
Dienstag, 20. November 2012 Nummer 271 - Seite 29Aus der Stadt Gießen

AUS DENHOCHSCHULEN
n

Non-neuronale cholinerge Systeme – Das
erste jährliche Symposium des LOEWE-
Schwerpunkts Non-neuronale cholinerge
Systeme (Sprecher: Prof. Wolfgang Kummer,
Institut für Anatomie und Zellbiologie der
Justus-Liebig-Universität Gießen) erfreute
sich trotz des vermeintlich sehr speziellen
Themas eines großen Zuspruchs. Unter der
lokalen Organisation von Prof. Martin Die-
ner (Institut für Veterinär-Physiologie) und
Prof. Ritva Tikkanen (Biochemisches Insti-
tut) trafen sich 92 Teilnehmer aus sechs Län-
dern im Institut für Veterinär-Physiologie
und -Biochemie. Das zentrale Thema ist ein
lebenswichtiges, körpereigenes Molekül, das
Acetylcholin, das zum einen das Schulbei-
spiel für einen Überträgerstoff im Nerven-
system darstellt, aber auch schon in Bakte-
rien, Pflanzen und in unserem Körper in vie-
len Zellen außerhalb des Nervensystems vor-
kommt. Dort steuert es grundlegende Mecha-
nismen, unseren Körper gegen die Umwelt
abzugrenzen und schädigenden Einflüssen
zu begegnen. Störungen dieses Systems kön-
nen zu Krankheiten führen, und eine gezielte
medikamentöse Beeinflussung kann thera-
peutisch helfen. Dabei können viele Organ-
systeme betroffen sein.

Bessere Anpassung von Hörgeräten – Die
Nebengeräusche sind zu stark und störend,
die Töne klingen nicht wie gewohnt, im
schlimmsten Fall piepsen Geräte häufig –
wenn die Hörgeräte nicht richtig eingestellt
sind, bedeutet das starke Einschränkungen
für die Träger. Ingenieure, Mediziner und
Hörgeräteakustiker arbeiten eng zusammen,
um die Techniken zu
verbessern, die uner-
wünschten Nebenef-
fekte möglichst ab-
zustellen und durch
individuell ange-
passte Lösungen Ab-
hilfe für die Betrof-
fenen zu schaffen.
Dr. Steffen Kreike-
meier weist in seiner
Dissertation nach,
dass mit seinem
lautheitsbasierten
Verfahren, das er im
Funktionsbereich
Audiologie der Jus-
tus-Liebig-Universi-
tät entwickelt hat,
eine sehr gute
Sprachverständlich-
keit erreicht wird und die Träger ihre neuen
Hörgeräte schneller akzeptieren. Seine er-
folgreiche Arbeit wurde nun gewürdigt. Auf
dem 57. Internationalen Hörgeräteakustiker-
Kongress in Frankfurt erhielt Kreikemeier
für seine Dissertation »Verfahren zur laut-
heitsbasierten Anpassung von Hörgeräten
mit instantanem Insitu-Perzentil-Monito-
ring« den Dissertation-Sonderpreis der Eu-
ropäischen Union der Hörgeräteakustiker.
Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. In der
Arbeit, die Prof. Jürgen Kießling betreut hat,
wurde ein Verfahren zur Anpassung von Hör-
geräten entwickelt, das die individuelle
Lautheitswahrnehmung von Hörgeräteträ-
gern berücksichtigt. Steffen Kreikemeier stu-
dierte Augenoptik und Hörakustik an der
Hochschule Aalen. Nach einem Forschungs-
aufenthalt am Hearing Aid Research Labo-
ratory der Universität Memphis (USA) und
seiner Diplomarbeit über den »Einfluss visu-
eller Stimuli auf Otoakustische Emissionen«
ist er seit 2007 als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Universitätsklinikum (Standort
Gießen) im Funktionsbereich Audiologie tä-
tig. Dort schloss er 2012 seine Promotion
über »Verfahren zur lautheitsbasierten An-
passung von Hörgeräten mit instantanem In-
situ-Perzentil-Monitoring« ab.

Brasilianer bei den Veterinärmedizinern
– Mit dem Ziel, die wissenschaftlichen Bezie-
hungen auf dem Gebiet der Veterinärmedizin
zu vertiefen und zu verbessern, traf sich so-
eben eine 14-köpfige Delegation brasiliani-
scher Wissenschaftler mit Vertretern der
deutschen tierärztlichen Bildungsstätten im
Dekanat des Fachbereichs Veterinärmedizin.
Bei den Delegationsmitgliedern handelte es
sich um Leiter von als hervorragend beur-
teilter Graduiertenkollegs. Der Workshop
wurde durch den Uni-Präsidenten Prof. Joy-
brato Mukherjee in seiner Funktion als Vize-
präsident des DAAD eröffnet, die offizielle
Begrüßung erfolgte durch die erste Vizepräsi-
dentin Prof. Eva Burwitz-Melzer. Im Zen-
trum des Meinungsaustausches stand die
Vorstellung der jeweiligen Forschungsprofile,
wobei dies von deutscher Seite jeweils durch
die Vizedekane bzw. Vizedekanin (Berlin,
Gießen, Leipzig, München) und Vizerektorin
(Hannover) erfolgte. Anders als in Deutsch-
land, wo das Studium der Veterinärmedizin
durch Numerus clausus und eine Tierärztli-
che Approbationsverordnung auf Bundes-
ebene geregelt wird, haben die tierärztlichen
Ausbildungsstätten in Brasilien mehr Ge-
staltungsspielraum. Ein hohes Maß an über-
einstimmenden Interessen wurde festgestellt,
das von brasilianischer Seite aufgelegte sehr
umfangreiche »Scholarship Program« und
die weiteren bereitgestellten Mittel sollten
ermöglichen, aufbauend auf den bereits jetzt
sehr guten Beziehungen, rasch erste konkrete
Schritte folgen zu lassen. Die Gäste sehen es
als notwendig an, die Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Ausbildungsstätten zu
verbessern mit dem Ziel, Plattformen für
spezielle Forschungsbereiche zu schaffen, um
die Transparenz und damit die Attraktivität
für die angestrebte verbesserte Zusammenar-
beit zu erhöhen.

Dr. Steffen Kreike-
meier bekam einen
Preis der Hörgeräte-
akustiker. (Foto: pv)

Einsatz für die Rechte verfolgter Autoren
Neugegründeter Verein »Gefangenes Wort« will Gießen als »Stadt der Zuflucht« etablieren – Wieder Bücherflohmarkt

Gießen (als). Nicht nur zuschauen, wenn anderen Menschen Un-
recht geschieht, sondern handeln. Das haben sich einige Studenten
der Justus-Liebig-Universität gedacht. Ihr Anliegen ist es, auf die
Situation von Schriftstellern, Journalisten und Künstlern aufmerk-
sam zu machen, die aufgrund ihrer Arbeit von ihren Regierungen be-

droht, verfolgt oder inhaftiert werden. Schon seit 2009 organisieren
sie jährlich zum weltweiten »Writers-in-Prison-Day am 15. Nom-
vember einen Bücherflohmarkt, dessen Erlös an einen wegen seiner
freien Meinungsäußerung verfolgten Autor, dessen Familie oder eine
gemeinnützige Organisation geht.

Allerdings ist es den Gründungsmitglie-
dern wichtig, dass diese Initiative nicht rein
studentisch bleibt. »Viele Studenten, vor al-
lem der Geisteswissenschaften, ziehen nach
ihrem Studium aus Gießen weg«, erklärt Mi-
chael Weise. Deshalb sei es wichtig, auch
Menschen außerhalb der Universität mit die-
sem Projekt zu erreichen. Darum gründete
Weise zusammen mit einigen Kommilitonen
den Verein »Gefangenes Wort.«, der sich den
genannten Zielen verschrieben hat und offen
für alle Interessierten ist.

Das diesjährige Thema des bereits etablier-
ten Bücherflohmarkts mit zugehöriger Aus-
stellung ist die Türkei. »In keinem anderen
Land sitzen so viele Journalisten im Gefäng-
nis wie dort«, erzählt Mirka Jersch. Der Bü-
cherflohmarkt findet am 26. und 27. Novem-
ber im Pausenraum des Rathauses sowie am
28. und 29. November im Foyer des Philoso-
phikum I statt.

Die Einnahmen gehen zu einem Drittel an
die Familie des türkischen Schriftstellers
Muharrem Erbey. Der Anwalt für Menschen-
rechte sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis,
nachdem er bei einer Durchsuchung der Bü-
roräume eines Menschenrechtsvereins ver-
haftet wurde. Ein weiteres Drittel geht an
den ursprünglich aus Ghana stammenden
Autor Issah Tikumah. Tikumah hatte sich in
einem Buch kritisch über die Verschleierung
von Frauen geäußert. Vor der daraufhin aus-
gelösten Fahndung durch die nigerianische
Polizei hat er sich auf den afrikanischen In-
selstaat KapVerde geflüchtet.

Der dritte Teil des Erlöses wird an ein eige-
nes Projekt gehen. Gießen soll »Stadt der
Zuflucht« werden. Dieses Programm, das es
bis jetzt nur in Frankfurt und Hannover gibt,
soll verfolgten Schriftstellern für einen be-
stimmten Zeitraum nicht nur Asyl bieten
und ihnen ein Stipendium und Taschengeld

zukommen lassen, sondern ihnen auch die
Möglichkeit geben, unbehelligt von Repres-
salien ihrer Berufung nachzugehen.

»Das würde auch gut zu Gießen als Wissen-
schafts- und Universitätsstadt passen«,
meint Elena Müller, ebenfalls Gründungs-
mitglied von »Gefangenes Wort«. Das größte
Problem bei der Sache sei es die nötigen fi-
nanziellen Mittel aufzubringen, weiß die
Studentin. »Unser Ziel ist es, viele kleine
Partner zu finden, die helfen dieses Projekt
umzusetzen. Zum Kulturamt beständen be-
reits gute Kontakte, und auch die Oberbür-
germeisterin hat der Verein schon über dieses
Projekt in Kenntnis gesetzt.

»Wir sind dankbar für jegliche Unterstüt-
zung«, betont Müller. Wer nicht die Zeit hat,
sich als Mitglied im Verein zu engagieren, das
Projekt aber dennoch unterstützen möchte,
könne auch als Fördermitglied beitreten,
fügt Weise hinzu.

Atlas für Afghanistan entsteht in Gießen
Bildungsminister informierte sich auch über deutsches Hochschulwesen

Gießen (pm). Auf fruchtbaren Boden trotz
extrem schwieriger Rahmenbedingungen
fällt eine Kooperation von Wissenschaftlern
aus Afghanistan und Deutschland im Fach
Geografie. Im Rahmen einer vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) or-
ganisierten Delegationsreise zu deutschen
Hochschulen, mit denen Fachkooperationen
innerhalb des DAAD-Programms für den
akademischen Wiederaufbau in Afghanistan
bestehen, machte der afghanische Bildungs-
minister Prof. Obaidullah Obaid auch in Gie-
ßen an der Justus-Liebig-Universität (JLU)
Station. Der Minister und seine Begleiter
nutzten die Gelegenheit, sich Einblicke in
das deutsche Wissenschafts- und Hochschul-
bildungswesen zu verschaffen. In Gießen in-
teressierten ihn und weitere Gäste vor allem
auch Best-Practise-Beispiele der Zusammen-
arbeit.

JLU-Präsident und DAAD-Vizepräsident
Prof. Joybrato Mukherjee begrüßte die Dele-
gation im Senatssaal und überreichte Minis-
ter Prof. Obaid die Liebig-Gedenkmünze. Er
hob hervor wie wichtig es sei, eine langfristi-
ge Stabilität in Afghanistan zu erreichen:

»Es kommt nun da-
rauf an, nachhaltige
Strukturen im
Hochschulsystem
aufzubauen. Wir
nehmen an der Jus-
tus-Liebig-Universi-
tät die Verantwor-
tung gegenüber un-
seren Kooperations-
partnern sehr ernst.«

Prof. Andreas
Dittmann als Pro-
jektverantwortlicher
der JLU für die
Fachkooperation mit
Afghanistan sowie
die Diplom-Geogra-
fen André Staar-
mann und Bernd
Boecke informierten
die Gäste über den
aktuellen Stand der

Aktivitäten. Insbesondere standen gemeinsa-
me Forschungsprojekte sowie Lehrkoopera-
tionen im Fokus des Informationsaustau-
sches am späten Nachmittag. Vorgestellt
wurde das gemeinsame, vom DAAD unter-
stützte Forschungsprojekt »National Atlas of
Afghanistan«. Dieser Nationalatlas soll im
nächsten Jahr fertiggestellt und gedruckt
werden. Davon zeigte sich der Bildungsmi-
nister sehr beeindruckt.

Der Nationale Atlas dokumentiere auch die
afghanische Identität und das afghanische
Erbe«, betonte Prof. Dittmann. Weiterhin in-
formierte der Gießener Geograf über den
Wiederaufbau der Kabul University und ein
gemeinsames Projekt zur Curriculument-
wicklung zur Etablierung eines Masters in
Geografie.

Alle Beteiligten stimmten darüber überein,
dass der Schlüssel zu nachhaltiger Entwick-
lung und Stabilität in der Nachwuchsförde-
rung liege, hier insbesondere in der Förde-
rung von Mobilität von Doktoranden und
jungen Wissenschaftlern, um weiterhin ge-
meinsame Forschungsprojekte durchführen
zu können.

Die Delegation aus Afghanistan zu Gast in Gießen (v. l.): Prof. Moka-
mel Alokozai (Präsident Balkh Universität), Prof. Obaidullah Obaid
(Bildungsminister), Dr. Azizullah Amir (Leiter »Außenbeziehungen«
im Ministerium), JLU-Präsident Prof. Joybrato Mukherjee, Prof. An-
dreas Dittmann (Institut für Geographie der JLU) und Prof. Sardar
M. Kohistani (Department of Geography Kabul Universität und Mit-
arbeiter im Atlas-Projekt). (Foto: fm)

Arbeitsjubilare des Universitätsklinikums Gießen feierlich geehrt
Gießen (pm). Für den Standort Gießen

der Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg GmbH standen dieser Tage zahlreiche
Ehrungen für 25- und 40-jährige Arbeitsju-
biläen an. Zum ersten Mal oblagen diese
Auszeichnungen der Kaufmännischen Ge-
schäftsführerin Christiane Hinck-Kneip.

Für 25 Jahre Treue geehrt wurden: Gabrie-
le Bagusat-Aslanoglu, Heike Burns, Christel

Czaja, Chantal Geßner, Alexandra Häseker,
Frank Lederer, Karen Leib, Bernd Loh, Dr.
Gerson Lüdecke, Jutta Schäfer, Heike
Schnell, Gerald Seibel, Dorothee Steinke,
Susanne Stingl, Christina Traber-Ferdinand
und Marco Weber. Seit 40 Jahren dabei sind:
Doris Blanarsch, Ralf Mandler, Rosemarie
Münch-Repp, Martin Niepel, Anita Pfeiffer,
Walter Plitt, Rita Raatz, Barbara Reichmann,

Sigrun Steinberg, Martin Völker, Gerda Wag-
ner und Edeltraut Weiße.

Im Rahmen dieser Feierstunde im Hotel
Steinsgarten wurden den Jubilaren die Ur-
kunde sowie ein Blumenstrauß überreicht.
Anschließend lud die Geschäftsführung alle
zu einem schmackhaften Büfett ein. Danach
klang der Abend in angenehm lockerer At-
mosphäre aus. (Foto: Schepp)

Klimawandel:

Kohlmeisen brüten früher
und sind produktiver

Gießen (epd). Kohlmeisen brüten heute
früher und sind produktiver als in den ver-
gangenen fünfhundert Jahren. Grund dafür
sei die zunehmend wärmere Frühlingstempe-
ratur, teilte die Universität Gießen am Frei-
tag mit. Für ihre Untersuchung griffen For-
scher der Schweizerischen Vogelwarte Sem-
pach, der Universitäten Gießen und Bern so-
wie des Instituts für Vogelforschung Wil-
helmshaven auf Daten von Kohlmeisen zu-
rück, die freiwillige Vogelkundler seit Beginn
des 20. Jahrhunderts zusammengetragen ha-
ben.

Die Forscher setzten die Entwicklung der
Kohlmeisenpopulation in Zusammenhang
mit den Klimadaten und folgerten daraus
auf das Fortpflanzungsverhalten und die
Zahl der Kohlmeisen in der Vergangenheit,
wie der Gießener Klimaforscher Jürg Luter-
bacher dem epd erläuterte. Unterstützend
seien Angaben aus Vogelkunde-Büchern des
18. Jahrhunderts herangezogen worden.

Die örtlichen Klimabedingungen beeinflus-
sen nach Luterbachers Anga-
ben die Vegetation im
Frühjahr und damit
auch das Angebot
an Raupen, mit
denen Mei- sen
ihre Jun-

gen
füt-

tern.
Davon

hingen der
Brutbe- ginn und
der Fortpflan- zungser-
folg der Vögel ab. Während
die »Kleine Eiszeit« zwischen
dem 14. und 19. Jahr- hundert
daher einen starken Rück- gang der
Produktivität der Kohlmeisen verursacht ha-
be, brüteten sie heute früher und produktiver
als jemals zuvor im vergangenen halben
Jahrtausend. Die Ergebnisse zeigten, dass die
Anpassungsfähigkeit der Lebensräume und
der Tiere erhebliche Schwankungen ertrage,
aber »auch Grenzen hat«.
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   Quelle: Gießener Allgemeine. 20.11.2012.
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