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Ein nEuEs GEwand für 
dEn uni | kuriEr | aktuEll

Na, ist Ihnen etwas aufgefallen? Die Titelsei-
te? Das Inhaltsverzeichnis? Und erst die  
Innenseiten! Ganz richtig: Wir haben dem  
uni | kurier | aktuell ein neues Design gege-
ben. Aber nicht etwa weil uns langweilig wäre 
und der Grafiker den ganzen Tag Däumchen 
dreht. Sondern weil wir meinen, dass sich die 
vielfältigen Themen aus der Forschung, aus 
Studium und Lehre sowie aus dem Innenle-
ben der FAU in einem angemessenen Ge-
wand präsentieren sollten. Für uns heißt das: 
ein luftiges Layout, sorgfältig ausgewählte 
Fotos, klar gewichtete Themen. Aber das ist 
noch nicht alles – auch den Namen des Hefts 
haben wir uns vorgenommen: unverwechsel-
bar soll er sein und eindeutig zu unserer  
Universität gehören. Darum wird aus  
„uni | kurier | aktuell“ in Zukunft „alexander. 
aktuelles aus der Friedrich-Alexander-Univer-
sität“. Der andere Teil aus dem Namen unse-
rer Universität ist für das Forschungsmagazin 
reserviert, das seit der neuen Ausgabe im 
Oktober  „friedrich. forschungsmagazin der 
Friedrich-Alexander-Universität“ heißt. 

Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre alexander-Redaktion
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Anfassen, Ausprobieren, 
Nachfragen: Mehr als 

30.000 Besucher waren bei 
der Langen Nacht der 

Wissenschaften unterwegs.

So viele junge Frauen und Männer wie noch nie sind im 
Wintersemester an der FAU eingeschrieben.

Ausnahmsweise stellt der Kanzler die Fragen. Und zwar 
an den Hochschulredakteur der Nürnberger Nachrichten.

Forschen für die Welt von morgen: Die FAU bringt neun 
zukunftsträchtige Projekte auf den Weg.
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NachrIchteN

komm mit ins technikland 
Eintauchen in die Welt der Technik: Bis 14. Januar 2014 können Schüler im Mu-
seum für Industriekultur in Nürnberg an rund 30 Stationen selbstständig experi-
mentieren, analysieren und forschen – das Spektrum des Lernlabors „Technik-
land“ reicht von Roboterprogrammierung über Brückenbau bis zur Analyse des 
Strömungswiderstands von Haifischhaut. Geboten werden Themen wie „Kraft 
und Konstruktion“, „Energie“, „Licht und Farben“, „Robotik und Computer“ und 
„Bionik“. Das Konzept für das Technikland haben Wissenschaftler der FAU unter 
anderem mit Lehrern und Museumspädagogen entwickelt. Ziel ist es, dass sich 
Schüler der 5. bis 8. Klasse im Technikland spielerisch an Naturwissenschaften 
und Technik heranwagen.  

chinas Botschafter an der fau
Große Ehre für die FAU: Der chinesische Botschafter, Prof. Dr. Mingde Shi, besuchte zu-
sammen mit seiner Frau, Prof. Dr. Jinghua Xu, im Sommer die FAU, um sich unter ande-
rem in das Goldene Buch der Universität einzutragen. Der höchste Repräsentant Chinas 
in Deutschland traf sich mit Mitgliedern der Universität, um sich ein Bild von den umfang-
reichen China-Aktivitäten der FAU zu machen. Ein Beispiel dafür ist ein Promotionspro-
gramm im Bereich Medizintechnik. Die FAU und die Peking University (PKU) ermöglichen 
es jungen Ingenieuren, in internationalem Kontext und in enger Anbindung an die Industrie 
zu forschen. Die Kandidaten sollen im Rahmen des Programms einen Abschluss beider 
Universitäten erwerben. Im Anschluss besuchte der chinesische Botschafter das Konfu-
zius-Institut Nürnberg-Erlangen, das die Kontakte der FAU und der Metropolregion Nürn-
berg nach China maßgeblich fördert.

studenten fühlen sich wohl
Die Mehrheit der Studierenden bewertet die Studienbedingungen an der FAU positiv: Das ist 
das Ergebnis des FAU-Panels, einer universitätsweiten Umfrage, die die Uni dieses Jahr zum 
dritten Mal durchgeführt hat. Insgesamt äußern sich die Studierenden sehr positiv zu ihrer 
Studiensituation. Hier wird die FAU im Vergleich zu den Umfragen der vergangenen zwei 
Jahre auf konstant hohem Niveau bewertet. Besonders die gute Atmosphäre an der Univer-
sität loben die Studierenden in der Umfrage. Demnach fühlen sie sich mit ihren Problemen 
ernst genommen: Ob persönlicher oder fachlicher Natur, es sei einfach, Ansprechpartner zu 
finden oder in Kontakt mit den Dozenten zu kommen. Auch hinsichtlich fachlicher Kenntnis-
se, Selbstständigkeit sowie Fähigkeiten in wissenschaftlichen Methoden fühlen sich die Stu-
dierenden gut gefördert. An mehreren Stellen übten die Teilnehmer jedoch auch Kritik und 
gaben Ideen für Verbesserungen. So bemängeln viele den Zustand der Räumlichkeiten, die 
Überschneidungen von Lehrveranstaltungen oder Prüfungen. An der Studie nahmen rund 
4.600 Studenten teil. Eingeladen waren alle Studierenden der FAU mit Ausnahme der Studie-
renden am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, der eine eigene Umfrage durchführt.

franken-tatort – 
wird die fau berühmt?

Endlich können die Frankenfans aufat-
men – im nächsten Jahr wird es einen ei-
genen Franken-Tatort geben. Die Kom-
missare haben ihren Sitz in Nürnberg, 
sind jedoch in ganz Franken unterwegs. 
Je nach Tatort kooperieren sie mit der 
Rechtsmedizin in Würzburg oder in Erlan-
gen, im Film jedenfalls. Ob und wie die 
Zusammenarbeit in der Realität aussehen 
wird, ob zum Beispiel wirklich in der 
Rechtsmedizin der FAU gedreht werden 
wird, dazu schweigt der Bayerische 
Rundfunk bisher noch.

Promovierende besser 
an der uni vertreten 

Erstmals gibt es an der FAU eine ge-
wählte Promovierendenvertretung. Pa-
rallel zu den Hochschulwahlen im 
Sommersemester 2013 wurden aus 
jeder Fakultät ein Sprecher sowie des-
sen Stellvertreter gewählt. Sie bilden 
den Konvent der Promovierenden, der 
ein beratendes Mitglied in den Senat 
und den Universitätsrat entsendet. 
„Wir haben nun eine legitimierte Stim-
me der Promovierenden, um deren In-
teressen bei Entscheidungen der Uni-
versität und der Fakultäten besser 
einbeziehen zu können,“ betont Prof. 
Dr. Joachim Hornegger, FAU-Vizeprä-
sident für Forschung.

wenn die Eltern  
mit dem kinde ...

Müssen Eltern ihr Kind mit an die 
Uni nehmen, ist dies jetzt an der 
Universitätsbibliothek (UB) deut-
lich einfacher möglich: Die UB hat 
das erste Eltern-Kind-Zimmer an 
der FAU eröffnet. Insgesamt zehn 
Stunden pro Tag, fünf Tage pro 
Woche steht der neue Raum in der 
Hauptbibliothek offen für Studen-
ten oder Wissenschaftler und ihre 
Kinder. Neben einer Spielecke mit 
Büchern, einem Kindertisch und 
-stühlen sowie Spielzeug für die 
Kinder, können die Eltern drei Ar-
beitsplätze mit Stromanschluss 
und WLAN nutzen. 

studiengänge: Geprüft 
und für gut befunden

Die Bachelorstudiengänge Biologie, Che-
mie und Molecular Science sowie die 
Masterstudiengänge Chemie, Molecular 
Science sowie Zell- und Molekularbiologie 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät sind 
jetzt von der Agentur ASIIN erfolgreich ak-
kreditiert worden. Dafür haben externe 
Gutachter die Qualität der Studiengänge 
überprüft – und für gut befunden. Die Pro-
grammakkreditierungen an der Naturwis-
senschaftlichen Fakultät sind zudem ein 
wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur 
Systemakkreditierung der gesamten FAU, 
die im Jahr 2014 beginnen soll. 

aus fremden werden freunde 
Eine Kooperation wird mit Leben gefüllt: Im Oktober 2012 haben die FAU und die Uni-
versity of California Riverside (UCR) eine Absichtserklärung zur Kooperation unter-
schrieben – nun unternahmen 13 Studierende der Erlanger Kunstgeschichte mit ihrem 
Dozenten Prof. Dr. Hans Dickel eine Exkursion nach Kalifornien. Der Höhepunkt der 
achttägigen Reise war ein kunsthistorischer Workshop zusammen mit Studenten des 
Department of the History of Art der UCR: Beide Seiten stellten ihre aktuellen For-
schungsprojekte sowie zukünftige Vorhaben vor und berichteten über bisherige Ergeb-
nisse. Dabei wurden Parallelen im Studienaufbau deutlich, unter anderem die engen 
Partnerschaften, die beide Institute mit renommierten Museen in der Region – einerseits 
in Los Angeles und andererseits in Nürnberg – pflegen. Ein Gegenbesuch an die FAU ist 
bereits für den kommenden Sommer geplant. 
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Wissen ist Nacht
Über 30.000 Besucher wagten bei der 6. Langen Nacht der Wissenschaften im Städtedreieck 

Nürnberg-Fürth-Erlangen einen Blick hinter die Kulissen – FAU mit vielen Aktionen dabei

Offiziell eröffnet wurde die 6. Lange Nacht der Wissenschaften am Energie Campus in Nürnberg mit rund 200 
geladenen Gästen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (oben). Wer sich auf den Weg durch die 
Nacht machte, lernte an der FAU zum Beispiel, wie Spannungen sichtbar werden (kleines Foto), wie Blechteile 
dreidimensional vermessen werden (links) oder durfte Geheimnisse von Labyrinthen ergründen (rechts). 

Im Schloss hießen Markgräfin Sophie Caroline und ihr 
Diener die Gäste herzlich willkommen und erwarteten 
angemessene höfische Manieren (oben links). Überaus 
publikumswirksame Stationen der Technischen Fakultät 
waren unter anderem die Roboter, darunter ein so-
genannter Parallelroboter (oben rechts), fußballspielende 
Roboter (Mitte links) und NAO, der auf Kommandos der 
Besucher reagierte (Mitte rechts).  Am Uni-Klinikum 
Erlangen durften die Besucher selbst Hand anlegen und 
ihre Geschicklichkeit als Arzt unter Beweis stellen – an 
Puppen versteht sich (unten links). Und seit diesem Jahr 
hat die Lange Nacht der Wissenschaften auch ein 
eigenes Lied – komponiert und aufgeführt von der 
Musikerin Hildegard Pohl (unten rechts).

Mehr als 30.000 Besucher lockte in diesem 
Jahr die Lange Nacht der Wissenschaften in 
das Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlan-
gen. Die FAU durfte natürlich nicht fehlen – 
mit ihren rund 37.500 Studierenden und 
mehr als 3.000 Wissenschaftlern war die Uni 
traditionell wieder der größte Projektpartner 
und bot auch dieses Mal wieder ein breites 
Spektrum an Experimenten, Mitmach-Aktio-
nen, Führungen und Vorträgen: Angefangen 
in Nürnberg mit dem Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften, den erziehungswis-
senschaftlichen Fächern sowie den Energie-
forschern auf AEG über die Experten für 
neue Materialien in der Fürther Uferstadt bis 
hin zu den Angeboten 
der Ingenieure, Natur-
wissenschaftler, Medizi-
ner und Geisteswissen-
schaftler in Erlangen war 
für jeden Geschmack et-
was dabei. n
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Was haben Physik und Literatur mitein-
ander zu tun? Wie können Ärzte mole-

kulare Fingerabdrücke von Krankheiten di-
rekt im Körper erkennen? Welche 
Stolpersteine lauern auf dem Weg zu einem 
smarten Energiesystem? 
So unterschiedlich die Fragen sein mögen, 
eine Gemeinsamkeit haben sie: Es sind drei 
von neun Spitzenforschungs-Projekten, die 
die FAU im Rahmen ihrer Emerging Fields 
Initiative (EFI) in den kommenden zwei Jah-
ren fördern wird. Insgesamt unterstützt die 
Universität die neun Projekte mit rund sechs 
Millionen Euro, vor allem aus Overhead-Pau-
schalen von Drittmitteln, die hier strategisch 
eingesetzt werden. Die Initiative geht damit 
in ihre zweite Runde.
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske hatte allen Grund 
zur Freude: Anlässlich des 270. Dies acade-
micus präsentierte der FAU-Präsident die 
EFI-Projekte der zweiten Förderrunde – alle-
samt innovative Forschungsvorhaben mit 
hohem Entwicklungspotenzial. Die neun 
Projekte haben sich in einem internen Wett-
bewerb durchgesetzt, insgesamt 32 ver-
schiedene Themen musste die Jury begut-
achten. „Die Anträge waren durchweg von 
sehr hoher Qualität. Das hat uns natürlich die 
Entscheidung nicht einfacher gemacht“, so 
Prof. Grüske.  

Um als EFI-Projekt ausgewählt zu werden, 
mussten die Forscherteams gleich mehrere 
Hürden nehmen: Nach einem kurzen Voran-
trag, mussten sie in dem eigentlichen Antrag 
detailliert darlegen, warum genau ihr Vorha-
ben eines der nächsten EFI-Projekte sein 
soll. Doch damit nicht genug – die Wissen-
schaftler mussten ihre Idee zudem vor einem 
Gremium persönlich vorstellen, externe Prü-
fer beurteilten die verbliebenen Projekte 
fachlich und schließlich traf die Universitäts-
leitung mit den Dekanen zusammen die end-
gültige Entscheidung. 
Die Auswahl mag aufwändig erscheinen, 
aber immerhin werden die einzelnen Projek-
te von der FAU finanziell unterstützt und sol-
len neuartige und vielversprechende The-
menfelder, eben die sogenannten Emerging 
Fields, behandeln. Wie bereits in der ersten 
Runde kommen auch dieses Mal Ideen aus 
allen fünf Fakultäten der FAU zum Zuge.  

Bestnoten für bisherige Projekte
Gestartet ist die Emerging Fields Initiative an 
der Uni Erlangen-Nürnberg vor knapp zwei 
Jahren mit ebenfalls neun Projekten. Diese 
kamen vor kurzem auf den Prüfstand und er-
hielten durchweg Bestnoten. Damit steht 
fest: Alle Projekte der ersten Runde werden 
für ein weiteres Jahr gefördert. 

In die Bewertung der Jury, die aus der Uni-
versitätsleitung sowie externen Gutachtern 
bestand, flossen unter anderem die Anzahl 
der im Rahmen der EFI-Förderung entstan-
denen Publikationen, die eingeworbenen 
Drittmittel, Vorträge, die weiterführenden 
Forschungsvorhaben, Preise und Rufertei-
lungen ein. Und vor allem mussten die For-
scherteams sichtbare und signifikante Er-
gebnisse vorweisen sowie international gut 
vernetzt sein. 
Die Forschungsprojekte der ersten EFI-Run-
de haben mittlerweile bewiesen, dass sie 
den Kinderschuhen langsam entwachsen 
sind: In den vergangenen zwei Jahren sind 
aus den neun Projekten mehr als 40 Publika-
tionen entstanden und es haben zahlreiche 
Symposien und Konferenzen stattgefunden. 
Am Ende der zusätzlichen Förderperiode – 
also Ende 2014 – sollten die wissenschaftli-
chen Projekte dann soweit fortgeschritten 
sein, dass sie bei externen Institutionen wie 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) oder dem Bundesforschungsministe-
rium erfolgreich weitere Anträge auf Drittmit-
tel stellen können. n
 

frische Ideen für die zukunft
FAU fördert neue, wegweisende Projekte der Emerging Fields Initiative

Mit einzelnen Molekülen 
beschäftigen sich einige 
der neu geförderten 
Forschungsideen ...

Die FAU fördert in den kommenden zwei Jahren neun 
weitere, vielversprechende Forschungsideen im 
Rahmen der Emerging Fields Initiative.

... während andere der Frage nachgehen, wie Naturwissenschaften in der Literatur 
dargestellt werden ...

... oder wie in Zukunft Medikamente und Therapien auf die Patienten maßge-
schneidert werden können.
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Einen Überblick über die Emerging Fields Initiative der FAU 
sowie über Veranstaltungen dazu gibt es im Internet unter 
www.efi.fau.de
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rudolf Borchardt, Plattenreaktor-Design. 
Benjamin Seemann, Synthese von 

Leuchtstoffen. Peter Schweizer, Grundlagen 
der Quantenabsorbtion. Simon Scheiner, Al-
genaufzucht. Vier Bachelorarbeiten, vier ei-
genständige Themen – wie es die Prüfungs-
ordnung verlangt. Letztlich aber mündeten 
alle Ergebnisse der Arbeiten in einer Metho-
de, Wellenlängen von Teilen des Sonnen-
licht-Spektrums so zu verändern, dass in der 
Algenzucht mehr Energie für die Photosyn-
these bereit steht. Zu einem außerordentlich 
frühen Zeitpunkt im Studium konnten sich 
die jungen Leute damit unter die Autoren ei-
ner Veröffentlichungin in der renommierten 
Fachzeitschrift Nature Communications 
(DOI: 10.1038/Nncomms3047) einreihen. 
„Eigentlich haben wir alles gemeinsam ge-
macht.“ Die Mitglieder der Vierer-Gemein-
schaft nicken einander zu. Nach einer Veran-
staltung zu Bachelorabschluss-Themen im 
fünften Semester kamen die Studenten im 
Jahr 2011 mit Prof. Dr. Lothar Wondra czek 
ins Gespräch. Damals war der Materialwis-
senschaftler am Lehrstuhl für Glas und Kera-
mik tätig; heute forscht er am Jenaer Institut 
für Photonische Technologien. Wondra czek 
suchte studentische Mitarbeiter für die Ent-
wicklung eines neuartigen Algenreaktors. 
Ein höchst ausgefallenes Angebot: Ein Ba-
chelorstudium in Teamarbeit beenden zu 
können, ist sonst kaum möglich. 

Nahrhaftes rotlicht
Bei dem Projekt ging es darum, die Algen-
zucht effektiver zu machen. Algen sind viel-
seitig verwendbar: als Kohlendioxidspeicher 
beispielsweise, als Bestandteil von Nah-
rungsergänzungsmitteln, in der Kosmetikin-
dustrie. Um zu wachsen und sich zu vermeh-
ren, brauchen sie nicht viel mehr als Nähr-
flüssigkeit und Licht. Trotzdem: In der Natur 
gedeihen Algen viel besser als im Reaktor.
Wo also ansetzen, um die Zuchtalgen anzu-
spornen? Zur Verbesserung der Quanten-
effizienz – des „Wirkungsgrads“ der Son-
nenenergie-Nutzung – gab es Vorarbeiten 
am Lehrstuhl. Für Menschen sieht der Pflan-
zenfarbstoff Chlorophyll grün aus, weil er 
Quanten aus diesem Spektralbereich nicht 

absorbiert. Die Energie 
von rotem Licht aber wird 
genutzt – daher die Idee: 
Aus Grün mach’ Rot. 

auf strahlenfang
Um die Wellenlänge zu 
verändern,  braucht es 
eine Art Zerrspiegel. Der 
zu diesem Zweck ausge-
wählte Leuchtstoff hat 
kristalline Eigenschaften. 
„Nicht die von glattpolier-
ten Flächen, sondern mit 
möglichst viel Streuung“,  
veranschaulicht Dr. Miros-
lav Batentschuk, der Men-
tor des Teams. Die Substanz wird auf der 
Rückseite des Reaktors auf Glas bzw. eine 
mit Alufolie hinterlegte durchsichtige Platte 
aufgetragen. Licht fällt von vorne ein, und die 
Algenkolonie fischt die verwertbare Energie 
heraus. Die übrige Strahlung, in Rotlicht ver-
wandelt, wird reflektiert. Die Algen lohnen 
den „Nachschlag“ mit schnellerem Wachs-
tum und mehr Sauerstoffproduktion.

algen in Bestform
Im Test waren Blutregenalgen, die als pflege-
leicht gelten. Mit Hilfe ihrer Geißeln tummeln 
sie sich im Bioreaktor, der einem schmalen 
Aquarium ähnelt, auf drei Zentimetern Brei-
te. Der Raum ist von unten durchströmt, da-
mit sie sich verteilen können. Die namensge-
bende rote Farbe aber fehlt hier: Die zeigen 
sie nur, wenn es ihnen nicht gut geht. n

forschuNg

Invasion der Prozessoren
FAU-Informatiker entwickeln neue, leistungsfähigere Parallelrechner

manche mögen’s rot
Vier Bachelor-Abschlussarbeiten leisten wertvollen Beitrag zur Bioreaktorforschung

Moderne Fahrerassistenten im Straßenverkehr, etwa 
Spur-, Abstands- oder Fußgängererkennung, könnten 
vom invasiven Rechnen besonders profitieren.

Berechnungsintensive Tsunami-Simulation: Hier hilft die 
Konzentration der Prozessorkapazität. 

Wie arbeiten Parallelrechner der Zukunft? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich der 

Sonderforschungsbereich/Transregio 89 „In-
vasives Rechnen“. Das interdisziplinäre For-
scherteam der FAU, der TU München und 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
entwickelt unter der Leitung von Prof. Dr. Jür-
gen Teich vom Lehrstuhl für Informatik 12 
eine völlig neue Computer-Architektur.

mehr heißt nicht schneller
Bereits heute gibt es Parallelrechner mit meh-
reren hundert Prozessoren auf einem Chip – 
nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, son-
dern auch in Arbeitsplatzrechnern oder in 
Spielkonsolen. Experten schätzen, dass im 
Jahr 2020 über 1.000 Prozessoren auf einem 
Chip integriert werden können. 
Doch je mehr Komponenten in einem System 
vereint sind, umso größer wird deren Anfällig-
keit gegenüber Prozessschwankungen – bis 
hin zu einem drastisch zunehmenden Fehl- 
und Ausfallverhalten. „Wir kennen das zum 
Beispiel von Großbaustellen“, erklärt Jürgen 
Teich. „Immer mehr Leute einzusetzen führt 
nicht zwangsläufig dazu, dass die Arbeit ins-
gesamt schneller voranschreitet.“

konzentrieren und freigeben
Das Forscherteam verfolgt einen anderen An-
satz: Für komplexe Rechen- und Steuerungs-
prozesse sollen nicht einfach immer mehr 
Prozessoren eingesetzt, sondern vorhandene 

Ressourcen bei Bedarf in einer Art „Invasion“ 
gebündelt und anschließend für andere An-
wendungen wieder freigegeben werden. 
Die Idee hinter dieser neuen Architektur ist, 
dass selten alle Ressourcen gleichzeitig ge-
nutzt, in derzeitigen Systemen aber perma-
nent bereitgestellt werden. „Nehmen wir die 
modernen Steuerungsassistenten in Fahrzeu-
gen: Nicht in allen Situationen und bei allen 
Geschwindigkeiten werden sämtliche Funkti-
onen benötigt“, sagt Jürgen Teich. „Wir müs-
sen natürlich garantieren, dass sicherheitsre-
levante Anwendungen jederzeit auf die 
erforderliche Rechenleistung zugreifen kön-
nen.“ In Zukunft wird es also auch darauf an-
kommen, die verschiedenen Bedürfnisse bes-
ser vorhersagen zu können.

ressourcen und energie sparen
Mit neuen Programmiersprachen, Compilern 
und Betriebssystemen konnte der SFB die 
Leistungsfähigkeit des invasiven Rechnens 
bereits unter Beweis stellen – etwa in berech-
nungsintensiven Simulationsanwendungen 
oder bei der echtzeitkritischen Bildverarbei-
tung der Robotik. Zugleich konnte gezeigt 
werden, dass man mit dem neuen Konzept 
nicht nur weniger Ressourcen benötigt, son-
dern auch massiv Energie einsparen kann.
Zurzeit laufen die Arbeiten am Antrag für die 
zweite Phase des SFB/Transregio 89 auf 
Hochtouren. Die Begutachtung hierzu wird im 
Februar 2014 stattfinden. n

Blutregenalgen leben im Süßwasser, beispielsweise in Teichen. Es sind kleine einzellige Grünalgen. Nur das 
Dauerstadium, die sogenannte Zyste, ist spektakulär rot gefärbt. 

Die blutrote Farbe zeigt auch Nährstoffmangel an. Für diese Blutregenalgen in 
einer Regentonne interessiert sich ein Rädertier (links). 

Echtzeitkritische Bildverarbeitung: 
Am KIT, Partner der FAU in diesem 
Forschungsprojekt,  wird das 
invasive Rechnen an einem 
Roboter getestet.
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Wer wissen will, was die besten Freunde 
gerade so machen, der geht ins Inter-

net. Wer eine Reise plant oder Winterschuhe 
braucht, der macht sich meist ebenfalls auf 
die Onlinesuche. Und was machen diejenigen, 
die zum Arzt müssen? Auch für sie werden die 
Informationen im Internet immer wichtiger. 
Denn Arztbewertungsportale spielen eine 
wichtige Rolle bei der Wahl des Arztes. Und: 
Sie gewinnen weiter an Bedeutung für die Su-
che nach und Bewertung von Ärzten.
Dies sind zentrale Ergebnisse einer Quer-
schnittstudie mit 1.505 Teilnehmern, die  
Prof. Dr. Martin Emmert, Juniorprofessor für 
Versorgungsmanagement der FAU, durch-
geführt hat. „Ziel der Studie ist es, die Be-
deutung von Arztbewertungsportalen in 
Deutschland sowie ihren Einfluss auf den 
Entscheidungsprozess von Patienten zu un-
tersuchen“, sagt Emmert. „Darüber hinaus 
haben wir die Einflussfaktoren analysiert, die 
es wahrscheinlicher machen, dass ein Pati-
ent ein Arztbewertungsportal nutzt.“
 
Patienten nutzen online-Portale
Ganze 63 Prozent der Befragten suchen ih-
ren Arzt über das Internet. Davon nutzen 58 
Prozent Online-Arztverzeichnisse oder Arzt-
bewertungsportale. Bewertungsportale wie 
Jameda, Arzt-Auskunft oder DocInsider ha-
ben einen besonders hohen Bekanntheits- 
und Nutzungsgrad: Insgesamt 32 Prozent 

der Befragten geben an, aus einer vorgeleg-
ten Liste mindestens ein deutsches Portal 
mit Namen zu kennen, 25 Prozent nennen 
mindestens ein Portal, das sie schon einmal 
für die Arztsuche genutzt haben.

Kommentare beeinflussen Wahl
Einen großen Einfluss auf die Arztwahl haben 
die auf den Portalen publizierten Kommenta-
re der Nutzer: Insgesamt 65 Prozent der be-
fragten Nutzer geben an, schon einmal einen 
Arzt aufgrund seiner Online-Bewertungen ge-
wählt zu haben, 52 Prozent haben sich auf-
grund negativer Kommentare schon einmal 
gegen den Besuch bei einem bestimmten 
Arzt entschieden. Lediglich 11 Prozent der 
Befragten haben bereits selbst eine On-
line-Bewertung geschrieben. 
„Wir waren überrascht, wie viel Relevanz die 
Portale inzwischen haben. Ärzte und Politik 
sollten den Einfluss auf die Arztwahl der Pati-
enten nicht unterschätzen“, sagt Martin Em-
mert zu den Ergebnissen. „Aufgrund des 
steigenden Interesses der Patienten an den 
Portalen erwarten wir, dass ihre Bedeutung 
noch weiter zunehmen wird.“
Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeit-
schrift Journal of Medical Internet Research 
unter dem Titel „Physician Choice Making 
and Characteristics Associated With Using 
Physician-Rating Websites: Cross-Sectional 
Study“ veröffentlicht. n

forschuNg

der arzt aus dem Web
Onlineportale beeinflussen, zu welchem Arzt wir gehen

lernen – wie, wo und wann?
Schule ist nicht alles: Neues Promotionskolleg untersucht, an welchen Orten Kinder lernen

das Problem brennt auf den Nägeln. Kin-
der sollen und müssen lernen – aber wie, 

wo und wann? „Kinder lernen an sehr unter-
schiedlichen Orten – ob im Verein oder in der 
Jugendgruppe, ob mit Freunden oder in der 
Schule“, sagt Prof. Dr. Sabine Martschinke. 
In der aktuellen Bildungsdebatte beleuchtet 
die FAU-Grundschulpädagogin mit ihrer Kol-
legin Prof. Dr. Bärbel Kopp unterschiedliche 
Aspekte der Ganztagsschulen. „Hier gibt es 
einen großen Bedarf an mehr Qualität“, sagt 
Martschinke. Die Frage ist, wie Vormittags- 
und Nachmittagsangebote, aber auch inner- 
und außerschulische Angebote zu verzahnen 
sind, damit – so die Grundidee – soziale Be-
nachteiligungen mit Hilfe der Ganztagsschu-
le ausgeglichen werden können.

die studien vor den studien
Derzeit finden die Vorstudien zu zwei For-
schungsarbeiten statt mit dem Ziel, die drin-

gend benötigten Qualitätskritierien zu entwi-
ckeln. Welche Lernangebote können sinnvoll 
sein? Inwiefern werden an den Ganztags-
schulen Freiwillige wie Eltern oder Ehrenamt-
liche eingesetzt und wie erfolgreich ist deren 
Kooperation mit den Lehrern? Welche Bil-
dungsangebote werden den Schülern ge-
macht und wie nehmen sie diese überhaupt 
wahr? Bedeutet ein Mehr an Zeit auch ein 
Mehr an individueller Förderung? Und wie 
lassen sich informelles und formelles Lernen 
miteinander verbinden? „Wir wollen an der 
wichtigen Schnittstelle zwischen formalen 
und non-formalen Bildungsorten eine For-
schungslücke schließen“, sagt Martschinke, 
„und unsere beiden Studien passen sehr gut 
zum Profil des neuen Promotionskollegs“. 
„Bildung als Landschaft“ heißt das Promoti-
onskolleg, in das die FAU-Forschungen ein-
gebettet sind und das im Sommer startete. 
Gemeinsame Projektträger sind die Uni Er-

langen-Nürnberg, die Evangelische Hoch-
schule Nürnberg, die Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg und die Technische Hoch-
schule Nürnberg. Als Förderer fungiert ist die 
Hans-Böckler-Stiftung. 

aus der sicht der schüler
Nachwuchswissenschaftler untersuchen hier-
bei, wie Kinder und Jugendliche Lernprozes-
se wahrnehmen. Das Kolleg hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Lernprozesse aus der Perspekti-
ve von Kindern und Jugendlichen zu verste-
hen. Ob Lernen auf dem Bolzplatz, in der Mu-
sikschule, in der Familie oder beim Spielen 
– die Forscher arbeiten daran, die unter-
schiedlichen Wege des Lernens aufeinander 
bezogen wahrzunehmen. Auf diese Weise 
lässt sich ermitteln, wie Pädagogen spezielle 
Lernsituationen gezielt nutzen und damit bes-
sere Ergebnisse erzielen können als allein im 
schulischen Umfeld. n

Die Schule ist nur einer von 
vielen Orten, an denen 

Kinder lernen.

Beliebter Arzt oder nicht? 
Online-Bewertungsportale 

haben Einfluss auf die 
Arztwahl. 

WARUM ...

... raucht EinE kErzE, 
wEnn siE ErloschEn ist?

Erklärt von: dr. christian Ehli, lehrstuhl 
für Physikalische chemie i, der nicht nur 
seminare und Vorlesungen hält und im 
labor forscht, sondern als schulbeauf-
tragter des departments chemie und 
Pharmazie derzeit auch auf der suche 
nach Bayerns langweiligstem thema im 
chemieunterricht ist.

„Der berühmte englische Wissenschaftler 
Michael Faraday hat diese Frage bereits im 
19. Jahrhundert in seinen Weihnachtsvorle-
sungen beantwortet, bei denen er übrigens 
damals große Hörsäle mit einem interessier-
ten, überwiegend jungen Publikum füllte. 
Klären wir zunächst die Frage, wie eine Ker-
ze überhaupt funktioniert. Festes Kerzen-
wachs an sich brennt nicht und der Docht 
allein, oft ein einfacher wachsgetränkter 
Baumwollfaden, nur sehr kurz. Kombiniert 
man beide Materialien, werden viele roman-
tische Stunden bei Kerzenschein möglich. 
Warum? Wird der Docht angezündet, 
schmilzt gleichzeitig Wachs und dieses ver-
dampft in unmittelbarer Nähe zur Flamme 
am oberen Ende des Dochts. Diese Wachs-
dämpfe sind der Brennstoff einer Kerze. 
Über den Docht wird kontinuierlich – ähnlich 
wie bei einem Trinkhalm – flüssiges Wachs 
zur Flamme transportiert, verdampft und 
verbrennt schließlich dort. 
Wenn die Kerze nun ausgeblasen wird, 
sind genau diese Dämpfe zu sehen. Die 
Temperatur ist zwar kurzzeitig noch groß 
genug, um diese weiter entstehen zu las-
sen, aber sie verbrennen nicht mehr in ei-
ner Flamme.“
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d ie Ziele sind hochgesteckt: „Wir wollen 
einen Beitrag zum grundlegenden Ver-

ständnis von Autoimmunkrankheiten leisten 
und neue Therapieansätze gegen diese 
Krankheiten entwickeln“, fasst Prof. Lars 
Nitschke vom FAU-Lehrstuhl für Genetik im 
Department Biologie die Ziele des neuen 
Sonderforschungsbereichs TRR 130 mit dem 
Namen „B-Zellen: Immunität und Autoimmu-
nität“ zusammen. Den Sonderforschungsbe-
reich (SFB) hat die Deutsche Forschungsge-
meinschaft neu bewilligt; sie unterstützt den 
Forschungsverbund von sechs Instituten aus 
vier Standorten in Deutschland unter der Lei-
tung der FAU mit elf Millionen Euro. 

die schattenseiten der zellen
Sogenannte B-Zellen spielen eine wichtige 
Rolle im Immunsystem. Als einzige Zellen 
können die weißen Blutkörperchen schüt-
zende Antikörper produzieren, um Krank-
heitserreger zu bekämpfen, die in den Kör-
per eindringen. Sie übernehmen die zentrale 
Funktion bei Impfungen, indem sie für die 
sogenannte Immunantwort, also die Impfre-

aktion, verantwortlich sind. Doch B-Zellen 
haben auch eine Schattenseite, erläutert der 
Biologe Nitschke: „B-Lymphozyten können 
auch fehlgesteuert sein. Dies führt dazu, 
dass die hergestellten Antikörper zusammen 
mit anderen fehlgeleiteten Immunzellen den 
eigenen Organismus angreifen können.“ Mit 
fatalen Auswirkungen: Als Folge dieser Au-
toimmunreaktion kann es zu schwerwiegen-
den komplexen Krankheiten wie Multipler 
Sklerose, Rheumatoider Arthritis oder dem 
Systemischen Lupus Erythematodes (SLE) 
kommen. Mit seinen Kollegen will Lars 
Nitschke die zentralen Fragen beantworten: 
Wie genau werden die B-Zellen in Schach 
gehalten, die sich gegen den Organismus 
richten? Und wie genau entstehen sie und 
wie reifen sie heran? 
„Die Genetik übt bei Autoimmunkrankheiten 
einen großen Einfluss aus“, sagt Nitschke 
und erläutert dies anhand der Krankheit SLE. 
An dieser Erkrankung werde am klarsten er-
sichtlich, dass fehlgeleitete Antikörper eine 
Rolle spielen. „An der Entstehung von SLE 
sind bis zu hundert Gene beteiligt. Man fand 

mehr als zwanzig Genvarianten, die das Risi-
ko erhöhen, Lupus zu entwickeln.“ Diese 
Hinweise erklären jedoch noch lange nicht 
die Ursache, sagt Nitschke. Auch bei Multip-
ler Sklerose könnten B-Zellen und Autoanti-
körper beteiligt sein. „Wir versuchen daher, 
den Einfluss von B-Zellen und die Mechanis-
men zu verstehen.“ 

das fehlende gen 
In den Forschungsverbund fließt dabei das 
Knowhow von sechs Arbeitsgruppen der 
FAU ein, drei vom Lehrstuhl Genetik aus der 
Biologie, drei aus der Medizin. Das Fachge-
biet von Nitschke liegt im Bereich der soge-
nannten inhibitorischen Rezeptoren, die 
sich auf den B-Zellen befinden. „Wir unter-
suchen die Signale, die die Reifung und die 
Funktion von B-Zellen steuern“, erläutert 
Nitschke. 
Zu diesem Zweck nutzen die Wissenschaft-
ler das Mausmodell auf ganz spezielle Wei-
se: Er und sein Team stellen genetisch ver-
änderte Mausstämme her, denen ein 
bestimmtes Gen fehlt. „Die Proteine, die in 

den B-Zellen vorkommen, sind ausgeschal-
tet oder wurden mutiert. Auf diese Weise ler-
nen wir die normalen Funktionen des Im-
munsystems, aber auch pathologische 
Veränderungen zu verstehen.“ Die Ergebnis-
se dieser Forschungen des neuen Verbun-
des stellen einen allerersten Schritt in Rich-
tung neuer Therapiemöglichkeiten dar.
„Bei dem B-Zellen-Sonderforschungsbe-
reich handelt es sich um Grundlagenfor-
schung von hoher medizinischer Relevanz“, 
urteilt Nitschke.  

das gebündelte Wissen
Unterstützt wird die Forschung dabei vom 
„Medical Immunology Campus Erlangen“. In 
dem interdisziplinären Zentrum haben sich 
mehr als siebzig Forscher aus der Medizin 
und Biologie der FAU zusammengeschlos-
sen. So finden etwa immunologische Kollo-
quien, Konferenzen, Sondervorlesungsrei-
hen und Symposien  statt. Gemeinsam 
möchten sie am Forschungsstandort Erlan-
gen die immunologische Grundlagenfor-
schung vorantreiben und die Erkenntnisse in 
der klinischen Anwendung umsetzen. n

antikörper auf abwegen
FAU-Wissenschaftler untersuchen, warum B-Zellen den eigenen Körper angreifen

Die Forscher stellen genetisch veränderte Organismen her, 
denen ein bestimmtes Gen in der Erbinformation fehlt.

Prof. Dr. Lars Nitschke sucht Gene, die 
aus nützlichen Antikörpern selbst-re-
aktive Antikörper werden lassen.
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jetzt zweitgrößte Fakultät der FAU – knapp 
hinter der Technischen Fakultät. Für das ers-
te Hochschulsemester haben sich 1.704 Stu-
dierende immatrikuliert. Mit 71 Prozent weist 
die Philosophische Fakultät den größten 
Frauenanteil aller Fakultäten auf. Beliebteste 
Fächer der Studienanfänger sind Grund-
schuldidaktik, Politikwissenschaft, Theater- 
und Medien wissenschaft sowie Buchwissen-
schaft (jeweils im Bachelor).
An der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät sind im Wintersemes-
ter 8.265 Studierende eingeschrieben, da-

von 1.280 Erstsemester. Der Frauenanteil 
liegt bei 54,8 Prozent. Enorm nachgefragt ist 
der Bachelor-Studiengang Wirtschaftswis-
senschaften. 609 Erstsemester haben sich 
hier eingeschrieben, mehr als in jedem ande-
ren Studiengang der FAU. 
An der Medizinischen Fakultät sind insge-
samt 3.392 Studierende immatrikuliert, dar-
unter 261 Studienanfänger. Den 2.100 Stu-
dentinnen stehen lediglich 1.292 Studenten 
gegenüber. 
Die Naturwissenschaftliche Fakultät ver-
zeichnet 5.691 Studierende. Darunter befin-

den sich 1.103 Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger. Das Verhältnis von Studen-
tinnen zu Studenten gestaltet sich recht aus-
gewogen, der Frauenanteil liegt bei 47,9 
Prozent. Besonders großes Interesse zeigen 
die neuen Studierenden an den Fächern 
Physik, Chemie und Geowissenschaften. 
Insgesamt 10.081 Studierende sind an der 
Technischen Fakulät eingeschrieben, darun-
ter 1.691 Erstsemester. Innerhalb von fünf 
Jahren konnte die Technische Fakultät die 
Zahl ihrer Studierenden mehr als verdoppeln. 
Der Frauenanteil beträgt wie in den Vorjahren 
rund 20 Prozent. Der am stärksten nachge-
fragte Studiengang bei den Erstsemestern ist 
Wirtschaftsingenieurwesen. Besonders be-
liebt sind daneben Elektrotechnik, Elektronik, 
Informationstechnik, Energietechnik, Ma-
schinenbau und Informatik. n

studIum uNd lehre

rekord zum semesterstart
Erstmals sind rund 37.500 Studierende an der FAU eingeschrieben

mit einem Rekord ist die FAU ins neue 
Wintersemester gestartet: An der Uni-

versität sind mehr Studierende immatriku-
liert als jemals zuvor. Rund 37.500 Studen-
tinnen und Studenten waren es zu Beginn 
der Vorlesungszeit. „Die Zahlen belegen, 
dass die FAU überaus attraktiv für die Studi-
enanfängerinnen und  -anfänger ist“, betont 
der Präsident der FAU, Prof. Dr. Karl-Dieter 
Grüske. „Mit unserer profilierten Aufstellung 
als Volluniversität und der Vielfalt unseres 
Studienangebots können wir als zweitgrößte 
Universität Bayerns einmal mehr bei den jun-
gen Leuten punkten.“

zwei fakultäten jetzt fünfstellig
Genau 6.039 Studienanfängerinnen und -an-
fänger haben sich für ein Studium einge-
schrieben. Die Zahl pendelt sich also auf ei-
nem ähnlichen Niveau ein wie vor einem 
Jahr (6.043). Die meisten neuen Studieren-
den haben sich an der Philosophischen Fa-
kultät und Fachbereich Theologie (1.704) 
und an der Technischen Fakultät (1.691) im-
matrikuliert. Diese beiden Fakultäten können 
außerdem einen weiteren Rekord vermelden: 
Zum ersten Mal sind dort jeweils mehr als 
10.000 Studierende eingeschrieben.
Das Verhältnis der Studentinnen zu den Stu-
denten ist bei den Neuzugängen recht aus-
gewogen: Die weiblichen Studierenden sind 
mit einem Anteil von 51,2 Prozent (3.092) 
knapp in der Mehrheit. Minimal anders sieht 
es im Gesamtbild aus: Insgesamt studieren 
jetzt 18.879 Männer und 18.595 Frauen an 
der FAU. Ursache ist die Aussetzung der 
Wehrpflicht im Jahr 2012. 

ansturm aufs masterstudium
In den 66 Bachelorstudiengängen der FAU 
haben sich zum Wintersemester 19.026 Stu-
dierende (50,8 Prozent aller Studierenden) im-
matrikuliert. In den 79 Masterstudiengängen 
sind insgesamt 5.514 Studentinnen und Stu-
denten (14,7 Prozent) eingeschrieben; von ih-
nen haben 57 Prozent zuvor einen Bachelor-
abschluss an der FAU erworben. Rund 8.000 
Bewerbungen um eine Zulassung zum Mas-
terstudium waren zum Wintersemester an der 
Universität eingegangen. Etwa zwei Drittel von 

ihnen konnten nach einer Qualifikationsfest-
stellung tatsächlich zugelassen werden (siehe 
auch Seite 18).
Das Interesse an den Teilzeitstudienangebo-
ten der FAU wächst deutlich: Insgesamt sind 
derzeit 200 Studierende (Vorjahr: 151) in 34 
Bachelor- und Masterstudiengängen einge-
schrieben. Das ist ein Anstieg von 32 Prozent. 
Besonders beliebt sind die Masterstudiengän-
ge Gerontologie und Wirtschaftspädagogik.
Eine Steigerung ist auch bei den ausländi-
schen Studierenden zu verzeichnen. Zu Se-
mesterbeginn waren an der FAU insgesamt 

3.163 Studentinnen und Studenten aus an-
deren Ländern eingeschrieben (Vorjahr: 
2.850). Die meisten ausländischen Studie-
renden verzeichnet die Technische Fakultät 
(1.140). Bei den Herkunftsländern führt Chi-
na (415) vor der Türkei (350) und der Russi-
schen Föderation (162). Insgesamt sind an 
der FAU Studierende aus 116 Ländern ein-
geschrieben. 

die fakultäten im einzelnen
Mit 10.045 Studierenden ist die Philosophi-
sche Fakultät und  Fachbereich Theologie 

Gut gefüllt werden die Hörsäle an der 
FAU auch in den kommenden Jahren 

sein:  Mehr als 6.000 Studierende 
haben sich neu eingeschrieben.

Blick zurück

An mehr als 37.000 Studierende war noch gar 
nicht zu denken, als die Erlanger Universität am 
4. November 1743 eröffnet wurde: 64 Studen-
ten waren damals eingeschrieben und wurden 
von 16 Ordentlichen Professoren unterrichtet. 
In folgenden Jahrzehnten wuchs die Studenten-
zahl nur langsam und stagnierte bei etwa 200 im 
19. Jahrhundert dann bei etwa 400 Erst knapp 
150 Jahre nach der Universitätsgründung – im 
Sommersemester 1890 – waren erstmals mehr 
als 1.000 Studierende an der Friedrich-Alexan-
der-Universität immatrikuliert. Einen Schub 
brachte 1961 die Eingliederung der Nürnberger 
Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften in die Erlanger Universität, in deren 
Zuge zu den 5.602 Erlanger Studierenden 1.138 
aus der neuen Nürnberger Fakultät traten.
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der digitale Wandel macht auch vor Uni-
versitäten keinen Halt: Es gibt kaum 

noch Lehrangebote, die ohne die Nutzung 
digitaler Ressourcen auskommen. Die FAU 
stellt da keine Ausnahme dar.

auf dem Vormarsch: e-Prüfungen
Zum einen ist da StudOn, die zentrale Lehr- 
und Lernplattform der Uni Erlangen, die inzwi-
schen zum Alltag eines jeden FAU-Studieren-
den gehört. Unbekannter, aber dennoch auf 
dem Vormarsch: E-Prüfungen.  Anhand eines 
vorbereiteten Fragenkatalogs können Studie-
rende ihre Prüfungen in den Computerräumen 
der Uni ablegen – der Zugang zum Internet ist 
selbstverständlich blockiert. Die Vorteile: Die 
Korrekturzeit verkürzt sich und die benoteten 
Klausuren können online freigeschaltet wer-
den. Große Fragenpools können zudem zur 
Klausurvorbereitung genutzt werden. 
„Momentan missionieren wir noch“, lacht Paul 
Held, wissenschaftlicher Leiter des Instituts 
für Lerninnovation (ILI), das für die Durchfüh-
rung der E-Prüfungen zuständig ist. „Die Pro-
fessoren schrecken noch davor zurück, weil 
anfangs viel Arbeit damit verbunden ist, ein 
Konzept und den Fragenkatalog zu erstellen. 
Die Lehrenden, die es nutzen, sind jedoch 
hochgradig begeistert. Denn steht erst das 
Konzept, bedeuten E-Prüfungen einen we-
sentlichen geringeren Zeitaufwand für sie.“

Aber nicht nur Prüfungen finden online statt: 
Rund 10.500 Medien – Videos sowie MP3- und 
PDF-Dateien – stellt das Rechenzentrum 
(RRZE) auf dem Videoportal der FAU zur Verfü-
gung. Sie bieten eine Alternative, wenn Hörsäle 
überfüllt sind, Studierende krankheitsbedingt 
fehlen oder sich Vorlesungstermine über-
schneiden. Das Angebot wird gut angenom-
men: Etwa 400 Aufzeichnungen stellt das 
RRZE pro Semester online, 21.000 On-
linestreams und mehr als 22.000 Downloads 
verzeichnet das RRZE pro Monat im Videopor-
tal und auf iTunes U – das iTunes-Portal für Uni-
versitäten. Als sie im vergangenen Jahr um ihre 
Wünsche gebeten wurden, reichten die Studie-
renden 180 Vorschläge ein. Nicht jeder Wunsch 
wird auch erfüllt: Ob eine Vorlesung aufgenom-
men werden darf, entscheidet der Dozent – 
schließlich ist er es, der auf dem Video zu se-
hen sein wird. Genauso liegt es in seinem 
Ermessen, ob die Aufzeichnung öffentlich oder 
beschränkt auf die Teilnehmer zugänglich ist.
Die Aufzeichnungen von Vorlesungen könnten 
bald noch einen Schritt weitergehen. MOOCS, 
Massive Open Online Courses, sind der neu-
este Trend: Öffentlich zugängliche Onlinekur-
se, konzipiert für eine große Anzahl von Teil-
nehmern weltweit. Ob sich dieses Format 
zukünftig durchsetzen wird, ist jedoch frag-
lich: „Der Nutzen ist im Moment noch unklar“, 
sagt Paul Held. n

die Umstellung der Studiengänge auf die 
Bachelor- und Masterabschlüsse hat an 

der FAU nahezu reibungslos funktioniert. 
Selbst die enormen Anforderungen, die 
durch den doppelten Abiturjahrgang in Bay-
ern entstanden sind, konnten durch die zu-
sätzliche Einstellung von 400 Dozenten gut 
gemeistert werden. Häufig werden nun je-
doch Bedenken laut, dass angesichts der 
Studierendenzahlen nicht jeder die Chance 
hat, einen Masterstudienplatz zu bekommen. 

eine menge halbwissen
„Leider kursiert hier immer noch eine Menge 
Halbwissen“, sagt Dr. Wolfgang Henning, 
Abteilungsleiter Lehre und Studium. „Außer 
für den Masterstudiengang Psychologie, in 
dem die Zahl der Plätze auf 74 begrenzt ist, 
gibt es an der FAU keine quantitativen Zu-
gangsbeschränkungen.“ Das heißt, es gibt 
keine Obergrenze für die Studienplätze in 
den Masterstudiengängen, denn das Zu-
gangsverfahren ist im Gegensatz zum Nu-
merus clausus (NC) rein qualitativ. „Im soge-
nannten Qualifikationsfeststellungsverfahren 
werden die Kandidaten an der Höhe unserer 
inhaltlichen Eingangshürde gemessen. Wer 
diese Hürde nimmt, wird zum Masterstudi-
um zugelassen – völlig unabhängig davon, 
wie viele andere die Prüfung ebenfalls be-

standen haben. Es kann also keine Rede da-
von sein, dass die Masterstudienplätze an 
der FAU nicht ausreichen“, sagt Henning.

In zwei stufen zum ziel
Die Bearbeitung der Bewerbungen erfolgt 
zweistufig. Zunächst werden die Bewerbun-
gen, die grundsätzlich über das FAU-On-
line-Portal „move in“ eingereicht werden 
müssen, vom Masterbüro formal geprüft. 

Das Masterbüro reicht dann die gültigen Be-
werbungen an die etwa 80 Zugangskommis-
sionen der jeweiligen Fächer weiter. Die 
Kommissionen entscheiden dann aus-
schließlich aufgrund inhaltlicher Kriterien 
über die Zulassung. Im Wintersemester 
2013/14 hat das Masterbüro rund 8.000 Be-
werbungen bearbeitet – zwei Drittel davon 
waren im fachspezifischen Qualifikations-
feststellungsverfahren erfolgreich. n

Aufgenommene Vorlesungen überspielen die Mitarbeiter 
des Rechenzentrums in das Schnittprogramm.

Wer nach seinem Bachelorstudium noch einen Master machen will, muss an der FAU die inhaltlichen Hürden nehmen – eine zahlenmäßige Beschränkung gibt es nur in 
Psychologie. Rund zwei Drittel aller Bewerbungen für die Masterstudiengänge sind erfolgreich.

Das digitale Zeitalter macht auch vor Universitä-
ten nicht Halt: Videoplattformen und E-Prüfungen 
gehören bereits zum Alltag.

Zudem werden Vorlesungen für die Studierenden auch 
in Echtzeit übertragen.

Innerhalb von 48 Stunden sollen Videos online sein – 
die Nachbearbeitung muss schnell gehen.

studieren im Netz
FAU 2.0: Die Uni bietet Dozenten und Studierenden vielfältige 
Angebote, das Internet für Lehre und Studium zu nutzen

masterplätze: es sind genug für alle da
Rund zwei Drittel aller Bewerbungen sind erfolgreich – keine Beschränkung der Studierendenzahl

BEwErBEr MastErstudiuM ws 2013/14

n  Medizinische Fakultät  259

n  Naturwissenschaftliche Fakultät 792

n   Philosophische Fakultät und  
Fachbereich Theologie  1.906

n   Rechts- und Wirtschaftswissen- 
schaftliche Fakultät  2.334

n   Technische Fakultät  2.366

Bewerber gesamt  7.657

Stand 5.11.2013

31%

31%

25%

10%

3%
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herr dr. hoja, sie haben auch einmal an 
der fau studiert und promoviert. und 

es geht das gerücht, sie hätten in einer 
Prüfung eine besonders schlechte erfah-
rung gemacht ...
Was heißt schon schlechte Erfahrung? Ich 
habe Biologie studiert und bin im Diplom sei-
nerzeit auf einen Paläontologen getroffen, 
Prof. Flügel. Nach meiner Einschätzung 
habe ich alles gewusst. Er aber sagte am 
Ende: „Sie kriegen die Zwei.“ Ich fragte: 
„Warum? Was hab ich denn nicht gewusst?“ 
Meinte er: „Das weiß ich jetzt auch nicht. 
Aber Biologen kriegen immer die Zwei.“ 

heute undenkbar, würde ich sagen.  aber 
was hat sich denn noch alles so verändert 
in den vergangenen 25 Jahren?
Geändert hat sich sehr vieles. Vor allem der 
Umgang miteinander. Zwischen Redakteur 
und Professor oder Professorin. Da hat in 25 
Jahren ein kompletter Paradigmenwechsel 

stattgefunden. Das hat sicher auch damit zu 
tun, dass ich damals als junger Mensch auf 
einen gestandenen Mann getroffen bin – 
Frauen gab es damals wenige als Ordinarien 
– und heute treffe ich als relativ gestandener 
Redakteur auf Menschen, die weitaus jünger 
sind.  Aber auch generell. Ein Beispiel: Vor 
25 Jahren habe ich für die Rubrik ‚Neu an 
der FAU‚ jeden neuberufenen Ordinarius 
persönlich angeschrieben, damals noch per 
Brief. Und dann kam ein Anruf oder gar ein 
Brief zurück. In 10 Jahren habe ich eine ein-
zige Absage bekommen! Dann hat man ei-
nen Termin ausgemacht, hat sich sehr lang 
unterhalten und eine gewisse dienstliche Be-
ziehung entwickelt, die sich in weiteren Kon-
takten intensivieren ließ. Heute schicke ich 
denselben Brief, als Mail, wie das jetzt üblich 
ist, und kriege in höchstens 50 Prozent der 
Fälle eine Antwort. Die Hälfte hält es gar 
nicht für nötig zu antworten! Die andere Hälf-
te macht zwar mit – aber wenn ich zum Ter-

min komme, sitzen da zu oft für meinen Ge-
schmack unerzogene Schnösel. Das mögen 
tolle Forscher sein, aber vom Umgang mit 
Menschen haben sie keinen Schimmer. Es 
geht mir nicht um meine Person, mir ging es 
immer um die Nürnberger Nachrichten als 
Institution. Der Respekt vor der größten Ta-
geszeitung der Region ist komplett verloren-
gegangen. Da sitzen einem oft Leute gegen-
über, die denken: „Den arbeite ich ab und in 
20 Minuten geht er hoffentlich wieder.“ Und 
so entwickeln sich dann auch die Gesprä-
che. Aus solchen Gesprächen können dann 
keine dienstlichen Beziehungen entstehen.

Wenn sie von diesen persönlichen erfah-
rungen einmal absehen – was ist denn so 
Ihr Bild von der fau, wie sie sein sollte?
Sie muss aufpassen, dass sie nicht zu groß 
und unüberschaubar wird. Aber das ist ja 
auch eine Grundsatzfrage: Ob ich als Prä-
misse habe, bei den ganz Großen mitzuspie-

len, um jeden Preis – oder ob ich auch damit 
zufrieden bin, eine große Regionaluni zu 
sein. Man muss nicht Elite sein. Man kann 
seine Rolle auch darüber definieren, den vie-
len Menschen hier in der Region eine ver-
nünftige Ausbildung zu bieten. Und man 
muss nicht auf Teufel komm raus die Chine-
sen holen und die Japaner und eine Depen-
dance in Korea eröffnen.

Braucht diese region keine spitzenuni?
Sie hat sie ja!

aber die Notwendigkeit stellen sie ja ge-
rade in frage.
Was ist eine Spitzenuni? Ist eine Uni, die ihre 
Leute sehr gut ausbildet, keine Spitzenuni-
versität?

das kann eine sehr gute universität sein. 
aber damit wird sie international nicht in 
der ersten liga spielen.
Damit sind wir wieder bei dem Thema! Im 
Rahmen von „Neu an der FAU“ habe ich 
auch den einen oder anderen Professor ge-
fragt: „Worauf achten Sie denn besonders in 
der Lehre?“ Ich mache ja schließlich die 
Campus-Seite für Studenten! Da haben die 

mir gesagt: „Wieso Lehre?“ „Moment,“ habe 
ich gesagt, „Sie haben einen Lehrstuhl.“ „Ja, 
aber das ist ein Stiftungslehrstuhl, klar ma-
chen wir da auch mal eine Vorlesung, aber 
eigentlich...“ Das halte ich für schlecht! 
Wenn Spitzenuni bedeutet, dass Spitzenleu-
te kommen, die keine Lehre machen wollen 
– oder keine Lehre machen können, weil sie 
dazu unfähig sind: Ist das eine Spitzenuni? 
Das stelle ich mal in Frage.

Was hat sich denn in 25 Jahren in Ihrem 
Job verändert?
Alles. Wir arbeiten heute mit technischen 
Mitteln, die vor 25 Jahren unvorstellbar wa-
ren. Wir haben damals den Text auf Schreib-
maschine und Manuskriptpapier geschrie-
ben. Redigieren bestand darin, die Texte 
satzweise auszuschnibbeln und mit Pattex 
in der richtigen Reihenfolge wieder richtig 
zusammenzukleben. Das ist dann vom  
Texterfasser ins System geklopft worden, 
dann hat der Metteur – also quasi der Arti-
kelplatzierer, nicht der Setzer – die Textfah-
nen auf die Seite platziert, dann hat man den 
Umbruch gemacht. Die Bilder, die hat man in 
die Fotografie gegeben, die sind dann kli-
schiert worden – daher kommt das Klischee 

– und dann wurden auch sie ausgeschnitten, 
aufgeklebt, schwarz-weiß natürlich. Heute 
machen wir das alles komplett selbst am 
Bildschirm. Schreiben direkt ins System, lay-
outen selbst, umbrechen selbst. Drücken ir-
gendwann auf den grünen Knopf: Druckfrei-
gabe.

Wenn man mal vom Wandel der technik 
absieht: Wie hat sich denn die rolle des 
Journalisten verändert? Viele werfen mir 
ein elefantengedächtnis vor,  und in dem 
ist ein satz von Ihnen gespeichert: „es ist 
doch nicht meine aufgabe, jemanden da-
von abzuhalten, sich um kopf und kragen 
zu reden.“ Wie sehen sie das heute?
Da muss man differenzieren. In Fällen von 
Wortlautinterviews – wie wir jetzt eines füh-
ren und wie ich ganz viele geführt habe – ist 
es eher so, dass wir im Gegenteil sehr oft die 
Leute schützen vor dem Blödsinn, den sie 
erzählen. Aber manche Dinge sind halt ein-
fach „a schöne Gschicht“ und da ist man 
dankbar für Menschen, die nicht ständig 
drüber nachdenken, was das für Konse-
quenzen hat, wenn sie etwas sagen und ob 
sie dafür vom Kanzler eine auf den Deckel 
kriegen. Sondern die einfach sagen, dieses 

„es ist halt a schöne gschicht“
So manches Interview hat Dr. Lothar Hoja, Hochschulredakteur der Nürnberger Nachrichten, 
mit dem Kanzler der FAU, Thomas A.H. Schöck, in 25 gemeinsamen Dienstjahren geführt. 

Diesmal haben sie die Rollen getauscht. Ein „inverses Interview“.

dr. lothar hoja

Er ist promovierter Biologe und Vater zweier Kin-
der mit Universitätsabschluss (in spe) – das Uni-
versitätsleben, zumal das an der FAU, ist ihm 
also privat mehr als geläufig. Doch auch sein 
berufliches Interesse gilt nun seit 25 Jahren sei-
ner Alma Mater.  Am 1. Oktober 1988 begann 
Hoja seinen Dienst bei den Nürnberger Nachrich-
ten, berichtete am 2. Oktober über das Ernte-
dankfest in Siglitzhof und hatte am 3. Oktober 
seinen ersten Termin in Erlangen an der Uni: die 
Amtseinführung des Kanzlers. Um seinen ner-
venaufreibenden Job ein wenig zu kompensie-
ren, hat der Journalist sich ein besonders ner-
venschonendes Hobby gesucht: Seine 
Leidenschaft gilt dem historischen Motorsport – 
dem „Geruch nach abgeriebenem Gummi und 
dem einmaligen Sound“.

Seit 25 Jahren „im Gespräch“: Der Kanzler und der Hochschulredakteur haben sich immer was zu sagen ...Kennt die Universität mittlerweile wie seine Westentasche: Dr. Lothar Hoja von den Nürnberger Nachrichten.
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fau in zahlen
Wissenswertes aus der Universität in wenigen Worten

oder jenes läuft eben einfach schlecht. In 
solchen Fällen würde ich den Satz immer 
wieder unterschreiben.

Wir haben uns schon mal über den schö-
nen Juristen-spruch unterhalten: „man 
möge auch den anderen teil hören“...
Ach, das versuche ich doch immer zu erklä-
ren: Es geht um die Geschichten. Übertrie-
ben formuliert: Wenn ich der Uni eine vorn 
Latz knalle, hab ich eine „schöne Gschicht“. 
Wenn die Uni am nächsten Tag sagt, das 
stimmt alles nicht, dann hab ich die nächste 
schöne Gschicht. Und wenn die Gegenseite 
nachkartet und sagt, was die Uni behauptet 
ist alles Käse, dann hab ich die dritte schöne 
Gschicht. Damit kann ich drei Wochen füllen. 
„Man möge auch den anderen Teil hören“ – 
natürlich gilt das für uns auch, aber das kann 
doch am nächsten Tag auch noch sein.

Was sind denn Ihre besten erinnerungen 
aus 25 Jahren?
Ach, da gibt es eine Menge. Das Jubiläum 
zum Beispiel. 250 Jahre – das miterleben zu 
dürfen... Oder diverse Einweihungen. Ich 
hab mir mal die Mühe gemacht, auf dem 
Stadtplan von Erlangen alle Gebäude zu 

markieren, bei deren Grundsteinlegung oder 
Einweihung ich dabei war – da sieht man 
erst die ungeheure bauliche Entwicklung der 
Stadt dank der Uni. Sehr beeindruckend.  
Oder das Erlanger Baby. Das war schon eine 
Geschichte, die einen nicht mehr los lässt. 
Auch die allererste Lebertransplantation – 
heute wieder hochaktuell. Und die erste 
Herztransplantation, die haben wir noch vor 
Ort im OP fotografieren dürfen! Aber auch 
Begegnungen mit fesselnden Persönlichkei-
ten unter den Professoren, mit denen beein-
druckende Gespräche zustande gekommen 
sind, die auch mal zwei Stunden gedauert 
haben. Das waren echte Highlights.

Was waren die größten Ärgernisse?
Ich habe lange den Fehler gemacht, mich 
darüber zu ärgern, dass es an der Uni wenig 
Verständnis für meine Arbeit gibt. Wenn die 
Universitätsleitung mit meiner Arbeit immer 
zufrieden wäre, dann würde ich irgendetwas 
völlig verkehrt machen! Aber das hat man 
hier nie verstanden: Dass es die Aufgabe 
von Zeitung ist, den Finger in Wunden zu le-
gen, Dinge anzusprechen, die nicht ordent-
lich funktionieren. Natürlich hat eine Behör-
de Interesse, dass nichts von dem in die 

Öffentlichkeit dringt. Das ist ein Interessens-
konflikt, den werden wir nie lösen. Ich bin 
nicht der Hofberichterstatter der FAU und 
die NN sind nicht der Unikurier. 

gibt es trotzdem geschichten, die sie im 
Nachhinein betrachtet lieber streichen 
würden?
Ja. Die Geschichte, dass der Präsident zu 
viel im Ausland rumturnt, die würde ich heu-
te so nicht mehr schreiben. Weil sie zu sehr 
meine persönliche Meinung transportiert 
hat, was nicht Sinn der Sache ist.

sie dürfen ja noch etwas weitermachen – 
im gegensatz zu mir. aber welche emp-
fehlungen würden sie einem neuen kolle-
gen oder einer kollegin für den umgang 
mit der uni geben?
Der persönliche Kontakt und die eigene An-
schauung sind durch absolut gar nichts zu 
ersetzen. Darauf kann man es eigentlich re-
duzieren. Kein Telefonat ersetzt den persön-
lichen Eindruck vor Ort.  Notfalls muss man 
sich auch einmal in den Hintern treten. Die 
Besichtigung Kochstraße neulich – das war 
ungeheuer wichtig. Hingehen, schauen, mit 
den Leuten reden – das ist das A und O. n

Nimmt zur Abwechslung einmal auf dem Redakteursstuhl Platz: FAU-Kanzler Thomas A.H. Schöck.

thoMas a.h. schöck

Seit 25 Jahren ist er Kanzler der FAU – und hat 
in all den Jahren mit ungebrochenem Engage-
ment nicht nur die Perfektionierung der Verwal-
tung vorangetrieben, sondern auch viele andere 
Projekte, denen sein Interesse gehörte: von der 
Förderung der Gleichstellungspolitik der FAU, 
ein Verdienst, für den er soeben den Rena-
te-Wittern-Sterzel-Preis erhalten hat, über das 
professionelle Patentmanagement bis hin zur 
Entwicklung des Campus Busan der FAU. Der 
Jurist und Wahl-Fürther dürfte als idealtypischer 
Repräsentant einer Universität in ihrem eigentli-
chen Wortsinn gelten –  ist  er doch universal 
interessiert, was sich auch jenseits seiner uni-
versitären Aufgaben offenbart: In seiner Freizeit 
ist Schöck Gatte, Vater, Sänger, Segler, Rotarier, 
Leser, Hörer und im Übrigen auch einer der eif-
rigsten redaktionellen Ratgeber für die Publika-
tionen der FAU.

10.000
Insgesamt 10.000 Quadratmeter für Labore, Mess- und 

Reinräume sowie Büros, einen Seminarbereich, eine Biblio-
thek und Werkstätten soll der Neubau für das Max-Planck- 
Institut für die Physik des Lichts am Südgelände der FAU 
umfassen. Bis 2015 soll der Neubau fertig sein und den 

Standort auf dem Siemens-Forschungsgelände ersetzen.

6.000.000 
Mit sechs Millionen Euro fördert die EU ein Forschungsprojekt am 

Uni-Klinikum Erlangen, mit dem die Arzneimitteltherapien bei 
Kindern und Jugendlichen verbessert werden sollen. Gerade für 

Medikamente, die sich schon lange auf dem Markt befinden, 
existieren keine guten Daten aus kontrollierten Studien zur 

Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei den jungen Patienten.

440Insgesamt 440 Hornhauttransplantationen 
führt das Uni-Klinikum Erlangen pro Jahr durch – so viele wie 
kein anderes Uni-Klinikum in ganz Deutschland. In Erlangen 

wenden die Ärzte ein besonders schonendes Verfahren an, bei 
dem nur die erkrankte Zellschicht der Hornhaut durch 

gesundes Gewebe ersetzt wird.

500
Rund 500 Bakterienarten bewohnen den menschlichen Darm: 

sowohl Spezies, die krank machen, als auch solche, die für 
eine gesunde Darmflora sorgen. Ein neues DFG-Schwerpunkt-

programm, an dem drei FAU-Arbeitsgruppen beteiligt sind, 
widmet sich den Einflüssen der Darmflora auf die Gesundheit. 

Möglicherweise sind diese größer als bisher angenommen.

3Platz 3 im Bereich Ingenieurwissen-
schaften, Technik und Informatik in 

Deutschland – so lautet das 
Ergebnis des aktuellen Academic 
Ranking of World Universities, 
besser bekannt als Shang-
hai-Ranking. Besonders 

gut schneidet die FAU bei 
Veröffentlichungen in den 
renommierten Fachma-
gazinen sowie bei der 

Zahl der Wissenschaft-
ler, die von anderen 

Forschern zitiert 
werden, ab.

4.000.000
Rund vier Millionen Euro bekommt der 

neue bayerische Forschungsverbund 
ForIPS, an dem die FAU beteiligt 

ist. Die Forscher wollen anhand 
von Stammzellen den 
Ursachen der Parkin- 

son-Krankheit auf die Spur 
kommen. Dafür program-

mieren sie Körperzellen 
Erwachsener zurück ins 
Stammzellstadium und 

züchten daraus 
Nervenzellen.

15  In 15 
Arbeitsgruppen untersu-

chen FAU-Forscher im 
Rahmen der DFG-Forscher-

gruppe funCOS, wie sich 
Moleküle auf Oberflächen anordnen 

lassen. Sie wollen die Kontrolle über 
diese kleinen Bausteine gewinnen, um 

ihnen bestimmte Funktionen zu entlocken, wie 
zum Beispiel Sonnenlicht einfangen. Sind die Moleküle 
falsch oder unregelmäßig angeordnet, kommt es zu Fehlfunktionen.

4.300
Etwa 4.300 diagnosti-

sche und therapeutische 
Eingriffe haben die 

Kardiologen am Uni-Klini-
kum Erlangen im vergange-

nen Jahr vorgenommen. Seit 
kurzem kommt dort das 

modernste Herzkatheterlabor 
Europas zum Einsatz: Damit lassen 

sich haarfeine Strukturen des Herzen 
noch exakter darstellen und Krankheiten 

können schonender behandelt werden.
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ein thema, das keines mehr sein sollte
Sozialpsychologin Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm über Chancengleichheit an Universitäten

kochstraße – wie geht’s weiter?
Sanierung des Nordflügels im Wintersemester – Arbeit an einem Masterplan für gesamtes Areal

Seien es Wände oder Decken – das Seminargebäude an der Kochstraße ist marode und wird derzeit notdürftig saniert (oben und rechts). Ein Teil der Büros und Bibliotheken 
wurde in ein angemietetes Gebäude in Erlangen-Tennenlohe im Süden der Stadt ausgelagert (unten links).  

gisela Glaeser, bei der Universitätsbiblio-
thek für die Öffentlichkeitsarbeit zustän-

dig, zögert keine Sekunde. „Rund 100.000“,  
antwortet sie wie aus der Pistole geschossen 
auf die Frage, wie viele Bücher eigentlich aus 
der Kochstraße 4 in das Ausweichquartier 
nach Tennenlohe umziehen mussten. 
100.000 Bücher aus den Teilbibliotheken 
Geographie, Politische Wissenschaft sowie 
Soziologie und Wirtschaftswissenschaft, die 
eingepackt, transportiert, ausgepackt und in 
der richtigen Systematik wieder aufgestellt 
werden mussten. Denn während die nach 
dem „Deckensturz“ notwendig gewordenen 
Sanierungsarbeiten im Südflügel des Philo-
sophischen Seminargebäudes rechtzeitig zu 
Beginn der Vorlesungszeit abgeschlossen 
werden konnten, gilt für die Institute des 
nördlichen Teils für die nächsten Monate 
noch so eine Art Ausnahmezustand: Die Bü-
ros und Bibliotheken sind am Wetterkreuz in 
Erlangen-Tennenlohe untergebracht, die Se-
minare finden in der Innenstadt statt.

„In den 25 Jahren meiner Amtszeit ist weder 
die Anmietung einer so großen Fläche – rund 
6.000 Quadratmeter – noch die Durchfüh-
rung einer Sanierungsmaßnahme je in einem 
solchen Parforceritt realisiert worden“, meint 
FAU-Kanzler Thomas A.H. Schöck. „Die pa-
rallele Planung von Sanierung, Anmietung 
und Umzug – zusätzlich zur ‚üblichen‘ Belas-
tung eines beginnenden Wintersemesters – 
verlangte von allen Beteiligten ein Höchst-
maß an Engagement und Flexibilität. Ohne 
den immensen Kraftaufwand der Kollegin-
nen und Kollegen in den zuständigen Refe-
raten der Universitätsverwaltung, in der 
Uni-Bibliothek und in der Fakultät hätten wir 
das nicht geschafft. Ihnen allen gilt mein 
Dank und meine Hochachtung.“

Neubau wird billiger
Im Lauf des Wintersemesters wird nun auch 
der nördliche Teil des Seminargebäudes 
Kochstraße 4 soweit instand gesetzt, dass 
der Betrieb dort für die nächsten zehn Jahre 

möglich ist. Eine längere „Laufzeit“ wäre nur 
mit einem unverhältnismäßig hohen Mit-
teleinsatz möglich. Anders ausgedrückt: Ein 
Neubau wird billiger.
Und deshalb entwickeln Universität, Fakultät 
und Staatliches Bauamt derzeit einen  
Masterplan für den gesamten Komplex  
Bismarckstraße/Kochstraße. Ein Neubau der 
Kochstraße 4 allein würde das Problem näm-
lich nicht lösen: Auch bei den Türmen an der 
Bismarckstraße 1 ist der Sanierungsstau in-
zwischen so groß, dass man ernsthaft über 
einen Ersatz und damit über eine Neugestal-
tung des gesamten Areals nachdenken muss.
„Je länger man sich damit beschäftigt, desto 
mehr Ideen und Alternativen tauchen auf, die 
alle geprüft werden müssen“, beschreibt 
Kanzler Schöck die momentane Situation. 
„Was am Ende umgesetzt wird, hängt von 
vielen Faktoren und Akteuren ab. Derzeit ist 
nur eines klar: In zehn Jahren wird das Gelän-
de zwischen Bismarck- und Kochstraße ganz 
anders aussehen müssen als heute.“ n

g leiche Chancen an der Uni für Frauen 
und Männer, Junge und Alte, Deutsche 

und Ausländer, Behinderte und Nicht-Behin-
derte – kurz: gleiche Chancen für alle. Eigent-
lich sollten sich Universitätskanzler darüber 
gar nicht unterhalten müssen, im Jahr 2013, 
in Deutschland. Dennoch haben sie es bei 
ihrer 56. Jahrestagung in Nürnberg auf Einla-
dung von FAU-Kanzler Thomas A.H. Schöck 
getan. Und das aus einem guten Grund: 
Längst nicht alle Ziele sind umgesetzt. Die 
alexander-Redaktion hat sich dazu mit Prof. 
Dr. Andrea Abele-Brehm unterhalten, die zu 
diesem Thema an der FAU forscht. 

Welche maßnahmen halten sie im 
rahmen von gender- und diversity-

diskussionen an unis für sinnvoll? 
Sinnvoll ist es auf jeden Fall, das Thema le-
bendig zu halten und immer wieder darauf 
hinzuweisen, dass Chancengleichheit ein Pro-
zess ist, der nicht irgendwann aufhört, son-
dern der mit Leben gefüllt bleiben muss. Für 
wichtiger als individuelle Maßnahmen halte 
ich strukturelle Veränderungen: ein guter Du-
al-Career-Service, der hilft, wenn einer der 
beiden Partner noch keine Stelle am neuen 
Arbeitsort des anderen hat; arbeitsplatznahe 
Kinderbetreuung inklusive langer Öffnungs-
zeiten und Ferienbetreuung; mehr Arbeits-
platzsicherheit und weniger gestückelte Stel-
len; Förderprogramme, die möglichst eng mit 
allgemeinen Programmen vernetzt sind; Sti-
pendienprogramme – doch bergen sie auch 

die Gefahr, dass die Adressaten nicht auf 
Haushaltsstellen eingestellt werden.

Warum ist es für universitäten erstre-
benswert, in fächern mit einem geringen 
frauenanteil eine höhere Quote an stu-
dentinnen, doktorandinnen oder Profes-
sorinnen zu erreichen? 
Die Forschung zeigt eindeutig, dass Hetero-
genität von Studierenden und Erwerbstäti-
gen leistungsfördernd und zielführend ist. 
Junge Menschen sollen natürlich das studie-
ren, wozu sie sich am besten qualifiziert füh-
len. Aber Mädchen zu ermutigen, ihre tech-
nischen Interessen doch auch in einem 
technischen Studienfach zu realisieren oder 
ihre mathematischen Interessen nicht nur im 
Lehramt, sondern auch in einem Masterstu-
diengang umzusetzen, halte ich für sinnvoll. 
Genauso sinnvoll ist es übrigens, Jungen zu 
ermutigen, Grundschullehrer zu werden oder 
Germanistik oder Psychologie zu studieren, 
wenn sie dazu Interesse haben.

führt dies zu einer unmittelbaren Be-
nachteiligung von männern? 
Nein. Es gibt keine starren Quoten, die Män-
ner benachteiligen könnten.

Inwieweit besteht die gefahr, dass Quali-
fikation damit nicht mehr das entschei-
dende kriterium ist?
Qualifikation ist selten das einzige Kriterium, 
nach dem Stellen vergeben werden. Qualifi-
kation ist natürlich eine notwendige Bedin-
gung. Darüber hinaus spielen Faktoren wie 
Sympathie zwischen den Protagonisten 
oder die Frage, wie jemand in ein vorhande-
nes Team passt, eine wichtige Rolle. Lange 
Zeit hat das Geschlecht ebenfalls eine Rolle 
gespielt, da häufig Männer bevorzugt wur-
den. Wenn jetzt verstärkt auch nach geeig-
neten Frauen gesucht wird, dann gibt es 
eben etwas mehr Wettstreit und das muss ja 
nicht schlecht sein. n

Forscht an der FAU 
zum Thema 
Chancengleichheit: 
Prof. Dr. Andrea 
Abele-Brehm.

Das komplette Interview mit Sozialpsychologin 
Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm finden Sie zum Nachlesen 
im Internet unter www.fau.de/alex92/gender
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es begann mit einer harmlosen Frage: Im 
theoretischen Unterricht zur Geschichte 

des Buchs fragten sich die beiden Auszubil-
denden der Universitätsbibliothek (UB) Anna 
Trzoska und Valerie Kleindienst, ob sie Papy-
rus nicht auch selbst herstellen könnten. Aus 
der blanken Theorie ist Praxis geworden: Zu-
sammen mit dem Projektbetreuer und 
UB-Mitarbeiter Harald Vorholzer sowie den 
Azubis des Botanischen Gartens, Jonas 
Eichler und Julia Geck, und der Stadtbiblio-
thek, Yvonne Reinhardt,  versuchten sie sich 
kürzlich zum ersten Mal an der Herstellung 
des Beschreibstoffs der alten Ägypter.

zum Verwechseln ähnlich
„Mit so einem guten Ergebnis hatten wir nicht 
gerechnet“, staunt Anna Trozska über ihren 
ersten selbstgemachten Papyrus – bis auf die 
Farbe ist es für Laien von alten Papyrusstü-

cken kaum zu unterscheiden. „Die Transpa-
renz und Oberflächenstruktur  entsprechen 
echtem Papyrus“, zeigt sich auch Vorholzer 
beeindruckt. Das Ergebnis ist umso erstaunli-
cher, da die Herstellung ein wahres Experi-
ment war: „Eine verlässliche Anleitung zur 
Herstellung von Papyrus gibt es nicht“, erzählt 
Vorholzer. „Da mussten wir viel ausprobieren.“ 
Für diesen ersten Versuch stellte der Botani-
sche Garten eine ausgewachsene Pflanze zur 
Verfügung. Das Ziel ist jedoch, Papyrus von 
der Pflanzen-Aufzucht bis zum fertigen Pro-
dukt herzustellen: Eigene Triebe haben die 
Azubis des Botanischen Gartens bereits ge-
sät, nun wachsen die Setzlinge in ihren Büros 
und Wohnzimmern heran. „Bis die geerntet 
werden können, dauert es aber wohl zwei 
Jahre“, erklärt Claus Heuvemann, technischer 
Leiter des Botanischen Gartens: „Unser Klima 
ist für die Papyrus-Pflanzen nicht optimal.“

Im Altbau der UB begannen die Azubis dann 
mit der Bearbeitung der Pflanzenstängel: Um 
an das Mark der Pflanze zu gelangen, das den 
Papyrus später zusammenhält wie Kleber, 
werden die Stängel geschält. „Die geschälten 
Stängel haben wir dann platt geklopft, sodass 
die Zellen kaputt gehen und der klebrige Stoff 
austritt“, erklärt Trozska. Die dünnen, fast 
durchsichtigen Stücke werden dann überlap-
pend nebeneinander geklebt, erst eine Schicht 
waagerecht, dann eine zweite Schicht senk-
recht darüber.
In einem letzten Schritt wird der Papyrus dann 
gepresst. Für Vorholzer der schwierigste 
Schritt: „Die alten Ägypter haben das mit ton-
nenschweren Steinblöcken gemacht – da 
kann unsere Presse, die einen Druck von nur 
höchstens 50 Kilogramm ausüben kann,  nicht 
mithalten.“ Dem Ergebnis hat das geringe Ge-
wicht jedoch nicht geschadet. n

uNI INterN

Von der Idee zum fertigen Papyrus
Auszubildende der FAU und der Stadtbibliothek stellen zum ersten Mal eigenen Papyrus her

„Persönlicher kontakt ist ganz wichtig“
BAYLAT fördert die Vernetzung bayerischer Institutionen mit Lateinamerika

die Länder Lateinamerikas entwickeln 
sich immer mehr zu interessanten Part-

nern für Universitäten und Wirtschaft. Das 
Bayerische Hochschulzentrum für Latein-
amerika arbeitet unter der Leitung von  
Dr. Irma de Melo daran, bayerische Institutio-
nen stärker mit dem Kontinent zu vernetzen.

frau de melo, was sind die aufgaben des 
Bayerischen hochschulzentrums für 
lateinamerika?
Wir sind eine Art Brückenbauer zwischen 
Bayern und Lateinamerika: Wir positionieren 
Bayern als einen wichtigen  Wissenschafts- 
und Wirtschaftspartner für Studierende und 
Forscher aus Lateinamerika. Der Mittelpunkt 
der Arbeit ist es, Kontakte mit Lateinamerika 
zu fördern: Wir halten Vorträge an Hoch-
schulen, präsentieren uns auf Messen, und 
fördern so den Austausch von bayerischen 
und lateinamerikanischen Studierenden, 
Wissenschaftlern und Dozenten. Zudem in-
tensivieren wir bestehende Verbindungen 
zwischen Hochschulen und vermitteln neue 
Partnerschaften auf dem lateinamerikani-

schen Kontinent. Den Freistaat Bayern un-
terstützen wir bei der Planung und Durch-
führung von Fördermaßnahmen in den 
Bereichen Forschung und Lehre.

sie begleiten oft delegationsreisen nach 
lateinamerika, da ist interkulturelle kom-
petenz gefragt. geben sie den delegier-
ten tipps?
Ich gebe allen Tipps, die an solchen Reisen 
teilnehmen. In Lateinamerika ist der persön-
liche Kontakt ganz wichtig, es zählt nicht nur 
die geschäftliche Ebene. Im Vorfeld der Rei-
se suchen meine Mitarbeiter und ich persön-
liche Informationen über die Gastgeber her-
aus – beispielsweise über persönliche 
Vorlieben –, sodass unsere Delegation bei 
der Begrüßung darauf anspielen kann. Darü-
ber freuen sich die Lateinamerikaner. Latein-
amerikaner erwarten auch, dass ihre Gäste 
Geschenke gleich aufmachen. Sie wollen 
beim Auspacken zusehen und die Reaktion 
auf ihr Geschenk erleben. Deutsche hinge-
gen denken immer an den engen Zeitplan 
und sind schon wieder auf dem Sprung. Da 

musste ich schon einmal einen Minister sanft 
am Ärmel zupfen und ihn leise bitten, das 
Geschenk doch gleich aufzumachen und zu 
bewundern. Zudem muss man wissen, dass 
bestimmte Themen, wie beispielsweise Ge-
walt oder Korruption, nicht direkt anspre-
chen werden sollten, weil das leicht als Be-
leidigung empfunden wird.

auf welches Projekt sind sie besonders 
stolz?
(lacht) Auf alles. Auf BAYLAT. Wir mussten 
uns am Anfang als ernstzunehmenden An-
sprechpartner etablieren. Inzwischen fragen 
so renommierte Institutionen wie die Hoch-
schulrektorenkonferenz oder der DAAD bei 
uns um Rat. Zuletzt hat uns das Auswärtige 
Amt gebeten, das Besuchsprogramm von Di-
plomaten-Anwärtern aus Lateinamerika mit 
der Bayerischen Staatskanzlei zu koordinie-
ren. Aber bis dahin war es ein langer Weg. n

Dr. Irma de Melo hat BAYLAT zum 
bundesweit  bekannten Ansprech-
partner für Fragen bezüglich 
Lateinamerika entwickelt.

In einem ersten Schritt schält Anna Trzoska, Azubi der 
Uni-Bibliothek, den Stängel der Papyrus-Pflanze.

Projektbetreuer Harald Vorholzer  bei der 
Papyrus-Ernte im Botanischen Garten. Mit dem Nudelholz presst Julia Geck, Auszubildende im 

Botanischen Garten, die Stängel zu dünnen Streifen.

Weitere   Informationen zum Bayerischen Hochschulzent-
rum für Lateinamerika finden Sie zum Nachlesen im Inter-
net unter www.baylat.org

ziEl: kontaktE knüPfEn

Das   Bayerische Hochschulzentrum für Latein-
amerika (BAYLAT) wurde 2007 von FAU-Präsi-
dent Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske initiiert – als 
einziges Hochschulzentrum dieser Ausrichtung 
bundesweit. Seitdem unterstützt BAYLAT baye-
rische Universitäten und Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften sowie Institutionen als 
Serviceeinrichtung zur Förderung von Kontakten  
mit Lateinamerika. Die FAU stellt die Infrastruk-
tur für BAYLAT zur Verfügung, seit 2009 über-
nimmt das  Bayerische Wissenschaftsministeri-
um seine Finanzierung. Die  Ziele von BAYLAT 
sind unter anderem: langfristige Kooperationen 
zwischen Hochschulen als auch der Wirtschaft 
in  Bayern und Lateinamerika vermitteln, den 
Studierenden- und Dozentenaustausch fördern, 
das Programm  für offizielle Delegationen ge-
stalten sowie eine Informations-, Kontakt- und 
Beratungsstelle ausbauen.

akadEMiE für azuBis

Davon profitieren die Azubis der FAU: Seit 2012 
engagiert sich die Uni in der AzubiAkademie des 
Bundes der Selbstständigen (BDS). Ziel der Initi-
ative ist es, die Qualität der Ausbildung noch 
weiter zu steigern: Auch Azubis von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen bzw. Einrichtun-
gen mit vergleichsweise wenigen Auszubilden-
den sollen in den Genuss einer überbetrieblichen 
Zusatzqualifikation kommen, wie sie sonst nur 
Azubis großer Firmen vorbehalten ist. Über ein 
Jahr hinweg finden regelmäßig Workshops statt, 
in denen die jungen Frauen und Männer zum 
Beispiel lernen, wie sie ihren Betrieb überzeu-
gend präsentieren, etwas über unternehmeri-
sche Grundsätze erfahren oder sich mit dem ei-
genen Zeitmanagement beschäftigen. Am Ende 
erhalten sie ein Zertifikat, das den Lebenslauf 
aufwertet und die Chancen am Arbeitsmarkt er-
höht. Jeder Betrieb, der Teilnehmer schickt, 
übernimmt im Gegenzug einen oder mehrere der 
Themenblöcke: Der Technische Leiter des Bota-
nischen Gartens, Claus Heuvemann, beispiels-
weise bringt den Teilnehmern der Akademie die 
Grundlagen des Fotografierens bei.
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Basteln im digitalen zeitalter
Eigene Ideen im FabLab der FAU umsetzen – ein Selbstversuch von alexander-Mitarbeiterin Katrin Piecha

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht nötig, lediglich eine Idee. Eine Uhr 
soll es werden – für meine Nichte. Zusammen mit dem FabLab-Akti-
ven Max plane ich die Umsetzung. Alles bis auf das Uhrwerk werde 
ich selber bauen, mir schwant Böses ... Bevor das Basteln beginnt, 
legen wir für die verschiedenen Bauteile Dateien in Programmen an. 
Schließlich handelt es sich um eine digitale Werkstatt.

Die Dateien sind fertiggestellt, jetzt geht es an die Maschinen: Am 
Lasercutter schneide ich das Zifferblatt aus einer Acrylplatte aus, 
Löcher für das Uhrwerk und die Minutenanzeigen werden auch 
gleich berücksichtigt. In die kleinen Löcher für die Stundenanzeige 
klebe ich Punkte aus rotem und grünem Acryl – ebenfalls am 
Lasercutter ausgeschnitten.

Die Zahlen 3, 6, 9, und 12 fertige ich aus verschiedenen Materialien 
und mit unterschiedlichen Geräten an – schließlich will ich das 
FabLab bestmöglich ausnutzen. Die „3“ wird aus drei rotleuchten-
den LED-Lampen gebastelt: In der Elektrowerkstatt des Labors 
baue ich mit Hilfe der FabLab-Aktiven die Lampen ein und schaffe 
es sogar, diese richtig zu verkabeln.

Am Ende montiere ich 
noch die aus Karton am 
Lasercutter ausgeschnit-
ten Uhrzeiger (oben) 
– fertig ist die Wanduhr 
„Marke Eigenbau“!

Die „6“ lasse ich mit einem der 3D-Drucker drucken – Bastelqualitä-
ten werden dafür nicht benötigt, ich kann aufatmen. Die benötigte 
Datei habe ich bereits im Computer angelegt, daher kann ich mich 
ganz entspannt neben den Drucker setzen und auf das Ergebnis 
warten: Schicht für Schicht entsteht so in rund 30 Minuten ein 
weiterer Teil meiner Uhr.

diE hiGhtEch-wErkstatt an dEr fau

Mit FabLabs – kurz für Fabrication Laboratories – nehmen Hobbywerkstät-
ten weltweit eine neue Form an: Hier können Otto-Normal-Verbraucher an 
sonst der Industrie vorbehaltenen Maschinen herstellen, was sie immer 
schon mal basteln wollten. Hervorgegangen ist die Bewegung aus einer Vor-
lesung von Professor Neil Gershenfeld vom amerikanischen Massachussetts 
Institute of Technology (MIT). Das FAU-FabLab existiert seit 2011 und ist am 
Lehrstuhl für Rechnerarchitektur angesiedelt, im April 2013 zog es in größe-
re Räume um: Nun ist es im Raum U1.239 im Hörsaalgebäude Erwin-Rom-
mel-Straße 60 in Erlangen zu finden. Hier stehen den Nutzern computerge-
steuerte Maschinen zur Verfügung, unter anderem 3D-Drucker, einen 
Lasercutter, eine CNC-Fräse, einen Schneideplotter, eine Näh- und Stickma-
schine sowie eine CNC-Drehbank. Aber auch eine Elektrowerkstatt und Pla-
tinenfertigung gehören zu der umfangreichen Ausstattung des FabLabs. 
Vorkenntnisse werden nicht benötigt: Die rund 20 FabLab-Aktiven, die die 
Werkstatt ehrenamtlich betreuen, helfen bei der Einarbeitung an den Ma-
schinen. Die Arbeit nehmen sie den Nutzern allerdings nicht ab: Im FabLab 
soll jeder aktiv werden und seine Ideen selbst umsetzen. Die Nutzung ist 
kostenlos, einzig für die verbrauchten Materialien sowie für die Abnutzung 
der Maschinen ist ein Unkostenbeitrag zu leisten. Die Öffnungszeiten stehen 
auf der Homepage unter www.fablab.fau.de.

1 2

Mehr Geschick ist bei der „9“ gefragt: Nachdem die CNC-Fräse die 
römische „9“ aus Aluminium ausgeschnitten hat, mühe ich mich, die 
Stege zu durchtrennen, die die Zahl in der Fräse fixiert haben. Hier 
ist neben Feingefühl, um die Zahl nicht zu beschädigen, auch Kraft 
gefragt. Ein FabLab-Aktiver muss helfen ... Beim Abfeilen der 
scharfen Kanten komme ich aber wieder alleine zurecht.

Fehlt noch die „12“: Die Maschine, dieses Mal der Schneideplotter, 
beginnt wie bisher auch eigenständig zu arbeiten, sobald das 
Programm gestartet wird: Aus grüner Folie wird so meine „12“ 
ausgeschnitten. Dass die Zahl dann auch gerade und gut haftend 
auf dem Zifferblatt klebt, liegt dann wiederum in meinen Händen. 
Da ist Konzentration und Genauigkeit gefragt.

5 6

3 74
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das uni-klinikum wehrt sich
Klage gegen Schließung des Lebertransplantations-Programms eingereicht 

„das ziel klar vor augen haben“
Alexander Fackelmann über Tipps für junge Unternehmer – und seinen Lieblings-Haushaltshelfer

uNI INterN

Warum haben sie Betriebswirtschafts-
lehre an der fau studiert? 
Mit dem Wirtschaftsgymnasium in Nürnberg 
war die WiSo in Nürnberg der logische 
nächste Schritt.

Was hat Ihnen dort besonders gefallen?  
Die gute Mischung zwischen theoretischer 
Wissensvermittlung und der pragmatischen 
Hinführung zu Marketing und Vertriebsauf-
gaben hat mir besonders gut gefallen. Bei 
meinem Einstieg in den Beruf konnte ich auf 
ein gutes Gerüst zurückgreifen und später 
auch als Unternehmer direkt anwenden. 
Auch der Aufbau eines Netzwerkes an der 
WiSo war später sehr hilfreich.

Vom eisenwarenhandel in Nürnberg zu 
einer weltweit erfolgreichen marke – was 
ist Ihr erfolgsrezept? 
Wir haben uns konsequent Schritt für Schritt 
weiter entwickelt, vom Handelsvertreter zum 
Großhändler bis zum Hersteller, von regiona-
ler zu nationaler Distribution, und in einer 
weiteren Welle dann von einer europäischen 
zur weltweiten Dimension. Zugrunde lag und 
liegt stets der Leitspruch: ‚Zufriedene Kun-
den und engagierte Mitarbeiter sind Garan-
ten für dauerhaften Erfolg.‘ Dahinter ver-
steckt sich mosaikartig natürlich eine Fülle 
an Einzelmaßnahmen.

Jedes unternehmen erlebt rückschläge. 
Was würden sie dazu jungen unterneh-
mern raten?
Man muss sein Ziel klar vor Augen haben 
und konsequent verfolgen! Nie aufgeben, 
dann stellt sich nach Rückschlägen auch der 
Erfolg ein.

Wie kann die fau aus Ihrer sicht von 
ihren Alumni profitieren?
Alumni können den Studenten Orientierung 
und Motivation für die Zukunft geben und 
auch bei Bedarf sicher den einen oder ande-
ren Tipp weitergeben.

zu welchem Ihrer verschiedenen 
Produkte greifen sie in Ihrer küche zu 
Hause am häufigsten?
(Fast) immer zu den eigenen natürlich! Gerne 
zu einem scharfen Küchenmesser und dem 
Schneidbrett aus Holz, aber auch zum klas-
sischen Joghurtlöffel.

und zu welchem am liebsten?
Mit dem Korkenzieher zelebriere ich die 
Öffnung einer guten Flasche Rotwein! n

Warum? Diese Frage stellten sich Prof. 
Dr. Dr. h.c. Heinrich Iro und seine Vor-

standskollegen des Universitätsklinikums 
Erlangen, als Anfang Oktober ein Einschrei-
ben aus München eintraf. Der Inhalt des 
Briefs: Ab 1. Januar 2014 sollen nur noch 
Herzen, Nieren und Bauchspeicheldrüsen 
transplantiert werden, keine Lebern mehr. 
Aber ganz einfach hinnehmen will das 
Uni-Klinikum das Ganze nicht. Es wehrt sich 
mit allen Mitteln gegen den Beschluss und 
hat mittlerweile beim Verwaltungsgericht in 
Ansbach Klage eingereicht. Dadurch wird 
der Bescheid, den das Gesundheitsministe-
rium im Einvernehmen mit dem Wissen-
schaftsministerium verschickt hatte, aufge-
schoben. Bis zu einer Entscheidung werden 
nun weiter Lebern transplantiert. „Wir tun 
dies mit sehr gutem Erfolg in enger Koopera-
tion mit den Transplantationsexperten der 
LMU München“, erklärt der Ärztliche Direk-

tor Prof. Iro. Die Kooperation gilt deutsch-
landweit als ein Leuchtturmprojekt, weil die 
Chirurgen beider Zentren direkt voneinander 
lernen können.

spürbare folgen für Patienten
Ein Ende des Programms hätte nicht nur für 
die Forschung am Standort Erlangen weitrei-
chende Folgen. Auch für die Patienten hätte 
ein Aus spürbare Konsequenzen: Sie müss-
ten sich auf eine schlechtere Notfallversor-
gung einstellen, längere Wege für Untersu-
chungen zurücklegen oder, falls der 
Gesundheitszustand zu schlecht ist, einen 
stationären Aufenthalt weit weg von zu Hau-
se in Kauf nehmen. Und nach einer Trans-
plantation, so die Erfahrung, wenden sich 
Patienten bei Fragen lieber an die Kliniken, 
an denen sie operiert wurden und nicht an 
reine Versorgungszentren in der Nähe.  
In manchen Fällen rettet gerade Nähe je-

doch Leben. Gemeinsam mit den Münchner 
Kollegen transplantierten Ärzte des Uni-Kli-
nikums dem 18-jährigen Tobias S. im Juni 
eine Leber. Der Schüler aus dem Landkreis 
Forchheim war mit Multiorganversagen ein-
geliefert worden. „Wäre dem Patienten nicht 
in Erlangen eine Leber transplantiert worden, 
hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit den 
Transport in ein anderes Transplantati-
onszentrum nicht überstanden“, sagt Prof. 
Dr. Markus Neurath, Direktor der Medizini-
schen Klinik 1, der ihn damals aufgenom-
men hatte. Mittlerweile hat sich der junge 
Patient erholt und kommt regelmäßig zur 
Nachsorge nach Erlangen. 
Für die Ärzte am Uni-Klinikum heißt es in Sa-
chen Lebertransplantationen jetzt erst ein-
mal abwarten – und gleichzeitig weiterma-
chen. „Wir hoffen, dass der ministerielle Akt 
hier jetzt nicht vorschnell das Licht aus-
knipst“, so Prof. Iro. n

alExandEr fackElMann

Alexander Fackelmann, Jahrgang 1956, 
studierte von 1976 bis 1982 an der FAU 
Betriebswirtschaftslehre. In den elterli-
chen Betrieb stieg er 1985 ein. Heute ist 
er alleiniger Inhaber und geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Familienunter-
nehmens Fackelmann in Hersbruck, das 
weltweit rund 3.500 Mitarbeiter hat und 
Haushaltsartikel und Badezimmermöbel 
herstellt. Darüber hinaus engagiert sich 
die Firma auch sozial: Mit der Fackel-
mann Kinderfonds-Stiftung werden viele 
Projekte für bedürftige Kinder und Fami-
lien unterstützt.

Fast jeder hat Fackel-
mann-Produkte zu Hause 
in der Küche – dass das 
Unternehmen von 
Alexander Fackelmann 
weltweit mehr als 3.500 
Mitarbeiter hat, wissen 
die wenigsten. 

Das komplette Interview mit dem Unternehmer Alexander 
Fackelmann finden Sie zum Nachlesen im Internet unter 
www.fau.de/alumni-interviews

Gut zu wissEn

In Bayern werden derzeit an insgesamt 
fünf Standorten, nämlich München (LMU 
und TU), Regensburg, Erlangen und 
Würzburg, Lebern transplantiert. In Zu-
kunft sollen es nur noch drei sein. In 
Erlangen läuft das Programm seit dem 
Jahr 1992, insgesamt 361 Lebern wur-
den in diesem Zeitraum verpflanzt. Au-
ßerdem führt das Uni-Klinikum die 
zweitgrößte bayerische Warteliste für 
Lebertransplantationen. Daneben wer-
den in Erlangen Herzen, Nieren und 
Bauchspeicheldrüsen transplantiert. 

Das Uni-Klinikum soll keine Lebern mehr transplantieren dürfen. Dagegen klagt es nun vor dem Verwaltungsgericht in Ansbach.
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Professoren – Professoren – Professoren – Professoren – Professoren
Wer forscht und lehrt eigentlich an der FAU? Neue Professorinnen und Professoren der Uni waren bisher im        uni | kurier | magazin zu finden – von dieser Ausgabe an stellen wir sie im alexander vor

Prof. dr. tom Bäckström 
Professur für Sprachcodierung

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Meine Forschung dreht sich um die Verarbeitung von 
akustischen Sprachsignalen. Der wichtigste Teil dabei 
ist die sogenannte Sprachkodierung, das heißt die 
digitale Übertragung von Sprachkommunikation wie 
zum Beispiel im Handy.  Wir möchten die Effizienz so 
erhöhen, dass man mit weniger Leistung und 
Bandbreite eine bessere Qualität erhält.

warum genau dieses thema?
Ursprünglich habe ich mein Diplom komplett zufällig im 
Bereich Akustik gemacht. Weil das spannend ist, bin ich 
seit fast 15 Jahren dabei geblieben. Im Rückblick kann 
ich sagen, dass mir das sehr gut passt, weil ich einen 
starken Hintergrund in Informatik, Mathematik und 
Musik, besonders Gesang, habe.

ihre letzte station vor der fau?
Fraunhofer IIS, Erlangen.

ihr lieblingsort an der fau?
Mein Büro liegt in Erlangen-Tennenlohe und ich sehe 
deswegen ziemlich wenig von den anderen Gebäuden 
der FAU. Aber was mich immer beeindruckt,  ist der 
Schlossgarten in Erlangen.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Ich bin eher ein Minimalist und versuche mit möglichst 
wenig herumzulaufen. Deswegen würde ich sagen, 
dass die nützlichsten Utensilien die sind, ohne die man 
leben kann.

Prof. dr. markus Beckmann
Lehrstuhl für Corporate Sustainability 
Management

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Mich interessiert die Rolle von Unternehmen in 
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen für mehr 
Nachhaltigkeit. Wie können Unternehmen durch 
Nachhaltigkeit ihr Umfeld, aber auch ihre Leistung 
positiv entwickeln? Und mit welchen Instrumenten 
können auch klein- und mittelständische Unternehmen 
die Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte 
mit langfristigem wirtschaftlichem Erfolg verbinden? 

warum genau dieses thema?
Viele Herausforderungen vom Klimawandel bis hin zur 
Armutsbekämpfung werden wir ohne die Innovations-
kraft und Leistungsfähigkeit von Unternehmen nicht 
bewältigen können. Umgekehrt profitieren Unternehmen 
von einem Bewusstsein für gesellschaftliche und 
ökologische Fragen. Unternehmen und Gesellschaft 
noch besser zusammenzubringen und dafür Manage-
mentwissen bereitzustellen, ist eine reizvolle Aufgabe.

ihre letzte station vor der fau?
Juniorprofessor für Social Entrepreneurship an der 
Leuphana Universität Lüneburg.

ihr lieblingsort an der fau?
Auf dem Sofa in meinem Büro. Hier komme ich auf die 
besten Gedanken.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Meine wiederauffüllbare Wasserflasche, um in der 
Vorlesung nicht auf dem Trockenen zu sitzen.

Prof. dr. stephan achenbach
Lehrstuhl für Innere Medizin II  

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Mein Forschungsschwerpunkt ist die kardiale 
Bildgebung, insbesondere die Computer tomographie. 

warum genau dieses thema?
Weil sich damit für die Patienten eine schonendere 
Diagnostik erreichen lässt, weil wir möglicherweise 
durch Früherkennung zur Vermeidung von Herzinfark-
ten beitragen können und weil wir Eingriffe am Herzen 
schneller, besser und sicherer machen.

ihre letzte station vor der fau?
Das Universitätsklinikum Gießen.

ihr lieblingsort an der fau?
Der Schlossgarten ist fantastisch, vor allem an einem 
sonnigen Herbsttag.
 
welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Koch, Busfahrer und Apotheker gehörten zu den ersten, 
wohl noch nicht sehr reflektierten Berufswünschen.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... ist die Krankenversorgung ein sehr großer Teil 
meines Tagwerks. Da bin ich dann nicht Professor, 
sondern einfach nur Arzt. 

Prof. dr. Julien Bachmann
Professur für Anorganische Chemie 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Ich synthetisiere neuartige Materialkombinationen mit 
nanostrukturierten Grenzflächen und untersuche deren 
Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf Energie-
umwandlungsphänomene. 

warum genau dieses thema?
Zuerst aus Spaß: Uns Chemikern ist es wichtig, 
Strukturen gezielt zu kreieren und zu charakterisieren. 
Dann aber auch um die Welt zu retten – wozu denn 
sonst?

ihre letzte station vor der fau?
Die Universität Hamburg.

ihr lieblingsort an der fau?
Die Flure zwischen Büro und Labor. Da kommt man auf 
die interessantesten Diskussionen mit Studierenden 
und mit Kolleginnen und Kollegen.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Der Rechner natürlich. Hat ein Professor auch andere 
Utensilien? 
 
welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Ich wollte Archäologe werden.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... genieße ich die Zeit mit Ehefrau und Kindern: Wir 
gehen radeln oder spazieren, wir basteln oder wir 
reparieren kaputte Spielzeuge.

Prof. dr. christoph Bert
Professur für Medizinische  
Strahlenphysik

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Meine Forschung konzentriert sich auf die medizi-
nisch-physikalischen Aspekte der Patientenbehandlung 
in der Strahlentherapie.

warum genau dieses thema?
Mich reizt der interdisziplinäre Aspekt in unserem Feld, 
also die Zusammenarbeit mit Radioonkologen und 
Biologen, aber auch mit der Industrie. 

ihre letzte station vor der fau?
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung 
in Darmstadt.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Die Freiheit, zusammen mit interessierten Studierenden 
und Mitarbeitern Ideen zu verfolgen. 

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... verbringe ich Zeit mit meiner Frau und unseren 
zwei Kindern. Manchmal lässt sich dies mit 
Holzarbeiten in der Werkstatt verbinden.

Prof. dr. maha el kaisy-friemuth 
LS für Islamisch-Religiöse Studien 
mit praktischem Schwerpunkt

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Die Schwerpunkte liegen auf moderner islamischer 
Theologie, dem Dialog zwischen Christentum und 
Islam sowie der Rolle der Frauen im Islam.

warum genau diese themen?
Diese Themen spielen eine wichtige Rolle in meiner 
eigenen Biographie. Sie gehören nicht nur zu meiner 
wissenschaftlichen Gedankenwelt,  sondern  sind 
auch Themen, mit denen ich in meinem Leben 
persönlich gerungen habe und an denen ich gereift 
bin. Im Spannungsbogen zwischen Islam und 
Christentum zu leben ist für mich Alltagsrealität. Die 
Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im Islam 
beschäftigt mich im Hinblick auf die Wünsche, die ich 
für meine Verwandten in Ägypten habe.

ihre letzte station vor der fau?
KU Leuven, Belgien.

ihr lieblingsort an der fau?
Mein schönes Büro.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Mein Laptop.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Tänzerin.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... verbringe ich Zeit mit meiner Familie.
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Prof. dr. sjoerd harder
Lehrstuhl für Anorganische und  
Metallorganische Chemie

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
„Cheap Metals for Noble Tasks“: Ziel ist es, gängige 
Metalle wie etwa Calcium oder Magnesium genau 
dort zu nutzen, wo heute meist teure Metalle wie 
zum Beispiel Platin, Iridium oder Rhodium eingesetzt 
werden. Zusätzlich beschäftige ich mich mit Themen 
rund um die chemische Energiespeicherung.

warum genau diese themen?
Wir sind viel zu abhängig von teuren, seltenen 
Elementen und mit wachsender globaler Lebensqualität 
vermute ich große Engpässe, wenn es um den Zugang 
zu solchen Elementen geht. Die Preise von Edelmetallen 
wie Platin, Iridium und Rhodium steigen schlagartig und 
auch die Lieferung der Lanthanoiden ist problematisch. 
China hat hier ein Monopol und diktiert die Preise.

ihre letzte station vor der fau?
Rijksuniversiteit Groningen, Niederlande.

ihr lieblingsort an der fau?
Mein Büro am Südgelände. Ich habe es im 
Nordseestrand-Stil eingerichtet und fühle mich fast 
wie zu Hause. Das ist wichtig für einen Raum, in dem 
man mehr als zwölf Stunden am Tag verbringt.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Das hat sich eigentlich ständig geändert, von Soldat 
zu Pfarrer und von Bootsbauer zu Raumfahrer. Zum 
Glück bin ich irgendwann schlau geworden und jetzt 
Chemiker. Obwohl Bootsbauer noch immer zieht ... 

Prof. dr. stephan götzinger
Professur für Physik 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Festkörper-Quantenoptik. Dabei interessiert mich 
insbesondere, wie man eine möglichst starke 
Licht-Materie-Wechselwirkung auf Nanometerskalen 
erreicht. Zudem entwickle ich hocheffiziente 
Einzelphotonenquellen. Sie sind Grundbausteine für 
zukünftige Quantennetzwerke, die man beispielswei-
se in optischen Quantencomputern einsetzen würde.

warum genau dieses thema?
Quantenmechanik ist und bleibt kontraintuitiv. Im 
Experiment zu sehen, dass sich die Natur tatsächlich 
so seltsam verhält, fasziniert mich bis heute. 
Außerdem liebe ich die Entwicklung neuer 
Technologien und dazu hat man bei diesem 
Forschungsgebiet genügend Gelegenheit.

ihre letzte station vor der fau?
ETH Zürich, Schweiz.

ihr nützlichstes Professoren-utensil? 
Ein grüner Laserpointer. Neben der Zeigefunktion 
beinhaltet er viel Laserphysik.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Als Kind wollte ich Tierforscher werden.

Prof. dr. stefan evert
Professur für Korpuslinguistik 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Ich beschäftige mich mit der Erstellung und Auswer-
tung großer Datenbanken maschinenlesbarer Texte. 
Diese Korpora sind die Basis für sprachwissenschaftli-
che Untersuchungen und dienen als Trainingsdaten für 
sprachtechnologische Anwendungen.

warum genau dieses thema?
Mich faszinieren besonders die vielfältigen und 
fakultätenübergreifenden Forschungskooperationen an 
der Schnittstelle von Linguistik und Informatik.

ihre letzte station vor der fau?
Die Technische Universität Darmstadt.

ihr lieblingsort an der fau?
Das gemeinsame Büro meiner Arbeitsgruppe – die 
ideale Umgebung, um im Team neue Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Mein MacBook Pro, auf dem ich meine wichtigsten 
Forschungsdaten, Ergebnisse, Programme und Quellen 
(fast) immer griffbereit habe. 
 
welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Als Kind wollte ich immer Erfinder und Allroundgenie 
werden wie Daniel Düsentrieb.

Prof. dr. Peter hommelhoff
Lehrstuhl für Experimentalphysik 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Meine Forschungsschwerpunkte kreisen um die 
Kontrolle von Elektronen mit Hilfe von elektromagneti-
schen Feldern – unter anderem durch den Einsatz von 
Lasern.

warum genau dieses thema?
Aus reiner Neugierde, bei der nebenher auch neuartige 
Methoden der Teilchenbeschleunigung oder der 
Elektronenmikroskopie abfallen können. 

ihre letzte station vor der fau?
Das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching 
bei München.
 
welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Als Kind wollte ich Vormann werden – das ist der 
Kapitän eines Seenotrettungskreuzers.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... richte ich zurzeit die neue Wohnung ein, erkunde 
Franken mit meiner Frau, spiele ab und zu Basketball 
oder steige ins Segelboot.

Prof. dr. reza hajatpour
LS für Islamisch-Religiöse Studien 
mit systematischem Schwerpunkt

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Menschenbild im Islam, Islamische Mystik, Islamische 
Philosophie, Philosophie der Menschenrechte, 
Philosophische Ethik, Dialogphilosophie und 
Dialogtheologie.

warum genau diese themen?
Es sind meine Spezialgebiete und ich interessiere mich 
für analytische Themen. Inhaltlich decken sich die 
Themen auch mit meiner didaktischen Aufgabe, für die 
auch der Lehrstuhl definiert ist. Es geht mir darum, 
neue theologische und philosophische Ansätze für den 
Aufbau einer dezidierten islamischen Theologie, 
Philosophie und Mystik der Gegenwart zu entwickeln 
und den interreligiösen Dialog und die interdisziplinäre 
Forschung inhaltlich zu stärken.   

ihre letzte station vor der fau?
Bamberg.

ihr lieblingsort an der fau?
Café Amir und der Schlossgarten.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Abgesehen von meinem Computer, die Kommunikati-
onsfähigkeit und eine harmonische Atmosphäre am 
Lehrstuhl.

Prof. dr. felix engel
Professur für Experimentelle  
Nieren- und Kreislaufforschung

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Herzentwicklung, Herzregeneration, Zellzykluskontrolle, 
Herstellung von künstlichem Herzgewebe. In der 
Zukunft wollen wir uns neben dem Herzen auch mit 
der Niere beschäftigen.

warum genau diese themen?
Herzerkrankungen gehören zu den häufigsten 
Todesursachen weltweit. Zudem führen herzkranke 
Menschen ein sehr eingeschränktes Leben. Schließlich 
ist das Herz am häufigsten betroffen bei angeborenen 
Erkrankungen. 

ihre letzte station vor der fau?
Das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenfor-
schung, Bad Nauheim.

ihr lieblingsort an der fau?
Leider habe ich noch nicht viel von der Universität 
gesehen. Am beeindruckendsten war bisher eine 
Führung von Herrn Professor Friedrich Paulsen durch 
das Institut für Anatomie.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich war immer von 
Besuchen bei meinem Großvater in Freiburg fasziniert. 
Er hat mir viel über die Tiere und Pflanzen im 
Schwarzwald beigebracht. Ich denke, ich habe mir 
gewünscht später einmal einen Beruf zu haben, der 
sich mit der Natur beschäftigt.
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Prof. dr. meinard müller
Lehrstuhl für Semantische  
Audiosignalverarbeitung 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Ich leite den Lehrstuhl für Semantische Audiosignal-
verarbeitung an den International Audio Laboratories 
Erlangen und beschäftige mich insbesondere mit der 
Analyse und Verarbeitung von Musikdaten. 

warum genau dieses thema?
Die Verbindung von technischen und musikalischen 
Aspekten ist einfach faszinierend. In der Musikverar-
beitung kommt vieles zusammen: die mathematische 
Modellierung und Formalisierung von Problemen, die 
technische Umsetzung mittels Verfahren aus der 
Signalverarbeitung und der Algorithmik sowie eine 
musikalisch motivierte Auswertung und Anwendung 
der Ergebnisse. 

ihre letzte station vor der fau?
Max-Planck-Institut für Informatik und Universität 
des Saarlandes. 

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Meine Arbeitsgruppe und ein gesunder Menschen-
verstand.

ihr lieblingsort an der fau?
Orte, an denen ich mit Studenten und Kollegen 
ungestört, ohne Zeitdruck und in aller Offenheit 
diskutieren kann. Oder auch Orte und Momente, die 
ich ganz für mich habe, um mich mit den für mich 
wichtigen Dingen beschäftigen zu können.

Prof. dr. harald Neumeyer 
Professur für Neuere Deutsche 
Literaturgeschichte

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Mein Forschungsschwerpunkt ist relativ weit gefasst, 
bietet damit aber eine hohe Anschlussfähigkeit für 
interdisziplinäres Arbeiten: das Verhältnis von 
Wissenschaft und Literatur. Ich beschäftige mich 
etwa damit, was die Gestaltungen des Wahnsinns bei 
E.T.A. Hoffmann mit Medizin, Psychologie und 
Psychiatrie um 1800 zu tun haben. Es geht mir 
darum, literarische Texte in und aus ihren histori-
schen Wissens-Kontexten zu verstehen.

warum genau dieses thema?
Ich möchte herausfinden, wie Kulturen und ihre 
zentralen Problemlagen (etwa die Grenze von 
Normalität und Anomalie oder die von Tier und 
Mensch) zu einer bestimmten Zeit funktionieren und 
welche Position dabei die Literatur einnimmt bzw. 
einnehmen kann.

ihre letzte station vor der fau?
Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft an der Universität 
Bayreuth.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... gehe ich an einen Ort, an dem ich weder durch 
Telefon noch durch E-Mails erreichbar bin und an 
dem den ganzen Tag und wochenlang die Sonne 
scheint – am liebsten am Meer in Andalusien.

Prof. dr. lars Nowak 
Juniorprofessur für Medien- 
wissenschaft  

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Das DFG-Projekt „Die Wissensräume der ballisti-
schen Photo- und Kinematographie, 1860-1960“. 
Das Endergebnis soll eine größere Monographie sein.

warum genau dieses thema?
Mit dem breiten Untersuchungszeitraum soll eine 
nicht unerhebliche Forschungslücke geschlossen 
werden. Bisher haben sich Medienwissenschaftler 
beinahe ausschließlich mit der Rolle von Photogra-
phie und Film in der konventionellen Ballistik des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts beschäftigt. Ich aber 
beziehe auch die 1945 einsetzenden Atombomben-
tests ein, bei denen diese Medien immer noch von 
sehr großer Bedeutung waren.

ihre letzte station vor der fau?
Institut für Medienwissenschaft der Universität Trier.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Mein Notebook. Gerade als Pendler, der in Erlangen 
arbeitet, aber in Berlin wohnt, bin ich auf dieses 
mobile Büro dringend angewiesen.

ihr lieblingsort an der fau?
Der Aromagarten gefällt mir sehr gut. Leider komme 
ich nur selten dazu, mich an diesen Ort der Ruhe und 
Entspannung zurückzuziehen.

Prof. dr. Wolfgang kießling
Lehrstuhl für Paläoumwelt 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Paläobiologie. Ich untersuche die evolutionären und 
ökologischen Reaktionen fossiler Lebensgemein-
schaften auf den Klimawandel und versuche daraus 
Regeln abzuleiten. Damit erhoffe ich, die biologi-
schen Einflüsse der heutigen Klimaerwärmung 
vorhersagen zu können.

warum genau dieses thema?
Weil es zeigt, dass alte Versteinerungen nicht nur 
attraktiv und als Objekte interessant, sondern für 
aktuelle Fragestellungen extrem relevant sind.

ihre letzte station vor der fau?
Museum für Naturkunde (Arbeitsplatz) und 
Humboldt-Universität (Lehre) in Berlin. 

ihr lieblingsort an der fau?
Mein schönes Institut, und darin am liebsten dort, wo 
sich Studenten und Kollegen treffen. Derzeit ist das 
noch die Bibliothek, bald hoffentlich ein ausgebauter 
Sozialraum.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Meine Workstation, an der ich Analyseprogramme 
entwickle um meine umfangreichen Daten 
auszuwerten.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... ist es mir sehr wichtig, Zeit mit der Familie zu 
verbringen. Am liebsten auf Schusters Rappen.

Prof. dr. sven krappmann
Professur für Klinische Mikrobiologie 
und Immunologie

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Mikrobiologie und, innerhalb dieses Fachs, die 
Molekulare Mykologie mit dem Ziel, virulenzspezifische 
Eigenschaften des Hyphenpilzes Aspergillus fumigatus 
aufzuklären.

warum genau diese themen?
Weil über Pilze bislang viel zu wenig bekannt ist, was 
angesichts ihrer Bedeutung zum Beispiel als 
Krankheitserreger erstaunlich und auch sehr 
unbefriedigend ist. Vor allem die Tatsache, dass ein 
überall vorkommender Schimmelpilz unter Umständen 
einen Menschen schwerstkrank machen kann, ist 
bislang viel zu wenig erforscht bzw. verstanden.

ihre letzte station vor der fau?
Unabhängiger Nachwuchsgruppenleiter am Zentrum 
für Infektionsforschung der Universität Würzburg.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Stift und ein leeres Blatt Papier, immer noch.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Alles, außer Forscher.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... hechte ich mit der Kamera hinter meinen Kindern 
her, um die viel zu seltenen gemeinsamen Momente 
festzuhalten, oder vergrabe ich mich in ein gutes Buch, 
z. B. von Irving oder Ransmayr.

Prof. dr. andriy mokhir 
Professur für Organische Chemie 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Die Entwicklung steuerbarer, chemischer Katalysatoren 
und deren Anwendung erstens für den Nachweis von 
Biomolekülen in lebenden Zellen, zweitens für den 
Aufbau funktioneller Nanostrukturen und drittens als 
krebsspezifische Zytostatika, also wachstumshemmen-
de Substanzen.

warum genau diese themen?
Chemische Katalysatoren können für die Verstärkung 
verschiedener Effekte eingesetzt werden. Zum Beispiel 
entwickeln wir Antikrebswirkstoffe, die toxische Spezies 
gezielt in Krebszellen katalytisch generieren können. In 
dem Fall benötigt man nur kleine Wirkstoffmengen um 
starke biologische Effekte hervorzurufen. Eine 
steuerbare Verstärkung ähnlicher Art wenden wir auch 
für nanotechnologische und bioanalytische Fragestel-
lungen an.       

ihre letzte station vor der fau?
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Ab etwa zehn wollte ich Arzt werden, vorher – Fußballer. 

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... verbringe ich meine Freizeit mit meiner Frau und 
meinen zwei Söhnen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist 
mit ihnen Fußball zu spielen, schwimmen zu gehen 
oder Fahrrad zu fahren. 
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Prof. dr. hanno sahlmann 
Professur für Theoretische Physik 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Die Theorie der Gravitation – und insbesondere,  
wie diese mit den Prinzipien der Quantentheorie in 
Einklang gebracht werden kann. 
   
warum genau dieses thema?
Ich bin fasziniert von Dingen, die bei näherer 
Betrachtung ganz anders sind als gedacht. Zum 
Beispiel ist die beste Theorie der Gravitation über die 
wir zur Zeit verfügen gleichzeitig eine Theorie der 
Geometrie von Raum und Zeit! Und eine Quantenthe-
orie der Gravitation wird unser Verständnis von Raum 
und Zeit mit Sicherheit über den Haufen werfen. 
   
ihre letzte station vor der fau?
Nachwuchsgruppenleiter der Max-Planck-Gesell-
schaft am Asia Pacific Center for Theoretical Physics 
und Professor an der Pohang University for Science 
and Technology, beides in Pohang, Südkorea.

ihr lieblingsort an der fau?
Der Schlossgarten am frühen Morgen.  

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Radiergummi und Tafelschwamm. 

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Pilot. 

Prof. dr. Werner Widuckel
Audi-Lehrprofessur für  
Personalmanagement

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Die Auswirkungen und Gestaltungsanforderungen 
des demografischen Wandels, der Zusammenhang 
von Führung, Organisation und Wohlbefinden von 
Mitarbeitern, die Bedeutung von Diversität und deren 
Gestaltung sowie die Entwicklung von Beteiligung, 
Partizipation und Mitbestimmung.

warum genau diese themen?
Alle Themen bilden Zukunftsaufgaben eines 
werteorientierten Personalmanagements, das in 
Zusammenhang mit Veränderungen von Organisation 
und Technologie sein Selbstverständnis wandeln muss. 

ihre letzte station vor der fau?
Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Audi AG.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Das sind Augen, Ohren und Stimme.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Dieser Wunsch war geradezu klassisch:  
Lokomotivführer.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... bin ich ein ausgeprägter Familienmensch und höre 
außerdem sehr gern Jazz und klassische Musik. 
Darüber hinaus bin ich ein politisch engagierter 
Bürger. 

Prof. dr. georges tamer
Lehrstuhl für Orientalische Philologie 
und Islamwissenschaft 

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Koranhermeneutik, arabische Philosophie und 
arabische Literatur. Zudem beschäftige ich mich mit  
interreligiösen Diskursen und den kulturellen und 
zivilgesellschaftlichen Reflexionen der letzten 
politischen Veränderungen in der arabischen Welt.

warum genau diese themen?
Ich verstehe mich als Brückenbauer und Vermittler 
zwischen den Kulturen des Ostens und des Westens.

ihre letzte station vor der fau?
Ohio State University in Columbus, Ohio.

ihr lieblingsort an der fau?
Mein Arbeitszimmer an der FAU. Hier tausche ich 
mich mit Kollegen aus und habe meine Bücher in 
Reichweite.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Schriftsteller.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... bewundere ich die Natur, betrachte Kunst und 
Architektur, lese ein schönes Buch oder genieße ein 
Glas Rotwein in angenehmer Gesellschaft.

Prof. dr. Julia obertreis
Lehrstuhl für Neuere und Neueste 
Geschichte mit dem Schwerpunkt 
der Geschichte Osteuropas

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Ich widme mich vor allem der Forschung zur 
Sowjetunion als Vielvölkerreich und Imperium, auch 
bezüglich der sowjetischen Außenbeziehungen.

warum genau dieses thema?
Seit den Anfängen meines Studiums fasziniert mich die 
Sowjetunion als sozialistisches Riesenreich mit ihrer 
Diversität und gleichzeitigen Zentralisierung. 

ihre letzte station vor der fau?
Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

ihr lieblingsort an der fau?
Mein Büro, das bisher noch schön viel Raum für neue 
Bücher bietet.
 
ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Eine Mappe zum Einsortieren von Unterlagen, die mir 
eine Hilfskraft in meiner Freiburger Zeit geschenkt hat. 
Und neuerdings ein Tablet! 

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Als Teenager wollte ich Journalistin werden.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... gehe ich mit dem Hund spazieren, schaue 
amerikanische TV-Serien (Bazinga!) und lese Literatur 
des 20. und 21. Jahrhunderts.

Prof. dr. aldo Pratelli
Lehrstuhl für Analysis (Nichtlineare 
Partielle Differentialgleichungen)

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Alle Gebiete der Mathematik, aber ich arbeite fast 
nur über die Analysis, besonders die Variationsrech-
nung und die Geometrische Analysis.

warum genau diese themen? 
Ich mag die Mathematik und möchte die besten 
Lösungen für ein mathematisches Problem finden. Es 
gibt viele emotionale Momente, wenn man zum 
Beispiel nach einem Jahr intensiver Arbeit „versteht“ 
und eine mathematische Lösung gefunden hat.

ihre letzte station vor der fau?
Pavia, Italien.

ihr lieblingsort an der fau?
Die Teeküche. In meinem Fall ist es mehr eine 
Kaffeeküche.

ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Die Kugelschreiber, das Papier und die Kreiden, 
besonders die farbigen.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Grundschullehrer als ich in der Grundschule war. 
Dann Uni-Professor.

Prof. dr. anselm schubert
Lehrstuhl für Kirchengeschichte II  
(Neuere Kirchengeschichte)

was ist ihr forschungsschwerpunkt?
Die Kulturgeschichte des Christentums von der 
frühen Neuzeit bis heute.

warum genau dieses thema?
Die Geschichte, wie auch die Religion, ist die 
Tiefendimension unserer Existenz, die uns immer 
und überall umgibt. Wenn wir sie nicht verstehen, 
verstehen wir uns nicht. 

ihre letzte station vor der fau?
Professur für Kulturgeschichte des Christentums an 
der Universität Erfurt.

ihr lieblingsort an der fau?
Der Schlossgarten, wenn die Sonne scheint und die 
Studierenden im Gras sitzen.

welchen Berufswunsch hatten sie als kind?
Als Archäologe Schätze ausgraben. 

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... denke ich nicht mehr nach, sondern spiele mit 
meinen beiden kleinen Kindern. 
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AUSZEICHNUNGEN

Marion Bartesch, 
Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik, ist als 
eine von fünf bayerischen Absolventinnnen der 
Ingenieurwissenschaften für ihren hervorragenden 
Studienabschluss vom Wissenschaftsministerium in 
München ausgezeichnet worden. Im Rahmen ihrer 
Masterarbeit ist es ihr gelungen, ein Produkt, das bei 
der Erdölaufbereitung anfällt, mittels zweier 
chemischer Reaktionen und dem Einsatz eines 
neuartigen Katalysators so zu verändern, dass sein 
Wert deutlich gesteigert wird, weil es damit bei der 
Herstellung von Lösungsmitteln eingesetzt werden 
kann. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

Prof. dr. walther l. Bernecker, 
Lehrstuhl für Auslandswissenschaft (Romanischspra-
chige Kulturen mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- 
und Sozialordnung) ist vom spanischen König mit 
dem Orden Alfons X. des Weisen ausgezeichnet 
worden. Damit werden herausragende Bemühungen 
in der Forschung, Literatur und Kunst sowie im 
Unterrichtswesen geehrt.

Pd dr. hansjörg Biener, 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des 
Evangelischen Religionsunterrichts, hat den mit 
1.000 Euro dotierten Arsen-Djurović-Preis für 
historische Schulbuchforschung erhalten. Damit 
zeichnet die internationale Gesellschaft für 
historische und systematische Schulbuchforschung 
sein Buch „Die Kreuzzüge in Lehrplan und 
Schulbuch“ aus, in dem er die Kreuzzugsdarstellung 
in bayerischen Geschichtslehrplänen und -büchern 
seit dem  
1. Weltkrieg nachzeichnet und zugleich einen Beitrag 
zur Geschichte des Geschichtsschulbuchs vorlegt.

Prof. dr. alexander Brem, 
Juniorprofessur für Ideen- und Innovationsmanage-
ment, hat den Scientific Panel Contribution Award 
2013 der britischen International Society for 
Professional Innovation Management (ISPIM) 
erhalten. Die ISPIM ist die größte gemeinnützige 
Organisation für Innovationsmanagement in Europa 
und vergibt den Preis jährlich für den besten 
wissenschaftlichen Beitrag.

Prof. dr. Martin Emmert, 
Juniorprofessur für Versorgungsmanagement, hat ein 
Forschungsstipendium des Dr. Theo und Friedl Schöller 
Forschungszentrums für Wirtschaft und Gesellschaft 
bekommen. Das Stipendium für Nachwuchswissen-
schaftler ist mit 20.000 Euro dotiert.

Prof. dr. nadine Gatzert, 
Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und 
Risikomanagement, ist zusammen mit einem 
Forscherkollegen der Universität St. Gallen mit 
einem Outstanding Paper Award 2013 des Emerald 
Literati Network geehrt worden. Die Auszeichnung 
erhält die Forscherin für den Aufsatz „The Merits of 
Pooling Claims Revisited“, der im vergangenen 
Jahr in der Zeitschrift Journal of Risk Finance 
erschienen ist.

Prof. dr. klaus henselmann, dominik ditter und 
dr. Elisabeth scherr, 
Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen, 
haben von der American Accounting Association 
(AAA) einen Best Paper Award 2013 bekommen. 
Damit ehrt die Gesellschaft ihre Studie mit dem Titel 
„XBRL and Benford‘s Law – A Perfect Symbiosis in 
Detecting Earnings Management?“. 

Prof. dr. dirk holtbrügge und dr. heidi kreppel, 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Internationales Management, sind Gewinner des 
Outstanding Paper Award 2013 des Emerald Literati 
Network. Die Auszeichnung erhalten sie für ihren 
Artikel „Determinants of outward foreign direct 
investment from BRIC countries: an explorative 
study” in der Zeitschrift International Journal of 
Emerging Markets. Ebenfalls vom Emerald Literati 
Network ausgezeichnet wurde der Beitrag von Prof. 
holtbrügge, corinna dögl und tassilo schuster 
mit dem Titel „Competitive advantage of German 
renewable energy firms in India and China: An 
empirical study based on Porter’s diamond“. Er ist in 
der gleichen Zeitschrift erschienen und hat das 
Prädikat „Highly commended“ erhalten.  

Prof. dr. dr. h.c. heinrich iro, 
Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums 
Erlangen, ist die Ehrendoktorwürde der Medizini-
schen Fakultät der Universität von Kreta verliehen 
worden. Damit ehrt die Universität sein Engagement 
für die griechische HNO-Gesellschaft und seine 
wissenschaftlichen Erfolge auf dem Gebiet der 
Kopf- und Halschirurgie sowie der minimalinvasiven 
Behandlung von Speicheldrüsenerkrankungen.
.
Prof. dr. drs. h.c. joachim robert kalden, 
ehemaliger Leiter der Medizinischen Klinik 3 –  
Rheumatologie und Immunologie, hat die mit  
2.500 Euro dotierte Carol-Nachman-Medaille der 
Stadt Wiesbaden bekommen. Damit ehrt die Stadt 
seine Verdienste in der klinischen Rheumatologie und 
Immunologie in Deutschland und international sowie 
sein Engagement für den Carol-Nachman-Preis, eine 
der höchsten medizinischen Auszeichnungen 
Deutschlands und der international höchstdotierte 
Preis für Rheumatologie.

Prof. dr. willi a. kalender, 
Lehrstuhl für Medizinische Physik, ist von der 
International Commission on Radiation Units & 
Measurement (ICRU) mit der Gray Medal ausgezeich-
net worden. Die Kommission entwickelt internationale 
Empfehlungen für radioaktive Strahlung. Mit der Gray 
Medal ehrt sie hevorragende Leistungen in den 
Bereichen Onkologie, medizinische Bildgebung oder 
in der Grundlagenforschung. Prof. Kalender wurde für 
seine Forschungen im Bereich der Computertomogra-
phie geehrt, durch die er nachhaltig den Patientennut-
zen und -schutz gesteigert habe, so die Begründung. 
Außerdem ehrte ihn die International Organization for 
Medical Physics (IOMP) als einen von 50 Wissen-
schaftlern, die in den vergangenen 50 Jahren dazu 
beigetragen haben, die medizinische Physik und die 
Gesundheitsfürsorge wesentlich weiterzuentwickeln. 
Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (DGOOC) hat ihm zudem die 
Pauwels Medaille für seine Förderung der orthopädi-
schen Forschung verliehen. Die Gesellschaft vergibt 
diesen Preis seit 1986 in Gedenken an Dr. Friedrich 
Franz Karl Maria Pauwels, der insbesondere durch 
seine Forschung auf dem Gebiet der Biomechanik 
bekannt geworden ist. 

Prof. dr. andré kaup, christian herglotz, dominic 
springer und andrea Eichenseer, 
Lehrstuhl für Multimediakommunikation und 
Signalverarbeitung, haben den Paul Dan Cristea 
Special Award für ihren Aufsatz „Modeling the 
Energy Consumption of HEVC Intra Decoding“ auf der 
International Conference on Systems, Signals and 
Image Processing erhalten. Außerdem ist Prof. Dr. 
André Knaup mit dem Best Associate Editor Preis 
2012 ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der 
IEEE Circuits and Systems Society für seine 
herausragenden Leistungen als Editor für die 
Fachzeitschrift IEEE Transactions on Circuits and 
Systems for Video Technology vergeben.

Pd dr. christian lange, 
Didaktik des Katholischen Religionsunterrichts, ist 
von der Gesellschaft zum Studium des Christlichen 
Ostens (GSCO) mit dem GSCO-Preis 2012/2013 über 
2.000 Euro für seine Habilitationsschrift „Mia 
Energeia“ ausgezeichnet worden. Die Wissenschaft-
ler der Gesellschaft untersuchen den christlichen 
Osten und seine orthodoxen Kirchen. 

ines leb, 
Lehrstuhl für Medizinische Informatik, ist auf der 
Telemed-Tagung 2013 für den besten wissen-
schaftlichen Vortrag geehrt worden. Die Wissen-
schaftlerin sprach auf der Veranstaltung für 
Gesundheitstelematik und Telemedizin zum Thema 
„Datenschutzkonforme Sekundärnutzung 
strukturierter und freitextlicher Daten mittels 
Cloud-Architektur“. 

Prof. dr. rolf sauer, 
ehemaliger Leiter der Strahlenklinik sowie 
Gründungsdirektor des Comprehensive Cancer 
Center Erlangen-Nürnberg (CCC), ist mit der 
Karl-Heinrich-Bauer-Medaille der Deutschen 
Krebsgesellschaft ausgezeichnet worden. Die 
Medaille honoriert besondere Erfolge in der 
Krebsforschung.

dr. Martin schicht, 
Lehrstuhl für Anatomie II, ist von der Fachgesell-
schaft Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) mit 
einem TFOS Travel Award ausgezeichnet worden. 
Damit ehrt der Verband Nachwuchswissenschaftler 
für wichtige Erkenntnisse in der Forschung zur 
Augenoberfläche und des Tränenfilms. Die 
Auszeichnung ist mit rund 1.000 Euro dotiert.

Prof. dr. lorenz-Peter schmidt, 
Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik, hat den 2013 
Microwave Prize der IEEE Microwave Theory and 
Techniques Society (MTT-S) für seinen Aufsatz „A 
novel fully electronic active real-time imager based 
on a planar multistatic sparse array“ verliehen 
bekommen. Dabei handelt es sich um den 
bedeutendsten Publikationspreis, den die MTT-S zu 
vergeben hat. Sie zeichnet damit die beste 
IEEE-Veröffentlichung im Bereich der Mikrowellen-
technik aus. 

AUSZEICHNUNGEN DIES ACADEMICUS 2013

VErlEihunG dEr  
EhrEnsEnatorwürdE

dr. h.c. dietrich Ernst,
der leider am 6. November 2013 verstorben ist.
Gunther oschmann 
 
 
haBilitationsPrEisE

Pd dr. doris Gerstl, 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte: „Die Wahlplakate 
der Spitzenkandidaten der Parteien bei den 
Bundestagswahlen von 1949 bis 1987.“

Prof. dr. astrid zech,  
Lehrstuhl für Sportwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Bewegung und Gesundheit: 
„Sensomotorik und sportliches Training.“

Pd dr. angelika c. Bullinger-hoffmann, 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere 
industrielle Informationssysteme: „IT-based 
Interactive Innovation.“

Prof. dr. andreas könig, 
Lehrstuhl für Unternehmensführung (mittlerweile 
an der Universität Passau tätig): „A series of essays 
on the heterogeneity of incumbents‘ responses to 
discontinuous technologies, executives‘ rhetorical 
personality, and general questions in strategic and 
innovation management.“

Prof. dr. ralf linker (thiersch-Preis), 
Neurologische Klinik: „Degenerative Mechanismen 
bei Autoimmun-Erkrankungen im zentralen Nerven-
system: Die Bedeutung neurotropher Faktoren.“

Pd dr. lars Matthias Voll (Emmy-noether-Preis), 
Lehrstuhl für Biochemie: „Die Bedeutung von 
Prozessen des Primär-Stoffwechsels in kompatib-
len Pflanze-Pilz-Interaktionen.“

rEnatE-wittErn-stErzEl-PrEis   
Gleichstellungspreis der fau

thomas a.h. schöck, 
Kanzler der FAU 
 
 
daad-PrEis  
für hervorragende leistungen  
ausländischer studierender

jiachun lu, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät

hans-wilhElM und  
hElGa schüsslEr-PrEis  
für hervorragende leistungen  
ausländischer studierender

Parisa khoram,  
Technische Fakultät
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Manuel schmitt, 
Lehrstuhl für Informatik 12 (Hardware-Soft-
ware-Co-Design) und Prof. dr. rolf wanka, Professur 
für Informatik mit dem Schwerpunkt Effiziente 
Algorithmen und Kombinatorische Optimierung, haben 
auf der Genetic and Evolutionary Computing 
Conference für ihren Aufsatz „Particle Swarm 
Optimization Almost Surely Finds Local Optima“ den 
Preis für den besten Aufsatz in der Kategorie „Theory / 
Parallel Evolutionary Systems“ erhalten. 

Prof. dr. Patrik schmuki, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Korrosion und 
Oberflächentechnik), hat einen mit 2,5 Millionen Euro 
dotierten Advanced Grant des Europäischen 
Forschungsrates (ERC) erhalten. In den kommenden 
fünf Jahren will Schmuki mit seiner Forschergruppe 
an einem speziellen Katalysator arbeiten, der hilft, 
entweder aus Wasser oder aus chemischen 
Abfallprodukten von Kohlenwasserstoffen und unter 
Einsatz von Sonnenlicht kostengünstig wertvollen 
Wasserstoff zu erzeugen.

kristin seiler und judith nusser, Medizinstudentin-
nen der FAU, Prof. dr. karl Meßlinger, Professur für 
Physiologie, Prof. dr. winfried neuhuber, Lehrstuhl 
für Anatomie I, sowie ein Forscherkollege des 
Universitätsklinikums Ulm erhalten den Enrico Greppi 
Award 2013 für den Beitrag „Changes in calcitonin 
generelated peptide (CGRP) receptor component and 
nitric oxide receptor (sGC) immunoreactivity in rat 
trigeminal ganglion following glyceroltrinitrate 
pretreatment“. Der Preis wird von der italienischen 
Gesellschaft für Kopfschmerzforschung (SISC) für 
den besten, bisher noch nicht veröffentlichten 
Aufsatz zum Thema Kopfschmerz vergeben. 

Pd dr. tatjana schönwälder-kuntze, 
Lehrstuhl für Philosophie, ist in diesem Wintersemes-
ter als Gastprofessorin für Gender und Diversity tätig. 
Die Professur geht aus dem FAU-internen Wettbe-
werb „Gleichstellungskonzept der Fakultäten“ hervor, 
den die Philosophische Fakultät und Fachbereich 
Theologie gewonnen hat. Der Preis: eine interdiszipli-
när ausgerichtete Gastprofessur im Bereich Gender 
und Diversity. Die Forschungsschwerpunkte von 
Schönwalder-Kuntze liegen im Bereich der 
Wissenstheorie und -geschichte sowie der 
Wirtschaftsphilosophie. 

Prof. dr. ana smith, 
Professur für Theoretische Physik, hat für ihre 
Forschung an Zellmembranen einen Starting Grant 
des Europäischen Forschungsrates (ERC) erhalten. 
Damit stehen der gebürtigen Kroatin 1,5 Millionen 
Euro zur Verfügung, um ihre wissenschaftliche Arbeit 
weiter voranzubringen: Im Projekt „MembranesAct“ 
untersucht sie die Funktionsweise von Biomembra-
nen in lebenden Zellen an der Schnittstelle von 
Physik, Biologie und Materialwissenschaft.

Prof. dr. kai-ingo Voigt, 
Lehrstuhl für Industrielles Management, hat den 
Wilhelm Rieger-Preis 2013 bekommen. Die Studenten 
wählen dafür den besten der betriebswirtschaftlich 
ausgerichteten Lehrstühle der FAU. Bewertet werden 
pädagogisch-didaktische Fähigkeiten des Lehrstuhls 
in der Lehre, vorlesungsbegleitende Unterlagen, 
ergänzende Veranstaltungen wie z.B. Übungen, 
Tutorien, Klausurenkurse sowie die persönliche Nähe 
des Lehrstuhls zu den Studierenden. Der Lehrstuhl 
von Wirtschaftswissenschaftler Voigt lag nach 2009, 
2011 und 2012 in diesem Jahr bereits zum vierten 
Mal in der Gunst der Studenten vorne.

dr. teresa werner, 
Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungs-
messtechnik, ist auf Basis der Ergebnisse einer 
studentischen Evaluierung mit dem Preis für gute 
Lehre der Medizinischen Fakultät ausgezeichnet 
worden. Die Studierenden bewerteten ihre Vorlesung 
„Qualitätsmanagement – Managementwissen“ im 
Studiengang Medical Process Management. 

Pd dr. katharina zimmermann, 
Institut für Physiologie und Pathophysiologie, ist für 
ihre Arbeit „Defining peripheral and central 
pathophysiology and heritable susceptibility factors 
of ciguatera-associated cold allodynia“ mit dem 
EFIC-Grünenthal-Grant 2012 ausgezeichnet worden. 
Damit unterstützen die europäische Fachorganisation 
für Schmerzforschung (EFIC) und das Pharma-Unter-
nehmen Grünenthal Projekte junger Wissenschaftler 
in der Schmerzforschung.

FUNKTIONEN

dr. lars allolio-näcke, 
Lehrstuhl für Altes Testament II (Theologie), ist als 
Vorsitzender der Gesellschaft für Kulturpsychologie 
wiedergewählt worden. Seine zweite Amtszeit dauert 
bis September 2015. Die Organisation hat sich die 
Förderung der wissenschaftlichen Kulturpsychologie 
und kulturvergleichenden Psychologie zum Ziel 
gemacht.

Prof. dr. Markus Beckmann, 
Lehrstuhl für Corporate Sustainability Management, 
ist als Experte für die Deutschlandergebnisse der 
„2013 Cone Communications/Echo Global CSR 
Study“ ausgewählt worden. Für die Studie wurden in 
zehn Ländern mehr als 10.000 Teilnehmer online zu 
Themen der Unternehmensverantwortung befragt. 

Prof. dr. aldo r. Boccaccini, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Biomateriali-
en), ist zum Mitherausgeber der Fachzeitschrift 
International Journal of Applied Glass Science (IJAGS) 
ernannt worden. Die Fachzeitschrift beschäftigt sich 
umfassend mit der Entwicklung und dem Einsatz des 
Werkstoffs Glas. 

Prof. dr. alexander Brem, 
Juniorprofessur für Ideen- und Innovationsmanage-
ment, ist für drei Jahre in den neu geschaffenen 
Beirat „Kontinuierliche Verbesserung“ der Bundes-
agentur für Arbeit berufen worden. Aufgabe des 
Beirats ist es, auf Basis von Erfahrungen und 
Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Forschung 
sowie der unternehmerischen Praxis die Bundes-
agentur zu beraten.

Prof. dr. jörg franke, 
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und 
Produktionssystematik, ist in die internationale 
Forschungsgesellschaft der Produktionswissen-
schaftler (CIRP) aufgenommen worden. Sie ist die 
weltweit führende Forschungsgesellschaft in den 
Bereichen Produktionstechnik, -engineering und 
-organisation. Die Zahl der Mitglieder ist weltweit auf 
600 Personen beschränkt, die durchweg hevorragen-
de Wissenschaftler auf diesem Gebiet sein müssen. 

Prof. dr. christina holtz-Bacha, 
Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften, ist in 
den Forschungsbeirat des E|Home-Center berufen 
worden. Die interdisziplinäre Forschungsgruppe 
entwickelt an der FAU Produkte, Dienstleistungen und 
Lösungen für ressourcenschonendes, nachhaltiges 
und intelligentes Wohnen unter Berücksichtigung 
sozialer, ökologischer und ökonomischer Trends. 
Dadurch leistet die Einrichtung einen wichtigen Beitrag 
zur Energiewende und zum demographischen Wandel.

Guido nockemann, 
Lehrstuhl für Informatik 3 (Rechnerarchitektur), ist 
der neue wissenschaftliche Leiter der Informa-
tik-Sammlung der FAU (ISER). In dieser Funktion soll 
er die Positionierung, Aufarbeitung und Präsentation 
der Sammlung vorantreiben. Seit vielen Jahren 
werden am Rechenzentrum und am Institut für 
Informatik historisch interessante Instrumente, 
Geräte und Schaltteile der Rechentechnik sowie 
zugehöriges Anschauungs- und Archivmaterial 
zusammengetragen. Mit diesen Objekten soll bei 
Studierenden und Besuchern das Interesse an 
historischen Fakten geweckt werden, um die 
Auswirkungen der ungeheuer schnellen Entwicklung 
der Informations- und Kommunikationstechnologie 
auf unsere Gesellschaft und den dadurch bedingten 
sozialen Wandel verständlicher zu machen.

Prof. dr. andrea Pagni, 
Professur für Lateinamerikanistik, ist vom Bundesfor-
schungsministerium in den Wissenschaftlichen 
Ausschuss des Deutsch-Argentinischen Hochschul-
zentrums (DAHZ) berufen und dort zur Koordinatorin 
und Sprecherin für die deutschen Universitäten 
gewählt worden. Das DAHZ ist eine deutsch-argenti-
nische Einrichtung, die das Ziel hat, neue binationale 
Studiengänge einzurichten und zu fördern.

Prof. dr. ulrich rüde, 
Lehrstuhl für Informatik 10 (Systemsimulation), steht 
bis Ende des Jahres der Fachgesellschaft SIAM 
Activity Group Computational Science and Enginee-
ring vor. Sie ist eine Untergruppe der Society of 
Industrial and Applied Mathematics und hat derzeit 
rund 2.000 Mitglieder.

Prof. dr. roland sturm,
Lehrstuhl für Politische Wissenschaft I, leitet das 
neue Promotionskolleg „Demokratie in Europa“. Es 
wird vom Bundesforschungsministerium und der 
Hanns-Seidel-Stiftung finanziert und ist auf zwei 
Jahre angelegt. 

Prof. dr. sannakaisa Virtanen, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Korrosion und 
Oberflächentechnik) ist vom Senat FAU für weitere zwei 
Jahre als Universitätsfrauenbeauftragte im Amt 
bestätigt worden. Als ihre Stellvertreterin wurde Pd dr. 
annette keilhauer, Lehrstuhl für Romanistik, 
insbesondere Wissenskulturen der Frühen Neuzeit, 
ebenfalls für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Die 
Amtszeit der zweiten Stellvertreterin Prof. dr. nicole j. 
saam, Lehrstuhl für Methoden der empirischen 
Sozialforschung, läuft noch bis kommendes Jahr.

DREI FRAGEN AN ...

... dr. ludwiG sPaEnlE

nach den landtagswahlen im vergange-
nen september hat der bayerische Minis-
terpräsident horst seehofer die Ge-
schäftsbereiche seiner Ministerien neu 
geordnet: so sind unter anderem das 
kultus- und das wissenschaftsministeri-
um nun unter dem dach eines großen 
superministeriums vereint. die alexan-
der-redaktion hat sich mit dr. ludwig 
spaenle, dem neuen staatsminister für 
Bildung, kultus, wissenschaft und kunst, 
über seinen neuen aufgabenbereich un-
terhalten.

herr dr. spaenle, arbeiten sie jetzt 
doppelt so viel?

Zwar nicht doppelt so viel, das ginge gar 
nicht. Aber das Arbeitsaufkommen ist noch-
mal gewachsen und es sind viele neue The-
menfelder hinzugekommen.

Bleibt im neuen superministerium 
nun weniger zeit für universitäten?

Die Universitäten und die Hochschulen sind 
mir noch aus der Zeit als Vorsitzender  
des Hochschulausschusses im Bayerischen 
Landtag ein wichtiges Anliegen. Sie erhalten 
die erforderliche Zeit und eine hohe Auf-
merksamkeit.

was sind ihre drei wichtigsten the-
men im Bereich der universitäten?

Für mich geht es erstens um die Qualität der 
Lehre und ein entsprechendes Angebot, zwei-
tens um günstige Rahmenbedingugen und 
die Qualtiät der universitären Forschung und 
drittens um die internationale Vernetzung der 
bayerischen Universitäten und Hochschulen.

2
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Dr. Ludwig Spaenle
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RUF ERHAlTEN

Prof. dr. anja katrin Boßerhoff, Universität 
Regensburg, auf die W3-Professur für Biochemie und 
Molekulare Medizin.

Pd dr. klaus höcherl, Universität Regensburg, auf 
die W2-Professur für Molekulare Pharmakologie am 
Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakolo-
gie und Toxikologie. 

Pd dr. Markus Metzler, Kinder- und Jugendklinik, 
auf die W2-Professur für Kinder- und Jugendmedizin 
mit dem Schwerpunkt Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie.

RUF ANGENOMMEN

Pd dr. tobias Bäuerle, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, auf die W2-Professur für 
Multimodale Bildgebung in der präklinischen 
Forschung am Radiologischen Institut.

Prof. dr. lutz Edzard, Universität Oslo, auf die 
W3-Professur für Arabistik am Department Alte Welt 
und Asiatische Kulturen.

Prof. dr. Matthias s. fifka, Professor an der Cologne 
Business School (CBS) Köln, auf die W2-Professur für 
Betriebswirtschaftslehre am Department Sozialwis-
senschaften und Philosophie.

Prof. dr. Michael fischer, Universität zu Kiel, auf die 
W3-Professur für Steuerrecht.

Prof. dr. andreas Grüner hat den Ruf auf die 
W2-Professur für Klassische Archäologie am Institut 
für Klassische Archäologie angenommen, die er seit 
2012 vertreten hat.

Prof. dr. christian jäger, Universität Bayreuth, auf 
die W3-Professur für Strafrecht und Kriminologie.

Pd dr. charlotte köckert, Universität Heidelberg, auf 
die W3-Professur für Ältere Kirchengeschichte.

Prof. dr. Vojislav krstic, Assistant Professor an der 
School of Physics des Trinity College Dublin, auf die 
W2-Professur für Angewandte Mathematik.

Pd dr. thomas kühlein, Universitätsklinikum 
Heidelberg, auf die W3-Professur für Allgemeinmedizin.

dr. christian leßmann, TU Dresden, auf die 
W3-Professur für Volkswirtschaftslehre.

dr. ralf romeike, Universität Potsdam, auf die 
W2-Professur für Didaktik der Informatik.

dr. fabian schäfer, Universität Zürich, auf die 
W3-Professur für Japanologie.

juniorprofessorin dr. christiane witthöft, auf die 
W3-Professur für Germanische und Deutsche 
Philologie.

dr. susanne wurm, Deutsches Zentrum für 
Altersfragen in Berlin, auf die W2-Professur für 
Psychogerontologie.

dr. Gregor zöttl, Universität München, auf die 
W2-Professur für Volkswirtschaftslehre.

RUF NACH AUSWäRTS 
ERHAlTEN

Prof. Dr. Arnd Dörfler, Neuroradiologische Abteilung 
am Radiologischen Institut, auf die W3-Professur für 
Neurologie an die Charité in Berlin.

RUF NACH AUSWäRTS 
AbGElEHNT 

Prof. dr. alexander Brem, Juniorprofessur für 
Ideen- und Innovationsmanagement, an das St. 
Mary‘s College of California.

Prof. dr. Peter fiebig, Department Mathematik, an 
die Louisiana State University.

Prof. dr. sannakaisa Virtanen, Lehrstuhl für 
Werkstoffwissenschaften, an die Aalto Universität 
Helsinki.

JUNIORpROFESSOR/IN

dr. raja narayana atreya, Juniorprofessor an der 
Medizinischen Klinik 1, erhielt eine Verlängerung für 
seine  W1-Professur für chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen bis 31. Juli 2016.

dr. thomas Gramberg, Juniorprofessor am 
Universitätsklinikum Erlangen, wurde bis zum  
30. September 2016 erneut zum Juniorprofessor  
für Antivirale Native Immunität am Virologischen 
Institut des Klinikums ernannt.

Prof. dr. sabine Maier, Juniorprofessur für 
Experimentalphysik, wurde die W1-Juniorprofessur 
für Experimentalphysik am Department Physik bis 
zum 30. September 2016 verlängert.

HONORARpROFESSOR/IN 

dr. Martin März, Technische Fakultät, für das 
Fachgebiet Elektronik.

VERlEIHUNG Apl. pROFESSOR/IN 

Pd dr. harald dormann, Medizinische Klinik 1 – 
Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie.

Pd dr. jörg fechner, Lehrstuhl für Anästhesiologie.

Pd dr. Matthias fischer, Lehrstuhl für Statistik und 
Ökonometrie.

Pd dr. jürgen forst, Lehrstuhl für Orthopädie mit 
Orthopädischer Chirurgie.

Pd dr. lucie heinzerling, Lehrstuhl für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten.

Pd dr. thomas horbach, Lehrstuhl für Chirurgie.

Pd dr. norbert jux, Lehrstuhl für Organische 
Chemie II.

Pd dr. Gabriele sass, Lehrstuhl für Pharmakologie 
und Toxikologie.

Pd dr. rainer schmidt, Lehrstuhl für Orthopädie mit 
Orthopädischer Chirurgie.

PD Dr. Volker Schöffl, Lehrstuhl für Chirurgie.

Pd dr. christian seifarth, Medizinische Klinik 1 – 
Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie.

Pd dr. ulrich starke, Lehrstuhl für Festkörperphysik.

ERTEIlUNG lEHRbEFUGNIS/ 
pRIVATDOZENT/IN 

dr. Philipp Bahrmann, Lehrstuhl für Innere Medizin, 
für das Fachgebiet Innere Medizin.

Prof. dr. armin Bolz, Lehrstuhl für Informatik 5, für 
das Fachgebiet Medizintechnik.

dr. Michael cordes, Nuklearmedizinische Klinik, für 
das Fachgebiet Nuklearmedizin.

dr. florian faschingbauer, Frauenklinik, für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

dr. Peter fleischmann, Professur für Neuere 
Bayerische und Fränkische Landesgeschichte und 
Volkskunde, für das Fachgebiet Bayerische und 
Fränkische Landesgeschichte.

dr. doris Gerstl, Lehrstuhl für Kunstgeschichte, für 
das Fachgebiet Kunstgeschichte.

dr. jens habermann, Lehrstuhl für Mathematik, für 
das Fachgebiet Mathematik.

dr. Marc christopher heinrich, Lehrstuhl für 
Diagnostische Radiologie, für das Fachgebiet Radiologie.

dr. oliver kratz, Kinder- und Jugendabteilung für 
Psychische Gesundheit in der Psychiatrischen und 
Psychotherapeutischen Klinik, für das Fachgebiet 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.

dr. katharina luttenberger, Psychiatrische und Psy-
chotherapeutische Klinik, für das Fachgebiet 
Medizinische Psychologie.

dr. Martina Meier-Meitinger, Lehrstuhl für 
Diagnostische Radiologie, für das Fachgebiet 
Radiologie.

dr. stefan Milius, Lehrstuhl für Informatik 8, für das 
Fachgebiet Informatik.

dr. Berthold renner, Lehrstuhl für Pharmakologie 
und Toxikologie, für das Fachgebiet Klinische 
Pharmakologie.

dr. regina renner, Lehrstuhl für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, für das Fachgebiet Haut- 
und Geschlechtskrankheiten.
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dr. daniela schmidt, Nuklearmedizinische Klinik, für 
das Fachgebiet Nuklearmedizin.

dr. Michael schrauder, Frauenklinik, für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

dr. Gerd schröder-turk, Ph.D., Lehrstuhl für Theore-
tische Physik, für das Fachgebiet Physik.

dr. thomas schubert, Lehrstuhl für Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, für das 
Fachgebiet Pathologie.

dr. Gerd sebald, Institut für Soziologie, für das 
Fachgebiet Soziologie.

dr. Philipp stockmann, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgische Klinik, für das Fachgebiet 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

dr. lars Matthias Voll, Lehrstuhl für Biochemie, für 
das Fachgebiet Biochemie.

dr. anne waschbisch, Neurologische Klinik, für das 
Fachgebiet Neurologie.

dr. steffen zopf, Medizinische Klinik 1 – Gastroen-
terologie, Pneumologie und Endokrinologie, für das 
Fachgebiet Innere Medizin.

EMERITIERUNG/RUHESTAND 

Prof. dr. Georg crezelius, Fachbereich Rechtswis-
senschaft. 

Prof. dr. oskar kurer, Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre.

VERSTORbEN

Prof. dr. wolfdietrich fischer, Dekan der Philoso-
phischen Fakultät von 1973 bis 1975, Emeritus für 
Orientalische Philologie, am 27. Mai 2013 im Alter 
von 85 Jahren.

Prof. dr. joachim franke, Emeritus der Psychologie, 
insbesondere Wirtschafts- und Sozialpsychologie und 
Prorektor der FAU Erlangen-Nürnberg von 1973 bis 
1976, am 3. August 2013 im Alter von 86 Jahren.

 

Prof. dr. kurt Geibel, Vizepräsident der FAU von 
1986 bis 1990 und Prorektor der FAU von 1990 bis 
1992, am 22. Mai 2013 im Alter von 82 Jahren.

Prof. dr. christoph schumann, Professor für Politik 
und Zeitgeschichte des Nahen Ostens,  
am 1. September 2013 im Alter von 44 Jahren.

WEITERES AUS DEN 
FAKUlTäTEN 

Prof. dr. jürgen Behrens, Lehrstuhl für Experimentelle 
Medizin II, leitet den Lehrstuhl für Experimentelle 
Medizin I mit dem Schwerpunkt Molekulare Pathoge-
neseforschung bis zur endgültigen Wiederbesetzung.

Pd dr. fritz dross, Lehrstuhl für Geschichte der 
Medizin, vertritt bis 30. September 2014 die Leitung 
des Fachbereichs Geschichte Theorie und Ethik der 
Medizin an der Universität Magdeburg.

dr. ursula Günther, Erlanger Zentrum für Islam und 
Recht in Europa (EZIRE), vertritt bis 31. März 2014 
eine W2-Professur für Religionswissenschaft mit 
Schwerpunkt sozialwissenschaftlicher Religionsfor-
schung an der Universität Göttingen.

Prof. dr. dirk M. Guldi, 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie I, ist zum 
Honorarprofessor der Jiaotong-Universität Xi’an – 
eine der neun prestigeträchtigsten Universitäten 
Chinas –  ernannt worden. Außerdem hat Guldi an 
der Huazhong Universität für Wissenschaft und 
Technik Zentralchina in Wuhan eine Gastprofessur 
bis Juni 2016 erhalten. Mit Wissenschaftlern beider 
Universitäten verbinden ihn bereits enge Forschungs-
kooperationen.

dr. falk hante, Lehrstuhl für Angewandte Mathema-
tik II, vertritt bis 31. März 2014 eine Professur für 
Optimization and Data Analysis an der Technischen 
Universität München.

dr. Peter kriwy, Lehrstuhl für Empirische Wirt-
schaftssoziologie, hat bis 31. März 2014 eine 
Vertretungsprofessur an der Technischen Universität 
Chemnitz.

dr. Michael schimmelpfennig, Lehrstuhl für 
Sinologie, vertritt zum 31. Januar 2015 eine 
Professur für Sinologie an der Australian National 
University in Canberra/Australien.

Pd dr. Matthias stadelmann, Lehrstuhl für Neuere 
und Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der 
Geschichte Osteuropas, ist bis 28. Februar 2014 als 
Vertretungsprofessur an der Universität Eichstädt- 
Ingolstadt tätig.

Prof. dr. rudolf stauber ist seit 1. August 2013 als 
Gastprofessor am Zentralinstitut für neue Materialien 
und Prozesstechnik (ZMP) tätig.

Prof. dr. Michael wegner, Lehrstuhl für Biochemie 
und Pathobiochemie, leitet den Lehrstuhl für 
Biochemie und Molekulare Medizin bis zur 
endgültigen Wiederbesetzung.

dr. Martin wiener, Lehrstuhl für Wirtschaftsinforma-
tik III, forscht bis 31. Juli 2014 an der Handelshoch-
schule in Stockholm, Schweden.

Pd dr. oliver zolk, Lehrstuhl für Klinische 
Pharmakologie und Klinische Toxikologie, vertritt bis  
31. März 2014 eine W3-Professur für Klinische 
Pharmakologie an der Universität Ulm. 

Wussten sie eigentlich, dass ...
... fau-kanzler thomas a.h. schöck und Peter Jahnel, Fahrer des Dienstwagens, zusam-
men ein unschlagbares Kicker-Team sind? Jedenfalls lässt dies ihr Sieg beim Kickerturnier 
der Ferienakademie im malerischen Sarntal in Südtirol vermuten. Wobei die Ferienakademie 
alles andere als ein Trainingslager für Tischfußballer ist. Vielmehr tauchen dort hochbegabte 
Studenten der FAU, der TU München und der Uni Stuttgart zwei Wochen lang mit ihren Do-
zenten tief in technische und naturwissenschaftliche Fragen ein. Und testen dann abends, ob 
sie zum Beispiel ein geschicktes Händ-
chen für Kickerstangen haben. Dass der 
Kanzler und der Fahrer ein solches ha-
ben, dürfte mit ihrem Sieg als gesichert 
gelten. Die alexander-Redaktion be-
schäftigen seitdem viele Fragen: Wo 
trainieren die beiden – gibt es in den Kel-
lergewölben des Schlosses ein Zimmer 
für den täglichen Kicker-Workout? Steht 
ihnen eine Karriere in der Nationalmann-
schaft des Deutschen Tischfußballbun-
des bevor? Oder gelingt es sogar, in 
zwei Jahren die Lange Nacht der Tisch-
fußballer an die FAU zu holen? Uns 
bleibt bis dahin nur eines zu sagen: 
Herzlichen Glückwunsch!

... nachdem sie am 
Kicker vollen 

Einsatz gezeigt 
hatten.

Als Lohn gab es 
für Thomas A.H. 
Schöck (l.) und 

Peter Jahnel eine 
Flasche Wein ...
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