
Netzwerk für
Gründungsinteressierte
Kaiserslautern. Das Netzwerk
Startup Westpfalz veranstaltet
am Donnerstag, 21. Januar,
den ersten „Founder’s Thurs-
day“ im Foxy Club Kaiserslau-
tern. Ziel des Netzwerks ist die
Etablierung einer Community
auf Augenhöhe, die Grün-
dungsinteressierte, Unterneh-
mer, Investoren und Freigeis-
ter zusammenführt. Jeden
dritten Donnerstag im Monat
soll das Get-Together in Zu-
kunft stattfinden. red

� Kostenlose Anmeldungen
zum ersten Founder’s Thursday
sind unter
https://www.eventbrite.de/e/
startup-westpfalz-presents-
founders-thursday-ti-
ckets-19927894870 möglich.

Neuer Nawi-Vortrag:
„Theory of Everything“
Zweibrücken. Zum öffentli-
chen Abendvortrag lädt der
Naturwissenschaftliche Ver-
ein Zweibrücken am 8. Januar,
um 19.30 Uhr ins Audimax
Zweibrüken ein. Dr. Karol Ko-
varik von der Universität
Münster spricht zum Thema
„Theory of Everything – die
Vereinigung in der Physik“.
Seit 1687, als Isaac Newton sei-
ne Principia publizierte, ist die
Physik auf einem Kurs zur Ver-
einigung unseres Wissens. Die
Suche nach einer Theorie, die
alle Phänomene der Natur be-
schreibt, geht bis heute. In die-
sem Vortrag wird diese Suche

seit dem Anfang im Jahre 1687
vorgestellt und aus dieser
Sicht auch die aktuelle For-
schung, wie die Entdeckung
des Higgs Bosons am Cern
oder die Suche nach der dunk-
len Materie, diskutiert. red

Fernstudienkurs
Umweltmanagement
Koblenz. Die Universität Kob-
lenz-Landau hat den Fernstu-
dienkurs Umweltmanagement
und -ökonomie neu im Ange-
bot. Darin dreht sich alles um
die Frage, wie Betriebe nach-
haltiger wirtschaften können,
teilt die Hochschule mit. Wie
lassen sich Abfälle vermeiden?
Wie lassen sich Ressourcen ef-
fizienter einsetzen? Auf dem
Stundenplan stehen außerdem
Themen wie Umweltpolitik
oder nachhaltiges Innovati-
onsmanagement. Der Studien-
gang dauert ein halbes Jahr,
kostet 890 Euro und schließt
mit einem Zertifikat ab. An-
meldeschluss ist der 15. März
kommenden Jahres. dpa

Forschungsabteilungen
homogen besetzt
Berlin/Zweibrücken. Männ-
lich, deutsch und MINT-Ab-
solvent: So sieht der Großteil
des Personals in Forschungs-
abteilungen von Unternehmen
aus. Das geht aus einer Studie
des Stifterverbands hervor. Ihr
liegt eine repräsentative Um-
frage unter 1873 forschenden
Unternehmen zugrunde. Da-
nach sind 81 Prozent des Per-
sonals männlich, 95 Prozent
stammen aus Deutschland und
82 Prozent haben Mathe, In-
formatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik studiert. Der
Frauenanteil in den For-
schungsabteilungen ist dabei
unterschiedlich groß. dpa
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Zweibrücken. Wissenschaft und
Unterhaltung? Bis vor nicht all-
zu langer Zeit waren das noch
Dinge, die miteinander unver-
einbar schienen. Doch weil die
Forschung ja durchaus span-
nend ist und der Mensch Span-
nendes als unterhaltsam emp-
findet, fehlte früher nur noch
das Entertainment, mit dem
wissenschaftliche Zusammen-
hänge auch Laien näher ge-
bracht werden konnten. Genau
das haben Forscher wie der
Zweibrücker Professor Hubert
Zitt im Sinn. Schon seit 1996
hält er an der Fachhochschule
kurz vor Weihnachten Vorträge
über Science-Fiction-Themen
und kann somit als Vorreiter ei-
ner Bewegung bezeichnet wer-
den, die „trockene“ wissen-
schaftliche Inhalte unterhalt-
sam präsentieren möchte. 

Somit blieb auch die diesjäh-
rige Star-Trek-Vorlesung vor
450 Zuhörern im Audimax der
Hochschule am vergangenen
Dienstag kurzweilig (wir be-

richteten). Im ersten Teil des
Abends gab Zitt zunächst Hans
Werner Heinzer die Gelegen-
heit zu einem sehr eindringli-
chen Spendenaufruf für die
„Aktion Herzenssache“ – letzt-
endlich kamen am Ende der
Veranstaltung 1800 Euro für
den guten Zweck zusammen.
Dann blickte Zitt auf das sich
dem Ende zuneigende Jahr zu-
rück und übergab den Star-
Trek-Fans dabei die letzte Bot-
schaft Leonard Nimoys, des im
Februar an Lungenkrebs ver-
storbenen Darstellers von Mis-
ter Spock: einen Appell gegen
das Rauchen. Dann kam der ers-
te Gastvortrag, und zwar von
Lieven L. Litaer. Der Belgier hat
sich auf das Klingonische spe-
zialisiert – die Kunstsprache
wurde eigens für das in der Star-
Trek-Serie vorkommende Volk
der Klingonen geschaffen. Das
Zentrum der „Klingonistik“ lä-
ge derzeit in Saarbrücken, sagte
Litaer, der im Saarland als Ar-
chitekt arbeitet. Allerdings be-
herzigte der als Klingone mas-
kierte Redner nicht alle Grund-
sätze des Entertainments, denn
sein Vortrag blieb relativ blass. 

Besser machte das Sascha Vo-
gel, der anschließend die absur-
de Physik mancher Hollywood-
Produktionen auseinander-
nahm: Beim Actionfilm „The
Core“ beispielsweise bräuchte
man in Wirklichkeit ein Vielfa-
ches der Atombomben, um die
Rotation des Erdkerns wieder

zum Laufen zu bringen – ganz
abgesehen davon, dass der Film
es sich erlaubt, während des Ab-
spanns die Erde falsch herum
rotieren zu lassen. 

Der zweite Teil des Abends
befasste sich dann mit dem 1989
gedrehten Film „Zurück in die
Zukunft II“. Das Besondere an
dem Hollywood-Streifen ist die
Zeitreise in das Jahr 2015 – gin-
ge es nach dem Film, hätten die
Figuren Marty McFly und Dr.
Emmett Brown in diesem Okto-
ber bei uns ankommen müssen. 

Hubert Zitt beschäftigte sich
mit den Prognosen des Films –
darüber, wie unser Leben heute
aussehen würde. Das meiste, so
weit lässt es sich zusammenfas-
sen, ist nicht eingetreten: We-
der gibt es schwebende Skate-
boards (auch wenn viele Versu-
che in diese Richtung gestartet
wurden), noch fliegende Autos,
noch lassen Jugendliche heut-
zutage die Hosentaschen nach
außen hängen – dass manche
stattdessen ihre Unterhosen
zeigen, ist zwar auch schon wie-
der außer Mode, sorgte aber im
Publikum für Heiterkeit. 

Andere Vorhersagen aus dem
Film dagegen trafen die jetzige
Realität besser: US-Amerikaner
machen Urlaub in Vietnam,
Bildschirme sind heute flach
und Computer erkennen Ge-
sichter. Letztlich lautete das Fa-
zit des unterhaltsamen Vor-
trags: „Die Zukunft ist das, was
Ihr daraus macht!“ 

„Die Zukunft ist das, was Ihr daraus macht!“ 
Hubert Zitt und sein Team widmeten sich in der Weihnachtsvorlesung diesmal „Zurück in die Zukunft“

Eine unterhaltsame Rundreise
durch die Wissenschaft wurde
dem Publikum auch in der dies-
jährigen Weihnachtsvorlesung
am Zweibrücker Campus gebo-
ten. Hubert Zitt, Lieven Litaer
und Sascha Vogel sprachen über
Physik, Sprachwissenschaft und
Technik von Hollywood-Filmen.

Viel Spaß hatten Lieven L. Litaer (als Klingone), Markus Groß und
Hubert Zitt (von links) bei der Star-Trek-Vorlesung. FOTO: S. DINGLER

Von Merkur-Mitarbeiter
Sebastian Dingler

Erfolgreiche Teilnehmer 
beim „TRIZ“-Kurs

Zweibrücken. Interdisziplinäre
Studiengänge der Hochschule
Kaiserslautern, wie zum Beispiel
die Technische Betriebswirt-
schaft in Zweibrücken und die
Technische Logistik in Pirma-
sens, stellen neben Fachwissen
insbesondere auch Methoden-
wissen und Handlungskompe-
tenzen in den Fokus. 

Im Bereich der Innovationsme-
thodik haben nun kurz vor Weih-
nachten 13 Studierende und Mit-
arbeiter der Hochschule die Mög-
lichkeit genutzt, eine Zusatzqua-

lifikation zu erwerben. Sie haben
den Prüfungskurs zur Erlangung
des „TRIZ-Zertifikats Matriz Le-
vel-1“ besucht. 

Die Innovationsmethodik
„TRIZ“ ist eine Sammlung unter-
schiedlicher Analyse- und Krea-
tivitätstechniken. Für die Teil-
nehmer an der Zusatzqualifikati-
on haben sich die freiwilligen An-
strengungen kurz vor den Feier-
tagen jedenfalls gelohnt – alle ha-
ben die Prüfung zum „TRIZ Le-
vel-1-Zertifikat“ erfolgreich ab-
gelegt. red

Wenn’s blitzt und kracht
Weihnachtsvorlesung der Elektrotechnik in Kaiserslautern 

Kaiserslautern. Nach der gelun-
genen Premiere ihrer Weih-
nachtsvorlesung im vergangenen
Jahr, traten Santa und Claus alias
Prof. Karsten Glöser und Prof.
Sven Urschel gestern erneut im
Weihnachtsmannkostüm an der
Hochschule Kaiserslautern an,
um Erstsemester mit Experi-
menten aus der Elektrotechnik
auf humorvolle Weise aufs Weih-
nachtsfest einzustimmen.

Unter dem Motto „Wenn’s
blitzt und kracht: Spannendes
zur Weihnachtszeit“ war Hoch-
spannung garantiert. Zum Bei-
spiel bei der sogenannten „Ja-
kobsleiter“, einem Experiment
aus der Hochspannungstechnik.
Hier steigt ein Lichtbogen an
zwei parallelen Elektroden nach
oben und weist so den Weg in den
Himmel. Hierzu beleuchteten
Santa und Claus nicht nur die Ur-
sache des Phänomens – durch
den nahen Elektrodenstand ver-
bunden mit der angelegten hohen
Potentialdifferenz kommt es zum

Überschlag, sichtbar als Lichtbo-
gen, der nach oben wandert – die
Zuhörer erhielten auch einen
kurzen Abriss der biblischen Ge-
schichte der Jakobsleiter rund
um den Bruderzwist zwischen
Esau und Jakob. Als Alternative
zur traditionellen Weihnachtsbe-
leuchtung handelten die beiden
Weihnachtsmänner die dekorati-
ve Plasma-Kugel, ein sogenann-
ter Tesla-Generator im Kleinen,
bei dem eine Energieübertragung
über elektromagnetische Wellen
stattfindet. Mit der Kugel, mit ih-
ren aufstrebenden Filamenten-
Fäden, welche mit Edelgasen ge-
füllt ist, lassen sich Leuchtstoff-
röhren berührungslos zum
Leuchten zu bringen. Und schon
hat man ein Leuchtschwert als
ultimatives Accessoire zur Star
Wars Premiere zur Hand, wie
Professor Karsten Glöser de-
monstrierte.

Zu den vorgestellten Kuriositä-
ten gehörte auch die Leuchtkraft-
wirkung der „Glühgurke“. Hier
griffen Santa und Claus den Nut-
zen von Essiggurken als Weih-
nachtsdekoration effektvoll auf.
An zwei Elektroden angeschlos-
sen, wird sie zum Leuchten ge-
bracht. Wegen der Geruchsent-
wicklung dürfte diese Variante
der Weihnachtsbeleuchtung aber

eher bei ungebetenen Gästen
zum Einsatz kommen.

Welchen Gefahren man sich
beim Plätzchenbacken aussetzen
kann, demonstrierten die beiden
mit der Inszenierung einer Mehl-
staubexplosion. Wirbelt man
Mehl oder anderes Pulver in un-
mittelbarer Nähe zu einer offe-
nen Feuerstelle auf, kann es zu ei-
ner explosionsartigen Entzün-
dung kommen, denn jedes einzel-
ne Mehlstäubchen ist brennbar. 

Mit diesen und vielen weiteren
Experimenten brachten die gut
gelaunten Weihnachtsprofesso-
ren den Erstsemestern im vollen
Hörsaal die praktische Anwen-
dung der während des Semesters
in der Vorlesung gelernten Theo-
rie näher. Zum Einsatz kam unter
anderem noch ein Homopolar-
motor, bestehend aus einer einfa-
chen Mignon AA Batterie, die auf
einen Magneten gestellt wird. Be-
festigt auf einem gebogenen Kup-
ferdraht begann sich ein Weih-
nachtsmann aus Papier um die ei-
gene Achse zu drehen, der auf
den kleinen Motor aufgesetzt
wurde.

Applaus für die Veranstaltung
gab es nicht nur von den anwe-
senden Studierenden, sondern
auch für den Post auf der Face-
book-Seite der Hochschule. red

Am Hochschul-Standort Kaisers-
lautern fand auch in diesem Jahr
wieder eine Weihnachtsvorlesung
statt. Prof. Karsten Glöser und
Prof. Sven Urschel stimmten mit
Experimenten aus der Elekt-
rotechnik aufs Fest ein.

Der Tesla-Generator sorgt für stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung (rechts). Santa und Claus alias Prof.
Karsten Glöser und Prof. Sven Urschel initiieren eine Mehlstaubexplosion. FOTOS: HS 

Die Absolventen des Weiterbildungskurses. FOTO: HS

Immer mehr US-Amerikaner
studieren in Deutschland 

Zweibrücken. Die Zahl der in
Deutschland studierenden US-
Amerikaner hat erstmals die
10 000er-Marke überschritten
und damit einen neuen Höchst-
stand erreicht. Wie der Deutsche
Akademische Austauschdienst
(DAAD) mitteilte, absolvierten
10 377 Studenten aus den USA im
Jahr 2014 hierzulande Auslands-
semester oder vergleichbare
Praktika und Kurse. „Die zuneh-

mende Attraktivität Deutsch-
lands als Studienziel für US-ame-
rikanische Studierende unter-
streicht die Leistungsfähigkeit
und Reputation der deutschen
Hochschulen“, sagte DAAD-Prä-
sidentin Margret Wintermantel.
Sie verweist auch auf die steigen-
de Zahl von englischsprachigen
Masterstudiengängen, die den
Studienaufenthalt der US-Bürger
erleichterten. dpa
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