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Editorial

In diesem Jahr versorgten uns die Medien mit
Schlagzeilen und Bildern, die bisher für Deutschland eher un-
gewöhnlich waren: Geflügelzüchter schauten hilflos zu, wie
Menschen in Furcht einflößenden Schutzanzügen ihre Tier-
bestände keulten. Die Angst vor der Vogelgrippe ging um, die
Angst, dass das gefürchtete H5N1-Virus von Tieren, bei
denen es eindeutig identifiziert werden konnte, auf den
Menschen übergreifen könnte. Radio und Fernsehen
brachten Sondersendungen, um besorgte Bürgerinnen und
Bürger mit Informationen – am besten aus Expertenmund – zu
versorgen. Aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
wurden über Nacht gefragte Medienstars, die aus dem Stand
im 30-Sekunden-Takt allgemein verständlich Antworten auf
hochkomplexe Fragestellungen geben sollten.

Auch PISA, das „Programme for Internationale Student
Assessment“ und seine Folgeuntersuchungen wurde für die
Bildungsforschung zum Medienspektakel. Was lief falsch an
unseren Schulen, das Deutschlands schlechtes Gesamt-
abschneiden irgendwie rechtfertigte, wollte plötzlich jeder
wissen und hatte rasch sein selbst gebasteltes Privatrezept
gegen die evidente Bildungsmisere bei der Hand. Und wie
das Kaninchen reglos auf die Schlage starrt, blickte das
ganze Land völlig konsterniert auf seine Lehr-/Lernspezia-
listen und fragte sie: Wo liegt denn nun der Hase im Bildungs-
pfeffer?

Doch Wissenschaft ist nicht an schnellen Antworten
interessiert. Forschungsarbeit braucht fast immer den langen
Atem, komplizierte Sachverhalte müssen auf den Prüfstand
gestellt, Entwicklungen über Zeitschienen beobachtet,
Folgen abgeschätzt, eingeordnet und bewertet werden. So
kommt es irgendwann vielleicht zu Teilergebnissen,
Zwischenberichten, zu Antworten auf Fragen, die schneller
gestellt als beantwortet werden. Und meist fallen diese Ant-
worten erheblich länger und differenzierter aus als den
Medienvertretern lieb ist. Denn die Welt ist nicht so einfach,
wie wir sie gerne hätten. Deshalb beschäftigt sich unser
Schwerpunktthema mit verschiedenen zur Zeit hoch ak-
tuellen Fragen, auf die unsere Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler Antworten geben – garantiert nicht im 30-
Sekunden-Takt.

In unserem Forum Forschung stellen wir Ihnen diesmal um-
fassend die Arbeit der Max-Planck-Forschungsgruppe vor, die vor
zwei Jahren an der Universität Erlangen-Nürnberg eingerichtet wurde
und längst die mühsame Anlaufphase überwunden hat. Mit Prof.
Leuchs, Prof. Wang und Prof. Russell arbeiten drei international aus-
gewiesene Experten an Fragestellungen aus Optik, Information und
Photonik. Die Rahmenbedingungen in dem Gebäude mit den
freundlichen gelben Markisen auf dem ehemaligen Siemens-For-
schungsgelände sind geradezu ideal, die erste Zwischenbilanz höchst
erfreulich.

Einen zweiten Fokus legt unser Forschungsmagazin auf die dyna-
misch wachsenden Kontakte unserer Universität nach China und
Südkorea. Denn mit der Einrichtung eines Konfuzius-Institutes ist der
mittelfränkischen Universität erst im Mai ein besonderer Schachzug
gelungen, gibt es doch weltweit bisher nur 20 derartige Zentren, für die
bundesdeutsche Goethe-Institute Pate standen.

Daneben finden Sie wieder eine Fülle von Berichten aus den ver-
schiedensten Forschungsdisziplinen, die an unserer Universität Er-
langen-Nürnberg abgedeckt werden: Wir berichten über die Ent-
deckung einer neuen Fledermausart, folgen superschnellen Sternen
bei ihrer Flucht aus der Milchstraße, machen Klimmzüge mit der Maus,
damit ADHS-Kindern ausgeglichener werden, und stellen das neue
DFG-Graduiertenkolleg vor, in dem 14 Nachwuchswissenschaftler
aus Erlangen-Nürnberg und Bayreuth „stabile und metastabile Mehr-
phasensysteme bei hohen Anwendungstemperaturen“ erforschen.
Dabei gehen unsere Forscherinnen und Forscher stets ergebnis- und
anwendungsorientiert zu Werke, und schielen nicht nach dem
schnellen Medienerfolg. Getreu einem vermutlich 2.500 Jahre alten
Konfuzius-Wahlspruch: „Wer es zu eilig hat, kommt nicht ans Ziel und
wer auf den kleinen Vorteil bedacht ist, der wird in den großen Dingen
keinen Erfolg haben.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre

Karl-Dieter Grüske
Rektor

Die Räume der Max-Planck-
Forschungsgruppe Das Konfuzius-Institut 
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Johanna Haberer

Herr über die Zukunft 
Von ungeliebten Mahnern, Traumdeutern und „wahren“ Propheten



Was sind Prophezeiungen wert? Wer ist der Herr der Zu-
kunft? Beide Fragen stellt sich wohl der Mensch, seit er die Zeit
als einen linearen Prozess in der Dynamik von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft wahrzunehmen gelernt hat. Albert
Einstein würde hier bereits sein Veto einlegen und auf die Re-
lativität hinweisen, aber die Relativität von Zeit scheint das
gemeine menschliche Vorstellungsvermögen zu überfordern.
Und so tummeln sich bis heute Propheten aller Art auf dem
Markt der Zukunftsforschung: Da wird der Ausgang von
Wahlen vorhergesagt und der bevorstehende Verfall von Ak-
tien oder deren Wertsteigerung, die Entwicklung künftiger
Generationen wird in der Vorausschau skizziert und das Wet-
ter in einer Woche, da werden Katastrophen angekündigt
und wieder verschoben. Und immer wieder wird über den Wert
von Vorhersagen debattiert, denn Vorhersagen scheinen im-
mer dem besonders freundlich gesinnt, der sie am besten für
die eigenen Zwecke zu nutzen versteht.

Das war schon immer so und besonders eindrücklich ist dies
niedergelegt in der Bibel, einem Dokument verdichteter
Menschheitserfahrung, das mit seinen kleinasiatischen Wur-
zeln die abendländische Kultur stark beeinflusste und ein
Weltkulturerbe darstellt.

Dass ein Mensch ironisch das undurchdringliche Geheim-
nis künftiger Ereignisse respektiert, hat sich bis in  die Alltags-
sprache gemendelt: „Bin ich denn ein Prophet?“ Auch die
Erfahrung, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt,
zieht sich durch die Jahrtausende.

Und bereits in biblischen Zeiten konnte man sich heftig
über die rechte Form der Vorhersage, die rechte Technik der
Zukunftserforschung und die Legitimität des Zukunftsfor-
schers streiten.

Die seriöse, wissenschaftlich-politische Prognostik lebt
heute vom modernen Glauben an die Erkennbarkeit des
Weltlaufs und von der Überzeugung, man könne dem
„Schicksal“ in den Arm fallen, zum Beispiel vor dem
nächsten Tsunami  warnen, oder die Klimakatastrophe ver-
hindern.

Demgegenüber hat die Subkultur der nicht seriösen Prog-
nostiken ungebrochen Konjunktur: Astrologie und Kartenle-
gen, Traumdeutung und Würfeln. Diese esoterischen Künste
halten eine Ahnung davon wach, dass die Zukunft des Men-
schen von diesem selbst weder wesentlich bestimmt, noch
mit den Mitteln seiner Vernunft allein einsehbar wäre.

Die Zukunft ist Gottes Revier, davon zumindest war man
im alten Israel in den 1000 Jahren von David bis Christus fest
überzeugt. Und Gott lässt nur seine Auserwählten und
Berufenen einen Blick in die Zukunft tun. Trotz aller Kata-
strophen, die das jüdische Volk in dieser Zeit erlebte – verlo-
rene Kriege, massenhaftes Sterben, Verschleppung, das Exil
eines ganzen Volkes –, in der Rückschau kommentiert das
alte und das neue Testament die Abwesenheit von Prophe-
ten als Abwesenheit Gottes. Solange Gott Propheten sandte,
davon war man im Geburtsland der Bibel überzeugt, solange
bewies er sein vitales Interesse am Ergehen der Menschen.

Dennoch spielten auch hier Fragen der Technik, mit der ein
Prophet an sein Zukunftswissen gelangte, eine bedeutende
Rolle.

Beinahe wie heute konnte man schon in alten Zeiten un-
terscheiden zwischen einer intuitiven Kunst der Prognostik
und einer induktiven.

Die Kunst der Mantik
Wie heute die Auslegung einer Umfrage, lehrte man in alten
Zeiten die Kunst der Mantik, die Kunst, Zeichen zu deuten,
den Flug der Vögel, die Eingeweide von Schafen und Ziegen,
das geworfene Los oder den Stand der Sterne.

Die Wahrnehmung und Deutung äußerer Zeichen gehörte
traditionell in den Tempel, die Männer, die das Geschäft be-
trieben, waren ausgebildet und hatten ihr priesterliches Hand-
werk, so wie sie es verstanden, gelernt. Sie beantworteten
Fragen, die in der gleichen Logik auch heute die wissen-
schaftlichen Auguren beschäftigen: Wie geht es mit der
Stadt, dem Land, den Politikern weiter? Wird es Krieg ge-
ben? Und wenn Ja, wer wird ihn gewinnen? Oder, wenn ein
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Einzelner fragte, erhielt er Antwort auf Fragen, die unge-
brochen bis heute jeden Astrologen beschäftigen: Wird es
eine Heirat geben oder ein Begräbnis?

Die Techniken der Zukunftsforschung folgten einer bei-
nahe naturwissenschaftlichen Logik. Das anatomische Mo-
dell einer Schafsleber zum Beispiel wurde als Weltmodell im
Kleinen angesehen. In ihr sah man den Lebensraum einer
Stadt vom Pförtner über die Galle. Und je nach Zustand und
Lage der Eingeweide konnte dann die Auskunft auf eine kon-
krete Frage lauten: „Wenn die Palastpforte weit ist, werden
deine Gegner in dein Stadttor eintreten“ oder: „Wenn die Gal-
lenblase offen ist, wird im Lande Hungersnot herrschen“.
Diese Art der Prognostik war in der alten Welt überall üblich.

Die biblische Tradition zeigte sich solchen Techniken der
Zukunftserforschung gegenüber geduldig und gelassen, nur
die Befragung von Verstorbenen war strikt verboten und wur-
de mit harten Konsequenzen bestraft. Denn der Gott Israels
verstand sich selbst als einen Gott der Lebenden.

Im Namen dieses Gottes traten große Propheten Israels
auf. Sie fanden sich in der Rolle der ungeliebten Mahner wie-
der, die sich widerwillig auf ihre Aufgabe einließen oder – wie
der Prophet Jona – erst einmal Fersengeld gaben und weg-
liefen. Sie spielten im alten Israel eine Rolle, wie sie heute den
Sozial- und Kulturwissenschaften zukommt oder manchem
Philosophen oder Journalisten. Sie verstehen sich als das
Gegenüber zur Macht. Als archetypisch für die Rolle des Pro-
pheten in der Politik kann man die Geschichte von König
David und seinem Propheten Nathan beschreiben. Nathan
lässt den Ehebruch des Königs mit Batseba öffentlich aufflie-
gen und das Verbrechen Davids an dem betrogenen Ehe-
mann. Im Namen Gottes schafft er Öffentlichkeit, ruft zur
Buße und versucht den verloren gegangenen Schalom, den
sozialen Ausgleich in der Gesellschaft wieder her zu stellen. 

Balance zwischen Diagnostik und Prognose
Was die großen und meist äußerst unbeliebten Propheten im
Namen Gottes zu sagen haben, lebt von der intelligenten Ba-
lance zwischen Diagnose und Prognose.

Der Prophet analysiert ohne Tünche präzise und scharf-
sinnig den Zustand der Gesellschaft und dann skizziert er die
daraus resultierenden Folgen für die Zukunft: dass eine
immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen arm
und reich die Gesellschaft langfristig zerstört, gehört zu
den immer wieder traktierten Themen der Propheten. Der
Irrtum, schnelle Gewalt sei ein Mittel der Politik, wird von
den Propheten immer wieder gegeißelt, ebenso wie
ungerechte Rechtssprechung und Korruption. Auch
die kurzfristige Präferenz ökonomischer Erfolge ge-
genüber nachhaltigem Wirtschaften, wird als ein
Verlust an Zukunft diagnostiziert. Außerdem wird
immer wieder darauf hingewiesen, dass ein klu-
ges politisches Handeln aus der genauen
Kenntnis der Geschichte komme.

Nicht jeder konnte Prophet werden und die gängige Rede-
weise von den falschen Propheten meinte schon vor tausen-
den von Jahren diejenigen, die den Status quo segneten, die
nicht an einer Veränderung interessiert waren, den Mächtigen
nach dem Munde redeten und damit Geld verdienten.

Die wahren Propheten waren einsame Gestalten. Sie be-
richteten von Visionen und Auditionen, die ihnen zuteil
wurden in Ekstase oder im Traum – oft gegen ihren eigenen
Willen. Gott spricht und Gott erscheint und er kündigt seinem
Volk die Zukunft an.

Meist legitimierten sie sich durch eine Berufung, die sie auf
eine Anrede Gottes zurückführten. Sie hafteten für ihre Worte
mit ihrer Freiheit oder auch mit ihrem Leben und sie galten
erst als „wahre“ Propheten, wenn ihre Prognose eintraf oder
ihre Diagnose der gesellschaftlichen Zustände treffender nicht
hätte formuliert werden können.

Würdige Namen gehören in diese Reihe, von denen einige
bis heute als Wächter in der sixtinischen Kapelle Michel-
angelos in Rom die göttlichen Geheimnisse hüten: Amos,
Hosea, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Sie waren die Ersten, die
ihre Worte als Autoren kennzeichneten und mit ihrem Leben
dafür hafteten. Die Liste ihrer Nachfolger ist lang, auch wenn
Gott sich über die Zeiten die direkte Rede abgewöhnt haben
sollte.

Johanna Haberer leitet seit 2001 die Abteilung für Christliche
Publizistik der Theologischen Fakultät der Universität Er-
langen-Nürnberg. Sie ist seit dem Wintersemester 2003/04
Universitätspredigerin.
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Eine „konkrete Vision“ des potentiellen Beitrags der Deutsch-
didaktik zur Zukunftsgestaltung ist nur vor dem Hintergrund
ihres disziplinären Selbstverständnisses und spezifischen
Aufgabenprofils zu vermitteln. Dieses lässt sich wie folgt be-
stimmen: Deutschdidaktik ist die Wissenschaft vom fach-
spezifischen Lehren und Lernen im Zusammenhang mit
deutscher Sprache und Literatur. Unter Anwendung wissen-
schaftstheoretischer Schlüsselbegriffe von Jürgen Mittelstraß
lässt sich ergänzen: Deutschdidaktik ist – wie alle Fachdi-
daktiken – wissenschaftlich transdisziplinär ausgerichtet und

sichert die Ausbildung und Vermehrung von fachbezogenem
Verfügungs- und Orientierungswissen durch die konzep-
tionelle Entwicklung, theoretische Fundierung und empiri-
sche Erforschung fachspezifischer Lehr-Lern-Prozesse inner-
halb und außerhalb der Schule unter Berücksichtigung
germanistischer, erziehungswissenschaftlicher und anderer
bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse. Damit obliegt ihr 
die fachbezogene Auswahl und Begründung von Inhalten
und Methoden des Deutschunterrichts für die jeweiligen
Schularten und Jahrgangsstufen, die Entwicklung sach- und

Volker Frederking

Die Deutschstunde von morgen
Konsequenzen nach PISA für Schule und Lehrerbildung
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adressatengerechter Lehr-Lern-Arrangements sowie ihre
Evaluation mit dem Ziel der Optimierung.

Ausgehend von fachlichen Fragen und in Auseinander-
setzung mit diesen leistet Deutschdidaktik überdies einen
entscheidenden Beitrag zur Unterstützung der Heranwach-
senden bei der Entwicklung eines tragfähigen Selbst- und
Weltverständnisses und verantwortungsbewusster Hand-
lungsdispositionen. Als zentrale Säule der Lehreraus- und 
-weiterbildung vermittelt Deutschdidaktik darüber hinaus
Grundlagen- und Spezialwissen über fachbezogene Lehr-
Lern-Prozesse, trägt zur Entwicklung von Diagnosefähigkeit
der Lehrenden bei und zeigt Fördermöglichkeiten für unter-
schiedliche Begabungstypen auf. 

Vor diesem Hintergrund wird das breite Spektrum erkenn-
bar, innerhalb dessen die Deutschdidaktik einen Beitrag zur
Zukunftsgestaltung im Bereich der muttersprachlichen Bil-
dung leisten kann und leisten muss. Mit den Ergebnissen der
PISA-Studien der Jahre 2000 und 2003 sind innerhalb dieses

breiten Aufgabenspektrums spezifische Problemfelder
erkennbar geworden, die fortan in das Zentrum der Deutsch-
didaktik rücken müssen. Notwendig ist insbesondere trans-
bzw. interdisziplinär ausgerichtete empirische Forschung, für
die es an der Erzieungswissenschaftlichen Fakultät durch die
Konzentration von Fachdidaktiken, Erziehungswissenschaf-
ten und Pädagogischer Psychologie innerhalb einer Fakultät
und dem angegliederten Zentrum für interdisziplinäre Lehr-
Lern-Forschung (ZiLL) bundesweit fast singulär günstige
Rahmenbedingungen gibt.

Die gemeinsam von Prof. Dr. Annette Scheunpflug
(Pädagogik), Prof. Dr. Hartmut Heller (Volkskunde) und Prof.
Dr. Volker Frederking 2005 herausgegebene Studie „Nach
PISA. – Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung nach
zwei Studien“ ist ein erster Ausdruck der transdisziplinären
Synergieeffekte, die an der Fakultät im Bereich der Bildungs-
forschung bestehen und am Lehrstuhl für die Didaktik der
deutschen Sprache und Literatur in den kommenden Jahren
in empirischen Forschungsprojekten vertiefend genutzt wer-
den sollen. Drei Ansatzpunkte, die sich unter den Ober-
begriffen „Basaler Lesekompetenzaufbau“, „Wissenschafts-

propädeutische Spitzenförderung“ und „Fachspezifische
Mediennutzung“ subsumieren lassen, werden dabei nach ge-
genwärtigem Planungsstand eine besondere Rolle spielen.

Lesen und Schreiben: 
Unverzichtbare Kulturtechniken
Ein alarmierender Befund der PISA-Studien 2000 und 2003
ist die große Zahl von Schülern und Schülerinnen in Deutsch-
land, die Lesekompetenzleistungen lediglich unterhalb oder
auf der ersten von insgesamt fünf Leistungsstufen erbringen.
Besonders groß ist innerhalb dieser Gruppe die Zahl der 15-
Jährigen aus bildungsfernen Elternhäusern und solchen mit
Migrationshintergrund. Die Ursachen sind vielfältig und be-
dürfen der systematischen Überprüfung und Erforschung.
Gleiches gilt für mögliche Lösungsansätze. Doch schon auf
der Grundlage der im Rahmen von PISA ermittelten Befunde
lassen sich Ansatzpunkte benennen. Neben außerschu-
lischen Maßnahmen wie einer vorschulischen Sprachför-

Fragen zur Zeit Antworten aus der Wissenschaft
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derung von Migrantenkindern oder bereits im Kindergarten
einsetzender regelmäßiger Vorleserunden sind verstärkte
Anstrengungen und veränderte fachdidaktische Konzepte im
Deutschunterricht der Grundschule und vor allem der weiter-
führenden Schulen notwendig. Denn während es der Grund-
schule offensichtlich noch recht gut gelingt, ihre Schüler 
– hier: Viertklässler – sowohl im Bereich der Lesemotivation
als auch der Lesekomptenz im internationalen Vergleich im
oberen Drittel zu platzieren und Leistungsschwächen in der
Breite zu begrenzen, wie die 2003 veröffentlichte IGLU-
Studie gezeigt hat, ist in den weiterführenden Schulen ein
signifikanter Leistungs- und Motivationsabfall binnen vier bis
fünf Jahren zu verzeichnen, wie PISA 2000 und 2003 zeigen. 

Hier muss deutschdidaktische Forschung ansetzen. Neben
der differenzierten Analyse von Schwachstellen im Deutsch-
unterricht von Hauptschule, Realschule und Gymnasium
wird die Entwicklung und Evaluation geeigneter fachspezi-
fischer Lehr-Lern-Arrangements zur Förderung von Lesekom-
petenz gerade auch bei leistungsschwachen Schülern ein
besonderer Schwerpunkt sein. Denn Deutschland kann es
sich nicht leisten, dass ein Viertel seiner Schulabsolventen
nicht einmal basale Kompetenzniveaus in Kulturtechniken
wie Lesen und Schreiben erreicht. 

Exzellenz durch exzellente Pädagogen
Ein zweiter, ebenso erstaunlicher wie bedenklicher Befund
der PISA-Studie ist, dass die bundesdeutsche Leistungs-
spitze in Bezug auf die Lesekompetenz im internationalen
Vergleich trotz der deutschlandspezifischen selektiven Kon-
zentration im Gymnasium keine überdurchschnittlichen Er-
gebnisse erreicht hat, sondern signifikant unter den ent-
sprechenden Ergebnissen anderer PISA-Teilnehmerstaaten
geblieben ist. So erreichten die besten 10% bundesdeut-

scher Schülerinnen und Schüler im Zusam-
menhang mit der Lesekompetenz bei

PISA 2000 mit 619 Punkten und die besten 5% mit 650
Punkten nicht die Vergleichszahlen der Leistungsspitze von
Neuseeland (661/ 692), Australien (656/685), Finnland
(654/681), Kanada (652/681), Großbritannien (651/682), Ir-
land (641/669), Belgien (634/659) und Norwegen (631/660).
Auch Bayern macht hier leider keine wirkliche Ausnahme.
Denn selbst die besten 5% der bayerischen Gymnasiasten
erreichten im internationalen Vergleich der Leistungsspitze
mit 661 Punkten nur den 8. Platz – hinter Ländern wie Finn-
land, Kanada, Neuseeland, Australien, Irland oder Groß-
britannien. 

Auch hier gilt es, die Ursachen für die fehlenden Spitzen-
leistungen unserer Schülerinnen und Schüler im Bereich der
Lesekompetenz systematisch empirisch zu erforschen, ge-
eignete konzeptionelle Ansatzpunkte zur Optimierung zu ent-
wickeln und diese nach eingehender Prüfung in den Fach-
unterricht zu integrieren. Es geht mit anderen Worten um
wissenschaftspropädeutische Spitzenförderung im Bereich
textbezogener Analyse- und Transferfähigkeiten, zu der die
Deutschdidaktik in Kooperation mit der germanistischen
Fachwissenschaft, der Erziehungswissenschaft und der Pä-
dagogischen Psychologie erfolgreiche Konzepte entwickeln
und erforschen muss. Denn die Exzellenz-Initiativen auf
Hochschulebene laufen ins Leere, wenn selbst unsere Leis-
tungselite in den Schulen im internationalen Vergleich nur
durchschnittlich ist. 

Wer Exzellenz will, muss deren Ausbildung in der Schule
durch exzellente, weil fachwissenschaftlich wie fachdidak-
tisch exzellent ausgebildete Lehrkräfte fundieren. Anderen-
falls erhalten wir Elite-Universitäten ohne Leistungs-Elite.
Dass dazu die personelle Ausstattung und curriculare Ver-
ankerung der Deutschdidaktik – angesichts einer Betreu-
ungsrelation von 1:500 und vier Semesterwochenstunden in
der aktuellen Lehramtsprüfungsordnung für den Gymnasial-
bereich – zu erhöhen ist, sei an dieser Stelle nur am Rande
vermerkt. 

12
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Computer als Vermittler der Schriftkultur
Ein dritter Schwerpunkt gegenwärtiger und zukünftiger
deutschdidaktischer Forschung an der Universität Erlangen-
Nürnberg ist die Entwicklung und Erforschung von Ansätzen
zur Überwindung der immer noch stark buch- bzw. print-
orientierten Grundausrichtung des Deutschunterrichts durch
die Integration neuer Medien. Diese können einen spezi-
fischen Beitrag zur Entwicklung und Förderung von Lese-
motivation und zum Aufbau eines positiven fachspezifischen
Selbstkonzepts leisten. Denn zwischen Lese- und Medien-
kompetenz besteht ein enger Zusammenhang. Lesen und
Schreiben sind zu multimedial konstituierten Modi der Welt-
aneignung und -verarbeitung geworden. 

Ein ausschließlich buch- bzw. printorientierter Deutsch-
unterricht entspricht deshalb weder den digitalen Facetten
der Lese- und Schreibkultur der Gegenwart, noch der Lese-
und Mediensozialisation heutiger Kinder und Jugendlicher.
Gerade die bei PISA sowohl im Bereich der Lesekompetenz
als auch des Leseinteresses als markante Problemgruppe in
Erscheinung getretenen Jungen könnten über Computer und
Internet einen stärker interessegeleiteten Zugang zur Schrift-
kultur finden, weil sie erwiesenermaßen eine besondere Affi-
nität gegenüber technischen Medien besitzen. 

Umso bedenklicher ist deshalb eine OECD-Statistik zur
Computernutzung im schulischen Bereich. Deutschland be-
legt hier hinter Russland und knapp vor Mexiko und Brasilien
den drittletzten Platz. Bezeichnenderweise haben die meisten
der in die Untersuchung einbezogenen Länder mit signifikant
höheren Computer-Nutzungszahlen auch im Bereich der
Lesekompetenz bei PISA besser abgeschnitten. Hier wird er-
kennbar, wie dringend der Deutschunterricht die neuen
Digitalmedien verstärkt einbeziehen muss, um die Schüler
zukunftsfähig zu machen. Die Deutschdidaktik hat dafür ge-
eignete Konzepte zu entwickeln, zu erforschen und per Aus-
und Weiterbildung zu vermitteln. 

Das unter Leitung des Lehrstuhls für die Didaktik der deut-
schen Sprache und Literatur in Kooperation mit Kollegen der
Universitäten Bamberg und Würzburg für die Virtuelle Hoch-

schule Bayern entwickelte E-Learning-Seminar „Mediendi-
daktik Deutsch“ trägt diesem Erfordernis ebenso Rechnung,
wie die im Rahmen von public-private-partnership erfolgende
Beteiligung an der Entwicklung und Evaluation fachspe-
zischer innovativer Lernsoftware wie dem Learn::Web der
AMMMa AG, das 2005 mit den beiden ranghöchsten bun-
desdeutschen Bildungsmedienpreisen, dem DIGITA und dem
COMEMIUS-SIEGEL, ausgezeichnet wurde. Ein positiv be-
gutachtetes BMBF-Projekt unter Leitung von Prof. Freder-
king und in Kooperation mit sieben bundesdeutschen Hoch-
schulen zur fachspezifischen Mediennutzung in der Aus-
bildung von Deutschlehrern und -lehrerinnen wartet aufgrund
der strukturellen Veränderungen und der ungeklärten Haus-
haltslage des Bundes infolge der vorgezogenen Bundes-
tagswahl noch der endgültigen Genehmigung. Projekte zur
empirischen Erhebung gelingender Nutzung neuer Medien
im Deutschunterricht sind in Planung. 

All diese Ansätze haben das Ziel, den immer noch print-
dominierten „monomedialen“ zum medienintegrativen „sym-
medialen“ Deutschunterricht weiter zu entwickeln und so
einen fachspezifischen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der
heranwachsenden Generationen zu leisten.

Prof. Dr. Volker Frederking ist seit Oktober 2000 Inhaber des
Lehrstuhls für die Didaktik der deutschen Sprache und Litera-
tur der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Jahr 2005 erschien
der Sammelband „Nach PISA. – Konsequenzen für Schule
und Lehrerbildung nach zwei Studien“, den er gemeinsam mit
Prof. Dr. Annette Scheunpflug (Lehrstuhl für Pädagogik der
EWF) und Prof. Dr. Hartmut Heller (Lehrstuhl für Volkskunde
der EWF) herausgegeben hat.



Nach dem Abschluss eines Studiums entschied man sich 
vor vierzig Jahren nicht nur für ein Berufsfeld, sondern häufig
für einen lebenslangen Arbeitgeber. Damals bedeutete die
Anstellung in einem großen Unternehmen wie bei Mercedes-
Benz oder BASF ebensoviel Sicherheit wie ein Beamtenpos-
ten. Dies galt sowohl zeitlich, räumlich, als auch finanziell. Die
zeitliche Sicherheit bezog sich auf eine unbefristete, lebens-
lange Anstellung bis hin zur Pensionierung. Die räumliche
Sicherheit bezog sich auf den Standort der Unternehmung
bzw. den Ort der Beschäftigung. So mussten sich die Ange-
stellten keine Gedanken über einen Umzug machen, da ihre
Anstellung in der Regel „lokal“ gesichert war. Und auch finan-
zielle Sicherheit war gegeben. Da Unternehmungen vor allem
soziale oder statusorientierte Entgeltsysteme nutzten, stieg
mit fortschreitendem Dienstalter im Regelfall die Entlohnung
an. Eine Anstellung bot damals somit eine maximale Existenz
und Stabilität. 

In den letzten Jahren hat sich diese Situation fundamental
gewandelt. Karrieren von Führungskräften beinhalten heute
fast zwangsläufig ein oder mehrere internationale Elemente.
Und internationale Einsetzbarkeit wird bereits in Stellen-
anzeigen als unabdingbares Kriterium für Führungskräfte
angegeben. Internationale Karriereelemente bestehen zumeist
aus mittelfristigen Entsendungen in ausländische Nieder-
lassungen. Ein Vorteil von Stammhausdelegierten sind deren
gute Kenntnisse der Muttergesellschaft, wodurch einerseits
eine weltweit einheitliche Unternehmungspolitik einfacher

umgesetzt werden kann und andererseits die Kommunika-
tion und Koordination zwischen Tochter- und Muttergesell-
schaft erleichtert wird. Zudem können so Technologie- und
Management-Know-how leichter in ausländische Tochter-
gesellschaften übertragen werden. Sie stehen außerdem der
Muttergesellschaft loyaler gegenüber und können durch eine
Entsendung ins Ausland Erfahrungen sammeln, wodurch die
Wissensbasis der Unternehmung erweitert wird. Durch diese
notwendige internationale Flexibilität der Führungskräfte ist
die lokale Kontinuität heute somit nicht mehr nur unsicher,
sondern oft auch unerwünscht. So werden Fach- und
Führungskräfte bei Siemens etwa regelmäßig ins Ausland
entsandt. Dies dient der persönlichen Weiterbildung und
Qualifikation der jeweiligen Führungskräfte. International er-
fahrene Arbeitskräfte gelten nicht nur als besonders flexibel,
sondern entwickeln durch die vielseitigen Einsätze häufig
auch ein höheres Maß an Sozialkompetenz, als die nur lokal
beschäftigten Mitarbeiter. Während die intensive Reisetätig-
keit also zweifelsfrei positiv auf die Kompetenzen der
Führungskräfte wirkt, zeigen sich neben hohen Kosten für die
Unternehmung vor allem im persönlichen Bereich negative
Effekte. So wirken sich langzeitige Trennungen von Familie
und Freundeskreis nicht nur negativ auf die Stimmung des
Arbeitnehmers aus. Studien zeigen, dass die Arbeitsleistung
bereits mittelfristig negativ beeinflusst werden kann. Verant-
wortliche befinden sich daher heute in einem Dilemma:
Während Entsandte im Rahmen der Unternehmensführung
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Dirk Holtbrügge/Katrin Schillo

Virtuell im Auslandseinsatz
Wo wir morgen arbeiten werden
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unentbehrliche Teile der internationalen Koordination und
Kontrolle darstellen, wirken lange und intensive Entsen-
dungen oft stark negativ auf deren Psyche und Arbeits-
leistung. 

Im Zentrum aktueller Überlegungen steht daher vor allem
die Entsendung von Stammhausmitarbeitern, deren Entsen-
dungsdauer im Vergleich zu traditionellen Delegationen
deutlich reduziert wird. Hierbei lassen sich drei verschiedene
Formen unterscheiden: Kurzfristige Auslandsentsendungen
sind durch eine Entsendungsdauer von weniger als einem
Jahr gekennzeichnet. Dadurch sollen die Kosten der Über-
siedlung des Mitarbeiters und seiner Familie eingespart,
sowie die Dual-Career-Problematik reduziert werden. Zudem
wird die Reintegration erleichtert. Beim internationalen Pen-
deln besitzt der Mitarbeiter zwei Tätigkeits- und Wohnorte,
zwischen denen er alle ein bis zwei Wochen hin und her
pendelt. Ein großer Vorteil dieser Entsendungsform ist, dass
er dadurch jeweils nur für kurze Zeiträume von seiner Familie
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getrennt wird. Bei Vielflieger-Entsendungen unternimmt der
Mitarbeiter häufig Dienstreisen ins Ausland. Dabei kann es
sich im Unterschied zum internationalen Pendeln um zwei
oder mehr Tochtergesellschaften handeln. Auch dadurch
sollen vor allem die Trennungsproblematik reduziert und das
Reintegrationsproblem umgangen werden. Zudem wird die
Heterogenität internationaler Erfahrungen der Mitarbeiter er-
weitert. Obwohl diese drei Formen einige Vorteile aufweisen,
werden jedoch nicht alle Nachteile der traditionellen Ansätze
überwunden. So zeigen empirische Untersuchungen, dass
die räumliche Trennung von Berufs- und Privatleben oft pro-
blematisch ist. Diese führt vor allem bei internationalen
Pendlern und Vielfliegern häufig zu hohen physischen und
psychischen Belastungen.

Virtuelle Entsendungen
Zur Lösung dieser Problematik nutzen einige Unterneh-
mungen heute so genannte virtuelle Entsendung. Hierunter
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versteht man Mitarbeiter, die sich physisch im Heimatland
aufhalten, jedoch vor allem mit Personen in anderen Ländern
zusammen arbeiten. Virtuelle Auslandsentsendungen sind
somit durch das Auseinanderfallen zwischen dem Tätigkeits-
und Wohnort im Heimatland und den Interaktionspartnern im
Gastland gekennzeichnet. Bei diesen kann es sich um Mit-
arbeiter der gleichen Unternehmung oder von Kooperations-
partnern, Kunden sowie Lieferanten handeln. Die Interaktion
verläuft bei virtuellen Auslandsentsendungen zu einem
wesentlichen Teil über elektronische Informations- und Kom-
munikationstechnologien, wobei regelmäßige persönliche
Treffen nicht ausgeschlossen sind. 

Vergleicht man virtuelle mit realen Auslandsentsendungen,
so fällt als zentraler Unterschied die räumliche Trennung von
Privat- und Berufsleben auf. Wo ein realer Entsandter die
andere Kultur wahrhaftig erlebt, also hört, riecht, sieht und
schmeckt, ist der virtuelle Entsandte auf deren Wahrneh-
mung über elektronische Informations- und Kommunika-
tionstechnologien beschränkt, von allen Interaktionspartnern
wird die Fähigkeit gefordert, diese entsprechend zu nutzen.
Die Möglichkeit zum Aufbau enger persönlicher Beziehungen
geht dadurch weitgehend verloren. So wird vom virtuellen
Entsandten ein hohes Einfühlungsvermögen erwartet, da er
seine Interaktionspartner ohne persönlichen Kontakt ver-
stehen und mit diesen effizient zusammen arbeiten muss.
Unmittelbar erlebt wird nur die eigene Heimatkultur. Beispiel-
haft stellt man sich einen realen Entsandten in China vor, der
mit seinen Kunden oder Kollegen abends in ein chinesisches
Restaurant zum Essen geht, sich von diesen die Speisekarte
übersetzen lassen muss und mit Stäbchen landestypische
Spezialitäten isst. Im Gegensatz holt sich der virtuelle
Entsandte vielleicht mittags in der Kantine eine Currywurst
mit Pommes und fährt nach der Arbeit wieder in sein Vor-
stadtreihenhaus zu seiner Familie zurück. 

Vorteile des virtuellen Auslandseinsatzes sind der Verbleib
des virtuellen Entsandten am Heimatort. Hierdurch werden
nicht nur Entsendungs- und Übersiedlungskosten gespart,
sondern auch die Reisekosten stark reduziert. Ebenso ver-
ringert sich die physische und psychische Belastung der

Entsandten, da ihre Reisetätigkeit sowie die Trennung von
der Familie verkürzt werden. Das Privatleben im Heimatland
kann so problemlos weitergeführt werden und die Dual-
Career-Problematik wird entschärft. Dies ist besonders bei
Tätigkeiten an unattraktiven Orten relevant. Zugleich wird die
Reintegration nach Beendigung der virtuellen Entsendung
erleichtert, da der Kontakt zu den Kollegen im Stammhaus
aufrechterhalten bleibt. Zudem können die Mitarbeiter noch
flexibler als beim Vielfliegertum eingesetzt werden. Eine
Studie zeigt, dass virtuelle Entsendungen deshalb eine hohe
Akzeptanz bei Mitarbeitern besitzen und deren Verbreitung in
den nächsten Jahren stark zunehmen dürfte. 

Schon heute findet man Formen der virtuellen Auslands-
entsendung vor allem in solche Branchen, die sich durch eine
hohe Fernsteuerbarkeit (remoteability) von Prozessen aus-
zeichnen. Dazu zählen vor allem länderübergreifende Dienst-
leistungen. So werden heute beispielsweise bei SAP IT-Spe-
zialisten von ihrem Standort aus gleichzeitig in verschiede-
nen weltweiten Projekten eingesetzt. Ohne die Möglichkeit
des virtuellen Arbeitens wäre ein effizienter Einsatz dieser
Mitarbeiter nicht mehr möglich. Mit der zunehmenden
Automatisierung der Produktion steigt jedoch auch in vielen
Industriebereichen die Möglichkeit, virtuelle Auslandsentsen-
dungen einzusetzen. Neue Entwicklungen der elektronischen
Informations- und Kommunikationstechnologie werden in Zu-
kunft die Möglichkeiten virtueller Auslandsentsendungen ver-
bessern und zu deren weiterer Verbreitung beitragen.

Prof. Dr. Dirk Holtbrügge ist Inhaber des Lehrstuhls für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Internationales Ma-
nagement der Universität Erlangen-Nürnberg, Dipl.-Kffr.
Katrin Schillo arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an
diesem Lehrstuhl.
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Epidemien und Pandemien
Das Ausbreitungspotenzial Neuer Viren
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Der Begriff Neue Viren umschreibt sehr unterschiedliche epi-
demiologische Szenarien. Unter Neuen Viren versteht man
einerseits Viren, die in historischer Zeit oder erst kürzlich aus
dem Tierreich auf den Menschen übertragen wurden.
Andererseits bezeichnet man damit solche Erreger, die zwar
schon seit jeher beim Menschen vorkommen, aber erst vor
Kurzem entdeckt wurden. Darüber hinaus versteht man da-
runter auch Viren, die es zwar schon seit langem beim Men-
schen gibt, die sich aber in immer neuen Erscheinungs-
formen präsentieren, weil sie ihre Eigenschaften in Form der
Oberflächenstruktur-Proteine in kurzen Abständen wechseln,
damit sie für das menschliche Immunsystem wie neue Erre-
ger erscheinen und sich ungehemmt ausbreiten können.
Prototyp für solche Viren sind die Grippeerreger vom Typ des
Influenza A-Virus. Für die Mehrzahl neuer Virusepidemien ist
die Übertragung von tierischen Erregern auf den Menschen
verantwortlich. Vieles spricht dafür, dass neu entstehende
Epidemien auch künftig immer wieder auftreten werden, in
jedem Falle in neuem Erscheinungsbild mit unbekanntem
Bedrohungspotenzial. Allein der Anstieg der Weltbevölke-
rung der Mega-Städte in der Dritten Welt lässt die Wahr-
scheinlichkeit ansteigen, dass immer wieder Neue Viren eine
kritische Populationsdichte anfälliger Menschen antreffen
und zu einer breiten Epidemie führen. Jede neue Epidemie
hat ihr eigenes Erscheinungsbild. Zu Beginn ist es nicht
möglich, Prognosen abzugeben, wie weit die Viren sich aus-
breiten werden und wie hoch die Sterblichkeit im weltweiten
Maßstab sein wird.

Viren, die primär den Menschen infizieren und typische
Erkrankungen erzeugen, unterscheiden sich in ihren Aus-
breitungsmustern sehr deutlich. Einige Vertreter zeichnen
sich dadurch aus, dass sie in regional begrenzten, zum Teil
wiederkehrenden Epidemien auftreten. Andere breiten sich
weltweit, in Form von sogenannten Pandemien aus. Die welt-
weite Verbreitung einzelner, besonders erfolgreicher Viren er-
folgt unter unterschiedlichen Vorzeichen. So sind bestimmte
humane Viren kontinuierlich in der menschlichen Population
präsent; ihre weltweite Verbreitung ist flächendeckend, wie
zum Beispiel die der Herpesviren Herpes-simplex-Virus,
Varizella-Zoster-Virus und Epstein-Barr-Virus. Einige welt-
weit verbreitete Viren treten in einzelnen Kontinenten bzw.
Regionen gehäuft (hochendemisch) auf, wie zum Beispiel
das Hepatitis-B-Virus in weiten Bereichen Afrikas und Asiens
oder das Humane T-Zellleukämievirus in der Karibik, in Japan
und Zentralafrika. Andere Viren breiten sich periodisch wie-
derkehrend aus, in Form von Epidemien und teilweise Pan-
demien. Dieses Verbreitungsmuster findet man bei Influenza-,
Masern-, Rhino- (Schnupfen), Norwalk- (Diarrhoe) und vielen
anderen Viren. 

SARS, BSE und AIDS
Die SARS-Epidemie, die noch vor zwei Jahren als weltweite
Bedrohung wahrgenommen wurde, ist glimpflich verlaufen.
Offensichtlich ist die Übertragung des SARS-Virus durch
Aerosole, Schmutz- und Schmierinfektionen in der Regel nicht
so effizient, und so konnte sie durch Quarantänemaßnahmen
eingegrenzt werden. Dennoch waren die Vorzeichen der spo-
radischen Übertragung besorgniserregend. Die schwere Er-
krankung manifestierte sich durch Husten, Atemnot, Fieber,
Gliederschmerzen, Übelkeit sowie Kopfschmerzen. 10 %
der infizierten Patienten starben an SARS; von Patienten
über sechzig Jahren fast die Hälfte.
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) ist eine Rinder-

krankheit, die gelegentlich auf den Menschen übertragen
wurde und eine tödliche Form der Hirn-Degeneration verur-
sachte. Der BSE-Erreger ist kein klassisches Virus, wird je-
doch aufgrund seiner biologischen Merkmale und infektiö-
sen Natur den Virus-ähnlichen Agenzien zugeordnet. Eine
neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Men-
schen ist der BSE-Erkrankung bei Rindern ähnlich: Auch sie
äußerte sich durch typische, allmählich zunehmende Symp-
tome wie Muskelzuckungen und Demenz. Die räumliche und
zeitliche Korrelation von BSE bei Rindern mit der neuen Va-
riante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ließ bald den Ver-
dacht aufkommen, dass die menschliche Infektion durch die
orale Aufnahme von infiziertem Rindfleisch hervorgerufen
wird. Zwischenzeitlich bestehen aufgrund zahlreicher epide-
miologischer und molekulargenetischer Studien keine ernst-
haften Zweifel daran, dass BSE auf den Menschen übertrag-
bar ist und dass der BSE-Erreger die variante Creutzfeldt-
Jakob-Krankheit induziert. Bislang sind in Europa etwa 160
Fälle von varianter Creutzfeldt-Jakob-Krankheit bekannt
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geworden, davon allein mehr als 140 in Großbritannien,
jedoch kein einziger in der Bundesrepublik Deutschland.

Der Erreger der weltweiten AIDS-Epidemie ist das
Humane Immundefizienz Virus Typ 1 (HIV-1), ein Virus nicht-
menschlicher Primaten, welches vermutlich erst vor Jahr-
zehnten von Schimpansen auf den Menschen übertragen
wurde. Seit HIV-1 in den frühen achtziger Jahren identifiziert
und beschrieben wurde, hat es sich, trotz intensiver Präven-
tionsmaßnahmen, global ausgebreitet. Heute kann man da-
von ausgehen, dass weltweit rund 40 Millionen Menschen
mit HIV infiziert sind, davon mindestens 25 Millionen Men-
schen in Schwarzafrika. Die Bundesrepublik Deutschland,
wo sehr früh breite Informationskampagnen organisiert wur-
den, kann eine vergleichsweise günstige epidemiologische
Situation aufweisen. Man rechnet damit, dass zwischen-
zeitlich knapp 50.000 Menschen in Deutschland mit HIV
infiziert sind; in der Mehrzahl sind es männliche Homo-
sexuelle, in geringerer Zahl Drogenabhängige und Menschen
mit Sexualpartnern aus Risikoregionen. Gerade in jüngster
Zeit hat die Zahl der Neuinfektionen bei uns stark zuge-
nommen, was möglicherweise auf eine nachlassende
Wirkung der Aufklärungsbemühungen schliessen lässt. Ohne
Therapie (Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART) führt
die HIV-1-Infektion in der Regel innerhalb von 10 Jahren zur
tödlichen AIDS-Krankheit. Das Krankheitsbild basiert auf
einem breiten Versagen des Immunsystems (AIDS, Acquired
Immunodeficiency Syndrome) und manifestiert sich in seiner
lebensbedrohlichen Form der Spätphase vor allem durch
Lungenentzündungen sowie einen eigentümlichen Hauttu-
mor, der als Kaposi-Sarkom bezeichnet wird. Die intensiven
weltweiten Bemühungen, die Ausbreitung von HIV einzu-
dämmen, sind bislang gescheitert. Insbesondere blieben
zahlreiche aufwändige Unternehmungen, eine effektive Vak-
zine zu generieren, bislang erfolglos.    

Somit steht derzeit trotz jahrelanger intensiver For-
schungstätigkeit kein Impfstoff zur Verfügung und eine kurz-
oder mittelfristige Perspektive zur virologischen Lösung des
Problems zeichnet sich nicht ab. AIDS stellt eines der
bedrohlichsten Krisen-Szenarien unserer Zeit dar. 

Influenzaviren bei Menschen und Tieren
Derzeit werden besonders die Influenzaviren durch die
Öffentlichkeit vermehrt wahrgenommen. Es gibt die ver-

breitete Furcht, die sich derzeit ausbreitende Vogelgrippe
(Aviäre Influenza) sei der Anfang einer neuen verheerenden
Grippepandemie beim Menschen. Am Beispiel der Influenza-
viren wird jedoch nur besonders deutlich, dass viele humane
Viren jederzeit das Potenzial zur raschen und weiten Verbrei-
tung besitzen.

Die Grippe (Influenza) wird durch Influenzaviren verur-
sacht, welche überwiegend den oberen Respirationstrakt in-
fizieren, die Nase, den Rachen und die Luftröhre, gelegentlich
auch die Lungen. Die Infektion dauert üblicherweise nur vier
bis sieben Tage. Typisch ist ein plötzlicher Beginn mit hohem
Fieber, trockenem Husten, Halsschmerzen, Kopfweh, Mus-
kelschmerzen und Unwohlsein. Die meisten Menschen ge-
nesen innerhalb von gut einer Woche. Bei Kleinkindern und
älteren Menschen und Patienten mit Lungenerkrankungen,
Diabetes, Tumorkrankheiten, Herz- und Nierenproblemen
stellt die Grippe ein ernsthaftes Risiko dar. Die Influenza-In-
fektion kann bei diesen Patientengruppen zu schweren Kom-
plikationen führen, vor allem Lungenentzündung; sie verläuft
bei dieser Gruppe von Betroffenen oft tödlich. Die Grippe
breitet sich in unseren Breiten in saisonalen Epidemien aus.
Bei den jährlich wiederkehrenden Influenza-Epidemien infi-
zieren sich etwa 5 % der Bevölkerung und Todesfälle treten
vor allem bei den Hochrisiko-Gruppen auf. Auch wenn es
keine präzisen Statistiken darüber gibt, nimmt man gemein-
hin an, dass weltweit etwa 250.000 bis 500.000 Menschen
jährlich an den Komplikationen der Grippe sterben, meist
Menschen im Alter über 65 Jahren. Grippe-Epidemien treten
in den gemäßigten Klimaregionen wie Europa und Nordame-
rika fast ausschließlich in der kalten Jahreszeit auf; gelegent-
lich wurden auch bedrohliche Epidemien in subtropischen
Regionen der Dritten Welt beobachtet. Das Virus wird leicht
von Person zu Person durch Tröpfchen, Husten oder Niesen
übertragen. Das Virus dringt über die Nase oder den Rachen
in den Körper ein, und die Symptome entwickeln sich inner-
halb von ein bis vier Tagen. Die Übertragung ist äußerst
effizient, basierend auf der Tatsache, dass die Infektiösität
der Partikel hoch ist und sehr hohe Virusdosen in Aerosolen
(einige Millionen infektiöser Partikel pro Milliliter) auftreten
können. Gerade wegen der kurzen Inkubationszeit breitet sich
die Krankheit in der Bevölkerung extrem schnell aus, vor allem
bei hoher Bevölkerungsdichte in den Industrienationen der
klimatisch gemäßigten Zonen.

Die derzeit zirkulierenden Influenzaviren werden in drei
Typen unterteilt, in A, B und C. Influenza A-Viren kommen in
Form von zwei Subtypen vor, welche für den Menschen
relevant sind, Influenza A (H3N2) und Influenza A (H1N1).
Influenza B-Viren sind in ihrem krankheitserzeugenden Po-
tenzial den Influenza A-Viren ähnlich, während Influenza C-
Virus-Infektionen in aller Regel asymptomatisch verlaufen.
Die Subtypen der Influenza A-Viren werden durch zwei unter-
schiedliche Oberflächenproteine definiert, die als stielartige
Strukturen (Spikes) nach außen ragen und als Hämagglutinin
(H) und  Neuraminidase (N) bezeichnet werden. Die gene-
tische Substanz der Influenzaviren erlaubt häufige kleinere
Veränderungen (Antigen-Drift). Die Variabilität der Ober-
flächenproteine erfordert, dass die Grippeimpfstoffe immer
neu an die aktuellen Viruspopulationen angepasst werden.
Zu den stetigen genetischen Variationen der Influenzaviren
kommt ein zweiter Mechanismus der sprunghaften gene-
tischen Veränderung, der unter dem Begriff Antigen-Shift
bekannt ist. Dieser Vorgang resultiert aus einer Doppelinfek-
tion mit zwei Influenza A-Viren und dem damit verbundenen
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Austausch von genetischen Eigenschaften. Insbesondere
die genetische Durchmischung von Influenza A-Viren des
Menschen und solchen der Vögel bzw. Schweine spielt für
die Entstehung neuer, besonders krankheitsrelevanter Va-
rianten eine große Rolle. Dreimal im Laufe des 20. Jahr-
hunderts haben die Influenza A-Viren sich als ganz neue
Virusvarianten in der Weltbevölkerung ausgebreitet. Dies
resultierte in einer hohen Zahl an Todesfällen. Die gra-
vierendste Pandemie dieser Art war die Spanische Grippe,
welche einen großen Teil der Weltbevölkerung erreichte. Man
nimmt an, dass ca. 40 Millionen Menschen in den Jahren
1918 - 1919 durch dieses Influenza A-Virus zu Tode kamen.
Zwei weitere Pandemien durch Influenza A ereigneten sich in
den Jahren 1957 (Asiatische Grippe) und 1968 (Hong Kong-
Grippe). Während die jährlich wiederkehrenden Influenza-
Epidemien meist nur für ältere Menschen gefährlich sind,
starben während der drei Pandemien zahlreiche junge
Menschen. Heute gibt es diagnostische Schnelltests, die es
erlauben, innerhalb von 30 Minuten aus Sekreten des
Respirationstraktes die Influenzaviren nachzuweisen und da-
mit eine relativ eindeutige Diagnose zu stellen.

Prävention durch Impfung und antivirale Medikamente
Die Impfung ist die wirksamste Methode der Prävention
gegen Influenza. Zahlreiche Typen von Influenza-Impfstoffen
haben sich über mehr als 60 Jahre bewährt. Sie sind sicher
und wirksam in der Prävention der milden, ebenso wie der
schwer verlaufenden Formen von Influenza. Es wird emp-
fohlen, dass ältere Menschen (über 65 Jahre) und Personen,
die zu Risikogruppen gehören, sich impfen lassen. Etwa 60%
der älteren Menschen, die sich gegen Grippe impfen, sind
vor der Erkrankung geschützt, und die Todesrate vermindert
sich um etwa 70% - 80%. Bei gesunden Erwachsenen liegt
die Wirksamkeit der Impfung etwa bei 70% - 90%. Alle der-
zeit verfügbaren Influenza-Impfstoffe enthalten geringe
Mengen von Hühner-Eiweiß; sie sollten deshalb nicht bei
Menschen mit einer entsprechenden Allergie angewandt
werden. Durch die permanenten spontanen Mutationen im
genetischen Material der Influenzaviren ist es notwendig,
dass die Impfstoffe Jahr für Jahr angepasst werden, damit
die jeweils aktuellen Influenza A- und B-Stämme in den Impf-
stoff eingehen. Koordiniert von der Weltgesundheits-Or-
ganisation (WHO), gibt es weltweit mehr als hundert koope-
rierende Nationale Referenzzentren, in denen die zirku-
lierenden Influenzaviren isoliert werden, um sie rasch in die
aktuelle Impfstoffentwicklung einzubringen. Antivirale Medi-
kamente haben sich als wichtige Komponente im Kampf
gegen die Grippe bewährt. Vor allem eine neue Klasse von
antiviralen Substanzen, die Neuraminidase-Inhibitoren,
kamen in den letzten Jahren auf den Markt. Diese Medi-
kamente, Zanamivir (Relenza®) und Oseltamivir (Tamiflu®)
erwiesen sich als wirksam und sind, soweit bisher ein-
zuschätzen, frei von ernsteren Nebenwirkungen. Entschei-
dend ist, dass Neuraminidase-Hemmer innerhalb kurzer
Zeit, möglichst innerhalb von wenigen Stunden nach Beginn
der Grippe-Symptome, angewandt werden. Aktuelle Unter-
suchungen geben an, dass Influenzaviren nicht (Relenza®)
oder nicht mit hoher Häufigkeit (Tamiflu®) gegen die Medi-
kamente resistent werden. Eine Prophylaxe mit Neuramini-
dase-Hemmern ist zudem möglich. Antibiotika sind gegen
die Influenzaviren nicht wirksam; sie haben jedoch eine hohe
Bedeutung, wenn eine bakterielle Überinfektion der Lunge

als Komplikation auftritt. Die sekundäre Lungenentzündung
durch Influenzaviren ist die häufigste lebensgefährliche
Komplikation; sie erfordert stationäre Behandlung, Antibio-
tikatherapie und oft künstliche Beatmung.

Die Aviäre Influenza, auch als Vogelgrippe oder klassische
Geflügelpest bezeichnet, ist eine Infektionskrankheit der
Vögel, welche durch bestimmte Stämme der Influenza A-
Viren verursacht wird. Sie tritt weltweit auf, und fast alle
Vogelarten scheinen empfindlich für die Infektion. Die Ge-
flügelpest verursacht ein weites Spektrum von Symptomen
bei Vögeln, von leichter Symptomatik bis zu einem raschen
letalen Verlauf. Manche Wildvögel sind resistent gegenüber
dem schweren Krankheitsverlauf, während domestizierte
Vögel (Geflügel, insbesondere Hühner und Puten) sehr
sensitiv auf die Infektion reagieren. Mindestens 16 H-Sub-
typen von Influenzaviren wurden bislang identifiziert, die bei
Vögeln die Geflügelpest verursachen können. Bislang waren
die Ausbrüche der hochpathogenen Formen von Ge-
flügelpest in erster Linie durch die Subtypen H5 und H7 ver-
ursacht. Vor allem Wildenten scheinen ein wichtiges natür-
liches Reservoir der Vogelgrippe-Viren zu sein. Die Viren
werden durch Zugvögel weltweit gestreut; Geflügelmärkte
sind ein Umschlagplatz für die Viren. Eine besondere Pro-
blematik in der Kontrolle der Vogelgrippe ergibt sich da-
durch, dass heute nicht nur Zugvögel, sondern auch andere
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Transporteure von Viren eine Rolle spielen. Neben der Einfuhr
und dem legalen Handel mit Geflügel, Geflügelprodukten
und Ziervögeln spielt zunehmend auch der illegale Geflügel-
transport eine wichtige und schwer zu kalkulierende Rolle bei
der Verbreitung von Influenzaviren. Nicht zuletzt der Mensch
selbst könnte über den stark gestiegenen Personenverkehr
unter ungünstigen Umständen zur Virusverbreitung beitra-
gen. Die erste nachgewiesene Infektion von Menschen mit
aviärem Influenza A-Virus wurde in Hong Kong im Jahre 1997
gemeldet, als 18 Menschen infiziert wurden, von denen 6
starben. Wichtigste Voraussetzung für eine menschliche
Infektion war der enge Kontakt mit lebendem infizierten Ge-
flügel, wie dies in ländlichen Regionen Südost-Asiens häufig
vorkommt. Auch in den Folgejahren kam es immer wieder zu
sporadischen Übertragungen von Vogelgrippe auf den Men-
schen, so in den Niederlanden Influenza A-Virus vom Subtyp
H7N7 im Februar 2003, und in Hong Kong wurde gele-
gentlich Influenza A-Virus vom Subtyp H9N2 auf den
Menschen übertragen.

Der Subtyp H5N1
Die größte Sorge bereitet eine bestimmte neue Variante (Asia)
des Subtyps H5N1 des Influenza A-Virus. Das Virus mutiert
rasch, und die infizierten Vögel scheiden das Virus für
mindestens zehn Tage aus; dadurch wird die Ausbreitung auf
Geflügelmärkten und durch Zugvögel begünstigt. Eine Epi-
demie durch hochpathogene aviäre Influenzaviren des Sub-
typs H5N1 begann im Dezember 2003 in Korea; sie hat sich
zwischenzeitlich über Südost-Asien ausgebreitet. Etwa die
Hälfte der Menschen, die sich mit dem Virus infizierten, ver-
starben an der Vogelgrippe. Je öfter die Viren auf den Men-
schen übertragen werden, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass durch die entsprechende Rekombination des
genetischen Materials neue hochpathogene Influenzaviren
entstehen, welche einzelne Gene des H5N1-Virus enthalten,
ansonsten aber das genetische Material menschlicher Grip-
peviren. Demzufolge kann ein sich weltweit im menschlichen
Wirt ausbreitendes Influenza A-Virus dem aktuellen H5N1-
Virus sehr ähnlich, oder aber auch sehr unterschiedlich davon
sein. Vor fünf Jahren wurde in den USA ein neues Genpro-
dukt des Influenza A-Virus beschrieben, das PB1-F2-Protein,
welches Apoptose (Zelltod) auslösen kann (Chen et al., 2001;
unter der Mitarbeit von Prof. Dr. Ulrich Schubert, seit 2003
Mitglied unseres Instituts). Neuere Untersuchungen zeigen,
dass im Unterschied zu anderen Influenza A-Viren das Vor-

kommen des PB1-F2-Gens unter den aviären Influenza A-
Virusstämmen stark konserviert ist (Obenauer et al., 2006)
und geben Grund zur Vermutung, dass dieser virale Faktor
zur Pathogenese maßgeblich beitragen könnte. Ein For-
schungsprojekt der Arbeitsgruppe Schubert hat die Klärung
dieser Frage zum Ziel, insbesondere im Hinblick auf die hohe
Pathogenität des Subtyps H5N1. Eine präzise Prognose über
die Ausbreitung neuer, hochpathogener Influenzaviren ist
nicht möglich; die rasche Ausbreitung des Subtyps H5N1
könnte jedoch der Ursprung für die nächste Pandemie sein.
Der Steckbrief eines pandemischen Influenza A-Virus be-
inhaltet sehr konkrete, neue Eigenschaften, wie vor allem
eine starke genetische Veränderung (Antigen-Shift), eine
drastisch erhöhte Virulenz, ein fehlender Immunschutz in der
Bevölkerung sowie eine direkte Mensch-zu-Mensch-Über-
tragung. Letztere Eigenschaft wurde für das H5N1-Virus
noch nicht nachgewiesen. Dennoch könnte aus der Vogel-
grippe eine weltweite Pandemie entstehen, sei es innerhalb
von wenigen Wochen oder innerhalb von einigen Jahren.

Bevorratung mit Medikamenten
Regierungen und Gesundheitsbehörden in zahlreichen In-
dustrieländern, darunter auch in einzelnen Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland, haben größere Vorräte an Tamiflu®
eingelagert, um für den Fall einer plötzlich auftretenden
Pandemie gerüstet zu sein. Auch wenn keine zeitlichen An-
gaben über das Auftreten der nächsten Pandemie durch ein
Influenza A-Virus möglich sind, kann man es auf der Basis der
aktuellen Verbreitung des H5N1-Virus als sinnvoll ansehen,
dass die teure medikamentöse Prävention eines Pandemie-
Notfalls von den Gesundheitsbehörden durchgeführt wird.
Es genügt jedoch nicht, allein die Medikamente auf Vorrat zu
lagern. Notwendig ist ein umfassender Krisenplan. Hierzu ist
es notwendig, eine umfassende diagnostische und thera-
peutische Infrastruktur aufzubauen. Es müssen Ambulanzen
definiert werden, in denen virale Schnelldiagnostik durchge-
führt wird und bei Bedarf die Medikamente an zu benennende
Risikogruppen ausgegeben werden. Dazu sind umfangreiche
Schulungsprogramme für Ärzte und technisches Personal in
den betreuenden Polikliniken erforderlich. Der Produzent von
Tamiflu®, die Firma Hoffmann/La Roche in Basel, versichert,
dass ihre Produktionskapazitäten derzeit nicht ausreichten,
um weltweit hinreichende Reserven für den Fall anzulegen,
dass im kommenden Winter eine neue Pandemie auftritt. Ent-
sprechend der dadurch bedingten Verknappung gibt es War-
telisten und Lieferfristen. Dies muss zu der Frage führen, ob
angesichts einer möglichen globalen Gesundheitskrise von
einem Missbrauch des Patentrechtes zu sprechen ist. Es müss-
te hinterfragt werden, ob das Patentrecht gelockert werden
kann, um es anderen Pharma-Firmen zu ermöglichen,
Neuraminidase-Hemmer als Generika herzustellen und  auf
den Markt zu bringen. Dies gilt auch im Hinblick auf die
Gefahr, dass sich eine künftige Pandemie nicht nur aus dem
Influenza A-Virus H5N1 heraus entwickeln könnte, sondern
ebenso aus anderen Influenza-Subtypen, über deren Präva-
lenz bislang nichts bekannt ist.

Prof. Dr. Bernhard Fleckenstein ist Inhaber des Lehrstuhls für
Klinische Virologie und Leiter des Instituts für Klinische und
Molekulare Virologie der Universität Erlangen-Nürnberg, das
Nationales Referenzzentrum für Retroviren ist. Zu seinem
Team wissenschaftlicher Mitarbeiter gehört Prof. Dr. Manfred
Marschall.
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Seit einigen Jahren werden bei Fragen, die das Gesundheits-
wesen betreffen, nicht mehr ausschließlich Mediziner gehört,
sondern auch Wirtschaftswissenschaftler. Das Verhältnis
zwischen beiden Disziplinen kann nicht als absolut ungestört
gelten: Mediziner wollen in der Regel mehr, innovativere und
aufwändigere Medizin anwenden und damit dem einzelnen
Patienten etwas Gutes tun, bei (Gesundheits-)Ökonomen
geht es häufig um zusätzliche Hürden bei der Anwendung bis
hin zur Vermeidung einer innovativen Therapie. Dieses tun
Ökonomen aber nicht, weil sie generell schlechte Menschen
sind, sondern weil sie statt des einzelnen Patienten das ge-
samte Gesundheitswesen im Fokus ihrer Betrachtung ha-
ben, dessen Funktionsfähigkeit gewährleistet bleiben muss.
Die Grundannahme jeglicher ökonomischer Betätigung im
Gesundheitswesen ist die Erkenntnis, dass die zur Verfügung
stehenden Ressourcen beschränkt sind und dass man sich
auch im Gesundheitswesen innerhalb bestimmter restriktiver
Rahmenbedingungen bewegen muss.

Insbesondere durch den medizinisch-technischen Fort-
schritt, aber natürlich auch wegen der absehbaren demogra-
phischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren ein weiterer
massiver Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen zu erwar-
ten, der mit den bisherigen Beitragssätzen zur Krankenver-
sicherung nicht aufgefangen werden kann. Prognosen er-
warten einen Beitragssatzanstieg in der GKV bis zum Jahr
2040 ohne medizinisch-technischen Fortschritt auf 15,3 Pro-
zentpunkte, mit medizinisch-technischem Fortschritt aber
auf 23,1 Prozentpunkte. 

Wie werden wir damit umgehen? Eine Möglichkeit wäre
die Aktivierung neuer Finanzierungsreserven (z. B. zusätz-
liche Steuermittel, Zuzahlungserhöhungen, Erweiterung der
Bemessungsgrundlage) oder ganz einfach die Beitragssatz-
erhöhung. Es ist jedoch zu erwarten, dass dieses nicht in
einem ausreichenden Umfang durchführbar ist. Weiterhin
kann und muss im Gesundheitswesen weiter rationalisiert
werden, auch wenn hier die größten Reserven vielleicht
schon in der Vergangenheit gehoben wurden. Trotzdem gilt

natürlich: Jeder verschwendete Euro ist ein Euro zu viel.
Wenn diesbezüglich alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind,
bleibt nur die Rationierung (etwas freundlicher ausgedrückt:
die Prioritätensetzung), die unerfreulichste Form der Auf-
hebung der Diskrepanz zwischen Möglichkeiten und Bedürf-
nissen auf der einen Seite und den zur Verfügung stehenden
finanziellen Mitteln auf der anderen Seite.

Effektivität und Effizienz im Gesundheitswesen
Obwohl (Gesundheits-)Ökonomen häufig nur mit Kosten in
Zusammenhang gebracht werden, hat natürlich bei Fragen
im Gesundheitswesen eine zweite Dimension eine mindes-
tens genau so große Relevanz: Die medizinische Wirksam-
keit. Es geht bei der Gesundheitsökonomie nie allein um die
Reduzierung der Kosten im Gesundheitswesen. Eines ist
klar: Das billigste Gesundheitswesen ist dasjenige, das über-
haupt nicht existent ist. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung der Bevölkerung würde dann vielleicht nur 35
Jahre betragen, aber es wird zumindest kein einziger Euro für
Gesundheitsleistungen ausgegeben. Das kann nicht das Ziel
ökonomischer Betätigung im Gesundheitswesen sein. Man
will in diesem Sektor Geld ausgeben, aber man will auch eine
vernünftige Gegenleistung dafür erhalten. 

Der Zusammenhang von Kosten und Nutzen kann recht
eingängig dargestellt werden. Wird eine medizinische Inter-
vention mit einer relevanten Alternative verglichen, so kann
das medizinische Ergebnis besser oder schlechter sein und
die entstehenden Kosten sind entweder höher oder niedriger.
Es ergibt sich somit allgemein eine Vier-Felder-Matrix. Den
Nullpunkt des Diagramms stellt dabei die bisherige Stan-
dardtherapie dar.

Es stellt sich die Frage, ob eine Innovation einer bestehen-
den Alternative (hier: 0) vorgezogen werden soll. Je nachdem,
in welchem Quadranten die neue medizinische Maßnahme
angesiedelt ist, ergibt sich eine einfache oder eine etwas
kompliziertere Antwort. Für Interventionen, die in den Qua-
dranten II und IV liegen, ist die Antwort sehr einfach: Die im

Oliver Schöffski

Das Qaly-Konzept
Überlegungen zur Gesundheitsökonomie
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Quadranten IV liegenden Interventionen sind medizinisch
überlegen und kostengünstiger. Sie dominieren demzufolge
die als 0 bezeichnete Alternative und sollten daher unbedingt
und umgehend eingeführt werden. In Quadrant II dominiert
die 0-Alternative die neue Intervention, die medizinisch un-
terlegen und kostspieliger ist. Sie ist daher abzulehnen.

Wünschenswert wären Innovationen im Quadranten IV, in
der Praxis kann man allerdings beobachten, dass die
meisten medizinischen Innovationen in Quadrant I liegen.
Hier stehen dem besseren Ergebnis höhere Kosten gegen-
über und es ist daher völlig unklar, ob die Innovation einge-
führt werden kann oder nicht. Die Entscheidung hängt davon
ab, welches Verhältnis zwischen Kosten und Ergebnis man
gewillt ist zu akzeptieren bzw. wie weit man überhaupt in der
Lage ist, diese zusätzlichen Kosten zu tragen. Je kleiner der
Winkel a ist, desto eher wird man bereit und fähig sein, solch
eine Intervention ins Gesundheitswesen neu einzuführen.
Hat man mehrere Alternativen in Quadrant I zur Auswahl,
kann aber wegen Budgetrestriktionen nur eine davon ver-
wirklichen, sollte aus gesundheitsökonomischer Sicht die
Alternative gewählt werden, bei der der Winkel a möglichst
klein ist, da sich bei dieser Innovation das Verhältnis
zwischen Kosten und medizinischem Nutzen am besten dar-
stellt.

Die Abbildung 1 verdeutlicht sehr anschaulich das Pro-
blem, vor dem man im Gesundheitswesen steht. Trotzdem ist
es natürlich erst einmal eine sehr theoretische Darstellung,
bei der nicht klar ist, inwieweit sie bei konkreten Entschei-
dungsproblemen behilflich sein kann. Tatsächlich gibt es ins-
besondere zwei Problemfelder, die geklärt werden müssen:
Erstens wäre das die Frage, welches Verhältnis von Kosten
und Nutzen gerade noch akzeptabel ist. Was darf beispiels-
weise ein zusätzliches Lebensjahr maximal kosten, damit wir
die dafür notwendige innovative Behandlung bezahlen
können oder wollen? Das zweite Problem stellt die x-Achse
des Diagramms dar. Während bei der y-Achse intuitiv klar ist,
in welcher Maßeinheit gemessen wird (z. B. €), ist das bei der
Frage der Quantifizierung des medizinischen Ergebnisse erst
einmal völlig unklar. 

Von zunehmender Bedeutung werden in Zukunft Fragen
sein, bei der nicht mehr innerhalb einer Krankheit ent-
schieden werden muss, ob Medikament A oder Medikament
B das effizientere ist, sondern krankheitsübergreifend Ent-
scheidungen getroffen werden müssen. Aus gesundheits-
ökonomischer Sicht ist es daher unumgänglich, dass der
Erfolg einer medizinischen Maßnahme krankheitsüber-
greifend gemessen wird, beispielsweise gemäß dem QALY-
Konzept.

Das QALY-Konzept
QALY ist das Akronym von „quality-adjusted life-years“ (qua-
litätskorrigierte Lebensjahre). Bei diesem Konzept wird da-
von ausgegangen, dass sich das menschliche Leben anhand

der beiden Dimensionen Restlebenserwartung (quantitative
Komponente) und Lebensqualität (qualitative Komponente)
darstellen lässt. Die Restlebenserwartung reicht vom 
Beobachtungszeitpunkt bis zum Tod des Individuums, die
Lebensqualität sei durch die beiden Werte 1 (= vollständige
Gesundheit, keinerlei Einschränkungen der Lebensqualität)
und 0 (= Tod) normiert. Beim QALY-Konzept werden die
beiden Dimensionen Lebensqualität und Lebenserwartung
multiplikativ zu einem neuen Aggregat zusammengefasst. 

Der Erfolg einer Behandlung, die nur die Lebenserwartung
eines Patienten positiv beeinflusst, die Lebensqualität aber
auf gleichem Niveau hält, kann graphisch gemäß dem QALY-
Konzept wie in Abbildung 2 dargestellt werden. Die Maßein-
heit, in der der medizinische Erfolg gemessen wird, ist das
QALY.

Versuchen wir dieses fiktive Beispiel etwas mit Leben zu
füllen: Der Patient geht zum Arzt und dieser ermittelt durch
ein geeignetes Befragungsinstrument die aktuelle Lebens-
qualität bei 0,7. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiß der
Arzt, dass der unbehandelte Patient in den nächsten Jahren
eine konstante Lebensqualität in identischer Höhe haben
wird und dass die statistische Lebenserwartung noch 10
Jahre beträgt. Durch eine medizinische Intervention kann der
Arzt aber dafür sorgen, dass sich die statistische Lebens-
erwartung auf 13 Jahre verlängert. Der medizinische Effekt
der Maßnahme kann damit quantifiziert werden: 3 zusätz-
liche Jahre bei einer Lebensqualität von 0,7 ergeben einen
Gewinn von 2,1 QALYs. Zwar lebt der Patient drei Jahre
länger, dieses allerdings nur mit einer eingeschränkten
Lebensqualität, daher gehen die gewonnenen Jahre eben
nicht voll in die Kalkulation ein, sondern nur mit ihrem
gewichteten Wert.

Als nächstes muss die Frage gestellt werden: Wie viel
muss eigentlich investiert werden, damit dieser QALY-
Gewinn realisiert werden kann? Es sei einmal angenommen,
dass dafür 42.000 € notwendig sind. Man würde jetzt die zu-
sätzlichen Kosten durch den QALY-Gewinn dividieren und
würde als Ergebnis erhalten, dass man mit dieser medizi-
nischen Maßnahme ein qualitätskorrigiertes Lebensjahr für
20.000 € erhalten kann. Das ist dann auch genau der Wert,
mit dem diese medizinische Maßnahme in das Rennen um
die knappen Ressourcen geht. 

Das QALY-Konzept bietet nun den Vorteil, dass nicht nur
eine Verlängerung des Lebens bewertet werden kann,
sondern auch eine Verbesserung der Lebensqualität der
Patienten, wobei in beiden Fällen die gleiche Maßeinheit
(QALY) verwendet wird. Bei einer Behandlung, die aus-
schließlich die Lebensqualität des Patienten verbessert, aber
keinerlei Einfluss auf die Lebenserwartung hat, stellt sich der
QALY-Gewinn gemäß Abbildung 3 dar.

Das kleine Beispiel zur Illustration würde folgendermaßen
lauten: Der Arzt hat neben der oben erwähnten Maßnahme
eine Alternative zur Verfügung, durch die zwar nicht die
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Lebenserwartung, wohl aber die Lebensqualität ab dem
ersten Tag für den Rest des Lebens (10 Jahre) von 0,7 auf 0,9
verbessert wird. Auch hier lässt sich wieder der QALY-
Gewinn kalkulieren: 10 Lebensjahre bei einer Verbesserung
der Lebensqualität um 0,2 ergeben 2,0 QALYs. Es sei einmal
angenommen, dass diese Maßnahme 30.000 € kostet,
daraus errechnet sich ein Kosten-Nutzwert-Verhältnis von
15.000 € pro einem gewonnenen QALY. Wenn man wegen fi-
nanzieller Restriktionen oder aus medizinischen Gründen nur
eine von beiden Maßnahmen realisieren kann, wäre die Emp-
fehlung des Gesundheitsökonomen, dass man sich das

QALY (= standardisierter medizinischer Erfolg) dort kaufen
soll, wo man es preiswerter erhält. Das wäre bei dieser zwei-
ten Maßnahme der Fall. 

Welches ist aber die bessere Medizin? In diesem Fall wäre
es die Behandlungsalternative, die das Leben verlängert, da
dort 2,1 QALYs gewonnen werden und bei der lebens-
qualitätsverbessernden Maßnahme sind es nur 2,0 QALYs.
Aus ökonomischer Sicht kann also die medizinische Maß-
nahme bevorzugt werden, die weniger leistungsfähig ist,
wenn dadurch überproportional geringere Kosten entstehen.
Es ist aber keineswegs so, dass immer die schlechtere Maß-
nahme bevorzugt wird, es kommt eben auf das Verhältnis von
Kosten und Nutzen an.

Man kann den Verlauf der Lebensqualität über die Zeit
jetzt beliebig komplex der Realität anpassen. Es wird sich
nicht um Geraden, sondern um Kurven handeln, die Kurven
können sich auch schneiden, das Prinzip bleibt allerdings
das gleiche: Der medizinische (Netto-)Erfolg wird aus der
Kombination von Lebenserwartungs- und Lebensqualitäts-
effekten ermittelt und den Kosten gegenübergestellt.

An dieser Stelle sei nochmals betont, dass das QALY-Kon-
zept nicht dazu konzipiert wurde, über die Behandlung
einzelner Personen zu entscheiden, sondern dass es „nur“
um Allokationsentscheidungen (Allokation = Zuteilung von
knappen Mitteln auf ihre bestmögliche Verwendung) geht.
Die abgebildeten Lebensqualitätsverläufe können als Durch-
schnittswerte einer Vielzahl von Patienten mit gleicher Krank-
heit interpretiert werden. Da sie Durchschnittswerte reprä-
sentieren, kann der Lebensqualitätsverlauf eines einzelnen
Falls durchaus anders aussehen. 

Beim QALY-Konzept wird ermittelt, dass ein bestimmtes
standardisiertes Ergebnis (1 QALY) in einem Fall mit einem
geringeren und in einem anderen Fall mit einem höheren
Ressourceneinsatz erreicht werden kann. Es bleibt weiterhin
eine politische Entscheidung, wie viel Geld im Gesundheits-
wesen eingesetzt werden soll und wie viel Gesundheit man
sich damit leisten will. Diese Entscheidung hängt natürlich
auch von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Volks-
wirtschaft ab.

Bei der Anwendung des QALY-Konzepts wird das Ziel ver-
folgt, die Anzahl der (zusätzlichen) QALYs in einer Volkswirt-
schaft zu maximieren. Auch wenn die Kalkulationen sicher-
lich mit einem gewissen Maß an Unsicherheit behaftet sind,
ist dieses erst einmal kein schlechtes, moralisch angreifbares
Ziel. Aber es muss natürlich nicht das einzige Ziel in einer
Volkswirtschaft und in einem Gesundheitswesen sein. Zu-
sätzlich können noch Gerechtigkeitsaspekte, wirtschafts-
politische Ziele und andere eine Rolle spielen. 

Die Ergebnisse von QALY-Studien stellen auch nicht die
Entscheidung selbst dar, sondern sind entscheidungsunter-
stützende Informationen. Ob man sich bei den Entschei-
dungen dann daran orientiert, ist erst einmal völlig offen.
Wenn man sich aber nicht daran orientiert, so ist man zu-
mindest gezwungen, seine Gründe dafür offenzulegen. Ent-
scheidungen im Gesundheitswesen sollten dadurch trans-
parenter und nachvollziehbarer werden. Wenn das erst ein-
mal erreicht ist, wäre man im Gesundheitswesen schon einen
guten Schritt weiter. Das QALY-Konzept kann dabei gute
Dienste leisten.

Prof. Dr. Oliver Schöffski ist seit 2000 Inhaber des Lehrstuhls
für Gesundheitsmanagement der Universität Erlangen-
Nürnberg.
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Die Energieversorgung ist ein System der gesellschaftlichen
Infrastruktur und als solches sehr komplex. Großräumige Aus-
fälle elektrischer Energie haben weitreichende und damit nur
schwer abschätzbare Folgen, da sowohl das öffentliche als
auch private Leben nahezu still stehen. Dieser Stillstand ver-
ursacht beträchtliche betriebs- und volkswirtschaftliche Ein-
bußen, von den zahlreichen Unannehmlichkeiten und Gefah-
rensituationen für die betroffenen Menschen ganz abgese-
hen. In Europa, insbesondere in Deutschland, haben wir uns
im internationalen Maßstab an minimale Ausfallzeiten und
damit an eine sichere Stromversorgung rund um die Uhr
gewöhnt. Im Jahr 2004 betrug die durchschnittliche Ausfall-
zeit je Kunde in Deutschland 24 Minuten und ist damit ein-
malig in Europa. In Frankreich oder Großbritannien ist mit
einem zwei bis dreimal längerem Wert zu rechnen. Dies führt
wiederum zu einem gewissen Bewusstseinsverlust in der
Gesellschaft über die Komplexität und Problematik der elek-
trischen Energieversorgung. Beliebte Slogans wie „Der Strom
kommt aus der Steckdose“ fördern diesen Eindruck.

In den vergangenen Jahren traten zunehmend Unter-
brechungen der elektrischen Energieversorgung in Europa
wie auch in anderen Erdteilen auf. Der Sommer 2003 wird in
Fachkreisen aufgrund einer markanten Häufung von Strom-
ausfällen weltweit auch als „Blackout Jahrhundertsommer
2003“ bezeichnet. Von einem landesweiten Stromausfall in
Italien am 28. September 2003 waren 50 Millionen Menschen
betroffen. Der Netzwiederaufbau begann in Norditalien 5
Stunden nach Eintritt des Ausfalls, während die Bewohner
Siziliens erst nach 18 Stunden wieder mit Strom versorgt
werden konnten. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung

waren natürlich fundamental. Die wirtschaftlichen Verluste
hielten sich in Grenzen, da der Ausfall glücklicherweise auf
ein Wochenende fiel. 

Nicht zuletzt aufgrund der Dimension dieser Ereignisse im
Sommer 2003 hat sich eine Arbeitsgruppe am Lehrstuhl für
Elektrische Energieversorgung der Universität Erlangen-
Nürnberg mit dem Hergang dieser Blackouts eingehend
befasst und die Hintergründe genauer analysiert. Ziel ist es,
neue Methoden und Konzepte insbesondere der Schutz-
und Leittechnik zu erforschen, die der Entwicklung eines
Blackoutszenarios entgegenwirken.

Die Ursachen für Stromausfälle überregionaler Art sind
selten eine direkte Folge eines Einzelereignisses. Zumeist
sind die Ursachen im System zu finden und können als
Kettenreaktion von Einzelereignissen oder Umständen ganz
unterschiedlicher Art beschrieben werden. Deren Wesen ist
oft relativ einfacher Art, wie beispielsweise  Kurzschlüsse oder
Netzfehler aufgrund zu hoch wachsender Bäume unter Frei-
leitungen und erhöhter Durchhang von Freileitungen, hervor-
gerufen durch unerwartet hohe thermische Auslastungen,
wie im Falle des Blackouts in Italien, Materialermüdungen
und Brechen von Schaltgestänge oder Hochspannungs-
masten, wie im Falle der Stromausfälle im Münsterland im
Winter 2005, unzureichende Parameter der Schutz- und Leit-
technik oder auch unzureichende Kommunikation zwischen
den Netzleitstellen und menschliches Versagen.

Folgendes Zitat aus einem Informationsblatt der Energie-
technischen Gesellschaft (ETG) des Verbandes der Elektro-
technik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) aus dem
Jahre 2004 zum Thema „Realität und Vision einer öko-
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logischen Stromversorgung“ trifft den Kern des Problems
heutiger und zukünftiger elektrischer Energieversorgung re-
lativ gut. Es heißt dort: „… die Verantwortlichen müssen sich
vor Augen führen, dass mit Richtlinien, Gesetzen und Verord-
nungen alleine eine gesicherte Stromversorgung nicht zu
erzielen ist, denn der dafür erforderliche Betrieb der Kraft-
werke und Netze gehorcht einzig und allein den physika-
lischen Zusammenhängen, und die lassen sich bekanntlich
mit juristischen Verfahrensweisen nicht beugen. Einen leich-
ten Vorgeschmack, wo eine Nichtbeachtung dieser Gesetze
hinführen kann, gab es bereits im Sommer 2003. …“.

Generell ist festzuhalten, dass die elektrische Energiever-
sorgung in den letzten Jahren einem tiefgreifenden Wandel in
wirtschaftlicher, struktureller sowie auch technischer Hin-
sicht unterworfen war und immer noch ist. Dies war und ist
getrieben von der Einführung der Mechanismen des freien
Marktes beim Stromabsatz, dem Aufbrechen von Ver-
sorgungsmonopolen und nicht zuletzt auch der Verknappung
oder zumindest Verteuerung fossiler Energieträger. Der wirt-
schaftliche und strukturelle Wandel zeigte sich in der Libera-
lisierung und Deregulierung der Strommärkte, was von der
Idee her zu marktgerechteren und damit niedrigeren Strom-
preisen führen sollte. Energieversorgungsunternehmen
werden neu aufgestellt, im Rahmen des „Unbundlings“ Zu-
ständigkeiten für Erzeugung, Handel, Übertragung, Vertei-
lung und Zählung betriebswirtschaftlich getrennt und so
Schnittstellen geschaffen, die die notwendige Förderung des
systematischen und schnellen Handelns im Notfall er-
schweren. Mangel an Befugnissen und die Unabhängigkeit
von reinen Netzbetreibergesellschaften wurden nach dem

Italien Blackout bereits als potenzielles Sicherheitsrisiko er-
kannt. Der freie Stromhandel erhöht aus rein physikalischen
Gründen die Auslastung der Netze und erschwert u. a. die
Einhaltung der (n-1)-Sicherheit bisheriger Zuverlässigkeits-
strategien, solange in keine entsprechenden Maßnahmen zur
Netzertüchtigung investiert wird. Die wachsende Bedeutung
der Prinzipien des Asset-Managements bei Energieversor-
gern führen zumindest mittelfristig sogar zu einer Investi-
tionszurückhaltung bei der Ergänzung und Erneuerung von
Anlagen und Geräten. 

Der technische Wandel liegt insbesondere in der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen wie die Wasserkraft, Windkraft,
Photovoltaik etc., über deren prinzipiellen Notwendigkeit
mittlerweile Einigkeit besteht. Diese werden bisher direkt
oder über Umrichter in das bestehende Versorgungsnetz
eingebunden. Zukünftig ist auch eine Anbindung als so ge-
nanntes „Microgrid“ d. h. entkupplungsfähiges Inselnetz oder
auch virtuelles Kraftwerk denkbar. Die Auswirkungen auf den
Netzbetrieb sind aufgrund der Angebotsabhängigkeit, der re-
lativ geringen Energiedichte und der breiten Diversifizierung
bei den Energiewandlungsverfahren (Erzeugungsmix) tief-
greifend und vielfältig. Neben der erhöhten Wahrscheinlich-
keit einer Spannungsinstabilität nach der Fehlerklärung, die
fast immer mit ein Auslöser für größere Stromausfälle ist, ist
unter anderem eine weitere Zunahme der Netzauslastung
durch die großen Entfernungen zwischen Energieeinspei-
sung und den Lastschwerpunkten, wie zum Beispiel bei off-
shore Windparks in der Nordsee, zu erwarten. Elektrische
Energie muss über immer größere Entfernungen transportiert
werden. Dies erhöht die Anforderungen an die bestehenden
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Netzstrukturen. Durch den Einsatz erneuerbarer Energiequel-
len müssen die Netze immer näher an ihrer Leistungs- und
Stabilitätsgrenze betrieben werden.

Das Gesamtbild der elektrischen Energieversorgung zeigt
somit Entwicklungen, die Stromausfälle nicht unwahrschein-
licher machen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage
nach vorbeugenden Maßnahmen für einen möglichst ausfall-
sicheren Netzbetrieb auch in der Zukunft. Diese Aufgabe ist
offensichtlich von umfassendem Charakter.

Maßnahmen zur Verbesserung von Systembedingungen
können operativer oder strategischer Art sein. Nach dem
Blackout in Italien wurden zwischen den Netzbetreibern be-
reits operative Maßnahmen vereinbart, die auch technisch
sofort umsetzbar waren. Die Auslastung bestimmter Übertra-
gungsleitungen für Stromimporte nach Italien wurde, soweit
möglich, durch zeitliche und örtliche Lastflussverschiebung-
en reduziert. Die Netzleitstellen vereinbarten Maßnahmen zur
Verbesserung einer koordinierten Netzführung untereinander
und eine zahlenmäßige Erhöhung und Schulung des Netz-
führungspersonals. Weiterhin wurden einige Mess- und
Schutzeinrichtungen angepasst oder nachgerüstet und die
Phasenwinkelberechnung in die Netzzustandsschätzung
(State-Estimation) mit einbezogen. Dies wird kurz- und mit-
telfristig sicher zu einer Verbesserung der Situation führen,
den längerfristigen Herausforderungen aber nicht gerecht
werden.

Strategische Maßnahmen langfristiger Art zur Vermeidung
überregionaler Stromausfälle stehen noch aus und sind

Gegenstand aktueller Forschungsprojekte, wobei man hier-
bei noch am Anfang steht. Ein Forschungsschwerpunkt in
unserer Arbeitsgruppe dazu liegt bei der ereigniskorrelierten
Adaption der Schutz- und Leittechnik. 

Schutztechnik ist aufgrund ihrer sicherheitstechnischen
Relevanz ein unverzichtbarer Bestandteil elektrischer Energie-
versorgungsanlagen jeglicher Art und daher unverzichtbar.
Störungsanalysen vergangener Stromausfälle zeigen, dass die
Schutztechnik das Primärereignis, z. B. einen Kurzschluss,
richtig erkennt und abschaltet, aber in der Folge aufgrund un-
erwarteter Netzzustände, z. B. einer extremen Netzauslas-
tung, Leitungswinkel oder Netzpendelung, zur Ausweitung
von Einzelfehlern zu großräumigen Stromausfällen beiträgt.
Unser Ziel ist es, Schutzprinzipien und Schutzalgorithmen zu
finden, die sich bezüglich ihrer Anregung auch extremen
Netzsituationen selbständig anpassen oder ausschließlich
auf nicht betriebsfrequente Vorgänge ausgerichtet sind. Dazu
gehört zum Beispiel die schutztechnische Auswertung von
Wanderwellen auf Leitungen. Forschungsergebnisse zeigen,
dass sich dieses Prinzip unter Anwendung  moderner ma-
thematischer Methoden wie der Wavelet- Transformation, im
Vergleich zu früheren Ansätzen in den siebziger Jahren, vor-
teilhaft einsetzen lässt. 

Zukünftig ist auch an vorausschauende schutz- und leit-
technische Methoden zu denken. Durch geeignete Korrela-
tionsrechnungen zwischen dem Netzzustand vor Fehlern in
der Vergangenheit mit dem aktuellen Zustand können schon
im Vorfeld eines Fehlers geeignete Anpassungen zur Sta-
bilitätserhöhung des Schutzalgorithmus erfolgen. 

Die Ausführungen zeigen die ganze Breite dieses For-
schungsgebietes zur Verhinderung von großräumigen Strom-
ausfällen auf. So gesehen können hier nur systematische und
ganzheitliche Lösungen eine Verbesserung bewirken, die wir
hier anstreben.

Prof. Dr. Johann Jäger arbeitet seit Januar 2004 als C3-Pro-
fessor am Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung der
Universität Erlangen-Nürnberg
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Im Zeitalter der Globalisierung rücken die Weltkulturen immer
näher zusammen. Die westliche Zivilisation ist schon seit dem
Ende des II. Weltkrieges und während des Kalten Krieges
enge Verbindungen eingegangen. Der Zusammenbruch der
Sowjetunion und des Ostblocks vor mehr als fünfzehn Jahren
hat nicht nur dazu geführt, dass Ost- und Westeuropa zu-
sammenwachsen, sondern brachte auch die Zentralasiati-
schen Staaten näher an Europa heran. Die allmähliche Öff-
nung der VR China nach Maos Tod vor dreißig Jahren hat
China dem Westen ein Stück weit erschlossen. Schon vorher
begann der Aufstieg der asiatischen Wirtschaftsnationen als
global player. Das globale Gewicht der islamischen Welt hat
sich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls verstärkt. Der in-
dische Subkontinent gehört wie die VR China zu den auf-
steigenden Nationen der Welt und wird in absehbarer Zeit
eine ähnliche gewichtige Rolle spielen. Lateinamerika hat tra-
ditionell nicht nur enge Bindungen an die USA, sondern baut
zunehmend seine Beziehungen zu Europa und anderen
Teilen der Welt aus. Auch Afrika rückt immer mehr in das Be-
wusstsein der Weltöffentlichkeit, obwohl es der Kontinent ist,
der von der Globalisierung wohl am wenigsten profitiert und
eher zu den „Globalisierungsverlierern“ zu zählen ist.

Dieser Globalisierungprozess findet auf unterschiedlichen
Ebenen statt. Von grundsätzlicher Bedeutung ist der ökono-
mische Globalisierungsprozess, der durch die Liberalisierung
der Weltwirtschaft im Rahmen von GATT, WTO und Weltbank
die bereits im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts voran-
schreitende Verbreitung der westlichen, kapitalistischen Wirt-
schaftsweise weiter vorantreibt. Im Rahmen der Entstehung
multinational bzw. transnational operierender Konzerne wird

nicht nur der Rohstoff- und Energieträgermarkt globalisiert,
sondern werden auch die Produktionsprozesse durch trans-
nationale Arbeitsteilungen internationalisiert, ebenso wie die
Handelsströme dieser Produkte immer weniger auf lokale
oder regionale Märkte beschränkt sind, sondern den Welt-
markt erobern.

Der Globalisierungsprozess findet im industriellen Sektor
statt und weitet sich zunehmend auf den Dienstleistungs-
sektor aus. Im Rahmen der Internationalisierung der Produk-
tion und der Arbeitsteilung sind die internationalen Finanz-
ströme globalisiert worden. Investitionen beschränken sich
nicht mehr auf regionale Wirtschaftsmärkte, sondern werden
weltweit getätigt. In deren Folge sind neben der Interna-
tionalisierung der Kapitalbewegungen in anderen Dienstleis-
tungsbranchen, wie z. B. Versicherungen, Medien, Transport
und Tourismus gigantische, weltweit agierende Unternehmen
und Konzerne entstanden.

Die Globalisierung des industriellen und des Dienstleis-
tungssektors wäre ohne eine Revolutionierung der Kommuni-
kation nicht möglich gewesen. In diesem Zusammenhang
spielt das WorldWideWeb eine Vorreiterrolle, insoweit es die
Organisation des weltweiten Produktions- und Distributions-
prozesses ermöglicht und die Produktion und Distribution
von Information, Wissen, Wissenschaft und Forschung in ei-
nem globalen Kontext erleichtert. Diese Form der intellek-
tuellen Globalisierung wird z. B. durch die wachsende Praxis
des Auslandsstudiums, der Gast- und Austauschstudenten
befördert.

Dieser ökonomische Globalisierungsprozess zeitigt nun
auch soziale, politische und kulturelle Folgeerscheinungen,

Mathias Hildebrandt

Interkulturelle Konflikte
Ursachen, Konsequenzen, Prognosen
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die nicht immer nur positiv zu bewerten sind, sondern auch
negative Konsequenzen nach sich ziehen können:

Auf der einen Seite bieten die ökonomischen Globalisie-
rungsprozesse eine Reihe von Vorteilen, die zu allgemeinen
Wohlstandsgewinnen beitragen können. Der weltweite Han-
del mit Rohstoffen, Produktionsstandorten, Arbeitsplätzen,
Produkten, Dienstleistungen und Wissensformen bietet die
Möglichkeit der Effizienzsteigerung, von der die modernen
Industriestaaten der ersten Welt, die sich modernisierenden
Staaten der ehemaligen zweiten Welt und die aufstrebenden
Entwicklungsländer der dritten Welt, wie z. B. China und In-
dien profitieren können. Diese Länder gehören zu den „Glo-
balisierungsgewinnern“. Dabei bleiben allerdings all jene
Länder hinter der weltwirtschaftlichen Entwicklung zurück,
die sich nicht in eine globalisierte Weltwirtschaft integrieren
können. Bei diesen „Globalisierungsverlierern“ besteht die

Gefahr, dass sie aus der Weltwirtschaft ausscheiden und
sich damit die Wohlstandsschere zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern weiter öffnet. So weist die ökonomi-
sche Globalisierung letztendlich regionale Schwerpunkte, wie
z. B. den nordamerikanischen, europäischen, atlantischen
und asiatischen Wirtschaftsmarkt auf, hinter denen die ande-
ren regionalen Wirtschaftsmärkte drohen zurückzubleiben.
Diese Differenz stellt einen potenziellen Konfliktherd zwischen
reichen und armen Ländern dar.

Jedoch haben nicht nur die „Globalisierungsverlierer“ mit
den potenziell negativen Folgen dieser Entwicklung zu käm-
pfen, sondern auch die so genannten „Globalisierungsge-
winner“. Denn die Globalisierung führt zu Transformations-
prozessen nationaler Ökonomien, die sich den Anforde-
rungen des weltweiten Marktes anpassen müssen, um nicht
den Anschluss zu verlieren. 

Hier sei eine inhaltliche Anmerkung erlaubt: Auch im Inne-
ren der Globalisierungsgewinner-Ökonomien und -Gesell-
schaften gibt es durchaus Verlierer, und das können sogar
große Teile der Bevölkerung sein, wie nicht zuletzt an den
Debatten in den europäischen Gesellschaften um Ausbil-
dungen und Arbeitsmärkte deutlich wird. Ganz offenkundig
wurde dies jüngst in Frankreich: Die Streiks waren im Grunde
ein massives Aufbäumen gut ausgebildeter Menschen ge-
gen die arbeitsmarktpolitischen Folgen der Globalisierung in
den gut situierten europäischen Metropolen!

Globalisierungsgewinner und -verlierer
Im Gefolge dieser ökonomischen Modernisierungsprozesse
entstehen Modernisierungsverwerfungen, indem traditionelle
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bzw. überkommene Lebensstile und -formen aufgrund öko-
nomischer Zwänge zerstört und neue, insbesondere west-
liche Lebensformen, Konsumkultur, Produktionsweisen und
Wissensformen importiert werden und damit alte, soziale und
kulturelle Strukturen transformieren. Zwangsläufig kann nicht
die gesamte Bevölkerung eines von der Globalisierung
erfassten Entwicklungslandes an den Transformationspro-
zessen positiv partizipieren. Auch innerhalb der einzelnen
Gesellschaften gibt es Globalisierungsgewinner und -ver-
lierer. Diese Diagnose trifft sowohl auf die so genannten Ent-
wicklungs- und Schwellenländer zu, als auch auf die moder-
nen Industriestaaten, wie z. B. der zunehmende Abbau und
die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Niedriglohnsektors
ins Ausland und die u. a. daraus resultierende hohe Sockel-
arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland verdeut-
lichen. Die mit diesen Entwicklungen verbundene Öffnung
der nationalen Wohlstandsscheren stellen wie die Öffnung
der internationalen Wohlstandssphäre potenzielle Konflikt-
herde dar.

Die negativen Folgen dieser Ungleichzeitigkeiten auf in-
ternationaler und nationalstaatlicher Ebene fordern die inter-
nationale Sicherheitspolitik, um das Ausbrechen internatio-
naler Kriege und nationaler Bürgerkriege, das Wachstum der
organisierten, inter- und transnationalen Kriminalität (Drogen-,
Waffen und Menschenhandel), die Auswüchse des natio-
nalen und transnationalen Terrorismus zu bekämpfen und die
globalen Migrationsströme zu reduzieren und zu lenken.

Die damit verbundenen Konflikte sind nicht auf interkultu-
relle oder Kulturkonflikte zu reduzieren, weil sie ökonomi-
sche, soziale und politische Ursachen haben, aber sie haben
immer auch einen kulturellen Aspekt, weil es bei diesen Kon-
flikten um ökonomische, soziale und politische Ordnungs-
und Lebensformen geht, in denen die Wirtschafts-, Sozial-
und politische Kultur der betroffenen Staaten und ihrer
Bevölkerung zur Debatte stehen. So verändert die wirtschaft-
liche Globalisierung ganze Volksökonomien und damit die
Wirtschafts- und Produktionskultur und in diesem Zuge auch
die Sozialkulturen. Als Konsequenz stehen dann oftmals
modernisierte städtische Kulturen mit den traditionellen
ländlichen Kulturen in Konflikt, insoweit die erstere von den
„Globalisierungsgewinnern“ und die letztere von den „Globa-
lisierungsverlierern“ repräsentiert wird, wie es z. B. in China
der Fall ist. Aber der Riss kann auch mitten durch die Städte
gehen, wie z. B. in vielen Metropolen der Dritten Welt, in
denen Wohlstand und moderne westliche Lebensstile auf
Armut und bereits zerstörte traditionelle Lebensstile in den
Ghettos treffen. 

Darüber hinaus beruht der Modernisierungsprozess vieler
nichtwestlicher Länder auf autoritären Modernisierungskon-
zepten, die im Bereich der Ökonomie auf eine gelenkte
Staatswirtschaft und in der Sphäre der Politik auf autoritäre
oder un- oder semi-demokratische Strukturen setzen und zur
Legitimation einzelne Aspekte der eigenen kulturell-religiö-
sen Tradition heranziehen. Missglückt diese Form der Moder-
nisierung und setzt ungehemmt sozio-ökonomische und
sozio-kulturelle Differenzen frei, kann der Unmut der „Globa-
lisierungsverlierer“ eine umfassende Revitalisierung gerade
dieser kulturell-religiösen Traditionen provozieren. Von die-
sen erwartet man aber nicht die Legitimierung der bestehen-
den Verhältnisse, sondern die Lösung der Ungerechtig-
keitsfolgen der Globalisierung, wie dies z. B. in vielen Teilen
der muslimischen Welt der Fall ist. Die daraus entstehenden
Konflikte richten sich nicht nur gegen die einseitige und miss-
glückte Modernisierung des eigenen Regimes, sondern
weckt auch generelle Ressentiments gegen die westliche
Welt. Auf der anderen Seite führt der Prozess der intellek-
tuellen Globalisierung zunehmend zur Verbreitung der Ideen
der Demokratie und der Menschenrechte in diesen Ländern,
deren Vertreter sich gleichermaßen gegen die autoritären
Formen der Modernisierung wie die Revitalisierung eigener
kulturell-religiöser Traditionen wenden. So prallen in diesen
Ländern, idealtypisch gesprochen, mindestens drei ver-
schiedene Kulturen aufeinander: eine autoritäre Moderne er-
gänzt durch Traditionsaspekte, eine revitalisierte Tradition
und eine demokratisch-westliche Moderne, die um die ange-
messene politische Ordnung und politische Kultur ringen.
Diese sehr simplifizierende Diagnose trifft auf viele Länder
der ehemaligen Sowjetunion, China und weite Teile der isla-
mischen Welt zu.

Doch diese interkulturellen Konflikte finden auf der na-
tionalstaatlichen Ebene dieser sich auf unterschiedlichem
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Ausgangsniveaus in unterschiedlichem Maße modernisie-
renden Länder statt und reproduzieren sich auf der Ebene der
internationalen Beziehungen und in den westlichen Indus-
trienationen.

Auf der Ebene der internationalen Beziehungen können in
ökonomischer wie politischer Hinsicht interkulturelle Kon-
flikte entstehen. Transnationale Konzerne, die ihre Produk-
tionsstätten z. B. in eines dieser sich entwickelnden Länder
verlegen wollen, sind daran interessiert, dort Rahmenbe-
dingungen vorzufinden, die ihnen rechtliche Sicherheit und
einen möglichst effizienten Produktionsprozess gewähren.
Diese Anforderungen verlangen von diesen Ländern u. a. er-
hebliche rechtliche, infrastrukturelle und ausbildungstech-
nische Anpassungen. Innerhalb eines transnational operie-
renden Konzerns ist mit kulturellen Konflikten zwischen den
Mitarbeitern unterschiedlicher kultureller Herkunft zu rech-
nen, die vermittelt werden müssen. In politischer Hinsicht
wird von westlicher Seite die Forderung nach Demokrati-
sierung und Einhaltung der Menschenrechte zu einem nicht
immer konsequent angewandten Standardargument in Ver-
handlungen mit diesen sich allmählich modernisierenden
Ländern und üben damit auf die innenpolitischen Aus-
einandersetzungen einen nicht unerheblichen, jedoch nicht
immer wirksamen außenpolitischen Druck aus.

Aber auch in den westlichen Industrienationen repro-
duzieren sich interkulturelle Konflikte aufgrund der enormen
Migrationswellen in diese Länder. Dies stellt erhebliche In-
tegrationsanforderungen an die Migranten und die Auf-
nahmeländer, die zwischen den verschiedenen Kulturen der
Einwanderer und des Aufnahmelandes vermitteln müssen,
um die Neuankömmlinge zu gleichberechtigten Mitgliedern
ihrer neuen Heimat zu machen und die Ängste ihrer Bürger
vor diesen neuen Mitbürgern abzubauen.

Sozial- und geisteswissenschafltiche Dialoge
Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Globalisie-
rungsprozesse und -effekte nicht nur nicht revidierbar sind,
sondern unsere Zukunft verstärkt prägen werden. Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft werden sich künftig intensiver
auf diese sich verändernden Rahmenbedingungen innen-
wie außenpolitisch einstellen müssen.

Außenpolitisch muss der Westen zum Ersten daran inter-
essiert sein, die Öffnung der Schere zwischen „Globalisie-
rungsgewinnern“ und „Globalisierungsverlierern“ möglichst
gering zu halten, um einerseits die internationale Gerechtig-
keit zwischen den Nationen zu fördern und andererseits die
ökonomischen Flüchtlingsströme dort zu bekämpfen, wo sie
entstehen. Zum Zweiten ist der Westen gut beraten, in den
sich modernisierenden Entwicklungsländern die Unterstüt-
zung autoritärer Regime einzustellen oder zu begrenzen und
jene politischen Kräfte zu fördern, die auf eine Demokrati-
sierung ihrer politischen Systeme hinarbeiten. Dies dürfte am
erfolgversprechendsten sein, wenn gleichzeitig die interna-
tionale sozio-ökonomische Gerechtigkeit gewahrt bzw. her-
gestellt wird. Diese außenpolitischen Maßnahmen sind nicht
auf unilateraler Basis durchzuführen, sondern müssen multi-
lateral über die zahlreichen internationalen Regime und eine
Stärkung der so genannten global governance erfolgen. Im
Rahmen dieser Maßnahmen ist es erforderlich, den Dialog
der Kulturen bzw. Religionen voranzutreiben, um Vorurteile
und Missverständnisse zwischen den verschiedenen Kultu-
ren abzubauen und deren Kooperationsfähigkeit zu verbes-
sern. Dieses Dialoggebot gilt letztendlich auch für die Ver-
mittlung innenpolitischer Kulturkonflikte im Rahmen der Inte-
grationsherausforderungen, welche die globalen Migrations-
ströme stellen. In diesem Kontext sind v. a. die Sozial- und
Geisteswissenschaften gefordert. Um den Herausforderung-
en dieser Entwicklungen gewachsen zu sein, müssen sie sich
internationalisieren und den Kulturvergleich systematisch in
ihre Ansätze einbauen. Die Universität Erlangen-Nürnberg ist
dafür in besonderem Maße mit dem Zentralinstitut für Re-
gionalforschung gerüstet, indem es die interdisziplinäre und
interkulturelle Forschung der verschiedenen Area-Studies er-
möglicht und organisiert.

Der sozial- und geisteswissenschaftliche Dialog ist ent-
scheidend für eine konstruktive und friedliche Gestaltung der
unausweichlichen Transformationsprozesse der kommen-
den Jahrzehnte. Zwar werden diese Prozesse nicht konflikt-
frei vonstatten gehen, sie bieten aber zumindest die Chance,
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen.

Dr. Mathias Hildebrandt arbeitet als Privatdozent am Lehr-
stuhl für Politische Wissenschaft II der Universität Erlangen-
Nürnberg.
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Wenn wir heute den vergeblichen Versuch eines Schamanen
belächeln, durch seine Tänze und Beschwörungsformeln
Regen herbeizuzaubern, so übersehen wir leicht, dass das
so genannte magische Weltbild von unserer aufgeklärten
wissenschaftlichen Weltauffassung in mancher Hinsicht
nicht so verschieden ist, wie es den Anschein haben mag.
Gewiss: unser Wissen über die Welt ist ungleich größer als
seines, aber der Magier wollte und versuchte genau
dasselbe, was wir wollen und versuchen. Seit die Menschen
ihren Intellekt dazu gebrauchen, sich zu schützen oder ihre
Umwelt besser zu nutzen, ging es darum, Wissen über die
Welt zu erwerben, um sich ihr durch Technik anzupassen
oder sie den menschlichen Bedürfnissen entsprechend zu

verändern. Das gelang den Menschen mal mehr, mal weniger
gut, insgesamt aber in Jahrtausenden währenden Prozessen
allmählich immer besser.

Was unsere heutige Situation von früheren Zeiten unter-
scheidet, ist zum einen das Ausmaß, in dem wir uns für die
Bewältigung des Lebens auf technische Einrichtungen ver-
lassen, und zum anderen das Tempo, mit dem sich unsere
technisch geprägte Zivilisation verändert und weiterent-
wickelt. Der Grund für diese Dynamik liegt in der wissen-
schaftlichen Revolution, die in der frühen Neuzeit stattge-
funden hat: Während die Menschen nämlich Jahrtausende
lang darauf angewiesen waren, Erfahrungen über ihre Um-
welt zu akkumulieren, die sich ihnen aus Erfolg und Misser-

Jens Kulenkampff

Regenzauber und
Hochtechnologie
Über die Rückkopplung von Reflexion und Innovation zur 
bewussten Zukunftsgestaltung
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folg im Umgang mit den Dingen mehr oder weniger zufällig
ergaben, erlaubt erst die in der Neuzeit erfundene experi-
mentelle Methode eine systematische Erforschung der Welt
und den Gewinn eigentlichen Wissens. 

Kant hat diesen Wandel des Erkenntnis- und Wissen-
schaftsprozesses in unübertrefflich plastischer Weise auf
den Punkt gebracht: Der Forscher muss mit Theorien „in
einer Hand und mit dem Experiment, das [er] nach jenen aus-
dachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr
belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers,
der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern
eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die
Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.“ Die Pointe des

kantschen Bildes besteht darin, dass der Experimentator
nicht einfach Fragen stellt und dann abwarten muss, dass
ihm sozusagen die Gnade einer Antwort zuteil wird, sondern
dass der untersuchte Gegenstand genötigt wird, die Fragen,
die ihm der Forscher stellt, zu beantworten. 

Dabei geht der Forscher immer von theoretischen Voran-
nahmen aus, die auf dem schon erworbenen Wissen basieren,
und diesem Wissen entsprechend konstruiert er die Appara-
turen seiner Experimente, so dass er im Vorhinein weiß, was
der (natürlich nicht vorbestimmte) Ausgang seines Experi-
ments bedeutet: wofür oder wogegen er spricht, was bei
welchem Ausgang des Versuchs der Fall sein kann und was
nicht. Eine Bestätigung dafür, dass es auf diese Weise ge-
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lungen ist, die verborgenen Gesetze der Natur zu erkennen,
haben wir dann, wenn wir in der Lage sind, mit Sicherheit
vorherzusagen, welche genau bestimmten Effekte unter wel-
chen Bedingungen auftreten, und wenn wir solche Effekte
beliebig oft hervorbringen können, indem wir bestimmte An-
fangsbedingungen setzen. 
Natürlich feit uns diese Methode nicht vor Irrtümern und er-
spart uns nicht die Notwendigkeit, unsere Theorien und Hy-
pothesen zu revidieren; aber der bestätigende Ausgang des
entscheidenden Experiments und nicht zuletzt der Erfolg bei
der Umsetzung des Wissens in Technik beweisen, dass die
Wege, die die Wissenschaft gegangen ist, die richtigen Wege
sind. Der Grund dafür, dass unsere technischen Erfolge
unsere Theorien über die Welt bestätigen, liegt darin, dass
das Experiment selbst nichts anderes als technisches
Handeln ist und dass die auf diese Weise gewonnene
Erkenntnis sofort wieder in die Veränderung und Neukon-
struktion jener technischen Apparaturen einfließen kann, die
uns Wissen über die Natur liefern. Es ist dieser innere Zu-
sammenhang zwischen Wissenschaft und Technik, der die
Erfolgsgeschichte unserer wissenschaftlich-technischen
Kultur erklärt.

Leben in einer von Technik geprägten Welt
Inzwischen leben wir in einer Welt, die durch und durch von
Technik geprägt ist und die wesentlich von der Dynamik des
weiteren wissenschaftlich-technischen Fortschritts abhäng-
ig ist. Wo wir auch hinkommen, – der technisch handelnde
Mensch ist schon dagewesen. Manchmal erzeugt diese
Ubiquität der Technik Ängste: Die Geschwindigkeit der tech-
nischen Innovation macht uns schwindlig, die zunehmende
Komplexität der Systeme macht sie immer undurchsichtiger,
gerade die stupende Leistungsfähigkeit technischer Appa-
rate erzeugt den Eindruck einer unheimlichen und unbe-
herrschbaren Macht, die Folgen unseres Handelns er-
scheinen unabsehbar, und mit der Erweiterung unserer
Spielräume und Handlungsmöglichkeiten scheint auch die
Gefahr bedrohlich anzuwachsen, dass das auf den Nutzen
und das Wohl der Menschen zielende technische Handeln
sich in sein Gegenteil verkehrt. Viele solcher Ängste sind
diffus, aber vielleicht durch Aufklärung und technische
Bildung zu kurieren. Andere solche Ängste sind berechtigt
und verlangen, den wissenschaftlich-technischen Innova-
tionsprozess mit einem Reflexionsprozess zu verknüpfen,

der darauf abzielt, die Auswirkung von Neuerungen und ihre
Bedeutung für die Menschen möglichst frühzeitig zu erken-
nen. Diese Erkenntnis sollte nicht erst im Nachhinein, sozu-
sagen im Reparaturbetrieb, Wirksamkeit erlangen, sondern –
je nachdem, ob es sich um wünschenswerte oder zu ver-
meidende Konsequenzen handelt – schon in die Entwicklung
der Fragen eingeführt werden, die die Wissenschaften verfol-
gen. Gerade die moderne Form von Wissenschaft, in der Er-
kenntnisgewinn und technisches Handeln miteinander ver-
zahnt sind, erlaubt eine solche Rückkopplung von Reflexion
und Innovation und erlaubt damit den Menschen, ihre Zu-
kunft bewusst zu gestalten.

Prof. Dr. Jens Kulenkampff ist seit 1996 Inhaber des Lehr-
stuhls für Philosophie und Leiter des Instituts für Philosophie
der Universität Erlangen-Nürnberg.



Forum 
Forschung
Ihr Name stammt von einer griechischen Nymphe,
auf die Waage bringt sie gerade mal fünf Gramm,
doch ihre imposanten Zähne können jedem ihrer
Feinde das Fürchten lehren: Myotis alcathoe, die
Nymphenfledermaus ist der jüngste Neuzugang auf
der Liste der deutschen Fledermausarten, und damit
ist die Nacht aktive Flugkünstlerin in jeder Hinsicht
eine kleine Sensation in der Fachwelt.



Zugangskontrolle an der Siemens-Pforte
in der Günther-Scharowsky-Straße in Er-
langen. Zur Anmeldung bei der Max-
Planck-Forschungsgruppe muss sich der
Besucher erst einmal ausweisen. Für einen
Universitätsbetrieb eine ungewohnte Pro-
zedur – aber die Pforte hat sich an die Ei-
genheiten eines Forschungsbetriebes ge-
wöhnt, das Zusammenspiel klappt gut. Mit
den gelben Rollos gleicht das Gebäude auf
dem Siemens Forschungscampus an die-
sem sonnigen Tag nicht einem grauen Tan-
ker, sondern eher einer Windjammer unter
vollen Segeln.

Die Optik mit Laser und Glasfasern
ist eine Schlüsseltechnologie für Elektro-
nik und Computer. Vor allem bei opti-
schen High-end-Anwendungen trumpft
die deutsche Wirtschaft auf. Diese Er-
folge sollte man nicht kleinreden.

Die Quantenphysik hat die Naturwissen-
schaften in unserem Jahrhundert gründ-
lich umgekrempelt. Wo liegen neue For-
schungsansätze in der Optik?

Durch immer bessere technologische
Möglichkeiten bei der künstlichen Struktu-
rierung können neue Materialien mit bisher
nicht gekannten Eigenschaften hergestellt
werden. Schlagworte sind photonische

Kristalle und Metamaterialien, negative
Brechung. Materialien, deren Lichtbre-
chung sich entgegen der aus dem Alltag
bekannten Gesetze verhält, sind für Mikro-
wellen bereits hergestellt worden und in
der Optik gibt es diese Möglichkeit zumin-
dest theoretisch.

Ein aus der Quantenoptik bekannter
Effekt, die optische Transparenz von ei-
gentlich absorbierendem Material kann
möglicherweise weit reichende Anwen-
dungen haben. Mit diesem Thema be-
schäftigen sich weltweit eine Vielzahl von
Gruppen.

Stichwortartig zwei weitere Trends:
die Quanten-Kommunikation – der opti-
sche Teilbereich des Gebiets, das mit dem
Schlagwort Quanten-Computer bekannt
wurde. Der heutige Fokus liegt aber mehr
auf dem Gebiet der Quanten-Kryptograp-
fie, d.h. der sichereren optischen Daten-
übertragung unter Ausnutzung der Quan-
teneigenschaften des Lichts. Außerdem
die Nanooptik, d.h. Optik auf der Skala der
optischen Wellenlänge und kleiner, die in
den Bereichen Sensorik und Optoelektro-
nik präsent ist.

Nicht vergessen sollte man die Ent-
wicklung neuer Laser und anderer kohä-
renter Lichtquellen, die manche Anwen-
dungen erst möglich machen.

Wir befinden uns im Jahrhundert des
Photons, das Licht ist zum universellen
Werkzeug geworden, optische Technolo-
gien zu Schlüsseltechnologien. Das Pho-
ton steht dem Elektron in nichts nach.
Wohin bewegt sich die Optik, ist sie der
Elektrotechnik ebenbürtig?

Optik und Elektronik sind zwei Bereiche,
die sich ergänzen. So ist zum Beispiel die
Herstellung integrierter elektronischer
Schaltkreise, der sogenannten Chips,
ohne das optische Lithographieverfahren
nicht so ohne weiteres möglich. Es gibt ei-
nen Überlapp zwischen beiden Gebieten,
z.B. in der Nachrichtentechnik und der Ver-
bindungstechnik, wo die Optik die Elektro-
nik verdrängt. Grundsätzlich ist es aber so,
dass die Optik weder die Elektronik erset-
zen kann, noch gilt das in umgekehrter
Richtung.  

Im englischen Sprachraum werden die
Optischen Technologien als „Enabling
Technology“ bezeichnet, ihnen wird also
enormes Entwicklungspotential zuge-
schrieben. Stimmt die Einschätzung der
Bundesregierung, dass die optischen
Technologien allumfassend sind, not-
wendige Schrittmachertechnologien für
die Industriegesellschaft?

Sie können ruhig den deutschen Begriff
„Schlüsseltechnologie“ benutzen. Das
Entwicklungspotential der optischen Tech-
nologien und ihr Stellenwert für die Volks-
wirtschaft ergibt sich schon aus den Erfol-
gen der jüngsten Vergangenheit:

Die Bar-Code Lesegeräte, die CD und
die DVD, die optische Lithographie, das
Telefonieren über optische Glasfasern, um
nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.
All diese optischen Technologien haben
auch für die Zukunft großes Potential und
haben daher letztlich zum hohen Stellen-
wert dieser Technik auch im Urteil der Bun-
desregierung geführt

Traditionsreiche Unternehmen wie Zeiss,
Schott, Rodenstock, Minox und wie sie
alle heißen haben ihre führende Position
auf dem Weltmarkt in den 60er Jahren
verloren. Welche Funktion kommt der
Forschung zu, um verlorenes Terrain ge-
genüber Nordamerika und Asien wieder
aufzuholen?

An Boden verloren hat die deutsche Indus-
trie im Bereich der günstigen, billigen Ka-
meras. Auf dem Markt der High-end-Lö-
sungen sind Firmen wie Leica immer noch
vorne. Auch andere Firmen wie Zeiss und
Schott gehören zu den Marktführern in ih-
ren Marktsegmenten.

Die Zeiss-Tochter SMT-AG z.B. ist
führend bei Objektiven für die moderne
optische Lithographie. Schott hat nach wie
vor eine führende Stellung bei der Glas-
Herstellung. Das Schottwerk in Mitterteich
stellt Glasrohre ganz unterschiedlicher
Größe her und hat in manchen Bereichen
30-40 Prozent Weltmarktanteil. Diese Er-
folge sollten nicht verdrängt oder kleinge-
redet werden. Wichtig ist die freie, innova-
tive Forschung. Die Zusammenarbeit or-
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Interview mit Prof. Dr. Gerd Leuchs, MPF, Abteilung I „Optik und Information“
Der Trend in der Optik zur Schlüsseltechnologie hält unvermindert an

Es besteht noch großer
Forschungsbedarf

Prof. Dr. Gerd Leuchs, MPF, Abteilung I „Optik und
Information“
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ganisiert sich dann von selbst. Beton-
wände zwischen den Wissenschaftsdis-
ziplinen hat es nie gegeben.

„Die Forschung steht vor einem Paradig-
menwechsel: in einer immer stärker ver-
netzten Welt lassen sich komplexe Ziele
nur noch durch Systemansätze lösen.“
(Agenda „Optische Technologien für das
21. Jahrhundert“ der Bundesregierung)
Welche Rolle spielt das neue Erlanger In-
stitut?

Manchmal habe ich den Eindruck, dass
gemeinhin angenommen wird, dass sich
neues nur in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit ergibt. Dagegen wehre ich mich ent-
schieden. Es muss auch Forscher geben,
die in ihrem eigenen Gebiet in die Tiefe ge-
hen. Auf lange Sicht gesehen ist beides
notwendig, die wissenschaftliche Tiefe
und die Zusammenarbeit zwischen den
Disziplinen.

Die Optik ist ein Paradebeispiel dafür, wie
eng mittlerweile zwischen unterschied-
lichsten Wissenschaftsbereichen zusam-
mengearbeitet wird. Sind die Beton-
wände zwischen den Fakultäten Vergan-
genheit?

Ich bin der Meinung, dass solche Beton-
wände nie existiert haben. Jeder Forscher
will erfolgreich sein. Immer dann, wenn
zwei oder mehr Gruppen absehen konn-
ten, dass sie von einander profitieren, dann
kam es auch zu einer Zusammenarbeit.
Das ist heute so und das war früher so, wie
man durch viele Beispiele belegen kann.
Natürlich erreicht man eine verstärkte Zu-
sammenarbeit dadurch, dass es dafür
Geld gibt. Wenn diese Kooperation aber
keinen längerfristigen Nutzen hat, wird sie
aufhören, sobald die Förderung ausläuft.
So macht das überhaupt keinen Sinn.
Wichtig sind die Rahmenbedingungen, in
der freie, innovative Forschung möglich ist
und dann ist die Zusammenarbeit ein Pro-
zess, der sich selbst organisiert und liegt
im Naturell des Forschers.

Die Forschungsgruppe „Optik, Photonik
und Information“ ist eine neue Organisa-
tionsform zwischen Spitzenforschung
und Universität. Wieviel Universität ver-
trägt die Forschung überhaupt?

100 Prozent, so wie bei uns. Erfolgreiche
Forschung ist ohne den engagierten und
hoch motivierten Nachwuchs auf Dauer
kaum denkbar. Je näher die Forschung an
den Universitäten und damit an den Stu-
denten ist, desto besser. Forscher haben

ein gemeinsames Ziel und sprechen eine
Sprache: die der Wissenschaft. Sie ist
langfristig angelegt, der Durchbruch hat
oft lange auf sich warten lassen. Die Wirt-
schaft interessieren kurzfristige Entwick-
lungen und gut ausgebildetes Personal,
sie muss das an Universitäten und Institu-
ten vorhandene Potential nutzen.

Die neue Max-Planck-Forschungsgrup-
pe ist stark international ausgerichtet.
Community, Mitarbeiter, Projekte tau-
schen sich über Grenzen hinweg aus. Wie
würden Sie denn das Klima am MPF be-
schreiben?

Die Studenten und Forscher an unserem
Institut kommen aus den verschiedensten
Ländern und Erdteilen und sie kommen er-
staunlich gut miteinander aus. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass sie alle ein Ziel
haben und alle eine gemeinsame Sprache
sprechen: nämlich das Ziel in ihrer Wissen-
schaft erfolgreich zu sein und die Sprache
der Wissenschaft, die sie sprechen.

Nachdem sich alle Forscher bei uns
mit Aspekten der optischen Technologien
und Optikwissenschaften befassen, ist es
nicht verwunderlich, dass ein recht gutes
Klima am Institut herrscht.

Die Wirtschaft ist in dem Forschungsdrei-
eck der dritte Mitspieler. Sie übernimmt
staatliche Aufgaben, gerade bei der Fi-
nanzierung von Forschung. Andershe-
rum findet Technologietransfer statt.
Wieviel Wirtschaft verträgt denn die For-
schung?

Ich sehe nicht, dass die Wirtschaft staatli-
che Aufgaben übernimmt, man könnte so-
gar darüber diskutieren, ob das Gegenteil
der Fall ist, ob also manchmal an den Uni-
versitäten Entwicklungsarbeit gemacht
wird, die eher in die Wirtschaft gehört. Vor
20 bis 30 Jahren wurde in der Wirtschaft
noch mittelfristige Forschung gemacht.
Das ist größtenteils weggefallen. Heute
wird dort weniger geforscht und mehr ent-
wickelt, in einem Zeithorizont von einem,
zwei, vielleicht drei Jahren, an einem Pro-
dukt, das natürlich ein bestimmtes Markt-
potential im Blick hat.

Die Forschung braucht Freiräume, um
innovative Ideen zu entwickeln, die viel-
leicht erst Jahrzehnte später volkswirt-
schaftlich wichtig werden. Die Wirtschaft
entwickelt eher mit einem Zeithorizont von
ein bis drei Jahren mit einem Produkt und
einem Markterfolg im Visier.

Finanzielle Zwänge erfordern Ergebnisse
und deren wirtschaftliche Umsetzung.
Muss sich die Forschung rechtfertigen?
Muss sie immer praktischen Nutzen für
die Gesellschaft bringen? Fühlen sie sich
unter Zugzwang?

Es gibt viele Beispiele für technische
Durchbrüche, die auf Grundlagenforschung
zurückgehen, die oft Jahrzehnte früher ge-
leistet wurden. Wenn man da immer auf
eine zeitnahe Anwendung geschaut hätte,
wären diese großartigen Entwicklungen
nicht möglich gewesen. Grundlagenfor-
schung, wie sie an den unabhängigen For-
schungseinrichtungen und Universitäten

Wissenschaftsminister Thomas Goppel (3.v.l.) kam zur Eröffnung der Max-Planck-Forschungsgruppe im
März 2004 nach Erlangen und ließ sich zusammen mit Rektor Karl-Dieter Grüske, MPG-Präsident Prof.
Peter Gruss und Erlangens Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis (v.l.) von Prof. Gerd Leuchs (links) 
und Prof. Lui Wang (rechts) einen Versuchsaufbau erläutern.



stattfindet, rechtfertigt sich zum Großteil
dadurch, dass es in einer Gesellschaft wie
der unsrigen Forschergruppen geben
muss, die an langfristigen Fragestellungen
arbeiten.

Gleichermaßen stehen die Universitä-
ten der Wirtschaft als kompetenter An-
sprechpartner bei der Lösung von Fragen
wissenschaftlicher Art zur Verfügung. Wel-
che Fragen die Wirtschaft stellt, wo sie
also Marktchancen sieht, ist Sache der
Wirtschaft. So gesehen ist eher die Wirt-
schaft im Zugzwang.

Die Metropolregion Nürnberg gehört mit
einem Bruttoinlandsprodukt von 50 Milli-
arden Euro zu den zehn großen Wirt-
schaftsräumen in Deutschland, liegt auf
Platz 4 der High-Tech-Regionen in
Deutschland, auf Platz 28 in Europa. Wel-
chen Anteil nehmen die Optischen Tech-
nologien ein? Welche Akzente kann die
Forschung setzen?

Die Hauptaufgabe der Universität, auch
unseres Instituts, ist es, sehr gut ausgebil-
dete Absolventen zur Verfügung zu stellen.
Sie sollen ihren Beitrag leisten können, da-
mit die Firmen, bei denen sie später arbei-
ten, entsprechend erfolgreich sind. Dabei
sind zwei Aspekte des Universitätsbe-
triebs wichtig: zuerst einmal die Ausbil-
dung der jungen Leute in Form guter,
hochwertiger Lehre, zum anderen For-
schung, die weltweit an vorderster Front
ist: Der alte Dualismus an den Universitä-
ten, nämlich Forschung und Lehre, bleibt
nach wie vor bestehen und liefert die Be-
dingungen, damit die Firmen auch mit ih-
rem Personal konkurrenzfähig bleiben.

Von den Lehrern muss der Funke auf
die Schüler überspringen. Physik ist ein
hartes Fach. Für eine Forscherkarriere
muss man Ehrgeiz und Motivation mitbrin-
gen. Finanzielle Aspekte spielen dabei
keine wichtige Rolle, entscheidend ist der
Spaß und die Möglichkeiten in der For-
schung.

Das Bild der Forschung in der Öffentlich-
keit hat sich stark gewandelt: vom welt-
fremden Forscher, der im einsamen La-
bor abgehobenen Experimente durch-
führt, zum kreativen, international ver-
netzten Forscher, der im Team an kom-
plexen Fragestellungen arbeitet. Ein
neuer Prototyp?

Ich denke, hier interpretieren Sie zu viel 
hinein. Die Wissenschaft lebt von der Viel-
falt, auch der Vielfalt der Charaktere. Das
war immer so und das wird auch immer so
bleiben.

„Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers,
Freude am Schaffen und am Erkennen zu
wecken“, sagt Albert Einstein. Ruft das
deutsche Bildungssystem genügend
Wissbegier, Neugierde, Forschergeist
hervor? Ist das noch aktuell?

Unbedingt. Wir geben uns bei der Ausbil-
dung Mühe und wir glauben unsere Absol-
venten sind sehr gut ausgebildet. 

Die Schule spielt in der Tat eine wich-
tige Rolle bei der Begeisterung und Moti-
vation der Jugend. Daran muss man im-
mer wieder arbeiten. Meine Kollegen und
ich gehen dazu selber an die Schulen und
wir bieten regelmäßig Fortbildungsveran-
staltungen für Physiklehrer an. Die Physik-
lehrer und Lehrerinnen sind Multiplikato-
ren. Wenn Sie motiviert und begeistert
sind, dann kann der Funke auf die Schüler
überspringen.

Sie bilden Forschungsnachwuchs aus
und fördern die jungen Wissenschaftler
in eigenen Projekten und Gruppen. Wie
viele junge Leute streben denn eine Kar-
riere in der optischen Forschung an? Wie
gut ausgebildet sind sie?

Schwer zu sagen. Wenn man im Detail hin-
schaut, kann man sicherlich Unterschiede
festmachen. Aber ganz allgemein sehe ich
in meinem Fach, der Physik, keine so gro-
ßen Unterschiede. Physik ist ein hartes
Fach, ein schwieriges Fach. Das ist im
Prinzip bekannt: zum Beispiel durch die
hohe Abbrecherquote an der Universität,
25 bis 50 % der Anfänger geben auf. Man-
che sagen der Physik damit ein Effizienz-
problem nach. Aber ich denke, genau das
Gegenteil ist der Fall. Wir legen den jungen
Leuten relativ frühzeitig nahe: Ihr müsst
nicht nur die nötige Intelligenz mitbringen,
sondern auch den nötigen Ehrgeiz und ihr
müsst genügend Arbeitsleistung investie-
ren. Im Physikstudium muss man sich weit
über das normale Maß hinaus engagieren.
Das macht natürlich auch nur dann Sinn,
wenn man genügend Spaß daran hat. Das
wird den Studenten bereits im ersten Jahr
vermittelt, durch verschiedene Arten der
Rückkoppelung und viele entscheiden
dann: Das ist doch nichts für mich.

Die Leute, die ich näher kennen lerne,
sind die Studenten, die über das erste Jahr
hinaus an unserer Fakultät bleiben und mit
dem Physikstudium weitermachen. Und
da habe ich sehr gute Erfahrungen ge-
macht: Mit sehr engagierten, überaus mo-
tivierten jungen Leuten, ohne die unser Er-
folg auch gar nicht möglich wäre. 

Geforscht wird mit Forschern. Sind Geld-
mangel und fehlende Mittel nur Ausrede,
sind junge Menschen desinteressiert?
Oder hat Forschung und Wissenschaft
Defizite in der Außendarstellung, wie mo-
dern und attraktiv ist eine Forscherkar-
riere überhaupt?

Für jemanden, der an der Forschung inte-
ressiert ist, standen die finanziellen Mittel
noch nie im Vordergrund, es sei denn, es
handelt sich um Mittel für unbedingt benö-
tigte wissenschaftliche Ausstattung. Hier
steht Deutschland im internationalen Ver-
gleich nicht schlecht da. Das ist auch gut
so, denn ein Land ohne Rohstoffe wie un-
seres kann einen hohen Lebensstandard
nur aufrecht erhalten, wenn wir es schaf-
fen, immer einen Vorsprung zu haben.

Eine Forscher- und Hochschullehrer-
karriere halte ich für sehr attraktiv, sonst
wäre ich nicht vor 12 Jahren aus der Wirt-
schaft zurück an die Universität gekom-
men. 

Die Entwicklungsbiologin und Nobel-
preisträgerin Christiane Nüsslein-Voll-
hard fordert, Naturwissenschaften so
wichtig zu nehmen wie das Theater? Sind
sie vielleicht noch wichtiger?

Physik und Theater sind beides Facetten
unserer Kultur, deren Bedeutung für die
Gesellschaft gar nicht unterschätzt wer-
den kann. Wenn ich sehe, wie viel kleine
und manchmal auch große Theater schlie-
ßen müssen, dann sehe ich nicht, dass un-
sere Gesellschaft das Theater wichtiger
nimmt als die Naturwissenschaften. Insge-
samt gilt, dass wir nur verlieren können,
wenn unsere Kulturlandschaft zu kurz
kommt.

Prof. Dr. Gerd Leuchs ist der geschäftsfüh-
rende Direktor der Max-Planck-For-
schungsgruppe an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine
Forscherkarriere ist äußerst vielfältig, seine
Ausbildung international: mit Stationen in
Köln, Garching und Colorado, mit mehreren
Stipendien und Auszeichnungen u.a. von
der Humboldt-Stiftung, der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und der Europäi-
schen Physikalischen Gesellschaft. Vier
Jahre lang war er auch bei der Schweizer
Nanomach AG tätig. Daneben ist er Mitglied
in zahlreichen nationalen und internationa-
len wissenschaftlichen Gesellschaften.

Die Fragen stellte Richard Weihermann.
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Wissenschaft und Forschung werden oft
als einziger Rohstoff des Landes be-
schworen, zusammen mit den Hochschu-
len befinden sie sich im Umbruch: Charak-
teristika sind größere Autonomie und Kon-
zentration auf Kompetenzfelder, neue
Strukturen und Kooperation, die Dynamik
und Interdisziplinarität der Forschung stei-
gern, neue Finanzmittel und Förderinstru-
mente, harter Wettbewerb um staatliche
Zuwendungen und Drittmittel aus privaten
Unternehmen und Industrie.

Über die deutsche Forschungsge-
meinschaft sollen beispielsweise bis 2011
fast 2 Milliarden Euro  zusätzlich in die
Qualität des deutschen Hochschul- und
Wissenschaftsstandortes fließen. Die Ex-
zellenzinitiative von Bund und Ländern will
den Wissenschaftsstandort damit nach-
haltig stärken und zur internationalen
Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Vor allem
auf dem Feld der Spitzenforschung.

Ein weiteres Beispiel für einen neuen,
erfolgreichen Weg, den deutschen Hoch-
schulbetrieb mit der Forschungsland-
schaft zu verbinden, ist die Max-Planck-
Forschungsgruppe für Optik, Information

und Photonik an der Universität Erlangen-
Nürnberg. Die Forschungsgruppe ist inter-
national ausgerichtet, an Forschungspro-
jekten in Europa und Asien beteiligt, ko-
operiert mit Hochschulen in aller Welt und
beschäftigt Wissenschaftler aus allen fünf
Kontinenten. Das Institut ist das erste Pro-
jekt seiner Art und wurde im März 2004 er-
öffnet.

Kompetenz in Optik
Der naturwissenschaftlich-technische Cam-
pus der Universität Erlangen-Nürnberg ist
längst ebenso exzellent aufgestellt wie in
München oder an anderen führenden Uni-
versitäten. Vor allem das Forschungsge-
biet der Optik hat hier eine lange Tradition,
verschiedene Aktivitäten aus unterschied-
lichen Fakultäten und Instituten werden
schon seit Jahren in einem Zentrum für
Moderne Optik gebündelt.

Interdisziplinär entstehen Synergieef-
fekte zwischen Naturwissenschaften, Me-
dizin und Technik sowie in den Bereichen
Werkstoffwissenschaft und Nachrichten-
technik. Davon profitiert auch das Institut
für Optik, Information und Photonik. Zu-

sammen mit dem Freistaat Bayern betreibt
die Max-Planck-Gesellschaft das Institut
an der Universität Erlangen-Nürnberg als
sogenannte Forschungsgruppe: in einem
zeitlich befristeten (5 Jahre), transdiszipli-
när arbeitenden Pilotprogramm. Vordring-
liches Ziel ist die Vernetzung zwischen
Universität und der Spitzenorganisation
der deutschen Forschung.

Die Zahl der Max-Planck-For-
schungsgruppen ist begrenzt. Neben Er-
langen bestehen derzeit noch Einrichtun-
gen an der Technischen Universität Darm-
stadt (Mechanik der Polymere) und der
Universität Ulm (im Aufbau: Stammzellen-
biologie und Gewebsregeneration). Neu ist
die enge räumliche und institutionelle Ver-
bindung zur Hochschule, die Trägerschaft
und administrative Verantwortung über-
nimmt. Leitung und wissenschaftliche
Kontrolle sowie auch die Berufungen lie-
gen in der Hand der Max-Planck-Gesell-
schaft. Nach Ablauf der Förderung sollen
die Institute in die Hochschulen integriert
werden. Nicht ausgeschlossen ist auch die
weiterführende Einrichtung eines Max-
Planck-Instituts oder einer Forschungs-
stelle.

Wissenschaft des Lichts
In Erlangen arbeitet Prof. Gerd Leuchs seit
Jahren an der Spitze der optischen For-
schung und kooperiert dabei mit vielen In-
stituten und Kollegen aus der technischen,
physikalischen und medizinischen Fakul-
tät. Sein Lehrstuhl für Optik wurde in das
neue Institut integriert. In der Max-Planck-
Forschungsgruppe leitet er die  Abteilung
„Optik und Information“. Prof. Lijun Wang
leitet die zweite Abteilung „Laserphysik
und Photonik“. Er war in den vergangenen
10 Jahren an bedeutenden Forschungs-
einrichtungen in den USA tätig, zuletzt am
NEC Research Laboratory in Princeton.
Prof. Philip Russell leitet die dritte Abtei-
lung für „Photonik und neue Materialien“.
Max-Planck-Gesellschaft und Universität
Erlangen-Nürnberg haben den internatio-
nalen Top-Physiker aus Großbritannien
wegen des einzigartigen Rufs der Max-
Planck-Institute, deren finanziell und ma-
teriell erstklassiger Ausstattung sowie de-
ren optimaler Rahmenbedingungen für die
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Freiheit der Forschung an Land gezogen.
Seine Berufung im Oktober 2005 wurde
weit über die Wissenschafts-Community
hinaus vielfach beachtet. Zuletzt erhielt der
mehrfach preisgekrönte Wissenschaftler
im Jahr 2005 den mit 750.000 € dotierten
Körber-Preis.

Für die neue Forschungsgruppe stellt
die Siemens AG auf ihrem Forschungsge-
lände in der Günther-Scharowsky-Straße
ein bedarfsgerecht renoviertes Gebäude
zur Verfügung. Über 100 Mitarbeiter von
den drei Abteilungsleitern über C2-Profes-
soren, Physiker und Ingenieure bis zu
Postdoktoranden und Studenten sind un-
ter einem Dach vereint. Sie arbeiten an of-
fenen Fragen der Optik. Das Programm ist
verwirrend vielfältig, der Bogen über die
gesamte Bandbreite der Optik gespannt,
denn die Grundlagenforschung liegt in der
Optik immer ganz nah bei den Anwen-
dungsmöglichkeiten.

Die Forschungsergebnisse sind oft
Grundlage für Industrie-Patente. Daraus
können wiederum Unternehmen entste-
hen, die neue Produkte auf den Weg brin-
gen und damit die Forschungsergebnisse
am Markt durchsetzen. Prof. Philip Russell
hat an seiner alten Wirkungsstätte an der
Universität in Bath eine Firma gegründet,
die inzwischen von einem großen Unter-
nehmen in Dänemark übernommen wurde.
Diese vertreibt die Standardausführung
seiner „photonic crystal fibres“. Auch am
Lehrstuhl für Optik in Erlangen hat es Aus-
gründungen gegeben. Die Start-Ups ha-
ben dabei von der Anschubfinanzierung,
insbesondere von Raumfreigaben profi-
tiert: 3D-Shape (in der Henkestr.) zum Bei-
spiel entwickelt und vermarktet optische
Sensoren für die dreidimensionale Form-
vermessung sowie Software zur Verarbei-
tung, Analyse und Bearbeitung der Mess-
daten. Optocraft entwirft in Tennenlohe
Sensoren für Labor und Lasertechnik,
Tools und Prüfplattformen für optische
Elemente und Systeme.

Junge Forschung
Neben den drei international vielbeachte-
ten Abteilungsleitern der Max-Planck-For-
schungsgruppe spielt auch die Förderung
des Nachwuchses am Institut für Optik, In-
formation und Photonik eine wichtige
Rolle. Die Lehrstuhlinhaber und aner-
kannten Spitzenforscher fördern junge
Wissenschaftler nicht nur in ihren eigenen
Projekten, man ist auch stolz darauf, unab-
hängigen Nachwuchsgruppen eine Hei-
mat zu bieten.

Das Emmy-Noether Programm
möchte promovierten Nachwuchswissen-
schaftlern mit internationaler Forschungs-

erfahrung über einen gewissen Zeitraum
die Gelegenheit geben, sich für die Leitung
von Forschungsteams und als Hochschul-
lehrer zu qualifizieren. Diese Nachwuchs-
förderung der Deutschen Forschungsge-
sellschaft hat zum Beispiel Dr. Norbert Lüt-
kenhaus dazu bewogen, eine gut dotierte
Stelle in einem Technologieunternehmen
in den USA aufzugeben und nach
Deutschland zurückzukehren. In einem
Team, das im Lauf der Jahre auf 10 Mitar-
beiter angewachsen ist und eng mit der Ar-
beitsgruppe Quanteninformationsverar-
beitung am Lehrstuhl für Optik von Prof.
Leuchs kooperiert, arbeitet Dr. Lütkenhaus
an der Bedeutung von Lichtstrahlen als
Bausteine einer Quanteninformations-
theorie. Anfang 2006 hat er eine Professo-
renstelle an der Waterloo-Universität in
Kanada angetreten.

Besonders begabten Nachwuchswis-
senschaftlern gibt die Max-Planck-Gesell-
schaft die Chance, ihre eigenen For-
schungsprojekte und -programme durch-
zuführen. Innerhalb der Erlanger For-
schungsgruppe existiert eine solche Max-
Planck-Nachwuchsgruppe. Dr. Christine
Silberhorn, die zwei Jahre am Clarendon
Laboratory in Oxford tätig war, leitet die
Gruppe zur Integrierten Quantenoptik. Sie
arbeitet dabei mit drei Kollegen an Er-
kenntnissen zur  Quantenkommunikation.

Die International Max-Planck Re-
search School „Optics and Imaging“
(IMPRS) ist ein gemeinsames Projekt von
Max-Planck-Gesellschaft, der Erlanger
Max-Planck Forschungsgruppe, der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg und dem
Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltun-
gen. Bis zu 12 junge Wissenschaftler mit
Diplom oder Master in Physik, Technik
oder Informatik werden jedes Jahr ausge-
wählt, um hier die Forscherlaufbahn einzu-
schlagen. Neben den Schwerpunkten der
neuen Max-Planck-Forschungsgruppe in
Optik, Information und Photonik arbeitet
IMPRS vor allem an bildgebenden Prozes-
sen und Verfahren in der Medizin.

Neue Strukturen
Die neue Max-Planck-Forschungsgruppe
ist als eigenes Institut eingebettet in die
Naturwissenschaftliche Fakultät I der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Daneben ar-
beitet das neue Institut mit der Techni-
schen und Medizinischen Fakultät sowie
den beiden Fraunhofer Instituten in Erlan-
gen zusammen. Die zunehmende Vernet-
zung, Kooperationen und der Austausch
mit anderen Wissenschaftsdisziplinen
nehmen einen hohen Stellenwert in der
Forschungspraxis ein. Bereits nach der
Einrichtung im Jahr 2004 wurde das neue

Institut um einen Stiftungslehrstuhl für Ex-
perimentalphysik erweitert. Die Universität
Erlangen-Nürnberg hatte sich mit zwölf
anderen Hochschulen um die Fördermittel
aus dem Programm „Internationalität der
Forschung“ beworben, das nur alle zwei
Jahre ausgeschrieben ist. Die Alfred Krupp
von Bohlen und Halbach-Stiftung will da-
mit die Attraktivität der deutschen Hoch-
schulen steigern und dazu anregen, deren
Profil und Wettbewerbsfähigkeit zu akzen-
tuieren. Mit dem Stiftungslehrstuhl ist eine
Ergänzungsfinanzierung von 1 Mio. Euro
verbunden.

Auch im Rennen um die Fördermittel
der Exzellenzinitiative der Bundesregie-
rung geht die Max-Planck-Forschungs-
gruppe an den Start. Als wesentlicher Be-
standteil im Zukunftskonzept der Universi-
tät bildet das Institut für Optik, Information
und Photonik eine der vier Säulen des Ex-
zellenz-Clusters „Engineering of Advan-
ced Materials“. Der Deutsche Wissen-
schaftsrat wählte im Januar diesen Jahres
die Initiative der technischen Fakultät, an
der naturwissenschaftliche Fakultäten,
Max-Planck-Forschungsgruppe, Fraunho-
fer Institut für Integrierte Schaltungen und
Bauelementetechnologie (IISB), Bayeri-
sches Laserzentrum sowie Neue Materia-
lien in Fürth beteiligt sind, bereits in der
ersten Runde aus. Es winkt eine jährliche
Förderung von 6,5 Mio. Euro. Auch die Er-
langen Graduate School in Advanced Op-
tical Technologies, eine Initiative der tech-
nischen Fakultät, hat bereits die erste
Hürde genommen.

Das Gebäude der Max-Planck-Forschungsgruppe
in der Günther-Scharowsky-Straße in Erlangen.
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Die 3D-SHAPE GmbH ist ein Spin-Off des
Instituts für Optik, Information und Photo-
nik an der Universität Erlangen-Nürnberg,
das inzwischen weltweit optische Senso-
ren und Software für berührungslose, 3D-
Messungen und die 3D-Bildverarbeitung
entwickelt und vermarktet. „Wir bauen
Sensoren, die so gut sind, wie es die Phy-
sik erlaubt”, charakterisieren die Ge-
schäftsführer Dr. Peter Ettl und Dr. Xavier
Laboureux das Unternehmen.

Am Innovationszentrum für Medizin-
technik und Pharma (IZMP) in der Erlanger

Henkestraße nehmen über 20 Mitarbeiter,
Doktoranden und Praktikanten Objekte
vom Nanometerbereich bis zur Größe ei-
nes Menschen ins Visier. Die Software er-
möglicht Verarbeitung, Analyse und Visua-
lisierung der Messdaten in Modellen von
bisher unerreichter Qualität.

Bei der Ausgründung 2001 hat 3D-
SHAPE ohne Investoren und Kredite ange-
fangen, im Rücken nur wenige Fördermit-
tel und Aufträge von großen Firmen. Die
Herausforderungen in der Entwicklung ei-
nes eigenen technologischen Profils wur-
den gemeistert. Das Kapital der 3D-
SHAPE: die innovative Kompetenz der
promovierten Physiker, die Motivation von
Doktoranden und Diplomanden des Insti-
tuts von Prof. Dr. Gerd Häusler. Sie können
hier ihre Fähigkeiten weiter entwickeln und
gleichzeitig eigene Ideen einbringen. Er-
gänzt wird das Team der 3D-SHAPE durch
professionellen Vertrieb und PR.

Die Marktchancen liegen einerseits in
der Kundennähe, im Service- und Dienst-
leistungsbereich, in Soft- und Hardware-
entwicklungen, die ganz auf den Kunden
zugeschnitten sind. Andererseits in der
Nähe zur aktuellen Forschung am Institut
von Prof. Häusler. Das Know-How kommt
besonders im Praxiseinsatz zum Tragen: in
der Produktion werden ganz anders als im

Labor Lösungen für eine breite Anwen-
dung gesucht. Die Produktpalette bewährt
sich in Qualitätssicherung und Präzisions-
messtechnik, im Formenbau und Reverse
Engineering. Die Sensoren finden breite
Anwendung im Automobilbau, in  Elektro-
nik, Dental- und Medizintechnik. Weltweit
begehrt sind Geräte zur Messung asphäri-
scher Flächen etwa mit dem neu entwi-
ckelten SpecGAGE3D-Sensor.

„3D-SHAPE nutzt alle möglichen Sy-
nergien zwischen wissenschaftlicher For-
schung und der Anwendung in der Praxis“,
erklärt Prof. Häusler den Mechanismus der
Zusammenarbeit zwischen Universitätsin-
stitut und Unternehmen. Die Art zu denken
und zu forschen bewährt sich an der Uni-
versität ebenso wie in der freien Wirtschaft.

Dreidimensionale Vermessung von Nano bis Makro

Das Kapital der Ideen

Schnelle und hochpräzise Vermessung von 
Freiformflächen (hier: Brillengläser).

www.3d-shape.com
www.izmp-erlangen.de/mieter.html
www.optik.uni-erlangen.de/
osmin/homepage

Gleich nach der Eröffnung im März 2004
veranstaltete die neue Max-Planck-For-
schungsgruppe Optik, Information und
Photonik ein hochrangig besetztes wis-
senschaftliches Symposium zu Fragestel-
lungen der modernen Optik. Der Titel
„Frontiers in Modern Optics“ verdeutlicht,
dass die Optik die Grenzen zu neuen Phä-
nomenen verschieben möchte. Die Vielfalt
des wissenschaftlichen Potentials, das die
Optik als Klammer verbindet, machte die
namhafte und vor allem internationale Be-
setzung des Symposiums mit Wissen-
schaftlern aus Europa, USA und Asien
deutlich. Allen voran Charles H. Townes,
der 1964 für die bahnbrechende Erfindung
des Lasers den Nobelpreis erhielt.

Gerade der Laser hat die Wissenschaft
grundlegend verändert, die Optik in einen
Aufbruch geführt, Technikentwicklung und
Anwendung enorm bereichert. Die Auswir-
kungen der Optik in der heutigen Wissen-
schaft und damit auch der modernen Ge-
sellschaft beweisen eindrücklich, dass
Licht in all seinen Formen und Ausprägun-
gen nirgends mehr wegzudenken ist. In al-
len Fakultäten, in der Physik und Technik,
der Biologie, Chemie oder Medizin, überall
wird mit Licht, optischen Methoden und
optischen Technologien geforscht. Die
Optik geht daher in ihrer Bedeutung weit
über ihr eigenes Fachgebiet hinaus, eine
Entwicklung, die auch die Bundesregie-
rung in ihrer Agenda „Optische Technolo-

gien für das 21. Jahrhundert“ unter-
streicht.

Die Max-Planck-Forschungsgruppe
arbeitet in einem weiten Feld von den mo-
dernen Grundlagen bis zu ganz spezifi-
schen Anwendungen, betreibt zielgerich-
tet Entwicklung oder widmet sich kuriosen
Spielereien. Forschungsgegenstand sind
alle Bereiche: Strahlen- und Wellenoptik,
modernste optische Messverfahren, Präzi-
sionsspektroskopie, optische Kommuni-
kation und Informationsverarbeitung, Op-
toelektronik und optische Materialien, bild-
gebende Verfahren (Imaging) oder Ma-
terialforschung, Erforschung der Quanten-
kommunikation bis hin zur Optik in Biolo-
gie und Medizin.

Verwirrende Vielfalt zwischen Interferometrie und Quantenkommunikation

Die Wissenschaft des Lichts
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Atomuhr, die auf der Basis von Radiofre-
quenzen arbeitet, bietet diese „optische“
Atomuhr zahlreiche Vorteile und lässt er-
heblich genauere Präzision  zu. Ihre Unge-
nauigkeit entspricht einer Abweichung von
30 Piktosekunden pro Jahr. Die neue Tech-
nologie des gefangenen Einzelions stellt
auch ein stabiles quantenmechanisches
System dar, mit dem sich neue Erkennt-
nisse aus der Quantenforschung überprü-
fen lassen.

Das Planetensystem bildet das per-
fekte Labor, um mit optischen Methoden
Erkenntnisse über die Erdanziehung zu ge-
winnen. In einem Projekt in Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt für Kartographie
und Geodäsie arbeiten die Wissenschaft-
ler an einem Instrument zur Messung der
Schwerkraft. Mit einem komplexen Aufbau
auf der Basis der optischen Präzisions-
messung werden dabei gravimetrische
Konstanten und deren Abweichung in
Echtzeit überprüft.

Ein weiterer, stark anwendungsorien-
tierter Forschungsschwerpunkt ist das Ex-
perimentieren mit einem Ultrakurzpulsla-
ser (Femtosecond Laser). Besonders bei
der Materialbearbeitung transparenter
Stoffe wie Glas sorgt der gepulste Laser
durch seine hohe Intensität für perma-
nente Veränderung der Materialeigen-
schaften und ermöglicht damit die Herstel-
lung von optischen Elementen. Die For-
scher haben zukünftige Anwendungen in
der Telekommunikation, aber auch Ein-
satzmöglichkeiten in Biologie und Medizin
im Auge.

Das Material des Lichts
In der Abteilung III „Neue Optische Mate-
rialien“ baut Prof. Philip St. J. Russell ge-
rade einen Stab von 25 Mitarbeitern auf,
um in idealem Umfeld weiter mit und an
seinen „photonic crystal fibres“ zu for-
schen. An den photonischen Glasfasern
arbeitet er seit Anfang der 90er Jahre, als
er seine Erkenntnisse über periodische
Strukturen des Lichts in photonischen
Kristallen und seine Erfahrungen in der
Welt der Glasfaserkabel zusammenführte.
Die Glasfasern, die nur einen Durchmesser
von 125 Mikrometer haben, enthalten win-
zige Hohlräume mit völlig neuen optischen
Merkmalen. Ohne Erhitzen oder Verlust
kann das Licht von Lasern, die in ihrer Win-
zigkeit und Stärke völlig neu sind, hin-
durchlaufen. Durch die Verwendung unter-
schiedlicher Glasarten oder das Füllen der
Hohlräume mit Gas wird die Wellenlänge
des eingestrahlten Lichts verändert.
Als Bestandteil des so genannten Fre-
quenzkamms, für den Theodor W. Hänsch
vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik

2005 den Nobelpreis erhielt, haben die
photonischen Kristallfasern bereits die
Präzision bei der Messung der Wellen-
länge von Licht deutlich verbessert. Auf 30
bis 40 Anwendungen schätzt Prof. Russell
selbst das Potential der winzigen Glasfa-
sern. Laser, Licht im UV-Bereich, optische
Sensoren, Uhren, die durch Licht getaktet
sind, der Nachweis winziger Substanz-
mengen in Gasen oder die kontinuierliche
Überwachung des Blutzuckerspiegels
sind nur einige Beispiele der vielfältigen
Anwendungschancen in Technik, Tele-
kommunikation oder Lebenswissenschaf-
ten.

Die Information des Lichts
Die Max-Planck Nachwuchsgruppe am In-
stitut für Optik, Information und Photonik
sucht neue Methoden für Herstellung, De-
sign und Manipulation von ultraschnellen
Quanten-Wellenpaketen in linearen opti-
schen Netzwerken. Die Ergebnisse der
Gruppe um Dr. Christine Silberhorn liegen
auf dem Gebiet der Integrierten Quanten-
optik und stellen den Schlüssel für Quan-
tenkommunikation oder -informatik dar.
Am weitesten entwickelt ist dabei die
Quanten-Kryptographie, die einen absolut
sicheren Schlüssel zwischen zwei kommu-
nizierenden Partnern ermöglicht. Eine Be-
sonderheit des Ansatzes von Dr. Christine
Silberhorn ist die Verwendung von Wellen-
leiterstrukturen, also der Verbindung von
integrierter Optik und Quantenoptik.

Ein Arbeitsfeld, das auch die Emmy-
Noether-Forschungsgruppe in Atem hält.
Die Nachwuchsforscher um Dr. Lütken-
haus haben sich in Erlangen dem weiten
Feld einer Quanteninformationstheorie ge-
widmet. Den Schwerpunkt dabei bildet die
Einführung von Protokollen und die Imple-
mentierung von Anwendungen aus der
Grundlagenforschung. Angestrebt sind
zunächst die einfache Signalübertragung
und Informationsprotokolle, die über die
point-to-point connection hinausgehen.
Darauf aufbauen sollen Systeme mit kom-
plexer Informationsverarbeitung.

Die Forschungsarbeit von Dr. Lütken-
haus und des neuen optischen Instituts
werden durch den Ruf an die renommierte
kanadische Universität von Waterloo nicht
nur bestätigt, die Professur stellt auch eine
Auszeichnung für die Ausbildung an der
Universität Erlangen-Nürnberg und die
Qualität von Spitzenforschung und Nach-
wuchsförderung im traditionsreichen Feld
der Optik und der kooperierenden Fachge-
biete dar.

Die Facetten des Lichts
In der ersten Abteilung „Optik und Infor-
mation“ der Max-Planck-Forschungs-
gruppe von Prof. Leuchs wird das ganze
Spektrum moderner Optik untersucht, so-
wohl zur Gewinnung neuer Erkenntnisse
wie neuer Anwendungen. Klassische
Standbeine sind dabei Wechselwirkungen
des Lichts mit außergewöhnlichen Polari-
sationszuständen. Optische Technolo-
gien, trigonometrische Verfahren und In-
terferometrie stehen auf dem Prüfstand
und werden verfeinert. Die Wissenschaft-
ler untersuchen die Form meso- und ma-
kroskopischer Objekte (z. B. einer Statue
aus dem Bamberger Dom), bestimmen
ihre Oberfläche (glatt oder rau) und bilden
sie dreidimensional ab. Neue Methoden
der optischen Messung entwickelt die For-
schung aber auch im mikroskopischen Be-
reich, erhöht Empfindlichkeit und Präzision
der Instrumente.

Ein weiteres wichtiges Forschungsge-
biet ist die Nano-Photonik, die Eigenschaf-
ten optischer Felder im Wellen- und Sub-
wellenbereich untersucht. Die Untersu-
chungen im Nanobereich können anwen-
dungsbezogen in Mikroskopie, Lithogra-
phie und optischen Datenträgern umge-
setzt werden. Eine faszinierende Facette
ist die Entwicklung ganz neuer Materialien
mit veränderten optischen Eigenschaften.
Sie entstehen durch die Strukturierung na-
türlicher Stoffe auf Skalen, die kleiner sind
als die Wellenlänge.

Ein gutes Beispiel für den fließenden
Übergang zwischen Grundlagenforschung
und Anwendung liefert die Quantenkom-
munikation. Die Max-Planck-Forschungs-
gruppe arbeitet an Instrumenten für die Te-
lekommunikationstechnik mit ausschließ-
lich optischen Komponenten oder auch
deren Verschlüsselung durch die Analyse
von Quantenkommunikationsprotokollen.
Untersucht werden dabei quantenkorre-
lierte intensive Lichtfelder: optische Solito-
nen, d.h. elektromagnetische Wellenpa-
kete, die sich dynamisch ausbreiten ohne
ihre Form oder Energie zu verlieren oder zu
zerfließen.

Die Relativität des Lichts
Die zweite Abteilung „Laserphysik und
Photonik“ leitet Prof. Lijun Wang, der sich
im wesentlichen mit optischen Methoden
für Hochpräzisionsmessungen befasst.
Die Wissenschaftler arbeiten an einer
Atomuhr, wie sie etwa in der Satelliten-
navigation eingesetzt werden könnte.
Grundlage ist ein einzeln eingefangenes
Indium-Ion, das als Quantenoszillator die
Frequenz eines ultrastabilen Lasers regu-
liert. Gegenüber einer herkömmlichen



„Wir übersetzen theoretische Ansätze der
Quantentheorie ins Experiment, und das
ist alles andere als trivial.“ Dr. Christine Sil-
berhorn sieht den Schwerpunkt ihrer Ar-
beit in der Umsetzung, weniger im Kon-
zeptuellen. Sie kooperiert zwar eng mit  der
Quantentheorie, genauso wie mit Wissen-
schaftlern, die anwendungsbezogen mit
optischen Fasern und wellenleiterbasier-
ten Systemen arbeiten wie zum Beispiel
Prof. Philip. St. John Russell oder Prof. Ulf
Peschel. Ihr Job gleicht jedoch mehr ei-
nem Puzzle: dem Zusammensetzen von
Know-how, um neue Entwicklungen anzu-
stoßen. Dennoch würde die Leiterin der
Max-Planck-Nachwuchsgruppe ihre For-

schung letztendlich als grundlagenorien-
tiert beschreiben.

Die Gruppe am Institut für Optik, Pho-
tonik und Information arbeitet weniger mit
klassischem Licht, also auf der Basis von
Welleneigenschaften oder mit Hilfe von
klassischen Interferenzexperimenten, son-
dern mit Hilfe von einzelnen Photonen,
Licht in allergeringster Intensität. Vor über
100 Jahren wurde die Quantisierung des
Lichts entdeckt, das zugrunde liegende
Phänomen der Quanten konnte damals
aber  nur theoretisch postuliert werden. In-
zwischen lässt sich auch bestimmen, wie
viele Quanten ein Lichtpuls beinhaltet. Die
Photonenstatistik ergibt normalerweise

eine Poisson-Verteilung, die besagt, mit
welcher Wahrscheinlichkeit eine be-
stimmte Anzahl von Photonen auftritt.
„Im Gegensatz zu diesen unscharfen Ver-
teilungen erzeugen wir wirkliche 1-Photo-
nen-Zustände,“ erläutert Christine Silber-
horn ihre Forschungspraxis. Sie spricht
über  eine neue, moderne Richtung der
Spitzenforschung in Erlangen, die letztlich
den Unterschied zwischen klassischer
Physik und Quantenphysik markiert. Die
notwendige Technik ist noch sehr jung,
erst seit ein paar Jahren sind Experimente
mit diesem 1-Photonen-Zustand möglich:
indem Licht, das durch einen Festkörper-
kristall geleitet wird, durch den nicht linea-
ren Prozess die nötige Verteilung erreicht.
Dr. Silberhorn weiter: „Wenn ich weiß, ich
detektiere ein Photon, ist klar, dass auto-
matisch ein anderes vorhanden ist.“  Die
Trennung des Photonenpaares wird durch
unterschiedliche Polarisation gewährleis-
tet. Die Charakterisierung verwendet be-
stimmte Parameter: Gemessen und fest-
gehalten werden dabei zum Beispiel opti-
sche Frequenz oder unterschiedliche In-
tensität.

Beim Stichwort Quantencomputer
winkt Christine Silberhorn allerdings ab:
„Das ist Zukunftsmusik, eine Vision für die
Forschung von morgen“. Ihre Ergebnisse
finden erst einmal Anwendung in der
Quantenkommunikation. Die Quanten-
kryptografie zwischen zwei Parteien zum
Beispiel ist relativ weit entwickelt und er-
möglicht die Verteilung sicherer Schlüssel
als Abfolge von Bitwerten. Dazu ist ein ein-
zelnes Photon notwendig. „Ein Photonen-
paar führt zu Unsicherheit“, stellt Christine
Silberhorn fest: „Denn ein zweites Photon
erlaubt, dass Schlüssel-Bitwerte durch
eine Polarisations-Messung entdeckt wer-
den.“ In der Nachwuchsgruppe werden
normale Laser und deren klassische Ver-
teilung untersucht, Forschungsthema sind
theoretische Konzepte aus der Quanten-
optik oder -informationstheorie. Im Fokus
des Interesses aber steht ganz klar das
einzelne Photon: als Element in akribisch
genauer Statistik, als Objekt neuer experi-
menteller Technik und im Umfeld neuer
Materialien.
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Nachwuchsgruppe übersetzt theoretische Konzepte ins Experiment

Das Licht als Welle und Teilchen

Schematische Darstellung zur Erzeugung nicht-klassicher Lichtzustände. Im Wellenleiterkristall kann ein
energiereiches (blaues) Photon in ein Photonenpaar niedriger Energie (rote Photonen)  zerfallen.

Nach Trennung der Photonen kann eine konditionierte Photonenstatistik aufgenommen werden, die einen
hohen Ein-Photonenanteil aufweist.

www.kerr.physik.uni-erlangen.de/mpf/
php/index.php/de/MPNG



Die Gruppe Interferometrie und Mikrosko-
pie (InMik) innerhalb von Abteilung 1 der
Max-Planck-Forschungsgruppe „Optik
und Information“ beschäftigt sich mit ei-
nem Problem der klassischen Optik: „Wir
versuchen, das Licht sozusagen auf den
Punkt zu bringen“, erklärt Dr. Susanne
Quabis, die Leiterin der Gruppe, „ wir ex-
perimentieren also mit der Fokussierung
von Licht.“ Ziel ist die Verkleinerung des
Brennpunktes und die Optimierung des
Laserlichts für die Wechselwirkung mit
kleinen optischen Strukturen.

Vor allem beim Einfluss der Polarisa-
tion auf die Fokussierung eines Lasers
nimmt Erlangen eine Vorreiterrolle in der
Forschung ein: „Wir haben Polarisations-
verteilungen gefunden, die sich besonders
günstig auf die  Wechselwirkungen mit
kleinsten Strukturen auswirken“, skizziert
Dr. Quabis Methode und Erfolg ihrer Arbeit.
Bei der zunehmenden Miniaturisierung op-
tischer Elemente besteht ein großes Po-
tential, die Effizienz optischer Systeme
durch gezielte Wahl der Polarisation zu
verbessern. Zentrales Element des experi-
mentellen Aufbaus ist eine Flüssigkeits-
kristallzelle, mit deren Hilfe diese komple-
xen Lichtfelder erzeugt werden können.

Die siebenköpfige Forschergruppe, die
sich neben Dr. Quabis aus 5 Doktoranden
und einem Diplomanden zusammensetzt,
tastet sich damit in die Welt der Nanostruk-
turen vor: in Bereiche von 10-7 - 10-9 m,
die winziger sind als die Lichtwellenlänge.
Denn das Problem ist, dass die normale
Auflösung bei Verwendung von sichtba-
rem Licht nicht über einen Mikrometer (10-
6 m) hinausgeht. In diesem Bereich liegt
also auch die natürliche Grenze der Fokus-
sierung eines Lasers. Um die Auflösung im
Nanobereich dennoch zu erhöhen, das
Licht noch weiter einzugrenzen und genü-
gend Intensität auch noch in einem derart
begrenzten Bereich zur Verfügung zu stel-
len, werden Lochblenden und winzige
Ringstrukturen verwendet. „Letztendlich
ist unser Ziel, in diesen Strukturen einen
maximalen Lichtdurchfall bei der Trans-
mission von Licht zu erreichen“, resümiert
Dr. Quabis die Aufgabenstellung. 

Den Fokus des Lichts so stark zu ver-
kleinern wie möglich, hat vielfältige prakti-
sche Anwendungen. In der Datenspeiche-
rung etwa gilt: je kleiner der Brennpunkt
des Lasers, desto mehr Daten finden Platz
auf CD oder DVD. Die Lithografie von
Computerchips wird mit enormem techni-

schen Aufwand in immer winzigere Struk-
turen vorangetrieben: zum Beispiel durch
kürzere Wellenlängen, obwohl die Optik
sehr komplex wird, oder riesige Linsen, die
aufwändig geprüft werden. Minimale Blen-
den werden in der konfokalen Mikroskopie
zur Erzeugung kleinster Lichtvolumen ver-
wendet, um 3D Abbildungen zu ermögli-
chen. In der Nahfeldmikroskopie spielt zu-
dem die Wechselwirkung des Lichts mit ei-
ner Nanostruktur, der sogenannten Prüf-
spitze, die entscheidende Rolle bei der
Verbesserung der Auflösung.

Susanne Quabis war bereits als Dok-
torandin am Lehrstuhl für Optik tätig und
schwärmt vom neuen Institut: „Die Sicht-
barkeit und die Anerkennung unserer Ar-
beit ist mit der neuen Max-Planck-For-
schungsgruppe enorm gewachsen, das
Interesse und der Austausch viel intensiver
geworden.“.
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Untersuchung von Laserfeldern mit besonderer Polarisation

Optik im Brennpunkt

www.optik.uni-erlangen.de/leuchs/
inmik/index.html

Grafische Darstellung eines polarisationsoptimierten Lichtfeldes zur Erzeugung kleinstmöglicher Brennpunkte
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Am Anfang stand die E-Mail des ehemali-
gen Rektors der Universität Erlangen-
Nürnberg, Prof. Gotthard Jasper, am Busi-
nessplan-Wettbewerb Nordbayern teilzu-
nehmen. „Der Spin-Off war nicht unbe-
dingt geplant. Am Ende der Promotion war
das aber eine Option und wir freundeten
uns langsam mit dem Gedanken an“, be-
schreibt Dr. Mathias Beyerlein den Aus-
gangspunkt von OPTOCRAFT. Aus der
Gruppe um Prof. Johannes Schwider und
Dr. Norbert Lindlein am Lehrstuhl für Optik
wechselten er und Johannes Pfund direkt
ins Unternehmerfach. Und nun sind die
beiden Physiker seit fünf Jahren Gesell-
schafter ihrer eigenen Firma.

„Am Lehrstuhl standen zu Beginn
viele Industriekontakte in kleineren Projek-
ten. Die Industrie sucht aber nach kontinu-
ierlichen Ansprechpartnern, nach kon-
stantem Support für Equipment und Ge-
räte, bei der Uni wechselt das häufig“, er-

zählt Dr. Beyerlein weiter. Das Know-how
und die Erfahrung im Design und der Ferti-
gung von optischen Messsystemen, von
diffraktiven optischen Elementen zur Wel-
lenfront- und Strahlformung setzen die
beiden Physiker jetzt für führende Unter-
nehmen aus der Präzisionsoptik, der Lase-
rindustrie, der Medizintechnik und der
Ophthalmologie um. Die Unternehmen
nutzen die Möglichkeiten moderner Wel-
lenfrontsensorik zu optimaler Qualitäts-
kontrolle und Perfektionierung ihrer Pro-
dukte.

„Der wesentliche Bestandteil unserer
Produktpalette ist der Shack-Hartmann-
Sensor SHSLab“, umreißt Dr. Beyerlein
den Arbeitsschwerpunkt: „Am Innovati-
ons- und Gründerzentrum des Großraums
in Tennenlohe (IGZ) haben wir SHSLab
weiterentwickelt, vor allem im Dynamik-
Bereich“. Daneben bietet OPTOCRAFT
zahlreiche moderne Anwendungen: opti-

sche Systeme vom Handy bis zu CD-
/DVD-Speichersystemen, im Halbleiterbe-
reich bis zur Telekommunikation.  „Trei-
bende Kraft ist der Spaß am kreativen
technischen Denken“, sagt der OPTO-
CRAFT-Geschäftsführer. Das Resultat sind
neue Anwendungsfelder und Umsetzun-
gen im industriellen Umfeld. Massenmarkt
und High-End Anwendungen sind ein
Standbein, Flexibilität und Kundennähe
das andere. So liefert OPTOCRAFT maß-
geschneiderte individuelle Lösungen von
der  Machbarkeitsstudie zu kundenspezifi-
schen Messständen bis zu diffraktiv opti-
schen Komponenten.

Das gesamte Potential im Produktionsumfeld des Kunden ausreizen

Die Faszination des Wissens

SHS Inspect von OPTOCRAFT, ein manuelles Messystem, das auf SHSLab basiert: zur Vermessung der Qualität von hochaperturigen Asphärenlinsen für Handy-
Cameras

www.optocraft.de
www.igz.de/0556A217-4E5B-11D9-
AE45-00034709FE0C
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Seit November 2005 hat Deutschland eine
Bundeskanzlerin. Doch trotz weit reichen-
der Emanzipation ist Angela Merkel in
mehr als 50 Jahren bundesrepublikani-
scher Geschichte die bisher einzige Frau
an der Spitze der deutschen Regierung. In
einigen asiatischen Ländern besetzen
Frauen dagegen schon seit vielen Jahren
politische Spitzenämter – sowohl als
Staatsoberhaupt als auch als Oppositions-
führerin. Und das, obwohl die Gesellschaf-
ten dort von Männern beherrscht werden.
Warum das so ist, haben Forscherinnen
und Forscher vom Institut für Politische
Wissenschaften an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg im Rahmen eines DFG-Pro-
jektes untersucht. Zusammen mit Wissen-
schaftlern von der Universität Duisburg-
Essen analysierten sie die Lebensläufe von
14 asiatischen Spitzenpolitikerinnen aus
insgesamt zehn Ländern und fanden he-
raus, dass die politischen Karrieren der
Frauen einem bestimmten Muster folgen.

Vom Opfer zur Symbolfigur
Eine Gemeinsamkeit der betrachteten
asiatischen Politikerinnen ist ihre Herkunft.
Sie stammen alle aus politisch einflussrei-
chen Familien und gelangen mit Hilfe ihrer
dynastischen Netzwerke in ein politisches
Spitzenamt. In den meisten Fällen gab es
genug männliche Verwandte und Anwär-
ter, die das Amt hätten übernehmen kön-
nen. Der Vorteil, den die Frauen bieten,
liegt meist darin begründet, dass sie gegen
ein diktatorisches Regime antraten und

dabei wegen ihres vermeintlich unpoliti-
schen und moralischen Charakters über
eine höhere Überzeugungskraft verfügten
als ihre männlichen Konkurrenten. Nach
dem – oft gewaltsamen – Tod des Ehe-
manns oder Vaters entwickeln sich die
Frauen im ersten Karriereschritt vom Opfer
zur Symbolfigur einer politischen Bewe-
gung. Sie profitieren dabei von der Rolle ei-
ner Märtyrerin: Einerseits verkörpern sie
das Märtyrertum ihrer politischen Vorgän-
ger, andererseits hatten sie selbst unter
den Repressionen des Regimes zu leiden.
Aufgrund dieser Rolle, so haben die Wis-
senschaftler herausgefunden, erhöht sich
die gesellschaftliche Akzeptanz der Frauen.

In der zweiten Stufe steigen die
Frauen zur Anführerin einer Partei oder ei-
ner Oppositionsbewegung auf wie Aung
San Suu Kyi, die nach dem Wahlsieg ihrer
Partei zum Symbol der Opposition in
Burma avancierte. In den meisten Fällen
geht die Entwicklung weiter. Die Frauen
schlagen im dritten Schritt schließlich den
Weg einer Karrierepolitikerin ein und wer-
den als Regierungsoberhaupt ihres Lan-
des gewählt. Diese Ereignisse vollziehen
sich in Zeiten des politischen Umbruchs,
wenn die Wähler einen neuen Hoffnungs-
träger bzw. eine Hoffnungsträgerin verlan-
gen. Als letzte Karrierestufe sehen die Wis-
senschaftler dann das Ausscheiden aus
dem Amt und das Leben nach der Politik.
Dies trifft beispielsweise auf Megawati Su-
karnoputri und Chandrika Kumaratunga
zu, die in den letzten beiden Jahren aus
dem Amt schieden.

Marginale Änderung der 
Geschlechterverhältnisse 
Im Rahmen ihrer Studie betrachteten die
Forscher die Lebenswege von Sheikh Ha-
sina Wajed und Begum Khaleda Zia (Ban-
gladesch), Aung San Suu Kyi (Burma), So-
nia Gandhi und Indira Gandhi (Indien), Me-
gawati Sukarnoputri (Indonesien), Tanaka
Makiko (Japan), Wan Azizah Wan Ismail
(Malaysia), Benazir Bhutto (Pakistan), Co-
razon C. Aquino und Gloria Macapagal-Ar-
royo (Philippinen), Park Geun Hye (Südko-
rea) und Sirimavo Bandaranaike und
Chandrika Kumaratunga (Sri Lanka). Die
Forscher haben dafür sechs der Frauen
persönlich interviewt, mit Angehörigen
und politischen Weggefährten gesprochen

Studie über die Karrieren asiatischer Spitzenpolitikerinnen

Märtyrerin im Präsidentensessel

Aung San Suu Kyi. Foto: IDEA

Literatur
Die bisherigen Resultate der Studie
wurden in dem Buch „Frauen an der
Macht: Dynastien und politische
Führerinnen in Asien“ von Claudia
Derichs und Mark R. Thompson ver-
öffentlicht. Eine internationale Ab-
schlussveröffentlichung wird dieses
Jahr folgen. Zu Angela Merkel ha-
ben Ludmilla Lennartz und Mark R.
Thompson den Aufsatz „The Ma-
king of Chancellor Merkel“ verfasst,
der in der Zeitschrift German Poli-
tics 15 (2006) 1 (S. 99 – 110) erschie-
nen ist.

Projekt über deutsche Politikerinnen
Angela Merkel ist zwar die erste Bundeskanzlerin, aber nicht die einzige Spitzen-
politikerin in Deutschland. In einem weiteren Projekt wird zwischen den derzeiti-
gen Entscheidungsträgerinnen und den nächsten und vorhergehenden Generatio-
nen verglichen. Generelle Tendenz: Frauenthemen sind für Politikerinnen oft kein
Abstellgleis, sondern bieten sich als Einstieg in die Politik gut an. Wirkliche Macht-
positionen aber erreichen Frauen meist in Krisensituationen, in denen sie aufgrund
der ihnen zugeschriebenen weiblichen Eigenschaften wie Kommunikationsbereit-
schaft und Vermittlungsgeschick als fähiger gelten. Zudem lassen Männer aus
Angst vorm Scheitern in solchen Situationen gerne den Frauen das Feld. Das Pro-
jekt mit dem Titel „Ein Vergleich der Karriereverläufe von führenden deutschen Po-
litkerinnen und Regierungschefinnen“ wird aus Mitteln des Hochschul- und Wis-
senschaftsprogramms (HWP) zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in
Forschung und Lehre finanziert. Maßgebliche Unterstützung gewährte die Frauen-
beauftragte der Universität Erlangen-Nürnberg.
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In den achtziger Jahren gab es in der DDR
ein ungewöhnliches Schulprojekt: 1982
kamen im Rahmen der bildungs- und wirt-
schaftspolitischen Entwicklungszusam-
menarbeit mit der erst wenige Jahre zuvor
unabhängig gewordenen Volksrepublik
Mosambik (VRM) 700 Jungen und 200
Mädchen in die Kreisstadt Staßfurt im Be-
zirk Magdeburg. Dort wohnten die Mo-
sambikaner in einem Internat und besuch-
ten, aufgeteilt in 30 Parallelklassen, die an
das Internat angeschlossene nur zu die-
sem Zweck eingerichtete vierjährige Se-
kundarschule, die konzeptionell eng an die
polytechnische Oberschule der DDR an-

gelehnt war. Laut Abkommen zwischen
den beiden damaligen Staats- und Regie-
rungschefs sollten die Jugendlichen zum
Zeitpunkt ihrer Einreise in die DDR zwölf
Jahre alt sein, tatsächlich waren sie zwi-
schen neun und sechzehn. Nach Ab-
schluss der Allgemeinbildung erhielten sie
eine zweijährige, gegenüber dem Regel-
ausbildungskonzept der DDR verkürzte
Berufsausbildung. Offizielles Ziel des auf-
wändigen Bildungsprojekts war die Quali-
fizierung sozialistischer Facharbeiter zur
Beförderung der industriellen Entwicklung
der VRM. Die Jugendlichen kehrten 1988
nach Mosambik zurück. Die vertraglich

vereinbarte Einschulung einer zweiten
Schülergruppe im Jahr 1990 unterblieb an-
gesichts des Beitritts der DDR zur Bundes-
republik Deutschland.

DFG-geförderte Aufarbeitung
Die Geschichte der „Schule der Freund-
schaft“ wurde in einem kürzlich beendeten
DFG-Forschungsprojekt aufgearbeitet. Be-
teiligt waren der Lehrstuhl Pädagogik I
(Prof. Dr. Annette Scheunpflug) der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät und die
Professur für Erziehungswissenschaft und
Bildungspolitik der Helmut-Schmidt-Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Ham-
burg (Prof. Dr. Lutz R. Reuter). Wissen-
schaftliche Mitarbeiter waren Matthias
Bopp, Katrin Lohrmann und Daniel
Paasch. Im Mittelpunkt stand die Rekon-
struktion der pädagogischen Konzeption
der Schule auf Basis einer umfangreichen
Dokumentenanalyse. Dazu kamen episo-
dische Interviews mit ehemaligen Lehr-
kräften, Erziehern, Schülerinnen und
Schülern sowie politisch und administrativ
für die Schule Verantwortlichen in
Deutschland wie in Mosambik. Dabei
konnten interessante Einblicke in die
Strukturen, Ziele und Ergebnisse der bil-
dungs-, wirtschafts- und entwicklungspo-
litischen Zusammenarbeit der DDR und
der VRM sowie in eine quasi idealtypische
sozialistische Erziehungskonzeption ge-
wonnen werden.

Sozialistische 
Entwicklungszusammenarbeit
Mit den Forschungsbefunden zur Verbin-
dung von Außen- und Wirtschaftspolitik
mit Bildungspolitik und Pädagogik wird
das Doppelgesicht der sozialistischen, als

Schülerinnen und Schüler der Schule der Freundschaft bei einem Appell. Foto: privat

und außerdem Befragungen zur Wahrneh-
mung der Politikerinnen durchgeführt. 

Überraschend, so sagen die Wissen-
schaftler, sei das Auftreten des Phäno-
mens der politischen Führerinnen in kultu-
rell, systemisch und entwicklungspers-
pektivisch äußerst verschiedenen Gesell-
schaften. In islamisch geprägten, autoritä-
ren Entwicklungsländern wie Pakistan sind

Frauen ebenso in Spitzenpositionen wie in
konfuzianisch geprägten, demokratischen
Industriestaaten wie Japan und Südkorea
zu finden. Die Gesellschaften in der Region
gelten als patriarchal und paternalistisch;
eine Veränderung der Geschlechterver-
hältnisse im Zuge des sozialen und politi-
schen Wandels vollzieht sich augen-
scheinlich nur marginal.

Prof. Mark R. Thompson, Ph.D.
Professur für Politische Wissenschaft
Tel.: 09131/85-21167
mkthomps@phil.uni-erlangen.de

Forschungsprojekt über ein Schulexperiment der DDR abgeschlossen

Die „Schule der Freundschaft“ 
in Staßfurt



„internationale Solidaritätsarbeit“ legitimier-
ten Entwicklungszusammenarbeit sichtbar.
Nach außen, also gegenüber der DDR-Be-
völkerung und dem mosambikanischen
Vertragspartner, versprachen SED-Füh-
rung und Regierung die uneigennützige
Unterstützung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der VRM. Hinter den Kulissen,
insbesondere bei den internen Beratungen
im Politbüro, dominierte hingegen das
wirtschaftliche Interesse an der Sicherung
von Rohstoff- und Warenimporten in die
DDR. So waren die Ausbildungsberufe
nicht an die wirtschaftlichen Bedürfnisse
und Möglichkeiten Mosambiks gebunden.
Die Schüler wurden vielmehr ausschließ-
lich für Tätigkeiten in solchen wirtschaftli-
chen (Gemeinschafts-)Großprojekten aus-
gebildet, die in Mosambik errichtet werden
sollten. Die mosambikanischen Akteure
nahmen kaum Einfluss auf die Gestaltung
der Ausbildung und konnten Wünsche
nach Verlängerung der Schulausbildung
(Abitur) und Modifizierung des Katalogs
der Ausbildungsberufe nicht durchsetzen.
Während die mosambikanische Regierung
1984 angesichts von Bürgerkrieg und Wirt-
schaftskrise vorsichtig eine Lockerung ih-
res sozialistischen Entwicklungskurses
einleitete und es in Folge des Bürgerkrie-
ges immer deutlicher wurde, dass die Ge-
meinschaftskombinante nicht verwirklicht
werden würden, hielt die DDR-Führung an
ihren Ausbildungsplänen fest. Die besten
Absolventen eines gesamten mosambika-
nischen Schülerjahrgangs erhielten so, ob-
wohl sie Ärzte, Ingenieure oder Lehrer wer-
den wollten, eine Ausbildung für Berufe
wie Bindemittelfacharbeiter, Funktechni-
ker oder Textilmaschinenarbeiter – Berufe,
für die es in Mosambik keine Beschäfti-
gungsmöglichkeiten gab. Eine Ausbildung
in dringend benötigten Berufen, zum Bei-
spiel im Gesundheitswesen, im Bildungs-
sektor oder im Handwerk, wurde nicht ins
Auge gefasst.

Sozialistische Erziehung
Mit der Schule der Freundschaft war der
Anspruch verbunden, eine sozialistische
Erziehung zu verwirklichen. Entsprechend
stand die Entwicklung Mosambiks zum
Sozialismus im Vordergrund. Ihr waren die
Bildungsbedürfnisse der einzelnen Schü-
ler unterzuordnen. Weder wurde auf unter-
schiedliche Neigungen und Interessen
noch auf die unterschiedlichen religiösen,
persönlichen oder familiären Umstände
Rücksicht genommen. Auch wenn es
Lehrkräfte, Erzieher oder Gastfamilien
gab, die sich engagiert um die Jugendli-
chen kümmerten, verfolgte die Schule als
Ganze ein rigides Konzept der Formierung

eines Kollektivs. Die Forschungsbefunde
machen die Mechanismen der ostdeut-
schen Bildungsdiktatur sichtbar, deren Ak-
teure in SED und Volksbildungswesen es
verstanden, den Eindruck von Solidarität
und formaler Rechtsstaatlichkeit nach au-
ßen zu vermitteln, tatsächlich aber ihre
Ziele rigoros durchzusetzen versuchten.
So wurden den Schülern Briefe ihrer Ange-
hörigen vorenthalten, um sie vor vermeint-
lich pädagogisch negativen Einflüssen zu
schützen. Auch das Recht auf Religions-
ausübung wurde ihnen zwar formal zuge-
standen, mit Mitteln der Staatssicherheit
aber die Teilnahme am Gottesdienst ver-
hindert.

Umgang mit kultureller Differenz
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts
erlauben auch einen Blick auf den sozialis-
tischen Umgang mit kultureller Differenz.
Manche Schwierigkeiten im Schulalltag
waren Folge des absoluten ideologischen
Anspruchs. Ausdrucksformen der Her-
kunftskulturen wurden zur folkloristischen
Präsentation der Schule in der DDR und
als Beleg ihres internationalistischen An-
spruchs genutzt, die mit ihnen verbunde-
nen Inhalte und Werte hingegen unter-
drückt. Die Unterrichtssprache der Schule
war deutsch, die regionalen Mutterspra-
chen wurden ignoriert und die Amtsspra-
che Portugiesisch nicht hinreichend effi-
zient vermittelt, so dass die Rückkehrer
ganz erheblichen Kommunikationsproble-
men ausgesetzt waren. Im schulischen wie
außerschulischen Alltag zeigten sich For-
men latenter und manifester Fremden-
feindlichkeit. Die Forschungsergebnisse
bestätigen insoweit Untersuchungen, wel-
che die nach der Einheit virulent gewor-
dene Fremdenfeindlichkeit nicht durch die
Umbrüche nach 1990, sondern in der dem
Sozialismus immanenten Abwertung des
Anderen bedingt sehen.

Verlierer eines ideologischen 
Bildungsprojekts
Die Schülerinnen und Schüler mussten
sich zwar den Bedingungen dieses Sys-
tems fügen, demonstrierten allerdings
auch ein für DDR-Verhältnisse ungewohn-
tes Maß an Widerständigkeit. Vandalis-
mus, Verweigerung und Absentismus wa-
ren im Vergleich mit den öffentlichen Schu-
len hoch, und nicht wenige Erzieher und
Lehrkräfte erwiesen sich als überfordert.
Nach ihrer Rückkehr wurden die Absolven-
ten von der mosambikanischen Bildungs-
verwaltung, die ihrer eigenen sozialisti-
schen Vergangenheit inzwischen kritisch-
distanziert gegenüberstand, mit Miss-
trauen und Ablehnung empfangen. Die

Zeugnisse wurden bis heute gegen beste-
hende mosambikanische Bestimmungen
nicht anerkannt und adäquat eingestuft.
Die ehemaligen Schüler gelten als Schul-
abbrecher und werden im Beschäftigungs-
system entsprechend niedrig entlohnt. Die
Absolventen der Schule der Freundschaft
wurden zu Verlierern eines ideologischen
Bildungsprojekts. Zwar bewahrte sie der
Aufenthalt in der DDR vor möglichen Fol-
gen des Bürgerkriegs, doch er eröffnete ih-
nen, den seinerzeit leistungsstärksten mo-
sambikanischen Grundschülern, auch kei-
ne Perspektiven in der postsozialistischen
Republik Mosambik. Die Gründe dafür
sind gleichermaßen in der Bildungs- und
Entwicklungspolitik der DDR wie der Mo-
sambiks zu finden.

Die Ergebnisse des Forschungspro-
jekts sind in einer Monographie zusam-
mengefasst.

Forum Forschung Pädagogik

66 uni.kurier.magazin 107/september 2006

Prof. Dr. Annette Scheunpflug
Lehrstuhl für Pädagogik I
Tel.: 0911/5302-519
annette.scheunpflug@
ewf.uni-erlangen.de
www.paed1.ewf.uni-erlangen.de

Prof. Dr. Lutz R. Reuter
Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg
Professur für Erziehungswissenschaft
und Bildungspolitik
Tel.: 040/6541-2842
reuter@hsuhh.de



Forum Forschung Sozialpsychologie

uni.kurier.magazin 107/september 200667

Geld allein macht nicht glücklich. Das be-
stätigen Jahrhunderte menschlicher Er-
fahrung, seit die Geldwirtschaft sich
durchgesetzt hat. Eine Variante, die besser
zur heutigen Gesellschaft und ihren Wer-
ten passt, könnte lauten: Erfolg macht
nicht unbedingt zufrieden. Neuerdings
lässt sich belegen, dass Schritte auf den
höheren Stufen der Karriereleiter von stei-
gender Unzufriedenheit begleitet sein kön-
nen. Nicht etwa, weil ein genügsames, er-
eignisloses Dasein ohne Herausforderun-
gen den Menschen angemessener wäre –
es kommt darauf an, was sie unter Erfolg
verstehen und wie sie ihn erleben.

Berufserfolg ist ein vielschichtiges
Phänomen. Objektiver Erfolg ist von außen
wahrzunehmen und an festen Kriterien wie
etwa Gehalt oder Delegationsbefugnis
messbar. Die subjektive Einschätzung des
eigenen Erfolgs kann dagegen nur das In-
dividuum selbst treffen. Hier ist eine wei-
tere Unterteilung in subjektiv erlebten Er-
folg und die Zufriedenheit mit diesem Er-
folg notwendig. Außerdem spielen ver-
schiedene zeitliche Ebenen eine Rolle. Un-
ter Lebenszufriedenheit wird der langfris-
tige und im Bewusstsein verankerte Teil
des subjektiven Wohlbefindens verstan-
den. Die kürzeren und variableren positi-
ven und negativen Affekte zählen zwar
zum Wohlbefinden, nicht aber zur Zufrie-
denheit. Psychologen unterscheiden zwi-
schen globaler, allgemeiner Lebenszufrie-
denheit und den „Zufriedenheiten“ mit
spezifischen Bereichen wie Gesundheit
oder Partnerschaft.

Eine Untersuchung nach Zusammen-
hängen zwischen Berufserfolg und Le-
benszufriedenheit am Beispiel von 1200
Akademikerinnen und Akademikern, die
ihr Studium an der Universität Erlangen-
Nürnberg absolviert hatten, ergab für diese
Personen zu einem konkreten Zeitpunkt
einen leicht positiven Zusammenhang zwi-
schen Berufserfolg und Lebenszufrieden-
heit, der für die subjektiv als erfolgreich
eingeschätzte berufliche Laufbahn ausge-
prägter ist als für objektiv messbaren Be-
rufserfolg. Eine kausale Aussage ist damit
aber noch nicht möglich. Dass erfolgreiche
Personen etwas zufriedener sind als weni-
ger erfolgreiche, kann ebenso gut anders
formuliert werden: Zufriedene Personen

sind – bzw. fühlen sich – etwas erfolgrei-
cher als weniger zufriedene.

Zufriedenheit über die Jahre hinweg
Was davon Ursache ist und was Wir-

kung, lässt sich so nicht entscheiden.
Theoretisch könnten experimentelle Stu-
dien die Frage klären, aber Berufserfolg
und Lebenszufriedenheit lassen sich –
glücklicherweise – nicht so einfach experi-
mentell variieren. Den Ausweg bietet eine
Längsschnittanalyse, die über mehrere
Zeitpunkte hinwegreicht.

Erwartungsgemäß hat diese Analyse
ergeben, dass der subjektive Berufserfolg
die Lebenszufriedenheit auch über die Zeit
in positiver Weise vorhersagt. Anders, fast
paradox, sehen die Ergebnisse jedoch für
den objektiven Erfolg aus. Er sagt die Le-
benszufriedenheit in negativer Weise vo-
raus. Konkret heißt das: Ein etwa drei
Jahre nach Studienabschluss gemessener
objektiv höherer Erfolg führt fünf Jahre
später zu geringerer Lebenszufriedenheit.

Berufserfolg macht unzufrieden? – So
einfach ist das dann wieder doch nicht.
Simple Erklärungen werden der komple-
xen Wirklichkeit nicht gerecht. Der Berufs-
erfolg an sich wirkt nicht positiv oder nega-
tiv auf die Lebenszufriedenheit. Eine ob-
jektiv erfolgreiche Berufslaufbahn hat wi-
dersprüchliche Auswirkungen. Einerseits
erhöht sie den subjektiven Erfolg. Über
diesen Umweg geht ein „positiver Anteil“
in die Lebenszufriedenheit ein. Anderer-
seits sind damit aber größere Verantwor-
tung, lange Arbeitszeiten und mehr Hektik
verbunden, die als starke Belastung erlebt
werden. Dieser „negative Anteil“ senkt die
Lebenszufriedenheit. Er kann das Überge-
wicht bekommen, beispielsweise wenn für
andere Lebensbereiche zu wenig Zeit
bleibt.

Karriereneulinge können aus diesen
Ergebnissen sowohl eine Empfehlung als
auch eine Warnung lesen. Den Fokus allein
auf den objektiven Aufstieg zu legen,
macht eher unzufrieden. Nur wer seinen
Berufsverlauf und die Erfolge selbst positiv
einschätzt, ist auf lange Sicht zufriedener
mit dem eigenen Leben. Umgekehrt funk-
tioniert das Gespann von Erfolg und Wohl-
befinden übrigens nicht – wenigstens nicht
über die bisher analysierte Zeitspanne. Zu-

friedene waren fünf Jahre später nicht er-
folgreicher als ihre unzufriedeneren Kolle-
gen.

Lebensverläufe von Erlanger Absolven-
tinnen und Absolventen

Die ausgewerteten Daten stammen
aus dem Forschungsprojekt zur berufli-
chen Laufbahnentwicklung Erlanger Ab-
solventen (BELA-E), das unter der Leitung
von Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm seit
zehn Jahren am Erlanger Lehrstuhl für So-
zialpsychologie läuft. Ursprünglich aus der
Idee entstanden, zu klären, warum es –
trotz gleichwertiger akademischer Ausbil-
dung und über nahezu alle Fächer hinweg
– immer noch sehr wenige Frauen auf
deutschen Lehrstühlen und Professuren
gibt, hat sich dieses Projekt zu einer um-
fänglichen Studie über die Lebensverläufe
der Akademiker und Akademikerinnen
auch im privaten Bereich entwickelt.

Acht Jahre nach dem Universitätsab-
schluss konnten noch etwa drei Viertel der
ursprünglich Befragten erreicht werden.
Die Geschlechts- und Fachverteilung er-
möglicht repräsentative Schlüsse auf die
Absolventenschaft der Universität Erlan-
gen-Nürnberg. Die Langzeitstudie BELA-E
wird weiterhin fortgeführt.

Dr. Dorothea Dette
Lehrstuhl Sozialpsychologie
Tel.: 09131/85-24677
Dorothea.Dette@
sozpsy.phil.uni-erlangen.de

Zusammenhänge zwischen Berufslaufbahn und Lebenszufriedenheit

Erfolg hat (mindestens) 
zwei Gesichter



Die Kinder- und Jugendabteilung für Psy-
chische Gesundheit des Universitätsklini-
kums Erlangen vergleicht in einer Studie
die Wirksamkeit von Neurofeedback-Trai-
ning mit der mit der eines Computer-Auf-
merksamkeitstrainings bei Kindern mit ei-
ner Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS).

Kinder mit ADHS haben es schwer: Sie
können sich schlecht über einen längeren
Zeitraum konzentrieren, zappeln häufig
herum und reagieren oft übermäßig emo-
tional auf Frustrationen. Vor allem in der
Schule, im Umgang mit anderen Kindern
und in der Familie kann das zu massiven
Problemen führen. Bislang werden die be-
troffenen Kinder vor allem medikamentös
und/oder verhaltenstherapeutisch behan-
delt. Die bekannteste Medikation bei
ADHS ist die amphetaminähnliche Sub-
stanz „Methylphenidat“, die unter den
Handelsnamen „Ritalin“, „Medikinet“ und
„Equasym“ erhältlich ist. Da viele Eltern
eine Medikation ihrer Kinder jedoch ableh-
nen und rund ein Viertel der betroffenen
Kinder auf die Behandlung nicht ausrei-
chend anspricht, herrscht dringender Be-
darf an neuen Therapieverfahren.

Zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen konnten zeigen, dass bei Kindern
und Jugendlichen mit ADHS bestimmte
Gehirnbereiche („neuronale Netzwerke“),
die für die Verhaltenssteuerung und -kon-
trolle zuständig sind, anders funktionieren
als bei nicht betroffenen Kindern. Zur Un-
tersuchung der Gehirnaktivität wurde in
vielen dieser Studien das Elektroenzepha-
logramm (EEG) eingesetzt, das über Elek-
troden auf der Kopfhaut die elektrische Ak-
tivität verschiedener Gehirnregionen
misst. Diese Aktivität wird dann auf einem
Computerbildschirm in Form von Wellen
einer bestimmten Frequenz und Amplitude
dargestellt.

Spielerische Aufgaben für Kinder 
aus EEG-Daten
Eine erwiesenermaßen erfolgreiche Be-
handlungsmethode für Kinder mit ADHS
ist das so genannte „Neurofeedback-Trai-
ning“. Hierbei werden beispielsweise mit

Hilfe des Programms GöFi („Göttinger
Feedback“) die Rückmeldungen des EEGs
in spielerische Aufgaben für Kinder und
Jugendliche umgewandelt: Mit Hilfe von
„Aufmerksamkeits- und Entspannungsre-
aktionen“ müssen sie unter anderem die
Maus aus der gleichnamigen Sendung
dazu bringen, Klimmzüge zu machen oder
einen Stabhochsprung zu absolvieren. Auf
diese Weise können Kinder mit ADHS ler-
nen, bestimmte EEG-Anteile gezielt in die
gewünschte Richtung zu beeinflussen –
zum Beispiel den Anteil „schnellerer EEG-
Wellen“ zu erhöhen –, und somit ihre Kon-
zentration zu verbessern. Der nächste
Schritt besteht dann darin, die erlernte
Steuerung der Aufmerksamkeit auch auf
andere Bereiche zu übertragen. „GöFi“
wurde maßgeblich von Dr. Hartmut Hein-
rich, Leiter der Arbeitsgruppe Neurophy-
siologie der „Kinder- und Jugendabteilung
für Psychische Gesundheit“ des Uniklini-
kums Erlangen sowie Mitarbeiter der
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Studie zu ADHS

Klimmzüge mit der Maus

Malstunde in der Tagesklinik.

Typische Schulsituation: ADHS-Kinder stören den
Unterricht.



Münchner Heckscher-Klinik, entwickelt.
Da eine systematische Vergleichsstu-

die der Wirksamkeit des Neurofeedback-
Trainings mit anderen Verfahren bislang
noch aussteht, vergleicht die „Kinder- und
Jugendabteilung für Psychische Gesund-
heit“ jetzt in Zusammenarbeit mit der
Münchner Heckscher-Klinik und der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik
Göttingen das Neurofeedback-Training
mit dem Computer-Aufmerksamkeitstrai-
ning „Skillies“.

Aufmerksamkeit lernen
Mit Hilfe dieser mehrfach ausgezeichneten
Lernsoftware trainieren die Kinder wäh-
rend einer spannenden Entdeckungsreise
zu sieben geheimnisvollen Inseln unter an-
derem ihre Wahrnehmung, ihre Konzentra-
tion, ihre Ausdauer sowie ihr Reaktionsver-
mögen. Auf jeder Insel müssen sie be-
stimmte Aufgaben lösen und erhalten da-
für Futter, mit dem sie die Tiere der Insel
anlocken und füttern können - zum Bei-
spiel „Reagiergummi“. Gelingt ihnen das,
wird ihnen für das jeweilige Tier eine ei-

gene Entdeckerurkunde überreicht. Wäh-
rend des Trainings werden die Kinder von
ihren Therapeuten dazu aufgefordert, ihre
Aufmerksamkeit genau zu beobachten.
Denn auch hier sollen die erlernten Strate-
gien von den Kindern später gezielt in an-
deren Bereichen, zum Beispiel bei der Be-
wältigung ihrer Hausaufgaben, angewen-
det werden.

„Wir erhoffen uns von der Studie mehr
Aufschluss darüber, auf welche Weise das
Neurofeedback-Training wirkt und welche
Kinder hiervon besonders profitieren kön-

nen, und hoffen, dass Neurofeedback-
Training bald zu den Standardverfahren bei
der ADHS-Behandlung zählen wird“ erklärt
Gunther Moll sein Engagement für die Stu-
die.

Weitere Studienteilnehmer gesucht
Seit September vergangenen Jahres wer-
den die Jungen und Mädchen, die von ih-
ren Eltern zu einer Teilnahme an der Studie
angemeldet wurden, in einem 8- bis 10-

wöchigen Zyklus trainiert. Teilnehmen kön-
nen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, die
unter ADHS leiden und bislang noch nicht
psychotherapeutisch und idealerweise
auch noch nicht medikamentös behandelt
wurden. Darüber hinaus sollten sich die
Kinder möglichst nicht in einer akuten
Übergangsphase – zum Beispiel durch ei-
nen Schulwechsel oder eine Trennung der
Eltern – befinden. Die Zuteilung zu einer
der beiden Trainingsgruppen erfolgt nach
dem Zufallsprinzip. Mit den ersten Ergeb-
nissen rechnet die Erlanger Projektmitar-

beiterin und Organisatorin des Trainings,
die Diplom-Psychologin Claudia Vogel, im
Sommer 2007. Bis dahin sollen an den drei
Standorten Erlangen, München und Göt-
tingen jeweils mindestens 40 Kinder unter-
sucht werden. Die „Kinder- und Jugendab-
teilung für Psychische Gesundheit“ sucht
deshalb noch weitere Kinder, die an der
Studie teilnehmen wollen.
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Einweisung in das GöFi-Programm, damit die kleine Maus zur Stabhochspringerin wird.

Beim Neurofeedback-Training.

GöFi, das Göttinger Feedback-Programm, wurde speziell für Kinder entwickelt.
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Zwei Mäuse, eine mit hellem, die andere
mit dunklem Fell, spüren am Hinterfuß
denselben Hitzestrahl. Welche von beiden
zieht schneller die Pfote weg, die schwarze
oder die weiße? – Die Frage ist nicht etwa
als Scherz gemeint, denn das Beispiel von
Inzuchtmäusen lehrt, dass die Schmerz-
grenze nicht für alle Individuen gleich hoch
liegt und dass höhere Empfindlichkeit zu-
mindest teilweise erblich ist. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus
vier Nationen erforschen im europäischen
Projekt „Paingenes“ die genetischen
Grundlagen der Schmerzwahrnehmung.
Nicht das Zusammenwirken mehrerer
Gene, so lautet bisher die Vermutung, re-
gelt das Hitzeschmerzempfinden. Der Ver-
dacht richtet sich gegen ein einziges Gen,
auf das schon Hinweise vorliegen.

In dem EU-Projekt geht es darum, den
Schmerz an der Wurzel zu packen. Be-
kanntermaßen schmerzhafte Krankheiten
sind deshalb nicht Gegenstand der Unter-
suchungen. Das Interesse gilt Schmerzen,
deren Ursachen schwer greifbar sind, wie
beispielsweise bei Migräne, Nervenleiden,
Reizdarmsyndrom oder anhaltendem
Wundschmerz nach Operationen. In sol-
chen Fällen werden häufig psychische
Faktoren zur Erklärung herangezogen.
Physiologische und pharmakologische
Forschungen lassen aber darauf schlie-
ßen, dass genetisch gesteuerte Kreisläufe
verantwortlich sind, wenn Schmerzreak-
tionen sich immer weiter fortsetzen oder
sogar steigern, statt abzuklingen.

An der Universität von Jerusalem,
dem Karolinska-Institut in Stockholm und
der Universität von Pecs in Ungarn sind
Projektgruppen von Paingenes seit Mitte
2004 an der Arbeit. In Deutschland betei-
ligt sich neben der Universität Erlangen-
Nürnberg die Sanofi-Aventis Pharma AG in
Frankfurt. Knapp 1,8 Millionen Euro an
Fördergeldern der Europäischen Union
fließen in das auf drei Jahre angesetzte
Projekt. In Erlangen wird davon mehr als
eine Viertel Million verwaltet. Die hiesige
Forschergruppe ist für zellbiologische Ab-
läufe zuständig. An Präparaten von Nerven-
endigungen der Haut wird nachvollzogen,
was geschieht, wenn ein schmerzhafter
Reiz weitergeleitet wird, und was dabei auf
erbliche Ursachen verweist.

Verstärkerkreislauf der Nervenzelle
Auf die Spur führte zunächst der Versuch
mit dem Hitzestrahl. Die getesteten Mäuse
unterscheiden sich weit mehr als nur farb-
lich; es sind Stämme, die unter anderem
für die Genforschung gezüchtet wurden. In
ihrem Erbmaterial stimmen die Tiere eines
Stammes ebenso überein wie Klone. Deut-
lich andersartiges Verhalten beim Ver-
gleich mit einem anderen Inzucht-Stamm
lässt vermuten, dass auch die Genome
entsprechend voneinander abweichen.
Dass die schwarzen Mäuse schon nach
durchschnittlich sechs Sekunden zurück-
zucken, weiße Mäuse dagegen bis zu 14
Sekunden lang ungerührt sitzen bleiben,
legt also eine genetisch bedingte unter-
schiedliche Schmerzempfindlichkeit nahe.

Die Reaktion der Nozizeptoren, der
„Außenposten“ der neuronalen Schmerz-
leitung, bestätigt diese Vermutung. Nerven-
endigungen in der Haut besonders hitze-
sensibler Mäuse werden bei Temperaturen
aktiv, die um 4 Grad niedriger liegen als
die, welche die Neuronen ihrer weniger
empfindlichen Artgenossen in Erregung
versetzen. Hitzeaktivierte Ionenkanäle der
Zellen öffnen sich dann für positiv gela-
dene Ionen, was Erregung und eine Kette
von Prozessen auslöst. Unter anderem
setzen die alarmierten Nervenzellen ein
Neuropeptid mit der Bezeichnung CGRP
(Calcitonin Gene-Related Peptide) frei, das
sich nach der Absonderung an der Zell-
oberfläche anlagert und auf die Einlasska-
näle zurückwirkt. Diese Substanz ist nach
den Forschungen des Erlanger Teams ein
aussichtsreicher Kandidat für einen Ver-
stärker des Schmerz-Signals bei Hitzeein-
wirkung und könnte auch Menschen den
Schmerz intensiver spüren lassen.

Peptid-Freisetzung bestimmt Verhalten
Mehrere Tests sind durchgeführt worden,
um zu überprüfen, ob tatsächlich ein direk-
ter Zusammenhang zwischen der CGRP-
Absonderung und den Verhaltensunter-
schieden bei den Tieren besteht. In den
Hautpräparaten des weißen Mäuse-In-
zuchtstamms ist nach einem Hitzereiz von
diesem Zellsekret weit weniger aufzufin-
den, obwohl die Anzahl der Schmerz-Ner-
venendigungen nicht niedriger liegt. Wird
CGRP per Injektion zugeführt, nehmen die

zuvor eher langsam reagierenden Mäuse
sehr viel schneller vor dem heißen Strahl
Reißaus, während bei ohnehin empfindsa-
men Tieren kein Unterschied festzustellen
ist. Gebremst werden kann die Schmerzre-
aktion durch eine Blockierung der CGPR-
Rezeptoren oder durch ein spiegelverkehr-
tes Bindemolekül („Spiegelmer“), das mit
dem freigesetzten CGRP eine dauerhafte
Bindung eingeht, so dass dieses wir-
kungslos wird.

Kreuzungen der beiden Mäusestäm-
me halfen dabei, im Erbmaterial die Region
einzugrenzen, die mit der Höhe der Hitze-
empfindlichkeit korreliert. Das Gen selbst,
der CGPR-Bauplan, zeigt jedoch keine
Auffälligkeiten, wohl aber seine Aktivität.
Die Unterschiede sind in den genetischen
Steuerungsmechanismen zu suchen, den
Promotoren, die das Ablesen eines Gens
veranlassen, und den Enhancern, die die
Produktion erhöhen. Bei Menschen ist
diese Region, wenn auch große Ähnlich-
keit zum Maus-Genom besteht, kompli-
zierter gestaltet. Hier gibt es drei Ansatz-
punkte für Mutationen, die zu unterschied-
licher Hitzeschmerzwahrnehmung führen
könnten. Bis darüber mehr bekannt ist,
bleibt die Blockade von CGPR als neue
Möglichkeit für schmerzlindernde Medika-
mente interessant und hat sich bereits bei
Migräne bewährt.
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Krebs und HIV sind neben dem Herzinfarkt
wohl derzeit eine der schlimmsten „Gei-
seln der Menschheit“. Die Hoffnung, diese
Krankheiten eines Tages auszurotten wie
einst den „schwarzen Tod“, wird vor allem
von den neuen Erkenntnissen auf dem Ge-
biet der Genomforschung genährt. Medizi-
ner und Biologen in Bayern wollen das Ar-
senal dieses Forschungszweigs im Kampf
gegen Infektionskrankheiten und Tumorer-
krankungen künftig noch effektiver nutzen.
Fünf bayerische Universitäten haben sich
zu diesem Zweck dem neuen Forschungs-
verbund Infektogenomik (FORINGEN) an-
geschlossen. Die Universität Erlangen-
Nürnberg ist mit einem Projekt des Insti-
tuts für Klinische Virologie beteiligt, das
neue Ansatzpunkte für den Kampf gegen
das humane Immundefizienzvirus (HIV)
aufzeigt. Als Kooperationspartner fungiert
die am Innovationszentrum für Medizin-
technik und Pharma (IZMP) in Erlangen an-
gesiedelte ViroLogik GmbH.

Finanziert wird FORINGEN in den
nächsten drei Jahren von der Bayerischen
Forschungsstiftung mit 1,75 Millionen
Euro. Weitere 1,85 Millionen steuern die je-
weiligen Industriepartner bei. Für das Er-
langer Projekt sind 280.000 Euro einge-
plant.

Unterschiedlicher Verlauf, 
gleicher Ursprung
Infektions- und Tumorkrankheiten schei-
nen in Ursachen und Verlauf wenig ge-
meinsam zu haben. Im ersten Fall lösen Er-
reger, die von außen in den Organismus
vordringen, die Krankheit aus, im anderen
sind es die körpereigenen Zellen, deren
Programm außer Kontrolle gerät, so dass
eine ungezügelte Vermehrung in Gang
kommt. Die Infektogenomik sieht den Ur-
sprung der Krankheitsmechanismen in
beiden Fällen in der genetischen Informa-
tion der Wirtszelle, die zur Steuerung aller
Mechanismen auf molekularer Ebene not-
wendig ist und unter bestimmten Umstän-
den durch mikrobielle Erreger gestört wer-
den kann. In diesem Regelwerk suchen die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
nach Kennzeichen, die Krankheitserreger
identifizierbar machen, nach Schwachstel-
len, an denen Medikamente gezielt und ef-
fektiv angreifen können, nach Möglichkei-

ten, die Immunabwehr durch Impfungen
oder andere Maßnahmen zu stärken, und
nach Wegen, die Auseinandersetzung von
Angreifer und Verteidiger direkt in der Zelle
zu beeinflussen.

Krankheitsfördernde Partnerschaft
Viren sind zur Vermehrung auf die Wirts-
zelle angewiesen. Das bedeutet, dass Pro-
teine der befallenen Zellen mit Virusprotei-
nen in mannigfaltige Wechselwirkung tre-
ten. Ein Virus mit sehr hoher Mutationsrate
wie das humane Immundefizienzvirus
(HIV) entkommt dem Zugriff des Immun-
systems und entzieht sich längerfristig we-
gen seiner hohen Evolutionsrate auch der
Wirkung von Medikamenten. Aufgrund der
hohen Mutationsneigung entstehen immer
häufiger Medikamenten-resistente HIV-
Varianten, die letztendlich zu einem Thera-
pieversagen führen können. Alternative
Therapieansätze zielen deshalb auf die vi-
ralen Interaktionspartner in der Wirtszelle,
die genetisch sehr viel stabiler als die Tar-
getproteine des Virus sind und daher die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Medikamentenresistenzen stark reduzie-
ren. Außerdem können sich Virusproteine,
die die Wechselwirkung mit dem Wirt steu-
ern, durch Mutationen nicht wesentlich
verändern, ohne ihre Funktion zu verlieren.
Zum Beispiel ist die Evolutionsrate des hu-
manen Genoms um den Faktor von etwa
einer Million langsamer als die von hoch-
mutierenden HI-Viren.

Die Untersuchungen am Erlanger In-
stitut für Virologie gelten dem Virus-Regu-
latorprotein Vpr und seinem zellulären Ko-
operationspartner, dem Faltungsenzym
Cyclophilin A (CypA). Das Virusprotein ist
bei HIV-Infizierten fast allgegenwärtig und
kommt auch häufig außerhalb der infizier-
ten Zelle vor. Vpr spielt insbesondere bei
der Replikation von HIV im so genannten
Virusreservoir, den Monozyten und Makro-
phagen, eine wichtige Rolle, in dem es HIV
dabei hilft, auch sich nicht mehr teilende
Zellen zu infizieren und die viralen Gene in
den Zellkern dieser Zellen einzubringen.
Eben dieses Virusreservoir ist der klassi-
schen anti-retroviralen Therapie nicht zu-
gänglich. Dies ist ein wesentlicher Grund
dafür, dass ein HIV-Infizierter zeitlebens
anti-virale Medikamente einnehmen muss.

Die molekulare Funktion von Vpr in diesen
Wirtszellen ist daher von außerordentlicher
Bedeutung, ebenso das Wissen über die
biologische Rolle von Vpr im extrazellulä-
ren Raum. Beispielsweise korreliert die
Menge an Vpr im peripheren Blut mit dem
Fortschreiten der Krankheit bei AIDS-Pa-
tienten und könnte daher ein Indikator da-
für sein, wie die Immunschwächekrankheit
verläuft.

Vier Schwerpunkte
Das Erlanger Labor setzt sich im FORIN-
GEN-Projekt vier Schwerpunkte. Der Ein-
bau von Vpr in das Virus soll durch neuar-
tige Inhibitoren verhindert werden, die die
Bindungsstelle in Vpr blockieren. Die
Menge von Vpr im Serum von HIV-Infizier-
ten soll als Grundlage für den Aufbau eines
neuartigen Diagnosesystems dienen. In
Kulturen von humanem lymphatischem
Gewebe soll getestet werden, wie die
Wechselwirkung von Vpr und CypA durch
spezifische Inhibitoren unterbrochen wer-
den kann und wie sich dies auf die Virus-
vermehrung in Makrophagen auswirkt. Au-
ßerdem soll nach anderen zellulären Fak-
toren gesucht werden, die mit dem Virus-
protein interagieren. Jeder dieser Ansätze
könnte, wenn er zum Ziel führt, zu einem
weiteren Verständnis der molekularen
Grundlagen der Virus-Wirt Wechselwir-
kung bei einer HIV-Infektion beitragen und
daher zu neuen Therapie-Ansätzen führen.
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Vernetzung und Effizienz, und das auch
noch zum Wohle der Patienten, verharren
oftmals im Stadium schöner Ideale. In der
Augenklinik Erlangen werden die guten
Vorsätze jetzt tatsächlich praktiziert. Das
ambulante OP-Zentrum und das Augen-Di-
agnostik-Centrum – beide im letzten Jahr
eröffnet – sollen für beste Qualität sorgen.
Im OP-Zentrum reduziert sich die Verweil-
dauer der Patienten dank modernster Tech-
nik in den meisten Fällen auf wenige Stun-
den. Besonders ältere Menschen profitie-
ren zudem von kurzen Wegen zwischen den
verschiedenen Räumlichkeiten des Zen-
trums. Bei Problemen steht die Notfallver-
sorgung des Universitätsklinikums bereit.
Das Augen-Diagnostik-Centrum optimiert
die Zusammenarbeit mit niedergelassenen
Augenärzten aus der Region. Patienten
werden im DiagnostikCentrum mit Hilfe
modernster Geräte untersucht. Das Ergeb-
nis kommt via Internet noch am selben Tag
zum behandelnden Arzt.

Das ambulante OP-Zentrum
Am 21. September 2005 wurde das Ambu-
lante OP-Zentrum der Augenklinik am Uni-
versitätsklinikum Erlangen eröffnet. Zu den
vier vorhandenen Operationssälen der Au-
genklinik sind noch zwei weitere, hoch mo-
derne Operationssäle gekommen. Dort
wird beispielsweise der Graue Star (Kata-
rakt) mit minimal invasiven chirurgischen
Techniken, bei denen mit winzigen Schnit-
ten gearbeitet wird, operiert. Für operative
Korrekturen von Fehlsichtigkeit, so ge-
nannte refraktive Hornhaut-Operationen,
oder ambulante Eingriffe an der Netzhaut
werden Lasersysteme, wie zum Beispiel
der Excimer-Laser, genutzt. Auch laserun-
terstützte ästhetische Lidoperationen so-
wie kurative Eingriffe im Bereich der Lider
und Tränenwege gehören zum Leistungs-
spektrum.
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Ambulante OP 
und vernetzte Diagnose

Neuerung in der Augenklinik: Das ambulante OP-Zentrum.

Der Warteraum zum ambulanten OP-Zentrum.
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Den vorwiegend älteren Patienten der Au-
genklinik bietet das OP-Zentrum auf 450
Quadratmetern beste Rahmenbedingun-
gen: Kurze Wege zu den einzelnen Unter-
suchungs- und Behandlungseinheiten und
bei unerwarteten Komplikationen die um-
fassende Notfallversorgung des Universi-
tätsklinikums. Viele Operationen können
unter Lokalanästhesie durchgeführt wer-
den, die Patienten können nach wenigen
Stunden die Klinik verlassen und werden
ambulant weiterbehandelt.

Zur Steigerung der Effizienz und zur
gleichzeitigen Verbesserung der Qualität
im Sinne der Patienten ist das ambulante
Augen-OP-Zentrum eng mit niedergelas-
senen Augenärzten aus der Region ver-
zahnt. Alle Untersuchungen beim behan-
delnden Arzt und im OP-Zentrum sind auf-
einander abgestimmt, unnötige Doppelun-
tersuchungen werden vermieden. Alle Un-
tersuchungsergebnisse und Operations-
merkmale werden dokumentiert und EDV-
technisch erfasst. Die Daten werden an der
Universitäts-Augenklinik zusammengefasst
und können dort auch wissenschaftlich
ausgewertet werden. Die Operationser-
gebnisse werden regelmäßig in Qualitäts-
zirkeln mit den behandelnden Augenärzten
diskutiert. Als erste Universitäts-Augenkli-
nik Deutschlands hat die Erlanger Augen-
klinik zu diesem Zweck einen Rahmenver-
trag mit einer gesetzlichen Krankenkasse,
der AOK Bayern, und niedergelassenen
Augenärzten geschlossen.

Augen-Diagnostik-Centrum 
(ADC) Erlangen
Vernetzung und Kooperation mit niederge-
lassenen Augenärzten steht auch im Au-
gen-Diagnostik-Centrum (ADC) an der
Universitäts-Augenklinik im Mittelpunkt.
Das ADC wurde am 25. April 2005 eröffnet
und bietet modernste und hochwertigste

diagnostische Leistungen, insbesondere
zur Früherkennung und Verlaufskontrolle
des Grünen Stars (Glaukom) sowie zur Di-
agnose von Netzhaut- und Makulaerkran-
kungen. Darüber hinaus ist es möglich,
das Risiko für schwere Gefäßerkrankun-
gen, wie beispielsweise Schlaganfall oder
Herzinfarkt, objektiv zu beurteilen.

Die Untersuchungen werden von spe-
zialisierten, eigens dafür qualifizierten
Fachkräften an der Augenklinik durchge-
führt. Dann werden die Messdaten digitali-
siert und via Internet an den behandelnden
Augenarzt übermittelt. Der kann auf diese
Weise noch am Tag der Untersuchung auf
deren Ergebnisse zugreifen und den Be-
fund erstellen.

100 Jahre Hornhauttransplantationen
Am 7. Dezember 1905 führte Dr. Eduard Konrad
Zirm im damaligen Olmütz (heutiges Tschechien)
die erste erfolgreiche durchgreifende Hornhaut-
transplantation (Keratoplastik) durch. Damit war
Zirm die erste gelungene vollständige Transplan-
tation in der Medizin überhaupt geglückt. Die
Hornhauttransplantation ist aber nicht nur die äl-
teste, sondern auch die am häufigsten durchge-
führte und erfolgreichste Form der Organ-/Gewe-
betransplantation. Jährlich werden in Deutsch-
land etwa 8.000 Keratoplastiken durchgeführt,
davon allein an der Augenklinik des Universitäts-

klinikums Erlangen bis zu 300 pro Jahr. Der Bedarf an Hornhauttransplantationen ist
weit größer, aber aufgrund mangelnder Spendenbereitschaft – insbesondere in
Deutschland – sind die Wartelisten lang. Die häufigsten Indikationen für eine Horn-
hauttransplantation sind Trübungen oder Wölbungsanomalien der Hornhaut sowie
Einschmelzung der Hornhaut, beispielsweise bei rheumatischen Erkrankungen, die
unbehandelt zu einer schweren Sehbeeinträchtigung bis hin zur Blindheit führen.
Die Erfolgsquote bei der Hornhauttransplantation liegt im Durchschnitt bei über 80
Prozent nach zwei Jahren. Sie kann in allen Altersstufen erfolgen, also auch bei Kin-
dern und sehr alten Menschen. Die Hornhauttransplantation hat sich in den vergan-
genen 100 Jahren enorm weiterentwickelt. Dennoch ist die Abstoßung des trans-
plantierten Gewebes noch immer die Hauptkomplikation. Intensive Forschungsak-
tivitäten konzentrieren sich aktuell auf die Bedeutung der Gefäßneubildung und das
Einwachsen kleiner Blutgefäße (Angiogenese) bzw. Lymphgefäße (Lymphangioge-
nese) im Hinblick auf das Auftreten von Transplantatabstoßungsreaktionen (nähere
Informationen unter der Rubrik „Forschung“ auf www.augenklinik.klinikum.uni-er-
langen.de). Ein weiteres Forschungsgebiet ist der Einsatz von Stammzellen. Insbe-
sondere bei schwersten Hornhautverletzungen, beispielsweise bei Verätzungen,
werden Stammzellen des Auges zerstört, was nicht selten zur Erblindung führt. Be-
troffenen konnte bislang kaum geholfen werden. Inzwischen ist es jedoch gelun-
gen, Stammzellen am gesunden Partnerauge oder von einem Organspender zu
entnehmen, diese in Kultur zu vermehren und nach etwa zwei Wochen auf das er-
krankte Auge zu transplantieren. Nach anschließender Hornhauttransplantation
kann dann die Hornhaut wieder aufklaren und Sehen ermöglichen.Die Augenklinik
würdigte am 7. Dezember 2005 den hundertsten Jahrestag der ersten erfolgreichen
Hornhauttransplantation mit einer kleinen Gedenkfeier. Dabei stellte die Erlanger
Augenklinik die erste Zirm-Gedenkmedaille vor. Sie kann bei den Sparkassen Erlan-
gen und Nürnberg sowie bei der Kornea-Bank Erlangen, der Hornhaut-Organspen-
debank der Universitäts-Augenklinik, erworben werden. Letzterer Einrichtung
kommt auch der Erlös zu gute.

Das neu eingerichtete Augen-Diagnostik-Centrum.



Dieses neue integrative und kooperierende
Diagnostikmodell ist ein essentieller Bau-
stein zur Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen niedergelassenen Augenärz-
ten und der Universitäts-Augenklinik Erlan-
gen. Durch die enge Verzahnung wird nicht
nur die Effizienz in Sachen Diagnose und
Behandlung, sondern auch die Versor-
gungsqualität für die Patienten erhöht.

Früherkennung und optimierte Be-
handlung ist gerade beim Grünen Star
(Glaukom) sehr wichtig. Schon rund 2,4
Prozent der über 40-Jährigen leiden an
dieser Augenkrankheit, in den höheren Al-
tersgruppen steigt die Zahl der Glaukom-
Patienten auf über sieben Prozent. Der
langsam fortschreitende Sehnerven-
schwund mit Verfall des Gesichtsfeldes,
oft, jedoch nicht immer verursacht von ei-
ner Erhöhung des Augeninnendrucks, wird
teilweise erst dann bemerkt, wenn es fast
zu spät ist. Eine rechtzeitige, so früh wie
möglich einsetzende Behandlung kann ei-
nen irreparablen Schaden verhindern.

Eine Glaukom-Untersuchung ist ab
dem 40. Lebensjahr für alle ratsam. Be-
sonders gefährdet ist, wer Eltern und Ge-
schwister hat, die am Grünen Star erkrankt
sind. Die Untersuchung besteht aus einer
Augeninnendruckmessung und einer ge-
zielten Beurteilung des Sehnervkopfes
durch den Augenarzt. Bei Auffälligkeiten
sollten weitere Untersuchungen erfolgen,
beispielsweise eine Gesichtsfeldprüfung,
mit der das Ausmaß eines bereits beste-
henden Schadens festgestellt werden
kann.

Zur Optimierung der Diagnostik so-
wohl für die Ersterkennung als auch für
den Verlauf der Krankheit wurden im Laufe
der letzten Jahre weitere Untersuchungs-
methoden entwickelt. Auch hier stand mo-
derne Technik Pate. So ist beispielsweise
die Messung der Hornhaut-Dicke (Pachy-
metrie) ohne Berührung möglich. Die Dicke
der Hornhaut hat einen Einfluss auf die
Messung des Augeninnendrucks. Mit Hilfe
des Heidelberg-Retina-Tomographen (HRT)
lässt sich der Sehnervkopf dreidimensio-
nal bis in den Mikrometerbereich exakt
vermessen. Messungen zu verschiedenen
Zeitpunkten machen schon kleine Zunah-
men von Schäden erkennbar.

Forum Forschung Augenheilkunde / Medizinische Physik

75 uni.kurier.magazin 107/september 2006

Prof. Dr. med. Friedrich E. Kruse
Direktor der Universitäts-Augenklinik
Universität Erlangen-Nürnberg
Tel: 09131/85-34478
kruse@augen.imed.uni-erlangen.de
www.augenklinik.klinikum.
uni-erlangen.de/

Ein von der Europäischen Union geförder-
tes Projekt zur Untersuchung der Sicher-
heit und Wirksamkeit der Computertomo-
graphie (CT) ist unter Beteiligung des Insti-
tuts für Medizinische Physik der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg zum 1. Juli 2005 in
die heiße Phase getreten. Die Arbeits-
gruppe unter der Leitung von Prof. Willi Ka-
lender konzentriert sich darauf, neue Ver-
fahren zur Optimierung und Dosiseffizienz
der CT zu entwickeln und gemeinsam mit
der Industrie für den klinischen Einsatz zu
validieren und bereitzustellen. Dabei steht
insbesondere die Reduzierung der Strah-
lendosis beim Einsatz der Computertomo-
graphie im Mittelpunkt. Ziel des Gesamt-
projekts, an dem zehn europäische Part-
nerinstitute beteiligt sind, ist es, Empfeh-
lungen zum Einsatz der CT bereitzustellen,
um einen optimierten Untersuchungsab-
lauf, insbesondere eine Reduzierung der
Dosis zu ermöglichen.

Die technologischen Fortschritte der
letzten Jahre haben die Leistungsfähigkeit
der Computertomographie enorm gestei-
gert und sie in ihrer Rolle als wichtiges
Werkzeug der nichtinvasiven Diagnostik
gestärkt. Ganzkörperaufnahmen innerhalb
einer Atempause dreidimensional und mit
Auflösungswerten im Submillimeterbe-
reich sind heutzutage kein Problem mehr.
Dadurch haben sich vielfältige neue An-
wendungsgebiete ergeben, wie zum Bei-
spiel in der Herzbildgebung. Hochaufge-
löste Abbildungen des Herzens und der
Herzkranzgefäße können in fünf bis zehn
Sekunden erstellt werden, jeweils zwei-,
drei- oder vierdimensional, also auch im
zeitlichen Bewegungsablauf des Herzens.

Statt der Leistungsfähigkeit steht je-
doch häufig die Diskussion über eine ver-
meintlich hohe Patientendosis bei CT-Un-
tersuchungen im Mittelpunkt der öffentli-
chen Berichterstattung. Es ist ein erklärtes
Ziel des Projekts, Verfahren zur Dosime-
trie, Berechnung und Optimierung der Pa-
tientendosis neu und weiter zu entwickeln.
Die exakte Angabe der Dosis für einzelne
Untersuchungen, auch spezifisch für eine
einzelne Patientenuntersuchung, ist mög-
lich und soll dazu dienen, die Diskussion
rational zu führen, Information anzubieten
und damit dem Patienten und der Öffent-
lichkeit unnötige Ängste zu nehmen. Allge-

Prof. Dr. Willi Kalender
Institut für Medizinische Physik
Tel.: 09131/85-22310
willi.kalender@imp.uni-erlangen.de

mein liegen die Werte der effektiven Dosis
nämlich typischerweise im Bereich des
Ein- bis Zehnfachen der natürlichen Um-
gebungsstrahlung pro Jahr. Letztendlich
sollen diese Werte zuverlässig eingehalten
werden. Die Einführung einer Dosisauto-
matik für die CT ermöglicht es, für jede Fra-
gestellung die minimale Dosis automatisch
zu ermitteln. Vor allem bei Untersuchun-
gen von Kindern, die potenziell strahlen-
empfindlicher sind als Erwachsene, müs-
sen die Untersuchungsparameter sorg-
fältig an die jeweilige Körpergröße ange-
passt werden.

Das Forschungsprojekt widmet sich
auch weiteren zentralen Themen der aktu-
ellen Forschung in der Computertomogra-
phie. Neben der CT am Herzen und bei
Kindern werden auch interventionelle Ver-
fahren, zum Beispiel CT-gesteuerte Punk-
tionen, und Frauen-spezifische Fragen,
wie CT-Mammographie und der zugehö-
rige Strahlenschutz, untersucht.

Die angestrebte und von der EU ge-
forderte enge Zusammenarbeit mit den
CT-Herstellern soll eine Implementierung
der neuen Entwicklungen in klinische CT-
Geräte ermöglichen. Das Institut für Medi-
zinische Physik (IMP) verfügt über die not-
wendigen Kenntnisse und Erfahrungen
und hat die nötigen Kontakte zu den Her-
stellern.

Die Europäische Union fördert das
Vorhaben über drei Jahre mit 2,5 Millionen
Euro im Rahmen des 6. Euratom Rahmen-
programms. Die Projektführerschaft und
Betreuung des Themenbereiches „CT-In-
dikationen/Justification of CT“ liegt beim
Leiden University Medical Center (LUMC),
Niederlande. Es sind insgesamt zehn füh-
rende europäische Institute und Kranken-
häuser beteiligt. Die Forschergruppe der
Universität Erlangen betreut den Themen-
bereich „Optimierung der CT und Dosime-
trie“ und wird dafür mit 830.000 Euro ge-
fördert.

Institut für Medizinische Physik beteiligt sich an EU-Projekt

Wohl dosierte
Computertomographie



Für die Klinische Forschergruppe in Erlan-
gen und Bamberg ergibt sich damit eine
Reihe von Ansatzpunkten, die in insgesamt
fünf Teilprojekten aufgegriffen werden.

Die meisten Patienten rechnen damit, kurz
nach einer Operation Schmerzen zu haben.
Nicht selten sind die Schmerzen allerdings
selbst Wochen oder Monate nach einer
Operation noch immer nicht verschwun-
den, obwohl der Heilungsprozess längst
abgeschlossen sein sollte. Unter solchen
„persistierenden Schmerzen“ leiden viele
Patienten – abhängig von Ausmaß und Art
der Operation bis zu 50 Prozent. 

Eine neue Klinische Forschergruppe
an der Anästhesiologischen Klinik des Uni-
versitätsklinikums Erlangen untersucht
jetzt, wie der Körper Schmerzen nach ei-
nem chirurgischen Eingriff verarbeitet. An-
hand von Experimenten im Labor und Un-
tersuchungen an Testpersonen und Patien-
ten wollen die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler den genetischen, neuro-
biologischen, pharmakologischen und psy-
chosozialen Mechanismen auf die Spur
kommen, die die individuelle Schmerz-
verarbeitung bestimmen und zur Entste-
hung persistierender Schmerzen beitragen.

Neben der Anästhesiologischen, Chi-
rurgischen und Neurologischen Klinik sind
die Institute für Humangenetik, Pharmako-
logie und Physiologie der Universität Er-
langen-Nürnberg sowie der Lehrstuhl für
Physiologische Psychologie der Universi-
tät Bamberg mit verschiedenen Teilpro-
jekten eingebunden. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) und das Uni-
versitätsklinikum tragen jeweils die Hälfte
der Kosten für die Forschergruppe „Deter-
minanten und Modulatoren der postopera-
tiven Schmerzverarbeitung“.

Individuelle Unterschiede der Schmerz-
verarbeitung
Operationen versetzen durch Einschnitte
ins Gewebe und durch begleitende Ent-
zündungsreaktionen die Nervenstränge
und Botenstoff-Ketten des schmerzreizlei-
tenden (nozizeptiven) Systems zunächst in
höchste Alarmstufe. Doch mit der fort-
schreitenden Wundheilung klingen auch
die Warnsignale ab, die ins Bewusstsein
gelangen. Wenn Schmerzen nicht ver-
schwinden, obwohl der Heilungsprozess
längst abgeschlossen ist, hat sich das no-
zizeptive System verselbständigt, es hat
seine Warnfunktion verloren und wird
selbst zum Problem. Sowohl die Schmerz-

empfindlichkeit direkt nach einer Opera-
tion als auch die Schmerzverarbeitung im
Verlauf des Heilungsprozesses sind von ei-
ner Vielzahl von Faktoren abhängig und in-
dividuell sehr verschieden.

Die Klinische Forschergruppe sucht
nach Ursachen für die große Bandbreite
der individuell unterschiedlichen Schmerz-
verarbeitung. Unter anderem sind, wie sich
bereits andeutet, das jeweils gewählte An-
ästhesieverfahren und die anschließende
Schmerztherapie von Bedeutung. Darüber
hinaus ist Schmerzempfindlichkeit zumin-
dest teilweise erblich. Die genetische Dis-
position könnte auch darüber entschei-
den, ob heftige Schmerzen spurlos ver-
schwinden oder ob sie dauerhaft Spuren
hinterlassen. Viele Erfahrungen weisen da-
rauf hin, dass außerdem psychologische
und soziologische Einflussfaktoren eine
Rolle spielen.

Forum Forschung Anästhesiologie

76 uni.kurier.magazin 107/september 2006

Prof. Dr. Jürgen Schüttler
Lehrstuhl für Anästhesiologie
Sprecher der Forschungsgruppe 
„Determinanten und Modulatoren der
postoperativen Schmerzverarbeitung“
Tel.: 09131/85-33676
juergen.schuettler@
kfa.imed.uni-erlangen.de

Neue Klinische Forschergruppe an der Anästhesiologischen Klinik

Wenn der Schmerz 
nicht schwinden will

Janssen Cilag
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Wissenschaftler der Universität Erlangen-
Nürnberg haben mit dem modernsten
Großteleskop der Europäischen Südstern-
warte in Chile – dem Very Large Telescope
– einen Stern entdeckt, der mit fast drei
Millionen Stundenkilometern aus der
Milchstraße entflieht und schon 200.000
Lichtjahre entfernt ist. Seine Geschwindig-
keit ist so groß, dass er durch die Anzie-
hungskraft der Milchstrasse nicht mehr
festgehalten werden kann und in den inter-
galaktischen Raum entweichen wird.

Es handelt sich um einen für astrono-
mische Verhältnisse jungen, massereichen
Stern, der achtmal so schwer ist wie die

Sonne und nur 30 Millionen Jahre alt - die
Sonne hat bereits 4,5 Milliarden Jahre auf
der Kugel. Solche Sterne finden sich nor-
malerweise nur in der Milchstraße. Er äh-
nelt den Trapez-Sternen, die den Orion-
Nebel zum Leuchten bringen.

Wie kann der Stern an einen so entle-
genen Ort gelangt sein? – Computersimu-
lationen haben schon Ende der 1980er
Jahre gezeigt, dass massereiche schwar–
ze Löcher, die mehrere Millionen mal
schwerer sind als die Sonne, Sterne aus ih-
rer Umgebung herauskatapultieren kön-
nen. Nähert sich ein Doppelstern einem
solch massereichen schwarzen Loch,

kann einer der beiden Sterne in das
schwarze Loch hineinfallen, während der
andere weggeschleudert wird. Vor drei
Jahren wurde zweifelsfrei nachgewiesen,
dass sich im Zentrum der Milchstraße ein
Schwarzes Loch befindet, das 2,5 Millio-
nen mal so schwer ist wie die Sonne. Kann
der flüchtende Stern also aus dem Zen-
trum der Milchstraße stammen? – Berech-
nungen ergeben, dass der Stern 100 Mil-
lionen Jahre bräuchte, um vom Zentrum
der Milchstraße zu dem Ort zu gelangen,
an dem er sich heute befindet. Er ist aber
nur 30 Millionen Jahre alt. Betrachtet man
seine Position am Himmel, fällt auf, dass er
einer Nachbargalaxie, der so genannten
Grossen Magellanschen Wolke, näher steht
als der Milchstraße. In der Tat könnte der
Stern aus der Nachbargalaxie stammen.
Dann müsste diese aber ebenfalls ein
massereiches Schwarzes Loch in ihrem
Zentrum beherbergen. Ein solches ist bis-
her zwar nicht gefunden worden. Der neu
entdeckte Stern könnte aber immerhin als
ein indirekter Hinweis auf ein schwarzes
Loch in der Großen Magellanschen Wolke
angesehen werden.

Allerdings kann bisher auch nicht aus-
geschlossen werden, dass der flüchtende
Stern doch aus dem Zentrum unserer
Milchstraße stammt. Dafür müsste er aller-
dings älter sein, als er erscheint. Das wäre
nur möglich, wenn es sich nicht um einen
normalen Stern handeln würde, sondern
um ein Objekt, das durch Verschmelzung
zweier masseärmerer entstand – zum Bei-
spiel aus zwei Sternen von vier Sonnen-
massen. Genauere Beobachtungen am
Very Large Teleskop sollen diese Frage
klären.

Ausführliche Informationen zur Entdeck-
ung und Bilder vom Stern finden sich im In-
ternet unter www.eso.org/outreach/press-
rel/pr-2005/pr-27-05.html.

Wissenschaftler entdecken superschnellen Stern

Flucht aus der Milchstraße
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Der superschnelle Stern – der Beweis für ein Schwarzes Loch in der Magellanschen Wolke? Zeichnung: ESO



Der Lehrstuhl für Internationales Manage-
ment der Universität Erlangen-Nürnberg
hat vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) den Zuschlag für
das Forschungsprojekt „Export fernge-
lenkter Dienstleistungen“ (ExFeD) erhal-
ten. Darin untersuchen die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler Rahmenbe-
dingungen und Einsatzmöglichkeiten von
so genannten Remote Services, die deut-
sche High-Tech-Firmen vom Standort
Deutschland aus in aller Welt anbieten und
beispielsweise via Internet durchführen.
Partner in diesem vom BMBF mit insge-
samt knapp 600.000 Euro finanzierten Pro-
jekt sind neben dem Lehrstuhl für Interna-
tionales Management die Juniorprofessur
für Dienstleistungsmanagement und der
Lehrstuhl für Marketing an der Universität
Dortmund, die Unternehmen Asentics, Ca-
rat Robotic Innovation, Hewlett-Packard,
SAP, RAP Automation sowie der Verein
Deutscher Ingenieure (VDI).

Schon heute können viele deutsche

High-Tech-Firmen ihre Dienstleistungen in
aller Welt durchführen, ohne den Standort
Deutschland zu verlassen. Die angebote-
nen Remote Services reichen von der War-
tung und Umrüstung von Maschinen über
die Aktualisierung von Software bis zur
medizinischen Ferndiagnose und -thera-
pie via Internet. Der Export solcher qualifi-
zierten Dienstleistungen eröffnet deut-
schen Unternehmen große Chancen im in-
ternationalen Wettbewerb, stellt diese je-
doch vor viele Herausforderungen, die im
Projekt ExFeD analysiert werden. Ziel des
Forschungsprojekts ist es, die Erfolgsfak-
toren für das erfolgreiche Management
von Remote Services weltweit zu analysie-
ren und Handlungsempfehlungen für Un-
ternehmen zu geben. Nicht zuletzt geht es
auch um die Frage, wie dadurch Arbeits-
plätze in Deutschland geschaffen und ge-
sichert werden können.

Untersucht werden die Rahmenbe-
dingungen und Einsatzmöglichkeiten von
Remote Services. Darauf aufbauend soll

ein optimales Einsatzsystem entwickelt
werden. Der Schwerpunkt des Nürnberger
Teilprojekts liegt insbesondere auf der Be-
trachtung von Implikationen für das Perso-
nalmanagement und der Entwicklung ei-
nes Trainingskonzepts für neue Personal-
Einsatzformen wie beispielsweise virtuelle
Auslandsentsendungen. Die Zusammen-
arbeit mit Unternehmen aus der Software-,
Maschinenbau- und Roboterindustrie er-
möglicht es, die neu gewonnenen Erkennt-
nisse umgehend in der Praxis zu erproben
und umzusetzen. Erste Ergebnisse des auf
drei Jahre angesetzten Forschungspro-
jekts werden im September 2006 erwartet.
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Lehrstuhl für Internationales Management erhält Zuschlag für BMBF-Projekt
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wird und dass schließlich molekulare Was-
serschichten, die durch die Luftfeuchte der
Umgebung überall vorhanden sind, die
„Klebefähigkeit“ des Geckos entschei-
dend beeinflussen. Diese Erkenntnis wird
zum Beispiel für die erfolgreiche Entwick-
lung neuartiger Klebebänder von großer
Bedeutung sein.

Auf welchen Oberflächen der Gecko
am stärksten haften kann, war bis dato Ge-
genstand lebhafter Diskussionen. Die Stu-
die, die in den Proceedings of the National
Academy of Sciences erschienen ist, kann
eine lange klaffende Wissenslücke schlie-
ßen.

Feuchtigkeit ist des Kletterers Feind. Wenn
Menschen der Schwerkraft trotzen wollen,
sorgt deshalb – wie übrigens auch bei Tur-
nern – Magnesium für einen sicheren Griff.
Bei Geckos, die mühelos an der Decke ei-
nes Raumes herumspazieren können, lie-
gen die Dinge anders. Die Haftkraft der Na-
nohärchen eines Gecko-Fußes wird durch
Feuchtigkeit verstärkt. Das haben jetzt

Forscherinnen und Forscher der Universi-
tät des Saarlandes, des Max-Planck-Insti-
tuts für Metallforschung in Stuttgart, der
Universität Erlangen-Nürnberg und der
ETH Zürich in einer interdisziplinären Stu-
die gezeigt.

Der Gecko ist das schwerste Lebewe-
sen, das an der Decke laufen kann. Ermög-
licht wird diese enorme Kletterfähigkeit
durch die auf nahezu alle Arten von Ober-
flächen perfekt abgestimmten Eigenschaf-
ten der Gecko-Fußsohle. Sie besteht aus
rund einer Milliarde von Nanohärchen pro
Fuß. Eine faszinierende Kombination von
Materialeigenschaften und hierarchischer
Anordnung der Nanohärchen sorgt dafür,
dass sich der Gecko sowohl auf glatten
wie auf rauen Oberflächen sicher bewegen
kann.

Die Forscher konnten jetzt zeigen,
dass die Haftkraft von einem filigranen Zu-
sammenspiel molekularer Kräfte bestimmt

Forschungen über die Haftkraft von Gecko-Füßen

Feucht haftet (noch) besser
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Das Geheimnis des Geckos: 1 Milliarde Nano-
härchen am Fuß.



Was ist notwendig, damit die Verlagerung
von IT-Projekten ins Ausland nicht im De-
saster endet? – Dieser Frage ist der Lehr-
stuhl für Wirtschaftsinformatik III in zwei
Studien auf den Grund gegangen. Ergeb-
nis: Nach einer Literaturrecherche und ei-
ner empirischen Evaluation mit ausge-
wählten Experten wurden 29 Erfolgsfakto-
ren für das IT-Offshoring ermittelt, die sich
in vier Gruppen einteilen lassen: Interne
Eignungsfaktoren (Erfolgsfaktoren bezüg-
lich der Offshore-Readiness des Auftrag-
gebers), interne Managementfaktoren (Er-
folgsfaktoren bezüglich der Planung eines
Offshore-Projekts), externe Eignungsfak-
toren (Erfolgsfaktoren bezüglich der Aus-
wahl eines Offshore-Partners) und externe
Managementfaktoren (Erfolgsfaktoren be-
züglich der gemeinsamen operativen
Durchführung eines Offshore-Projekts).

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser
Untersuchung realisierte der Lehrstuhl für
Wirtschaftsinformatik III eine Online-Befra-
gung sowie zwei Fallstudien mit deutsch-

sprachigen Unternehmen zur Relevanz
und zu den Managementimplikationen der
identifizierten Erfolgsfaktoren. Die Wissen-
schaftler erwarteten sich davon Antworten
auf die Fragen, welche Erfolgsfaktoren in
welchem Projektkontext bzw. in welchen
Projektphasen wie relevant sind und wel-
che Erfolgsfaktoren sich mit welchen Maß-
nahmen kurz-, lang- oder mittelfristig be-
einflussen lassen.

Mit Bezug auf die Relevanz der vier
Gruppen von Erfolgsfaktoren zeigte sich
eine klare Dominanz der so genannten Ma-
nagementfaktoren über die Eignungsfak-
toren. Innerhalb der Managementfaktoren
wurde zudem die höhere Bedeutung der
externen Faktoren deutlich. Den größten
Einfluss auf den Erfolg eines Offshore-Ent-
wicklungsprojekts haben demnach die ex-
ternen Managementfaktoren „Schaffen ei-
ner partnerschaftlichen Beziehung“ und
„Sicherstellen eines kontinuierlichen Kom-
munikationsflusses zwischen den Projekt-
partnern“.

Die Studien sollen insbesondere Unter-
nehmen unterstützen, die noch keine Off-
shore-Projekte durchgeführt haben. Diese
können von den Erfahrungen anderer Un-
ternehmen profitieren und typische Fehler
in Initialprojekten vermeiden. Unterneh-
men, die bereits IT-Entwicklungsprojekte
ins Ausland vergeben haben, können ihre
Erfahrungen mit den Ergebnissen der
Untersuchungen abgleichen bzw. ihre Ak-
tivitäten gegebenenfalls neu ausrichten.
Die Studien können unter www.wi3.uni-er-
langen.de/OSE/ im Internet abgerufen
werden.
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Studie über die Verlagerung von IT-Projekten ins Ausland

Rezepte für erfolgreiches Offshoring
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III
Tel.: 0911/5302-864
martin.wiener@wiso.uni-erlangen.de
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beteiligt sich mit einem Förderzuschuss.
Die Pachelbel-Ausgabe, die auf elf Bände
angelegt ist, wird im Bärenreiter-Verlag
Kassel erscheinen und im Auftrag des In-
stituts für Musikwissenschaft und des In-
stituts für Kirchenmusik der Kunstuniversi-
tät Graz von Wolfgang Hirschmann, Katha-
rina Larissa Paech und Thomas Röder he-
rausgegeben werden. Ein erster Band wird
voraussichtlich 2006, im Jubiläumsjahr
des Komponisten, vorgelegt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) hat an der Universität Erlangen-
Nürnberg zum 1. Januar 2006 den neuen
Sonderforschungsbereich „Integration elek-
tronischer Komponenten in mobile Sys-
teme“ (SFB 694) eingerichtet. Dafür bewil-
ligt die DFG mehr als 6,6 Millionen Euro für
die erste Förderphase mit einer Laufzeit
von vier Jahren.

Moderne Autos werden zunehmend
mit einer Vielzahl elektronischer und me-
chanischer Funktionen ausgestattet, die
immer komplexer zusammenwirken. Der
Sonderforschungsbereich 694 erarbeitet
grundlegende Methoden, die die wirt-
schaftliche Produktion „intelligenter“ elek-
tronisch-mechanischer Komponenten und
deren fertigungstechnische Integration ins
Auto direkt am Produktionsort ermögli-
chen. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-In-
stitut für Integrierte Systeme und Bauele-
mentetechnologie (Fraunhofer IISB) sowie
dem Bayerischen Laserzentrum gGmbH
verfolgen die Forscher der Universität Er-
langen-Nürnberg dabei die Vision, die
Komplexität der Elektronik zu verringern

und gleichzeitig ihre Zuverlässigkeit zu
steigern.

Im Sonderforschungsbereich 694 er-
forschen Wissenschaftler der Fachrichtun-
gen Maschinenbau und Fertigungstech-
nik, Elektrotechnik und Elektronik sowie
Informatik in 13 Teilprojekten die Grundla-
gen für innovative Fertigungsprozesse,
wirkungsortgerechte Modul- und System-
konzepte sowie virtuelle, simulationsinte-
grierte Methoden der Qualitätssicherung
und multisensorielle Mess- und Prüfstrate-
gien für die Produktion und Integration
elektronisch-mechanischer Komponen-
ten. Neben international ausgewiesenen
Forschern übernehmen junge, promo-
vierte Nachwuchswissenschaftler die Lei-
tung der Teilprojekte. Für 15 Doktoranden
besteht die Möglichkeit, ihre wissen-
schaftliche Qualifikation im zukunftsträch-
tigen und volkswirtschaftlich bedeutsa-
men Gebiet der Elektronikproduktion zu
erweitern.

Sonderforschungsbereiche ermögli-
chen bei zeitlicher Begrenzung – in der Re-
gel zwölf Jahre – und regelmäßiger stren-

ger Begutachtung die Durchführung lang-
fristiger und aufwändiger Forschungsvor-
haben an den Universitäten. Die Wissen-
schaftler können mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und auch mit
der Wirtschaft kooperieren.
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Auf Initiative des Nürnberger Dirigenten und
Intendanten Wolfgang Riedelbauch wird
am Institut für Musikwissenschaft eine Ge-
samtausgabe der Vokalwerke Johann Pa-
chelbels vorbereitet. Während Pachelbel
(1653 – 1706) als Orgelkomponist bis heute
in den Konzertprogrammen präsent ist,
kann dies von seinen Arien, Motetten, Kan-
taten und großbesetzten Magnificats nicht
gesagt werden. Diese Werke sind überwie-
gend an Pachelbels hauptsächlichen Wir-
kungsstätten Erfurt und Nürnberg geschrie-
ben worden und handschriftlich erhalten.
Die textkritische Erschließung dieses ge-
wichtigen Oeuvres wurde von Kirchenmusi-
kern und Musikhistorikern schon lange als
Desiderat angesehen.

Wie immer bei solchen Unternehmen
sind neue Erkenntnisse im Hinblick auf

Werkbestand, Werktext und Werkkontext
zu erwarten. Dabei geht es nicht nur um
(erwiesenermaßen) „schöne“ Musik, son-
dern auch um die Vertiefung unseres Bil-
des von Pachelbel als dem Vermittler zwi-
schen süddeutschen und mitteldeutschen
Traditionen und nicht zuletzt um die Würdi-
gung eines Werkes, das allzu häufig vom
alles überstrahlenden „Ereignis“ Bach in
den Schatten gedrängt wurde.

Ohne finanzielle Hilfe wäre an eine
Verwirklichung des Projekts nicht zu den-
ken gewesen. Die Zukunftsstiftung der
Stadtsparkasse Nürnberg, der Bezirk Mit-
telfranken sowie der Kulturfonds der VG
Musikedition und die Gesellschaft „Musica
Franconia“ unterstützen als Sponsoren
das Vorhaben. Der Karl Graf Spreti Son-
derfonds der Bayerischen Volksstiftung

Gesamtausgabe der Vokalwerke von Johann Pachelbel

Glanz in Bachs großem Schatten

Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann
Institut für Musikwissenschaft 
Tel.: 09131/85-22399
wolfgang.hirschmann@
musik.phil.uni-erlangen.de

Neuer Sonderforschungsbereich an der Universität Erlangen-Nürnberg

Autoelektronik intelligent 
und zuverlässig
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Die Universitätsbibliothek besitzt mit ins-
gesamt 1700 Handzeichnungen des 14.
bis 18. Jahrhunderts eine bedeutende
Graphische Sammlung. Ihren hohen Rang
verdankt sie der erstaunlichen Fülle quali-
tätvoller altdeutscher Zeichnungen, aus
denen die spätgotischen des 14. und 15.
Jahrhunderts besonders hervorragen. Mit
der hohen Anzahl von 150 Blättern gehört
sie – bezogen auf diese Epoche und die-
sen Kunstkreis – zu den weltweit bedeu-
tendsten Sammlungen.

Diese frühen nordalpinen Zeichnun-
gen werden seit dem Wintersemester
2005/06 dank eines dem Institut für Kunst-
geschichte (Prof. Dr. Hans Dickel) gewähr-

ten Stipendiums der J. P. Getty Foudation,
Los Angeles, erforscht. Die meisten dieser
Preziosen sind unsigniert, Datierungen
kommen äußerst selten vor, und Quellen
über ihre Funktion fehlen. Der genauen
Analyse eines jeden Werks im Original, zu
der auch materialkundliche Untersuchun-
gen gehören, kommt damit ein hoher Stel-
lenwert zu. Durch Dokumentation und
Identifizierung der Wasserzeichen etwa
konnte die kunsthistorische Bestimmung
zahlreicher Blätter auf eine neue Grund-
lage gestellt werden: So erwies sich, dass
die bislang in der Forschung als niederlän-
dische Arbeiten aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts angesehenen Erlanger

Blätter höchst wahrscheinlich in Deutsch-
land entstanden sind. 

Das lückenhafte Wissen gerade um
die fränkische Kunstproduktion aus der
Zeit vor Dürer erhält durch diese Forschun-
gen neue Perspektiven und gewinnt an
Präzision. Von großer Bedeutung sind
auch Aufschlüsse zur Zeichenkunst aus
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Fast ausschließlich dienten die nur selten
erhaltenen Zeichnungen als Muster, und
meist wurden die Motive nach Gemälden
kopiert. Als Vorlagenschatz waren sie be-
deutendes Werkstattkapital, das allerdings
seinen Wert verlor, wenn die dargestellten
Motive unmodern geworden waren, so
dass die Blätter weggeworfen wurden. Die
Erhaltung einiger weniger Zeichnungen
muss daher als Glücksfall gelten. 

Zu diesen gehört das Blatt mit zwölf
Handstudien, das durch seine stattliche
Größe, vorzügliche Erhaltung, wohl balan-
cierte Komposition sowie das subtile Zu-
sammenspiel von Linearität und plasti-
scher Modellierung zu Recht als ein be-
deutendes Exemplar gilt. Zwar ist kein Ge-
mälde bekannt, auf dem die Hände exakt
vorkommen, doch sind sie stilistisch am
engsten mit einem Hauptwerk böhmischer
Malerei verwandt: der Madonna von St.
Veit in der Prager Nationalgalerie. Deren
gesicherte Entstehung zu Beginn des 15.
Jahrhunderts gab bislang die Datierung
der Zeichnung um 1400-1410 vor, welche
somit als herausragendes Beispiel für die
Zeit der Internationalen Gotik galt. Das
Wasserzeichen im Papier lässt sich jedoch
nicht vor 1440 nachweisen, wobei die für
den Vergleich unmittelbar relevante Refe-
renzgruppe nicht weniger als 70 Doku-
mente umfasst. Damit entstand das Studi-
enblatt deutlich nach der Zeit des weichen
Stils und belegt die Verbindlichkeit der
konservativen Musterbuchtradition. In me-
thodischer Hinsicht zeigt sich, dass die
Stilkritik als wichtiges Instrumentarium
kunsthistorischer Kennerschaft unbedingt
durch materialkundliche Analysen zu er-
gänzen ist.

Stipendium der Getty Foundation

Handstudie mit Fragezeichen

Musterblatt mit zwölf Händen, Böhmen (?), um 1440/45, Erlangen, Graphische Sammlung 
der Universität, B 3

Prof. Dr. Hans Dickel
Institut für Kunstgeschichte
Tel.: 09131/85-29234
hsdickel@phil.uni-erlangen.de
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Dass eine neue Theorie nicht unbedingt,
wie landläufig gerne angenommen, ihre
Vorgängerinnen widerlegen muss, son-
dern diese in alter dialektischer Tradition
auch sinnvoll ergänzen und erweitern
kann, zeigt die „debris covered glacier“-
Theorie. Mit ihr lassen sich Fragen nach
dem Überleben arktischer und alpiner
Pflanzen während der Eiszeit klären, die
mit Hilfe der althergebrachten Hypothesen
gar nicht oder nicht befriedigend beant-
wortet werden konnten.

Schuttbedeckte Gletscher – Eiszeitliche
Pflanzenrefugien?
Wie haben arktische und alpine Pflanzen
die Hochglazial-Phasen während der Eis-
zeit überlebt? In dieser Frage dominierten
bislang zwei gegensätzliche Hypothesen
die Forschung. Die progressive „Nuna-
tak“-Theorie geht davon aus, dass Teile
der Pflanzensippen auf isolierten, eisfreien
Bergkuppen – in der Inuit-Sprache eben
Nunataks – überleben konnten, die über
die Gletscher herausragten. Die konserva-
tive tabula rasa-Theorie vertritt dagegen
die Auffassung von der postglazialen
Rückwanderung aller Arten aus dem Vor-
feld der Inlandeismassen. Studien zur heu-
tigen Pflanzenverbreitung auf schuttbe-
deckten Gletscheroberflächen zeigen eine

stellenweise erstaunlich arten- und struk-
turreiche Vegetation. Das nährt die Vermu-
tung, dass auch solche „debris covered
glaciers“ (DCG) der Dauer-Überwinterung
während der Eiszeiten gedient haben
könnten. Diese neue Hypothese vermag
nicht nur die paläogeographische und –
ökologische Forschung zu stimulieren. Sie

hat auch genug Potential für eine Verknüp-
fung der beiden gegensätzlichen klassi-
schen Theorien.

Schwarze Gletscher
Üblicherweise konzentriert sich Gletscher-
forschung bevorzugt auf schuttfreie
„weiße” Gletscher. Dagegen sind Analysen
„schwarzer”, schuttbedeckter Gletscher
seltener, da zum Beispiel Berechnungen
zur Massenbilanz oder Reaktionen auf Kli-
maschwankungen wegen erschwerter Zu-
gänge problematisch sind: Vereinzelt kann
sich die Schuttmächtigkeit auf 15 Meter
belaufen. Ein solcher „Schuttmantel“ be-
steht aus Material unterschiedlichster
Größe und Konsistenz. Das Spektrum
reicht von großen Blöcken bis hin zu fei-
nem Sand. Herkunftsquellen sind umge-
bende Felswände, Schnee- und Eislawi-
nen oder Mittel- und unterschürfte Seiten-
moränen. Ist die Schuttauflage mächtiger
als 50 Zentimeter, reduziert oder verhin-
dert sie ein Rückschmelzen der Gletscher.

Die raren Publikationen über Pflan-
zenwuchs auf schuttbedeckten Glet-
schern beschränken sich bislang auf einen
Gletscher im südlichen Zentralchile, ein
Teilgebiet in Zentral-Nepal und auf meh-
rere Beispiele in Alaska, über die zugleich
die breiteste Fotodokumentation vorliegt.

Für mehr als ein Dut-
zend schuttbedeck-
ter Gletscher im süd-
lichen Zentral-Alas-
ka sind dichte Wald-
bestände mit Bäu-
men von über 50
Zentimetern Stamm-
durchmesser doku-
mentiert. Eindrucks-
vollste Beispiele sind
die riesigen Vorland-
gletscher Bering,
Malaspina und Fair-
weather. Solche mo-
bilen Pflanzenstand-
orte, die mit dem
Gletscher talabwärts

driften, sind weitaus häufiger als früher
vermutet und keineswegs auf bestimmte
Regionen beschränkt. Detaillierte Untersu-
chungen, die Prof. Michael Richter zusam-
men mit seinen ehemaligen Mitarbeitern
Dr. Friederike Grüninger und Dr. Thomas
Fickert durchgeführt hat, beruhen auf
Feldstudien von Gletschern in semiariden,

semihumiden und humiden Gebieten, also
in nahezu allen Klimazonen. Untersu-
chungsobjekte waren unter anderem der
Gonga Gomba Gletscher am Gonga Shan
und der Oitagh Gletscher im Kunlun (Süd-
west- bzw. West-China), der Ventisquero
Blanco am Monte Tronador (südliches
Chile), der Carbon Glacier am Mount Rai-
nier (Washington, USA) und der Miage
Gletscher auf der Südseite des Mont Blanc
im italienischen Aosta-Tal. Das Resultat:
Überall finden sich erstaunlich dichte oder
zumindest vielfältige Vegetationsdecken.
Auf dem Miage Gletscher gibt es beispiels-
weise über 80 Gefäßpflanzen-Arten, und
auf dem Ventisquero Blanco ragen ein-
zelne 10 Meter hohe Bäume über eine voll-
ständig deckende Stauden-Gras-Flur auf.

Was wächst auf Gletschern?
Generelle Regeln zu Ausbreitung und
Wuchsform der Pflanzen bestehen nicht.
In wenigen Fällen stammen die Teilhaber
auf den schuttbedeckten Eiskörpern von
unterfahrenen Seitenmoränen oder von
aufgeglittenen Rutschungen aus den an-
grenzenden Hängen und bilden Flecken
einer allochthonen, ortsfremden Vegeta-
tion. Häufiger erfolgt aber eine autoch-
thone Besiedlung der Schuttoberflächen
auf herkömmliche Samenausbreitung mit
Hilfe des Windes oder von Tieren, und
zwar von bereits etablierten Individuen auf
dem Gletscher selbst beziehungsweise
von umliegenden Standorten aus.

Zu den erfolgreichsten Wuchsformen,
die sich auf Gletschern ansiedeln, gehören
(Zwerg-) Strauch-Pioniere mit weitläufig
ausgeprägtem Wurzelsystem. Aber auch
viele Vertreter späterer Entwicklungssta-
dien nach Neubesiedlung und sogar aus
reifen Pflanzengemeinschaften treten auf.
Zu den kuriosesten Beobachtungen zäh-
len kissenförmige Kakteen und Erd-Orchi-
deen auf dem 4400 Meter hoch gelegenen
Glaciar Kinzl in Peru. Neben floristischen

Neue Theorie zum Überleben arktischer Pflanzen in der Eiszeit

These, Antithese, DCG

Die Schuttauflagen des Miage Gletscher an der Südabdachung des Mont
Blanc beherbergen mehr als 80 Arten von Gefäßpflanzen

Nadelwald auf dem Fairweather Glacier in Alaska
(Foto: Bruce Molnia)



Übereinstimungen entsprechen selbst die
Ökosystem-Funktionen der „glazialen“ Ve-
getation jenen der benachbarten „terrestri-
schen“ Systeme, wie etwa ein für boreale
Nadelwälder typisches Wildfeuer auf dem
Ruth Glacier in Alaska im Jahr 1997 belegt
(die boreale Zone ist eine Vegetationszone,
die nur in der nördlichen Hemisphäre vor-
kommt; zwischen dem 50. und dem 70.
Breitengrad umspannt sie die Erde mit ei-
nem mindestens 700 Kilometer breiten
Gürtel). Wenn es also weder konkrete
„Gletscher-Spezialisten“ noch eindeutige
„Gletscher-Ökosysteme“ gibt, sondern
vielmehr eine Gemeinschaft aus bunt zu-
sammengewürfelten Arten und Lebensfor-
men auf heutigen Gletscher-Oberflächen
zu gedeihen vermag, so stellt sich die
Frage, warum während der pleistozänen
Vereisungen nicht ebenfalls derartige Re-
fugien auf tiefer gelegenen Gletscherzun-
gen möglich gewesen sein sollen.

Mit dieser These lassen sich offene
Fragen beantworten, die sich mit der ta-
bula rasa-Hypothese nicht und mit der Nu-
natak-Theorie kaum klären lassen. Ein ak-
tuelles Beispiel sind die kürzlich von einem
schwedischen Geographen an der Baum-
grenze im westlichen Sektor des skandi-
navischen Gebirges entdeckten 8000
Jahre alten Fichten-Makrofossilien. Eine
Einwanderung von Osten aus konnte zu
dieser postglazialen Phase noch nicht er-
folgt sein. Denn aus Pollenanalysen hat
sich ergeben, dass erste Fichtenvorkom-
men erst vor 4000 Jahren wieder in Ost-
schweden heimisch wurden - mit erhebli-
cher Verzögerung zum Abschmelzen der
ausgedehnten Inlandvereisung. Was liegt
also näher, als dass die nachgewiesene ra-
sche Wiederbesiedlung der Skanden
durch Nadelbäume von Westen aus er-
folgte, mithin also von jenen tief reichen-
den Gletschern aus, die zur Entstehung
der Fjordlandschaft führten?

Die DCG-Theorie
Die neue „debris covered glacier“-Theorie
ergänzt die beiden bestehenden Hypothe-
sen ohne sie zu widerlegen. Während Nu-
nataks dem langfristigen Überleben ein-
zelner Pflanzenarten nur kleine, weit ver-
streute und frostige Refugien boten, ver-
größerten ehemals schuttbedeckte Glet-
scher die potenziellen Wuchsflächen be-
trächtlich. Zudem reichten die Gletscher
nach kalteiszeitlichen Maßstäben weit hi-
nunter in „mildere“ Klimate im westlichen
Tief- bzw. Vorland, so dass sich die
Wuchsstandorte im Zungenbereich der
Gletscher gegenüber herausragenden Nu-
nataks für Pflanzen als thermisch deutlich
komfortabler erwiesen. Gleichermaßen
wird die tabula rasa-Theorie nicht gänzlich

verworfen, denn die stark verzögerte Rück-
kehr von Koniferen (Zapfenträger) aus den
bis zum Ural vereisten östlichen Gebieten
bestätigt eine durchschlagende Eliminie-
rung der Vegetation in diesem Bereich ehe-
mals weitflächiger Inlandvereisung.

Es bleiben noch drei Fragen: Erstens,
woher soll der Schutt in Gebieten eines zu-
sammenhängenden Eisschildes stammen,
solange ein Gebirge weitgehend von Glet-
schern überdeckt ist und herausragende
Felspartien rar sind? In diesem Fall kann
man davon ausgehen, dass zu Beginn ei-
ner Kaltphase die Schuttmassen, die
durch mechanische Verwitterung zum
Transport bereit lagen, für die folgenden
Gletscher der glazialen Hochphasen zu
umfassend waren, um gänzlich ausge-
räumt zu werden, und stattdessen unter-
fahren bzw. auf die Zunge aufgehoben
wurden. Das Bild der riesigen „Eisfladen”
im Vorfeld der Küstengebirge in Alaska er-
härtet diese Überlegung. Solche „piemont
glaciers” vermitteln einen Eindruck der eis-
zeitlichen Küstengebirge in hohen Breiten-
graden: So wie heute auf dem Malaspina
Glacier dürften im Vorfeld westlich der
Fjordlandschaften der Skanden, in den
nordamerikanischen Coast Ranges und in
den patagonischen Anden ausgedehnte
Schuttmassen auf Gletschern auch seiner-
zeit Wäldern Zuflucht geboten haben.
Zweitens stellt sich die Frage, inwiefern auf
dem Eisstrom abwärts wandernde Pflan-
zen nicht spätestens beim Kalben an der
Gletscherzunge in den Ozean oder zumin-
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Die DCG-Theorie am Beispiel der norwegischen Küste: Bildeten Gletscher hier während der Eiszeit ein Re-
fugium für Pflanzen?

Satellitenbild des Bering und Malaspina Glacier in Alaska („piemont glacier“). Quelle: www.earthobserva-
tory.nasa.gov
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dest auf das Vorfeld abstürzten. Dies war
sicherlich der Fall. Jedoch konnten Samen
der meisten Arten zugleich von starken
aufsteigenden Winden profitieren, die sie
in höhere Gletscherbereiche transportier-
ten. Funde vitaler Pflanzen, deren Samen
vom Wind sogar oberhalb ihres normalen
Verbreitungsgebiets in die höchsten
Schuttlagen auf Gletschern getragen wer-
den, belegen einen Zyklus aus aufwärtiger
Samen-Ausbreitung und abwärtiger Pflan-
zen-Wanderung.

Dies führt zur dritten Frage, ob alle Ar-
ten, die auf schuttbedeckten Gletschern
auftreten, in der Lage sind, sich dort zu re-
produzieren. Unsere eigenen Studien bele-
gen, dass dies für die bei weitem meisten
Kräuter und Gräser durchaus zutrifft.
Ebenso zeigen Erlen und Weidenbäume
lebhafte Fruchtreife und raschen Auf-
wuchs. Nadelbäume tendieren dagegen
zu schwächeren Zuwachsraten. Ein Bei-
spiel: 25 bis 35 Jahre alte Lärchen auf dem

Miage Gletscher oder Fichten auf dem
Gonga Gomba Gletscher zeichnen sich
durch gedrungenen Wuchs von maximal
zwei Metern Höhe aus. Ebenso wenig
scheinen sich während dieser ersten Jahr-
zehnte Zapfen zu bilden, jedoch trifft dies
für reife Waldbestände wie jene in Alaska
durchaus zu.

Natürlich ist die DCG-Theorie nicht für
alle Hochgebirgsregionen als Erklärung ei-
ner raschen Wiederbesiedlung von Nöten.
In den beiden Amerikas diente beispiels-
weise der Nord-Süd-Verlauf der Gebirgs-
ketten als Migrationsweg, indem er wäh-
rend der Eiszeiten (ant)arktischen Pflanzen
eine Chance bot, geeignete Rückzugs-
standorte in niedrigeren Breiten zu finden.
Ebenso vermochten sich viele Pflanzenar-
ten auf das periglaziale Umfeld ihres Her-
kunftsgebirges zu verteilen (z.B. östlich der
patagonischen Anden, in Hochasien oder
auch in den mittel- und südeuropäischen
Gebirgen). In diesen Fällen mögen schutt-
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Fast 13 Millionen Euro werden vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) in ein Großprojekt zur minimal-in-
vasiven orthopädischen Chirurgie (Ortho-
MIT) investiert. Hauptziel des Projekts ist
die Entwicklung einer integrierten Platt-
form für die schonende operative Therapie
von Knochen- und Gelenkerkrankungen in
Orthopädie und Traumatologie. Das Insti-
tut für Medizinische Physik der Universität
Erlangen-Nürnberg ist im OrthoMIT-Ge-
samtvorhaben mit einem Teilprojekt zur
3D-Bildgebung im Operationssaal betei-
ligt, Prof. Willi Kalender ist zusätzlich als
Leiter des Scientific Board aktiv. Zwei
Spin-offs des Instituts, die VAMP GmbH
(www.vamp-gmbh.de) und die CAS Inno-
vations AG (www.cas-innovations.de), sind
ebenfalls bei OrthoMIT beteiligt. Insgesamt
werden 2,2 Millionen Euro Fördergelder
nach Erlangen fließen und die Forschung
im Bereich der computerunterstützten Chi-
rurgie am Standort weiter vorantreiben.

Die Orthopädische Chirurgie betrifft
pro Jahr mehr als eine Million Patienten in
Europa. Über 150.000 Hüft- und 80.000
Kniegelenkersatzoperationen werden je-
des Jahr in Deutschland durchgeführt, wo-

bei 20 Prozent dieser Eingriffe eine Revisi-
onsoperation darstellen, bei der ein früher
implantiertes Kunstgelenk ersetzt wird. Mit
steigender Lebenserwartung nehmen die
Bedeutung von Operationen und die damit
verbundenen Risiken und Kosten für jeden
einzelnen Patienten zu. Nebenfolgen eines
Eingriffs können zu einer Minderung der
Lebensqualität und zu hohen Kosten
durch Krankenhausaufenthalt und Rehabi-
litation sowie zum Verlust von Arbeitskraft,
Mobilität und Eigenständigkeit führen.

Heute tendiert auch die orthopädi-
sche Chirurgie zu minimal-invasiven Ein-
griffen mit den Vorteilen einer schnelleren
Mobilisierung und kürzeren Erholungszei-
ten aufgrund eines geringeren Weichge-
webetraumas. Minimal invasive Prozedu-
ren und neue Implantatkonzepte fordern
hohe Präzision, Geschicklichkeit und Er-
fahrung spezialisierter Chirurgen sowie
auch zusätzliche technische Unterstüt-
zungssysteme wie zum Beispiel Bildge-
bung und Navigation. OrthoMIT wird daher
eine integrierte Demonstratorplattform für
schonende Interventionen und Therapie
mit Modulen für Hüft , Knie- und Wirbel-
säulenchirurgie entwickeln, die eine an die

individuelle Situation und den Bedarf an-
gepasste therapeutische Vorgehensweise
ermöglicht. Dafür ist intraoperative Bildge-
bung in steigendem Maße erforderlich.

Die 3D-Bildgebung mit Röntgen-
Computertomographie (CT) hat in den let-
zen Jahren ein beeindruckendes Leis-
tungsniveau erreicht und sich für viele mi-
nimal-invasive bildgestützte Interventio-
nen als Methode der Wahl etabliert. Als ei-
nes der führenden Institute auf dem Gebiet
der Medizinischen Bildgebung widmet
sich das Erlanger Institut der Entwicklung
und Integration von Methoden zur intra-
operativen multiplanaren und volumetri-
schen CT-Bildgebung. Ziel des Projekts ist
es, ein hohes Bildqualitätsniveau mit deut-
lich verbesserter Ortsauflösung bei einer
akzeptablen Strahlendosis im Operations-
saal bereitzustellen.

BMBF-Projekt zur orthopädischen Chirurgie

3D-Visualisierung für 
minimal-invasive Eingriffe

Prof. Dr. Willi Kalender
Institut für Medizinische Physik
Tel.: 09131/85-22310
willi.kalender@imp.uni-erlangen.de

bedeckte Gletscher zwar die Rückerobe-
rung der ehemals vereisten Gebiete durch
einige Sippen begünstigt haben, waren zu
diesem Zweck aber nicht zwingend erfor-
derlich. In anderen Fällen, insbesondere
entlang der Westseite jener Hochgebirge
mit steilen Fjordküsten wie in Skandina-
vien, Alaska, West-Kanada und Patago-
nien, blieben aber nur wenige und kleine
eisfreie Gebiete von den Eismassen ver-
schont. Hier dürften für einige Pflanzensip-
pen „schwarze“ Gletscher als überlebens-
wichtige Refugien von erheblicher Bedeu-
tung gewesen sein.

Prof. Dr. Michael Richter
Institut für Geographie
Tel.: 09131/85-22015
mrichter@geographie.uni-erlangen.de



„Alles hat seinen Preis“, behauptet das
Sprichwort. Über die Höhe des Preises ist
damit nichts ausgesagt. Die ist variabel
und mithin die zentrale Größe, an der sich
entscheidet, ob Käufer und Verkäufer sich
einig werden und ein Handelsabschluss
zustande kommt. So einfach das klingen
mag, so kompliziert kann sich das Preisge-
schehen in der Praxis gestalten. Ob Billig-
angebote und Sonderaktionen Erfolg nicht
nur versprechen, ob Markenqualität den
Geldbeutel weiter öffnet und ob Hoch-
preisartikel Abnehmer finden, hängt von
vielerlei Faktoren ab, insbesondere davon,
welcher Personenkreis angesprochen wird.
Am Lehrstuhl für Marketing der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät wurden mehrere Untersuchungen
durchgeführt, die die Preisszenerie be-
leuchten – sowohl aus dem Blickwinkel
des Händlers als auch im Hinblick darauf,
was in die Entscheidung der Konsumenten
einfließt und wie diese sich in Zielgruppen
einteilen lassen. Die vier Studien wurden
als Arbeitspapiere des Lehrstuhls veröf-
fentlicht.

Rabatte, Coupons und Sensationen
Professor Hermann Diller, Inhaber des
Lehrstuhls für Marketing, und Sabine An-
selstetter haben sich mit den preispoliti-
schen Strategien und Instrumenten des
Einzelhandels sowie mit deren Wirkungen
befasst. Dabei wurde als konsistente Be-
trachtungsmatrix ein System erarbeitet,
das wegen der raschen Wandlungen und
Neuerungen dieses sehr bewegten Ak-
tionsfelds nicht abgeschlossen und end-
gültig bewertet werden kann. Der Schwer-
punkt des systematischen Überblicks liegt
auf Aktionspreisinstrumenten wie kurzfris-
tigen Preisreduktionen, Rabattaktionen,
Preissensationen und Coupons. Ergebnis:
Variable Preise für ein bestimmtes Produkt
müssen sehr geschickt eingesetzt werden,
um in der Wirkung kalkulierbar zu bleiben.
Ändert sich der Preis in kurzen Abständen
zu häufig, können die Kunden auf die Va-
riationen aufmerksam werden und dann nur
noch den niedrigsten Preis akzeptieren.
Coupons, die den Angebotspreis eines Pro-
dukts nicht verändern, vermeiden diesen
Effekt und machen es außerdem möglich,
Kundensegmente zu unterscheiden.

Wer kauft was für wie viel?
Im Rahmen der Segmentierung, der Ab-

grenzung deutlich getrennter Gruppen, ha-
ben Regina Weimer und Hans Stamer erst-
mals in der Marketingforschung eine neue
Methode dazu verwendet, das Preisver-
halten von Konsumenten zu strukturieren.
Mit Hilfe der Mittelwert- und Kovarianz-
strukturanalyse (MECOSA) können Preis-
interesse, Qualitätsanspruch und Sonder-
angebotspräferenzen, die im psychischen
Prozess der Kaufentscheidung eine Rolle
spielen, in ihrer Wechselbeziehung darge-
stellt und zugleich äußere Faktoren wie
Geschlecht, Haushaltsgröße und Bildung
einbezogen werden. Zwischen diesen
Größen und der Bereitschaft, bei bestimm-
ten Preisen zuzugreifen, lassen sich kau-
sale Beziehungen herstellen. Bei genauer
Kenntnis des jeweiligen Käuferkreises und
seiner Präferenzen können Preise so ge-
staltet werden, dass sie die Kunden zufrie-
den stellen, Spielräume in der Preishöhe
aber nicht verschenkt werden.

Dabei variieren die Kundensegmente
je nach Produkt, wie drei Beispiele in die-
ser Studie zeigen. An den Regalen für
Waschmittel entscheiden demnach „Preis-
bewusste“ anders als „Preisbereite Quali-
tätskäufer“. Letztere Gruppe ist auch auf
dem Markt für Jeans zu finden, diesmal ne-
ben „Sparern“ und „Bequemen“. Nach der
Auswahl an Tafelschokolade greifen „Spa-
rer“, „Bequeme Qualitätskäufer“ und „An-
spruchsvolle Optimierer“. Noch differen-
zierter stellt sich das Preisverhalten der
Käufer in einer Untersuchung dar, die Her-
mann Diller, Hans Stamer und Carolin
Welsch anhand von Verbraucherpanelda-
ten erstellt haben. Für fünf Konsumgüter
lassen sich „Handels- und Billigmarken-
käufer“, „Multioptionskäufer“, „Preisinter-
essierte Markenkäufer“, „Effiziente
Schnäppchenjäger“ und „Hochpreislagen-
käufer“ unterscheiden. Weiterhin zeigt die
Analyse, dass als Grundlage einer solchen
Klassifikation, die für eine effektive Preis-
politik genutzt werden kann, die Daten aus
Verbraucherbefragungen ausreichen.

Preis und Risiko
Hans Stamer und Heike Liebermann nut-
zen Haushaltspaneldaten, um das Umfeld
von Kaufentscheidungen einzukreisen.
Der Wechsel von einer Marke oder Ge-
schäftsstätte zur anderen dient als Indika-
tor dafür, inwiefern Verbraucher auf Preise
achten und ihre Entscheidung danach
ausrichten. Einen Preis zu akzeptieren be-

deutet aus subjektiver Sicht, ein Risiko ein-
zugehen. Eine gleich- oder höherwertige
Ware könnte anderswo günstiger zu be-
kommen sein; ein sehr preiswertes Pro-
dukt hat eventuell Qualitätsmängel. Diese
Unsicherheit bestimmt das Interesse an
Preisen und Informationen, an das die Ge-
staltung von Preislagen und Sortiments-
strukturen, von Sonderangeboten und
Werbeaktionen anknüpfen will. Da meh-
rere Komponenten das Preisinteresse un-
terschiedlich stark beeinflussen, kann es
auf der Angebotsseite zu Fehlinvestitionen
kommen. Ist die Gefahr eines Fehlkaufs –
wie bei häufig gekauften Produkten in
niedriger Preislage – gering, können Preis-
anreize zwar zum Erfolg führen, jedoch nur,
wenn sie nicht allzu häufig vorkommen
und dadurch kalkulierbar sind. Pauschal
steigt das Preisinteresse nicht mit der öko-
nomischen Bedeutung der Ausgaben für
den Haushalt. Erst wenn im konkreten Fall
ein möglicher Verlust wahrgenommen
wird, versuchen Käufer, das Preisrisiko zu
senken. In die Analyse sind Daten für 93
Produktmärkte einbezogen worden.

Die Studien zur Preispolitik und Preis-
segmentierung werden in den Arbeitspa-
pieren Nr. 122, 123, 125 und 132 des Lehr-
stuhls für Marketing erläutert. Informatio-
nen dazu sowie zu weiteren Publikationen
über Pricing und andere Marketing-The-
men finden sich im Internet unter
www.marketing.wiso.uni-erlangen.de.

Studien am Lehrstuhl für Marketing

Preise unter der Lupe

Doris Häusner
Lehrstuhl für Marketing
Tel.: 0911/5302-214
doris.haeusner@wiso.uni-erlangen.de
www.marketing.wiso.uni-erlangen.de
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Während die meisten Astronomen ihre Te-
leskope gen Himmel richten, um mehr
über das Weltall und seine Geheimnisse zu
erfahren, blickt eine internationale For-
schergruppe unter Leitung von Erlanger
Forschern in die genau entgegengesetzte
Richtung. Auf der Suche nach der Herkunft
der kosmischen Strahlung wollen sie unter
Wasser forschen: Das Team plant ein riesi-
ges Neutrino-Teleskop, das den Namen
KM3NeT trägt und auf dem Grund des Mit-
telmeers verankert werden soll. Eine vor-
bereitende Design-Studie wird mit 20 Mil-
lionen Euro gefördert, neun Millionen da-
von kommen von der EU. An dem auf drei
Jahre angelegten Projekt arbeiten insge-
samt 36 Forschungsinstitute aus Astroteil-
chenphysik, Teilchenphysik, Astrophysik
sowie Meeresforschung und Tiefseetech-
nologie mit. Etwa 100 der beteiligten Wis-
senschaftler trafen sich zum Projektstart
vom 11. bis zum 13. April 2006 in Erlangen,
um dort das erste Projektjahr zu planen
und Aufgaben zu verteilen.

Ziel der europäischen Design-Studie
wird es sein, innerhalb der kommenden
drei Jahre die genauen technischen Spezi-
fikationen des KM3NeT-Neutrino-Tele-
skops zu erarbeiten und zu dokumentie-
ren. Auf dieser Grundlage soll dann die Fi-
nanzierung des insgesamt etwa 200 Millio-
nen Euro teuren Projekts sichergestellt und
zügig mit der Realisierung begonnen wer-
den. Intensiv eingebunden in die Design-
Studie sind Institute aus dem Bereich der
Meeresforschung und -technologie, die ei-
nerseits ihre Expertise in das Design des
Neutrino-Teleskops einbringen, anderer-
seits aber auch die entstehende Tiefsee-
Infrastruktur für Forschung in Bereichen
wie zum Beispiel Meeresbiologie, Geolo-
gie, Geophysik, Ozeanographie und Um-
weltwissenschaften nutzen werden.
KM3NeT ist somit eine multidisziplinäre
Forschungs-Infrastruktur und wird als sol-

che auf der Prioritätenliste des European
Strategy Forum on Research Infrastructu-
res geführt.

Neutrinojäger auf dem Meeresgrund
Mit Hilfe des KM3NeT-Teleskops wollen
die Forscher versuchen, eines der größten
Rätsel der Astrophysik zu lösen: die Frage
nach der Herkunft der hochenergetischen
kosmischen Strahlung. Diese Strahlung
besteht aus Protonen und schwereren
Atomkernen, die aus dem Weltall kom-
mend ständig die Atmosphäre der Erde
bombardieren. Trotz jahrzehntelanger An-
strengungen ist es der Wissenschaft bis
heute nicht gelungen, sicher zu sagen, wo-
her die Teilchen kommen und wie die kos-
mischen Teilchenbeschleuniger funktio-
nieren.

Von Neutrinos – winzigen Elementar-
teilchen, die durch das Weltall rasen – er-
hoffen sich die Wissenschaftler nun neue
Hinweise. Für die astrophysikalische For-
schung sind in den letzten Jahren sehr
hochenergetische Neutrinos in den Mittel-
punkt des Interesses gerückt. Diese Neu-
trinos entstehen dort, wo auch die kosmi-
sche Strahlung ihre Quelle hat, vermuten
die Forscher. Neutrinos können zum Bei-
spiel produziert werden, wenn ein schwar-
zes Loch und ein Begleitstern sich sehr
eng umeinander drehen und dabei Materie
vom Begleitstern auf das schwarze Loch
übergeht. Eine andere mögliche Quelle
hochenergetischer Neutrinos könnte in so
genannter kalter „dunkler Materie“ beste-
hen. Diese dunkle Materie könnte im Ur-
knall bei der Geburt unseres Universums
produziert worden sein. Die Teilchen der
dunklen Materie können zusammenstoßen
und dabei Neutrinos erzeugen.

Auf ihrem Weg zur Erde werden die
Neutrinos von magnetischen oder elektri-
schen Feldern nicht abgelenkt, so dass
man von ihrer Bewegungsrichtung auf ih-
ren Herkunftsort schließen kann. Erreichen
sie dann unseren Planeten, durchdringen
die Neutrinos – anders als andere kosmi-
sche Teilchen – die Erde nahezu ungehin-
dert. Denn Neutrinos gehen äußerst selten
Reaktionen mit anderen Elementarteilchen
ein. Dieses Phänomen wollen sich die Wis-
senschaftler zu Nutze machen: Um die
Neutrinos nachzuweisen, setzen sie die
Erde als Abschirmung gegen alle anderen
Teilchensorten ein und richten deshalb ihre
Detektoren nach unten.

Die Reaktionsunlust der Neutrinos stellt
die Experimentalphysiker aber gleichzeitig
vor eine schwere Aufgabe. Um die Teilchen
aufzuspüren und ihren Herkunftsort zu be-
stimmen, müssen sie riesige Detektoren
bauen, in denen wenigstens einige der an-
kommenden Neutrinos eine Reaktion ein-
gehen. Wenn die Neutrinos dann reagie-
ren, erzeugen sie sekundäre, geladene
Teilchen – so genannte Myonen. Die Myo-
nen fliegen entlang der ursprünglichen
Richtung des Neutrinos und legen dabei
eine Strecke von bis zu mehreren Kilome-
tern zurück. Sie strahlen auf diesem Weg
ein bläuliches Licht ab. Das Lichtsignal
wird von einer Anordnung von bis zu meh-
reren Tausend hochempfindlicher Photo-
sensoren registriert und genau vermessen.
Aus den so gewonnenen Daten lässt sich
dann die Herkunft der Neutrinos rekon-
struieren. Um mögliche Störungen durch
das Tageslicht und durch von oben kom-
mende Teilchen der kosmischen Strahlung
auszuschalten, müssen die Detektoren un-
ter Wasser in mehreren Kilometern Tiefe
installiert werden.

Erste Erfolge bei der Neutrino-Jagd
konnten die Physiker schon mit Neutrino-
Teleskopen im Baikal-See in Sibirien und
dem Amanda-Detektor am Südpol erzie-
len. Im Mittelmeer sind drei solcher Experi-
mente im Aufbau, darunter – mit starker Er-
langer Beteiligung – das Neutrino-Tele-
skop Antares, das etwa 0,03 Kubikkilome-
ter groß ist. Um der Neutrino-Astronomie
zum Durchbruch zu verhelfen, müssen je-
doch Detektoren errichtet werden, die ei-
nen Kubikkilometer und mehr umfassen.
Am Südpol entsteht bis zum Jahr 2010 ein
Teleskop dieser Größenordnung namens
IceCube. Der „Eiswürfel“ wird den Nord-
himmel beobachten, wohingegen das
Blickfeld des ähnlich großen KM3NeT den
Südhimmel und insbesondere die zentrale
Region unserer Galaxis, wo intensive Neu-
trino-Quellen vermutet werden, umfassen
soll.
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Erlanger Forscher leiten europäisches Groß-Projekt für Neutrino-Teleskop

Weltraumforschung in der Tiefsee

Prof. Dr. Uli Katz
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Leiter des KM3NeT-Projekts
Tel.: 09131/85-27072
katz@physik.uni-erlangen.de

Der kleine Bruder von KM3NeT: Skizze des Antares-
Detektors.



Superleicht und trotzdem ein dickes
Pfund? Das muss kein Widerspruch sein.
Auch im Falle der Nymphenfledermaus ist
es mehr eine Frage der Perspektive. Die
Nymphenfledermaus bringt höchstens
fünf Gramm auf die Waage und ist damit
rein körperlich alles andere als ein Schwer-
gewicht. Aus wissenschaftlicher Sicht ist
ihr Gewicht jedoch beträchtlich, denn
Neuzugänge auf der Liste der heimischen
Tierarten sind sehr selten geworden. Myo-
tis alcathoe, benannt nach einer Figur aus
der griechischen Mythologie, wurde erst
2001 in Griechenland von einer For-
schungsgruppe der Universität Erlangen-
Nürnberg entdeckt. Im Sommer vergange-
nen Jahres gelang den Freiburger Fleder-
mausexperten Dr. Robert Brinkmann und
Ivo Niermann in Baden-Württemberg der
erste Fang dieser seltenen Art in Deutsch-
land. Endgültige Sicherheit, dass es sich
bei diesem Nachweis auch wirklich um die
Nymphenfledermaus handelt, hat nun ein
genetischer Test am Zoologischen Institut
in Erlangen gebracht. Er beweist, dass die
winzige Nymphe auch in Deutschland zu
Hause ist.

Historischer Fang in göttlicher Aura
Der Sage nach lud Dionysos einst zu ei-
nem Fest in eine abgelegene Schlucht. Die
Nymphe Alcathoe und ihre Schwestern
missachteten die Einladung, worauf der
erboste Gott sie in Fledermäuse verwan-
delte. Das Gelände, in dem das Team aus
Erlangen vor einigen Jahren erfolgreich auf
Fledermausfang gegangen war, ähnelte
dem Schauplatz dieser Geschichte. Als

sich herausstellte,
dass die gefange-
nen Tiere einer bis
dahin unbekannten
Art angehörten, be-
nannten die Erlan-
ger Forscher die
Neuentdeckungen
nach der verzau-
berten Nymphe.
Bei einer nächt-
lichen Exkursion in
die Rheinaue zwi-
schen Offenburg
und Kehl, wo alte
Eichenwälder den
Lebensraum bestimmen, fiel der Winzling
den Fledermausexperten Brinkmann und
Niermann auf. „Als wir unseren Fang in den
Händen hatten, kam uns sofort der Ver-
dacht, auf ein außergewöhnliches Tier ge-
stoßen zu sein“, erzählt Brinkmann. Mit
Bestimmtheit aber ließ sich die Fleder-
maus, wie ihre griechischen Artgenossen,
erst anhand morphologischer Untersu-
chungen und vor allem durch genetische
Analysen klassifizieren. Allein nach äuße-
ren Merkmalen ist die Nymphenfleder-
maus nur sehr schwer von der Kleinen
Bartfledermaus zu unterscheiden. Beide
Arten sind höchstens daumengroß und ge-
hören mit etwa fünf Gramm Körpergewicht
zu den kleinsten europäischen Fledermäu-
sen überhaupt.

Anspruchsvolle Tiere
Da nun bewiesen ist, dass die Nymphen-
fledermaus auch in deutschen Wäldern
lebt, ist die Freude bei Robert Brinkmann
und Ivo Niermann entsprechend groß.
Auch in Erlangen freut man sich. Aufgrund
der Fundorte Griechenland und später Un-
garn dachten die Forscher zunächst, diese
Art sei eher südosteuropäisch verbreitet.
Nach neuen Nachweisen aus Frankreich,
der Schweiz und der Slovakei war dann
schon in den letzten Jahren nicht mehr
auszuschließen, dass die Art in Deutsch-
land vorkommt.

An allen bislang bekannten Fundorten
konnten jeweils nur wenige Exemplare
nachgewiesen werden. Dies könnte damit
zusammenhängen, dass die Nymphenfle-
dermaus hohe Ansprüche an ihren Le-

bensraum stellt. Auch beim Fundort in Ba-
den-Württemberg handelt es sich um
feuchte und altholzreiche Wälder mit ei-
nem hohen Wert für den Naturschutz. „Wir
konnten hier auf engem Raum 15 Fleder-
mausarten nachweisen, so viele wie sonst
an kaum einem anderen Ort in Deutsch-
land“, berichtet Brinkmann. Da verwundert
es kaum, dass gerade hier die Nymphen-
fledermaus erstmals gefunden wurde.

Die Fledermausexperten hoffen, dass
sie mit ihrem Fund einen Beitrag zum
Schutz dieser Wälder geleistet haben. Zu-
nächst planen sie jedoch, das Vorkommen
im Eichenwald bei Rheinbischofsheim im
nächsten Sommer noch einmal unter die
Lupe zu nehmen. „Denn erst wenn wir die
Lebensräume der Nymphenfledermaus ge-
nauer kennen, können wir ein Schutzkon-
zept für diese Art entwickeln“, so Nier-
mann.
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Neuzugang auf der Liste der deutschen Fledermausarten

Die Nymphe schwebt 
im Eichenwald
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Weitere Informationen zum Fund der
Nymphenfledermaus in Deutschland:
www.buero-brinkmann.de

Anmutige Nachtseglerin mit fünf Gramm Gewicht: Myotis alcathoe.

Neuentdeckung mit Biss: Die Nymphenfledermaus.
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) hat ein neues gemeinsames Gradu-
iertenkolleg der Universitäten Erlangen-
Nürnberg und Bayreuth bewilligt. Auf diese
Weise ausgestattet mit einem Budget von
2,7 Millionen Euro werden demnächst 14
hoch qualifizierte Nachwuchswissen-
schaftler „stabile und metastabile Mehr-
phasensysteme bei hohen Anwendungs-
temperaturen“ erforschen. Solche Hoch-
temperaturwerkstoffe ermöglichen erst
den sparsamen Betrieb von Kraftwerken
und Motoren und sind damit ein entschei-
dender Faktor für die Einsparung fossiler
Brennstoffe.

Die Bewilligung ist auch eine Anerken-
nung für langjährige erfolgreiche For-
schung. An den Universitäten Bayreuth
und Erlangen-Nürnberg ist bereits eine au-
ßergewöhnlich starke Kompetenz im Be-
reich der Werkstoff- und Materialwissen-
schaften vorhanden, die nun gebündelt
werden soll. Nebenbei könnte das Kolleg
auch mit gutem Beispiel vorangehen und
zur weiteren Vernetzung der beiden Hoch-
schulen beitragen.

Ein innovativer Ansatz setzt sich durch
Beim Auswahlverfahren der DFG konnten
sich die Erlanger und Bayreuther Wissen-
schaftler gegen große Konkurrenz be-
haupten: Von über 205 beantragten Kol-
legs wurden nur 26 bewilligt.

Im Gegensatz zu üblichen Forschungs-
ansätzen, die sich traditionell meist mit der
Untersuchung einer Materialklasse be-

schäftigen, beruht die
zentrale Forschungs-

idee dieses Kollegs
auf der Zusam-
menarbeit von
Wissenschaftlern

aus allen für den
Hochtemperaturbereich

wichtigen Werkstoffklassen. Das hat Aus-
wirkungen auf die Praxis der Forschung.
So werden neue Werkstoffe auf Basis me-
tallischer und keramischer Werkstoffe ent-
wickelt, die in Kompositwerkstoffen auch
nebeneinander eingesetzt werden. Be-
schichtungen sind heute im Hochtempera-
turbereich unverzichtbar für den Korrosi-
ons- und Oxidationsschutz. Wärmedämm-
schichten haben in den letzten Jahren zu
einem enormen Anstieg der Einsatztempe-
raturen von Kraftwerksturbinen geführt
und damit die Wirkungsgrade der Turbinen
deutlich verbessert. Auch neue Methoden,
wie die Nanotomographie, bei der winzige
Strukturen dreidimensional analysiert wer-
den können, sollen im Kolleg weiter entwi-
ckelt werden.

Kontakte und neue Lehrkonzepte
Die Zusammenarbeit mit der Industrie wird
durch einen Industrieberaterkreis gestärkt,
in dem die Firmen Siemens, MTU Aero En-
gines (München), Doncasters (Bochum)
Heraeus (Hanau) und SGL Carbon (Bonn)
vertreten sind. Dadurch wird der direkte
Kontakt zu industriellen Forschungsthe-
men gestärkt, und die Absolventen können
Kontakte zu möglichen späteren Arbeitge-
bern knüpfen.

Auch in der Ausbildung der Doktoran-
den, die in diesem Kolleg zum 1. April 2006
ihre Forschungsarbeiten beginnen konnten,

werden neue Wege beschritten. Jeder Kol-
legiat wird während seines Projekts von
zwei Hochschullehrern begleitet, die un-
terschiedliche Kompetenzen einbringen.
Die beiden Universitäten haben neue ge-
meinsame Lehrkonzepte erarbeitet. Bei-
spielsweise werden die Doktoranden an
einem „Tag der Lehre“, der abwechselnd in
Bayreuth oder Erlangen stattfinden wird,
Vorlesungen hören und sich in einem Gra-
duiertenforum über den jeweiligen Projekt-
fortschritt austauschen. Damit soll Kom-
petenz auf dem gesamten Werkstofffeld
vermittelt werden. In der Projektarbeit wird
der Blick auf spätere Anwendungsfelder
gerichtet. Bei drei- bis sechsmonatigen
Auslandsaufenthalten und internationalen
Summer-Schools sollen die Doktoranden
Auslandserfahrung sammeln. Hier können
die guten Kontakte der beteiligten Wissen-
schaftler zu den US-amerikanischen Uni-
versitäten Stanford und Ohio State oder
auch zu Forschungsstätten in Südafrika,
Japan und Shanghai genutzt werden, was
gleichzeitig die internationale Vernetzung
fördert. Ein erster gemeinsamer „Japa-
nese-South African-German Workshop on
High Temperature Alloys“ mit vielen inter-
national ausgewiesenen Experten findet
von 19. bis 23. September 2006 in Bad
Berneck statt. Dort soll dann auch die offi-
zielle Eröffnung des neuen Graduiertenkol-
legs gefeiert werden.

Prof. Dr. Mathias Göken
Lehrstuhl Allgemeine Werkstoff-
eigenschaften
Tel.: 09131/85-27501
goeken@ww.uni-erlangen.de

Werkstoffwissenschaftler aus Erlangen und Bayreuth forschen gemeinsam

Graduiertenkolleg sucht neue
Hochtemperaturwerkstoffe

Beteiligte Professoren:
Am Erlanger Standort sind die Professoren Robert F. Singer (Werkstoffkunde 
und Technologie der Metalle), Peter Greil (Glas und Keramik), Mathias Göken 
(Allgemeine Werkstoffeigenschaften), Sannakaisa Virtanen (Korrosion und Oberflä-
chentechnik) sowie die Nachwuchswissenschaftler Dr. Florian Pyczak und Dr. An-
dreas Volek am Kolleg beteiligt. Auf Bayreuther Seite arbeiten die Professoren Uwe
Glatzel, Walter Krenkel, Monika Willert-Porada und die Nachwuchswissenschaftler
Dr. Rainer Völkl und Dr. Günther Motz mit.

Sprecher des neuen 
Graduiertenkollegs:
Für die Universität Erlangen: 
Prof. Dr. Mathias Göken, Inhaber des
Lehrstuhls für Allgemeine Werkstoff-
eigenschaften
Für die Universität Bayreuth: 
Prof. Dr. Uwe Glatzel vom Lehrstuhl
Metallische Werkstoffe

Beschichtete Turbinenschaufel einer stationären
Gasturbine. LS Allgemeine Werkstoffwissenschaften
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In Deutschland steigt zunehmend das Be-
wusstsein, dass nur qualitätsgerechte und
innovative Produkte und Dienstleistungen
die Wettbewerbschancen der Unterneh-
men sichern und nachhaltig verbessern.
Solche Wettbewerbsvorteile können er-
zielt werden, wenn alle Mitarbeiter eines
Unternehmens ihre Tätigkeiten unter
Rückgriff auf verfügbare Technologien an
externen und internen Kundenforderungen
ausrichten, prozessorientiert handeln und
unter Berücksichtigung der unterneh-
mensweiten Visionen, Strategien und Ziele
einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess initiieren. Diese Prinzipien spiegeln
die wesentlichen Grundsätze des moder-
nen, prozessorientierten Qualitätsmana-
gements wider. Zusätzlich zur unumgäng-
lichen Verankerung des Qualitätsgedan-
kens in den Köpfen aller Mitarbeiter wer-
den in nahezu jedem Unternehmen qualifi-
zierte Fachleute benötigt, die über ein fun-
diertes Wissen im Bereich Qualitätsmana-
gement verfügen. Dazu gehören vor allem
Kenntnisse über die Anwendung der Me-
thoden und Techniken des Qualitätsmana-
gements. Zur Etablierung einer qualitäts-
gerechten Aufbau- und Ablauforganisation
innerhalb eines Unternehmens ist zudem
Methodenwissen über den Aufbau, die
Aufrechterhaltung und die kontinuierliche
Verbesserung von Qualitätsmanagement-
systemen unerlässlich.

Wer derart fundiertes Wissen im Be-
reich Qualitätsmanagement erwerben will,
hält sich am besten an die Lehrgangssys-
teme und Zertifikate von Aus- und Weiter-
bildungsanbietern wie der Deutschen Ge-
sellschaft für Qualität e.V. (DGQ). Das gilt
auch für die Ausbildung zum Qualitätsma-
nagement-Auditor. Was den Weg zum
anerkannten Zertifikat angeht, kommen
vermehrt Alternativen zur bisher meist
praktizierten berufsbegleitenden Ausbil-
dung ins Spiel. Die Industrie zeigt zuneh-
mend Interesse an der Integration des
Themas Qualität insbesondere in universi-
täre Studiengänge.

Das Zertifikat DGQ – Quality Systems
Manager Junior
Ausgewählte Hochschulen können diesen
Bedarf schon heute decken. Interessierte
Studierende können dort eine studienbe-
gleitende praxisorientierte Ausbildung
zum DGQ-Quality Systems Manager Ju-
nior (QSMJ) absolvieren. Dahinter steht ein

Ausbildungsmodell auf dem Gebiet des
Qualitätsmanagements, das vom Beirat
Qualitätslehre an Hochschulen (BLH) der
DGQ zur Harmonisierung der Qualitäts-
lehre an deutschen Hochschulen erarbei-
tet wurde.

Das Zertifikat QSMJ verkürzt auch
den Weg zum DGQ/EOQ-Auditor. Dieser
Vorteil ergibt sich aus dem „Harmonized
Scheme“ der European Organisation for
Quality (EOQ), in dem das Qualifikations-
profil und der Ausbildungsweg des EOQ-
Quality Auditors festgelegt sind. Für Hoch-
schulabsolventen, die sich nachweislich
im Rahmen ihres Studiums umfassend mit
Themenstellungen des Qualitätsmanage-
ments beschäftigt haben, sieht das Modell
einen besonderen Zugangsweg vor. Ein
von der DGQ benannter Hochschullehrer
(der so genannte BLH-Beauftragte) bestä-
tigt die Ordnungsmäßigkeit der erbrachten
studienrelevanten Leistungen als Voraus-
setzung für die Erlangung des Zertifikats
QSMJ, das nur in Verbindung mit dem
Hochschuldiplom gültig ist.

Das Qualifizierungsmodell an der 
Universität Erlangen-Nürnberg
Der Lehrstuhl QFM (Qualitätsmanagement
und Fertigungsmesstechnik) vermittelt im
Rahmen von Vorlesungen, Übungen,
Gruppenarbeit und Hauptseminaren das
Wissen für das Zertifikat QSMJ entspre-
chend den von der EOQ empfohlenen The-
mengebieten und den Richtlinien des Aus-
bildungsmodells der DGQ.

Bestandene Prüfungen, die erfolgrei-
che Teilnahme am Lehrstuhlseminar sowie
die Bearbeitung einer Diplom- und/oder
Studien- bzw. Projektarbeit am Lehrstuhl
QFM, in der eine Aufgabenstellung aus
dem Qualitätswesen wissenschaftlich be-
handelt wird, sind die Voraussetzungen für
die Erteilung des Zertifikats.

Das Erlanger Qualifizierungsmodell
verzahnt die Fachgebiete Qualitätsmana-
gement und Messtechnik eng miteinander.
Im Block der Vorlesungen/Übungen sind
die Vorlesungen „Qualitätsmanagement I –
Qualitätstechniken“ und „Qualitätsmana-
gement II – Managementwissen“ als

Studienbegleitende Qualifizierung zum DGQ-Quality Systems Manager Junior

Qualität beginnt im Kopf



Pflichtvorlesungen mit Prüfung sowie zwei
weitere Vorlesungen aus dem relevanten
Vorlesungsangebot als Wahlvorlesungen
mit Prüfung erfolgreich zu absolvieren. Al-
ternativ müssen zwei der folgenden vier
Wahlvorlesungen gehört werden: „Grund-
lagen der Messtechnik“, „Messtechnik I –
Allgemeine Messtechnik“, „Messtechnik II
– Fertigungsmesstechnik“ oder die im
Rahmen eines Lehrauftrags angebotene
Vorlesung „Industrielles Projektmanage-
ment unter Anwendung der SixSigma-Me-
thode“. Die Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen sind in die Studiengänge Maschi-
nenbau, Mechatronik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen und Werkstoffwissenschaften
eingebunden und stehen zudem allen Stu-
dierenden, insbesondere der Technischen
Fakultät, offen. Das Qualifizierungsmodell
vermittelt interessierten Studierenden so-
wohl fundierte Methoden- und Handlungs-
kompetenzen im Qualitätsmanagement

als auch Fähigkeiten zur Bewertung der
Eignung, Leistungsfähigkeit und Einsatz-
bandbreite messtechnischer Verfahren zur
Lösung qualitätsbezogener Mess- und
Prüfaufgaben. Durch die Vielzahl von For-
schungsvorhaben am Lehrstuhl QFM wird
zudem die direkte Integration aktueller
Forschungserkenntnisse in die angebote-
nen Lehrveranstaltungen sichergestellt.
Potenziellen Arbeitgebern bescheinigt das

Zertifikat QSMJ, dass derart qualifizierte
Hochschulabsolventen einen wichtigen
Beitrag für die qualitätsgerechte Entwick-
lung eines Unternehmens leisten können.
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ZVEI (Hrsg.): Competence Manage-
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Mit seinem feierlichen Einzug in Toledo ge-
wann der christliche König Alfons VI. von
Kastilien im Mai 1085 die Befehlsgewalt
über eine Stadt, die bis dahin fast 400
Jahre lang zum islamischen al-Andalùs ge-
hört hatte. Welche Konsequenzen sollte
dieser Herrschaftswechsel vom Islam zum
Christentum für die zahlreichen in der
Stadt lebenden Muslime und die bedeu-
tende jüdische Gemeinde Toledos haben?
Wie erging es ihnen in der Folgezeit im Ver-
gleich zu den Christen und Juden einer is-
lamischen Stadt wie Sevilla?

Die Formen des Zusammenlebens
dieser drei Religionsgemeinschaften unter
christlicher und unter islamischer Domi-
nanz untersucht das Forschungsprojekt
„Multiethnische und multireligiöse Gesell-
schaften im Vergleich: Das Beispiel der
Iberischen Halbinsel“, das 2005 am Lehr-
stuhl für Mittelalterliche Geschichte und
Historische Hilfswissenschaften gemein-
sam mit Prof. Dr. Nikolas Jaspert von der
Ruhr-Universität Bochum eingerichtet
worden ist. Die Geschichte der Iberischen
Halbinsel im Mittelalter bietet der Wissen-
schaft aufgrund ihrer kulturellen und reli-
giösen Vielfalt ein ungewöhnlich reichhalti-
ges Forschungsfeld. Mit den christlichen
Herrschaften im Norden und dem islami-
schen Reich im Süden bildete die Pyrenä-
enhalbinsel den Grenzraum zwischen der
christlich-europäischen Welt und dem isla-

misch-arabisch geprägten Kulturraum.
Sowohl auf christlichem wie auch auf mus-
limischem Territorium lebten Gruppen der
jeweils anderen Konfession. Hinzu kamen
in beiden Teilen jüdische Gemeinden von
teilweise großer kultureller und gesell-
schaftlicher Bedeutung sowie ethnische
Minderheiten wie beispielsweise die musli-
mischen Berber im Süden oder die franci
im Norden.

Die Studien der Lehrstuhl-Mitarbeiter
Wiebke Deimann und Dr. Kay Peter Jan-
krift umfassen den Zeitraum von 1085 bis
1250 und konzentrieren sich auf vier
exemplarisch ausgewählte Städte: Neben
Toledo und Sevilla sind dies Tortosa für
den christlichen, sowie Fez für den islami-
schen Bereich. Dies ermöglicht gleichzei-
tig einen detaillierten stadtgeschichtlichen
und einen übergreifenden vergleichenden
Zugriff auf die Thematik. Die gesellschaftli-
che und rechtliche Position der religiösen
und ethnischen Minderheiten in den Städ-
ten werden ebenso untersucht wie die ge-
genseitige Wahrnehmung der einzelnen
Gruppen. Welche Formen der Integration
und Segregation wurden im Kontakt mit
dem „Anderen“ entwickelt? Wie sahen die
Prozesse von wirtschaftlichem und kultu-
rellem Austausch aus? Welche Rolle
spielte die Religion in dieser europäischen
Grenzregion für Formen und Entwicklun-
gen von Identifikationen und Abgrenzun-

gen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt
der Forschungsarbeit des Projekts, das als
Teil des im Juli 2005 gestarteten Schwer-
punktprogramms der Deutschen For-
schungsgemeinschaft „Integration und
Desintegration der Kulturen im europäi-
schen Mittelalter“ in einem engen universi-
täts- und fächerübergreifenden Austausch
mit anderen mediävistischen Forschungs-
gruppen steht und die Erlanger Palette
mediävistischer Forschungen zum Kultur-
transfer, zu Reiseberichten oder zu iberi-
scher Geschichte vorzüglich ergänzt und
abrundet.

Koexistenz der Religionen auf der Iberischen Halbinsel

Toleranz im Grenzraum

Prof. Dr. Klaus Herbers
Lehrstuhl für Mittelalterliche
Geschichte und Historische 
Hilfswissenschaften
Tel.: 09131/85-22356
Klaus.Herbers@
gesch.phil.uni-erlangen.de

Wiebke Deimann, M.A.
Lehrstuhl für Mittelalterliche
Geschichte und Historische 
Hilfswissenschaften
Tel.: 09131/85-25835
Wiebke.Deimann@
gesch.phil.uni-erlangen.de

Professor Albert Weckenmann, 
Ordinarius des Lehrstuhls Qualitäts-
management und Fertigungsmess-
technik (QFM) der Universität Erlan-
gen-Nürnberg, ist zur Zeit in Bayern
der einzige von der DGQ beauftragte
Hochschullehrer für die Bestätigung
studentischer Leistungen zur Er-
langung des Zertifikats QSMJ.



China ist die kommende Welt – und vor al-
lem Wirtschaftsmacht. Spätestens seit die
Investoren aus dem Westen Schlange ste-
hen, um am dortigen Boom teilzuhaben,
rückt das Reich der Mitte mehr und mehr
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Gleich-
zeitig wurde allerdings schnell ein erschre-
ckender Mangel an Kenntnissen über
China offenbar. Der diesbezügliche Hori-
zont des durchschnittlichen Europäers
dürfte nicht allzu weit über Shaolin, Pe-
kingente, Glückskekse und vielleicht noch
den Platz des himmlischen Friedens hi-
nausreichen. Eventuell spukt dem einen
oder anderen noch das Phänomen der
Produktpiraterie durch den Kopf, wenn er
an China denkt.

Eingedenk der weltwirtschaftlichen
Entwicklung reift die Erkenntnis, dass die-
ser Missstand schnellstens behoben wer-
den sollte. Der Lehrstuhl für Sinologie an
der Universität Erlangen-Nürnberg unter
der Leitung von Professor Michael Lackner
leistet Pionierarbeit, was die Vermittlung
chinesischer Kultur hierzulande angeht.
Meilensteine dieser Bemühungen sind das
2004 gegründete HSK-Zentrum mit der
Berechtigung zur Abnahme des einzigen
weltweit anerkannten Chinesisch-Tests
und das in diesem Jahr eröffnete Konfu-

zius-Zentrum, das laut Lackner ähnlich wie
ein Goethe-Institut aufgebaut ist. Beide
Einrichtungen sind in Deutschland nahezu
einzigartig. Grund für diese privilegierte
Position: Der Erlanger Lehrstuhl pflegt
beste Kontakte zu chinesischen Universi-
täten und Offiziellen. Das zeigt auch die gi-
gantische Bücherspende der Akademie für
Sozialwissenschaften Shanghai für die Er-
langer Institutsbibliothek.

Was mit den 100.000 Büchern pas-
siert und welche Ziele die neu gegründeten
Institute verfolgen, klärt das folgende In-
terview mit Michael Lackner.

In Schanghai werden derzeit schon die
Bücherkisten gepackt, was werden Sie
hier in Erlangen mit den 100.000 Büchern
anfangen, die Sie als Spende bekom-
men?

Es ist das Ergebnis einer langjährigen 
Zusammenarbeit mit der chinesischen
Akademie der Sozialwissenschaften in
Schanghai, deren Leiter hier zweimal
Gastprofessor war. Es gibt ein chinesi-
sches Sprichwort: „Wenn Du Wasser
trinkst, denk an die Quelle“. Er ist mittler-
weile Vizepräsident und bei der Durchsicht
der Bestände der Akademie wurde festge-

stellt, dass dort viele Pflichtexemplare lie-
gen, die sich seit der Gründung in den
Fünfziger Jahren angesammelt haben. Un-
ter anderem diese Pflichtexemplare gehen
nach Erlangen. Wir müssen die Bücher
erst einmal zwischenlagern und katalogi-
sieren. Die Chinesen rechnen für uns aus,
wie viele Stellwände wir für die Bücher
brauchen. Außerdem werden noch zwei
Mitarbeiter der chinesischen Akademie
der Sozialwissenschaften für ein halbes
Jahr hierher kommen, die uns die Be-
stände auf Chinesisch katalogisieren wer-
den. Denn der Bibliothekskatalog der
Schanghaier Akademie ist nicht öffentlich
zugänglich.

Um was für Bücher handelt es sich?

Ein Teil dieser Bücher entspricht dem
Kerngebiet der modernen Sinologie, wir
bekommen 100.00 Bände Literatur und Li-
teraturwissenschaften, 5.000 Bände Philo-
sophie. Unter den Bänden sind aber auch
Veröffentlichungen, die Unikate in ganz
Europa darstellen. Dabei handelt es sich
beispielsweise um populärwissenschaftli-
che Technikeinführungen, die in zehn oder
zwanzig Jahren wertvoll sein werden. Man
muss hier denken wie ein Waldbesitzer,
vieles wird erst in der Zukunft wertvoll wer-
den. Denn diese Bücher werden momen-
tan noch von keinem Sinologen in Europa
gesammelt, es sind Bücher etwa zu Agrar-
wissenschaften oder Polizeirecht, bis hin
zu Zeitungen und Zeitschriften. Doch das
gehört eben nicht zum Kerngebiet der Si-
nologie.

Welche Bedeutung hat diese Sammlung?

Diese 100.000 Bände übersteigen zusam-
men mit unserem aktuellen Bestand die
Größenordnung der meisten Seminarbi-
bliotheken in Deutschland. Ideal wäre es,
hier eine Art europäisches Forschungs-
zentrum zu etablieren für diese Bereiche,
die sonst nirgends abgedeckt sind. Man
könnte zusätzlich auch Forschungs-Sti-
pendien vergeben. Die Bücher müssen
aber erst zugänglich gemacht werden, und
eben nicht nur für Sinologen. Dafür suchen
wir noch Geldgeber, Mäzene und Sponso-
ren. Die Sammlung ist eine einzigartige In-
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Interview mit Michael Lackner, Inhaber des Lehrstuhls für Sinologie

China – Achtung, Sie betreten
kulturelles Neuland!

Ohne Bücher keine Wissenschaft: Der Bibliotheksraum in der Artilleriestraße in Erlangen.



formationsquelle über die Zeitgeschichte
der Volksrepublik China in allen Bereichen
der letzten fünfzig Jahre. Man kann sich
hier über Bereiche informieren, die in
Europa nie besonders erforscht wurden.
Da stehen wir dann schon relativ einzigar-
tig da. Leider ist für viele Menschen hier
China noch sehr weit weg, obwohl es die
Herausforderung der nächsten Jahrzehnte
darstellen wird.

Welche Vorteile erwarten Sie vom Konfu-
zius-Institut hier in Franken?

Die Form des Konfuzius-Instituts soll die
eines Goethe-Instituts sein, aber an einer
Universität angesiedelt. Einen Vorteil sehe
ich ganz praktisch darin, dass die chinesi-
schen Lektoren am Konfuzius-Institut ei-
nen Teil ihres Lehrdeputats kostenlos für
unsere Studenten zur Verfügung stellen
werden. Damit wird der Chinesisch-Unter-
richt in der Grundstufe auf Jahre hinaus er-
heblich verbessert. Außerdem ist das Kon-
fuzius-Institut auch für die hiesige Region
und ihre Positionierung sehr gut. Es wer-
den landeskundliche und kulturelle Veran-
staltungen stattfinden. Wir wollen bayern-
weit agieren. Wir waren schnell, haben
gute Beziehungen zu chinesischen Univer-
sitäten auch zur chinesischen Botschaft
und haben das zweite (nach Berlin) herge-
holt. 

Warum ist Erlangen-Nürnberg als Stand-
ort für die Chinesen so interessant?

Da ist zum einen das wissenschaftliche
Renommee der Erlanger Sinologie zu nen-
nen. Ferner haben wir als einzige Uni in
Deutschland schon seit einigen Jahren
den chinesischen Sprachtest für Chine-
sisch als Fremdsprache, der vergleichbar
ist mit TOEFL für Englisch. Das Konfuzius-
Institut wird sich auch quantitativ und qua-
litativ auf das Bestehen des Tests auswir-
ken – unter anderem durch die Einrichtung
von Intensiv-Kursen. Außerdem erwarten
wir uns eine verstärkte Wahrnehmung Chi-

nas – und auch der Erlanger Sinologie – in
der Öffentlichkeit. Und last not least ist die
Region Heimat für zahlreiche Unterneh-
men von Weltrang.

Wer soll das Institut nutzen?

Wir haben eine Umfrage gemacht unter
Firmen und Studierenden. Daher wissen
wir relativ gut, wer unsere Kunden sind und
auch, welche Angebote gefragt sind. Es
handelt sich um drei Personenkreise: Ers-
tens unsere Chinesisch-Studenten, die in
den Genuss des Unterrichts kommen wer-
den. Zweitens Menschen, die aus lebens-
geschichtlichem Interesse mehr erfahren
wollen über China und bisher vielleicht in
die Volkshochschule gingen – das sind
Menschen aus allen Bevölkerungskreisen.
Drittens erwarten wir Personen, die aus
beruflichen Gründen Chinesisch lernen
wollen oder Kenntnisse über China brau-
chen. Das Angebot wird sich dabei natür-
lich auch nach der Nachfrage richten. 

Inwieweit wird sich die chinesische Re-
gierung einmischen?

Zunächst wird das Institut in Zusammenar-
beit mit einer chinesischen Üniversität auf-
gebaut. Das ist die Pekinger Fremdspra-
chenuniversität, die Erfahrung hat mit
dem, was wir hier machen wollen, nämlich
Chinesisch als Fremdsprache zu unter-
richten. Natürlich mischt sowohl die chine-
sische Botschaft als auch das Erziehungs-
ministerium mit, aber in unterschiedlichem
Maße. Ich habe bei meinen Gesprächen im
Ministerium in China zwei Fraktionen er-
lebt. Die erste will alle Institute – salopp ge-
sagt, ähnlich wie McDonalds – auf der gan-
zen Welt gleich haben. Doch es hat sich
auch eine zweite Fraktion zu erkennen ge-

Forum Forschung Ostasien

95

Die HSK-Prüfung
Der Chinese Proficiency Test (HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi), ist ein standardisier-
ter chinesischer Sprachfähigkeitstest, der durch das HSK-Zentrum an der Spra-
chen- und Kultur-Universität Peking entworfen und entwickelt wurde, um die
Sprachkenntnisse von Chinesisch-Lernenden zu prüfen. Er wird außer in China
weltweit bereits in 33 Ländern einmal im Jahr zur gleichen Zeit abgehalten. Bei er-
folgreich abgelegter Prüfung erhält man ein HSK-Zertifikat, das ein wichtiger Quali-
fikationsnachweis ist und international anerkannt wird. Zielgruppe des HSK-Zen-
trums sind Studierende von China-bezogenen Studiengängen an Universitäten und
Fachhochschulen, Teilnehmer an Chinesisch-Sprachkursen von Akademien und
Volkshochschulen, Mitarbeiter von Firmen, die im chinesischen Wirtschaftsraum
tätig sind, und allgemein alle Chinesischlernenden, die sich ihre Sprachkenntnisse
in einem standardisierten Test zertifizieren lassen möchten.

Die HSK-Prüfung unterteilt sich in die drei Schwierigkeitsstufen Elementarstufe
(HSK-Basic), Grund- und Mittelstufe (HSK Elementary-Intermediate) und Oberstufe
(HSK Advanced)

Sowohl die HSK-Prüfung selbst als auch die Ausgabe der HSK-Zertifikate ste-
hen unter der Aufsicht der Staatlichen Kommission für den Chinesischen Sprachfä-
higkeitstest mit Genehmigung des Chinesischen Bildungsministeriums. In Erlangen
wird die HSK-Prüfung in Zusammenarbeit mit dem HSK-Zentrum des Lehrstuhls für
Sinologie an der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt. Die Friedrich-Ale-
xander-Universität ist somit die einzige Universität in Deutschland, die berechtigt
ist, die HSK-Prüfung abzunehmen. Eingerichtet wurde das HSK-Zentrum im Jahr
2004. 
Weitere Informationen: www.hsk.uni-erlangen.de

Lehrbetrieb in den neuen Räumen in der Artilleriestraße in Erlangen.
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geben, die der Meinung ist, dass die Insti-
tute ganz im Gegenteil auf die lokalen Be-
sonderheiten eingehen sollen. Hier in Fran-
ken wird sich eine ganz andere Nachfrage
ergeben als in Berlin, allein schon aufgrund
der wirtschaftlichen Gegebenheiten. Mehr
als 500 Firmen aus der Region haben Kon-
takte nach China, das ist ganz anders als in
Berlin. Wie es mit der Einmischung ausse-
hen wird, müssen wir abwarten. Die Ver-
träge sind auf drei Jahre angelegt, wenn da
zuviel mitgemischt wird, dann haben wir
auch die Möglichkeit, zu kündigen.

Wie sehen Sie den Übergang Chinas in
die Moderne?

Einer der Schwerpunkte hier am Institut ist
die Forschung zu diesem Übergang seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
China stand um 1850 noch an der Spitze
einer internationalen Staatengemeinschaft,
eines imperialen Systems. Den Verlust die-
ser übergeordneten Bedeutung hat China
– und haben viele Chinesen – nie verwun-
den, daher kommen die besonderen Wun-
den beim Übergang. Das Land hat 56 Mi-

noritäten und außerdem immer noch Ko-
lonialgebiete wie Tibet – daraus entsteht
nochmals eine besondere Problematik.

Was sind die größten Probleme?

Beispielsweise wurde die Einkind-Politik
nicht geschaffen mit dem Bewusstsein,
welche Probleme das später für die Alters-
sicherung bringen würde. Dazu kommt
noch immer eine Bevorzugung männlicher
Nachkommen und derzeit durch die Mög-
lichkeit des Ultraschalls schon ein drama-
tisches Missverhältnis zwischen männli-
chen und weiblichen Neugeborenen. Ein
großes Problem stellt auch die Migration
vom Land in die Stadt dar. Der Luxus der
Städte ist in wenigen Jahren auf den
Schultern der Billigarbeiter vom Land auf-
gebaut worden. In Deutschland haben wir
dafür 30 bis 40 Jahre gebraucht, in China
war es eine Dekade. Es handelt sich um
eine ganze Fülle von Problemen. Doch an-
dererseits hält in China derzeit noch der
Optimismus vor. Sehr viele Menschen
glauben noch daran, dass sie auf der so-
zialen Leiter aufsteigen können, sogar die

ärmsten Wanderarbeiter – ganz im Gegen-
satz zu Deutschland, das auf einem hohen
Niveau klagt, wo aber der Optimismus zu
fehlen scheint. 

Was macht Ihre persönliche Faszination
für China aus?

Ich habe im Studium angefangen mit Is-
lamwissenschaften und Arabistik, weil ich
eine andersartige Kultur kennen lernen
wollte. Hätte es eine Kultur auf dem Mond
gegeben, hätte ich die studiert. China war
noch weiter weg als vieles andere und
scheinbar weniger beeinflusst von uns.
Heute weiß ich, dass das so nicht stimmt,
und weiß viel mehr über Gemeinsamkeiten
und Begegnungsgeschichten mit uns über
die Jahrhunderte hinweg. Bis heute hat es
mich jedoch noch nie gelangweilt, sowohl
die Gemeinsamkeiten als auch die Anders-
artigkeiten aufzuzeigen.

Interview: Sabine Göb
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Das Konfuzius-Institut

Die weltweit tätigen Konfuzius-Institute sind – vergleichbar den deutschen Goethe-
Instituten – Einrichtungen zur Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur im
Ausland. Sie bieten ein vielfältiges Kursangebot und Informationsangebot und sol-
len durch ein lebendiges und facettenreiches Chinabild den Dialog zwischen den
Kulturen fördern.
Das Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen e.V. organisiert und unterstützt ein brei-
tes Spektrum von Veranstaltungen und will damit als regionale und überregionale
Informations- und Begegnungsplattform allen an China und der chinesischen
Sprache Interessierten dienen. Das Angebot umfasst Sprachkurse verschiedener
Stufen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sowie Intensivkurse, Ferien-
workshops, Sprachreisen und Fortbildungen für Chinesisch-Lehrer. Die Mediathek
stellt einen reichen Buch- und Medienbestand für alle bereit, die sich über Sprache,

Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Geographie, Geschichte, Literatur, Kunst und Philosophie Chinas informieren möchten.
Weitere Informationen: www.konfuzius-institut.de

Foto: G. Iannicelli
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Der Lehrstuhl für Sinologie widmet sich der
Erforschung Chinas in all seinen Facetten:
von der Geschichte bis zu Religion, Politik,
der geistigen und materiellen Kultur Chi-
nas. Notwendig ist die Kooperation mit an-
deren Fachgebieten wie Philosophie, Poli-
tikwissenschaft bis zu Geographie oder
Archäologie. Untersucht werden chinesi-
sche Quellen aller Art: von Textfunden auf
Bambusstreifen, Seide und Papier bis hin
zu heutigen Romanen und Fernsehserien.
Grundlage und Handwerkszeug der Sino-
logie aber ist die chinesische Sprache.

Die Sinologie in Erlangen besitzt den
einzigen Lehrstuhl für Modernes China in
Bayern. Zusammen mit Geistes- und Kul-
turwissenschaftlern widmet sich der Lehr-
stuhl von Prof. Lackner vor allem der Frage
nach Chinas Übergang in die Moderne
vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart,
also den Auswirkungen, die Chinas Über-
nahme westlichen Wissens seit dem 16.
Jahrhundert auf das Land bis heute hat.

Außerdem wird mit Hilfe der Ideenge-
schichte untersucht, wie chinesische Ge-
lehrte sich mit den gegenwärtigen Verän-
derungen in ihrem Land auseinanderset-
zen. Dabei rücken auch Fragen nach dem
steigenden Nationalismus oder der Um-
deutung der chinesischen Geschichte in
den Blick.

Ein ursprünglich vom DAAD geförder-
tes internationales Qualitätsnetzwerk
(IQN), zahlreiche Forschungsprojekte und
der Austausch von Wissenschaftlern und
Studierenden haben eine Forschungs-
plattform etabliert, die mit Universitäten
aus vielen europäischen und asiatischen

Ländern verbunden
ist. Themen, die im
Rahmen dieser
Plattform behan-
delt werden, sind
zum Beispiel: „Wis-
senschaftssprache
Chinesisch“, das
von der VW-Stif-
tung unterstützt
wird, „Die Früh-
phase des Fremd-
sprachenunter-
richts in China“, ge-
fördert von der
Fritz-Thyssen-Stif-
tung, oder „die Ent-
stehung wissen-
schaftlicher Disziplinen in China zwischen
1890 und 1920“. Weitere Felder der Betäti-
gung sind Konfuzianismus heute, Fragen
politischer Beratung, Loyalitätsvorstellun-
gen sowie die Praxis der Wahrsage und
Omendeutung. 

Mit dem HSK-Sprachtest, der Einrich-
tung des Konfuzius-Institutes und „Chine-
sisch als Brücke“, einem Wettbewerb in
Chinesisch, bei dem es Stipendien und
Sprachreisen in China zu gewinnen gibt,
hat sich der Lehrstuhl an die Spitze der
süddeutschen Sinologien katapultiert und
macht die chinesische Sprache und Kultur
nicht nur den Studierenden, sondern einer
breiten Schicht der interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich. Lektorate, die vom
“National Office for Teaching Chinese as a
Foreign Language” gestellt werden, wur-
den weiter ausgebaut. Im Jahr 2003 war
der Humboldt-Preisträger, Prof. Dr. William
H. Nienhauser (University of Madison/Wis-
consin) zugegen. Zusammen mit deut-
schen Kollegen hat er einen „Erlanger“
Teilband der „Aufzeichnungen des Groß-
historiographen Shiji,“ veröffentlicht, das
als Vorbild aller traditionellen chinesischen
Geschichtsschreibung gilt. Zur Zeit forscht
ein weiterer Humboldt-Stipendiat aus
China, Dr. Lü Lingfeng am Institut im Be-
reich der Qing-zeitlichen Astronomie. 

Im Zuge der Umstellung auf Bachelor/
Master wird der Studiengang “China und
das Abendland” eingerichtet, der die bis-
herige Ausbildung thematisch auf die zen-

tralen Forschungsthemen des Lehrstuhls
fokussiert. Eine Datenbank zur Wissen-
schaftsterminologie, eine in Deutschland
wohl einzigartige Forschungsbibliothek,
die durch die großzügige Spende von
100.000 Bänden der Akademie für Sozial-
wissenschaften in Shanghai in diesem
Jahr noch aufgewertet werden wird, sowie
zahlreiche internationale Tagungen und
Partnerschaften mit der Beijing Normal
University, der Fudan University, Shang-
hai, und der Beijing Foreign Studies Uni-
versity sind weitere Bausteine auf dem
Weg zu einem führenden Forschungs- und
Dokumentationszentrum für China in der
Moderne und Gegenwart.

Die Sprache ist Handwerkszeug 
für die Erforschung chinesischer Kultur, Politik und Geschichte

Von der Wissenschaftssprache 
bis zur Wahrsagepraxis

Prof. Dr. Michael Lackner
Lehrstuhl für Sinologie
Tel.: 09131/85-29356 bzw. -22448
michael.lackner@
sino.phil.uni-erlangen.de 

Dr. Michael Schimmelpfennig
Department of Middle-Eastern and 
Far-Eastern Languages and Cultures
Chinese Studies
Tel.: 09131/85-22448
michael.schimmelpfennig@
rzmail.uni-erlangen.de

www.sinologie.phil.uni-erlangen.de

Die neue Adresse des Lehrstuhls für Sinologie: 
Artilleriestraße 70 in Erlangen.

Geschenke vertiefen die Freundschaft: Rektor Grüske freut sich über einen
Konfuzius-Holzschnitt.
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Die Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg hat Anfang Mai mit der chi-
nesischen Regierung und der Foreign Stu-
dies University Peking das neue Konfu-
zius-Institut eröffnet. Wie Goethe für
Deutschland soll der chinesische Philo-
soph als Markenzeichen für die Vermitt-
lung und Verbreitung der chinesischen
Sprache und Kultur in aller Welt stehen.
Der Lehrstuhl für Sinologie wird durch das
neue Konfuzius-Institut erheblich aufge-
wertet und baut die Kooperation mit China

aus. Neben der Universität Erlangen-Nürn-
berg ist nur an der Freien Universität Berlin
ein weiteres Kompetenzzentrum angesie-
delt, das von  Deutschland aus Brücken ins
Reich der Mitte baut.

Die Weisheit des chinesischen Philo-
sophen Konfuzius, einem Moralllehrer und
Zeitgenossen Sokrates', ist unerschöpf-
lich. Sein Gedankengut war aber in China
lange gefürchtet und von Mao und seinen
Nachfolgern als reaktionär verpöhnt. Seit
dem Zusammenbruch des kommunisti-

schen Ostblocks und dem rasanten Auf-
stiegs Chinas zur Wirtschaftsmacht erfährt
der Philosoph, der im 5. Jahrhundert wäh-
rend des sogenannten Chun-Qiu-Zeital-
ters (770 - 476 v. Chr.) in einer Epoche des
Krieges und  moralischen Niedergangs leb-
te, eine Renaissance. Die Enkel Maos wol-
len in Konfuzius' Namen die  chinesische
Sprache auf der gesamten Welt verwur-
zeln. Über 20 Institute wurden bisher in Ko-
operation mit renommierten Universitäten
in den Metropolen der Welt eingerichtet,
100 sollen es bis 2010 insgesamt werden. 

Für die Chinaforschung in Deutsch-
land waren Berlin, Leipzig, München und
Hamburg bisher die traditionellen Stand-
orte. Der Lehrstuhl an der Universität Er-
langen-Nürnberg hat in seiner noch relativ
jungen Geschichte aber fast aufgeschlos-
sen. Die Konkurrenz aus München, Frank-
furt/M., Dresden und Freiburg ging schon
bei der Einrichtung der HSK-Prüfung (Ha-
nyu Shuiping Kaoshi) leer aus. Neben der

Lehrstuhl für Sinologie als Kompetenzzentrum für Chinesische Sprache und Kultur

Brücken nach China ausgebaut

Wer es zu eilig hat, kommt nicht ans Ziel und 
wer auf den kleinen Vorteil bedacht ist, 

der wird in den grossen Dingen 
keinen Erfolg haben

Konfuzius



Universität Hannover wurde die Erlanger
Sinologie vor zwei Jahren für den standar-
disierten Test der chinesischen Sprachfä-
higkeit, der durch die Sprachen- und Kul-
tur-Universität Peking entworfen worden
ist, als Testzentrum zertifiziert. Ähnlich
dem Test des DaF-Instituts (Deutsch als
Fremdsprache) kann am Lehrstuhl in Er-
langen ein standardisierter Sprachtest ab-

gelegt werden, der zentral durch das Amt
für Chinesisch als Fremdsprache im Chi-
nesischen Erziehungsministrerium erstellt
wird.

Eine großzügige Spende der  Akade-
mie der Sozialwissenschaften in Shanghai,
mit der man schon lange Jahre kooperiert,
erweitert zudem die Qualität der Bibliothek
und macht ihren Bestand europaweit ein-
zigartig: 100.000 Bücher sollen den
Grundstock für ein europäisches For-
schungszentrum zu Geschichte, Gesell-
schaft und Politik der Volksrepublik China
bilden. Zudem erleichtern chinesische Bi-

bliothekare die Erfassung des Buchbe-
standes, und aus China entsandte Lekto-
ren werden den Chinesisch-Unterricht auf
der Grundstufe deutlich verbessern, in-
dem ein Teil ihres Lehrdeputats den Stu-
denten kostenlos zur Verfügung gestellt
wird. Die neuen Bände dokumentieren die
Umbrüche seit der Nachkriegszeit, ein-
schließlich der Kulturrevolution und deren
Nachfolgezeit, bis in die Mitte der 90er
Jahre. Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske, Rektor
der Universität Erlangen-Nürnberg, sieht in
Bücherschenkungen und im Konfuzius-In-
stitut eine „einzigartige Wissenschafts-
und Forschungsplattform“. Ebenso wie
der chinesische Botschafter  Ma Canrong

erhofft er sich einen stärkeren wissen-
schaftlichen Austausch als bei den Goe-
the-Instituten.

Seit Mitte Juni hat man am Sitz des
Konfuzius-Instituts im Ludwig-Erhard-
Haus in der Findelgasse in Nürnberg und in
der Zweigstelle am Lehrstuhl in der Artille-
riestraße in Erlangen die Arbeit aufgenom-
men: als regionale und überregionale Be-

gegnungsplattform für alle an China und
der chinesischen Kultur und Sprache Inte-
ressierten. Angeboten werden Sprach-
kurse verschiedener Stufen und unter-
schiedlicher Schwerpunkte, angefangen
bei Studenten und Chinesisch-Lehrern
über  Firmen, deren Angehörigen sowie
beruflich Interessierten bis zu Schnupper-
oder Intensivkursen, Ferienworkshops und
Sprachreisen für Kulturreisende oder Tou-
risten. Der umfangreiche Buch- und Me-
dienbestand des Lehrstuhls wird allen of-
fen stehen, die sich über China informieren
wollen. Ergänzt wird das Semesterpro-

gramm des Konfuzius-Instituts durch in-
haltliche Kurse wie zum Beispiel Kalligra-
phie, Qigong, chinesische Philosophie
oder Kochkurse. Auch interkulturelles Be-

nehmen steht auf dem Stundenplan. In di-
rektem Kontakt zum Beispiel mit Unter-
nehmen soll das richtige Auftreten in der
Öffentlichkeit trainiert werden. Dr. Michael
Schimmelpfennig, wissenschaftlicher As-
sistent am Lehrstuhl, bescheinigt der deut-
schen Seite ohnehin Vorteile auf dem öf-
fentlichen Parkett in China, denn Anstand,
Höflichkeit, Achtung vor Älteren seien
auch in Deutschland weitverbreitete ge-
sellschaftliche Tugenden.

Eine Marktanalyse mit Businessplan
hat der Direktorin Dr. Yan Xu-Lackner Auf-
schluss gegeben, wo das Potential des
Konfuzius-Instituts liegt und wie es sich
tragen lässt. 500 Firmen aus der Region
haben Kontakte nach China, die wirt-
schaftliche Bedeutung Asiens wächst ra-
pide. Das China-Institut in Erlangen und
Nürnberg wird in dieser Entwicklung als
Kompetenzzentrum eine entscheidende
Rolle einnehmen. 

Finanziert wird es von chinesischer
Seite, allerdings nicht als  reines Universi-
täts-Institut, sondern in Kooperation mit
der Foreign Studies University Peking. Un-
terstützt wird das Konfuzius-Institut ferner
von der Siemens AG und der Nürnberger
Versicherung. Der chinesische Botschafter
Ma Canrong hob bei der Eröffnung vor al-
lem das Zusammenspiel von Universität,
Wirtschaft und Politik bei der Ansiedelung
des Instituts hervor und lobte die Reputa-
tion der Universität und des Lehrstuhls für
Sinologie. Auch die Wirtschaftskraft in der
Metropolregion war mitentscheidend für
die chinesische Seite.

Chinesen stellen in Deutschland den
größten Anteil an ausländischen Studen-
ten. Auf der anderen Seite nimmt auch die
Orientierung nach Asien und speziell nach
China vor allem wegen des hohen Wirt-
schaftswachstums zu. Laut Informationen
der Regierung in Peking lernen 30 Millio-
nen Ausländer Chinesisch. Chinesisch ist –
zumindest in Teilen der Welt – auf dem Weg
zu einer Weltsprache. Nicht zuletzt des-
halb haben die Konfuzius-Institute dort ei-
nen hohen Stellenwert. Experten sehen in
ihnen die ersten Ansätze zu einer auswärti-
gen Kulturpolitik der Volksrepublik. 
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Freiheit kann man einem nur 
lassen, nicht geben

Konfuzius

Lernen ist wie ein Rennen. Es ist, als ob 
man das Ziel nie erreicht und zugleich

fürchtet, das schon Erreichte 
wieder zu verlieren.

Konfuzius

Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: 
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,

zweitens durch Nachahmen, das ist 
der leichteste, und drittens durch 

Erfahrung, das ist der bitterste.

Konfuzius
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„Einem willigen Geist ist nichts unmög-
lich“, besagt ein koreanisches Sprichwort.
Und so hat sich nicht nur die Fußball-Na-
tionalmannschaft des 50-Mio.-Volkes mit
ihrer Spielweise bis zur physischen Entäu-
ßerung in die erweiterte Weltspitze kata-
pultiert, sondern Südkorea steht auch un-
ter den Top 10 der Wirtschaftsmächte.
Lange Jahre schon pflegt Prof. Rainer
Buchholz vom Lehrstuhl für Bioverfahrens-
technik den Kontakt zur Halbinsel zwi-
schen japanischem und chinesischem
Meer. Mit der Universität betreibt er ein
Austauschprogramm, das beispielhaft für
weltweite Kooperationen ist. So hat sich
an der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg auch eine externe
Schaltstelle für den Forschungs- und
Technologietransfer zwischen Südkorea
und Europa etabliert: das Korea-EU Inter-
national Cooperation Center (K-EUICC).

„Unser Interesse ist es, den Studen-
ten der Universität Erlangen-Nürnberg
Möglichkeiten zu schaffen, die andere
Unis nicht bieten können“. Von der TU Ber-
lin hat Prof. Buchholz seine engen Kon-
takte zur Dongseo Universität im koreani-

schen Busan mitgebracht und intensiviert.
Kernpunkt bildet bis heute ein Austausch,
der vom DAAD durch das ISAP-Programm
unterstützt wird: ein Doppel-Diplom-Pro-
gramm, das Eliteförderung und Auszeich-
nung für hervorragende Leistungen dar-

stellt. Es wird von Prof. Heike Dörnenburg,
die ebenfalls am Lehrstuhl für Bioverfah-
renstechnik tätig ist, koordiniert. Die deut-
schen und koreanischen Austauschstu-
denten können den Masterabschluss am
Engineering Research Center der Dong-

K-EUICC und Doppel-Diplom als Modell für weltweite Zusammenarbeit

Ein Leuchtturm, 
den es gilt weiterzuentwickeln

Präsidententreffen der Dongseo Universität 2006 in Busan/Südkorea, bei dem Prorektor Prof. Harald Meerkamm die Universität Erlangen-Nürnberg vertrat.

Rektor Grüske, Dong Soon Park, Präsidentin der koreanischen Dongseo Universität, mit dem Gründer der
Dongseo Universität Dr. Sung Man Chang bei der K-EUICC-Eröffnung in Erlangen.



seo Universität in Busan und gleichzeitig
den Diplom-Ingenieur am Erlanger Institut
für Chemie- und Bioingenieurwesen able-
gen. Anders als beim Sokrates-Programm
ergibt sich beim Studienablauf kein Zeit-
verlust, da alle erbrachten Leistungen
auch von der Partneruniversität angerech-
net werden. Auch Dozenten, die im Aus-
tausch ihre Fähigkeiten und Mobilität als
Hochschullehrer beweisen, werden dabei
gefördert.

„Die Zusammenarbeit unterstützt den
intensiven bildungspolitischen Austausch
und macht vor dem Hintergrund Koreas als
aufstrebende Wirtschaftsmacht doppelt
Sinn,“ argumentiert Prof. Buchholz. Viele
Firmen aus Asien und speziell Korea sind
längst in Europa präsent, ebenso wie deut-
sche Firmen in Asien. Der Austausch ga-
rantiert den Unternehmen hochqualifi-
zierte Mitarbeiter, die dazu bestens mit
Mentalität und Kultur des Gastgeberlan-
des vertraut sind. Für die deutschen Stu-
denten bringt die Korea-Erfahrung eine
optimale Positionierung bei Berufswahl
und Stellenbesetzung, ganz abgesehen
von Sprachkenntnissen, die meist schon
vor dem Aufenthalt in Südkorea erworben
werden.

„Das bestehende Programm lässt
sich auch auf andere Länder erweitern,“
umreißt Prof. Buchholz das Ziel eines welt-
weiten Bildungsnetzwerks, das eine Spe-
zialisierung zum Beispiel nach Interes-
senslage möglich macht. Es laufen Ver-
handlungen mit der Universidad Técnica
Federico Santa Maria im chilenischen Val-
paraìso, die sich stark auf Biochemie kon-
zentriert und das Bio-Engineering an der
Universität bereichern könnte. Auch die
University of Saskatchewan in Kanada, die
ein bedeutendes Zentrum für Biotechnolo-

gie unterhält, ist ein potentieller Koopera-
tionspartner.

Der Konkurrenzdruck in Asien ist mör-
derisch, die koreanische Regierung inves-
tiert deshalb verstärkt in Bildung, For-
schung und Wissenschaft. Mit ähnlichen
wirtschaftlichen und demographischen
Problemen behaftet wie Deutschland, ver-
sucht Korea neben Massenproduktion und
Großindustrie den Spagat zur High-Tech-
Industrie. Die Regierung betreibt weltweit
fünf internationale Kooperationszentren: in
China, Vietnam, den USA, Russland und
für Europa in Erlangen. Das Korea-EU In-
ternational Cooperation Center (K-EUICC)
wird vom Ministry of Commerce, Industry
& Energy getragen, von der Stadtverwal-
tung  in Busan unterstützt und liegt in den
Händen der Dongseo University und Prof.
Man-Gi Cho. Der Direktor des K-EUICC
hat sich bei der Ausschreibung gegen re-
nommierte Konkurrenten wie zum Beispiel
die Seoul National University durchge-
setzt. „In dem klaren Konzept einer wis-
senschaftlichen und wirtschaftlichen Ko-
operation spielt die Friedrich-Alexander-
Universität nicht zuletzt wegen der engen
persönlichen Kontakte eine wesentliche
Rolle, auch über Europa hinaus“, resumiert
Zee-Won Sur, der für das K-EUICC in Er-
langen zuständig ist. Das Europazentrum
knüpft Kontakte zwischen europäischen
und koreanischen Forschungseinrichtun-
gen, koordiniert den intensiven wissen-
schaftlichen Austausch und fördert beider-
seitige wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Investitionen. Es ist dabei aber Teil des
Korean Global Innovative Network (K-
GIN), das von Lateinamerika über Europa
und Eurasien bis hin zu China und dem
asiatisch-pazifischen Raum auch die
Märkte der Zukunft im Visier hat.  

„Das wesentliche Element des Doppel-Di-
plom-Programms, das deutsche Diplom,
ist nicht nur in Asien ein Markenzeichen“,
stellt Prof. Buchholz fest: „In Ausbildungs-
grad und Ansehen liegt es zwischen Mas-
ter und Ph.D. (Philosophiae Doctor). Der
Diplomingenieur wird meist auch besser
bezahlt als der Master of Science.“ Seit
drei Jahren besteht der Studiengang am
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik. Er
wurde nicht nur erfolgreich akkreditiert, die
Modularisierung der Studieninhalte hat
auch Wahl- und Spezialisierungsmöglich-
keiten erhöht, Kontakte und Ausbildung im
Ausland erleichtert.

„Doppel-Diplom-Programm und Eu-
ropazentrum sind Leuchttürme, die es gilt
weiterzuentwickeln und auszubauen.
Denn nur mit hochqualifizierter internatio-
naler Ausbildung können wir in der globa-
len Konkurrenz bestehen,“ mahnt Prof.
Buchholz. Besonders hebt er die Solidari-
tät und den persönlichen Einsatz von Rek-
tor Prof. Karl-Dieter Grüske und Brigitte
Perlick vom Akademischen Auslandsamt
hervor. Bei einem exzellent besetzten,
stark beachteten Präsidentenmeeting in
Busan mit Teilnehmern der unterschied-
lichsten Fachgebiete aus aller Welt konn-
ten die Universität Erlangen-Nürnberg und
die Dongseo Universität Busan mit ihrer in-
ternationalen Ausbildung bereits Applaus
auf internationalem Parkett gewinnen.
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Dr. Brigitte Perlick 
Akademisches Auslandsamt 
Tel.: 09131/85-24801
brigitte.perlick@zuv.uni-erlangen.de

Prof. Dr. rer. nat. Rainer Buchholz 
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik
Tel.: 09131/85-23000
rainer.buchholz@
bvt.cbi.uni-erlangen.de
http://www.bvt.cbi.uni-erlangen.de

Prof. Dr.–Ing. habil. Heike Dörnenburg 
Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik
Tel.: 09131/85-23000
heike.doernenburg@
bvt.cbi.uni-erlangen.de
http://www.bvt.cbi.uni-erlangen.de

Sur Zee-Won
Korea-EU International Cooperation
Center
Tel.: 09131/85-22965
zwsur@yahoo.deKleines Schild, große Wirkung: Rektor Grüske und Dong Soon Park, Präsidentin der Dongseo Universität,

eröffnen das Korea-EU International Cooperation Center an der Universität Erlangen-Nürnberg.
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Prof. Dr. Heinrich Beck

Prof. Dr. Heinrich Beck, früherer Leiter der unfallchirurgi-
schen Abteilung der Chirurgischen Klinik am Universitätskli-
nikum Erlangen, ist am 7. Februar 2006 im Alter von 77 Jahren
verstorben. 

Heinrich Beck, 31.5.1928 in Coburg geboren, studierte Medizin in
Erlangen und Marburg. 1955 kehrte er zurück nach Erlangen - als
wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Gerd Hegemann.
1963 wurde Heinrich Beck die Leitung der unfallchirurgischen Ab-
teilung übertragen. Gleichzeitig wurde er Leiter der physikali-
schen Abteilung und Leiter der Berufsfachschule für Kranken-
gymnastik. Am Auf- und Ausbau dieser beiden Einrichtungen
hatte Prof. Beck großen Anteil.

Sein besonderer Verdienst war die Etablierung der Hüftendopro-
thetik. Seit Beginn der 1970er Jahre lag Prof. Becks wissenschaft-
licher Schwerpunkt auf der Entwicklung zementloser Hüftprothe-
sen, bei der er eng mit dem werkstoffwissenschaftlichen Institut
zusammen arbeitete. So entstand Anfang der 1970er Jahre eine
Prothese mit einem verschleißfreien Titankopf. Prof. Beck war
weltweit als Hüftspezialist bekannt. Knapp 20.000 Hüftoperatio-
nen hat Prof. Beck mit seinen Mitarbeitern durchgeführt. 1989
wurde der Chirurg mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 

Nach seiner Pensionierung im Jahr 1994 nahm er Aufgaben bei
der internationalen Flugambulanz wahr und war in zahlreichen
Einsätzen tätig - zum Beispiel in Brasilien, im Irak oder für minen-
verletzte Kinder in Sarajevo.

Prof. Dr. Wolfgang Haupt

Prof. Dr. Wolfgang Haupt, von 1952 bis zu seiner Emeritierung
1988 Inhaber des Lehrstuhls für Botanik I, ist am 16. Oktober
2005 im Alter von 84 Jahren verstorben . 

Der gebürtige Bonner begann sein Studium der Biologie, Chemie
und Physik in einem französischen Kriegsgefangenen-Lager und
setzte es in Erlangen und Tübingen fort, um dort in Botanik zu pro-
movieren und zu habilitieren. Nach seiner Berufung auf das Ordi-
nat in Erlangen hat er Rufe nach Heidelberg und Tübingen abge-
lehnt. 

Als Pflanzenphysiologe bearbeitete er die Blütenbildung, die Po-
laritäts-Induktion sowie die Chloroplastenbewegung durch Licht,
das Phytochrom-System und die lichtabhängige Farnsporenkei-
mung. Er kooperierte mit Kollegen aus Europa und Übersee und
publizierte neben seinen Forschungs-Ergebnissen Bücher und
Buchkapitel zur Bewegungsphysiologie und Photobiologie der
Pflanzen. Er war Mitherausgeber internationaler Fachzeitschriften
und wirkte in Wissenschaftsorganisationen mit, insbesondere bei
der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft und der Alexander-
von-Humboldt Stiftung. Er war Präsident der Deutschen Botani-
schen Gesellschaft und Präsident des Verbandes Deutscher Bio-
logen. Von beiden Gesellschaften wurde er zum Ehrenmitglied er-
nannt. 1975 wurde er in die Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina gewählt, 1984 in die Königliche Physiographische Ge-
sellschaft zu Lund in Schweden. Für seine wissenschafltichen
Verdienste wurde ihm 1984 die Finsen Medaille verliehen.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Bestmann 

Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Bestmann ist am 18. Juni 2005
im Alter von 79 Jahren verstorben. Er besetzte von 1964 bis
1995 den Lehrstuhl für Organische Chemie II und prägte so
die Entwicklung der Chemie in Erlangen entscheidend mit.
Insbesondere bei der fächerübergreifenden Kooperation zwi-
schen Chemikern und Biologen leistete er Pionierarbeit. 

Professor Bestmann wurde 1925 in Hamwarde, Kreis Lauenburg,
geboren. Er studierte in Kiel und Tübingen Chemie. 1956 folgte
die Promotion an der TU Berlin, 1961 die Habilitation an der TU
München. 1964 wurde er von der Universität Erlangen-Nürnberg
auf den Lehrstuhl für Organische Chemie II berufen. Nach seiner
Emeritierung 1993 leitete Bestmann den Lehrstuhl bis zu dessen
Wiederbesetzung im Oktober 1995. Zu den wichtigsten seiner
breitgefächerten wissenschaftlichen Arbeiten zählen die Entwick-
lung neuer Synthesemethoden auf der Basis von phosphororga-
nischen Reagentien und die richtungsweisenden interdisziplinä-
ren Untersuchungen zu Insektenlockstoffen (Pheromonen), die
sich mit der chemischen Kommunikation in der Natur befassen
und die Grundlagen einer modernen biologischen Schädlingsbe-
kämpfung darstellen. 

In Anerkennung seiner Leistungen in Forschung und Lehre wurde
Prof. Bestmann mit einer großen Zahl nationaler und internationa-
ler Preise und Ehrungen ausgezeichnet. So erhielt er die Ehren-
doktorwürde der Katholischen Universität Löwen/Belgien sowie
den Philip-Morris-Forschungspreis ´94. Auch im Ruhestand war
er in der Forschung aktiv und nahm regen Anteil am Institutsleben.

Prof. Dr. Wolfram Heumann

Prof. Wolfram Heumann, von 1967 bis zu seiner Emeritierung
1985 Inhaber des Lehrstuhls für Mikrobiologie, ist am 8. Au-
gust 2005 im Alter von 90 Jahren verstorben.

Wolfram Heumann studierte Botanik an der damaligen Friedrich-
Wilhelms-Universität (heute Humboldt-Universität) in Berlin, wo er
1942 promoviert wurde. 1948 nahm er eine Assistentenstelle am
Institut für Botanik an der Technischen Hochschule Braunschweig
an. 1956/57 ging er zu einem Forschungsaufenthalt an die Univer-
sity of Wisconsin, 1958 wurde er in Braunschweig für das Fach
Mikrobiologie habilitiert. Seine wissenschaftlichen Arbeiten kon-
zentrierten sich auf ein Verfahren zur Aufstellung einer Genkarte.
Wichtigste Untersuchungsobjekte wurden sternbildende Rhizo-
bien, Bakterien, die in einer stickstoffbindenden Symbiose mit
Pflanzen leben.

1965 ging Heumann erneut in die Vereinigten Staaten und baute
am Southwest Center of Advanced Studies in Dallas, Texas, eine
molekularbiologisch orientierte Abteilung auf. 1967 nahm Heu-
mann einen Ruf an die Universität Erlangen-Nürnberg an. Als De-
kan prägte er in den Jahren 1972/73 entscheidend das Konzept
des Erlanger Biologikums, für das er auf einen zugesagten Insti-
tutsneubau verzichtete. Dass das Biologikum erst 1985, im Jahr
seiner Emeritierung, fertiggestellt wurde, akzeptierte er ohne
Klage, obwohl ihm kein Nutzen mehr entstand: Er zog es vor, noch
fast zehn Jahre in einem kleinen Altbau-Labor in der Erlanger In-
nenstadt seinen Forschungen nachzugehen. 
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Prof. Dr. Hanns Hofmann 

Prof. Dr. Hanns Hofmann, früherer Inhaber des Lehrstuhls für
Chemische Reaktionstechnik, ist am 4. Januar 2006 im Alter
von 82 Jahren verstorben. 

Hanns Hofmann studierte Chemie an der Technischen Hoch-
schule Darmstadt und wurde im Fachgebiet Chemische Techno-
logie promoviert und habilitiert. 1962 übernahm er eine Professur
für Chemische Technologie an der TH Darmstadt. Im Jahre 1965
wurde er als erster Lehrstuhlinhaber an die neu gegründete Tech-
nische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg berufen. Er
hatte maßgeblichen Anteil am Aufbau dieser Fakultät, deren ers-
ter offizieller Dekan er in den Jahren 1967/68 war. Dem Einsatz
von Prof. Hofmann war es zu verdanken, dass das Fach „Chemi-
sche Reaktionstechnik“ in Deutschland und Europa eingeführt
wurde. Durch seine Initiative entstand der Studiengang „Chemie-
ingenieurwesen“. Die Schwerpunkte seiner Arbeiten lagen in der
chemischen Reaktionstechnik, der Reaktormodellierung und der
Katalysatorentwicklung. Prof. Hofmann war Verfasser von mehr
als 200 wissenschaftlichen Publikationen und hat zwei wichtige
Standard-Lehrbücher verfasst. 

Zahlreiche Ehrungen wurden ihm zuteil. Er erhielt Honorarprofes-
suren des Beijing Instituts und der Universität von Tianjin in China.
Die Universität Leuven, Belgien, und die Universität Toulouse in
Frankreich verliehen ihm die Ehrendoktorwürde. Nach seiner
Emeritierung pflegte er zahlreiche wissenschaftliche Kontakte zu
anderen Ländern, besonders zu China. 

Prof. Dr. Horst Wegener 

Prof. Dr. Horst Wegener, von 1966 bis zu seiner Emeritierung
1991 Inhaber des Lehrstuhls für Physik, ist am 25. Februar
2006 im Alter von 79 Jahren verstorben. 

Horst Wegener wurde am 16. August 1926 in Buxtehude-Altklos-
ter bei Hamburg geboren. Er studierte Physik an der Universität
Hamburg. Nach seinem  Abschluss 1951 war er als Assistent an
den Universitäten Hamburg und Erlangen tätig. 1954 promovierte
er in Erlangen bei Prof. Dr. Rudolf Fleischmann, einem Kernphysi-
ker der ersten Stunde, über das Thema „Quantitative Untersu-
chungen der Oberflächendiffusion von Kalium auf Quarz“. Die
Jahre 1959 bis 1961 verbrachte er als frei forschender Angestell-
ter am Nationalen Laboratorium ORNL in Oak Ridge, USA.

1961 folgte Professor Wegener einem Ruf auf eine neue Professur
für Physik an die Universität Erlangen-Nürnberg. 1966 wurde er
zum Lehrstuhlinhaber ernannt. 1968/69 war er Dekan der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät I. Als Mitglied des vorbereitenden
Ausschusses hat er die Gründung der Technischen Fakultät mit-
getragen. Horst Wegeners Forschungsschwerpunkte lagen in
verschiedenen Teilgebieten der Kernphysik und der Teilchenphy-
sik. 

Prof. Dr. Bernhard Ilschner

Prof. Dr. Bernhard Ilschner, früherer Inhaber des Lehrstuhls
für Werkstoffwissenschaften (Allgemeine Stoffeigenschaf-
ten) und zwischen 1972 und 1975 Rektor der Universität Er-
langen-Nürnberg, ist am 4. Januar 2006 im Alter von 77 Jah-
ren verstorben. 

Bernhard Ilschner, geboren in Danzig, studierte Physik, Mathema-
tik und Chemie in Rostock und Jena. Nach Forschungsaufenthal-
ten am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf und
am Massachusetts Institute of Technology promovierte Ilschner
1954 an der Universität Bonn und habilitierte 1963 an der Univer-
sität Göttingen. 1965 wurde er auf den Lehrstuhl für Werkstoffwis-
senschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg berufen und
baute hier das neu gegründete Institut für Werkstoffwissenschaf-
ten als leitender Direktor auf.

Von 1969 bis 1971 war Prof. Ilschner als Prorektor, von 1972 bis
1975 als Rektor aktiv. Von 1980 bis 1982 arbeitete er im Beirat für
Wissenschafts- und Hochschulfragen des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus mit. 1981 wurde Prof. Ilschner
in die deutsche Sektion des ständigen Büros der „Conférence des
Grandes Écoles“ berufen.1982 verließ er die Universität Erlangen-
Nürnberg und übernahm einen Lehrstuhl für Mechanisches Werk-
stoffverhalten an der ETH in Lausanne. 1997 wurde Prof. Ilschner
emeritiert. Prof. Ilschner gilt als Mitbegründer der Werkstoffwis-
senschaft in Deutschland. Für seine Verdienste wurde er mit dem
Bayerischen Verdienstorden, mit dem Bayerischen Maximilians-
orden ausgezeichnet. 

Prof. Dr. Heribert Oel

Prof. Dr. Heribert J. Oel, von 1968 bis zu seiner Emeritierung
im Jahr 1993 Inhaber des Lehrstuhls für Glas und Keramik, ist
am 26. Juni 2006 im Alter von 81 Jahren verstorben.

Heribert J. Oel, geboren 1925 in Drewer, studierte an der Universi-
tät Göttingen Physik, Mathematik und Chemie. Nach seiner Pro-
motion war er von 1954 bis 1958 Assistent am Institut für Physika-
lische Chemie der Universität Göttingen; ab 1959 wissenschaftli-
cher Mitarbeiter und Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für
Silikatforschung in Würzburg, wo er sich 1964 habilitierte. 1968
wurde er als ordentlicher Professor auf den neu gegründeten
Lehrstuhl für Glas und Keramik der Universität Erlangen-Nürn-
berg berufen. 

Die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeiten umfassten
Elektrochemie, Elektrokeramik, oxidische Sonderkeramik, Roh-
und Baustoffe, Festigkeit von Glas und Keramik, Geschirr- , Zier-
und Baukeramik, Qualitätssicherung sowie Glasentwicklung und
Glasveredelung. Bis zu seiner Emeritierung sind am Lehrstuhl
circa 270 Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Glas und Keramik
ausgebildet worden sowie 120 Doktorarbeiten entstanden. In An-
betracht seiner Verdienste als Vorstand der Deutschen Glastech-
nischen Gesellschaft und der Deutschen Keramischen Gesell-
schaft war Prof. Oel Ehrenmitglied in beiden Gesellschaften. Die
Universitäten Alfred in den USA, Rennes in Frankreich sowie Riga
in Lettland verliehen ihm die Ehrendoktorwürde für seine wissen-
schaftlichen Leistungen, die Förderung des Studierendenaus-
tauschs und die Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. 
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Prof. Dr. Behr

Harry Behr (Jahrgang 1962) hat seit dem
Sommersemester 2006 die Professur für
Islamische Religionslehre an der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät inne.

Harry Behr, der 1981 zum Islam übergetre-
ten ist, studierte zunächst von 1983 bis
1985 Agrarbiologie an der Universität Ho-

henheim bis zum Vordiplom. 1986 begann er mit seinem Lehr-
amtsstudium an der Universität München, wo er 1993 sein erstes
Staatsexamen, 1995 das zweite Staatsexamen für das Lehramt
an Grund- und Hauptschulen ablegte. 2000 begann er mit seinem
Promotionsstudium im Fach Religiöse Sozialisation und Erwach-
senenbildung an der Universität Bayreuth, das er 2003 mit einer
Dissertation zum Thema „Curriculum Islamunterricht. Analyse
von Lehrplanentwürfen für islamischen Religionsunterricht an der
Grundschule” beendete.

Prof. Behr hat während seines Promotionsstudiums maßgeblich
am Aufbau des Studienganges „Islamische Religionslehre” an der
Universität Erlangen-Nürnberg mitgewirkt und in der Lehrplan-
kommission für den Schulversuch Islamunterricht in Erlangen mit-
gearbeitet.

Prof. Dr. Bräuning

Achim Bräuning (Jahrgang 1964) ist seit
März 2006 W3-Professor für Physische
Geographie  mit dem Schwerpunkt Bio-
geographie (Nachfolge Prof. Dr. Uwe Tre-
ter).

Achim Bräuning studierte Geographie und
Biologie (Botanik, Zoologie, Bodenkunde

und Biophysik) an den Universitäten Stuttgart und Hohenheim.
Bis 1996 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bo-
tanik in Hohenheim. Seine Dissertation im Jahr 1999 ging aus ei-
nem DFG-Projekt zur Erforschung der jüngeren Klimageschichte
Tibets hervor. Von 1996 bis 2006 war er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Hochschulassistent am Institut für Geographie
der Universität Stuttgart, wo er im Jahre 2005 über Jahrringstu-
dien zur Variabilität des asiatischen Monsunsystems habilitierte.

Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Vegetationsgeo-
graphie, Paläoökologie sowie die Klima- und Umweltgeschichte.
Einen methodischen Schwerpunkt bildet die Jahrringforschung
(Dendroökologie), die Aussagen über die Klimaentwicklung und
Veränderungen verschiedener dynamischer Prozesse in der Um-
welt während der letzten Jahrtausende ermöglicht. Regionale
Forschungsschwerpunkte liegen in verschiedenen Hochgebirgs-
regionen der Erde, insbesondere in Hochasien (Tibet, Nepal), dem
Nahen Osten (Iran) sowie Südamerika (Ecuador).

Prof. Dr. Bläsi

Christoph Bläsi (Jahrgang 1960) ist seit
Dezember 2004 C 3-Professor für Buch-
wissenschaft mit den Schwerpunkten
Elektronisches Publizieren sowie Mo-
dernes Verlags- und Buchhandelswe-
sen.

Christoph Bläsi studierte Germanistik, Mathematik, Allgemeine
Sprachwissenschaft und Computerlinguistik an der Universität
Freiburg und an der University of Sussex in Brighton (UK). Als
Computerlinguist war er von 1989 bis 1992 zunächst wissen-
schaftlicher Angestellter an der Universität Heidelberg und dann
Assistent an der Universität Bielefeld, unterbrochen von einem
Studienaufenthalt in Pisa (I) 1991. Von 1992 bis 2004 trug Chris-
toph Bläsi für den Bereich Elektronisches Publizieren Verantwor-
tung in der Verlagswirtschaft, so bei Duden-Brockhaus in Mann-
heim, bei C. H. Beck in München und bei Vogel Auto Medien bzw.
Vogel Business Medien in Würzburg. In den 90er-Jahren hatte er
mehrere Lehraufträge an den Universitäten Heidelberg und Mün-
chen. 1999 wurde Christoph Bläsi in Heidelberg im Fach Deut-
sche Philologie promoviert. Die Arbeitsgebiete von Prof. Bläsi um-
fassen die Digitalisierung von Verlagsprozessen, insbesondere
Content Management und Wissensmanagement; intelligente In-
terfaces für digitale Publikationsprodukte; Kompetenzfelder und
Geschäftsmodelle für die Informationswirtschaft in der Wissens-
gesellschaft angesichts digitaler Möglichkeiten und Herausforde-
rungen sowie das Innovationsmanagement in der Buchbranche.

Prof. Dr. Dötsch

Jörg Dötsch ist seit 15. 1. 2006 W2-Pro-
fessor für Kinderheilkunde mit Schwer-
punkt Kindernephrologie

Jörg Dötsch studierte in Mainz und Dublin
Medizin. Von 1993 bis 2000 war er wissen-
schaftlicher Assistent, zunächst am Zen-
trum für Kinderheilkunde der Universität

Giessen, seit 1998 an der Kinder- und Jugendklinik des Universi-
tätsklinikums Erlangen.

2000 wurde er habilitiert und ist seitdem Oberarzt der Klinik. Seit
2003 ist Prof. Dötsch Leitender Oberarzt und stellvertretender Di-
rektor der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Er-
langen.

Wissenschaftlich beschäftigt sich Prof. Dötsch mit den Ursachen
und Folgeerkrankungen der intrauterinen Wachstumsrestriktion.
Schwerpunkte bestehen in der Untersuchung der Rolle von Leptin
und der Schädigung der Niere durch intrauterinen Nährstoff-
mangel.
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Prof. Dr. Goez

Elke Goez wurde im April 2006 auf die
W2-Profesur für Geschichte berufen.

Nach Magisterexamen  und der Promotion
an der Universität Erlangen-Nürnberg habi-
litierte sie sich 2002 an der Universität Pas-
sau für Mittelalterliche Geschichte, fränki-
sche und bayerische Landesgeschichte

und historische Hilfswissenschaften. Seither war sie als Privatdo-
zentin an der Universität Passau tätig. Von 1996 bis 1999 gehörte
sie im Rahmen des DFG-Projektes als wissenschaftliche Ange-
stellte der Universität Erlangen an und edierte die Urkunden der
Zisterzienserabtei Ebrach bis zum Jahr 1306. Im Intersemester
2003/04 vertrat Prof. Goez an der Universität Bamberg teilweise
den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte, im Wintersemester
2004/05 den Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte in Tübingen
sowie im Sommersemester 2005 eine Hochschuldozentur für mit-
telalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt/M.

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte von Prof. Goez liegen auf
dem Gebiet der politischen Geschichte sowie der Kirchenge-
schichte des Hochmittelalters vor allem in Deutschland und Ita-
lien. Daneben beschäftigt sie sich intensiv mit der Ordensge-
schichte, vor allem mit dem Zisterzienserorden. Zudem bereitet
sie eine Studie zur Frage vor, ob im späten 11. und frühen 12.
Jahrhundert ein neuer Typ der europäischen Fürstin greifbar wird.

Prof. Dr. Halik

Marcus Halik ist seit September 2005 In-
haber der Professur für Werkstoffwis-
senschaften (Polymerwerkstoffe) am
Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe.

Marcus Halik wurde 1971 in Heiligenstadt
geboren. Er studierte von 1990 bis 1995
Chemie an der TH Merseburg und MLU

Halle-Wittenberg. Von 1995 bis 1998 promovierte er an der MLU
Halle-Wittenberg mit einer Arbeit zu Nah-Infrarot Farbstoffen. Im
Anschluss arbeitete er als Post Doc an der University of Arizona
(USA) auf dem Gebiet der Zweiphotonenabsorption. Ab 2000 war
er bei Infineon Technologies AG in Erlangen auf den Gebieten der
Polymerelektronik und Molekularen Elektronik tätig. Seit Septem-
ber 2005 ist Prof. Halik Inhaber der Professur für Werkstoffwissen-
schaften (Polymerwerkstoffe) am Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe
der Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Forschungsschwerpunkte von Prof. Halik sind organische
Materialien und deren Anwendung in elektronischen Bauelemen-
ten. Neben der elektrischen Funktionalität dieser Bauelemente
(Transistoren, Kondensatoren, Sensoren, Speicher etc.) stehen
besonders Phänomene an Grenzflächen (Elektrode/Halbleiter/
Isolator) und alternative Fertigungsverfahren wie die Selbstorga-
nisation von Molekülen im Fokus.

Prof. Dr. Grün

Günther Grün (Jahrgang 1965) ist seit
März 2006 W2-Professor für Ange-
wandte Mathematik. 

Günther Grün studierte Mathematik mit Ne-
benfach Physik in Bonn und promovierte
dort 1994 über partielle Differentialgleich-
ungen. Daran schloss sich eine Tätigkeit als

wiss. Assistent am Institut für Angewandte Mathematik der Univ.
Bonn an, die durch Forschungsaufenthalte an der Duke University
(USA) sowie als Marie-Curie-Fellow an der Universita di Tor Ver-
gata in Rom bereichert wurde. Seit 1998 ist er Leiter eines DFG-
Projektes zu Benetzungsphänomenen, habilitierte sich Günther
Grün 2001 mit einer Arbeit über Probleme mit freiem Rand bei
Flüssigkeitsfilmen. Danach war er als Hochschuldozent (C2) an
der Univ. Bonn tätig und nahm 2002/2003 eine Lehrstuhlvertre-
tung (C4) an der Univ. Duisburg-Essen wahr. 

Sein Interesse gilt u. a. der Analysis und Numerik nichtlinearer
partieller Differentialgleichungen, wie sie bei der Modellierung des
Benetzungsverhaltens von Flüssigkeiten und der Strukturbildung
in Legierungen auftreten. Seine Resultate reichen von optimalen,
rigorosen Abschätzungen der Ausbreitungsrate freier Ränder bis
hin zum Design effizienter numerischer Verfahren. In Erlangen
wird sich G. Grün vor allem mit mathematischen Fragestellungen
aus Nano- und Mikrofluidik beschäftigen; dies schließt z. B. die
Untersuchung des Einflusses thermischer Fluktuationen oder
elektrischer Felder auf das Benetzungsverhalten ein.

Prof. Dr. Hartmaier

Alexander Hartmaier (Jahrgang 1970) ist
seit November 2005 Professor für Werk-
stoffwissenschaften (Simulation und
Werkstoffeigenschaften) am Lehrstuhl
für allgemeine Werkstoffeigenschaften
im Institut für Werkstoffwissenschaften. 

Er studierte von 1990 bis 1995 Physik an
der Universität Kaiserslautern. Von 1996 bis 1999 arbeitete Prof.
Hartmaier als wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck-Insti-
tut für Metallforschung in Stuttgart, ein Forschungsaufenthalt
führte ihn im Herbst 1997 an die Universität Stanford in Kalifor-
nien, 2000 erfolgte seine Promotion an der Universität Stuttgart.
Von 1999 bis 2002 war er als Forschungsingenieur bei der Hilti AG
in Liechtenstein tätig. Anschießend kehrte er als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an das Max-Planck-Institut nach Stuttgart zurück.

Im Zentrum seiner wissenschaftlichen Arbeiten in Forschung und
Lehre stehen die mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe.
Vor allem die reichhaltigen Eigenschaften neuartiger nanostruktu-
rierter Werkstoffe bilden den Kern seiner Forschungstätigkeit.
Durch skalenüberbrückende numerische Modellierung wird das
Verhalten dieser Werkstoffe von der atomaren Skala bis hin zu
Längenskala von Laborproben bzw. von anwendungsnahen
Strukturen untersucht. Im Zusammenspiel von numerischer Si-
mulation und experimentellen Laborarbeiten wird somit ein Ver-
ständnis für die mikroskopischen Vorgänge entwickelt, die Verfor-
mungen und Versagen von Werkstoffen bewirken.
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Prof. Dr. Hensel

Bernhard Hensel (Jahrgang 1961) ist seit
30. Dezember 2005 W2-Professor für
Physik in der Medizin (Max Schaldach-
Stiftungsprofessur für Biomedizinische
Technik) am Zentrum für Medizinische
Physik und Technik.

Bernhard Hensel studierte von 1980 bis
1985 Physik an der Universität Erlangen-Nürnberg und promo-
vierte 1990 auf dem Gebiet der Ionenbestrahlung epitaktischer
Hochtemperatursupraleiterfilme. Bis 1997 war er Oberassistent
am Department für Festkörperphysik der Universität Genf, wo er
sich 1996 für das Fach Physik mit einer Arbeit aus der industriellen
Anwendung der Hochtemperatursupraleitung habilitierte und an-
schließend als Privatdozent lehrte. Nach einem einjährigen Auf-
enthalt an der Universität Mainz wechselte er 1998 als Assistent
der Geschäftsleitung für den Bereich der medizintechnischen
Grundlagenforschung zur Firma BIOTRONIK. Seit 1999 besitzt er
die Lehrbefugnis für das Fach Physik an der Universität Erlangen-
Nürnberg und vertrat hier ab 2001 den durch den Unfalltod von
Prof. Schaldach vakanten Lehrstuhl für Physikalisch-Medizini-
sche Technik und ab 2003 die neu eingerichtete Max Schaldach-
Stiftungsprofessur für Biomedizinische Technik. Zu seinen Ar-
beitsgebieten zählen die Biosignalverarbeitung in der Kardiologie,
insbesondere für die Elektrotherapie des Herzens, funktionelle
Oberflächen für kardiovaskuläre Implantate sowie die numerische
Simulation physiologischer Prozesse des Herz-Kreislaufsystems. 

Prof. Dr. von Hörsten

Stephan von Hörsten (Jahrgang 1966) ist
seit Februar 2006 Extraordinarius (W2)
für Experimentelle Biomedizin am Franz-
Penzoldt-Zentrum, Sektion Experimen-
telle Therapie. 

Stephan von Hörsten studiert an der Medi-
zinischen Hochschule Hannover Human-

medizin sowie Philosophie und Geschichte an der Universität
Hannover. In seiner Studienzeit fielen ein klinisch orientierter Aus-
landsstudienabschnitt in Cardiff, Wales und eine DAAD geförderte
Forschungsperiode am Immunology Research Center in Belgrad.
Mit experimentellen Untersuchungen aus dieser Zeit promovierte
er 1995 mit Auszeichnung in Hannover. Nach klinischer Tätigkeit
als Arzt im Praktikum von 1994 bis 1996 im Zentrum Innere Medi-
zin, Abteilung Klinische Immunologie wechselte er als wissen-
schaftlicher Angestellter im Rahmen eines von der Volkswagen-
stiftung geförderten Projektes an die Abteilung Funktionelle und
Angewandte Anatomie der Medizinischen Hochschule Hannover
und wurde von dort 2002 zum Professor (W1) für Neuroimmunin-
teraktionen berufen.

Seine aktuellen Arbeitsgebiete liegen in der Charakterisierung
transgener Tiermodelle (Phänotypisierung) u. a. für neurodegene-
rative Erkrankungen sowie deren Nutzung für die präklinische
Therapieentwicklung, als auch in der Modulation endogener Bo-
tenstoffe (Neuropeptide, Chemokine) durch unterschiedliche En-
zyminhibitoren.

Prof. Dr. Henselmann

Seit 1. April 2006 ist Prof. Dr. Klaus Hen-
selmann Inhaber des Lehrstuhls für
Rechnungswesen und Wirtschaftsprü-
fung an der WiSo-Fakultät in Nürnberg.

Klaus Henselmann studierte Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität Bayreuth
und an der University of Aston in Birming-

ham (Großbritannien). Nach Promotion und Habilitation in Bay-
reuth nahm er 1997 einen Ruf an die Technische Universität
Chemnitz an, einen Ruf an die Universität Düsseldorf lehnte er
2002 ab. Von der Wirtschaftsprüferkammer wurde er zum Mitglied
der Prüfungskommission für angehende Wirtschaftsprüfer be-
stellt. Daneben ist er Referent für die Bundessteuerberaterkam-
mer. Als Mitglied des Vorstands der IACVA-Germany e.V. (Interna-
tional Association of Consultants, Valuers and Analysts - Ger-
many) in Frankfurt leitet er den ersten Berufsverband für Unter-
nehmensbewerter in Deutschland.

Sein besonderes wissenschaftliches Interesse gilt der Unterneh-
mensbewertung in all ihren Facetten. Weitere Arbeitsgebiete stel-
len die Möglichkeiten und Grenzen einer Integration von externer
Rechnungslegung und Controlling, die Bilanzpolitik und Bilanz-
analyse von Unternehmen sowie das Prüfungswesen dar. Bei-
spiele aktueller Forschungsthemen sind bilanzanalytische Berei-
nigungen im Konzern, Ziele und Techniken der Konkurrenzana-
lyse sowie theoretische und empirischen Fragen bei Restwert-
prognosen.

Prof. Dr. Kometz

Andreas Kometz (Jahrgang 1958) ist seit
Juli 2005 Inhaber der Professur für Di-
daktik der Chemie und Leiter des Che-
mielehrer-Fortbildungszentrums an der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät.

Andreas Kometz studierte Lehramt für Che-
mie und Mathematik an der Pädagogischen

Hochschule Halle. Anschließend arbeitete er als Chemie- und Ma-
thematiklehrer. Ab 1989 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
und wissenschaftlicher Assistent in der Abteilung Didaktik der
Chemie der Universität Halle-Wittenberg tätig, wo er 1996 promo-
viert wurde. 

Schwerpunkte seiner Arbeit seit dieser Zeit waren das Experiment
und Medien im Chemieunterricht sowie Untersuchungen zu
neuen Konzepten für die Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerwei-
terbildung. Nach seinem Wechsel an die Universität Oldenburg,
Abteilung Didaktik der Chemie, war er seit 2002 stellv. Geschäfts-
führer des dortigen Lehrerfortbildungszentrums und Schülerla-
bors. 

Auf Basis dieser Erfahrungen und seines in Mitteldeutschland er-
folgreichen Drittmittelprojektes „Chemobil“ - eines mobilen Expe-
rimentierangebotes für Schulen, möchte Andreas Kometz in
Nürnberg ein naturwissenschaftliches Schülerlabor als festen Be-
standteil des Chemielehrer-Fortbildungszentrums initiieren. 
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Prof. Dr. Löffler

Andreas Löffler (Jahrgang 1964) ist seit
Februar 2006 Inhaber des Lehrstuhls für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Banken und Finanzierung (W3).

Andreas Löffler studierte Mathematik in
Leipzig und Berlin. 1993 promovierte er in
Mathematik an der Universität Leipzig, da-

nach besuchte er das Graduiertenkolleg „Angewandte Mikroöko-
nomie“ der Humboldt-Universität und der Freien Universität Ber-
lin; seine Promotion in Wirtschaftswissenschaften erfolgte 1995.
Ende 1995 war Prof. Löffler als visiting scholar an der Wharton-
School in Philadelphia, anschließend von 1996 bis 2000 Wissen-
schaftlicher Assistent bei Prof. Dr. Lutz Kruschwitz an der FU Ber-
lin. 1999 bis 2000 ging er als visiting scholar an die UCLA in Los
Angeles. 

2000 folgte seine Habilitation in Betriebswirtschaftslehre. Von
2000 bis 2005 war er als C4-Professor für Banken und Finanzie-
rung an der Universität Hannover tätig, seit 2006 ist er Inhaber des
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken
und Finanzierung, an der Universität Erlangen-Nürnberg. Einen
Ruf an die Universität Halle-Wittenberg lehnte er ab.

Forschungsschwerpunkte von Prof. Löffler sind: Unternehmens-
bewertung und Discounted-Cashflow-Verfahren sowie Entschei-
dungstheorie und investitionsneutrale Steuersysteme.

Prof. Dr. Meyn

Jan-Peter Meyn (Jahrgang 1967) über-
nahm zum Wintersemester 2005/06 die
W2-Professur für Didaktik der Physik am
Physikalischen Institut.

Prof. Meyn studierte in Hamburg Physik
und erhielt 1992 sein Diplom. Die Promo-
tion erfolgte 1995. Als Postdoc an der Stan-

ford University arbeitete er an mikrostrukturierten Kristallen für die
optische Frequenzkonversion von Lasern. Diese Arbeiten wurden
ab 1996 an der TU Kaiserslautern fortgesetzt; die Habilitation er-
folgte 2002. Von 2003 bis 2005 war er Lehrer für Physik und Ma-
thematik am Gymnasium. 

Forschungsschwerpunkt ist die Entwicklung von Unterrichtsein-
heiten für allgemein bildende Schulen zum fachübergreifenden
Unterricht und zu aktuellen Forschungsthemen. Sein fachwissen-
schaftliches Arbeitsgebiet wird Prof. Meyn in Kooperation mit
dem Lehrstuhl Wang in der Max-Planck-Forschungsgruppe fort-
führen. Die Lehrveranstaltungen sollen künftige Lehrerinnen und
Lehrer befähigen, vielfältige Unterrichtsvorschläge in der Literatur
eigenständig zu bewerten, zu modifizieren und in die Praxis um-
zusetzen. Besonderer Wert wird auf den souveränen Umgang mit
Experimenten und die aktive Beteiligung der Schülerinnen und
Schüler gelegt. Regelmäßige Fortbildungen sowie das Physikdi-
daktische Kolloquium fördern die Kooperation zwischen berufs-
tätigen Lehrkräften, Seminar- und Praktikumslehrern, Referenda-
ren und Studierenden.

Prof. Dr. Ludwig

Andreas Ludwig (Jahrgang 1964) ist seit
April 2006 Inhaber des Lehrstuhls für
Pharmakologie und Toxikologie, Nach-
folge Prof. Dr. Dr. h. c. Kay Brune.

Andreas Ludwig studierte Humanmedizin
an der Universität des Saarlandes in Hom-
burg/Saar, in Großbritannien und in den

USA. 1993 wurde er am Institut für Medizinische Biochemie der
Universität des Saarlandes promoviert. Als Arzt im Praktikum war
er am Institut für Pharmakologie der Technischen Universität
München sowie an der 1. Medizinischen  Klinik (Kardiologie) des
Klinikums rechts der Isar tätig. Anschließend arbeitete er als As-
sistent am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der TU
München und habilitierte sich dort im Jahr 2000. Im Dezember
2003 erhielt er einen Ruf an die Technische Universität München
auf eine C3-Professur für Pharmakologie und Toxikologie. 2004
erhielt er die Facharztanerkennung für Pharmakologie.

Seine Forschungsschwerpunkte bilden Ionenkanäle, insbeson-
dere aus der Klasse der Schrittmacherkanäle (Hyperpolarisati-
ons-aktivierte Kationenkanäle). Struktur und physiologische
Funktion dieser Kanäle werden mit einer Kombination aus mole-
kularbiologischen, elektrophysiologischen und in-vivo-Methoden
untersucht. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt liegt in der Her-
stellung und Charakterisierung verschiedener Schrittmacherka-
nal-defizienter Mausmodelle.

Prof. Dr. Nehring

Andreas Nehring (Jahrgang 1957) ist seit
April 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Re-
ligions- und Missionswissenschaft
(Nachfolge Prof. Dr. Herman Brandt).

Andreas Nehring studierte Theologie und
Religionswissenschaft in Neuendettelsau,
Hamburg, Heidelberg und Bangalore/In-

dien. Nach dem 1. Kirchlichen Examen folgte ein Vikariat in See-
sen und ein einjähriger Auslandsaufenthalt in Tokyo/Japan sowie
ein Promotionsstudium in Erlangen, wo er 1991 mit einer Arbeit
über Reformbuddhismus in Japan promoviert wurde. Von 1990
bis 1993 war er als Pfarrer in Waldsassen tätig. 1993 wurde Neh-
ring an das Gurukul Lutheran Theological College and Research
Institute in Chennai/Indien als „assistent professor“ für Religions-
wissenschaft berufen. Von 1997 bis 2004 war er Assistent im Fach
Religions- und Missionswissenschaft an der Augustana-Hoch-
schule Neuendettelsau, wo er sich mit einer Arbeit über Orientalis-
mus und Mission habilitierte. 2005 übernahm er eine Vertretungs-
professur in Hamburg.

Die Arbeitsschwerpunkte von Prof. Nehring liegen im Bereich Ver-
gleichende Religionswissenschaft. Hier interessieren ihn beson-
ders die interkulturellen Austauschprozesse zwischen Hindus und
Christen. Ein weiteres Forschungsinteresse gilt dem Verhältnis
der postkolonialen Theoriebildung zur Religionswissenschaft.
Missionsgeschichte als transkulturelle Austauschgeschichte ist
ein weiterer Forschungsbereich.
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Prof. Dr. van Oorschot

Jürgen van Oorschot ist seit Mai 2006 In-
haber des Lehrstuhls Altes Testament II
(W 3) an der Theologischen Fakultät.

Jürgen van Oorschot studierte evangeli-
sche Theologie an der Universität Marburg
und am Theologischen Seminar des Bun-
des Freier evangelischer Gemeinden

(K.d.ö.R.). 1986 wurde er promoviert, 1991 habilitierte er sich im
Fach „Altes Testament“ mit einer redaktionsgeschichtlichen Un-
tersuchung im Bereich der alttestamentlichen Prophetie, die
durch die DFG gefördert wurde. Nach einer partiell parallel verlau-
fenden vierjährigen pastoralen Tätigkeit war er von1992 bis 1995
„Heisenberg-Stipendiat“ der DFG. Von 1995 bis 2006 wirkte er als
Professor für Altes Testament an der Universität in Jena.

Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die alttestament-
lich-frühjüdische Weisheit und Wissenskultur sowie Untersu-
chungen zu literarischen Transformationsprozessen im Bereich
der alttestamentlichen Literatur, speziell der perserzeitlichen Pro-
phetie im Jesajabuch. In seiner Jenaer Zeit traten Arbeiten zur alt-
testamentlichen und frühjüdischen Gebetsliteratur sowie deren
religionsgeschichtliche Auswertung hinzu. Die religiöse und theo-
logische Bedeutung seiner philologischen und historischen Stu-
dien wird in Einzelbeiträgen zur Anthropologie, wie etwa zu Alter,
Identität, Menschenbild, oder in Beiträgen zur Wort- und Bilddi-
mension von Religion und in interdisziplinären Projekten sichtbar.

Prof. Dr. Riphan

Regina Therese Riphan, Jahrgang 1965,
ist seit April 2005 Professorin für Statis-
tik und empirische Wirtschaftsfor-
schung. 

Regina T. Riphahn studierte in Köln und
Bonn sowie an den Universitäten von Sus-
sex, Tennessee und North Carolina. Sie er-

warb 1990 einen Master of Business Administration (MBA), 1995
einen Ph.D. in Volkswirtschaftslehre und habilitierte sich 1999 an
der Universität München. Sie war für ein Jahr (2000-2001) als Pro-
fessorin für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz tätig und
wechselte im Herbst 2001 an die Universität Basel, wo sie bis zur
Berufung an die Universität Erlangen-Nürnberg der Abteilung Sta-
tistik und Ökonometrie vorstand. 

Regina T. Riphahn hat ihre wissenschaftlichen Arbeiten in nam-
haften internationalen Zeitschriften publiziert. Sie ist Mitheraus-
geberin von Zeitschriften und Büchern und hat im internationalen
Umfeld wissenschaftliche Beratungen durchgeführt. Sie ist Fel-
low des IZA (Bonn) und Forschungsprofessorin des DIW (Berlin),
gewähltes Mitglied des Councils der European Association of La-
bor Economists und Schatzmeisterin der European Society for
Population Economics. In der Schweiz wirkte sie in verschiede-
nen nationalen Kommissionen mit. Sie wurde in den von der deut-
schen Bundesregierung eingesetzten Rat für Sozial- und Wirt-
schaftsdaten gewählt und ist Mitglied des Senatsausschusses
Evaluation der Leibniz Gemeinschaft. 

Prof. Dr. Peschel

Ulf Peschel (Jahrgang 1964) ist seit De-
zember 2005 W2-Professor für Experi-
mentalphysik am Institut für Optik, Infor-
mation und Photonik (Max-Planck-For-
schungsgruppe).

Ulf Peschel studierte Physik an der Univer-
sität Jena, wo er 1990 sein Diplom ablegte

und 1994 zur Nichtlinearen Optik in hochresonanten Halbleiter-
strukturen promovierte. Nach Forschungsaufenthalten an der
Université Paris-Sud und der University of Glasgow war er von
1998 bis 2003 als wissenschaftlicher Assistent und von 2003 bis
2005 als Oberassistent an der Universität Jena tätig, wo er im Jahr
2000 seine Habilitationsschrift mit dem Titel „Localized Structures
in Nonlinear Optics“ einreichte. Für seine Arbeiten im Bereich der
Nanophotonik erhielt er den Forschungspreis des Landes Thürin-
gen 2002. 

Schwerpunkte seiner Forschung liegen im Bereich der klassi-
schen und integrierten Optik und der nichtlinearen Dynamik. Sein
besonderes Interesse gilt der Ausbreitung von Licht in Subwellen-
längenstrukturen und photonischen Kristallen sowie der Beein-
flussung optischer Materialeigenschaften durch Nanostrukturie-
rung. Ein weiterer Forschungsgegenstand ist die Untersuchung
und Simulation der nichtlinear induzierten Selbstorganisation
elektromagnetischer Felder und der Bildung optischer Solitonen. 

Prof. Dr. Rohn

Joachim Rohn (Jahrgang 1959) hat seit
April 2006 die Professur für Angewandte
Geologie  inne. 

Joachim Rohn studierte Geologie an der
Universität (TH) Karlsruhe. 1991 erfolgte
dort seine Promotion mit einer Arbeit über
Geotechnische Untersuchungen an einer

Großhangbewegung in Bad Goisern (Oberösterreich). Als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beteiligte er sich am Lehrstuhl für Ange-
wandte Geologie der Universität (TU) Karlsruhe an der Vorberei-
tung des späteren SFB 461 „Starkbeben: Von geowissenschaftli-
chen Grundlagen zu Ingenieurmaßnahmen“. In Ingenieurbüros
beschäftigte er sich auf den Gebieten Tunnelbau und Messtech-
nik und war an der geotechnischen Planung von Intercity-Neu-
baustrecken beteiligt. Von 1992 bis 1994 war er als wissenschaft-
licher Assistent (C1) am Geologisch-Paläontologischen Institut
der Technischen Hochschule Darmstadt tätig. Anschließend ar-
beitete er als Akademischer Rat, seit 1999 als Akademischer
Oberrat erneut am Lehrstuhl für Angewandte Geologie der Uni-
versität (TH) Karlsruhe. Im Bereich der Lehre beschäftigte er sich
dort mit dem Gebiet der Ingenieurgeologie und der Grundausbil-
dung, im Bereich Forschung mit dem Gebiet Georisiko, speziell
bei Hangrutschungen und Erdbeben. Er kooperierte mit Informati-
kern beim Einsatz von Neuronalen Netzen in der Geologie, nahm
geologische und geotechnische Kartierungen unter Verwendung
von GIS vor und betreute das geomechanische Labor.
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Prof. Dr. Schmachtenberg

Ernst Schmachtenberg (Jahrgang 1952)
ist seit April 2006 Inhaber des Lehrstuhls
für Kunststofftechnik (W3).

Prof. Schmachtenberg studierte Maschi-
nenbau mit Vertiefungsrichtung Kunststoff-
technik an der RWTH Aachen und promo-
vierte 1985 mit einer Arbeit zur Werkstoff-

kunde der Kunststoffe.1987 wechselte er als Leiter für Forschung
und Entwicklung zum Süddeutschen Kunststoff-Zentrum, 1990
zur Bayer AG nach Leverkusen. 1993 wurde er auf den Lehrstuhl
für Kunststofftechnik der Universität Essen berufen und Ge-
schäftsführer des Instituts für Kunststoffe im Maschinenbau, ei-
nes Tochterunternehmens des Rheinisch-Westfälischen TÜV in
Essen. Von 1996 bis 2000 war er Prorektor der Uni Essen für Per-
sonal und Finanzen. Im Zuge der Fusion der Universitäten Essen
und Duisburg wechselte Prof. Schmachtenberg 2001 an die
RWTH Aachen auf den Lehrstuhl für Kunststoff-Werkstoffe. Er war
seit Gründung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der Univer-
sitäts-Professoren der Kunststofftechnik e.V.  im Jahre 1999 bis
November 2005 dessen stellvertretender Sprecher und ist stell-
vertretender  Vorsitzender des Wissenschaftlichen Arbeitskreises
Werkstofftechnik e.V.

Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeiten liegen im Be-
reich der Werkstofftechnik der Kunststoffe, der faserverstärkten
Kunststoffe, der Produktentwicklung und der rechnergestützten
Konstruktion.

Prof. Dr. Staatz

Gundula Staatz (Jahrgang 1963) ist seit
Oktober 2005 W2-Professorin für Kin-
derradiologie am Radiologischen Insti-
tut.

Gundula Staatz studierte Humanmedizin an
der RWTH Aachen, wo sie 1991 promo-
vierte. 1988 und 1989 absolvierte sie Gast-

studienaufenthalte an den Universitäten von Michigan, USA, und
Queensland, Australien. Von 1990 bis 1996 war sie in der Klinik für
Radiologische Diagnostik sowie in der Abteilung für Kinderheil-
kunde des Universitätsklinikums der RWTH Aachen als wissen-
schaftliche Assistenzärztin tätig. Dort arbeitete sie von 1999 bis
2005 als Oberärztin für Diagnostische Radiologie und leitende
Oberärztin für Kinderradiologie in der Klinik für Radiologische Di-
agnostik. Sie habilitierte 2002 über neue MR-Kontrastmittel für
die MR-Lymphographie. 2004 absolvierte sie eine Visiting Profes-
sorship im Dept. of Radiology, Section Pediatric Radiology, der
University of Arkansas for Medical Sciences, USA, bevor sie nach
Erlangen wechselte. Zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten
gehört die Kontrastmittelforschung für die MR-Lymphographie,
die Niedrigdosis-Multidetektor-Computertomographie bei Kin-
dern, die muskuloskelettale und gastrointestinale MRT sowie die
MR-Urographie bei Kindern, für deren Mitentwicklung sie im
Jahre 2000 den Wissenschaftspreis der Gesellschaft für Pädiatri-
sche Radiologie erhielt. Seit 2004 ist sie 1. Vorsitzende der Gesell-
schaft für Pädiatrische Radiologie. 

Prof. Dr. Schwab

Stefan Schwab ist neuer Lehrstuhlin-
haber für Neurologie in der Kopfklinik. 

Der gebürtige Erlanger, war zuletzt leitender
Oberarzt der Neurologischen Universitäts-
klinik in Heidelberg, wo er sich einen Namen
als internationaler Experte für akute
Schlaganfallbehandlung und Neurologi-

sche Intensivmedizin machte. In seinem renommierten Labor für
experimentelle Neurologie legte er Grundsteine für innovative
Therapieansätze beim Schlaganfall und neurodegenerativen Er-
krankungen. 

Prof. Schwab begann seine Karriere als wissenschaftlicher Ange-
stellter an der Neurologischen Klinik der Universität Würzburg und
am Institut für Neuropathologie der Universität Aachen. Es folgten
verschiedene Auslandsaufenthalte unter anderem an der Johns
Hopkins University in Baltimore USA. Nach Ernennung zum Ober-
arzt der Neurologischen Universitäts-Klinik in Heidelberg 1996 lei-
tete er dort die neurologische Intensivstation und die (weltweit
größte) Schlaganfallstation der Klinik. 

Ziel seiner künftigen Arbeit ist die weitere Verbesserung der thera-
peutischen Möglichkeiten des akuten Schlaganfalls, wobei durch
neue bildgebende Verfahren gerade am Standort Erlangen neue
Perspektiven eröffnet werden sollen. Untersuchungen zur Neuro-
regeneration und Degenerations-Forschung werden ein wesentli-
cher wissenschaftlicher Schwerpunkt sein.

Prof. Dr. Stanat

Petra Stanat hat seit November 2005 die
W2-Professur für Empirische Unter-
richtsforschung inne und leitet das  Zen-
tralinstitut für Lehr-/Lernforschung.

Petra Stanat studierte an der Freien Univer-
sität Berlin Psychologie und promovierte an
der University of Massachusetts in Sozial-

und Persönlichkeitspsychologie. Anschließend war sie als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung (MIPB) tätig und hat sich während dieser Zeit an der FU
Berlin in Erziehungswissenschaft habilitiert. Am MPIB hat Prof.
Stanat an der Konzeption, Durchführung und Auswertung der ers-
ten PISA Studie mitgewirkt und daran anknüpfend begonnen,
sich mit der Wirksamkeit von Schulen bei der Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien zu beschäf-
tigen. Ihre Analysen beziehen sich sowohl auf Kontextbedingun-
gen der Förderung als auch auf Lehr-Lernprozesse im Bereich des
Zweitspracherwerbs. Sie hat ein von der Jacobs-Stiftung geför-
dertes Projekt durchgeführt, das Effekte von impliziten und expli-
ziten Maßnahmen der Sprachförderung überprüft. An dieses Vor-
haben will sie in Kooperation mit dem MIPB in ihrer aktuellen Ar-
beit anschließen und die Wirkungen von systematischer Zwei-
sprachenförderung auf den schulischen Erfolg von Kindern aus
zugewanderten Familien genauer untersuchen. Als Geschäftsfüh-
rerin des ZiLL verfolgt Prof. Stanat das Ziel, interdisziplinäre Pro-
jekte zu Fragen des Lehrens und Lernens über die Lebensspanne
zu initiieren und zu fördern.
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Prof. Dr. Stegmann

Christian Stegmann (Jahrgang 1965) ist
seit April 2006 W2 Professor für Experi-
mentalphysik mit dem Schwerpunkt As-
troteilchenphysik

Christian Stegmann studierte von 1986 bis
1992 Physik an der Universität Bonn. Nach
seinem Studium war er als wissenschaftli-

cher Mitarbeiter der Universität Freiburg am europäischen For-
schungszentrum für Hochenergiephysik CERN tätig. 1995 wurde
er an der Universität Freiburg mit einer Arbeit zur Physik der
schweren Quarks promoviert. Anschließend arbeitete er am Deut-
schen Elektronensynchrotron DESY Zeuthen auf dem Gebiet der
Symmetrieverletzung bei schweren Quarks und der Detektorent-
wicklung. Im Jahre 2000 wechselte er auf eine wissenschaftliche
Mitarbeiterstelle an die Humboldt Universität zu Berlin. Mit dem
Wechsel an die Humboldt Universität wechselte Christian Steg-
mann das Arbeitsgebiet und forscht seitdem im Bereich der bo-
dengebundenen Gammastrahlungsastronomie. 

In der bodengebundenen Gammastrahlungsastronomie liegt
heute der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit. Besonderes
Interesse von Christian Stegmann ist hier das Studium von galak-
tischen Gammastrahlungsquellen und die Suche nach den Be-
schleunigern der geladenen Kosmischen Strahlung.

Prof. Dr. Wensing

Michael Wensing ist seit Januar 2006 Ex-
traordinarius für Technische Thermody-
namik und damit neu berufen in einen
aktuell mehrfach als exzellent bewerte-
ten Bereich der Universität. 

Michael Wensing hat Maschinenbau an der
RWTH Aachen mit Vertiefung in Verbren-

nungsmotoren studiert und 1999 an der Universität Erlangen-
Nürnberg in der Technischen Thermodynamik bei Prof. Leipertz
auf dem Gebiet der Laserdiagnostik promoviert. Mit Abschluss
der Promotion ist er eingetreten in die Meta GmbH, Herzogenrath
- einem innovativen Engineering-Unternehmen in der Entwicklung
von Verbrennungsmotoren für Personenkraftwagen. Bei der Meta
GmbH hat er verschiedene Positionen bekleidet und war zuletzt
verantwortlich für die Brennverfahrensentwicklung, für das ther-
modynamische Prüffeld und die Fahrzeugapplikation sowie Leiter
zahlreicher Technologie-Projekte. 

Forschungsschwerpunkte von Prof. Wensing sind die motorische
Verbrennung, alternative Kraftstoffe, Abgasnachbehandlung, die
technische Verbrennung allgemein sowie laserdiagnostische Un-
tersuchungen von Zerstäubungs-, Gemischbildungs- und Ver-
brennungsvorgängen. In der Lehre wird Prof. Wensing neben den
klassischen Aufgaben des Lehrstuhls in der Technischen Thermo-
dynamik sowie in der Wärme- und Stoffübertragung Vorlesungen
zur motorischen Verbrennung anbieten.

Prof. Dr. Stummer

Wolfgang Stummer ist seit Oktober 2005
W2-Professor für (Finanz- und Versiche-
rungs-) Mathematik am Mathemati-
schen Institut.

Wolfgang Stummer studierte Technische
Mathematik, Technische Physik und Lehr-
amt Mathematik/Physik an der Universität

Linz a. d. Donau. Danach wechselte er nach Zürich, wo er im Fach
Mathematik promovierte. Nach Post-Doc-Tätigkeiten an den Uni-
versitäten von London und Bath habilitierte er sich an der Univer-
sität Ulm in den beiden Fachgebieten Mathematik sowie Finanz-
wirtschaft (Finance). In den folgenden Jahren übernahm er an der
Universität Karlsruhe eine C4-Lehrstuhlvertretung und eine C2-
Hochschuldozentur.

In seiner Forschungsarbeit beschäftigt sich Prof. Stummer inter-
disziplinärerweise mit Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Diffu-
sionsprozessen, Potentialtheorie, Informationstheorie, operatio-
nellen Risiken, Zinsstrukturmodellierungen, Optionspreisbewer-
tungen, risikolosen Gewinnmöglichkeiten, optionalen Finanzent-
scheidungen sowie mit zugehörigen Managementmethoden in Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen. Ferner untersuchte er Einsatz-
möglichkeiten der modernen Finanz- und Versicherungsmathe-
matik in der gymnasialen Schulausbildung.

Prof. Dr. Wilbers

Karl Wilbers ist seit April 2006 Inhaber
des Lehrstuhls für Wirtschaftspädago-
gik und Personalentwicklung an der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät.

Karl Wilbers hat an der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität zu Köln Wirtschaftspädagogik mit den Schwerpunkten In-
dustriebetriebslehre und Organisationslehre studiert. Zunächst
war er am Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an
der Universität zu Köln tätig, anschließend wechselte er an den
Kölner Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik. Nach sei-
ner Tätigkeit in Köln ging Wilbers nach St. Gallen. Dort arbeitete er
zuerst als Nachwuchsdozent für Educational Management/Wirt-
schaftspädagogik und war Projektleiter. Wilbers habilitierte in St.
Gallen mit einer Arbeit zu sozialen Netzwerken von Lehrkräften
und wurde zum Assistenz-Professor ernannt. 

Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Personalent-
wicklung sowie Professionsentwicklung von Wirtschaftspädago-
gen. Er knüpft dabei an seine praktische Tätigkeit in der zweipha-
sigen Lehrerbildung (Köln) und in der einphasigen Lehrerbildung
(Schweiz) an. Aktuell setzt er sich vor allem mit Bildungsstandards
für die Aus- und Fortbildung von Wirtschaftspädagogen sowie vi-
deofeedbackgestützter Professionsentwicklung auseinander. Au-
ßerdem hat Wilbers empirische Studien zur Belastung von Lehr-
kräften im Alltag vorgelegt.
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