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Liebe Leserin, lieber Leser,

Informatik – ihre Geburtsstunde schlug in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, 

als Wissenschaftler in den USA den ersten elektronischen Rechenautomaten 

zusammenbauten. Damals waren zwar bereits mechanische Rechen- und 

Schreibmaschinen sowie Lochkartengeräte bekannt, aber erst die Entwick-

lung der Elektronik mit ihren kleinen und schnellen Schaltelementen wie dem 

Transistor oder dem Mikrochip hat ihren Durchbruch möglich gemacht. Die 

Informatik ist gleichzeitig eine Grundlagen- und eine Anwendungswissen-

schaft. Mit der rasanten Verbreitung des Computers in unserer Gesellschaft 

hat sie sich zu einer Querschnittsdisziplin entwickelt, die sich heute in nahe-

zu allen Lebens-, Wirtschafts- und Wissenschaftsbereichen auswirkt. Bei der 

Entwicklung und Anwendung der neuen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien ist die Schweiz bisher sehr erfolgreich gewesen. Informatik 

dürfte in Zukunft wohl noch bedeutender werden – die Rede ist auch von der 

«digitalen Herausforderung», vor der wir stehen. 

Die Wissensgesellschaft von heute braucht qualifi zierte Informatikerinnen 

und Informatiker. Als Beitrag zum schweizerischen «Jahr der Informatik 2008» 

möchte der Schwerpunkt dieses Hefts jene Forschungsgebiete vorstellen, in de-

nen an der Universität Basel gearbeitet wird. Vor gut zwanzig Jahren haben 

hier die ersten Informatik-Professoren ihre Stellen angetreten. Informatik war 

allerdings zu Beginn nur ein Nebenfach, Platznot herrschte, und der Instituts-

rechner war in der Dusche einer ehemaligen Wohnung untergebracht. Mangel 

an Platz besteht noch immer, doch decken heute am Departement Informatik 

fünf Professuren einen breiten Bereich der angewandten Informatik ab: von 

Webtechnologien über die Datenanalyse für Biologie, Chemie und Medizin, 

über Datenbanken, Informationssysteme und mobile Programme bis zur 

Computergrafi k. Spezifi sch für die Informatik an der Universität Basel ist 

ein enger Bezug zu den Life Sciences und den Naturwissenschaften. Dieses 

Heft möchte einige Einblicke in die spannende Forschungswelt von Hard- und 

Software, Chips und Programmen möglich machen – ich wünsche Ihnen eine 

spannende Lektüre!  

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA
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In der Informatik gehe es genauso we-
nig um Computer wie in der Astrono-
mie um Teleskope, sagte einmal ein be-
kannter Vertreter des Fachs. Computer 
sind vor allem Werkzeuge und Medien 
der Informatik, um ihre theoretischen 
Konzepte praktisch umzusetzen. In-
formatik als Wissenschaft befasst sich 
mit der systematischen Verarbeitung 
von Informationen. Historisch hat sie 
sich aus der Mathematik entwickelt, 
während die ersten Rechenanlagen 
ihre Herkunft in der Elektro- und 
Nachrichtentechnik hatten.  
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Effi ziente Algorithmen und Daten-
strukturen sind eine Grundvorausset-
zung für leistungsfähige Anwendungen 
in der Informatik. Die Algorithmik 
liefert die Grundlagen dazu. Viele al-
gorithmische Probleme können auf 
Graphen zurückgeführt werden, die 
aus Knoten und Kanten bestehen. 
Das Titelbild zeigt einen Graphen, 
der durch eine dünnbesetzte Matrix 
defi niert ist, mit Millionen von Kno-
ten. Solche Visualisierungen geben in 
der Wissenschaft tiefere Einblicke in 
zu erforschende Sachverhalte (Bild: 
Olaf Schenk [Departement Informa-
tik], Yifan Hu [AT&T Research].
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Helmar Burkhart

Eine Wissenschaf t im Spannungsfeld zwischen 

Grundlagenforschung und Computeranwendungen: 

Was charakteris ier t d ie Informatik und wie hat s ie 

s ich entwickelt? 

Ausgehend von der US-amerikanischen Computer Science ist 

mit informatique im französisch- und Informatik im deutsch-

sprachigen Raum in den 1960er-Jahren eine neue Wissensdis-

ziplin entstanden. Informatik hat seitdem mit dem Eindringen 

des Computers in immer mehr Lebensbereiche, besonders auch 

durch die wirtschaftliche Bedeutung der Informations- und 

Kommunikationstechnologien, eine immer grössere Bedeutung 

erhalten und ist heute unverzichtbarer Bestandteil einer moder-

nen Universität. 

Grundlagen und ihre Anwendungen

Die Informatik als Disziplin der systematischen, automatisier-

ten Verarbeitung von Information hat dabei verschiedene Fa-

cetten. Sie ist einerseits eine Grundlagenwissenschaft, entwi-

ckelt sie doch fundamentale Aussagen, die über die konkreten 

Repräsentationen – seien es Computer, Betriebssysteme oder 

Programmiersprachen – hinausgehen. So liefert die Theore-

tische Informatik etwa die wichtigen Aussagen, dass nicht alle 

Aufgaben lösbar sind und dass es Probleme gibt, für die nach 

heutigem Wissen und Verfahren keine exakte Lösung in ver-

nünftiger Zeit berechenbar ist. 

Anderseits ist die Informatik zugleich auch eine Anwendungs-

wissenschaft, will man doch mittels Computern Probleme der 

realen Welt lösen. Hier wirken die Fachleute als Problemlöser, 

die auf Grund wieder verwendbarer Methoden und Programme 

und ihrer Neuentwicklung Resultate in Anwendungsbereichen 

liefern. Informatik verkörpert also eine eigenständige Wissens-

disziplin, die Elemente aus den exakten Wissenschaften (Theo-

rie), Naturwissenschaften (Abstraktion) und Ingenieurwissen-

schaften (Konstruktion) in sich vereinigt.

Dieses Zwitterdasein – einerseits Grundlagenwissenschaft, an-

derseits Anwendungsdisziplin – hat nicht nur Vorteile. So wird 

die Kenntnis von Anwenderwerkzeugen, etwa eines Tabellen-

kalkulationsprogramms, oft mit Informatikwissen gleichge-

setzt. Auf gewissen Ausbildungsstufen wird sogar, wenn über-

haupt, nur der praktische Teil vermittelt, nicht aber die Grund-

lage dazu. Doch Informatikwissen ist nicht bewiesen durch den 

Besitz eines irgendwie gearteten Computerführerscheins, der 

Eine Wissensdisziplin
für die Zukunft 

Basler Wege zur Informatik

analysieren und Lösungen mittels 

Informations- und Kommunikati-

onstechnologien eigenständig zu er-

arbeiten. Sie kennen nicht nur den 

momentanen Stand der Informatik, 

sondern sind auch auf den selbststän-

digen Umgang mit dem permanenten 

Wandel des Fachs vorbereitet. Nach 

einer Studienreform der Philoso-

phisch-Historischen Fakultät wur-

de im Studienfach Informatik ein 

zweiter Hauptfachzugang möglich: 

die «kleine Informatik». Zudem sind 

einige Informatik-Vorlesungen in 

andere Studiengänge der Universität 

integriert.

Nachdem schon seit den 1980er-Jah-

ren ein Nebenfachstudium Informa-

tik möglich war, bietet die Univer-

sität Basel seit 2003 ein Hauptfach 

Informatik an, das sich in ein drei-

jähriges Bachelorstudium und ein 

anderthalbjähriges Masterstudium 

gliedert. Diese «grosse Informatik», 

angeboten von der Philosophisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät, 

zielt auf eine anwendungsorientierte 

Informatikausbildung mit einem 

fundierten naturwissenschaftlichen 

Grundwissen. Ihre Absolventinnen 

und Absolventen sind befähigt, 

Problemstellungen systematisch zu 
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zwar Faktenwissen, aber keine Methodik prüft. Der immer wie-

der gehörte Satz «So ein bisschen Informatiker oder Informati-

kerin sind wir doch alle» ist genauso falsch wie die Aussage «Ein 

bisschen Mathematikerin sind wir doch alle», nur weil wir etwa 

Zahlen aufsummieren können, oder «Ein bisschen Germanist 

sind wir alle», nur weil wir Deutsch können.

Von Spezial is ierungen …

Das Durchdringen der Informatik praktisch aller Disziplinen 

hat zu Spezialisierungen geführt. Die so genannten «Binde-

strich-Informatiken» (wie Wirtschafts-Informatik, Medizin-

Informatik, Bio-Informatik) wenden das Wissen der Informatik 

auf einem speziellen Gebiet an und fokussieren es. Die Grund-

lagen der Informatik bleiben dabei zwar die gleichen, allerdings 

werden je nach Gebiet unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. 

So nimmt die Wirtschafts-Informatik die Beschreibung und 

Bearbeitung von Daten und ihre Einbindung in den betrieb-

lichen Ablauf auf, während die Bio-Informatik eher die Mus-

tererkennungsverfahren, die Verwaltung sehr grosser, teilweise 

unvollständiger Daten und Optimierungsmethoden betont. 

Vor allem in den Naturwissenschaften (aber nicht nur dort) ist 

die Simulation hinzugekommen – als dritte, gleichberechtigte 

Säule neben Theorie und Experiment. Die rechnergestützten 

Wissenschaften (Computational Sciences) sind eine weitere 

Ausprägungsform modernen Rechnens. Informatik spielt in 

den Computational Sciences durch die Bereitstellung von Me-

thoden und Werkzeugen eine wichtige Rolle, der eigentliche 

Antrieb erfolgt aber aus den Anwendungsgebieten selbst.

Computational Physics, Computational Chemistry, Computa-

tional Life Sciences, aber auch Computational Finance haben 

Visualisierung der Struktur von grossen Matrizen (Bilder: Departe-

ment Informatik). 



Entwicklung von Softwarewerkzeugen, die nicht nur effi ziente 

Maschinenbefehle, sondern auch Aussagen zur Korrektheit 

machen, als «Grand-Challenge»-Ziel des Fachs erklärt. Selbst-

heilende Software und Systeme, allgemein die Sicherheitspro-

blematik sind ebenfalls Fragestellungen, die dringend zu lösen 

sind. Auch die Technologie schreitet voran und wird die Infor-

matik weiterbringen. 

Computer, wie wir sie heute kennen, sind künftig wohl eher die 

Ausnahme unter den informationsverarbeitenden Systemen. 

Eingebettete Systeme, das heisst integrierte und im technischen 

System versteckte Rechner (wie etwa heute schon im Auto) wer-

den dominieren und Konsumartikel des täglichen Gebrauchs 

mit einschliessen. Schliesslich werden die Mikroelektronik 

ergänzende oder sogar ersetzende Basistechnologien wie All-

OpticalComputing, Quantencomputing und DNA-Computing 

neue Herausforderungen bieten.

Prof. Helmar Burkhart ist Leiter der High Performance and Web Computing 
Forschungsgruppe am Departement Informatik der Universität Basel.
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alle gemeinsam, dass mit Hilfe mathematischer Methoden eine 

Modellbildung realer oder virtueller Gegebenheiten erfolgt, die 

darauf mittels Simulation auf Rechnern, oft Höchstleistungs-

rechnern, Resultate liefert. Die Prüfung der Ergebnisse solcher 

Simulationen – «Stimmt das vorhergesagte Wetter?», «Hält die 

Ölwanne auf Grund der Verformungsberechnungen?» – führt 

oft zu einer Modifi kation des Modells, wodurch ein iterativer 

Prozess entsteht, in dem Vorhersagen nach und nach zuverläs-

siger werden.

… und Herausforderungen

In den knapp fünfzig Jahren ihrer Entwicklung hat sich die In-

formatik stetig weiterentwickelt. Konturen einer Wissenschaft 

sind entstanden, aber vieles ist noch ungelöst. Eine der grossen 

Herausforderungen ist nach wie vor die Erstellung korrekter 

Software. Der Brite Tony Hoare, einer der Pioniere der Infor-

matik, hat für die kommenden zehn bis fünfzehn Jahre die 

 

In den letzten zwanzig Jahren sind 

zahlreiche fachspezifi sche und den-

noch informatiknahe Forschungs-

richtungen entstanden, wie sie zum 

Beispiel im Bereich des wissenschaft-

lichen Rechnens bekannt geworden 

sind: Computational Physics, Che-

mistry, Mathematics oder Biology, 

aber auch Computational Linguistics, 

Medicine oder Economics. Ihnen ist 

gemeinsam, dass sie für ihre fach-

spezifi schen Fragestellungen eigene 

Informatiklösungen und -methoden 

entwickeln müssen und dabei eigen-

ständige Forschungsbeiträge liefern, 

die weder voll dem Stammfach noch 

einfach der Informatik zugeordnet 

Kompetenzzentrum Computat ional Sc iences

werden können. Trotz der Vielfalt 

der Interessen lassen sich sofort Ge-

meinsamkeiten in Lehre und For-

schung erkennen. Die Universität 

Basel hat sich dafür ausgesprochen, 

den Austausch dieser Computatio-

nal-Aktivitäten mit einem Kompe-

tenzzentrum zu fördern. In einer 

Klammer zwischen den Fakultäten 

sollen die Akteure eine gesamtuni-

versitäre Sicht entwickeln und vom 

vorhandenen Know-how profi tieren. 

Nach erfolgter Bewilligung durch 

die beteiligten Fakultäten und die 

Universitätsleitung soll das Zentrum 

noch in diesem Jahr in Betrieb ge-

hen.

 

Fortgesetzte Zerlegung: Rekursive Sierpinski-Dreiecke. 



Helmar Burkhart und Olaf Schenk

Dem paral le len Rechnen gehör t d ie Zukunf t: Über 

seine Grundkonzepte und seine Bedeutung für d ie 

Al lgemeinheit .

Zeitdruck macht im Alltag erfi nderisch. Nehmen wir als Beispiel 

die Organisation einer Gartenparty, wozu wir Essen, Getränke, 

Geschirr und Lampions brauchen. Wenn diese Party kurzfristig 

anberaumt wird, hilft uns das Prinzip Aufgabenteilung. Jede der 

vier Beschaffungen lässt sich nach ersten Absprachen – für Su-

shi wollen wir Stäbchen, zu den Grillwürsten keinen Glühwein 

– weitgehend unabhängig voneinander tätigen und kann zeit-

lich parallel, das heisst gleichzeitig erfolgen. Der resultierende 

zeitliche Gewinn gegenüber dem Prinzip «Eine Person macht 

alles» ist offensichtlich. 

Ein anderes Organisationsprinzip ist die Fliessbandtechnik. Bei 

der Bestuhlung unseres Partygartens könnten wir zwar wieder 

mit der vorigen Aufgabenteilung vorgehen. Doch würden sich 

beim Zugriff auf das Stuhldepot leicht Engpässe ergeben, etwa 

wenn zwei Personen gleichzeitig mit ihrem Stuhl durch eine 

Tür wollen. Hier ist es viel effi zienter, eine Kette zu bilden, bei 

der jede Person das gleiche macht (Stühle weitergeben), aber 

jede an einem anderen Ort. Dass damit ein Zeitgewinn zu er-

zielen ist, hat schon Henry Ford als Erfi nder des industriellen 

Fliessbands bewiesen. 

Strategien zur Beschleunigung Die Übertragung und 

technische Umsetzung solcher und anderer Beschleunigungs-

strategien stehen im Zentrum des Problemkreises «Paralleles 

Programmieren». Anders als beim konventionellen sequen-

ziellen Programmierparadigma erfolgt hier ein Aufbrechen in 

gleichzeitig ausführbare Programmteile. Wird ein solcher Auf-

gabenkomplex auf einem Multiprozessor, das heisst in einem 

System mit mehreren Prozessoren ausgeführt, ist ein Leistungs-

gewinn möglich. Bei n Prozessoren wird eine zeitliche Beschleu-

nigung um den Faktor n erhofft (sogar Werte grösser als n sind 

möglich). Aber wie im Alltag gibt es auch in der Praxis Verlust-

quellen, sodass die Beschleunigung meist geringer ausfällt. 

Demokratisierung 
des Parallelismus
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Was s ind schnel le Computer?

Wir alle haben in der Schule gelernt 

zu rechnen, etwa die beiden 16-

stelligen Zahlen  1234,567891234567 

und 1234567,891234567 zu addieren 

oder zu multiplizieren. Addieren 

wird dabei sicher schneller gehen als 

Multiplizieren. Nehmen wir an, ein 

Mensch braucht im Durchschnitt 

100 Sekunden für eine solche Be-

rechnung, ergibt sich eine Leistung 

von 0,01 Flop/s. Flop/s steht dabei 

für Floating Point Operations pro 

Sekunde, den englischen Fachbegriff 

für das Rechnen mit Gleitkomma-

zahlen.

Mit der Erfi ndung des Computers 

wurde die Rechenleistung deutlich 

verbessert. Schon der Relaisrechner 

von Konrad Zuse von 1941 war rund 

30-mal schneller als der Mensch, 

heutige Arbeitsplatzrechner erbrin-

gen Werte im GigaFlop/s-Bereich 

(Giga = 109) und sind somit 100 Mil-

liarden mal schneller als der Mensch. 

Sind also Tischcomputer und Lap-

tops schnell? Ja und nein: Schnellig-

keit ist nämlich ein relativer Begriff. 

Heutige Rechner sind schneller als 

der schnellste der Welt vor 25 Jahren, 

aber viel langsamer als moderne Su-

percomputer. Die heutige Nummer 1 

weltweit erbringt beim Lösen grosser 

linearer Gleichungssysteme eine ge-

messene Leistung von 478 TeraFlop/s 

(Tera = 1012), was etwa der Leis-

tung von 200’000 herkömmlichen 

Rechnern entspricht. Waren solche 

Werte traditionell auf wenige Hoch-

leistungsrechenzentren beschränkt, 

bringen neue Architekturen in naher 

Zukunft TeraFlop-Leistung kosten-

günstig auf den Schreibtisch, und  sie 

werden so für weite Benutzerkreise 

produktiv nutzbar.
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Beispie l Hyper thermie

Hyperthermie (griech. Überwärmung) 

nennt man in der Krebsmedizin eine 

Behandlung, bei der die Temperatur 

eines gezielten Bereichs des Körper-

gewebes erhöht wird. Der Tumor 

wird mit elektromagnetischen Wel-

len auf 40 bis 44°C aufgewärmt, um 

eine Apoptose (Zelltod) der Tumor-

zellen herbeizuführen. Eine Hyper-

thermietherapie verwendet Mikro-

wellen-Applikatoren, um Energie am 

Ort des Tumors zu fokussieren und 

gleichzeitig Hot Spots in gesundem 

Gewebe zu vermeiden. Indem die 

Parameter der Mikrowellen-Applika-

toren gesteuert werden, erzeugt man 

im Tumorgebiet eine räumlich kon-

struktive Interferenz. Eine komplexe 

Aufgabe – eine manuelle Steuerung 

der Mikrowellen-Antennen erzeugt 

oft nicht die gewünschte lokal be-

schränkte Erwärmung.

In der Basler Forschungsgruppe High-

Performance and Web Computing wird 

in Kooperation mit IT‘IS (Zürich) 

und IBM (USA) an Planungswerkzeu-

gen geforscht, um die medizinische 

Behandlungsqualität der Hyperther-

mie mit Hilfe einer neuen Generation 

von Hochleistungsrechnern zu mo-

dellieren und zu simulieren. Eine Si-

mulation der Temperaturverteilung 

erfordert zur genauen Aufl ösung 

des Tumors die Nutzung paralleler 

Prozessoren. Eingesetzt werden Cell-

Prozessoren, die ursprünglich für die 

Sony-Playstation3 entwickelt worden 

sind. Ihr Potenzial ist enorm, da eine 

Leistungssteigerung um den Faktor 

50 bei gleichen Kosten erreicht wird. 

Während beim heutigen Einsatz von 

Hyperthermie-Verfahren die Steue-

rung noch manuell ist, wird nun eine 

Echtzeitberechnung der Temperatur-

verteilung und computergestützte 

Antennen-Steuerung greifbar. Die 

Basler Forschungsgruppe gehört zu 

den weltweit Ersten, die in Kooperati-

on mit IBM an realen medizinischen 

Anwendungen für diese neuste Rech-

nergeneration mit hochparallelen 

Prozessoren arbeiten. 

http://fgb.informatik.unibas.ch/

research/index.html

Verteilung der Gitterzellen auf 

die Cell-Prozessoren (Bild: Dep. 

Informatik).

 

 

Multiprozessoren und paralleles Programmieren bilden so den 

Kern des Höchstleistungsrechnens, das traditionell für die rech-

nergestützten Wissenschaften (Computational Sciences) nicht 

mehr verzichtbar ist: Simulation von Strömungsverhältnissen, 

Wettervorhersage, Analysen von Finanzdaten sind bekannte 

Anwendungsbereiche, als weitere werden die Lebenswissen-

schaften immer wichtiger. 

Terale istung im Wohnzimmer Parallelismus war bis heute 

eine Spezialdisziplin der Informatik. Multiprozessoren waren 

nur in Rechenzentren vorhanden und ausgewählten Nutzern 

zugänglich. Dies ändert sich aber derzeit drastisch, da neu ent-

wickelte Prozessoren so genannte Multicores sind, d.h. schon 

auf Chip-Ebene mehrere Verarbeitungseinheiten enthalten. 

Somit wird über kurz oder lang jeder Computer ein Multipro-

zessor mit Hunderten oder Tausenden von Prozessorkernen 

sein. Dass solche Systeme bald allgegenwärtig sein werden, sieht 

man schon im Bereich der Konsumentenelektronik, wird doch 

die nächste Generation von Spielkonsolen mehr als 100 Prozes-

sorkerne haben, die eine bisher nicht gekannte Leistung von 1 

TFlop/s ins Wohnzimmer bringen. 

Was sind die Folgen dieser Entwicklungen? Aus Anwendersicht 

werden neue Formen des mobilen und persönlichen Höchst-

leistungsrechnens denkbar, etwa in den Bereichen Energie-

optimierung und computerunterstütztes Entwerfen und Visua-

lisieren. Im Informatikunterricht wird Parallelismus und das 

Schulen parallelen Denkens viel früher einsetzen müssen, und 

die Verbesserung der Software-Erstellung für parallele Systeme 

wird eines der Schlüsselgebiete künftiger Forschung werden. 

Parallelismus wird bald nicht mehr der Spezialfall, sondern der 

Regelfall für alle sein. Parallelismus wird allgegenwärtig.

Prof. Helmar Burkhart ist Leiter der High Performance and Web Computing 
Forschungsgruppe, Dr. Olaf Schenk Projektleiter am Departement für Infor-
matik der Universität Basel. 



In formatik  UNI NOVA 109/2008 11 

Volker Roth 

Methoden der Informatik können bei der Analyse des 

Erbguts (Genoms) nutzbar gemacht werden – zum 

Beispie l wenn es gi l t ,  d ie verschiedenen Stämme 

eines HI -Virus zu untersuchen. 

In den letzten Jahren hat sich die Informatik zu einem wich-

tigen Bindeglied zwischen experimenteller Biologie und theore-

tischer Modellbildung entwickelt. Ohne die Methoden und Al-

gorithmen der Informatik wären heute die Herausforderungen 

und Probleme der modernen molekularen Biologie nicht mehr 

zu bewältigen. Der Begriff «Bioinformatik» beschreibt diese 

multidisziplinäre Forschungsdisziplin, die sich mittlerweile im 

Feld zwischen praktischer Informatik und computergestützter 

Biologie etabliert hat. 

Eine der grossen Herausforderungen für die Informatik ist da-

bei die Organisation, die Analyse und die Interpretation gros-

ser Datenmengen, wie sie besonders in der strukturellen und 

funktionellen Genomanalyse anfallen. Neben der Organisation 

des biologischen Wissens in Datenbanken ist vor allem die Ent-

wicklung von Algorithmen zur Analyse und Interpretation von 

Genom-Daten von grosser Bedeutung.

Sequenzierung Bei der strukturellen Genomanalyse richtet 

sich das Hauptaugenmerk der Informatik auf die Entschlüsse-

lung von DNA- und Proteinsequenzen («Sequenzierung») so-

wie auf die Vorhersage von strukturellen Eigenschaften durch 

Modelle der Proteinfaltung im dreidimensionalen Raum oder 

durch die vergleichende Analyse bekannter Strukturen.

Dank moderner Hochdurchsatztechniken zur DNA-Sequenzie-

rung ist es heute möglich, riesige Mengen an Sequenzdaten ef-

fi zient und kostengünstig zu generieren. Dazu hat vor allem die 

so genannte Pyrosequenziertechnik beigetragen, die auf dem 

Prinzip der Synthese von komplementären DNA-Strängen be-

ruht. Die einzelnen DNA-Bausteine werden dabei durch Licht-

signale erkannt. Allerdings funktioniert diese Lichterkennung 

nur für kurze DNA-Segmente zuverlässig, was in der neusten 

Generation der Pyrosequenziermaschinen durch die parallele 

Verarbeitung enorm vieler solcher kurzen Segmente (zum Teil) 

kompensiert wird. Das Zusammensetzen dieser fehlerbehaf-

teten Sequenzen gleicht jedoch der Lösung eines riesigen Puzz-

les und wirft zahlreiche Probleme punkto Datenanalyse und 

-interpretation auf.

Zusammen mit der Gruppe von Prof. Niko Beerenwinkel am 

Departement für Biosysteme der ETH Zürich in Basel wurde 

ein Forschungsprojekt initiiert mit dem Ziel, statistische Me-

thoden für die Rekonstruktion vollständiger DNA-Sequenzen 

von Virenpopulationen mittels Pyrosequenzierung zu entwi-

ckeln. Seitens der Informatik bilden dabei Methoden des ma-

schinellen Lernens zur automatischen Entschlüsselung kom-

plexer Sequenzgemische einen Forschungsschwerpunkt: Eine 

«Lernmaschine» sucht nach Zusammensetzungen von Seg-

menten zu Sequenzen, die eine ausgeprägte Gruppenstruktur 

aufweisen. Methodisch lassen sich solche Gruppierungstech-

niken in den Bereich der Clusteranalyse einordnen. Ein in den 

Daten gefundener «Cluster» repräsentiert eine hypothetische 

DNA-Sequenz und umfasst alle beobachteten Sequenzen, die 

innerhalb des erwarteten Messfehlers mit diesem Repräsentan-

ten verträglich sind. 

Angewendet werden diese neu entwickelten Verfahren vor allem 

bei der Analyse von verschiedenen Stämmen des HI-Virus. Ge-

rade bei multiplen HIV-Infektionen ist nämlich vorerst nicht 

klar, welche Virenstämme in den Patientenproben enthalten 

Informatik 
und Genomanalyse
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sind; zudem reagieren verschiedene Virenstämme unterschied-

lich auf bestimmte Medikamente. Daher ist die Abschätzung 

der unterliegenden Sequenzvielfalt für die Erstellung einer in-

dividuellen Therapie von zentraler Bedeutung.

Protein-Vorhersage In der funktionellen Genomanalyse wer-

den Methoden zur verlässlichen Vorhersage der Eigenschaften 

von Sequenzdaten entwickelt. Solche Vorhersagemodelle bilden 

heute die methodische Basis für die Analyse von funktionellen 

Netzwerken und die Simulation von molekularen Interakti-

onen.

Eine zentrale Fragestellung der funktionellen Genomanalyse 

ist die automatische Funktionsvorhersage von Proteinen, da 

man für viele Gene und Proteine zwar häufi g die Sequenz, 

nicht aber ihre Funktion kennt. Neben der Information über 

die unterliegenden DNA- oder Proteinsequenzen ermöglichen 

heutige experimentelle Techniken die effi ziente Untersuchung 

verschiedenster Eigenschaften dieser Proteine und ihrer mole-

kularen Vorgängersubstanzen.

Mittels so genannter Expression-Microarrays kann etwa die 

Expression von Genen – speziell die Biosynthese von RNA aus 

dem DNA-Molekül – unter verschiedenen experimentellen Be-

dingungen simultan für zehntausende von Genen untersucht 

werden. Weitere Beispiele sind die Messung der (physikalischen 

oder genetischen) Wechselwirkungen zwischen einzelnen Pro-

teinen oder die Untersuchung von Proteinmodifi kationen mit 

Massenspektroskopie. Wegen technischer Schwierigkeiten sind 

jedoch viele dieser Messungen mit hohen Unsicherheiten be-

haftet. Um dennoch aussagekräftige Ergebnisse zur Funktion 

von Proteinen zu erhalten, ist die statistische Robustheit der 

folgenden Datenanalyse von zentraler Bedeutung für die Er-

stellung von Modellen. 

Zusammen mit Forschern der ETH Zürich wurde in den letz-

ten Jahren eine Methode zur automatischen Funktionsvorher-

sage entwickelt, die durch die Integration vieler experimentel-

ler Datenquellen eine sehr hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. 

Gen-Expressionswerte (farbkodiert) und daraus berechnete paar-

weise Ähnlichkeitsmatrix (Bilder: Dep.  Informatik). 
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Dabei kamen wiederum Methoden des maschinellen Lernens 

zum Einsatz, wobei die im Computer realisierte «Lernma-

schine» anhand von Trainingsbeispielen viele fehlerbehaftete 

(und teils widersprüchliche) Einzelmessungen automatisch zu 

einem gemeinsamen Vorhersagemodell zusammenfasst. Da es 

unwahrscheinlich ist, dass Messfehler in vielen unabhängigen 

Einzelmessungen gleichzeitig auftreten, kann der störende Ein-

fl uss solcher Fehler durch eine solche Kombination weitgehend 

reduziert werden.  

Die DNA-Pyrosequenzierung und die Funktionsvorhersage 

von Proteinen sind selbstverständlich nur zwei Beispiele für 

die vielfältigen Anwendungen von Informatikmethoden in der 

Genomanalyse. In den letzten Jahren hat sich hier ein breites 

Forschungsgebiet etabliert, dessen Faszination im ausgeprägten 

interdisziplinären Charakter des Felds zwischen Biologie, Me-

dizin und Informatik liegt.

Prof. Volker Roth ist Assistenzprofessor am Departement Informatik der 
Universität Basel.

Hierarchische Funktions-Klassifi kation von Hefeproteinen in Form 

eines Baumes. 
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Verlässlichkeit als
Herausforderung
Gert Brettlecker und Heiko Schuldt 

Bei zahlre ichen Computeranwendungen s ind Sicher-

heit und Verläss l ichkeit erstes Gebot – e ine wichtige 

Aufgabe für d ie Forschung. 

Wer würde nicht gerne mit Computern arbeiten, die immer 

fehlerfrei funktionieren, nicht abstürzen, bei denen nie Daten 

verloren gehen und die dazu noch sicher sind? Im heutigen 

Alltag ist dies sicher ein frommer Wunsch. Zu viele Unzuläng-

lichkeiten, etwa in den verwendeten Programmen, oder auch 

Angriffe durch Computerviren führen dazu, dass sich Benutzer 

mit Fehlfunktionen der Informationstechnologie (IT) arrangie-

ren müssen. Dabei wird diese immer mehr auch in sicherheits-

kritischen Bereichen eingesetzt, dort also, wo man sich auf das 

korrekte Funktionieren verlassen muss. Wie ist das möglich?

Voraussetzung für den Einsatz von IT-Systemen in sicherheits-

kritischen Anwendungen ist ein möglichst hohes Mass an Ver-

lässlichkeit. Dies betrifft sowohl Hardware als auch Software. 

Verlässlichkeit umfasst eine Reihe von Eigenschaften, allen vo-

ran die Fähigkeit eines Systems, die geforderte Funktion kor-

rekt, also gemäss einer formalen Beschreibung unter gegebenen 

Bedingungen, zu erfüllen – zum Beispiel bei einer Online-

Banküberweisung (Wird der Überweisungsbetrag korrekt ver-

bucht? Geht er an den richtigen Empfänger?). Dazu gehört aber 

auch die Verfügbarkeit (Ist das System online, wenn ich eine 

Überweisung machen möchte?) oder die Sicherheit des Systems 

(Kann jemand ohne meinen Zugangscode auf meine Daten zu-

greifen? Können meine Daten verloren gehen?).

All diese Eigenschaften müssen unbedingt vorhanden sein, 

um IT zur Steuerung von Autos, im Schienenverkehr oder in 

der Luft- und Raumfahrt einzusetzen, um kritische Daten in 

Finanz- und Bankinformationssystemen zu verwalten, verläss-

liche Telekommunikationssysteme zu entwickeln, industrielle 

Prozesse zu steuern oder Kraftwerke sicher zu betreiben. Dazu 

zählen vor allem auch medizinische Anwendungen, beispiels-

weise für die Unterstützung bei Operationen und die Überwa-

chung von Patienten im Spital oder in ihrer häuslichen Um-

gebung (Telemonitoring), in denen verlässliche IT-Systeme le-

bensrettend sein können.

Zwei Massnahmenklassen Generell lassen sich die Mecha-

nismen zur Realisierung von verlässlichen Informationssyste-

men in zwei Klassen unterteilen: Massnahmen, die zum Ent-

wicklungszeitpunkt getroffen werden, bevor ein System zum 

Einsatz kommt, und Massnahmen zur Laufzeit, also während 

das System verwendet wird.

Die erste Klasse umfasst so genannte Verifi kationstechniken. 

Basierend auf einer detaillierten formalen Beschreibung der 

Verwendung eines Systems (Was sind erlaubte Eingabedaten? 

Wie sieht das korrekte Endergebnis aus?), lassen sich Program-

me Zeile für Zeile untersuchen. Ziel dabei ist, formal zu be-

weisen, dass bei korrekter Eingabe auch ein korrektes Ergebnis 

produziert wird. Doch werden diese Techniken nur selten auf 

komplette Systeme angewendet. Der Grund dafür liegt in der 

Komplexität der Software, da selbst hunderttausend oder mehr 

Zeilen an Programmanweisungen keine Seltenheit sind. In der 

Praxis kommen daher häufi ger Testverfahren für Software zum 

Einsatz. Diese können im Gegensatz zur formalen Verifi kation 

nur bedingt Verlässlichkeit garantieren, da sie nur helfen, Feh-

ler zu fi nden, aber keine Fehlerfreiheit garantieren.

Massnahmen für die Fehlerbehebung zur Laufzeit – die zwei-

te Klasse – machen hauptsächlich Gebrauch von Redundanz 

auf Hardware- und Softwareebene. Redundanz bedeutet, dass 
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einzelne Komponenten mehrfach in einem System vorhanden 

sind, um Ausfälle sofort beheben zu können. Serversysteme 

sind beispielsweise so ausgelegt, dass sämtliche Komponenten 

von der Stromversorgung bis zur Datenspeicherung zweifach 

vorhanden sind. Redundanz ist jedoch nicht nur auf Hard-

ware beschränkt, sondern kann auch für Software angewendet 

werden – etwa wenn Programme an verschiedenen Stellen in 

einem Netzwerk verfügbar sind und eines die Aufgabe eines an-

deren Programms vom gleichen Typ übernimmt, wenn dieses 

ausfällt. Man spricht hier auch von Standby-Verfahren. 

«Bui ld Systems You Can Count On» Es gibt keine all-

gemeingültigen Konstruktionsvorschriften für verlässliche IT-

Systeme. In der Praxis wird meist im Einzelfall entschieden, je 

nach Budget und vorhandenen Ressourcen, wie viel für Verläss-

lichkeit investiert werden soll. Trotz grosser Fortschritte in den 

letzten Jahren besteht immer noch sehr grosser Bedarf, die Ent-

wicklung und Verifi kation verlässlicher Systeme zu vereinfa-

chen und verbessern. Dies gilt besonders für verteilte Systeme, 

die auf mehreren Rechnern laufen. Verlässlichkeit nimmt da-

her unter der Bezeichnung «Build Systems You Can Count On» 

eine prominente Rolle unter den Top 5 der «Grand Challenges 

in Information Systems» ein, der grossen aktuellen Herausfor-

derungen in der Forschung im Bereich der Informationsver-

waltung und -verarbeitung. 

Neuste Ansätze versuchen, Systeme selbst den Grad der Verläss-

lichkeit bestimmen zu lassen, den sie anbieten. Ziel sind selbst-

konfi gurierende oder selbstheilende Systeme, die zur Laufzeit 

Fehler erkennen, analysieren und reparieren können. Dazu ge-

hört etwa auch das dynamische Ermitteln der benötigten Re-

dundanz, also die Frage, wie viele Komponenten des gleichen 

Typs zur Ausfallsicherheit bereitgehalten werden müssen.

In einem Forschungsprojekt wird derzeit an der Universität 

Basel ein System für die verlässliche Verarbeitung von kontinu-

ierlichen Datenströmen entwickelt. Solche treten beispielsweise 

in medizinischen Anwendungen auf, wenn chronisch kranke 

Patienten bei Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes 

oder bei kognitiven Einschränkungen, etwa wegen einer Alz-

heimererkrankung, durch physiologische Sensoren überwacht 

werden. Ziel dieses Monitorings ist, die Therapie von Patienten 

in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu überwachen und 

im Notfall sofort helfend eingreifen zu können.

Zwei Randbedingungen stellen grosse Herausforderungen an 

die Verlässlichkeit eines solchen Systems. Zum einen müssen 

zahlreiche unterschiedliche mobile Geräte wie Sensoren, Mo-

biltelefone oder persönliche digitale Assistenten (PDAs) mit 

stationären Rechnern beim Patienten sowie beim Gesundheits-

versorger über drahtlose und drahtgebundene Kommunika-

tionswege zusammenarbeiten. In einem so genannten Daten-

stromprozess wird festgelegt, welche Verarbeitungsschritte in 

welcher Reihenfolge auf Sensordaten angewendet werden müs-

sen, um aus den Rohdaten Informationen über den Gesund-

heitszustand eines Patienten zu erhalten. 

So senden an seinem Körper angebrachte Sensoren ihre Daten 

über Kurzstreckenfunknetze wie Bluetooth an sein Mobiltele-

fon. Dort laufen einfache Programme, um die Sensordaten vor-

zuverarbeiten und sie zunächst an den PC des Patienten und 

nach weiterer Verarbeitung an den Gesundheitsversorger wei-

terzuleiten. Häufi g auftretende Fehler der Infrastruktur (kei-

ne Netzverbindung, wenn der Patient das Haus verlässt, oder 

niedriger Batteriestand am Mobiltelefon, das die Sensordaten 

entgegennimmt) müssen korrekt behandelt werden. 

Zum andern erfolgt die Datenverarbeitung nicht auf konventi-

onelle Art, indem einzelne Aufträge unabhängig voneinander 

betrachtet werden. Vielmehr muss ein potenziell unendlicher 

Strom an Daten verarbeitet werden: etwa EKG-Sensorsignale, 

die zehnmal in der Sekunde gemessen und versendet werden. 

Verlässlichkeit bedeutet hier, dass keine Sensordaten verloren 

gehen und die Reihenfolge von Datenstromelementen nicht 

vertauscht wird. Dies geschieht durch eine Kombination aus 

Fehlerbehandlung in der Verarbeitung durch bereits zum Ent-

wicklungszeitpunkt vorgegebene Fehlerbehandlungsstrategien 

und durch neuartige selbstkonfi gurierende Standby-Ansätze, 

die auf Datenströme angewendet werden können. 

Dipl.-Ing. Gert Brettlecker ist Assistent, Prof. Heiko Schuldt Extraordinarius 
am Departement Informatik der Universität Basel.
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Thomas Meyer und Christian Tschudin

Wie lassen s ich Computerprogramme bauen, d ie At-

tacken überstehen und s ich sogar selbst reparieren 

können? Die Lösung l iegt in der Selbstrepl ikation.

Der Natur und Evolution wird nachgesagt, dass sie enorm 

robuste Organismen hervorgebracht hat. Ganz anders die In-

formatik: Softwareprodukte sind recht fragil – kleinste Un-

stimmigkeiten im Programmcode können sie zum Straucheln 

bringen. In einem vom Nationalfonds fi nanzierten Forschungs-

projekt untersuchen wir, wie Software aussehen muss, die das 

absichtliche Entfernen des Programmcodes schadlos überleben 

und zudem den erlittenen Schaden selbst beheben kann.

Wie sich herausstellt, ist dabei der Kampf um Ressourcen ein 

wichtiger Helfer. Dies ist vielleicht überraschend, weil man auf 

den ersten Blick vermuten würde, dass es gerade in einem Scha-

densfall wichtig ist, nicht auch noch um Ressourcen (Speicher, 

Rechenzeit) kämpfen zu müssen. Der Trick besteht darin, dem 

Programm einen konkurrierenden, aber abhängigen Zwilling 

zu geben. Geht es dem einen schlecht, kann der andere zulegen, 

was aber wegen der gegenseitigen Abhängigkeit langfristig wie-

derum dem ersten hilft. Wie wir zeigen konnten, ist ein solches 

Zwillingspaar sehr robust und kann so aufgesetzt werden, dass 

es nach Löschattacken auf Programmteile immer wieder zu 

einem Gleichgewicht zurückfi ndet.

Neben dem Wettbewerb um Ressourcen ist die permanente Re-

plikation von Programmteilen ein weiteres wichtiges Element 

einer Lösung. Anders als in heutigen Computersystemen, in 

denen Software einmal geschrieben und dann nur noch aus-

geführt wird, lassen wir unsere Zwillingsprogramme ihren ei-

genen Code permanent neu erzeugen. Wie könnte eine solche 

Selbstreplikation von Software aussehen?

Robustheit durch 
Selbstreplikation

Hilfreiche Quines Im Rahmen seiner Studien zur Logik hat der 

US-Philosoph Willard Van Orman Quine (1908–2000) indirekte 

Selbstbezüglichkeit untersucht, wie sie beispielsweise in folgen-

der Aussage vorkommt: «ist ein Satzfragment» ist ein Satzfragment.

Eine solche Selbstbezüglichkeit lässt sich nicht nur in der Lin-

guistik, sondern auch in Programmiersprachen herstellen. 

Dabei geht es darum, ein Programm zu schreiben, das seinen 

eigenen Programmcode ausgibt, obwohl dieser während der 

Ausführung nicht direkt vorliegt – eben ein Quine. Dies ist 

eine beliebte Knobelaufgabe für Informatikstudierende. Die 

Schwierigkeit besteht darin, eine Ausgaberoutine zu schreiben, 

die auch ihre eigene Beschreibung in kompakter Form enthält. 

Quines lassen sich für jede beliebige universelle Programmier-

sprache fi nden. In unserem Ansatz verwenden wir abgewan-

delte Quines, die nicht nur eine, sondern gleich zwei Kopien 

von sich herstellen. Aus einem selbstreplizierenden Programm 

gehen zuerst 2, daraus 4, dann 8, 16, 32 usw. parallele Kopien 

hervor. Sehr schnell wird damit unsere Speicher- und Ausfüh-

rungsumgebung gefüllt, und wir müssen beginnen, Platz zu 

schaffen. Wir tun dies, indem wir zufällig Programmteile im 

Speicher löschen, sodass das System immer unter einem vorge-

gebenen Sättigungspunkt bleibt. Wenn es uns gelingt, robuste 

Software zu schreiben, sollte sie auch in der Lage sein, solche 

wahllosen Attacken zu überstehen.

Wettbewerb und Kooperation Durch das zufällige Ent-

fernen von Programmzeilen entsteht ein Ungleichgewicht im 

Code (den sich alle parallelen Kopien teilen). Wir müssen also 

versuchen, einen Mangel an wichtigen Code-Teilen zu beheben. 

Dies können «Zwillings»-Quines tun, deren Ausführung un-

tereinander verschränkt ist: Sind Teile des einen Quines dezi-
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miert, wächst die Population beim anderen, was dem gestörten 

Programmteil hilft, wieder zu wachsen. Wir erhalten damit 

ein robustes System, das (bis zu einem gewissen Grad) «Code-

Löschattacken» überleben kann.

In der Grafi k unten ist aufgetragen, wie sich die Anzahl aus-

gewählter Code-Kopien der «Zwillings»-Quines im Fall einer 

Löschattacke verhalten. An diesem Beispiel sieht man, dass we-

gen der permanenten Überproduktion durch die Quines und 

dem wahllosen Löschen von Programmteilen durch die Aus-

führungsumgebung das System immer etwas um den Gleich-

gewichtspunkt pendelt. 

Solche Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Programmteilen 

können auch über einen einzelnen Rechner hinaus aufgebaut 

werden. Dabei werden nicht nur Datenpakete, sondern auch 

Programmteile über das Netzwerk an entfernte Rechner ver-

schickt. Ein lokales Programm ist damit in der Lage, die «Kon-

zentration» der Quines in entfernten Computern zu beeinfl us-

sen. Störungen im Netzwerk, etwa der Verlust von Paketen, 

aber auch Attacken auf die Programme selbst werden dann zu 

einer veränderten Konzentration von Programmteilen führen, 

die mit den gleichen Mechanismen aufgefangen werden kön-

nen wie bei der Selbstregulation in einem einzigen Rechner.

Diese an biologische Reaktionsnetzwerke erinnernde Regel-

kreise bilden die Grundlage neuartiger Kommunikationspro-

tokolle, die wir «chemische Protokolle» genannt haben. Ein 

wesentlicher Unterschied zu bisheriger Netzwerksoftware be-

steht darin, dass sie Robustheit bis auf die Ebene einzelner 

Programmteile aufweisen. Eine andere Eigenheit besteht in der 

Kodierung von Zuständen in Form von Raten und Konzentra-

tionen statt Symbolen.

Anwendungen in Bi l l igchips Neben einem theoretischen 

Interesse an Methoden zum Bau von robusten Computersyste-

men und -netzen sehen wir Anwendungen von ausführungs-

fehlerresistenter Software zum Beispiel in Weltraumsonden; 

hier können durch Strahlung verursachte Fehlausführungen 

von der Software selbst aufgefangen werden. Andere denkbare 

Anwendungen sind superbillige Chips, die man heute als Aus-

schussware behandeln würde (weil sie nicht immer korrekt 

funktionieren), die aber mit robuster Software dennoch ver-

wendet werden könnten. 

Um Energie zu sparen, wird heute die bisher vermiedene Op-

tion, Rechenchips unterhalb einer 100%-igen Zuverlässigkeit 

zu betreiben, ins Auge gefasst: Durch Senken der Versorgungs-

spannung lässt sich der Energieverbrauch senken, was aber mit 

sporadischen Fehlausführungen erkauft wird; man spricht 

deshalb auch von «probabilistischen» Chips. Dass sich aus der 

stochastischen «Ausführung» chemischer Prozesse zielgerich-

tete Abläufe herausdestillieren lassen, hat die Natur ja schon 

seit Urzeiten gezeigt.

Thomas Meyer ist Doktorand, Prof. Christian Tschudin Ordinarius am De-
partement Informatik der Universität Basel.
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Gleichgewichtszustand zurück (Grafi k: Departement Informatik).



Sehen lernen 

18 UNI NOVA 109/2008  In formatik

Marcel Lüthi und Thomas Albrecht

Auf fäl l igkeiten in e inem Röntgenbi ld s ind für Fach-

leute of t auf den ersten Bl ick erkennbar, für Laien 

nicht . Können Computer dazu gebracht werden, se -

hen zu lernen?

In Medizin und Informatik sind computergestützte Assistenz-

systeme für die medizinische Bildverarbeitung ein aktuelles 

interdisziplinäres Forschungsthema. Dank moderner bild- 

gebender Verfahren wie Computertomografi e (CT), Magnet-

resonanztomographie oder Ultraschallsonographie stehen 

zahlreiche Bilder zur Diagnose und Planung medizinischer 

Eingriffe zur Verfügung. Ihre Interpretation ist jedoch nicht 

immer einfach und verlangt vom Fachpersonal Erfahrung und 

spezielles Training.

Während Laien im Bild auf der nächsten Seite höchstens sehen 

können, dass es sich um ein CT-Bild des Schädels handelt, er-

kennen Ärzte und Ärztinnen zusätzlich, dass eine Fraktur der 

medialen Orbitawand vorliegt. Dies ist nur möglich, weil sie 

in ihrer Ausbildung viele solcher Bilder gesehen und sich ein 

(geistiges) Modell aufgebaut haben, das Laien nicht zur Verfü-

gung steht.

Traditionell verhalten sich Computer in der medizinischen 

Bildverarbeitung wie medizinische Laien. Die Repräsentation 

des Bilds im Computer ist nur in Form eines abgetasteten, ab-

strakten Signals vorhanden, das für die Maschine zunächst völ-

lig bedeutungslos ist. Die Verarbeitung des Bilds erfolgt ledig-

lich anhand von allgemeinen Prinzipien – so wird etwa die 

Grenze zwischen zwei Gewebetypen dort gezogen, wo sich der 

Grauwert am stärksten verändert. Dabei wird kein Wissen über 

die im Bild enthaltenen anatomischen Strukturen einbezogen: 

Der Computer kann keine semantische Information extrahieren. 

Mit Techniken des maschinellen Lernens ist es jedoch auch für 

den Computer möglich, sich anhand von Beispielbildern ein 

Modell aufzubauen. Dadurch lernt der Rechner, anatomische 

Strukturen in einem Bild zu erkennen. Diese semantische In-

formation kann er in die weitere Bildverarbeitung einfl iessen 

lassen, wie zum Beispiel in die Strukturannotation oder die au-

tomatische Diagnose.

Maschinel les Lernen In den letzten Jahren hat sich «ma-

schinelles Lernen» als eigene Disziplin der Informatik etabliert 

– als Versuch, den Prozess des Lernens im Computer nach-

zubilden. Dazu wird der Begriff des Lernens mathematisch 

formalisiert und ein Lernprozess mit statistischen Methoden 

modelliert. Ausgehend vom Lernprozess beim Menschen, wird 

versucht, aus einer Reihe von Beispielen induktiv auf allgemei-

ne Regeln zu schliessen. 

Die Basler Forschungsgruppe von Prof. Thomas Vetter verfolgt 

einen generativen Ansatz des maschinellen Lernens. Dabei 

wird ein explizites Formmodell des Objekts erstellt, das in den 

Bildern analysiert werden soll. Dieses Modell beschreibt die ty-

pische Ausprägung des Objekts und seine Variabilität. Zudem 

werden anhand von Beispielen der statistische Mittelwert und 

die statistische Varianz errechnet. 

Diese Informationen kommen in einem so genannten statis-

tischen Formmodell zusammen. Die Bildanalyse erfolgt darauf 

mit der Methodik der «Analyse durch Synthese»: Mit dem Mo-

dell können verschiedene Ausprägungen des Objekts in Bildern 

synthetisiert werden. Über aktives Verformen dieses Modells 

wird es an das zu analysierende Bild angepasst. Dadurch wird 

es nicht nur möglich, das Objekt in einem digitalen Bild zu 

fi nden und somit dem rohen Signal semantische Bedeutung zu 

geben, sondern es lassen sich auch statistische Aussagen über 

die Abweichungen des Objekts von der Norm treffen. Dies 

ermöglicht vielfältige Anwendungen, die ohne Modellwissen 

nicht realisierbar wären: zum Beispiel die automatische Erken-

nung anatomischer Strukturen in Bildern und die computer-

unterstützte Diagnose. 
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Schädel und Oberschenkel Ein Hauptziel unserer For-

schung ist die automatische Vorhersage der natürlichen Form 

gestörter oder traumatisierter anatomischer Strukturen. Zu-

sammen mit der Arbeitsgruppe von Prof. Hans-Florian Zeilho-

fer von der Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital 

Basel arbeiten wir an einem statistischen Modell des Schädels. 

Ziel ist es, die Operationsplanung bei der Rekonstruktion von 

Traumata zu erleichtern. Dabei sollen die relevanten Knochen-

strukturen automatisch aus dem CT-Datensatz des Patienten 

extrahiert sowie fehlende und defekte Bereiche rekonstruiert 

werden. Das Modellwissen erlaubt uns, die Rekonstruktion so 

zu berechnen, dass die normale Physiognomie erhalten bleibt. 

Weiter kooperieren wir mit Prof. Pietro Regazzoni von der 

Unfallchirurgie am Universitätsspital Basel. Dieses Projekt hat 

zum Ziel, mittels eines statistischen Modells des Oberschen-

kelknochens die Operationsplanung und -durchführung zu 

unterstützen. Eine wichtige Anwendung des statistischen Mo-

dells ist die Rotationskontrolle der Reposition von Frakturen 

des Oberschenkelknochens. Dabei geht es um die Kontrolle der 

anatomisch korrekten Ausrichtung des Hüft- und Kniegelenks: 

Es muss sichergestellt werden, dass der operierte Knochen 

nicht um seine Längsachse verdreht ist. Dies kann mit Hilfe 

des statistischen Modells und intraoperativen Röntgenbildern 

kontrolliert werden.

Dieser Ansatz zur automatisierten Bildinterpretation be-

schränkt sich nicht auf die Medizin, sondern fi ndet in einem 

breiten Feld Anwendung. In der Tat herrscht unter Forschenden 

der Bildverarbeitung ein Konsens darüber, dass die Modellbil-

dung ein unerlässlicher Schritt zur Analyse von komplexen Bil-

dern ist. Der lernbasierte Ansatz ist dabei besonders viel ver-

sprechend, da damit auch jene Aspekte der Bilder modelliert 

und analysiert werden können, die nicht formal beschrieben 

werden können. Dass man anhand von Beispielen auch kom-

plexe Strukturen in Bildern analysieren und interpretieren ler-

nen kann, wird durch den Menschen eindrucksvoll bewiesen: 

Er dient für diese Methode der Bildanalyse nach wie vor als 

Vorbild und Motivation.

Marcel Lüthi und Thomas Albrecht sind Doktoranden am Departement              
Informatik der Universität Basel.

Computertomografi e eines Schädels mit Fraktur der medialen Orbi-

tawand  (Bild: Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitäts-

spital Basel). 

Stat is t isches Model l 

Statistische Modelle sind populäre 

Werkzeuge der medizinischen Bild-

analyse. Um damit eine anatomische 

Struktur zu erzeugen, sind folgende 

Schritte nötig.

– Segmentierung. Das Organ wird in 

jedem Beispielbild identifi ziert, das 

heisst die zum Organ gehörenden 

Pixel werden markiert. Dies ge-

schieht weit gehend in Handarbeit. 

Mittels Algorithmen aus der Com-

putergrafi k lässt sich dann aus den 

markierten Pixeln eine 3D-Oberfl ä-

che erstellen.

– Registrierung. Eine segmentierte 

Beispielstruktur wird als Referenz 

bestimmt. Für jeden Punkt in der 

Referenzstruktur werden die kor-

respondierenden Punkte in allen 

Beispielen gesucht. Dadurch wird 

sichergestellt, dass in der nachfol-

genden statistischen Auswertung 

die jeweils korrespondierenden ana-

tomischen Strukturen miteinander 

verglichen werden. Dieser Schritt 

stellt algorithmisch die wichtigste 

Herausforderung beim Bau eines sta-

tistischen Modells dar.

– Statistisches Modellieren. Mittels 

Standardmethoden der Statistik wer-

den aus den registrierten Beispielen 

der Mittelwert und die Kovarianz 

berechnet. Diese Parameter bestim-

men eine Normalverteilung, anhand 

der die anatomischen Strukturen 

bestimmt werden. So lässt sich die 

Wahrscheinlichkeit jeder beobachte-

ten anatomischen Struktur schätzen. 

Diese Information stellt die mathe-

matische Grundlage für alle Anwen-

dungen dar.
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Heiko Schuldt und Christian Tschudin

Die computergestützte Informationsverarbeitung 

wandelt s ich derzeit radikal: von statischen EDV-

Systemen zu adaptiven Systemen, d ie s ich immer 

wieder neu organis ieren müssen. 

Die klassischen Ansätze zur Informationsverarbeitung basieren 

auf der Annahme eines statischen Systems, das Eingabedaten 

liest und Ausgabewerte produziert. Das Auswerten einer For-

mel, das Heraussuchen pendenter Zahlungen, das Ausdrucken 

von Mahnungen, das Textverarbeitungsprogramm, das Benut-

zereingaben erwartet und einen formatierten Text erzeugt, der 

Webserver, der die Anfragen der Benutzer beantwortet – alle 

Beispiele folgen diesem Input/Output-Muster. 

Ein immer offensichtlicheres Problem ist, dass der Mensch 

diese Input/Output-Funktionen ständig überwachen muss. Der 

Lebenszyklus dieser Programme ist enorm arbeitsintensiv: von 

der Spezifi kation von Funktionalität und Programmaufbau 

über Implementation, Konfi guration, Installation und Betrieb 

bis hin zur Ressourcenallokation, Fehlerbehebung und Soft-

warewartung. Laut Untersuchungen müssen für einen Fran-

ken für Computer-Infrastruktur 18 Franken an Arbeitskosten 

ausgegeben werden, nur damit alles weiterläuft. Tauchen wäh-

rend des Betriebs Situationen auf, die beim Entwurf eines Pro-

gramms nicht berücksichtigt wurden, liegt es am Menschen, 

korrigierend einzugreifen. Benutzer sind damit vertraut, dass 

PCs ab und zu straucheln und dass oft nur ein Neustart wei-

terhilft.

Kontrol lschle i fen, autonome Systeme Allerdings gibt 

es Bereiche, wo die gewünschten Reaktionszeiten so klein sind, 

dass eine korrigierende Aktion automatisch ausgelöst werden 

muss. Das bedeutet, dass die Anpassung in Form einer Kon-

Von der Information
zur Organisation

trollschleife erfolgt, in der die Konfi guration eines Systems 

überwacht und bei Bedarf verändert wird. Computernetzwerke 

reagieren zum Beispiel in Millisekunden auf Überlast im Netz 

und passen die Datenrate optimal der verfügbaren Bandbreite 

an. Ein Computersystem mit solchen Automatismen entwickelt 

dann eine eigene Dynamik, die für Ingenieure wie Forscher 

immer noch eine grosse Herausforderung ist. Vor allem ist die 

Voraussage, wie sich eine Änderung an den Kontrollschleifen 

auswirkt, extrem schwierig und bei grossen Systemen wie dem 

Internet gar nicht mehr möglich. Solche Kontrollschleifen sind 

statisch, da ihr Spielraum für Anpassungen beschränkt ist und 

sie in unvorhergesehenen Problemsituationen keinen «Plan B» 

entwickeln können.

Die Komplexität unserer Informatiksysteme steigt immer 

weiter an. Dadurch würden, selbst bei konstanter System-

betreuung, Geräte immer weniger oft funktionieren (wenn 

unsere Entwicklungsmethodologie die gleiche bleibt). Viele 

aktuelle Probleme erfordern daher mehr Flexibilität bei der 

dynamischen Anpassung von Systemen und damit ein viel 

grösseres Repertoire an Aktionen. Eines der Ziele von Kon-

trollschleifen ist es, absolut verlässliche Systeme zu bauen. 

Fallen Teile eines Systems aus oder entstehen punktuell Über-

lastsituationen, wäre es wünschenswert, wenn Informatik-

systeme all diese Probleme selbst beheben könnten. Dann wäre 

der Mensch auch nicht mehr direkt in die Kontrollschleife ein-

gebunden.

Vier Selbst-* Idealerweise sollten zukünftige Computersy-

steme selbst-konfi gurierend, selbst-optimierend, selbst-vertei-

digend und selbst-heilend sein, kurz «self-star» genannt (mit 

dem so genannten Kleene-Stern als Platzhalter). Diese vier Ei-



Input/Output-Prozesse brauchen unterstützende Regelschleifen, um 

in einem immer komplexer werdenden Umfeld weiterarbeiten zu 

können (Bild: Dep. Informatik).
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genschaften werden oft genannt, um herauszustellen, wo es im 

Moment noch hapert. Sie sind nur einlösbar, wenn sich Com-

puter kontinuierlich selbst beobachten, indem ständig Grössen 

wie Netzwerkauslastung, Verwendung von Datenbanken oder 

die Last von Webservern gemessen werden und sich perma-

nent neu organisieren. Bevor wir also überhaupt daran gehen 

können, solchen Computersystemen eine sinnvolle Aufgabe 

zu geben, müssen wir Methoden fi nden, wie sie sich selbst am 

Leben erhalten können, ohne dass ein Administrator ständig 

zu ihnen schaut.

Die Vision der autonomen Computersysteme zeigt sich in einer 

Reihe aktueller Forschungsaktivitäten in unterschiedlichen Be-

reichen. So zielt die Netzwerkforschung auf eine bessere Steu-

erung und Verteilung des Datenverkehrs in grossen Rechner-

netzen wie dem Internet. In der Datenbankforschung versucht 

man unter anderem automatisch zu ermitteln, wo man be-

stimmte Daten speichern muss, dass sie möglichst nah bei den 

späteren Benutzern und damit schnell verfügbar sind. Im Grid 

Computing, einem modernen Ansatz, der ungenutzte Rech-

nerressourcen in einem vernetzten System verfügbar machen 

will, werden nach einem ähnlichen Prinzip Daten oder sogar 

komplette Programme auf Rechnern mit freien Kapazitäten 

verteilt. Ziel ist es hier unter anderem, grosse Probleme automa-

tisch in kleinere Teile zu zerlegen und sie durch entsprechende 

Programme parallel und damit schneller zu bearbeiten. Die 

Unterstützung für autonome Computersysteme kann sogar so 

weit gehen, dass mit genetischen Algorithmen dynamisch ganz 

neue Programme entwickelt und eingesetzt werden – etwa für 

einen «Plan B».

Wer kontrol l ier t? Wenn das Entfernen des Menschen aus 

der (Betriebs-)Schleife das Ziel ist («humans out of the loop»), 

fragt sich, wer das Ganze noch kontrollieren kann. Dazu gibt es 

drei mögliche Antworten. Die erste ist fatalistisch: Wir haben 

schon jetzt die Kontrolle über grosse Systeme wie etwa Teile 

des Internets verloren, niemand wird dies verhindern wollen 

und können. Zudem sind wir heute Virenattacken schonungs-

los ausgesetzt, denn unsere Systeme können sich nur begrenzt 

wehren – hier wäre mehr Autonomie (Self-protection) im Ge-

genteil sogar sehr erwünscht. 

Zweitens geht es bei allen Automatisierungsvorhaben immer 

darum, Vorgaben (Policies) von Menschen in Regelkreisen ab-

zubilden. Die Devise lautet «humans on the loop» – es wird den 

Menschen also immer noch brauchen, um die obersten Vor-

gaben zu machen und wohl auch in Einzelfällen einzugreifen. 

Allerdings schwindet wie gesagt angesichts der Komplexität 

die Aussicht, dass Menschen zielgerichtet kontrollieren und 

eingreifen können. 

Und drittens sind die zentrifugalen Kräfte im Bereich Com-

puter so gross, dass wir auch auf sehr lange Sicht auf mensch-

liche Intervention und Unterstützung von verteilten Compu-

tersystemen nicht verzichten können. Um überhaupt mit dem 

Wachstum der immer komplexeren Systeme Schritt halten zu 

können, braucht es mehr denn je hoch qualifi zierte Informa-

tikerinnen und Informatiker, die nicht nur einfache Ein- und 

Ausgabefunktionen implementieren, sondern die Organisati-

onsaufgaben im grossen Stil lösen können. Die Berechnung der 

Organisation sollen ruhig die Computer machen, wir müssen 

«nur» die Ideen und Rezepte dazu liefern.

Prof. Heiko Schuldt ist Extraordinarius, Prof. Christian Tschudin Ordinari-
us am Departement Informatik der Universität Basel.
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Helmar Burkhart und Martin Guggisberg

Die Informatik strebt nach vir tuel len Mechanismen. 

Grenzüberschreitungen zwischen Fik t ion und Wirk-

l ichkeit: von Memex über das Web bis zur E-Society.

Der US-Ingenieur Vannevar Bush hat 1945 seine Vision für die 

Unterstützung des Menschen mittels informationsverarbeiten-

den Systemen entwickelt: Memex, eine Maschine, die auf Mi-

krofi che-Basis die Vernetzung von Informationen mit Quer-

verbindungen unterstützt und bei der sich ein Nutzer quasi von 

Ort zu Ort bewegt. Interessante Spuren und Entdeckungen, die 

man bei der Erkundung des Dokumentenraums macht, kön-

nen gespeichert und anderen zugänglich gemacht werden. 

Memex ist nie gebaut worden, denn eine Vision allein reicht 

nicht; eine adäquate Technik muss ebenso bereitstehen. Es las-

sen sich aber unschwer Analogien zwischen Memex und dem 

heutigen World Wide Web feststellen. Konzepte wie Unifi ed 

Resource Locator (URL), Hyperlink, Browser, Bookmark und 

der Verbund von weltweit vernetzten Webservern auf Basis des 

Hypertext-Transfer-Protokolls (http) haben das Web möglich 

gemacht. Eine Vision wurde damit fünfzig Jahre später Wirk-

lichkeit.

E-Society Wurde das Web am Anfang nur für die Vernet-

zung und den globalen Zugriff von Dokumenten genutzt, ent-

standen schnell neue Tätigkeitsfelder, die die heutige E-Society 

prägen: so etwa E-Government, E-Health, E-Learning und vor 

allem E-Commerce. Hier werden in einem virtuellen Laden 

Produkte und Dienstleistungen der realen Welt gegen echtes 

Geld angeboten. Dahinter steht natürlich irgendwo immer 

noch ein physisch vorhandenes Lager und Abrechnungssystem, 

aber der Laden als solcher ist ein Artefakt. Dass dies erfolgreich 

umsetzbar ist, haben Amazon, Ebay und andere bewiesen. Vor 

Virtuelle Welt oder 
erweiterte Realität?

Erlebniswelt L i feCl ipper2

Das interdisziplinäre Basler For-

schungsprojekt LifeClipper2 wendet 

Techniken von Augmented Reality in 

den Gebieten Architektur, Raumpla-

nung, Tourismus und Archäologie 

an. Dabei werden Zeitreisen mög-

lich, indem einerseits geschichtliche 

Zusammenhänge rekonstruiert und 

anderseits Simulationen und Vorher-

sagen künftiger Ereignisse erlebbar 

werden. Der derzeit ehrgeizigste An-

wendungsbereich ist die Mitwirkung 

bei der Planung des Novartis-Cam-

pus in Basel. Die Forschungsgruppe 

entwickelt dabei Software, die eine 

hochpräzise und fl iessende Überla-

gerung von virtuellen Informationen 

und Objekten mit der realen Umge-

bung ermöglicht. Ein hochpräzises 

GPS mit einer lateralen Genauigkeit 

von weniger als einem Zentimeter 

liefert die exakten Positionsdaten, 

weitere Sensoren die Blickrichtung 

des Nutzers. Die LifeClipper2 Bril-

le, bestehend aus zwei Kameras und 

Bildschirm, reagiert so auf Kopfbe-

wegungen des Nutzers mit einer Ver-

änderung der Sicht in Echtzeit. Dies 

bewirkt ein Gefühl der Immersion, 

des direkten Einbezogenseins in die 

Umgebung. Ein virtueller Lift lässt 

zum Beispiel Benutzer die Gravita-

tion überwinden und macht es mög-

lich, eine zukünftige Architektur aus 

der Vogelperspektive zu betrachten. 

http://www.lifeclipper.net 

Virtuelle Objekte in realer Umge-

bung: Planung des Novartis-Cam-

pus in Basel (Bild: Dep. Informatik).
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allem der Einbezug von Gemeinschaftsprozessen, so genannter 

Social Software, ist dabei im virtuellen System als Mehrwert 

bemerkenswert. Nicht der Buchhändler bewertet und empfi ehlt 

ein Buch, sondern die Leserschaft. 

Soweit die Gegenwart – aber was bringt die Zukunft? Was ist 

die nächste Vision? Der US-Autor Neal Stephenson hat bereits 

1992 in seinem Zukunftsroman «Snow Crash» die fi ktive Welt 

Metaverse beschrieben. Darin interagieren Menschen über 

Avatare untereinander und mit Softwareagenten in einer drei-

dimensionalen virtuellen Welt, die Metaphern der realen be-

sitzt. 

Die Existenz und die Vermarktung von SecondLife, einer tech-

nologisch fragwürdigen, aber kommerziell erfolgreichen vir-

tuellen Welt, hat in den letzten beiden Jahren einen Sturm von 

Entwicklungen ausgelöst, der durchaus mit der Anfangszeit 

des Web vergleichbar ist. Grosse Firmen, öffentliche Einrich-

tungen und Millionen von Privatpersonen bauten sich ihre 

Präsenz in SecondLife auf und liessen sich als Nutzer registrie-

ren. Der erste Hype ist zwar vorbei, aber wichtige Erkenntnisse 

zwischen dem Verschwimmen von Realität und Fiktion liegen 

vor. Dinge, die in der virtuellen Welt als Artefakte besonders 

erfolgreich sind (etwa populäre Sportschuhmodelle), werden 

darauf in der realen Welt produziert. 

Fik tive Welt Metaverse Metaverse wird unser künftiges 

Leben vermutlich viel stärker bestimmen, als wir es uns heute 

vorstellen können. Verschiedene Richtungen sind erkennbar 

und stehen untereinander in engem Zusammenhang:

– Erweiterte Realität reichert die natürliche Wahrnehmung der 

realen Welt durch elektronische, ortsbezogene Informationen an. 

Neue Mensch-Maschine-Schnittstellen in Form von eigens ge-

schaffenen Ausrüstungen (etwa «intelligente» Brillen) sind die techno-

logische Basis und ermöglichen vielfältige Anwendungsbereiche. 

Künftige Entwicklungen werden dabei nicht nur das Sehen, son-

dern auch die anderen menschlichen Sinne mit einschliessen.

– Spiegelwelten sind informationstechnisch erweiterte Refl e-

xionen der realen Welt. Google Earth and Google Maps sind 

prominente Beispiele dafür. Das automatische Aufzeichnen 

von Wanderrouten mittels GPS-Systemen und das Anreichern 

mit persönlichen Informationen (etwa Fotos) erzeugt neue 

Formen für den Tourismus.

– Virtuelle Welten sind neue künstliche Welten. Hier stellen sich 

über die Technologie hinausgehend wichtige Fragen: Was sind so-

ziale Rollen in einer neuen Welt? Gelten andere Gesetze? Wird mein 

Avatar in der virtuellen Welt vielleicht erfolgreicher sein als «ich»?

– Lebenstagebücher zeichnen das Leben von Individuen und 

Gegenständen auf und machen es für andere Personen inklu-

sive künftiger Generationen erlebbar. Wenn auch der Mensch 

vergänglich ist, erreichen wir so eine digitale Unsterblichkeit?

Metaverse existiert heute nur fragmentarisch, doch es wird 

viel Entwicklungsarbeit geleistet. Metaverse wird uns «gute» 

Welten ermöglichen, aber wie bei allen technischen Errun-

genschaften lässt sich Missbrauch nicht ausschliessen. Solche 

Entwicklungen bedürfen deshalb nicht nur einer technischen 

Sicht, sondern sollen auch juristische, ethische und soziale As-

pekte mit aufnehmen. Eine vernetzende Sichtweise verlangt 

damit interdisziplinäres Arbeiten, indem Informatik-Fachleute 

im Team bei ihren Grenzgängen zwischen Fiktion und Wirk-

lichkeit faszinierende Fragestellungen aufnehmen.

Prof. Helmar Burkhart ist Leiter der High Performance and Web Computing 
Forschungsgruppe, Dr. Martin Guggisberg Projektleiter am Departement 
Informatik der Universität Basel.

 

GPSTrai l :  Problemlösen a ls Er lebnis

tung messen Schülerinnen und Schü-

ler ihre sportliche Leistung an einem 

solchen GPSTrail. Sie lernen während 

des Rundgangs auch die Bedienung 

der mobilen Navigationsgeräte. Ihre 

Spuren, der zurückgelegte Weg, die 

vergangene Zeit und individuelle 

digitale Fotos werden direkt mit 

Google Maps erfasst und im Inter-

net publiziert. http://fgb.informatik.

unibas.ch/activities/index.html
 

Ein GPSTrail ist ein Pfad, der durch 

genaue Positionsangaben defi niert 

ist und mit Geoanwendungen (etwa 

Google Maps) im Internet betrachtet 

werden kann. Im Rahmen eines Pro-

jekts hat ein Basler Informatikstu-

dent ein System entwickelt, das es er-

laubt, Rundgänge und Erfahrungen 

einfach ins Web zu spiegeln und dort 

zu visualisieren. Im Rahmen der In-

formatik-Roadshow der Hasler-Stif-
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Forschungsförderung: Das Wunder von Bern?
Forschende verbringen viel Zeit mit dem Verfassen von Anträgen für For-

schungsprojekte. Während solche Gesuche um Forschungsgelder in den stärksten 

Wachstumsphasen der Wissenschaften in den Sechziger- und Siebzigerjahren 

manchmal noch auf einer Postkarte Platz gefunden hätten, sind es heute häu-

fi g sehr detaillierte Forschungspläne mit genauesten Angaben zu den geplanten 

Untersuchungen, zu verwendenden Methoden, benötigten Arbeitskräften und 

Apparaturen sowie angestrebten Kollaborationen. Solche Anträge haben in den 

letzten Jahren weltweit dramatisch zugenommen, entsprechend sind die Krite-

rien für Zusprachen strenger geworden. Es ist ein knallharter Verteilungskampf 

um Forschungsmittel entstanden: Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) sank die Erfolgsquote von Gesuchen in den letzten Jahren von fast 70% 

auf 50%, beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF) von über 70% auf unter 

65%. Wir sind hier also noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation. 

Eine weitere schweizerische Besonderheit besteht darin, dass über die Vergabe 

von Forschungsmitteln ein Gremium entscheidet, das aus selbst noch in der For-

schung tätigen Wissenschaftlern besteht, dem Nationalen Forschungsrat. Sein 

Arbeitspensum ist gewaltig: In manchen Abteilungen hat der Forschungsrat im 

Schnitt nur rund 7 Minuten Zeit, um über Förderung oder Nichtförderung eines 

Projekts zu entscheiden. Hier drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt möglich 

ist, in so kurzer Zeit objektiv über die Exzellenz eines Projekts zu befi nden. Oft 

gehört ist der Verdacht, dass da ohnehin ein «Filz» tätig sei, gerade in einem 

kleinen Land wie der Schweiz, wo in bestimmten wissenschaftlichen Diszipli-

nen jeder jeden kennt oder gemeinsame Kollaborationen am Laufen sind. Auch 

der vom US-Wissenschaftssoziologen Robert Merton so benannte «Matthäus-

Effekt» wird in diesem Zusammenhang gerne genannt: Der da hat, dem wird 

gegeben.

Der Nationalfonds hat einem Team von Basler Wissenschaftsforschern Zugang 

in seine Archive gewährt, um sein Auswahlverfahren kritisch durchleuchten zu 

lassen. Dabei geht es etwa um die Effi zienz und die Frage, ob und wie es dem 

SNF gelingt, exzellente Forschungsprojekte zu identifi zieren. Die bisherigen 

Ergebnisse, erarbeitet von Martin Reinhart, sind erfreulich: Erstens zeigt sich, 

dass die Entscheidungen am stärksten durch die vom Forschungsrat internatio-

nal eingeholten externen Gutachten beeinfl usst werden. Dies war zu erwarten, 

überraschend war aber, wie stark dieser Einfl uss ist. Von einem nationalen «Filz» 

kann also keine Rede sein. Worüber wir allerdings fast nichts wissen, ist, wie 

die externen Gutachter ausgewählt werden. Zweitens zeichnet sich ab, dass die 

Prof. Marcel Weber (*1964) ist 

SNF-Förderungsprofessor am Pro-

gramm für Wissenschaftsfor-

schung der Universität Basel. Er 

studierte Molekularbiologie in 

Basel, Wissenschaftsjournalis-

mus in London und Philosophie 

in Konstanz, wo er 1996 promo-

vierte. Darauf folgten Forschungs-

aufenthalte an der University of 

Minnesota und am Max-Planck-

Institut für Wissenschaftsge-

schichte in Berlin. 2002 habili-

tierte er sich an der Universität 

Hannover in Philosophie und 

nahm seither verschiedene Gast-

professuren an deutschen und 

schweizerischen Universitäten 

wahr. 
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geförderten Projekte im Grossen und Ganzen erfolgreich sind. Dies kann daran 

gemessen werden, wie häufi g Publikationen aus SNF-Projekten in der Fachli-

teratur zitiert werden. Drittens fi nden wir keine Hinweise auf eine signifi kante 

Diskriminierung gegen gewisse Antragssteller, etwa nach Geschlecht, Alter, Na-

tionalität oder Heiminstitution. Die Ergebnisse sind noch etwas mit Vorsicht zu 

geniessen, da ein Vergleich zwischen den erfolgreichen Projekten und den ab-

gelehnten schwierig ist, nicht zuletzt wegen der dominierenden Rolle des SNF 

in der Forschungslandschaft des Landes. Doch passen diese Ergebnisse zu den 

guten Noten, die die Schweizer Forschung im internationalen Vergleich regel-

mässig erhält.

Wie ist es überhaupt möglich, dass der Forschungsrat in so kurzer Zeit gute Ent-

scheidungen über die wissenschaftliche Exzellenz von Gesuchen fällen kann? 

Der Schlüssel zum Erfolg, scheint es, liegt in der Mehrstufi gkeit des Verfahrens, 

verbunden mit einer bestimmten Art von struktureller Blindheit. Ein beim SNF 

eingereichtes Gesuch durchläuft verschiedene Stufen – von der Geschäftsstelle 

zu einem Mitglied des Forschungsrats, von diesem zu den externen Gutachtern, 

von dort zurück zum Mitglied des Forschungsrats, um schliesslich im Rat selbst 

zu landen. Dabei stehen auf jeder Stufe andere Beurteilungskriterien im Vorder-

grund: Das Mitglied des Forschungsrats achtet besonders auf die Situation und 

das Umfeld des Antragstellers, die externen Gutachter vor allem auf Originali-

tät und Methodik und der Forschungsrat schliesslich muss vor allem das Bud-

get im Auge behalten. Dabei fi ndet auf jeder Stufe ein Informationsverlust statt, 

der aber strukturell angelegt ist und eine rasche Entscheidung bei der enormen 

Komplexität der Gesuche ermöglicht. Entgegen eines weit verbreiteten Vorurteils 

sind gute Auswahlverfahren weniger durch hohe Transparenz gekennzeichnet 

(auch wenn ein gewisses Mass an Transparenz natürlich wünschbar sein mag) 

als durch die richtige Art von strukturell angelegter Blindheit gegenüber As-

pekten, die zwar nicht irrelevant sein mögen, aber zu wenig Gewicht haben und 

die Entscheidung nur unnötig komplizieren. Diese Ergebnisse stützen die in der 

neueren Erkenntnistheorie und Wissenschaftsforschung diskutierte These, dass 

wissenschaftliche Exzellenz nicht nur hervorragend ausgebildete und motivierte 

Köpfe erfordert, sondern auch geeignete institutionelle Strukturen und eine be-

stimmte soziale Organisation von Entscheidungsprozessen. Vielleicht könnten 

sich hier auch Universitäten und andere Institutionen mit ihren althergebrachten 

und teils umständlichen Verfahren am SNF ein Beispiel nehmen.

In der aktuellen Forschungs- und 

Bildungspolitik ist häufi g von «wis-

senschaftlicher Exzellenz» die Rede. 

Universitäten, der Bund, die Kantone, 

der Schweizerische Nationalfonds, 

die Europäische Union, die Unesco 

– alle wollen sie fördern. Doch was 

ist wissenschaftliche Exzellenz über-

haupt, wie äussert sie sich, und gibt 

es Unterschiede zwischen den einzel-

nen Wissenschaftszweigen? In dieser 

Kolumne soll in mehreren Folgen 

versucht werden, den Begriff zu cha-

rakterisieren. 
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Ob ultrale icht und mit Luf tsäcken oder mit Stacheln 

und Klebstof f ausgerüstet: Pol lenkörner s ind Genie -

stre iche der Natur.

Pollenkörner sind die winzigen männlichen Samen der hö-

heren Pfl anzen, die zur Befruchtung der weiblichen Samen-

anlagen nötig sind. Trotz beträchtlicher Grössenunterschiede 

– von wenigen Tausendstel Millimeter bis zum Durchmesser 

einer Stecknadelspitze – sind Pollen nur unter dem Mikro-

skop erkennbar. Gebildet werden sie in den Pollensäcken der 

Staubblätter, wo sie mit einer äusserst widerstandsfähigen 

Hülle (Exine) ausgestattet werden. Einige Pollenkörner bleiben 

über Jahrhunderte keimungsfähig.

Die Exine enthält Eiweisse, die der Pfl anze als Botenstoffe 

dienen. Sie sind wasserlöslich und können leicht in Pfl anzen-

zellen, aber auch durch die Nasenschleimhaut in den mensch-

lichen Körper eindringen und allergische Reaktionen auslösen. 

An Heuschnupfen Leidende wissen, dass die Allergie nur von 

bestimmten Pfl anzenarten ausgelöst wird. Denn höher entwi-

ckelte Pfl anzen lassen ihre Pollen oft nicht über den Wind, son-

dern durch Insekten verbreiten. Dazu «werben» sie mit grossen, 

farbigen Blüten und süssem Nektar. Was sich auszahlt: Zur er-

folgreichen Befruchtung brauchen «insektenblütige» Pfl anzen 

wesentlich weniger Pollen als «windblütige» Arten; sie können 

es sich daher leisten, grössere und schwerere Pollenkörner mit 

zusätzlichen Reserven zu produzieren. 

Vom Wind übertragene Pollen besitzen eine glatte Oberfl äche; für 

ihr ideales spezifi sches Gewicht sind einige mit Luftsäcken versehen 

(Pinie, oben links). Dagegen benötigen insektenverbreitete Pollen 

strukturierte Oberfl ächen. Häufi g ist ihre Exine mit Haken, Stacheln 

(Malve, unten links) und zusätzlich mit einem klebrigen Flüssigkeits-

fi lm (Weissklee, Mitte links, und Seidenbaum, rechts) ausgestattet, 

um für die Haftung an den quirligen Blütenbesuchern zu sorgen. 

Im Verlauf der Evolution führte die gegenseitige Abhängigkeit zwi-

schen Insekten und Blütenpfl anzen zu einer enormen Vielfalt der 

Pollen (Text und kolorierte Rasterelektronenmikroskopie: Dr. Martin 

Oeggerli, Institut für Pathologie und www.micronaut.ch, mit freund-

licher Unterstützung der Prüftechnik Uri GmbH).

Reizender 
Pollen
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Christoph Dieffenbacher

Anne Peters is t e ine renommier te Spezial is t in auf 

dem Feld des internationalen Rechts. Gerne geht d ie 

mehrsprachige Professorin ak tuel len Entwicklungen 

von Staaten, übernationalen Organisationen und 

Unternehmen nach – und is t dabei of t unterwegs.

Unten starten internationale Züge, kreuzen sich mit einfah-

renden Regionalzügen, Pendler und Reisende steigen ein und 

aus. In einem modernen Büroraum oben im fünften Stock ne-

ben den Geleisen sitzt Anne Peters, Ordinaria für Völker- und 

Staatsrecht. Ihr Besprechungstisch ist von Fachbüchern über-

sät. Oft ist auch sie reisend unterwegs, besucht Kongresse und 

hält Vorträge. Als Expertin und Gutachterin in völkerrecht-

lichen Fragen wird sie häufi g angefragt. So hat sie sich kürzlich 

in den Medien prononciert zur Unabhängigkeit des Kosovo 

geäussert.

Warum hat sie nach dem Abitur das Fach Rechtswissenschaft 

gewählt? «Den Ausschlag für das internationale Recht gaben 

wohl meine Vorlieben für fremde Kulturen und Kontakte mit 

Menschen anderer Länder.» Die übrigen Teilgebiete des Fachs 

habe sie im Studium mehr oder weniger aus Pfl icht absolviert. 

Dann war da auch ihre Sprachbegabung: Zum Englisch und 

Französisch in der Schule kamen noch Neugriechisch und Spa-

nisch dazu. Doch ihr Vorhaben, Russisch zu lernen, müsse sie 

wohl auf die Zeit nach der Pensionierung verschieben, meint 

sie lachend. Genauso wie ihren Plan, neben dem Klavier auch 

Cello spielen zu können …

Auslandsstudien Nach einem Auslandaufenthalt wurde 

Würzburg zum ersten Studienort, und von dort gings gleich 

auf einen Austauschplatz in die Westschweiz. Rückblickend ist 

sie von diesem Jahr begeistert, nicht nur weil sie oft für Ski-

Reisende
Völkerrechtlerin

Wochenenden in die nahen Walliser Alpen fuhr. Auch die Se-

mester in Freiburg im Breisgau empfand sie als sehr angenehm, 

vor allem wegen des studentischen Ambientes der Stadt. Am 

Lehrstuhl für Europarecht, wo sie für Völkerrecht zuständig 

war, doktorierte sie, und einen Tag nach der Abgabe der Disser-

tation sass sie im Flugzeug in Richtung USA – an der bekannten 

Harvard University bei Boston hatte sie einen Studienplatz er-

gattert. 

Dieses Zusatzstudium schloss sie bei einer Professorin ab, und 

das war die erste überhaupt, die sie unterrichtete. «Während 

meines ganzen Studiums begegnete mir nicht eine einzige Wis-

senschaftlerin», erinnert sich Peters, obwohl rund die Hälfte 

der Studierenden weiblich war. Sie ist eine entschiedene Geg-

nerin von Frauenquoten, die sie als unfair empfi ndet. Doch 

Frauen als Vorbilder und Rollenmodelle sind ihr wichtig: «Da-

durch, dass ich eine Professorin bin, hoffe ich, viele Studen-

tinnen vorwärtsbringen zu können», meint sie. So werde sie 

auch ganz konkret gefragt, wie sich Kinder mit Wissenschaft 

verbinden liessen. 

Nach dem Abschluss in Harvard wechselte Peters nach Nord-

deutschland, an die Universität Kiel, wo sie habilitierte. Inner-

halb von zwei Jahren kamen darauf die Kinder Charlotte und 

Johannes zur Welt. Dankbar ist die Juristin, dass sich ihr Mann 

Heiner Schwenke, promovierter Philosoph und Forstwissen-

schaftler, um die Betreuung der beiden kümmerte – und dies 

heute noch tut. In beschränktem Umfang ist er heute wieder in 

die Forschung eingestiegen. Nach Basel kam Peters als Nachfol-

gerin von Prof. Luzius Wildhaber, der zum Präsidenten des Eu-

ropäischen Menschenrechtsgerichtshofs in Strassburg gewählt 

worden war. 
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Recht und Pol i t ik Vor allem das Völkerrecht, der Schutz der 

Menschenrechte sowie Umwelt- und Genderthemen sind ihre 

Forschungsgebiete. Es geht dabei oft um Strukturfragen, zum 

Beispiel: Welche neuen Akteure auf internationaler Ebene gibt 

es, wie etwa NGOs oder multi- und transnationale Unterneh-

men? Und wie werden sie ins Völkerrecht eingebunden? Weiter 

möchte Peters mehr über die «Grauzone zwischen Recht und 

Politik» erfahren, etwa über den Rechtsstatus von bestimmten 

Papieren wie Verträgen und Memoranden zwischen Staaten, 

Unternehmen und internationalen Organisationen. Das Völ-

kerrecht, festgelegt in der Ära der Nationalstaaten des 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts, hinke oft den aktuellen Entwick-

lungen hinterher, sagt sie.  

Im Vordergrund stehen bei ihr Grundlagenfragen und weniger 

die konkrete Ausgestaltung: etwa, ob eine europäische Verfas-

sung jenseits der Nationalstaaten möglich ist und ob eine solche 

überhaupt legitim wäre. Peters wendet sich gegen die Meinung, 

dass das Völkerrecht von einzelnen Ländern bestimmt werde, 

etwa von den USA; sie fi ndet, dass es letztlich ein «gemeinsames 

Ethos» gebe, vor dem nationale Unterschiede zurücktreten wür-

den. Als politischen Menschen würde sie sich nicht unbedingt 

bezeichnen – obwohl Recht immer auch eine politische Kom-

ponente hat: «Als Wissenschaftlerin liefere ich Argumente, die 

von der Politik aufgenommen werden – oder eben auch nicht.»

«In meiner Forschung verfolge ich einen Mittelkurs zwischen 

theoretischem und praktischem Ansatz», sagt Peters. In ihren 

Augen ist die Rechtswissenschaft prinzipiell anwendungsorien-

tiert, da sie unmittelbar oder mittelbar die Steuerung der Ge-

sellschaft im Blick hat. So könne das Fach gar mit der Medizin 

verglichen werden, denn in beiden Disziplinen gehe es um die 

Lösung konkreter menschlicher Probleme. Die Forschungsinte-

ressen der Professorin decken sich dabei kaum mit dem Inhalt 

ihrer Lehrveranstaltungen, meint sie bedauernd. Denn was die 

Studierenden immer wieder verlangen, sei, Fälle zu bearbeiten.

An der Schweiz mit ihrer demokratischen Tradition schätzt sie 

das liberale, wenig  etatistische Verfassungsrecht, da fühle sie 

sich geborgen. Das akademische Niveau des Völkerrechts hält 

sie im Vergleich zur Grösse des Landes für ausserordentlich 

hoch. Blick aus dem Bürofenster: Unten auf den Geleisen fah-

ren Züge ein und aus. In ein paar Tagen wird die Professorin 

wieder für einen Vortrag in die USA fl iegen. Im Alltag, zwi-

schen Wohnort und Büro, wie ist sie denn selber am liebsten 

unterwegs? «Auf zwei Rädern – denn ich bin eine passionierte 

Radfahrerin», meint sie.

Prof. Anne Peters ist seit 2001 Ordinaria für Völker- und Staatsrecht 

an der Juristischen Fakultät der Universität Basel. Geboren 1964 in 

Berlin, studierte sie Rechtswissenschaft, griechische Sprache und 

Literatur in Würzburg, danach internationales Recht in Lausanne und 

Rechtswissenschaft, Spanisch sowie Neugriechisch in Freiburg/Br., 

wo sie 1994 promovierte. An der Harvard Law School in Cambridge 

(USA) absolvierte sie ein Graduiertenstudium zum Master of Laws 

(LL.M.). Ende 2000 habilitierte sie sich in Kiel für die Gebiete Öffent-

liches Recht, Völkerrecht, Europarecht und Rechtsvergleichung. In 

Freiburg und Kiel war sie seit 1990 wissenschaftliche Mitarbeiterin 

und Assistentin mit Schwerpunkt Internationales Recht, Europa- 

und Völkerrecht. Sie gehört zahlreichen wissenschaftlichen Gesell-

schaften an, darunter dem Vorstand der Europäischen Gesellschaft 

für Internationales Recht (Bild: Andreas Zimmermann). 
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Ein Archiv 
für Widmungen
Maria Antonietta Terzoli und Sara Garau

Ein Basler Forschungsprojekt untersucht Widmungs-

tex te in i ta l ienischen l i terarischen Werken – mit te ls 

neuen Technologien.

Widmungen, meist zu Beginn von Büchern, unterstellen das 

Werk der «Schirmherrschaft» einer wie auch immer gearteten 

Autorität, geben politische oder intellektuelle Zugehörigkeiten 

zu erkennen oder drücken den Dank des Autors an eine nahe 

stehende Person aus. Obwohl äusserst verbreitet, wurden 

sie in der literaturwissenschaftlichen Forschungstradition nie 

systematisch untersucht, weder in theoretischer noch histo-

rischer Hinsicht. Lange verhinderte so etwas wie historische 

Zurückhaltung oder Zensur eine genauere Untersuchung. 

Widmungstexte sind gerade wegen ihrer marginalen Position 

einer kontinuierlichen Abnutzung ausgesetzt. So werden sie oft 

schon nach der ersten Aufl age weggelassen, etwa wegen der ver-

änderten Beziehung zwischen Autor und Empfänger. Könnte 

eine Widmung über ihre ritualisierte Form hinaus nicht auch 

weniger offensichtliche Aspekte eines Werks und seines Autors 

enthüllen?

Zur besseren Kenntnis zahlreicher Schriftsteller kann es auf-

schlussreich sein, sich gerade mit diesem vergänglichen und 

wenig bekannten Aspekt ihres Schaffens auseinanderzusetzen. 

In der Tat widerspiegeln solche «Randseiten» an exponierter 

Stelle des Werks in ihrer Kontingenz und Zerbrechlichkeit fast 

unvermittelt die historischen, sozialen und politischen Ver-

hältnisse, in denen sie entstanden sind. Im unsicheren Gleich-

gewicht zwischen öffentlichem Schreiben und persönlichem 

Bekenntnis erlauben die Widmungen dem Leser Einblicke, die 

manchmal bis ins Zentrum des literarischen und kulturellen 

Gefüges vordringen.

Wachsendes Korpus Seit August 2002 läuft am Institut 

für Italianistik der Universität Basel ein internationales For-

schungsprojekt (unterstützt vom Nationalfonds und in Zu-

sammenarbeit mit der Fachhochschule Kaiserslautern), um 

den Konventionen und Funktionsstrategien von Widmungen 

näher zu kommen. Seit Juli 2004 stellt hier das Elektronische 

Archiv der italienischen Widmung (AIDI) ein wachsendes Kor-

pus von Widmungen online zur Verfügung und ermöglicht so 

eine breit angelegte historische und formale Forschung. Neue 

Technologien erlauben die unmittelbare Nutzung – in einer 

Art virtuellen Präsenzbibliothek – sonst nicht immer leicht zu-

gänglicher Dokumente. 

AIDI ist mit einer Website verbunden (www.margini.unibas.

ch), die weitere Materialien zusammenstellt, so unter anderem 

eine Bibliographie, ein Glossar, eine Galerie und ein Journal 

(«Margini. Giornale della dedica e altro»). Dieses, 2007 erst-

mals erschienen, bietet einen mehrsprachigen Raum für histo-

rische und theoretische Refl exionen, der sich nicht auf italie-

nische Werke beschränkt, sondern auch anderen Kulturen und 

Traditionen offensteht.

Zentrale Herausforderung beim Aufbau der Datenbank AIDI 

war es, Texte, die ihrer Natur gemäss nie vollständig forma-

lisierbar sind, im Hinblick auf eine strukturierte Dateneinga-

be und -abfrage zu bearbeiten. In diesem Sinn wurden wir als 

Forschende zu einer starken Abstraktion und Modellierung des 

literarischen Objekts angeregt. Die Nutzung neuer Technolo-

gien im Bereich der Literaturwissenschaften hatte wiederum 

bedeutende theoretische Konsequenzen. 

AIDI umfasst Widmungen der italienischen Tradition seit der 

Erfi ndung des Buchdrucks in ihren unterschiedlichsten typo-
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logischen Formen. Ein laufend aktualisiertes Verzeichnis lie-

fert einen Überblick über die aufgenommenen Autoren, Texte, 

Widmungsschreiber und -empfänger. Die Datenbank gliedert 

Informationen in homogene Gruppen und kann nach einem 

Suchsystem abgefragt werden, das sowohl auf die Texte als auch 

auf die eingegebenen Beschreibungsparameter angewendet 

werden kann. Die Suche erfolgt auf Ebenen unterschiedlicher 

Komplexität (einfach, erweitert, fortgeschritten). Die Parame-

ter (fast 100 auf der komplexesten Ebene) sind je nach Bedürf-

nissen des Nutzers frei kombinierbar: Erscheinungsort und 

-jahr, Werkgattung, Sprache und Form, Anlass und Datum der 

Widmung, Identität und Typologie des Widmungsschreibers 

oder -empfängers, Beziehung zwischen den Beteiligten usw. 

Die zusammenfassenden Daten enthalten die wichtigsten An-

gaben zu Werk und Widmung: Transkription des Titelblatts, 

Ausgabe und Herkunft des Bands, Name des Widmungsschrei-

bers und -empfängers, gegenseitige Beziehung, Position und 

Typologie der Widmung, eventuelle Anmerkungen und biblio-

graphische Angaben. Über Icons erhält man Zugang zur Repro-

duktion des Titelblatts und der Widmung, zu einer sprachlich-

typografi sch treuen Transkription, zu den kompletten Daten 

mit einer vollständigen Beschreibung von Werk und Widmung 

sowie einer Druckversion. Über die persönliche Suche ist es zu-

dem möglich, ein oder mehrere Suchprofi le innerhalb der Pa-

rameter der fortgeschrittenen Suche zusammenzustellen und 

abzuspeichern. Ein detailliertes Hilfesystem begleitet die ver-

schiedenen Vorgänge der Suche und der Dateneingabe.

Studierende einbezogen AIDI wird inzwischen unter Mit-

arbeit von Studierenden weiter ergänzt. Die Arbeit erfolgt nicht 

über fi ktive Beispiele, sondern über eine direkte Anwendung 

des Systems. Der Umgang mit konkreten Textbeispielen erfor-

dert die Vertiefung des Kontexts, in dem eine Widmung ent-

standen ist (Werk, Autor, historische und kulturelle Situation 

usw.). Durch die Transkription des Texts, in direkter Berüh-

rung mit seinen spezifi schen sprachlichen Eigenheiten, üben 

sich die Studierenden im Bereich der Textkritik und in den 

Techniken der kritischen Textedition. 

Die Eingabe der strukturierten Daten zu einer einzelnen Wid-

mung erfordert darüber hinaus einen Prozess theoretischen 

und vernetzenden Denkens, das verschiedene Bereiche des li-

terarischen, historischen und philologischen Wissens mit ein-

bezieht: so vor allem die Literaturtheorie zur Defi nition von 

Werkgattung und Widmungsfunktion, die Techniken formaler 

und metrischer Analyse für die Beschreibung der Widmung 

(die auch in Versform verfasst sein kann), die historische Kom-

petenz für die Erfassung der Widmungsempfänger und ihrer 

Beziehung zum Widmungsschreiber, für die Geschichte des 

Buchs zur Beschreibung des Bands, die Benutzung alter Bestän-

de der Bibliotheken. Indem sie selbständig und aktiv am For-

schungsprojekt teilnehmen, erlernen die Studierenden litera-

turwissenschaftliche Methoden unmittelbar in der praktischen 

Anwendung, ganz nach dem Prinzip des blended learning. 

Weitere Informationen: www.margini.unibas.ch

Prof. Maria Antonietta Terzoli ist Ordinaria für Italienische Literaturwissen-
schaft, lic. phil. Sara Garau Assistentin am Institut für Italianistik der Uni-
versität Basel.

Werk und Autorität: Ambrogio Baldo Soldani, Saggio orittografi co, 

Siena, 1780, Widmung (Bild: Repro UB Basel).
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Sieht man Politikern 
ihre Meinung an?
Christoph Dieffenbacher

Lassen s ich Pol i t ikerinnen und Pol i t iker a l le in auf-

grund ihres Äusseren beur tei len? Meistens ja, lau-

tet das Resultat e iner Onl ine -Studie der Univers i tät 

Basel . Besonders wichtig für d ie Links-Rechts-Ein-

ordnung s ind Geschlecht, Alter und Kle idung.

Wie wir Personen wahrnehmen, welche Vorurteile und Stereo-

typen dabei mitspielen, darüber forscht Jakub Samochowiec, 

Master in Psychologie und nebenbei Musikproduzent und DJ. 

Der 29-jährige Assistent an der Universität Basel wollte genauer 

wissen, wie es sich mit Stereotypen bei Personen verhält. Oft 

wird mit solchen Generalisierungen übertrieben und, wenn 

ganze Gruppen beurteilt werden, die Vielfalt der Individuen 

vernachlässigt. Doch erfahrungsgemäss müssen Stereotypen 

nicht immer falsch sein – sie können durchaus nützliche Ori-

entierungshilfen bieten. 

Ist es nun möglich, war die Frage, unbekannten Politikern und 

Politikerinnen ihre Gesinnung auf einem Links-Rechts-Schema 

anhand eines einzelnen Fotos anzusehen? In der Studie sollte 

die Annahme getestet werden, dass Stereotypen beim Erken-

nen von politischen Positionen durchaus nützen können. Dazu 

führte Samochowiec 2007 eine Internet-Studie durch, an der 

über 400 Versuchspersonen teilnahmen. Es galt, 41 National-

rätinnen und Nationalräte anhand ihrer Fotos auf einer Skala 

von 1 (ganz links) bis 7 (ganz rechts) zu positionieren. Um stö-

rende Einfl üsse auszuschliessen, waren eher weniger bekannte 

Volksvertreter zu beurteilen. Man konnte angeben, wenn einem 

ein Politiker vertraut erschien oder bekannt vorkam – dann 

wurde dieses Urteil aus der Analyse ausgeschlossen.

Links-Rechts-Schema Die durchschnittlichen («gemittel-

ten») Angaben der Versuchspersonen verglich der Psychologe 

mit einer Links-Rechts-Positionierung, die auf dem tatsächli-

chen Abstimmungsverhalten im Rat basiert (http://sotomo.geo.

unizh.ch). Sollten Stereotype beim Urteil nützlich sein, wie an-

genommen, mussten also diese zwei Werte positiv zusammen-

hängen: Tatsächlich zeigte sich eine deutliche Relation zwischen 

den Urteilen der Versuchspersonen und den realen Positionen 

der Politikerinnen und Politiker. Die gleichen Ergebnisse fan-

den sich übrigens auch bei Versuchspersonen aus Deutschland, 

welche die Mitglieder der Grossen Kammer kaum kannten. 

In der Detailanalyse fand Samochowiec heraus, dass die Versuchs-

personen bei den Porträtfotos vor allem auf Geschlecht, Alter 

und Kleidung achteten: Frauen und Jüngere wurden als linker 

eingeschätzt als Männer und Ältere – was meist auch der Rea-

lität entspricht. Eine auffällige Kleidung wurde eher mit linken 

Politikern assoziiert. «Es zeigte sich», so ein Fazit, «dass die Ver-

suchsteilnehmer im Grossen und Ganzen sehr gut darin waren, 

den Politikerinnen und Politikern ihre Meinung anzusehen. 

Trotzdem gab es natürlich einige, bei denen alle falsch lagen.»

Stereotypen zu verwenden, scheint in manchen Fällen zu verläss-

lichen Resultaten zu führen – man fährt bei einer solchen Beur-

teilung also meist nicht schlecht. Doch da können sich, wie es in 

der Studie heisst, im Einzelfall auch völlig falsche Urteile ergeben: 

Bestimmten Individuen, die nicht in das Schema passen, wird 

man nicht gerecht. Dies wird zum Beispiel dann deutlich, wenn 

Menschen aus einem bestimmten Land keine Fahrzeugversi-

cherung erhalten, da ihre Landsleute in der Statistik vermehrt 

Unfälle verursachen. Das mag vielleicht für die ganze Gruppe 

stimmen, diskriminiert jedoch den Einzelnen, dessen Ver-

Diese und andere Mitglieder des Nationalrats waren in einer Studie 

einer politischen Richtung zuzuordnen. Wie würden Sie raten? (Lö-

sungen auf Seite 34, Bilder: Bundeskanzlei)
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halten dieser generellen Tendenz nicht entspricht. «Stereotypen 

können für den Einzelnen eine sinnvolle Daumenregel darstel-

len, auf einer gesellschaftlichen Ebene jedoch zu Problemen in 

Form von Diskriminierung führen», sagt Samochowiec dazu.

Kleidung als Ideologie Wenn man die politische Meinung 

einer unbekannten Person beurteilen soll, bleibt einem nichts 

anderes übrig, als das Gegenüber mit den eigenen Stereotypen 

von linken und rechten Politikerinnen und Politikern zu ver-

gleichen. Gibt es zwischen Urteil und den politischen Positionen 

einen Zusammenhang, scheinen die Stereotypen nützliche In-

formationen zu enthalten. Doch wie könnte so etwas funktio-

nieren? «Auch wenn das vielen nicht bewusst ist, vermitteln wir 

durch unser Auftreten eine Vielzahl von Werten», kommentiert 

der Sozialpsychologe. «Auch sind wir sehr gut darin, diese Wer-

te bei anderen aufgrund von wenigen Hinweisen zu erkennen.» 

Aus anderen Studien ist bekannt, dass Ideologien auch nicht-

verbal kommuniziert werden. Politikerinnen und Politiker wis-

sen das natürlich auch.

Unsere ideologischen Einstellungen, lautet eine bestimmte 

Theorie, durchdringen sämtliche Lebensbereiche, darunter 

etwa auch unsere Einschätzungen über Politik. Wer ein huma-

nistisches, «linkes» Menschenbild hat, glaubt, dass der Mensch 

gut ist und die Gesellschaft dazu dient, seine Selbstverwirkli-

chung zu fördern. Diese Personen interessieren sich eher für 

moderne Kunst, treten für eine Umverteilung von Ressourcen 

ein und kleiden sich ausgefallener, da das ebenfalls ein Aus-

druck der Selbstverwirklichung ist. Leute mit einem konser-

vativen, «rechten» Menschenbild glauben dagegen nicht an 

das Gute im Menschen. Für sie ist die Gesellschaft dazu da, 

Regeln aufzustellen, um Ordnung und Sicherheit unter Indivi-

duen zu schaffen. Somit empfi nden sie Hierarchien als wichtig, 

treten für eine strenge Erziehung und gegen die Umverteilung 

von Ressourcen ein – und sie kleiden sich auch weniger auffal-

lend, da für sie die Einhaltung gesellschaftlicher Normen im 

Vordergrund steht.

Doch, meint Samochowiec, Linke und Rechte haben nicht ein-

fach je einen bestimmten eigenen «Look». Vielmehr seien die 

Unterschiede innerhalb der Linken viel grösser, weil sie ihre 

Selbstverwirklichung durch Kleidung auf ganz unterschied-

liche Art erreichen können, während sich die Rechten äusser-

lich viel einheitlicher geben. Allgemein ist Varianz im Aussehen 

der Volksvertreter sehr viel kleiner als im alltäglichen Leben auf 

der Strasse – Nationalräte tragen meist Anzüge und Krawatten, 

ihre Ratskolleginnen Blusen und Jacken. Und trotzdem lagen 

die Studienteilnehmer in ihrem Urteil oft richtig. 

Weitere Informationen: http://www.studie.ch/politik 

Lösungen von Seite 33

 1)  Abate Fabio  FDP  Tessin

 2)  Bader Elvira CVP Solothurn

 3) Berberat Didier SPS Neuenburg

 4)  Bigger Elmar SVP St. Gallen

 5)  Binder Max SVP Zürich

 6)  Bugnon André SVP Waadt

 7)  Chevrier Maurice CVP Wallis

 8)  Engelberger Edi FDP Nidwalden

 9)  Gadient Brigitta SVP Graubünden

 10)  Glur Walter SVP Aargau

 11)  Graf Maya GPS Basel-Landschaft

 12)  Hassler Hansjörg SVP Graubünden

 13)  Hofmann Urs SPS Aargau

 14)  Joder Rudolf SVP Bern

 15) Kaufmann Hans SVP Zürich

 16) Kunz Josef SVP Luzern

 17) Loepfe Arthur CVP Appenzell-Innerrhoden

 18)  Marti Werner SPS Glarus

 19)  Pedrina Fabio SPS Tessin

 20)  Pfi ster Theophil SVP St. Gallen

 21)  Rossini Stéphane SPS Wallis

 22)  Stahl Jürg SVP Zürich

 23)  Stamm Luzi SVP Aargau

 24)  Thanei Anita SPS Zürich

 25)  Zisyadis Josef PDA Waadt
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In Kürze

Diabetesmit te l und Knochen

Bestimmte weit verbreitete Diabe-

tesmittel erhöhen das Risiko von 

Knochenbrüchen für die Patienten. 

Eine kürzlich erschienene Studie von 

Forschenden des Universitätsspitals 

Basel zeigt, dass die Medikamente 

Rosiglitazon und Pioglitazon die 

Gefährdung durch Brüche etwa des 

Hüftgelenks um das Zwei- bis Drei-

fache steigern können. Beide Mittel 

gehören zur relativ jungen Wirkstoff-

gruppe der Glitazone und machen in 

den USA 21% und in Europa 5% der 

oral eingenommenen Diabetesmedi-

kamente aus. Bereits frühere Studien 

an Tieren wie auch Beobachtungen an 

Menschen hatten darauf hingewiesen, 

dass sich die Wirkstoffe nachteilig auf 

die Knochen auswirken könnten. Die 

interdisziplinäre Forschungsgruppe 

«Basel Pharmacoepidemiology Unit» 

am Universitätsspital Basel, gelei-

tet durch den Pharmazeuten PD Dr. 

Christoph Meier, verglich nun 1020 

Diabetiker, die Knochenbrüche erlit-

ten hatten, mit einer Kontrollgruppe 

aus rund 3700 Zuckerkranken ähn-

lichen Alters ohne Frakturen. Ihre 

Analyse der aus Grossbritannien 

stammenden Daten ergab, dass Ro-

siglitazon und Pioglitazon das Risiko 

für Knochenbrüche je nach Einnah-

medauer bis zum Dreifachen steigern. 

Betroffen waren vor allem die Hüfte 

und das Handgelenk. Je länger die Pa-

tienten die beiden Mittel einnahmen, 

desto stärker waren sie gefährdet, 

und zwar unabhängig von Alter und 

Geschlecht, lautet ein Resultat der 

Studie. Andere orale Diabetesmedi-

kamente wie z.B. Sulfonylharnstoffe 

oder Metformin erhöhten hingegen 

das Frakturrisiko in dieser Studien-

population nicht.

Private invest ieren anders 

Das Anlageverhalten von Privatin-

vestoren unterscheidet sich teilweise 

markant von den Voraussagen fi nanz-

theoretischer Modelle. Dies folgt aus 

einer Studie von Dr. Daniel Hoechle 

und Prof. Heinz Zimmermann von 

der Abteilung Finanzmarkttheorie 

am Wirtschaftswissenschaftlichen 

Zentrum der Universität Basel. Der 

Untersuchung liegen Daten von über 

40‘000 vorwiegend in der Schweiz 

wohnhaften Privatanlegern zugrun-

de. Sie umfassen neben den mo-

natlichen Depotauszügen und Wert-

schriftentransaktionen zwischen 

März 2000 und Juni 2005 auch An-

gaben wie Alter, Geschlecht und Na-

tionalität. Die Studie analysiert die 

Einzelaktien-Anlagen der Investoren. 

Dabei zeigt sich, dass die Hälfte der 

Anleger im Schnitt weniger als drei 

Aktien hält. Dagegen empfehlen the-

oretische Modelle das Halten eines 

über zahlreiche Titel gestreuten Ak-

tienportfolios, da sich dadurch das 

Anlagerisiko reduzieren lässt. Inte-

ressanterweise scheinen jedoch Anle-

ger mit konzentriertem Aktienport-

folio keine schlechtere Anlagerendite 

zu erzielen. Im Gegenteil, die Studie 

fi ndet einen signifi kant negativen 

Zusammenhang zwischen der An-

zahl Aktienholdings und der Perfor-

mance der Anleger. Die untersuchten 

Investoren haben auch ausgeprägte 

regionale Präferenzen: Schweizer 

Aktien werden von allen Investoren 

und insbesondere von Frauen stark 

bevorzugt. Es gibt noch weitere 

geschlechtsspezifi sche Unterschiede: 

Frauen investieren weniger oft in Ak-

tien und unterhalten seltener ein On-

line-Banking-Konto. Dafür tendieren 

Männer dazu, ihr Portfolio häufi ger 

umzuschichten und es aktiver zu ver-

walten. Im Ganzen scheint sich der 

Anlagestil von Frauen besser zu be-

währen: Sie erzielen im Schnitt eine 

um 1,06% pro Jahr bessere (risikoad-

justierte) Rendite als Männer.

Anlageverhalten analysiert: Ticker 
des Swiss Market Index.

Sinusit is : Zu of t Ant ibiot ika 

Eine internationale Studie des Insti-

tuts für klinische Epidemiologie am 

Universitätsspital Basel hat ergeben, 

dass bei Erwachsenen eine Antibioti-

katherapie bei akuter Stirn- und Kie-

ferhöhlenentzündung (Sinusitis) und 

Diagnosestellung aufgrund des ty-

pischen klinischen Beschwerdebilds 

wenig sinnvoll ist. Beschwerden kön-

nen durch Schmerzmittel gelindert 

werden. Vielfach werden bei akuter 

Sinusitis zu oft Antibiotika verschrie-

ben, da eine Unterscheidung zwischen 

viraler oder bakterieller Ursache der 

Infektion in der Praxis schwierig ist. 

Analysiert wurden die Patienten-

daten von 2547 Erwachsenen in neun 

randomisierten Studien, die ergaben, 

dass 15 Patienten mit sinusitis-ähn-

lichen Beschwerden mit Antibiotika 

behandelt werden müssen, damit 

auch nur ein Patient davon profi tiert. 

Im schlechtesten Fall muss einer von 

190 Patienten mit Nachteilen einer 

Antibiotikatherapie rechnen. Ärzt-

liche Leitlinien empfehlen bei sinusi-

tis-ähnlichen Beschwerden von über 

sieben bis zehn Tagen den Einsatz 

von Antibiotika. Die Ergebnisse der 

Studie zeigen jedoch, dass Patienten 

bei längerer Beschwerdedauer wohl 

mehr Zeit bis zur Abheilung benö-

tigen, jedoch nicht von Antibiotika 

profi tieren. Eine abwartende Haltung 

bei längerer Beschwerdedauer sei so-

mit gerechtfertigt, jedoch seien bei 

rascher Verschlechterung der Sym-

ptome Antibiotika indiziert, schrei-

ben die Autoren der Studie.
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Bücher

Basel in der Nazize i t

Heiko Haumann, Erik Petry, Julia 
Richers (Hg.), Orte der Erinnerung. 
Menschen und Schauplätze in der 
Grenzregion Basel 1933–1945. Chri-
stoph Merian Verlag, Basel 2008. 232 
S., über 60 Abb., mit zwei ausklapp-
baren Karten, Klappenbroschur. Fr. 
29.– 

Wie vollziehen sich Erinnerungs-

vorgänge? Wie wird Erinnerung ge-

weckt? Wie «wahr» ist sie und wie 

wird mit ihr Politik gemacht? Mit 

solchen Fragen beschäftigen sich seit 

einigen Jahren Forschende am Histo-

rischen Seminar. Die Zeit von 1933 

bis 1945 war auch für die Bewohner 

der Grenzregion Basel dramatisch. 

Das Buch erzählt auf fundierte, leicht 

verständliche Art die Geschichte von 

einzelnen Personen und Orten aus der 

Perspektive der Betroffenen selbst. 

Nach einer historischen Einführung 

wird die damals besondere Situation 

der beiden Grenzkantone Basel-Stadt 

und Baselland beschrieben. Es folgen 

zahlreiche persönliche Erinnerungen 

von Menschen, die in Basel lebten 

oder für die die Stadt in jener Zeit 

wichtig war: So schildert die Toch-

ter eines jüdischen Grenzarzts ihre 

Schwierigkeiten und Ängste als Kind. 

Eine Frau, für welche die Region zur 

Heimat wurde, erzählt von ihrer Zeit 

in einem Internierungslager für Ju-

den in Frankreich, als sie Päckchen 

vom Schweizerischen Roten Kreuz 

aus Riehen bekam. Nachzulesen ist 

etwa auch, dass das Frey-Grynaeische 

Institut der Universität ein Zentrum 

der Basler Flüchtlingshilfe war, und 

geschildert wird die Bedeutung des 

Badischen Bahnhofs, des «Deutschen 

Heims», des heutigen Vorstadtthe-

aters, oder des Interniertenheims 

für Frauen auf dem Bienenberg bei 

Liestal. Absicht des mit vielen Abbil-

dungen und Dokumenten illustrier-

ten Buchs ist es, Lokalgeschichte mit 

Erinnerungskultur zu verbinden und 

weitere Forschungen anzuregen; ver-

vollständigt wird es durch ein Glos-

sar, eine Zeittafel sowie eine Litera-

tur- und Filmauswahl.

Literatur und Rel ig ion 

Anton Bierl, Rebecca Lämmle, Ka-
tharina Wesselmann (Hrg.), Litera-
tur und Religion I und II. Wege zu ei-
ner mythisch-rituellen Poetik bei den 
Griechen (MythosEikonPoiesis, Bd. 
1.1 und Bd.1.2). de Gruyter, Berlin/
New York 2007 (XVIII, 422 S., und 
XII, 436 S.), Hardcover, je 98€.

Die in der Erforschung und Interpre-

tation antiker Texte lange aufrechter-

haltene Trennung von Religion und 

Literatur in zwei nicht interdepen-

dente Sphären ist anachronistisch. 

Im Fall des griechischen Dramas, 

untrennbar gebunden an den athe-

nischen Dionysoskult, hat sich die 

Erkenntnis einer strukturellen Prä-

gung durch den Mythos und das 

Ritual zwar durchgesetzt. Aber das 

Desiderat bleibt, das Interpretati-

onsmodell auf andere Gattungen 

der griechischen Literatur (Epos, 

Lyrik, vorsokratisches Lehrgedicht, 

Geschichtsschreibung, platonischer 

Dialog, hellenistische Dichtung und 

Roman) sowie auf vorausgegangene 

und nachfolgende Schriftkulturen 

zu übertragen. Auf eine ihrem 

Schrifttum zugrunde liegende my-

thisch-rituelle Poetik befragt wer-

den daher die frühen Zivilisationen 

des Vorderen Orients und Ägyptens 

ebenso wie die griechisch-römische 

Mittelmeerkultur unter Roms Vor-

herrschaft. Die Fragestellung wird 

zudem ausgeweitet auf Byzanz und 

die europäischen Tragiker der Mo-

derne. Das zweibändige Werk, he-

rausgegeben vom Ordinarius für 

Griechische Philologie an der Univer-

sität Basel, Prof. Anton Bierl, und den 

Mitarbeiterinnen Rebecca Lämmle 

und Katharina Wesselmann, umfasst 

im Wesentlichen die erweiterten Bei-

träge einer internationalen Tagung in 

Augst BL vom März 2005; es bildet 

den Auftakt der neuen Basler alter-

tumswissenschaftlichen Reihe «My-

thosEikonPoiesis».

Jüdisches Leben 

Susanne Bennewitz, Basler Juden – 
französische Bürger. Migration und 
Alltag einer jüdischen Gemeinde im 
frühen 19. Jahrhundert. Basler Beiträ-
ge zur Geschichtswissenschaft 179. 
Schwabe, Basel 2008. 434 S. mit 17 Abb., 
5 davon in Farbe. Broschiert, Fr. 58.– 

Im Jahr 1799 zogen erstmals seit dem 

Mittelalter wieder Jüdinnen und Ju-

den nach Basel. Zwar erhielten sie 

lange Zeit keine Niederlassung und 

keine Bürgeranrechte im Kanton, 

doch etablierten sie sich relativ rasch 

in der Stadt. Das Buch nimmt den 

Alltag dieser Menschen in den Blick: 

Wie bauten sie sich eine wirtschaft-

liche Existenz auf, und wie organi-

sierten sie ihre inoffi zielle Religi-

onsgemeinde? Welche Beziehungen 

behielten die elsässischen Migranten 

mit Frankreich bei, und welche Rol-

le übernahm diese Elite des Landju-

dentums im städtischen Umfeld? Die 

Untersuchung der städtischen Inter-

aktion und Kommunikation zeigt, 

dass Integration und Ausschluss, 

Teilhabe und Differenz oft eng bei-

einander lagen. Diese Fallstudie zur 

jüdischen Geschichte in der Schweiz, 

mit der Susanne Bennewitz 2005 an 

der Universität Basel promovierte, 

zeichnet ein dichtes Bild der städ-

tischen Gesellschaft aus einer unge-

wohnten Perspektive. Ausserdem er-

weitert sie das Emanzipationsmodell 

der jüdischen Geschichtsschreibung, 

da sie Migration als Grunderfahrung 

einbezieht.
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Mein Web-Tipp

Tibor Gyalog

Dr. Tibor Gyalog (*1971) ist Verant-

wortlicher für die Öffentlichkeitsar-

beit des Swiss Nanoscience Institute 

an der Universität Basel und Präsident 

der Schweizerischen Physikalischen 

Gesellschaft. Er beschäftigt sich mit 

der Popularisierung der modernen 

Physik und der Nanowissenschaften, 

insbesondere mit der Vermittlung 

aktueller Forschungsresultate an die 

interessierte Bevölkerung. Dabei liegt 

ihm die Arbeit mit jungen Menschen 

besonders am Herzen.

Tibor Gyalog, Physiker. 

Fragen der Nanowissenschaften

http://www.nanoscience.ch

Das Swiss Nanoscience Institute der 

Universität Basel präsentiert seine 

vielfältige Palette visionärer Frage-

stellungen aus Informationstechnolo-

gie, Medizin und anderen Bereichen, 

deren Anwendungen noch einige Jah-

re auf sich warten lassen.

Nano für Laien

http://www.nccr-nano.org/nccr/me-

dia/brochures

Das Swiss Nanoscience Institute un-

terhält eine Sammlung von Broschü-

ren zum Thema Nanowissenschaften 

zum Ausdrucken. Neben eigenen, 

vorwiegend naturwissenschaftlich-

technischen Beiträgen fi ndet man 

auch Broschüren von anderen, teil-

weise nanokritischen Institutionen.

Technologie mit Visionen

http://www.bmbf.de/de/nanotech-

nologie.php

Das deutsche Bundesministerium für 

Bildung und Forschung ist sehr aktiv 

in der Promotion der Nanotechnolo-

gie als Zukunftstechnologie. Neben 

Printmedien zum Herunterladen 

fi ndet man auf dieser Webseite zahl-

reiche Informationen, etwa über Ver-

anstaltungen in Deutschland.

Nano in Gesundheit und Umwelt

http://www.ta-swiss.ch/d/them_

nano.html

Das Zentrum für Technologiefolgen-

Abschätzung TA-SWISS beschäftigt 

sich eingehend mit den Erwartungen 

der Bevölkerung gegenüber der Na-

notechnologie in den Bereichen Ge-

sundheit und Umwelt. So läuft zum 

Beispiel gerade eine Studie über Chan-

cen und Risiken der Nanotechnologie 

bei Lebensmitteln (Nanofood). 

Brie fe

«Spannend zu lesen»

UNI NOVA allgemein

Ich bin per Zufall auf das interessante 

Wissenschaftsmagazin UNI NOVA 

der Universität Basel gestossen. Die 

verschiedenen Artikel interessieren 

mich berufl ich wie privat. Die breite 

wissenschaftliche Ausrichtung mit 

den punktuell vertieften Themen gibt 

einen Überblick und ist spannend zu 

lesen.

Urs Thomann, Pratteln 

«Fachjargon vermeiden»

UNI NOVA 108 (März 2008), Schwer-

punkt «Sport»

Ich lese UNI NOVA mit grossem In-

teresse, so auch die letzte Ausgabe. 

Zuerst das Lob: Die Beiträge sind sehr 

interessant und decken ein breites 

Spektrum ab. Sie machen Werbung 

für unsere Alma mater, und zwar – so 

hoffe ich – nicht nur unter den Ange-

hörigen der Uni, sondern auch beim 

breiten Publikum, zu dem alle Nicht-

akademiker gehören.

Nun die Kritik: Im Allgemeinen sind 

die Beiträge in der Umgangssprache, 

also für jedermann verständlich, 

geschrieben. Werden Fachausdrücke 

verwendet, werden diese erklärt. Es 

gibt – leider – aber auch Beispiele, wo 

der Fachjargon zu sehr die Oberhand 

behält, was ich sehr bedaure. Als 

langjähriger Dozent der Juristischen 

Fakultät habe ich immer sehr darauf 

geachtet, mich gegenüber einem Au-

ditorium, das nicht ausschliesslich 

aus Juristen bestand, möglichst allge-

mein verständlich auszudrücken und 

Fachausdrücke zu vermeiden. Ein m. 

E. negatives Beispiel aus der letzten 

Ausgabe ist der Artikel mit dem Ti-

tel «Sport für die Psyche». Ich zitiere 

einige Passagen: «Überschreiten der 

anaeroben Schwelle», «Endokrin-

hypothese», «kognitive Dissonanz» 

und «Pathogenität von körperlicher 

Inaktivität». Wer des Altgriechischen 

nicht mächtig oder vom Fach ist, 

kann dies kaum verstehen. Ich wür-

de es begrüssen, wenn der Fachjargon 

möglichst vermieden wird.

Prof. em. Hanspeter Dietzi, Bin-
ningen
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Termine

Al lergie und Ernährung

2. Juli

Allergie und Ernährung. Vortrag von 
Prof. Dr. Beda Stadler, Inselspital 
Bern. Organisiert von der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Basel. 20.30 
Uhr, Hörsaal des Vesalianums, Vesal-
gasse 1, Basel. 

Medienforschung

11. bis 13. Juli 

medias in res – Kulturwissenschaftli-

che Positionen der Medienforschung 

Internationale Tagung, organisiert 
vom Institut für Medienwissenschaft 
der Universität Basel. 11. Juli, 18.30–
20 Uhr,  Kollegienhaus, Aula, Peters-
platz 1, Basel; 12. (ab 9.30 Uhr) und 
13. Juli (ab 10 Uhr), Bildungszentrum 
Mission21 (Missionsstrasse 21, Basel)

Pf lanzen

2. September 

Wie die Pfl anzen aus dem Wasser 

kamen und wieder dorthin zurück-

gingen

Feierabendführung im Botanischen 
Garten der Universität mit Dr. Dirk 
Redecker. 17.30 bis ca. 18.30 Uhr. 
Treffpunkt beim Brunnen im Bo-
tanischen Garten, Ecke Institutsge-
bäude. Organisiert vom Verein Bota-
nischer Garten, freier Eintritt. 

Univers i tätsgeschichte

17. September

Studieren in Basel: Ein Streifzug 
durch die frühe Universitätsge-
schichte. Themenabend  der Univer-
sitätsbibliothek Basel mit Dr. Lorenz 
Heiligensetzer. 18 bis 19.15 Uhr. 
Universitätsbibliothek, Eingangshal-
le, Schönbeinstrasse 18–20, Basel 
(Eintritt frei, beschränkte Platzzahl; 
Anmeldung und Information unter 
Tel. 061 267 31 00 oder info-ub@
unibas.ch. Weitere Veranstaltungen: 
www.ub.unibas.ch/whatsnew/
themenabende.htm 

UniNacht

19. September

UniNacht der Universität Basel. Fa-
kultäten, Departemente, Institute, 
Seminare und andere Einrichtungen 
der Universität öffnen ihre Türen. 
Verschiedene  Veranstaltungen (ab 
16 Uhr) und Fest für alle (ab 21 Uhr). 
Kollegienhaus am Petersplatz und 
weitere Orte in Basel. Weitere Infos: 
www.uninacht.ch

Geschlechter forschung

Herbstsemester 2008

Interdisziplinäre Ringvorlesung zur 

Einführung in die Geschlechterfor-

schung 

Ab 19. September jeweils freitags, 
10.15 bis 12 Uhr, Kollegienhaus der 
Universität,  Hörsaal 119, Petersplatz 
1, Basel. 

Intermediale Ästhet ik

Herbstsemester 2008

Ringvorlesung: Intermediale Ästhe-

tik. Spiel – Ritual – Performanz 

13. und 28. Oktober, 11. und 25. No-
vember sowie 9. Dezember jeweils 
18.15 bis 20 Uhr, Kollegienhaus der 
Universität, Hörsaal 119, Petersplatz 
1, Basel.

Sturzprophylaxe 

4. November 

Vorträge über Sturzprophylaxe von 
Dr. René Schwendimann, Prof. Reto 
Kressig und Anja Ulrich. Organisiert 
vom Institut für Pfl egewissenschaft/
Universitätsspital Basel. 16.30 bis 18 
Uhr, Zentrum für Lehre und For-
schung, kleiner Hörsaal, Hebelstrasse 
20, Basel. 

Weitere Veranstaltungen und  Infos: 
www.unibas.ch

Fragen Sie d ie Wissenschaf t

Stimmt es, dass es einst so vie-

le Lachse im Rhein gab, dass 

s ich d ie Bas ler Angeste l l ten 

dagegen wehr ten, a l lzu häu-

f ig davon zu essen?

Die Geschichte wird in verschiedenen 

Versionen immer wieder erzählt und 

taucht auch in der Literatur auf. Ver-

breitet ist diese Variante: Im Spätmit-

telalter hätten sich die Dienstboten 

am Hochrhein in ihren Verträgen 

ausbedungen, nicht öfter als zwei-

mal wöchentlich Lachs vorgesetzt zu 

bekommen. Allerdings kann dazu 

keiner der Autoren eine Quelle wie 

einen Vertrag oder eine Verordnung 

angeben. Bei den Essgewohnheiten 

der damaligen Bevölkerung und den 

Nahrungsmittelpreisen erweist sich 

die Geschichte als sehr unwahrschein-

lich: Fisch gehörte zwar neben Brot 

und (Getreide-)Mus zu den Grund-

nahrungsmitteln, doch Lachs oder 

Salm war relativ teuer und für ärmere 

Menschen kaum erschwinglich. Er 

galt bereits damals als Luxusartikel 

und war wohl mehr eine Delikatesse 

für die Oberschicht als ein alltäg-

liches Nahrungsmittel für Dienstbo-

ten und Angestellte.

Leserinnen und Leser können hier 
Fragen zu einem wissenschaftlichen 
Gebiet stellen. Diesmal sind Frage 
und (leicht gekürzte) Antwort der 
«History Hotline» entnommen, die 
mit dem Historischen Seminar der 
Universität Basel betrieben wurde.

Impressum 

UNI NOVA, Wissenschaftsmagazin 
der Universität Basel. Herausgegeben 
von der Öffentlichkeitsarbeit 
(Leitung: Hans Syfrig). 
UNI NOVA erscheint dreimal im 
Jahr (März, Juli, November) 
und kann in Einzelexemplaren 
kostenlos abonniert werden.
Redaktion: Christoph Dieffenbacher
Adresse: UNI NOVA, 
Öffentlichkeitsarbeit der Universität 
Basel, Postfach, 4003 Basel. 
Tel. 061 267 30 17, Fax: 061 267 30 13. 
E-Mail: ch.dieffenbacher@unibas.ch
UNI NOVA im Internet: 
http://www.unibas.ch > Aktuell > 
UNI NOVA Wissenschaftsmagazin
Gestaltungskonzept: 
Marianne Diethelm, Lukas Zürcher
Mitarbeit an dieser Nummer: 
Thomas Albrecht, Gert Brettlecker, 
Helmar Burkhart, Sara Garau, 
Martin Guggisberg, Tibor Gyalog, 
Marcel Lüthi, Thomas Meyer, 
Martin Oeggerli, Volker Roth, 
Olaf Schenk, Heiko Schuldt, Maria 
Antonietta Terzoli, Christian 
Tschudin, Marcel Weber. 
Fotografi e: Andreas Zimmermann. 
Gestaltung: Lukas Zürcher.
Korrektorat: Karin Müller. 
Druck: Reinhardt Druck AG, Basel.
Inserate: Go! Uni-Werbung AG, 
Rosenheimstrasse 12, 9008 St. Gallen, 
www.go-uni.com
UNI NOVA ist Mitglied des Swiss 
Science Pools 
(www.swiss-science-pool.com)
Aufl age dieser Ausgabe: 
13’000 Exemplare 
Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck nur mit Genehmigung 
der Herausgeberin.
ISSN 1661-3147 (gedruckte Ausgabe), 
ISSN 1661-3155 (Online-Ausgabe)



Ihre Versicherung sollte nicht 
komplizierter sein als Ihre Beziehung.
Sympany ist die Versicherungsgruppe der Schweiz, mit der optimaler Versicherungsschutz
endlich einfacher wird. Unsere unkomplizierten Versicherungslösungen für Privatpersonen
und Unternehmen garantieren massgeschneiderten Schutz und schnelle, unbürokratische
Hilfe. Mehr Informationen unter Telefon 058 262 30 00 oder www.sympany.ch

Communication Sciences
• Media Management*

• Technologies for Human Communication

• Communication for Cultural Heritage

• Public Communication*

• Communication Management and Health 

• Marketing

• Corporate Communication

Institute of Italian Studies
• Italian literature and civilisation*

Academy of architecture
• Architecture*

Economics
• Finance

• Banking and Finance

• Management

• Economics and International Policies*

• International Tourism

• Financial Communication

Informatics
• Software Design

• Dependable Distributed Systems

• Intelligent Systems

• Embedded Systems Design

• Applied Informatics

University of Lugano
International, Interdisciplinary, Innovative

* in Italian language, 
   other courses are held in English

Master:

Information:
University of Lugano, USI 
Advisory Service
Via Buffi 13, CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)58 666 47 95, advisory@lu.unisi.ch 
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ENGAGEMENT AUS
TRADITION

Der britische Komponist George Benjamin

Studenten, Lehrlinge und Schüler sowie
Roche-Mitarbeitende erhalten 50% Rabatt 
auf Eintrittskarten zu ausgewählten Kon-
zerten anlässlich von Lucerne Festival, 
im Sommer 2008.
Karten zu ermässigten Preisen sind gegen
Vorzeigen eines Ausweises ausschliesslich
über die aufgeführten Vorverkaufsstellen
erhältlich.

Basel: Bider & Tanner, Tel. 061 206 99 99
Bern: ACS-Reisen, Tel. 031 378 01 41
Zürich: Musik Hug, Tel. 044 269 41 86
Musikhaus Jecklin, Tel. 044 253 76 76

Innovation hat bei Roche Tradition – nicht nur

in der Erforschung neuer Medikamente und

Diagnoseverfahren, sondern auch bei der Förde-

rung von Kunst und Kultur. In Partnerschaft 

mit Lucerne Festival, Cleveland Orchestra und

Carnegie Hall vergibt Roche im Rahmen des

Kulturengagements Roche Commissions regel-

mässig Kompositionsaufträge an herausragende

Komponisten der zeitgenössischen Musik. Das

Klavierkonzert des Briten George Benjamin wird

am 30. August 2008 anlässlich von Lucerne

Festival im Sommer uraufgeführt. Das Cleveland

Orchestra spielt unter der Leitung von Franz

Welser-Möst. Die US-Premiere findet im Februar

2009 in der Carnegie Hall in New York statt.


