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Die Fruchtbarkeit des Plattwurms
Evolutionsbiologe Steven Ramm untersucht Beschaffenheit und Menge der Spermien

Von Sabine S c h u l z e
und Thomas F. S t a r k e  (Fotos)

B i e l e f e l d  (WB). Eigent-
lich, sagt Dr. Steven Ramm,
genügen ein Spermium und
ein Ei, um neues Leben hervor-
zubringen. Warum also ma-
chen sich unzählige Spermien
auf den Weg? Und wie ist der
Zusammenhang zwischen
Menge und Aussehen oder
Menge und Fruchtbarkeit? Fra-
gen, die der Evolutionsbiologe
am Plattwurm untersucht.

Dr. Steven Ramm im Labor der Verhaltensforschung. Sein Modellorga-
nismus, der Plattwurm, hat den Evolutionsbiologen bereits nach Basel

und von dort nach Bielefeld gelockt. Beobachten kann man sie fast nur
durch das Mikroskop.

Der unschätzbare Vorteil der kleinen Würmchen: Sie sind durchsichtig
und erlauben so einen Blick in ihr Inneres. Außerdem sind Plattwürmer
leicht zu halten, wenn man ihnen nur ein Leben in einer Salzlösung
ermöglicht.

Seit einem Jahr ist Ramm in
Bielefeld, zuvor hat er in Basel
geforscht. »Dorthin bin ich wegen
der Würmer gegangen«, erzählt er.
Denn seine »Heimatuniversität«
ist die Liverpooler Uni.

Mit bloßem Auge ist das Objekt
seines Interesses kaum zu sehen:
Plattwürmer sind einen Millimeter
lang. Das macht sie geeignet, im
Labor untersucht zu werden: »Sie
sind leicht zu halten«, sagt Ramm.
Und sie haben einen weiteren
unschätzbaren Vorteil: Sie sind
transparent. »Man kann unter
dem Mikroskop sehen, wie es in
den Tieren arbeitet.« In vielen
Petrischalen hält er die Würmer –
in Salzlösung, wie sie sie aus dem
Meer gewohnt sind. Denn die
millimeter-kleinen Tiere leben an
Stränden, im Sand, der regelmä-
ßig von Wasser überspült wird.
Parasiten sind sie nicht, sie ernäh-
ren sich von kleinsten Algen.

Als Evolutionsbiologe interes-
siert sich Steven Ramm für die
Reproduktion. »Männchen müssen
sich immer messen, das bedeutet
einen großen Selektionsdruck.«
Und erstaunlicherweise führt viel
Konkurrenz da-
zu, dass beson-
ders viele Sper-
mien produziert
werden – auf je-
den Fall bei den
Plattwürmern
und den Mäusen.
»Es ist ein wenig
wie in einer Lot-
terie: Je mehr
Lose man kauft,
desto größer ist
die Chance, dann
auch zu gewin-
nen.« Weil der
Plattwurm durchsichtig ist, kann
Ramm auch beobachten, wieviel
Energie er investiert, um in den
Hoden die Spermien zu bilden.
Und will dann natürlich wissen,
welche Gene für die Regulation

zuständig sind und wie sie gesteu-
ert werden.

Nun bedeuten viele Spermien
keineswegs, dass ein Männchen
zum Zuge kommt. Es gibt viele

Tiere, bei denen
ein Kampf um
die Weibchen
der Herde ent-
brennt und der
Sieger alle be-
kommt. Der Wis-
senschaftler
fragt sich also,
ob es einen Zu-
sammenhang
zwischen dem ei-
nen und dem an-
deren gibt. »Er-
staunlich ist zum
Beispiel, dass die

Silberrücken bei den Gorillas viel
Energie und Kraft darauf verwen-
den, auf die Weibchen achtzuge-
ben. Ihre Hoden sind aber ver-
gleichweise klein. Bei den Schim-
pansen ist es genau umgekehrt«,

sagt er. Der Laie hätte den Zusam-
menhang genau andersherum ver-
mutet.

Wie auch immer: Für Plattwür-
mer stellt sich die Frage ohnehin
nicht. Denn sie vermehren sich auf
zwei Arten: »konventionell« und
indem ein Plattwurm den anderen
»sticht« und ihm sein Spermium
quasi einimpft. Dabei hat der
Samenspender den leichteren
Part, sagt Ramm. Komplizierter
macht das Ganze, dass Plattwür-
mer aber Hermaphroditen sind.
»Jeder Einzelne trägt in sich Eier-
stöcke und Hoden, produziert also
Eier und Spermien.« Auch das
macht die Spezies zu einem idea-
len Forschungsobjekt.

Potenzial haben die Mini-Wür-
mer aber darüber hinaus: Zerteilt
man sie, wachsen sie nach. »Die-
ser Mechanismus interessiert
Stammzellenforscher und Medizi-
ner.« Denn das könnte auch für
Menschen mit Lähmungen oder
Verbrennungen ein Segen sein.

Zufälle führen zur Regelmäßigkeit 
Habilitationspreis für Dr. Holger Kösters

B i e l e f e l d  (sas). Wenn es
um Wahrscheinlichkeitstheorie
und mathematische Statistik
geht, schrecken die meisten
Studenten erst einmal zurück:
Die Materie ist komplex. Dr.
Holger Kösters hingegen fin-
det sie spannend: »weil man
eine Idee im Hinterkopf darü-
ber hat, wozu sie dient.« 

Komplizierte Rechnungen fordern ihn heraus, und auch schwierige
Materie schreckt ihn nicht ab: Der Mathematiker Dr. Holger Kösters
erhält den Habilitationspreis der Westfälisch-Lippischen Universitätsge-
sellschaft.

Kösters hat seine Habilitation in
diesem Bereich geschrieben. Und
sie ist so gut, dass er dafür den
Habilitationspreis der Westfälisch-
Lippischen Universitätsgesell-
schaft erhält. Er ist dotiert mit
3000 Euro.

Ob er den englischen oder den
deutschen Titel der Arbeit nennen
soll, fragt der 35-Jährige zuvor-
kommend. Aber auch die deutsche
Version – »Die Verteilungen von
Prozessen in zufälligen Medien
und Anwendungen« – ist für den
Laien nicht wirklich erhellend. Das
ist Kösters gewohnt. Er verein-
facht also ganz drastisch, um zu
erläutern, worum es ihm geht.

Einen Ausgangspunkt für seine
Fragestellung lieferte die Physik
seit den 1950er Jahren: Sie be-
nutzte Matrizen – Zahlentabellen
–, um die Resonanzen zwischen
den Atomkernen zu beschreiben;
dabei ging sie von der Annahme
aus, dass die Beziehungen zwi-
schen den Teilchen in einem

Atomkern nicht einheitlich sind,
sondern es zufällige Wechselwir-
kungen gibt. Was man beobachte-
te, machten mathematische Tabel-
len sichtbar. Und weil die Zahlen
in diesen Tabellen eben auch
Zufällen unterworfen sind, sind
diese Tabellen »Zufallsmatrizen«.
Wenn sich nun viele Zufallseinflüs-
se überlagern, bricht nun keines-
wegs das Chaos aus. Im Gegenteil:

»Dann treten Regelmäßigkeiten
auf«, sagt Kösters. Mit seiner
Habilitationsarbeit hat er gezeigt,
dass dies universell ist und für die
große Familie der Zufallsmatrizen
gilt – ob es nun um Physik, die
Wettervorhersage oder Aktienkur-
se geht.

Holger Kösters wurde in Osna-
brück geboren, er studierte in
Münster und promovierte dort

auch. Als Postdoc ging er zunächst
an die TU Berlin und kam dann
2005 nach Bielefeld. Hier gehört
er der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
Friedrich Götze an, die sich mit
Wahrscheinlichkeitstheorie und
mathematischer Statistik befasst.
2009 war Kösters Gast in Berkeley
bei San Francisco am Department
of Statistics.

Mathematik und Informatik, er-
zählt er, haben ihm schon in der
Schule Spaß gemacht, und regel-
mäßig hat er an Bundeswettbe-
werben für diese Fächer teilge-
nommen. »Die Schulmathematik
ist aber ein ganzes Stück weit von
der Uni-Mathematik entfernt.« Die
verlange, überlegt er, »ein gewis-
ses Maß an Begabung«. Welche?
Darüber hat er noch nicht wirklich
nachgedacht: Er hatte sie einfach.
»Wichtig sind aber die Fähigkeit
zu analytischem Denken, dazu,
Durststrecken zu durchstehen,
Hartnäckigkeit, mit der man sich
in ein Problem verbeißt und
Fleiß.« Ihn treibt auch die Leiden-
schaft für abstrakte Probleme an,
der Spaß, darüber zu brüten und
sie zu lösen.

Seinen Ausgleich findet Holger
Kösters bei langen Spaziergängen,
dem Hobby Fotografie, beim Musi-
zieren – er spielt Gitarre und
Keyboard – und beim Lesen von
Kriminalromanen.

Der Habilitationspreis wird ihm
am Mittwoch, 15. Mai, 18 Uhr, im
Zentrum für interdisziplinäre For-
schung verliehen.
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Spezialisierungen
für Juristen

Bielefeld (WB). Studenten und
Absolventen der Rechtswissen-
schaft erfahren heute Abend, was
die Region an Spezialisierungen
bietet. Auf Einladung der Juristi-
schen Fakultät der Uni informie-
ren Vertreter verschiedener Kanz-
leien und Steuerberatungen von
18 bis 20 Uhr in Hörsaal 3 der
Universität.

1270 Gasthörer
an der Uni 

Bielefeld (dpa/WB). 1270 Gast-
hörer sind an der Universität
Bielefeld eingeschrieben. Damit
belegt die Hochschule landesweit
den dritten Platz. An der Fernuni-
versität Hagen waren im Winterse-
mester 6707 Gasthörer einge-
schrieben, in Münster 2437. 

Insgesamt verzeichnen die
NRW-Hochschulen 15 915 Gasthö-
rer, mehr als ein Drittel (37,7
Prozent) sind älter als 60, der
Anteil der unter 21-Jährigen liegt
bei 2,3 Prozent. Die beliebtesten
Fächer sind Wirtschaftswissen-
schaften, Rechtswissenschaften
und Philosophie. 

Der Status als Gasthörer ermög-
licht mit Einverständnis der Do-
zenten den Besuch von Lehrveran-
staltungen ohne formale Hoch-
schulzugangsberechtigung wie das
Abitur, ist aber gebührenpflichtig.
Die Teilnahme an Prüfungen oder
der Erwerb akademischer Ab-
schlüsse ist nicht möglich.

Wettstreit
der Dichter

Bielefeld (WB). Dass Universität,
Hörsaal und Poesie zusammen-
passen, beweist heute Abend der
fünfte Bielefelder Hörsaal-Slam. Er
beginnt um 20.30 Uhr (Einlass ist
ab 20 Uhr) im Audimax, der
Eintritt ist frei.

Bei einem der größten Poetry
Slams der Republik werden Slam-
mer aus ganz Deutschland um die
Gunst des Publikums buhlen. Mit
dabei sind Micha-El Goehre, Flori-
an Cieslik, Jan Philipp Zymny,
Julia Engelmann, Annalouise Falk
und andere. Per Stimmkarte und
Applaus wird das Publikum ihren
jeweils fünfminütigen Vortrag be-
werten und entscheiden, wer am
Ende den Sieg nach Hause trägt.
Moderatoren sind Sven Stickling
und Nico Bein.

Der Bielefelder Hörsaal-Slam ist
Teil einer Roadshow, hier werden
im November die 17. deutschspra-
chigen Meisterschaften im Poetry
Slam stattfinden.

Neue Kooperation von
Uni und FH 

Gemeinsame Doktorandenausbildung
Bielefeld (WB). Zehn Doktoran-

dinnen werden in den kommen-
den drei Jahren von Universität
und Fachhochschule Bielefeld ge-
meinsam ausgebildet. Sie promo-
vieren in dem Graduiertenkolleg
»Nutzerorientierte Versorgung bei
chronischer Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit« (NuV).

Im Herbst 2012 hatten die
beiden Hochschulen im Rahmen
des Wettbewerbs »NRW-For-
schungskooperationen« für das
Projekt 1,5 Millionen Euro einge-
worben. An der FH gibt es seit
1996 den Fachbereich Pflege und
Gesundheit, an der Uni seit 1994

die Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften. Die Kooperation, be-
tont Uni-Prorektor Pro Dr. Martin
Egelhaaf, sei zukunftsweisend, das
NuV-Graduiertenkolleg in seiner
Bedeutung kaum zu überschätzen.
Universität und FH gingen auf
vielen Gebieten immer weiter auf-
einander zu.

Die Betreuung der Doktorandin-
nen erfolgt in Tandem-Teams von
Uni und FH zwei Themenbereiche
bilden die Schwerpunkte: regional
differenzierte Versorgungskonzep-
te sowie die Förderung von Ge-
sundheitskompetenz und Selbst-
management.

Wenn Religionsfreiheit und
Freiheit der Kultur kollidieren

Bielefeld (WB). Mit Religionsfrei-
heit im Konflikt mit Kommunikati-
ons- und Kulturfreiheiten befasst
sich Prof. Dr. Katharina Groh von
der Universität der Bundeswehr in
München am Montag, 13. Mai, 18
Uhr, in Hörsaal 7 der Universität.
Sie spricht in der Reihe »Forum
Offene Wissenschaften«, die in
diesem Semester unter dem Ober-
thema »Religionen in der Demo-
kratie« steht. Dabei geht es um die
möglichen Konfliktpotentiale (wie
bei dem Vortrag am kommenden
Montag um die Mohammed-Kari-

katuren oder die Darstellung des
Papstes auf dem Titel der »Tita-
nic« versus Pressefreiheit), ebenso
aber um Gestaltungsmöglichkeiten
und Interpretationen, um religiöse
Identitäten. 

An die Vorträge, die regelmäßig
von einigen hundert Interessierten
besucht werden, schließt sich eine
Diskussion an. Die Veranstaltungs-
reihe richtet sich an ein Laienpub-
likum, ebenso aber an Studenten,
die für ihre Teilnahme (und das
Verfassen eines Protokolls) Credit
points erhalten.


