
Elf junge Frauen und Männer, die
ebenso viele Forschungsprojekte in
zwei Stunden vorstellen – was
schwierig klingt, war am Dienstag
die Aufgabe von Studierenden der
Philosophischen Fakultät der Tech-
nischen Universität Chemnitz. Jeder
von ihnen hatte zehn Minuten Zeit
um zu erklären, worum es in der
wissenschaftlichen Arbeit geht, an
der er oder sie gerade sitzt. Das Vor-
bild für diese Form des Vortrags
stammt laut Jana Bressem, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Ger-
manistischen Sprachwissenschaft,
aus den USA. Dort messen sich Dok-
toranden in Wettbewerben mitein-
ander, in denen sie die Themen ihrer
Doktorarbeiten in zehn Minuten
vorstellen. Die Sieger gewinnen
Preise.

Dies war auch ein Anreiz für die
Chemnitzer Studenten: Die beiden
ersten und die dritte Siegerin beka-
men Büchergutscheine im Wert von
300 beziehungsweise 100 Euro. Co-
retta Storz und Jakob Kullik, die sich
den ersten Rang teilen, werden mit
ihren Vorträgen außerdem das Podi-
umsgespräch „Wozu Geisteswissen-
schaften heute“ eröffnen, das heute
im Schloßbergmuseum stattfindet.
Storz untersuchte für ihre Bachelor-
Arbeit in der Germanistik, wie Kin-
der lernen, Nebensätze zu bilden, die
mit „weil“ beginnen. Politikwissen-
schaftsstudent Kullik widmete sich
in seiner Master-Arbeit der deut-
schen Internet-Sicherheitspolitik.
Die Drittplatzierte Mary de Luca un-
tersuchte sprachliche Bilder, die das
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“
bei seiner Berichterstattung zur Fi-
nanzkrise verwendete.

Zum 20. Gründungs-
jubiläum der philosophi-
schen Fakultät haben
am Dienstag nicht Dozen-
ten, sondern Studierende
ihre wissenschaftlichen
Arbeiten vorgestellt.

Was junge Chemnitzer erforschen
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Auch Benjamin Dupke und Amelie Stelzner stellten am Dienstag ihre Forschungsprojekte vor. Stelzner beschäftigt sich mit DDR-Kinderheimen in Karl-Marx-
Stadt. Dupke untersuchte, wie Herrscher in der antiken Literatur dargestellt wurden. FOTOS: TONI SÖLL/JULIA KELLER (4)

Stephanie Zschill: Die 23-Jährige be-
schäftigte sich in ihrer Bachelor-Ar-
beit mit deutscher Wissenschaftsspra-
che. Denn zwar hoffen viele Firmen,
ihren Fachkräfte-
mangel mit Techni-
kern und Naturwis-
senschaftlern aus
dem Ausland zu de-
cken. Laut der Ger-
manistik-Studentin
verstehen aber vie-
le, die nach
Deutschland kommen, um eines der
gefragten Fächer zu studieren, deut-
sche Wissenschaftstexte nicht. Denn
wie sie herausgefunden hat, wird in
technischen und naturwissenschaftli-
chen Fächern genauso sprachlich
komplex geschrieben wie in anderen
Fächern. Deshalb seien Kurse in deut-
scher Wissenschaftssprache nötig,
sagt sie. (kej)

Sprachliche Besonderheiten
Jakob Kullik: Der 25-Jährige be-
schäftigt sich in seiner Master-Arbeit
mit der Verteidigung der Bundesre-
publik gegen Angriffe aus dem Inter-
net. Denn nicht nur
private Computer
können von Schad-
Software lahmge-
legt oder ausge-
späht werden, son-
dern auch Kraftwer-
ke, Firmen und öf-
fentliche Einrichtun-
gen wie Gefängnisse. Deshalb unter-
suchte der Politikwissenschaftler, ob
Deutschland eine eigene Online-Si-
cherheitspolitik hat. Er konnte einen
strategischen Ansatz finden. Aller-
dings seien zu viele Behörden an der
Verteidigung Deutschlands im Inter-
net beteiligt und arbeiteten oft nicht
effizient zusammen. Außerdem gebe
es zu wenig Personal. (kej)

Sicherheit im Internet
Thore Wilkens: Eigentlich studiert
der 28-Jährige Germanistik. Für seine
Master-Arbeit, musste er aber Ring-
kampf nach historischen Methoden
lernen. Denn im
Rahmen seiner Ab-
schlussarbeit macht
er ein Buch aus dem
16. Jahrhundert
über Ringsport für
heutige Interessier-
te les- und nutzbar.
Dazu gehört auch
die Korrektur von Fehlern. Wird bei-
spielsweise eine Technik im Text an-
ders beschrieben, als sie in den Illust-
rationen dargestellt wird, lässt sich
nur durch Ausprobieren herausfin-
den, welche Variante die richtige ist.
Das fertige Werk könnten Sportgrup-
pen, die mittelalterliche Kampftechni-
ken einüben, für die Erstellung ihrer
Trainingspläne nutzen. (kej)

Sportliche Germanistik
Veronica Scholz: Die 24-Jährige
stellte in ihrem Vortrag einen Teil ih-
rer Bachelor-Arbeit für das Fach Eu-
ropäische Studien vor. Sie beschrieb
die Tätigkeit der so-
wjetischen Geheim-
polizei (NKWD) in
den Jahren 1945 bis
1949 in Chemnitz. In
dieser Zeit lief in
der sowjetischen
Besatzungszone die
Entnazifizierung,
diese Arbeit mündete aber auch in
die Verfolgung politischer Oppositio-
neller. Wie Scholz herausfand, richte-
te die NKWD in Chemnitz in öffentli-
chen und beschlagnahmten Gebäu-
den sogenannte Haftkeller ein, in de-
nen Straftäter, aber auch politische
Gegner unter Arrest gesetzt wurden.
Viele kamen von dort ins Kaßberg-Ge-
fängnis und in Speziallager. (kej)

Gefängnisse unter der Stadt
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