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Frische Ideen für die Zukunft
FAU fördert neue, wegweisende Projekte der Emerging Fields Initiative
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Zum gähnen langweilig
„Chemie ist langweilig!” – Wie viele Schüler haben diesen Satz schon einmal 
gesagt? Dass Chemiestunden auch spannend sein können, davon sind die Mit-
arbeiter des Departments Chemie und Pharmazie der FAU überzeugt. Sie suchen 
Bayerns langweiligstes Thema im Chemieunterricht, um es danach mal richtig 
aufzupeppen. Alle Schüler – egal ob von Gymnasium, Real- oder Mittelschule – 
sind eingeladen, ihre Stimme zum langweiligsten Thema aus den bayerischen 
Lehrplänen für Chemie, Natur und Technik abzugeben. Ganz nebenbei gibt’s tol-
le Preise, unter anderem eine Nintendo Wii, zu gewinnen. Teilnehmer können bis 
zum 31. August 2014 entweder unter www.chemie.fau.de/schule ein Online-For-
mular ausfüllen oder eine Postkarte an das Department Chemie, Dr. Christian 
Ehli, Aktion WSDH UBLTIC, Egerlandstr. 3, 91058 Erlangen, schicken. 

schloss abgebrannt 
Genau am 14. Januar vor 200 Jahren ist das Erlanger Schloss bis auf die Außenmauern 
abgebrannt. Begünstigt wurde das Feuer durch die marode Schornsteinanlage, das Ge-
rümpel auf dem Dachboden sowie die mit Sägespänen gefüllten Zwischendecken. Zu-
dem herrschten an diesem Tag derart eisige Temperaturen, dass das Löschwasser in den 
Schläuchen gefror – die Erlanger Bevölkerung führte in der Folge mit Wassereimern einen 
aussichtslosen Kampf gegen die Flammen. Eine gewaltige Wolke aus Asche und Ruß zog 
über Erlangen und bedeckte den Schnee mit einem grauen Trauerschleier, wie der Ho-
fapotheker Ernst Wilhelm Martius in seinen Memoiren 1847 berichtete. Drei Jahre nach 
dem Brand übereignete der bayerische König das völlig zerstörte Gebäude der Universi-
tät, die es wieder aufbaute. Seitdem diente es unter anderem als Universitätsbibliothek, 
als Lazarett und als Seminar der Theologie und Philosophie. Seit 1919 hat die Universi-
tätsleitung dort ihren Sitz. 

Das Kind hat 
einen Namen

Manchmal ist es gar nicht so einfach, ei-
nen passenden Namen zu finden. Eine 
Möglichkeit: übers Internet Vorschläge 
sammeln und sich dann entscheiden.  
Genau das hat der Familienservice der 
FAU gemacht. Für die neue Kinderkrip-
pe, die derzeit am Südgelände entsteht, 
starteten die Mitarbeiter im Herbst einen 
Aufruf im Netz – jetzt steht das Ergebnis 
fest: Die Krippe wird den Namen „Pfau-
ennest“ tragen. 

Zwei neue Räte  
für die FAU

Der Universitätsrat ist um zwei neue, ex-
terne Mitglieder erweitert worden. Die Zü-
richer Professorin Carola Jäggi und der 
Siemens-Vorstand Professor Hermann 
Requardt wurden vom Staatsminister für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst neu in das höchste Entscheidungs-
gremium der FAU bestellt. Der Grund für 
die Erweiterung des Rats ist eine Ände-
rung des Bayerischen Hochschulgeset-
zes. Jäggi kennt die FAU bereits gut: Sie 
war hier elf Jahre lang Professorin für 
Christliche Archäologie. Requardt soll 
helfen, die Beziehungen zu Siemens zu 
vertiefen, besonders im medizintechni-
schen Sektor.

NAcHricHteN
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Windsbacher an der FAU 
Der Windsbacher Knabenchor tourt alljährlich durch die ganze Welt. Am 16. Dezem-
ber hat er einen Zwischenstopp an der Universität gemacht. Im Rahmen des 
FAU-Projektes „Musikalische Grundschule“ gaben die Chorknaben Ausschnitte aus 
Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium vor 600 Grundschülern zum Besten. 
Als Höhepunkt musizierten die jungen Sänger mit den Mädchen und Jungen aus 
insgesamt 15 Grundschulen. Das Projekt „Musikalische Grundschule“ startete im 
Jahr 2011 und wurde vom Musikpädagogen Prof. Dr. Wolfgang Pfeiffer angesto-
ßen. Grundschüler sollen durch die Musik in ihrem sinnlichen, motorischen und 
sprachlichen Selbstausdruck gefördert werden. 

Ein Altar und  
seine Geheimnisse 

Eine Ausstellung im Erlanger Stadtmuseum 
beschäftigt sich mit dem sogenannten Kos-
bacher Altar. Dieser eisenzeitliche Grabhügel 
wurde genau vor 100 Jahren bei Kosbach 
ausgegraben. Sein Entdecker, der Pfarrer  
Rudolf Herold, vermachte seine Funde der 
FAU – die Ur- und Frühgeschichtliche Samm-
lung war geboren. Zum Jubiläum haben nun 
Studierende der FAU eine Ausstellung inklu-
sive Vorträgen organisiert, die noch bis zum 
18. Mai 2014 für Besucher offen steht. 

Wie sehen die Städte 
von morgen aus?

Immer mehr Menschen leben in Städten. 
Daher sind Politiker, Wissenschaftler und 
Unternehmen weltweit auf der Suche 
nach neuen Technologien für den städti-
schen Raum und grünen Infrastruktur-
konzepten. Einen Beitrag dazu leistet 
der neu eröffnete Nuremberg Campus of 
Technology (NCT) auf AEG. Die FAU und 
ihr Kooperationspartner, die TH Nürn-
berg, forschen hier in den Bereichen Au-
tomatisierungstechnik, Energie- und 
Speichertechnologien, intelligente Ver-
kehrsplanung, Bau-, Umwelt- und Si-
cherheitstechnik. Der Freistaat Bayern 
fördert das Vorhaben  in den nächsten 
Jahren mit 13,6 Millionen Euro.

Wissenschaft am Abend 
„Wissenschaft auf AEG“ geht in die zweite Runde: Die populärwissenschaftliche 
Vortragsreihe in Nürnberg – erstmals aufgelegt im Wintersemester 2013/14 – wird 
im Sommersemester fortgesetzt. Den Auftakt macht Prof. Dr. Karl-Heinz Leven am 
28. April mit einem spannenden Thema, bei dem sich der eine oder andere Besu-
cher wohl eines leichten Gruselns nicht ganz erwehren können wird: „Pest – Lepra 
– Syphilis: Alte Seuchen, neue Bedrohungen?“ Prof. Leven erklärt, wie wir mit alten 
Seuchen, aber auch mit aktuellen Infektionskrankheiten umgehen. In einem weite-
ren Vortrag am 2. Juni widmen sich Prof. Dr. Johannes Kornhuber und PD Dr. 
Bernd Lenz dem brisanten Thema Computerspielabhängigkeit – und präsentieren 
interessante Zusammenhänge mit vorgeburtlicher Testosteronbelastung. Am 7. 
Juli schließlich gibt FAU-Vizepräsident Prof. Dr. Joachim Hornegger einen Einblick 
in jüngste Errungenschaften der Medizintechnik, zum Beispiel in der Magnetreso-
nanztomographie (MRT). Die Vorträge beginnen jeweils um 18.30 Uhr und finden 
am Energie Campus Nürnberg (EnCN), Fürther Straße 250, statt. „Wissenschaft auf 
AEG“ hat sich bereits in der ersten Runde als durchschlagender Erfolg entpuppt: 
Jüngst hatte der Vortrag von Prof. Dr. Jörn Willms über schwarze Löcher knapp 
200 Besucher. Mehr Infos: www.wissenschaft-auf-aeg.de.
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Prof. Dr. Helmut Neumann 
demonstriert die Flexibilität eines 
modernen Endoskops. Mit diesen 
High-Tech-Instrumenten werden 
ganz neue und besonders schonende 
Untersuchungen möglich.
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grundsätzlich gilt: Je früher eine Erkran-
kung oder ihre Vorstufen erkannt wer-

den, desto besser sind die Heilungschancen. 
Da die meisten Veränderungen im Körper 
von außen aber nicht eindeutig zu erkennen 
sind, ist ein Blick in den Körper eine der bes-
ten diagnostischen Möglichkeiten, die der 
Medizin zur Verfügung stehen. Neben den 
klassischen bildgebenden Verfahren der 
Röntgentechnik spielen dabei moderne En-
doskope eine immer größere Rolle.

dünnstes endoskop der Welt
Endoskope sind in der Medizin schon seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich. Al-
lerdings sind die starren Röhren von einst 
nicht mit den heutigen multifunktionalen 
High-Tech-Geräten vergleichbar. Die FAU ist 
weltweit ein Vorreiter bei der Weiterentwick-
lung und Anwendung modernster Endosko-
pie-Technik. „Wir sind führend in der Bildge-
bung und besitzen neueste Geräte, die noch 
in keiner anderen Klinik eingesetzt werden“, 
sagt Prof. Dr. Helmut Neumann, Inhaber der 
Professur für Endoskopie an der Medizini-
schen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumo-
logie und Endokrinologie am Uni-Klinikum 
Erlangen. „Wir haben beispielsweise das 
dünnste Endoskop der Welt. Es ist etwa so 
dick wie ein Strohhalm.“ Damit untersuchen 
Neumann und seine Kollegen ihre Patienten 
durch die Nase. Auf die sonst notwendige Se-
dierung bei Magen- und Darmspiegelungen 

können die Ärzte dabei verzichten, denn das 
Endoskop muss nicht am Gaumenzäpfchen 
vorbeigeführt werden. Der Patient hat des-
halb keinen Würgereiz und spürt auch sonst 
fast nichts von der Untersuchung. Neumann: 
„Es fühlt sich an wie Naseputzen und ist nach 
wenigen Minuten vorbei.“
Endoskope der aktuellen Generation sind 
nicht nur extrem dünn, sondern auch extrem 
flexibel. Die Spitze der Endoskope kann mit 
Hilfe von dünnen Drähten, sogenannten Bow-
denzügen, in alle Richtungen bewegt und bis 
zu 180 Grad abgewinkelt werden. Damit ist es 
den Medizinern des Uni-Klinikums möglich, 
nicht nur die Vorder-, sondern auch die Rück-
seiten von Darmfalten zu untersuchen, Poly-
pen und Karzinome frühzeitig zu erkennen 
und zu entfernen. „Die Flexibilität der Geräte 
wird ständig besser, ebenso wie ihr Nahfo-
kus“, erklärt Professor Neumann. Auch wenn 
die im Endoskop integrierte Kamera nur einen 
Millimeter vom Gewebe entfernt ist, liefert sie 
noch scharfe Bilder davon.
Auf der ganzen Welt einmalig ist das in Er-
langen verwendete optische Biopsie-Sys-
tem: Das Endoskop verfügt nicht nur über 
eine Biopsiezange, sondern auch über einen 
Laser, der verdächtige Veränderungen im 
Magen-Darm-Trakt untersucht. Leuchtet das 
Display grün auf, ist alles in Ordnung – leuch-
tet es rot, besteht Handlungsbedarf. Erst 
dann wird das betreffende Gewebe entnom-
men und den Pathologen zur weiteren Ab-

klärung und genauen Bestimmung vorge-
legt. „Dieses computergestützte System ist 
sehr zuverlässig und schließt den Menschen 
als Fehlerquelle aus“, sagt Professor Neu-
mann. In Zukunft sollen solche Geräte Ge-
websveränderungen sogar noch genauer 
differenzieren können.

endoskopie als emerging Field 
Die Wissenschaftler wollen sich aber nicht da-
mit zufrieden geben, nur die Oberflächen der 
inneren Organe zu untersuchen. Sie wollen 
auch sehen, was sich darunter verbirgt. Im 
Rahmen zweier Projekte der Emerging Fields 
Initiative (EFI) forschen Mediziner, Biologen, 
Biotechnologen, Physiker und Ingenieure dar-
an, endoskopische und molekulare Bildge-
bungsverfahren miteinander zu kombinieren. 
Ziel des Projektes ADVENDO-LIFE ist es, kran-
ke Zellen mittels Multiphotonen-Bildgebung 
ohne extern zugeführte Farbstoffe sichtbar zu 
machen. Diese Lasertechnik soll soweit minia-
turisiert werden, dass sie Bestandteil moder-
ner Endoskope werden kann. Im Projekt „Lud-
wig Demling Center“ wird erforscht, wie 
krankhafte Veränderungen mithilfe von Endos-
kopen bereits auf molekularer Ebene erkannt 
werden können. Dafür untersucht ein Laser 
das Gewebe scheibchenweise bis in eine Tiefe 
von 0,25 Millimetern und erzeugt Bilder mit 
1000-facher Vergrößerung. Kombiniert mit 
dem Einsatz fluoreszierender Substanzen wer-
den so feinste Strukturen sichtbar. n

Moderne Endoskope liefern präzise Bilder: So sieht  
eine gesunde menschliche Darmschleimhaut aus –  
gut zu erkennen: die feinen Blutgefäße.

Grün ist die reguläre Oberfäche der Darmschleimhaut, 
blau die Kollagenmatrix, rot sind Immunzellen, die auf 
Entzündungen hinweisen können: Aktuell wird die ...

... molekulare Gewebestruktur mit einem Multiphotonen-
mikroskop sichtbar gemacht, künftig sollen solche Bilder 
jedoch direkt von Endoskopen erzeugt werden.

Unsichtbares sichtbar machen
Moderne Endoskope und bildgebende Verfahren revolutionieren Vorsorge und Diagnostik



8 alexander – aktuelles aus der Friedrich-Alexander-Universität

Wenn sprache auf Formeln trifft
Was haben Physik und Literatur gemeinsam? Mehr als man denkt, zeigt das neue EFI-Projekt ELINAS

Physik und Literatur: Ihre Berührungspunk-
te sind nicht unmittelbar augenfällig – auf 

den zweiten Blick aber umso plausibler. Bei-
de Disziplinen verbindet ein gemeinsames 
Erkenntnisinteresse, dem sich Forscher der 
FAU jetzt im neu gegründeten Erlanger Zent-
rum für Literatur und Naturwissenschaften 
(ELINAS) widmen: Wie lässt sich die Welt be-
schreiben? Was die einen mit Formeln tun, 
bewältigen die anderen in der Narration. 
Doch wie werden Physik und physikalische 
Erkenntnisse in der Literatur thematisiert?
„Schon immer“, erklärt ELINAS-Sprecher 
Prof. Dr. Klaus Mecke, Lehrstuhl für Theoreti-
sche Physik, „erscheinen zu physikalischen 
Themen sachlich fundierte literarische Texte, 
die physikalisches Wissen aus mathema-
tisch-symbolischen in literarische Darstel-
lungsformen überführen.“ Die Spannbreite 
reicht von populärwissenschaftlichen Werken 
prominenter Physiker wie Richard Feynman
über klassische Stoffe wie „Faust“ bis hin zu 
Graphic Novels oder 
Science-Fiction, in 
der Zeitreisen zum 
Alltag gehören. Be-
kannte moderne Bei-
spiele sind Theaterstü-
cke wie Dürrenmatts 
„Physiker“ oder Michael 
Frayns „Kopenhagen“, das 
vom historische Treffen der bei-
den Physiker Werner Heisenberg und 
Niels Bohr im von den Deutschen besetz-
ten Kopenhagen handelt. 

metaphern, die in die irre führen
Zugleich beginnt die Physik, ihre Sprache 
intensiver zu erforschen. Metaphern wie 
„Stromquelle“ und „Magnetfelder“ etwa, so 
eine Erkenntnis, prägen die Wahrnehmung 
physikalischer Phänomene – und kön-
nen auch in die Irre führen. Ein 
besonders anschauliches 
Beispiel: Energieer-
zeugung. „Energie 
lässt sich ei-
gentlich nicht 

erzeugen“, so Mecke, „sondern ist nach 
dem Energieerhaltungssatz immer existent. 
Man könnte also eigentlich nur von Energie- 
umwandlung sprechen.“ 
Dass Physiker zu allen Zeiten auch bereit wa-
ren, eine literarische Perspektive auf ihren For-
schungsgegenstand einzunehmen, zeigt das 
Beispiel Johannes Keplers: Der Gelehrte hat 
nicht nur die Gesetze der Planetenbewegung 
entdeckt, sondern gleichzeitig eine fiktive Ge-
schichte über eine Reise zum Mond geschrie-
ben, um das neue Weltbild auszuloten. Aus 
jüngerer Zeit könnte man an den – mit Jodie 
Foster verfilmten – Roman „Contact“ des Ast-
rophysikers Carl Sagan denken.

impulse für die Lehre
Dabei tun sich neue Fragestellungen auf: Wie 
motivieren physikalische Erkenntnisse Litera-
tur? Und wie holt Literatur Physik zurück auf 
den Boden einer gesellschaftlichen Realität, in 
der beispielsweise auch ethische Debatten ge-

führt werden (müssen)? Themen, die bislang 
nur punktuell erforscht, aber hochspannend 
sind. Daher konnte sich ELINAS im November 
2013 auch für die Emerging Fields Initiative 
(EFI) der FAU qualifizieren, die besonders un-
gewöhnliche, aber aussichtsreiche For-
schungsprojekte fördert. Den Ausschlag gab 
neben dem Forschungsgegenstand die fast 
schon beispielhafte Interdisziplinarität: Im Pro-
jekt arbeiten die Fächer Physik, Mathematik 
und Medizin sowie Germanistik, Amerikanistik 
und Anglistik Hand in Hand. 

spannendes für studierende
Für Studierende bot und bietet ELINAS eben-
falls viele Chancen – angefangen von einer Vor-
lesung „Physik für Literaturwissenschaftler“, 
über eine Tagung zu „Rhetorik in der Physik“ 
bis hin zu einem Seminar „Interviews mit 
Schriftstellern“, in dem Germanistik- und Phy-
sikstudierende jeweils paarweise namhafte Au-
toren wie Juli Zeh, Raoul Schrott oder Durs 

Grünbein interviewten. 
Ästhetisierungen physi-
kalischer Theorien wer-

den auch auf der Grün-
dungstagung im Mai 

besprochen, und im Sommer 
startet das Science&Poetry-Lab, 

in dem Autoren ihre Projekte vor Ort 
in einem anderen Kulturkreis und im 

Austausch mit aktueller universitärer 
Forschung verwirklichen.  

Im kommenden Sommersemester haben 
Interessierte die Möglichkeit, im Rahmen der 
EFI-Lectures mehr über das Projekt zu erfah-

ren:  Der Vortrag von Prof. Mecke und Dr. Aura 
Heydenreich, Lehrstuhl für Neuere Deutsche 
Literaturgeschichte, bildet gleich am 5. Mai 
um 18 Uhr in der Aula des Schlosses den Auf-
takt der Vorlesungsreihe. n
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Literatur hält der Physik 
den Spiegel vor, indem 
sie Erkenntnis kulturell 

einordnet. Diese Idee 
liegt ELINAS zugrunde.
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die interaktive Wärmekarte
So lassen sich Erdkollektoren besser planen

regenerative Formen der Wärmeversor-
gung sind auf dem Vormarsch. Neben 

Solarthermie-Anlagen und Holzpellet-Hei-
zungen kommen vor allem mit Erdkollekto-
ren kombinierte Wärmepumpen bei Neubau-
vorhaben zum Einsatz. Allerdings ist es 
schwierig, die benötigte Größe solcher Anla-
gen genau zu planen. Das EU-geförderte 
Projekt ThermoMap hilft dabei, dieses Prob-
lem zu lösen.
Im Gegensatz zu den vergleichsweise tiefen 
Bohrungen großer geothermischer Anlagen 
werden die Flächenkollektoren privater Bau-
vorhaben in etwa anderthalb Metern Tiefe 
verlegt. „Damit wird ihr Wirkungsgrad stark 
von der Bodenbeschaffenheit und von Kli-
mafaktoren beeinflusst“, erklärt Dr. David 
Bertermann vom  Lehrstuhl für Geologie. 
Bertermann ist Koordinator des 2010 gestar-
teten und mittlerweile abgeschlossenen 
EU-Projektes ThermoMap, an dem zwölf ver-
schiedene Forschungseinrichtungen und Un-
ternehmen aus Belgien, Deutschland,  Frank-
reich, Griechenland, Großbritannien, Island, 
Österreich, Rumänien und Ungarn beteiligt 
sind. Gemeinsam mit seinen Partnern ist es 
Bertermann gelungen, flächendeckend eine 
Europakarte mit allen für die Planung von 
Kollektorsystemen benötigten Informationen 
zu erstellen. 

Potenzialermittlung: mapViewer
Zuerst haben die Geologen die klimatischen 
Parameter zusammengetragen, die einen di-

rekten oder indirekten Einfluss auf die boden-
physikalischen Eigenschaften besitzen – das 
sind vor allem die Jahresniederschlagsmenge 
und die mittlere Jahrestemperatur. Diese Kli-
mawerte wurden dann mit den Grunddaten 
zur Bodenbeschaffenheit kombiniert. „In der 
Klassifizierung einzelner Bodenarten gibt es 
erhebliche Unterschiede zwischen den Län-
dern“, sagt David Bertermann. „Deshalb hat 
die Harmonisierung der Daten einen großen 
Teil unserer Arbeit ausgemacht.“ Im Ergebnis 
entstand der MapViewer, mit dem Bauherren 
und Planungsbüros die Wärmeleitfähigkeit 
des Bodens an ihrem Standort ermitteln und 
die Dimension des Kollektors zuverlässiger 
berechnen können.

Noch genauer: mapcalculator
Zusätzlich zur Potenzialkarte des MapViewers 
haben die Geologen die Möglichkeit ge-
schaffen, eigene Berechnungen für eine indi-
viduelle Standortauskunft durchzuführen. So 
können beispielsweise Boden- und Grund-
wasserdaten aus einem Bodengutachten in 
den MapCalculator eingegeben werden. 
„Liegen solche spezifischen Daten des Bau-
grundes vor, lassen sich die Berechnungen 
weiter differenzieren und noch genauer 
durchführen“, erklärt Geologe David Berter-
mann. n

Der MapViewer ist die erste Karte, mit der Nutzer flächendeckend in ganz Europa das Wärmeleitpotenzial für ihr 
Bauvorhaben ermitteln können. Alle Informationen können in einer Standortauskunft ausgedruckt werden.

DREI FRAGEN AN ...

... PRoF. DR. KARStEN HAASE

An der Erlanger Ulrich-Schalk-Straße 
entsteht ein neues Laborgebäude für die 
bio- und geowissenschaftliche For-
schung. Nach seiner Fertigstellung Ende 
2014 wird das Gebäude auch ein metall–
freies Reinraumlabor beherbergen. Wir 
haben Prof. Dr. Karsten Haase vom Lehr-
stuhl für Endogene Geodynamik gefragt, 
was es damit auf sich hat.

Herr Prof. Haase, wofür benötigen 
Geologen ein metallfreies Labor?

Wir wollen die Isotopenzusammensetzung 
von Metallen in Gesteins-, Wasser- und an-
deren Umweltproben messen, etwa um de-
ren Alter zu bestimmen. Da diese Proben 
extrem klein sind, müssen wir eine Kontami-
nation durch Metalle im Labor ausschließen. 

Welcher Aufwand steckt hinter 
dem Bau eines solchen Labors?

Ein sehr großer. Alle Arbeitsbereiche müssen 
tatsächlich metallfrei sein. Wird dennoch 
Metall verwendet, beispielsweise für Kabel, 
muss es mit säureresistentem Kunststoff 
beschichtet werden. Es werden auch Anla-
gen für die Filterung der Raumluft installiert.

Welche Impulse versprechen Sie 
sich für Ihre künftige Forschung?

Wir werden die Entstehung der Erdkruste und 
die Entwicklung des Lebens auf der Erde  bes-
ser untersuchen sowie Fragen der aktuellen 
Umweltanalytik besser beantworten können.

2

3

1

Die beiden Programme MapViewer und MapCalculator 
stehen interessierten Nutzern kostenlos im Internet zur 
Verfügung unter http://thermomap.edu-zgis.net.
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WARUM ...

... KöNNEN WIR UNS NIcHt 
SELBSt KItZELN?

Erklärt von: PD Dr. med. Frank Seifert, 
oberarzt an der Neurologischen Klinik 
des Universitätsklinikums Erlangen

Die Antwort auf diese Frage findet sich in 
unserem Gehirn und konnte Ende der 90er 
Jahre mit der funktionellen Magnetreso-
nanztomografie, einer Methode zur Mes-
sung der Hirnaktivität, gegeben werden. In 
einem speziellen Hirnabschnitt, dem Klein-
hirn, werden unsere eigenen Bewegungen 
koordiniert und fortlaufend überwacht. Das 
Kleinhirn sagt Berührungsempfindungen 
voraus, die aus eigenen Bewegungen resul-
tieren, und blockiert die Weiterverarbeitung 
dieser Berührungssignale in jene Hirnregio-
nen, in denen die Kitzelempfindung „ent-
steht“. Das sind insbesondere der somato-
sensorische Cortex, welcher für das 
Berührungsempfinden zuständig ist, sowie 
das Cingulum, welches angenehme Reize 
verarbeitet. Beide Hirnregionen werden bei 
dem Versuch, sich selbst zu kitzeln, vermin-
dert aktiv – was erklärt, warum sich Selbst-
kitzeln nicht kitzlig anfühlt und man sich 
damit nicht zum Lachen bringen kann. Da-
hinter steckt also eine biologisch sinnvolle 
Filterfunktion des Nervensystems. Wer sich 
trotzdem selbst kitzeln möchte, muss sein 
Kleinhirn austricksen. Das funktioniert mit 
steuerbaren Robotern – aber nur, wenn eine 
kleine Zeitverzögerung zwischen der eige-
nen Steuerbewegung und der Berührung 
durch den Roboter eingebaut ist. Je größer 
dieser Zeitabstand ist, desto kitzliger fühlt 
es sich an.

ForscHUNg

grenzen überbrücken
FAU-Pädagogen untersuchen Arbeit von Grenzorganisationen

d ie Globalisierung schreitet kontinuierlich 
voran, Europa wächst immer mehr zu-

sammen: Die Kunst des Übersetzens ge-
winnt zusehends an Bedeutung. Dabei geht 
es nicht nur um die rein sprachliche Verstän-
digung – auch der Umgang mit kulturellen 
und strukturellen Unterschieden will gelernt 
sein. Dies gilt in besonderem Maße für Orga-
nisationen, die in Grenzregionen aktiv sind. 
Mit welchen Herausforderungen sich diese 
konfrontiert sehen und wie sie damit umge-
hen, das haben Pädagogen und Soziologen 
der FAU um Projektleiter Prof. Dr. Michael 
Göhlich, Lehrstuhl für Pädagogik I, zusam-
men mit Kollegen der Universitäten Münster 
und Regensburg untersucht.
Acht Organisationen in der deutsch-tsche-
chischen Grenzregion – vom Kulturmanage-
ment über Jugendarbeit bis hin zu Behörden 
– haben die Forscher für ihre Studie ausge-
sucht und stellten schnell eine auffällige Ge-
meinsamkeit fest: Sie sehen sich alle dem 
gleichen Dilemma ausgesetzt. „Alle unter-
suchten Organisationen weisen eine pro-
jektförmige Struktur auf, sind also zeit-
lich-monetär befristet“, erklärt Dr. Nicolas 
Engel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl. Dadurch stehen die Organisatio-
nen stets vor der Aufgabe, neue Gelder zu 
akquirieren und ihre Ziele Geldgebern ge-
genüber zu legitimieren. „Solange die Gren-
ze Grund und Anlass ihrer Existenz ist, wer-

den die Organisationen darum bemüht sein, 
die Grenze als Problem aufrechtzuerhalten“, 
so Engel weiter. Resultat: Auch wenn die Or-
ganisationen es sich auf die Fahnen ge-
schrieben haben, Unterschiede zu überbrü-
cken, müssen sie gleichzeitig dafür sorgen, 
dass sie die kulturellen Grenzen nicht ganz 
abbauen, um selbst nicht überflüssig zu 
werden.

Bilder überwinden grenzen
Zudem haben die Forscher zwei sehr konträ-
re Typen von Übersetzungspraktiken identifi-
ziert: Auf der einen Seite bemüht etwa eine 
Weiterbildungsakademie für den Bereich so-
ziale Arbeit deutsch-tschechische Klischees 
und Stereotypen. Akzeptieren die Mitarbeiter 
diese Standards, wird ein grenzüberschrei-
tendes Verstehen möglich, jedoch nur auf ei-
ner sehr oberflächlichen Ebene.
Auf der anderen Seite gelingt es beispiels-
weise einer Jugendorganisation, kreativ mit 
der Herausforderung umzugehen. Die Mitar-
beiter entwickeln Techniken zum Spracher-
werb, die Gemeinsamkeiten produzieren 
statt Unterschiede. Wie etwa in der zwei-
sprachigen Form des Spiels „Memory“, bei 
dem die  Bilder mit dem deutschen bezie-
hungsweise tschechischen Begriff unter-
schrieben sind. „Dadurch setzt das Spiel vor 
allem auf die bildhafte Verständigung als kul-
turelle Gemeinsamkeit“, erläutert Engel. n

Von Deutschland nach Tschechien zu 
reisen, ist inzwischen kein Problem 
mehr. Doch die Zusammenarbeit über 
die Grenze hinweg stellt Organisatio-
nen weiterhin vor Herausforderungen.
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durchbruch: „geeignetes material gefunden“
Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini über Methoden, um Zellen mit dem 3D-Drucker zu verarbeiten

im Labor gezüchtetes Gewebe und Knochen 
als Ersatzteile für den menschlichen Körper: 

Was sich wie Science-Fiction anhört, daran 
forschen Wissenschaftler bereits weltweit mit 
erstaunlichen Ergebnissen – einer von ihnen 
ist FAU-Professor Aldo R. Boccaccini, Inha-
ber des Lehrstuhls für Biomaterialien.

Herr Professor Boccaccini, welche Fort-
schritte gibt es auf dem gebiet der Bio-
materialien an ihrem Lehrstuhl?
Unter anderem haben wir gerade einen gro-
ßen Fortschritt im Rahmen unseres EFI-Pro-
jekts TopBiomat gemacht. Ziel des Projekts 
ist es, im Bereich der Knochenregenerierung 
Biomaterialien und Zellen in einem Stück 
mithilfe eines 3D-Druckers zu fertigen. Bio-
materialien sind synthetische Werkstoffe, die 
als temporäre Gerüste, sogenannte Scaf-
folds, verwendet werden, und dabei in Kon-
takt mit körpereigenem Gewebe stehen. Da-
mit die Fertigung gelingt, müssen viele 
Faktoren zusammenspielen. Vor allem müs-
sen das Material und die Zellen zusammen-
passen. Um das zu bewerkstelligen, arbeiten 
in unserem Projekt Materialwissenschaftler, 
Chemiker, Zellbiologen und Mediziner zu-
sammen. Wir haben es jetzt geschafft, das 
geeignete Biomaterial herzustellen: Algi-
nat-Gelatine-Hydrogel bietet durch das Pro-
tein Gelatine zum einen eine geeignete Um-
gebung für optimales Wachstum der Zellen. 
Zum anderen besitzt das Hydrogel durch 
das Alginat die richtige Viskosität, also Zäh-
flüssigkeit, für den Druckvorgang. Mit die-
sem Material und geeigneten Zellen laufen 
gerade in vivo Untersuchungen bei unseren 
Projektpartnern im Uni-Klinikum.

Auf welchen anderen Feldern forschen 
sie an ihrem Lehrstuhl?
Wir bearbeiten vier große Themengebiete: 
Neben der Biofabrikation sind dies die Kno-
chenregenerierung, Soft-Tissue-Engineering 
– zum Beispiel die Züchtung von Herz-Mus-
kel-Gewebe – und die Herstellung von intel-
ligenten Beschichtungen für orthopädische 
Implantate. Für das letzte Gebiet haben wir 
in den vergangenen vier Jahren hoch inno-
vative Techniken entwickeln können.

Was sind intelligente Beschichtungen?
Die Beschichtungen dienen dazu, Gewebe 
und Biomaterialien besser zu verbinden und 
gleichzeitig Infektionen zu vermeiden. Intelli-
gente Beschichtungen haben den Vorteil, 
dass sie mehrere Funktionen ineinander ver-
einen. Sie sorgen nicht nur für eine bessere 
Haftung der Zellen an dem Implantat, sie 
wirken gleichzeitig auch antibakteriell und 
unterstützen den Knochenaufbau durch Mi-
neralisierung.

Was ist das Besondere an ihrer technik?
Wir benutzen die sogenannte elektrophoreti-
sche Abscheidung. Bei dieser Technik kön-
nen Biomoleküle, Nanoteilchen und Polyme-
re bei Raumtemperatur gleichzeitig auf die 
Implantate aufgetragen werden. Dadurch 
ermöglicht dieses Verfahren eine höhere 
Präzision bei der Anordnung dieser Kompo-
nenten auf der Oberfläche des Implantates. 
Denn eine homogene Anordnung ist für die 
Funktionalität sehr wichtig. n

Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini 
erforscht Biomaterialien, um 

sie für regenerative 
Therapien einzusetzen.



ein Experiment aus rund 120 Metern Höhe 
zu Boden fallen zu lassen, scheint keine 

besonders gute Idee zu sein. Doch genau 
das haben vier Studierende der FAU getan, 
wieder und wieder – in einem europaweit ein-
zigartigen Labor und mit Unterstützung der 
Europäischen Weltraumorganisation (ESA).
Benjamin Mockenhaupt, Philipp Neuner, To-
bias Netter und Raphaela Prach waren Teil-
nehmer des „Drop your Thesis!“-Programms 
der ESA. Das gab ihnen die einmalige Gele-
genheit, elf Tage lang im Fallturm des Bre-
mer Zentrums für angewandte Raumfahrt-
technologie und Mikrogravitation zu 
experimentieren.
Der Fallturm ist ein Großlabor, in das Wis-
senschaftler aus aller Welt kommen, um Ex-

perimente in der Schwerelosigkeit durchzu-
führen. Und das funktioniert so: Die Forscher 
packen ihre Versuchsanordnung in eine zy-
lindrische Metallkapsel, die dann im Fallturm 
etwa 120 Meter hoch in einen völlig luftlee-
ren Schacht katapultiert wird, bevor sie wie-
der zur Erde zurückfällt. Dort wird sie in ei-
nem riesigen Becken mit Styroporkügelchen 
sanft aufgefangen. Während des Fluges 
herrscht in der Kapsel nahezu Schwerelosig-
keit – für etwa 9,3 Sekunden.

samenkörner, stark gerüttelt
Diese 9,3 Sekunden wollten die Erlanger 
Studierenden dazu nutzen, herauszufinden, 
wie sich granulare Stoffe wie Sand, Kiesel 
oder – in diesem Experiment – Amaranthsa-

men in der Schwerelosigkeit verhalten, wenn 
man sie sehr schnell hin und her rüttelt. 
Die vier Nachwuchsforscher studieren im 
fünften Semester Chemie- und Bioingeni-
eurwesen an der FAU. Rund eineinhalb Jah-
re haben sie an der Vorbereitung des Ver-
suchs gearbeitet. „Auf das Experiment 
kamen wir, weil uns Parabelflüge und die 
Möglichkeit, dabei in Schwerelosigkeit zu 
experimentieren, fasziniert haben“, berichtet 
Raphaela Prach. „Bei unseren Recherchen 
sind wir auf eine Diplomarbeit gestoßen, die 
sich mit granularer Materie beschäftigt. Wir 
haben die Idee entwickelt, die Ergebnisse, 
die der Student in Computersimulationen 
gefunden hat, im Versuch in der Schwerelo-
sigkeit nachzuweisen.“ Der Fallturm sei für 
diese Experimente besonders gut geeignet, 
betont die Studentin. Dort werde die Erdan-
ziehung noch besser ausgeschaltet als bei 
Parabelflügen.

Überraschende resultate
Die für das Experiment nötigen Geräte ha-
ben die Studierenden selbst entwickelt und 
gebaut: flache Boxen aus antistatischem 
Plexiglas, befestigt auf einer Platte, die mit 
Hilfe von Servomotoren in Schwingungen 
versetzt werden kann. Die Boxen sind kaum 
mehr als einen Millimeter dick, so dass die 
Amaranthsamen in genau einer Schicht ne-
beneinanderliegen können. Rüttelt man die 
Samen, dann ordnen sie sich in Streifen an. 
Das liegt an der Erdanziehung, so die Aus-
gangsthese der vier FAU-Studenten. Die 
sorge nämlich für Reibung. In der Schwere-
losigkeit sollten sich also keine Streifen zei-
gen, vermuteten sie.
Doch schon am ersten Tag der Fallturm-Ex-
perimente zeigte sich eine große Überra-
schung: Die Streifen waren schneller sicht-
bar als bei normaler Erdanziehung. „Wir 
vermuten, dass die Samen anstatt auf der 
Unterlage zu rutschen sich jetzt verkeilt ha-
ben und sich die Streifen noch schneller bil-
den“, erläutert Tobias Netter. Die Daten wird 
das Team nun auswerten und, so hoffen die 
Studierenden, dadurch einen noch besseren 
Einblick in die Phänomene der granularen 
Strukturbildungen gewinnen. n
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ForscHUNg

Forschung im freien Fall
Studierende der FAU experimentieren in Europas einzigem schwerkraftfreien Labor

Ganze 146 Meter ragt der Bremer Fallturm in die Höhe. Wissenschaftler aus aller Welt kommen hierher, um in 
Schwerelosigkeit zu experimentieren, darunter auch das FAU-Team (v.l.): Tobias Netter, Raphaela Prach, Benjamin 
Mockenhaupt und Philipp Neuner mit ESA-Maskottchen Paxi.
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Fans bringen nicht nur Leben ins 
Stadion, sondern auch Geld in die 
Kassen der Vereine.

Finger weg vom Vereinslogo!
FAU-Studie über Fußballvereine zwischen Globalisierung und nationaler Anpassung

Was Fußballfans an ihren Verein bindet 
und wie sie die zunehmende Globali-

sierung der Fußballindustrie bewerten, un-
tersucht Daniel Maderer vom Lehrstuhl für 
Internationales Management in seiner aktu-
ellen Studie. Nun stellt er erste Zwischener-
gebnisse vor.

ohne Fans läuft nix
Man stelle sich ein Stadion ohne Gesänge, 
Choreografien und kollektive Wutausbrüche 
über Fehlentscheidungen des Schiris vor. 
Was wäre Fußball ohne die Leidenschaft der 
Fans?  Neben Stimmung bescheren sie den 
Vereinen außerdem vielerlei Einnahmequellen 
– Sponsorendeals, Ticketverkäufe, Fanartikel. 
Aus Fußballvereinen sind Fußballunterneh-
men geworden und ohne eine loyale Anhän-
gerschaft wären Erfolgsgeschichten nicht 
möglich. Wie andere große Unternehmen ver-
suchen auch erfolgreiche Fußballvereine im 
Ausland Märkte zu erschließen, sprich: Fans  
zu gewinnen. Welche Strategien hierzu be-
sonders effizient sind, will Maderer durch sei-
ne Studie ermitteln.
Über 10.000 Fans aus Europa, Nord- und 
Südamerika sowie dem asiatischen Raum 
befragt Maderer dafür. Sein Ziel ist es, die 
Einstellung der Fans aus erschlossenen Fuß-
ballmärkten wie England, Deutschland oder 

Spanien mit der Einstellung von Fans aus 
Märkten, die sich in der Entwicklung befin-
den, zum Beispiel USA, China und Indien, zu 
vergleichen. Maderer interessiert hierbei, ob 
Markenbindung in beiden Gruppen auf den-
selben Kriterien beruht und wie Fanmärkte 
im Ausland erschlossen werden können, 
ohne dass die heimische Anhängerschaft 
auf der Strecke bleibt. Die erhobenen Daten 
geben Aufschluss darüber, was einem Verein 
seinen unverwechselbaren Charakter gibt, 
der die Fans lockt und bindet. So ist zum 
Beispiel das Logo für Fans in allen befragten 
Ländern wichtig für den Wiedererkennungs-
wert des Vereins. Eine Änderung stößt folg-
lich auf wenig Gegenliebe. Das bekam der 
malaysische Eigentümer des britischen Pre-
mier-League-Clubs Cardiff City zu spüren, 
als er im Jahr 2012 im Vereinslogo den Vogel 
gegen einen Drachen tauschte. Dadurch 
sollte die Vermarktung in Asien leichter wer-
den. Die Folgen waren heftige Proteste der 
britischen Fans.
Bei der Studie sticht heraus, dass speziell 
deutsche Fans die Globalisierung des Fuß-
balls skeptischer sehen als Fans anderer 
Länder. Die Fußballanhänger hierzulande 
konzentrieren sich vorwiegend auf die eige-
ne Liga und den eigenen Verein. Fanfreund-
schaften mit ausländischen Teams, internati-

onaler Ruhm und Deals mit ausländischen 
Sponsoren sind ihnen weniger wichtig als 
zum Beispiel spanischen oder italienischen 
Fans. 

stammfans versus satellitenfans
Wenn Vereine ihre Internetseite in mehreren 
Sprachen anbieten, um weltweit  Fans zu er-
reichen, wird das allgemein von den Stamm-
fans begrüßt. Aber die heimischen Anhänger 
in den etablierten Fußballländern tolerieren 
nicht alles, was den Vereinen dient, neue 
Märkte zu erschließen. Wenn Anstoßzeiten 
geändert werden sollen, damit Zuschauer in 
anderen Zeitzonen Spiele besser verfolgen  
können oder wichtige Ligaspiele im Ausland 
ausgetragen werden sollen, hört das Ver-
ständnis auf. Fans in den neuen Märkten se-
hen das natürlich anders. Schließlich wollen 
sie auch gerne die Spiele von Bayern Mün-
chen und Manchester United tagsüber live 
verfolgen. 
Fußballvereine und -verbände sind gefragt, 
eine Balance zwischen Globalisierung und 
nationaler Anpassung zu finden. Die Studie 
von Maderer will Vereinen Wege aufzeigen, 
wie sie auf der einen Seite die sogenannten 
Satellitenfans erreichen und es auf der ande-
ren Seite schaffen, die angestammten An-
hänger zu halten. n
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Zwar liegen knapp 9.000 Kilometer zwi-
schen Erlangen und dem Stadtteil Ji-

sa-Dong in Busan. Doch an beiden Orten 
sind Studierende und Wissenschaftler der 
FAU zu finden: In Erlangen ein alltägliches 
Bild, in der südkoreanischen Stadt durchaus 
etwas Besonderes. Denn schließlich ist die 
FAU nicht nur die erste deutsche Uni, die ei-
nen eigenen Campus in Korea unterhält, son-
dern bislang auch die einzige. Die ersten vier 
Studenten haben nun ihr Masterstudium in 
Chemie- und Bioingenieurwesen erfolgreich 
abgeschlossen und die gleichen Zeugnisse 
wie die Absolventen in Erlangen erhalten.  

Zuhause im Ausland studieren
Vier Absolventen – das mag erst einmal nach 
sehr wenig klingen. Jedoch hat die FAU ih-
ren Standort in Busan erst vor drei Jahren 
eröffnet und bietet aktuell nur einen Mas-
ter-Studiengang an. Derzeit studieren dort 
etwa knapp 40 junge Frauen und Männer. 
Die Vorteile eines Studiums am FAU-Cam-
pus Busan liegen für sie auf der Hand: Der 
Aufbau unterscheidet sich nicht von dem in 
Deutschland. Das bedeutet, dass die Stu-
dierenden einen hohen praktischen Anteil 
innerhalb ihrer Module haben, eigene For-
schungsprojekte im Rahmen ihrer Masterar-
beit durchführen oder an laufenden For-
schungsvorhaben beteiligt sind. Aktuell 

beispielsweise untersucht Verfahrenstechni-
ker Prof. Dr. Rainer Buchholz, der zugleich 
wissenschaftlicher Leiter des Campus in 
Busan ist, wie sich Algen in großem Stil für 
die Wirtschaft nutzen lassen. Die Forscher in 
Deutschland und Korea arbeiten eng zusam-
men – schließlich ist das asiatische Land auf 
drei Seiten von Meer umgeben und bietet 
damit jede Menge Platz für die Algenzucht. 
Die Wissenschaftler und Studenten in Busan 
kultivieren dafür wie ihre deutschen Kollegen 
verschiedene Algenarten und prüfen sie auf 
ihre Verwertbarkeit für die Industrie. 
Die engen Verbindungen zu Unternehmen 
sind ein weiterer Punkt, den die angehenden 
Ingenieure an der Ausbildung in Busan 
schätzen. Während des zweijährigen Mas-
ters ist ein Praktikum verpflichtend. Viele 
nutzen die Gelegenheit, um bei einem deut-
schen Unternehmen Erfahrungen zu sam-
meln. So kamen alle jetzigen Absolventen 
zum Praktium nach Deutschland, zum Teil 
erstellten sie auch ihre Masterarbeit in dem 
jeweiligen Unternehmen. Mindestens eben-
so begehrt sind die Tochtergesellschaften in 
Asien. Denn auch wenn viele südkoreani-
sche Studenten am liebsten bei heimischen 
Unternehmen wie Samsung, LG oder 
Hyundai Karriere machen würden, gelten 
deutsche Konzerne als überaus attraktive 
Arbeitgeber und willkommene Alternative. Fo
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Fast wie in erlangen
Erste Absolventen der FAU-Zweigstelle in Busan

Für ein Masterstudium in Chemie- und Bioingenieurwesen 
unerlässlich: Experimente im Labor (oben). Doch auch ein 
Praktikum bei einem Unternehmen gehört verpflichtend 
dazu. Kürzlich besiegelten die FAU und Siemens dafür ihre 
Kooperation (Mitte). Die nötige Theorie fürs Studium lernen 
die jungen Männer und Frauen in den Seminaren, für die 
meist Erlanger Dozenten nach Busan kommen (unten). 
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Nachdem kürzlich eine Kooperation mit der 
Siemens Landesgesellschaft unterzeichnet 
wurde, hat dort der erste FAU-Student aus 
Busan mittlerweile sein Praktikum begon-
nen. Ebenfalls enge Kontakte für Praktika 
und Abschlussarbeiten bestehen zu weite-
ren deutschen Konzernen wie Audi, Linde 
oder Schwan-Stabilo.

eine kleine große millionenstadt
Trotz des attraktiven Studiums muss sich die 
FAU mit ihrer Zweigstelle in Busan einem 

harten Wettbewerb stellen. Zwar leben in 
dem Großraum an der Südostküste mehr als 
4,5 Millionen Menschen, der weltweit fünft-
größte Hafen hat seinen Sitz dort und die 
Stadt ist eines der führenden Industrie- und 
Handelszentren des Landes. Doch im Ver-
gleich zur rund 400 Kilometer entfernten Me-
tropolregion Seoul mit ihren rund 24 Millio-
nen Einwohnern und den zahlreichen in- und 
ausländischen Unternehmen wirkt Busan 
fast klein. Außerdem ist die Hauptstadt Se-
oul mit ihren knapp 40 Hochschulen, darun-

ter die renommiertesten Universitäten des 
Landes, die auch international einen exzel-
lenten Ruf genießen, Koreas Zentrum für Bil-
dung und Forschung. Umso erfreulicher war 
zum Start des vergangenen Sommersemes-
ters die Nachricht, dass zwei Absolventen 
einer Top-Uni in Seoul sich für ein Master-
studium an der FAU in Busan entschieden 
haben. Ein Ereignis, das anscheinend selbst 
für die Millionenstadt Busan derart unge-
wöhnlich war, dass sogar lokale Medien dar-
über berichteten. n
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Ein Grund zum Feiern: Im Wintersemester haben die ersten 
Absolventen ihr Masterstudium an der FAU in Busan 
erfolgreich abgeschlossen.

In ihrer Zweigstelle in der südkoreanischen Handelsmetropole Busan bietet die FAU aktuell den Masterstudien-
gang Chemie- und Bioingenieurwesen an. Die Studierenden schätzen das Studium nach deutschem Modell und 
profitieren vom Wissenstransfer.

INtERvIEW mIt SUNHWA JUNG

Frau Jung, Sie gehören zu den ersten Absolven-
ten und sind jetzt Doktorandin an der FAU in 
Busan. Warum haben Sie dort studiert?
Bevor ich mich entschieden habe, an der FAU in Busan 
zu studieren, habe ich die Labors besucht. Sie waren 
damals noch nicht fertig und wurden gerade von Do-
zenten aus Erlangen eingerichtet. Als ich die Räume 
sah, war ich hellauf begeistert und habe gedacht: 
„Das sieht sehr interessant aus.“

Wodurch unterscheidet sich das masterstudium 
an der FAU von einer koreanischen Uni? 
An koreanische Universitäten arbeiten Masterstuden-

ten meist nebenher bei ihren Professoren in For-
schungsprojekten, sind aber dort eine Art Mädchen für 
alles und erledigen zum Beispiel auch einen großen 
Teil der Verwaltungsaufgaben für das jeweilige Pro-
jekt. Ein externes Praktikum in einem Unternehmen ist 
nicht vorgeschrieben. Am meisten war ich in an der 
FAU von der Kommunikation zwischen Professoren 
und Studenten beeindruckt. Darüber hinaus haben die 
Dozenten uns angeleitet und ermutigt, selbstständig 
zu denken und unser Wissen anzuwenden und nicht 
nur Fakten zu lernen.

Wovon haben Sie während Ihrer Zeit an der FAU 
besonders profitiert?
Für mich war es die erste große Herausforderung und 

der erste große Erfolg 
in meinem Leben. Ich 
habe nicht nur vom 
Fachwissen profitiert,  
sondern auch eine an-
dere Kultur erlebt. Zum 
Beispiel durch die vie-
len Freunde, sowohl 
Deutsche als auch Ko-
reaner, die ich an der 
FAU in Busan sowie in 
Deutschland während meines Praktikums gewonnen 
haben. All diese Dinge haben mir geholfen, meine Au-
gen zu öffnen und eine wirklich internationale Ingeni-
eurin zu werden. 
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mit der chemie auf du und du
Im NESSI-Lab trainieren Lehramtsstudenten das fachdidaktische Gewusst-wie

ihrem wachsamen Blick entgeht nichts, 
wenn Martina Epp mit ihren Schützlingen 

experimentiert: Ganz vorsichtig zündet ein 
Erstklässler ein Streichholz an und bringt Pa-
pier zum Brennen, das zusammengeknüllt in 
einer kleinen Porzellanschale liegt. Sein 
Klassenkamerad darf nun nach Anweisung 
der Lehramtsstudentin mit einer Spritzfla-
sche das kleine Feuer löschen. Beim ersten 
Mal mit Wasser und beim zweiten Mal mit 
Sand. Das wussten die beiden Schüler der 
Grundschule Kalchreuth nicht: dass man mit 
Sand Flammen ersticken kann – weil der 
Sand das brennende Papier abkühlt und die 
Sauerstoffzufuhr verhindert. 
„Es ist eine tolle Erfahrung, mit den Kindern 
der ersten bis vierten Klasse Kontakt zu ha-

ben“, sagt Sebastian Rohr, der im 7. Semes-
ter Lehramt für die Gymnasialstufe studiert 
und die Schüler Reagenzgläser mit Wasser, 
Öl und Spülmittel befüllen lässt. „Diese Er-
fahrung zeigt mir, auf welchen Wissenstand 
ich später in der 5. Klasse treffe.“ 

typisches aus dem Lehralltag
Näher können Studium und berufsfeldbezo-
gene Ausbildung wohl kaum beieinander lie-
gen als im NESSI-Lab, kurz für Nürnberg-Er-
langer-Schüler-und-Schülerinnen-Labor. „Wir 
führen die Lehramtsstudierenden bereits früh 
an typische Lehrsituationen heran, die sie 
später im Beruf erwarten“, erläutert Prof. Dr. 
Andreas Kometz, der das NESSI-Lab seit der 
Eröffnung im Jahr 2007 leitet. Die Schulklas-

sen der Jahrgangsstufen 1 bis 6, die jeden 
Donnerstag bis mittags zu Besuch sind, wer-
den in sehr kleine Gruppen aufgeteilt. „Damit 
stellen wir ein ideales Betreuungsverhältnis 
her“, sagt Kometz.
Von Beginn an ist es Kometz und seinem 
Team gelungen, bei den Schülern der Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 die Lust und Neugier auf 
naturwissenschaftliche Phänomene und Fra-
gestellungen zu wecken: Was genau brennt 
eigentlich bei einer Kerze? Oder was sind 
Säuren und Basen und wodurch unterschei-
den sie sich? „Es ist faszinierend zu sehen, 
wie die Kinder etwas entdecken und was sie 
manchmal schon wissen“, sagt Anja Heller. 
Sie studiert im 7. Semester und wird später 
einmal an Gymnasien unterrichten. Ihr macht 

stUdiUm UNd LeHre

Die Lehramtsstudentin Anja 
Heller zeigt Grundschülern 
eindrucksvoll, wie Wasser  
mit Hilfe von Feuer seinen 

Aggregatzustand 
verändern kann.

Ohne Reagenzgläser 
läuft nichts im Labor 
– auch nicht im 
NESSI-Lab.
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es sichtlich Spaß, komplizierte Inhalte kind-
gerecht zu erklären und auf diese Weise na-
turwissenschaftliche Zusammenhänge zu 
vermitteln – nach dem Motto „Hinterfragen – 
Beobachten – Analysieren“.

Wie sage ich es am besten?
Denn es geht um mehr, als die Schulkinder 
an  spannende Versuchsanleitungen heran-
zuführen. Darüber hinaus werden die Studie-
renden mit dem nötigen Handwerkszeug 
ausgerüstet, damit sie später gerade bei den 
Experimenten ihrer Verantwortung als Lehrer 
gerecht werden können. „Unser Ziel ist es, 
den Studierenden die entsprechende Ver-
mittlungskompetenz zu verschaffen, damit 
sie gemeinsam mit den Schülern unter Un-

terrichtsbedingungen experimentieren kön-
nen“, sagt Kometz. 
Die Lehramtsstudenten der Chemie, für die 
das NESSI-Lab eine Pflichtveranstaltung ist, 
werden auf die Experimente dort eigens vor-
bereitet. Sie beschäftigen sich zuvor inten-
siv mit den Experimenten, besuchen aber 
auch chemiedidaktische Seminare oder Ver-
anstaltungen, in denen es um didaktische 
Konzepte von außerschulischen Lernorten 
geht. Außerdem wird jede Veranstaltung im 
NESSI-Lab mit einer erfahrenen Grund-
schullehrerin ausführlich nachbereitet. Das 
NESSI-Lab wird übrigens auch als Lehrer-
fortbildung und für den mobilen Einsatz in 
Schulen angeboten – Infos dazu gibt’s im 
Internet unter www.nessi-lab.fau.de. n

EINE AUSWAHL DER 
NESSI-ExPERImENtE  

n  Auf der „Reise des Tintentropfens“ durch 
Schichten aus Wasser und Öl beobachten Erst-
klässler, wie lange ein Tropfen Tinte seine Form 
behält.

n  Einmal kräftig schütteln: Wie Spülmittel als 
Emulgator wirkt, zeigt der Versuch mit Re-
agenzgläsern und Gummistopfen, Pflanzenöl, 
Spülmittel und einer Tropfpipette. So funktio-
niert die  „Hilfe beim Abspülen“.

n  „Bello hat Durst“, doch ist in seinem Schüssel-
chen wirklich zu wenig Wasser? Ein paar Kie-
selsteine schaffen Abhilfe: Der Wasserpegel 
steigt und Kuscheltier Bello kann losschlabbern. 

n  „Mehr oder weniger“: Ein Luftballon, der über 
eine Flasche gestülpt ist, bläst sich von selbst 
auf. Magie im Labor? Nein, eine wirkungsvolle 
Demonstration, dass sich Luft unter bestimm-
ten Bedingungen ausdehnt und wieder zusam-
menzieht.

n  „Ene Mene Meck“ heißt ein Experiment mit Salz 
und Zucker. Es demonstriert, wie unterschied-
lich schnell sich die beiden Stoffe in heißem und 
kaltem Wasser auflösen.

n   Auch eine Kerze hat Hunger und braucht „Ker-
zennahrung“. Ihre Leibspeise: Luft, speziell 
Sauerstoff. Geht ihr die Luft aus, erlischt ihre 
Flamme. 

Umringt von 
Wissbegier:  

Steffi Nestler  
beim spannenden 

„Luft braucht 
Platz“-

Experiment.

Das Labor-Maskottchen NESSI ziert eine 
Fortbildungsmappe für Lehrer.

Finger in die Höh’ 
bei Lehramtsstudent 
Sebastian Rohr. 

Martina Epp und ein Erstklässler beobachten, wie aus Kerzenwachs Ruß entsteht. 
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Studieren in Zeiten der ausgelagerten 
Kochstraße: Unterwegs mit Student 
Michael Kassner nach Tennenlohe. 
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Unterwegs …
Tennenlohe statt Kochstraße – FAU-Alltag, momentan. Und ein bisschen länger.

glückstraße, Bismarckstraße, Universi-
tätsstraße, Wetterkreuz – was hier erst 

einmal verdächtig nach Monopoly klingt, ist 
tatsächlich derzeit Alltag für Lehrende und 
Studierende der Kochstraße 4. Einer davon 
ist Michael Kassner. Er studiert im vierten 
Semester Physische Geographie und Geolo-
gie im Nebenfach und arbeitet als studenti-
sche Hilfskraft in der Geographie-Teilbiblio-
thek. Bisher verbrachte er einen großen Teil 
seiner Zeit an oder in der Nähe der Koch-
straße. Für ihn heißt es aber seit über einem 
halben Jahr: mobil sein. Rein in die Vorle-
sung in der ehemaligen Mathematik, um die 
Ecke zum Sekretariat, dann zum nächsten 
Seminar ins Kollegienhaus, mal kurz zum 
Bäcker, beim Professor in der Glückstraße 
vorbei und dann mit dem Bus, Rad oder 
Auto zum Kurs in die Stintzingstraße oder 
zur Teilbibliothek nach Tennenlohe. Alle aus 
der Kochstraße 4 sind derzeit viel unter-
wegs. Denn nachdem in dem Gebäude, in 
dem viele Institute eigentlich ihr Zuhause ha-
ben, ein Teil der Decke herabstürzte, muss-
ten so schnell wie möglich alternative Semi-
narräume, Bibliotheken und Büros her. Die 
wurden schließlich auch gefunden: an ganz 
unterschiedlichen Orten in Erlangen.

der Umzug
Am 23. Juli vergangenen Jahres wurde das 
Gebäude offiziell geschlossen und seine Be-
wohner erst einmal provisorisch unterge-
bracht. Dafür rückten zum Beispiel woan-
ders Professoren in ihren Büros enger 
zusammen und machten einem Kochstra-
ßen-Kollegen Platz. Das Sekretariat der 
Geographie wurde kurzerhand in einen Se-
minarraum im Nebenhaus einquartiert. Dort 
hieß es dann, vier bis fünf Arbeitsplätze in 
einem Raum unterzubringen.
Eine besonders anspruchsvolle Aufgabe war 
es, die elf Teilbibliotheken möglichst schnell 
wieder zugänglich zu machen: Unzählige 
Uni-Mitarbeiter ließen ihre üblichen Aufga-
ben liegen, packten bei den Umzugsarbeiten 
mit an, räumten Kisten ein und packten an 
neuem Ort alles wieder aus – ein enormer 
Arbeitsaufwand. Unverzichtbar dabei waren 
Helfer wie Michael Kassner. Denn als die 

Geographie-Teilbibliothek zusammen mit 
den Bibliotheken der Politischen Wissen-
schaft, Soziologie und Wirtschaftswissen-
schaft nach Tennenlohe umzog, half er zwei 
Wochen lang sortieren – bis jedes Buch wie-
der ordentlich eins neben dem anderen 
stand. Das Bürogebäude am Wetterkreuz 
15, das bisher von Areva genutzt wurde, hat 
die Immobilienagentur des Freistaates Bay-
ern in überaus kurzer Zeit angemietet. Dort 
ist auf etwa 6.000 Quadratmetern Platz für 
Büros und rund 100.000 Bücher.

Zwischen tür und Angel
Wenn Michael Kassner die ausgelagerte Bi-
bliothek im Erlanger Stadtteil Tennenlohe 
betritt, steht er direkt vor der Ausleihe – sei-
nem Arbeitsplatz. Alle Bücher der Geogra-
phie, Politikwissenschaft, Soziologie und 
Wirtschaftswissenschaft gehen hier über 
den Tisch. Die Wege der Studierenden ver-
laufen in der Tennenloher Bibliothek meist im 
Quadrat. Warum? Weil die Innenräume im 
Viereck um den Innenhof angeordnet sind. 
Wer links herum geht, kommt automatisch 
zum Geographie-Teil der Bibliothek, weiter 
an der Politischen Wissenschaft vorbei zur 
Soziologie und der Wirtschaftswissenschaft 
und steht dann wieder dort, wo er losgelau-
fen ist – an der Ausleihe. Der Innenhof sorgt 
nicht nur für die besondere Raumaufteilung, 
sondern auch für viel Licht.  „Mir gefällt, dass 
es auch kleine Zimmer gibt, in denen man 
sich mit seiner Lerngruppe treffen oder ein-
fach mal allein zurückziehen und die Tür hin-
ter sich zumachen kann. Und mit den Pos-
tern von einer Island-Exkursion ist unser Teil 
der Bib eindeutig schöner als die anderen“, 
sagt Michael Kassner. 

im süden von erlangen
Ruhig ist es in der Bibliothek, als Michael 
Kassner sich an einem Tag im Januar an die 
Ausleihe setzt, nur etwa sieben Studenten 
sind da. Dabei ist es ein ganz normaler Don-
nerstagnachmittag während des Semesters. 
Die Bibliothek hat seit 9 Uhr geöffnet und 
schließt um 18 Uhr, wie jeden Tag in der Wo-
che. Trotzdem machen sich noch nicht viele 
Studierende auf den Weg nach Tennenlohe Fo
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Mit dem Radl geht’s zum Hugenottenplatz ...

... mit dem Bus weiter nach Tennenlohe.

Nach 30 Minuten: Ankunft in der Bibliothek am 
Wetterkreuz 15. 
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im Süden von Erlangen. „Wir haben etwa 20 
bis 30 Ausleihen pro Tag. Als wir noch in der 
Kochstraße waren, lag die Zahl deutlich hö-
her“, meint Michael Kassner. Für die Hausar-
beiten müssen die Studierenden auf jeden 
Fall in die Bibliothek fahren, spezielle Fach-
bücher gibt es nur hier.  „Manche meiner 
Kommilitonen scheuen aber die Fahrt hier 
raus. Jetzt im Winter habe ich auch keine 
Lust mit dem Rad zu fahren, ich nehme den 
Bus. Mit dem bin ich – je nach Linie – vom 
Hugo in etwa 30 Minuten in der Bibliothek. 
Das ist schon deutlich stressiger, als mal 
eben zur Kochstraße zu laufen“, erzählt Mi-
chael Kassner.  
Zumindest eins ist jetzt kein Problem mehr: 
Durch die Reihen schlendern und einen Blick 
auf die Titel links und rechts neben der ge-
suchten Signatur werfen – vielleicht lassen 
sich ja noch andere tolle Bücher zum Thema 
entdecken. Denn die breiten Gänge zwi-
schen den Regalen machen die gesamte 
Präsenzbibliothek gut zugänglich. Und 
Angst davor, alle gefundenen Bücher mit 
nach Hause schleppen zu müssen, braucht 
auch niemand zu haben: Wie auch am alten 
Standort in der Innenstadt stehen mehrere 
Kopierer und drei Hightech-Scanner zur Ver-
fügung. Wer will, kann so alles zu Hause le-
sen, ohne irgendwelche Abgabefristen. Aber 
auch in der Bibliothek gibt es viele Lernplät-
ze. Sogar zwei kleine Küchen sind vorhan-
den. „Wenn die Studenten nett fragen, dann 
dürfen sie sich dort auch ruhig ’nen Tee oder 
Kaffee kochen“, meint der 24-Jährige. 

Zukunft offen
Schade findet Michael Kassner, dass er sei-
ne Kommilitonen durch den Umzug in das 
Ausweichgebäude nicht mehr so häufig 
sieht: „Früher haben wir uns einfach getrof-
fen, da waren wir oft spontan zusammen in 
der Cafeteria in der Kochstraße. Jetzt ist je-
der zu seinen unterschiedlichen Seminaren 
unterwegs und man läuft sich nicht mehr so 
oft zufällig über den Weg. Und auch meinen 
Dozenten begegne ich nicht wie früher ein-
fach zwischendurch auf dem Gang. Und die 
Geographie in Erlangen ist eigentlich be-
kannt dafür, ein enges Studenten-Dozen-
ten-Verhältnis zu haben.“ Mit seinem kom-
pletten Semester hat er noch eine 
gemeinsame Vorlesung, in der alten Mathe-
matik an der Bismarckstraße. „Die Wege 
sind in der Innenstadt kurz. Deshalb ist es 

auch okay, mal im A-Turm oder im Kollegien-
haus ein Seminar zu haben.“ 
Auf den ersten Blick sind es nur ein paar 
neue Standorte. Die Geographie musste al-
lerdings seit letztem Sommer erhebliche 
Einschränkungen im Lehr- und Forschungs-
betrieb hinnehmen. Und für die Universität 
war es ein Kraftakt, rechtzeitig zu Beginn 
der Vorlesungen im Winter die nötigen Räu-
me aufzutun. Eine endgültige Lösung des 
Problems Kochstraße steht noch aus: Zwar 
soll bereits im Sommersemester das kom-
plette Seminargebäude saniert sein, doch 
klar ist, dass nach Abschluss der Baumaß-
nahmen aus Brandschutzgründen weniger 
Platz sein wird als zuvor. Eine Rückkehr ist 
daher nicht für alle ausgelagerten Fächer 
möglich, es musste eine Entscheidung ge-
troffen werden.  Die Geographen hatten sich 
nichts sehnlicher gewünscht als wieder in 
die Innenstadt zu ziehen. Die Universitätslei-
tung hat nach Abwägung aller Argumente 
und ausführlicher Diskussion beschlossen, 
dass die Geographie vorerst in Tennenlohe 
bleibt. n
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WIE GEHt’S WEItER?

Das Seminargebäude an der Kochstraße 4 wird 
derzeit saniert: Mit 1,5 Millionen Euro Soforthil-
fe des Freistaats werden unaufschiebbare So-
fortmaßnahmen durchgeführt, darunter die Sa-
nierung der Decken.  Seit Vorlesungsbeginn 
zum Wintersemester ist der Südflügel der 
Kochstraße 4 wieder in Betrieb. Zum Sommer-
semester wird auch der restliche Teil des Ge-
bäudes saniert und wieder zugänglich sein. Mit 
Ausnahme der Geographen werden die ausge-
lagerten Fächer dann zurück in die Innenstadt 
ziehen. Langfristig muss jedoch neu gebaut 
oder über einen Umzug nachgedacht werden – 
der Kochstraße wurde im Baugutachten eine 
Restlebensdauer von etwa 10 Jahren attestiert. 
Rund 40.000 Quadratmeter Fläche bräuchte die 
Philosophische Fakultät und Fachbereich Theo-
logie. Die Universität arbeitet aktuell intensiv an 
ihrer Wunschlösung: einem Umzug in den 
„Himbeerpalast“, der Siemens-Zentrale in der 
Innenstadt. Ein erstes Gutachten hat ergeben, 
dass das Gebäude geeignet wäre. Der nötige 
Um- und Ausbau wäre kostengünstiger als ein 
Neubau. Das Vorhaben findet Unterstützung in 
der Politik.

Scannen, die Seiten auf einem USB-Stick speichern und 
dann zu Hause lesen – so arbeitet Michael am liebsten.

Im Ausweichquartier ist genügend Platz für den ganzen 
Buchbestand. 

Der Alltag: In der Bibliothek kopieren und auf dem 
Heimweg lesen. 

Der Nebenjob: Michael Kassner arbeitet an der Ausleihe. 
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FAU in Zahlen
Wissenswertes aus der Universität in wenigen Worten

240.000
Insgesamt 240.000 Euro an Forschungsgeldern erhalten Mediziner 

des Uni-Klinikums Erlangen von der European Hematology 
Association. Das Team um Dr. Dimitrios Mougiakakos will damit 

die Entwicklung einer Therapie für die Chronisch Lymphale 
Leukämie vorantreiben. Sie versuchen Veränderungen des 

Stoffwechsels erkrankter Zellen auszunutzen, um diesen gezielt 
die Energiezufuhr abzuschneiden.

400.000 
Die Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung fördert die Universi-
tätsbibliothek Erlangen-Nürnberg erneut: Für 400.000 Euro 

können in diesem Jahr dringend benötigte Bücher im Bereich 
der Geisteswissenschaften, der Sozial- und Wirtschaftswis-

senschaften sowie der Naturwissenschaften gekauft werden. 
Die Uni-Bibliothek erhielt 2012 von der Stiftung bereits 

200.000 Euro.   

300.000  
Dr. Melanie Hopkins und Prof. Dr. Wolfgang Kießling, Lehrstuhl 
für Paläoumwelt, haben 300.000 Fossilien ausgewertet, um zu 

analysieren, wie Meerestiere sich in der Vergangenheit an 
neue Umweltbedingungen angepasst haben. Viele Arten 

verändern sich demnach auch nach Millionen Jahren nur 
wenig und erschließen sich kaum neue Nischen.

2028
Im Jahr 2028 soll ein neuer Satellit der ESA ins All starten und Informati-
onen über das Universum an die Erde schicken. An der Entwicklung ist 
eine Forschungsgruppe der FAU beteiligt. Das Team um Prof. Dr. Jörn 

Wilms arbeitet an dem Röntgenteleskop „Athena“ mit. Die FAU-Forscher 
simulieren das Verhalten der Röntgendetektoren auf dem Satelliten, 

damit diese korrekt angebracht werden können.

4,2
Die DFG fördert das neue Graduier-
tenkolleg „Dynamische Wechsel-
wirkungen an biologischen 
Membranen: von Einzelmole- 
külen zum Gewebe“ mit 
insgesamt 4,2 Millionen Euro. 
Die beteiligten Forscher 
wollen herausfinden, wie 
die Zusammensetzung der 
Zellmembran ihre Funktio-
nen unterstützt. 

1.000.000
Die Gesamtzahl der Krebser-
krankungen in Bayern hat im 

Dezember die Millionen-
grenze überschritten. Das 
meldete die Registerstel-

le des Bevölkerungsbe-
zogenen Krebsregis-

ters Bayern, die im 
Uni-Klinikum Erlangen 
sitzt und seit 1998 alle 

Krebserkrankungen 
speichert.

28 
Eine Gruppe internationaler 
Astrophysiker, darunter Dr. Alexan-
der Kappes von der FAU, haben 
zum ersten Mal hochenergetische 
kosmische Neutrinos nachgewiesen. 
Insgesamt haben die Wissenschaftler 28 
dieser Teilchen mit einem Teleskop am Südpol 
entdeckt. Dafür wurden sie vom britischen Magazin 
„Physics of the World“ zum „Breakthrough of the Year“ gekürt.

85
Grüner Tee reduziert die 

Wirkung bestimmter Medika-
mente. So mindert das Getränk 

die Konzentration des Betablockers 
Nadolol im Blut um 85 Prozent. Das 

fanden Forscher der Klinischen Pharmakolo-
gie und Toxikologie der FAU heraus. Nadolol ist in 

Deutschland allerdings nicht erhältlich. 
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der Winterball 2014
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Fesselnde Akrobatik, erstklassige Tanzeinlagen und Musik für jeden Geschmack – 

beim traditionellen Winterball der Hochschulen erlebten die rund 2.000 Besucher in der 

Nürnberger Meistersingerhalle eine rundum gelungene Ballnacht. 

Bis spät in die Nacht gehörten die Tanzflächen den 
Ballbesuchern (ganz oben und unten). Ein Höhepunkt 
des Abends war der Auftritt des international ausge-
zeichneten Artisten David Pereira, der einen ganz 
normalen Einkaufswagen nicht ganz normal verwendete 
(oben) und an zwei Seidenbändern fesselnde 
Luftakrobatik vorführte. Wer eine Pause vom Tanzen 
brauchte, konnte sich im Foyer unterhalten oder ein 
Tombola-Los kaufen (Mitte) – der Erlös kommt übrings 
dem Verein Familie und Wissenschaft zugute. 
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Ein Hingucker für alle Tanzbegeisterten: die Darbietun-
gen von Melissa Ortiz-Gomez und Sergiy Plyuta (oben 
links). Die Besucher hatten den ganzen Abend über Zeit, 
den beiden Profitänzern zur Musik der Big Band „Music 
For Life“ nachzueifern (oben und unten links). 
FAU-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske und 
Moderatorin Miriam Scholz dankten Ursula Ertl, die den 
Winterball organisiert hatte (oben rechts). 
Eine nette Erinnerung an den Winterball 2014: gerahmte 
Fotos der Ballbesucher (links). 
Die Gastgeber des Abends (unten, v.l.): Prof. Dr. Michael 
Braun, Präsident der TH Nürnberg, mit Gattin Gabriele, 
FAU-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske mit Gattin 
Ingrid, Prof. Dr. Martin Ullrich, Präsident der Hochschule 
für Musik, mit Gattin Jessica und Prof. Dr. Hans-Joachim 
Puch, Präsident der Evangelischen Hochschule mit 
Lebensgefährtin Jeannie Eggert.
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die Jahreszahl 13 war für die FAU trotz 
medienwirksamer Sanierungsprobleme 

nicht negativ besetzt – vielmehr war 2013 
insgesamt ein höchst erfolgreiches Jahr für 
Forschung und Lehre an der FAU. Auf die-
sem Fundament können wir 2014 aufbauen 
und gemeinsam mit den Fakultäten am Aus-
bau der hervorragenden Position der FAU in 
Bayern, Deutschland und der Welt arbeiten.

Profil schärfen
Die FAU modelliert seit langem ihr Profil. So 
ist es in den letzten Jahren gelungen, acht 
übergreifende interdisziplinäre Wissen-
schaftsschwerpunkte im Einklang mit den 
Fakultätsprofilen zu definieren. Wissenschaft 
ist aber niemals statisch, sondern entwickelt 
sich stetig. Mit jeder Berufung ist über die 
künftige Entwicklung zu entscheiden. Dabei 
lohnt es sich, auch einmal die Perspektive zu 
wechseln und einen fundierten Blick von au-
ßen als Entscheidungshilfe heranzuziehen. 
Dazu werden ab 2014 international besetzte 
Gutachtergruppen sukzessive die einzelnen 
Fakultäten evaluieren. Was unkompliziert 

klingt, ist ein höchst aufwändiger Prozess, 
der nur Hand in Hand mit den Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern bewältigt 
werden kann. Die Ergebnisse einer solchen  
Stärken-Schwächen-Analyse sollen der FAU 
und ihren Fakultäten helfen, ihr wissen-
schaftliches Profil strategisch weiter zu ent-
wickeln. 
Dabei nehmen Berufungen einen besonde-
ren Stellenwert ein. Sie zählen zu den ent-
scheidenden Zukunftsinvestitionen und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Und sie 
bestimmen ganz entscheidend die Leis-
tungsfähigkeit und die Qualität der Universi-
tät. Deshalb werden wir die Berufungsver-
fahren optimieren. Im Rahmen der Evaluation 
sollen strategisch besonders wichtige oder 
vielversprechende Professuren, so genannte 
Eckprofessuren, identifiziert werden, deren 
Besetzung besondere Aufmerksamkeit er-
fordert. Als Pilot beginnt die Naturwissen-
schaftliche Fakultät, gefolgt von der Techni-
schen Fakultät. 
Ebenfalls ein Element der Profilschärfung 
wird die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

sein, für die das betreffende Zentrum (ZfL) 
gestärkt wird. Der Qualitätssicherung in der 
Lehre dient zudem die Vorbereitung der Sys-
temakkreditierung.
Die Profilierung wird auch durch die Weiter-
entwicklung des außeruniversitären Umfel-
des der FAU unterstützt. Hier bahnen sich 
wichtige Weichenstellungen an. Das gilt für 
das angestrebte Nationale Leistungszent-
rum für Elektroniksysteme zusammen mit 
den Fraunhofer-Instituten genauso wie für 
eine Zusammenarbeit zwischen der FAU und 
der Max-Planck-Gesellschaft im Bereich 
Physik und Medizin oder die räumliche Etab-
lierung und den Ausbau des Helmholtz-Insti-
tuts Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare 
Energien, aber auch für die vertiefte Zusam-
menarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft.

internationalisierung stärken
Die FAU begreift Internationalisierung als 
eine Querschnittsaufgabe auf allen Ebenen. 
Hier gibt es noch Potenzial sowohl bei der 
Anwerbung von qualifizierten Studierenden 
als auch auf allen Stufen der internationalen Fo
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keine Zeit für Langeweile
Sanieren, evaluieren, internationalisieren: Ein Ausblick auf 2014 von FAU-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske

Große Sprünge: Vor allem was die 
strategische Ausrichtung angeht, 
will die FAU 2014 abheben.

FAU iNterN
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wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Die 
FAU wird noch intensiver in die internationa-
le Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern investieren. Gleichzeitig 
wollen wir hochqualifizierte junge Forschen-
de aus dem Ausland gewinnen. 
Das Audit der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) zur Internationalisierungsstrategie der 
FAU hat zu wichtigen Empfehlungen geführt, 
die jetzt sukzessive umgesetzt werden. So 
werden etwa in den definierten Zielregionen 
Brasilien, China und Südkorea strategische 
Partnerschaften etabliert. Vor allem soll da-
für international die Sichtbarkeit der FAU in 
den Fach- und Forschungsbereichen erhöht 
werden, in denen die Universität ohnehin be-
reits eine hervorragende Reputation besitzt.
In der Lehre möchte die FAU vor allem aus-
ländische Masterstudierende nach Erlan-
gen und Nürnberg holen. Dazu ist der Aus-
bau wettbewerbsfähiger englischsprachiger 
Studienangebote unerlässlich. Gleichzeitig 
muss die FAU ihre Kompetenzen auch im 
Ausland besser vermarkten – dafür ist der 

Aufbau eines internationalen Marketings 
geplant.
Profilbildung und Internationalisierung sind 
auch Schwerpunkte in den Zielvereinbarun-
gen, die 2014 mit dem Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst abzuschließen sind.

Bauliche Herausforderungen bewältigen
Die letzten Jahre waren stark durch Neu- 
und Ausbauten geprägt – auch um den Her-
ausforderungen des doppelten Abiturjahr-
gangs zu begegnen. Gleichzeitig fehlen der 
FAU seit langem die nötigen und beantrag-
ten Mittel zur Sanierung und für den Bauun-
terhalt. Insofern war der Deckensturz in der 
Kochstraße 4 ein klares Warnzeichen für den 
inzwischen bedrohlichen Sanierungsstau. 
Auch 2014 werden uns Aufgaben rund um 
Bau und Sanierung weiter begleiten. Zum 
Sommersemester wird das Seminargebäude 
in der Kochstraße zwar vollständig saniert 
sein, aber gleichzeitig müssen die PCB-Pro-
bleme – auch wenn sie nicht unmittelbar ge-
sundheitsgefährdend sind – in den beiden 

Philosophentürmen gelöst werden. Als 
Langzeitlösung bietet sich jetzt die histo-
risch einmalige Chance, die Räume im so 
genannten Himbeerpalast zu übernehmen, 
falls Siemens seinen Campus Süd zum Ende 
des Jahrzehnts verwirklicht. Hier sind inten-
sive Detailplanungen bereits in diesem Jahr 
erforderlich (siehe dazu auch Seite 20). Das 
Vorhaben findet auch in der Politik Unter-
stützung.
Außerdem stehen zahlreiche weitere Bau- 
und Sanierungsvorhaben an. So arbeitet die 
FAU an Konzepten für den Ausbau des Wis-
senschaftsstandorts auf AEG. In der Medizin 
kann das neue Zentrum für Translationale 
Klinische Forschung eingeweiht werden,  
und der Funktionsbau wird in die entschei-
dende Startphase gehen. Das Informatik-
hochhaus und der Campus Regensburger 
Straße müssen saniert, der 2. Bauabschnitt 
des Chemikums muss weiter vorangebracht 
werden. Insgesamt ist ein Sanierungsstau 
von bis zu einer Milliarde Euro in den nächs-
ten Jahren zu bewältigen, für den im Jahr 
2014 Prioritäten zu erarbeiten sind. nFo
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FAU-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske: „Berufungen zählen zu den entscheidenden Zukunftsinvestitionen und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen einer Universität.“

Mehr internationale Studierende (oben) und Forschende 
will die FAU nach Erlangen und Nürnberg holen.
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„schärfen sie ihr Urteilsvermögen!“
Der neue Siemens-Finanzvorstand und FAU-Alumnus Dr. Ralf Thomas im Interview

Warum haben sie an der FAU studiert 
und promoviert?

Die  Ausbildung zum Industriekaufmann hat in 
mir den Wunsch geweckt, mein Wissen durch 
ein Studium zu vertiefen und die theoretischen 
Grundlagen mit dem bereits Gelernten zu ver-
knüpfen. Als sich die Möglichkeit ergab, über 
eine praktische Fragestellung aus der Unter-
nehmensrealität zu promovieren, habe ich 
nicht lange gezögert. Sowohl das Studium als 
auch die Promotionszeit haben mir persönlich 
und inhaltlich wesentliche Impulse für mein 
späteres Berufsleben gegeben.

Wenn sie an ihre studienzeit zurückden-
ken – worüber müssen sie heute noch 
schmunzeln?
Es gab viele amüsante Momente, von denen 
mir einer ganz besonders in Erinnerung ge-
blieben ist. Eines Tages im Seminar meinte 
einer meiner Professoren: „Herr Thomas, Sie 
haben ganz interessante ‚Gedankengänge‘, 
nur denken Sie leider hauptsächlich in 
‚Werkshallen‘.“ Allzu sehr hat mir das Gott 
sei Dank nicht geschadet … :-)

der siemens Ag sind sie seit ihrem ein-
stieg 1995 treu geblieben, seit september 
sind sie Finanzvorstand. Was gefällt ih-
nen an dieser Position besonders?
Die Kolleginnen und Kollegen in unserer 
weltweiten Finanzorganisation zeichnen sich 
durch einen beeindruckend starken Team-
geist aus. Das schätze ich sehr. Manchmal 
bin selbst ich überrascht, was ein kompe-
tentes und motiviertes Team leisten kann, 
wenn alle am selben Strang ziehen – und in 
dieselbe Richtung!

Verraten sie uns, woher ihre Faszination 
für Bilanzen kommt? 
Ich würde es eher als Begeisterung für das 
perfekte Zusammenspiel vieler unterschied-
licher Akteure beim Erstellen eines Konzern-
abschlusses nennen. Es begeistert mich im-
mer wieder aufs Neue zu sehen, wie 
Tausende von Mitarbeitern weltweit ein so 
komplexes Produkt wie einen Konzernab-
schluss in all seinen Facetten minutiös pla-
nen und mit äußerster Präzision erstellen. 
Nahezu jedes Mal gibt es dabei inhaltlich 

neue Fragestellungen; man lernt permanent 
dazu. Und am Ende bildet sich der wirt-
schaftliche Erfolg eines Quartals oder Jahres 
ab und sagt uns, was wir noch besser ma-
chen können.

Welchen ratschlag würden sie Absolven-
ten für ihren Berufsstart geben?
Schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen! Trainieren 
Sie es, möglichst viele verschiedene Pers-
pektiven einzunehmen und dabei Erfahrun-
gen zu sammeln. Dazu muss man nicht un-
bedingt das Unternehmen wechseln. Ganz 
im Gegenteil: Perspektiven-Pluralismus im 
gewohnten Umfeld schärft den Blick für das 
Wesentliche und hilft dabei, Prioritäten zu 
setzen!

Wenn sie sich einen perfekten tag vor-
stellen – was gehört unbedingt dazu?
Das Lächeln meiner drei Töchter. n

Das komplette Interview mit dem Siemens-Finanzvor-
stand Dr. Ralf Thomas finden Sie zum Nachlesen im Inter-
net unter www.fau.de/alumni-interviews
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DR. RALF tHomAS

Nach der Ausbildung zum Industriekaufmann 
studierte Dr. Ralf Thomas, Jahrgang 1961, von 
1988 bis 1992 an der FAU Betriebswirtschafts-
lehre und promovierte danach auf dem Gebiet 
des Bilanzsteuerrechts. Anschließend startete 
der gebürtige Nürnberger 1995 bei Siemens 
seine Karriere und übernahm 1999 die Leitung 
des Bereichs Accounting and Treasury bei der 
Tochtergesellschaft in Südafrika. Danach folg-
ten verschiedene Führungspositionen bei Sie-
mens Medical Solutions. Im Jahr 2004 wurde er 
Leiter des Bereichs Corporate Finance Accoun-
ting, Controlling, Reporting and Taxes der Sie-
mens AG, vier Jahre später Finanzvorstand 
(CFO) des Sektors Industry. Seit September 
2013 ist er CFO der Siemens AG und folgt damit 
auf Joe Kaeser, der zum Vorstandsvorsitzenden 
ernannt wurde. Der FAU ist Thomas weiterhin 
mit einem Lehrauftrag verbunden.

Nach seiner Ausbildung hat er an 
der FAU studiert: Siemens-Finanz-
vorstand Dr. Ralf Thomas.
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gute Noten, die sich auszahlen
Deutschlandstipendium fördert talentierte Studierende – erstmals drei Privatstifter

er ist seit 36 Jahren Arzt, und sie will es 
werden. Doch bis sie am Ziel ist, liegen 

noch mindestens fünf Jahre Studium vor ihr. 
Sein Geld wird ihr auf dem Weg dahin helfen. 
Vater und Tochter? Nein, es handelt sich um 
Dr. Stefan Thürmer, HNO-Arzt aus Nürnberg, 
und Shakhnoza Imomova, Medizin-Studen-
tin aus Tadschikistan. Sie sind sich noch nie 
in ihrem Leben begegnet. Bis zum Dezem-
ber vergangenen Jahres. Da lernten sie sich 
auf der Stipendenfeier der FAU im Erlanger 
Redoutensaal kennen. Denn der Arzt unter-
stützt die junge Frau über ein Deutschland-
stipendium mit monatlich 150 Euro, weitere 
150 Euro kommen vom Staat dazu. Seitdem 
stehen sie in Kontakt, ein Besuch der Praxis 
in Nürnberg soll bald folgen.
„Das Stipendium hilft mir, mein Leben hier zu 
finanzieren“, sagt die 21-Jährige. Neben ih-
rem Studium arbeitet sie am Uni-Klinikum 
als studentische Hilfskraft, um Geld zu ver-
dienen. Die Eltern in Tadschikistan können 
ihre Tochter nicht unterstützen. 
Und auch wenn es vierzig Jahre her ist, dass 
Stefan Thürmer Medizinstudent war, kann er 

Shakhnoza Imomova gut verstehen: Er ar-
beitete damals als Fremdenführer, übersetz-
te Fachartikel ins Deutsche und absolvierte 
bis zu drei Nachtdienste pro Woche, damit 
das Geld für sich, die beiden Kinder und sei-
ne Frau reichte – rückblickend eine harte 
Zeit, wie er sagt. „Wahrscheinlich würde das 
heute gar nicht mehr so funktionieren. Dar-
um möchte ich junge Leute unterstützen.“

Persönlicher kontakt inklusive
Die Idee, mit dem Deutschlandstipendium 
einem Studierenden unter die Arme zu grei-
fen, ist dem FAU-Absolventen durch Zufall 
gekommen: „Ich habe im Alumni-Newsletter 
der FAU davon gelesen, mich danach im In-
ternet informiert und war angetan“, sagt er, 
„obwohl ich zuerst dachte, dass dafür nur 
Firmen gesucht werden.“ 
In der Tat sind es überwiegend Unterneh-
men, die mit dem Stipendium einerseits ta-
lentierte Studierende unterstützen und an-
dererseits das Modell nutzen, um sich 
frühzeitig nach qualifiziertem Nachwuchs 
umzusehen. Mittlerweile jedoch finanzieren 

auch drei Privatpersonen ein Stipendium.  
In der Regel lernen sich beide Seiten ken-
nen. Wie intensiv der Kontakt ist – ob es bei 
einem Treffen bleibt oder ob ein Besuch und 
vielleicht sogar ein Praktikum folgen – bleibt 
Stiftern und Geförderten überlassen. 
„Die Idee, dass ich den Studenten auch ken-
nenlernen kann, finde ich sehr sympathisch“, 
so Thürmer. Was ihm jedoch vor allem am 
Herzen lag: Es sollte ein angehender Medizi-
ner sein. Die Universität achtet bei der Aus-
wahl der Stipendiaten bezüglich der Studi-
enrichtungen auf die Wünsche der Stifter. 
Darüber hinaus spielen vor allem die Noten 
der Bewerber sowie Auslandsaufenthalte, 
ehrenamtliche Arbeit oder besondere per-
sönliche Umstände eine Rolle. Hingegen ist 
es egal, ob jemand gerade erst Abitur ge-
macht hat oder bereits studiert.
Und wie fühlt es sich an, von einem fremden 
Menschen Geld zu bekommen? „Ich sehe es 
als Anerkennung meiner Leistungen“, erklärt 
Imomova und fügt hinzu: „Es motiviert mich 
vielmehr, denn ich will ja Dr. Thürmer nicht 
enttäuschen.“ nFo
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WIE FUNKtIoNIERt DAS 
DEUtScHLANDStIPENDIUm?

Mit dem Deutschlandstipendium werden talen-
tierte Studierende mit 300 Euro monatlich ge-
fördert. Der eine Teil kommt von einem Stifter 
– das können Unternehmen, Vereine und Stif-
tungen oder Privatpersonen sein – und den 
anderen Teil zahlt der Bund dazu. Wer in den 
Genuss der Förderung kommen will, braucht 
vor allem gute Noten. Die Bewerbungsfrist für 
das Stipendium läuft vom 1. bis zum 15. Mai. 
Danach wählt die FAU passende Kandidaten 
nach den Vorgaben der Förderer aus. Wer ab 
Sommer Studierende mit dem Deutschlandsti-
pendium unterstützen will, kann sich bis zum 1. 
April an Martina Weber, (Tel. 09131/85-70201,   
martina.weber@fau.de) wenden. 
Weitere Infos zum Stipendium: 
für Studierende: www.fau.de/studium/D-Stip
für Stifter: www.deutschland-stipendium.fau.de

Shaknoza Imomova, Medizinstudentin aus Tadschikistan, 
erhält ein Deutschlandstipendium, das von Dr. Stefan 

Thürmer, HNO-Arzt aus Nürnberg, gestiftet wurde. 
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Wer ist neu an der FAU?
In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen neue Professorinnen und Professoren unserer Universität vor 

Prof. dr. romano dorta
Professur für Anorganische und 
Allgemeine Chemie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Molekülsynthese. Unser Augenmerk gilt dem Design 
chiraler Metall-Komplexe, die als Katalysatoren für 
die asymmetrische Synthese dienen. Die Idee dabei 
ist, dass die räumliche Information des chiralen 
Katalysator-Komplexes möglichst verlustfrei auf die 
Substrat-Moleküle übertragen wird. Da im Idealfall 
ein einziges chirales Katalysatormolekül Tausende 
oder gar Millionen Produkt-Moleküle einer 
bestimmten Chiralität generiert, spricht man von 
„chiraler Multiplikation“.

Warum genau dieses thema?
Biologisch aktive Moleküle, zum Beispiel Arzneistoffe, 
sind häufig chiral, das heißt sie existieren in links- oder 
rechtshändiger Form. Diese beiden Formen ein und 
desselben Moleküls haben aber häufig sehr unterschied-
liche Effekte in lebenden Organismen. Selektive 
Synthesemethoden, die nur eine der beiden Formen 
liefern, sind daher von großer Bedeutung. Ein Beispiel: 
Auf chiralen Molekülen basierende Pharmaka generieren 
jährlich Umsätze von über 200 Milliarden Euro. 

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Die Karibik. Im Jahr 2000 bin ich nach Venezuela 
ausgewandert. 

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Ich wollte Jagd-Pilot einer Mirage III werden. Da ich seit 
dem 13. Lebensjahr Brillenträger bin, ist es aber beim 
Bubentraum geblieben ...

Prof. dr. reiner Braun
Professur für Entrepreneurial Finance 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Mein Fachgebiet ist die Entrepreneurial Finance, das 
heißt die Schnittstelle von unternehmerischem 
Handeln und dessen Finanzierung. Dabei wird sowohl 
die Finanzierungsaufgabe des Unternehmers als 
auch die Investorentätigkeit, insbesondere von 
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften, wie Venture 
Capital- oder Private Equity-Firmen, betrachtet.

Warum genau dieses thema?
Mich haben schon immer die Unternehmer besonders 
fasziniert, die neue Wege gehen – egal, ob mit neuen 
oder in bestehenden Unternehmen. Die Investoren 
solcher oft visionären Projekte müssen gleicherma-
ßen vom Erfolg überzeugt sein. Dieses hohe Risiko, 
verbunden mit großen Chancen, ist für mich 
unglaublich spannend.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Habilitiert wurde ich an der TU München, ich habe aber 
zuvor auch eine Zeit bei der Allianz Investment 
Management SE gearbeitet.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Ich bin gerne im Hörsaal! Egal in welchem!

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Kann ich mich nicht explizit erinnern, aber ich habe 
schon immer viel geredet: Da bin ich dann heute 
eigentlich schon nahe dran!

Prof. dr. Yesim erim
Professur für Psychosomatik und 
Psychotherapie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Komorbide psychische Störungen bei chronisch 
Kranken zum Beispiel im Kontext der Transplantati-
onsmedizin, Psychoonkologie und die psychische 
Gesundheit von Migranten.

Warum genau diese themen?
Seit der Antike wissen wir, dass es keine körperliche 
Gesundheit ohne psychische Stabilität gibt. Bisher 
wurde zu wenig dafür getan, um die Resilienz, die 
psychische Widerstandskraft, der chronisch Kranken 
psychotherapeutisch zu stärken. Der Bereich 
beinhaltet hohe sozioökonomische Ressourcen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universitätsklinikum Essen, stellvertretende Direktorin 
der Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Der Verbindungsweg zwischen der Kopfklinik und dem 
Internistischen Zentrum, einschließlich der Gartenlaube, 
die man passiert.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Filmmaterialien, zum Beispiel anonymisierte 
Fallbeispiele.
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Wer ist neu an der FAU?
In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen neue Professorinnen und Professoren unserer Universität vor 

Prof. dr. matthias s. Fifka
Professur für Betriebswirtschaftsleh-
re, insbesondere Unternehmensethik

Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte?
Meine Forschungsschwerpunkte befinden sich in den 
Bereichen Corporate Social Responsibility (CSR), 
Nachhaltigkeit, Unternehmensethik und strategisches 
Management. Da CSR und Nachhaltigkeit nicht nur 
„add-ons“ sein sollten, sondern strategisch in 
Unternehmen implementiert werden müssen, um 
wirkungsvoll für Unternehmen und Gesellschaft zu 
sein, ergeben sich hier viele Überschneidungen.

Warum genau diese themen?
Das sind Themen, die im 21. Jahrhundert große Bedeu-
tung haben werden aufgrund der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Herausforderungen, die wir 
meistern müssen. Sie betreffen Wirtschaft und 
Gesellschaft gleichermaßen, denn beide sind 
aufeinander angewiesen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Vor der FAU hatte ich einen Lehrstuhl für Internationale 
Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit in Köln inne.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Nun ja, ich wollte zunächst – wie viele andere auch 
– Profi-Fußballer werden, aber nach zwei Kreuz-
bandrissen hatte sich das erledigt. Bundespräsident 
stand später ebenfalls hoch im Kurs, aber ich fürchte, 
auch dieser Zug ist zwischenzeitlich abgefahren.

Prof. dr. Julio Vera gonzalez
Professur für Tumorimmunologie mit 
dem Schwerpunkt Systembiologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich arbeite in der Medizinischen Systembiologie und 
benutze dafür Computer und mathematische 
Modelle, um die Funktion biochemischer Prozesse zu 
verstehen, die innerhalb der Zelle vonstatten gehen. 
Unsere mathematischen Modelle sind für interzellu-
lare Netzwerke das, was das GPS für die Orientie-
rung innerhalb von Metropolen wie Tokio ist.

Warum genau dieses thema?
Es ist die perfekte Kombination zwischen Mathematik, 
Physik und Biomedizin und aus diesem Grund kann 
man in interdisziplinären Teams zusammenzuarbei-
ten. Wir eröffnen neue Wege, das Leben und 
menschliche Krankheiten zu verstehen. Ein 
aufregendes und sehr kreatives Feld.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Ich habe acht Jahre für das Department für Systembio-
logie an der Rostocker Universität gearbeitet. Es war 
eine großartige Zeit, mit einer wirklich multikulturellen 
Atmosphäre. Und das Meer war ganz in der Nähe! Was 
für einen Insulaner wie mich – ich komme von den 
kanarischen Inseln – sehr wichtig ist.

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... schreibe ich Kurzgeschichten.
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Prof. dr. christian Jäger
LS für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Wirtschafts- und Medizinstrafrecht

Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte?
Ich widme mich neben dem „Allgemeinen und 
Besonderen Teil des Strafrechts“ vor allem dem 
Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. 

Warum genau diese themen?
Weil vor allem im Wirtschafts- und Medizinstrafrecht 
die intra- und die interdisziplinäre Forschung von 
herausragender Bedeutung sind, sodass die 
Beschäftigung mit diesen Materien einen faszinieren-
den Blick in andere Forschungsfelder eröffnet.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Die Universität Bayreuth.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Mein Lehrstuhl und das Kollegienhaus am wunderba-
ren Schlossgarten. 

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Das Gesetzbuch, weil sich gerade im Strafrecht das 
Recht nur aus dem Gesetz schöpfen lässt.  

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Lehrer – und als Hochschullehrer bin ich das ja auch 
geworden!
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Prof. Dr. Vojislav Krstić 
Lehrstuhl für Angewandte Physik

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die elektrischen Transporteigenschaften in ein- oder 
zweidimensionalen Nano-Festkörpern und 
-Materialien und die Abhängigkeit von Magnetfel-
dern, Temperatur sowie ganz allgemein der Einfluss 
von strukturellen und bauelement-spezifischen 
Anordnungen auf den Transport von Informationsträ-
gern wie elektrische Ladung oder Spin.

Warum genau diese themen?
Aufgezwungene Symmetrie(-brechung) ändert die 
Eigenschaften von Festkörpern und Materialien und 
erzeugt neue, bisher unbekannte Phänomene.

Ihre letzte Station vor der FAU?
School of Physics am Trinity College Dublin, Irland.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Direkt neben der Kaffeemaschine in der Angewandten 
Physik.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Stift, ein Blatt Papier und Kaffee. Und Schokolade. 

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... bin ich oft auf kulinarischer Entdeckungsreise –  
entweder online oder beim Stadtbummel –  
oder vertiefe mich in altbekannte, neu entdeckte oder  
selbst entworfene Rezepte in der Küche. 

Prof. dr. thomas kühlein
Lehrstuhl für Allgemeinmedizin

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Bilder hausärztlicher Arbeit aus der Praxis-EDV 
heraus zu erzeugen und diese für Forschungsfragen, 
aber auch praxisinterne Qualitätsarbeit nutzbar zu 
machen.

Warum genau diese themen?
Ein Hausarzt, der abends nach Hause geht, kann nur 
sagen, dass er viele Patienten gesehen hat und jetzt 
müde ist. Hausärztliche Arbeit bleibt bislang meist 
unsichtbar. Das macht es sowohl unmöglich ihren 
Stellenwert plausibel zu machen als auch an ihrer 
Qualität zu arbeiten. 

Ihre letzten Stationen vor der FAU?
Die Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsfor-
schung am Universitätsklinikum Heidelberg, das 
Medizinische Versorgungszentrum Westhofen in 
Rheinhessen und eine Notdienstpraxis in Rimbach im 
Odenwald.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Ein kleines Café, in dem ich morgens vor der Arbeit ein 
wenig Fachliteratur lese und dazu einen Kaffee trinke. 
Ich bin Frühaufsteher.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Eine potenziell laute und kräftige Stimme, die es mir 
ermöglicht, im Hörsaal das Mikrofon zu vermeiden und 
dadurch näher bei den Studenten zu sein.

Fo
to

s:
 G

eo
rg

 P
öh

le
in

Prof. dr. silke Jansen
Lehrstuhl für Romanistik,  
insbesondere Sprachwissenschaft

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Sprachkontaktforschung, insbesondere im 
karibischen Raum.

Warum genau dieses thema?
Daraus, wie sich Sprachen bei Kulturkontakt 
gegenseitig beeinflussen, kann man viel über die 
Funktionsweise von Sprache im Allgemeinen lernen. 
In der Karibik, wo seit Jahrhunderten intensive 
Austauschprozesse stattfinden, treten diese 
Phänomene wie unter einem Brennglas hervor. Das 
finde ich spannend. 

Ihre letzte Station vor der FAU?
Juniorprofessorin an der Universität Mainz.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Der Aromagarten im Sommer.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Meine externe Festplatte mit allen wichtigen Daten und 
Texten. Die habe ich eigentlich immer dabei. 

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Tierfilmerin, weil ich gern in fremde Länder fahren und 
Tiere beobachten wollte.

Wenn ich nicht als Professorin unterwegs bin, dann ...
... mache ich gern Musik, am liebsten auf dem Klavier. 
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Prof. dr. eric Lutz
Professur für Theoretische Physik 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich untersuche Nichtgleichgewichtsphänomene in 
kleinen Systemen (im Mikro- und Nanobereich), wo 
sowohl thermische als auch quantenmechanische 
Fluktuationen eine große Rolle spielen.

Warum genau dieses thema?
Weil spannend und noch nicht verstanden.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Freie Universität Berlin.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Muss ich noch entdecken.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Mein Laptop.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Polizist.

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... als Tourist.

Prof. dr. christian Leßmann
Professur für Volkswirtschaftslehre 

Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte?
Die Themen sind aus den Bereichen Entwicklungs-
ökonomik, ökonomische Geographie und Finanzwis-
senschaft. Ich untersuche, ob regionale Ungleichhei-
ten zwischen den Regionen eines Staates das Risiko 
für interne Konflikte wie Bürgerkriege oder Terror,  
erhöhen. Außerdem erforsche ich die Effektivität von 
Entwicklungshilfe, die Determinanten von Korruption 
und andere Fragen.

Warum genau diese themen?
Da bin ich reingerutscht. Ich habe mit klassischen 
Fragen der Finanzwissenschaft angefangen und dann 
mit der Zeit gesehen, dass viele dieser Fragen für 
Entwicklungsländer von viel größerer Bedeutung sind 
als für uns, da dort die Institutionen einem viel 
stärkeren Wandel unterliegen (oder unterliegen 
sollten). 

Ihre letzte Station vor der FAU?
TU Dresden.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Da gab es viele – je nach Alter. Von Polizist über 
Kranfahrer war alles dabei, außer Hochschullehrer.

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... kümmere ich mich um meine Familie, mache (Rock-)
Musik mit meiner Band oder treibe Sport.

Prof. dr. doris mischka 
Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Siedlungs- und Landschaftsarchäologie vom 
Neolithikum bis in die Eisenzeit.

Warum genau dieses thema?
Weil es mich interessiert, und weil durch langfristige 
Forschungsansätze neue Erkenntnisse mit Gegen-
wartsbezug zu erwarten sind.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Göttingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Das Institut.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Ein Stift.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Archäologin.

Wenn ich nicht als Professorin unterwegs bin, dann ...
... fahre ich gerne in fremde Länder und mache Urlaub.
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Prof. dr. Fabian schäfer
Lehrstuhl für Japanologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich befasse mich mit Japan vor allem aus kultur- und 
medienwissenschaftlicher Perspektive. Im Zentrum 
stehen Mediatisierungsprozesse im modernen Japan 
sowie die diese Prozesse begleitenden wissenschaft-
lichen bzw. philosophischen Diskurse und Theorien. 
Zukünftig möchte ich mich dem Verhältnis von digita-
len Medien und politischer Öffentlichkeit widmen.

Warum genau dieses thema?
Mich interessiert insbesondere das Thema „Digitale 
Medien“, weil sich mit ihrer Ausbreitung eine auf 
Digitalität, Datenbanken und Algorithmen basierende, 
technologische, stille Revolution vollzieht, deren 
soziale, politische und kulturelle Konsequenzen wir 
momentan nicht abschätzen können. Zudem hat sich 
hierzu in Japan, wo diese medientechnologische 
Entwicklung weit fortgeschritten ist, ein fruchtbarer 
Diskurs entfaltet, der auch für akademische und 
politische Debatten hier bei uns von großem Interesse 
sein dürfte.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Zürich.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Feuerwehrmann.

Prof. dr. simone schmitz-spanke 
Professur für Biomarker in der 
Arbeitsmedizin

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich untersuche die zellulären Abwehrmechanismen 
gegen Gefahrstoffe. Viele Umwelt- und Arbeitsstoffe 
stören das zelluläre Gleichgewicht bis hin zur 
Initiation von bösartigen Tumoren. 

Warum genau dieses thema?
Mich fasziniert, wie komplex die Signalwerke im 
Körper verknüpft sind und dass ich jeden Tag neue 
Aspekte dieser Netzwerke entdecke. Gleichzeitig gibt 
es noch so viele unbekannte Abläufe, die wir 
erforschen können. 

Ihre letzte Station vor der FAU?
Leitung der Arbeitsgruppe „Toxicoproteomics“ im 
Institut für Hygiene und Arbeitsmedizin, Universitätskli-
nikum Essen.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Mein Computer und die Stoffwechseltafeln an der 
Wand, an denen ich alle regulierten Proteine bzw. 
Metaboliten markieren kann.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich wollte immer auf Expeditionen gehen.
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Prof. dr. ralf müller
Lehrstuhl für Digitale Übertragung

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Mein Forschungsschwerpunkt ist die drahtlose 
Informationsübertragung.

Warum genau dieses thema?
Dieses Thema ist wichtig für die Gesellschaft und hat 
großes Potenzial für Innovationen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Die Norwegische Technisch-Naturwissenschaftliche 
Universität in Trondheim.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Mein Büro und die Tafeln der Hörsäle.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Mein Laptop.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich wollte immer Forscher werden, erst Archäologe, 
dann Chemiker, dann Mathematiker, dann Informatiker, 
schließlich Ingenieur.

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... spiele ich Schach. 
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Prof. dr. gregor Zöttl
Professur für Volkswirtschaftslehre 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die Ausgestaltung von regulierten und unregulierten 
Märkten. Ein besonderer Fokus liegt aktuell im 
Bereich Energiewirtschaft. 

Warum genau dieses thema?
Mich fasziniert es, die wirtschaftliche Interaktion auf 
Märkten zu verstehen und zu gestalten. In der 
heutigen Welt ist dies von zentraler Bedeutung. Nur 
die präzise Ausgestaltung der Rahmenbedingungen 
dieser Interaktionen erlaubt es, insgesamt sinnvolle 
und tragfähige (Markt)-Ergebnisse zu erhalten. Eine 
umsichtige Ausgestaltung der Energiemärkte ist 
momentan von besonders herausragendem Interesse. 

Ihre letzte Station vor der FAU?
Ludwig-Maximilians-Universität München.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Die wunderbaren Vorlesungs- und Büroräume mit Blick 
auf Nürnberg und auf die Nürnberger Burg.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Im Grundschulalter Bauer, später Richter.

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... bin ich ziemlich sicher in irgendeiner Form 
zusammen mit meiner Frau damit beschäftigt, dass 
das Familienleben für unsere drei Kinder rund läuft.

Prof. dr. klaus Ulrich schmolke
LS für Bürgerliches Recht, Handels-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht

Was sind ihre Forschungsschwerpunkte?
Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Recht 
der Kapitalgesellschaften sowie dem Kapital-
marktrecht. Hierbei nutze ich vor allem rechtsverglei-
chende und ökonomische Ansätze zur Analyse und 
Bewertung des Rechts.

Warum genau diese themen?
Das private Wirtschaftsrecht hat nicht nur eine 
enorme praktische Bedeutung, sondern bietet auch 
immer neue intellektuelle Herausforderungen. Die 
Wahl meiner Forschungsmethoden ist nicht zuletzt 
auf eine bessere Anschlussfähigkeit der hierzulande 
bislang doch eher hermetisch anmutenden 
Rechtswissenschaft gerichtet.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Unmittelbar vor meiner Anstellung an der FAU habe ich 
einen Lehrstuhl an der Universität Marburg vertreten. 
Davor war ich einige Jahre am Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht in 
Hamburg beschäftigt.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
An meine frühesten Berufswünsche kann ich mich 
nicht mehr erinnern. Aber ich wollte schon recht bald 
Forscher werden. Dabei dachte ich zunächst aber eher 
an Archäologie à la Indiana Jones.

Prof. dr. Yurdagül Zopf 
Professur für Klinische und Experi-
mentelle Ernährungsmedizin

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Etablierung einer individuellen  Ernährungstherapie bei 
Patienten mit einer malignen, das heißt bösartigen, und 
chronisch benignen Erkrankung wie beispielsweise 
einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.

Warum genau diese themen?
Sowohl bei einer malignen als auch bei einer 
chronisch benignen Erkrankung kommt es durch den 
katabolen Stoffwechsel zu einer Gewichtsabnahme 
und einer Mangelernährung. Dies ist verbunden mit 
einer erhöhten Morbidität und Mortalität des 
Patienten. Durch eine angepasste Ernährungstherapie 
soll dies verhindert werden. 

Ihre letzte Station vor der FAU?
Ich war schon immer an der FAU tätig.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Das Ernährungsteam in der Medizinischen Klinik 1.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Mein Telefon und mein Computer.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich wollte Ärztin werden ...

Wenn ich nicht als Professorin unterwegs bin, dann ...
... bin ich eine Mutter.
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Daniel Abrar und valerian Altersberger, 
Doktoranden am Lehrstuhl für Anatomie II, erhalten 
jeweils einen Sicca-Förderpreis. Der Preis wird vom 
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands an 
junge Wissenschaftler verliehen, die auf dem Gebiet 
des trockenen Auges forschen. 

PD Dr. Philipp Bahrmann,
Lehrstuhl für Innere Medizin (Geriatrie), hat den 
Förderpreis der Rolf-und-Hubertine-Schiffbauer-Stif-
tung erhalten. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert 
und zeichnet Bahrmanns Studie zu älteren 
Herzinfarkt-Patienten in der Notfallambulanz aus. 

Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Biomateriali-
en), hat vom argentinischen Wissenschaftsministeri-
um den Preis RAICES 2013 verliehen bekommen. 
Damit werden argentinische Wissenschaftler 
gewürdigt, die im Ausland leben, herausragende 
wissenschaftliche Leistungen vollbracht haben und 
sich außerdem für den wissenschaftlichen und 
akademischen Austausch zwischen Argentinien und 
ihrem Aufenthaltsland einsetzen. 

Dr. Anja miriam Boos,
Professur für Plastische Chirurgie und Handchirurgie,  
ist von der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für 
Mikrochirurgie der peripheren Nerven und Gefäße (DAM) 
prämiert worden: Sie hat den Preis für den besten 
experimentellen Vortrag über einen neuen Therapiean-
satz in der regenerativen Medizin gewonnen. Das Thema 
ihrer Arbeit war die Frage, wie sich die gefäßversorgte 
Knochengewebszüchtung optimieren lässt. 

Dr. Heiko Bruns,
Lehrstuhl für Hämatologie / Internistische Onkologie,   
ist von der Erich-und-Gertrud-Roggenbuck-Stiftung 
mit 70.000 Euro für sein Forschungsprojekt über 
bösartige Lymphome ausgezeichnet worden. Die 
Stiftung unterstützt wissenschaftliche Arbeiten, die 
sich mit den Ursachen, dem Entstehen und der 
Therapie von Krebserkrankungen beschäftigen.

christian Gröschel,
Lehrstuhl für Kunststofftechnik, ist mit dem German-
High-Tech-Champions-Award der Fraunhofer-Gesell-
schaft ausgezeichnet worden. Damit ehrt die 
Gesellschaft einen neuartigen Produktionsprozess für 
Kunststoffhohlkörper, der eine energieeffiziente und 
zugleich eine wirtschaftliche Fertigung erlaubt. Dieses 
sogenannte Twin-O-Sheet-Verfahren könnte beispiels-
weise in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. 

victoria Gutsche, 
Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, 
ist für ihre Dissertation zum Thema „Zwischen 
Abgrenzung und Annäherung. Konstruktionen des 
Jüdischen in der Literatur des 17. Jahrhunderts“ mit 
dem Lilli-Bechmann-Rahn-Preis ausgezeichnet 
worden. Der Preis wird jährlich für besonders 
herausragende geistes- bzw. kulturwissenschaftliche 
Promotionen an der FAU vergeben.

Dr. Ulrike Hampel, 
Lehrstuhl für Anatomie II, erhält von der Deutschen 
Ophtalmologischen Gesellschaft eine Förderung über 
10.000 Euro für ihr Forschungsprojekt zum 
trockenen Auge. Dabei untersucht sie, inwieweit das 
Molekül Resolvin bei dieser Krankheit die Therapie 
unterstützen könnte. Außerdem hat die Sächsische 
Augenärztliche Gesellschaft Hampel einen 
Wissenschaftspreis verliehen.

Andreas Heindel, Eugen Wige  
und Prof. Dr. André Kaup, 
Lehrstuhl für Multimediakommunikation und 
Signalverarbeitung, haben beim Picture Coding 
Symposium in Kalifornien den ersten Platz auf der 
Grand Video Compression Challenge erreicht. Ihr 
Beitrag „Sample-based Weighted Prediction for Loss-
less Enhancement Layer Coding in HEVC“ wurde 
dafür mit dem Best-Tool-for-High-Efficiency-Video-
Coding-Award ausgezeichnet. 
Darüber hinaus wurde der Vortrag von Prof. Dr. André 
Kaup in der Runde der Finalteilnehmer der Grand 
Compression Challenge mit einem Best-Presentati-
on-Award ausgezeichnet. Das Symposium findet seit 
1969 jährlich statt und widmet sich dem Thema der 
Codierung visueller Daten.

Prof. Dr. Peter Hommelhoff,
Lehrstuhl für Experimentalphysik, ist vom Euro- 
päischen Forschungsrat (ERC) mit einem Consolida-
tor Grant über zwei Millionen Euro ausgezeichnet 
worden. Der ERC vergibt diese Grants ausschließlich 
für als bahnbrechend und exzellent bewertete 
Forschungsvorhaben. Hommelhoff untersucht die 
Wechselwirkung von Laserlicht und Materie. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Raymund Horch, 
Professur für Plastische Chirurgie, ist die Ehrendok-
torwürde der Tongji-Medical-School der Huazhong 
University of Science and Technology in Wuhan, 
China, verliehen worden.

Prof. Dr. Willi A. Kalender, 
Lehrstuhl für Medizinische Physik, hat von der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (DGOOC) die Pauwels-Me-
daille für seine Förderung der orthopädischen 
Forschung verliehen bekommen. 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. em. Dr. Johannes Lähnemann, 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des 
Evangelischen Religionsunterrichts, hat den 
Höffmann-Wissenschaftspreis für interkulturelle 
Kompetenz verliehen bekommen. Die mit 10.000 
Euro dotierte Auszeichnung honoriert sein Engage-
ment für den Austausch mit Vertretern anderer 
Religionen innerhalb und außerhalb Europas.

Prof. Dr. Gerd Leuchs, 
Lehrstuhl für Experimentalphysik (Optik) und Direktor 
am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts 
(MPL), hat einen Advanced Grant des Europäischen 
Forschungsrates (ERC) erhalten. Der Preis ist mit 
rund 1,5 Millionen dotiert und soll wegweisende 
Forschungsprojekte renommierter Wissenschaftler 
fördern. 

PD Dr. Katharina Luttenberger, 
Psychiatrische und Psychotherapeutische Klinik, ist 
mit dem Preis für „Versorgungsforschung und 
Epidemiologie psychischer Störungen“ ausgezeich-
net worden. Die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN) würdigt damit Luttenber-
gers Forschung auf dem Gebiet der ressourcenerhal-
tenden Therapien und der neuropsychologischen 
Diagnostik der Demenz. Das Preisgeld von 5.000 
Euro soll für einen Forschungsaufenthalt im Ausland 
verwendet werden, so die Vorgabe der Jury.

Walter müller, 
Feinmechanikermeister am Institut für Medizinische 
Physik, ist von der Handwerkskammer für Mittelfran-
ken mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet 
worden. Damit ehrt die Kammer seine Verdienste in 
der Berufsbildung im Handwerk. Seit 1981 engagiert 
sich der Werkstattleiter sowohl als Ausbilder als auch 
als Prüfer in der Ausbildung von Feinmechanikern.  In 
den vergangenen Jahren kamen von ihm ausgebilde-
te Feinmechaniker in Landes- und Bundeswettbe-
werben mehrfach auf das Siegertreppchen. Fo
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MItARbEItER GEEhRt UND vERAbschIEDEt

Viele Jahre sind sie Tag für Tag in ihr Büro an der FAU gegangen – als Mitarbeiter. Jetzt dürfen sie das zwar  
immer noch – aber als Besucher: Anfang Dezember verabschiedete Kanzler Thomas A.H. Schöck (Mitte) 
Dr. Walther Göttlicher (v.l.), Gertraud Pickel, Ingrid Walther und Günter Ilgenfritz im Rahmen einer kleinen Feier 
in der Aula des Schlosses ganz offiziell in den Ruhestand.

Ebenfalls im Dezember sind weitere Mitarbeiter aus der Universitätsverwaltung für ihre langjährige Treue zur 
FAU von Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske (l.) und Kanzler Thomas A.H. Schöck (r.) geehrt worden: 
Marianne Albert, Ingrid Degenkolbe, Irmgard Förster, Hildegard Geinzer-Manzke, Ulrike Grundmann, Elisabeth 
Günther, Gudrun Kelp, Doris Kharshouf, Margrit Lehner, Walter Müller, Karl-Heinz Seufert, Monika Strampfer, 
Ellen Susilo-Sigit, Alice Merces Alves Pereira, Manuela Ambrusch, Alexandra Arbinger, Günter Biller, Kerstin 
Blüthner, Norbert Donhauser, Sigrid Duschek, Christine Fiedler, Harald Flachenecker, Inge Gänsbauer, 
Susanne Grimm, Susanne Grothmaak, Elisabeth Heimann, Norbert Heinrich, Andrea Hilpert, Karola Hümmer, 
Liane Klecha, Markus Kratz, Karin Kritzler, Ellen Lange, Dieter Lunz, Marica Mijatovic, Caspar-Dominik Müller, 
Anna Pesa, Gertraud Pickel, Eva-Maria Regenfus, Uwe Rothkegel, Susanne Ruth, Anke Schminke, Susanne 
Schönherr, Hasso Schüler, Hedi Sill, Wilhelm  Stillkrieg, Elmar Stolbinger, Irmgard Stolbinger, Birgit Strauss, 
Hans-Peter Übel, Margit Vierzigmann, Erwin Walter und Susanne Werner.

Dr. Dieter Poschardt, 
ehemaliger Leiter des Praktikumsamts für das 
Lehramt an Grund- und Mittelschulen, hat das 
Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. In 
seiner Funktion war er verantwortlich für den Aufbau 
eines Amtes für Auslandsbeziehungen. Er hat dabei 
ein Netz von Praktikumsschulen in den unterschied-
lichsten Ländern geschaffen und Studierende dorthin 
vermittelt.

Dr. Julia Reinfelder, 
Nuklearmedizinische Klinik, ist für ihre Promotion mit 
dem Kulturpreis Bayern 2013 der Bayernwerk AG 
ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 2.000 Euro 
dotiert und wird an junge Forscher für herausragende 
wissenschaftliche und künstlerische Leistungen 
vergeben.

Karoline Stiefel, 
Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie, ist 
für ihre Magisterarbeit zum Thema „Visualisierungen 
der detektivischen Imagination in den TV-Serien 
Sherlock und House, M.D.“ mit dem Fritz-und-Maria-
Hofmann-Preis geehrt worden.

Prof. Dr. markus Stiglbauer, 
Juniorprofessur für Corporate Governance, erhält von 
der Dr.-Werner-Jackstädt-Stiftung einen Jack-
städt-International-Teaching-Grant. Damit fördert die 
Stiftung die Internationalisierung des Studiums sowie 
die lehrbezogene internationale Vernetzung im 
Bereich Betriebswirtschaftslehre. Außerdem erhält 
Stiglbauer den Dr.-Michael-Munkert-Förderpreis. Die 
gleichnamige Stiftung unterstützt mit der Auszeich-
nung die internationale Konferenz „Global Capital 
Market and Corporate Governance: Issues of 
Efficiency and Performance“, die im September am 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften stattfinden 
wird.

Prof. Dr. Dr. michael Stürzl, 
Professur für Molekulare und Experimentelle 
Chirurgie, hat von der Wolfgang-Lutz-Stiftung 70.000 
Euro erhalten. Damit will Stürzl verbesserte 
Modellsysteme zur Erforschung des kolorektalen 
Karzinoms entwickeln und die molekularen 
Mechanismen bei der Entstehung dieser Krankheit 
analysieren. 
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mareike transfeld, 
Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie, 
hat für ihre Diplomarbeit mit dem Thema „Challen-
ging Goliath: The Yemeni Congregation for Reform 
and its Struggle for Political Change (2006-2011)“ 
den Luise-Prell-Preis erhalten.

Dr. manuel Weber, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgische Klinik, hat 
eine der wichtigsten Nachwuchs-Auszeichnungen in 
Deutschland im Bereich der Zahnmedizin erhalten: 
den DGZMK/BZÄK/Dentsply-Förderpreis 2013. Der 
Wissenschaftler wurde für eine Untersuchung aus dem 
Bereich der immunologischen Vorgänge bei 
Kopf-Hals-Tumorerkrankungen in der Kategorie 
„Klinische Verfahren und Behandlungsmethoden“ 
geehrt. 

Prof. Dr. Gerd Weseloh, 
Orthopädische Klinik, ist aufgrund seiner außeror-
dentlichen Verdienste um die Entwicklung und 
Förderung der Orthopädie zum Ehrenmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie (DGOOC) ernannt worden. 
Die Gesellschaft hat derzeit etwa 3.300 Mitglieder.

Dr. Friedrich Wolff, 
ehemaliger Mitarbeiter am Lehrstuhl für Werkstoffwis-
senschaften (Polymerwerkstoffe), ist mit dem zweiten 
Platz beim Technik-Preis der Firma Rehau ausgezeich-
net worden. Mit dem über 2.000 Euro dotierten Preis 
würdigt das Unternehmen seine Doktorarbeit  mit dem 
Titel „Physikalisches Schäumen von präkeramischem 
Silikonharz mit Kohlenstoffdioxid“.

Dr. christian Ziegler, 
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und 
Produktionssystematik, ist mit dem Bühler Motor 
Mechatronic Award 2013 ausgezeichnet worden. Mit 
dem über 5.000 Euro dotierten Preis werden seine 
Arbeiten im Bereich der mechatronischen Systeme in 
der Medizin gewürdigt. Für seine Doktorarbeit 
entwickelte der Wissenschaftler etwa ein hochflexib-
les Strahlentherapiegerät, das sich für die Behand-
lung der unterschiedlichsten Tumoren eignet.

FUNktIoNEN

Prof. Dr. Alexander Brem, 
Juniorprofessur für Ideen- und Innovationsmanage-
ment, ist seit Januar ein CCSR International Research 
Associate an der DeMontfort University in Leicester, 
Großbritannien. Das interdisziplinäre Centre for 
Computing and Social Responsibility (CCSR) ist eine 
der wichtigsten Einrichtungen in der internationalen 
Forschung zu ethischen Fragen von Zukunftstechno-
logien. 

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske,
Präsident der FAU, ist zum Vizepräsidenten der 
Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) wiedergewählt 
worden. Die Einrichtung fördert und koordiniert den 
Einsatz und die Entwicklung multimedialer Lehr- und 
Lerninhalte in den bayerischen Hochschulen. Der 
Verbundcharakter der vhb soll gewährleisten, dass 
das fachliche, technische und didaktische Potenzial 
der bayerischen Hochschulen im Bereich der 
virtuellen Lehre für die Studierenden unabhängig von 
ihrem Studien- und Wohnort nutzbar wird. 

Prof. Dr. Klaus Herbers, 
Lehrstuhl für Geschichte des Mittelalters, ist zum 
Vorsitzenden der Deutschen Kommission für die 
Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie 
der Wissenschaften und Literatur in Mainz gewählt 
worden. Zu den Regesta Imperii gehören alle 
urkundlichen und historiographischen Quellen der 
römisch-deutschen Könige von den Karolingern bis 
zu Maximilian I. sowie der Päpste des frühen und 
hohen Mittelalters. Die Kommission ist für die 
Neubearbeitung dieser Urkunden zuständig.

Prof. Dr. michael Lackner,
Lehrstuhl für Sinologie, ist zum Mitglied der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 
(Sektion Kulturwissenschaften) ernannt worden. Die 
Gesellschaft, gegründet 1652, ist die älteste 
naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesell-
schaft im deutschsprachigen Raum.

Prof. Dr. Sigrid Leyendecker, 
Lehrstuhl für Technische Dynamik, ist für die 
kommenden zwei Jahre in den Vorstandsrat der 
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und 
Mechanik (GAMM) gewählt worden. Die Gesellschaft 
fördert die wissenschaftliche Entwicklung sämtlicher 
Gebiete der Angewandten Mathematik und der 
Mechanik, unter anderem mit Workshops, insbesonde-
re auch für jüngere Wissenschaftler, und mit ihrer 
internationalen Jahrestagung, die im März in Erlangen 
stattfinden wird. 

Prof. Dr. monika Pischetsrieder, 
Lehrstuhl für Lebensmittelchemie, ist für die 
kommenden drei Jahre zur Vorsitzenden der 
Lebensmittelchemischen Gesellschaft gewählt 
worden. Die Gesellschaft ist die größte Fachgruppe 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh). 

Prof. Dr. Karl-Heinz Plattig, 
Institut für Physiologie und Pathophysiologie, ist von 
der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften 
und Künste als Ordentliches Mitglied der Naturwis-
senschaftlichen Klasse aufgenommen worden. Die 
Akademie wurde 1979 in München gegründet und 
vergibt unter anderem jährlich an junge Wissen-
schaftler und Künstler Stipendien. 

Prof. Dr. Ulrich Rüde, 
Lehrstuhl für Informatik 10 (Systemsimulation), ist in 
die Kommission für IT-Infrastruktur der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) berufen worden. Das 
Gremium befasst sich mit Fragen der IT-Ausstattung 
von Hochschulen und Klinika und gibt Empfehlungen 
zu IT-Gesamtkonzepten, IT-Installationen und 
Konzepten zur Vernetzung.

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schüttler, 
Lehrstuhl für Anästhesiologie und Dekan der 
Medizinischen Fakultät, ist zum Mitglied in der 
Sektion Chirurgie, Orthopädie und Anästhesiologie 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina ernannt worden. Die Gesellschaft hat derzeit 
rund 1.500 Mitglieder. 
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Prof. Dr. Hans-Peter Steinrück, 
Inhaber des Lehrstuhls für Physikalische Chemie II, 
ist zum Fellow of the American Physical Society (APS) 
ernannt worden. Damit ehrt die Gesellschaft seine 
bahnbrechenden Arbeiten zur Photoelektronen-Spek-
troskopie an ionischen Flüssigkeiten sowie 
innovative in-situ-Experimente, in denen er 
Photoelektronen-Spektroskopie mit Molekularstrahl-
techniken kombiniert. Die APS hat derzeit mehr als 
50.000 Mitglieder

Prof. Dr. Georges tamer, 
Lehrstuhl für Orientalische Philologie und Islamwissen-
schaft, ist in das Zentralkomitee des Weltkirchenrates 
gewählt worden. Das Zentralkomitee ist das höchste 
Gremium des Rates und besteht aus 150 Mitgliedern. 
Für sieben Jahre wird der Erlanger Gelehrte damit 
ehrenamtlich im Zentralkomitee mitarbeiten. Der 
Weltkirchenrat repräsentiert mehr als 560 Millionen 
Christen in rund 350 Kirchen weltweit.

Prof. Dr. Kai-Ingo voigt, 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Industriebetriebslehre, ist der neue Vorsitzende der 
Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft in Köln. Die 
Organisation will die Theorie der Unternehmung und 
ihrer Anwendung in der Praxis weiterentwickeln und 
hat etwa 270 Mitglieder aus Wissenschaft und 
Wirtschaft.

 

RUF ERhAltEN

Prof. Dr. thomas Brabletz, Universitätsklinik 
Freiburg, auf die W3-Professur für Experimentelle 
Medizin I mit dem Schwerpunkt Molekulare 
Pathogeneseforschung am Nikolaus-Fiebiger-Zent-
rum.

RUF ANGENoMMEN

Prof. Dr. matthias Berking, Universität Marburg, auf 
die W3-Professur für Psychologie. 

Dr. Gian Luca Gardini, University of Bath, auf die 
W3-Professur für International Business and Society 
Relations mit dem Schwerpunkt Lateinamerika. 

Dr. Andreas Grüner auf die W3-Professur für 
Klassische Archäologie am Department Alte Welt und 
Asiatische Kulturen. 

Prof. Dr. Klaus Höcherl, Universität Regensburg, auf 
die W2-Professur für Molekulare Pharmakologie am 
Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakolo-
gie und Toxikologie. 

Prof. Dr. Dominique de Ligny, Universität Lyon, auf 
die W2-Professur für Glas und Keramik. 

Prof. Dr. markus metzler, Kinder- und Jugendmedi-
zin mit dem Schwerpunkt Pädiatrische Onkologie 
und Hämatologie, auf die W2-Professur für 
Kinder- und Jugendmedizin.

Dr. Harald tauchmannauf die W2-Professur für 
Gesundheitsökonomie.

RUF NAch AUsWäRts ERhAltEN

PD Dr. Dr. michael Scholz, Institut für Anatomie II, 
an die Universität Krems, Österreich.

hoNoRARpRoFEssoR/IN 

Dr. Peter Weidinger, Lehrstuhl für Werkstoffwis-
senschaften, für das Fachgebiet Werkstoffwissen-
schaften.

vERlEIhUNG Apl. 
pRoFEssoR/IN 

PD Dr. Andrea Kleindienst, 
Neurochirurgische Klinik.

PD Dr. tim Krafft, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgische Klinik. 

PD Dr. Ulrich Lohbauer, Lehrstuhl für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, insbesondere Zahnerhal-
tung, Parodontologie und Kinderzahnheilkunde. 

PD Dr. michael Patrick Lux, Frauenklinik.

PD Dr. volker müller, Chirurgische Klinik.

PD Dr. manfred Rauh, Kinder- und Jugendklinik. 

PD Dr. Bernd Spriewald, Lehrstuhl für Hämatologie / 
Internistische Onkologie.

PD Dr. Beate Winner, IZKF - Interdisziplinäres 
Zentrum für Klinische Forschung.
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ERtEIlUNG lEhRbEFUGNIs/
pRIvAtDozENt/IN 

Dr. martin Glöckler, Kinderkardiologische Abteilung 
in der Kinder- und Jugendklinik, für das Fachgebiet 
Kinder- und Jugendmedizin. 

Dr. Gintautas Korinth, Lehrstuhl für Arbeits- und 
Sozialmedizin, für das Fachgebiet Arbeits-, Sozial- 
und Umweltmedizin.

Dr. Dimitrios mougiakakos, Lehrstuhl für Hämatolo-
gie/Internistische Onkologie, für das Fachgebiet 
Experimentelle Medizin.

Dr. martin Ritt, Lehrstuhl für Innere Medizin 
(Geriatrie), für das Fachgebiet Innere Medizin.

Dr. Stephanie Stiel, Abteilung für Palliativmedizin in 
der Anästhesiologischen Klinik, für das Fachgebiet 
Palliativmedizin.

Dr. Frank vollmer, Lehrstuhl für Experimentalphysik, 
für das Fachgebiet Pysik.

Dr. christiane Zweier, Lehrstuhl für Humangenetik, 
für das Fachgebiet Humangenetik.

EMERItIERUNG/RUhEstAND 

Prof. Dr. Paul müller, Lehrstuhl für 
Experimentalphysik.

vERstoRbEN

Prof. Dr. titus Heydenreich, Emeritus für Romanis-
tik, insbesondere Literatur- und Kulturwissenschaft 
und Dekan der Philosophischen Fakultät II von 1986 
bis 1990, am 23. Dezember 2013 im Alter von 77 
Jahren.

Prof. Dr. Adolf Wilhelm Lohmann, ehemaliger 
Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Optik, am 15. 
Dezember im Alter von 87 Jahren. 

Prof. Dr. cristina meinecke, Professur für 
Psychologie, am 14. November 2013 im Alter von 61 
Jahren.

Prof. Dr. Wigand Ritter, Emeritus des Lehrstuhls für 
Wirtschafts- und Sozialgeographie, am 4. November 
2013 im Alter von 80 Jahren.

Prof. Dr. Hans-Werner Scheloske, Professor für 
Didaktik der Biologie am Zoologischen Institut, am 
14. Dezember 2013 im Alter von 75 Jahren. 

Prof. Dr. Herbert Wenzel, Professor für Technische 
Chemie, am 27. Oktober 2013 im Alter von 78 
Jahren.

WEItEREs AUs DEN 
FAkUltätEN 

christian müller-thomas, Familienservice der FAU, 
ist neuer Gleichstellungsbeauftragter der Universität. 

PD Dr. matthias Stadelmann, Lehrstuhl für Neuere 
und Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der 
Geschichte Osteuropas, vertritt bis 31. August 2014 
eine Professur an der Universität Eichstädt-Ingol-
stadt.

Prof. Dr. markus Stiglbauer, Juniorprofessur für 
Corporate Governance, vertritt bis 31. März 2014 
eine W3-Professur für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalmanage-
ment und Organisation an der Hochschule Lahr.

Dr. martin Zwickel, Serviceeinheit Lehre und 
Studienberatung am Fachbereich Rechtswissen-
schaft, ist von 3. März bis 28. März als Gastprofessor 
an der Universität Saint-Etienne tätig.
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Wussten sie eigentlich, dass ...

Bekannt aus vielen deutschen 
Gärten: der Gartenzwerg. Er 
gilt als das Kitschobjekt 
schlechthin. 
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… sich Kitsch nicht nur wissenschaftlich ana-
lysieren lässt, sondern dies sogar an der FAU 
gemacht wurde? Zusammen mit ihrem Do-
zenten Dr. Hans Jürgen Luibl haben sich 18 
Studierende an dieses seltsam schillernde 
Phänomen herangewagt und erst einmal 
kräftig gesammelt: Gartenzwerge, Winkekat-
zen, Jesus-Armbänder. Das war ein Teil des 
Seminars und eigentlich nur der Anfang. 
Denn dass sich Dichter und Denker wie Goe-
the, Schiller oder Bourdieu mit dem Thema 
beschäftigt haben, war für den einen oder 
anderen Studierenden sicherlich neu. Kitsch 
hieß damals allerdings noch nicht Kitsch, und 
die Gelehrten hatte auch eher die Frage um-
getrieben, ob Trivialliteratur wirklich trivial ist. 
Die Studierenden und ihr Dozent jedenfalls 
kamen zu dem Schluss: Kitsch ist auch ir-
gendwie Kunst. Und so haben sie eine Aus-
stellung organisiert, in der die Besucher eine 
quietschbunte Glitzerwelt mit Objekten aus 
Politik, Religion und Kunst kennenlernen. 
Dabei wird einigen wohl erst klar werden, 
wie viel Kitsch sie in den eigenen vier Wän-
den versammelt haben und dass all diese 
kleinen und großen Dinge einen emotionalen 
Wert besitzen – kurz: Kitsch doch etwas 
ganz Schönes ist. 
Na, haben Sie Lust bekommen? Die Ausstel-
lung „HerzTräne“ in der Villa an der Schwa-

bach in Erlangen ist noch bis zum 10. April 
2014 geöffnet und kann im Rahmen einer 
Führung besucht werden. 
Mehr Infos: www.bildungevangelisch.de n

Fo
to

s:
 P

an
th

er
m

ed
ia

Die Winkekatze – mehr als nur kultiger Trash?



SONNTAG, 02.03.2014,  13:30 UHR  SPVGG GREUTHER FÜRTH – FSV FRANKFURT 1899

SONNTAG, 16.03.2014,  13:30 UHR  SPVGG GREUTHER FÜRTH – 1. FC UNION BERLIN

DIENSTAG, 25.03.2014,  17:30 UHR  SPVGG GREUTHER FÜRTH – FORTUNA DÜSSELDORF

11.04. – 14.04.2014*  SPVGG GREUTHER FÜRTH – FC ERZGEBIRGE AUE

25.04. – 28.04.2014*   SPVGG GREUTHER FÜRTH – TSV 1860 MÜNCHEN

SONNTAG, 11.05.2014,  13:30 UHR  SPVGG GREUTHER FÜRTH – SV SANDHAUSEN

Die Heimspiele bis Saisonende:

*Die Spielpaarungen sind noch nicht genau terminiert

ONLINE-TICKETSHOP: www.lms-ticket.de/greutherfuerth
ONLINE-FANSHOP: www.lms-ticket.de/greutherfuerth-shop
TICKET-HOTLINE:  01803-019030  Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr, Sa 10.00 – 14.00 Uhr

(0,09 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.greuther-fuerth.de
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