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Theorie? Praxis?
Warum an Universitäten beides zählt. Ein Interview.
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Wie anwendungsbezogen muss die Lehre 
an der Uni sein? Darüber diskutieren die 

Vizepräsidenten für Lehre und für 
Forschung, Prof. Dr. Antje Kley und Prof. 

Dr. Joachim Hornegger.

Doktoranden am Exzellenzcluster haben sich als 
Event-Manager versucht – und viel Lob erhalten.

Strom vor Ort produzieren und vor Ort verbrauchen –  
das ist der Schlüssel für die Energiewende.

Kinder bekommen und studieren? Angehörige pflegen und 
arbeiten? Kein Problem, wenn es jemanden gibt, der hilft.

Aus Samen sollen Tomatenpflänzchen wachsen – 
wie das Ganze im Weltraum funktioniert,  
daran arbeiten derzeit FAU-Biologen.

22 2410
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Sommersemester 2014
 
Wissenschaft im Schloss

 

jeweils  
Montag,  

18.00 – 19.30 Uhr  
Aula des  

Schlosses, 
Erlangen 

„ELINAS –  
Zentrum für Literatur  
und Naturwissenschaft“
Zahl und Erzählung:  
Über das Wechselspiel von  
Physik und Poesie
Prof. dr. Klaus mecke 
lehrstuhl für Theoretische Physik

dr. aura Heydenreich  
lehrstuhl für neuere deutsche  
literaturgeschichte

Veranstaltungsort:
Aula des Schlosses Erlangen (2. OG) 
Schlossplatz 4 
91054 Erlangen

Die Erlanger Schritte-Sammler 
Wie die moderne Medizin  
mit Hilfe der Bewegungsanalyse 
Krankheiten diagnostizieren und 
behandeln will 
Chronische Bewegungs- 
erkrankungen – Anforderungen  
an die moderne Medizin
Prof. dr. Jürgen Winkler  
neurologische Klinik

Mobile und automatisierte  
Bewegungsanalyse von  
Gangstörungen
Pd dr. Jochen Klucken 
neurologische Klinik

Erkennung von Bewegungs- 
mustern – Big Data Mining
Prof. Dr. Björn Eskofier 
lehrstuhl für informatik 5 (mustererkennung)

„Synthetische Biologie“ 
Neuartige Wirkstoffe aus  
der Werkstatt des Lebens 
Der Biochemische Baukasten 
der Natur als Schlüssel  
zum Aufbau neuartiger  
Produktionsverfahren für die  
Herstellung von Wirkstoffen
Prof. dr. uwe Sonnewald 
lehrstuhl für Biochemie
Prof. dr. rainer Böckmann 
Computational Biology

Foto: Kurt Fuchs/ZIMT Grafik: Prof. Dr. Rainer BöckmannGrafiik: Joseph Reinthaler

Spitzenforschungsprojekte der Emerging Fields Initiative stellen sich vor

05.05.2014 26.05.2014 23.06.2014
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ab nach draußen
Sommerzeit ist Gartenzeit. Der Botanische Garten Erlangen lockt die Besucher 
mit vielen Veranstaltungen. Am Mittwoch, 2. Juli, wird das Aromagartenfest gefei-
ert und am Sonntag, 13. Juli, der Tag des Botanischen Gartens. Kurz darauf, am 
Donnerstag, 24. Juli, lädt der Garten zum Sommerabend mit der Profs Night Big 
Band. In der Zeit von Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 31. August, steht eine Ausstel-
lung unter dem Motto „Nektar, Duft und Farbe: Marketing im Pflanzenreich“. Ne-
ben diesen Höhepunkten im Gartenkalender finden Führungen zu ganz unter-
schiedlichen Themen statt – die Termine gibt’s im Internet unter der Adresse 
www.botanischer-garten.fau.de. 

Hilfe für Saif
Saif braucht Hilfe. Der knapp zwei Jahre alte Junge ist schwer herzkrank. Mitte März 
kam er aus Damaskus nach Erlangen. Hier rettete ihm eine erste Herzoperation am 
Uni-Klinikum Erlangen das Leben. Die Reise nach Deutschland und die OP wurden 
aus Spendengeldern des Vereins „Erlangen hilft“ sowie der Hilfsaktion des Uni-Kli-
nikums Erlangen „Kinderherz-OP“ finanziert. In wenigen Wochen jedoch müssen die 
Herzspezialisten ein zweites Mal operieren, damit Saif wieder gesund wird. Dafür 
haben die beiden Initiativen jetzt einen Spendenaufruf gestartet. Das Spendenkonto 
des Vereins „Erlangen hilft“ lautet: Sparkasse Erlangen, BLZ 763 500 00, Kontonr. 
600 50 959, Stichwort: „Saif“.

Wissenschaft im Schloss 
Was haben Physik und Poesie gemeinsam? Warum verraten unsere Schritte, ob wir 
gesund sind? Wie lassen sich Moleküle am Computer entwerfen? Diese Fragen beant-
worten Forscher der FAU bei der Vortragsreihe „Wissenschaft im Schloss“. 
Los geht’s am Montag, 5. Mai, mit „Zahl und Erzählung – Über das Wechselspiel von 
Physik und Poesie“. Wissenschaftler des Erlanger Zentrums für Literatur und Naturwis-
senschaft zeigen, wie sich zwei sehr unterschiedliche Gebiete gegenseitig bereichern. 
Am Montag, 26. Mai, folgt der Vortrag „Die Erlanger Schritte-Sammler: Wie die Medizin 
mit Hilfe der Bewegungsanalyse Krankheiten diagnostizieren und behandeln will“. Für 
ihre Untersuchungen statten die Forscher Patienten mit Sensoren aus, die Bewegun-
gen, speziell das Gehen, aufzeichnen und auswerten. Anhand der Daten wollen die Wis-
senschaftler erkennen, ob Therapien wirken und versuchen, in Zukunft Krankheiten so-
gar vorherzusagen. Am Montag, 23. Juni, schließlich beschäftigen sich Wissenschaftler 
mit dem Thema „Synthetische Biologie – Neuartige Wirkstoffe aus der Werkstatt des 
Lebens“. Sie erläutern, wie sie solche Stoffe aus Zellbausteinen zusammensetzen und 
warum dabei Simulationen am Computer helfen. Alle Vorträge finden in der Aula des 
Erlanger Schlosses statt und beginnen um 18 Uhr. Weitere Informationen sind unter 
www.efi.fau.de zu finden. 

Tombolaerlös für ein
 Eltern-Kind-Zimmer

Der Erlös aus der Tombola des diesjäh-
rigen Winterballs kommt dem Förder-
verein Familie und Wissenschaft der 
Universität Erlangen-Nürnberg zu Gute. 
Mit den 4.500 Euro wird der Verein am 
Universitätsklinikum Erlangen ein El-
tern-Kind-Zimmer einrichten.

Elite  
bleibt Elite

Der Masterstudiengang „Advanced Materi-
als and Processes“ darf sich bis mindes-
tens ins Jahr 2020 „Elitestudiengang“ nen-
nen. Nachdem die Förderung durch das 
Elitenetzwerk Bayern 2015 endet, finanzie-
ren die FAU und die Fraunhofer-Gesell-
schaft den Master aus eigenen Mitteln. Der 
Studiengang verbindet Werkstoff- und In-
genieurwissenschaften mit Chemie- und 
Biotechnologie.

Auf ins 
Jahr des Pferdes

Mit einem Neujahrsempfang hat das Kon-
fuzius-Institut Nürnberg-Erlangen Mitte Fe-
bruar das Jahr des Pferdes eingeläutet. 
Rund 200 Gäste aus Kultur, Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft waren dafür in 
den Festsaal des DB Museums Nürnberg 
gekommen. FAU-Präsident Prof. Dr. 
Karl-Dieter Grüske erinnerte in seinem 
Grußwort an die Anfänge des Instituts, das 
2006 als bundesweit zweites gegründet 
wurde. Die FAU ist einer der Träger der Ein-
richtung, die sich für die Vermittlung der 
chinesischen Sprache und Kultur einsetzt. 

Neun Fächer 
weltweit Spitze

Die FAU gehört in neun Disziplinen zu den 
200 besten Universitäten der Welt: und 
zwar in den Fächern Linguistik, Chemie, 
Chemieingenieurwesen, Maschinenbau, 
Elektroingenieurwesen, Materialwissen-
schaften, Medizin, Pharmazie/Pharmako-
logie sowie Physik/Astronomie. In Phar-
mazie/Pharmakologie sowie den Materi-
alwissenschaften rangiert die FAU sogar 
unter den Top 100. Für das Ranking hat 
Quacquarelli Symonds (QS), Dienstleister 
für Bildungsinformationen, zum dritten 
Mal in Folge 3.002 Universitäten nach 
einzelnen Fächern bewertet.

Wechsel am Klinikum 
Das Universitätsklinikum Erlangen hat seit 1. März einen neuen Kaufmännischen Di-
rektor, Dr. Albrecht Bender. Der 50-Jährige übernimmt das Amt von Alfons Gebhard, 
der nach 30 Jahren am Uni-Klinikum in den Ruhestand geht. „Unser Universitätskli-
nikum ist ein Hochleistungsmotor für Innovationen“, sagte Bender in seiner Antritts-
rede. Doch diese Innovationen kosten Geld – zum üblichen Kassensatz sind sie nicht 
finanzierbar. Seine Aufgabe sieht er deshalb darin, den Nutzen dieser Innovationen 
den Kostenträgern auch deutlich zu machen. Albrecht Bender studierte an der FAU 
und der Universität Kiel Jura. Das Uni-Klinikum kennt er seit 18 Jahren, zuletzt war 
der 50-Jährige stellvertretender Kaufmännischer Direktor. Von seinem Vorgänger Al-
fons Gebhard übernimmt er ein finanziell gesundes Großkrankenhaus der Maximal-
versorgung, das seit Jahren einen ausgeglichenen Jahresabschluss vorweisen kann. 
Gebhard begleitete es erfolgreich in die rechtliche und finanzielle Selbstständigkeit, 
zentralisierte die Klinikverwaltung und führte eine leistungsorientierte Erlösbudgetie-
rung ein. Gebhard hatte 1983 zunächst die Leitung der Zentralen Klinikverwaltung 
übernommen, 1991 wurde er Verwaltungsdirektor und 1999 schließlich Kaufmänni-
scher Direktor sowie Vorstandsmitglied.

nacHricHTen
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ein Gewächshaus mit Tomatenpflanzen, 
ein Wassertank, ein Rieselfilter und ein 

Tank, in dem die einzellige Alge Euglena gra-
cilis schwimmt. Dazu die nötige Ausrüstung, 
um die Experimente durchzuführen. Fertig ist 
der Versuchsaufbau der FAU-Arbeitsgruppe 
um den Zellbiologen PD Dr. Michael Lebert. 
Das Problem: All das muss in einen ein Meter 
hohen Zylinder aus Metall mit einem Meter 
Durchmesser hineinpassen – und alle Versu-
che müssen ohne menschliches Zutun ab-
laufen. Denn der Zylinder ist das Kernstück 
eines Kompaktsatelliten des  Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in 
Köln und wird im Jahr 2016 für rund 18 Mo-
nate in die Erdumlaufbahn geschossen. Wie 
die Experimente auf Miniaturformat verklei-
nert werden und autark ablaufen können, da-
ran arbeiten die Wissenschaftler vom Lehr-
stuhl für Zellbiologie bereits jetzt mit 
Hochdruck.

Zwei Versuche geplant
Während der Mission wollen Michael Lebert 
und seine Mitarbeiter zwei Experimente 
durchführen. So wollen sie herausfinden, ob 
es möglich ist, Pflanzen in kompakten Anla-
gen mit auf Langzeitmissionen zu nehmen 
und für die Wiederaufbereitung von Luft und 
Wasser zu nutzen. Für diesen Versuch dient 
das Gewächshaussystem. Die Tomatenpflan-
zen erhalten Wasser aus dem  Tank, der Dün-
ger wird vor Ort hergestellt. In regelmäßigen 
Abständen wird dem System künstlicher Urin 
zugeführt, der mithilfe von Bakterien in dem 
Rieselfilter zum benötigten Nitrat-Dünger ab-
gebaut wird. Bevor dieser Dünger jedoch ent-
steht, wird in einem Zwischenschritt das für 
die Tomaten giftige Ammoniak gebildet. Da 
die Bakterien es nur langsam abbauen, könn-
ten die Pflanzen Schaden nehmen. An die-
sem Punkt kommt die Alge Euglena gracilis 
ins Spiel: Sie verwertet Ammoniak, um dar-

aus Proteine herzustellen, und soll so helfen, 
die Tomaten vor Schäden zu bewahren. 

Gewächshaus ohne Gärtner
Einen Prototyp für das Gewächshaus hat 
Projektmitarbeiter Dr. Sebastian M. Strauch 
bereits gebaut, jetzt tüftelt er noch an den 
Feinheiten. Denn damit die Pflanzen die rund 
18 Monate ohne menschliche Pflege über-
stehen, müssen die Forscher beim Bau eini-
ges beachten. Beispielsweise sorgt eine 
Plastikplatte direkt über dem Substratboden 
dafür, dass die Tomatenpflanzen nicht frei im 
Satelliten schweben. Löcher im Plastik er-
möglichen es den Pflanzen zu wachsen. 
Doch wie geht man sicher, dass die Pflanzen 
auch wirklich durch ein solches Loch wach-
sen? „Es ist tatsächlich schwieriger, das 
Loch nicht zu treffen, als es zu treffen“, er-
klärt Strauch. Denn die Samen sind zwi-
schen zwei Zellstoffschichten fixiert, die wie-

derum mit Kleber an der Plastikplatte 
befestigt sind. „Wir haben es trotzdem drei-
mal geschafft, dass die Pflanzen unterhalb 
der Platte entlanggewachsen sind“, sagt 
Strauch.
Eine weitere Herausforderung der Konstruk-
tion: Innerhalb des Miniatur-Gewächshauses 
herrscht 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Für 
die Tomatenflanzen eine Katastrophe. Sie 
können kein Wasser mehr verdunsten, der 
Reflex, Wasser mit Mineralien durch die 
Wurzeln aufzunehmen, wird dadurch ge-
stoppt. Das Resultat: Die Pflanzen vertrock-
nen in der feuchten Umgebung. Ein Luft-
trockner soll das verhindern. Angebracht an 
eine Seite der Plastikkonstruktion werden 
Kühlrippen und ein Ventilator dafür sorgen, 
dass das Wasser in der Luft zurück in den 
Wasserkreislauf des Gewächshauses ge-
langt und die Luftfeuchtigkeit so reduziert 
wird. 

Technik: marke eigenbau
Neben dem Abbau von Ammoniak ist Eugle-
na gracilis noch für einen anderen Versuch 
mit an Bord. Die Erlanger Biologen wollen 
erforschen, ob – und wenn ja, wie – sich die 
Einzeller an die dauerhaft verringerte 
Schwerkraft anpassen können. Mittels der 
sogenannten Polymerasen Kettenreaktion 
(PCR) wollen die Wissenschaftler herausfin-
den, welche Gene für die Wahrnehmung der 
Schwerkraft verantwortlich sind. Das Prob-
lem: Die PCR läuft nicht automatisch ab. Für 
die verschiedenen Einzelschritte mit unter-
schiedlichen Reagenzien wird normalerwei-
se ein Laborant benötigt. Bleibt also nur, 
eine PCR-Maschine zu entwickeln, Technik 
Marke Eigenbau. „Wir verfolgen einen An-
satz mit Schläuchen und Magnetventilen, 
bei dem die Zellkultur mit den Flüssigkeiten 
in Schläuchen gemischt und die benötigten 
Zellbestandteile – in diesem Fall die DNA –

isoliert werden“, erklärt Strauch. Mittels ei-
nes Chips werden die gesuchten Gene dann 
angezeigt. Ob die Reagenzien  während der 
langen Mission verlässlich funktionieren, un-
tersucht zurzeit Doktorandin Ina Becker. 
Denn: „Im Labor werden sie in wenigen Wo-
chen verbraucht. Es gibt daher keine Erfah-
rungen mit ihrer Haltbarkeit über so lange 
Zeiträume“, sagt Strauch. Außerdem müs-
sen die Reagenzien im Kühlschrank gelagert 
werden – im All unmöglich. Also testet Be-
cker über einen Zeitraum von einem Jahr in 
regelmäßigen Abständen verschiedene Pro-
ben, die bei unterschiedlichen Temperaturen 
gelagert werden. 
Ist die PCR-Maschine erst einmal fertig, ist 
sie natürlich nicht nur für den Einsatz im 
Weltraum geeignet – sondern erleichtert 
auch die Arbeit im Labor. „Das ist ein nützli-
cher Nebeneffekt unseres Weltraum-Experi-
ments“, sagt Strauch. n

Tomaten im Weltall
Zellbiologen der FAU entwickeln neue Verfahren für Experimente in der Schwerelosigkeit

Damit die Pflanzen samt Substrat nicht frei 
im Satelliten schweben, werden sie mittels 
einer Plastikplatte fixiert. Wachsen müssen 
sie durch kleine Löcher.

In einem solchen Gewächshaus sollen die Tomatenpflanzen anderthalb Jahre im Weltraum überleben.

Einige der benötigten Gerätschaften müssen die 
Biologen erst noch entwickeln. Wie die PCR-Maschi-
ne, an der Ferdinand Haag und Ina Becker basteln.

Rot-  und Blaulicht benötigt die Alge Euglena gracilis – hier 
in Flaschen mit Wasser – um Fotosynthese zu betreiben.

In einem Wärmeschrank testen die Forscher zurzeit das Ökosystem 
für den Weltraum.
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Wie lässt sich die Dokumentation von 
Behandlungsverläufen bei Brustkrebs 

optimieren? Dieser Frage widmeten sich 
Mediziner der Frauenklinik des Universitäts-
klinikums Erlangen in einer Studie im Auftrag 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG). Wir haben mit Prof. Dr. Matthias W. 
Beckmann und Prof. Dr. Michael P. Lux über 
Hintergründe und Ergebnisse gesprochen.

mit welchem Ziel hat das Bmg die Studie 
in auftrag gegeben?
matthias Beckmann: Grundsätzliches Ziel 
ist es,  den Aufwand für die Dokumentation 
von Brustkrebserkrankungen zu minimieren, 
medizinisches Personal von aufwändiger 
Schreibarbeit zu entlasten und mehr Zeit für 
die Betreuung der Patientinnen zu schaffen.

Wie sind Sie vorgegangen?
mB: Alle reden davon, dass zuviel dokumen-
tiert wird, aber keiner hat verlässliche Zah-
len. Deshalb haben wir – erst hier in Erlan-
gen, später in weiteren sieben deutschen 
Krebszentren – die Dokumentationsschritte 
erfasst, die Zeit gemessen und die Kosten 
ermittelt.

mit welchem ergebnis?
michael lux: Insgesamt wird zuviel dokumen-
tiert. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen den Einrichtungen: Bei einem ver-
gleichbaren typischen Behandlungsverlauf 
schwankt der Zeitaufwand zwischen 11 und 
32 Stunden – je nachdem, ob es sich um ein 
nicht-zertifiziertes Krankenhaus oder um eine 
Uniklinik handelt.

das heißt, an den unikliniken muss der 
aufwand drastisch reduziert werden?
mB: Es wird ja aus bestimmten Gründen do-
kumentiert – weil mehr Transparenz geschaf-
fen wird, weil sich dadurch die Behand-
lungsqualität verbessern lässt und weil die 
Universitäten mehr in die klinische For-
schung investieren. Was wir gravierender 
finden, ist der hohe Aufwand für Ärzte: Die 
teuerste Berufsgruppe muss rund 40 Pro-
zent der gesamten Dokumentationsarbeit 
bewältigen und verursacht 57 Prozent der 

gesamten Dokumentationskosten, unabhän-
gig vom Typ des Krankenhauses.

Wie ließe sich das ändern?
mB: Die Zahl der zu erfassenden Variablen 
sollte auf das Wesentliche reduziert werden 
– lieber weniger, dafür aber vollständig. Un-
ser Traum ist ein verbindliches Dokumentati-
onssystem für alle Ärzte, das es ermöglicht, 
vorhandene Daten und Informationen zu 
übernehmen und nicht jedes Mal neu erfas-
sen zu müssen. Auch unnötige Mehrfachbe-
handlungen ließen sich so vermeiden. Das 
betrifft dann nicht nur die Disziplinen in den 
Kliniken – in unserem Fall Gynäko-Onkolo-
gen, Radiologen, Pathologen, Hämato-On-
kologen oder Strahlentherapeuten – sondern 
auch den Hausarzt und sämtliche weitere 
Fachärzte. 
ml: Eine andere wichtige Maßnahme wäre 
der Einsatz klinischer Dokumentare. Sie wä-

ren auf die Erfassung von Patientendaten 
und Behandlungsinformationen spezialisiert 
und könnten Ärzte und Be treu ungs  personal 
entlasten. 

Wie geht es jetzt weiter?
mB: Die Ergebnisse der Studie werden mo-
mentan mit großer Resonanz diskutiert. Da 
sich unsere Lösungsansätze zunächst auf 
andere Tumorerkrankungen und insgesamt 
auf alle Medizinbereiche übertragen lassen, 
sind wir sehr optimistisch, dass wir in abseh-
barer Zeit eine signifikante Entlastung des 
medizinischen Personals, eine höhere Be-
treuungsqualität für die Patientinnen und 
eine finanzielle Entlastung des Gesundheits-
wesens erreichen werden. n

Wie von Geisterhand spielt der Flipper. 
Der Schlagbolzen bewegt sich in die 

richtige Position und schlägt die Kugel im 
richtigen Moment weg, bevor diese ins Aus 
rollen kann. Alles nur Spuk? Nein, sondern 
moderne Automatisierungstechnik. Inner-
halb nur eines Semesters haben acht Stu-
dierende am Lehrstuhl für Fertigungsauto-
matisierung und Produktionssystematik 
(FAPS) während eines Praktikums den auto-
matischen Flipper gebaut. 
Auf dem Spielfeld ist eine hochreflektierende 
Folie angebracht, darüber eine Kamera mit 
Formerkennung, die registriert,  wohin die 
Kugel rollt. Die Position der Kugel gelangt 
über das Kommunikationssystem Profinet 
zur Antriebssteuerung, die den Schlagappa-
rat steuert.
Für das Projekt stellte Siemens Automatisie-
rungskomponenten und Softwarebibliothe-
ken zur Verfügung. Die Automatisierungsfir-
ma ITQ leitete die Studenten für das 
Projektmanagement an. Dabei lernten sie, 
wie ein solches Projekt geplant, angepackt 
und in Etappen umgesetzt wird – angefan-
gen von Null bis zum fertigen Automaten.  
Sie arbeiteten sich in die neue Technik ein 
und stimmten die Teamarbeit aufeinander 

ab. Dass das Team nach nur einem Semes-
ter tatsächlich einen funktionstüchtigen 
Spielapparat präsentieren kann, dachte zu 
Beginn noch niemand.
 
„Zu aufwändig für die paar Punkte“
Ein Semester ist kurz. So war ein Großteil 
der insgesamt 20 Studenten, die zu einem 
ersten Treffen gekommen waren, vom An-
spruch des Projekts abgeschreckt. „Das 
schafft ihr doch nie in der Zeit“ oder „Das ist 
doch viel zu aufwändig für die paar 
ECTS-Punkte“, war der Grundtenor. Übrig 
blieb ein Kernteam aus acht Studierenden: 
Wirtschaftsinformatiker, Maschinenbauer 
und Mechatroniker, die hochmotiviert an das 
Projekt herangingen und beweisen wollten, 
dass sie das schaffen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt, bei weitem 
nicht nur der ECTS-Punkte wegen: „Ich habe 
viel darüber gelernt, wie man im Team kom-
muniziert und Konflikte löst. Aber auch in 
Sachen Selbstmarketing, als wir den Flipper 
auf Messen präsentieren mussten. Denn da 
kann man auch gleich Kontakte knüpfen“, 
blickt Jupiter Bakakeu, Mechatroniker im 
dritten Mastersemester, zurück. Er arbeitete 
sich extra in die Steuerungssoftware ein und 

lernte eine neue Programmiersprache für die 
Arbeit am Flipper. 
Nach einer Planungsphase hielten die Stu-
denten erste Ideen für den Flipper fest, bil-
deten Arbeitsgruppen und werkelten an ih-
ren jeweiligen Aufgaben. Sie trafen sich 
regelmäßig, um Ergebnisse zu präsentieren 
und Ziele für das nächste Treffen festzuset-
zen. So entstand Stück für Stück der Geis-
terflipper, der auf Messen und Schülertagen 
zum Blickfang schlechthin wurde. „Jeder 
kommt gleich her und will wissen, was es mit 
dem Gerät auf sich hat“, berichtet Bakakeu. 
Doch der Flipper ist mehr als nur eine Spie-
lerei. Die Automatisierungstechnik kann auf 
andere Bereiche übertragen werden, wie 
beispielsweise auf Produktions- und Verpa-
ckungsmaschinen. Für weitere Praktika mit 
dem Geisterflipper ist unter anderem ge-
plant, den Flipper auf „Industrie 4.0“ aufzu-
rüsten. Das heißt, die Mechanik des Appa-
rats kommuniziert mit der Software über die 
Dateninfrastruktur des Internets. Ist zum 
Beispiel der Flipper mit der Cloud verbun-
den, sind seine Daten, wie zum Beispiel über 
seine Funktionstüchtigkeit, von überall mit 
dem Smartphone oder Tablet abrufbar. Auch 
eine Steuerung via App ist denkbar. n
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mehr Zeit für Betreuung
Interview mit Erlanger Medizinern über Studie zum Dokumentationsaufwand bei Brustkrebs 

Spielautomat mit Köpfchen
Studierende der FAU entwerfen und bauen einen Geisterflipper

Ausgestattet mit modernster 
Automatisierungstechnik: 
der intelligente Flipper. 

Zum Spielen an diesem Flipper muss niemand Knöpfe 
drücken – alles läuft automatisch ab.

Prof. Dr. Matthias 
W. Beckmann ist 

Direktor der 
Frauenklinik und 

hat mit ...

... Prof. Dr. Michael Lux untersucht, 
wie viel und was bei der Krankheit 
Brustkrebs dokumentiert wird.
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Die Studie über die Dokumentation von Brustkrebserkran-
kungen ist online beim Gesundheitsministerium abrufbar: 
www.fau.de/alex/doku
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Spätestens seitdem Bürger über steigen-
de Strompreise, Windparks oder Strom-

trassen diskutieren, ist klar: Die Energiewen-
de ist keineswegs ein abstraktes Thema der 
Politik. Doch wie kann es gelingen bis zum 
Jahr 2050 insgesamt 80 Prozent des Stroms 
aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, 
was ja ein erklärtes Ziel der Regierung ist? 
Welche Technologien sind dafür nötig? Was 
bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? In 
einer neuen Serie stellen wir einige der Ener-
gie-Fragen vor, mit denen sich Forscher der 
FAU aktuell beschäftigen. 

Komplex, komplexer, Stromnetz
Strom kommt aus der Steckdose, Tag und 
Nacht. Damit das auch so bleibt, wird sich 
vieles ändern müssen.  „Im Kern kommt es 
bei der Energiewende darauf an, die elektri-
sche Energieversorgung mit Augenmaß 
nachhaltig umzubauen“, sagt Prof. Dr. Mat-
thias Luther vom Lehrstuhl für Elektrische 
Energiesysteme. „Im Gegensatz zu früher 
beeinflussen sich Komponenten wie Kraft-
werke, Netze, Speicher und Verbraucher 
heute viel stärker gegenseitig.“ 
Grundsätzlich beruht eine sichere Stromver-
sorgung auf zwei Pfeilern: Es muss stets ge-
nauso so viel Strom erzeugt werden wie ge-
rade verbraucht wird und der Strom muss 
von den Erzeugern zu den Verbrauchern ge-
langen, ohne Unterbrechungen. Klingt ein-
fach, ist es aber nicht. Vor allem seitdem der 
Ausbau erneuerbarer Energien so massiv 
gefördert wird: Statt großen bedarfsgerecht 
einspeisenden Kraftwerken liefern mehr und 
mehr kleine Photovoltaik-Anlagen, Biomas-
se-Kraftwerke oder Windräder Strom. Und 

leider nicht immer dann, wenn er benötigt 
wird. „Es kommt unter anderem darauf an, 
dass wir die Schwankungen dort ausglei-
chen, wo sie entstehen“, fasst Luther den 
Grundgedanken für dezentrale, intelligente 
Stromnetze der Zukunft zusammen.
Wie ein solches Netz aussehen könnte, wird 
derzeit in Hof und Arzberg untersucht, insge-
samt sieben FAU-Lehrstühle sind daran be-
teiligt. Die Federführung liegt beim Zentrum 
für Angewandte Energieforschung (ZAE) 
Bayern, ein Verbund mehrerer Institutionen 
und Unternehmen aus ganz Bayern.
Die Produktion von Solar- und Windstrom 
ist weder planbar noch entspricht sie dem 
typischen Stromverbrauch während eines 
Tages mit den Höhepunkten morgens, mit-
tags und abends. „Wir wollen in Oberfran-
ken Technologien zur Regulierung der Nie-
derspannungsebene entwickeln und damit 
demonstrieren, wie sich ein möglichst ho-
her Anteil erneuerbarer Energien, insbeson-
dere von Photovoltaik, kostengünstig ins 
Netz einspeisen lässt“, erklärt FAU-Werk-
stoffwissenschaftler Prof. Dr. Christoph 
Brabec, der Vorstandsvorsitzender des ZAE 
ist und das Projekt wissenschaftlich leitet. 
„Am Ende wollen wir damit Szenarien auf-
zeigen, inwieweit sich eine Teilautarkie oder 
sogar eine Vollversorgung auf Kommunale-
bene unter volkswirtschaftlich nachhaltigen 
Aspekten realisieren lässt.“ Konkret wird 
untersucht, wie sich Photovoltaik-Anlagen 
besser regeln lassen, wie sich der gewon-
nene Strom in zentralen Ortsspeichern oder 
in den Haushalten selbst speichern lässt, 
wie sich Industrieunternehmen, die einen 
hohen Energieverbrauch haben, besser an 

das Stromangebot anpassen können. Darü-
ber hinaus spielen die Forscher in großen 
Rechenmodellen verschiedene Szenarien 
durch, um die Netze in Hof und Arzberg zu 
optimieren und zudem vorhersagen zu kön-
nen, wie Ortsnetze in 40 und mehr Jahren 
aussehen müssen.

eine Stadt als Versuchslabor
Ein weiteres Projekt, das sich regenerative 
Energien im Kleinen vorgenommen hat, ist 
nur wenige Kilometer weiter in Wunsiedel zu 
finden. Dort geht es darum, wie sich Kleinst-
windräder und -turbinen, Stromspeicher und 
Steuereinheiten zusammen in der Praxis be-
währen. Das Ziel ist eine musterhafte Strom-
versorgung, die aus kleinen, dezentralen Er-
zeugern besteht – eine ganze Stadt wird so 
zum Versuchslabor. „Am Rechner funktio-
niert ein solches Modell sicherlich gut, aber 
wir wollen wissen, wie sich all die Kompo-
nenten in der Realität verhalten“, sagt Dr. 
Gerhard Kleineidam, Lehrstuhl für Ferti-
gungsautomatisierung und Produktionssys-
tematik, der in Wunsiedel unter anderem mit 
den Stadtwerken, Unternehmen und weite-
ren Forschungseinrichtungen zusammenar-
beitet. Doch bevor zum Beispiel im Herbst 
überhaupt die ersten kleinen Windanlagen 
aufgebaut werden können, müssen die Wis-
senschaftler den Wind im Stadtgebiet mes-
sen. Denn für Höhen zwischen zehn und 
dreißig Metern fehlt bisher schlichtweg ein 
entsprechender Windatlas. n

Von a nach a
Neue Serie zur Energiewende – Folge 1: Strom vor Ort erzeugen – und vor Ort verbrauchen

Heiß diskutiert: Neue und sehr 
große Stromleitungen, die für die 
Energiewende quer durch 
Deutschland gebaut werden sollen.

Egal, ob Strom in 
Zukunft mit kleinen 

Windanlagen 
erzeugt wird ...

... oder von Hausdächern kommt 
– wir müssen  dafür unser 
Stromnetz umbauen.
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Weitere Infos zu dem Projekt in Hof und Arzberg, wie die
einzelnen Forschungsbereiche oder die beteiligten Part-
ner, finden Sie unter www.smart-grid-solar.de
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Papier und Stift haben im 21. Jahrhun-
dert fast ausgedient: Vieles spielt sich 

inzwischen digital ab – sei es auf Compu-
tern, Smartphones oder Tablets. Ein inter-
national anerkannter Test, der die Gedächt-
nis- und Aufmerksamkeitsleistung erfasst, 
funktioniert jedoch nach wie vor auf die her-
kömmliche Art und Weise – eben mit Papier 
und Bleistift. Das wollen FAU-Wissen-
schaftler in einem interdisziplinären For-
schungsprojekt nun ändern: Sie arbeiten an 
einer digitalen Version des Tests.

Je ein Tablet für Patient und arzt
Der Syndrom-Kurztest (SKT) wurde an der 
Psychiatrischen und Psychotherapeuti-
schen Klinik des Universitätsklinikums Er-
langen von Hellmut Erzigkeit entwickelt. 
Seit etwa 30 Jahren ist er, in nahezu unver-
änderter Form, vor allem im Bereich Alzhei-
mer- und Demenzdiagnostik im Einsatz. In-
zwischen zählt er zu den weltweit am 
häufigsten eingesetzten Tests für De-
menz-Screening. Aufgrund seines spieleri-
schen Charakters und der kurzen Durchfüh-
rungsdauer von gerade einmal 15 Minuten 
wird der SKT – trotz seiner Komplexität – 
von den Patienten gut angenommen. Er be-

steht aus neun Untertests, die alle einem 
Zeitlimit unterliegen. So müssen die Pro-
banden unter anderem Gegenstände be-
nennen und wiedererkennen oder Zahlen 
lesen und ordnen. Für die Auswertung wer-
den die in den Untertests ermittelten Punkt-
werte unter Berücksichtigung von Alter und 
Intelligenzniveau in Normwerte umgerech-
net. Vertrieben wird der SKT von dem Erlan-
ger Unternehmen Geromed. Dessen Mitar-
beiter haben zwar eine große Erfahrung mit 
dem Test, nicht jedoch die wissenschaftli-
chen Möglichkeiten, die für eine Digitalisie-
rung erforderlich sind. 
Ein Fall für Experten, wie sie an der FAU am 
Lehrstuhl für Mustererkennung von Prof. Dr. 
Joachim Hornegger forschen. Gemeinsam 
mit Prof. Dr. Mark Stemmler vom Lehrstuhl für 
Psychologische Diagnostik arbeiten die Wis-
senschaftler derzeit an einer digitalen Version, 
basierend auf zwei Tablet-PCs. Ein Tablet er-
hält der Patient, ein Tablet der Arzt. Jede In-
teraktion des Patienten mit dem Tablet wird 
automatisch auf dem Tablet des Arztes ange-
zeigt – und liefert damit Informationen darü-
ber, welche Inhalte der Proband zum jeweili-
gen Zeitpunkt bearbeitet. Zukünftig sollen 
auch neue Technologien wie beispielsweise 

Spracherkennung und Eye-Tracking in die Ta-
blet-Software integriert werden.

Computer im Bett
Eine digitale Version hätte im klinischen All-
tag entscheidende Vorteile: Die erhobenen 
Daten können leicht in einer digitalen Patien-
tenakte gespeichert werden. „Wir wollen den 
digitalen SKT als Routineuntersuchung in 
Krankenhäusern für Patienten über 65 Jah-
ren etablieren“, erklärt Prof. Stemmler. „Da 
ist es natürlich von Vorteil, dass Tablets im 
Bett liegend gehalten und bedient werden 
können. Bei der Papier- und Stift-Version 
mussten die Patienten sich für einige Aufga-
ben bewegen.“
Bevor die digitale Version jedoch fit für den 
Markt ist, gilt es, umfangreiches Datenmate-
rial zu erheben: Wie verhalten sich Proban-
den an einem Tablet? Unterscheiden sich 
Ergebnisprofile gleicher Probanden in einzel-
nen Untertests beziehungsweise im Gesam-
tergebnis vom klassischen SKT? In einer Stu-
die untersucht eine Arbeitsgruppe von Prof. 
Dr. Johannes Kornhuber, Leiter der Psychiat-
rischen und Psychotherapeutischen Klinik 
des Universitätsklinikums Erlangen, gerade 
diese Fragestellungen. n

ein Durchbruch in der Krebsforschung ist 
Wissenschaftlern vom Lehrstuhl für Ge-

netik der FAU in Zusammenarbeit mit Kolle-
gen aus dem Universitätsklinikum Erlangen 
gelungen: Sie haben es erstmalig geschafft, 
das komplexe menschliche Immunsystem 
nachzustellen und damit zu erforschen, wo 
sich Zellen vor einem Angriff durch das Im-
munsystem verstecken können. Dies ist 
hochrelevant, um Krebszellen mit gegen Tu-
moren gerichteten Antikörpern zu zerstören 
und bessere Krebstherapien zu entwickeln. 
Ihre Erkenntnisse haben die Wissenschaftler 
jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Cell 
Reports veröffentlicht.

Detektive im Körper
Antikörper, die passgenau für den Kampf ge-
gen Krebszellen hergestellt werden, sind aus 
der Therapie von Brustkrebs und Lympho-
men nicht mehr wegzudenken. Sie sind in 
der Lage, Krebszellen im Körper aufzuspü-
ren und sie damit für das eigene Immunsys-
tem kenntlich zu machen. Nur so kann die-
ses die entarteten Zellen zerstören. 
Allerdings kommt es trotz dieses wirkungs-
vollen Angriffs durch das Immunsystem häu-
fig dazu, dass einige Krebszellen überleben. 

Dadurch kann im schlimmsten Fall ein neuer 
Tumor entstehen. „Eine grundlegende Frage 
in der Krebstherapie ist, wo sich Tumorzellen 
vor dem Angriff durch das Immunsystem 
verstecken können“, erklärt Prof. Dr. Falk 
Nimmerjahn vom Lehrstuhl für Genetik. 
„Wissen wir das, können wir aktuelle Thera-
peutika verbessern, um diese entarteten Zel-
len dort gezielt zu zerstören.“
Unabhängig voneinander ist es nun zwei 
Forschergruppen vom US-amerikanischen 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
sowie der FAU und des Uni-Klinikums Erlan-
gen gelungen, einen wichtigen Durchbruch 
auf diesem Gebiet zu erzielen. So konnten 
beide Forscherteams zeigen, dass in der hu-
manen Krebstherapie verwendete Antikör-
per Tumorzellen nur sehr ineffizient angreifen 
können, wenn sich diese im Knochenmark 
befinden.
„Dies gibt uns erstmals einen wichtigen An-
satzpunkt, um zu erforschen, wie wir unsere 
derzeit in der Krebstherapie verwendeten 
Antikörper so verbessern können, dass auch 
diese letzten Tumorzellen eliminiert werden 
und wir tatsächlich eine Chance auf Heilung 
der Patienten haben“, kommentiert Dr. Anja 
Lux, Leiterin des Forscherteams am Lehr-

stuhl für Genetik, die Studie. Wie wichtig die-
se Ergebnisse sind, zeigt sich darin, dass es 
beiden Forschergruppen gelungen ist, die 
Komplexität des menschlichen Immunsys-
tems in ihren Experimenten abzubilden. Da-
mit gewährleisten sie eine größtmögliche  
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Ergebnis-
se auf den Menschen übertragen lassen.  

der richtige mix soll helfen
Nach ersten weiterführenden Untersuchun-
gen vermuten die Forscher am MIT in Cam-
bridge, dass eine Kombination von Chemo-
therapie mit der Antikörpertherapie zu einer 
besseren Zerstörung der Krebszellen im 
Knochenmark führen könnte. Dies ist ein in-
teressanter erster Befund, wobei das Ziel 
der Erlanger Forscher noch einen Schritt 
weitergeht. „Da wir jetzt das Versteck der Tu-
morzellen kennen, wollen wir die therapeuti-
schen Antikörper so verbessern, dass wir 
das lokale Immunsystem im Knochenmark 
noch effizienter aktivieren können“, erklärt 
Genetiker Nimmerjahn. Hiermit könnten die 
teils starken Nebenwirkungen einer Chemo-
therapie weiter vermindert, Patienten scho-
nender behandelt und hoffentlich geheilt 
werden. n

der demenztest fürs Tablet
FAU-Forscher arbeiten an der digitalen Version eines etablierten Tests

das Versteck der Krebszellen 
Tumorzellen können im Knochenmark der Antikörper-Therapie häufig trotzen

Für den digitalen Demenztest benötigt
man zwei Tablets, eins für den Arzt, 
eins für den Patienten – im Foto 
dargestellt von Hanna Schott und Prof. 
Dr. Mark Stemmler. Mittels Bluetooth 
werden die Interaktionen des Patienten 
auf das Tablet des Arztes übertragen.

Genetiker Prof. Dr. Falk 
Nimmerjahn will Krebszellen 

(Bild rechts) effizienter   
bekämpfen und gleichzeitig die 
Therapie schonender machen. 
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Frau el Kaisy, im Herbst 2012 wurde das 
Department Islamisch-Religiöse Stu-

dien (dirS) der Fau gegründet. Wie sind 
Sie mit der inhaltlichen ausrichtung vor-
angekommen?
So eine inhaltliche Findung nimmt natürlich 
Zeit in Anspruch. Prof. Behr, Prof. Hajatpour 
und ich haben uns in der Vergangenheit für 
völlig unterschiedliche Dinge interessiert. 
Nun galt es, gemeinsam dem DIRS eine 
Stoßrichtung, einen Schwerpunkt zu geben. 
Ich würde auch nicht sagen, dass der Pro-
zess bereits abgeschlossen ist. Aber in in-
tensiven Gesprächen ist mehr und mehr 
deutlich geworden: Wir wollen einen Re-
form-Islam präsentieren, der auf der einen 
Seite europäisch-säkular orientiert ist, sich 
andererseits aber auf die Traditionen be-
sinnt. Und wir wollen identifizieren, welche 
Denkrichtungen innerhalb des Islam dafür 
die Grundlagen sein können.

das klingt nach einem großen Projekt ...
Das ist es auch. Aber ich denke, dass wir in 
Erlangen das beste Zentrum für diese Aufga-
be sind. Weil wir wirklich die beiden Richtun-
gen hier vereinen: Wir haben unter uns Wis-
senschaftlern einige, die sich ganz stark auf 
das Mittelalter und den traditionellen Islam 
spezialisiert haben, und andere, die sich an 
den modernen Denkschulen orientieren.

Wie ist das bei ihnen?
Die Professur für Islamisch-Religiöse Studi-
en mit praktischem Schwerpunkt war am 
Anfang durchaus schwierig zu fassen: Das 
Konzept der praktischen Theologie ist sehr 
neu in der islamischen Theologie – das gibt 
es quasi noch überhaupt nicht. Aber eigent-
lich bin ich prädestiniert für diese Position, 
denn ich bin Expertin für die rationalistische 
Schule der Mutazila, eine Denkschule in der 
mittelalterlichen islamischen Theologie. Und 

viele moderne islamische Denker orientieren 
sich an ihr. Ich habe jetzt die einmalige 
Chance, den Link herzustellen zwischen der 
Mutazila und der modernen Theologie.

Wenn man sich wie Sie den modernen 
Fragestellungen im Spiegel des Islam 
widmet – kann man da muslimen für ihren 
alltag heute antworten geben?
Antworten wäre zu viel gesagt. Aber die Fra-
gen und die alltägliche Probleme der islami-
schen Gemeinden können wir vertiefen. Wir 
können darin interessante Forschungsfragen 
entdecken, können sie verbinden mit der is-
lamischen Theologie und vor allem mit einer 
reform-islamischen Theologie.

Wo sehen Sie denn die rolle ihrer Studie-
renden in der gesellschaft?
In vielen muslimischen Gemeinden existiert 
das Bewusstsein nicht, dass man sich auch 

im Hinblick auf aktuelle Fragen mit der isla-
mischen Theologie auseinandersetzen kann. 
Dazu könnten Menschen, die hier studiert 
haben, anleiten. Dafür wollen wir unsere Stu-
dierenden auch begeistern: Dass sie ihren 
Glauben vertiefen, aber ihn auch in einem 
europäisch-säkularen Licht betrachten. Es 
geht nicht um das bloße Akzeptieren, son-
dern um die Auseinandersetzung. Welche 
Möglichkeiten habe ich heute, ein Moslem 
zu sein und gleichzeitig auch einen Beitrag 
zur europäischen Kultur zu leisten? Es gibt 
das Konzept des europäischen Moslems: 
Das ist ein Moslem, der es wagt, zu fragen 
und sich über verschiedene Themen Gedan-
ken zu machen, die manchmal in islami-
schen Ländern ein Tabu sind – Homosexua-
lität zum Beispiel oder die Position der Frau 
als Imam in einer Moschee, und zwar für die 
gesamte Gemeinde. Im Moment sind weibli-
che Imame nur für die weiblichen Gläubigen 
zuständig. Jemand, der in Erlangen Isla-
misch-Religiöse Studien studiert hat, könnte 
solche Fragen auch in den Gemeinden auf-
werfen.

Wie werden diese Bestrebungen eines 
reform-islam denn in den anderen islami-
schen Zentren in deutschland gesehen? 
Mit den anderen islamischen Zentren gibt es 
einen intensiven Austausch. Auf einer ge-
meinsamen Konferenz habe ich kürzlich ge-
sagt, dass unser Bestreben ist, einen Re-
form-Islam zu präsentieren – und da gab es 
nur Zustimmung. Wir schwimmen hier zu-
mindest nicht komplett gegen den Strom. 
Gleichzeitig bemühen wir uns natürlich auch, 
mit den Verbänden in Kontakt zu kommen – 
zunächst auf regionaler Ebene. Dieses Se-
mester etwa gebe ich ein Seminar über „Die 
Moschee und ihre Imame“. Es findet zusam-
men mit den Imamen zweier Moscheen statt: 
der türkischen Gemeinde DITIB in Nürnberg 
und der arabischen Gemeinde in Erlangen. 
Wir werden uns in der nächsten Zeit auch bei 
verschiedenen Gemeinden in der Umge-
bung vorstellen.

Bislang sind bei uns die Studierendenzah-
len geringer als in anderen Zentren. Wie 
wollen Sie mehr Studierende gewinnen?
Wir werden noch stärker werben – zum Bei-
spiel gehen wir in der nächsten Zeit auf fünf 
Studierendenmessen, etwa in München 
oder in Schweinfurt, wo sich eine Messe 

hauptsächlich an türkische Studierende 
wendet. Auch aus der Verbindung mit ver-
schiedenen Gemeinden erhoffen wir uns ei-
nen Effekt. Die wichtigste Neuerung aber 
dürfte sein, dass man ab sofort Isla-
misch-Religiöse Studien auch als Zweitfach 
studieren kann. Dadurch lernen die Studie-
renden weniger Arabisch – bisher eine der 
großen Hürden in diesem Studium. Und 
gleichzeitig steigt die Vielfalt der Karriere-
möglichkeiten, zum Beispiel in einer Kombi-
nation mit Sozialwissenschaften oder Spra-
chen. Absolventen haben dadurch eine 
Ausbildung, die ganz spezifisch orientiert ist 
an dem Bedarf in islamischen Gemeinden. 
Für einen Sozialwissenschaftler oder 
Sprachwissenschaftler verdoppeln sich um-
gekehrt ebenfalls die Karrierechancen, weil 
sie dann Fachleute sind für den Islam – wich-
tig zum Beispiel für die Sozialarbeit an Schu-
len, in denen viele Kinder Muslime sind. Aber 
natürlich gibt es noch viele weitere Einsatz-
möglichkeiten: als Lehrer zum Beispiel, aber 
auch in der Wirtschaft, wo es einen hohen 
Beratungsbedarf gibt im Hinblick auf poli-
tisch-religiöse Fragestellungen in der islami-
schen Welt und im Nahen Osten.

Im Zusammenhang mit dem DIRS fällt oft 
das Stichwort „Imamausbildung“ ...
Unser Studium ist eine gute Grundlage für 
jemanden, der Imam sein will. Ein Absolvent 
müsste aber on top ein imamorientiertes 
Studium anschließen, das es im Moment in 
Deutschland nicht gibt. Wir reden hier nicht 
von einer wissenschaftlichen Ausbildung, 
sondern einer Art praktischem Jahr, ähnlich 
wie etwa ein Referendariat für Lehrer oder 
ein Vikariat für Pastoren. So etwas ließe sich 
nur in Kooperation mit den Verbänden um-
setzen. Ich sehe hier großen Bedarf.

Was für Studierende wünschen Sie sich 
denn am dirS?
Wir wünschen uns Studierende, die die Be-
reitschaft mitbringen, sich offen und wissen-
schaftlich mit dem Islam auseinanderzuset-
zen und ein neues Gesicht des Islam zu 
entdecken. Hier in Erlangen haben sie die 
Chance, gemeinsam mit uns etwas Neues 
aufzubauen. n

„Einen Reform-Islam präsentieren“
DIRS-Sprecherin Prof. Dr. El Kaisy-Friemuth im Gespräch mit der alexander-Redaktion

ProF. Dr. MAHA 
EL KAISy-FrIEMuTH

Die aus Kairo stammende Wissenschaftlerin hat 
zunächst in Ägypten als Lehrerin gearbeitet, be-
vor sie 2002 an der Universität Birmingham in 
Islamischen Studien promovierte. Im Anschluss 
lehrte sie ein Jahr als Dozentin am Department 
für Religion und Theologie sowie am Depart-
ment für Nahoststudien der Universität Man-
chester. 2003 wechselte El Kaisy-Friemuth ans 
Trinity College Dublin, 2008 als Professorin für 
Islam und Christlich-Muslimische Beziehungen 
an die Katholische Universität Leuven. Seit der 
Gründung des Departments Islamisch-Religiöse 
Studien (DIRS)  an der FAU im Herbst 2012 ist 
sie Professorin für Islamisch-Religiöse Studien 
mit praktischem Schwerpunkt. Am Department 
können Interessierte in einem bekenntnisorien-
tierten Studium einen Bachelor in Islamisch-Re-
ligiösen Studien erweben, ab 2015 auch einen 
Master.

Weitere Infos zum Department Islamisch-Religiöse Studi-
en an der Uni Erlangen-Nürnberg finden Sie im Internet
unter www.dirs.phil.fau.de

WARUM ...

... TANZEN WASSErTroPFEN 
AuF EINEr HErDPLATTE? 

Erklärt von: Prof. Dr. Jan-Peter Meyn, Pro-
fessur für Didaktik der Physik an der Na-
turwissenschaftlichen Fakultät der FAu

Seltsam: Mit einer Küchenherdplatte kann 
man recht große Wassermengen in kurzer 
Zeit verdampfen lassen – zu sehen am Nie-
derschlag an Topfdeckeln und Dunstabzug. 
Doch wenn ein Tropfen direkt auf die Herd-
platte fällt, tanzt dieser für lange Zeit und 
wird nur langsam kleiner. Dieses Phäno-
men, das sicherlich viele von zu Hause 
kennen, lässt sich physikalisch erklären: 
Kommt der Wassertropfen mit der heißen 
Platte in Berührung, entsteht Wasserdampf 
an der Grenzfläche. Auf diesem Dampffilm 
schwebt der Tropfen. Die Wärmeleitfähig-
keit des Dampfes ist recht klein, so dass 
die Wärme der Herdplatte nur langsam in 
das flüssige Wasser gelangt. Zur Aufrecht-
erhaltung dieses sogenannten Leiden-
frost-Phänomens darf die Temperatur der 
Platte nicht zu niedrig sein, denn sonst ist 
der Dampfdruck zu klein und der Tropfen 
schwebt nicht. Das Wasser hat dann direk-
ten Kontakt zum Metall und verdampft sehr 
schnell. Es kommt also auf die richtigen 
Temperaturverhältnisse an. Vorschläge im 
Internet, das Leidenfrost-Phänomen auszu-
nutzen, um mit feuchten Füßen – Angst-
schweiß soll dafür ausreichend sein – über 
glühende Kohlen zu laufen oder den Finger 
in geschmolzenes Blei zu tauchen, sind je-
doch nicht zur Nachahmung empfohlen.

Lehrt an der FAU Islamisch-
Religiöse Studien mit 

praktischem Schwerpunkt:  
Prof. Dr. Maha El Kaisy-Friemuth
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Jenseits des grundgesetzes
FAU-Jurist untersucht praktische Seite der deutschen Verfassung

Steuern ja, aber einfacher!
Hinterziehen, Vermeiden, Erhöhen und Senken: Seit Jah-
ren beherrscht das Thema Steuer Titelseiten und Talk-
shows. Doch wie denkt der kleine Mann darüber? Dieser 
Frage sind Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler der FAU 
nachgegangen und haben Arbeitnehmer in Deutschland 
befragt – mit bemerkenswerten Ergebnissen.

manchmal bewegen sich die höchsten  
deutschen Staatsorgane – Bundestag, 

Bundesrat und Bundesregierung – außer-
halb der Verfassung. Und das ganz legal. 
Der Grund: Die Mütter und Väter des deut-
schen Grundgesetzes  haben viele Fragen 
des politischen Lebens schlicht nicht gere-
gelt – absichtlich und unabsichtlich. 
Wie sich dieser Umstand auf die Arbeit der 
Staatsorgane auswirkt und welche Folgen er 
für das deutsche sowie europäische Rechts-
system hat, will Prof. Dr. Andreas Funke, 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der FAU, 
jetzt untersuchen. Seine Studie wird von der 
Fritz-Thyssen-Stiftung mit 200.000 Euro ge-
fördert.

Konventionen statt gesetze
Als Staatspraxis werden Gebräuche, Kon-
ventionen und Vereinbarungen bezeichnet, 
die gerade nicht in Gesetzen enthalten sind 
und die die Beziehungen zwischen den Ver-
fassungsorganen regeln und organisieren. 
„Für das Funktionieren des geltenden Rechts 
hat die Staatspraxis eine ganz elementare 
Bedeutung“, erklärt Funke. „Gerichtsent-
scheidungen und juristische Stellungnah-
men zur Auslegung der Verfassung beziehen 

sich immer wieder auf die Konventionen und 
Gebräuche der Staatsorgane.“ Eigentlich 
müsste es umgekehrt sein: Das Grundge-
setz müsste die Staatspraxis anleiten. „Doch 
dieses Phänomen ist unbestreitbar Teil der 
Verfassungskultur der Bundesrepublik“, sagt 
Funke. Seinen Ursachen und seiner rechtli-
chen Bedeutung will der Erlanger Rechts-
wissenschaftler jetzt nachgehen.
Dazu werden Funke und sein Team zunächst 
zahlreiche Quellen wie Abkommen, Ge-
schäftsordnungen, Erklärungen und Stel-
lungnahmen einzelner Organe, Sitzungspro-
tokolle und Gerichtsentscheidungen aus -
werten und Interviews mit Akteuren aus der 
Politik führen. Ihre Ergebnisse wollen sie 
nach der zweijährigen Laufzeit des Projekts 
auf einer Tagung vorstellen und mit Fachkol-
legen diskutieren.
Das Projekt soll eine Lücke in der rechtswis-
senschaftlichen Forschung schließen, indem 
ganz bewusst der Rahmen einer rein juristi-
schen Betrachtung überschritten wird. Ziel 
ist es, besser zu verstehen, wie das Recht 
politische Abläufe steuern kann. Diese Frage 
ist etwa mit Blick auf jüngere Entwicklungen 
in der Europäischen Union von höchst aktu-
eller Bedeutung. n

Selbstanzeigen und Steuer-CDs bringen 
in immer kürzeren Abständen spektaku-

läre Fälle von Steuerhinterziehung 
ans Licht. Ganz legal gelingt es 
mancherorts internationa-
len Unternehmen, durch 
ausgefeilte Steuerpla-
nung die Steuerschuld 
gegen null zu drücken. 
Mit Hilfe elektronischer 
Datenverarbeitung wol-
len die Finanzbehörden  
ihren Informationsstand ver-
bessern und zugleich den Erhebungsauf-
wand in Grenzen halten. Damit ändert sich 
auch vieles für den Normalbürger. So können 
seit diesem Jahr Steuerpflichtige erstmals 
die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen. 
Das Elster-Portal stellt viele steuerlich rele-
vante Daten online zusammen, der Bürger 
muss nur noch prüfen. Das bringt für alle Be-
teiligten Erleichterungen, spart Zeit und Kos-
ten. Doch gleichzeitig werden noch mehr 
sensible Daten online ausgetauscht.

Je einfacher, desto besser
Eine Forschergruppe der Lehrstühle Sozial-
politik, Soziologie und Steuerlehre hat im 
Rahmen des Emerging Fields Projekts 
„Taxation, Social Norms, and Compliance“ 
die Meinung von Arbeitnehmern in Deutsch-
land rund um das Thema Steuern unter-
sucht. Dabei wurden im Sommer 2013 1004 
Haushalte telefonisch befragt, deren Haup-
teinkommen aus nichtselbstständiger Be-
schäftigung stammt und die eine Einkom-
mensteuererklärung erstellen. Mit 
aufschlussreichem Ergebnis: Eine deutliche 
Mehrheit – nämlich 71 Prozent – ist dafür, 
lieber das Steuersystem zu vereinfachen als 
Steuersätze zu senken.
Zur Vereinfachung kann die vorausgefüllte 
Steuererklärung beitragen. Wichtige Voraus-

setzungen für deren Akzeptanz scheinen er-
füllt, sagen die Forscher: Trotz der heftigen 
Debatte über Datenschutz sind rund 75 Pro-
zent der Befragten einverstanden, dass den 
Finanzbehörden Informationen wie Spenden 
und Entfernung zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte automatisch übermittelt werden. 
Mit einer Einschränkung: Nur 63 Prozent be-
fürworten, dass die Finanzämter auf Infor-
mationen über weitere steuerpflichtige Ein-
nahmen wie Zins einkünfte und geldwerte 
Vorteile zugreifen können.

misstrauische Steuerzahler
Die breite Zustimmung zur elektronischen 
Datenübermittlung steht im Gegensatz zu ei-
nem gewissen Misstrauen gegenüber der 
Steuerpolitik. Nach einer allgemeinen Ein-
schätzung des Steuersystems befragt, ge-
ben zwei Drittel der Befragten an, dass sie 
die derzeitige Ausgestaltung, insbesondere 
die Höhe der Steuersätze und die Steuerver-
günstigungen, für eher nicht gerecht halten. 
Rund 60 Prozent sind mit der Verwendung 
der Steuereinnahmen unzufrieden. Bemer-
kenswert ist auch die Skepsis gegenüber der 
Finanzverwaltung. Nur 34 Prozent der Um-
frageteilnehmer stimmen der Aussage zu, 
dass das Finanzamt alle Bürger gleich be-
handelt; unwesentlich weniger – 29 Prozent 
– stimmen nicht zu.
Die Befragung bestätigt andere, bereits be-
kannte Einstellungen. So wird Steuerhinter-
ziehung überwiegend abgelehnt; Steuerpla-

nung ist viel 
stärker ak-
zeptiert. Nur 
ein sehr kleiner 
Teil der Befrag-
ten vertritt die 
Ansicht, dass 
Einkommen 
und Wer-
bungskosten 
nicht vollständig und 
richtig angegeben werden soll-
ten (zwei bzw. neun Prozent). 

deutsche ehrlicher als gedacht
Interessant ist auch die Erkenntnis, dass die 
Deutschen in punkto Steuern sehr viel ehrli-
cher sind als sie glauben: Nur ein Viertel gibt 
an, bereits ernsthaft über Steuerhinterzie-
hung nachgedacht zu haben. Dennoch 
schätzen die Befragten, dass 60 Prozent der 
deutschen Steuerzahler bereits Steuern hin-
terzogen hat. Die aktuell viel diskutierte straf-
befreiende Selbstanzeige wird von gut der 
Hälfte der Befragten (52 Prozent) als akzep-
table Regelung bewertet. Allerdings fordern 
zwei Drittel der Befragten die Einführung ei-
ner Bagatellgrenze. Viele Steuerhinterzieher 
mit Konten im Ausland könnten dann aber 
nicht auf Milde hoffen: Die Höhe der Baga-
tellgrenze wird von 50 Prozent derjenigen, 
die eine Bagatellgrenze befürworten, bei 
50.000 Euro hinterzogenen Steuern oder 
niedriger angesetzt. n

Im deutschen Grundgesetz sind 
nicht alle Fragen des 
politischen Lebens geregelt.

In Sachen Steuern sind die 
Deutschen viel ehrlicher als sie 
glauben. Das haben 
FAU-Forscher herausgefunden. 

DREI FRAGEN AN ...

... Dr. MyFANWy EvANS

Nach einem Bad wird runzlige Haut an 
Händen und Füßen wieder glatt. Wir ha-
ben mit der jungen Physikerin gespro-
chen, die mit Kollegen der uni Tübingen 
herausgefunden hat, warum das so ist.  

Warum wollten Sie das Phänomen 
der runzligen Haut erforschen?

Wir haben theoretisch untersucht, wie die 
geometrische Anordnung von Fasern die 
physikalischen Materialeigenschaften be-
einflusst. Um das Modell zu testen, haben 
wir Hautzellen gewählt, da ihre komplexe 
Struktur und ihr Quellverhalten sie zu einem 
idealen Forschungsobjekt machen. Das Er-
gebnis ist ein faszinierender Einblick, wie 
sich Haut ausdehnt, runzlig und danach wie-
der glatt wird.

Wozu können die Ergebnisse ver-
wendet werden?

Wir hoffen, dass sich mit den Ergebnissen 
Veränderungen der Haut besser verstehen 
lassen. Außerdem könnten die Erkenntnisse 
die Basis für neue synthetische Materialien 
bilden, die sich an der Natur orientieren. 

Welches Thema wollen Sie als 
nächstes  angehen?

Wir haben bisher nur gesunde Hautzellen be-
trachtet. Ich möchte gerne unser Modell für 
kranke Zellen adaptieren und sehen, ob wir 
Hautkrankheiten wirklich am Computer abbil-
den und nachstellen können. Außerdem wer-
den wir weiter daran forschen, welche Rolle 
die Geometrie in der Natur spielt und dafür 
Mathematik, Physik und Biologie kombinieren.
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es gibt diese schöne Standardaussage: 
die FH ist anwendungsorientiert, die 

Theoretiker studieren an der uni …
Joachim Hornegger: Das ist es ja, was 
mich so aufregt. 

Warum regt Sie das auf?
JH: Weil es nicht stimmt. Wir sind in vielen 
Bereichen sehr nah an der Anwendung. 
Schauen Sie auf die Zahlen: Wir sind unter 
den deutschen Unis auf Platz drei, was die 
Drittmittel aus der freien Wirtschaft angeht – 
und die Industrie investiert nicht in die Erfor-
schung von Theorien fernab von jeder An-
wendung. Die Industrie ist ergebnisorientiert, 
sie will in aller Regel offene, praxisrelevante 
Probleme gelöst haben. Die Universität hat 
selbstverständlich die Aufgabe, den Bogen 
zu spannen von der Grundlagenforschung 
hin zur Anwendung. Was macht denn eine 
der Stärken des Exzellenzclusters EAM aus? 
Dass wir vom Molekül über die Herstellung 

von Materialien bis hin zur Fertigung von 
Bauteilen die komplette Prozesskette abbil-
den. An einer Universität geht es eben nicht 
darum, einfach nur Handwerkszeug zu ler-
nen und auf etabliertes Wissen aufzusetzen. 
Es geht uns um die fachlich methodische 
Breite und den Erwerb von Problemlösungs-
kompetenz.

Können Sie das erklären? 
JH: Wir bringen hochkomplexe Probleme 
aus der Praxis in die Forschung und schälen 
Grundlagenfragen heraus. Dann entwickeln 
wir Lösungsansätze, die für die Anwendung 
interessant sind. Anwendungsorientierte 
Forschungsfragen sind sehr anspruchsvoll, 
weil man oftmals nicht so einfach idealisie-
ren kann. Man kann nicht sagen: Sei „n“ 
ganzzahlig – und darauf eine Theorie auf-
bauen. Sondern man muss nehmen, was 
man in der Realität vorfindet, dafür den the-
oretischen Grundstock bauen und eine Lö-

sung finden. Diesen Bogen zu spannen, das 
ist eine der großen Stärken unserer FAU.
antje Kley: Vielleicht muss man bei der Ein-
gangsthese noch genereller ansetzen: Vom 
Grundsatz her stimmt sie – aber es kann nie 
das eine ohne das andere funktionieren. Mit 
der Umstellung auf die Bachelor- und Mas-
terstudiengänge ist die Anwendungsorien-
tierung in der Lehre noch klarer verankert. 
Aber Anwendung an der Uni bedeutet etwas 
anderes als an der FH. Wo die FH klare Aus-
bildungswege mit einer sehr praktischen 
Ausbildung anbietet, haben wir an der Uni 
eine stärker theoriegeleitete Grundlagenaus-
bildung, die darauf abzielt, Probleme von 
morgen identifizieren und bearbeiten zu kön-
nen. Und das nicht nur in der Technik und 
den Naturwissenschaften, sondern auch in 
den Geisteswissenschaften, in den Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, in der 
Medizin sowieso. Ich halte es für essenziell, 
dass wir mit der grundlagenorientierten Bil-

dung Anschlussstellen markieren an die Pra-
xis, um praxisorientiert Fragestellungen an-
zugehen. Auch in einem sehr theoretischen 
Bereich wie der Physik oder der Philosophie. 
Diese Übersetzungsarbeit müssen wir in der 
Lehre leisten – das ist fast noch wichtiger als 
die eigentlichen Praxiselemente, die wir aber 
natürlich auch anbieten.

Wie sehen die Praxiselemente denn aus?
aK: Das können Praxisseminare sein bei 
Vertretern aus dem Kulturbereich, den Medi-
en, der Industrie. Das können Pflichtpraktika 
sein. Aber auch Exkursionen wie in der Geo-
graphie. Oder Praxisprojekte wie in den  
Theaterwissenschaften. Ein wichtiges Feld 
ist die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, weil 
die natürlich klar berufsorientiert ist.

Was braucht denn der markt? 
JH: Ich denke, dass Arbeitgeber in erster Li-
nie an Problemlösungskompetenz interes-

siert sind. Gerade für Ingenieure ändern sich 
die Rahmenbedingungen ständig. Man 
schaut in der Industrie – und da spreche ich 
aus Erfahrung – nicht unbedingt darauf, ob 
Bewerber exakt dieses oder jenes Profil ha-
ben oder vertieftes Spezialwissen: Jemand, 
der eine bestimmte Vorlesung gehört hat, ist 
gar nicht so sehr im Vorteil – das kann ein 
gut ausgebildeter Absolvent in wenigen Wo-
chen aufholen, wenn er sich intensiv und 
hochmotiviert mit dem Problemfeld ausein-
andersetzt. Wir können beispielsweise nicht 
Softwareprodukte lehren, von denen wir wis-
sen, dass es ohnehin in zwei Jahren andere 
gibt. Die Studierenden müssen lernen, wie 
die Logik dahinter aussieht.

Was wünschen sich denn die Studieren-
den heute?
JH: Sie wollen von Forschungsfragen und 
innovativen Lösungsansätzen fasziniert wer-
den. Man kann Konzepte sehr theoretisch 

präsentieren, anhand von langweiligen und 
praktisch irrelevanten Beispielen. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass man die glei-
chen theoretischen Konzepte kombinieren 
kann mit ganz schicken Anwendungsbei-
spielen – in der Medizintechnik zum Beispiel. 
Die Rückmeldungen der Studierenden spie-
geln das eins zu eins wider. „Endlich mal 
eine anwendungsorientierte Vorlesung, die 
aufzeigt, warum Mathematik und Algorithmik 
so relevant sind“, höre ich immer wieder – 
obwohl ich genauso Theorie lehre wie das in 
einer forschungsorientierten Vorlesung auch 
sein soll. Natürlich ist das auch eine Stil- und 
Persönlichkeitsfrage des Dozenten.

gibt es denn Vorbehalte bei den Wissen-
schaftlern? nach dem motto: Wir sind 
nicht dafür da, die leute auf einen Job hin 
auszubilden, sondern es muss doch auf-
gabe einer Universität sein, Grundlagen-
wissen zu vermitteln.

„Wir müssen anschlussstellen an die   Praxis schaffen“
Prof. Dr. Antje Kley und Prof. Dr. Joachim Hornegger über Anwendungsorientierung an der FAU

ProF. Dr. ANTJE KLEy

Die Wissenschaftlerin folgte nach Stationen in Mannheim, Atlanta und Kiel 
2006 dem Ruf an die FAU. Seit 2009 leitet sie den Lehrstuhl für Amerikanis-
tik, insbesondere Literaturwissenschaft. Als Vizepräsidentin ist Prof. Dr. Kley 
zuständig für den Bereich Lehre, und sie ist Vorsitzende der Ständigen Kom-
mission für Studium und Lehre. Außerdem umfasst ihr Aufgabenbereich 
Gleichstellung, Qualitätssicherung und Studienzuschüsse, die Weiterbildung 
sowie die Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
Ihr Credo: Qualitativ gute universitäre Lehre befähigt und begeistert Studierende 
dafür, forschungsorientiert an das eigene Fach heranzugehen und die erworbe-
nen Kenntnisse und Kompetenzen in praktische Anwendungen zu überführen.

 ProF. Dr. JoAcHIM HorNEggEr

Nach seiner Promotion an der FAU und Auslandsaufenthalten am MIT und an 
der Stanford University wechselte der Informatiker als Entwicklungsingenieur 
zu Siemens Medical Solutions. 2003 übernahm er dort die Gesamtverantwor-
tung für die Bildsystementwicklung. Seit 2005 ist Prof. Dr. Hornegger Inhaber 
des Lehrstuhls für Mustererkennung an der Technischen Fakultät sowie Zweit-
mitglied der Medizinischen Fakultät der FAU. Als Vizepräsident ist er zuständig 
für Forschung sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sein Credo: Um das 
hohe Niveau unserer universitären Ausbildung beneiden uns viele weltweit.

Grundlagenwissen und Anwen-
dungsorientierung – muss sich das 

ausschließen? Nein, meinen Prof. Dr. 
Antje Kley, Vizepräsidentin für Lehre 

an der FAU, und Forschungsvize 
Prof. Dr. Joachim Hornegger.
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Fau in Zahlen
Wissenswertes aus der Universität in wenigen Worten

200.000
Eine Förderung  in Höhe von 200.000 Euro erhält der Lehrstuhl für 
Biomaterialien aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm der EU. In 

einem Teilprojekt des internationalen Konsortiums ReBio stent 
entwickeln die Erlanger Experten um Prof. Dr. Aldo Boccaccini neue 

Materialien für kardiovaskuläre Stents – kleine Röhrchen, die in 
schwache oder enge Arterien eingeführt werden, um diese zu 

unterstützen. Das Projekt ist im Januar gestartet und wird über drei 
Jahre laufen. 

35.000.000
Schmerzen in Knochen und Gelenken zählen zu den häufigsten 

Krankheiten in Deutschland. Mit 35 Millionen Euro unterstützt das 
Bundesforschungsministerium ein nationales Forschungsnetz-

werk, das Prof. Dr. Georg Schett, Uni-Klinikum Erlangen, leitet. Die 
Forscher untersuchen, wie diese Krankheiten mit Stoffwechselstö-

rungen wie Diabetes und Übergewicht zusammenhängen. 

860 

Rund 860 Quadratmeter Nutzfläche hat ein Neubau der 
Technischen und der Naturwissenschaftlichen Fakultät – im 

März wurde Richtfest gefeiert. Drei Lehrstühle werden an der 
Ulrich-Schalk-Straße unter einem Dach forschen: Medizini-

sche Biotechnologie, der Lehrstuhl für Biomaterialien und die 
Endogene Geodynamik.

15
Partikeltechnologen der FAU haben analysiert, wie sich eine 

hauchdünne Goldschicht um Glaspartikel, deren Durchmesser mit 
200 Nanometern etwa ein Hundertstel eines menschlichen Haares 

beträgt, bildet. Die Goldschicht ist etwa 15 bis 30 Nanometer 
dünn. Die Ergebnisse bilden die Grundlage, um die ummantelten 

Partikel gezielt für medizinische Therapien herzustellen. 

2 Mit „Receptor Dynamics“ und 
„iTarget“ werden zwei neue Doktoranden-
kollegs vom Elitenetzwerk Bayern 
gefördert. Die jungen Wissenschaftler 
forschen an neuen Medikamenten, 
die in die Zellkommunikation 
eingreifen sowie an innovativen 
Krebstherapien, die die Arbeit 
des Immunsystems gegen 
kranke Zellen stärkt.

56.000
Das Comprehensive Cancer 
Center Erlangen-EMN bietet 

Krebspatienten an, eine 
zweite Meinung einzuholen. 

Eine von der Wolf-
gang-Lutz-Stiftung mit 
56.000 Euro geförderte 

Studie des Uni-Klini-
kums Erlangen soll nun 

klären, wie nützlich 
diese Zweitmeinung für 

die Patienten ist. 

750.000 

Das Bundesforschungsministerium 
fördert mit 750.000 Euro das Projekt 
„IDrug“. Zusammen mit Wissenschaft-
lern der Universität Bonn wollen 
FAU-Forscher um Prof. Dr. Oliver Schöffski 
unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln bei 
Risikopatienten verringern. Dafür schätzen sie das 
Risiko der Patienten individuell ein. Danach untersuchen 
sie, ob das Wissen um die persönlichen Risiken zu weniger 
Wechsel- und Nebenwirkungen führt.  

30
Bei der Körperdysmorphen 
Störung (KDS) nehmen sich 

Patienten als entstellt wahr. Mit 
einer Studie mit je 30 Erkrankten und 

Gesunden will Dr. Ines Kollei, Uni-Klinikum 
Erlangen, die Störung besser verstehen und 

neue Ansätze für Therapien entwickeln. Dazu analysiert 
sie die geäußerten Gefühle beim Blick in den Spiegel. 

aK: Das ist ja auch unsere Aufgabe. Aber 
die Anschlüsse an die Praxis sind eben ge-
nauso wichtig, auch in der Literatur- und 
Kulturwissenschaft. Das darf man nicht 
falsch verstehen: Oft wird ja gefordert – ge-
rade in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
– es müsste alles mehr auf die Praxis hin 
orientiert sein. Ich müsste zum Beispiel jetzt 
mal ein Seminar anbieten, in dem ich den 
Lehrplan abarbeite. Das werde ich ganz si-
cher nicht tun. Es ist mir ein Anliegen, den 
Studierenden einen breiten, kulturgeschicht-
lichen Rahmen zu bieten, in dem sie die Ele-
mente, die sie in der Schule unterrichten 
sollen, platzieren und bearbeiten können. 
Solche Kontextualisierungen können wir in 
allen Fächern leisten. Und da müssen wir 
auch noch besser werden. Also, Anwen-
dungsorientierung ja, aber das heißt nicht, 
den FH-Auftrag an die Uni zu holen.

Wie können wir da besser werden?
aK: Ich glaube, dass wir mit dem FBZHL auf 
einem guten Weg sind. Wir haben uns ver-
pflichtet, den wissenschaftlichen Nach-
wuchs stärker in seinen Lehrkompetenzen 
zu unterstützen, ein stärkeres Augenmerk 
auf Hochschuldidaktik zu legen. Daran müs-
sen wir weiterarbeiten. Die Nachfrage steigt 

ständig und zeigt, dass wir hier noch Ent-
wicklungspotenzial haben.
JH: Mir ist auch die Forschungsorientierung 
in der Lehre wichtig. Dass man den Studie-
renden früh erklärt, was für Probleme gerade 
in der Forschung untersucht werden, welche 
Lösungsansätze kürzlich entwickelt worden 
sind. Dass man nicht 20 Jahre braucht, um 
mitreden zu können. Dass man auch als Stu-
dierender schon interessante Fragen formu-
lieren kann. Das kommt bei Studierenden 
positiv an. Wer von der Schule kommt, hat ja 
keine Ahnung, wie Forschung funktioniert, 
wie man kritisch eine Publikation liest. 

Studierende wollen also schon forschen?
aK: Auf jeden Fall.
JH: Aber man muss ihnen auch aufzeigen, 

dass man schon in jungen Jahren aktiv dazu 
beitragen kann, die Welt zu verändern. Dass 
man an einer Uni auch lernt, nicht nur etab-
lierte Pfade zu gehen, sondern zu sagen: Ich 
bin so frei und denke mal in eine ganz ande-
re Richtung. Ich sage meinen Studierenden 
immer: „Sie glauben doch nicht, Sie bekom-
men später ein Ingenieursgehalt, damit Sie, 
wenn Sie ein Problem auf den Tisch bekom-
men, die Lösung in den Vorlesungsunterla-
gen nachlesen können? Das kann jeder. Hier 
sind Kreativität, Innovationskraft und Metho-
denkompetenz gefragt!“
aK: Es gibt natürlich Studierende, die sagen: 
Ich will Lehrerin für Deutsch werden, ich 
brauche all die Theorie und Forschungskon-
texte nicht. Wir müssen vermitteln, warum 
man das sehr wohl braucht, und warum es 
für eine Lehrkraft wichtig ist, einen forschen-
den Habitus zu entwickeln, um Unterricht zu 
gestalten, um im Umgang mit Schülern krea-
tiv arbeiten zu können – auch im starren Sys-
tem Schule. Außerdem wächst auch in den 
Fachstudiengängen die Sensibilität für die 
Vermittlung des „forschenden Lernens“. Die 
Universität bildet somit forschungsorientiert 
für die Berufspraxis aus.

ist mit Bologna nicht auch die uni selbst 
starr geworden? Gibt es genug Spielräume? 
aK: Das System legt großen Wert auf Stan-
dardisierung. Es wird eine wichtige Aufgabe 
sein, Möglichkeiten der Flexibilisierung zu fin-
den, Raum zu schaffen. Studierende müssen 
Zeit haben, auch einmal etwas auszuprobie-
ren. Müssen auch einmal etwas falsch ma-
chen dürfen. Bei all den Kompetenzen, die wir 
auflisten, all den ECTS-Punkten, tendieren 
wir dazu, so klar definierte Pakete zu schnü-
ren, dass für die nicht planbaren Aha-Mo-
mente ganz wenig Zeit bleibt. Ich würde be-
grüßen, wenn es uns gelänge, das Studium 
ein Stück weit zu „entkrampfen“ – gerade 
auch was die Regelstudienzeit angeht. n

Studierende interessieren sich schon früh 
für die Forschung, so die Überzeugung von 

Prof. Dr. Kley und Prof. Dr. Hornegger.

DAS FBZHL MAcHT FIT Für DIE LEHrE 

Wer seine Lehre verbessern will, ist beim Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL) richtig. Jährlich werden 
an der Weiterbildungseinrichtung der FAU knapp 180 Seminare angeboten. Kernstück ist das offene Seminarpro-
gramm, an dem alle FAU-Dozenten und -Dozentinnen teilnehmen dürfen. Das Angebot reicht von Rhetorik-Kursen 
über Tipps zur E-Learning-Plattform StudOn und Anleitungen für alle, die zum ersten Mal prüfen, bis hin zu Kursen 
über die Betreuung von Abschlussarbeiten und Seminaren zur Selbstreflexion. Wer eine bestimmte Anzahl von 
Kursen absolviert, bekommt das Zertifikat Hochschullehre Bayern. Ein solcher Nachweis der Lehrqualifikation hilft 
nicht nur bei einer wissenschaftlichen Karriere, sondern macht sich auch in Bewerbungen außerhalb der Wissen-
schaft gut. Daneben bietet das FBZHL Tutorenschulungen an sowie Seminare, die auf einzelne Fakultäten oder 
Fächer zugeschnitten sind. Für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gibt es zum Beispiel einen Kurs, der 
zeigt, wie sich Fallstudien in Seminaren und Vorlesungen nutzen lassen; für die Anatomie wurde eine Schulung für 
Tutorinnen und Tutoren erstellt, an der Medizinerinnen und Mediziner mitgearbeitet haben; für neue Dozenten und 
Dozentinnen der Technischen Fakultät wird ein eigener Einführungskurs für Lehranfänger angeboten.
Ein persönliches Coaching können Professoren und Professorinnen sowie alle mit dem Zertifikat Hochschul-
lehre nutzen. Sei es in Gesprächen oder mit einer Hospitation durch Beschäftigte des FBZHL – die Teilnehmen-
den, rund 60 bis 70 pro Semester,  bekommen zahlreiche Tipps, wie sie ihre Lehre gezielt verbessern können. 
Seit diesem Jahr neu ist die Infothek Lehre: In dem Blog veröffentlicht das FBZHL unter anderem Aufsätze und 
Leitfäden zur Hochschuldidaktik.
Mehr Infos über das FBZHL: 
Seminare des FBZHL: www.fbzhl.de 
Infothek Lehre: www.blog.fbzhl.de 
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STudium und leHre

miteinander abzustimmen und alles, vom 
Programmkonzept über die geeignete Räu-
me und der Bereitstellung der Technik bis 
hin zur Produktion eines Abstract Books mit 
den Wissenschaftsvorträgen, zu organisie-
ren. „Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass 
sich immer sofort eine Person für eine Auf-
gabe gemeldet hat“, blickt Martin Held, zu-
ständig für die Technik, auf die Arbeit im 
Organisationsteam zurück. Und die Mühe 
hat sich gelohnt: „Die Teilnehmerzahl lag mit 
110 Besuchern am Limit. Mehr Besucher 
hätten nicht in den Saal gepasst. Die Veran-
staltung hat großes Interesse geweckt, war 
ganztägig gut besucht und somit ein voller 
Erfolg!“ 
Die Idee, den YRD von Doktoranden planen 
zu lassen, hatte Dr. Marlene Reuschel, Leite-
rin der Graduiertenschule des EAM. Sie be-
gleitete die Doktoranden beim Planen des 
Events und machte den Vorschlag, neben 
den üblichen 20-Minuten Vorträgen auch ein 
innovatives Konzept ins Programm aufzu-
nehmen, so genannte Flash Talks: Anschau-
liche und etwas lockerer gehaltene Wissen-
schaftsvorträge im Kurzformat. 

lebendig und humorvoll
„Man hat nur 5 Minuten, um Ergebnisse, Mo-
tivations und mögliche Anwendungsgebiete 
vorzustellen. Die Nachwuchswissenschaftler 
lernen so, die wichtigsten Punkte ihres The-
mas in kurzer Zeit dem Publikum nahe zu 
bringen“, erklärt Marlene Reuschel. Die kur-
zen Talks überfluteten die Zuhörer nicht mit 
Informationen und der Vortragende konnte 
die Präsentation lebendig und humorvoll ge-
stalten. Auf jeden Vortragsblock folgte eine 
Pause, damit sich die jungen Wissenschaftler 
über das Gehörte austauschen konnten. Das 
Konzept kam sowohl bei den Vortragenden 
als auch beim Publikum gut an, die Kurzvor-
träge waren das Highlight des Tages.

3 Jahre Forschung in 5 minuten
Am Ende kürte das Publikum den besten 
Flash Talker: Die Gewinnerin Derya Baran 
schaffte es, ihre lange, intensive Forschung 
in Kürze und doch verständlich vorzustellen. 
Das machte sie schließlich zur Publikumsfa-
voritin. „Ich bin sehr glücklich über den Preis. 
Wenn ich drei Jahre Arbeit in fünf Minuten 
zusammenfassen kann, kann ich gut Vorträ-
ge halten und Dinge auf den Punkt bringen.“
Nicht nur sie war begeistert vom neuen Kon-
zept der Tagung. Die Mitglieder des Or-
ga-Teams bekamen durchweg positives 
Feedback. Deswegen wird die Konferenz ab 
jetzt alljährlich stattfinden. Wieder organi-
siert von Nachwuchsforschern für Nach-
wuchsforscher. n

doktoranden als event-manager  
Nachwuchsforscher des Exzellenzclusters stellen Young Researchers’ Day auf die Beine 

Konferenzen organisieren, Forschungs-
projekte bewerben, sich mit anderen 

Wissenschaftlern austauschen und vernet-
zen – neben seinem Fachwissen muss ein 
Wissenschaftler diese Fähigkeiten beherr-
schen. Beim Young Researchers’ Day 2014 
der Graduiertenschule des Exzellenzclusters 
Engineering of Advanced Materials (EAM) 
der FAU haben einige Nachwuchsforscher 
genau das geübt: Die Doktoranden organi-
sierten die Veranstaltung zum ersten Mal in 
Eigenregie.

Können für später
Der Young Researchers’ Day (YRD) ist eine 
interne Konferenz an der FAU. Junge Wis-
senschaftler stellen hier ihre Forschungsar-
beit, ihre Motivation, Ergebnisse und Ziele 
vor und tauschen sich untereinander aus. 
Von der angewandten Mathematik über 
Bio-und Chemieingenieurwesen bis hin zur 
Elektrotechnik – hier kommt das breite  
Spektrum der Themen und Disziplinen des 
Clusters zusammen. „Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit innerhalb des Exzellenzclus-
ters wird dadurch gefördert. Andere analyti-

sche Methoden können kennengelernt 
werden, neue Kollaborationen entstehen 
und es können durch wissenschaftliche 
Diskussionen Lösungsansätze und neue 
Ideen gefunden werden“, fassen Alexandra 
Burger und Ines Spies die Idee des YRD zu-
sammen. Sie sind selbst Doktorandinnen 
am Cluster und haben im PR-Team der Ver-
anstaltung mitgearbeitet. Sie waren unter 
anderem für die Gestaltung von Flyern, für 
Interviews sowie für die Vor- und Nachbe-
richterstattung zuständig. „In Zukunft ist es 
für uns einfacher zum Beispiel ein Symposi-
um oder ein Meeting zu organisieren. Die-
ses Können wird im späteren Berufsleben 
erwartet“, sagen die beiden jungen For-
scherinnen.
Konferenzen, die auf Nachwuchswissen-
schaftler ausgerichtet sind, gab es bereits 
vorher am Exzellenzcluster. Aber dass die 
Veranstaltung, von der Zusammenstellung 
des Programms über die Öffentlichkeitsar-
beit bis hin zur Organisation des ganzen Ta-
ges ausschließlich von Doktoranden durch-
geführt wurde, war neu. Das 15-köpfige 
Orga-Team hatte drei Monate Zeit, Ideen 

Die letzten Handgriffe vor dem 
Young Researchers’ Day.

Die Zeit rennt davon. Nur fünf Minuten hatten 
die Nachwuchsforscher für ihre Flash Talks.

Fachliche 
Diskussionen (v.l.): 

Sara Kaliman, Mislav 
Cvitkovic und 

Daniel Schmidt.
110 Nachwuchsforscher besuchten den 
Young Researchers’ Day am Südgelände.

Austausch in der Kaffeepause (v.l.): Sebastian 
Etschel, Luis Portilla und Johannes Kirschner.

Spannende Frage: Welcher 
Vortrag bekommt die meisten 
Stimmen und gewinnt?

Ein Flash-Talker in Aktion:   
Martin Held.

Die Präsentationen 
mussten auf Englisch 
gehalten werden. Im 
Bild: Rameez Ahmad 
aus dem Orga-Team.

Mehr Informationen zum Young Researchers’ Day 2014 
und zur EAM Graduiertenschule finden Sie online unter 
www.eam.fau.de/graduate-school
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Fau inTern

Kind und uni? Kind und uni!
Was brauchen Menschen, die sich im Studium ein Kind wünschen, die gern Zeit 
mit ihrem Nachwuchs verbringen, die zu Hause die kranke Mutter pflegen und 
trotzdem arbeiten oder studieren wollen? Sie brauchen jemanden, der sie unter-
stüzt. Jemanden wie den Familienservice der FAU und des Uni-Klinikums.

Wenn eltern 
alt werden

Stefan Schnetz, Fotograf am lehrstuhl 
für Haut- und geschlechtskrankheiten: 

Um mich herum nehme ich immer mehr älte-
re Menschen wahr. Vielleicht weil ich selber 
älter werde und deshalb aufmerksamer bin 
oder weil hier eine gesellschaftliche Verän-
derung sichtbar wird. Was kommt auf uns 
zu, wenn unsere Eltern zu Pflegefällen wer-
den? Mit dieser Frage bin ich in die Veran-
staltungen des Familienservice zum Thema 
Eldercare gegangen. Eine wichtige Anre-
gung, die ich mitgenommen habe: Rechtzei-
tig die Kommunikation mit den eigenen El-
tern starten und deren Wünsche und Ideen 
erfragen. Außerdem ist es wichtig, die Ein-
schränkungen, die das eigene Älterwerden 
mit sich bringt, vernünftig abzusichern und 
nicht den eigenen Kindern die Entscheidun-
gen aufzuladen. n

die und keine 
andere

Sarah Juresic, Kinderkrankenschwester 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des 
uni-Klinikums erlangen:

Milo geht seit September in die Kinderkrippe
Palmsanlage des Uni-Klinikums und ich fin-
de sie richtig toll! In unserem Intranet habe 
ich von ihr gelesen und war nach meinem 
ersten Besuch total überzeugt: Die Erziehe-
rinnen gehen auf die Kleinen ganz individuell 
ein. Sie haben sich wirklich auf Kinder im 
Krippen-Alter spezialisiert. Wenn Milo keine 
Lust hat zu toben, dann kann er auch in eine 
andere Gruppe gehen. Und die Kinder kom-
men nie mit Bastelarbeiten nach Hause, die 
eigentlich die Erzieherin gemacht hat. Die 
Kinder machen alles selbst, und zwar alters-
gerecht – zum Beispiel  einen Schneemann 
aus aufgestreuten Kokosflocken. Ich weiß, 
mein Sohn ist hier gut aufgehoben, die 
Bring- und Abholzeiten sind ganz flexibel – 
das ermöglicht mir weiterhin im Schicht-
dienst zu arbeiten. n

gesucht: engagierter
und flexibler Babysitter

dr. Katja lohmann, wissenschaftliche 
mitarbeiterin am lehrstuhl für informatik 
12 (Hardware-Software-co-design):

Seit fünf Jahren nutzen wir regelmäßig das 
Babysittingangebot des Familienservice. Von 
Anfang an hat uns die schnelle und unkom-
plizierte Vermittlung begeistert: Für die An-
meldung reicht schon eine kurze Mail. Die 
vom Familienservice vermittelten Babysitter 
sind engagiert und kompetent – auch mit den 
Allerkleinsten! Inzwischen fragen unsere Kin-
der schon, wann ihre Babysitterin das nächs-
te Mal kommt! n

Wie sollen wir das
machen?

carolin loy, Jurastudentin:

Vor drei Jahren haben mein Mann und ich be-
schlossen: Wir wollen ein Kind. Aber wenn 
man sich nicht auskennt, ist es gar nicht so 
einfach, alles zu planen. Deshalb haben wir 
uns vom Familienservice beraten lassen – vor 
allem wie das Ganze finanziell von zwei Stu-
dierenden zu stemmen ist. Durch das Bera-
tungsgespräch und die Broschüre „Studieren 
mit Kind“ haben wir es geschafft, Kind, Uni, 
Nebenjob und alles andere unter einen Hut 
zu kriegen. Bei anderen Beratungsstellen da-
gegen wurden wir gefragt, warum wir über-
haupt während des Studiums ein Kind haben 
möchten – von Unterstützung keine Spur. 
Jetzt, drei Jahre später, haben wir unsere 
Entscheidung nicht bereut und freuen uns, 
dass im Sommer Kind Nummer zwei kommt. 
Wir sind überzeugt, dass wir auch das wieder 
hinbekommen, denn zusammen mit dem Fa-
milienservice haben wir schon geplant, wie 
wir unser Leben weiter organisieren. n

14 Wochen 
Ferien

Prof. dr. Heiko Weber, inhaber des 
lehrstuhls für angewandte Physik:

Schulkinder haben in Bayern etwa 14 Wo-
chen Ferien. Da ist es wirklich hilfreich, dass 
es eine professionelle Ferienbetreuung gibt, 
in die die Kinder sehr gerne gehen und in der 
sie basteln, backen, spielen, toben und tolle 
Ferienausflüge machen. Die Bring- und Ab-
holzeiten sind flexibel, und die Kinder haben 
ein auf ihr Alter abgestimmtes Programm. 
Ebenso wichtig sind für uns die Notfallbetreu-
ungsprogramme. Es kommt ja immer wieder 
vor, dass ein Kind morgens plötzlich krank ist. 
In diesem Fall rufe ich die Notfall-Hotline des 
Känguru-Service an, und spätestens zwei 
Stunden später steht eine versierte Betreuerin 
vor unserer Haustür, so dass ich keine Lehr-
veranstaltung ausfallen lassen muss. Auch 
den Pinguin-Service haben wir bereits ge-
nutzt, wenn meine Frau oder ich eine berufli-
che Abendveranstaltung hatten und einen 
Babysitter gebraucht haben. n

Die Angebote des Familienservice stehen Studierenden
und Beschäftigten der FAU und des Uni-Klinikums offen.
Infos: www.familienservice.fau.de

Als nächstes 
Trampolin

maximilian Hofmann, ingenieur am 
lehrstuhl für Technische elektronik, mit 
seiner Frau antje und Tochter lena:

Das Eltern-Kind-Turnen der FAU ist eine pri-
ma Sache, vor allem für die ganz Kleinen im 
Alter von ein bis drei Jahren. Denn für Kinder 
in diesem Alter bieten nicht alle Vereine Tur-
nen an. Dank der guten Ausstattung in der 
Turnhalle können Eltern und ihre Kinder 
schnell schöne, einfache und auch an-
spruchsvollere Parcours aufbauen und nut-
zen. Die Stunde beginnen wir üblicherweise 
mit einem kurzen Lied und einem kleinen 
Spiel im Kreis und beenden sie ebenso. Da-
zwischen können die Eltern und Kinder frei 
wählen, welche Stationen sie probieren 
möchten. So ist für jedes Kind eine Differen-
zierung möglich. Schade nur, dass der Kurs 
immer so schnell ausgebucht ist. n
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Fau inTern

das Wörtchen „unscheinbar“ beschreibt 
nicht nur den Ort selbst am besten, son-

dern auch den Weg dahin: Neben der Tür 
hängt wie überall im Kollegienhaus ein Schild 
mit der Raumnummer, 2.032. Sonst nichts. 
Kein Wort darüber, dass sich hinter der Tür 
eine abgetretene Holztreppe einen Stock hö-
her windet und in den Dachboden führt. Kein 
Wort darüber, dass hier oben das Collegium 
Alexandrinum über ein Studierzimmer ver-
fügt, in dem vergilbte Bücher in Regalen la-
gern. Kein Wort darüber, dass hier ein Stück 
Universitätsgeschichte hängt. Genau, hängt. 
Hinter einer grauen Tür liegt ein Raum, in 
dessen Mitte deckenhohe Holzschränke, 
zwei Stühle und ein Kleiderständer stehen, 
keine Bilder an der Wand, nichts. „Hier hän-
gen über hundert Talare, manche mehr als 
ein halbes Jahrhundert alt“, sagt Elmar 
Stolbinger, Hausmeister des Kollegienhau-
ses. An den grauen Schranktüren markiert 

ein farbiger Strich, welche der ehemaligen 
Fakultäten hier zu Hause ist: schwarz für die 
Theologen, rot für die Juristen, grün für die 
Mediziner, blau für die Philosophen, violett 
für die Naturwissenschaftler und grau für die 
Techniker. Außerdem lagern hier oben die 
farblich passenden Barette, schwarze Unter-
gewänder sowie weiße Rüschenärmel, 
Quasten und Vorhemden.  

in den 60er Jahren war Schluss
Getragen wurden die Talare zu Anlässen wie 
dem Dies academicus und Amtseinführun-
gen. Die Studentenproteste Ende der 60er 
Jahre beendeten diesen Brauch. Doch wer 
glaubt, dass die Roben seitdem auf dem 
Dachboden vor sich hinmodern und in Ver-
gessenheit geraten, irrt. Zum einen, weil 
Hausmeister Stolbinger sie sorgsam pflegt. 
Zum anderen weil er ab und an Anrufe von 
Wissenschaftlern bekommt, die sich ein sol-

ches Gewand ausleihen wollen: „Meist brau-
chen die Professoren es für Termine im Aus-
land.“ Denn in manchen Ländern gehören 
die Universitätstrachten zu festlichen Anläs-
sen einfach dazu. Und wer an Absolventen-
feiern in Amerika denkt, dem kommen sofort 
die berühmten fliegenden Hüte in den Sinn. 
Die Universität Bonn verabschiedet übrigens 
seit zehn Jahren ihre Studenten mit einem 
fakultätsübergreifenden Fest in großem Stil 
– die Professoren und Absolventen erschei-
nen dazu in Talare gekleidet. An der FAU 
kommen die Doktoranden am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften seit 2007 zu den 
Promotionsfeiern auf eigenen Wunsch in 
Talar, Schärpe und Doktorhut. 
Wer übrigens die historischen FAU-Gewän-
der sehen will, der sollte im Erlanger Schloss 
das südliche Treppenhaus besuchen und sich 
die Gemälde genau anschauen: Die Rektoren 
sind allesamt im Talar portraitiert. n

„e rlangen is a special place“, sagt Humam 
Muhammad. Nach einem Bibliotheks-

tag in den Schlossgarten zu gehen – gibt es 
etwas Schöneres? „Das gibt mir ein gutes Ge-
fühl – die frische Luft, die Bäume, der direkte 
Kontakt mit der Natur.“ Kurz: Die Kombination 
von moderner Stadt und Natur sei es, die ihn 
zu dem Urteil führt, dass die Universitätsstadt 
für ihn ein besonderer Ort ist.
Ein Ort, der seiner Seele Frieden bringe, sagt 
der 29-Jährige. Denn in seiner Heimat Syrien 
herrscht Bürgerkrieg. In Damaskus studierte 
Muhammad Politische Wissenschaften, ab-
solvierte seinen Bachelor und seinen Master. 
Geboren wurde er aber in Homs. In einem 
Dorf bei Homs ist heute ein Teil seiner Fami-
lie sicher untergebracht, während sein Vater 
und sein Bruder im Stadtzentrum von Da-
maskus arbeiten. Gerade in den vergange-
nen Monaten war es die wirtschaftliche Situ-
ation, die die Mehrheit der syrischen 
Bevölkerung beunruhigt habe. Hinzu kom-
men andere Auswirkungen des Bürger-
kriegs: „Die Menschen haben sich in gewis-
ser Weise an die Bombardierungen gewöhnt, 
weil sie im Laufe der Zeit kaum eine andere 

Chance hatten“, sagt Muhammad. Doch sei-
ne Familie kann überleben, die Verwandten 
haben Jobs. 
Und er selbst, der zwei Jahre lang die Gewalt 
und die Ausschreitungen in der ersten Phase 
des Bürgerkriegs miterlebte? „Ich konnte nicht 
vor dem Fernseher sitzen und darauf warten, 
dass sich die Situation verändert, dass sie sich 
verbessert. Ich musste meine Pläne machen, 
mein Leben weiterleben.“ Muhammads Ziel 
war es, zu promovieren, zu habilitieren und in 
Deutschland als Wissenschaftler zu arbeiten. 
Also zog er 2013 nach Erlangen. 

Tor zur Wissenschaft
Unbekannt war ihm die Stadt aber nicht. 
Schon 2009 studierte er ein Semester lang 
im Rahmen einer Kooperation zwischen der 
Uni Damaskus und der FAU in Erlangen, ver-
tiefte sein Wissen in den Politischen Wissen-
schaften, belegte deutsche Sprachkurse. 
„Die FAU war mein Tor in die deutsche aka-
demische Landschaft.“ 
Als er im Februar 2013 in Erlangen ankam 
und seine Dissertation beginnen wollte, 
musste er kurze Zeit später den Tod seines 

deutschen Doktorvaters verkraften. Auch 
aus einem anderen Grund seien die ersten 
Monate in Deutschland für ihn schwierig ge-
wesen, berichtet er. Alle paar Stunden habe 
er die Nachrichten gecheckt, sorgte sich um 
seine Angehörigen und versuchte, sie zum 
Beispiel via Skype zu erreichen und etwa mit 
seinem Vater die politische Lage zu diskutie-
ren. Dieser Kontakt zur Familie habe ihm ge-
holfen, die Situation zu verarbeiten. 
Nun plant Humam Muhammad seinen Dok-
tor. Sein Forschungsthema: das empirische 
Verständnis der syrischen Gesellschaft. Er 
erläutert: „Es geht darum, Politik über die 
Gesellschaft zu erklären und nicht über Eli-
ten.“ Alle paar Tage skypt er nun mit seinem 
Vater in Damaskus. „Das funktioniert sehr 
gut.“ Er weiß aber auch: „Es gibt Menschen, 
die mit ihrer Familie nicht in Kontakt stehen 
und deren Angehörige nicht sicher und kom-
fortabel leben.“ 
Für die Zukunft wünscht sich Humam Mu-
hammad, dass sich die Lage in Syrien beru-
higt. „Und dass die Menschen dort Frieden 
bekommen und in ein normales Leben zu-
rückkehren können.“ n

Wo die alten Talare wohnen
Neue Serie über besondere Orte an der FAU – Folge 1: der Dachboden im Kollegienhaus

„Erlangen is a special place“
Der syrische Doktorand Humam Muhammad zwischen fränkischer Idylle und Bürgerkrieg

Humam Muhammad ist 
Doktorand an der FAU und 
kommt aus Syrien.

Violett für die Naturwissenschaft-
ler, grau für die Techniker – Haus-

meister Elmar Stolbinger kennt 
sich mit den Farben der alten 

Talare aus. Sie lagern im 
Dachboden des Kollegienhauses.

KoPF FrEI Für DIE ForScHuNg

Ob Doktoranden wie Humam Muhammad, Gast-
wissenschaftler und -professoren, Doktoranden 
oder Promotionsstudierende: Für internationale 
Forscher, die an die FAU kommen, ist das Welco-
me Centre der FAU die erste Anlaufstelle. Die Un-
terstützung reicht von der Vorbereitung über den 
Aufenthalt selbst bis hin zur Ausreise. Das Welco-
me Centre berät die FAU-Gäste individuell, kos-
tenlos und umfassend. Die Mitarbeiter klären 
Fragen rund ums Visum, zur Krankenversicherung 
oder zu Kinderbetreuung und Schule. Oder wo und 
wie man etwa einen Internetzugang erhält, ein 
Mobiltelefon und ein Busticket kauft oder ein 
Bankkonto eröffnet. Diesen Rundum-Service der 
FAU hat die Alexander von Humboldt-Stiftung vor 
vier Jahren sogar als ein Best-Practice-Beispiel 
ausgezeichnet. 
Das Welcome centre im Internet:
www.fau.eu/international/welcome



Vor einem Jahr hatte Kevin Korona noch 
gar nichts mit Wintersport zu tun. Trotz-

dem reiste der FAU-Student als Ersatzmann 
für das deutsche Bobteam zu den Olympi-
schen Spielen nach Sotschi – darüber be-
richtet er für den alexander:
Ich hätte nur mit dem Kopf geschüttelt, wenn 
mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte: „Im 
Februar 2014 nimmst du an den Olympi-
schen Winterspielen in Russland teil, und 
zwar im Bobfahren.“ Damals war mein 
Traum, acht Meter weit zu springen. Denn zu 
der Zeit war ich noch Leichtathlet und mehr-
facher bayerischer Meister im Weitsprung. 
Dann verletzte ich mich und konnte ausge-
rechnet die spezifische Weitsprungbewe-
gung nicht mehr ausführen. Da nahm das 
Schicksal seinen Lauf. 

ein nürnberger im Schnee?
Ein Freund fragte mich im Juli 2013, ob ich 
nicht Lust hätte, mit nach Berchtesgaden zu 
kommen: zum Bob-Anschubtest. Warum 
nicht? Zwar dachte ich erst, das hat doch 

keinen Sinn zu starten, ich bin doch viel zu 
leicht, um einen über 200 Kilo schweren Bob 
zu bewegen. Aber ich war unter den Schnells-
ten! Unglaublich! Vermutlich weil das 
Bob-Anschieben und das Weitspringen viel 
gemeinsam haben. Für beides braucht man 
viel Kraft und muss schnell und spritzig sein. 
Danach ging alles ganz schnell: zum Europa-
cup, zur Junioren-WM, zum Weltcup. Von 
Oktober bis November habe ich unter der 
Woche trainiert und an den Wochenenden 
bin ich Rennen gefahren. Mit dem Junioren- 
Team haben wir sogar den Gesamt-Europa-
cup gewonnen. 
Im Dezember stand dann der Anschubtest 
für Olympia an, da wurde ich insgesamt 
Zweiter – ein Quereinsteiger, der drei Monate 
vorher noch nie im Bob gesessen und keine 
Ahnung von der Technik hat. Da sind viele 
angetreten, die mehr Erfahrung haben, trotz-
dem konnte ich mich beweisen und zeigen, 
was in mir steckt. Dass ich dann mit nach 
Sotschi darf, haben mindestens 24 Men-
schen vor mir erfahren – so viele Glück-

wunsch-Nachrichten waren nämlich auf mei-
nem Handy. Nach einem Telefonat mit dem 
Bundestrainer war es dann auch offiziell, 
und ich wusste: Ich bin dabei. 

Der Traum eines jeden Sportlers
Als wir im olympischen Dorf angekommen 
sind, hat das Feuer schon gebrannt, die At-
mosphäre war ganz besonders: überall Men-
schen aus so vielen verschiedenen Ländern.  
Olympia ist wie ein großes Zusammenkom-
men der Nationen. Jetzt verstehe ich, dass 
es für jeden Sportler ein Traum ist, an Olym-
pia teilzunehmen. Von den Wettkämpfen 
habe ich mir keinen einzigen angesehen, 
weil am letzten Tag noch der Vierer-Bob an 
den Start gegangen ist und ich bis dahin trai-
niert habe. Es hätte ja sein können, dass ich 
einspringen darf. Jetzt ist es mein Ziel, beim 
Weltcup im Winter im Bob zu sitzen, nächs-
tes Jahr bei der Heim-WM in Winterberg auf 
das Podium zu fahren und 2018 bei den 
nächsten Olympischen Spielen in Südkorea 
dabei zu sein – nicht nur als Ersatzmann. n

28 alexander – aktuelles aus der Friedrich-Alexander-Universität

Fau inTern ruBriK

Nr. 93  |  April 2014  |  20. Jahrgang 29

in china gelten autos als Statussymbol, sie 
führen aber regelmäßig zu giftigem Smog. 

ihre idee, menschen für das radfahren zu 
begeistern, scheint da sehr gewagt ... 
Mir kam das vor, als läge das auf der Hand 
– das ist doch genau das, was gemacht wer-
den muss! Ich habe miterlebt, wie sich Pe-
king immer mehr zu einer Autostadt entwi-
ckelt hat. Das tat mir in der Seele weh. Ich 
bin überzeugt, dass moderne, wohnliche 
Städte eine gute Infrastruktur für das Fahr-
rad haben müssen. In China steht das Fahr-
rad jedoch für Armut. Diese Meinung ändert 
sich jetzt langsam. Vor sieben Jahren habe 
ich eine „Fixed Gear Bike“-Gruppe gegrün-
det. In großen Metropolen nutzen Fahrrad-
kuriere diese „Fixies“, die keinen Freilauf und 
nur einen Gang haben – und gelten als hip. 
Ein Freund meinte zu mir, wenn ich wirklich 
die Einstellung der Menschen ändern möch-
te, dann müsste ich einen Fahrradladen er-
öffnen, damit die Leute an diese stylishen 
Fahrräder kommen. 

Wie sieht „Ihr“ Peking in 50 Jahren aus? 
Ich wünsche mir blauen Himmel, bessere 
Luft, weniger Stau, große verkehrsberuhigte 
Gebiete in der Innenstadt, Bereiche nur für 
nicht motorisierten Verkehr, mehr einheimi-
sche Bäume entlang der Straßen, das 
Nicht-Abreißen traditioneller Gebäude, 
mehr Menschen, die sich sozial und für die 
Umwelt einsetzen und dass die interessante 

chinesische Kultur erhalten und nicht vom 
westlichen Konsum verdrängt wird.

Was vermissen Sie in china am meisten? 
Das eigenständige strukturierte Arbeiten, 
der Fokus auf die Details und manchmal 
mehr Rücksicht. Als Unternehmerin wäre es 
mir sehr recht, wenn meine chinesischen 
Mitarbeiter selbstständiger arbeiten würden. 
Auch wird meist nicht so genau auf Details 
geachtet, wie ich es als Deutsche gerne hät-
te. Und die meisten Chinesen versuchen 
sich in einen Fahrstuhl oder die U-Bahn zu 
drängen, obwohl die anderen Leute noch 
nicht ausgestiegen sind. 

und was vermissen Sie gar nicht? 
Bier. Die Chinesen glauben, jeder Deutsche 
würde Bier trinken. Daher sage ich immer 
aus Spaß, dass ich aus Deutschland nach 
China abgeschoben wurde, denn Deutsch-
land möchte keine „Nicht-Bier-Trinkerin“ im 
Lande haben. Manchem Chinesen muss ich 
dann aber sofort erklären, dass dies nur ein 
Witz war, denn manche glauben, dass es 
tatsächlich so sei. Was mir auch nicht fehlt: 
das Planen. Selbst mit Freunden muss man 
sich in Deutschland Wochen vorher verab-
reden. Hier geschieht alles spontaner. Das 
gilt teilweise auch für geschäftliche Mee-
tings, die aber deswegen qualitativ nicht 
schlechter sind. Diese Spontanität geht oft 
einher mit pragmatischen Lösungen. Es 

sind vielleicht nicht die perfektesten Lösun-
gen, doch beheben sie das Problem häufig 
viel schneller. 

Worüber schmunzeln Sie noch heute, 
wenn Sie an ihre Zeit an der Fau denken? 
Vor allem über zwei Dinge: Ich saß damals in 
einer Vorlesung „Unternehmerisches Den-
ken für Physiker“, ohne zu ahnen, dass ich 
eines Tages einen eigenen Laden haben 
würde, noch dazu in einem anderen Land. 
Außerdem, dass Physiker und Biologen der 
FAU zusammen am Südgelände sitzen – 
eine gute Idee, denn es mangelt bei den 
Physikern oft an Frauen und bei Biologen oft 
an Männern. n

Fahrräder verkaufen in Peking
Interview mit der ehemaligen FAU-Studentin Ines Brunn

mein Sotschi
Wie der FAU-Student und Weitspringer Kevin Korona zu den Winterspielen gekommen ist

Nein, Ines Brunn hat an der FAU nicht Sport, sondern Physik 
studiert. Heute verkauft die leidenschaftliche Kunstradfahrerin in 
Peking bunte Fahrräder und versucht, wieder mehr Chinesen davon 
zu überzeugen, etwas für die Umwelt zu tun und Rad zu fahren. 

INES BruNN

Ines Brunn, aufgewachsen in den USA und bei 
Herzogenaurach, studierte von 1995 bis 2001 an 
der FAU Physik. Nach ihrer Diplomarbeit wusste 
sie zwei Dinge: Sie will nicht Wissenschaftlerin 
werden, und die Arbeit mit Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen macht ihr Spaß. Nach dem 
Studium arbeitete sie bei einem Hersteller für 
Kommunikations- und Messtechnik und wurde 
auf eigenen Wunsch nach Peking entsandt. Im 
Jahr 2009 machte sie sich dort mit ihrem Ge-
schäft „Natooke“ selbstständig, in dem sie so 
genannte  Fixies – Fahrräder ohne Freilauf und nur 
einem Gang – verkauft. Die 13 Mitarbeiter bauen 
pro Jahr rund 600 quietschbunte Fixies ganz nach 
Kundenwunsch zusammen. Daneben setzt sich die 
leidenschaftliche (Kunst-)Radfahrerin dafür ein, 
mehr Menschen in China zum Fahrradfahren zu 
animieren.

Das komplette Interview mit der Geschäftsfrau und Um-
weltschützerin Ines Brunn finden Sie zum Nachlesen im 
Internet unter www.fau.de/alumni-interviews

Ich war hier! Was nicht zu sehen ist: 
Für sein Foto mit den olympischen 
Ringen musste FAU-Student Kevin 

Korona Schlange stehen.

Keine Sieger- sondern eine Leuchtmedaille für Kevin 
Korona: Alle Sportler waren bei der Olympia- 
Abschlussfeier teil der Licht-Choreografie.
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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. lutz edzard
Lehrstuhl für Arabistik und Semitistik 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Im Zentrum meiner Arbeit stehen historische und 
moderne arabistische und semitistische Sprachwis-
senschaft, hauptsächlich Arabisch, Hebräisch, 
Amharisch und Akkadisch, sowie semitische 
Diplomatiegeschichte. In Zukunft werden auch 
Korpuslinguistik und Lexikographie eine wichtige 
Rolle spielen.

Warum genau dieses Thema?
Persönliche Neigung und Interesse: Die Schnittstelle
von allgemeiner Sprachwissenschaft, theoretischer
Linguistik, Arabistik und Semitistik bordet geradezu
über von interessanten schriftlichen und mündlichen
Daten sowie analytischem Spiel- und Handlungs-
raum.

Ihre letzte Station vor der FAu?
Das „Institutt for kulturstudier og orientalske språk“ an 
der Universität Oslo.

Ihr Lieblingsort an der FAu?
Mein peu à peu Gestalt annehmendes Dienstzimmer.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Flötist oder Mathematiker, bis dann der Orient gerufen 
hat.

Prof. Dr. Tobias Bäuerle
Professur für Multimodale Bildge-
bung in der präklinischen Forschung

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Bildgebung mittels radiologischer und nuklearmedizi-
nischer Techniken vorwiegend im präklinischen 
Bereich (Kleintierbildgebung).

Warum genau dieses Thema?
Bilder begeistern mich. Als Radiologe schätze ich die 
Vielfalt unterschiedlicher Techniken und deren Einsatz 
in allen Körperbereichen. Als Forschungsfeld halte ich 
die präklinische Bildgebung für die Beantwortung 
patientenbezogener Fragestellungen für hoch 
relevant.

Ihre letzte Station vor der FAu?
Radiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf.

Ihr Lieblingsort an der FAu?
Mein Büro: Kommunikation – Interaktion – Ruhe – 
Rückzug – Kreativität – Kaffee.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Feuerwehrmann oder Professor an der FAU. 

Wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... gehe ich mit meiner Frau essen, spiele mit meinem 
großen Sohn Fußball, bringe meinem kleinen Sohn das 
Laufen bei oder freue mich einfach des Lebens.

Prof. dr. andreas grüner
Professur für Klassische Archäologie 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die Analyse und Interpretation der visuellen Kultur 
des römischen Reiches, insbesondere der Architek-
tur, Skulptur und Malerei der Stadt Rom – mit der 
Aufgabe, anhand der Fragmente von Gebäuden, 
Kunstwerken und Alltagsobjekten zu den Konzepten, 
Ideen und Strategien hinter den Dingen zu gelangen.

Warum genau dieses Thema?
Als staatlicher Organismus bis dahin ungekannten 
Ausmaßes, in dem zahllose Menschen aus zahllosen 
Weltregionen aufeinandertrafen und kommunizierten, 
wurden Rom und sein Reich zu einem kulturellen 
Labor, dessen Komplexität oft an die globalisierte 
Gegenwart erinnert – und das sich gleichzeitig 
vollkommen von unserer Welt unterscheidet. Eben 
dieses Paradoxon von frappierender Nähe bei 
gleichzeitiger historischer Distanz macht die römische  
Kultur zu einem relevanten Spiegelbild der Fragen 
und Probleme unserer Zeit.

Ihre letzte Station vor der FAu?
Das Institut für klassische Archäologie der LMU in 
München.

Ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Der Laserpointer. Mit ihm kann ich mich auch auf den 
heikelsten antiken Objekten frei bewegen.

Prof. dr. Klaus Höcherl
Professur für Molekulare  
Pharmakologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Im Fokus meiner Forschung steht die Nieren- und 
Herz-Kreislaufforschung. Insbesondere interessiere 
ich mich für die Wirkung von Prostaglandinen – einer 
Gruppe Gewebshormone – auf die Niere, sowie für 
das akute Nierenversagen im Rahmen einer Sepsis.

Warum genau dieses Thema?
Ich finde es faszinierend, wie aus dem Studium 
einzelner molekularer und zellulärer Vorgänge ein 
Verstehen über die (Fehl-)Funktion eines einzelnen 
Organs bis hin zum komplexen Zusammenspiel  
im Gesamtorganismus entsteht. Zudem reizt mich  
die Zusammenarbeit mit anderen Klinikern und 
Grundlagenforschern.

Ihre letzte Station vor der FAu?
Das Institut für Physiologie an der Universität 
Regensburg.

Ihr Lieblingsort an der FAu?
Muss ich noch entdecken, aber der Schlossgarten wird 
im Sommer ein wunderbarer Ort sein.

Ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Kaffee und etwas Süßes.

Prof. dr. Harald Tauchmann
Professur für Gesundheitsökonomie 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Das Verhalten verschiedener Akteure, unter anderem 
Patienten, Versicherte, Versicherungen, Ärzte, 
Krankenhäuser, auf gesundheitsbezogenen Märkten.

Warum genau dieses Thema?
Ich versuche auf Grundlage von Beobachtungsdaten 
herauszufinden, welche Faktoren das Verhalten auf 
gesundheitsbezogenen Märkten bestimmen oder 
beeinflussen: zum Beispiel was manche Versicherte 
dazu bewegt, in die private Krankenversicherung zu 
wechseln, während andere in der gesetzlichen 
Krankenversicherung bleiben, oder ob das Verhalten 
der Eltern eine Rolle dafür spielt, ob und wann 
Jugendliche mit dem Rauchen beginnen.

Ihre letzte Station vor der FAu?
Das gesundheitsökonomische Forschungszentrum 
(CINCH) und das Rheinisch-Westfälische Institut für 
Wirtschaftsforschung in Essen.

Ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Wer so viel reden muss, braucht eine Wasserflasche.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Mit sechs wollte ich Paläontologe werden – hätte ich 
da schon gewusst was VWL ist, ich wäre sicherlich 
schon damals am liebsten Ökonom geworden.
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Prof. dr. Susanne Wurm
Professur für Psychogerontologie 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Wenige Junge, viele Alte – Deutschland erlebt einen 
tiefgreifenden demografischen Wandel. Ich erforsche 
psychosoziale Faktoren, wie beispielsweise 
Altersbilder in ihrer Wirkung auf die Gesundheit: Wie 
können Menschen gesund älter werden und wie 
können sie gesundheitliche Einbußen bewältigen?

Warum genau dieses Thema?
Unsere Lebenserwartung steigt, zugleich gibt es viele 
Menschen, die aufgrund psychischer oder körperli-
cher Probleme gesundheitlich belastet sind. Gern 
möchte ich Ideen zum großen Puzzle von Antworten 
beitragen, wie wir Gesundheit und Wohlbefinden 
fördern können. 

Ihre letzte Station vor der FAu?
Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin.

Ihr nützlichstes Professoren-utensil?
Mein silbernes angebissenes Äpfelchen. 

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Kaffeehausbesitzerin.

Wenn ich nicht als Professorin unterwegs bin, dann ...
... schaue ich mir die Berge gerne von oben an.
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AUszEIchNUNGEN

PD Dr. Konstantin Amsharov, 
Lehrstuhl für Organische Chemie II, hat für seinen 
Forschungsaufenthalt im Rahmen des Heisen-
berg-Stipendiums das Department Chemie und 
Pharmazie gewählt. Amsharovs Schwerpunkt liegt 
auf dem Gebiet der Organischen Chemie, insbeson-
dere auf der Synthese von kohlenstoffhaltigen 
Nanostrukturen zu denen beispielsweise Fullerene, 
Buckybowls, Graphen-Nanofasern und Kohlenstoff-
nanoröhren zählen. Mit dem Stipendium unterstützt 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft exzellente 
Wissenschaftler, die sich auf eine wissenschaftliche 
Leitungsfunktion vorbereiten.

Prof. Dr. Aldo r. Boccaccini, 
Lehrstuhl für Biomaterialien, ist für das Paper 
„Bioactive Glass and Glass-Ceramic Scaffolds for Bone 
Tissue Engineering“, veröffentlicht in der Zeitschrift 
Materials, mit dem „Materials Best Paper Award 
2014-Category Reviews“ prämiert worden. Dies ist 
eine jährliche Auszeichnung des Fachmagazins, um 
herausragende Veröffentlichungen in den Werkstoffwis-
senschaften zu würdigen, die in dieser Zeitschrift veröf-
fentlicht wurden.

corinna Böhm und Benjamin Lutz, 
Studenten der Technischen Fakultät, sind in den neuen 
Jahrgang der Bayerischen EliteAkademie aufgenom-
men worden. Corinna Böhm studiert den Masterstudi-
engang Advanced Materials and Processes, wo sie sich 
auch als Semestersprecherin engagiert. Benjamin Lutz 
ist im dritten Semester Maschinenbau und unter 
anderem bei High-Octane Motorsports aktiv, wo er mit 
anderen Studenten wettkampftaugliche Rennwagen 
konstruiert. Die Bayerische EliteAkademie ist eine 
Stiftung der bayerischen Wirtschaft, die herausragende 
Studierende auf Führungsaufgaben in der Wirtschaft 
vorbereitet.

Prof. Dr. Frank Erbguth, 
externes Mitglied der Medizinischen Fakultät, hat den 
mit 5.000 Euro dotierten Justinus-Kerner-Preis der 
Stadt Weinsberg erhalten. Damit werden seine 
Leistungen in der therapeutischen Anwendung von 
Botulinumtoxin, besser bekannt unter dem Namen 
Botox, in Deutschland geehrt. 

Prof. Dr. Malte Kaspereit, 
Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, ist mit 
dem Technikwissenschaftlichen Preis der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften 
ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte 
Preis ehrt seine Forschung zur Trennung bestimmter 
Moleküle, wofür er sich sowohl theoretisch als auch 
experimentell mit der Entwicklung neuartiger Verfahren 
der präparativen Chromatographie und Kristallisation 
auseinandersetzt. 

Marcus Koschmieder, 
Student der Elektrotechnik, Elektronik und Informati-
onstechnik am Lehrstuhl für Elektronische Bauelemen-
te, hat mit seiner Bachelorarbeit den Drive-E-Studien-
preis des Bundesbildungsministeriums und der 
Fraunhofer Gesellschaft gewonnen. Koschmieder hat 
ein günstiges und energieeffizientes Überwachungs-
system für die Batterien von Elektroautos entwickelt. 
Die Autos können damit weitere Strecken fahren.

Prof. Dr. Dieter raithel, 
externes Mitglied der Medizinischen Fakultät, ist vom 
indischen Narayana Institute of Vascular Science mit 
einem Life Time Award für seine Lebensleistung geehrt 
worden. Das Institut gehört zu dem Unternehmen 
Narayana Health, das in Indien mehr als 20 Kranken-
häuser betreibt.

Prof. Dr. cornel Sieber, 
Lehrstuhl für Innere Medizin (Geriatrie) und Direktor 
des Insituts für Biomedizin des Alterns, ist in das 
Editorial Board des Journal of Gerontology Medical 
Sciences gewählt worden. 

Sandra Wolfrum, 
Studentin der Technischen Fakultät, erhält ein 
Stipendium des begehrten Programms „Join the best“. 
Die 23-Jährige wird für mehrere Monate in Sheffield, 
Großbritannien, als Praktikantin tätig sein. Das 
Stipendium wird vom Finanzdienstleister MLP 
vergeben, der unter anderem die Kosten für Flug und 
Unterkunft übernimmt. Wolfrum studiert International
Production Engineering and Management und hat sich 
bundesweit gegen rund 2.000 Bewerber in einem 
mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt. 

FUNktIoNEN

Prof. Dr. Peter Dabrock, 
Lehrstuhl für Systematische Theologie II (Ethik), ist vom 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in 
die Kammer für öffentliche Verantwortung berufen 
worden. Die Kammer besteht seit 1949 und hat nach 
der Grundordnung der EKD die Aufgabe, die leitenden 
Organe der EKD zu beraten. Seit ihrem Bestehen hat 
sie sich mit zahlreichen politischen und sozialethischen 
Grundsatzfragen beschäftigt und kirchliche Stellung-
nahmen zu diesen Fragestellungen vorbereitet.

Prof. Dr. Monika Jungbauer-gans, Lehrstuhl für 
Empirische Wirtschaftssoziologie, und Prof. 
regina T. riphahn, Ph.D., Lehrstuhl für Statistik 
und empirische Wirtschaftsforschung, 
sind in den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
(RatSWD) gewählt worden. Dort vertreten sie in den 
kommenden drei Jahren die deutschen Gesellschaft 
für Soziologie, den Verein für Socialpolitik sowie die 
Deutsche Statistische Gesellschaft. Der Rat wurde 
vom Bundesforschungsministerium gegründet, um 
die empirische Forschung international wettbewerbs-
fähiger zu machen. 

Prof. Dr. André Kaup, 
Lehrstuhl für Multimediakommunikation und 
Signalverarbeitung, ist zum Sprecher des Fachaus-
schusses „Bildkommunikation und Bildverarbeitung“ 
der Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) im 
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informati-
onstechnik (VDE) gewählt und gleichzeitig in den 
Wissenschaftlichen Beirat des Vorstandes der ITG 
berufen worden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schüttler, 
Direktor der Anästhesiologischen Klinik und Dekan der 
Medizinischen Fakultät ist vom Österreichischen 
Wissenschaftsrat in die unabhängige Gründungskom-
mission berufen. Die Kommission wurde für die 
Gründung einer Medizinischen Fakultät an der 
Johannes-Kepler-Universität Linz geschaffen.

Prof. Dr. robert F. Singer, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Werkstoffkunde 
und Technologie der Metalle), ist bis zum Jahr 2016 
zum Visiting Professor am international angesehenen 
Department of Aeronautics am Imperial College in 
London ernannt worden. 

RUF ANGENoMMEN

Prof. Dr. Thomas Brabletz, 
Universität Freiburg, auf die W3-Professur für 
experimentelle Medizin I mit dem Schwerpunkt 
Molekulare Pathogeneseforschung.

PD Dr. Thomas Armin Fuchsluger, 
Universität Düsseldorf, auf die W2-Professur für 
Augenheilkunde (Cornea/vorderer Augenabschnitt).

gian Luca gardini, Ph.D., 
University of Bath, auf die W3-Professur für Internatio-
nal Business and Society Relations mit Schwerpunkt 
Südamerika.

Dr. Helmut Neumann, 
Universitätsklinikum Erlangen, auf die W1-Professur für 
Molekulare Endoskopie an der Medizinischen Klinik 1. 

Prof. Dr. cornelia ortlieb, 
Universität München, auf die W3-Professur für 
Vergleichende Literaturwissenschaft in Verbindung mit 
Neuerer Deutscher Literaturgeschichte.

Prof. Dr. Michael Stingl, 
Universität Erlangen-Nürnberg, auf die W3-Professur 
für Mathematische Optimierung.

Dr. Stephan Wolf, 
Max-Planck-Institut Mainz, auf die W1-Juniorprofessur 
für Werkstoffwissenschaften (Biomimetische 
Materialien und Prozesse).

RUF NAch AUsWäRts  
AbGElEhNt

Prof. Dr. christoph J. Brabec, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Werkstoffe der 
Elektronik und Energietechnik), an das Trinity College 
Dublin.

hoNoRARpRoFEssoR/IN

Dr. Siegfried Beck, 
Fachbereich Rechtswissenschaft, für das Fachgebiet 
Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht.

VERlEIhUNG Apl.  
pRoFEssoR/IN

PD Dr. Heinrich Theodor Aldebert, 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des 
Evangelischen Religionsunterrichts.

PD Dr. Hansjörg Biener, 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des 
Evangelischen Religionsunterrichts.

Dr. Stephan coerper, 
Medizinische Fakultät.

PD Dr. richard Feyrer, 
Herzchirurgische Klinik.

PD Dr. rolf Janka, 
Lehrstuhl für Diagnostische Radiologie.

PD Dr. christoph richard,
Lehrstuhl für Mathematische Stochastik.

PD Dr. Michael Schroth, 
Kinder- und Jugendklinik.

ProF. Dr. NIKoLAuS FIEBIgEr vErSTorBEN

Mit großer Trauer hat die FAU vom Tod ihres langjährigen Rektors und Präsi-
denten Prof. Dr. Nikolaus Fiebiger erfahren, der am 6. April 2014 im Alter von 
91 Jahren verstorben ist.
Die 25-jährige „Ära Fiebiger“ begann 1966, als der Physiker einem Ruf an 
die FAU folgte, deren Rektor er von 1969 bis 1972 war. Anschließend wirkte 
er als Prorektor und von 1975 bis kurz vor seiner Emeritierung im Jahr 1990 
als ihr Präsident. Untrennbar mit seiner Amtszeit verbunden sind der Auf- und 
Ausbau der Technischen Fakultät der FAU, die Ansiedlung der beiden Fraun-
hofer Institute am Standort Erlangen sowie der nach ihm benannte „Fiebiger-Plan“, der die Sicherung und 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs zum Ziel hatte. Für sein außerordentliches Engagement 
wurde Nikolaus Fiebiger mehrfach ausgezeichnet. So wurden ihm unter anderem 1972 der Bayerische 
Verdienstorden und 1990 das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. 1990 ernannte ihn die Stadt Erlan-
gen zu ihrem Ehrenbürger. 1991 erhielt er die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Bayerische 
Wirtschaft und die Europa-Medaille des Staates Bayern, 1993 die Helmut-Volz-Medaille, die von der Tech-
nischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg vergeben wird. Zum 15-jährigen Jubiläum des Insti-
tuts für Fertigungstechnik, des heutigen Instituts für Maschinenbau, verlieh ihm die Technische Fakultät 
1997 die Ehrendoktorwürde. Das Nikolaus-Fiebiger-Zentrum für Molekulare Medizin, das Klinisch-Mole-
kularbiologische Forschungszentrum der Universität, ist seit 2001 nach ihm benannt. 2002 wurde er Eh-
renmitglied der Fraunhofer Gesellschaft und 2005 mit der Fraunhofer-Medaille gewürdigt.
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Wussten Sie eigentlich, dass ...

Ein Hoch auf das Schlossgartenfest 2014. 
Hoffentlich bei gutem Wetter.
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... nach dem Schlossgartenfest der FAU ins-
gesamt 22.000 Gläser gespült werden müs-
sen? Aber das ist noch nicht alles: außerdem 
6.500 Teller sowie 9.000 Messer und Gabeln. 
Nicht zu vergessen die knapp zwei Kilometer 
Tischdecken, die nach der größten Garten-
party Erlangens in die Wäsche wandern.
Die wichtigsten Fragen jedoch, die Ballbesu-
cher jedes Jahr aufs Neue beschäftigt, sind 
ganz andere: Genügt ein leichtes Tuch für 
die Schultern? Oder muss doch eine Jacke 
mit, sicher ist sicher? Und – hält das Wetter? 
In seiner 60-jährigen Geschichte musste das 
Fest einige Male verschoben werden. Ganze 
drei Mal half noch nicht einmal das und das 
Fest wurde ganz abgesagt. Im Jahr 1969 fiel 
es ebenfalls aus – protestierende Studenten 
verhinderten die Ballnacht. 

Für das Jubiläumsfest Nummer 60 am 
Samstag, 28. Juni, hoffen natürlich alle – wie 
jedes Jahr – auf einen lauen Sommerabend. 
Notfalls könnte es ja auch noch eine Woche 
später am 5. Juli klappen. Die universitätsin-
terne Kartenbestellung hat vor Kurzem be-
gonnen, ab Mai folgen der Verkauf für Uni-
bund-Mitglieder sowie für Studierende. Alle 
nötigen Informationen rund ums Fest sind im 
Internet unter www.schlossgartenfest.fau.de 
zu finden, bei persönlichen Rückfragen hilft 
Ursula Ertl, Leiterin des Organisationsbüros, 
unter  09131/85-26779 weiter. 
Zur Frage, wie viele Flaschen Wein und Sekt 
an diesem Abend die Zungen lockern und 
das Tanzen erleichtern, oder auch nicht, sa-
gen wir – nichts. In diesem Sinne: Auf ein 
schönes Schlossgartenfest 2014!

ERtEIlUNG lEhRbEFUGNIs/
pRIVAtDozENt/IN

Dr. carsten Boltze, 
Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, für das Fachgebiet Pathologie.

Dr. Stephan coerper, 
Medizinische Fakultät, für das Fachgebiet Chirurgie.

Dr. Tobias Johannes Derfuß, 
Medizinische Fakultät, für das Fachgebiet Neurologie.

Dr. Andreas gießl, 
Lehrstuhl für Tierphysiologie, für das Fachgebiet Zoologie.

Dr. Elisabeth Hofmann, 
Zahnklinik 3 - Kieferorthopädie, für das Fachgebiet 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Dr. georgios Psychogios, 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik – Kopf- und Halschirurgie,  
für das Fachgebiet Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Dr. Heide reil, 
Lehrstuhl für Klinische Virologie, für das Fachgebiet 
Virologie.

Dr. Katrin Singler, 
Lehrstuhl für Innere Medizin (Geriatrie), für das 
Fachgebiet Innere Medizin.

Dr. Michael Taschner, 
Lehrstuhl für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
insbesondere Zahnerhaltung, Parodontologie und 
Kinderzahnheilkunde, für das Fachgebiet Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, insbesondere Zahnerhal-
tung, Parodontologie und Kinderzahnheilkunde.

Dr. Jan Weyand, 
Institut für Soziologie, für das Fachgebiet Soziologie.

Dr. Peter A. Zartner, 
Kinder- und Jugendklinik, für das Fachgebiet 
Kinderheilkunde.

EMERItIERUNG/RUhEstAND

Prof. Dr. roman Koch, 
Professur für Paläontologie.

Prof. Dr. Michael Thies, 
Professur für Theoretische Physik.

VERstoRbEN

Prof. Dr. Helmut Kaesche, 
Emeritus für Korrosion und Oberflächentechnik am 
Institut für Werkstoffwissenschaften, Dekan der 
Technischen Fakultät von 1974 bis 1975, am 26. 
Februar 2014 im Alter von 85 Jahren. 

Prof. Dr. Henning Kößler, 
Emeritus für Philosophie, Vizepräsident der FAU von 
1976 bis 1982 und Dekan der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät von 1972 bis 1976, am 14. März 
2014 im Alter von 87 Jahren.

Ehrensenatorin Henriette Schmidt-Burkhardt, 
am 21. Februar 2014 im Alter von 87 Jahren.

Ehrensenatorin Friedl Schöller, 
Vorsitzende der Theo und Friedl Schöller-Stiftung, 
am 19. Februar 2014 im Alter von 89 Jahren.

WEItEREs AUs DEN FAkUltätEN

Dr. vadym Aizinger, 
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik, vertritt bis 31. 
Juli 2014 die  W2-Professur für Angewandte 
Mathematik.

PD Dr. Aida Bosch, 
Institut für Soziologie, vertritt bis 30. September 2014 
die W2-Professur für empirische Methoden der 
Sozialforschung.

Prof. Dr. Lars Bräuer, 
verlängert die W1-Juniorprofessur für Oberflächenakti-
ve Proteine am Institut für Anatomie bis 15. April 2017.

Dr. Angelika Bullinger-Hoffmann,
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere 
industrielle Informationssysteme, verlängert bis 30.Juni 
2014 die Vertretung der Professur für Arbeitswissen-
schaft und Innovationsmanagement an der TU 
Chemnitz.

Prof. Dr. Martin Emmert, 
verlängert die W1-Juniorprofessur für Versorgungsma-
nagement bis zum 30. April 2017 am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften.

Prof. Dr. Thomas Fröhlich, 
Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche 
Forschung „Schicksal, Freiheit und Prognose, 
Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa“ ist bis 
März 2017 als Gastprofessor am Asien-Afrika-Institut, 
Abteilung für Sprache und Kultur Chinas, der Universität 
Hamburg tätig.

Dr. christoph Haferburg, 
Institut für Geographie, vertritt bis 15. August 2014 die 
W2-Professur für Raumbezogene Konfliktforschung an 
der Universität Bayreuth.

Dr. Marco Haumann, 
Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik, vertritt bis 
31. März 2015 die W3-Professur für Chemieingenieur-
wesen an der Universität Ulm.

Prof. Dr. Nicole Kimmelmann, 
verlängert die W1-Juniorprofessur für Berufliche 
Kompetenzentwicklung bis zum 14. April 2017 am 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.

PD Dr. Hubertus Marbach, 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie II, vertritt bis 
31. Juli 2014 eine W3-Professur für Experimental- 
physik.

PD Dr. christoph Mayr, 
Institut für Geographie, vertritt bis 31. Juli 2014 die 
W2-Professur für Geographie.

Dr. Thorsten Peters, 
Institut für Geographie, vertritt bis 31. März 2015 eine 
W2-Professur für Physische Geographie an der 
Universität Eichstätt-Ingolstadt.

PD Dr. Thomas Schmitt, 
Institut für Geographie, vertritt bis 31. März 2015 die 
W3-Professur für Humangeographie an der Universität 
Augsburg gewährt.

PD Dr. Hans-Jörg Sigwart, 
Technische Universität Darmstadt, vertritt bis  
30. September 2014 eine W2-Professur für  
Politische Wissenschaft (Sozialkunde).

Prof. Dr. verena utikal, 
verlängert die W1-Juniorprofessur für Verhaltensökono-
mie bis zum 17. April 2017 am Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften.
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Wissenschaft auf aeg
Sommersemester 2014

veranstaltungsort: 
Energie Campus Nürnberg (EnCN), „Auf AEG“, Fürther Straße 250, Forum 2. OG, 90429 Nürnberg; 
weitere Infos sowie eine Anfahrtsskizze finden Sie unter www.fau.de/wissenschaft-auf-aeg

Veran-staltungsort:Energie CampusNürnberg (EnCN)„Auf AEG“

Mo., 28.4.2014 
18.30–20 uhr 

Pest, Lepra, Syphilis – 
alte Seuchen, 
neue Bedrohungen? 
Prof. Dr. Karl-Heinz Leven 
Institut für Geschichte und Ethik  
der Medizin

Mo., 2.6.2014 
18.30–20 uhr 

Daddeln und chatten 
bis der Arzt kommt: 
neue Erkenntnisse  
zur Internetsucht  
Prof. Dr. Johannes Kornhuber 
Lehrstuhl für Psychiatrie und  
Psychotherapie

PD Dr. Bernd Lenz 
Lehrstuhl für Psychiatrie und  
Psychotherapie

Mo., 7.7.2014 
18.30 – 20 uhr  

Faszinierende 
Einblicke in den 
menschlichen Körper 
Prof. Dr. Joachim Hornegger 
Lehrstuhl für Mustererkennung
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