diese Zellorganellen. Später
wandte er sich den Problemen
des Arzneipflanzenanbaus zu.
Hier versuchte er neue Wege
in der Forschung zu gehen.

Stets war Prof.Dr.Arnold auch
politisch aktiv. 13 Jahre lang
führte er den FDP-Kreisver-
band. Von 1978 bis 1984 und
von 1990 bis 2000 war er
außerdem Mitglied des Erlan-
ger Stadtrats.

Prof. Dr. Arnold † Prof. Dr. Beckmann †

Am
16.11.2001
verstarb
Prof. Dr.
Hans-Karl
Beckmann,
von 1975 bis
1992
Lehrstuhlin-
haber für

Pädagogik der Universität
Erlangen-Nürnberg, in Bauna-
tal bei Kassel.

Prof. Beckmann, Jahrgang
1926, studierte nach Schulbe-
such, Wehrdienst und Gefan-
genschaft von 1948 bis 1949
Pädagogik. Anschließend war
er bis 1960 Lehrer an Volks-
und Realschulen. Zwei Jahre
war er hauptamtlich in der
Lehrerfortbildung tätig. In
einem Zweitstudium an der
Universität Göttingen von
1956 bis 1962 studierte er
Pädagogik, Philosophie, ev.
Theologie und Geschichte.
1966 wurde er promoviert.Von
1963 bis 1968 war er wissen-
schaftlicher Assistent an den
Universitäten Frankfurt/Main
und Marburg.

Ab 1968 war Beckmann
Professor für Schulpädagogik
an der PH Hildesheim, ab 1971
an der Gesamthochschule
Kassel. 1975 wurde er an die
Universität Erlangen-Nürn-
berg berufen, wo er bis zu
seiner Emeritierung als
Ordinarius für Pädagogik
wirkte. In dieser Zeit war er vier
Jahre Dekan der Philosophi-
schen Fakultät I.

Die Hauptarbeitsgebiete von
Prof. Beckmann waren die
Erziehungstheorien, die
christliche Erziehung in
Familie und Schule, Theorie
der Schulorganisation und der
Schularten, die Lehrerbildung
und -ausbildung sowie histori-
sche und hermeneutische
Methoden der Pädagogik.
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Jochen
Vollmann
(Jahrgang
1963) ist
seit Oktober
2001 C3-
Professor
für Ethik in
der Medizin
am Institut

für Geschichte und Ethik der
Medizin.

Jochen Vollmann studierte
von 1982 bis 1989 Medizin
und Philosophie an den
Universitäten Gießen, Liver-
pool, Northwestern Chicago
und Zürich. 1991 wurde er in
Gießen zum Dr. med. promo-
viert und wurde 1994 Facharzt
für Psychiatrie und Psycho-
therapie in Freiburg. 1994/95
war er Visiting Fellow am
Kennedy Institute of Ethics,
Georgetown University Wa-
shington, DC, 1996 wurde er
Dr. phil. in Gießen. Seit 1996
war er C3-Professor für
Sozialmedizin, Sozialpsychia-
trie und Medizinethik an der
Ev. Fachhochschule Berlin.
1998 habilitierte er zum
Thema „Ethik in der Medizin“
an der FU Berlin. 1999/2000
war er Visiting Professor an
der University of California at
San Francisco School of
Medicine und an der Mount
Sinai School of Medicine,
New York, 2001 war er Visiting
Scholar am Institute for the
Medical Humanities UTMB.
Prof. Vollmann erhielt 1999
den Preis für Hirnforschung in
der Geriatrie der Universität
Witten/Herdecke und 2001
den Stehr-Boldt-Preis der
Universität Zürich.

Seine Arbeitsgebiete umfas-
sen Patientenautonomie, Auf-
klärung und Einwilligung
(Informed Consent), Patien-
tenverfügungen, Sterbehilfe,
Ärztliche Beihilfe zum Suizid, 
Hirntodkriterium und Trans-
plantationsmedizin, Ethische
Probleme in der Psychiatrie
und Klinische Ethikberatung.

Stefan
Grundmann
(Jahrgang
1958) ist
seit Novem-
ber 2001 In-
haber des
Lehrstuhls f.
Deutsches,
Europäi-

sches und Internationales Pri-
vat-, Bank- und Wirtschaftsrecht.

Er studierte Rechtswissen-
schaft und Kunstgeschichte in
München, Aix-en-Provence
und Lausanne. Promoviert
wurde er 1985 in München zu
einem rechtsvergleichenden
Thema des Internationalen
Privatrechts nach einjährigem
Aufenthalt in Lissabon. Seine
kunstgeschichtliche Disserta-
tion schrieb er zu Tizian. Nach
dem Referendariat und einem
Studienjahr an der University
of California (Berkeley) war er
wiss. Assistent in München
(1988–1994), 1995 wurde er
habilitiert mit einer Monogra-
phie zum Treuhandvertrag.
1995–2001 bekleidete er den
gleichnamigen Lehrstuhl an
der Universität Halle und war
Begründer des dortigen Insti-
tuts für Wirtschaftsrecht sowie
des ersten wirtschaftsrecht-
lichen Studiengangs an einer
deutschen Universität.

Die Forschungsschwerpunkte
von Prof.Grundmann liegen in
der Europäisierung des Privat-
rechts, im Bank- und Kapital-
marktrecht sowie im Vertrags-
recht allgemein und jeweils der
diesbezüglichen ökonomi-
schen Theorie. In den letzten
Jahren gründete er mit Kolle-
gen aus London und Rom die
Society of European Contract
Law (SECOLA), in der heute
die Diskussion zur Europäisie-
rung des Vertragsrechts ge-
bündelt wird.Seit 2001 ist er ihr
Präsident. Er ist Honorarpro-
fessor am King’s College in
London sowie (designiert) am
University College London und
an der University of Oxford.

Thomas
Harrer
(Jahrgang
1960) ist
seit Novem-
ber 2001
C3-Profes-
sor für Inne-
re Medizin
mit Schwer-

punkt Immundefizienz an der
Medizinischen Klinik III.

Thomas Harrer studierte Hu-
manmedizin in Erlangen, wo er
1988 promoviert wurde und
von 1986 bis 1991 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der
Medizinischen Klinik III tätig
war. Von 1991 bis 1993 arbei-
tete er als Fellow mit einem
AIDS-Stipendium des BMBF
an der Harvard Medical School
in Boston. Von 1994 bis 1997
war er zunächst als Stipendiat
des BMBF, danach als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter wieder
an der Medizinischen Klinik III
in Erlangen.1995 erhielt er die
Facharztanerkennung als In-
ternist, 1996 erfolgte die
Habilitation. Seit 1995 ist er
Oberarzt der Poliklinik der
Medizinischen Klinik III. 2000
erhielt er den AIDS-For-
schungspreis der Deutschen
Gesellschaft für Infektiologie.

Ein wissenschaftlicher Schwer-
punkt von Prof. Harrer ist die
HIV-Infektion. Mit Unterstüt-
zung durch den SFB 466
forscht er mit seiner Arbeits-
gruppe über die Pathogenese
der HIV-Infektion und die
Entwicklung von neuen
immunologischen und medika-
mentösen Therapieverfahren.
Weitere Forschungsgebiete
sind die Diagnostik und Thera-
pie von Immundefizienzen,
opportunistische Infektionen
bei immundefizienten Patien-
ten, die Borreliose, verschie-
dene Virusinfektionen, infek-
tiöse Trigger von Autoimmun-
erkrankungen und Untersu-
chungen zur Funktion und
Regulation von T-Zellen.

Tobias
Lohmann
(Jahrgang
1960) ist
seit Sep-
tember 2001
C3-Profes-
sor für En-
dokrinolo-
gie/Stoff-

wechsel in der Medizinischen
Klinik I (Nachfolge Prof. Dr.
Johannes Hensen).

Tobias Lohmann studierte
Humanmedizin an der Univer-
sität Leipzig, wo er 1987 das
Diplom ablegte und 1988
promoviert wurde. Von 1987
bis 1988 war er wissenschaft-
licher Assistent am Institut für
klinische Immunologie der
Charite, Humboldt-Universität
Berlin. Danach absolvierte er
seine Facharztausbildung für
Innere Medizin am Stadtkran-
kenhaus Leipzig.Von 1993 bis
1995 war er als DFG-Stipendi-
at am Kennedy Institute of
Rheumatology in London. Seit
1995 arbeitete er zunächst als
wissenschaftlicher Assistent,
seit 1997 als Oberarzt in der
Medizinischen Klinik III der
Universität Leipzig. In dieser
Zeit erfolgte die Schwerpunkt-
anerkennung als Endokrinolo-
ge und Diabetologe sowie
1998 die Habilitation. 1999
wurde er zum Privatdozenten,
2000 zum C2-Oberassistenten
ernannt.

Seine Hauptarbeitsgebiete
sind die klinische Diabetologie
und Endokrinologie, in der
Forschung besonders die
Pathogenese des Typ 1 Diabe-
tes und der autoimmunen
Schilddrüsenerkrankungen,
neuroendokrin-immuno-
logische Interaktionen sowie
Interaktionen des endokrinen
und des Gerinnungssystems.
Diese Arbeitsgebiete will er vor
allem an der Schnittstelle von
klinischer und Grundlagenfor-
schung in Erlangen weiter
verfolgen.

Prof. Dr. Harrer Prof. Dr. Lohmann Prof. Dr. VollmannProf. Dr. Dr. Grundmann LL.M.
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Heinrich de
Wall (Jahr-
gang 1961)
ist seit Okto-
ber 2001 In-
haber des
Lehrstuhls
für Kirchen-
recht,
Staats- und

Verwaltungsrecht und Leiter
des Hans-Liermann-Instituts
für Kirchenrecht (Nachfolge
Prof. Dr. Christoph Link).

Heinrich de Wall studierte von
1980 bis 1985 Rechtswissen-
schaft in Göttingen. Seine
Promotion erfolgte 1990 in
Erlangen, 1992 das 2. Staats-
examen in Nürnberg. Von
1992-1997 war er wissen-
schaftlicher Assistent in Erlan-
gen, 1997 wurde er habilitiert.

Von 1998 bis 2001 war Prof.Dr.
de Wall Inhaber des Lehrstuhls
für Öffentliches Recht, Staats-
kirchen- und Kirchenrecht an
der Universität Halle.

Die Arbeitsgebiete von Prof.Dr.
de Wall umfassen das Staats-
und Verwaltungsrecht, Staats-
kirchenrecht, das evan-
gelische Kirchenrecht und die
Verfassungsgeschichte.

Andreas
Winterpacht
(Jahrgang
1960) ist
seit Januar
2002 C3-
Professor
für Human-
genetik.

Er studierte von 1980-1986
Biologie an der Ruhr-Universität
Bochum und wurde 1991
promoviert.Von 1990-1999 lei-
tete er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter das Molekulargene-
tische Labor der Universi-
tätskinderklinik in Mainz. Im
Jahr 1993 war er zu einem
mehrmonatigen Forschungs-
aufenthalt an der University of
Texas/Baylor College of Medi-
cine in Houston. 1997 erfolgte
die Habilitation für das Fach Ge-
netik an der Universität Mainz.
1999 erhielt er die Zusatz-
bezeichnung „Fachhumange-
netiker“ und nahm einen Ruf auf
eine C3-Professur (auf Zeit) am
Institut für Humangenetik der
Universität Hamburg an.

An der FAU leitet Prof. Winter-
pacht die Arbeitsgruppe für
„Molekulare Entwicklungsge-
netik“ am Institut für Human-
genetik. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind die normale und
gestörte Skelettentwicklung
sowie die molekulare Genetik
komplexer angeborener Fehl-
bildungen.Die Arbeiten umfas-
sen u.a.die Untersuchung von
veränderten Wachstums- und
Differenzierungsprozessen,
die Identifizierung und Charak-
terisierung neuer Gene sowie
die vergleichende Genomfor-
schung und die Untersuchung
von Genregulationsmechanis-
men. Prof. Winterpacht ist seit
1995 mit Forschungsvorhaben
am Deutschen Humangenom-
projekt beteiligt. In der Lehre
wird er neben allgemeinen
Veranstaltungen zur Molekula-
ren Humangenetik Spezialver-
anstaltungen zu den Themen
Entwicklungsgenetik und
Genomforschung anbieten.

Prof. Dr. Matthäus

Hartmut
Matthäus
(Jahrgang
1950) ist seit
Oktober
2001 C3-
Professor
für Klass-
ische Ar-
chäologie

am Institut für Klassische
Archäologie.

Prof. Matthäus studierte von
1969 bis 1977 an den Univer-
sitäten Heidelberg, Gießen
und Hamburg Klassische
Archäologie, Ur- und Frühge-
schichte und Klassische Philo-
logie (griechisch). Er wurde
1977 an der Universität Ham-
burg promoviert und 1988 an
der Universität Heidelberg
habilitiert.Die Ernennung zum
außerplanmäßigen Professor
erfolgte 1996 an der Univer-
sität Heidelberg.

Von 1977 bis 1981 war er an
den Universitäten Marburg,
Frankfurt am Main und am
Römisch-Germanischen Zen-
tralmuseum in Mainz tätig.Von
1983 bis 1988 arbeitete er als
Fachreferent an der Univer-
sitätsbibliothek Heidelberg.
Anschließend erhielt er ein 
Heisenberg-Stipendium der
Deutschen Forschungsge-
meinschaft. 1994/1995 und
1996/97 übernahm er die
Vertretung einer Hochschul-
dozentur an der Universität
Heidelberg. Bis zu seiner
Berufung nach Erlangen 2001
war er Teilprojektleiter am SFB
„Kulturelle und sprachliche
Kontakte“, an der Universität
Mainz, der durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft ge-
fördert wurde. Prof. Matthäus
ist Korrespondierendes Mit-
glied des Deutschen Archäo-
logischen Instituts.

Sein Arbeitsgebiet ist die
Klassische Archäologie mit
dem Schwerpunkt Kulturen
des östlichen Mittelmeerge-
bietes.

Andreas
Haug (Jahr-
gang 1958)
ist seit Okto-
ber 2001 In-
haber des
Lehrstuhls
für Musik-
wissenschaft
(Nachfolge

Prof. Dr. Fritz Reckow).

Nach seinem Studium der Fä-
cher Musikwissenschaft, Phil-
osophie und Germanistik und
seiner 1985 erfolgten Promo-
tion in Tübingen war Andreas
Haug von 1985 bis 1988 wis-
senschaftlicher Redakteur der
Denkmälerausgabe „Das Erbe
deutscher Musik“ und Lehrbe-
auftragter am Musikwissen-
schaftlichen Institut der Univer-
sität Tübingen. Von 1988 bis
1991 war er Mitarbeiter eines
DFG-Projektes an der Arbeits-
stelle des Corpus Troporum an
der Universität Stockholm
(Schweden). Seit 1991 war er
am Institut für Musikwissen-
schaft in Erlangen und Leiter
des Bruno-Stäblein-Archivs.
Nach seiner Habilitation an der
Universität Tübingen 1999 war
er bis zu seiner Berufung nach
Erlangen Professor am Zen-
trum für Mittelalterstudien der
Universität in Trondheim (Nor-
wegen) dem er als Gastpro-
fessor verbunden bleibt.

Sein zentrales Forschungsge-
biet ist die Musikgeschichte
des europäischen Mittelalters,
insbesondere der einstimmige
liturgische Gesang des lateini-
schen Mittelalters. Daneben
beschäftigt er sich mit Themen
der neueren Musikgeschichte
und Musikästhetik sowie mit
Grundproblemen der Musik-
geschichtsschreibung. Er legt
in Forschung und Lehre gro-
ßen Wert auf enge Zusam-
menarbeit mit den Nachbar-
disziplinen sowie mit ausländi-
schen Einrichtungen und Kol-
legen, vornehmlich in Skandi-
navien und den USA.

Prof. Dr. HaugProf. Dr. de Wall Prof. Dr. Winterpacht
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Stephan
Schröder
(Jahrgang
1962) ist
seit Dezem-
ber 2001
Inhaber des
Lehrstuhls
für Klassi-
sche Philo-

logie (Griechisch), Nachfolge
Prof. Dr. Egert Pöhlmann.

Stephan Schröder studierte
Klassische Philologie und Alte
Geschichte an der Universität
zu Köln, wo er im Jahr 1988
den Magistergrad erwarb.
Promoviert wurde er im folgen-
den Jahr aufgrund der kom-
mentierten Ausgabe einer
Schrift, die der griechische
Philosoph und Literat Plutarch
in seiner Eigenschaft als
Priester zur Verteidigung des
Delphischen Orakels verfasst
hat. In den Jahren 1990 bis
1997 war er als Assistent und
Oberassistent an seiner Hei-
matuniversität tätig. Es folgten
drei Jahre als Heisenbergsti-
pendiat, unterbrochen durch
eine Lehrstuhlvertretung an
der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, und ein Jahr als
festangestellter wissenschaft-
licher Mitarbeiter. 1995 wurde
Prof. Schröder mit chronologi-
schen Untersuchungen zur
griechischen Komödie habili-
tiert. Davor und danach er-
schienen weitere Arbeiten zu
griechischer Prosa der römi-
schen Kaiserzeit, hellenisti-
scher Philosophie, zu den ly-
rischen Gattungen, zur grie-
chischen Epigraphik und zu
lateinischer Dichtung.

Arbeitsschwerpunkt soll in den
nächsten Jahren die Edition
der Odysseescholien sein.

Prof. Dr. Schröder

Michael
Amberg
(Jahrgang
1961) ist
seit Oktober
2001 Inha-
ber des neu
gegründe-
ten Lehr-
stuhls für

Betriebswirtschaftslehre, ins-
besondere Wirtschaftsinfor-
matik 3 an der WISO-Fakultät.

Michael Amberg studierte
Informatik in Aachen und
Erlangen-Nürnberg, wo er
1989 sein Diplom ablegte.Von
1989 bis 1999 arbeitete er als
wissenschaftlicher Assistent
an der Universität Bamberg.Er
promovierte dort 1993 über
objektorientierte Softwareent-
wicklungen. 1999 folgte die
Habilitation über Methoden,
Vorgehen und Werkzeuge für
prozessorientierte Informati-
onssysteme. Von 1999 bis
2001 war er C3-Professor für
Wirtschaftsinformatik an der
RWTH Aachen mit Schwer-
punkt Electronic Business.

In Nürnberg liegt der wissen-
schaftliche Schwerpunkt auf
der Systementwicklung und
dem Management von Infor-
mationstechnologien (IT-Ma-
nagement). Der Lehrstuhl
beschäftigt sich mit allen
Facetten der Entwicklung und
des Managements komplexer
Software/Hardwaresysteme
sowie der betrieblichen Ein-
führung und Anwendung der-
artiger Systeme.

Weitere Arbeitsgebiete sind
neue Medien, Mobile Informa-
tionstechnologien sowie ein-
gebettete und intelligente
Systeme.

André Kaup
(Jahrgang
1964) ist seit
September
2001 Inhaber
des Lehr-
stuhls für
Multimedia-
kommunika-
tion und Sig-

nalverarbeitung (Nachfolge
Prof. Dr. Girod).

Er studierte als Stipendiat der
Studienstiftung des deutschen
Volkes Elektrotechnik an der
RWTH in Aachen und schloss
1989 mit der Diplomprüfung ab.
Anschließend war er wissen-
schaftlicher Assistent am Insti-
tut für Elektrische Nachrich-
tentechnik der RWTH und
wurde dort promoviert. Seit
1995 arbeitete er bei der Sie-
mens AG im Fachzentrum
"Netze und Multimediakom-
munikation", als Projektleiter
auf dem Gebiet der digitalen
Videocodierung und Bildkom-
munikation.1999 übernahm er
als Teamleiter die Verantwor-
tung für die Entwicklung von
mobilen Multimedia-Applika-
tionen und Diensten. Parallel
wirkt er seit Jahren aktiv bei der
Standardisierung von Codie-
rungsverfahren für digitale
Videosignale mit. Seit 1999
übernahm er Lehraufträge an
der TU München sowie an der
FAU Erlangen-Nürnberg.

Schwerpunkte seiner wissen-
schaftlichen Arbeit sind die
Entwicklung von Signalverar-
beitungsverfahren für die Bild-
und Videocodierung bei niedri-
gen Datenraten sowie die Ver-
besserung von verrauschten
oder gestört empfangenen Vi-
deosignalen.Daneben arbeitet
er an der Gewinnung und Nut-
zung von möglichst standar-
disierten audiovisuellen Merk-
malen in der Einzel- und Be-
wegtbildcodierung sowie an
der Entwicklung von Algorith-
men für die Transcodierung
von Multimediadaten in unter-
schiedliche Modalitäten und
Qualitätsstufen.

Prof. Dr. Amberg Prof. Dr. KaupProf. Dr. Holtbrügge

Dirk
Holtbrügge
(Jahrgang
1964) ist
seit Februar
2002 Inha-
ber des
Lehrstuhls
für Betriebs-
wirtschafts-

lehre, insbesondere Interna-
tionales Management (Nach-
folge Prof. Dr. Kumar).

Dirk Holtbrügge studierte von
1983 bis 1989 Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften an
der Universität Dortmund, wo
er 1995 promoviert und 2000
habilitiert wurde.Von 1989 bis
2001 war er zunächst wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, später
Assistent und Oberassistent
am Lehrstuhl für Unterneh-
mensführung an der Univer-
sität Dortmund. Im Sommer-
semester 2001 übernahm er
die Vertretung der Professur
für Internationales Manage-
ment an der RWTH Aachen,
im Wintersemester 2002 die
Vertretung des Lehrstuhls für
Internationales Management
an der Universität Erlangen-
Nürnberg.

Die Arbeitsgebiete von Prof.
Holtbrügge sind das Interna-
tionale Management, Organi-
sation, Personalmanagement
und Management in Mittel-
und Osteuropa

Prof. Holtbrügge ist Mitglied
der Academy of International
Business, der Academy of
Management, der Deutschen
Gesellschaft für Osteuropa-
kunde e.V. (1999-2001 Mit-
glied des Vorstands), der Eu-
ropean International Business
Academy und dem Verband
der Hochschullehrer für Be-
triebswirtschaft e.V.
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Klaus
Meyer-We-
gener (Jahr-
gang 1956)
ist seit Ok-
tober 2001
Inhaber des
Lehrstuhls
für Informa-
tik 6 (Daten-

banksysteme), (Nachfolge
Prof. Dr. Wedekind).

Er studierte Informatik an der
Technischen Hochschule
Darmstadt und schloss 1980
mit dem Diplom ab. Danach
war er wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität
Kaiserslautern, wo er 1986
promoviert wurde. Anschlie-
ßend wurde er Hochschul-
assistent in Kaiserslautern.
Von 1987 bis 1988 war er an
der Naval Postgraduate
School in Monterey, Kaliforni-
en, wo er als Adjunct Research
Professor tätig war. Zurückge-
kehrt nach Kaiserslautern
arbeitete er an seiner Habilita-
tionsschrift, als er 1990 den
Ruf an die Universität Erlan-
gen-Nürnberg auf die Profes-
sur für Informatik (Datenbank-
systeme) am IMMD erhielt.
Das Habilitationsverfahren
wurde 1991 in Kaiserslautern
abgeschlossen.1993 erhielt er
einen Ruf an die TU Dresden
auf die dortige Professur für
Datenbanksysteme. Nach
acht Jahren in Dresden ist er
nun nach Erlangen zurückge-
kehrt, um die Nachfolge von
Prof. Wedekind anzutreten.

Seit seinem Aufenthalt in
Kalifornien sind Multimedia-
Datenbanken ein Schwer-
punkt seiner Arbeiten. Ein
zweiter Schwerpunkt hatte
sich in Dresden zum Thema
Workflow Management gebil-
det. Die Arbeiten zur system-
unabhängigen Modellierung
von Arbeitsabläufen lassen
sich sehr gut verbinden mit
dem, was Prof. Jablonski in
Erlangen vorantreibt.

Prof. Dr.-Ing. Meyer-Wegener

Annette
Scheunpflug
(Jahrgang
1963) ist seit
September
2001 Inha-
berin des
Lehrstuhls
Pädagogik I
an der EWF

(Nachfolge Prof. Dr. Liedtke).

Annette Scheunpflug studierte
an den Universitäten München
und Bamberg.Sie schloss 1986
das erste Staatsexamen für das
Lehramt an Grundschulen und
1988 den Magister Artium in
Musikerziehung, Schulpädago-
gik und ev. Religionspädagogik
ab.Nach dem zweiten Staates-
examen wurde sie 1994 in
einem Forschungsprojekt der
DFG (angesiedelt an der Uni-
versität der Bundeswehr Ham-
burg) mit einer Arbeit über die
Geschichte der entwicklungs-
bezognenen Bildung in Schule
und Jugendarbeit von 1950 bis
1990 promoviert. Die 1998
folgende Habilitationsarbeit be-
schäftigt sich mit logischen
Fragen didaktischer Theoriebil-
dung und formuliert einen
neuen Entwurf aus evolutionä-
rer Perspektive. Sie übernahm
zwei durch den DAAD geför-
derte Kurzzeitdozenturen an der
Pädagogischen Universität in
Maputo/Mosambik und einen
Lehrauftrag an der Central
Connecticut State University in
den USA.2000 folgte sie einem
Ruf auf eine neu eingerichtete
C3-Professur für Bildungsfor-
schung an der Universität in
Gießen.

Die Arbeitsschwerpunkte von
Prof. Scheunpflug liegen im
Bereich weltbürgerlicher Er-
ziehung, Wissenschaftstheorie
und den anthropologischen
Grundlagen von Erziehung. In
einem DFG-Projekt wird das
Verhältnis von Pädagogik und
Außenpolitik bzw. Entwick-
lungszusammenarbeit in der
DDR am Beispiel einer Schule
für Mosambikaner untersucht.

Francesca
Saglietti
(Jahrgang
1957) ist
seit Dezem-
ber 2001 In-
haberin des
neu einge-
richteten
Lehrstuhls

für Software Engineering am
Institut für Informatik.

Francesca Saglietti studierte
Mathematik und Informatik an
der TU München, wo sie 1981
ihr Diplom erwarb.Ihre anschlie-
ßende wissenschaftliche Tätig-
keit am Mathematischen Institut
der TU München führte sie 1985
zur Promotion. Danach war sie
Mitarbeiterin der Gesellschaft
für Anlagen- und Reaktorsi-
cherheit und Referentin am
Institut für Sicherheitstechnolo-
gie in Garching.1996 wurde sie
an der TU München mit einer
Arbeit über fehlertolerierende
Softwaresysteme habilitiert;
dort war sie bis zur Berufung an
die FAU als Privatdozentin tätig.

Ihre Forschungsschwerpunkte
betreffen die Erstellung und
den Zuverlässigkeitsnachweis
komplexer Software. In ihren
nationalen und internationalen
Forschungsvorhaben befasste
sie sich sowohl mit ingenieur-
wissenschaftlichen Methoden
zur Visualisierung und Über-
prüfung der Anforderungen an
software-basierte Systeme, als
auch mit mathematischen Ver-
fahren zur formalen Darstel-
lung und zum logischen Nach-
weis der zu realisierenden Pro-
grammeigenschaften.Aktuelle
Arbeiten beschäftigen sich mit
der Bewertung der Wieder-
verwendbarkeit vorgefertigter
Softwarebausteine für sicher-
heitsrelevante Anwendungen.
Mittels einer selbst gegründe-
ten, europäisch vernetzten
Gemeinschaft unterstützt sie
die länder- und anwendungsü-
bergreifende Harmonisierung
des Softwareentwicklungs-
und Zertifizierungsprozesses.

Prof. Dr. Saglietti Prof. Dr. Scheunpflug
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