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Forschung am Fisch
Von Frauke Wagner
Fadenwürmer, Hefepilze
und Fruchtfliegen und nun
ein Fisch mit dem komplizierten Namen „Nothobranchius furzeri“ – Lebewesen,
mit denen Altersprozesse
erforscht werden.
Der afrikanische Fisch,
ein Prachtgrundkärpfling,
steht derzeit Modell am
Fritz-Lipmann-Institut in Jena. Er soll Aufschluss darüber geben, welche physiologischen Prozesse und biologischen Bedingungen Alterungsprozesse beschleuni-

Wendepunkte
des Rechts
Jena. (tlz) 60 Jahre
Grundgesetz oder der 20.
Tag der friedlichen Revolution von 1989 sind nur
zwei Themen der „Woche der Rechtswissenschaften“, die vom 11. bis
16. Mai an der FriedrichSchiller-Universität Jena
stattfindet. Mehr als 20
öffentliche Veranstaltungen werden sich mit
Wendepunkten und Brüchen des 20. Jahrhunderts beschäftigen. „Wir
erwarten kontroverse Diskussionen aber auch den
lebendigen
Austausch
zwischen Kollegen, Professoren, Studenten und
Doktoren über das Fachgebiet“, sagt Prof. Dr.
Walter Pauly.

gen oder aufhalten. Selbst
ist er jedoch bekannt für seine kurze Lebensspanne,
denn in nur drei Monaten
durchläuft er den Kreislauf
des Lebens von Fortpflanzung, Geburt und Tod.
Wenn es den Wissenschaftlern gelingt, die Gene
oder das genetische Programm, das dahinter steht,
zu entschlüsseln, darf man
gespannt sein. Natürlich
wünscht sich niemand ein
Leben in der Kürze von nur
drei Monaten, aber vielleicht
mehr Erkenntnisse zu einem sehr langen Leben.

Innovationspreis
und Stipendien
Sehr gute Leistungen an der FH geehrt
Jena. (tlz) Am Mittwoch vergab der Förderkreis der Fachhochschule Jena e. V. erstmals den von ihm ausgelobten Innovationspreis. Die mit
3000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Dr. Andreas Voß,
Professor für Medizinische
Informationsverarbeitung/
Biosignalanalyse am Fachbereich Medizintechnik und
Biotechnologie
zuerkannt.
Mit diesem Preis zeichnet der
Verein, „herausragende Leistungen in der angewandten
Forschung und Entwicklung
und deren Überführung in die
regionale Wirtschaft“ aus, erklärte der Förderkreisvorsitzende, Klaus Berka.
Im ersten Projekt entwickelte die Arbeitsgruppe von
Prof. Voß für die Risikoabschätzung für einen plötzlichen Herztod ein spezielles
Gerätekonzept zur Klassifizierung von Patienten mit arteriosklerotischen Erkrankungen am Herzen. In einem
zweiten Projekt entsteht ein

Messsystem zur Gefäßdiagnostik. „Prof. Voß forscht, um
menschliches Leben zu erhalten und um Lebensqualität zu
sichern“, so der Laudator,
Prorektor für Forschung, Entwicklung und Weiterbildung,
Prof. Dr. Bruno Spessert.
Auch die Leistungen von
zwei Studentinnen wurden
vom Förderkreis gewürdigt.
Klaus Berka überreichte die
Urkunden für ein jeweils einjähriges Stipendium. Glücklich nahmen Mayra Anabel
Cordova Gonzales aus Ecuador und Ekaterina Maruk aus
der Russischen Föderation
die Zusage für monatlich 300
Euro entgegen. Es ist ein Stipendium zur Förderung ausländischer Studenten. „Überzeugt haben nicht nur die guten Leistungen der beiden
Kandidatinnen“, so der Prorektor für Studium und Lehre, Prof. Burkhard Schmager,
„sondern auch ihre vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten neben dem Studium.

Neue Fundgrube
an Literatur
Biologie und Bienenhaus gehören nun zusammen: Institutsleiter Uwe Hoßfeld zeigt Modelle von Herz, inneren Organen und DNAStrang, Teile der biologischen Sammlung für die Ausbildung der zukünftigen Lehrer.
Foto: tlz/Frauke Wagner

Urstätte der Pädagogik

Das Bienenhaus wird 125 Jahre alt – Biologiedidaktik erfolgreich eingezogen
Von Frauke Wagner

Jena. (tlz) Ein Häuschen im
Grünen, umringt von 13 000
Quadratmetern Garten – ein
Idyll, das zum Erholen und
Faulsein einlädt. Doch hinter
den
geschichtsträchtigen
Holzbalken des 125 Jahre alten Bienenhauses sieht es anders aus – es wird geforscht,
experimentiert und gelernt.
Die Arbeitsgruppe Biologiedidaktik feierte diese Woche das Ende des Umzugs –
und nicht nur das. Stolz ist
man besonders auf einen
Platz unter den Top Ten im
erst kürzlich veröffentlichten
Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwick-

lung (CHE). Die Biologie
konnte dabei in den erhobebenen Kategorien wie Laborausstattung oder Studiensituation insgesamt mit guten
Bewertungen
abschließen.
Anscheinend weht der pädagogische Geist von Heinrich
Stoy, der das Bienenhauses
1883 als eine Erziehungsanstalt erbauen ließ, immer
noch durch die Etagen.

60 Studenten pro Jahr
„Der Ort ist ein perfekter
Platz, um das Lehren und Lernen biologischen Wissens
und der professionellen Biologielehrerbildung
weiterzuentwickeln“, sagt Instituts-

leiter Uwe Hoßfeld. 60 Studenten seien es, die jedes Jahr
neu hinzukommen, um das
Wie, Was und Warum der
Biologie zu ergründen. In vier
Modulen durchlaufen sie eine
Ausbildung zum Biologielehrer. Alles Wichtige ist im
Haus: Im Labor üben die zukünftigen Lehrer Biologieexperimente zur Pflanzenphysiologie oder das Präparieren.
Im Haus befindet sich ebenfalls eine biologische Sammlung von über 1300 Modellen,
Rollbildern und Präparaten.
Auch
die
Forschung
kommt nicht zu kurz. Derzeit
laufen zwei Projekte mit internationaler Beteiligung zur
Erforschung der Mendelschen

Gesetze sowie zur Entwicklungsbiologie, die interessante Ergebnisse versprechen, so
Hoßfeld.
Bald werden die Biodidaktiker neue Nachbarschaft bekommen, denn auch die „alten“ Bewohner des Hauses,
die ihm seinen Namen gaben,
kehren zurück in ihre Gemächer.
Mitte Mai werden wieder
die Bienen summen, die erstmals 1931 mit „Bienenpfarrer“ August Ludwig ins Haus
einzogen, der einen Universitätslehrbienenstand errichtete. Zwei Stöcke werden besiedelt. Bienen und Pädagogik
gehören im Bienenhaus zusammen.

Begründen, nicht einfach behaupten

Jenaer gewann Publikumspreis im Hochschuldebattieren – Nächstes Turnier in der Saalestadt
Von Jördis Bachmann

Brillierte bei den Debattiermeisterschaften:
Clemens
Lechner. Foto: tlz/J. Bachmann

Jena. (tlz) „Der Bundestag
hatte wahrlich schon bessere
Zeiten. Die Debatten sind
eher lahm. Mit Ausnahme
von einigen wirklich guten
Rednern wie Gregor Gysi,
Guido
Westerwelle
oder
Joschka Fischer.“ Das sagt
Clemens Lechner, und er
kennt sich aus, wenn es ums
Debattieren geht. Der 23-jährige Psychologie-Student ist
seit vier Jahren Mitglied in
der Debattiergesellschaft Jena
e.V.
Bei den Norddeutschen
Meisterschaften im Hochschuldebattieren
brillierte
Clemens Lechner im Finale
und holte sich vor 200 Zuschauern den Publikumspreis

sowie die Auszeichnung der
Ehrenjury zum besten Redner. Bei einem Debattier-Turnier erhalte für gewöhnlich
ein Team von drei Rednern
15 Minuten vor dem Start ein
Thema aus Politik, Kultur
oder Wirtschaft. „Dann haben
die Teilnehmer kurz Zeit,
sich ihre Argumente zurechtzulegen. Wenn man gar keine
Ahnung von dem Thema hat,
kann man das Turnier nicht
gewinnen, deshalb ist es gut,
im Team Leute mit verschiedenen Interessen zu haben“,
sagt Clemens Lechner. „Das
Allgemeinwissen wird durch
das Debattieren über verschiedene Themen enorm erweitert.“
Doch nicht nur das Thema
werde den Rednern zugelost,

sondern auch die Position,
die der Teilnehmer zu vertreten hat. So könne es durchaus
passieren, dass der Redner gegen seine eigene Überzeugung
debattieren müsse. Jeder Redner habe im Turnier sieben
Minuten Zeit, um seinen
Standpunkt darzustellen und
sich den Einwürfen der Gegner zu stellen.

Meinungen festigen –
Vorurteile abbauen
„Es kommt nicht darauf
an, Gelerntes wiederzukäuen.
Wichtiger ist es, schnell zu
sein, auf Widersprüche reagieren zu können, früh zu erkennen, welche Strategie die
beste ist.“

Durch das Debattieren habe er gelernt, zu begründen,
statt zu behaupten. „Weil
man beim Debattieren auch
andere Meinungen als die eigene einnehmen und vertreten muss und durch die Kritik, die einem entgegengebracht wird, beginnt man, relativistischer zu werden. Vorurteile werden abgebaut. Aber
eigene Meinungen können
auch gefestigt werden, indem
man sie immer wieder gegen
Kritik verteidigen muss.“
Clemens Lechner fände es
auf Grund dieser positiven Effekte sinnvoll, wenn auch in
der Schule schon mit dem Debattieren begonnen würde.
Seit 2001 habe es an Deutschlands Hochschulen einen regelrechten
Debattierclub-

Boom gegeben. „Die Clubs
sind damals aus dem Boden
geschossen wie Pilze.“ An
Schulen jedoch sehe das noch
anders aus. Die Jenaer Debattiergesellschaft denke deshalb
mittlerweile über Projekte an
Schulen nach.
Das nächste Debattier-Turnier wird in Jena ausgetragen.
Alle Debatten sind öffentlich:
Vom Freitag, 15. Mai, bis zum
Sonntag, 17 Mai, können die
Debatten in der FriedrichSchiller-Universität,
CarlZeiss-Straße 2, verfolgt werden. Das Finale findet am
Sonntag, 14 Uhr in der FSUAula statt.
Weitere Informationen:
www.debattiergesellschaft.de

Jena. (tlz) Mit einer großzügigen Schenkung von
mehr als 1200 Büchern
konnte am Institut für
Energiewirtschaft
der
Universität
Jena
der
Grundstock
für
eine
Fachbibliothek
gelegt
werden. Der Spender
Wolfgang Heller, langjähriger Referent für Energieund Umweltpolitik beim
Bundesverband
deutscher Industrie, möchte
damit den Studenten als
auch Lehrenden die Möglichkeit geben, sich mit
allen Aspekten rund um
das Thema Energie –
Recht, Politik oder Technik – zu beschäftigen.

Jenaer Cellulose
in Brasilien
Jena. (tlz) In Zusammenarbeit mit der Universität
in Sao Paulo forschen Jenaer Wissenschaftler an
der Herstellung von Cellulose-Derivaten,
also
Stoffen mit ähnlicher
Struktur aber neuen Eigenschaften, die kostengünstig für die industrielle Nutzung verwendet
werden können. Rund 40
Cellulose-Proben werden
derzeit von den brasilianischen Kollegen mit modernster Messtechnik auf
ihre Eigenschaften und
Wechselwirkungen mit
anderen Stoffen untersucht.

Neue Plakatserie
für Forschung
Jena. (tlz) Eine neue Plakatserie zur Ausstellung
„Chance EU-Forschung“
wird am Montag, 11. Mai,
um 17 Uhr in einer Vernissage im Hauptgebäude
der Universität Jena präsentiert. Ziel der Kampagne ist es, mehr Aufmerksamkeit für die Fördermöglichkeiten
von
Wissenschaftlerinnen,
insbesondere an der EUForschungsförderung, zu
erzeugen.

„Wem der große Wurf gelungen ...“

Schillers Verhältnis zu Christian Gottfried Körner, seinem ersten „bedeutenden Freund“
Von Christine Theml

Ehe es in der kleinen Serie
über Friedrich Schillers Beitrag zum klassischen Denken
vor allem in Jena weitergehen
wird, soll es um eine wesentliche
Lebensvoraussetzung
Schillers gehen, sein Verhältnis zur Freundschaft. In seinem Gedicht „Die Ideale“, das
dem Dresdner Freund Christian Gottfried Körner besonders gefiel, weil es einen sehr
persönlichen Bezug zum Autor hat, schließt Schiller die
poetische Beschreibung seiner
Desillusionierung im Laufe
seines Lebens wie folgt:
„Von all dem rauschenden
Geleite,/Wer harrte liebend
bei mir aus?/Wer steht mir
tröstend noch zur Seite,/Und
folgt mir bis zum finstern
Haus?/Du, die du alle Wunden heilest,/Der Freundschaft

leise zarte Hand,/Des Lebens
Bürden liebend teilest,/Du,
die ich frühe sucht' und fand.“
Der
erste
bedeutende
Freund in Schillers Leben war
Christian Gottfried Körner. Er
war bereits Oberkonsistorialrat in Dresden und lebte mit
seiner Braut Minna und deren
Schwester Dora Stock, sowie
dem Liebhaber Doras Ferdinand Huber in einem kleinen
Zirkel, der voller Begeisterung
die frühen Werke des jungen
Schiller gelesen hatte und in
ihm einen deutschen Shakespeare sah. Schiller nahm das
Angebot der vier neuen Verehrer an, für ihn zu sorgen, brach
seine Zelte in Mannheim ab
und reiste nach Leipzig, wo er
die Schwestern Stock und Huber kennenlernte und kurze
Zeit später auch Körner. Nach
dem ersten Gedankenaustausch mit letzterem schrieb

Schiller am folgenden Tag die
„Ode an die Freude“: „Wem
der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu
sein...“ Sie zogen alle fünf
nach Dresden und im Sommer
in Körners Weinberghaus
nach Loschwitz, wo sich
Schiller in einem kleinen
Häuschen im Weinberg eine
Dichterklause einrichtete und
an seinem letzten Jugenddrama „Don Carlos“ schrieb. Vielleicht war dieses winzige Zimmer die Anregung für die Gartenzinne, die sich Schiller
1798 in seinem Garten in Jena
bauen ließ.
Körner wurde nicht Schillers Mäzen in dem Sinne, dass
Schiller nun finanziell ausgesorgt hatte. Körner war auch
nicht der Mann, des neuen genialischen Freundes Almanache mit Beiträgen zu füllen. Er
war ein kritischer Kopf gegen-

über dem Werk des Freundes
und ein anregender Gesprächspartner. Schiller hatte
bereits auf der Karlsschule
philosophische Ideen entwickelt. An den im Kantstudium
ihm voraus seienden Körner
schrieb Schiller in der Zeit
vom 25.1. bis 28.2.1793 die sogenannten Kalliasbriefe, in denen er seine Ideen über das
Schöne entwickelt. Aber Körner war nicht nur Ratgeber in
philosophisch-ästhetischen
Fragen, er fühlte sich auch
verantwortlich, über Schillers
künstlerische Entwicklung zu
wachen, manchmal mit mehr
Engagement, als es Schiller
lieb war. So riet der ältere
Freund immer wieder den ab
1789 in die Geschichte und
Philosophie
„abirrenden“
Dichter, sich auf sein Hauptgeschäft zu besinnen, Dramatiker zu bleiben. Zu Spannun-

gen kam es zwischen den
Freunden, als Körner Schiller
gar abriet zu heiraten.
Schiller trennte sich aber
nach drei Jahren von den
Freunden, um in Weimar auf
Goethe zu treffen. Es ging ihm
zuallererst um sein Künstlertum. An Körner aber schrieb er
aus Weimar: „Es gibt für mich
kein gewisseres und höheres
Glück in der Welt mehr, als
der vollständige Genuß unserer Freundschaft, die ganze
unzertrennbare Vermengung
unseres Daseins, unserer Freuden und Leiden.“
Sicher war es nicht einfach
für Körner, der Schiller wirklich aus schwierigen Verhältnissen gerettet hatte und der
erste Gefährte wurde, der
Schiller bis zu dessen frühen
Tod begleitete, die beiden anderen großen Freunde Schillers, Wilhelm von Humboldt

Christian Gottfried Körner:
Er rettete Schiller aus schwierigen Verhältnissen. Repro: tlz

Friedrich Schiller: Er hörte
nie auf, Körners kritischen Rat
einzuholen.
Repro: tlz

und Johann Wolfgang von
Goethe, zu tolerieren. Er war
aber klug genug, Gewinn aus
ihrem Viererbund zu ziehen,
der sich nach 1794 entwickelte. Schiller hörte nie auf, Körner um kritischen Rat zu bitten, obwohl die beiden hinzugekommenen Freunde nicht
weniger begabt für diese Rolle

waren. Der Briefwechsel zwischen ihnen ist ein großartiges
Zeugnis für die Genese Schillerscher Werke. Man sagte
später aber auch, dass er eine
gute Grundlage für eine Schillerbiographie war, weil Schiller sich nur gegenüber Körner
rückhaltlos über Eigenes äußerte.

