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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeitungskrise, so scheint es, ist 
nun auch in Frankfurt angekom-
men. Auch wenn im Augenblick 
noch nicht geklärt ist, ob und wie 
es mit der Frankfurter Rundschau 
weitergehen könnte, so steht doch 
zu befürchten, dass der deutsche 
Qualitätsjournalismus vor weiteren 
Einschnitten nicht verschont blei-
ben wird. So vielfältig die Gründe 
für die Krise auch sein mögen: Tat-
sache ist, dass auch die Hochschu-
len diesen Verlust an Öffentlichkeit 
zu spüren bekommen werden. 

Wir freuen uns daher sehr, dass 
wir mit Bernhard Pörksen einen re-
nommierten Medienwissenschaftler 
als Gastkommentator gewinnen 
konnten. Er schreibt der akademi-
schen Öffentlichkeit ins Stamm-
buch, sich bislang zu wenig in die 
Debatte eingemischt zu haben. 

Wir freuen uns auch über viele 
positive Rückmeldungen zum neu 
gestalteten UniReport (einige da-
VON� lNDEN� 3IE� AUF� DER� FOLGENDEN�
Seite). Wir betrachten dieses Lob 
als  Ermunterung, unsere Zeitung 
auch weiterhin für einen kritischen 
Diskurs innerhalb und außerhalb 
der Hochschule zu öffnen.

Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihr Dirk Frank

Von Neugierde getrieben
Leibniz-Preis des Jahres 2013 geht an Ivan Dikic

Der wichtigste Schritt in Ivan 
Dikics Laufbahn war ein 
Sprung ins kalte Wasser. 

Mit 25 Jahren verließ er seine Hei-
mat Kroatien, um in New York im 
Labor des renommierten Biophysi-
kers Josef Schlessinger zu arbeiten. 
Für Dikic war dies nicht nur wegen 
der Entfernung ein großer Schritt – 
seine spätere Frau war in Zagreb 
geblieben, um ihr Medizinstudium 
zu beenden –, sondern auch fach-
lich. Er selbst hatte sein Medizin-
studium in Rekordzeit und mit 
überdurchschnittlich guten Noten 
absolviert, aber über die molekula-
ren Signalwege im Körper wusste er 
bis dahin wenig. Die ersten Monate 
in der Neuen Welt waren schwierig, 
bisweilen auch frustrierend, aber 
grundlegend für seine spätere Arbeit 
in der Krebsforschung.

 „Es ist schon ein großer Schritt, 
von der Medizin in die natur-
wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung zu wechseln. Anfangs hatte 
ich Angst“, erinnert sich Dikic. Sein 
Interesse für Naturwissenschaften 
reicht in die Kindheit zurück. 
Schon damals faszinierte ihn das 
Leben. Sein Vater, ein Tierarzt, 
nahm ihn öfters mit, wenn er Tiere 
behandelte. So erlebte er auch die 
Geburt eines Kalbs. „Das fand ich 
sehr aufregend. All das weckte 
meine Neugierde. Sie ist eine trei-
bende Kraft in meinem Leben“, 
berichtet er. Gern hätte er nach 
dem Abitur Molekularbiologie 
 studiert, aber es gab damals in sei-
ner Heimat  keine qualitativ hoch-

wertigen  Studiengänge. So schrieb 
er sich für Medizin ein.

Bei Josef Schlessinger in New 
York konnte Ivan Dikic nach 
 Abschluss des Medizinstudiums 
schließlich das tun, was ihn ur-
sprünglich interessiert hatte: Das 
 Leben auf der zellulären Ebene stu-
dieren. „Je mehr wir darüber ler-
nen, desto unübersichtlicher wird 
es“, erklärt er. „Kaum haben wir 
einen Zusammenhang verstanden, 
sehen wir, dass wir eine noch grö-
ßere Kiste geöffnet haben, in der es 
noch komplexer zugeht. Es ist eine 
never ending story.“ Und das fasziniert 
ihn.

Dabei behält Dikic die Perspek-
tive des Arztes  stets bei: „Zu verste-
hen, wie molekulare Signalwege 
funktionieren, ist für mich auch 
immer mit der Frage verbunden, 
wo wir angreifen können, um Fehl-
regulationen zu beheben“, erläutert 
er. Zielstrukturen für künftige Wirk-
STOFFE� ZU� IDENTIlZIEREN�� SO� DASS� DIE�
Krankheiten auf der molekularen 
Ebene geheilt werden können, 
macht einen wichtigen Teil seiner 
Arbeit aus. Ursprünglich konzent-
rierte er sich auf die Krebsforschung, 
aber im Laufe der Jahre dehnte er 
seinen Forschungsansatz auch auf 
andere Krankheiten aus. 

1997 ging er – nun gemeinsam 
mit seiner Frau – nach Schweden. 
Während Inga an der Universität 
Uppsala promovierte, leitete er   
eine Nachwuchsforschergruppe am 
Ludwig- Institut für Krebsforschung. 
2002 wurde er dann an die Goethe- 

Universität auf eine C3- Professur  
am Institut für Biochemie II be-
rufen, welches von Prof. Werner 
Müller- Esterl, dem heutigen Univer-
sitätspräsidenten, geleitet wurde. In 
Frankfurt wurden auch die beiden 
jüngeren seiner drei Kinder ge-
boren. Er wohnt nicht weit weg 
vom Institut, damit er, wenn er in 
Frankfurt ist, Zeit mit der Familie 
verbringen kann. Aus dem ersten 
Institutsbesuch der Kindergarten-
gruppe seiner Tochter Petra ent-
wickelte sich das Programm „Es ist 
nie zu früh“. Seitdem kommen 
etwa jedes halbe Jahr Kinder aus 
Kindergärten oder Grundschulen 
ins Institut, um Wissenschaft durch 
eigenes Experimentieren spielerisch 
zu erfahren.

Dikics wissenschaftlicher Erfolg 
ist mit dem überall in der Natur vor-
handenen (ubiquitären) Protein 
Ubiquitin verbunden. „Ich fand es 
attraktiv, weil es klein ist, einfach 
aufgebaut und evolutionär hoch 
konserviert. Das heißt, es kommt  
nicht nur in Menschen und Tieren 
vor, sondern auch in viel einfache-
ren Organismen, wie zum Beispiel 
der  Hefe.“  Er wollte wissen, wie 
Ubiquitin seine vielfältigen Funktio-
nen in der Zelle ausübt. Diese Frage-
stellung traf ins Schwarze, denn in 
den folgenden Jahren zeigte sich, 
dass Ubiquitin sowohl für den ge-
sunden als auch für den kranken 
Organismus von zentraler Bedeu-
tung ist. Insbesondere drei Arbeiten, 
die in den renommierten Fachzeit-
schriften „Science“, „Nature“ und 
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Medienwissenschaftler Bernhard  
Pörksen beklagt in seinem Essay  
das Schweigen der akademischen 
Intelligenz zum Zeitungssterben.

21$QEMGPJGKO�QFGT�9GUVGPF!

Studierende des FB 3 führen  
eine experimentelle Befragung  
zum Umzug von Bockenheim zum  
Campus Westend durch.

'TPÀJTWPI�WPF�)NQDCNKUKGTWPI

Sushi statt Eisbein – die Vorlieben heutiger 
Esser aus der Sicht von Ethnologen, 
&SO¿ISVOHTCFSBUFSO�VOE�7FSQƁFHVOHT�
experten der Goethe-Universität
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Frankfurter Biologen untersuchen  
BN�#FJTQJFM�EFT�"UMBOUJLL¿SQƁJOHT� 
die Partnerwahl bei Fischen.
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Fortsetzung auf Seite 17
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Fortsetzung von Seite 1 – Leibniz-Preis des Jahres 2013 geht an Ivan Dikic

„Cell“ publiziert wurden,  hält Dikic 
für Meilensteine: Die erste beschäf-
tigt sich mit Ubiquitin in seiner 
Funktion als „Todeskuss für Pro-
teine“. Es markiert Proteine, die im 
molekularen Schredder der Zelle, 
dem Proteasom, abgebaut werden 
sollen. Ist diese Funktion gestört, 
können vermehrt Krebs, Parkinson 
oder Alzheimer auftreten. 2008 ge-
lang es Dikic in einer viel beachte-
ten Publikation, die Struktur des 
lang gesuchten Ubiquitin-Rezeptors 
am Proteasom aufzuklären. 

Im folgenden Jahr beschäftigte 
er sich mit einem anderen zellulä-
ren Reinigungsprozess, der Selbst-
verdauung von „Protein-Schrott“ in 
einfachen Zellorganellen, den Auto-
phagosomen.  Auch hier ging es um 
die Frage, wie die Autophagosomen 
diese Proteine erkennen. Das inter-
disziplinäre Forscherteam um Dikic 
konnte neben einem bereits bekann-
TEN�2EZEPTOR�EINEN�WEITEREN�IDENTIl-

zieren. Gestützt auf diese Vorar beiten 
entdeckte seine Gruppe dann 2011 
in einer bahnbrechenden  Arbeit den 
Abwehrmechanismus der Körper-
zellen gegen Salmonella enterica, 
EINE� DER� HÊUlGSTEN� 5RSACHEN� FàR�
 Magen-Darm-Erkrankungen beim 
Menschen. Ebenfalls aus dem Jahr 
2011 stammt die Entdeckung, dass 
ein neuer Typ von Ubiquitin-Ketten 
an Signalwegen der Immunantwort 
beteiligt ist. Wiederum in einer 
inter disziplinären internationalen 
Kooperation konnte Dikic erklären, 
 warum Mutationen auf diesem 
Signal weg chronische Dermatitis, 
Immundefekte und die Entzündung 
von Organen verursachen können. 

Die wissenschaftliche Reputation 
brachte Preise und akademische 
�%HRUNGEN� MIT� SICH� n� VORLÊUlGER�
 Höhepunkt ist die Verleihung des 
Leibniz-Preises 2013 an Ivan Dikic.  
Dikic ist damit der 15. Träger dieses 
wichtigsten deutschen Wissenschafts-

preises an der Goethe-Universität. 
Mit der Reputation wuchs auch die 
Zahl der Aufgaben: Zuerst über-
nahm Dikic die Leitung des Instituts 
für Biochemie II, dann wurde er 
zusätzlich Direktor des im Rahmen 
der Exzellenzinitiative gegründeten 
Buchmann Instituts für Molekulare 
Lebenswissenschaften. 2010 wurde 
er in die Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina aufge-
nommen. Seine internationalen 
+ONTAKTE�PmEGT�ER�AUF�DURCHSCHNITT-
lich 50 Vortragsreisen im Jahr. „Ich 
mag es, mit Menschen zusammen-
zukommen und zu reisen“, sagt er. 
Dikics Institut für Biochemie ist 
außer gewöhnlich stark bei der Ein-
werbung von Drittmitteln. Er selbst 
erhielt einen Advanced Investigator 
Grant des „European Research 
Council“ (ERC) und konnte im Laufe 
der Jahre sieben un abhängige Nach-
wuchsgruppenleiter an sein Institut 
ziehen, darunter zwei Emmy Noether- 

Stipendiaten und einen Mitarbeiter 
mit ERC-Starting Grant. 

„Der Leibniz-Preis ist für mich 
ein Zeichen der höchsten An-
erkennung meiner Arbeit in 
Deutschland und bedeutet zugleich 
DIE�6ERPmICHTUNG��WEITERHIN�EXZEL-
lente Arbeit zu leisten“, so Dikic. 
Den größten Teil des Preisgeldes 
von 2,5 Millionen Euro wird er zur 
Klärung neuer, origineller und 
risiko behafteter Fragen im Feld der 
Autogphagie investieren. Ein an-
derer Teil wird zur Unterstützung 
 eines unabhängigen Gruppen-
leiters im Buchmann-Institut ge-
nutzt, um dort den Aufbau der 
Strukturbiologie zu fördern.

Am Abend des 6. Dezember, 
dem Tag der Bekanntgabe der Leib-
niz-Preisträger, strahlte das kroati-
sche Fernsehen zur besten Sende-
zeit nach den Acht-Uhr-Nachrichten 
ein wenige Monate zuvor  in Frank-
furt aufgenommenes Interview mit 

Ivan Dikic aus. In seiner Heimat 
nutzt der Forscher seine Popularität 
zur Förderung der Wissenschaft. Die 
Forschungsförderung in Deutsch-
land hält Dikic für vorbildlich, weil 
sie weitgehend krisensicher ist. 
„Dieses Land hat erkannt, dass seine 
Zukunft in der Förderung der 
Wissen schaft liegt“, urteilt er. Damit 
junge kroatische Nachwuchsforscher 
von den guten Bedingungen in 
$EUTSCHLAND� PROlTIEREN� KÚNNEN��
lädt er jedes Jahr einige von ihnen 
zu dreimonatigen Forschungsauf-
enthalten in sein  Institut ein. „Die 
Ausbildung in  Kroatien ist theorie-
lastig, weil für eine praktische Aus-
bildung zu  wenig Geld da ist. Hier in 
Frankfurt können die Nachwuchs-
forscher ihre Fähigkeiten ausprobie-
ren und Selbstvertrauen gewinnen. 
Dann ziehen sie weiter in ein ande-
res  Labor oder bleiben für eine selb-
ständige Forschungsarbeit hier.“

 Anne Hardy

Zwei neue Professoren für den »Starken Start ins Studium«
/KV�&GVNGH�-CPYKUEJGT�WPF�%NCWFKWU�9CIGOCPP�MQPPVGP�\YGK�CWUIGYKGUGPG�&KFCMVKMGT� 
HØT�FCU�2TQITCOO�\WT�8GTDGUUGTWPI�FGT�5VWFKGPGKPICPIURJCUG�IGYQPPGP�YGTFGP

Ich lehre gerne!“ Prof. Dr. Clau-
dius Wagemann, einer von zwei 

neu berufenen Professoren im Pro-
gramm „Starker Start ins Studium“, 
sprüht geradezu vor Leiden schaft 
für die Lehre, betont aber zugleich: 
„Forschung und Lehre gehören zu-
sammen.“ Zwar merke man bei 
Berufungsverfahren, dass die For-
schungsleistungen im Augenblick 
noch etwas stärker zählten. „Aber 
da verändert sich gerade deutlich 
etwas, besonders an der Goethe- 
Universität“, so  Wagemanns Beob-
achtung. Der Professor für Gesell-
schaftswissenschaften ist künftig 
Sprecher des Methodenzentrums 
Sozialwissenschaften im Rahmen 
von „Starker Start ins Studium“. 
„Die größte Heraus forderung liegt 
wohl darin, dass sich niemand für 
ein sozialwissenschaftliches Stu-
dium entscheidet, weil ihm die 
 Methoden so gut gefallen“, betont 
Wagemann. Man interessiere sich 
in erster Linie für die Inhalte, 
werde dann aber schnell mit der 
Notwendigkeit einer guten Metho-
denausbildung konfrontiert. Wage-
mann vertritt aber eine klare Mei-
nung: „Die rigorose Anwendung 

von Methoden zeichnet im Prinzip 
den Charakter von Wissenschaft 
aus.“ Wagemann möchte daher die 
Methodenaus bildung in der Stu-
dien  eingangsphase stärken, auch 
wenn er durchaus sieht, dass die 
Studierenden sich da zuerst „durch-
beißen“ müssen. Aber in späteren 
Studienphasen, beim Verfassen von 
Hausarbeiten oder Abschlussarbei-
ten, wüssten sie die Methodenkom-
petenz durchaus zu schätzen. 

Prof. Dr. Detlef Kanwischer ist 
Humangeograph und im Fach-
verbund Lehrerbildung, eines von 
vier Zentren des „Starken Starts ins 

Studium“, in der Akademie für Bil-
dungswissenschaften und Lehrer-
bildung (ABL) angesiedelt. Wie sein 
Kollege Wagemann möchte er die 
Neustudierenden mit geeigneten 
Veranstaltungen und Betreuungs-
angeboten in das gewählte Fach 
einführen. „So könnte z. B. ein 
7ELCOME� $AY� DIE� 3PEZIlKA� DER�
Geographie vermitteln, die sich als 
Studienfach ganz entscheidend 
vom Schul fach Erdkunde unter-

scheidet.“ Auch Kanwischer hält 
große Stücke auf die Einheit von 
Forschung und Lehre: „Eine von An-
fang an forschungsorientierte Lehre 

könnte beispielsweise so aussehen, 
dass die neuen Studierenden im ers-
ten  Semester Interviews mit ihren 
Professoren über deren Fachgebiete 
führen. Sie nähern sich dem Fach 
damit von einer wissenschaftlichen 
Perspektive.“ Kanwischer freut sich, 
wenn Studierende sich selber als po-
tentielle Forscher sehen. Erst wenige 
Monate ist der Geographie-Didakti-
ker an der Goethe-Universität, hat 
aber in der Kürze der Zeit bereits 
viele positive Erfahrungen machen 
können. „Auf der Absolventenfeier 
wurden Bachelor-Arbeiten mit tol-
len Ergebnissen vorgestellt.“ Stärken 
möchte er vor allem auch die Eigen-
verantwortlichkeit bei den Studie-
renden: „Der Bologna-Prozess und 
die Modularisierung der Lehr-
angebote haben diesen Aspekt 
des Studiums möglicherweise zu 
kurz kommen lassen.“ Besonders 
am Herzen liegt ihm der Einsatz 
digitaler Medien in der Lehre. 
„Ich glaube schon, dass die Leh-
renden noch weiter sensibilisiert 
werden müssen für den Leit-
medienwechsel, den wir gerade 
erleben – von der Schrift hin zur 
Digitalisierung.“          df

 
Mit dem Programm „Starker Start ins Studium“ will die Goethe-Universität 
die Studieneingangsphase systematisch verbessern, denn hier werden die 
Weichen für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Studium gestellt. Be-
standteile des Programms sind – u. a. neben der Einstellung zusätzlichen 
-FISQFSTPOBMT�VOE�EFS�,PO[FQUJPO�IPDITDIVMEJEBLUJTDIFS�2VBMJƀ[JFSVOHT-
angebote – die Einrichtung von vier Zentren zur Vermittlung von fachlichen 
und methodischen Basiskompetenzen in den Sozialwissenschaften, den 
Geisteswissenschaften, den Naturwissenschaften und der Lehrerbildung. 
Das Programm „Starker Start ins Studium“ wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung im Bund-Länder-Programm für 
bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre gefördert. 

h� www.starkerstart.uni-frankfurt.de

ins Studium
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