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Professor Dr. 

Matthias Winiger
Rektor der Universität Bonn

E s ist genau einhundert Jahre her, 
dass erstmals eine Frau an der 
Universität Bonn ihre Zulassung 
zur Habilitation beantragte. Es 

handelte sich damals um Gräfin Dr. Maria 
von Linden, die sich an der Philosophischen 
Fakultät habilitieren wollte.

Seither haben sich Frauen in der Wissen-
schaft Schritt für Schritt – und teilweise mit 
großen Mühen! – ihren Weg gebahnt. Unter 
den Bonner Studierenden sind die Frauen 
schon lange nicht mehr wegzudenken, und 
in einigen Fakultäten, beispielsweise in der 
Philosophischen und der Medizinischen, 
stellen sie sogar die übergroße Mehrheit. In 
der Gruppe der Bonner Promovierenden 
ist ihr Anteil zwar deutlich geringer, aber im-
merhin steigt er seit einem Jahrzehnt kon-
tinuierlich an und liegt heute bereits über 
dem Bundesdurchschnitt. Anders in der 
Professorenschaft: Hier hat unsere Univer-
sität Nachholbedarf. Es gibt noch zu wenige 
Professorinnen in Bonn, auch wenn die Zah-
len der vergangenen Jahre leicht nach oben 
weisen.

Ich hoffe daher, dass sich möglichst viele 
angehende Wissenschaftlerinnen von den 
positiven Erfahrungsberichten in dieser Bro-
schüre anspornen lassen und sich selbst 
auch für eine Karriere in Forschung und 
Lehre entscheiden. 3

Ursula Mättig
Gleichstellungsbeauftragte der Universität Bonn

V or fünf Jahren wurde die erste 
„Professorinnenbroschüre“ in 
der Schriftenreihe der Gleich-
stellungsbeauftragten veröffent-

licht. Sie stieß auf große Resonanz und war 
schnell vergriffen. Dies ist nun die erweiterte 
und überarbeitete Auflage. 

Die Programmatik der Broschüre ist unver-
ändert geblieben: Die derzeit forschenden 
und lehrenden Professorinnen, die einen 
Ruf an die Bonner Universität angenommen 
haben, stellen sich mit ihrem persönlichen 
und beruflichen Werdegang vor. Neben 
der Begeisterung für Wissenschaft und For-
schung wird auch deutlich, welcher Weg 
hinter dem Erreichten liegt. Ergänzend zum 
 ersten Band schreiben die Autorinnen zu-
sätzlich über ihre Forschungsthemen oder 
aktuellen Forschungsprojekte. 

Auch wenn die Zahl der Wissenschaftle-
rinnen insgesamt langsam, aber stetig steigt, 
so sind viele der Professorinnen noch immer 
die erste und/oder einzige in ihrem Fach 
oder an ihrem Institut.

Neben den konkreten Maßnahmen, die die 
Universität in jüngster Zeit zur Förderung 
von Frauen in der Wissenschaft auf den Weg 
gebracht hat und die der Rektor im Vorwort 
benennt, ist es das Anliegen dieser Texte, 
vor allem jungen Frauen den Blick für die 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Universi-
tät Bonn bestrebt, die Rahmenbedingungen 
für Wissenschaftlerinnen an der Bonner 
Alma mater zu verbessern. So hat im vergan-
genen Jahr das „Uni-Servicebüro für Eltern“ 
(USE) seine Pforten geöffnet. Dessen vor-
rangige Aufgabe besteht in der Vermittlung 
einer guten und verlässlichen Kinderbetreu-
ung, die den Arbeitsbedingungen von Uni-
versitätsangehörigen gerecht werden soll. 
Ebenso hat das Rektorat erst kürzlich ein 
neues Frauenförderprogramm beschlossen, 
das weitere Mittel für die Vereinbarkeit von 
wissenschaftlicher Karriere und Kindern be-
reitstellt. Darüber hinaus ist geplant, das spe-
ziell für Frauen mit wissenschaftlichen Am-
bitionen entwickelte Mentoring- und Trai-
ningsprogramm MeTra auszubauen; künftig 
sollen Frauen auf allen Qualifikationsstufen 
besondere Angebote erhalten, um sie für 
die Wissenschaft zu gewinnen.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich 
eine anregende Lektüre – in der Hoffnung, 
dass die nächste Ausgabe dieser Broschüre 
bereits sehr viel umfangreicher ausfallen 
wird.

Chancen, die ihnen die Wissenschaft bieten 
kann, zu schärfen und ihnen Beispiele für er-
folgreiche Berufsbiographien von Frauen in 
Wissenschaft und Forschung aufzuzeigen.     

Ich hoffe, dass viele junge Wissenschaftle-
rinnen durch die Lektüre motiviert werden.
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mein Interesse an analytischem Denken und 
chemischen Strukturen)

1970–1975 Studium der Biologie und Che-
mie an der Universität Hannover, 1975 als 
Abschluss des Studiums 1. Staatsexamen. 
Während der Studienzeit konnte ich durch 
einen Lehrauftrag im Schulunterricht Erfah-
rungen sammeln. 

Die experimentelle Staatsexamensarbeit 
weckte mein Interesse an der Forschung, so 
dass ich beschloss, eine Promotionsarbeit 
anzufertigen. Das Thema dieser Arbeit lag im 
Gebiet der pflanzlichen Biochemie. 

Während dieser Zeit etablierte sich die Mo-
lekularbiologie als neue  Wissen schaft. Vor-
träge von Pionieren der Molekular biologie 
bei ersten  internationalen Kongressen be-
eindruckten mich, so dass ich als Postdoc 
von 1980 bis 1985 an das Plant Breeding In-
stitute nach Cambridge (UK) ging, wo ich die 
Molekularbiologie erlernen und ausüben 
konnte. Die Arbeitsatmosphäre an dem In-
stitut und die Begegnung mit vielen interna-
tionalen Wissenschaftlern waren besonders 
inspirierend und prägend für meine weitere 
Karriere. 

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen 
wurde mir am Max-Planck-Institut für Züch-
tungsforschung in Köln eine Stelle als Ar-
beitsgruppenleiter angeboten, die ich bis 
1997 innehatte, bis ich an der Universität in 
Bonn tätig wurde. 

Diese Stelle und die wissenschaftliche Um-
gebung des Instituts ermöglichten mir, mein 

 um Fach
Die Pflanzenmolekularbiologie 
wird von mir innerhalb der Botanik 
vertreten. Es ist eine recht junge 

Wissenschaftsrichtung. Die Pflanzenmole-
kularbiologie hat neue Dimensionen in der 
Pflanzenzüchtung eröffnet.

Es wird möglich sein, Pflanzen mit wert-
vollen, maßgeschneiderten Inhaltsstoffen für 
vielfältige Anwendungen zu züchten oder 
umweltverträgliche biotechnische Synthese-
verfahren zu entwickeln. 

Meine Arbeitsgruppe erforscht, wie Pflan-
zen mit wenig Wasser auskommen und Tro-
ckenperioden besser überstehen. Zur Iden-
tifizierung von Genen, die für die Ausprä-
gung von Trockentoleranz verantwortlich 
sind, benutzen wir eine südafrikanische 
Pflanze, die völliges Austrocknen fast schad-
los überstehen kann.

Biographisches

Geboren 1951 in Hannover, Schulzeit von 
1958–1970, (der Chemieunterricht prägte 

Dr. 

Dorothea Bartels
Professorin für Botanik, Biochemie und Physiologie der Pflanzen 

eigenes Arbeitsgebiet (Erforschung der mo-
lekularen Mechanismen von Trockentole-
ranz) und eine Arbeitsgruppe aufzubauen.

Von Mai 2001 bis April 2003 war ich als 
Professorin und Abteilungsleiterin an der 
Vrije Universiteit Amsterdam, Niederlande, 
tätig, bis ich 2003 nach Bonn zurückkam. 
Durch die  Tätigkeit in den  Niederlanden 
konnte ich  anregen de Erfahrungen sam-
meln im Universitätsmanagement und 
in anderen Unterrichtsformen wie z. B. 
Bachelor /  Masterstudiengängen. 

Die Einsicht in andere Universitäten ist wich-
tig, um Visionen und Strategien zu entwickeln 
für die Zukunft von Unterricht und Forschung. 
Inzwischen habe ich auch an der Universität 
Bonn Erfahrungen gesammelt in der Univer-
sitätsverwaltung wie Rektorat und Dekanat. 
Die Forschung und damit verbunden der in-
ternationale Wettbewerb sowie der Umgang 
mit wechselnden Studenten gruppen stellen 

immer wieder neue Probleme und Heraus-
forderungen dar, die häufig zur Begegnung 
mit interessanten Menschen führen.

Forschung 

Meine Arbeitsgruppe befasst sich mit der 
molekularen Grundlage von Trockentole-
ranz bei Pflanzen. Zu diesem Zweck arbei-
ten wir vorwiegend mit einer so genannten 
Wiederauferstehungspflanze, die sich an ex-
treme Trockenheit anpassen kann, 

Craterostigma plantagineum. Diese Pflanze, 
die zur Familie der Rachenblütler (Scrophul-
ariaceae) gehört, kommt ursprünglich aus 
Südafrika und hat die bemerkenswerte Fä-
higkeit, extreme Trockenperioden zu überle-
ben, wie unsere Bilder zeigen. 

Die erste Abbildung zeigt eine Pflanze 
vor der Austrocknung; die zweite Abbil-
dung zeigt Pflanzen, nachdem sie über einen 
mehrtägigen Zeitraum kein Wasser bekom-
men haben. Die Pflanzen können in diesem 

Trockenstadium eine lange Zeit überleben. 
Die dritte Abbildung zeigt Pflanzen, die wie-
derbewässert wurden, nach 24 Stunden. 

Die Forschung und damit verbun-

den der internationale Wettbe-

werb sowie der Umgang mit wech-

selnden Studenten gruppen stellen 

immer wieder neue Probleme und 

Herausforderungen dar, die  häufig 

zur Begegnung mit interessanten 

 Menschen führen.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 1
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Craterostigma ist deshalb als Modellsystem 
besonders geeignet, weil auch Kallus nach 
Behandlung mit dem Pflanzenhormon Ab-
szisinsäure (ABA) trockentolerant wird. Die 
ABA-Behandlung induziert Trockentole-
ranz und gleichzeitig werden auf moleku-
larer Ebene die Gene exprimiert, die in der 
ganzen Pflanze während des Austrocknungs-
prozesses aktiv sind. 

Viele Gene, die an beiden Prozessen, 
Austrocknung und Wiederbewässerung, 
beteiligt sind, sind von Craterostigma  isoliert 
worden. Einige der Gene sind homolog zu 
Genen, die man in Embryos von heranrei-
fenden Samen findet. Diese Beobachtung 
weist daraufhin, dass diese Gene an der 
Ausbildung der Trockentoleranz beteiligt 
sind. Die funktionelle Analyse von diesen 
Genen und Proteinen sind wichtige Unter-
suchungsobjekte der Arbeitsgruppe. Die 
Arbeit der Gruppe beschäftigt sich beson-
ders mit Genregulierung und Signaltransduk-
tion während des Austrocknungsprozesses. 

Ein anderes Forschungsgebiet sind Verände-
rungen im Zuckerstoffwechsel. In der nicht 
gestressten Pflanze tritt der ungewöhnli-
che Zucker 2-Oktulose in großen Mengen 
in den Blättern auf. Während des Austrock-
nens wird die Oktulose in Saccharose umge-
wandelt und umgekehrt bei der Wiederbe-
wässerung. Es wird angenommen, dass der 
Zu cker eine Schutzfunktion hat. 

Außer Craterostigma plantagineum 
benutzen wir das trockentolerante Gras 
Oropetium thomaeum aus Indien, sowie 
heranreifende Embryonen der Gerste für 
die Untersuchung der Trockentoleranz. 

senschaftlichen Nachwuchses abgrundtief 
fremd. 

Der Eros des Schauens und des Denkens 
begründet Lust und Willen zu Wissenschaft, 
aber nicht unbedingt auf / zu ‚Academia‘.

Als ich dann doch beschloss, die ‚akademi-
sche Laufbahn‘ zu wagen, mit dem Ziel, es 
anders zu machen, wurde dies von den ‚Leh-
rern‘ entweder nicht recht ernst genommen 
oder versuchsweise ignoriert. Von einigen 
Kommilitonen und Mitstreitern, sowie von 

Ich wollte selbständig denken und handeln, mich stets weiter bilden (?!) und 

etwas weitergeben können, deshalb entschied ich mich für ‚For schung und 

Lehre‘ … und hatte das Glück, dies auch zu erreichen. 

 as Interesse für deutsche 
Sprache und Philosophie 
führte mich nach Deutsch-
land, wo ich 1974 / 75 mein 

Studi um, das ich in Frankreich begonnen 
hatte,  ursprünglich für ein Jahr fortsetzen 
wollte.

In den 70er Jahren in Heidelberg zu studie-
ren war eine sehr aufregende Zeit. Nach-
dem ich einem Cliché folgend ‚mein Herz 
in Heidelberg verloren‘ hatte, schrieb ich 
mich für Kunstgeschichte um und begann 
ein neues Studium. Endlich – weit ab von zu 
Hause (ich kam aus Marseille!) – konnte ich 
meinem schon immer existierenden Interes-
se an Kunst nachgehen. 

Neben dem Studium der Kunstgeschichte 
nahm ich regen Anteil am Kunstgeschehen, 
besuchte Ausstellungen, hatte Kontakte zu 
Künstlern, schrieb für Feuilletons, arbeitete 
für Museen, zunächst ohne bestimmte Ziel-
richtung, ‚pour l‘amour de l‘art‘. 

Ein Tutorenprogramm an der Universi-
tät Heidelberg in den 80er Jahren gab mir 
die Möglichkeit das wenige, was ich damals 
wusste, weiter zu vermitteln zu versuchen. 
Bei diesem Anlass entdeckte ich meine 
Lust an der Vermittlung und die Möglichkeit, 
Schreibtischtätigkeit auch in einen lebenden 
Diskurs überführen zu können. 

Wir waren damals stark von Joseph Beuys 
geprägt, von der Idee der ‚sozialen Plas-
tik‘: Sprechen, denken als plastische, verän-
dernde Akte zu verstehen.

Die Entscheidung für die wissenschaftli-
che Laufbahn war aber eine sehr allmäh-
liche, so sehr ich meinen Lehrer für seine 
Brillanz bewunderte, so sehr waren mir die 
gruppendynamischen Konkurrenzspielchen 
bereits in den Doktorandenkolloquien und 
sonstigen Balzplätzen des sogenannten wis-

Dr. 

Anne-Marie Bonnet
Professorin für Kunstgeschichte

meinen Freunden und Partnern wurde ich 
jedoch bedenkenlos unterstützt. 

Ich hatte das Glück, dann von einigen 
Hochschullehrern, die meine wissenschaft-
lichen Vorhaben schätzten, auch von fern 
gefördert zu werden.

Als Kunsthistorikerin gibt es durchaus 
andere Tätigkeitsfelder wie die Museen, die 
Denkmalpflege oder die sogenannten Kul-
turmedien. Anlässlich von Praktika hatte 
ich aber erfahren, dass man dort vor allem 
Zuträgerarbeit leistet bzw. in administrativer 
Organisationsbetriebsamkeit untergeht. 

Ich wollte selbständig denken und han-
deln, mich stets weiterbilden (?!) und etwas 
weitergeben können, deshalb entschied ich 
mich für ‚Forschung und Lehre‘ … und hatte 
das Glück, dies auch zu  erreichen. 

In Konfliktsituationen waren es stets meine 
Familie und Freunde, die Rückhalt gewähr-
ten. Der Beruf der ‚Wissenschaftlerin‘ bietet 
jungen Frauen die Möglichkeit der Selbst-
entfaltung, er spielt sich aber in einem über-
aus harten und immer noch stark männlich 
patriarchal geprägtem Milieu ab. 

Man darf nicht erwarten, in ‚Acade-
mia‘ sein Selbstwertgefühl bestätigt zu fin-
den, sondern muss eine in sich gefestigte 
Person sein, ein eigenes Konzept dessen 
haben, was man unter Wissenschaft versteht 
und was es einem bedeutet, um die vielbe-
schworene ‚Kollegialität‘ auszuhalten.
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 eboren 1956 in Bedburg/ 
Erft 
 
1975–1982 Studium der Fä-

cher Germanistik,  Anglistik, Erziehungswis-
senschaft, Kunstgeschichte, Theater-, Film- 
und Fernseh wissenschaft an der Universität 
zu Köln

1982 Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II und I für die Fächer 
Deutsch und Englisch

1984–1988 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für deutsche Sprache und Litera-
tur der Universität zu Köln

1986 Promotion in den Fächern Germanistik, 
Anglistik, Pädagogik. Dissertation: Kleidung 
und Mode in der höfischen Epik des 12. und 
13. Jahrhunderts

1988–1994 Wissenschaftliche Assistentin 
(C1) in Köln

1995 Habilitation mit einer Arbeit zur 
deutschsprachigen weltlichen  Lehrdichtung 
des 12. und 13. Jahrhunderts

21.03.1995 Ernennung zur Hochschuldozen-
tin auf Zeit (C2) für Ält  ere deutsche Spra-
che und Literatur an der Universität zu Köln

WS 1995 / 96 und SS 1997 Lehrstuhlvertre-
tungen in Bochum und Bonn

17.10.1997 Ernennung zur C4-Professorin für 
Ältere Germanistik (mit besonderer Berück-
sichtigung der deutschen Literatur des Mit-
telalters) an der Universität Bonn

Dr. 

Elke Brüggen
Professorin für Ältere Germanistik mit besonderer Berücksichtigung der 
 Deutschen Literatur des Mittelalters

Forschungsschwerpunkte 

Deutsche Literatur des 12. und 13. Jahrhun-
derts – Mittelalterliche Literatur im kultur- 
und mediengeschichtlichen Kontext – Lite-
ratur und Prozesse der Normierung – Poe-
tik mittelalterlicher Literatur – Übersetzung 
und Kommentierung mittelhochdeutscher 
Literatur

Als ich im WS 1975 / 76 mein Studium auf-
nahm, war meine Fächerwahl stark bestimmt 
von den Erfahrungen, die ich in der gym-
nasialen Oberstufe gemacht hatte. Meine 
Neigungen in den Bereichen Literatur-Kunst-
Sprachen waren insbesondere durch einen 
exzellenten Deutschunterricht gefördert 
worden. 

Im Studium war die größte und für meinen 
Werdegang folgenreichste Ent deckung die 
Literatur und Kultur des Mittelalters. Sie ist 
für mich bis heute ein Faszinosum geblieben, 
weil sie einerseits eine radikale Fremder-
fahrung ermöglicht, andererseits aber zahl-
reiche Phänomene bereithält, die uns ver-
traut scheinen. 

Damit ist sie geeignet, unsere heutigen 
kulturellen Orientierungen, Überzeugungen 
und Normen mit einer unschätzbaren his-
torischen Tiefendimension zu versehen. Ich 
bin sehr früh im Studium dem Kölner Mediä-
visten Joachim Bumke begegnet, der meine 
Entscheidung für die wissenschaftliche Lauf-
bahn maßgeblich befördert hat. 

Das Glück, heute selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich im Bereich der mittel-
alterlichen Literatur forschen und lehren zu 
können, wird mich indes die größte Unwäg-
barkeit des zurückgelegten akademischen 
Weges nicht vergessen lassen: lange – zu 
lange – nicht zu wissen, ob man da ankom-
men wird, wo man ankommen möchte.

Neuere Publikationen

Fiktionalität und Didaxe. Anmerkungen zur 
Dignität lehrhafter Rede im Mittelalter. In: 
Text und Kultur. Mittelalterliche Literatur 
1150–1450. DFG-Symposion 2000. Hrsg. 
von Ursula Peters. Stuttgart 2001. (= Germa-
nistische Symposien. Berichtsbände. XXIII.) 
S. 546–574.

Der Tristanstoff und die Manuskript kultur 
des Mittelalters. Text und Bild in der Kölner 

„Tristan“-Handschrift B. In: Der „Tristan“ Gott-
frieds von Straßburg. Symposion Santiago de 
Compostela, 5. bis 8. April 2000. Hrsg. von 
Christoph Huber und Victor Millet. Tübingen 
2002. S. 23–74 [zusammen mit Hans-Joa-
chim Ziegeler].

Eine neue Übersetzung des ‚Parzival‘. Ein 
Werkstattbericht. In: Wolfram-Studien XVII. 
2002. S. 377–386 [zusammen mit Dorothee 
Lindemann].

Karl Simrock als Übersetzer mittelalterlicher 
Literatur. In: Chronik des akademischen Jah-
res 2001 / 2002. Bonn 2003. S. 258–279.

Tristan am „Niederrhein“. Die ‚Tristan‘-Hand-
schrift W*kl.Fo88 des Historischen Archivs 
der Stadt Köln. In: Schnittpunkte. Deutsch-
Niederländische Literaturbeziehungen im 
späten Mittelalter. Hrsg. von Angelika Leh-
mann-Benz, Ulrike Zellmann, Urban Küsters. 
Münster, New York, München, Berlin 2003. 
S. 237–267 [zusammen mit Hans-Joachim 
Ziegeler].

Räume und Begegnungen. Konturen hö-
fischer Kultur im Nibelungenlied. In: Die Ni-
belungen. Sage – Epos – Mythos. Hrsg. von 
Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ute Obhof. 
Wiesbaden 2003. S. 161–188.

Schattenspiele. Beobachtungen zur Erzähl-
kunst in Wolframs ‚Parzival‘. In: Wolfram-Stu-
dien XVIII. 2004. S. 171–188.

In Vorbereitung

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Mittel-
hochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hrsg., über-
setzt und kommentiert von Elke Brüggen, 
Joachim Bumke, Dorothee Lindemann, Eber-
hard Nellmann und Hans-Joachim Ziegeler 
[erscheint im reclam-Verlag, Stuttgart)

Der Parzival Wolframs von Eschenbach, 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden 
und in über achtzig Handschriften überlie-
fert, gilt als ein Werk von weltliterarischem 
Rang. Doch dass „jeder, der es ernsthaft wis-
sen möchte, das Werk Wolframs mit Selbst-
verständlichkeit kennen könnte, ist nicht der 
Fall“ (Karl Bertau). Selbst diejenigen, die mit 
den älteren Sprachstufen des Deutschen 
einigermaßen vertraut sind, tun sich schwer 
mit dem Parzival. Der Grund dafür ist Wolf-
rams Sprachstil: farbig und beziehungsreich, 
mit weitgehenden Freiheiten im Bereich des 
Satzbaus, mit ausgefallenen Neubildungen 
von Wörtern, einer Vorliebe für das Fran-
zösische und einer elaborierten Bildlichkeit. 
Die Geschichte von Parzival, dem Gralsu-
cher, fast 25.000 Verse lang, in einer neuen, 
genauen und zuverlässigen zweisprachigen 
Ausgabe und mit Erläuterungen zum Ver-
ständnis des Textes den Lesern, insbeson-
dere den Studierenden, zugänglich zu ma-
chen, ist das Ziel eines wissenschaftlichen 
Projekts, an dem ich derzeit gemeinsam mit 
einer Kollegin und drei Kollegen aus den Uni-
versitäten Bochum und Köln arbeite.
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 ersönliches 
Rechtswissenschaft habe ich 
studiert, weil ich mich für Men-
schen interessiere, Menschen 

und ihre Konflikte. Das Recht hält Lösungen 
für solche Konflikte bereit, die einen ge-
rechten Ausgleich zwischen den verschie-
denen Interessen herbeiführen sollen. Be-
sonders spannend fand und finde ich es, 
die Lösungen, die unser Recht vorsieht, mit 
denen anderer Länder zu vergleichen: wäh-
rend des Studiums in Genf, nach dem Ex-
amen mehrfach in Washington, D.C., und 
während meines Referendariats in Buenos 
Aires. Die Rechtsvergleichung ist seither aus 
meinem wissenschaftlichen Arbeiten nicht 
mehr wegzudenken. 

Nach dem Examen war mir klar, dass ich pro-
movieren wollte, um mit der nötigen Ruhe 
gründlich einer Frage nachgehen zu können. 
Ich entschied mich für ein Thema aus dem 
Bereich des Familienrechts, einem überaus 
spannenden und dynamischen Rechtsgebiet, 
das heute in Deutschland trotz seiner wach-
senden Komplexität in einem – auch in den 
persönlichen Beziehungen – zusammen-
wachsenden Europa wie auch seiner immen-
sen praktischen Bedeutung gegenüber dem 

Wirtschaftsrecht weniger wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit findet.

 Natürlich war die Arbeit rechtsverglei-
chend ausgerichtet. An eine wissenschaft-
liche Laufbahn habe ich zu diesem Zeitpunkt 
aber noch nicht gedacht. Vielleicht lag das 
auch daran, dass ich während meines gesam-
ten Studiums nie eine Professorin in einer 
Veranstaltung erlebt hatte. Weder in Ham-
burg noch in Freiburg, wo ich studiert habe, 
gab es Ende der 70er und Anfang der 80er 
Jahre des letzten Jahrhunderts an den juristi-
schen Fakultäten Hochschullehrerinnen. 

Erstmals erwogen habe ich dies erst, 
als mir mein Mentor in den USA, Profes-
sor Warren Schwartz, von der Georgetown 
University nach meinem LL.M.-Studium riet, 
in den USA eine wissenschaftliche Karriere 
anzustreben. Obwohl die Zeit in den USA 

zu den anregendsten Zeiten in meiner Aus-
bildung zählt, wollte ich auf Dauer nicht dort 
bleiben, zumal ich kurz vor dem Aufbruch in 
die USA meinen Mann kennen gelernt hatte. 

Nach Abschluss meiner Dissertation hatte 
ich auch aufgrund meiner Tätigkeit als Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Universi-
tät Freiburg ein viel konkreteres Bild von der 
Arbeit in Forschung und Lehre – und konnte 
mir diese auch für meine Zukunft vorstel-
len. So entschied ich mich für die Habilitation, 
und beschloss eine Arbeit mit einem Schwer-
punkt im Wirtschaftsrecht zu schreiben, aller-
dings wiederum mit Blick über die Grenzen 
hinaus in Richtung Europa. 

Gleich nach der Habilitation habe ich Rufe 
nach Hamburg und Bonn erhalten. Die Ar-
beit als Professorin an der Universität Bonn, 
wo ich seit fast fünf Jahren lehre, hat meine 
Erwartungen ganz erfüllt. Kaum ein anderer 
Beruf ist so vielseitig und gewährt einem so 
viel Freiheit. In der Lehre treffe ich auf junge 
Menschen mit vielfältigen Interessen, die 
sich für spannende wissenschaftliche Fra-
gen begeistern lassen. Die Themen, die man 
oder frau erforschen möchte, werden nicht 
von Mandanten vorgegeben oder durch den 
Eingang von Akten, sondern selbst bestimmt. 
Meinem Forschungsinteresse entsprechend 
habe ich im Jahr 2003 in Bonn das Institut für 
Deutsches, Europäisches und Internationales 
Familienrecht gegründet. 

Aber auch die Freiheit, den Arbeits alltag 
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist 
erheblich größer als in vielen anderen juristi-
schen Berufen. 

Dr. 

Nina Dethloff LL.M.
Professorin für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung 
und Europäisches Privatrecht

Die zeitliche Flexibilität hat unser Leben mit 
Kindern erleichtert, obwohl es nicht immer 
einfach war, Beruf und Familie zu vereinba-
ren. Vor allem als unsere Kinder noch klei-
ner waren – heute sind sie 10 und 12 Jahre 

– waren die Herausforderungen an Einsatz-
bereitschaft und Organisationsvermögen 
besonders groß. Ich bin froh, dass ich mein 
wissenschaftliches Leben dem Familienrecht 
widmen kann, in meinem Leben sonst aber 
auch noch Raum für meine  Familie ist. 

Forschung

Seit 2003 bin ich Direktorin des Instituts für 
Deutsches, Europäisches und Internationa-
les Familienrecht an der Universität Bonn. 
Der Name ist Programm. Vielen ist das deut-

sche Familienrecht mit seinem Zerrüttungs-
prinzip im Scheidungsrecht oder der güter-
rechtlichen Zugewinngemeinschaft bekannt 
und vertraut. Was aber hätte man sich unter 
einem einheitlichen europäischen Famili-
enrecht vorzustellen? Wie kann es gelin-
gen, die teilweise sehr unterschiedlichen 
Vorstellungen von Ehe und Familie unserer 
europäischen Nachbarn unter einen Hut zu 
bringen? 

In der europäischen Privatrechtswissen-
schaft gehen wir diese Fragen in kleinen 
Schritten an. Ein Beispiel: Seit 2002 bin ich 
Mitglied der die Expert Group der Commis-
sion on European Family Law. Diese hat im 
Jahre 2004 sog. Principles, d.h. also Muster-
regelungen, im europäischen Scheidungs- 
und Unterhaltsrecht veröffentlicht. Sie sind 

das Ergebnis umfangreicher rechtsverglei-
chender Studien, auf deren Basis wir den 
jeweils kleinsten gemeinsamen Nenner zwi-
schen den unterschiedlichen Familienrechts-
ordnungen ermittelt haben. 

In eine andere Richtung geht ein neues For-
schungsvorhaben, das ich in den kommen-
den Jahren verfolgen möchte. Es handelt 
sich um die Entwicklung eines neuen Rechts-
instruments „Europäische Ehe“, das Paare, 
deren Beziehung aufgrund ihrer Staatsange-
hörigkeit oder ihres Aufenthaltes einen inter-
nationalen Bezug aufweist, wählen könnten. 

Dies hätte den Vorteil, dass ihre Ehe in 
ganz Europa einheitlichen materiell-recht-
lichen Regelungen unterliegen würde. Die 
Ehepartner hätten mithin vom Beginn ihrer 
Ehe an die Gewissheit, dass ihre Beziehung 
die von ihnen gewünschten Wirkungen 
entfalten würde, und, im Falle eines Schei-
terns, nach den ihnen bekannten Vorschrif-
ten der Europäischen Ehe wieder aufgelöst 
werden könnte. Gegenwärtig sind trans-
nationale Paare noch einer großen Vielfalt 
von einzelstaatlichem Familienrecht ausge-
setzt. Die Konsequenz sind eine für Laien 
kaum zu bewältigende Unübersichtlichkeit 
und dadurch bedingte Rechtsunsicherheit. 
Hinzu kommt, dass im Ernstfall, z. B. bei einer 
Scheidung, mit Hilfe des sog. Kollisionsrechts 
zunächst ermittelt werden muss, welches 
nationale Recht auf den jeweiligen Sachver-
halt eigentlich anwendbar ist. 

Auf dieser Ebene gibt es in jüngster Zeit 
Bestrebungen der Europäischen Union, die 

Ich bin froh, dass ich mein wissen-

schaftliches Leben dem Familien-

recht widmen kann, in meinem 

Leben sonst aber auch noch Raum 

für meine Familie ist.
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bisher ebenfalls divergierenden Vorschriften 
des nationalen Kollisionsrechts zu vereinheit-
lichen. Letztlich kann damit aber nur erreicht 
werden, dass die Eheleute im Einzelfall leich-
ter vorhersehen können, welches nationa-
le Recht auf ihren konkreten Sachverhalt 
Anwendung findet. Eine Sicherheit, dass 
dieses Recht dauerhaft, d.h. etwa auch nach 
Verlegung ihres Wohnsitzes, gilt bzw. eine 
Garantie, dass es ihren Bedürfnissen am 
besten entspricht, ist damit nicht verbunden. 

Eine „Europäische Ehe“, wie sie mir vor-
schwebt, ist daher eine notwenige Ergän-
zung zu der angestrebten Vereinheitlichung 
des Kollisionsrechts. Sie ist geeignet, die 
bestehenden Hindernisse für internationale 
Familien zu beseitigen und kann dazu beitra-
gen, eine gemeinsame europäische Rechts-
kultur zu schaffen.

M eine Rollen im Leben sind 
vielfältig. Als Professorin 
für Volkswirtschaftslehre 
forsche und lehre ich seit 

über zehn Jahren im Bereich Arbeitsmärkte 
und Makroökonomie; als Ehefrau eines 
Wirtschaftswissenschaftlers erlebe ich haut-
nah, wie es an einer anderen deutschen 
Universität um mein Fach bestellt ist, und 
als Mutter zweier Kinder komme ich kaum 
daran vorbei, mich auch mit Alltäglichem in 
Schule und Kindergarten zu beschäftigen. 

Der Weg hierher war ereignisreich. Alles 
fing damit an, dass ich mich als Schülerin sehr 
für gesellschaftliche Zusammenhänge, Spra-
chen, Mathematik sowie andere Länder und 
Kulturen interessierte. Meine vielfältigen In-
teressen brachten mich vorübergehend in 
Entscheidungsnot, als es galt, ein Studien-
fach zu wählen. Die Wahl fiel auf die Volks-
wirtschaftslehre, weil ich dort anders als in 
anderen Sozialwissenschaften meiner ma-
thematischen Neigung nachgehen konnte 
und weil ich hoffte, dass sie mich meinem 
Berufsziel, in einer internationalen Organi-
sation wie Weltbank oder Währungsfonds 
zu arbeiten, näher brächte. Schließlich war 
auch der damalige Bundeskanzler Helmut 
Schmidt Volkswirt, und dessen Sachverstand 
bewunderte ich. Liebe auf den ersten Blick 
verband mich allerdings nicht mit der Volks-

wirtschaftslehre. Deren Denkmuster waren 
mir anfangs fremd und gewöhnungsbedürf-
tig, so dass ich regelmäßig über den Teller-
rand hinausschaute und Veranstaltungen in 
der Politologie und der Romanistik besuchte. 
Dass Volkswirtschaft dennoch für mich das 
Richtige ist, wurde mir während eines einjäh-
rigen Studienaufenthalts an der University 
of California in Berkeley, USA bewusst. Dort 
genoss ich fortgeschrittene Veranstaltungen 
in kleinen Gruppen und erlebte direkt, was 
forschungsnahe Lehre bedeutet. Außerdem 
beobachtete ich, wie die enge Zusammen-
arbeit zwischen Doktoranden und Mitglie-
dern der Fakultät beide Seiten zu fachlichen 
Höchstleistungen beflügelte. Die Tatsache, 
dass die erfolgreichen Absolventen des 
 Graduiertenkollegs Stellen in der Wissen-

schaft, internationalen Organisationen oder 
der Wirtschaft antreten und ihnen auf dem 
Arbeitsmarkt Tür und Tor offen stehen, im-
ponierte mir sehr. 

Dieser Auslandsaufenthalt wurde für mich 
zu einem Schlüsselerlebnis. Ich fasste bald 
den Entschluss, nach abgeschlossenem Di-
plom in Deutschland zur Promotion an eine 
amerikanische Universität zurückzukehren. 
Gegen den Widerstand meiner Eltern und 
ohne sonstige nennenswerte Unterstützung 
bewarb ich mich und erhielt ein Stipendium 
für das Graduiertenkolleg der Northwestern 
University in Evanston, IL. 

Dort traf ich auf hervorragende Pro-
fessoren und Kommilitonen, mit denen ich 
mich austauschen und so meine Promotion 

Dr. 

Monika Gehrig-Merz, Ph.D. 
Professorin für Volkswirtschaftslehre

zum Thema „Makroökonomische Implikati-
onen von Sucharbeits losigkeit“ vorantreiben 
konnte. Tradiertes zu hinterfragen und bei 
der Suche nach Antworten neue Methoden 
anwenden zu können begeisterte mich da-
mals wie heute. 

Während dieser Zeit wurde mir klar, dass 
meine berufliche Zukunft nicht in der Politik-
beratung, sondern vielmehr in der Wissen-
schaft liegen sollte. Ich entschied mich für 
eine universitäre Laufbahn, weil ich nur an 
der Universität meine Forschungsfragen frei 
wählen und bearbeiten kann, und weil ich zu-
gleich durch die Lehre die Möglichkeit habe, 
neue Erkenntnisse zu vermitteln und somit 
aufklärend tätig zu sein. Außerdem stimu-
liert der regelmäßige Austausch mit kritischen 
Studenten und Kollegen und hält mich geis-
tig rege. 

Meine Entscheidung für die Universität 
fiel mir unter anderem deshalb leicht, weil 
sie mein Mann, ebenfalls Wirtschaftswis-
senschaftler, uneingeschränkt unterstützte. 
Daran hat sich auch nichts geändert, seit sich 
unsere beiden Kinder zu uns gesellt haben. 
Und das, obwohl zwei Professuren an zwei 
verschiedenen Orten mit zwei Kindern 
uns beiden immer wieder organisatorische 
Höchstleistung abverlangen. 

Mein Beruf ist für mich ebenso wichtig und 
selbstverständlich wie meine Familie. Diese 
Einstellung habe ich in den USA gewon-
nen, wo es viel mehr erfolgreiche Wissen-
schaftlerinnen mit Mann und Kindern gibt als 
hierzulande. 
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Meine Forschungsinteressen unterschei-
den sich nicht wesentlich von denen meiner 
männlichen Kollegen. Ich interessiere mich 
für Fragen zum Arbeitsmarkt und für Zu-
sammenhänge zwischen diesem und ande-
ren Märkten. Ich habe jüngst gemeinsam mit 
einem israelischen Koautor untersucht, in-
wieweit Abläufe auf dem Arbeitsmarkt den 
Unternehmenswert beeinflussen können. 
Diese Untersuchung basiert auf einem for-
malen Modell und liefert klare empirische 
Aussagen. 

Mein laufendes Projekt „Arbeitsmarkt- und 
Fertilitätsverhalten von Frauen in Deutsch-
land: Die Rolle finanzieller Anreize“, das 
durch die DFG gefördert wird, bildet eine 
Ausnahme. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist 
die empirische Beobachtung, dass im inter-
nationalen Vergleich Frauen in Deutschland 
wenig am Arbeitsleben partizipieren und 
auch wenige Kinder haben. Ziel des Projekts 
ist es, zu untersuchen, inwieweit dieses Ver-
halten von Frauen in Deutschland auf wirt-
schaftliche Anreize, die vom Steuer system, 
staatlichen Transferleistungen, den Rege-
lungen zur Elternzeit oder den Kosten der 

Kinderbetreuung ausgehen, zurückzuführen 
sind, und diese Zusammenhänge zu quan-
tifizieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei dem gesamten Arbeitsvolumen von 
Frauen, das sich aus der Beteiligung am Ar-
beitsleben und den geleisteten Arbeitsstun-
den ergibt. 

In einem empirischen Teil werden 
die Fakten mit Hilfe des Mikrozensus 
für die Bundesrepublik und des Sozio-
ökonomischen Panels umfangreich doku-
mentiert und statistisch ausgewertet. Dem 
schließen sich computergestützte Politikex-
perimente an, die im Rahmen eines dyna-
mischen allgemeinen Gleichgewichtsmodells 
mit überlappenden Generationen erfolgen 
und geeignet sind, den Beitrag einzelner 
Komponenten zur Erklärung der Beobach-
tungen zu quantifizieren. 

Repräsentative Arbeiten

„Women’s Hours of Market Work in Ger-
many,“ in Labour Supply and Incentives to 
Work in Europe,” R. Gomez-Salvador et al. 
(Hrsg.), Northampton, MA: Edwar Elgar Pub-
lishing, 2005. 

“Labor and the Market Value of the Firm,” 
CEPR Discussion Paper 4184 (mit Eran 
Yashiv), 2004. 

Tradiertes zu hinterfragen und 

bei der Suche nach Antworten 

neue Methoden anwenden zu 

 können begeisterte mich damals 

wie heute.

O b es einen Unterschied 
gibt zwischen ‚intrin-
sischen’ und von ‚außen 
beeinflus sten’ Berufsent-

scheidungen, habe ich mich oft, manchmal 
auch gequält, gefragt. Als ältestes Kind eines 
Hochschullehrers derselben Fachrichtung 
bleibt einem das nicht erspart, zumal der vä-
terliche Hochschullehrer der Entscheidung 
seiner Tochter für ein Germanistikstudium 
keinesfalls vorbehaltlos gegenüberstand, 
Enttäuschungen befürchtete, seinen Segen 

(und sein Geld) folglich nicht ohne Wider-
willen und Sorge gab.

Ich hatte das Glück, in den ersten Freibur-
ger Semestern bei Ute Guzzoni an einem 
Seminar über Adorno teilzunehmen, über 
den ich damals die erste Hausarbeit schrieb 
und der mich bis heute nicht losgelassen hat. 
Guzzonis unaufgeregte Souveränität, ihre 
Fähigkeit, selbst in einem Massenseminar 
von 150 Leuten ein wirklich gutes Arbeits- 
und Diskussionsklima zu entwickeln sowie ihr 

Dr. 

Eva Geulen
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unbezweifelbares Engagement in der Sache, 
haben mich damals sehr beeindruckt. 

Doch schon im zweiten Semester kam 
der Wechsel in die USA. Es hatte sich die 
Gelegenheit ergeben, als Au-pair-Mäd-
chen zu arbeiten. Die Mutter des mir anver-
trauten Bübchens schrieb am German De-
partment der Johns Hopkins University ihre 
Dissertation über Thomas Mann; ihr Mann 
arbeitete in einem Forschungslabor, und sie 
brauchte zur Fertigstellung einen Babysit-
ter für fünf Stunden pro Tag für ihren Sohn. 
Das war meine erste Konfrontation mit einer 
Doppelanforderung. 

Der Kontakt zur nachbarschaftlich gele-
genen Johns Hopkins University ergab sich 
bald, und ich bekam die Chance, meinen 
amerikanischen MA zu machen. Es folgte die 
Promotion, es folgte ein Postdoktoranden-
stipendium, es folgten verschiedene Stel-
len, viele Umzüge und schließlich auch in 
New York ein Kind. Als der Ruf nach Bonn 
kam, hatte ich exakt zwanzig Jahre und damit 
die Hälfte meines Lebens in den USA, aller-
dings an keinem Ort mehr als sechs Jahre 
verbracht. Die relativ häufigen Wechsel, ein-
schließlich des jüngsten, habe ich stets nur 
positiv als Zuwachs an Erfahrungen und 
Möglichkeiten empfunden. 

Meine erste Stelle an einem Modern Langu-
age Department der University of Roches-
ter fiel in die Zeit der großen Umbrüche in 
der feministischen Forschung. Judith Butler’s 
Gender Trouble war soeben erschienen; 
heftig wurde um Essentialismus und Kon-
struktivismus gestritten. Kaja Silverman 
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lehrte als Kollegin bei den Anglisten. Das 
interdisziplinär angelegte Susan B. Anthony 
Center for Womens Studies wurde zum Ort 
einer zweiten intellektuellen Sozialisation 
durch Gender Studies und Cultural Studies. 

Der große Vorteil einer wissenschaftlichen 
Karriere besteht in der Flexibilität. Das setzt 
zwar eine gewisse Selbständigkeit voraus, 
aber damit ist es nicht getan. Wichtig sind 
auch die pragmatisch-logistischen Bedin-
gungen, auf die man nur bedingt Einfluss 
hat: wie z. B. Nähe zwischen Kindergar-
ten / Schule und Universität, ein tragfähiges 
und belastbares soziales Netz oder eine 
Schule mit Nachmittagsbetreuung. In den 
USA war die Betreuungsfrage primär eine 
Sache des Geldes. In den Genuss der Ver-
günstigungen, die Erziehenden in Deutsch-
land und insbesondere Beamten zustehen, 
bin ich leider nicht gekommen. Da mein 
Kind während der amerikanischen Semes-
terferien geboren wurde, fielen die sechs 
Wochen Schwangerschafts urlaub ebenfalls 
weg. Erst jetzt gibt es in den USA, freilich 
nicht von Seiten des Staats, sondern von 
Seiten der vielen privaten Universitäten Be-
mühungen, den Schwangerschaftsurlaub 
zu verlängern, so etwas wie Erziehungsur-
laub einzuführen und sich in verwandten 
Belangen flexibel zu zeigen. Dabei leitet sie 
kaum soziales Bewusstsein, sondern ein 
recht einfacher Pragmatismus. Eine Universi-
tät, die sich z. B. unter gewissen Umständen 
auf Doppelberufungen von Paaren einlässt, 
kann davon ausgehen, dass sie die so Beru-
fenen kaum an eine andere Universität ver-

lieren wird. So etwas kann man nicht einkla-
gen oder zur Regel machen, aber es eröffnet 
einen Spielraum, den sich auch hiesige Uni-
versitäten leisten könnten und sollten. Aber 
hierzulande ist eine Doppelberufung aus 
mir schleierhaften Gründen verpönt. Was 
in den USA an sozialen Einrichtungen fehlt, 
wird durch Flexibilität der Arbeitgeber zu-
mindest teilweise kompensiert. Hier ist es 
umgekehrt: die sozialen Einrichtungen schei-
nen gleichsam auf Kosten flexibler Lösungen 
zu gehen. Irgendwo in der Mitte müsste es 
doch auch Wege geben. 

Neuere Forschungen

Zu den Anliegen meines Buchs über den äs-
thetischen Diskurs der Moderne (Das Ende 
der Kunst. Lesarten eines Gerüchts nach 
Hegel, Frankfurt a. M., 2002) gehörte auch 
die versuchsweise Rehabilitation zweier Be-
griffe, die lange ein Tabu in den Geisteswis-
senschaften darstellten. Das eine war der 
scheinbar anti- oder vormoderne Begriff der 
Tradition, der, seit Gadamer ihn für seinen 
Hermeneutikbegriff vereinnahmte, kaum 
mehr ernsthaft diskutiert wurde; das Verhal-

ten Vergangenem gegenüber wurde zuneh-
mend durch Begriffe wie Genealogie oder 
Archäologie in der Nachfolge Nietzsches er-
setzt. Das andere war der Begriff der Ästhe-
tik selbst, der seit Jahrzehnten (und noch bis 
vor kurzem) entweder nur Kritik herausfor-
derte oder aber als obsolet galt. Im Schnitt-
punkt dieser unzeitgemäßen Begriffe liegt 
ein dritter, dem meine Aufmerksamkeit der-
zeit gilt. Es ist die Erziehung, von der wohl 
unter konservativen Vorzeichen hier und da 
in den Medien die Rede sein mag, die aber 
eigentlich seit dem 18. Jahrhundert keinen 
guten Ruf hat und vorzugsweise dazu dient, 
vormoderne Erziehungspraktiken zu charak-
terisieren. Denn im 18. Jahrhundert wurde 
von ‚Erziehung’ auf ‚Bildung’ umgeschaltet, 
die nicht mehr ein (gewaltsames) Tun an an-
deren, sondern eine Selbstbildung vorsah. 

Zu den nicht überprüften (und in die-
sem Sinne traditionalen) Überzeugungen 
seit dem 18. Jahrhundert gehört der tiefe 
Glaube an die Macht der Bildung, womit 
nicht nur der Glaube an die Möglichkeit 
einer Selbstbildung des Individuums gemeint 
ist, sondern auch der Glaube an den Einfluss, 

der Kunst und Literatur bei diesem Prozess 
zukommt. Unter den Bedingungen des Idea-
lismus ist dieser Nexus von Kunst und Erzie-
hung noch einsichtig. Befremdlich und der 
Erforschung wert ist aber die Frage, warum 
man nach dem Zerfall der Bildungsinstituti-
onen und in einer Krisensituation am Ende 
des 19. Jahrhunderts allerorten noch einmal 
auf die Kunst und auf die Erziehung setzte: 
bei George und Hofmannsthal, bei Benjamin, 
Brecht und anderen. Reformpädagogik, Ju-
gendbewegung und verwandte Phänomene 
sind von der Geschichtswissenschaft, insbe-
sondere der Bildungsforschung und der Pä-
dagogik längst umfassend aufgearbeitet wor-
den. Auch literaturhistorische Studien zur 
Literatur dieser Zeit gibt es in Fülle. Dennoch 
ist eine überzeugende Rekonstruktion der 
Zusammenhänge, die Kunst und Erziehung 
um 1900 miteinander verknüpfen ebenso 
wenig geleistet wie die Frage beantwor-
tet, warum dieses Paradigma um 1900 noch 
einmal solche Wirkmächtigkeit zu entfalten 
vermochte. 

Überdies herrschen auch in der interdiszip-
linär orientierten Forschung derzeit zwei 
Richtungen vor, deren direkte Komplemen-
tarität mögliche andere Ansätze und Per-
spektiven verstellt. Zum einen gibt es natür-
lich immer noch einen frommen Bildungsdis-
kurs, der an den Errungenschaften des hu-
manistischen Bildungskonzeptes unbeirrbar 
festhält. Gegen ihn polemisiert eine andere 
Richtung, die diesen Glaube als Irrlehre zu 
entlarven weiß, indem der (im Vergleich zu 
vormodernen Erziehungskonzepten und Er-

ziehungspraktiken) vermeintlich humaneren 
modernen Bildung die ihr eigene Gewalt 
nachgewiesen wird. Seit Michel Foucaults 
einschlägigen Studien zur Entstehung der so 
genannten Disziplinarmacht scheint sich dies 
als Forschungskonsens etabliert zu haben. 
Dabei wird übersehen oder vernachlässigt, 
dass im frühen 20. Jahrhundert die Möglich-
keiten und auch die Widersprüche von Er-
ziehung literarisch, philosophisch und gesell-
schaftstheoretisch in einer Weise reflektiert 
wurden, die unter Umständen methodolo-
gisch wie sachlich noch heute beerbt wer-
den können, zumal was die Gewaltproble-
matik aller Erziehung angeht. 

Im Vorfeld dieses Projekts zur Erziehung 
um 1900 habe ich einen längeren Aufsatz 
über die Erziehungstheorie des frühen Wal-
ter Benjamin im Vergleich zu derjenigen Kants 
und Hegels veröffentlicht. Eine kleine Junius-
Einführung zu Giorgio Agamben erwies sich 
ebenso als hilfreiches Reflexionsmedium ver-
wandter Probleme wie Lehrveranstaltungen 
zu Frank Wedekind und zu „Macht und Ohn-
macht der Erziehung um 1800“. Im Juni 2005 
habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen 
Nico Pethes, der an der Universität Bonn eine 
Forschergruppe zur Geschichte des Men-
schenexperiments leitet, einen Workshop 
veranstaltet, der der Grundlagenreflexion 
über die methodologischen Prämissen einer 
kulturwissenschaftlichen Erforschung von 
 Erziehungsdiskursen galt. 

Als der Ruf nach Bonn kam, hatte ich exakt zwanzig Jahre und damit die 

Hälfte meines Lebens in den USA, allerdings an keinem Ort mehr als sechs 

Jahre verbracht. Die relativ häufigen Wechsel, einschließlich des jüngsten, 

habe ich stets nur positiv als Zuwachs an Erfahrungen und Möglichkeiten 

empfunden.
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 chon zu Schulzeiten – spätestens 
in der Oberstufe des Neusprach-
lichen Gymnasiums Erkelenz – 
 bildete sich bei mir eine intensive 

Neigung für geistesgeschichtliche Fächer wie 
Deutsch, Latein, Französisch, Geschichte, 
Philosophie etc. heraus, trotz einiger Qual 
immatrikulierte ich mich nach dem Abitur mit 
der Fächerkombination Germanistik und Ro-
manistik an der Albertus Magnus Universität 
zu Köln. 

Als Abschlussziel nannte ich das Staatsexa-
men, der Magisterstudiengang war derzeit 
so gut wie unbekannt, und die Promotion 
wäre mir im ersten Semester noch nicht in 
den Sinn gekommen. 

Ich studierte vor allem bei den Profes-
soren Wolfgang Binder, Walter Hinck (Ger-
manistik / Vergleichende Literaturwissen-
schaft), Harald  Weinrich, Eberhard Müller-
Bochat (Romanistik), und im Blick auf das 

„Philosophicum“ Philosophie bei den Proff. 
Karl-Heinz Volkmann-Schluck, Harald Jancke 
 (Philosophie). 

Als mir Walter Hinck aufgrund einer 
Oberseminararbeit über das Thema Don 
Juan und Casanova die Promotion anbot, 
zauderte ich keinen Augenblick, sehr schnell 
verbannte ich den Gedanken an Staatsexa-
men und Schuldienst aus meinem Horizont, 
und mit Lust begann ich meine Recherchen 

über das Thema Don Juans theatralische 
Existenz. Typ und Gattung, eine komparatis-
tisch ausgerichtete Arbeit, die es mir ermög-
lichte, meine drei Fächer zu verbinden.

 Abgesehen von einem sehr schmal be-
messenem Stipendium unterstützte mich 
meine verwitwete, allein lebende Mutter 
moralisch mit ihrem Vertrauen in meine Fä-
higkeiten und materiell trotz ihrer eher dürf-
tigen finanziellen Mittel.

Da zu Beginn der siebziger Jahre die be-
ruflichen Möglichkeiten an den deutschen 

Hochschulen eher schlecht aussahen, 
dachte ich über Alternativen nach, und ich 
begann, als freie Literaturkritikerin Features, 
Kritiken und Essays für Funk und Presse zu 
schreiben. 

Schließlich erhielt ich bei Walter Hinck 
eine Stelle als wissenschaftliche Assistentin 
im Fach Germanistik an der Universität zu 
Köln, und ich konnte unter Walter Hincks 
freundlicher Obhut weiter meine kultur-
geschichtlichen Interessen verfolgen, ich 
wählte als Habilitationsthema, „Prosa im 
Präsens“, eine vergleichend angelegte Stu-
die zum zeitgenössischen Roman, doch das 
sollte wohl nicht sein. 

Ein Brand vernichtete all meine Aufzeich-
nungen, und auf der Suche nach dem ver-

Dr. 

Hiltrud Gnüg
Professorin für Neuere Deutsche Literaturgeschichte

lorenen Text kam mir der Gedanke, dass es 
besser wäre, ein völlig neues Thema zu be-
arbeiten, als dieses leidige Nachgrübeln über 
vorherige Formulierungen. 

Und da ich für die Medien sehr viel über 
die zeitgenössische Lyrik geschrieben hatte, 
seit Mitte der siebziger Jahre die Diskussion 
über die vermeintliche Neue Subjektivi-
tät die Gemüter beschäftigte, fand ich über 
meine Kritikertätigkeit zu meinem neuen 
Habilitationsthema – Entstehung und Krise 
lyrischer Subjektivität. Vom klassischen ly-
rischen Ich zur modernen Erfahrungswirk-
lichkeit – eine wiederum komparatistisch 
ausgerichtete Studie, die ich 1981 abschloss 
und die 1983 im Metzler Verlag erschien. 

Seit 11.11.1981, dem Tag, an dem ich die 
venia legendi für Neuere deutsche Philo-
logie erhielt, lehre ich eigenverantwortlich 
auch im Hauptstudium Germanistik. Am 
1.03.1981 trat ich das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft verliehene Heisen-
berg-Stipendium an, das ich am 10.04.1981 
wieder zurückgab, da ich am 11.04. zur C2-
Professorin ernannt wurde. 

Schon zu Schulzeiten – spätestens in 

der Oberstufe des Neusprachlichen 

Gymnasiums Erkelenz – bildete sich 

bei mir eine intensive Neigung für 

geistesgeschichtliche Fächer …

Im August 1984 erhielt ich einen Ruf als C3-
Professorin an die Rheinische Friederich-
Wilhelms-Universität Bonn, an der ich seit 
dem Wintersemester 1984 / 85 meistens mit 
Vergnügen lehre.

Den Daten meines beruflichen Werde-
gangs kann man entnehmen, dass ich per-
sönlich keinerlei Grund zur Klage über weib-
liche Benachteiligung im Hochschulbereich 
habe.

Da ich sehr an meiner Wahlheimat Köln 
und Umgebung hänge – und das liegt auch 
an den Menschen, die hier leben – habe 
ich darauf verzichtet, mich um eine höher 
 dotierte Professur zu bewerben. 

Eine Ehe, die ich 1974 nach langjähriger 
Freundschaft eingegangen bin, wurde schon 
1976 einvernehmlich geschieden, zum 
großen Teil auch deshalb, da mein damaliger 
Ehe / Partner meine berufliche Entwicklung 
nicht goutierte. 

Die Männer meiner Generation hatten 
durchweg Probleme mit den beruflichen 
Erfolgen ihrer Ehe / Partnerinnen. Das be-
traf auch die Kinderplanung. Es mag sein, 
dass die jüngere männliche Generation hier 
 kooperativer sein wird.
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Arbeitsgruppe „Differentialgeometrie“ auf-
genommen und in die zahlreichen wissen-
schaftlichen Aktivitäten eingebunden wurde. 
Nach Abschluss des Diploms schien dann 
eine Promotion sehr natürlich. Ich erhielt 
eine Assistentenstelle und konnte zügig 
meine Promotion  abschließen.

Während meiner Bonner Studentenjahre 
wurde ich stets und in jeder Weise bei meiner 
Arbeit gefördert und unterstützt, und zwar 
sowohl durch die Hochschullehrer als auch 
durch die Assistenten und Doktoranden. Die 
Tatsache, dass es unter den Professoren und 
Assistenten in der Mathematik keine Frauen 
gab, war dabei ohne Bedeutung. Voreinge-
nommenheit habe ich lediglich durch einige 
meiner Kommilitonen erfahren. 

Bis zum Abschluss meiner Promotion war 
es keineswegs mein Wunsch, eine wissen-
schaftliche Laufbahn einzuschlagen. Das In-
teresse an einer solchen Tätigkeit entstand 
durch die konsequente Ermutigung meiner 
Lehrer und die Anerkennung der sich ein-
stellenden wissenschaftlichen Erfolge. 

Ich habe eine Professur an der Universi-
tät Bonn im Alter von 29 Jahren angenom-
men, also bevor eine Entscheidung zuguns-
ten einer anderen Tätigkeit in der Privatwirt-
schaft wirklich notwendig war.

Tätigkeitsfeld

In meinem Forschungsgebiet Differentialge-
ometrie, welches der sogenannten reinen 
Mathematik angehört, werden mathema-
tische Fragestellungen zunächst ohne Be-
rücksichtigung möglicher Anwendungen ana-
lysiert. Zur Lösung solcher Probleme müssen 
oft neue Theorien entwickelt werden. 

Grundlage allen Fortschritts ist das Litera-
turstudium und der Austausch mit Kollegen. 
Die Diskussion mit ausländischen Kollegen 
erfolgt häufig auch während des Besuchs 
von internationalen Kongressen.

Erfolgreiche Forschungsarbeit in meinem 
Fach erfordert uneingeschränkten persön-
lichen Einsatz, ist aber unabhängig von räum-
lichen und zeitlichen Vorgaben.

 Mir macht meine Tätigkeit als Hochschul-
lehrerin viel Freude, und ich erfahre sie trotz 
großer Arbeitsbelastung als uneingeschränkt 
positiv.

 tudienfachwahl
Mein Interesse an der Mathe-
matik wurde in der Schulzeit ge-
weckt. Das Lösen der Übungsauf-

gaben fiel mir leicht und machte Spaß. Aller-
dings wurde ich von meinen Lehrern im Leis-
tungskurs weder beraten noch ermutigt, so 
dass mir die Wahl eines Studienfaches und 
Studienortes sehr schwer fiel.

Nach langem Zögern nahm ich gegen den 
Wunsch meiner Familie und die Ratschläge 
meiner Freunde ein Studium der Mathema-
tik mit Nebenfach Informatik an der Tech-
nischen Universität Clausthal Zellerfeld auf. 

Aus Unzufriedenheit mit dem Studienort 
und mit einer Portion Abenteuerlust verse-
hen, schloss ich nach dem Vordiplom einen 
dreisemestrigen Auslandsaufenthalt in Zü-
rich und Paris an.

Rückblickend denke ich, dass mein Interesse 
an der Mathematik als Wissenschaft durch 
meine Lehrer in Paris geweckt wurde. In die-
ser Zeit lernte ich auch zum ersten Mal wis-
senschaftliches Arbeiten kennen und be-
gann mich für mein Arbeitsgebiet Differen-
tialgeometrie innerhalb der Mathematik zu 
 interessieren.

Entscheidung für eine wissenschaftliche 
Laufbahn 
Nach diesem Aufenthalt wechselte ich an 
die Universität Bonn, wo ich sofort in die 

Dr. 

Ursula Hamenstädt
Professorin für Mathematik

B iographischer Teil
 
Aufgewachsen bin ich am Nie-
derrhein. Die Gymnasialzeit ver-

brachte ich auf einer Mädchenschule in Kre-
feld. Unterbrochen wurde diese durch einen 
einjährigen USA-Aufenthalt als Austausch-
schülerin, durch den ich viele interessante 
und prägende Erfahrungen in diesem Land 
sammeln konnte.

In der Schulzeit interessierte mich vor allem 
Mathematik und ich war überzeugt, dieses 
Fach auch studieren zu wollen. Kurz vor 
dem Abitur entschied ich mich jedoch an-
ders, nämlich für das Studium der Agrarwis-
senschaften an der Universität Gießen. Die 
Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn 
nutzte ich für ein Praktikum auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb in den USA – als 
Stadtkind war dies mein erster unmittelbarer 
Kontakt mit der Landwirtschaft. Nach dem 
Grundstudium intensivierte ich im Rahmen 
eines einjährigen Praktikums auf zwei land-
wirtschaftlichen Betrieben in Deutschland 
diese Erfahrungen.

Obwohl mich die Lehrinhalte des Grundstu-
diums der Agrarwissenschaften nur mit we-
nigen Ausnahmen sehr interessierten, wurde 

Dr.

Monika Hartmann 
Professorin für Marktforschung der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft

Mir macht meine Tätigkeit als  

Hochschullehrerin viel Freude, und 

ich erfahre sie trotz großer Ar-

beitsbelastung als uneingeschränkt 

positiv.
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einen Ausgleich zu finden zwischen den be-
ruflichen Ansprüchen und den Bedürfnissen 
der Familie. Trotz der damit verbundenen 
Probleme empfinde ich es als großes Privileg, 
einen interessanten und anregenden Beruf 
ausüben zu können, ohne auf das Glück von 
Familie und Kindern verzichten zu müssen. 

2002 erhielt ich den Ruf auf die Professur für 
Marktforschung der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft an der hiesigen Universität. Paral-
lel eröffnete sich auch für meinen Mann die 
Möglichkeit, eine Professur an der Bonner 
Universität zu übernehmen. Wir ergriffen 
diese einmalige Chance wohl wissend, dass 
die damit verbundenen Veränderungen das 
sensible Gleichgewicht in unserem Leben 
zunächst noch einmal empfindlich stören 
würden. Inzwischen haben wir die schwie-
rige Anfangsphase überwunden und fühlen 
uns beruflich und privat in Bonn sehr wohl.

Wissenschaftliches Profil

Mein Forschungsinteresse war in den letz-
ten zwei Dekaden durch Wandel, aber auch 
durch Beständigkeit geprägt. Der Wandel 
ergab sich sowohl aus der Neugier, interes-
sante und relevante neue Themen aufzugrei-
fen und zu bearbeiten, als auch durch Kon-
takte und Kooperationen mit KollegInnen im 
In- und Ausland. Ebenso führten berufliche 
Veränderungen, insbesondere der Wech-
sel von Frankfurt nach Halle sowie die Auf-
nahme meiner Tätigkeit in Bonn zu einer 
neuen Schwerpunktsetzung in meiner wis-
senschaftlichen Ausrichtung. 

Beständig ist mein Interesse an der Ana-
lyse und Bewertung von Politiken geblieben. 
Im Vordergrund stand dabei immer der me-
thodische Ansatz. Allerdings änderte sich 
durch die jeweiligen Ausrichtungen der In-
stitute der zu analysierende Politikbereich 
sowie der geographische Fokus meiner Ar-
beit. Zunächst stand vor allem die Untersu-
chung der Auswirkungen agrarpolitischer In-
terventionen in Industrie- und Entwicklungs-
ländern auf die inländischen und internatio-
nalen Agrarmärkte sowie auf die Wohlfahrt 
der Gesellschaft im Blickfeld meines Interes-
ses. Verzerrungen in anderen Politikberei-
chen, wie z. B. Industriepolitik oder Wechsel-
kurspolitik wurden zwar in die Analysen mit 
einbezogen, sie waren jedoch in der Regel 
nicht selber Gegenstand der Untersuchung. 

Angeregt durch KollegInnen aus den USA 
und Irland sowie das Einwerben von Drittmit-
teln begann ich mich Anfang der 90er Jahren 
verstärkt mit den Interdependenzen zwischen 
Agrarpolitik und ihren Umweltwirkungen auf 
der einen Seite sowie umweltpolitischen Maß-
nahmen und ihren Auswirkungen auf die land-
wirtschaftlichen Märkte und die Wohlfahrt 
der Gesellschaft auf der anderen Seite zu be-
schäftigen. Basis für die quantitativen Untersu-
chungen war ein partielles statisches Simulati-
onsmodell, das man am United States Depart-
ment of Agriculture (USDA) entwickelt hatte 
und das von mir für diese spezifischen Frage-
stellungen modifiziert und erweitert wurde.

Durch den Wechsel an das IAMO im Jahr 
1995 verlagerte sich mein geographischer 
Fokus auf die Länder Mittel- und Osteu-

akademischen Lehrer ermutigten mich, nach 
der Promotion im Jahr 1991 eine Habilita-
tion anzustreben. Allerdings erhielt ich noch 
vor deren Fertigstellung 1995 einen Ruf 
als C4-Professorin an die Landwirtschaft-
liche Fakultät der Universität in Halle / Saale. 
Meine Haupttätigkeit fand jedoch nicht an 
dieser Fakultät statt, sondern ich sah mich 
mit den Kollegen Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Til-
lack und Prof. Dr. Klaus Frohberg der Her-
ausforderung und beneidenswerten Chance 
gegenüber, das neu gegründete Institut für 
Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropas 
(IAMO) aufzubauen, mit zu leiten und an 
diesem zu forschen. 

Im Jahr 2000 kam unsere Tochter zur Welt, 
2001 folgte unser Sohn. Seither ist mein 
Leben unendlich viel reicher, aber auch er-
heblich anstrengender geworden. Es gilt, 

ropas (MOEL). Außerdem widme ich mich 
seither dem Verarbeitungssektor und weni-
ger dem Primärsektor. Die Analyse umwelt-
politischer Eingriffe verschwand auf Grund 
der neuen Situation gänzlich von meiner 
Agenda. Dafür rückte der Themenschwer-
punkt Transformation der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft in den MOEL in den Vorder-
grund meiner Untersuchungen. Besonders 
die politischen Maßnahmen, die den Umbau 
der Verarbeitungsindustrie unterstützen 
sollten, gewannen meine Aufmerksamkeit. 
Darüber hinaus galt mein Interesse der Ana-
lyse der Wettbewerbsfähigkeit dieses Indus-
triezweiges, einem Thema, das ich schon 
in der Frankfurter Zeit begonnen hatte, je-
doch nicht länger auf Deutschland bezog, 
sondern in Beziehung zu den MOEL setzte. 

ich von den sehr anonymen Studienbedin-
gungen eher abgeschreckt. Richtig Freude 
am Studium entwickelte sich bei mir erst im 
Hauptstudium. Für diesen zweiten Studien-
abschnitt wählte ich den Schwerpunkt der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des 
Landbaues. Bereits zu Beginn des Haupt-
studiums bot mir Prof. Dr. Peter Michael 
Schmitz, Inhaber des Lehrstuhls für Agrarpo-
litik, eine Stelle als Hilfswissenschaftliche Mit-
arbeiterin an. Diese Offerte konnte ich nicht 
abweisen, was sich bald als richtungweisend 
für meine berufliche Laufbahn herausstellte. 
Er wurde zu meinem wichtigsten akade-
mischen Lehrer, der meinen Werdegang in 
den Folgejahren maßgeblich geprägt hat. 

Nach Abschluss des Studiums im April 1987 
bot er mir eine Wissenschaftliche Mitarbei-
terstelle an. Als er kurze Zeit später an die 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät nach 
Frankfurt wechselte, folgte ich ihm. Die 

„Frankfurter“ Jahre waren für mich wissen-
schaftlich eine ausgesprochen produktive 
Zeit. Prägend waren die Mitarbeit an ver-
schiedenen sehr interessanten Forschungs-
projekten sowie die aktive Teilnahme an 
einer großen Zahl von agrarökonomischen 
Konferenzen und Seminaren im In- und Aus-
land. Darüber hinaus erhielt ich die Möglich-
keit in Frankfurt, aber auch durch Lehrauf-
träge in Giessen und Göttingen, Lehrerfah-
rung zu sammeln. 

Die Freude, die mir sowohl Forschung als 
auch Lehre machten, die sich zunehmend 
einstellenden wissenschaftlichen Erfolge 
und der nachhaltige Zuspruch seitens meiner 

Mit der Untersuchung multi- und plurilate-
raler Handelspolitiken griff ich ein drittes und 
für mich bis dahin weitgehend neues For-
schungsfeld auf.

Seit dem Wechsel an die hiesige Land-
wirtschaftliche Fakultät beschäftigen sich 
meine Mitarbeiter und ich in Forschung und 
Lehre mit den Märkten für Agrar- und Ernäh-
rungsgüter. Schwerpunkt ist dabei wiederum 
der Verarbeitungssektor. Aber auch das Kon-
sumentenverhalten findet in unseren Unter-
suchungen den gebotenen Platz und hierbei 
insbesondere die Bewertung von Maßnah-
men zum Verbraucherschutz im Lebensmit-
telbereich. Regional konzentrieren sich die 
Arbeiten auf Deutschland. Einige Studien 
beziehen sich aber auch auf andere Länder 
der EU-25.Die „Frankfurter“ Jahre waren 

für mich wissenschaftlich eine 

ausgesprochen produktive Zeit. 

 Prägend waren die Mitarbeit an 

verschiedenen sehr interessanten 

Forschungs projekten sowie die ak-

tive Teilnahme an einer großen 

Zahl von agrarökonomischen Kon-

ferenzen und Seminaren im In- und 

Ausland. 
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So waren es dann manchmal recht unmög-
liche Zeiten, in denen ich an meiner Habilita-
tion über eine ökonomische Bewertung der 
deutschen Abfallpolitik saß, aber bald hatte 
ich mir auch längere feste Arbeitszeiten am 
Stück herausgeholt. Und mit dem Wissen, 
dass ich nichts auf spätere Stunden verschie-
ben konnte, wuchs auch die Zielstrebigkeit 
meiner Arbeit an der Habilitation und die 
Fähigkeit, mich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren und auch mal „nein“ zu sagen. 
Beides kommt mir heute noch zu Gute.

So hoffe ich zuversichtlich, dass sich die Verluste für Familie und Beruf, die 

aus meinem Spagat folgen, für beide Seiten in Grenzen halten, bin gerne 

bereit, auch selber mal an meine Grenzen zu gehen …

 eit 1999 bin ich Professorin im 
Fach Ressourcen- und Umwelt-
ökonomik an der Landwirtschaft-
lichen Fakultät der Universität 

Bonn. Obwohl es in meinem wissenschaft-
lichen Werdegang einige Unterbrechungen 
gab, so begleiten mich umwelt-ökonomische 
Fragestellungen schon seit meiner Entschei-
dung über das zu wählende Studienfach, die 
Mitte der 70er Jahre zu treffen war. 

Damals waren Umweltprobleme gesell-
schaftlich ein hochrelevantes Thema und 
die Studie „Grenzen des Wachstums“ zeigte 
unter anderem auch den Einfluss ökono-
mischer Mechanismen auf den Ressour-
cenverbrauch und thematisierte damit den 
Konflikt „Arbeit – Umweltschutz“. Das war 
für mich der Grund, Volkswirtschaftslehre 
zu studieren, um irgendwann selber nach 
Wegen suchen zu können, diesen Konflikt 
zu mildern. 

Obwohl ich in der Studienzeit manchmal 
stark daran gezweifelt habe, ob die Volks-
wirtschaftslehre das richtige Fach für mich 
sei, so ist dieses Ziel, zu einer Entschärfung 
der Gegensätze zwischen Ökonomie und 
Ökologie beizutragen, für mich bis heute 
Motivation, auch wenn ich inzwischen einen 
sehr viel bescheideneren Anspruch an mei-
nen eigenen Beitrag zur Lösung der Welt-
probleme habe. 

Hinzu ist dafür der Spaß an der Lehre und an 
der Beschäftigung mit so unterschiedlichen 
Themen wie „Legitimation von Kostenzu-
rechnungsverfahren bei Verkehrsverbün-
den“, „Abfallwirtschaft“, „Soziale Normen in 
der Marktwirtschaft“, „private Zusammen-
schlüsse für die Bereitstellung von Kollektiv-
gütern“, „Entwicklung des endogenen (ei-
genen) Potentials von Regionen“ oder „Um-
setzungsmöglichkeiten der WTO-Vereinba-
rungen“ gekommen, die alle auch, aber nicht 
nur mit Umweltfragen zu tun haben.

Schon in meiner Studienzeit habe ich an 
der TU Berlin als Tutorin Lehraufgaben 
übernommen, was mir von Anfang an sehr 
gut gefallen hat. Gleichzeitig eröffnete mir 
diese Arbeit auch den näheren Kontakt 
zu Professoren und wissenschaftli-chen 
Mitarbeiter(inne)n, so dass ich mir recht bald 
eine Lehrtätigkeit an einer (Fach-)Hoch-
schule als Berufsperspektive vorstellen 
konnte. Auch der eigene berufliche Einstieg 
in die Universität auf eine Mitarbeiterstelle 
ergab sich auf diesem Wege fast automatisch.

Die Zeit als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin und somit als Doktorandin war dann für 
mich allerdings sehr schwer, weil ich von mir 
verlangte, alles das besser zu machen, was 
ich an den Ökonomen bisher kritisiert hatte, 
und ich leider doch nicht genial genug war, 

allen zu zeigen, wie es besser geht. Das hätte 
um ein Haar in die Katastrophe für meine 
wissenschaftliche Laufbahn geführt. 

Es fand sich dann aber ein Professor, der 
mir meine bisherigen Dissertationsversuche 
soweit zerpflückte, dass ich nun zu einem 
bescheideneren Ansatz bereit war. Gleich-
zeitig gab mir mein Doktorvater gute Tipps 
für mein neues Thema. 

Von da an „lief“ es zwar, aber ich hatte am 
Ende meines Vertrages dennoch den drin-
genden Wunsch, die Universität zu verlassen, 
und ging in ein privates Forschungsinstitut. 
Hier habe ich sehr viel gelernt und konnte 
auch sehr viel früher, als das in der Univer-
sität möglich gewesen wäre, Verantwortung 
übernehmen. Ich habe aber auch die Nach-
teile einer immer auf Auftraggeber angewie-
senen Forschung kennen gelernt, so dass 
ich sehr gerne das Angebot annahm, mich 
auf eine im Rahmen der Berliner Frauenför-
derung ausgeschriebene C1-Stelle zur Habi-
litation zu bewerben. Diese Stelle habe ich 
dann auch Mitte 1990 bekommen.

Zu Beginn dieser Zeit war mein Kind ein 
halbes Jahr alt und Tage und Nächte gestal-
teten sich recht anstrengend. Damals konnte 
ich nur deshalb weitermachen, weil ich viel 
Unterstützung durch meinen Mann und eine 
wunderbare Tagesmutter hatte, weil ich aber 
auch von meinem Professor jede Unter-
stützung und Freiheit bekam. Nur die Lehre 
musste von Anfang an laufen, den Rest mei-
ner Arbeit konnte ich mir (wenigstens in der 
ersten Zeit) vollkommen frei einteilen.

Dr. 

Karin Holm-Müller
Professorin für Ressourcen- und Umweltökonomik 

Dennoch ist der Konflikt Familie / Beruf nie 
vollständig gelöst. Insbesondere durch mei-
nen Ruf nach Bonn stellt sich für die gesamte 
Familie eine schwierige Situation. Auch kann 
ich sicher weniger auf Tagungen und Kon-
gresse fahren als meine männlichen Kollegen. 
Mit Hilfe der modernen Kommunikations-
mittel lässt sich aber der geringere Austausch 
mit anderen zumindest abmildern. 

So hoffe ich zuversichtlich, dass sich die Ver-
luste für Familie und Beruf, die aus meinem 

Spagat folgen, für beide Seiten in Grenzen 
halten, bin gerne bereit, auch selber mal an 
meine Grenzen zu gehen, und habe dafür 
einen Beruf, der mir immer wieder die Mög-
lichkeit bietet, mich mit neuen interessanten 
Themen zu beschäftigen.

Inzwischen arbeite ich mit einer Reihe 
von Doktoranden an Fragen des Umwelt-
schutzes im nationalen und internationalen 
Kontext mit folgenden Schwerpunkten:

 Ökonomische Analyse der flächenbetonten 
Umwelt- und Naturschutzpolitik 
Ziel ist hier vor allem die Identifizierung ef-
fizienterer Gestaltungsmöglichkeiten des 
Ressourceneinsatzes für den Umwelt- und 
Naturschutz auf der Fläche, in z. B. Agrarum-
weltprogrammen, der Eingriffsregelung u.a. 
Methodisch basieren die Arbeiten auf der 
Institutionenökonomie, der neoklassischen 
Umweltökonomie und hauptsächlich eben-
falls neoklassisch basierten ökonomischen 
Bewertungsansätzen für Umweltressourcen. 
Neu sind hier Arbeiten zur Bedeutung der 
Förderung nachwachsender Rohstoffe für 
den ländlichen Raum und seine Umwelt, die 
methodisch vor allem auf regionalökono-
mischen Standorttheorien und einem regio-
nalisierten Agrarumweltmodell beruhen. 

  Erhaltung genetischer Ressourcen in den 
 biodiversitätsreichen Ländern der Welt  
Hier geht es vor allem darum, Stärken und 
Schwächen bisheriger Vereinbarungen und 
Vorgehensweisen zu identifizieren und Po-
litikempfehlungen zu erarbeiten, z. B. bei 
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Benefit-Sharing-Abkommen im Rahmen der 
Biodiversitätskonvention, Nutzungs- und 
Züchtungsentscheidungen bei agrarischer 
Biodiversität. Methodische Basis sind neben 
der Institutionenökonomie allgemein ins-
besondere Property-Rights-Ansätze, aber 
auch hier werden neoklassische Umwelt-
ökonomie und ökonomische Bewertung 
verwendet.

Bewertung von Umweltgütern 
Da die Bewertung von Umweltgütern in 
mehreren der o.a. Forschungsfeldern ge-
nutzt wird, arbeiten wir auch an der Verbes-
serung der methodischen Grundlagen für 
den Einsatz monetärer Bewertungsverfahren 
im Umweltschutz z. B. durch Benefit-Transfer 
oder Einbeziehung unterschiedlicher Infor-
mationsmaterialien, Erweiterung des Einsatz-
feldes z. B. auf den Vertragsnaturschutz u.ä. 

Dr. 

Gabriele König
Professorin für Pharmazeutische Biologie

 chule: 1963–1976 
Nach Grundschule im Dorf folgte 
die Mittlere Reife auf der nächst 
gelegenen Realschule und nach-

folgend das Abitur auf dem Wirtschafts-
gymnasium in Schwäbisch Gmünd. Mit 15 
verschlang ich Chemiebücher und träumte 
davon, Wissenschaftlerin zu werden. 

Ob es ursprünglich daran lag, dass ich 
in den Chemielehrer verliebt war, kann ich 
heute nicht mehr sagen. Allerdings schien 
dieses Berufsziel aus der Situation heraus 
ziemlich unrealistisch.

 Meine Eltern, vor allem der Vater, hiel-
ten das für eine verrückte Idee. Auf Drän-
gen der Lehrer, die mich als Klassenbeste 
kannten, bewarb ich mich schließlich um 
einen Studienplatz. Was ich studieren wollte 
war klar: eigentlich Chemie, aber weil man 
sich zu Hause unter einer Apothekerin mehr 
vorstellen konnte, wurde es Pharmazie.

Studium: 1976–1980 
Das Pharmaziestudium begann ich 1976 
in Freiburg / Brsg. Studieren war und ist für 
mich eine Entdeckungsreise und als solche 
mit dem Kennenlernen faszinierender Zu-
sammenhänge, allerdings auch mit Strapa-
zen verbunden. Nach Abschluss des Studi-
ums lernte ich den Berufsalltag in einer Apo-
theke in Hamburg kennen und war zunächst 
ziemlich enttäuscht.

Promotion: 1980–1984 
Ich bewarb mich daher schnellstmöglich um 
ein Promotionsstipendium, das mich 1980 
an die Universität Freiburg zurückbrachte. 
Mich faszinierte der Zusammenhang zwi-
schen Chemie und Natur und die nächsten 
vier Jahre war ich damit beschäftigt, che-
mische Substanzen, die von einer Mangrove 
gebildet werden, zu analysieren. 

1984 wurde ich promoviert, bewarb mich 
bei der Pharmazeutischen Industrie, gab 
dann aber einem Postdoktorandenstipen-
dium der Deutschen Forschungsgemein-
schaft den Vorrang, das mich in das ferne 
Australien führte.

Postdoktorandenzeit /  
Familiengründung: 1984–1989 
Wir erforschten die Chemie der Korallen-
riffe: Tauchexkursionen wechselten mit lan-
gen Tagen im Laboratorium; und ich lernte 
meinen Mann kennen, der in derselben Ar-
beitsgruppe seine Doktorarbeit durchführte.

 Ich war damals kurz vor meinem 30. Ge-
burtstag und obwohl ich nie über Familie 
nachgedacht hatte, war klar, jetzt oder nie. 
3 Monate später war ich schwanger, was ich 
mit einer Mischung aus Freude und Schock 
aufnahm. Ich habe weitergearbeitet bis zwei 
Tage vor der Geburt und ging dann nach 6 
Wochen ins Labor zurück. Für Patrick fand 
ich eine Tagesfamilie. Für mich war das in 

Ordnung, mein Ehemann und die Umge-
bung waren zunächst entsetzt. Letztend-
lich war das entscheidende Argument je-
doch, dass wir das Geld brauchten, das ich 
verdiente.

Habilitationszeit: 1989–1993 
Ein Angebot, an die renommierte ETH Zü-
rich zu gehen, eröffnete neue Perspektiven. 

Von 1989 bis 1993 brauchte ich für die 
Habilitation, eine harte Zeit, voller Hetze 
zwischen Labor, Tagesfamilie und Kinder-
garten. Das Kind war häufig krank, und es 
war nicht leicht, sich immer wieder davon zu 
überzeugen, dass mein Karrierewunsch den 
Sohn nicht überforderte. 

Im Rückblick kann ich heute sagen, dass 
diese Probleme sich alle gelöst haben und 
völlig unabhängig von meiner Berufstätig-
keit aufgetreten sind. Damals haben mir Ge-
spräche mit meiner Laborkollegin, die meine 
Befürchtungen immer wieder auf ein realis-
tisches Niveau brachte, sehr geholfen. Die 
Kraft zog ich aus meiner Begeisterung für die 
 Wissenschaft.

Professur: ab 1994 
1994 erhielt ich einen Ruf auf eine C 3-Pro-
fessur an der Technischen Universität Braun-
schweig. Die Familie blieb zunächst bis zum 
Ende des Schuljahres in Zürich, was für jedes 
Wochenende lange Zugfahrten bedeutete. 

Trotz dieser Belastung beflügelte die 
Möglichkeit, eine eigene Arbeitsgruppe 
aufzubauen und die seit langem anvisierten 
Projekte endlich auch langfristig planen zu 
können.
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Wissenschaftlerin zu werden bietet die Chance, enorm vielfältige und fas-

zinierende Aufgaben zu übernehmen. Dazu gehört es visionär zu denken, 

akribisch Details zu sammeln, diszipliniert Arbeiten zu Ende zu führen und 

spielerisch Dinge auszuprobieren.

1999 folgte dann der Ruf auf eine C 4-Pro-
fessur an die Universität Bonn. Wissenschaft-
lerin zu werden bietet die Chance, enorm 
vielfältige und faszinierende Aufgaben zu 
übernehmen. Dazu gehört es visionär zu 
denken, akribisch Details zu sammeln, dis-
zipliniert Arbeiten zu Ende zu führen und 
spielerisch Dinge auszuprobieren.

Forschung

Meeresorganismen als neue Quelle für 
Wirkstoffe  
Neue Wirkstoffe können durch verschie-
dene Strategien gefunden werden. Hier-
zu gehören die kombinatorische und tar-
get-orientierte chemische Synthese sowie 
die gezielte Suche nach biologisch aktiven 
Naturstoffen. Letztere sind eine unverzicht-
bare Quelle neuer Arzneistoffe. Das Meer 
bedeckt mit 70,8 % der gesamten Erdober-
fläche den größten Teil unseres Planeten 
und ist Lebensraum vieler ungewöhnlicher 
Lebewesen. Die Vielfalt an Lebensformen 
im Meer lässt sich heute nur erahnen, ihre 
Erforschung auch hinsichtlich pharmako-
logisch aktiver Substanzen steht zum gro-
ßen Teil noch aus. Viele Naturstoffe sind 
Abwehrstoffe, chemische Kampfstoffe, die 

den Lebensraum und das Überleben des 
Produzenten sichern. Die ökologische Funk-
tion zelltoxischer Substanzen kann bei-
spielsweise der Schutz des Produzenten vor 
Fraßfeinden sein, während diese Wirkstoffe 
pharmazeutisch betrachtet potenzielle Zyto-
statica darstellen, die das Wachstum von 
Tumorzellen hemmen.

Um solche Substanzen zu identifizieren, 
werden von uns auf wissenschaftlichen 
Exkursionen Meeresorganismen wie Algen, 
Korallen, Schwämme, Bryozoen und Man-
teltiere, aber auch Proben zur Isolierung 
von marinen Mikroorganismen gesammelt. 
Mit Hilfe biologischer Testverfahren wer-
den pharmakologisch aktive Substanzen 
in Extrakten dieser Organismen detektiert 
und nachfolgend in reiner Form isoliert und 
charakterisiert.

Einige von Meeresorganismen produzierte 
Naturstoffe können somit als Leitstrukturen 
für die Entwicklung neuer Wirkstoffe ein-
gesetzt werden. Das Ziel unserer pharma-
zeutisch orientierten naturstoffchemischen 
Projekte ist es, neue Naturstoffproduzenten 
in bislang wenig erforschten Habitaten wie 
dem Meer zu identifizieren. 

Abbildung: Cyclisches Peptid aus einem Cyano-

bakterium mit inhibitorischer Wirkung gegen-

über Carboxypeptidase A (Doktorarbeit von 

Daniela Müller)

Neue Organismengruppen verfügen über 
einzigartige Stoffwechselaktivitäten, welche 
neuartige, bislang nicht bekannte Struktur-
typen und entsprechende biologische Wir-
kungen hervorzubringen vermögen. Es gilt, 
das pharmakologische Potenzial dieser Na-
turstoffe zu erfassen und den Pharmakophor 
als den für die Wirkung ausschlaggebenden 
Teil des Naturstoffmoleküls abzuleiten. Gen-
technische Methoden haben sich als wich-
tiges Werkzeug zum Aufbau der dafür not-
wendigen Testsysteme erwiesen. Die Kom-
bination der traditionellen Naturstoffchemie 
mit diesen neuen methodischen Entwick-
lungen wird zukünftig die Rolle von Natur-
stoffen in der Wirkstoffentwicklung noch 
 deutlicher zutage treten lassen.

 eboren 1966 in Bonn, dort 
Studium für Humanmedizin; 
Promotion 1993, Habilita-
tion im Jahr 2000, Berufung 

auf eine Professur für Radiologisch-Onkolo-
gische Diagnostik und Interventionelle The-
rapie im Jahr 2004

Wie kamen Sie zu Ihrer Studienfachwahl?

In meiner Familie gibt es keine Ärzte, und 
Vorbilder aus dem Freundes- oder Bekann-
tenkreis hatte ich auch nicht. Dennoch: „Me-

dizinerin“ wollte ich eigentlich schon immer 
werden – kein zweiter Beruf ist für mich so 
faszinierend. Auch nach nun schon einigen 
Jahren im Berufsleben empfinde ich das so. 
Es ist unglaublich interessant zu lernen, wie 
der menschliche Körper „funktioniert“. Die 
Radiologie ist sehr spannend, weil man sozu-
sagen als Generalist für den gesamten Kör-
per zuständig ist, sich mit Erkrankungen und 
der jeweils erforderlichen Behandlung aller 
Fachrichtungen auskennen muss, sozusagen 
vom Scheitel bis zur Sohle: Von der zeitge-
rechten Diagnose des Hirninfarktes oder des 
Hirntumors, der Brust-, Herz- und Lungen-
diagnostik, der Diagnostik und Behandlung 
von Gefäßerkrankungen, von Erkrankungen 
der inneren Organe wie Leber, Niere, Pank-
reas, der Diagnostik von Unfallopfern, Ver-
letzungen, Verschleiß- und Alterserkran-
kungen, der Früherkennung und Ausbrei-
tungsdiagnostik von Tumoren. Da eine 
exakte Diagnose am Anfang einer jeden 
Therapie steht, ist sie für das weitere Schick-
sal des Patienten oft von „kriegsentschei-
dender“ Bedeutung. 

Von der Radiologie speziell hatte ich 
eher diffuse Vorstellungen, als ich im fort-
geschrittenen Semester kurz vor dem zwei-
ten Staatsexamen mit einer Doktorarbeit 
in diesem Fach begann. Dann erlag ich sehr 
schnell der Faszination, mit der MRT (Ma-
gnet-Resonanz-Tomographie) Einblicke in 
den Körper gewinnen zu können, hinein-
zusehen, ohne ihn aufschneiden zu müs-
sen oder sogar den Stoffwechsel der ar-
beitenden Muskulatur zu beobachten. Ich 
hatte damals alle Freiheiten – ich konnte das 

Dr.

Christiane Kuhl
Professorin für Radiologie
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enten mit Tumoren ist die Verfügbarkeit von 
exzellenten Diagnose- und Behandlungs-
methoden natürlich wichtig – aber ebenso 
wichtig ist es, für die Patienten persönlich da 
zu sein, ihnen Ängste zu nehmen und ihnen 
das Gefühl zu vermitteln, in guten Händen 
zu sein. 

Wenn man an einer Universitätsklinik 
arbeitet, dann erweitert sich das Tätigkeits-
spektrum zusätzlich zur Patientenversorgung 
um mindestens zwei weitere wichtige Be-
reiche: Forschung und Lehre. Forschung – in 
meinem Fall Entwicklung von Verfahren zur 
Frühdiagnose von Tumorerkrankungen – das 
ist für mich zu einem wesentlichen Anliegen, 
fast einem Lebensziel geworden. Wenn man 
miterlebt, wie unmittelbar die Patienten von 
den wissenschaftlichen Ergebnissen profi-
tieren können, weil wir viel sicherer (und vor 
allem auch schonender) in der Lage sind, Er-
krankungen im frühestmöglichen Stadium zu 
diagnostizieren und ernste, therapiepflich-
tige von harmlosen Erkrankungen zu unter-
scheiden – das ist nicht nur spannend, son-
dern tatsächlich sehr befriedigend.

Lehre findet längst nicht nur für Stu-
denten statt: Ärzte werden zu Fachärzten 

ausgebildet; die Öffentlichkeit wird über 
Sinn und Unsinn von Früherkennungs-Unter-
suchungen aufgeklärt; schließlich – und ganz 
besonders – werden Fachärzte auf dem Sek-
tor der neuen bildgebenden Diagnosever-
fahren weitergebildet. Letzteres – die Wei-
terbildung von Fachärzten – nimmt bei mir 
immer mehr Zeit in Anspruch, da man als 

„Experte“ zu Vorträgen und Referaten auf 
zahllosen Fortbildungsveranstaltungen im 
Inland, weit überwiegend aber im Ausland, 
hier wieder speziell den USA, herangezogen 
wird. Das bringt eine erhebliche Reisetätig-
keit mit sich – manchmal sehr anstrengend, 
aber man hat die einzigartige Gelegenheit, 
internationale Kontakte zu knüpfen und sich 
austauschen – und, ganz einfach, man be-
kommt buchstäblich die Welt zu sehen.

Wer förderte und ermutigte Sie?

Sagen wir einmal so: es hat sich mir niemand 
in den Weg gestellt. Eine Förderung gab 
es eigentlich nicht – diese meine Angele-
genheit war jahrelang eine „one man show“ 
(bzw. „one woman show“). Das hat extrem 
(!) viel Kraft und Einsatz erfordert – speziell, 

wenn man neben seiner eigenen klinischen 
Ausbildung wissenschaftlich arbeitet, was 
grundsätzlich nur nach Dienstschluss und an 
den Wochenenden oder im Urlaub möglich 
war. Meine Chefs, Prof. Reiser wie auch Prof. 
Schild, waren aber immer ansprechbar (was 
nicht selbstverständlich ist) und haben mich 
immer ermutigt, wenn ich wieder eine „Sinn-
krise“ durchmachte – und die stellt sich bei 
jedem wissenschaftlich Tätigen früher oder 
später einmal ein. Insbesondere Prof. Schild 
fördert Frauen und Männer gleichermaßen 

– auch dies ist heute speziell in den klinischen 
Fächern längst nicht selbstverständlich. 

Mittlerweile habe ich eine sehr gute Ar-
beitsgruppe, die übrigens im Wesentlichen 
aus Frauen besteht. Ich gebe mir wirklich 
Mühe, den wissenschaftlichen Werdegang 
für diese Kolleginnen einfacher zu gestalten, 
als er für mich gewesen ist.

Gab es Hindernisse? Wenn ja, welche 
und mit wessen Hilfe konnten Sie diese 
überwinden?

Ja, eine ganze Menge Hindernisse – aber ir-
gendwie ließen die sich alle lösen. Als ein 
Hauptproblem empfinde ich folgendes: 
Frauen sind gehäuft sehr kritisch ihrer ei-
genen Leistung und „Tauglichkeit“ gegen-
über eingestellt. Soweit man überhaupt so 
verallgemeinern darf („die Frauen“ ver-
sus „die Männer“), dann habe ich folgenden 
 Eindruck gewonnen: Frauen denken von 
einer Aufgabe a priori erst einmal, dass sie 
sie nicht oder nicht ausreichend gut kön-
nen – bis zum Beweis des Gegenteils – und 

Thema selbst festlegen, mich in die Materie 
einarbeiten, einen neuen Ansatz entwickeln 
und klinisch erproben – ich hatte einen eige-
nen Schlüssel für die MR-Tomographen und 
konnte nachts und am Wochenende, d.h. 
wenn kein Patientenbetrieb war, alles Mög-
liche mit dem Magneten anstellen. 

Die unglaubliche Fülle an Möglichkeiten, 
neue Dinge herauszufinden, meine Neu-
gierde zu stillen, plötzlich „hinter den Mond 
sehen zu können“ – das hat mich damals so 
beschwingt, so eingenommen, so fasziniert, 
dass ich häufiger gesagt habe: „Ich fühle 
mich, als hätte ich nüchtern ein Glas Sekt 
getrunken“. Somit habe ich mich schließlich 
doch für eine Weiterbildung in Radiologie 
entschlossen – obwohl ich eigentlich eher 
ein chirurgisches Fach angepeilt hatte. Da ich 
unbedingt weiter wissenschaftlich tätig sein 
wollte, war klar, dass ich ausschließlich an 
einer Universitätsklinik arbeiten wollte.

Als Ärztin an einer Universitätsklinik hat 
man viele verschiedenartige Aufgaben, von 
denen die Patientenversorgung mir immer 
noch am meisten liegt. Ganz platt gespro-
chen: Man hat abends das Gefühl, den Tag 
sinnvoll zugebracht zu haben, wenn man 
seine Patienten betreut hat, sie von Früher-
kennung über Diagnostik und Behandlung 
begleitet hat, vielleicht ein wenig Mut zu-
sprechen und Zuversicht vermitteln konnte 
oder wenn man im interdisziplinären Team 
mit Kollegen anderer Fachrichtungen an 
einem Strang zieht, um das jeweils bestmög-
liche Behandlungskonzept für einen Pati-
enten / eine Patientin gemeinsam zu entwi-
ckeln. Gerade bei der Betreuung von Pati-

Die unglaubliche Fülle an Möglichkeiten, neue Dinge herauszufinden, 

meine Neugierde zu stillen, plötzlich „hinter den Mond sehen zu können“ – 

das hat mich damals so beschwingt, so eingenommen, so fasziniert, dass ich 

häufiger gesagt habe: „Ich fühle mich, als hätte ich nüchtern ein Glas Sekt 

getrunken“. 

dieser Beweis ist je nach interner Meßlatte 
kaum oder nur sehr schwer zu führen. Män-
ner sind da viel entspannter – sie denken 
von einer neuen Aufgabe a priori erst ein-
mal, dass sie sie selbstverständlich bewälti-
gen können – bis zum Beweis des Gegenteils. 
Frauen lassen sich durch sich selbst (!) verun-
sichern. Das, was die meisten Frauen, die ich 
kenne bzw. anleite, tatsächlich am meisten 
bremst, ist nicht etwa ein frauenfeindliches 
Klima, sondern – sie selbst und ihre über-
große Selbstkritik. Natürlich ist Selbstkritik 
wichtig – gerade in der Medizin ist Selbst-
überschätzung wirklich gefährlich. Aber was 
ich hier meine, das sind überzogene Zweifel 
an der eigenen Leistungsfähigkeit. 

Sobald es dann allerdings über das Ni-
veau des akademischen Mittelbaus hinaus-
geht, d.h. wenn es um Verteilung von lei-
tenden Positionen, von „Macht“ geht, ist aus 
meiner Sicht die Situation tatsächlich fast un-
verändert – Frauen werden da nach wie vor 
sehr kritisch betrachtet. 

Dazu kommt, dass viele exzellent qua-
lifizierte Frauen gar keine leitende Position 
anstreben, da diese Positionen in aller Regel 
deutlich weniger Patientenversorgung, Wis-
senschaft und Lehre, dagegen mehr „poli-
tische“ und administrative Aufgaben mit sich 
bringen. Für die meisten meiner männlichen 
Kollegen ist es mehr oder minder erklärtes 
Lebensziel, ab einem bestimmten Alter quasi 

„unabhängig“ zu werden – worunter im We-
sentlichen verstanden wird, „keinen Chef 
mehr über sich zu haben“, entweder, indem 
eine Chefarztposition erreicht wird, oder al-
ternativ die Niederlassung angestrebt wird. 

Für die meisten weiblichen Kollegen, die 
ich bislang kennen gelernt habe, ist es nicht 
so wichtig, ob oder ob sie nicht noch einen 

„Chef vor der Nase“ haben. Ob das nun gut 
ist oder schlecht – das muss jeder / jede für 
sich entscheiden.

Haben Sie für sich berufliche Alternativen 
außerhalb der Hochschule gesehen? 

Nein.

Wenn sich der Konflikt Familie / Beruf für Sie 
stellte, wie erlebten Sie diesen und durch 
wen erfuhren Sie Unterstützung?

Ich erlebe den Konflikt dadurch, dass ich bis-
lang keine Kinder habe, obwohl ich eigent-
lich immer Kinder gewollt habe. Ich komme 
aus einer Familie, die viel Wert auf familiären 
Zusammenhalt legte und heute noch legt. 
Eine solche Situation hätte ich mir auch für 
eine eigene Familie gewünscht. Eine größere 
Familie werde ich sicher nicht mehr grün-
den können. Selbst die Unterhaltung eines 
größeren Freundeskreises ist nicht einfach, 
wenn die Arbeitszeiten sehr, sehr lang sind.

Welche Chancen bietet nach Ihrer Erfah-
rung der Beruf „Wissenschaftlerin“ jungen 
Frauen?

Alle Chancen – unglaublich vielfältige Betä-
tigung – absolut empfehlenswert. Ich würde 
jederzeit wieder Medizin studieren und ver-
mutlich den Weg gehen, den ich gegangen 
bin. Vielleicht würde ich, wenn ich es noch 



32 33

mal tun würde, vieles weniger ernst nehmen, 
nicht so übermäßig kritisch und perfektionis-
tisch sein.

Sind Ihre Forschungsinteressen andere als 
die Ihrer männlichen Kollegen? Wenn ja, was 
glauben Sie, warum?

Nein, das würde ich nicht generell bestä-
tigen wollen. Vielleicht ist es aber so, dass 
Frauen häufiger die tatsächliche klinische 
Anwendung vor Augen haben. Und dass sie 
sich mehr aus genuinem Interesse an der 
Sache wissenschaftlich betätigen. Dies ist 
nicht selbstverständlich – gerade in der Me-
dizin gibt es sehr viele „zweckgebundene“ 
wissenschaftliche Arbeiten, die lediglich 
dem Ziel der universitären Karriere (als Vehi-
kel für das eigentliche Ziel, die Chefarztposi-
tion) dienen. Diese „Jagd“ nach Impact-Fak-
toren und persönlicher Profilierung ist aus 
meiner Sicht eine der schlechtesten Ent-
wicklungen der universitären Medizin. Sie 
generiert einen Berg an irrelevanter, wissen-
schaftlichen Maßstäben nicht genügender 

„Pseudo-Forschung“, ein Datenmüll-Dickicht, 
das für den Uneingeweihten oft nicht von 
ernst zu nehmender wissenschaftlicher Ar-
beit zu unterscheiden ist – was bedeutet, 
dass diese Entwicklung nicht nur ärgerlich ist 
und Ressourcen vergeudet, sondern auch 
unter Umständen Fehlentwicklungen verur-
sachen kann.

Und zuletzt: Frauen sind oft  pragmatischer 
als Männer – auch in der Wissen schaft. 

 uf die Frage nach dem Fach 
Mathematik antworten Mäd-
chen und Frauen viel häufiger  
 “In Mathe war ich nie gut” als 

“Mathe hat mir immer Spaß gemacht”. Wie 
kommt eine junge Frau dazu, sich für ein Di-
plom-Studium der Mathematik zu entschei-
den, ohne dass sie durch entsprechende 
Vorbilder aus dem Familien- oder Bekann-
tenkreis wüsste, was sie dabei und später im 
Beruf erwartet?

Meinem Vater, der Tischler war, machte 
es sichtlich Freude, seinem ältesten Kind 
frühzeitig nicht nur Rechnen und Schrei-
ben, sondern auch Skat- und Schachspielen 
beizubringen. Als es nach der Grundschule 
auf Drängen des Lehrers zum Gymnasium 
gehen sollte, hatte er allerdings erhebliche 
Vorbehalte: einen Realschulabschluss mit 
einer anschließenden guten Ausbildung, 
damit die Tochter später unabhängig ist, das 
hätte er sich gewünscht. Doch meine Mut-
ter, gelernte Krankenschwester, konnte sich 

schließlich durchsetzen: umzugsbedingt 
wurde ich kurzfristig auf einem der letzten 
Gymnasien, die noch Kinder aufnahmen, in 
der Stadtmitte von Bielefeld angemeldet. 
Der Zufall wollte es, dass das Cecilen-Gym-
nasium als ehemaliges Mädchengymnasium 
in dem Jahrgang noch drei reine Mädchen-
klassen hatte. Ich kam in eine solche. Heute 
glaube ich, dass dieses dazu beigetragen hat, 
dass ich ein unverkrampftes Verhältnis zur 
Mathematik entwickeln konnte.

Ich musste schon eine gewisse Kämpferna-
tur sein: um den beschwerlichen Schulweg 
vom Vorort Jöllenbeck mit Bus und Straßen-
bahn (den ich vorteilhaft zum Lernen von 
Vokabeln ausnutzen konnte) nicht gegen 
den kurzen Weg zur Realschule eintauschen 
zu wollen, um durch genügend gute Noten 
und vollständige Finanzierung meines Le-
bensunterhalts den ständigen Diskussionen 
mit meinem Vater über den Sinn des Abiturs 
und später des Studiums etwas entgegen-
zusetzen zu haben. Auch wenn ich damals 
kein klares Bild von der Mathematik über die 
Schule hinaus hatte, haben mich daran die 
logische Stringenz und die unumstößliche 
Klarheit weit mehr als alle anderen Fächer 
fasziniert, so dass ich mich für das Studium 
Mathematik auf Diplom entschied. Von An-
fang an war ich fest entschlossen, das Stu-
dium entgegen aller Widerstände in jedem 
Fall abzuschließen.

Das Mathematik-Diplom-Studium war bes-
tens dafür geeignet, sich hinreichend von 
der Masse der frauentypisch gewählten Stu-

dienfächer abzusetzen. Dies zeigte sich auch 
bei den Job-Angeboten: in den ersten Jah-
ren verdiente ich ausgezeichnet durch Nach-
hilfe in Mathematik an einer Privatschule, 
später war ich studentische Hilfskraft an der 
Universität Bielefeld. Unterrichten machte 
mir Spaß – allerdings nicht in dem Maße, 
dass ich jemals an ein Lehramtsstudium ge-
dacht hätte.

Mein Interesse an mathematisch-wissen-
schaftlicher Arbeit wurde während der Vor-
bereitung meiner Diplomarbeit geweckt. 
Zuvor hatte ich in einem dreimonatigen Prak-
tikum bei einer Unternehmensberatung in 
Bielefeld festgestellt, dass ich in diesem Rah-
men nicht unbedingt meine Wunschtätigkeit 
ausüben konnte. Ein Jahr vor Abgabe der 

Dr.

Angela Kunoth
Professorin für Angewandte Mathematik

Diplomarbeit wusste ich, dass ich von Biele-
feld nach Berlin ziehen wollte (dort hatte der 
Betreuer meiner Diplomarbeit kurz zuvor 
eine Professur angenommen), und ich wollte 
nach dem Diplom eine Zeit lang ins Aus-
land gehen. So bewarb ich mich um ein Sti-
pendium für ein Studium in den USA, nicht 
wissend, was mich erwarten würde, da ich 
vorher noch nie auf der anderen Seite des 
Atlantiks gewesen war. Mein Betreuer unter-
stützte meine Initiative durch seine Kontakte 
sehr; aus wissenschaftlicher Sicht schien ein 
Aufenthalt an der University of South Caro-
lina am geeignetsten.

Der alte Süden der Vereinigten Staaten 
hatte mich auch aus kultureller Hinsicht in-
teressiert – und die Hitze war ein weiterer 

Mein Lebensweg ist geprägt von 

Menschen, die meine Initiativen 

unterstützt oder mir ein Vorbild 

geliefert haben.
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Grund, dem kalten deutschen Regenwetter 
zu entfliehen. In diesem Jahr lernte ich als 
Fulbright-Stipendiatin nicht nur vieles über 
Wavelets, eine neues Gebiet in der Mathe-
matik, sondern auch einiges über Southern 
Belles. Einige der Kontakte bestehen durch 
wiederholte Besuche seit nunmehr fünfzehn 
Jahren. 

Aufgrund meiner erfolgreichen Bewerbung 
auf eine Doktorandenstelle in einem der 
ersten von der Deutschen Forschungsge-
sellschaft finanzierten Graduiertenkollegs 
an der FU Berlin kehrte ich nach Berlin zu-
rück und schloss dort nach nur gut zwei Jah-
ren meine Promotion ab. Die ausgezeich-
nete Note war für mich Anlass, weiter im 
Wissenschaftsbetrieb zu bleiben. Zusätzlich 
unterstützten die häufige Teilnahme an Kon-
ferenzen und auswärtige Forschungsaufent-
halte meine Reiselust. Im Lauf der letzten 
Jahre habe ich jeweils sechs Monate in Oslo, 
in Texas und in Florida geforscht.

Zwei Jahre als wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Technischen Hochschule in 
Aachen, an der ich auch habilitiert wurde, 
haben mich schließlich durch die vielen Ser-
vice-Veranstaltungen für Ingenieure organi-
satorisch vollends fit gemacht. 

Seit dem Sommer 1999 habe ich eine 
C3-Professur am Institut für Angewandte 
Mathematik der Universität Bonn inne.

Mein Lebensweg ist geprägt von Men-
schen, die meine Initiativen unterstützt oder 
mir ein Vorbild geliefert haben: meine Mut-
ter, meine Mathematiklehrerin und studierte 
Elektroingenieurin Frau Ibrom, mein Be-

treuer Prof. Dr. Wolfgang Dahmen, RWTH 
Aachen, meine MitstreiterInnen während 
der Zeit der Diplomarbeit und die vielen 
weiteren WissenschaftlerInnen, die mich 
durch Gutachten, Ratschläge und Zusam-
menarbeit gefördert haben. Er ist aber auch 
beeinflusst von Menschen, die mich eher 
davon abbringen wollten, was mich wie-
derum eher bestärkt hat. 

Ein starker Wille, etwas zu erreichen, gehört 
wie bei jedem Karrierejob dazu und verlangt 
viel Flexibilität.

Zusätzlich zur Lust am Knobeln und einem 
gewissen Abstraktionsvermögen benötigt 
eine Mathematikerin die besondere Fähig-
keit, mit Frust umzugehen. Die brauchen 
meine männlichen Kollegen übrigens auch.

Womit sich eine Angewandte  
Mathematikerin beschäftigt

Vielfältige Prozesse in Naturwissenschaft 
und Technik erfordern die Notwendigkeit 
der Berechnung von Zukunftsszenarien oder 
Prognosen. Wie wird das Wetter in den 
nächsten Tagen, Wochen, Monaten? Wo 
und mit welcher Stärke ist mit den nächsten 
Erdbeben oder Tsunamis zu rechen ? Wie 
muss ein Flugzeug für 800 Passagiere aero-
dynamisch geformt sein? Wie viele Men-
schen werden in zwanzig Jahren die Welt 
bevölkern? Aktuelle Berichte warnen vor 
einer wahrscheinlich tödlichen Grippe-Pan-
demie – verlässliche Prognoseberechnun-
gen sind dringend erforderlich.

Das Beispiel der Ausbreitung ansteckender 
Krankheiten eignet sich vielleicht besonders, 
um das Vorgehen hin zu solchen Simulati-
onen zu beschreiben und auch zu erklären, 
warum so unterschiedliche und manchmal 
auch falsche Prognosen entstehen können. 
Unabdingbar für die Berechnungen sind ver-
lässliche (Anfangs-)Daten. Wo sind wie viele 
Menschen bereits davon betroffen? Hier 
stellt sich bereits das erste Problem: bei den 
aktuell befürchteten Grippeviren scheint 
man hier im Dunkeln zu tappen. Selbst bei 
dem Problem der Prognoserechnung zur 
Ausbreitung des HIV-Virus ist die Ausgangs-
datenlage vor allem in den Entwicklungslän-
dern unklar. 

Der zweite Schritt hin zur Simulation, die 
mathematische Modellierung, stellt eine wei-
tere Schwierigkeit dar: die Beschreibung der 
Änderung. Wie und durch welche Parame-
ter ändert sich die heute betroffene Popu-
lation? Wie bilde ich die Wirklichkeit auf ein 
möglichst gutes und exaktes Modell ab? Ma-
thematisch werden solche Änderungen über 
Differentialgleichungen beschrieben, die 

– wie der Name suggeriert – Ableitungen von 
Funktionen beinhalten. Die Lösung dieser 
Differentialgleichungen liefert die Popula-
tion zu einem zukünftigen Zeitpunkt in Form 
der gesuchten Funktion.

Mathematische Fragestellungen in diesem 
Bereich sind Fragen der Existenz und Ein-
deutigkeit einer Lösung dieser Differential-
gleichungen, die sichergestellt werden müs-
sen, da die Wirklichkeit dies ja auch liefert. 
Es sei hinzugefügt, dass für viele wichtige 

Differentialgleichungen exakte (theoretisch 
konstruierbare) Lösungen nicht bekannt sind 
und solche klassischen mathematischen Fra-
gestellungen der Existenz und Eindeutigkeit 
noch ungelöst sind. 

Gerade für diese Gleichungen ist der 
nächste dritte Schritt, ihre numerische 
Lösung, unabdingbar. Hier werden die Dif-
ferentialgleichungen diskretisiert und damit 
für den Rechner zugänglich gemacht: so 
ersetzt man etwa eine Funktion durch einen 
Polygonzug und die Ableitungen der Funk-
tion durch Differenzenquotienten. Für die 
Numerik ist es wichtig zu wissen, wie die 
Lösung von Anfangsdaten und weiteren 
Modellparametern abhängt, um die Auswir-
kung möglicher Störungen in den Daten (in 
der Regel durch ungenaue Datenlage, siehe 
Schritt eins) und der Fehler bei der Diskreti-
sierung einschätzen zu können. 

Zusätzliche entstehende Rundungsfeh-
ler des Rechners bei den Simulationen sind 
zu berücksichtigen. Die Diskretisierung der 
Differentialgleichungen führt schließlich auf 
extrem große nichtlineare oder lineare Glei-
chungssysteme, die es stabil und effizient zu 
lösen gilt. Bei hochgradig nichtlinearen kom-
plizierten Systemen kann dies häufig nur auf 
einem Supercomputer durchgeführt wer-
den. Schließlich, im vierten Schritt, sind die 
gewaltigen, durch die Rechnung produzier-
ten Daten, sichtbar zu machen: die Visuali-
sierung großer Datenmengen ist ein weiteres 
wichtiges Gebiet der Angewandten Mathe-
matik und Informatik. 

Das Ergebnis des Simulationsprozesses 
muss nun anhand der aktuellen Entwicklung 

geprüft und das Modell und die Simulatio-
nen validiert werden. In der Regel führt das 
zu einer notwendigen Überarbeitung des 
Modells, und der ganze Simulationsprozess 
beginnt von neuem.

Für komplexe Probleme kann eine ganze 
Simulation natürlich nicht von einer einzel-
nen Disziplin geleistet werden. Natürlich 
kann man die Frage stellen, ob nicht immer 
größere und schnellere Computer nicht bald 
die Lösung aller Probleme liefern. Dem ist 
gerade nicht so: größere Rechner, auf denen 
man aufwendigere Simulationen durch-
führen kann, liefern auch immer größere 
Datenmengen, die es zu strukturieren und 
analysieren gilt. Eine Erkenntnis der moder-
nen Angewandten Mathematik ist es, dass 
sich ein System in der Regel durch geeigne-
te ‚schlaue‘ Algorithmen viel effizienter als 
durch ‚brute force‘ lösen lässt.

Mein Arbeitsgebiet ist in der Numerischen 
Mathematik, speziell der Numerischen Ana-
lysis, zur Bewältigung von Schritt 3 angesie-
delt. Ich beschäftige mich vorrangig mit der 
möglichst effizienten numerischen Lösung 
der Klasse der elliptischen partiellen Dif-
ferentialgleichungen. Hierbei spielen Mul-
tiskalenansätze, d.h. die Approximation 
durch Objekte mit unterschiedlichem Auf-
lösungsgrad, eine entscheidende Rolle. 
Speziell verwende ich in meiner Arbeit die 
aus der Signalverarbeitung und dem Bild-
kompressionsstandard JPEG2000 bekann-
ten Wavelets; ein mathematisches Kon-
strukt, das erst Ende der 1980er Jahre von 

Ingrid  Daubechies entwickelt wurde und aus 
mathematischer Sicht viel Potential liefert.

Ziel meiner Arbeiten ist, mit möglichst wenig 
Freiheitsgraden und möglichst wenig Auf-
wand (gerechnet in der Anzahl arithme-
tischer Operationen auf einem Rechner) 
maximal viel Information über die Lösung 
einer Differentialgleichung zu erreichen. 
Naturgemäß bietet dieser Ansatz beson-
ders viel Potential bei Optimierungsproble-
men, die durch partielle Differentialgleichun-
gen gesteuert sind; ein Beispiel hierfür ist die 
Kontrolle der Temperatur des Wassers in 
einem Schwimmbad.

Meine wissenschaftliche Arbeit sieht kon-
kret wie folgt aus: für das zu lösende Pro-
blem muss zunächst (mit Papier und Stift) die 
theoretische Basis für die Numerik gelegt 
werden: z. B., welcher Ansatz eignet sich, 
welche Eigenschaften kann man für die 
resultierenden Gleichungen und approxima-
tiven Lösungen beweisen ? Diese theoreti-
schen Ergebnisse enthalten viele problem-
abhängige Konstanten, deren Einfluss durch 
eine konkrete Simulation geprüft werden 
muss. Programmierkenntnisse sind daher für 
eine Numerikerin unabdingbar – allerdings 
nicht in dem Umfang, wie man sie ‚Hackern‘ 
zuschreibt. In erster Linie zählt für mich, dass 
die numerischen Ergebnisse richtig sein müs-
sen und die Programme überprüfbar kor-
rekt sind - damit zu all den oben aufgezähl-
ten möglichen Fehlern bei den Simulationen 
nicht auch noch ‚dumme‘ Programmierfehler 
das Ergebnis verfälschen.



36 37

wählte ich aus privaten Gründen, weil mein 
Freund damals in Stuttgart studierte. 

Zunächst immatrikulierte ich mich für die 
Fächer Rhetorik, Pädagogik und Ethnolo-
gie, fühlte mich aber unterfordert und hatte 
ein schlechtes Gewissen meinen Eltern ge-
genüber, die das Studium finanzierten. Die 
Chemie hatte mich schon immer fasziniert, 
die Pharmazie erschien mir vielseitiger, au-
ßerdem wäre ich als Apothekerin finanziell 
unabhängig. 

Ein zunächst geplantes Doppelstudium 
Pharmazie / Rhetorik wurde leider von Sei-
ten der Pharmazie abgelehnt. Ich bin dann 
bei der Pharmazie geblieben, denn (fast) 
alles, womit man sich intensiv beschäftigt, 
macht auch Spaß.

Die wissenschaftliche Laufbahn 
Die Entscheidung, an der Universität zu blei-
ben, hängt zum einen mit meiner idealisti-
schen Einstellung zusammen, zum anderen 
war zufällig eine Habilitationsstelle frei, die 
mir angeboten wurde. 

Zu der Zeit, als ich promovierte (1988), 
war es attraktiver und lukrativer, in die Indus-
trie zu gehen, als eine wissenschaftliche Kar-
riere an der Hochschule zu verfolgen. Das 
war sicherlich der Hauptgrund dafür, dass mir 
als Frau diese Möglichkeit geboten wurde. 

Gefördert wurde ich von Lehrerinnen in 
der Schule, die promoviert hatten und wich-
tige Vorbilder für mich waren. In der Hoch-
schule wurde ich vor allem von Männern 
unterstützt – es gab ja auch keine Frauen 
in entsprechenden Positionen. Es waren 
vor allem ältere erfahrene Männer, die die 

B iographische Daten
 
Geboren am 04. April 1960 in 
Rottweil am Neckar als zweites 

von drei Kindern. 
Vater: Georg Müller, Straßenbaumeister 
mit eigener Baufirma, Mutter: Käthe Müller, 
Haus- und Geschäftsfrau

Schule  
1967–1970 Grundschule in Stetten ob Rott-
weil 
1970–1979 Droste-Hülshoff-Gymnasium 
Rottweil (neusprachliches Gymnasium mit 
hohem Mädchenanteil) 
Mai 1979 Abitur (Allgemeine 
Hochschulreife)

Studium 
Wintersemester 1979 / 80 Studium der Rhe-
torik, Pädagogik und Ethnologie, Universität 
Tübingen. 
1980–1983 Studium der Pharmazie an der 
Universität Tübingen 
1983 / 84 Pharmaziepraktikum in Stuttgart 
1985 Erteilung der Approbation als Apothe-
ker 
1985-88 Promotion im Fach Pharmazeu-
tische Chemie an der Universität Tübingen 
bei Prof. H. J. Roth mit einer chemisch-prä-
parativen Arbeit zum Thema „Synthese und 
Eigenschaften chiraler Amphiphile und lipo-

somaler Prodrugs mit unsymmetrisch substi-
tuierter Disulfidbrücke“. 
1989 / 90 und 1992 Auslandsaufenthalte im 
Laboratory of Bioorganic Chemistry (Dr. J.W. 
Daly) der National Institutes of Health in Be-
thesda, Maryland, USA 
1989-92 Postdoktorandenstipendium der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
1992 Forschungsstipendium des National 
Cancer Institute, USA

1994 Habilitation für das Fach Pharmazeu-
tische Chemie an der Universität Tübingen 

mit einer Arbeit zum Thema „Adenosinre-
zeptor-Antagonisten:   Synthese, In-vitro-Tes-
tung, Struktur-Wir kungs-Beziehungen“.

1994-98 Professorin (C3) für Pharmazeu-
tische Chemie an der Universität Würzburg

Seit 1. Oktober 1998 Professorin (C4) für 
Pharmazeutische Chemie der Universität 
Bonn.

2001–2004 Prorektorin für Planung und Fi-
nanzen der Universität Bonn

Zur Studienfachwahl 
Meine Interessen waren immer sehr breit 
gefächert, deshalb fiel mir die Wahl des Stu-
dienfachs schwer. Den Studienort Tübingen 

Dr. 

Christa Elisabeth Müller
Professorin für Pharmazeutische Chemie

Frauen nicht mehr als Konkurrenz sehen 
mussten und die selbst Töchter hatten. 

Bisher habe ich für mich keine Möglich-
keit gesehen, die Karriere mit Familie (Kin-
dern) zu verknüpfen. Beides gleichzeitig zu 
verwirklichen ist aufgrund der äußeren Be-
dingungen in Deutschland im Moment sehr 
schwer. Ich hoffe und glaube, dass das bei 
der nächsten Generation einfacher und 
 besser wird.

Der Beruf „Wissenschaftlerin“ ist anstren-
gend, aber auch aufregend, spannend und 
äußerst befriedigend.

Forschungsprofil

Pharmazie ist die Fachwissenschaft, die 
sich mit Arzneimittelforschung befasst. Sie 
gehört innerhalb der Naturwissenschaften 
zu den Life Sciences und bildet eine Brü cke 
zur Medizin. Die Teildisziplin Pharmazeu-
tische  /  Medizinische Chemie, welche ich 
mit meiner Professur vertrete, befasst sich 
mit den chemischen und biochemischen 
Aspekten biologisch aktiver Verbindungen 
(Wirkstoffe / Arzneistoffe). Sie beinhaltet 
die Entdeckung, Entwicklung, Synthese und 

Analyse von Wirkstoffen, die Aufklärung 
ihres Wirkungsmechanismus auf molekularer 
Ebene sowie die Untersuchung des Arznei-
stoff-Metabolismus, i.e. der Abbaureaktio-
nen, denen ein Arzneistoff im Organismus 
unterworfen ist.

Meine recht große wissenschaftliche Arbeits-
gruppe – sie umfasst z. Zt. 4 Post docs (1 weib-
lich, 3 männlich), 14 Doktoranden (7 weib-
lich, 7 männlich), 2 Diplomandinnen und 2 
Technische Assistentinnen – ist interdiszipli-
när ausgerichtet: Neben PharmazeutInnen 
(die naturgemäß in der Mehrzahl sind) arbei-
ten ChemikerInnen, Lebensmittelchemike-
rInnen und BiologInnen an einem zentra-
len Forschungsthema. Grundprinzip meiner 
Forschungsstrategie ist eine große metho-
dische Breite, die von der chemischen Syn-
these über anspruchsvolle (bio)analytische 
und bioinformatische Methoden bis hin zur 
molekularen Pharmakologie und Moleku-
larbiologie reicht, und zugleich eine scharfe 
thematische Fokussierung. 

Die Forschungsthematik 
Signale werden im Organismus auf zwei Arten 
weitergeleitet, zum einen elektrisch über Ak-
tionspotentiale entlang der Nervenbahnen, 
zum anderen chemisch durch Signalmoleküle. 
Die chemische Signalübertragung wird z.B. an 
Schaltstellen (sogenannten Synapsen) zweier 
Nervenbahnen, an den Endorganen (z.B. 
Muskulatur) und bei der Zell-Zell-Kommuni-
kation genutzt. Hierbei werden chemische Si-
gnalmoleküle, wie zum Beispiel das Adrenalin, 
ausgeschüttet bzw. freigesetzt.

Gefördert wurde ich von Lehrer-

innen in der Schule, die promoviert 

hatten und wichtige Vorbilder für 

mich waren.
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 Diese Moleküle binden an bestimmte Re-
zeptoren, die in die Zellmembran integriert 
sind. Jede Zelle besitzt Hunderte verschie-
dener Rezeptoren in ihrer Zellmembran und 
bei jeder Zellart ist das Spektrum an Rezep-
toren unterschiedlich; es ändert sich sogar je 
nach Zustand der Zelle, d. h. in krankem Ge-
webe „exprimieren“( bilden) die Zellen mehr 
oder auch weniger eines bestimmten Rezep-
tortyps als in gesundem Gewebe.

 Bindet ein Signalmolekül an einen 
bestimmten Rezeptor, so wird dieser „akti-
viert“ und bewirkt das Auslösen eines Effek-
tes im Zellinneren. In der Regel wird dadurch 
eine ganze Kaskade von Effekten ausge-
löst. Viele Arzneistoffe vermitteln ihre Wir-
kung über eine Beeinflussung (Blockade 
oder Aktivierung) von bestimmten Mem-
branrezeptoren. Bisher wird allerdings nur 
ein Bruchteil der vorhandenen Membran-
rezeptoren als Zielstrukturen („Targets“) für 
Arzneistoffe genutzt. Das humane Genom-
projekt hat zu der Erkenntnis geführt, dass 
wesentlich mehr verschiedene Membranre-
zeptoren existieren, als bisher bekannt sind. 
Viele dieser neu entdeckten Rezeptoren 
sind bisher gar nicht oder kaum untersucht. 

Unsere Arbeitsgruppe befaßt sich mit 
einer bestimmten Klasse von Zellmembran-
Rezeptoren, sogenannten 7-TM-Rezepto-
ren, welche durch ihre Struktur, bestehend 
aus einem Protein mit 7 transmembranalen 
Helices, charakterisiert sind. Wir interessie-
ren uns für eine Untergruppe dieser 7-TM-
Rezeptoren, die durch Purine und / oder 
Pyrimidine (wie Adenosin, ATP, ADP, UTP, 
UDP) aktiviert werden. 

Unsere Arbeiten auf diesem Gebiet reichen 
von Projekten zur reinen Grundlagenfor-
schung bis hin zu angewandter, industriena-
her Forschung, die direkt zur Entwicklung 
neuer Medikamente führen soll. Zwei Pro-
jekte sollen beispielhaft skizziert werden.

1. Grundlagenforschung 
Entdeckung und Charakterisierung neuar-
tiger Purin- und Pyrimidinrezeptoren. 
Es gibt Hinweise darauf, dass neben den 
bereits gut erforschten Purin- und Pyrimi-
dinrezeptor-Subtypen weitere Rezeptoren 
existieren könnten, die durch Nukleoba-
sen (Adenin) oder durch Nukleoside (Uri-
din, Inosin, Guanosin) aktiviert werden. Wir 
arbeiten u.a. an der Charakterisierung des 
Nagetier-Adeninrezeptors, versuchen einen 
humanen Adeninrezeptor zu identifizieren 

und Rezeptorantagonisten zu entwickeln. 
Solche Verbindungen könnten als neuartige 
Analgetika (schmerzstillende Mittel) wirksam 
sein. 

2. Angewandte Forschung 
Selektive Antagonisten für Adenosin-A2A-
Rezeptoren besitzen ein großes Potential 
als neuartige Arzneistoffe zur Therapie von 
Morbus Parkinson (Schüttellähmung). Um 
dieses Potential zunächst in Tiermodellen 
auszuloten, wurde von unserer Arbeitsgrup-
pe ein gut wasserlösliches Prodrug (Derivat 
oder Vorstufe des Wirkstoffs, der im Orga-
nismus in den eigentlichen Wirkstoff umge-
wandelt wird) eines hochwirksamen, A2A-
selektiven Adenosinrezeptor-Antagonisten 
entwickelt, das sich leicht injizieren lässt. 
Diese Verbindung (MSX-3) ist inzwischen zu 

einem wichtigen pharmakologischen Werk-
zeug geworden, das weltweit in Forschungs-
laboratorien eingesetzt wird, um den mole-
kularen Wirkungsmechanismus dieser Ver-
bindungsklasse und ihre Wirkung in Tiermo-
dellen zu untersuchen. Nachdem u.a. mit 
Hilfe dieser Verbindung eine gute Wirksam-
keit in Tiermodellen für M. Parkinson nach-
gewiesen werden konnte, arbeiten wir zur 
Zeit in Kooperation mit einem pharmazeu-
tischen Unternehmen an der Entwicklung 
neuer A2A-Antagonisten, die patentierbar 
sind und gute Wirkung an humanen Rezep-
toren zeigen. Ziel ist die Entwicklung eines 
neuen Parkinson-Therapeutikums.

Für die Suche nach neuen Wirkstoffen nut-
zen wir nicht nur synthetische Verbindungen, 
die von uns u.a. durch kombinatorisch-che-
mische Methoden hergestellt werden, son-
dern auch die Vielfalt der Natur. Auf der 
Suche nach neuartigen Leitstrukturen wer-
den Arzneipflanzen-Extrakte getestet, die 
aktiven Verbindungen daraus isoliert, und 
diese dann als Leitstruktur für die Darstel-
lung optimierter Verbindungen verwendet.

I ch wurde 1959 in  Iserlohn /  
Westf. geboren, habe dort im Jahr 
1978 mein Abitur an einem Mädchen-
gymnasium bestanden und von 1978 

bis 1984 in Münster Katholische Theologie 
im Diplomstudiengang sowie Geschichte 
und Volkskunde mit dem Ziel Magister stu-
diert. Ich bin verheiratet und habe eine sie-
benjährige Tochter. Seit Oktober 2002 bin 
ich Professorin für Mittlere und Neuere Kir-
chengeschichte an der Universität Bonn.

Ursprünglich lagen Theologie und Ge-
schichte gar nicht als Studienfächer in 
meinem Horizont. In der Oberstufe faszi-
nierte mich die Informatik als eine völlig neue 
und noch unausgelotete Disziplin. Darüber 
hinaus machte ich mit Begeisterung Musik. 
Studieren wollte ich beide Fächer dann aber 
doch nicht. Letztlich war ich auf der Suche 
nach einem „Generalistenfach“ und bin 
auch deswegen in der Theologie gelandet – 
die Chance, die verschiedensten Methoden 
und „Fächer“ in einem einzigen Fach studie-
ren zu können, hat mich begeistert. Erlebt 
habe ich diesen weiten Ansatz schon in der 
Schule, durch einen hervorragenden Reli-
gionsunterricht und einen sehr guten Religi-
onslehrer, der dann mit seinem Hinweis auf 
die lebendige Theologie an der Universität 
Münster auch die Wahl meines Studienorts 
maßgeblich beeinflusst hat.

Dr. 

Gisela Muschiol
Professorin für Katholische Theologie
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Allerdings hatte ich schon nach dem ersten 
Semester das Gefühl, dass ich neben der 
Theologie noch etwas anderes brauchte, 
und habe mich für einen zweiten Studi-
engang eingeschrieben. Geschichte ge-
hörte nicht nur in der Schule zu meinen 
absoluten Favoriten, sondern Interesse an 
der Geschichte ist in gewisser Weise ein 
Familienerbteil.

Meine Eltern waren nicht begeistert über 
meine Studienwahl – sie hätten ein Studium 
mit größerer Tendenz zu einem „Brotbe-
ruf“ für ihre älteste Tochter bevorzugt, denn 
es war unsicher, wo und wie denn Frauen 
in der katholischen Kirche würden arbeiten 
können. An so etwas wie eine Professur für 
eine Frau in Katholischer Theologie war zu 
Beginn meines Studiums ja nicht einmal zu 
denken – und ich habe erst recht nicht daran 
gedacht. Meine Eltern haben trotz ihrer Be-
denken mein Studium immer unterstützt 

- heute würde ich auch sagen, sie haben 
meine Sturheit und meine Entschiedenheit 
richtig eingeschätzt ...

Erst am Ende meines Studiums wuchs das 
Interesse, die Theologie nicht in einer Ge-
meinde hauptberuflich zu „praktizieren“, 
sondern sie als Wissenschaft an der Univer-
sität zu betreiben – zwischendurch war ich 
manchmal eher dem Ausstieg aus dem Stu-
dium nahe. Ein damals gerade neu berufener 
Professor war ausschlaggebend dafür, das 
Theologiestudium doch abzuschließen. Als 
er mir eine studentische Hilfskraftstelle und 
nach Studienabschluss eine Stelle als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin anbot, habe ich 
mich für eine Promotion entschieden. Die 
Arbeit am Lehrstuhl, in einem großen Team 
mit einem durchaus unkonventionellen aka-
demischen Lehrer, hat mich sehr geprägt 

– sehr lebendig, mit großem Interesse an 
den Fragen der Studierenden, fast frei von 
allen Hierarchien, dennoch mit hohen Leis-
tungsanforderungen und gleichzeitig gene-
röser Forschungsfreiheit – ohne diese Be-
dingungen wäre ich vermutlich nicht Wissen-
schaftlerin geworden. 

Nach dem Abschluss der Promotion im Jahre 
1990 war ich dann unschlüssig, wie es wei-
tergehen sollte, und habe zuerst über ein 
Jahr als Fachbereichsleiterin an einer katho-
lischen Akademie gearbeitet. So abwechs-
lungsreich und anregend ich diese Arbeit bis 
heute wahrnehme - innerhalb dieses Jah-
res wuchs der Entschluss, es doch mit der 
Wissenschaft weiterzuversuchen. Eine ha-
bilitierte Frau für Mittlere und Neuere Kir-
chengeschichte gab es zu diesem Zeitpunkt 
in Deutschland noch nicht – überhaupt 
nur ganz wenig habilitierte Theologinnen. 
Wie sehr dieser Weg ein Wagnis war, habe 
ich allerdings erst im Nachhinein begriffen. 
Die 80er Jahre, also meine Promotionszeit, 
waren zwar geprägt von feministischen Fra-
gen, auch durch die ersten Versuche der 
In stitutionalisierung der Frauenforschung 

– und mein Promotionsthema hatte durch-
aus ein frauengeschichtliches Interesse -, 
aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, 
durch mein Frausein möglicherweise Nach-
teile hinnehmen zu müssen. Ich bin in  dieser 

Hinsicht sehr unbefangen an eine akade-
mische Karriere herangegangen, geprägt 
durch ein Selbstbewusstsein, das mir sowohl 
meine Eltern als auch viele Lehrerinnen und 
Lehrer meines Gymnasiums vermittelten: 
Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass es 
einen Beruf geben könnte, den Frauen nicht 
ausüben dürften (vom Priesteramt einmal 
abgesehen). 

Eine solche positive „Naivität“ habe ich im 
Laufe meines Studiums verloren. Seitdem 
begleitet mich in meinen diversen Büros ein 
Plakat mit Sätzen Edith Steins aus einem Vor-
trag des Jahres 1930: „Es gibt keinen Beruf, 
der nicht von einer Frau ausgeübt werden 
könnte. Keine Frau ist ja nur ‚Frau’, jede hat 
ihre individuelle Eigenart und Anlage so gut 
wie der Mann und in dieser Anlage die Be-
fähigung zu dieser oder jener Berufstätig-
keit, künstlerischer, wissenschaftlicher, tech-
nischer und anderer Art.“ Vermutlich ist es 
notwendiger denn je, an diesen Sachverhalt 
zu erinnern.

Während meiner Habilitationszeit habe ich 
an den Universitäten Mainz und Hannover 
gearbeitet und damit andere Fakultäten, an-
dere wissenschaftliche Horizonte, andere 
Kollegen und auch Kolleginnen erlebt.

Durch dieses wissenschaftliche Umherzie-
hen ist mir aufgegangen, wie wichtig Netz-
werke unter Kolleginnen sind, insbesondere 
in einem Fach, in dem frau nicht nur an der 
Universität, sondern auch in leitenden Gre-
mien der Kirche „allein unter Männern“ ist. 

Die Konsequenz daraus war, dass ich mich 
frühzeitig für ein Frauennetzwerk in der The-
ologie engagiert habe, in dem sich von der 
gerade beginnenden Promovendin bis zur 
Professorin oder Ordinariatsrätin, von der 
Erwachsenenbildnerin bis zur Akademie-
direktorin Frauen der unterschiedlichsten 
theologischen Berufsfelder zusammenfin-
den. Ohne dieses Netzwerk, das manchmal 
wie eine Oase in der Wüste ist, würde ich 
meine Arbeit nur mit halb so viel Schwung 
und mit erheblich geringerer Frustrationsto-
leranz leisten können. Und was mich darüber 

hinaus viele Belastungen des universitären 
 Alltags ertragen lässt, sind die Begegnungen 
mit Studierenden und ihren sich immer ver-
ändernden Fragen.

Tatsächlich, Sie arbeiten über  
Frauenklöster? 
Im Ruhrlandmuseum Essen und in der Bun-
deskunsthalle Bonn findet derzeit (2005) 
eine große Ausstellung unter dem Titel 

„Krone und Schleier – Kunst aus mittelalter-
lichen Frauenklöstern“ statt. Parallel dazu 
gab es über Pfingsten ein internationales 

Durch dieses wissenschaftliche Umherziehen ist mir aufgegangen, wie wich-

tig Netzwerke unter Kolleginnen sind. ...

und interdisziplinäres Kolloquium, auf dem 
 deutlich wurde, welch eine Fülle an Fragen 
und Themen zu religiösen Frauengemein-
schaften trotz aller Forschungen noch immer 
zu bearbeiten ist.

Als ich vor zwanzig Jahren, 1985, mit meiner 
Dissertation über Frauenkonvente im me-
rowingischen Gallien (5. bis 7. Jahrhundert) 
begann, habe ich von einer solchen Tagung 
nicht zu träumen gewagt. Wem auch immer 
ich erzählte, dass ich an einer Dissertation 
zur Geschichte mittelalterlicher Frauen-
klöster arbeitete, der / die reagierte zumeist 
einschlägig: „Ach ja, Hildegard!“ Meine Er-
widerung, dass Hildegard nun beileibe nicht 
mein Thema sei, sondern ich fünf- bis sie-
benhundert Jahre früher ansetzen würde, 
wurde dann häufig mit mitleidigem Lächeln 
bedacht – ob sich denn ein solches Thema 
lohne, ob es überhaupt Quellen gebe, ob 
man solche Forschung nicht besser Ordens-
leuten überlassen solle.

Mit dem letzten Hinweis lagen die Ge-
sprächspartner meist nicht so falsch – Or-
dens- und Klostergeschichte war bis in die 
siebziger Jahre hinein ein Forschungsge-
biet, das nicht nur, aber überwiegend von 
Ordensmitgliedern betrieben wurde. Mehr 
noch, Forschung fand fast ausschließlich 
zu männlichen Konventen statt und wurde 
auch von männlichen Ordensleuten betrie-
ben. Einige wenige versprengte Arbeiten 
aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert und einige Versuche aus den 20er und 
den 50er Jahren griffen zwar auch Fragen 

Foto : Privat
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der Frauenklöster auf, aber diese Ausnah-
men bestätigten eher die Regel, dass For-
schung zu religiösen Gemeinschaften eben 
Forschung über Männerkonvente war. In 
der Geschichte des Mönchtums kamen die 
Frauen schon im Begriff nicht vor. 

Dass also im Jahr 2005 die o. g. Ausstellung 
mit internationalem Kuratorium und in zwei 
renommierten Häusern stattfindet, darf als 
Zeichen für einen Paradigmenwechsel in 
den Geschichtswissenschaften, auch in der 
Kirchengeschichte, betrachtet werden. Seit 
den 70er Jahren in den USA und spätestens 
seit den 80er Jahren auch in Deutschland 
war die Frage nach den Rollen, Funktionen 
und Möglichkeiten von Frauen in der Ge-
schichte auch eine wissenschaftliche Frage, 
die zwar nicht gerade auf Begeisterung bei 
den meist männlichen Fachvertretern stieß, 
aber die nun auch im akademischen Rahmen 
gestellt werden konnte. Die beiden Bonner 
Historikerinnen Annette Kuhn  und Edith 
Ennen gehören jede auf ihre Weise zu den 
Pionierinnen dieser neueren wissenschaft-
lichen Arbeiten.

Die Frage nach den Frauen in der Ge-
schichte musste für das Mittelalter natürlich 
auch die Frage nach den Klosterfrauen stel-
len, denn immerhin war mit Hildegard von 
Bingen eine der berühmtesten Frauen des 
Mittelalters eben eine solche Nonne – und 
sie hatte Texte hinterlassen, Quellen! Auch 
für diejenigen eine unerlässliche Forschungs-
grundlage, die mit ihrer Frage nach dem 
Geschlecht als historischer Kategorie das 

herkömmliche Gebäude der Geschichtswis-
senschaften nahezu auf den Kopf zu stellen 
schienen.

Zwei der AusstellungskuratorInnen haben im 
Katalog zu „Krone und Schleier“ jüngst noch 
einmal alle Stereotypen der Forschung zu-
sammengestellt , die sich in den Geschichts-
wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert 
über religiöse Frauen und ihre Häuser ver-
sammelt hatten: Versorgungsanstalt für 
überzählige, adelige Töchter - dilettantische 
Dichtung für lange Winterabende im Kloster 

- kindlich-ungelenke Sprache der Nonnen-
malereien, sauber und fleißig, aber für die 
Kunstgeschichte ohne Bedeutung - Häuser 
religiösen Müßiggangs oder ähnliche Ver-
dikte lassen sich über Frauenkonvente und 
ihre „Produkte“ oder ihre Lebensform fin-
den. Nichts von diesen Verdikten ist heute 
mehr haltbar, sämtliche Vorurteile sind plau-
sibel widerlegt. Statt dessen wird sichtbar, 
wie wichtig die Frauenkonvente, ihre litera-
rischen und künstlerischen Produktionen 
und nicht zuletzt ihre Ausbildungs- und Er-
ziehungsarbeit für die europäische Tradi-
tion waren. In diesem Zusammenhang ge-
wann im interdisziplinären Gespräch zwi-
schen Vertreterinnen und Vertretern der 
Geschichte, Kunstgeschichte, Germanistik, 
Philosophie und eben auch der Theologie 
auch die Religiosität der Sanctimonialen erst-
mals wieder einen eigenen Stellenwert: Ihre 
Frömmigkeit war nicht mehr nur die naive 
Verirrung kindischer Gemüter, sondern er-
hielt einen eigenen Stellenwert in der Ent-
wicklung mittelalterlicher Religiosität.

 Gleichzeitig wurde ihre Frömmigkeit nicht auf 
das Geschlecht reduziert , sondern es ge-
schah eine Ausweitung historischer Kriterien, 
in dem die Kategorie „Geschlecht“ einen 
eigenen Stellenwert im Geflecht  historischer 
Erkenntnisse bekam.

Was mir in diesem interdisziplinären Ge-
spräch wichtig geworden ist und was meine 
eigenen Forschungen antreibt, das ist der 
Versuch, die dem Mittelalter eigenen Religi-
onsformen in geschlechterdifferenter Per-
spektive aufzuspüren und begreiflich zu 
machen, wie Frauen und Männer in ihren 
jeweiligen Lebensformen diese Religiosität 
geprägt und gelebt haben. Wenn ich auf die 
immensen Fortschritte der Mittelalterfor-
schung seit Beginn meiner Promotionszeit 
zurückschaue, bin ich sehr gespannt, wel-
che Ergebnisse die nächsten zwanzig Jahre 
 bringen werden.

 tudienfachwahl 
Bereits nach der Mittleren Reife 
(1970) stand für mich fest, dass 
ich nach Fortsetzung der schu-

lischen Ausbildung ein naturwissenschaftlich 
geprägtes Studium aufnehmen würde. Aller-
dings fiel mir die Entscheidung, welchen Stu-
diengang ich wählen sollte, nicht leicht. 

Da die Schule nur wenige 100 Meter von 
den Hörsälen der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen sowie der Landwirtschaft-
lichen Fakultät der Universität Bonn entfernt 
lag, nutzte ich die Gelegenheit, mir hin und 

wieder die ein oder andere Vorlesung aus 
dem Grundstudium anzuhören und be-
sorgte mir das damals sehr magere Informati-
onsmaterial zu den einzelnen Studiengängen. 

Ich schwankte kurz nach dem Abitur 
noch zwischen der Entscheidung, Ernäh-
rungs- und Haushaltswissenschaften oder 
Agrarwissenschaften zu studieren. Allen Be-
ratungsempfehlungen zum Trotz, dass die 
Berufsaussichten für Frauen im Bereich Er-
nährungs- und Haushaltswissenschaften un-
vergleichbar besser seien als in den Agrar-
wissenschaften, wählte ich schließlich doch 
letzteres Studienfach, obwohl ich bis dahin 
keine direkte Verbindung zur Landwirtschaft 
hatte. 

Die Zeit zwischen Abitur im Mai 1973 und 
Beginn des Studiums im Oktober zum Win-
tersemester 73 / 74 nutzte ich deshalb, um 
die ersten Monate des geforderten Beruf-
spraktikums in einem tierhaltenden landwirt-
schaftlichen Betrieb zu absolvieren. 

Dort lernte ich meinen heutigen Mann 
kennen. Wir heirateten 1976, also noch 
bevor ich das Studium abgeschlossen hatte. 
Unsere gemeinsame Planung sah zwar eine 
Berufstätigkeit im Anschluss an das Examen, 
jedoch keine wissenschaftliche Laufbahn für 
mich vor. 

Dr. 

Brigitte Petersen
Professorin für Präventives Gesundheitsmanagement 
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und Qualitätssicherung bei der Erzeugung 
und Verarbeitung tierischer Lebensmittel. 
Ich betrat damit den Grenzbereich zwischen 
traditionell veterinärmedizinischer und land-
wirtschaftlicher Forschung.

Im Dezember 1985 habilitierte ich als erste 
Diplomlandwirtin in Deutschland im Fach 
Tierhygiene und wurde im Februar 1986 zur 
Professorin auf Zeit ernannt. Ich hatte fünf 
Jahre Zeit, entweder aus der befristeten 
Stelle auf eine unbefristete Professur beru-
fen zu werden oder aber die begonnenen 
internationalen Forschungstätigkeiten außer-
halb der Hochschule fortzusetzen. 

Um mir beide Möglichkeiten offen zu hal-
ten, gründete ich 1990 gemeinsam mit einer 
Reihe langjähriger Projektpartner aus der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft die industri-
elle Forschungsgemeinschaft Controlling in 
der Landwirtschaft als Verein und übernahm 
die wissenschaftliche Begleitung einer Reihe 
von Verbandprojekten. 

Im gleichen Jahr beantragten der dama-
lige Lehrstuhlinhaber für Tierhygiene und 

die Landwirtschaftliche Fakultät im Rahmen 
langfristiger Strukturüberlegungen aus dem 
Hochschulsonderprogramm zur Förderung 
der Chancen des wissenschaftlichen Nach-
wuchs eine C3-Fiebiger-Professur für Prä-
ventives Gesundheitsmanagement am heu-
tigen Institut für Tierwissenschaften.

Im Juni 1991 erhielt ich den Ruf auf diese 
Stelle und wurde zur Leiterin der neu einge-
richteten Abteilung. 

Forschungsprofil geschärft in inter-
nationalen Kooperationen

Mit dem Ruf auf die einzige in Deutsch-
land eingerichtete Professur für Präventi-
ves Gesundheitsmanagement erhielt ich 
die sehr reizvolle Aufgabe, ein eigenes For-
schungsprofil zwischen den Disziplinen 
Agrarwissenschaften und Veterinärmedizin 
herauszuarbeiten.

In den Mittelpunkt meiner Arbeiten in For-
schung und Lehre stellte ich daher seit 
Anfang der 90er Jahre das Querschnittsthe-
ma Qualitätsmanagement im gesundheit-

lichen Verbraucherschutz und richtete hier-
auf eine Reihe von interdisziplinären doch 
vor allem internationalen Kooperationen 
aus. Als Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Qualität (DGQ) sowie der Gesell-
schaft für Qualitätswissenschaften (GQW) 
wurde ich im Jahr 2001 zur Beauftragten 
der Universität Bonn für das studienbeglei-
tende Programm zur Ausbildung zum Quali-
tätsmanager junior berufen. Es handelt sich 
um einen international anerkannten, zerti-
fizierten Abschluss einer Qualifikation, der 
erstmals für Studierende der Studiengänge 
Agrarwissenschaften, Haushalts- und Ernäh-
rungswissenschaften, Lebensmittelchemie 
und Lebensmitteltechnologie an einer deut-
schen Universität gemeinsam mit der DGQ 
in Verbindung mit dem Diplom vergeben 
wird. 

Den Absolventen mit dieser Zusatzqua-
lifikation eröffnet sich ein breites Berufsfeld 
in Wirtschaft und Verwaltung, da mit der 
Neuausrichtung des EU-Lebensmittelrechts 
in den beiden Bereichen der Aufbau und 
die ständige Verbesserung eigenverantwort-
licher QM-Systeme gefordert werden. Mit 
der umfassenden Reform im neuen Lebens-
mittelrecht soll ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Transparenz für den Verbraucher ge-
schaffen werden und die Verantwortung der 
Unternehmen für die Lebensmittelsicher-
heit festgestellt werden. Es geht darum, die 
Vorschriften für die Lebensmittelsicherheit 
unter dem Schlagwort „vom Stall bis zum 
Tisch“ zu verbessern und innerhalb der EU 
kohärent zu gestalten. Von Seiten der Wis-
senschaft erwartet man Problemlösungsvor-

Allen Beratungsempfehlungen zum Trotz, dass die Berufs aus sichten für 

Frauen im Ber eich Ernährungs- und Haushaltswissenschaften unvergleich-

bar besser seien als in den Agrarwissen schaften, wählte ich schließlich doch 

letzteres Studienfach, obwohl ich bis dahin keine direkte Verbindung zur 

Landwirtschaft hatte. 

Noch vor Abschluss der Diplomprüfung 
bewarb ich mich auf Einstiegsstellen für Di-
plomagraringenieure in der freien Wirtschaft. 
Zu dieser Zeit konnten die Pluspunkte mei-
ner Bewerbung wie schnelles Studium (8 Se-
mester), gute Noten im Diplomzeugnis die 
offensichtlichen Schwachpunkte in meiner 
Person wie fehlende Berufserfahrung, erst 
24 Jahre alt, verheiratet und damit ggf. Unter-
brechung der Tätigkeit durch eine Familien-
phase nicht ausgleichen.

Daher nahm ich im Herbst 1977 das An-
gebot des Betreuers meiner Diplomarbeit 
gerne an, im Rahmen einer Promotion die 
in der Examensarbeit begonnenen wissen-
schaftlichen Untersuchungen auf dem Ge-
biet des Gesundheitsmanagement in schwei-
nehaltenden Betrieben fortzusetzen.

Entscheidung für die wissenschaftliche Lauf-
bahn 
Gleichzeitig mit dem Promotionsthema er-
hielt ich am Institut die Chance, eine ei-
gene, selbständige Arbeitsgruppe zu etab-
lieren. Dies bedeutete allerdings auch, alle 
Sach- und Personalmittel, anfangs auch für 
meine eigene Stelle, über Drittmittelgeber 
einzuwerben. 

Ohne finanzielle Absicherung und Ermu-
tigung durch meinen Mann, so manche Nie-
derlage durchzustehen, hätte ich meine wis-
senschaftliche Laufbahn sehr schnell abbre-
chen müssen.

Doch nach der Promotion 1980 legte ich 
das Schwergewicht meiner Forschungstätig-
keiten auf die Entwicklung neuer Konzepte 
und Strategien der Gesundheitsvorsorge 

schläge, die sowohl inhaltliche, organisato-
rische als auch technische Aspekte berück-
sichtigen. Seit Mitte der 90er Jahre wurden 
innerhalb der eigenen Abteilung in interdis-
ziplinären Teams daher Konzepte und Ins-
trumente für einzelbetriebliche und überbe-
triebliche Gesundheitsvorsorge- und Qua-
litätsmanagementsysteme in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft entwickelt und inner-
halb von Pilotprojekten in Wertschöpfungs-
ketten erprobt.

Dabei zeigt sich sehr deutlich, dass Unter-
nehmensgrenzen, Produktionsstufen sowie 
Landesgrenzen erhebliche Hürden für Trans-
parenz, Qualitätsverbesserung und Prozess-
optimierung darstellen. Es entstehen somit 
Fragestellungen für Forschung und Entwick-
lung, deren Antworten besser im Verbund 
mit anderen Organisationen gefunden wer-
den können. Hierzu ergriff ich 2001 die 
Initiative mit dem Verein GIQS (Interessens-
gemeinschaft Grenzüberschreitende Inte-
grierte Qualitätssicherung) ein internationa-
les Netzwerk aufzubauen. Als offene Platt-
form bietet GIQS allen privaten und staatli-
chen Organisationen die Möglichkeit, sich an 
internationalen Verbundprojekten zu betei-
ligen. Mitglieder sind Universitäten und wis-
senschaftliche Einrichtungen, Behörden und 
berufsständische Organisationen, Unterneh-
men entlang der Lebensmittelproduktion 
von der Landwirtschaft bis zum Einzelhan-
del sowie deren Vorlieferanten und Dienst-
leister. Für die Schaffung dieser innovativen 
Form der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in einer Public Private Partner-

ship Struktur erhielt ich als Vorsitzende von 
GIQS 2003 den Kooperationspreis „science 
to business“ des Landes NRW. Mittlerwei-
le hat sich GIQS als feste Institution in der 
Verbundforschung und -entwicklung in der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft etabliert.
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Wissenschaft haben. All dies bestimmt nicht 
nur den Inhalt, sondern auch den Stil der 
Lehrveran staltungen.

Trotz alledem zeichnet sich der Beruf der 
Universitätsprofessorin vor anderen juristi-
schen Berufen durch geistige Freiheit und 
Unabhängigkeit aus. Das Feld dieser Freiheit 
ist die eigene wissenschaftliche und schrift-
stellerische Tätigkeit. Hier kann man sein Wir-
kungsfeld noch weitgehend nach eigenen 
Neigungen, Interessen und auch Fähigkeiten 
bestimmen. Man unterliegt zunächst den ei-
genen Qualitätsmaßstäben und braucht sich, 
wenn man die nötige innere Unabhängigkeit 
besitzt, weder den Zwängen des Marktes, 
noch sonstigen fremdbestimmten Erfolgskri-
terien zu unterwerfen.

Deshalb würde ich, obwohl sich die Situ-
ation der Lehrenden und Lernenden an der 
Universität im Vergleich zu meiner Studien-
zeit in mancher Hinsicht verschlechtert hat, 
diesen Beruf auch heute noch wählen.

Mein Eindruck ist, dass jedenfalls in der 
Rechtswissenschaft Professorinnen immer 
noch mit einer unterschwelligen, vielleicht 
sogar unbewussten Diskriminierung sei-
tens ihrer männlichen Kollegen zu kämpfen 
haben. Das drückt sich zum Beispiel in dem 
häufig Frauen gemachten Vorwurf aus, sie 
hätten zu lange geredet, auch wenn man 
ihnen zugibt, dass sie etwas Wichtiges zu 
sagen hatten. 

Den männlichen Kollegen hört man ge-
duldig zu, auch wenn sie sich wiederholen. 
Eine Professorin erhält das Wort, beispiels-

weise in der Fakultätssitzung, erst sehr spät 
und selten ohne die Ermahnung, sich im Hin-
blick auf die fortgeschrittene Zeit doch bitte 
kurz zu fassen. 

Dies ist meiner Meinung nach das 
schwierige Feld, auf dem Frauen um die 
praktische Durchsetzung ihrer Gleichheit 
heute zu kämpfen haben, in dem sie mit 
Ausdauer, Mut und wenn möglich nicht 
ohne Humor auf der Anerkennung ihrer 
Rechte bestehen. 

Sie sollten sich nicht auf Nebenkriegs-
schauplätze, wie die Frauenforschung oder 
die geschlechtsneutrale Formulierung von 
Gesetzen und Verordnungen abdrängen 
lassen.

Strafrecht Allgemeiner Teil im Spie-
gel der Rechtsprechung, Band 2

Einleitung 
Während der Arbeit an diesem zweiten 
Band meines Lehrbuchs „Strafrecht Allge-
meiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung“ 
haben sich die Akzente etwas verschoben. 
Beherrschte den ersten Band die systema-
tische Darstellung der Lehre vom Verbre-
chen mit ihren aufeinander aufbauenden 
Rechtsfragen, wobei die Darstellung der 
Rechtsprechung vor allem der Veranschau-
lichung der Probleme diente, so liegt im 
zweiten Band das Schwergewicht auf dem 
Spiegel der Rechtsprechung, freilich auch 
einem kritischen Spiegel, mancher wird viel-
leicht meinen, einem Zerrspiegel. Das hat 
seinen Grund zunächst in der Materie. Die 
Sonderformen des Verbrechens stellen die 

Strafrechtsdogmatik vor verschiedenste Ein-
zelprobleme, die nicht derart streng syste-
matisch aufeinander aufbauen, wie die der 
allgemeinen Lehre vom Verbrechen. Trotz-
dem gibt es systematische Zusammenhänge, 
auf die ich deshalb besonderen Wert gelegt 
habe, weil sie in der modernen Strafrechts-
dogmatik gern etwas stiefmütterlich behan-
delt werden. Dies gilt z. B. für den Zusam-
menhang zwischen dem Begriff des Tatent-
schlusses als Elemente des Versuchs und 
dem Tatbestandsirrtum (sog. Umkehrschluss) 
oder dem Zusammenhang zwischen der 
Unterscheidung zwischen strafloser Vor-
bereitung und strafbarem Versuch mit der 
Lehre von der Täterschaft. Aber daneben 
ist es Hauptziel des Buches, die neue Ent-
wicklung der Rechtsprechung aufzuzeigen 
und sie in ihren Wurzeln wie in ihren Konse-
quenzen zu analysieren. Dies ist anhand von 
57 Entscheidungen geschehen. Dabei konn-
te und sollte nicht vermieden werden, dass 
die Schwerpunkte der Darstellung auf den-
jenigen Problemen liegen, mit denen sich 

 as Studium der Rechtswissen-
schaft lag für mich deshalb 
nahe, weil mein Vater Anwalt 
war und wir in der Familie 

schon zu meiner Schulzeit des öfteren über 
juristische Probleme diskutiert und sogar 
Prozessspiele durchgeführt haben. 

Von vornherein hatte ich den Wunsch zu 
promovieren. Den Mut, eine wissenschaft-
liche Laufbahn einzuschlagen, fand ich aller-
dings erst nach der erfolgreichen Promotion. 
Bis dahin war mein Ziel eine Laufbahn als 
Richterin oder Staatsanwältin.

Mein besonderes Interesse an der Straf-
rechtswissenschaft wurde vor allem durch 
meinen Lehrer Prof. Dr. Wilhelm Gallas ge-
weckt, intensive Förderung erfuhr ich später 
auch durch seinen damaligen Assistenten Dr. 
Ernst Amadeus Wolff. Am Strafrecht reizte 
mich besonders die begriffliche und gedank-
liche Strenge sowie die Nähe dieses Faches 
zu verschiedenen philosophischen Fragen. 

In meinen Forschungsarbeiten bin ich 
bemüht, beides entgegen einem heute herr-
schenden Trend zu einem kurzsichtigen 
Pragmatismus zu bewahren und zu fördern.

An dem Beruf einer Professorin hat mich zu-
nächst die akademische Lehre gereizt. Am 
Beginn meiner Laufbahn erschien mir im 
Vergleich zu anderen lehrenden Berufen an 

dieser Lehre vorzugswürdig, dass sie sich an 
Lernende wendet, die das, was man ihnen 
zu vermitteln hat, auch lernen wollen, wäh-
rend an anderen Arten von Schulen der 
Lernstoff grundsätzlich fremdbestimmt ist. 

Leider hat sich diese Vorstellung in der 
Studienpraxis weitgehend als illusorisch 
erwiesen. Unter der zu bewältigen Stoff-
fülle und der vor allem seit der Einführung 
des sog. Freiversuch knapp bemessenen 
Studienzeit, orientiert sich das Studien-
verhalten weitgehend an den Anforde-
rungen der jeweils zunächst anstehenden 

 Prüfungsleistungen und letztlich an denen 
des Staatsexamens. 

Dessen Prüfungsinhalte sind durch die 
Justizausbildungsordnungen im Vergleich zu 
anderen Studiengängen sehr detailliert fest-
gelegt. Unter diesen Bedingungen wird die 
natürliche Neugier, die Kritikbereitschaft 
sowie das Bedürfnis, sich den Stoff nicht 
nur einzuprägen, sondern ihn geistig zu 
durchdringen und zu begreifen, weitgehend 
unterdrückt. 

Nur wenige Studierende finden unter 
diesen Bedingungen noch den Mut, in ihrem 
Studium auch persönliche Neigungen und 
Interessen zu pflegen. Hinzu kommt, dass 
Jura ein Massenfach ist, das vielfach von 
jungen Leuten gewählt wird, die keine aus-
geprägten Neigungen zu einer bestimmten 
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die Rechtsprechung in den letzten Jahrzehn-
ten am intensivsten beschäftigt hat, nicht 
zuletzt in Konsequenz ihrer eigenen vorhe-
rigen Entscheidungen. Deshalb beansprucht 
das Buch auch keine Vollständigkeit im Hin-
blick auf die sog. examenswichtigen Klau-
surprobleme. Probleme, die in den letzten 
50 Jahren nicht Gegenstand höchstrichterli-
cher Urteile waren, wie z. B. der Irrtum über 
die Beteiligungsrolle, fehlen auch in diesem 
Buch.

Drei allgemeine Tendenzen glaube ich in der 
neueren Rechtsprechung ausgemacht zu 
haben, denen die Strafrechtswissenschaft 
teilweise kräftig Vorschub leistet: Die Ten-
denz von einem begrifflichen Denken zum 
Primat der Einzelfallbewertung, von einem 
systematischen Denken zu einem topischen 
und schließlich von rechtsethischen Wert-
maßstäben zu pragmatischen. Alle drei 
Tendenzen führen in der Praxis zu Extre-
men. Denn im Gegensatz zur Systematik 
zur Begrifflichkeit und zur Rechtsethik tra-
gen Einzelfallwertung, Topik und Pragmatis-
mus keine Potenz zur Selbstbeschränkung in 
sich. Ein Topos, einmal aufgegriffen, tritt eine 
unbeschränkte Herrschaft an. So hat der 
vom BGH spätestens seit der Entscheidung 
des Großen Senats BGHSt 39, 221 akzep-
tierte pragmatische Topos: Je mehr Rück-
tritt für den Täter desto besser für das Opfer, 
durchaus konsequent zu dem Ergebnis 
geführt, dass dem Täter jeder Verzicht auf 
einen anschließenden Verdeckungsmord als 
Rücktritt durch Aufgeben des Tötungsver-
suchs honoriert werden kann, auch wenn er 

das Opfer bereits in offensichtliche Lebens-
gefahr gebracht hat.

Es ist bezeichnend, dass unsere höchsten 
Gerichte seit langer Zeit weitgehend darauf 
verzichten, Leitsätze für ihre Entscheidung 
zu formulieren. Das bleibt den Redakteu-
ren der Fachzeitschriften überlassen, deren 
Leitsätze natürlich nicht verbindlich sind. 
Und wenn die Gerichte selbst Leitsätze for-
mulieren, so sind es meistens nur Ermah-
nungen an den entscheidenden Richter, bei 
der „wertenden“ Beurteilung des Falles alle 
für diese Wertung relevanten Umstände des 
Falles zu berücksichtigen. All dies weist deut-
lich darauf hin, dass sich unsere höchsten 
Gerichte nicht an allgemeine Regeln binden 
wollen, auch nicht an selbst aufgestellte. In 
der Vorstellung, dass es allein auf die „Ein-
zelfallgerechtigkeit“ ankomme und in der 
Gewissheit, dass der Richter im sicheren und 
unanfechtbaren Besitz derselben ist, ohne 
der Krücken allgemeiner Regeln und Begrif-
fe zu bedürfen, werden alle Schranken nie-
dergelegt, die der Durchsetzung dieser Ein-
zelfallgerechtigkeit entgegen stehen könnten, 
auch diejenigen, die die Rechtsprechung frü-
her selbst errichtet hat.

Wenn es eine allgemeine Lehre gibt, die 
aus dem Studium der neueren Rechtspre-
chung gezogen werden kann, so ist es diese: 
Rechtssicherheit, Gleichheit und Billigkeit 
(sog. Einzelfallgerechtigkeit) mögen in Einzel-
fällen miteinander in Konflikt geraten, auf ś 
Ganze gesehen ist keiner dieser Rechtswer-
te ohne die anderen zu verwirklichen. Wird 

um der Billigkeit willen die Rechtssicherheit 
und die Gleichheit preisgegeben, so bleibt 
am Ende auch die Billigkeit auf der Strecke. 
Es war nicht nur die Frustration einer Rechts-
wissenschaftlerin angesichts einer Praxis, die 
offenbar entschlossen ist ohne die Dienst-
leistungen der Wissenschaft auszukommen, 
die mir die Feder geführt hat, es war oft 
auch die Irritation einer Bürgerin, die nicht 
mehr begreifen kann, warum der eine Ange-
klagte vor unseren Richtern so viel Milde, 
Nachsicht und Geduld findet (vgl. BGH NStZ 
1997, 593), ein anderer aber so viel Strenge 
und Härte (vgl. BGHSt 35, 289).

 eboren 09.01.1958 

Beruflicher Werdegang 

1979–1986 Diplomstudium Geologie an der 
Fridericiana Universität (TH) Karlsruhe, abge-
schlossen mit einer Diplom - arbeit zur „Ge-
ologie und Hydrogeologie des Poljes Alea-
Skotini Griechenland“.  
1986–1997 wissenschaftliche Angestellte am 
Lehrstuhl für Angewandte Geologie der Uni-
versität Karlsruhe im Bereich Hydrogeologie.  

1991 Promotion über „Anwendung natür-
licher und künstlicher Tracer zur Abschät-
zung des Gefährdungspotentials bei der 
Wassergewinnung durch Uferfiltration“. 
1992–1993 einjähriges Forschungsstipen-
dium am Waterloo Center of Groundwa-
ter Research, University, Canada, mit The-
menschwerpunkt Migrationsverhalten orga-
nischer Schadstoffe.  
1998 Habilitation an der Fridericiana Uni-
versität (TH) Karlsruhe mit einer Arbeit zum 
Thema „Strömungs- und Transportvorgänge 
in komplexen Karstgebieten an Beispielen 
aus Slowenien und der Türkei“. 
4. August 1998 Ernennung zur C3-Pro-
fessorin für Angewandte Geologie an der 
 Universität Bonn.

Hinter der dürren Beschreibung des beruf-
lichen Werdegangs steckt eine ausgeprägte 
Neugierde, alles zu hinterfragen, zu ver-
stehen, Ursachen zu erkennen sowie ein 
bereits in jungen Jahren stark entwickeltes 
Bedürfnis nach Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit. 

Dies, gepaart mit eher naturwissen-
schaftlich geprägten Talenten, führte schon 
in der Schule dazu, dass trotz der Freude 
an geisteswissenschaftlichen Fächern die 
spätere Berufstätigkeit im Bereich der Na-
turwissenschaften gesucht wurde, ohne je-
doch Vorlieben für einzelne Disziplinen zu 
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Erde zu erforschen, die Ressourcen, hier 
 insbesondere das Wasser, zu nutzen und 
den Lebensraum zu erhalten. Entsprechend 
breit habe ich dann auch mein Studium 
ausgelegt. 

Wie so oft habe ich auch während des Studi-
ums festgestellt, dass jede Frage, für die ich 
eine Lösung gefunden habe, eine Fülle von 
neuen Fragen aufwirft. 

Etwas, was mich sehr befriedigt und stets 
wach hält und letztendlich zum Einschlagen 
einer wissenschaftlichen Laufbahn geführt 
hat. Unterstützt wurde das Ganze noch 
durch die Möglichkeit, bei allen drei Qualifi-
kationsarbeiten sowie zahlreichen Projekten 
im Rahmen internationaler und interdiszip-
linärer Arbeitsgruppen mit zu forschen. Ge-
rade der Austausch, nicht nur fachlich, auch 
persönlich, mit anderen Wissenschaftlern 
und die Auseinandersetzung mit anderen 
Sichtweisen sind ein ganz wichtiger Aspekt 
einer wissenschaftlichen Laufbahn.

 Dies ist auch eine hervorragende Basis 
für die Verknüpfung zwischen Forschung 
und Lehre. Gerade die Arbeit mit Studenten 
ist eine sehr spannende und befriedigende 
Facette einer universitären Laufbahn.

Mit dem Exotenstatus als Frau in einer nach 
wie vor männlich dominierten Berufssparte 
habe ich vergleichsweise wenig Probleme, 
Vor- und Nachteile balancieren sich mehr 
oder weniger aus.

 Maßgeblich beeinflußt wurde dies 
durch meinen Doktorvater, späteren Men-
tor der Habilitation und langjährigen Chef,  

Prof. Dr. Heinz Hötzl, der sowohl weibliche 
als auch männliche Mitarbeiter in gleicher 
Weise  fordert und fördert. Seine Bereit-
schaft, den Mitarbeitern einen großen wis-
senschaftlichen Freiraum mit der entspre-
chenden Eigenverantwortung zu gewähren 
und diese frühzeitig in die verschiedenen 
internationalen und interdisziplinären Pro-
jekte mit einzubinden, hat meiner Laufbahn 
sehr gut getan.

Die Entscheidung für Karriere und gegen 
Kinder habe ich eigentlich nie bewußt ge-
troffen. Aufgewachsen in einer glücklichen 
Familie als eins von fünf Kindern, mit einer 
Mutter, die in ihren Kindern ihre Erfüllung 
gefunden hat, halte ich es persönlich für 
sehr schwierig, wenn auch nicht unmöglich, 
 Karriere und Kinder zu vereinbaren.

Insgesamt betrachtet war der lange und unsi-
chere Weg zum Professor immer – vor allem 
wissenschaftlich – spannend und hat den 
hohen persönlichen Einsatz total gerecht-
fertigt. Kaum ein anderer Beruf kann soviel 
Vielfalt bieten.

 entwickeln. Als ein Interessengebiet hat sich 
in den letzten Schuljahren, angeregt durch 
viele populärwissenschaftliche Bücher, die 
Geologie entwickelt. 

Da ich mir damals aber nicht vorstellen 
konnte, dieses „Hobby“ zu meinem Berufs-
ziel zu machen, das System Erde mich aber 
unheimlich faszinierte, fing ich mit Chemie 
an. Sehr schnell wurde mir bewußt, dass nur 
eine Disziplin mich nicht fesseln kann, eigent-
lich mir allein betrachtet kein Verständnis der 
komplexen Prozessabläufe auf und in der 
Erde liefert. 

Schnuppervorlesungen in der Geolo-
gie begeisterten mich derartig, dass die Ent-
scheidung, mein Hobby zum Beruf zu ma-
chen, naheliegend war. Gerade in den geo-
logischen Anfängervorlesungen wurde mir 
bewußt, dass nur ein breites naturwissen-
schaftliches Grundstudium mit Mathematik, 
Physik und Chemie dabei hilft, das System 

Wie so oft habe ich auch während 

des Studiums festgestellt, dass jede 

Frage, für die ich eine Lösung ge-

funden habe, eine Fülle von neuen 

Fragen aufwirft. Etwas, was mich 

sehr befriedigt und stets wach hält 

und letztendlich zum Einschlagen 

einer wissenschaftlichen Laufbahn 

geführt hat. 

W issenschaftlicher 
Werdegang
 
Nach dem Abitur 

 Studium der drei Hauptfächer  Psychologie, 
Erziehungswissenschaft und Anglistik in 
Bonn, Zürich und Berlin.
1980 Staatsexamen für das Lehramt an Gym-
nasien in Anglistik und Erziehungswissen-
schaft mit einer Arbeit zu den Kindergestal-
ten in Shakespeares historischen Dramen. 
1983 Diplom in Psychologie mit einer Arbeit 
zur Entwicklung türkischer Schulanfänger in 

deutschen Schulen. 
1985 Promotion mit einer Dissertation zum 
Zweitsprachenerwerb. 
1989 Habilitation mit einer Schrift zu Mög-
lichkeiten der kulturübergreifenden Beurtei-
lung des kognitiven Ent wicklungs-  standes. 
1988 bis 1990 Wissenschaftliche Angestellte 
bei der Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin (West); Leitung eines Projekts zum 
Lernen im Beruf. 
1990 Berufung auf die Professur „Erzie-
hungswissenschaft mit besonderer Berück-
sichtigung der Pädagogischen Psychologie“ 
am Institut für Erziehungswissenschaft der 
Philosophischen Fakultät als erste Hoch-
schullehrerin an diesem Institut. 
Seit 2002 Leitung der Abteilung für Entwick-
lungspsychologie und Pädagogische Psycho-
logie am Psychologischen Institut.

Persönlicher Werdegang

Durch mein zweisprachiges Elternhaus und 
durch längere Aufenthalte in Irland, den USA 
und im Nahen Osten, wo ich Flüchtlings-
kinder im Auftrag der UNESCO betreute, 
entstand der Wunsch, mich mit psycholo-
gischen und pädagogischen Themen zu be-
schäftigen, die Menschen in unterschied-
lichen Lebenswelten betreffen. 
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 Kollegen, denen die Bewältigung der doppel-
ten Belastung als Professorin und Mutter völ-
lig unmöglich erschien. Tatsächlich erfordert 
meine zweifache Aufgabe ein hohes Maß an 
Flexibilität in der Organisation und Konzent-
ration. Der Preis, den ich für das gleichzeitige 
Engagement in Forschung und Lehre und als 
aktiv erziehende Mutter unserer drei Söhne 
zahle, ist schon seit Jahren der Verzicht auf 
das, was andere ‚Freizeit’ nennen. Trotz zahl-
reicher Strapazen kann ich aber retrospek-
tiv sagen, dass es sich gelohnt hat, Beruf und 
Familie anzustreben. Das Gedeihen der Kin-
der zusammen mit der beruflichen Anerken-
nung, die ich erfahre, sind die Grundlage für 
ein ausgewogenes Lebensgefühl. Die Erfah-
rungen, die ich in den unterschiedlichen Le-
benswelten sammle, begeistern mich immer 
wieder. Ganz generell zeigt meine Erfahrung: 
Ohne Begeisterungsfähigkeit sind Höchstleis-
tungen nicht möglich!

Inhalte der wissenschaftlichen 
Arbeit

Die Themen meiner wissenschaftlichen 
Arbeiten betreffen in unterschiedlichen 
Facetten das Lernen über die gesamte 
Lebensspanne. Forschungsfragen und Publi-
kationen behandeln den frühkindlichen Erst-
spracherwerb, die kognitive Entwicklung und 
den Zweitsprachenerwerb im bikulturellen 
Kontext, den Schriftspracherwerb in der 
Grundschule, entwicklungsbegünstigende 
Faktoren psychomotorischer Förderung, das 
Lernen im Beruf, die Weiterbildung im mitt-
leren und höheren Erwachsenenalter sowie 

Meine Ausrichtung auf eine wissenschaft-
liche Zugangsweise zu diesen Phänomenen 
wurde stark beeinflusst durch meine För-
derung durch die Studienstiftung des Deut-
schen Volkes während des Studiums und 
der Promotion. Weitere Nachwuchsförde-
rungen und verschiedene Lehrtätigkeiten, 
insbesondere die Urlaubsvertretung einer 
Professur nach meiner Promotion, stärkten 
meinen Wunsch, im universitären Bereich 
weiterzuarbeiten.

Ich wusste, dass dies nur mit maximalem 
Einsatz zu schaffen sein würde und richtete 
entsprechend alle meine Energien auf For-
schungsprojekte, Vorträge und Publikati-
onen aus. 

Mein Mann, der ähnlich intensiv wissen-
schaftlich arbeitete und heute einen Lehr-
stuhl in Berlin innehat, akzeptierte dies nicht 
nur, sondern unterstützte mich auch immer 
aktiv darin, die Ziele zu erreichen, die ich 
mir jeweils gesteckt hatte. Dies war sicherlich 
entscheidend dafür, dass ich als Frau im har-
ten Wissenschaftsbetrieb bei allen Widrig-
keiten durchgehalten habe. 

Dazu gehörte auch, die räumliche Trennung 
zwischen Arbeitsort und privater Eingebun-
denheit in Kauf zu nehmen. 

Nach meiner Berufung zur Professorin – 
mein Mann und ich waren nach sieben Jah-
ren des Pendelns für wenige Jahre gemein-
sam in Bonn – empfand ich es als großes 
Glück, zum beruflichen Erfolg auch noch 
Kinder zu bekommen. Dass es gleich drei 
waren, befremdete so manchen meiner 

die inzidentelle Lernfähigkeit in verschiede-
nen Lebensaltern. Fragen der Persönlich-
keitsentwicklung habe ich vorrangig für das 
Jugendalter und unter dem Aspekt des Kul-
turkontakts behandelt. 

Meine Projekte wurden vielfach mithil-
fe von Drittmitteln (u.a. durch die DFG, die 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Bundes- und Landesministerien) gefördert. 
Die Breite der wissenschaftlichen Themen-
stellungen, zu denen ich geforscht und publi-
ziert habe, führte erst kürzlich dazu, dass ich 
von einem sehr renommierten Fachverlag 
aufgefordert wurde, ein neues Lehrbuch für 
die Pädagogische Psychologie zu konzipie-
ren. Regelmäßig werde ich als Gutachterin 
für Forschungsvorhaben und Manuskripte 
für Fachzeitschriften herangezogen. 

Inhaltlich hervorheben möchte ich die Ent-
wicklung einer Sprachstandsmessung für 
Grundschüler nach linguistischen, entwick-
lungspsychologischen und testtheoreti-
schen Gesichtspunkten, die sich auch in For-
schungsprojekten und Evaluationen anderer 
Wissenschaftler so gut bewährte, dass sie in 
verschiedenen Bundesländern zur Anwen-
dung empfohlen wurde. Die Ergebnisse mei-
ner Längsschnittstudie zum Zweitsprachen-
erwerb bei Migranten führte dazu, dass aus-
ländische Kinder eher gemeinsam mit deut-
schen Schülern unterrichtet werden. 

Stärker der Grundlagenforschung zuzu-
ordnen sind meine derzeitigen Studien, in 
denen ich das Phänomen des inzidentellen 
Lernens erforsche. In einer vergleichenden 
Untersuchung unterschiedlicher Lernmo-

de das eigentliche Lernobjekt kennt. Dies 
ist etwa beim unbewussten Grammatiker-
werb einer Sprache in ungesteuerten Lern-
situationen gegeben. Beim inzidentellen 
Lernen begegnet der Lernende dem Lern-
objekt beiläufig und in der Regel kurzfri-
stig, wobei das Lernen nicht das eigentliche 
Ziel des Handelns der lernenden Person ist. 

di mit demselben komplexen sprachlichen 
Material konnte ich zeigen, dass inzidentel-
les Lernen sich von anderen Lernformen 
abgrenzen lässt (siehe unten im themati-
schen Teil). In einer weiteren Studie konn-
te ich belegen, dass ältere Menschen auch 
noch bis in die Mitte des achten Lebensjahr-
zehnts recht gut inzidentell lernen können, 
wenn sie sich – z. B. durch Weiterbildung 

– geistig aktiv gehalten haben. Unter einer 
geschlechtsspezifischen Perspektive ergab 
ein drittes Projekt, dass Männer vom mittle-
ren Erwachsenenalter an, etwa ab dem Alter 
von 35 Jahren, weit enger interessengeleitet 
inzidentell lernen als Frauen, deren Lerner-
folg sich auf breiter gefächerte Inhaltsberei-
che erstreckt. 

„Alles, was uns begegnet, lässt Spuren zurück, 
alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei.“

Johann Wolfgang von Goethe

Explizites, implizites und inzidentelles Lernen 
komplexer sprachlicher Strukturen 
Nachdem Merkmale des expliziten und 
impliziten Lernens vielfältig thematisiert wor-
den waren, wandte si ch die pädagogisch-
psychologische Grundlagenforschung in 
den letzten Jahren dem inzidentellen Lernen 
zu. Beim expliziten Lernen – etwa in einer 
schulischen Situation – lenkt der Lernende 
bewusst seine Aufmerksamkeit auf ein Lern-
objekt, das er sich zielgerichtet anzueignen 
versucht. Beim impliziten Lernen findet eine 
intensive Beschäftigung mit einem vorliegen-
den Material statt, ohne dass der Lernen-

Es findet z. B. statt, wenn wir während einer 
Unterhaltung nebenbei ein Radioprogramm 
hören. Wie sich das inzidentelle Lernen zu 
den Lernmodi des expliziten und impliziten 
Lernens verhält, war Gegenstand eines jün-
geren Forschungsprojekts in meinem Team.

Bei insgesamt 731 Schülerinnen und Schü-
lern der gymnasialen Oberstufe und Studie-
renden verschiedener Fächer konnten expli-
zite, implizite und inzidentelle Lernprozes-
se mit denselben Lernobjekten – Stilmitteln 
fiktionaler Texte – initiiert und die erzielten 
Lernleistungen miteinander verglichen wer-
den. Für den expliziten Lernmodus wurde 
nach einer zeitlich langen und einer kurzen 
Lernphase differenziert, um vor dem Hinter-
grund der Dimension der Zeit Vergleiche mit 
der inzidentellen Lernbedingung zu ermög-
lichen. Als Lernindikator wurde die richtige 
Zuordnung von Texten, die in der Lernpha-
se gelesen worden waren, zu Texten in der 
Kontrollphase verwendet. Jeweils wiesen 
zwei zusammengehörige Texte dieselben 
beiden rhetorischen Besonderheiten auf; 
sie waren inhaltlich aber sehr verschieden. 
In einem weiteren Schritt wurde überprüft, 
inwieweit die Personen in der Lage waren, 
ihr strukturelles Wissen zu verbalisieren. 

Tabellen 1 und 2 geben die Ergebnisse der 
Varianzanalysen für die Lern- und Verbalisie-
rungskoeffizienten wieder. Sie zeigen, dass 
eine Abhängigkeit von Lernerfolg und Ver-
balisierbarkeit vom Lernmodus besteht.

Tab. 1: Analyse der Lernkoeffizienten nach den

Lernmodi
Tab. 2: Analyse der Verbalisierungskoeffizienten

nach den Lernmodi

n M SD

Expl.-lang 120 4.05 1.27
p < 0.001

Implizit 207 3.10 1.40
p = 0.005

Expl.-kurz 138 2.44 1.62
p = 0.093

Inzidentell 266 2.08 1.22

Gesamt 731 2.76 1.53

F (3, 727) = 64.832, p < 0.001

n M SD

Expl.-lang 117 1.12 0.40
p < 0.001

Expl.-kurz 122 0.84 0.51
p < 0.001

Implizit 201 0.63 0.44
p < 0.001

Inzidentell 241 0.46 0.48

Gesamt 681 0.69 0.52

F (3, 677) = 57.940, p < 0.001

Abb. 1: Explizit – implizit – inzidentell: Lernmodi und Wissensformen
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Explizit Lernende waren implizit Lernenden 
überlegen. Unter Zeitdruck wird die Quan-
tität des explizit erworbenen Wissens je-
doch stark gemindert und liegt unter dem 
implizit erworbenen Wissen. Gerichtete 
Aufmerksamkeit geht also nicht unbedingt 
mit gesteigerter Effizienz einher. Auch die 

Verbalisierbarkeit des explizit unter Zeit-
druck Gelernten ist eingeschränkt, jedoch 
zeigte sich hier eine deutliche Überlegen-
heit gegenüber dem impliziten Modus. Eine 
völlige  Unbewusstheit impliziten Wissens, 
die zeitweise in der Literatur angenommen 
wurde, bestätigte sich für komplexe sprach-

Abb. 1: Explizit – implizit – inzidentell: Lernmodi und Wissensformen

Durch mein zweisprachiges Elternhaus und durch längere Aufenthalte in 

Irland, den USA und im Nahen Osten, wo ich Flüchtlingskinder im Auftrag 

der UNESCO betreute,  entstand der Wunsch, mich mit psychologischen 

und pädagogischen Themen zu beschäftigen, die Menschen in unterschied-

lichen Lebenswelten betreffen.

liche Strukturen einer realen Sprache er-
neut nicht. Neu konnte gezeigt werden, dass 
nicht nur Faktenwissen, sondern auch kom-
plexes Lernmaterial inzidentell gelernt wer-
den kann. Die Lernleistungen waren ähnlich 
niedrig wie unter der explizit-kurzen Lernbe-
dingung. Während jedoch explizit unter Zeit-
druck Gelerntes noch recht gut (mit einem 
Verbalisierungskoeffizienten von 0.84) ver-
balisiert werden konnte, lag der Koeffizient 
beim inzidentell erworbenen Wissen nur bei 
0.46. Die deutlich geringere Verbalisierbar-
keit zeigt, dass inzidentelles Lernen qualitativ 
nicht mit punktuell explizitem Lernen gleich-
zusetzen ist. Die unterschiedliche Qualität 
gründet in der Beiläufigkeit des Lernpro-
zesses, in welchem dem Lerngegenstand 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies 
führt vermutlich zu einer deutlich verringer-
ten Verarbeitungstiefe, die den Abruf des 
Gelernten erschwert. Die unterschiedliche 
Qualität des Gelernten unterstützt die Po-
sition, beim inzidentellen Lernen von einem 
eigenen Lernmodus zu sprechen. Die ge-
fundenen Zusammenhänge lassen sich gra-
phisch wie in Abbildung 1 darstellen.

Explizit Gelerntes wird in der Regel in expli-
zierbares Wissen überführt (Pfeil 1) und 
kann als solches abgerufen werden (2). 
Unter zeitlich begrenzten Bedingungen wird 
ein Lernerfolg jedoch zum Teil überprüfbar, 
ohne dass das Gelernte verbalisierbar ist. Es 
ist nur als implizites Wissen vorhanden (5). 
Implizit Gelerntes wird in Teilen als implizites 
Wissen gespeichert (3) und ist abrufbar (4), 
kann jedoch auch in explizierbares Wissen 

überführt werden (6). Inzidentell Gelerntes 
kann sowohl in Form explizierbaren (7) als 
auch in Form impliziten Wissens (8) gespei-
chert werden. Daher scheint eine Zwi-
schenstellung dieses Lernmodus zwischen 
der expliziten und der impliziten Lernform 
angemessen.

Dr. 

Ursula Rößler
Professorin für Ägyptologie

 chon als Kind war bei mir der 
Wunsch vorhanden, vergangene 
Menschheitskulturen genauer 
kennen zu lernen. 

Darstellungen aus pharaonischen Gräbern 
und Tempeln, die ich in Büchern sah, faszi-
nierten mich besonders, und bald war mein 
Berufsziel klar: Ich wollte das ‚Alte Ägypten‘ 
erforschen. 

So bereitete ich mich während der Schul-
zeit unter anderem mit den Sprachen Latein 
und Altgriechisch (Großes Latinum, Grae-
cum) auf das Studium der Ägyptologie vor.
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und aus familiären Gründen ihren Beruf ganz 
aufgeben.

Erst nach dieser Zeit und nur durch den zu-
nehmenden Druck äußerer Umstände be-
gann ich, meine weitere Hochschullaufbahn 
ernsthaft zu planen – insgesamt sehr spät 
also.

Es folgte einige Jahre darauf die Habilitation 
und über die weiteren Stationen Lehrstuhl-
vertretung und Heisenberg-Stipendium die 
angestrebte Professur: 17 Jahre nach Ab-
schluss der Promotion!

Und denke ich heute an die warnenden 
Hinweise jenes Hochschullehrers zu Be-
ginn meines Studiums zurück, kann ich sie 
für mein Fach nur bekräftigen, muss jedoch 

– aufgrund der eigenen Erfahrung – an erster 
Stelle das Folgende hinzufügen:

Gerade junge Frauen in der Wissen-
schaft sollten ihren Berufs- und Lebens-
weg von Anfang an gezielt planen, sich die 
mit einer wissenschaftlichen Laufbahn ver-
bundenen Einschränkungen und Ände-
rungen in ihrem Leben klar vor Augen füh-
ren und dann sehr genau abwägen, was sie 
wollen, ansonsten verpassen sie allzu leicht 
die durchaus vorhandenen Chancen, Wis-
senschaft an entscheidender Stelle auch 
nach ihrem Stil prägen zu können und der-
art die Wissenschaftslandschaft der Zukunft 
mitzugestalten.

Darstellungen aus pharaonischen 

Gräbern und Tempeln, die ich in 

Büchern sah, faszinierten mich be-

sonders, und bald war mein Berufs-

ziel klar: Ich wollte das ‚Alte Ägyp-

ten‘ erforschen. 

Gleich zu Beginn meiner Studienzeit (an den 
Universitäten Göttingen und Heidelberg) 
wies mich allerdings ein kluger Hochschulleh-
rer bei seiner Beratung auf zweierlei hin:

Erstens sei es für Studierende des Faches 
Ägyptologie außerordentlich schwierig, nach 
der Promotion (damals noch erster Ab-
schluss) überhaupt eine entsprechende, d.h. 
rein wissenschaftliche Anstellung zu erhalten, 
und zweitens sei dies für mich als Frau au-
ßerdem nur dann möglich, wenn ich weitaus 
besser wäre und sehr viel mehr leistete als 
jeder männliche Kommilitone. Alle verfüg-
bare Kraft müsse ich deshalb in meine Stu-
dien investieren. Ich solle mir gut überlegen, 
ob ich darum nicht besser ein anderes Fach 
mit mehr praxisbezogenen Perspektiven stu-
dieren wolle.

Trotz dieser Warnung war ich sieben Jahre 
später promovierte Ägyptologin und besaß 
sogar eine Anstellung auf Zeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Universität 
(dank der Hilfe meines Doktorvaters über 
Drittmittel).

Auch nach meiner Heirat behielt ich mei-
nen Beruf bei, sah jedoch in jener Zeit keine 
Notwendigkeit dafür, mich weiter zu qualifi-
zieren (Habilitation); statt dessen veröffent-
lichte ich in den folgenden zehn Jahren etli-
che Fachpublikationen und beteiligte mich 
an verschiedenen wissenschaftlichen Pro-
jekten, während ich durchaus wechselnde 
Zeitstellen innehatte. 

Ich wählte also den üblichen beruflichen 
Werdegang vieler Wissenschaftlerinnen im 
Mittelbau, sofern sie nicht nach einiger Zeit 

Dr. 

Anke Rohde
Professorin für Gynäkologische Psychosomatik

 ktuell Inhaberin der Professur 
„Gynäkologische Psychoso-
matik“ (Netzwerk Frauenfor-
schung des Landes NRW) und 

Leiterin des Funktionsbereiches Gynäko-
logische Psychosomatik an der Universitäts-
Frauenklinik Bonn seit April 1997

Beruflicher Hintergrund

Ausbildung zur Nervenärztin an den Univer-
sitäten Köln und Bonn. Danach langjährige 

Tätigkeit als Psychiaterin und Psychothera-
peutin an den Universitätskliniken Bonn und 
Halle.  
1993 bis 1997 Leitende Oberärztin an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Halle 
Fachärztin für Nervenheilkunde, Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie, DGPPN-
Zertifikat Forensische Psychiatrie. 

Dem Beginn meines Medizinstudiums ging 
eine kaufmännische Ausbildung und Tätig-
keit sowie der Erwerb des Abiturs über den 
zweiten Bildungsweg voraus. Bei der Wahl 

des Medizinstudiums stand der Wunsch 
im Vordergrund, mit Menschen zu arbei-
ten. Die Wahl des Fachs Psychi a trie für die 
spätere Facharztausbildung wurde eingelei-
tet durch die Annahme einer Doktorarbeit 
bei meinem späteren Chef, Prof. A. Marne-
ros, in dessen Forschungsteam ich über viele 
Jahre tätig gewesen bin. 

Die Entscheidung für eine wissenschaftli-
che Laufbahn wurde letzten Endes auch 
durch die Arbeit in diesem Forschungsteam 
gebahnt, da ich mir bis dahin gar nicht hatte 
vorstellen können, wissenschaftlich zu arbei-
ten. Dies hatte sicher auch damit zu tun, dass 
man sich unter wissenschaftlicher Arbeit 
üblicherweise am ehesten Labortätigkeit 
vorstellt.

Schon sehr bald entwickelte die wissen-
schaftliche Tätigkeit in der Psychi atrie eine 
eigene Dynamik: Die von uns durchgeführ-
ten Nachuntersuchungen von ehemaligen 
Patienten nach langfristigem Krankheitsver-
lauf gewährten faszinierende Einblicke in das 
Leben und die Krankheitsgeschichte von 
einer Vielzahl von Menschen. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt begann – ange-
regt durch meinen damaligen Doktorvater 

– die Beschäftigung mit frauenspezifischen 
Themen, nämlich damals die psychischen 
Störungen nach der Entbindung.

Weniger geplant als viel mehr gefördert 
durch die Einbindung in das Forschungsteam 
trat die frühere Intention, als niedergelas-
sene Ärztin tätig zu werden, immer mehr in 
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den Hintergrund. Nach der Teilnahme an 
verschiedenen wissenschaftlichen Projek-
ten, Erstellung von Manuskripten und der 
Teilnahme an einer Vielzahl von interes-
santen, oft auch internationalen psychiatri-
schen Kongressen, war die Erstellung einer 
Habilitationsarbeit nur noch folgerichtige 
Konsequenz. 

Auch diese beschäftigte sich mit den psy-
chischen Störungen nach der Entbindung, 
dieses Mal mit den Ergebnissen der Nachun-
tersuchung zum langjährigen Krankheitsver-
lauf. Andere Projekte zum unerfüllten Kin-
derwunsch, zum prämenstruellen Syndrom 
und ähnlichen Themengebieten waren zwi-
schenzeitlich abgeschlossen.

Typische frauenspezifische Hindernisse in 
der wissenschaftlichen Entwicklung und 
in der klinischen Tätigkeit habe ich letzten 
Endes nur selten kennen gelernt – sicher 
auch deshalb, weil der bereits erwähnte 
Doktorvater, später Habilvater und langjäh-
riger Chef sowohl weibliche als auch männ-
liche Mitarbeiter in gleicher Weise förderte 
und ganz entscheidend dazu beigetragen 
hat, dass die Entscheidung für die wissen-
schaftliche Laufbahn gefallen ist.

Noch immer beobachte ich bei 
Mitarbeiterinnen und Doktorandinnen 
etwas, was ich bei mir selbst kennen gelernt 
hatte: Nämlich dass Frauen im Vergleich zu 
Männern oft sehr viel weniger Selbstbe-
wusstsein im Hinblick auf wissenschaftliche 
Arbeit haben, sich nicht zutrauen, so etwas 
zu können und damit “automatisch” den 
Weg in die klinische Ausbildung einschlagen.

Selbst Studentinnen, die hervorragende Dis-
sertationen erstellen, trauen sich zunächst 
einmal gar nicht zu, dass sie auch in Richtung 
Habilitation oder später Professur weiterar-
beiten könnten. 

Neben den typischen Hindernissen, die 
Frauen auf dem Weg zu einer wissenschaft-
lichen Karriere in unserem System haben 
(Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf etc.) spielt das sicher auch 
eine Rolle dabei, dass Männer sehr viel häu-
figer als Frauen früh davon überzeugt sind, 
dass eine wissenschaftliche Karriere für sie 
das Richtige ist. 

In der Förderung begabter junger Frauen 
sehe ich einen wichtigen Aspekt der wissen-
schaftlichen Tätigkeit. Dadurch, dass ich seit 
acht Jahren in der Frauenklinik im Bereich 
Gynäkologische Psychosomatik tätig bin 
und nur noch frauenspezifische Themen 
bearbeite bzw. Patientinnen mit entspre-
chenden klinischen Symptomen behand-
le, ergibt es sich fast automatisch, dass die 
Mitarbeiterinnen im Team Frauen sind. Auch 
spezifische Fragestellungen im Rahmen 
von Dissertationen sind in diesem Bereich 
sehr viel einfacher mit Promovendinnen zu 
bearbeiten.

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, 
dass nicht nur bei den Studentinnen und 
den Assistentinnen in klinischen Einrich-
tungen die Frauen zahlenmäßig gleich ver-
treten sind oder vielleicht sogar überwie-
gen, sondern dass auch bei der weiteren 

wissenschaftlichen Laufbahn sich der Anteil 
von Frauen erhöht. Vielleicht werden dann 
zukünftige Generationen von Frauen nicht 
mehr die Erfahrung machen, wie es ist, als 
eine von wenigen Frauen in einer Fakultät 
von fast 100 Männern zu sitzen und man-
ches Mal dadurch auch zur „Quotenfrau“ zu 
werden.

Forschungsprofil

Geprägt durch meine psychiatrische Aus-
bildung und langjährige Tätigkeit in diesem 
Bereich sowie mein forensisch-psychiatri-
sches Interesse beschäftigen wir uns mit 
den verschiedensten Themenbereichen 
der gynäkologischen Psychosomatik und 
Gynäkopsychiatrie.

Seit nunmehr fast drei Jahren läuft ein gro-
ßes prospektiv angelegtes Forschungspro-
jekt zur psychosozialen Beratung in der 
Pränatalmedizin, gefördert vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), Eingeschlossen wer-
den Frauen, die im Kontext von Pränatal-
medizin, meist nach der Mitteilung eines 
pathologischen pränataldiagnostischen 

 Befundes, psychosozial beraten werden. 
Es erfolgt eine prospektive Verlaufsunter-
suchung mit mehreren Interview-Kontak-
ten im Verlauf der folgenden zwei Jahre. 
Ziel des Projektes ist u.a. die Erfassung des 
weiteren Verlaufes bezogen auf die psy-
chische Befindlichkeit betroffener Frauen, 
die Bewältigung des Erlebten, Auswirkun-
gen auf die Partnerschaft, die Sicherheit 
der Entscheidung auch aus der zeitlichen 
Distanz und die Gestaltung von Beratung 
aus Sicht der Betroffenen. Langfristiges Ziel 
ist die Optimierung des Beratungskonzep-
tes sowie möglichst die Etablierung solcher 
Beratungsmodelle überall im Kontext von 
Pränataldiagnostik. Ende 2005 endete die 
Rekrutierung von Probanden (n > 500). Die 
Katamnese läuft noch, die Auswertungen 
ebenfalls.

In kleineren klinischen Projekten, an denen 
sich neben Mitarbeiterinnen unter ande-
rem Doktorandinnen und Diplomandinnen 
beteiligen, werden beispielsweise The-
men wie das prämenstruelle Syndrom, psy-
choonkologische Betreuung von Brust-
krebs-Patientinnen, postpartale psychische 
Störungen, Sexualität nach der Entbindung, 
Befinden der Eltern nach fetalchirurgischen 
Eingriffen, psychischer Verlauf nach peripar-
talem Verlust eines Kindes etc. aufgegriffen. 
Die Präsentation solcher Projekte erfolgt in 
der Regel auf den jährlich stattfindenden 
Tagungen der Deutschen Gesellschaft für 
Psychosomatik in Geburtshilfe und Frau-
enheilkunde (DGPFG) sowie auf anderen 
Tagungen.

 Informationen zur Forschungs- und Publika-
tionstätigkeit sind auch über die Homepage 
 www.femina.uni-bonn.de zu erhalten. 

Aus den Erfahrungen der täglichen klini-
schen und wissenschaftlichen Beschäftigung 
mit speziellen frauenspezifischen Themen 
ergibt sich darüber hinaus immer wieder die 
Notwendigkeit zu öffentlichen Stellungnah-
men, zum Beispiel in den Medien oder poli-
tischen Gremien. Dazu gehören beispiels-
weise vielfältige Stellungnahmen zum Thema 
Neonatizid / Anonyme Geburt / Baby-Klap-
pe (s. auch www.femina.uni-bonn.de) sowie 
zum Thema Pränatalmedizin. Auch die Eta-
blierung des Internet-Portals www.frau-
en-und-psychiatrie.de (systematische Dar-
stellung der vorhandenen Informationen 
zur Psychopharmakotherapie in Schwan-
gerschaft und Stillzeit), in dem das schwieri-
ge Thema der Nutzen-Risiko-Abwägung bei 
Behandlungsbedürftigkeit in der Schwanger-
schaft und Stillzeit aufgegriffen wird, kann 
dazu gerechnet werden. 

In der Förderung begabter jun-

ger Frauen sehe ich einen wichti-

gen Aspekt der wissenschaftlichen 

Tätigkeit.
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Mit Rückkehr ins Hauptstudium habe ich 
mich für die Studienrichtung „Tierwissen-
schaften“ entschieden und habe 1985 mit 
dem Diplom das Studium abgeschlossen. 

Während der Zeit habe ich mich wieder 
vermehrt den Fächern gewidmet, die mei-
ner Interessenslage entsprachen, die aber in 
Hinblick auf die praktische Landwirtschaft 
als Grundlagenfächer einzuordnen sind: 
Bio chemie und Physiologie. Maßgeblichen 
Einfluss hatte hier mein späterer Doktorva-
ter Prof. Heinrich Karg, dessen Vorlesungen 
mich überaus faszinierten, mich aber auf der 
anderen Seite verunsicherten, was mein zu-
künftiges Berufsbild betraf. 

Mit meiner Diplomarbeit am von Prof. 
Karg geleiteten Institut für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation entstand erst-
mals der Wunsch nach einer wissenschaft-
lichen Tätigkeit. Mit der sich anschließenden 
Doktorarbeit im selben Institut wurde dieser 
Wunsch dann präziser. 

1988, nach meiner Promotion, erhielt ich ein 
Post-Doc Stipendium der DFG nach Neu-
seeland. An der Auckland Medical School, 
am Department for Paediatrics bei Dr. Bern-
hard Breier und Prof. Peter Gluckman hatte 
ich für rd. 15 Monate Gelegenheit, bei ver-
schiedenen Forschungs projekten an Scha-
fen als Modelltieren mitzuarbeiten; zudem 
erlernte ich dort verschiedene molekular-
biologische Techniken. 

Bei einzelnen Tagungsaufenthalten in den 
USA in dieser Zeit fiel mir erstmals auf, dass 
auf den amerikanischen Meetings der Frau-

enanteil deutlich höher war, vor allem auch 
in der Gruppe der über 30-Jährigen, die 
ich bei den deutschen Tagungen nur in ver-
schwindend geringer Zahl bemerkt habe. 

Nach meinem Auslandsaufenthalt kehrte 
ich in das Weihenstephaner Institut zurück, 
zunächst auf befristeten Stellen, schließlich 
in permanenter Position.

1994 habilitierte ich. Ich hatte mich bis dahin 
als Frau niemals benachteiligt gesehen, son-
dern hatte von Seiten meiner ausschließ-
lich männlichen Betreuer im Gegenteil stets 
wohlwollend Förderung erfahren und hatte 
zu den männlichen Kollegen ein freund-
schaftliches Verhältnis. Selbständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten war mir eine 
Selbstverständ lichkeit, ebenso wie die Un-
terstützung und Kooperation der Kollegen. 

Auch nach der Emeritierung von Prof. 
Karg und der Neubesetzung der Professur in 
Weihenstephan, übrigens mit dem Betreuer 
meiner Diplom- und Doktorarbeit, Prof. 
H.H.D. Meyer, änderte sich das nicht. Erst 
nachdem meine ersten Bewerbungen auf 
eine Professur bekannt wurden, wurde mir 
bei einigen Kollegen bewusst, dass die För-
derung und Unterstützung nur bis zu einem 
gewissen Grade ging. 

Sobald die Konkurrenzsituation offenbar 
war, änderte sich das und heute besteht nur 
noch mit einem der früheren Kollegen ein 
reger wissenschaftlicher Austausch und per-
sönlicher Kontakt. 

Während meines Studiums und der Zeit als 
wissenschaftliche Angestellte kamen Frauen 

als Professorinnen faktisch gar nicht vor. Zwar 
gab es während meiner Doktorandenzeit 
durchaus weibliche Kolleginnen in gleicher 
Position, später aber, als Habilitandin und 
Privatdozentin gab es keine Kolleginnen, mit 
denen ein Austausch möglich gewesen wäre, 
allerdings habe ich das bis dahin gar nicht be-
wusst wahrgenommen, nicht vermisst und 
daher auch nicht danach gesucht.

Inzwischen nehme ich aber sehr bewusst 
wahr, dass es zwar schon mehr Frauen an 
deutschen Universitäten auch in Führungspo-
sitionen gibt, dass wir aber nach wie vor als 
Ausnahme gelten. Ich denke, dass es für uns 
sehr wichtig ist, sich zu den verschiedenen 
universitätsrelevanten Aspekten untereinan-
der auszutauschen und zu informieren, und 
uns dafür einzusetzen, dass eine echte Chan-
cengleichheit bei der Durchsetzung unserer 
Interessen besteht. 

Ich habe in meiner Lebensplanung zwar 
nie bewusst eine Entscheidung gegen Kin-
der und für eine Karriere gefällt; angesichts 
der vielen Zeit und Energie, die neben der 
Begeisterung für das Fach meines Erach-
tens für einn wissenschaftlichen Werde-
gang aufzubringen sind, halte ich es per-
sönlich für schwierig, aber nicht für un-
möglich, Familie und Beruf miteinander zu 
vereinbaren. 

Angesichts der vielen Möglichkeiten und 
Freiheitsgrade, die ich als Wissenschaftlerin 
und Professorin habe, der Vielzahl von Kon-
takten mit Kollegen im In- und Ausland, der 
eigenen Faszination im Fachgebiet und, nicht 
zuletzt, der Arbeit mit Studierenden würde 
ich rückblickend meinen Weg wieder gehen.

 eboren 1960 in Rain am 
Lech habe ich meine Kind-
heit in Bayern verbracht. 
Nach mehrmaligen Umzü-

gen innerhalb Bayerns, bedingt durch die Tä-
tigkeit meines Vaters als beamteter Tierarzt, 
habe ich schließlich meine Gymnasialzeit in 
Lindau am Bodensee verbracht. 

Erwähnenswert für dieses Portrait ist 
vielleicht, dass ich ein reines Mädchengym-
nasium besucht habe. Ich hatte das Gymna-
sium zwar in einem neusprachlichen Zweig 
begonnen, neben der Faszination durch 
Sprache überwog aber schon bald mein In-
teresse an den Naturwissenschaften, v.a. an 
der Biologie, Biochemie und Chemie. Spezi-
ell Tiere, und hier besonders Nutztiere stan-
den, sicherlich auch geprägt durch meinen 
Vater, im Vordergrund. 

Zur „Faszination Biologie“ hat während 
meiner Kollegstufenzeit auch ein Lehrer ganz 
wesentlich beigetragen. Ein weiterer Interes-
senschwerpunkt wurde in den letzten Schul-
jahren zunehmend der Umweltschutz und 
hier speziell die Rolle der Landwirtschaft. 
Die damals noch neuen Bewegungen zu 
einer „grünen“ und „ökologischen“ Land-
wirtschaft, habe ich intensiv verfolgt und 
habe mich vor diesem Hintergrund dann 
nicht, wie zunächst geplant für ein Studium 
der Veterinärmedizin, sondern für das der 
Agrarwissenschaften entschieden. 

1979 begann ich das Studium an der Tech-
nischen Universität München in Weihen-
stephan. Die geforderte praktische Ausbil-
dung habe ich in Form eines Zwischense-
mesters nach dem Grundstudium auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb in Oberschwa-
ben abgeleistet; spätestens dann begann 

eine Phase der Desillusionierung und der 
Ernüchterung. 

Ich hatte mich bei ökologisch wirtschaf-
tenden Betrieben bzw. Betriebs  genos  sen  - 
schaften um ein landwirtschaftliches Prakti-
kum bemüht, die dort erhaltenen Absagen 
wurden stets damit begrün det, dass erstens 
dafür keine Frauen erwünscht seien und ich 
aber zweitens gerne im Haushalt ein Prakti-
kum machen könne … so habe ich schließ-
lich auf einem konventionell wirtschaften-
den Betrieb meine sechs Monate absolviert. 

Dr. Dr. 

Helga Sauerwein
Professorin für Anatomie, Physiologie und Hygiene der Haustiere

Ich denke, dass es für uns sehr wichtig ist, sich zu den verschiedenen 

universitätsrelevanten Aspekten untereinander auszutauschen und zu 

informieren.
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einer deutschen Universität immer noch an-
haftet und der sich gleichermaßen positiv 
wie negativ auswirken kann. 

Was es heißt, sich unbefangen unter seines-
gleichen bewegen zu können – anstelle ent-
weder aufzufallen oder aber nicht wahrge-
nommen zu werden – dieses für männliche 
Kollegen selbstverständliche Gefühl konnte 
ich Ende der 90er Jahre am Philosophischen 
Seminar einer amerikanischen Universität er-
leben, an dem Frauen deutlich in der Mehr-
zahl waren. 

Rückblickend sind es also sehr oft Aus-
landserfahrungen gewesen, die mich auf 
dem langen und unsicheren Weg zur Pro-
fessur gestärkt und mir trotz der hohen An-
forderungen an Durchhalte- und Durchset-

zungsvermögen, an persönliche Energie und 
private Lebenszeit die Lust an der Wissen-
schaft bewahrt haben.

Wenn Sie sich also für den Beruf „Wissen-
schaftlerin“ interessieren, dann sollten Sie 
neben einer Begeisterung für die fachlichen 
Inhalte vor allem die Bereitschaft mitbringen, 
einen wesentlichen Teil Ihrer Zeit und Ihrer 
Energie dafür herzugeben. Das kann ange-
sichts der langen Ausbildungszeiten gerade 
für Frauen letztlich heißen, dass sich Beruf 
und Familie miteinander schlecht oder gar 
nicht vereinbaren lassen. Aber auch wenn 
das der Fall sein sollte, als Wissenschaftle-
rin stehen Ihnen Perspektiven offen, wie 
sie in ihrer Vielfalt und freien Gestaltung 
wohl kaum ein anderer Beruf zu bieten hat: 

I ch wurde 1958 in Hamburg geboren, 
habe dort 1976 das Abitur bestanden 
und anschließend an der Universität 
Konstanz und am University College in 

London Philosophie, Germanistik und Ma-
thematik studiert; seit Oktober 2000 bin ich 
Professorin für Philosophie an der Universi-
tät Bonn. 

Die Wahl meiner Studienfächer hängt einer-
seits mit Interessen zusammen, die während 
der Schulzeit durch zwei engagierte Lehrer 
geweckt und gefördert wurden, andererseits 
entsprach die geisteswissenschaftliche Aus-
richtung dem akademischen Klima meines El-
ternhauses, das mich früh zu einer Leseratte 
werden ließ. 

Mit der Philosophie in Berührung brachte 
mich dann gegen Ende der Schulzeit ein Stu-
dent aus dem Freundeskreis. Das Studium 
habe ich mit einer eher diffusen Vorstellung 
im Hinblick auf die spätere Berufstätigkeit 
begonnen, allerdings in dem deutlichen Be-
wusstsein, nicht in den Schuldienst zu wol-
len. Dabei entstand das Interesse an einer 
wissenschaft lichen Tätigkeit im Verlauf des 
Studiums auf zwei Wegen, die beide unmit-
telbar mit den späteren Förderungen in Ver-
bindung stehen: 

Zum einen wurde mir bereits im Grund-
studium eine wissenschaftliche Hilfskraft-
stelle angeboten, zum anderen hat mir ein 

einjähriger Auslandsaufenthalt (1979–1980) 
in London nach der Zwischenprüfung einen 
Eindruck davon vermittelt, wie lebendig, in-
formell und studentenzugewandt die univer-
sitäre Lehre sein kann. 

In England kam ich erstmals (!) direkt mit 
weiblichen Professoren in Kontakt. Die Er-
fahrungen mit dem angelsächsischen Uni-
versitätssystem haben mich persönlich und 
fachlich so nachhaltig geprägt, dass ich mich 
nach meiner Promotion 1989 in Philosophie 
zunächst auf eine Gastprofessur in den USA 
(1991), später dann während meiner Zeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin auf weitere 
Gastprofessuren in Neuseeland und Aus-
tralien (1992 und 1996) sowie erneut in den 
USA (1999) bewarb. 

Dabei ging meine erste Gastprofessur 
an einer amerikanischen Universität, der 
University of Oregon, zurück auf die Ver-
mittlung einer amerikanischen Humboldt-
 Stipendiatin, die ich während meiner Promo-
tionszeit an der Universität Konstanz kennen 
gelernt hatte. 

Ihr verdanke ich nicht nur die ste-
tige Förderung meiner fachlichen Inter-
essen, sondern auch die erstmalige Iden-
tifikationsmöglichkeit mit einer Frau als 
Philosophieprofessorin. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Akademi-
kerinnen in den angelsächsischen Ländern, 
insbesondere in den USA, den Beruf der 
Wissenschaftlerin ausüben, hat sicherlich zu 
meiner Entscheidung beigetragen, mich nach 
der Promotion weiter für die wissenschaft-
liche Laufbahn zu qualifizieren. 

Meine männlichen Förderer (neben 
meinem Vater) waren zwei Philosophiepro-
fessoren, die meine wissenschaftliche Aus-
bildung vom Studium über die Promotion bis 
hin zur Habilitation unterstützend begleitet 
und durch Stipendienanträge und gemein-
same Publikationen mitgetragen haben. 

Zu keiner Zeit habe ich mich ihnen oder 
anderen Professoren gegenüber als Frau 
benachteiligt gefühlt, vielmehr hatte ich das 
Glück, von einer überwiegend positiven Hal-
tung Wissenschaftlerinnen gegenüber profi-
tieren zu können (die einzige  negative Aus-
nahme bildete einer meiner Mathematik-Pro-
fessoren). Was dieser Förderung zum Trotz 
bleibt, ist der Exoten-Faktor, der Frauen an 

Dr. 

Christiane Schildknecht
Professorin für Philosophie

 Innerhalb des jeweiligen Faches bieten sich 
unzählige Möglichkeiten, die eigenen Inter-
essen zu vertiefen oder sich neue Themen-
felder zu erarbeiten. 

Hinzu kommt die Chance, etwa über Ta-
gungen neue Kontakte zu knüpfen oder für 
einige Zeit im Ausland zu arbeiten. Neben 
der Freiheit und Eigenverantwortlichkeit ge-
hören schließlich die Verbindung von For-
schung und Lehre und damit der Kontakt zu 
den Studenten zu den unschätzbaren Vor-
teilen einer wissenschaftlichen Laufbahn: 
Was hier an persönlichem und fachlichem 
Austausch stattfindet, ist den langen, oftmals 
mühsamen Qualifikationsweg mehr als wert.

Schwerpunkte in Lehre und 
Forschung

Zu meinen thematischen  Schwerpunkten 
innerhalb des Bereichs der theoretischen 
Philosophie zählen insbesondere die 
Erkenntnistheorie, die Philosophie des Gei-
stes sowie Sprachphilosophie und das Ver-
hältnis von Philosophie und Literatur.

Im Zentrum erkenntnistheoretischer Frage-
stellungen steht die Bestimmung des Begriffs 
von Wissen bzw. von Erkenntnis, wobei ich 
mich vor allem mit Wissensformen befasse, 
die über ein Verständnis von Wissen hinaus-
gehen, das nur in Begriffen und/oder Sät-
zen verfügbar ist: die Art und Weise etwa, in 
der mir meine psychischen Zustände (z. B. 
Angst oder Schmerz) gegeben sind (Selbst-
bewusstsein) oder die Inhalte, die meine 
Wahrnehmungszustände (z. B. das visuelle 

Die Selbstverständlichkeit, mit der 

Akademikerinnen in den angel-

sächsischen Ländern … den Beruf 

der Wissenschaftlerin ausüben, hat 

sicherlich zu meiner Entscheidung 

beigetragen, mich nach der Promo-

tion weiter für die wissenschaftliche 

Laufbahn zu qualifizieren. 
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Zusammenspiel von Philosophie und Litera-
tur, das zum einen dadurch geprägt ist, dass 
sich Philosophie oftmals einer literarischen 
Form der Darstellung (Dialog, Aphorismus, 
Essay etc.) bedient, die in Beziehung zu dem 
jeweils durch sie vermittelten Philosophie-
verständnis zu setzen ist; zum anderen ver-
arbeitet Literatur ihrerseits (z. B. bei Schiller, 
Musil, Lem) oftmals klassische philosophi-
sche Inhalte oder vermittelt philosophische 
Reflexionen.

Die genannten thematischen Schwerpunk-
te im Bereich der theoretischen Philosophie 
berühren sich so offensichtlich mit denjeni-
gen anderer Disziplinen (Neurowissenschaft, 
Psychologie, Biologie, Kunstwissenschaft, 
Linguistik, Literaturwissenschaft etc.), das 
hier nur ein interdisziplinärer Zugang erfolg-
reich sein kann. In diesem Sinne hoffe ich, 
auch Studentinnen und Studenten anderer 
Fächer für philosophische Fragestellungen 
dieser Art begeistern zu können.

Erleben eines Sonnenuntergangs oder das 
geschmackliche Erleben eines Caipirinha-
Drinks) vermitteln (phänomenales Bewusst-
sein). Insofern mit diesen Wissensformen 
zugleich bestimmte Formen von Bewusst-
sein angesprochen sind (Selbstbewusst-
sein, phänomenales Bewusstsein), berührt 
die Frage nach der Bestimmung von Wissen 
und Erkenntnis ihrerseits Bereiche der Phi-
losophie des Geistes; über die Frage der 
Möglichkeit einer naturwissenschaftlichen 
Reduktion des Mentalen auf neurowissen-
schaftlich erfassbare Hirnzustände führt 
die  Beschäftigung mit Formen des Bewusst-
seins zudem direkt in die aktuelle Debatte 
zwischen Philosophie und ihren klassischen 
Fragestellungen (z. B. Willensfreiheit) einer-
seits und Hirnforschung und ihren neurobio-
logischen Antworten (z. B. Determinismus) 
andererseits.

Schließlich berührt die Frage nach der 
Be stimmung von Wissen und  Erkenntnis 
auch zentrale Problemstellungen der 
Sprachphilosophie: Ist der Gehalt von 
Wahrnehmungserfahrungen ein Gehalt, 
der sich ausschließlich in Begriffen fassen 
lässt oder gibt es so etwas wie einen nicht-
begrifflichen Gehalt? Gibt es also Bereiche 
unserer Erkenntnis, die sich nicht begrifflich 
oder sprachlich fassen lassen? 

Innerhalb der Philosophie ist es tradi-
tionellerweise der Bereich der Ästhetik, 
der Fragen dieser Art zu beantworten und 
das Verhältnis von Kunst bzw. Literatur und 
Erkenntnis zu klären sucht. In diesem Zusam-
menhang interessiert mich besonders das 

Dr. 

 Barbara Schmidt-Haberkamp
Professorin für Anglistik

Ein DFG-Stipendium ermöglichte den Ab-
schluss der Arbeit, und nach der Habilitation 
bemühte ich mich erfolgreich um Lehrstuhl-
vertretungen an verschiedenen Universi-
täten. Die Möglichkeiten zur Verfolgung der 
eigenen wissenschaftlichen Interessen sowie 
der Kooperation mit Kollegen, das ständige 
Dazulernen und Austauschen mit anderen 
in einem immer noch einzigartigen interak-
tiven Freiraum erscheinen mir absolut erstre-
benswert. Neben dem Interesse am Fach, 
der Freude an seiner Vermittlung und hoher 
sozialer Kompetenz sollte Beharrlichkeit 
eine Grundvoraussetzung zur Beschreitung 
dieses Berufsweges sein.

Gefördert wurde ich jederzeit von mei-
ner Familie, die nie an der Vollendung des 

 as Interesse an Großbritan-
nien, das ich schon wäh-
rend meiner Schulzeit häu-
fig besucht hatte, sowie für 

seine Sprache und Literatur, konnte ich im 
Lehramtsstudium mit meiner anderen Lei-
denschaft für den Sport verbinden. Stu-
diert habe ich zunächst an der Universität 
Gent in Belgien, danach in Münster. Nach 
einem weiteren, einjährigen Aufenthalt in 
Schottland wurde mir mit einer Hilfskraft-
stelle die erste einer Reihe von Stellen an 
der Universität angeboten, die die beruf-
liche Hinwendung zur Hochschule zweifel-
los erleichterten und zugleich Einblick in die 
mit einer Professur verbundenen Aufgaben 
gewährten.

Das Interesse an der Wissenschaft wurde 
durch die offene, diskutierfreudige Art 
meines akademischen Lehrers, durch seine 
geradezu ansteckende wissenschaftliche 
Neugier geweckt; prägend war sein wun-
derbares Oberseminar zu literatur- und wis-
senschaftstheoretischen Fragestellungen, 
das ich in den letzten Semestern vor dem 
Staatsexamen und dann durch die Promoti-
onszeit besuchte. Von dem hier geweckten 
Verständnis und auch tiefen Interesse für 
Theorie, die gerade auch für die heutigen 
Literatur- und Kulturwissenschaften zentral 
ist, habe ich nachhaltig profitiert. Darüber 

hinaus waren es Gastprofessoren, die mich 
mit den Neuen Englischsprachigen Litera-
turen in Berührung brachten. Bei aller Be-
geisterung für die Inhalte habe ich die hierar-
chischen Strukturen immer als unangenehm 
und hinderlich empfunden.

Die Habilitation schloss sich wie selbstver-
ständlich an die Promotion an; mittlerweile 
hatte ich Germanistik nachstudiert, ein Fach, 
das mir die komparatistische Perspektive auf 
mein Habilitationsthema, die englische Auf-
klärung, eröffnete, und eine Assistenten-
stelle stand glücklicherweise zur Verfügung. 
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 Projekts der Habilitation und Professur zwei-
felte; als Wissenschaftlerin ernst genommen 
wurde ich von meinem akademischen Leh-
rer im Gespräch, leider kaum in praktischer 
Hinsicht, etwa in Form gemeinsamer Publika-
tionen oder Konferenzbeteiligungen. Umso 
bedeutender waren für mich die Mitwirkung 
in Fachverbänden und der Besuch von na-
tionalen und internationalen Tagungen zur 
Herstellung von Kontakten und Kooperati-
onen. Auch auf Wissenschaftlerinnen und 
weibliche Vorbilder bin ich erst in diesen Zu-
sammenhängen gestoßen.

Die hohe Flexibilität der Arbeitszeit hat es 
mir erleichtert, diesen Beruf mit Familie zu 
vereinbaren. Wir haben während der Habili-
tationsjahre drei Kinder bekommen. Ich be-
daure es, dass so viele Wissenschaftlerinnen 
meinen, sich zugunsten der Karriere gegen 
Kinder entscheiden zu müssen, weil dadurch 

die Probleme von Wissenschaftlerinnen mit 
Kindern gar nicht ins Blickfeld rücken und 
Ansätze ihrer Lösung nicht konsequent ver-
folgt werden. Einen Wettbewerbsnachteil 
habe ich in meinen Kindern nie gesehen; 
schließlich ist auch Kinderlosigkeit keine 
Karrieregarantie.

Forschung

Einen Schwerpunkt meiner Arbeit bilden 
die Neuen Englischsprachigen Literaturen 
(NEL) bzw., weiter gefasst, das Gebiet, das 
heute unter dem Begriff „Postcolonial Stu-
dies“ firmiert. Sein Gegenstand ist die Erfor-
schung der englischsprachigen Literaturen 
und Kulturen außerhalb Großbritanniens 
und den USA, also der jener Weltgegenden, 
die bis weit in das 20. Jahrhundert der Ko-
lonialmacht Großbritanniens unterstanden. 
Seit den 60er Jahren hatte man sich inner-
halb der Anglistik bemüht, den traditionellen 
Bereich des Faches zu erweitern und den 

„neuen“ englischsprachigen Literaturen Kana-
das, der Karibik, Afrikas, Indiens, Australiens 
und Neuseelands einen Platz in Lehre und 
Forschung zu sichern. Im Zuge der Neube-
setzung vieler anglistischer Professuren in 
den letzten Jahren wurde dieses Arbeits-
gebiet an den meisten deutschen Universi-
täten institutionalisiert und gehört weiterhin 
zu den am stärksten wachsenden Arbeits-
feldern innerhalb der Anglistik.

Zwei Kontexte haben die Forschung und 
Lehre in diesem Bereich bis heute geprägt: 
die disziplinär vorgegebene Beschränkung 

Die Möglichkeiten zur Verfolgung 

der eigenen wissenschaftlichen 

Interessen sowie der Koopera-

tion mit Kollegen, das ständige 

Dazulernen und Austauschen mit 

anderen in einem immer noch 

einzigartigen interaktiven Frei-

raum erscheinen mir absolut 

erstrebenswert. 

auf das Englische als Literatursprache – die 
Einbettung der Neuen Englischsprachigen 
Literaturen und Kulturen in Regionalstudi-
enkonzepte bleibt die Ausnahme – und die 
komparatistische Betrachtung aller regio-
nalen Ausprägungen dieser Literaturen und 
Kulturen in dem weltumspannenden Kon-
text der NEL. Zentrale Analysegegenstände 
aus komparatistischer Sicht sind beispiels-
weise die Rolle des Antikolonialismus in der 
Literatur, Debatten um die Rolle des Eng-
lischen als Literatursprache oder auch die 
Auseinandersetzung mit den im Spannungs-
feld unterschiedlicher Kulturen entstande-
nen individuellen und kollektiven Identitäten. 
Augenfällig wird in jedem Fall die Unmög-
lichkeit der Gleichsetzung von englischspra-
chiger und nationaler Literatur.

Ein Blick auf die verschiedenen Benen-
nungen dieses Arbeitsgebietes veranschau-
licht seine Entwicklung, aber auch die sich 
wandelnde Fachkonzeption der Anglistik. 
Insbesondere betrifft dies die Ablösung der 
zentristischen Konzeption von einem ein-
zigen kulturellen Gravitationszentrum, um 
das sich die Peripherien gruppieren, durch 
ein Weltbild mit vielen gleichrangigen Zen-
tren. Der zunächst gebräuchliche Begriff 

„Commonwealth-Literatur“ zementierte 
genau dieses hierarchische Gefälle zwischen 
Zentrum und Peripherie, indem die neuen 
englischsprachigen Literaturen als Verzwei-
gungen der britischen Literatur betrachtet 
wurden. Darüber hinaus trug der politische 
Ordnungsbegriff des „Commonwealth“ 
weder den wechselnden Mitgliedschaften 

einzelner Länder noch der Heterogenität 
ihrer Kulturen Rechnung. Pluralität demons-
trieren dagegen die neueren, heute verwen-
deten Begriffe „Neue Englischsprachige Lite-
raturen“ und „Postcolonial Literatures in Eng-
lish“, wenngleich das Adjektiv „neu“ weniger 
das Alter der besprochenen Literaturen als 
das Interesse an ihnen anzeigt und das Ad-
jektiv „postkolonial“ nicht mit „nach-kolonial“ 
gleichzusetzen ist, sondern ein zeitliches 
Kontinuum vom Beginn der Kolonisation bis 
in die Gegenwart bezeichnet. 

Insbesondere der Siegeszug der post-
kolonialen Literaturtheorie seit der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre hat die Entstehung 
eines nicht nur komparatistisch, sondern 
auch interdisziplinär ausgerichteten For-
schungsfeldes begünstigt, dessen Kernbe-
reiche im Gebiet der Kultur- und Literatur-
wissenschaft angesiedelt sind und das sich 
sowohl mit den Gesellschaften und Kul-
turen in den ehemals kolonialisierten Tei-
len der Welt befasst als auch mit der Ana-
lyse von Kolonialdiskursen und zeitgenös-
sischen Migrantenkulturen, und, nicht zuletzt, 
mit der Fülle an Theoriebildungen zu ihrer 
Beschreibung.

Zwar hat sich das Konzept des Postkolonia-
lismus durchgesetzt, im anglophonen Raum 
zumal, doch halten eine wachsende Zahl an 
Kritikern die Tatsache, dass es die koloni-
ale Einflußnahme als Referenzpunkt hat und 
damit den Anti-Kolonialismus („resistance“) 
zentral setzt, als zunehmend unzeitgemäß. 
Weil Kulturen heute in zunehmendem Maße 
in transnationale (globale) Beziehungsge-

flechte eingebunden sind, diskutiert man ge-
genwärtig das Konzept „transcultural English 
studies“, dessen utopische Dimension indes 
schon die Ausklammerung der anglopho-
nen Literaturen der USA und Irlands aus den 

„Postcolonial Studies“ aufscheinen ließ. Ge-
rade diese Beispiele verdeutlichen die Not-
wendigkeit, Analysen von Repräsentationen 
durch solche interdisziplinärer Art zu Macht-
strukturen, wie sie durch historische, gesell-
schaftspolitische und institutionelle Rahmen-
bedingungen verbürgt sind, zu ergänzen. 

Wenn Zakes Mda in seinem Roman The 
Heart of Redness (2000) die Kolonialge-
schichte und die Gegenwart Südafrikas be-
schreibt, aber die Apartheid-Ära ausblen-
det, so heißt dies, dass die schwarzen Süd-
afrikaner zu dieser Zeit keine Stimme hatten 
und nicht Gegenstand von Repräsentation 
waren, die wir, wie die Beschreibung der 
anderen historischen Epochen, analysieren 
könnten. Man mag sich in diesem Zusam-
menhang fragen, warum weiterhin kaum ein 
Roman eines schwarzen Südafrikaners in 
deutscher Übersetzung erscheint, sondern 
der hiesige Buchmarkt sich auf die Werke 
der weißen Schriftsteller Nadine Gordimer, 
J. M. Coetzee und neuerdings Damon Galgut 
konzentriert.
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Ich war dafür im Gegenzug Feierabend-
landwirtin und ging oft n ach der Laborar-
beit in den Stall, um Kühe zu melken. Nach 
Abschluss der Doktorarbeit, für die ich 
den H.-P.-Kaufmann-Preis der deutschen 
Gesellschaft für Lipidforschung verliehen 
bekam, blieb ich für ca. weitere sechs Jahre 
an demselben Institut als Assistentin. Wäh-
rend dieser Zeit orientierte sich mein Mann 
beruflich neu – er machte das Abitur am 
Abendgymnasium und begann Agrarwis-
senschaften zu studieren. Aber Ende der 
70er Jahre beschlossen wir gemeinsam den 
 Rollentausch: Er wurde Hausmann und ich 
blieb berufstätig.

1984 ging ich ging ich mit einem EMBO-Sti-
pendium für drei Monate an die Universität 
Cambridge / England. Dafür schlug ich inter-
essante Angebote vom Europäischen Patent-
amt in Den Haag und aus der Industrie aus, 
was ich bis heute nicht bereue. Aus den drei 
Monaten in Cambridge wurden dann drei 
Jahre. Meine Arbeiten dort bezogen sich auf 
Struktur und Funktion des Oberflächengly-
koproteins der Trypanosomen, den Erregern 
der Schlafkrankheit.

Mein Mann und meine Kinder waren 
mit nach Cambridge gezogen, aber danach 
gingen wir erst einmal getrennte Wege. Der 
Grund war, dass ich mich für eine befristete 
Stelle am Institut für Neurobiologie der Uni-
versität Heidelberg entschied. Ich ging also 
nach Heidelberg, und meine Familie zog zu-
rück auf unseren Hof in der Nähe von Bonn. 
Wissenschaftlich gesehen, war dies eine sehr 
wichtige Zeit für mich: Ich begann auf einem 

für mich völlig neuen Gebiet zu arbeiten, der 
Neurobiologie, dem ich bis heute treu ge-
blieben bin. Da die Direktorin des Institu-
tes, Frau Prof. Schachner, einen Ruf an die 
ETH Zürich erhielt, habe ich nach drei Jahren 
in Heidelberg noch zwei Jahre in Zürich als 

„wissenschaftliche Adjunktin“ gearbeitet. 
Während meiner Heidelberger Zeit 

hatte ich mich extern an der Bonner Medi-
zinischen Fakultät bei meinem ehemaligen 
Doktorvater habilitiert. 

1993 bekam ich dann einen Ruf auf die C3 
Professur für Biochemie der Landwirtschaft-
lichen Fakultät der Universität Bonn. Neben 
den zu haltenden Vorlesungen, Seminaren 
und Praktika in Biochemie für Studierende 
der Ernährungs- und Agrarwissenschaften, 
der Lebensmittelchemie und -technologie 
konnte ich meine Forschung über die Rolle 
von proteingebundenen Kohlenhydraten 
bei Signaltransduktionsvorgängen während 
der Entwicklung des Nervensystems und bei 
pathogenetischen Prozessen im Gehirn fort-
setzen, wobei vor allem meine Zugehörigkeit 
zum Sonderforschungsbereich 284 („Gly-
kokonjugate und Kontaktstrukturen der Zel-
loberfläche“) und zu zwei Graduiertenkol-
legs wissenschaftlich und finanziell von we-
sentlicher Bedeutung war. Ein sechsmona-
tiges Sabbatical an der Columbia University 
in New York brachte mir neue Impulse und 
Ideen für zukünftige Forschungsprojekte.

Eine wesentliche Triebfeder meiner be-
ruflichen Laufbahn war und ist die wissen-
schaftliche Neugier, wie auch immer das zu 
definieren ist. Sie lässt einen ein großes Maß 

an Frust ertragen, und sie lässt einen Risiken 
auf sich nehmen: Der mehrfache Wechsel 
der Stellen war z. B. für mich und meine Fa-
milie mit einem existentiellen Risiko verbun-
den, das sich jedoch letztendlich als wissen-
schaftliche und persönliche Bereicherung 
erwiesen hat. 

Aber dies sind Aspekte, die die Laufbahn 
eines Mannes und einer Frau gleichermaßen 
betreffen. Dass ich als Frau in manchen Situ-
ationen nicht als gleichwertige Wissenschaft-
lerin akzeptiert wurde, wurde mir mit zuneh-
mender Berufsdauer bzw. mit dem beruf-
lichen Aufstieg immer deutlicher. 

Meine Mitarbeit im Beirat der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Universität Bonn hat 
dazu beigetragen, dass ich bewusster wahr-
nehme, dass Wissenschaftlerinnen oft hö-
here Hürden nehmen müssen, um die glei-
che Anerkennung zu finden wie ein Wissen-
schaftler. Dies lässt sich mit Fakten belegen: 
In einer schwedischen Untersuchung, die 
1997 in „Nature“ erschien, wurde nachge-
wiesen, dass einer Frau die gleiche wissen-
schaftliche Kompetenz wie einem Mann erst 
dann zuerkannt wird, wenn sie mehr als die 
zweifache wissenschaftliche Produktivität 
aufweisen kann.

Trotzdem: Ich würde die meisten Ent-
scheidungen wieder genauso fällen wie ich 
es getan habe und bin davon überzeugt, 
dass es nicht ohne Einfluss auf die Einstellung 
der Gesellschaft zur Wissenschaftlerin blei-
ben wird, dass der Anteil der Frauen in der 
Wissenschaft, wenn auch langsam, so doch 
stetig zunimmt.

I ch bin in einer Akademikerfamilie auf-
gewachsen und wurde sehr traditionell 
erzogen. Eine Berufsausbildung wurde 
sowohl vom Elternhaus als auch von 

der Schule als notwendig erachtet für den 
Fall, dass man – aus welchen widrigen Um-
ständen heraus auch immer – allein stehend 
sein würde und selbst für seinen Lebensun-
terhalt zu sorgen hätte, d.h. die Berufsausü-
bung wurde nicht als ein möglicher und er-
strebenswerter Lebensinhalt betrachtet.

Schon früh war ich eher an naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen interessiert und 
führe es auf die Tatsache, dass ich ein Mäd-
chengymnasium besuchte, zurück, dass sich 
mein Interesse für die naturwissenschaft-
lichen Fächer frei entwickeln konnte. Der 
Einfluss von zwei Menschen führte dazu, 
dass ich mich für ein Chemiestudium ent-
schied: Der eine war mein Vater, der selbst 
Chemiker war und mit dem ich viele, für 
mich wichtige Gespräche und Diskussionen 

– nicht nur über Chemie – führen konnte. 
Der andere war mein Chemie- und Mathe-
matiklehrer, der ein hervorragender Päda-
goge war. Er verstand es nicht nur, die natur-
wissenschaftlichen Fächer interessant darzu-
stellen, sondern auch, mich davon zu über-
zeugen, dass nur meine Faulheit mich daran 
hindere, in diesen Fächern eine gute Schü-
lerin zu sein.

Als ich 1966 in Bonn das Chemiestudium 
aufnahm, war ich keineswegs davon über-
zeugt, dass ich dafür geeignet sei. Weibliche 
Vorbilder gab es auch nicht, die mich über-
zeugen konnten, dass man als Frau durchaus 
diese Berufslaufbahn einschlagen könnte. Zu 
meiner eigenen Überraschung bestand ich 
Vordiplom und Diplom mit sehr gut bzw. aus-
gezeichnet, so dass ich beschloss zu promo-
vieren. Ich entschied mich für eine Disserta-
tion bei Prof. Dr. H. Egge am Institut für Phy-
siologische Chemie der Medizinischen Fa-
kultät, in der ich mich mit dem Stoffwechsel 

ungesättigter Fettsäuren in der Rattenleber 
befasste – ein in den 70er Jahren im Zusam-
menhang mit der Erforschung der Athero-
sklerose-Ursachen hochaktuelles Thema.

Bereits zu Beginn meiner Diplomarbeit hatte 
ich geheiratet. Kurz vor Beendigung der Dok-
torarbeit bekam ich eine Tochter und zwei 
Jahre später einen Sohn. So wurde ich mit 
dem Problem der Doppelbelastung durch 
Beruf und Familie konfrontiert, für die es al-
lerdings eine sehr individuelle Lösung gab: 
Mein Mann war Landwirt und daher berufs-
bedingt zu Hause, so dass er einen Grossteil 
der Kindererziehung übernehmen konnte 
und auch wollte – eine (trotz der 68er!) für 
die damaligen frühen 70er Jahre ungewöhn-
liche Einstellung. 

Dr. 

Brigitte Schmitz
Professorin für Biochemie
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 Allerdings stammen sie von einem Tumor aus 
Rattenhirn ab, so dass es fraglich ist, ob die 
Ergebnisse, die wir mit diesen Zellen erzielt 
haben, auf normale Nervenzellen übertra-
gen werden können. Daher werden wir in 
Kürze unsere Untersuchungen an primä-
ren kortikalen Neuronen von NCAM- oder 
L1-knockout Mäusen fortsetzen, die mit 
der cDNA von bestimmten NCAM- oder 
L1-Mutanten transfiziert werden sollen. Pri-
märe Neuronen, d.h. nicht mehr proliferie-
rende, ausdifferenzierte Zellen in nennens-
wertem Umfang mit cDNA zu transfizieren, 
war bis vor kurzem praktisch nicht möglich. 
Wir wollen ein neueres Verfahren anwen-
den, das kombiniert mit einem speziellen 
Zelltrennverfahren die hochangereicherte 
Gewinnung der transfizierten Zellen erlaubt. 
Letztendlich ist geplant, mit Mutanten, die 
in diesem ex vivo System eine signifikante 
Beeinflussung der zu untersuchenden Para-
meter zeigen, transgene Mäuse auf der Basis 
der NCAM- bzw. L1-defizienten Mäuse her-
zustellen. Die Analyse der Auswirkungen 
dieser Mutationen unter in vivo Bedingun-
gen sollte dazu beitragen, die Funktion die-
ser Zelladhäsionsmoleküle unter physiologi-
schen Bedingungen und ihre Bedeutung für 
pathologischen Veränderungen besser zu 
verstehen.

Forschungsschwerpunkte

Zelladhäsionsmolekül-vermittelte 
 Signaltransduktion im Nervensystem 
Die Entwicklung des Nervensystems beruht 
auf einer koordinierten Abfolge morphore-
gulatorischer Prozesse wie neuraler Induk-
tion, Zellwanderung, Zellproliferation 
und -differenzierung, axonalem und den-
dritischem Wachstum sowie Synapsenbil-
dung, d.h. Verschaltung der Nervenzellen 
untereinander. Die Zelladhäsionsmoleküle 
L1 und NCAM, Mitglieder der so genann-
ten Immunglobulin-Superfamile, sind an 
verschiedenen dieser Entwicklungsvorgän-
ge beteiligt, spielen aber auch im adulten 
Gehirn bei Zellmigration, synaptischer Pla-
stizität und Gedächtnisbildung eine Rolle. 
Die Bedeutung dieser Glykoproteine für 
die Funktionsfähigkeit des Gehirns wird 
daran deutlich, dass Mutationen von L1 bzw. 
NCAM mit Erkrankungen wie Schizophrenie 
oder Hydrocephalus assoziiert sind.

In einem der Forschungsschwerpunkte mei-
ner Arbeitsgruppe analysieren wir auf mole-
kularer Ebene, wie diese Zelladhäsionsmo-
leküle funktionieren und in Wechselwirkung 
mit anderen Glykoproteinen und Membran-
lipiden der Zelloberfläche Signale aus dem 
Extrazellulärraum an die Zelle bzw. Signale 
aus dem Intrazellulärraum an die Umgebung, 
d.h. an andere Zellen oder Moleküle des 
Extrazellulärraums weitergeben. 

In diesem Projekt werden zum einen u.a. 
mittels immun(bio)chemischer und mas-

senspektrometrischer Methoden Untersu-
chungen zur Strukturaufklärung an isolier-
ten Molekülen durchgeführt. In den vergan-
genen ca. 12 Jahren haben wir uns in erster 
Linie für Struktur und Funktion der Koh-
lenhydrate dieser Glykoproteine interes-
siert, die aufgrund ihrer Lokalisation auf der 
Zelloberfläche für primäre Kontakte einer 
Zelle mit ihrer Umgebung prädestiniert sind. 
Wir konnten zeigen, dass bestimmte Koh-
lenhydrate z. B. die Assoziation zwischen 
L1 und NCAM vermitteln können sowie für 
bestimmte Signaltransduktions-mechanismen 
eine Rolle spielen. 

Zur Untersuchung der intrazellulären Signal-
wege, die von der Zelloberfläche bis in den 
Zellkern oder zum Zytoskelett hin erfol-
gen können, werden gegenwärtig vor allem 
Untersuchungen durchgeführt, in der die 
Funktionen bestimmter phosphorylierbarer 
Aminosäuren der cytosolischen Domänen 
von L1 und NCAM analysiert werden. Dazu 
werden diese Aminosäuren mit molekular-

biologischen Methoden gegen nicht-phospo-
rylierbare Aminosäuren ausgetauscht oder 
durch solche ersetzt, die eine Dauerphos-
phorylierung nachahmen. Die Wirkungen 
dieser Mutationen werden nach Transfekti-
on von Neuroblastomzellen mit der cDNA 
der L1- oder NCAM-Mutanten in Zellkultur 
untersucht. Wir konnten u.a. mit konfoka-
ler Lasermokroskopie (s. Abb.) zeigen, dass 
bestimmte Aminosäuren an Signalweiterlei-
tungen beteiligt sind, die für das Wachstum 
von Neuriten – d.h. Axonen und Dendriten 

–, für Zellwanderung und der damit zusam-
menhängenden Endocytose der Zelladhäsi-
onsmoleküle und evtl. auch der Ubiquitinylie-
rung von Bedeutung sind. Ubiquitinylierung 
ist ein Vorgang, der entweder zum Abbau 
der Proteine führt oder den intrazelluläre 
Transport zu bestimmten Zellkompartimen-
ten dirigieren kann. 

Die für diese in vitro Untersuchungen ein-
gesetzten Neuroblastomzellen haben den 
Vorteil, dass sie leicht zu kultivieren sind. 

Schon früh war ich eher an natur-

wissenschaftlichen Fragestellungen 

interessiert. 

Dr. 

Heide Schnabl
Professorin für Botanik 

V on 1962–1967 Studium der Le-
bensmittelchemie an der Univer-
sität München 
1967–1969 Industrietätigkeit als 

Lebensmittelchemikerin 
1969–1971 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Lebensmittelchemie an der 
TU München 
1971 Promotion an der TU München im Fach 
Mikrobiologie zum Thema: Proteinbildung 
und Stoffwechselprodukte einiger Pseudo-
monaca aus Alkanen 
1971–1976 Wissenschaftliche Assistentin am 
Institut für Botanik der TU München 
ab 1977 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Botanik der TU München 
1977 Forschungsaufenthalt am Plant Re-
search Laboratory, East Lansing, Michigan, 
USA 
1979 Forschungsaufenthalt am Department 
of Biological Sciences, Stanford University, 
Stanford, USA 
1979–1981 Forschungsaufenthalte an der 
KFA Jülich 
1982 Habilitation an der TU München (im 
Fach Botanik) 
1984 Ernennung zur Privatdozentin 
1986 Ruf als Universitätsprofessorin auf den 
C4-Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Botanik 
an der Universität Bonn 
1995 / 96 Gastprofessur an der University of 
New South Wales (UNSW) Sydney,  

Abb: wt L1 Abb: L1 S1181L

Mutation der Aminosäure Serin-1181 zu Leucin (L1S1181L) in der cytoplasmatischen Domäne von 

L1 verursacht beschleunigtes Neuritenwachstum von Neuroblastomzellen und verstärkte Endocy-

tose von L1 (grüne Punkte) im Vergleich zu Wildtyp-L1 (wtL1). ( Dissertation von Martina Schultheis)
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Wolffia) dar. Die nur stecknadelkopfgroßen 
Pflanzen vermehren sich rasch durch vegeta-
tive Knospung, und aufgrund der möglichen 
Sekretion von Produkten ins Medium kön-
nen einfache und kostengünstige Produk-
tionsstrategien in neuartigen Bioreaktoren 
etabliert werden.

Züchtung neuer   
pilzresistenter  Sonnenblumen 
Wildarten der Sonnenblume weisen wichtige 
positive Merkmale wie Salztoleranz, Ölgehalt 

und Pilzresistenzen auf, die aber aufgrund 
sexueller Barrieren mit herkömmlichen 
Züchtungsmethoden nicht auf die Kultursor-
ten übertragen werden können. Biotechno-
logische Methoden, wie die somatische Hy-
bridisierung mittels Protoplastenfusion, der 
partielle Genomtransfer über Mikroproto-
plasten und Mikrounclei, sowie der Genom-
transfer via Mikroinjektion, werden deshalb 
eingesetzt, um neue Eigenschaften, wie z. B. 
Pilzresistenz oder Salztoleranzen in die Kul-
tur einzubringen.

Erfolgreich etablierte Protokolle ermögli-
chen die Regenerierung fertiler Pflanzen aus 
den Hypokotylprotoplasten der Kulturson-
nenblume und den Mesophyllprotoplaten 
der pilzresistenten Wildarten der Sonnen-
blume, die z. B. gegen Pilzbefall resistent sind.

Mit diesen biotechnologischen Strate-
gien ist es in Zukunft möglich, ein breites 
Spektrum an Qualitätsparametern in die Kul-
tursonnenblume einzubringen.

Biosensorik 
Membrankomponenten und Zielproteine 
der pflanzlichen Zelle können als biosenso-
rische Erkennungsstrukturen für die Detek-
tion von Herbiziden und anderen Schad-
stoffen in der Umweltanalytik eingesetzt 
werden.

So werden lyophilisierte Chloroplast-
enthylakoide als stabile biologische Einheit 
für den Spurennachweis von Umweltschad-
stoffen (Herbizide, substituierte Phenole), 
in verschiedenen Medien (Wasser, Boden, 
Kompost, Luft, Lebensmittel) eingesetzt. Als 
Messparameter wird über Fluoreszenzmes-
sungen (PAM) die Photosyntheseaktivität 
bestimmt.

Im Rahmen einer wirkungsbezogenen 
Analytik wird eine Kopplung mit der Iden-
tifizierung und Quantifizierung von Schad-
stoffliganden unter Einsatz moderner che-
mischer Analysenmethoden durchgeführt. 
Grundlage dafür sind Untersuchungen der 
biomolekularen Interaktionen zwischen 
dem D1-Protein des pflanzlichen Photo-
syntheseapparates und entsprechenden 
Herbizidliganden.

Das wichtigste ist jedoch der Spaß, den es bringt, innerhalb der Wissen-

schaft neues Territorium zu erobern und seine eigenen Grenzen immer 

wieder ausloten zu können. 

Australien (Dept. of Biophysics, UNESCO 
Centre for Membrane Science and Techno-
logy) 
2002 Fakultätswechsel in die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät und Um-
benennung des Institutes (s.o.)

Wissenschaftliche Zusammenhänge interes-
sierten mich schon während der Schulzeit. 
So war es kein Wunder, dass ich nach dem 
Abitur das Studium der Lebensmittelchemie 
in München aufnahm und innerhalb der vor-
gesehenen Studienzeit mit sehr gutem Erfolg 
abschloss. 

Nach dem Examen wollte ich mir zu-
nächst mal etwas Industrieluft um die Nase 
wehen lassen und bekam auch eine Anstel-
lung bei einer renommierten Firma, doch 
musste ich bald feststellen, dass ich dort 
nicht alles realisieren konnte, was mir so 
vorschwebte. 

Nach ca. zwei Jahren Industrietätigkeit 
kehrte ich deshalb wieder an die Uni zurück, 
um zu promovieren, diesmal im Fach Mikro-
biologie. Das Thema befasste sich mit dem 
Potential bestimmter Bakterien, Öl abzu-
bauen und in die Biomasse mit hohem Ei-
weißgehalt zu verwandeln, eine heute wie 
damals aktuelle Thematik. 

Nach abgeschlossener Promotion hatte ich 
die Chance, an der Technischen Universität 
München als wissenschaftliche Assistentin 
auf den verschiedensten Gebieten der Bo-
tanik zu forschen, was nach etlichen Jahren 
zur Habilitation im Fach Botanik führte. Ich 
war damals im Jahr 1982 die erste Frau, die 

dieses Anliegen hatte und unter nicht un-
erheblichen Schwierigkeiten durchbrachte. 
Nachdem ich 1984 Privatdozentin gewor-
den war, brachte mir das schließlich den Ruf 
an die Universität Bonn auf den Lehrstuhl für 
Landwirtschaftliche Botanik ein.

Natürlich war dieser Weg auch oft mit 
Schwierigkeiten gepflastert, aber einige Wis-
senschaftler aus dem In- und Ausland haben 
mich immer wieder gefördert bzw. mir Mut 
zugesprochen, den Weg weiter zu verfolgen. 

Im Laufe der Jahre habe ich mir auch – nicht 
ohne Ermunterung durch meinen Mann 

– eine gewisse Gelassen heit gegenüber den 
Schwierigkeiten, die sicher auch Männer in 
diesem Gebiet haben, zurechtgelegt. Man 
muss nicht gegen alles kämpfen, um seine 
Position aufrecht zu erhalten. Als Frau hat 
man es oft leichter, mit Charme oder einem 
Lächeln Unstimmigkeiten auszuräumen. 

Allerdings muss ich auch einräumen, dass es 
nicht immer leicht war, Familiensituation und 
Universitätserfordernisse unter einen Hut zu 
bringen. So habe ich von der Existenz mei-
ner Tochter kein großes Aufheben gemacht 
und wenn sie einmal krank war, sollte es 
möglichst keiner merken. 

Ohne meine Familie, besonders auch 
meine Mutter, die im Notfall immer ein-
sprang oder meinen Mann, der stets zur 
Stelle war, wenn ich ihn brauchte oder mich 
ermutigte, hätte ich die Zeit als Mutter eines 
Kleinkindes bzw. Kindergartenkindes (dann 
häufen sich die Kinderkrankheiten beson-
ders) ohne Erziehungsurlaub (den es damals 

nicht gab) oder andere „Auszeiten“ kaum so 
überstehen können, wie es glücklicherweise 
der Fall war. 

Der Beruf der Wissenschaftlerin bietet 
viele positive Seiten, die das Engagement 
lohnen, nämlich die Chance zum selbstän-
digen Arbeiten und zur Realisierung eigener 
Ziele und Träume in dem Sinne „Mal sehen, 
ob ich das schaffe“ oder „Jetzt erst recht“. 
Dies genieße ich nun besonders, da ich es 
in meinem erfüllten Berufsleben geschafft 
habe, die größten Barrieren zu beseitigen 
und Ängste abzubauen. 

Das wichtigste ist jedoch der Spaß, den 
es bringt, innerhalb der Wissenschaft neues 
Territorium zu erobern und seine eigenen 
Grenzen immer wieder ausloten zu können. 
Diese ständige Herausforderung lohnt es 
wirklich, diesen oft dornenreichen und pro-
blembeladenen Weg auch als Frau zu gehen.
Im Folgenden sind vier ausgewählte For-
schungsbereiche erläutert:

Pflanzen als Expressionssysteme 
Pflanzenzellen sind in der Lage, komplexe 
Proteine biologisch aktiv zu synthetisieren 
und beinhalten keine humanpathogenen 
Partikel. Bioreaktoren mit pflanzlichen Sys-
temen bieten daher für therapeutische Pro-
teine eine interessante Produktionsmög-
lichkeit. So können nicht nur Antikörper zur 
Diagnose, sondern auch Immuntoxine, die 
in der Therapie gegen Lymphknotenkrebs 
Verwendung finden, hergestellt werden. 
Eines der viel versprechenden Expressi-
onssysteme stellen Wasserlinsen (Gattung 



74 75

Schwerkraftabhängige Signaltransduktion 
Das schwerkraftgesteuerte Wachstum von 
Pflanzen wird über die Abfolge komplizierter 
Reiz-Reaktionsketten realisiert. Die Analysen 
wichtiger sekundärer Messenger (mdd-HPLC 
von Inositophosphaten, Ca2+) und der Ge-
nexpression mit molekularbiologischen Me-
thoden (differential display, Kapillarelekt-
rophorese) liefern grundlegende neue Er-
kenntnisse über die pflanzliche Signaltrans-
duktion. Die gravitrope Expression mehrerer 
Gene, die vermutlich zentral an der Reizver-
mittlung beteiligt sind, konnte bereits nach-
gewiesen werden.

Auf der Basis der etablierten Methoden 
wird zukünftig auch die Vermittlung weiterer 
biotischer und abiotischer Reize untersucht. 
Die Grundlagenforschung auf diesem Ge-
biet wird durch Shuttle- und Raketenexperi-
mente (MAXUS) ergänzt.

Ein wichtiger Motivator für eine erfolg-
reiche wissenschaftliche Tätigkeit ist die Be-
geisterung für das, was man tut.

Dr. 

Sabine Sielke
Professorin für Englische Philologie, Literatur und Kultur 
Nordamerikas

M ein Abitur in der Tasche, 
hatte ich drei Berufsbilder 
fest im Blick: Stewardess, 
Schneiderin und Lehrerin. 

Dass ich Professorin wurde, war nie geplant, 
sondern Resultat einer Reihe von Entschei-
dungen, die ich nie wirklich bereut habe. 
Stewardess fiel flach – ein Umzug von Berlin 
zum Ausbildungsort Frankfurt kam nicht in 
Frage. Die Schneiderin-Lehrstelle war be-
reits zugesagt, als ich es mir anders über-

legte: Statt zwei Jahre lang Fusseln aufzufe-
gen, wollte ich doch noch etwas lernen. Also 
studierte ich Englisch (mit Schwerpunkt Nord-
amerikastudien) und Biologie an der Freien 
Universität Berlin. Berufsziel: Studienrätin. 

Die Uni war ein Schock. In der Schule stets 
in den ersten Reihen, fand ich mich nun – so 
meine Selbstwahrnehmung – im diffusen 
Mittelfeld wieder. Hinzu kam das Gefühl, 
zwischen Literatur- und Biowissenschaft in 
zwei unvereinbaren Welten zu wandeln. 
Gleichzeitig faszinierten mich Können und 
Charisma meines akademischen Lehrers 
Heinz Ickstadt. In seinen Seminaren zur ame-
rikanischen Lyrik oder Postmoderne er-
lebten wir Literaturwissenschaft live als pas-
sionierte Profession. Ein Jahr als Stipendiatin 
an der Duke University beförderte meine 
Leidenschaft für die American Studies.

Lange vor dem Ersten Staatsexamen bekam 
ich vom Außenamt der FU ein interessantes 
Stellenangebot und von Heinz Ickstadt das 
Angebot zur Promotion. Promovieren? 
Ich selbst wäre nie darauf gekommen, ent-
schloss mich dann aber, mein ursprüngliches 
Berufsziel vorerst nicht weiterzuverfolgen, 
sondern stattdessen meinem Interesse an 
Lyrik und Literaturtheorie nachzugehen und 

– aufgrund der Unwägbarkeit einer wissen-
schaftlichen Laufbahn – beruflich zweigleisig 
zu fahren. 

Als ich mich neben meiner Berufstätigkeit im 
Bereich internationaler kultureller Austausch 
quälte, die Argumentationsstruktur meiner 

Doktorarbeit zu entwickeln, habe ich es oft 
verflucht, mich auf diesen Weg begeben zu 
haben und träumte versonnen vom süßen 
Leben als erfolgreiche Modedesignerin. Als 
sich Schreiben und Lehren zunehmend aufre-
gend, weil absolut erkenntnisreich gestalteten, 
erkannte ich auch, dass Kreativität sich nicht 
auf das Entwerfen ausgefallener Schnittmus-
ter beschränken muss. Ohne durch Stipen-
dien finanzierte Auszeiten wäre das Meister-
stück allerdings nicht gelungen. Und nach der 
Promotion was eines klar: Habilitiert wird nur 
auf einer dafür vorgesehenen wissenschaft-
lichen Stelle und mit Stipendien.  

Ermunterung und Support gab es von 
Heinz Ickstadt, pragmatischen Rat und The-
orie-Crash-Kurse von meiner akademischen 
Lehrerin Evelyne Keitel und viel intellektu-
ellen und emotionalen Beistand von ande-
ren Promovenden, guten Freunden und vor 
allem von meinem Partner Edgar Muschketat. 
Als Hindernis habe ich nur die starken Vor-
behalte meiner Mutter empfunden. Über-
zeugt das Richtige zu tun, haben mich die 
Vielseitigkeit und Freiheit der Arbeit als Wis-
senschaftlerin und Hochschuldozentin, der 
intensive Austausch mit klugen Menschen 
sowie die Erfahrung, durch Engagement viel 
bewegen zu können. 

Hochschulprofessorin ist ein rundum span-
nender Beruf, doch wer sich dazu beru-
fen fühlt, sollte wissen, worauf sie sich ein-
lässt. Intelligenz schadet nicht, Neugier und 
Durchhaltevermögen sind unabdinglich. 
Frauen bringen – aller Frauenförderrheto-
rik zum Trotz – die besten Voraussetzungen 

für Tätigkeiten in Forschung und Lehre mit. 
Sie sollten sich jedoch von dem Glauben 
verabschieden, dass es immer die Bestqua-
lifizierten sind, die reüssieren (, und darauf 
vorbereitet sein, vom Mittelmaß überholt zu 
werden). Nicht aus dem Auge verlieren soll-
ten sie, dass Netzwerken – wenn nötig – nur 
mit Netzwerken begegnet werden kann. 

Kulturwissenschaft radikal transdisziplinär 
– folgerichtig oder vermessen? 
Die Amerikastudien haben sich seit ihrer 
Entstehung in den 1930er und 40er Jahren 
als interdisziplinäre Kulturwissenschaft ver-
standen, dabei stets dezidiert von den Phi-
lologien abgegrenzt und Allianzen mit den 
Sozialwissenschaften gesucht. 

Auch deshalb ist die Entwicklung der 
American Studies, insbesondere in Deutsch-
land, einhergegangen mit intensiven Metho-
den- und Theoriediskussionen. Denn Inter- 
oder Transdisziplinarität ist schnell postuliert, 
aber bekanntermaßen nicht leicht in die Pra-
xis umzusetzen. 

In der Tat ist das Vorhaben, die US-ame-
rikanische Kultur aus der Perspektive ver-
schiedener Fachdisziplinen zu untersu-
chen, vielerorts schlicht Programm geblie-
ben. Gleichzeitig werden die Literatur- und 
Kulturwissenschaften derzeit durch die Er-
kenntnisse der Life Sciences in besonderer 
Weise herausgefordert.Zentrale Ansätze 
und Begriffe geistes- und kulturwissenschaft-
licher Forschung – der Konstruktivismus 
ebenso wie Konzepte von Identität und Dif-
ferenz, Willen und Erinnerung – stehen zur 
Disposition. 



76 77

und Biowissenschaften und mit welchen Ef-
fekten ein Crossover von Ansätzen und Be-
griffen stattfindet; wie sich unser Subjektver-
ständnis, aber auch das Verhältnis von Natur- 
und Kulturwissenschaft dadurch verändern, 
dass neue Biotechnologien – und hierzu 
gehört die Schönheitschirurgie ebenso wie 
die Stammzellforschung – Bereiche des ‚Na-
türlichen’ für die Kultur vereinnahmen; und 
welchem Wandel das spezifische Wissen der 
(amerikanischen) Literatur und deren ästhe-
tische Formen und kulturelle Funktionen 
unterworfen sind, wenn literarische Texte 
Erkenntnisse der Naturwissenschaften in Er-
zählungen übersetzen. 

Dass sich naturwissenschaftliches Wissen 
narrativen Strukturen auch widersetzt, ist 
meines Erachtens ein Motor vieler zeitge-
nössischer (amerikanischer) Romane. Die so 
genannte “Rückkehr des Romans” ist somit 
auch ein Effekt der (Life)Sciences. 

Solche und ähnliche Betrachtungen der 
Schnittmengen von Naturwissenschaften 
und Nordamerikastudien erlauben, die 
Spielräume und Grenzen transdisziplinärer 
Forschung zu vermessen und die Literatur- 
und Kulturwissenschaften möglicherweise 
neu zu positionieren. 

Überzeugt das Richtige zu tun, haben mich die Vielseitigkeit und Freiheit 

der Arbeit als Wissenschaftlerin und Hochschuldozentin, der intensive Aus-

tausch mit klugen Menschen sowie die Erfahrung, durch Engagement viel 

bewegen zu können.

Ist es nun folgerichtig oder vermessen, eine 
radikal transdisziplinäre Kulturwissenschaft 
zu fordern? 

Meine aktuellen Forschungsprojekte wol-
len diese Frage nicht beantworten; vielmehr 
geht es mir darum, Potential und Grenzen 
eines Dialogs scheinbar disparater Wissens-
bereiche abzuwägen. Dies versuche ich in 
zwei Forschungsvorhaben. 

Mein Buchprojekt „Memory, Intermedia-
lity, and the (Cognitive) Sciences“ fokussiert 
eine Reihe intermedialer kultureller Prak-
tiken, mittels derer z. B. Werbung, Malerei, 
Museen, Film und Soap Opera am Ende 
des Millenniums an die Kultur der (amerika-
nischen) Moderne erinnern und diese um-, 
aber auch fortschreiben. Zentral sind dabei 
folgende Fragen: Wie erinnern wir? Was 
bedeuten die Prozesse der Übersetzung 
von einem in ein anderes Medium – von der 
Literatur in die Werbegrafik und den Film, 
von der Malerei ins Kino oder die Lyrik – für 
unser Verständnis der Prozesse kulturellen 
Gedächtnisses und der (Post-)Moderne? 
Und in welcher Beziehung stehen diese Pro-
zesse zu den neuen Erkenntnissen der Ko-
gnitionsforschung, die Erinnern als stetes 
‚Aufweichen’ und Überschreiben bereits 
etablierter Gedächtnisspuren beschreiben? 

Diese Fragestellungen setzen den Begriff 
des kulturellen Gedächtnisses als Parameter 
nationalen und individuellen Selbstverständ-
nisses zentral. Gleichzeitig zielen die Analy-
sen intermedialer kultureller Praxis und die 

Perspektiven der aktuellen Kognitionsfor-
schung auf eine Revision unserer Vorstellun-
gen von Erinnerung (und Vergessen). Denn 
das, was wir landläufig als ‚Erinnerungsarbeit’ 
verschlagworten, nimmt mit der wachsen-
den Bedeutung neuer Medien und der Do-
minanz visueller Kulturen einerseits und den 
Erkenntnissen der neurophysiologischen 
Gedächtnisforschung andererseits gänzlich 
neue Formen an. 

Ein zweites Projekt, das (noch) den Arbeits-
titel „American Studies and the Sciences“ 
trägt, ist motiviert durch die Frage, inwiefern 
der aktuelle Dialog zwischen Kultur- und Na-
turwissenschaften für die transdisziplinären 
Nordamerikastudien produktiv gemacht 
werden kann. Es nähert sich einer Antwort 
aus drei Perspektiven: erstens, über eine 
Revision zentraler Methoden, Theorien und 
Termini der Amerikastudien; zweitens, über 
das emergente Phänomen der so genann-
ten Biosozialität; und drittens, über die Un-
tersuchung von Prozessen der Transkription 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis in narra-
tive Texte. 

Oder anders formuliert: Mich interessiert, 
wann in der Geschichte der Amerikastudien 

Dr. 

Sabine Tröger
Professorin für Geographie

lich  lieber Tierärztin oder Meeresbiologin 
geworden wäre.

Im Verlauf meines Studiums gab es noch 
keine „Auffälligkeiten“ mit Bezug zu meiner 
späteren Laufbahn. Ich war keine schlechte, 
aber auch keine herausragende Studentin. 
Meine Staatsexamensarbeit verfasste ich 
zum Thema „Der Einfluss von Nietzsche auf 
D.H. Lawrence“ – ein Thema, das noch kei-
nen Bezug zu dem hat, was heute im Zen-
trum meines beruflichen Interesses steht. 

Auch im weiteren Verlauf meiner „Karriere“ 
hatte ich die Laufbahn einer Hochschul-
lehrerin lange nicht im Blick. Meine Motive, 
mich immer intensiver für die Entwicklungs-
chancen und -bedingungen der Menschen 
in Afrika zu interessieren, waren praktisch 
ausschließlich inhaltlich bedingt, gepaart mit 
einem gehörigen Schuss Reiselust und Faszi-
nation durch das „Fremde“. 

Nach dem Abschluss des Referendariats 
1985 wollte ich unbedingt die Hintergründe 
für die immer wieder im Unterricht bestä-
tigte Feststellung verstehen lernen, dass junge 
Menschen, Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland von entwicklungspolitischen Un-
terrichtsinhalten kaum „berührt“ werden. Ich 
bewarb mich an zwei Stellen um ein Promo-
tionsstipendium, erhielt beide – und musste 
mich für eines von ihnen entscheiden.  

M ein Studium habe ich zu-
nächst mit der Absicht 
begonnen, Gymnasial-
lehrerin mit den Fächern 

Englisch und Geographie zu werden. Diese 
Entscheidung war stark von meinem Eltern-
haus beeinflusst und geprägt. Ich stamme 
aus einem Lehrerhaushalt, und besonders 
für meinen Vater war der Lehrerinnenberuf 
mit all den gängigen Bildern und Vorstellun-
gen das Richtige, besonders das Richtige für 
eine Frau! Diesen Vorstellungen habe ich 
mich zunächst gebeugt – obwohl ich eigent-
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Schritte in der Wissenschaft gehen oder sich 
allmählich in den entwicklungspolitischen 
Diskurs einleben und sich dort schließlich 
heimisch fühlen. 

Meine Aufgaben und Herangehensweise 
sind hierbei nicht explizit frauenspezifisch. 

Wenn meine Betreuung der Studieren-
den und Doktoranden in mancher Hinsicht 
intensiver als bei einigen Kollegen ist, dann 
sehe ich darin ein persönlichkeits-,  jedoch 
nicht gender-spezifisches Merkmal. Ebenso 
bietet die Laufbahn einer Hochschullehre-
rin meines Erachtens keine „spezifischen“ 
Chancen für Frauen. Es handelt sich viel-
mehr um all jene Chancen, die allgemein 
mit diesem Berufsfeld verbunden sind: Frei-
raum für eigenständiges und selbst bestimm-
tes Arbeiten – unter Inkaufnahme unaus-
weichlich lauernder Gefahr von „freiwilliger 
Selbstausbeutung“! 

Auch halte ich meine Forschungsinteres-
sen nicht für frauenspezifisch. Im Zentrum 
meiner Forschung steht die Frage nach der 
Bedeutung jener Prozesse des vehementen 
gesellschaftlichen Umbruchs – Transforma-
tion – , die in unserer Gegenwart die Ge-
meinschaften der Menschen im südlichen 
und östlichen Afrika erschüttern. Dieser 
Fokus ist nicht „spezifisch weiblich“. 

Es geht um Demokratisierung, Emanzi-
pation und Partizipation besonders solcher 
gesellschaftlicher Gruppen, die bisher struk-
turell „ohnmächtig“ waren. Zu diesen Grup-
pen zählen allerdings in praktisch jedem Fall 
die Frauen – wie auch die junge Generation 

–, welche sich in den indigenen Systemen 

der Machtverteilung in afrikanischen Gesell-
schaften der Dominanz und Kontrolle der 
Männer und Alten beugen mussten. Mit die-
sem Fokus konzentriere ich mich dann schon 
auf jene gesellschaftlichen Prozesse, die 
auch und besonders für Frauen ausschlag-
gebend sind. Durch kulturell-gesellschaft-
liche Tabus und Regulierungen der Kommu-
nikation kann ich zudem auch Gespräche mit 
Frauen und Mädchen führen, die für männ-
liche Kollegen nicht zu realisieren sind. An 
dieser Stelle, und fast nur hier, schleicht sich 
das „Frauenspezifische“ meiner hiesigen 
Rolle ein!

Gerade in der jüngeren gesellschaftlichen 
und in deren Gefolge auch wissenschaft-
lichen Diskussion wird der Frage nach der 
Bedeutung des allenthalben festzustellen-
den gesellschaftlichen Umbruchs immer 
mehr Beachtung entgegen gebracht. Muss 
dieser Umbruch zwangsläufig in einer „Ka-
tastrophe“, wie wir sie im Kontext der „failing 
states“ in Afrika beobachten können, mün-
den, oder eröffnen sich den Menschen auch 
Pfade, die sie relativ unbeschadet aus einem 
klientelistisch-vertikalen Gesellschaftssystem 
afrikanisch-ethnischer Prägung zu einem de-
mokratisch-horizontalen System führen, in 
dem zum Teil neue Akteure und zivilgesell-
schaftliche Gruppen ihre Interessen artiku-
lieren und durchsetzen können? 

Wie und bis zu welchem Grad gelingt es 
den Akteuren dann in diesem Kontext, be-
ziehungsweise unter welchen Bedingungen 
kann es ihnen gelingen, ihr Leben sicher zu 

gestalten – sicher vor dem Virus der Immun-
schwächekrankheit AIDS oder ernährungs-
sicher trotz widriger Umstände wie Naturge-
walten oder über politische Setzungen und 
Strukturen herbeigeführte Ge walten wie 
Verdrängung und Enteignung?

Diesen Fragen habe ich mich bisher in mei-
ner Forschung zugewandt und sie werden 
auch mein weiteres Arbeiten bestimmen. 
Regional werde ich meinen Schwerpunkt 
von bisher den Ländern des Südlichen 
Afrika wie Tansania, Malawi und Mosambik 
etwas weiter nach Norden, nämlich Äthio-
pien, verlagern. 

Die Forschungsarbeiten werden im Rah-
men der DFG-Förderung von Einzelinitiati-
ven wie auch im Forschungsverbund (DFG-
SFB) mit Kollegen der Universitäten Köln und 
Bonn durchgeführt beziehungsweise sind in 
Planung. 

Ferner ist eine Forschungsinitiative als 
Schwerpunktprogramm der DFG zusammen 
mit Kollegen der Universitäten in Bayreuth 
und Kiel in Planung. Zudem habe ich ein 
neues Forschungsfeld ins Auge gefasst, bei 
dem es um die Lebensgestaltung von Mig-
ranten aus Afrika hier in Bonn oder auch 
Köln und damit um die Frage einer Fragmen-
tierung von Bevölkerungsgruppen in städ-
tischen Räumen in Deutschland gehen soll.

Mein Interesse richtet sich jedoch nicht 
 allein auf die Forschung: Meine Lehre in 
Bonn ist dezidiert handlungsorientiert an-
gelegt. Studierende lernen in Praktika und 
ganzjährigen Projekten eigenständig und 

 anstrengender geworden ist. Manches Mal 
habe ich mich gefragt, ob nicht die für mich 
zunächst durchaus ebenso attraktive beruf-
liche Alternative, nämlich die Arbeit in ent-
wicklungspraktischen Kontexten, die bessere, 
da lebbarere Wahl gewesen wäre. So habe 
ich mich nun für ein Leben entschieden, das 
in seinem Kern Schuld und ein schlechtes 
Gewissen in sich trägt, da ich keinem der zu 
bewältigenden Aufgabenbündel – entspre-
chend meiner zugegebenermaßen hohen 
Ansprüche – genügen kann.

Dennoch mag ich meinen Beruf sehr – die 
intellektuelle Herausforderung einer Dis-
kussion „an der Forschungsfront“, die vielen 

– zuweilen schönen, auf jeden Fall aber fas-
zinierenden – Erlebnisse und Einsichten im 
Lebenskontext der von mir besuchten und 

„beforschten“ Menschen in Afrika, die von 
mir so empfundene Freiheit, die das Wis-
senschaftlerleben zwischen den Kulturen 
für mich birgt, und auch die Auseinanderset-
zung und das gemeinsame Lernen mit den 
Studierenden, die unter meiner Betreuung 
und mit meiner Unterstützung ihre ersten 

Zwei Monate nach Stipendienbeginn war 
eine Mitarbeiterstelle in der Fachdidaktik 
Geographie an der TU-Berlin ausgeschrie-
ben – und so musste ich auch das zweite 
Stipendium aufgeben. Später dann promo-
vierte ich zu dem Thema: „Das Afrikabild bei 
deutschen Schülerinnen und Schülern“ (er-
schienen in der Reihe: Sozialwissenschaft-
liche Studien zu internationalen Problemen 
Bd. 186 in Saarbrücken 1993) unter der 
fürsorglich-freundschaftlichen Betreuung 
meines Doktorvaters Professor Dr. Eberhard 
Kroß an der Universität Bochum, wo ich stu-
diert hatte.

In Berlin – von 1986 an – schlug ich den Weg 
ein, der mich schließlich nach Bonn und in 
die Richtung der heutigen Tätigkeit als Hoch-
schullehrerin führte. Durch meinen dama-
ligen „Lebensabschnittspartner“ Dr. Theo 
Rauch, heute Professor a. o. der Geogra-
phie, wurde ich immer intensiver in Fragen 
der Entwicklungszusammenarbeit, also in 
Fragen der Entwicklungspraxis, regional ver-
ortet im Südlichen Afrika, und der Theorie-
diskussion in Entwicklungszusammenhängen 
eingebunden und schließlich dort auch ge-
fangen gehalten.

Eine außerordentliche Förderung und Er-
mutigung, den mittlerweile eingeschlagenen 
Weg weiterzugehen, erfuhr ich dann in der 
zweiten Qualifikations-Phase, der Zeit als 
Hochschulassistentin in Bayreuth, durch mei-
nen damaligen Chef Herrn Professor Dr. Dr. 
Helmut Ruppert, dem heutigen Präsidenten 
der Universität Bayreuth. 

Hier hatte ich die Freiräume, die ich für 
meine mehr als dreijährige Feldforschung 
für die Habilitationsschrift in Tansania benö-
tigte. Mein „Vorgesetzter“ – und heute guter 
Freund – hielt alle Aufgaben außer der re-
gulären vier Stunden Lehrverpflichtung von 
mir fern, erfüllte mir meine Wünsche nach 
Forschungsreisen und -aufenthalten und un-
terstützte mich ohne Einschränkung im Ver-
lauf des Habilitationsverfahrens. Diese in-
tensivste Phase der Qualifikation für meine 
heutige Tätigkeit mündete in einem Beitrag 
zur Nahrungskrisenforschung mit dem Titel 

„Handeln zur Ernährungssicherung im Zei-
chen gesellschaftlichen Umbruchs – Untersu-
chungen auf dem Ufipa-Plateau im Südwes-
ten Tansanias“ (erschienen in der Reihe: Ge-
ographische Entwicklungsforschung Bd. 27, 
Saarbrücken 2004). 

Nach Abschluss des Habilitationsverfah-
rens im Jahr 2001 erhielt ich den Ruf nach 
Bonn und trat die Professur im März 2002 an.

Rückblickend bleibt mir die Einsicht, dass 
es mir ohne jene außergewöhnliche Förde-
rung und Rücksichtnahme und zuweilen di-
rekte Hilfe durch meine Betreuer, Freunde 
und auch durch meinen Mann Hartmut 
nicht gelungen wäre, meine Karriere mit Er-
folg abzuschließen – besonders dann nach 
der Geburt meines Sohnes im Januar 1996. 
Die Anfertigung meiner Habilschrift fiel mit 
Max’ Säuglings- und Kleinkindzeit zusam-
men – ein Spagat, der damals schon schwie-
rig war und der heute mit einem Viertkläss-
ler, der angeblich „aus dem Gröbsten schon 
raus“ ist, und der vollen Professur noch 

Es geht um Demokratisierung, 

Emanzipation und Partizipation 

besonders solcher gesellschaftli-

cher Gruppen, die bisher strukturell 

„ohnmächtig“ waren. 



80 81

 verantwortlich mit solchen Fragestellungen 
und Problemen umzugehen, die ihr spä-
teres Berufsleben in der einen oder ande-
ren Form begleiten werden. Sie erlernen 
Visualisierungs- und Moderationstechniken, 
die es ihnen erleichtern, sich und ihrer Mei-
nung Gehör zu verschaffen und sich zu 
positionieren. 

Diese Ausbildung ist mir ein wichtiges 
Anliegen – und aus der positiven Rückmel-
dung und diesbezüglichen Anerkennung auf 
Seiten der Studierenden resultiert für mich 
Zufriedenheit und immer wieder Freude 
über meine berufliche Einbindung an der 
Universität Bonn und dem Geographischen 
Institut.

Es gefielen mir insbesondere die Unabhängigkeit, die Gestaltungsfreiräume, 

die Zeit für konzentriertes Nachdenken, Lesen und Schreiben, der Spaß an 

der Entdeckung und der ständige Erkenntnisgewinn in der Forschung.

Dr. 

Ruthild Gisela Weber
Professorin für Molekulare Tumorzytogenetik 

 eboren 14.11.1963, verhei-
ratet mit Prof. Dr. Dieter 
 Haffner, Facharzt für Kinder-
heilkunde  

 
1984–1991 Studium der Humanmedizin in 
Heidelberg; Yale University, New Haven, 
U.S.A.; University College London, England 
1987–1994 Promotion, Pharmakologie, Hei-
delberg; Basel, Schweiz; Yale University, 
New Haven, U.S.A 
1992–1994 ÄIP und Ärztin, Neurochirurgie, 
Heidelberg 

1994–1996 Ärztin und Postdoc, Humange-
netik, Heidelberg 
1996–1998 Postdoc, Deutsches Krebsfor-
schungszentrum, Heidelberg 
1998–2001 Ärztin, Humangenetik, Heidel-
berg 
2001 Fachärztin für Humangenetik, 2001 
Habilitation für Humangenetik, Heidelberg 
2002 Leiterin der zytogenetischen Diagnos-
tik, Humangenetik, Magdeburg 
Seit 2002 Professorin für Molekulare Tu-
morzytogenetik und Leiterin der zytogene-
tischen Diagnostik, Humangenetik, Bonn

Zum Studium der Humanmedizin entschloss 
ich mich, weil ich als Schülerin in Afrika ge-
lebt hatte. Da dort vielen Menschen das Nö-
tigste fehlt, wollte ich etwas Elementares für 
Menschen tun, wie deren Krankheiten zu 
diagnostizieren, deren Gesundheit wieder 
herzustellen oder deren Lebensqualität bei 
Krankheit zu verbessern. Ich hatte als Schü-
lerin auch in den USA gelebt. Daher habe 
ich eine Neigung zu Modernität und high-
tech Methoden entwickelt. Und so wollte 
ich unbedingt eine experimentelle Doktor-
arbeit in einem theoretisch-medizinischen 
Fach machen und viele Techniken erlernen, 
so dass ich als Promovierende insgesamt in 
fünf Labors in drei Ländern tätig war. 

Nach Abschluss des Studiums habe ich 
zunächst eine „Sturm und Drang“ Zeit ver-
lebt, während der ich in der Klinik gearbei-
tet, operiert und beatmete Patienten mit 
dem Hubschrauber verlegt habe. Dann mel-
dete sich mein wissenschaftliches Interesse 
wieder und ich wollte mehr über die biolo-

gischen Grundlagen der Tumoren erfahren, 
die wir zu therapieren versuchten, nämlich 
Hirntumoren. Durch Frau Gorgas, meine 
Anatomie-Professorin, erfuhr ich, dass ein 
Professor in der Humangenetik mit einer 
neuen Methode genetische Veränderungen 
in Hirntumoren identifizierte. Daher bean-
tragte ich ein DFG-Ausbildungsstipendium, 
um einen zweijährigen Postdoc-Aufenthalt 
in der Humangenetik machen zu können. 
Danach stand ich vor der Entscheidung, zu-
rück in die Klinik zu gehen oder in der Wis-
senschaft zu bleiben. 

Und ich machte sogar noch einen Schritt 
weiter und ging als Postdoc in eine Großfor-
schungseinrichtung. Im Endeffekt hatte ich 
das Gefühl, dass eine wissenschaftliche Tä-
tigkeit meinen Neigungen und Fähigkeiten 
noch mehr entspricht als eine klinische Tä-
tigkeit. Es gefielen mir insbesondere die Un-
abhängigkeit, die Gestaltungsfreiräume, die 
Zeit für konzentriertes Nachdenken, Lesen 
und Schreiben, der Spaß an der Entdeckung 
und der ständige Erkenntnisgewinn in der 
Forschung. Der heutige wissenschaftliche 
Stiftungsvorstand des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums, Prof. Dr. O. Wiestler, holte 
mich dann auf den Boden der Tatsachen zu-
rück und empfahl mir, eine Facharztweiter-

bildung abzuschließen. Ich entschied mich 
für das Fach Humangenetik, weil man die 
dort durchgeführte Krankenversorgung, d.h. 
genetische Beratung, molekular-genetische 
und zytogenetische Diagnostik, gut mit wis-
senschaftlicher Arbeit verbinden kann. 

So wurde ich Fachärztin für Humangene-
tik und habilitierte mich auch für dieses Fach, 
um an der Universität bleiben zu können. 
Dies wollte ich, um mit high-tech Methoden 
am Puls der Zeit bleiben und mich immer 
weiterbilden zu können. 

Es macht mir auch Spaß, mit jungen mo-
tivierten Menschen zu arbeiten. Ich hatte 
dann sehr viel Glück, dass für die Profes-
sur in Bonn, die ich jetzt innehabe, jemand 
mit genau meinem Profil gesucht wurde, mit 
einem methodischen Schwerpunkt im Be-
reich der molekularen Zytogenetik, der so-
wohl den diagnostischen Bereich abdecken 
kann als auch wissenschaftlich auf den Be-
reich Tumorgenetik spezialisiert ist. 

Wissenschaftlich beschäftige ich mich damit, 
neue chromosomale Regionen aufzuzeigen, 
die mit der Entstehung oder Weiterentwick-
lung bestimmter Tumortypen, im Wesent-
lichen von Hirntumoren, im Zusammenhang 
stehen beziehungsweise dort lokalisierte 
Krebs-relevante Gene zu identifizieren. 
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Zu diesem Zweck setzt meine Arbeitsgruppe 
das gesamte Methodenspektrum der mo-
lekularen Zytogenetik von der so genann-
ten 24-Farben- Fluoreszenz in situ Hybridi-
sierung, bei der jedes Chromosom in einer 
anderen Farbe dargestellt werden kann, bis 
zur comparativen genomischen Hybridisie-
rung auf DNA-arrays, die ein genom-weites 
Screening auf Imbalancen erlaubt, ein. Im 
Bereich Krankenversorgung leite ich die zy-
togenetische und molekular-zytogenetische 
Diagnostik. Hier führen wir z. B. Chromoso-
menanalysen bei Patienten mit unklarer geis-
tiger Behinderung durch. Die Patienten mit 
unauffälliger Chromosomenanalyse aus der 
Diagnostik ergeben ein interessantes Kollek-
tiv für Forschungsprojekte zur Identifizierung 
von chromosomalen Regionen, die Gene 
enthalten, die an der Gehirnentwicklung 
und -funktion beteiligt sind. So ergibt sich 
bei einer Tätigkeit in der Humangenetik eine 
produktive Vernetzung von klinischen und 
wissenschaftlichen Aufgaben.
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Prof. Dr. Ruth Maria Gschwind - Organische 
Chemie 
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ere Kirchengeschichte
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Prof. Dr. Eva Geulen - Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft 
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isches Zivilrecht

2004
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Onkologische Diagnostik und Interventionel-
le Therapie
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Neuere Englische Literatur und Kultur

2005

Prof. Dr. Dorothee Gall - Klassische 
Philologie/Latein

Prof. Dr. Daniela Pirazzini - Romanische 
Philologie
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