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Die Mitarbeiter auf der Palliativstation ermöglichen den 
Patienten ein lebenswertes Leben bis zuletzt. 

Wissenschaft unterhaltsam, aber informativ erklären – 
das lernen die Teilnehmer des Science-Slam-Seminars.

Prof. Thomas Eberle will falsche Vorstellungen über 
die Mittelschule ausräumen – ein Interview.

Ende März  übergibt FAU-Präsident  
Prof. Karl-Dieter Grüske (r.) das 

Amt an seinen Nachfolger  
Prof. Dr. Joachim Hornegger.22
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zweifacher erfolg
Gleich zweimal Grund zum Freuen gibt es für den Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften: Im jüngsten Hochschulranking des Centrums für Hochschulent-
wicklung (CHE) hat der Fachbereich hervorragend abgeschnitten. Bei der Bewer-
tung der Forschung, der internationalen Ausrichtung und der Studiensituation 
insgesamt findet sich die FAU in der Spitzengruppe und ist deutlich überdurch-
schnittlich bewertet worden. Ebenfalls top ist die Bewertung im Handels-
blatt-Ranking: Die FAU gehört im Bereich Betriebswirtschaftslehre zu den 25 
forschungsstärksten Universitäten im deutschsprachigen Raum.

nah am Patienten
Um Fortschritte in der Medizin zu erzielen, ist es essenziell, Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung und neu entwickelte Methoden für eine verbesserte Diagnos-
tik und Therapie von Krankheiten einzusetzen. Genau das soll im Translational  
Research Center (TRC) geschehen, das die Medizinische Fakultät und das Uni- 
Klinikum kürzlich eröffnet haben. Über 100 Wissenschaftler unterschiedlicher Diszi-
plinen werden in dem Neubau arbeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei verschiedene 
Aspekte der Entzündungs-, Tumor-, Nieren-, Herz- und Kreislaufforschung.

nein heißt nein
Das Büro für Gender und Diversity der FAU hat Richtlinien zum Umgang mit sexueller 
Belästigung an der Universität veröffentlicht. Die Universität setzt damit ein klares Signal 
für einen aktiven Umgang mit dem Thema. Die Richtlinien sollen helfen, Studierende und 
Beschäftigte für das Thema „sexuelle Belästigung“ zu sensibilisieren, aufzuklären und sie 
vor Übergriffen zu schützen. Es sind zum Beispiel Ratschläge enthalten, was Betroffene 
unternehmen können, sowie Informationen, welche Konsequenzen denjenigen drohen, 
die andere sexuell belästigen. Sexuelle Belästigung kann sich auf verschiedene Weise 
ausdrücken. Sie reicht von verbalen Äußerungen mit sexuellem Inhalt, Belästigung per 
Telefon oder E-Mail bis hin zu unerwünschten Berührungen oder Übergriffen. Besonders 
schwerwiegend ist sexuelle Belästigung, wenn das Opfer wegen eines Abhängigkeits-
verhältnisses Nachteile in Studium oder Beruf befürchten muss oder ihm Vorteile in Aus-
sicht gestellt werden. Nachzulesen sind die Richtlinien auf der Webseite des Büros für 
Gender und Diversity unter www.gender-und-diversity.fau.de.

Sendetermin 
steht fest

Tatort-Fans, Franken-Fans und FAU-Fans 
aufgepasst: Am Sonntag, 12. April, wird 
voraussichtlich der erste Franken-Tatort 
ausgestrahlt. Das Opfer ist ein Erlanger 
Professor, der ermordet in seinem Auto 
aufgefunden wird. Los geht‘s zur ge-
wohnten Zeit um 20.15 Uhr im Ersten.

Lesen, Lernen 
und Arbeiten

Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Seminar-
gebäude an der Kochstraße haben Studie-
rende nun zwei Räume bekommen, in die sie 
sich zwischen Seminaren und Vorlesungen 
zurückziehen können. Ausgestattet sind bei-
de Zimmer mit Tischen und Stühlen. Im grö-
ßeren Raum gibt es außerdem Sofas, Com-
puter sowie einen Beamer mit Leinwand.

Richtfest bei 
Max-Planck

Ende November hat das Max- 
Planck-Institut für die Physik des 
Lichts Richtfest gefeiert. In einem 
Jahr soll in den drei Gebäuden an 
der Staudtstraße mit der For-
schung begonnen werden. Der 
Neubau wird Platz für etwa 300 
Wissenschaftler bieten und physi-
kalisch-technische Labore, Mess- 
und Reinräume sowie Büros, einen 
Seminarbereich, eine Bibliothek 
und verschiedene Werkstätten be-
herbergen.

In English, 
please

Ohne Englisch geht hier nichts: Ab dem 
Sommersemester werden die beiden 
Masterstudiengänge Physik und Material-
physik durchgängig auf Englisch umge-
stellt. Damit bietet die FAU insgesamt 13 
rein englischsprachige Studiengänge an. 
Für die deutschsprachigen Studierenden 
bedeutet dies zwar eine Umstellung, bie-
tet aber gleichzeitig einen großen Vorteil: 
Sie erhalten neben einer exzellenten fach-
lichen Ausbildung zusätzliche Sprach-
kompetenz in ihrem Fachgebiet. Das 
Sprachenzentrum der FAU unterstützt die 
Studierenden mit fachspezifischen Eng-
lischkursen.

Schulalltag in der nS-zeit
Wie sah Schule in der Zeit des Nationalsozialismus aus? Dieser Frage geht eine Ausstel-
lung im Schulmuseum Nürnberg nach. Im Mittelpunkt steht der Schulalltag in den Jahren 
1933 bis 1945. Das Besondere daran: Neben einem Ausstellungsbereich sollen die Be-
sucher im Lernlabor selbst aktiv werden. Dafür haben FAU-Wissenschaftler zusammen 
mit Lehrern und Schülern 18 Stationen eingerichtet. Dort sollen die Besucher mehr über 
Hintergründe und Ursachen lernen, Objekte selbst analysieren und über die Erfahrungen, 
die Kinder und Jugendliche damals in der Schule gemacht haben, diskutieren. Themati-
siert werden unter anderem Begeisterung und Mitläufertum, aber auch Skepsis und Wi-
derstand, die Machtergreifung, Terror und Verfolgung sowie die Kriegszeit. „Die Schüler, 
die die Ausstellung mit vorbereitet haben, waren zum Teil schockiert, wie sehr das 
NS-Regime auf Schule, Schüler und Lehrer Einfluss nahm“, sagt Museumsleiter Dr. Ma-
thias Rösch. „So gaben Lehrer beispielsweise aufgrund von schlechten Zeugnisnoten 
Empfehlungen ab, welche Schülerinnen und Schüler zwangssterilisiert werden sollten.“ 
Die Ausstellung „Schule im Nationalsozialismus“ läuft von 24. Februar bis 10. Mai. Wo-
chentags ist sie für Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe geöffnet, am Wochenende für 
alle Besucher. Montags hat sie geschlossen.

nachrIchten
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Übertritt stellt keine  
Weichen fürs ganze leben

    Prof. Eberle über die Mittelschule und die Lehramtsausbildung an der FAU

Seit drei Jahren gibt es in Bayern Mittel-
schulen. Wir haben mit Prof. Dr. tho-

mas eberle darüber gesprochen, ob das 
Modell erfolgreich ist und was für ihn bei 
der ausbildung von lehrkräften zählt. 

herr Professor eberle, zum Schuljahr 
2011/12 wurden in Bayern Mittelschulen 
eingeführt. nur ein neuer name für die 
gleichen Inhalte?
Diese Befürchtung hätte man durchaus ha-
ben können. Aber es gibt ja ganz klare Krite-
rien, was eine Mittelschule bieten muss – ein 
Ganztagesangebot, drei berufsorientierende 
Zweige sowie Klassen, die zum mittleren 
Schulabschluss führen. Insofern hat sich tat-
sächlich etwas geändert. Auch pädagogisch 
ist eine ganze Menge passiert. Viele Schulen 
gehen innovative Wege. Eigene Forschungen 
– beispielsweise über Hörfunkprojekte oder 
ein Peer-Learning-Projekt mit Klettern – zei-
gen gute Erfolge in der Förderung von 
Sprach-, Selbst- und Sozialkompetenz. Bei 
vielen Schülerinnen und Schülern konnten 
die Selbstwirksamkeitserwartungen gesteigert 
werden, das heißt, sie gewannen die Überzeu-
gung, bei persönlichem Einsatz Lernerfolg  
zu haben und ihr Leben positiv gestalten zu  
können.

Warum will trotzdem keiner auf die Mittel-
schule gehen? 
Ich denke, es gibt Vorstellungen über die Mit-
telschule, die nicht unbedingt der Realität 
entsprechen. Zum Teil ist es natürlich die Sor-
ge, welche Bildungschancen vergeben wer-
den, wenn ein Übergang ansteht. Da hatte die 
Hauptschule nicht immer das beste Image 
und da hat auch die Mittelschule ein Image-
problem. Man muss den Leuten die Angst 
nehmen, es würden beim Übertritt Weichen 
fürs ganze Leben gestellt.

Die Mittelschulen sollen auf eine ausbil-
dung vorbereiten. Was ist der anspruch 
wert, wenn abgänger danach statt in einer 

Ausbildung in einer staatlichen Qualifizie-
rungsmaßnahme landen?
So stimmt das nicht. In Bayern haben im ver-
gangenen Jahr 98,5 Prozent der Bewerberin-
nen und Bewerber mit Haupt- bzw. Mittel-
schulabschluss einen Ausbildungsplatz 
erhalten, das ist schon sehr gut! Im bayeri-
schen Handwerk kamen zum Beispiel 64 Pro-
zent der neuen Auszubildenden von der Mit-
telschule, davon 5 Prozent ohne Abschluss. 
Für sie erhöht sich das Risiko, keinen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen.

Sie bilden angehende lehrer für die Mittel-
schule aus. entscheiden sich noch genü-
gend junge Menschen für den lehrberuf 
an dieser Schulform?
Wir haben viele Studierende, die ganz be-
wusst an der Mittelschule unterrichten wol-
len, aus unterschiedlichen Gründen. Viele 
entscheiden sich aus pädagogischem und 
sozialem Engagement, andere schätzen die 
Möglichkeiten der Förderung von Jugendli-
chen im Klassenleitersystem. Etwa 34 Pro-
zent kommen über den zweiten Bildungsweg 
an die Universität und sehen an der Mittel-
schule eine Aufgabe für sich. Wir haben – 
was wünschenswert ist – einen höheren An-
teil von Studierenden mit Migrations- 
hintergrund als in anderen Lehramtsstudien-
gängen. Und wir haben hier tatsächlich Stu-
dierende, die einen Hauptschulabschluss 
gemacht und inzwischen eine Hochschulzu-
gangsberechtigung haben.

Was sind weitere gründe?
Unser besonderes Lehrangebot ist für man-
che ausschlaggebend, in Nürnberg Mittel-
schullehramt zu studieren. Im Moment haben 
wir höhere Studierendenzahlen, was auch mit 
der prognostizierten schlechten Anstellungs-
situation in den anderen Lehramtsstudien-
gängen zusammenhängt. Es gibt Studieren-
de, die angesichts der Anstellungschancen 
ins Lehramt an Mittelschulen wechseln. Ob-
gleich die Mittelschule nicht ihre erste Wahl 
war, können sie durchaus gute Mittelschul-
lehrkräfte werden.

Wie gehen Sie mit der heterogenität Ihrer 
Studierenden um?
Ich biete am Lehrstuhl verschiedene The-
menbereiche für die Spezialisierung an. Wer 
mit Blick auf die berufliche Zukunft lernen 
will, mit Herausforderungen und Konflikten 

besser umzugehen, wer etwas über Diagno-
se und Förderung hören oder sich zu inter-
kulturellen Themen weiterbilden will, hat bei 
mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Wahlmöglichkeiten und kann 
Schwerpunkte setzen. 

Wie werden aus Studierenden gute Mittel-
schullehrer?
Manche bringen schon wichtige Erfahrungen 
mit. Sie haben zum Beispiel Jugendgruppen 
geleitet, Kinder und Jugendliche trainiert und 
hatten schon immer Freude am Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen. Aber es wäre ver-
kehrt, nur auf Naturtalente zu vertrauen. Es 
ist der Anspruch meines Lehrstuhls, Studie-
rende in unterschiedlichen Bereichen mög-
lichst gut auf ihre Aufgabe als Lehrkräfte vor-
zubereiten. Wir versuchen das, indem wir 
Veranstaltungsformen wählen, die eine Theo-
rie-Praxis-Verbindung unterstützen; dies sind 
beispielsweise Seminare in Kooperation mit 
der Jugendsozialarbeit an Schulen oder pro-
jektorientierte Seminare, in denen die Studie-
renden im Rahmen von Forschungsprojekten 
auch an Schulen arbeiten oder mit Dozentin-
nen und Dozenten Projekte durchführen. Au-
ßerdem versuche ich ihnen in Beratungsge-
sprächen Tipps zu geben, wie sie sich 
weiterentwickeln können. In begründeten 
Fällen rate ich auch ab, diesen Berufswunsch 
weiterzuverfolgen. 

Der großteil der Studierenden kennt 
hauptschulen nicht aus ihrer eigenen 

Schulzeit. Können sie die lebenswirklich-
keit ihrer Schüler überhaupt verstehen?
Dank Praktika und Projekten, in denen wir 
mit Mittelschulen kooperieren, durch fallba-
sierte Seminare sowie die Auseinanderset-
zung mit Literatur und empirischen Studien 
erhalten Studierende solide Einblicke in die 
Mittelschulwirklichkeit – auch wenn es „die 
Wirklichkeit“ so nicht gibt. Ich halte beispiels-
weise ein Seminar zum fallbasierten Lernen: 
Die Studierenden bekommen eine authenti-
sche Situation vorgelegt und entwickeln the-
orie- und empiriegestützt Handlungsmög-
lichkeiten. Ergebnisse meiner laufenden 
hochschuldidaktischen Forschung zufolge, 
halten Studierende diese Seminare für lern-
wirksamer und berufsrelevanter als traditio-
nelle Veranstaltungsformen.

Wird es die Mittelschule in Bayern in 20 
Jahren noch geben?
Eine Prognose über 20 Jahre wäre sehr mu-
tig. Als die Mittelschule in Bayern eingeführt 
wurde, gab es Stimmen, die sagten, es sei ein 
Rettungsversuch, der nicht greifen würde. Ich 
denke, dass sich die Schulart hier in Bayern 
etabliert hat. Schülerinnen und Schülern ste-
hen sowohl der Weg in die Berufsausbildung 
– insbesondere Handwerksbetriebe suchen 
händeringend Auszubildende – als auch wei-
tere schulische Wege offen. In dünn besiedel-
ten Gegenden kann ich es mir jedoch durch-
aus vorstellen, dass in einigen Jahren 
Mittelschulen mit Realschulen oder mit Wirt-
schaftsschulen kooperieren werden. n ro 

Prof. Dr. Thomas Eberle leitet an der FAU 
den Lehrstuhl für Schulpädagogik mit 
Schwerpunkt Mittelschule – der einzige in 
Bayern, der sich spezifisch der Ausbildung 
von Mittelschullehrern widmet.

Will falsche Vorstellungen 
über Mittelschulen aus-
räumen: Thomas Eberle.
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treffen der generationen
Das Projekt WiIPOD hilft Unternehmen, Innovation zu schaffen

Mitarbeiter mit Erfahrung, Kompetenz und 
Visionen sind rar in Zeiten des Fachkräf-

temangels und alternder Belegschaften. 
„Falsch“, sagen Forscher des Lehrstuhls für 
Wirtschaftsinformatik I und des Instituts für 
Soziologie der FAU. Viele Unternehmen nut-
zen das vorhandene Potenzial nur nicht voll-
ständig aus. Im Rahmen des BMBF-Projekts 
WilPOD, kurz für Wertschätzungsnetzwerke 
als integrierte Innovationsinstrumente der 
Personal- und Organisationsentwicklung im 
demografischen Wandel, förderten sie Inno-
vationen durch Wertschätzung und Zusam-
menführen der Mitarbeitergenerationen.

vorbehalte überwinden
„Noch grün hinter den Ohren“ oder „längst 
nicht mehr auf dem neuesten Stand“ sind 
Vorbehalte, die Berufsanfängern oder älte-
ren Mitarbeitern immer wieder begegnen. 
Doch genau in diesen Mitarbeitergruppen 
steckt viel Potenzial: Die Motivation und 
Neugier der Jungen kombiniert mit der Er-
fahrung und dem Wissen der älteren Mitar-
beiter, können Innovationen befördern und 
zur Lösung von Problemen beitragen.
Genau hier setzte WiIPOD an. Die FAU-For-
scher arbeiteten dafür mit Unternehmen zu-
sammen, bei denen sie Mitarbeiter unter-

schiedlichen Alters zu Gruppen zusam- 
menführten, um ein gemeinsames Innovati-
onsprojekt zu bearbeiten. Zugeschnitten auf 
die jeweilige Gruppe entwarfen die Forscher 
ein Programm aus Innovationsworkshops 
kombiniert mit Online-Konferenzen, um das 
weitere Vorgehen abzustimmen.
Zum Beispiel verwendeten Mitarbeiter 
Speed-Dating, um Teams zusammenzustel-
len. Mit Hilfe von Legosteinen veranschau-
lichten sie Organisationsstrukturen oder sie 
zeichneten Storyboards, um sich vor Augen 
zu führen, wie Ideen umgesetzt werden 
könnten. Mitarbeiter einer Spielzeugfirma 
zum Beispiel entwickelten auf diese Weise 
ein Konzept für eine Spiele-App für Kinder. 
Das Unternehmen war begeistert und die 
App befindet sich heute im Warensortiment.
Kernelement des WiIPOD-Projekts stellte 
Wertschätzung dar, entgegengebracht so-
wohl von Mitarbeitern untereinander als 
auch von Vorgesetzten. Diese wirkte sich er-
heblich auf Motivation, Leistung und Ver-
trauen in die eigene Kompetenz aus. In den 
zielorientierten,  aber doch ungezwungenen 
Workshops, herrschte dafür eine ideale At-
mosphäre – die Teilnehmer begegneten sich 
mit Respekt und Offenheit und konnten so 
viel voneinander lernen. n th

Junge und ältere Mitarbeiter auf der Suche nach neuen Ideen 
– Legosteine und bunte Kärtchen halfen dabei. Angeleitet 
wurden die Teams von Forschern der FAU. 

WArum ...

...  SInd SchnEEfLockEn 
wEISS?

Erklärt von: dr. Michael Urbanger, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der didaktik der 
chemie an der fAU und chemie- und Bio-
lehrer an der Realschule am Europakanal

Schneeflöckchen – Weißröckchen. Aber wa-
rum eigentlich „weiß“? Schuld daran ist der 
chemische Aufbau des Wassers. Es besteht 
aus einem leicht negativ geladenen Sauer-
stoff- und zwei leicht positiv geladenen Was-
serstoffatomen, die miteinander eine chemi-
sche Bindung eingehen. Durch die Ladung 
lagern sich beim Erstarren, also beim Gefrie-
ren, immer die beiden Wasserstoffatome an 
Sauerstoffatome anderer Wassermoleküle an 
und bilden dadurch sechseckige Ringe. Wei-
tere Anlagerungen von Wassermolekülen 
sorgen dafür, dass der begonnene Minikris-
tall mit hexagonaler Symmetrie weiterwächst 
und zunächst als kleines Eisplättchen nach 
oben steigt. Beim Zurückfallen zur Erde sor-
gen Unterschiede in Temperatur und Luft-
feuchtigkeit für eine sechseckige Gestalt des 
entstandenen Kristalls mit mehr oder weni-
ger starken Verzweigungen und Verästelun-
gen. Die gebildeten Schneekristalle sind an 
sich transparent, da sie gleichmäßig das 
Licht reflektieren und streuen. Wenn aber 
einzelne Kristalle zufällig zueinander liegen 
– und das machen sie in einer Schneeflocke 
– entsteht eine diffuse Reflexion, die zu einer 
gleichmäßigen Verteilung des Lichts führt 
und die Schneeflocke weiß erscheinen lässt.
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Konvivialismus > (con-vivere, lat.: zusammenleben)

Im Raum stehen große Fragen und große 
Ideen: die Fragen nach Uneigennützigkeit 

und Unentgeltlichkeit und nach dem „guten 
Leben“, die Idee des demokratischen Prin-
zips und der individuellen und kollektiven 
Entfaltung. Das Ziel: neue Formen des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens zu fin-
den,  – eben con-vivere. Aktueller denn je 
erscheint dies vor dem Hintergrund gegen-
wärtiger Bedrohungen – die globale Kli-
maerwärmung, die Verknappung der Ener-
gieressourcen, die Kluft zwischen Arm und 
Reich, die fortschreitende Ökonomisierung 
des Lebens, Technikgläubigkeit, Kriege und 
Terrorismus. Die Aufzählung ließe sich pro- 
blemlos fortsetzen. 
„Das konvivialistische Manifest. Für eine 
neue Kunst des Zusammenlebens“ – so 
heißt der Titel eines neu erschienenen Ban-
des, den der Erlanger Soziologe Prof. Dr. 
Frank Adloff gemeinsam mit dem Politikwis-
senschaftler Claus Leggewie und in Zusam-
menarbeit mit dem Centre for Global Coope-
ration Research Duisburg herausgegeben 
hat. „Verfasst und unterzeichnet haben das 
konvivialistische Manifest eine Gruppe von 
64 französischsprachigen Personen unter-

schiedlichster politischer Überzeugungen 
sowie international einflussreiche Wissen-
schaftler und Intellektuelle“, sagt Adloff. 
„Das Manifest gibt keine abschließenden 
Antworten, sondern es ist der Beginn einer 
Diskussion darüber, wie Menschen mitein-
ander umgehen sollten und könnten“, erläu-
tert der FAU-Forscher, der den Lehrstuhl für 
Soziologie II (Allgemeine und Kultursoziolo-
gie) innehat. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehören Kultursoziologie, Zivilge-
sellschaft, Philanthropie und die Theorie der 
Gabe. Für ihn ist es von größter Bedeutung, 
dass die Erlanger Sozialwissenschaft „ihren 
öffentlichen Auftrag erfüllt und in die Gesell-
schaft hineinspricht“. Nichts weniger als 
dies ist der Grund, weshalb sich Adloff für 
die Verbreitung des konvivialistischen Mani-
fests in Deutschland einsetzt. Der Wissen-
schaftler weiß: „In Deutschland steht die De-
batte noch am Anfang.“ 

Jeder soll sich beteiligen
Nicht nur Sozialwissenschaftler, sondern je-
der in unserer Zivilgesellschaft könne sich an 
der Debatte um die neue Kunst des Zusam-
menlebens beteiligen, Entwicklungen zeitge-
nössischer Gesellschaften kritisieren und 
positive Visionen des Zusammenlebens ent-

wickeln. Soziologe Frank Adloff erläutert: 
„Das Manifest möchte ein Dach für radikale 
Kritiker sein, aber auch für Menschen, die 
die Auswüchse kappen wollen und für eine 
neue Form der sozialen Marktwirtschaft ein-
treten.“
Diskutiert werden in dem Manifest morali-
sche, gesellschaftliche, politische, ökologi-
sche, ökonomische und religiöse Fragen, 
thematisiert sind unterschiedliche Überle-
gungen: das Prinzip der gemeinsamen 
Menschheit, das Prinzip der gemeinsamen 
Sozialität, das Prinzip der Individuation und 
das Prinzip der Konfliktbeherrschung. Für 
seine Einleitung der deutschen Fassung des 
Manifests, welche im vergangenen Herbst 
erschienen ist, hat Frank Adloff den Titel „Es 
gibt schon ein richtiges Leben im falschen“ 
gewählt. Dort heißt es: „Das Manifest kann 
also insgesamt als Aufforderung verstanden 
werden, sich an der Suche nach ‚realen Uto-
pien‘ zu beteiligen, die reformistisch und zu-
gleich radikal dazu beitragen können, Utilita-
rismus und maßloses Wachstum zu 
überwinden.“ n ih

Wie könnten neue Formen des gesellschaftlichen 
Miteinanders aussehen? Das konvivialistische 

Manifest will dazu eine Debatte anstoßen.

Wie wollen wir zusammenleben?
Konvivialistisches Manifest befasst sich mit neuen Formen des gesellschaftlichen Miteinanders

Ganz im Sinne der französischen Konvivialisten gibt es 
das Manifest nicht nur als Buch zu kaufen, sondern auch 
kostenlos im Internet unter www.diekonvivialisten.de
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arbeiten im grenzbereich zwischen   leben und tod 
Die Palliativmedizin ermöglicht unheilbar kranken Menschen ein lebenswertes Leben bis zuletzt – ein Besuch       auf der Palliativstation des Uni-Klinikums Erlangen 

auf dem Tresen am Eingang brennt eine 
große Kerze, eine von denen mit elektri-

scher Flamme – aber ihr Licht leuchtet warm. 
Genauso warm wie die Terrakotta-Töne, in 
denen die Wände der Gänge gestrichen 
sind. Neben dem Eingang ein Wohnzimmer, 
ausgestattet mit Couch, Büchern, Klavier. 
Daneben eine Küche, an der Wand ein Zet-
tel. Er fordert dazu auf, zu kochen und zu 
backen. Das Ungewöhnliche: Wir befinden 
uns im Krankenhaus, auf der Palliativstation 
des Uni-Klinikums Erlangen. Die Kerze am 
Eingang brennt, weil in der Nacht ein Patient 
verstorben ist. Der Tod gehört hier dazu. 
„Es geht darum, hinzunehmen, ohne passiv 
zu sein. Wir machen noch sehr viel, nur der 
Fokus der Therapie hat sich verschoben“, 
erklärt Prof. Dr. Christoph Ostgathe, der die 
Palliativmedizinische Abteilung leitet. 
Das multidisziplinäre Team der Station hilft 
unheilbar kranken Menschen dabei, Energie 
für den Alltag zu schöpfen und innere Ruhe 
zu finden. Die Schmerzen der Patienten sol-
len gelindert, Symptome vermindert werden. 

Damit das gelingt, arbeiten speziell geschul-
te Pflegekräfte, Ärzte, Psychologen, Seelsor-
ger, Sozialarbeiter und Physiotherapeuten 
eng zusammen. „Unsere Arbeit ist auch für 
uns persönlich eine große Herausforderung. 
Wir arbeiten ständig im Grenzbereich, aber 
wir machen es gern. Wir kümmern uns auch 
besonders um unsere Mitarbeiter. Nur ein 
funktionierendes Team kann eine solche Be-
lastung tragen“, sagt Mediziner Ostgathe. 
Das gemeinsame Ziel: den Patienten so weit 
zu stabilisieren, dass er wieder nach Hause, 
in ein Hospiz oder Pflegeheim entlassen 
werden kann. 

hier forschen nicht nur Mediziner
Aber nicht nur auf der Station, die vor fünf 
Jahren gegründet wurde, wird am Uni-Klini-
kum palliativmedizinisch gearbeitet. Schwer-
kranke Menschen in anderen Abteilungen 
werden über einen palliativmedizinischen 
Dienst mitbetreut – etwa 700 Patienten im 
Jahr. Und die Forschung gehört ebenso 
dazu. Sie hat zum Ziel, palliativmedizinische 

Versorgungsangebote und Behandlungen zu 
entwickeln und zu verbessern. Interessant: 
Hier arbeiten Mediziner zusammen mit Psy-
chologen, Gesundheitswissenschaftlern und 
Soziologen. Sie erforschen, wie die Behand-
lung nach dem Aufenthalt auf der Palliativ-
medizinischen Abteilung weitergeht, wie vie-
le Patienten stabil geblieben sind, welche 
Behandlung effektiv ist. Sie forschen aber 
auch zum Lebenswillen und Todeswunsch 
am Lebensende. Ein wichtiges Instrument 
sind Befragungen. „Kein Patient ist ver-
pflichtet, an Umfragen teilzunehmen, viele 
machen es aber gern“, erklärt PD Dr. Stepha-
nie Stiel, die die Forschungsstelle Palliativ-
medizin leitet. „Sie freuen sich oft, bei all der 
Hilfe, die sie hier erhalten, etwas zurückge-
ben zu können.“ 
Bei seiner Arbeit behandelt das Pallia-
tiv-Team nicht nur körperliche Beschwerden 
wie Schmerzen oder Atemnot, sondern hilft 
auch auf psychischer, spiritueller und sozia-
ler Ebene – Patienten genauso wie deren An-
gehörigen. Denn auch sie brauchen Hilfe, 

Mutter, Vater oder den Partner in dieser 
schweren Situation zu begleiten. Die Psy-
chologin Sonja Hofmann hilft Patienten und 
Angehörigen dabei herauszufinden, wie sie 
mit Erkrankung, Abschied und Trauer umge-
hen können. Auch die Klinikseelsorgerin 
Christine Günther unterstützt bei der Suche 
danach, was Freude und Hoffnung gibt – un-
abhängig davon, ob die Patienten beson-
ders religiös sind. Der Förderverein Palliativ-
medizin macht es außerdem möglich, eine 
Musiktherapeutin zu beschäftigen. Sie lässt 
Patienten über Klänge in Erinnerungen ein-
tauchen und hilft seelische Erstarrungen zu 
lösen. Auch Konzerte und Kabarett auf der 
Station sind nur durch den Förderverein 
möglich. 
Der Mensch und seine unterschiedlichen Di-
mensionen von Leid stehen in der Palliativ-
medizinischen Abteilung immer im Mittel-
punkt. Auch bei der wöchentlichen 
Teamvisite, an der alle Mitarbeiter teilneh-
men. Zehn Betten hat die Station, auf der im 
Jahr etwa 350 Patienten behandelt werden. 

Der Reihe nach bespricht das Team jeden 
einzelnen Patienten: Wie fühlt er sich? Wie 
hat er geschlafen? Was erhofft er sich, was 
seine Familie? Zusammen definieren sie Wo-
chenziele. Dazu kann gehören, eine neben-
wirkungsreiche Therapie nicht zu verfolgen, 
weil es wichtiger ist, dass der Patient die ihm 
noch verbleibende Zeit wirklich nutzen kann. 
Oder dass ein Pfleger einer kranken, älteren 
Frau ihr eigenes Nachthemd anzieht, damit 
sie sich wohler fühlt. Bei einem Patient, der 
bis jetzt zu Hause versorgt wurde, bietet es 
sich vielleicht an, dass er in ein Hospiz 
wechselt. Bei der Organisation unterstützt 
Sozialpädagogin Sibylle Frinken die Ange-
hörigen. Sie kennt alle wichtigen Beratungs-
stellen und Pflegedienste. 

arbeiten ohne nasse lappen
„Um gute palliative Versorgung zu gewähr-
leisten, braucht es auch eine gute allgemei-
ne Versorgung durch Hausärzte, Pflege-
dienste und Altenheime. Deshalb wollen wir 
auch die allgemeine Versorgung durch Aus- 

und Weiterbildungen stärken“, erläutert Ost-
gathe. Palliativmedizin ist inzwischen fest im 
Medizinstudium verankert. Die Studierenden
lernen so bereits früh, Therapiepläne aufzu-
stellen oder üben in Rollenspielen oder an 
Puppen den Umgang mit Patienten. Die Pal-
liativmedizinische Abteilung gehört außer-
dem zu einem regionalen Netzwerk, in dem 
auch die ambulante Versorgung, Hospiz-
dienste und Hausärzte eingebunden sind 
und gibt bei Bedarf ihr Wissen weiter. „Nicht 
jeder kommt mit der palliativen Einstellung 
gleich zurecht“, stellt Oberärztin Dr. Susanne 
Weigel fest. „Man sollte dem anderen die 
Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass er 
hineinschlüpfen kann, und sie ihm nicht wie 
einen nassen Lappen um die Ohren schla-
gen“, zitiert sie Max Frisch und erklärt wei-
ter: „Bei vielen Patienten wissen wir anfangs 
noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Sie 
sollen hier einen angstfreien Raum haben, 
um sich zu entwickeln. Wir geben ihnen Si-
cherheit. Den Takt geben die Patienten dann 
selbst vor.“ n lg

Auf der Palliativstation des Uni-Klinikums Erlangen 
können Patienten zur Ruhe kommen und sich 
wohlfühlen. Das rund 20-köpfige Team um Prof. Dr. Christoph Ostgathe (links) ist immer für die Erkrankten da – auch wenn jemand nachts ein Gespräch führen möchte. 
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Wenn über Licht und seine Anwendun-
gen gesprochen wird, soll als erstes ein 

Name fallen: Erlangen. Weltweit. Dafür sind 
zwei Dinge entscheidend: Spitzenforscher 
und eine Ausstattung, die ebenfalls spitzen-
mäßig ist. Erlangen bringt die besten Voraus-
setzungen mit, um dieses anspruchsvolle Ziel 
zu erreichen. Mit dem Max-Planck-Institut für 
die Physik des Lichts (MPL), der Erlangen 
Graduate School of Advanced Optical Tech-
nologies (SAOT) und natürlich einer starken 
Optiktradition am Department für Physik liegt 
hier ein besonderer Schwerpunkt auf opti-
schen Bildgebungsverfahren und verwand-
ten Methoden. Seit kurzem verfügt die FAU 
über ein superauflösendes Mikroskop, wel-
ches am Optical Imaging Center Erlangen 
(OICE) der Universität angesiedelt ist. 

unter einem Dach
„Viele Gruppen in Erlangen nutzen optische 
Mikroskopie als ‚Enabling Technology‘ für 
ihre Forschung“, erklärt der Sprecher der 
Kollegialen Leitung des OICE, Prof. Dr. Vahid 
Sandoghdar. „Wir wollen die besten Geräte 
und neuesten optischen Methoden der 
FAU-Forscher verfügbar machen und sicher-
stellen, dass sie diese optimal nutzen kön-
nen.“ Da war es naheliegend, ein Zentralins-
titut zu gründen, um die Mikroskope unter 
einem Dach zu vereinen: das OICE. 
Wissenschaftler können ihre bereits existie-
renden Geräte in einem Pool anderen Grup-
pen zur Verfügung stellen. So bekommt jeder 
Zugang zu den anderen Technologien. Damit 
das OICE sich finanziell selbst trägt,  zahlen 
die Wissenschaftler einen festgelegten Be-
trag. Während des Internationalen Jahres 
des Lichts 2015 ist für FAU-Forscher die Nut-
zung der Geräte im OICE kostenfrei.
Dazu gehören Geräte wie zum Beispiel das 
neue Superresolution-Mikroskop, das vom 
letztjährigen Nobelpreisträger in Chemie, 
Stefan Hell, mitentwickelt wurde. Im Inneren 
verbirgt sich ein Laser, der fast 100.000mal 
so stark ist wie ein handelsüblicher Laser-
pointer. Mit dem Gerät lassen sich Struktu-
ren unterscheiden, die nur 20 Nanometer 
auseinanderliegen. Ein menschliches Haar 

ist in etwa tausendmal so dick. „Das Mikros-
kop ist so konzipiert, dass alle Komponenten 
frei zugänglich sind und von uns weiterentwi-
ckelt werden dürfen, ja sogar sollen“, sagt Dr. 
Ralf Palmisano, Leiter des OICE. Eine Art 
Open-Source-Mikroskop also. 
Mit diesem Ansatz passt es sehr gut ins Kon-
zept des OICE, das aus drei Bereichen be-
steht: die Core Facility Unit, welche die Mikro-
skope für die Wissenschaftler bereitstellt; die 
Exploratory Research Unit, in der Forscher 

des Exzellenzclusters EAM, der Graduierten-
schule SAOT und des Max-Planck-Instituts 
optische Technologien weiterentwickeln; und 
die Educational Training Unit, die für Forscher 
Workshops anbietet sowie Studierende aus-
bildet. In Zukunft sollen zu den dreizehn 
Groß-Mikroskopen unter dem Dach des OICE 
möglichst viele hinzukommen – und so mit-
helfen, den Standort Erlangen in Sachen opti-
sche Mikroskopie weltweit führend zu ma-
chen. n ro 

Spätestens seitdem Bürger über steigen-
de Strompreise, Windparks oder Strom-

trassen diskutieren, ist klar: Die Energie-
wende 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 ge-
winnen, was ja ein erklärtes Ziel der Regie-
rung ist? Welche Technologien sind dafür 
nötig? Was bedeutet das für jeden Einzel-
nen von uns? In der Serie zur Energiewende 
steht in der vierten Folge die Vernetzung 
einzelner Haushaltsgeräte im Mittelpunkt. 

nicht auf Komfort verzichten
Energiesparen ist eigentlich ganz einfach, 
und wir könnten alle dazu beitragen: indem 
wir spärlich heizen, selten Licht machen 
und aufs Auto verzichten. Freilich stellen 
sich die meisten Menschen ihr Leben ganz 
anders vor – möglichst komfortabel und da-
bei dennoch ressourcenschonend. Geht 
das überhaupt? „Das geht durchaus“, sagt 
Dr. Gerhard Kleineidam, Leiter des E|Ho-
me-Centers der FAU. „Der Schlüssel für an-
spruchsvolles und energieeffizientes Woh-
nen liegt in der Vernetzung der einzelnen 
Geräte und Kommunikationssysteme, die 
wir im Haushalt nutzen.“ Die Entwicklung 
interoperabler Systeme ist eines der Haupt-
anliegen des E|Home-Centers, das vom 
bayerischen Wissenschaftsministerium ge-
fördert wird. Beteiligt sind daran unter an-
derem Ingenieurwissenschaftler, Informati-
ker, Mathematiker und Sozialwissenschaftler 
der FAU. 

zentrale Kommunikation
Welchen Vorteil aber haben wir, wenn das 
Smartphone mit dem Kühlschrank, den Ja-
lousien und der Heizungsanlage kommuni-
zieren kann? „Zunächst einmal ist das ein 
Gewinn an Lebensqualität“, erklärt Gerhard 
Kleineidam. „Wenn wir beispielsweise in 
den Urlaub fahren, dann genügt ein Tasten-

druck und alle Systeme im Haus gehen in 
einen Stand-by-Modus. Die Jalousien fah-
ren herunter und das Wasser wird abge-
stellt. Wir vergessen nichts und das Haus ist 
sicher.“ Genauso erlaubt die App natürlich 
den Fernzugriff auf die einzelnen Geräte 
oder steuert sie gleich automatisch und 
schaltet den Wäschetrockner beispielswei-
se erst dann ein, wenn der Strom billig ist. 

Standards für Privathaushalte
In der Industrie ist die Vernetzung von Sys-
temen und Maschinen bereits gängige Pra-
xis, in privaten Haushalten allerdings steht 
sie erst am Anfang. Deshalb arbeiten die 
Experten am E|Home-Center zum einen an 
der Entwicklung entsprechender Standards 
für die private Wohnumgebung. Und zum 
zweiten suchen sie die Kooperation mit 
Handwerk und Industrie. „Es gibt im Augen-
blick nur wenige Experten, die das komple-
xe Zusammenspiel der technischen Syste-
me im Haushalt wirklich verstehen und die 
Bürger gut beraten können“, sagt Kleinei-
dam.
Den Forschern am E|Home-Center geht es 
jedoch nicht nur um die Vernetzung inner-

halb privater Häuser und Wohnungen. Klein-
eidam: „Wenn wir die Energiewende wirklich 
wollen, dann sind wir auf intelligente, dezen-
trale Vernetzung in größerem Maßstab an-
gewiesen.“ So könnten Kraftwerke ihren 
überschüssigen Strom beispielsweise an 
private Haushalte verteilen, statt ihn über 
große Entfernungen an Pumpspeicherwerke 
etwa in Österreich oder Norwegen abzuge-
ben. So, wie es beispielsweise die Stadt-
werke Wunsiedel machen: Dort wird zuviel 
produzierter Strom einfach in die Elek- 
trowärmespeicher privater Verbraucher ein-
gespeist. Auf diese Weise erleben die lange 
als unzeitgemäß geltenden Nachtspeicher-
öfen eine Renaissance. „Interoperabilität ist 
also keineswegs nur eine vage Vision“, sagt 
Kleineidam. „Das Beispiel Wunsiedel zeigt, 
welche Chancen in der intelligenten Vernet-
zung von Geräten stecken.“ 
Aber am E|Home-Center denkt man schon 
wieder weiter, denn mit dezentralem Strom 
können nicht nur Nachtspeicheröfen, son-
dern auch die Warmwasserspeicher in den 
Haushalten kostengünstig aufgeheizt wer-
den. Der Nutzen liegt auf der Hand: Warmes 
Wasser braucht man jeden Tag. n mm

ForSchung

Das haus, 
das spricht
Energiewende-Serie – Folge 4:
die Vorteile vernetzter Geräte

gebündelte licht-technik
Das Optical Imaging Center stellt Forschern Spitzenmikroskope zur Verfügung

Die Vernetzung von Geräten 
und Kommunikationssyste-

men im Haushalt ist der 
Schlüssel zu energieeffizi-

entem Wohnen.
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Dr. Ralf Palmisano (l.) und Dr. 
Tristan Nowak justieren das neue 
STED/RESOLFT Superresoluti-
on-Mikroskop. Damit können 
Forscher Zellen und Nanopartikel 
in einer bisher nicht dagewese-
nen Genauigkeit untersuchen.

Die Doktorandin Elene Hacker 
untersucht Zellen mit einem Fast 
Resonant Scanner Laser 
Mikroskop, mit dem sich 
schnelle Abläufe an lebenden 
Zellen beobachten lassen.
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Dr. Björn Braunschweig

Könnten Forscher gezielt die 
Bildung und Struktur von 
Schäumen auf molekularer 
Ebene beeinflussen, würde dies 
völlig neue Anwendungsfelder 
eröffnen. Dr. Björn Braun-
schweig, Lehrstuhl für Fest-
stoff- und Grenzflächenverfah-
renstechnik (LFG), erforscht, 
wie sich Schäume mit maßge-
schneiderten Eigenschaften 
herstellen lassen. Dabei ist die 
molekulare Kontrolle von chemischer Zusammensetzung und 
physikalischen Wechselwirkungen an den Grenzflächen, wo sich 
Gas und Flüssigkeit in den einzelnen Schaumblasen treffen, von 
entscheidender Bedeutung. Braunschweig nutzt hierfür nichtline-
are optische Laserspektroskopie, mit deren Hilfe sich der Aufbau 
von Grenzflächen entschlüsseln lässt. 
An der FAU leitet Braunschweig seit 2012 eine Nachwuchsfor-
schergruppe am LFG. Zudem ist er Mentor an der Exzellenz-Gra-
duiertenschule SAOT und Mitglied des Exzellenzclusters EAM.

PD Dr. andreas Bräuer

Mit Hochdruckverfahrenstech-
nik lassen sich Eigenschaften 
von Produkten gezielt beein-
flussen. PD Dr. Andreas Bräuer 
hilft, ein grundlegendes Pro-
blem dieses Verfahrens zu lö-
sen: Bis sich zwei Substanzen 
auf molekularer Ebene ver-
mischt haben, dauert es einige 
Zeit. Dadurch können die Subs-
tanzen miteinander reagieren, 
bevor sie vollständig miteinan-
der vermischt sind, was zu unerwünschten Inhomogenitäten im 
Endprodukt führen kann. Der Wissenschaftler untersucht diese 
Inhomogenitäten und verwendet dafür selbst entwickelte optische 
Messtechniken. Sie erlauben es, gleichzeitig Informationen über 
den Gemischtzustand auf molekularer und auf makroskopischer 
Ebene zu gewinnen. 
Andreas Bräuer leitet seit 2007 das Applied Raman Scattering La-
boratory an der Exzellenz-Graduiertenschule SAOT, deren Ge-
schäftsführer er zugleich ist. 

Dr. gerhard Krönke

Unser Immunsystem muss zwi-
schen schädlichen Mikroorga-
nismen und körpereigenen Zel-
len unterscheiden. Vorarbeiten 
der Arbeitsgruppe von Dr. Ger-
hard Krönke haben gezeigt, 
dass das Immunsystem bei 
entzündlichen Prozessen eine 
Art koordinierte Mülltrennung 
durch spezialisierte Fresszellen 
durchführt. Schädliche Mikro- 
organismen und krankhaftes 
körpereigenes Material können so getrennt entsorgt bzw. aufbe-
reitet werden. Krönke arbeitet an neuen Methoden, um die Fress-
zellen und die Weiterverarbeitung von Krankheitserregern und to-
ten Körperzellen zu untersuchen. Das könnte den Weg für neue 
Therapien für Infektions- und Autoimmunerkrankungen ebnen.
Krönke ist seit 2012 Oberarzt an der Medizinischen Klinik 3 – 
Rheumatologie und Immunologie am Universitätsklinikum Erlan-
gen. Bereits seit 2009 leitet er eine Forschergruppe im Niko-
laus-Fiebiger-Zentrum für Molekulare Medizin.

Prof. Dr. Sabine Maier

Moderne elektronische Geräte 
werden immer leistungsfähiger 
und auch immer kleiner. Mole-
kulare Elektronik bietet die 
Chance, winzig kleine Bauele-
mente aus Molekülen herzu-
stellen. Prof. Dr. Sabine Maier 
will aus einzelnen Molekülen 
neuartige molekulare Filme auf 
elektrisch isolierenden Oberflä-
chen aufbauen – und zu neuen 
zweidimensionalen Materialien 
zusammenfügen. Dazu muss sie herausfinden, welche Reaktio-
nen und welche Oberflächen sich eignen, um die Moleküle zu un-
vorstellbar dünnen Molekül-Teppichen zu verknüpfen. Sie unter-
sucht dafür kleine Stücke dieser Netzwerke bei tiefen Temperaturen 
im ultra-hohen Vakuum unter dem Rastersondenmikroskop.
Prof. Dr. Sabine Maier wurde vom Exzellenzcluster EAM im Rahmen 
des EAM „Rising-Star“-Programms zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses im Jahr 2010 als Juniorprofessorin für 
Experimentalphysik an das Department für Physik berufen. n bm

ForSchung

Sechs Millionen für den Forschernachwuchs
Vier Nachwuchswissenschaftler punkten im harten Wettbewerb um die begehrten ERC Starting
Grants – der Europäische Forschungsrat fördert ihre Projekte mit jeweils 1,5 Millionen Euro

essen für über 500.000.000 Menschen sichern
Zehn Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates-Stiftung, um Ertrag von Maniok zu verbessern

Maniok – auch unter den Namen Cassava, Mandioca oder Yuca bekannt – wächst im tropischen Klima, 
übersteht jedoch auch Trockenperioden problemlos. Vermehrt wird die Pflanze, indem die Bauern die ein 
Meter langen Stängel in Stücke von etwa 25 cm Länge teilen und in die Erde stecken.

cassava oder Maniok ist die Grundnah-
rung für mehr als eine halbe Milliarde 

Menschen. Vor allem im tropischen Gürtel 
von Afrika sind ihre Speicherwurzeln die 
wichtigste Nahrungsquelle, nach Reis und 
Mais weltweit sogar die drittgrößte Quelle 
pflanzlicher Kohlenhydrate. Dennoch ist ihr 
Ertrag deutlich geringer als der von Kartoffeln 
oder Süßkartoffeln. Ein interdisziplinäres 
Team unter der Leitung von Prof. Dr. Uwe 
Sonnewald will herausfinden, wie sich die 
Biomasse und der Stärkeanteil der Pflanze 
erhöhen lassen. Dafür bekommen die For-
scher in den nächsten fünf Jahren von der Bill 
& Melinda Gates-Stiftung zehn Millionen Dol-
lar – fast neun Millionen Euro. Es ist das erste 
von der Stiftung geförderte Projekt, das an 
einer bayerischen Universität koordiniert wird.
„Obwohl Maniok zu den wichtigsten Stärke-
lieferanten gehört, ist die Pflanze noch wenig 
erforscht, viele Grundlagen sind unbekannt“, 
erklärt Biochemiker Sonnewald, der bisher 
vor allem Ertragssteigerungen bei Kartoffeln 
untersucht hat. „Einer der Gründe ist, dass 
sich damit kaum Geld verdienen lässt, weil 
die Bauern in Afrika zu arm sind. Deswegen 
sind die großen Firmen nicht daran interes-
siert, die Maniokpflanze zu verbessern.“

Doch das soll sich nun ändern. Führende Ex-
perten verschiedenster Disziplinen – von der 
Pflanzenökophysiologie über Molekulare 
Biochemie und -physiologie bis hin zu Bio-
technologie und Maniokzüchtung – haben 
sich dafür zusammengeschlossen. Zu den 
internationalen Projektpartnern gehören ne-
ben der FAU auch die ETH Zürich, das 
Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzen-
physiologie, die Universität Kaiserslautern 
sowie das Boyce Thompson Institute for 
Plant Research und die University of Illinois. 

Eine Pflanze mit vielen Rätseln
Verglichen mit anderen Pflanzen, weiß man 
beim Maniok bis heute wenig über die soge-
nannte Source-Sink-Interaktion, die haupt-
verantwortlich für den Ertrag ist: Die Blätter 
der Pflanze, die mehr Kohlenhydrate produ-
zieren als sie verbrauchen, werden „Source“ 
genannt, während Blüten, Früchte oder 
Speicherwurzeln der Pflanze, die mehr Koh-
lehydrate aufnehmen als sie selbst produzie-
ren, als „Sink“ bezeichnet werden.
Bei Getreiden, wie etwa Weizen oder Reis, 
konnten über die vergangenen Jahrzehnte 
die Kornerträge signifikant gesteigert wer-
den. Treiber dieser Züchtungserfolge sind 

unter anderem wichtige technische Durch-
brüche in der Systembiologie, der DNA-Se-
quenzierung und der Informatik, die sich die 
Wissenschaftler zunutze machten. So ge-
lang es Forschern bei Weizen und Reis, Bio-
masse aus dem Spross in das Korn zu verla-
gern und so den Ernteindex zu erhöhen. 
Um ihr Ziel zu erreichen, wollen die Wissen-
schaftler nun bei Maniok eine ähnliche Stra-
tegie wie bei anderen Pflanzen verfolgen. 
Zunächst gilt es, die Stoffwechselvorgänge 
zu verstehen, die die Erträge und Stärkean-
sammlung in den Speicherwurzeln unter op-
timalen Wachstumsbedingungen einschrän-
ken. Im zweiten Schritt widmen sich die 
Forscher dem genetischen Raum der Bio-
masse und der Stärkeausbeute in einer Rei-
he von Maniok-Genotypen, vor allem der von 
Landwirten bevorzugten Sorten. Schließlich 
heißt es, die Source-Sink-Interaktion in trans-
genen Maniokpflanzen so zu verändern, 
dass sich Biomasse und Stärkeausbeute er-
höhen. Am Ende der fünf Jahre sollen erste 
verbesserte Maniokpflanzen in Afrika wach-
sen. Um die Pflanze großflächig anzubauen, 
bedarf es jedoch mehr Zeit und mehr Geld – 
das dann hoffentlich wieder von der Bill & 
Melinda Gates-Stiftung kommt. n ro 
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„Ich möchte gern über Kulturgeografie re-
den. In meinem Vortrag geht es um das 

Konzept der Erfahrung anhand einer indivi-
dualistischen Theorie“, fängt FAU-Doktoran-
din Annika Zeddel an. Die Rückmeldung 
folgt sofort: „Individualistische Theorie ist zu 
wissenschaftlich“, wirft Philipp Schrögel, 
Lehrbeauftragter am Zentralinstitut für Ange-
wandte Ethik und Wissenschaftskommuni-
kation (ZIEW), ein. „Da klinken sich die Zuhö-
rer aus. Fremdwörter solltest du vermeiden.“
Ein Freitagnachmittag in der Villa an der 
Schwabach. Zeddel und Schrögel sitzen mit 
Studierenden und Sprechtrainer Stefan Rie-
ger, ebenfalls Mitarbeiter am ZIEW, zusam-
men. Sie erarbeiten ihre Vorträge für den 
Science Slam Erlangen-Nürnberg. So weit 
nicht außergewöhnlich, werden Science 
Slams bundesweit doch immer beliebter. 
Dass sie, wie an der FAU, als Seminar ange-
boten werden, ist schon bemerkenswerter. 

Das Publikum kürt den Sieger
Bei Science Slams treten junge Wissenschaft-
ler sowie Studierende in einem Vortragswett-

bewerb gegeneinander an. Ziel ist es, wissen-
schaftliche Themen unterhaltsam und für 
Laien verständlich vorzutragen – und das in 
nur zehn Minuten. Den Sieger des Wettbe-
werbs kürt das Publikum. Beim Science Slam 
Erlangen-Nürnberg bewerten die Zuschauer 
die Vorträge in zwei Kategorien. „Science“ be-
wertet, wie viel die Zuschauer inhaltlich ge-
lernt haben, in der Kategorie „Slam“ vergibt 
das Publikum Punkte dafür, wie unterhaltsam 
die Vorträge sind. Philipp Schrögel und seine 
Slammer wollen dabei vor allem wissen-
schaftliche Inhalte vermitteln – auch wenn die 
Unterhaltung nicht zu kurz kommen darf.
In diesem Semester haben sich in dem Se-
minar fünf Nachwuchsslammer auf den Auf-
tritt vor großem Publikum vorbereitet. Die 
Gruppe sowie die Themen sind dabei bunt 
gemischt: Von Teilchenphysik bis Philoso-
phie, von chemischer Reaktionstechnik bis 
Kulturgeografie stellen Doktoranden, Ba-
chelor- und Master-Studierende sowie ein 
Postdoc ihre Forschungsthemen vor. Be-
sonders freut Seminarleiter Schrögel, dass 
dieses Mal auch weibliche Slammer sowie 

Vertreter aus den Geisteswissenschaften 
mit dabei gewesen sind. „Normalerweise 
überwiegen bei Science Slams Teilnehmer 
aus den naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Fächern.“ 
Bevor sie jedoch ihren Vortrag erstellen, ha-
ben die Teilnehmer des Seminars zunächst 
die Grundlagen für einen guten Slam-Bei-
trag erlernt: Wie identifizieren sie Kernbot-
schaften? Wie funktioniert Scientific Story-
telling? „Wichtig ist besonders, dass die 
Studierenden überlegen, inwiefern ihr The-
ma auch für Frau und Herrn Müller auf der 
Straße wichtig ist und wie sie es in eine un-
terhaltsame Geschichte verpacken kön-
nen“, meint Schrögel, der seit Jahren in der 
Wissenschaftskommunikation arbeitet.
Zurück in der Villa Schwabach. Inzwischen 
ist Benedikt Kopera mit seinem Vortrag an 
der Reihe. Der Masterstudent setzt sich mit 

geografischen Karten auseinander: Warum 
wird ihnen vorbehaltslos geglaubt? Wie ma-
nipulieren Kartografen ihre Werke? Und was 
sind die Auswirkungen auf die Nutzer? Sein 
Vortrag klingt schon geübt, die Sätze kom-
men flüssig – kein Wunder, schließlich ist er 
als Teilnehmer des ersten Science-Slam-Se-
minars inzwischen erfahrener Slammer. Den-
noch gibt Sprechtrainer Rieger, der Schrögel 
bei dem Seminar unterstützt, noch Tipps, 
wie Kopera den Vortrag verbessern kann: 
„Pro Satz gibt es ein wichtiges Wort, das 
musst du ans Ende stellen. Sonst wird der 
Vortrag für das Publikum schnell langweilig.“

erst applaus, später Schweigen
Kopera ist an diesem Freitagnachmittag beim 
Workshop dabei, um den Neulingen etwas 
von seinen Erfahrungen weiterzugeben. Eben-
falls als „Alumnus“ mit dabei ist Doktorand 

Simon Reif von der Professur für Gesundheits- 
ökonomie. Zusammen haben die beiden in-
zwischen bei etlichen Science Slams in ganz 
Deutschland mitgemacht – mit großem Erfolg. 
So traten Reif und Kopera beispielsweise im 
Regionalentscheid Süd in Esslingen an. Reif 
qualifizierte sich für das Bundesfinale Anfang 
Dezember in Berlin. Kopera belegte den drit-
ten Platz, verfehlte damit knapp die Qualifika-
tion. In Berlin kam der Vortrag von Reif über 
seine Doktorarbeit zu Fallpauschalen bei 
Frühgeburten jedoch nicht mehr so gut an, er 
belegte den letzten Platz. „Es ist schon merk-
würdig, wie unterschiedlich Vorträge bei ver-
schiedenen Zuschauern ankommen. In Ess-
lingen wurde der Vortrag gefeiert, in Berlin 
hingegen wurde ich angeschwiegen. Aber 
immerhin hat die Stuttgarter Zeitung nach 
dem Finale ausführlich über mein Thema ge-
schrieben, das fand ich cool! Normalerweise 

erreicht man mit seiner Forschung ja nicht die 
große Öffentlichkeit“, resümiert Reif.

Für die lehre lernen
Was sich nach viel Spaß anhört, hat aber 
auch einen ernsten Hintergrund: Das Semi-
nar vermittelt den Teilnehmern Wissen für 
ihr späteres Berufsleben – deswegen erhal-
ten Studierende dafür auch ECTS-Punkte. 
Annika Zeddel hat das Seminar beispiels-
weise genutzt, um sich auf die Lehrtätigkeit 
vorzubereiten. „Als Doktorandin halte ich 
auch Bachelor-Seminare. Für die Lehre ist 
es sinnvoll, Inhalte runterbrechen zu kön-
nen. Manchmal steckt man so tief in einem 
Thema drin, dass man gar nicht merkt, wie 
fremd einige Begriffe eigentlich sind. So wie 
,individualistische Theorie´“, erklärt sie. „Da-
rüber habe ich gar nicht nachgedacht. Der 
Begriff war für mich normal.“ n kp  Fo
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Wissenschaft unterhaltsam präsentieren: Das 
lernen Studierende und Nachwuchswissen-

schaftler an der FAU im Science-Slam-Seminar.

Seminarleiter Philipp 
Schrögel (rechts) hat 

Benedikt Kopera erfolgreich 
das Slammen beigebracht: 

Kopera kam bis in den 
Regionalentscheid Süd.

„Gehirn im Tank“: 
Philosophie-Student 
Sebastian Walther erklärt 
in seinem Slam ein 
Gedankenexperiment. 

Sprecherzieher Stefan Rieger hilft 
den angehenden Slammern ihre 
Stimme gekonnt einzusetzen.

FAU-Doktorand 
Simon Reif hat es 
bis ins Bundesfi-
nale des Science 
Slam geschafft.

vom Seminar zum Slam
Wissenschaft unterhaltsam, aber informativ erklärt – in nur zehn Minuten
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Die Auswahlkriterien sind streng. Wer von 
den Studierenden der FAU und der 

Technischen Hochschule Nürnberg dabei 
sein möchte, muss sich zunächst einmal be-
werben. „50 bis 100 Bewerbungen gibt es 
pro Semester“, sagt Marco Gundel. Wem 
der Sprung in die engere Auswahl gelingt, 
wird zu einem eintägigen Assessmentcenter 
eingeladen. Worum es geht? Um das Junior 
Consulting Team, kurz JCT. Gundel ist im 
Vorstand der studentischen Unternehmens-
beratung der FAU und der Technischen 
Hochschule Nürnberg. „Wir prüfen die Inter-
essenten, ob sie zu uns passen und ob sie 
kompetent und leistungsfähig sind“, erläu-
tert Gundel. Danach werden die Anfänger als 
Trainees rundum geschult. Ist das halbe Jahr 
Probezeit erfolgreich bestanden, wird es 
ernst. 
Die Anforderungen an die Juniorberater sind 
hoch – und genauso anspruchsvoll wie die 
Bedürfnisse der Kunden. So erarbeitete ein 
JCT-Team zum Beispiel für die Marktredwit-
zer CeramTec GmbH eine Preisstruktur für 
ein neu einzuführendes Produkt. „Trotz des 
sehr herausfordernden Themas überzeugte 
das Projektteam zu jeder Phase durch seine 
äußerst zuverlässige, professionelle und 
sehr zielstrebige Arbeitsweise“, urteilt Mat-
thias Rasp, General Sales Manager Mobility 
bei CeramTec. „Analytisches Denkvermögen 
ist uns sehr wichtig“, betont Marco Gundel. 

„Außerdem muss man sich als Berater 
schnell in Problemstellungen eindenken und 
gemeinsam im Team eine Lösung erarbeiten 
können.“ 
Eine wesentliche Stärke des JCT liegt in 
dessen Interdisziplinarität. Weil die JCT-Mit-
glieder aus nahezu allen Fachbereichen 
stammen – Wirtschaftswissenschaften, In-
formatik, Physik, Ingenieurwesen oder auch 
Philosophie – bringen sie die unterschied-
lichsten Spezialisierungen und Herange-
hensweisen mit. 

350 Beratertage zu 8 Stunden
Selbst einen Politiker – dessen Name streng 
vertraulich behandelt wird – hat ein JCT-
Team schon einmal unter die Arme gegriffen, 
indem es die Social-Media-Aktivitäten der 
politischen Konkurrenz analysierte. Im Be-
reich Prozessoptimierung griff sogar die FAU 
selbst auf das JCT-Know-how zurück. Zum 
umfangreichen Portfolio gehören daneben 
Existenzgründer- und Marketingberatung, 
Personalentwicklung und Controlling. Sollte 
einmal eine ganz harte Nuss geknackt wer-
den müssen, stehen den Juniorberatern 
nicht nur ihre Professoren zur Seite. JCT darf 
dann auch auf das Expertenwissen seiner 
Kooperationspartner zurückgreifen – etab-
lierte Beratungsunternehmen wie Concen-
tro, Accenture oder die Weissman Gruppe. 
„Das längste Projekt ging über ein Jahr und 

umfasste 350 Beratertage zu je acht Stun-
den“, sagt Gundel. Durchschnittlich sind die 
Jungberater drei bis sechs Monate mit ei-
nem Projekt beschäftigt. Ob dies parallel 
zum Studium machbar ist? Mit Sicherheit, 
meint Gundel. Man kann sich die Arbeit flexi-
bel einteilen. „Und wenn es sich um ein grö-
ßeres Projekt handelt, wird eben ein Ur-
laubssemester in Anspruch genommen.“ 
Als Spielwiese für angehende Akademiker 
versteht sich die studentische Unterneh-
mensberatung nicht. Marco Gundel unter-
streicht: „Uns ist es ernst damit.“ Schließlich 
geht es auch um Geld: Für die Studenten um 
Geld, das sie verdienen. Für die Kunden, 
zum Großteil Mittelständler, aber auch Kon-
zerne, um Geld, das sie einsparen. „Die gro-
ßen Unternehmensberatungen sind oft um 
den Faktor vier bis fünf teurer.“
Bereits vor 25 Jahren wurde die studenti-
sche Unternehmensberatung in Nürnberg 
gegründet. Seitdem haben die Studierenden 
rund 300 Projekte erfolgreich abgeschlos-
sen. Derzeit arbeiten 70 Studierende bei der 
Beratung mit. Im Jubiläumsjahr haben die 
studentischen Beratungsprofis die Ehre, 
vom 26. bis 29. März den Bundeskongress 
des Bundesverbands Deutscher Studenti-
scher Unternehmensberatungen ausrichten 
zu dürfen, bei dem mehr als 350 Studierende 
aus ganz Deutschland für vier Tage in die 
Metropolregion kommen werden. n ih 
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Student und Berater in einem
Studentische Unternehmensberatung JCT der FAU und der TH Nürnberg wird 25 Jahre alt

Bestens informiert ins unIversum
Studienberater der FAU besuchen Abschlussklassen vor Ort – einzigartiger Service in Bayern

School‘s out, und zwar für immer. Und 
jetzt? Studieren an der FAU? Aber si-

cher. Fragt sich nur: Welchen Studiengang? 
In welchen Fächerkombinationen? Und wie 
funktioniert das eigentlich alles an der Uni? 
Damit es nach dem Abitur nicht allzu hek-
tisch zugeht, bietet die FAU einen Service, 
der in Bayern einmalig ist. Und zwar schon 
seit 40 Jahren. So lange gibt es die Schulbe-
suche, die das Informations- und Beratungs-
zentrum für Studiengestaltung & Career Ser-
vice, kurz IBZ, durchführt, um den Übergang 
von der Schule an die Universität zu erleich-
tern. „Unser Ziel ist es, den Schülerinnen 
und Schülern ab Klasse 11 eine Studienent-
scheidung mit System anzubieten“, sagt Dr. 
Jürgen Gündel, der das IBZ leitet. 
1976 haben die mittelfränkischen Gymnasi-
en und Fachhochschulen, die Arbeitsagen-
tur sowie die FAU im Rahmen des damals 
gegründeten „Beratungsverbunds Schu-
le-Studium-Beruf“ festgelegt, mit welchen 
Veranstaltungen die Schüler ab der 11. Klas-
se bei deren studienvorbereitender Orientie-
rung unterstützt werden sollen. Die FAU 
steuert dabei zwei Bausteine bei: die Infor-
mationstage, bei denen die Abschlussklas-
sen immer Ende September an die FAU ein-
geladen werden – und die Schulbesuche, bei 
denen die Schüler der Abschlussklassen vor 
Ort besucht werden.
Inzwischen werden Jahr für Jahr im Rahmen 
der Schulbesuche alle Gymnasien, Fach- 
oberschulen und Berufsoberschulen in Mit-

telfranken sowie teilweise auch in Oberfran-
ken, der Oberpfalz und in Oberbayern kon-
taktiert und vor Ort Termine vereinbart. 
Jedes Jahr im Frühjahr besuchen dann die 
IBZ-Studienberater insgesamt rund 85 Ab-
schlussklassen und bringen ein Rundum-In-
formationspaket mit. „Die Schulbesuche 
sind sehr erfolgreich“, weiß Jürgen Gündel, 
„weil sie für die studienvorbereitende Orien-
tierung gerade der Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklassen eine besondere Be-
deutung haben – trifft doch über ein Drittel 
aller Studienanfängerinnen und -anfänger 
erst nach dem Abitur eine endgültige Ent-
scheidung.“

viele Fragen, viele antworten
Die Schulbesuche sind für die Schüler eine 
ideale Möglichkeit, jede Menge über aktuelle 
Studiengänge zu erfahren – wenn es zum 
Beispiel einen neuen Numerus Clausus (NC) 
gibt und stattdessen in einem anderen Stu-
diengang einer weggefallen ist. Oder wie 
man genau einen Studienplatz bekommt –  
was muss man unternehmen, wenn das ge-
wünschte Fach zulassungsbeschränkt ist? 
Welche Fristen sind in einem solchen Fall zu 
beachten? Oder ob ein Bachelor-Studien-
gang tatsächlich nach sechs Semestern ab-
geschlossen sein muss. Oder dass die 
Grundlagen- und Orientierungsprüfung auf 
jeden Fall zu bestehen ist – diese und viele 
andere Aspekte werden beleuchtet und jede 
Frage beantwortet. 

„Manche Schüler haben bereits eine konkre-
te Vorstellung, was sie studieren möchten 
und andere sind noch relativ unentschlos-
sen“, berichtet Gündel. Auch für diese Grup-
pe sind die Studienberater gewappnet: „Wer 
sich noch zu unsicher fühlt und eine indivi-
duelle Beratung braucht, kann sich zu einem 
persönlichen Gespräch anmelden.“
Die insgesamt acht IBZ-Studienberater sind 
dabei auf unterschiedliche Studiengänge 
spezialisiert, etwa auf Lehramtsstudiengän-
ge inklusive der Bachelor- und Masterstudi-
engänge der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie, auf technische oder 
medizinische Studiengänge. So erfahren 
Schüler etwa auch, wie sie ihre Chancen auf 
einen Studienplatz etwas verbessern kön-
nen, wenn es für Medizin noch nicht ganz 
reicht. Auch die Lehrer sind, so erzählt Gün-
del, von dem Service der FAU begeistert: 
„Wir bekommen ein durchweg positives 
Feedback.“
Zwar sind viele Informationen für zukünftige 
Studienanfänger auch auf der FAU-Website 
zu finden. „Doch nichts ersetzt die individu-
elle und persönliche Beratung“, erklärt Gün-
del. Die Nachwuchsakademiker wiederum 
wissen: Da ist jemand, an den ich mich ver-
trauensvoll wenden kann und der sich um 
mich kümmert. IBZ-Leiter Jürgen Gündel 
sagt: „Dass die Schülerinnen und Schüler an 
der FAU nicht allein gelassen werden, ist für 
viele ein wichtiges Entscheidungskriterium 
für diese Universität.“ n ih

Nach erfolgreicher Bewerbung 
werden die neuen studentischen 
Unternehmensberater von ihren 

Kommilitonen umfassend geschult.

Die Studierenden arbeiten bei JCT in Teams.
Das längste Projekt ging über ein Jahr.

Abitur – und was dann? Hilfe bekommen Schüler von den 
Studienberatern der FAU, die  jedes Jahr rund 85 Abschluss-

klassen besuchen und Fragen rund ums Studium beantworten. 
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Was Papier, Strom, gesundheit 
und Wissen gemeinsam haben 
Ein Projektseminar untersucht, wie die Universität nachhaltiger wirtschaften könnte

Das Ergebnis der Abstimmung steht fest: 
Die Studierenden der FAU und der Tech-

nischen Hochschule Nürnberg haben mehr-
heitlich für das solidarisch finanzierte Se-
mesterticket gestimmt. Die Entscheidung ist 
denkbar knapp ausgefallen. An der FAU 
stimmten 50,7 Prozent für das Ticket, an der 
TH Nürnberg waren es 58,2 Prozent. Das er-
forderliche Quorum von einem Drittel wurde 
an beiden Hochschulen locker erreicht – an 
der FAU gaben 60,7 Prozent der rund 39.600 
wahlberechtigten Studierenden ihre Stimme 

ab, an der TH Nürnberg waren es 55,9 Pro-
zent der etwa 12.800 Studierenden. 
„Jahrzehnte haben wir gemeinsam mit den 
Studierenden für ein Semesterticket ge-
kämpft. Jetzt sind wir sehr erfreut, dass es 
endlich geklappt hat“, sagt FAU-Präsident 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske und fügt hinzu: 
„Natürlich hätten wir uns eine größere Zu-
stimmung erhofft. Doch es ist letztlich nicht 
überraschend, dass das Ergebnis knapp ist 
– es hat sich ja bereits im Vorfeld abgezeich-
net, dass das Ticket kontrovers und mit viel 

Emotion diskutiert wurde. Aber in einer De-
mokratie entscheidet eben die Mehrheit, 
auch wenn sie knapp ist.“
Derzeit verhandeln das Studentenwerk Er-
langen-Nürnberg und der Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg (VGN) über abschlie-
ßende Details. Gelten soll das Ticket bereits 
zum Wintersemester. Dann zahlen alle Stu-
dierenden pro Semester 65 Euro für das So-
ckelticket. Wer im VGN-Gebiet rund um die 
Uhr unterwegs sein möchte, kann das Zu-
satzticket für 193 Euro kaufen. n ro

Denkt man an Nachhaltigkeit, fallen einem 
schnell verschiedene Bereiche ein, in 

denen Organisationen sparen können: Ener-
gie zum Beispiel, aber auch Papier. Wie viel 
Papier die FAU wohl verbraucht? Und wo 
brennt Licht, obwohl niemand im Raum ist? 
Diesen  und anderen Fragen sind die 20 Stu-
dierenden des Projektseminars „Nachhaltig-
keitsmanagement an Universitäten“ nachge-
gangen. Untersucht haben sie dabei den 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. 
„Gleich die ganze Universität in den Blick zu 
nehmen, würde unser Seminar sprengen. 
Mit dem Fachbereich können sich unsere 
Studierenden identifizieren, die Ergebnisse 
sind unmittelbar relevant. Das motiviert zu-
sätzlich“, erklärt Prof. Dr. Markus Beckmann, 
der an der FAU den Lehrstuhl für Corporate 
Sustainability Management leitet und das 
Seminar durchgeführt hat. 
Nachhaltigkeit hat dabei nicht nur ökologi-

sche Aspekte, auch Ökonomisches und So-
ziales gehören mit zum Kerngeschäft. Eine 
Projektgruppe fand zum Beispiel heraus, 
dass sehr vielen Studierenden eine Cafeteria 
mit Wohlfühl-Atmosphäre besonders am 
Herzen liegt. Im Projektseminar haben sie 
nun Wege gesucht, die Cafeteria Lange Gas-
se zu verschönern. Die Logik dahinter: Ist die 
Cafeteria schöner, können Studierende bes-
ser abschalten und sind emotional gesünder. 

Praxisbeispiel ist die uni selbst
Was man unter Nachhaltigkeit alles versteht 
und warum sie für Unternehmen immer wich-
tiger wird, haben die Studierenden bereits in 
der Vorlesung zum Nachhaltigkeitsmanage-
ment gelernt. Und wie bei einem Unterneh-
men, lassen sich auch am Fachbereich ver-
schiedene Bereiche in den Blick nehmen, 
zum Beispiel Marketing, Beschaffungswe-
sen, Logistik und Rechnungswesen. Zu Be-

ginn  des Seminars haben die Studenten alle 
möglichen Untersuchungen und Umfragen 
angestellt oder auch recherchiert, was ande-
re Universitäten machen. Anschließend ha-
ben sie in einzelnen Projektgruppen weitere 
Daten erhoben, Berechnungen angestellt, 
Ansprechpartner gesucht, sich über rechtli-
che Regelungen informiert – ganz wie in ei-
nem echten Unternehmen. „Es handelt sich 
um eine Simulation, bei der die Studierenden 
sehr gut ein Gefühl für die Praxis bekom-
men“, berichtet Dr. Anica Zeyen, ebenfalls 
Dozentin des Seminars. „Wir sind begeistert 
vom Engagement der Studierenden, die sich 
sehr stark untereinander ausgetauscht und 
an ihren Projekten gefeilt haben.“ 
Zu Beginn galt es erst einige Hürden zu 
überwinden, beispielsweise auch bei der 
Energie-Gruppe. „Wir können nicht einfach 
die Beleuchtung herunterfahren oder Bewe-
gungsmelder einbauen, denn viele verschie-

dene Gesetze schreiben aus Sicherheits-
gründen ganz genau vor, wo wie viel Licht 
leuchten muss“, sagt Victor Volodin. Aller-
dings gibt es am Fachbereich viel Elektronik, 
zum Beispiel Beamer oder PCs, die sehr viel 
Strom verbrauchen. „Die könnte man gut 
durch effizientere Geräte ersetzen. Die Kos-
ten würden sich schnell decken, bei gleich-
zeitiger Verringerung der Emission“, stellt 
Volodin fest. Ihre Ergebnisse werden  die 
Studierenden der Verwaltung übergeben – 
die hat schon einem Präsentationstermin 
zugesagt und will den Nutzen für den Fach-
bereich prüfen.“ 

Die lorenzkirche einsparen
Auch beim Papierverbrauch ließe sich spa-
ren: „Eine Million Blätter verbraucht der 
Fachbereich hochgerechnet im Jahr“, 
schätzt Daniel Geber aus dem Papier-Team. 
„Das entspricht aufgestapelt einer Höhe von 
100 Metern, das ist höher als die Lorenzkir-
che.“ Mit einem Plakat und einem Leitfaden 
mit Einspartipps will die Gruppe bei den Stu-
denten und Mitarbeitern ein Bewusstsein 
schaffen, wie es auch mit weniger geht.
Abstrakter wird es bei der Projektgruppe, die 
sich mit dem Thema Wissensmanagement 
beschäftigt hat. Die Teilnehmer haben sich 
gefragt, wie die Lehre nachhaltiger werden 
kann. Ihre Idee: eine Ringvorlesung organi-
sieren, in der verschiedene Experten ihr Wis-
sen einbringen. Einige Professoren haben 
schon zugesagt und wollen sogar Partner 

aus der Praxis mitbringen. Außerdem planen 
die Studierenden einen Nachhaltigkeitstag. 
Einen Namen haben sie dafür schon: Spirit 
Day; am Konzept arbeiten sie noch. Fest 
steht: Verschiedene Stände sollen für vege-
tarische und regionale Produkte werben, 
eine Ralley durch Nürnberg nachhaltige Ein-
kaufsmöglichkeiten und Kneipen vorstellen. 

Betriebsarzt bekannt?
Eine Gruppe arbeitete am Gesundheitsma-
nagement für Mitarbeiter. „Gesunde Mitar-
beiter fehlen seltener am Arbeitsplatz, das 
spart der Uni langfristig Kosten. Es lohnt 
sich also für beide Seiten, hier zu investie-

ren“, erklärt Christopher Burgahn. „Außer-
dem machen gute Angebote einen Arbeit-
geber attraktiver.“ Die drei Studierenden des 
Gesundheitsteams wollen am Fachbereich 
universitäre Angebote wie den Betriebsarzt 
bekannter machen. „Es gibt hier einen Sani-
tätsraum, der würde sich bestens für 
Sprechstunden eignen“, stellt Anna War-
zecha fest. „Viele Mitarbeiter wissen auch 
nicht, dass der betriebsärztliche Dienst ih-
ren Arbeitsplatz ergonomisch korrekt ein-
stellt.“ Das will sie ändern – vielleicht gibt sie 
sogar bald im uniweiten Newsletter Tipps 
zum ergonomischen Sitzen oder zum kor-
rekten Händewaschen in der Grippezeit. n lg

Ja zum Semesterticket
Mehrheit an FAU und TH Nürnberg stimmt dafür – Einführung zum Wintersemester

Die Studierenden holen sich 
letzte Tipps bei ihren 

Dozenten Dr. Anica Zeyen (l.) 
und Prof. Dr. Markus 

Beckmann, bevor sie ihre 
Ergebnisse der Fachbe-
reichsleitung vorstellen.

Die Studierenden aus 
dem Team Wissen-

schaftsmanagement 
engagieren sich auch 
privat in Fachschaften 

und Initiativen für 
Nachhaltigkeit.  
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Fau Intern

„Was ich mache, mach ich gern“
Ein Interview mit Prof. Grüske über seine Amtszeit als Präsident, die im März endet

herr Professor grüske, wenn Sie auf 
Ihre amtszeit zurückblicken – was 

waren die prägendsten ereignisse?
Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. 
Es war eine unglaublich spannende Zeit. Als 
ich 2002 begann, habe ich ein Zehn- 
Punkte-Programm vorgestellt. Es stand unter 
dem Motto „Profilierung nach außen – Integ-
ration nach innen“. Doch schon innerhalb 
kürzester Zeit kamen externe Einflüsse, die 
nichts mehr mit den einzelnen Punkten des 
Programms zu tun hatten. Das ging los mit 
der Stoiber‘schen Sparreform. Ganze zehn 
Prozent sollten wir in einem Jahr abgeben. 
Und es ging weiter mit dem Innovationsfonds, 
dem Optimierungskonzept mit Mittelstraß 
und der Uni Bayern. Dann kam die Umstel-
lung auf Bachelor und Master. Kurz darauf 
wurde die W-Besoldung eingeführt, die mir 
ganz unvermittelt die gesamten Einkom-
mensverhandlungen mit Professoren ermög-
licht hat. Dann kam 2007 die Strukturreform, 
bei der wir aus elf Fakultäten fünf gemacht 
haben – mit heftigen Diskussionen. Wir haben 
bis nachts um elf gesessen, der damals noch 
große Senat mit 28 Mitgliedern. Und fast je-
der der 28 hat mich gefragt, ob ich jetzt völlig 
verrückt geworden sei. Eineinhalb Jahre spä-

ter haben alle verantwortlichen Gremien in 
geheimen Abstimmungen dafür gestimmt. 

außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen nach nordbayern zu holen – das war, 
so der eindruck von außen, eines ihrer 
wichtigsten anliegen?
Da haben wir in der Tat intensiv darauf  
hingearbeitet. Zum Beispiel beim Max- 
Planck-Institut für die Physik des Lichts – es 
war das erste, das außerhalb Münchens ent-
standen ist. Und jetzt kommt sogar ein 
Max-Planck-Zentrum, wofür ich mich auch 
sehr stark engagiert habe. Oder nehmen Sie 
das Helmholtz-Institut: Ich habe mich per-
sönlich beim Helmholtz-Präsidenten Mlynek 
dafür eingesetzt, dass das hierher kommt – 
eigentlich wollte Helmholtz keine Institute 
mehr in Deutschland gründen. 

Wie viel hat das aus Ihrer Sicht zur Profi-
lierung beigetragen?
Extrem viel. Die außeruniversitären Institute 
stärken unser wissenschaftliches Umfeld. Als 
ich angefangen habe, hat mir der damalige 
Wissenschaftsminister Zehetmair erklärt, 
diese Uni stehe für alles und nichts, sie kom-
me ihm vor wie ein Gemischtwarenladen.  

Wissen Sie heute, wofür die Fau steht? 
Ja, natürlich.

Wofür?
Wir haben acht universitätsübergreifende 
Wissenschaftsschwerpunkte definiert.  „Vor-
sprung durch Vernetzung“ ist ein Motto, das 
wir leben und das nicht nur auf dem Papier 
steht; nehmen Sie nur den Exzellenzcluster. 

Wissenschaftsschwerpunkte wie ener-
gieforschung passen ja auch in den zeit-
geist – war das ein teil des Kalküls?
Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten ja immer an aktuellen ge-
sellschaftlichen Fragen. Aber in dem Fall gab 
es auch einige günstige Zufälle: Der damalige 
Ministerpräsident Beckstein erklärte Herrn 
Schöck und mir, er würde gerne eine Techni-
sche Universität Nürnberg gründen. Wir ha-
ben ihm erklärt, das sei nicht nötig, weil wir 
quasi bereits eine Technische Universität in 
der FAU integriert hätten; es wäre viel besser, 

auf den bestehenden Kompetenzen aufzu-
bauen. Da es ihm wichtig war, dass wir mehr 
für die Stadt Nürnberg tun, erarbeiteten wir 
ein Konzept für die Energieforschung, das 
zunächst nicht zum Zuge kam. Dann kam die 
Quellepleite – und Ministerpräsident Seeho-
fer hat den Energie-Campus ausgerufen. 
Dann ging es los mit der Ansiedlung auf dem 
AEG-Gelände, weiter mit dem Nuremberg 
Campus of Technology, den ich mit dem Kol-
legen Braun von der Ohm-Hochschule in ei-
nem Kooperationsvertrag vorbereitet habe. 
Und jetzt stehen wir bei einem umfassenden 
Standortkonzept.

Das klingt – bei aller vorbereitung – auch 
nach einem Quäntchen glück ...
Natürlich haben wir in diesem Falle auch ein-
fach ein wenig Glück gehabt, weil die Ener-
giewende uns in die Hände gespielt hat. Ein 
anderes Beispiel ist die Entscheidung von 
Siemens für den Bau seines Campus. Ich 
kam gerade aus dem Ausland zurück und 

hab sofort den Verantwortlichen bei Siemens 
angerufen und gesagt: „Wir wollen in den 
Himbeerpalast.“ Mir war klar, dass das eine 
einmalige Chance ist. 

gab es während Ihrer amtszeit Men-
schen, von denen Sie sagen würden, de-
nen verdankt die Fau viel?
Da fallen mir sehr viele ein. Zum einen intern: 
Ich hatte das große Glück, dass ich immer 
eine Universitätsleitung hatte, die ausge-
sprochen loyal, konstruktiv und in dem Ver-
ständnis, die FAU voranzubringen, zusam-
mengearbeitet hat. Allein schafft man das 
nicht. Und ich hatte das Glück, mit Herrn 
Schöck einen Kanzler zu haben, der viel Er-
fahrung hatte, der die Reformbestrebungen 
stark unterstützt und auch den Netzwerkge-
danken gelebt hat. Zum Zweiten aus dem 
politischen Umfeld: ein Innenminister zum 
Beispiel, der der Uni gegenüber sehr wohl-
wollend gesonnen war und ist – sein Vater 
war ja auch Rektor hier – und der uns gehol-

fen hat, Dinge voranzubringen, auch gegen 
Widerstände. Aber auch das Verhältnis zwi-
schen der Universität, der Wirtschaft und der 
Stadt Erlangen mit Herrn Dr. Balleis und 
schließlich auch der Stadt Nürnberg – das 
war nicht immer einfach, aber es hat sich 
ausgesprochen positiv entwickelt. 

Was hätten Sie sich in Ihrer amtszeit noch 
gewünscht?
Eigentlich sind es nur drei Dinge, die ich mir 
gewünscht hätte. Da ist erstens die Exzellenz-
initiative – ich hätte sehr gerne gesehen, dass 
die FAU den Exzellenzstatus erhält, den sie 
aus meiner Sicht verdient hat. Das war bitter. 

Das wurmt Sie sehr, oder?
Ja, weil die Außenwirkung doch eine ganz 
erhebliche ist, vor allem international. Abge-
sehen von dem Geld und den Möglichkeiten, 
die wir gehabt hätten. Das Zweite – das mag 
Sie überraschen – ist, dass wir es nicht ge-
schafft haben, von der Kameralistik wegzu-
kommen in Richtung einer doppelten Buch-
führung und einem entsprechenden 
Globalhaushalt. Und der dritte Punkt ist, 
dass sich ein unglaublicher Sanierungsstau 
aufgebaut hat. Das hat übrigens auch mit 
der Kameralistik zu tun – da gibt es ja keine 
Abschreibungen: Wenn der Staat ein Gebäu-
de erstellt, dann tut er so, als sei es 30 Jahre 
später immer noch ein Neubau. Erst wenn es 
durchs Dach regnet, hat man eine Chance. 

apropos haushalt. Das thema Studien-
beiträge hat in Ihrer amtszeit ebenfalls 
die gemüter erhitzt.
Wir haben die Studienbeiträge eingeführt 
und wieder abgeschafft, das war in der Tat 
ein Schlüsselerlebnis, vor allem die Hörsaal-
besetzung. 

glauben Sie, die Studienbeiträge kom-
men wieder?
Natürlich. Aber nicht gleich – im Moment ist 
das Thema politisch tot. Aber die Schulden-
bremse wird die finanziellen Spielräume der 
Länder massiv einschränken. 

Das verhältnis zu den Studierenden war 
ja nicht immer ungetrübt ...
Was heißt ungetrübt? Als Professor war ich 
in den Evaluationen über viele Jahre immer 
ganz vorne. Ich hab immer im Sinne der Stu-
dierenden gehandelt. Aber wenn dann Dinge 

Prof. Grüske lenkte 
13 Jahre lang die 

Geschicke der Universität.

Die Amtskette wird weitergegeben: Prof. Dr. Gotthard Jasper (l.) bei der 
feierlichen Amtsübergabe 2002 an Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske.
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von außen kommen – wie die Studienbeiträ-
ge –, dann bringt einen das automatisch in 
die Schusslinie, wenn man eine andere Mei-
nung vertritt als die Studierenden. Ich kann 
das ja auch verstehen, weil eben keiner ger-
ne etwas zahlt. Oder nehmen Sie Bologna – 
das wurde uns politisch aufgezwungen. Als 
Präsident musste ich das umsetzen. Immer 
wieder haben wir nach den ersten Schwie-
rigkeiten unsere Studien- und Prüfungsord-
nungen mit den Studierenden zusammen 
angepasst. Heute ist das Thema durch. 

Kann man als Präsident also nicht geliebt 
werden?
Das liegt in der Natur der Sache. 

hat Sie das menschlich getroffen?
Natürlich ist das nicht schön. Natürlich 
möchte man mit „seinen Studis“, für die man 
sich Tag und Nacht einsetzt, ohne dass sie es 
merken, auch gut auskommen. Natürlich ist 
es bitter, dass da Rücktrittsforderungen 
kommen, auch wenn sie nicht ganz ernst ge-
meint sind. Und dass auf der anderen Seite 
das, wofür man sich einsetzt, nicht anerkannt 
wird. Aber das waren oft auch nur bestimmte 
Gruppierungen – die Zusammenarbeit mit 
der offiziell gewählten Studierendenvertre-
tung war im Kern immer konstruktiv. 

zum glück ist ja das Präsidentenamt nicht 
nur ernst, oder? Worüber haben Sie denn 
während Ihrer amtszeit herzlich gelacht? 
Es sind oft die kleinen Dinge. Wenn mich je-
mand anschreibt als „Sehr geehrter Herr 
Friedrich Alexander“ – da muss ich schon 
drüber lachen ... 

Sonst könnte man das vermutlich nicht all 
die Jahre durchhalten ...
Es ist nicht nur das Lachen. Die ganzen Jahre 
bei allen Schwierigkeiten hab ich immer gut 
schlafen können. Das, was ich mache, mach 
ich gern. Ich hab immer überlegt, woher 
kommt das eigentlich? Denn die Menschen, 
die zu mir kommen, die kommen ja meist 
nicht, weil alles prima läuft, sondern häufig, 
weil sie Forderungen und Entscheidungsbe-
darf haben. Sie meinen jedoch nicht mich als 
Person, sondern die Funktion, die ich verkör-
pere. Gleichzeitig nehme ich aber all die an-
deren Dinge, die ich als positiv empfinde, die 
vielen Gespräche, die vielen Begegnungen, 
die vielen interessanten Menschen, als per-

sönlich bereichernd wahr. Deswegen war die 
Waagschale immer weit im Positiven. 

Das legt eine ganz andere Frage nahe: 
Sind Sie privat ein anderer Mensch?
Nein, ich bin vom Grundsatz her ein positiver 
Mensch. Nicht Wolkenkuckucksheim, sehr 
wohl Realist, aber eben mit Optimismus. Die 
Krise ist ein produktiver Zustand – man muss 
ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe 

nehmen, hat Max Frisch gesagt. Daran halte 
ich mich immer.

Sie würden also, wenn Sie die zeit zu-
rückdrehen könnten, wieder dieses amt 
antreten?
Ja, natürlich. Ganz eindeutig. Im Nachhinein 
war es eine meiner besten Entscheidungen, 
außer vielleicht die, dass ich meine Frau ge-
heiratet habe. n bm

dER nEUE: PRof. dR. JoAchIM hoRnEggER

Am 28. November 2014 hat ihn der Senat einstimmig zum Nachfolger von Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske als 
Präsident der FAU gewählt: Prof. Dr. Joachim Hornegger, Inhaber des Lehrstuhls für Mustererkennung an 
der FAU und bereits seit 2011 Vizepräsident für Forschung der Universität. Und auch wenn es im Vorfeld 
der Wahl von einzelnen Studierenden einen Ruf nach mehr Transparenz im Wahlverfahren gegeben hatte 
– das Ergebnis der Wahl haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende gleicher-
maßen begrüßt. Mit Professor Hornegger wird ein Mann Präsident, der die FAU aus allen Perspektiven 
kennt. Er hat in Erlangen studiert, nach Aufenthalten im Ausland und Tätigkeiten in der Industrie auch an 
der FAU gelehrt, hier schließlich die Geschicke der Universität als Vizepräsident mitgestaltet – und so 
kennt er ihre Stärken und ihre Schwächen. An beidem will er arbeiten, auch wenn er die FAU heute schon 
gut aufgestellt sieht: „Die FAU hat sich in den vergangenen Jahren schon hervorragend entwickelt. Radi-
kale Veränderungen wird es daher mit mir nicht geben“, sagt der neu gewählte Präsident. Stärken wie 
das breite Fächerspektrum der Volluniversität und die daraus resultierenden hervorragenden Bedin-
gungen für interdisziplinäre Forschungsprojekte will Hornegger ausbauen. Den Forschungsnachwuchs 
möchte er ganz gezielt fördern – schon im Studium: durch eine solide Grundlagenausbildung in den ers- 
ten Studienjahren und eine noch stärker forschungsorientierte Lehre in fortgeschrittenen Semestern. 
Sein besonderes Augenmerk gilt der Berufungspolitik: „Wir müssen dafür sorgen, dass die besten Köpfe 
zu uns an die FAU kommen“, lautet sein Credo. Dazu gilt es, das Image der FAU gerade auch international 
noch weiter aufzupolieren und die Sichtbarkeit von Bayerns zweitgrößter Uni mit ihrer ganzen For-
schungsstärke im In- und Ausland weiter zu steigern. Was eine Universität braucht, um zu glänzen – da-
von hat er nicht zuletzt aufgrund seiner Forschungsaufenthalte an den US-Eliteuniversitäten Stanford und 
MIT eine klare Vorstellung. Auch seine Zeit als Manager bei Siemens hat seinen Blick geschärft für die 
Notwendigkeit, sich in einem internationalen (Bildungs-)Markt wettbewerbsfähig zu positionieren. Die  
Beliebtheit der Universität bei Studierenden und Wissenschaftlern, die Zahl hochkarätiger Veröffentli-
chungen und die Erfolge bei kompetitiv vergebenen Forschungsprojekten sind nur einige Kriterien, die es 
aus seiner Sicht gezielt zu optimieren gilt.

Ist ab April 
Präsident der FAU: 

Prof. Dr. Joachim 
Hornegger.

Fau in zahlen
Wissenswertes aus der Universität in wenigen Worten

    380.000
Seltene Erden kommen in Unterhaltungselektronik, IT-Produkten, 
Wind- und Solaranlagen zum Einsatz. Jedoch sind sie sehr aufwen-
dig zu isolieren und werden fast ausschließlich aus China angeboten. 
Mit einem an der FAU entwickelten Verfahren lassen sie sich aus 
industriellem Abwasser umweltfreundlich gewinnen. Das bayerische 
Umweltministerium fördert die Forschung daran mit 380.000 Euro.

  1.000_
Etwa 1.000 zufällig ausgewählte 
WhatsApp-Nutzer haben FAU-For-
scher neun Monate lang rund 
um die Uhr beobachtet. Mit 
den gewonnenen Daten 
lassen sich empfindliche 
Informationen über die 
Lebensgewohnheiten 
ableiten: Wann steht jemand 
auf? Ist er am Wochenende 
länger unterwegs? Nutzt er 
die App während der Arbeit? 
Außerdem stellten sie fest, 
dass WhatsApp nichts 
dagegen unternimmt, wenn 
eine fremde Software die 
Nutzer ausspioniert. 6    

Erstmals ist Ärzten des Uni-Klini-
kums Erlangen mit künstlich 

angezüchtetem Eigengewebe eine 
Langzeitheilung gelungen. Mit der Veröffent-

lichung ihrer Ergebnisse haben sie ganze 6 Jahre 
gewartet. Sie wollten sichergehen, dass das Gewebe 

wirklich dauerhaft erfolgreich angewachsen ist.

3.000
Die Ärzte des Uni-Klinikums Erlangen haben vor Kurzem dank 

einer Lebendspende die 3.000. Niere transplantiert. Mittlerweile ist 
dort jede dritte Niere eine Lebendspende. Für viele Patienten stellt 
dies die einzige Alternative dar, da die ohnehin geringe Anzahl der 

Spenderorgane von Verstorbenen weiter massiv gesunken ist. 

4.800.000
Das Forschungszentrum chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen Erlangen (CEDER) wird von der 
DFG in den nächsten drei Jahren mit über 4,8 Millionen Euro 
weitergefördert. Das Zentrum erforscht die häufig schwer 
therapierbaren chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. 

      2+2
Am Department Islamisch-Religiöse Studien können Studierende 
nun aus 2 verschiedenen Bachelor-Studiengängen wählen – 
neu ist die Belegung als Zweitfach. In Planung sind 2 weitere 
Studienmöglichkeiten: die Erweiterung des Masters „Medien – 
Ethik – Religion“ um den Schwerpunkt Islam und ein Master 
„Islamisch-Religiöse Studien“.   

850.000  
Mit Instrumenten wie Finanzausgleich oder Subventionen versucht 

die Politik gleichwertige Lebensverhältnisse über die Regionen 
hinweg herzustellen. FAU-Forscher wollen nun herausfinden, ob 

und wie diese Maßnahmen überhaupt wirken und ob die Bürger sie 
akzeptieren. Gefördert wird das Projekt der FAU und der Universität 

Marburg von der Volkswagenstiftung mit knapp 850.000 Euro.

5 
Moleküle, die an der Grenzfläche von 

Nanopartikeln und Flüssigkeiten 
liegen, ordnen sich neu an. So 
lautet das theoretische Modell. 

FAU-Physikern ist es nun 
erstmals gelungen, diese 
Annahme im Experiment 

nachzuweisen. Dabei 
zeigten sie, dass sich die 
Umordnung über etwa 5 

Molekülschichten 
erstreckt und an der 

Grenzfläche am stärksten 
ausgeprägt ist.  
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Der Winterball 2015
Walzer, Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Co: Ende Januar lud die FAU zusammen mit den Nürnberger
Hochschulen zum diesjährigen Winterball – mehr als 2.000 Gäste kamen und feierten bis spät in den 
Abend. Die Höhepunkte: spektakuläre Fahrradakrobatik und mitreißende Gardetänzerinnen 

ganz oben links: Gelenkig, schwungvoll und taktsicher 
– so präsentierten sich die 19 jungen Tänzerinnen der 
Faschingsgarde „Coburger Mohr“.
oben links: Um Mitternacht wurde die Tombola
ausgelost, für die vorher fleißig Lose verkauft wurden.
oben rechts: Ebenfalls unter den Ballgästen: Prof. Dr. 
Joachim Hornegger, noch Vizepräsident und bald 
Präsident der FAU, mit Ehefrau Belinda. 
Links: Im großen Saal der Meistersingerhalle spielte die 
MFL Big Band auf.
Unten links: Im Foyer sorgten die Groovy Flames für 
Stimmung beim Publikum.
Unten: Dass bei den beiden gesellschaftlichen 
Höhepunkten der FAU – Winterball und Schlossgarten-
fest – alles reibungslos klappt, dafür sorgt seit 
17 Jahren Organisatorin Ursula Ertl, hier im Bild zu 
sehen mit Ehemann Prof. Dr. Heimo Ertl. 

oben: Eröffnet wurde der Ball mit einer Polonaise, angeführt von Prof. Dr. Michael Braun, Präsident der TH Nürnberg, 
mit Gattin Gabriele (v.l.) und FAU-Präsident Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske mit Gattin Ingrid. 
Links: Sorgte für Staunen: die Fahrradkünstlerin Ines Brunn – FAU-Alumna und diplomierte Physikerin.
Unten: Losglück entschied bei der Tombola darüber, ob man eine Flasche Sekt oder doch einen Bürostuhl mit nach 
Hause nehmen durfte. Mit dem Erlös von 4.500 Euro hat der Verein Familie und Wissenschaft u.a. ein Still- und 
Wickelzimmer an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie eingerichtet. 
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zum ziel führen digitale Koordinaten 
und statt gold wartet am ende ein  

logbuch, in dem sich jeder Schatzsucher 
einträgt: Die Schatzsuche ist im 21. Jahr-
hundert angekommen. geocaching heißt 
sie jetzt. Solch ein Schatz liegt seit Kur-
zem auch im Botanischen garten der Fau 
versteckt. Biologie- und Geografiestudent 
andré Fichtner hat den cache zusammen 
mit zwei Kommilitonen gelegt.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den 
geocache zu legen?
Seit Jahren gehe ich im Freundeskreis  
cachen und jedem Cacher ist es freigestellt, 
einen eigenen Cache zu legen. Da ich sehr 
mit der Botanik verbandelt bin, dachte ich, 
es wäre schön, wenn man durch einen Geo-
cache Leute in den schönen Botanischen 
Garten locken könnte. Ich habe dann zwei 
Freunde gefragt, ob sie mitmachen. Darauf-

hin haben wir uns überlegt: Wie anspruchs-
voll dürfen wir den Cache gestalten, dass 
sich niemand davon abschrecken lässt? An-
dererseits wollten wir auch bewusst eine lan-
ge Runde von drei bis vier Stunden im Bota-
nischen Garten anlegen. Zudem betreuen 
wir seit Jahren die botanischen Bestim-
mungsübungen, ich auch das Botanische 
Großpraktikum. Deswegen wollten wir es 
auch lehrreich gestalten. An verschiedenen 
Stationen stellen wir Fragen. Zum Beispiel 
führt der Cache in den Arzneigarten: In wie 
vielen Beeten werden alkaloidhaltige Pflan-
zen angebaut? Um einfach die Motivation zu 
schaffen, sich zu fragen, was sind eigentlich 
alkaloidhaltige Pflanzen? Was gibt es noch 
für andere Inhaltsstoffe in Pflanzen?

Wie viele haben den geocache schon ge-
macht?
Seit August 2014 haben rund 40 Besucher 
unseren Cache gefunden. Wir haben von ih-
nen sehr viel positives Feedback bekom-
men: Dass man an Stellen in den Botani-
schen Garten gekommen sei, an denen man 
sonst noch nie war. Der Cache hat also ge-
nau das erfüllt, was wir erreichen wollten. 

Plant ihr noch weitere geocaches?
Mein Kommilitone Patrick hat bereits den 
Geocache „Bachelor of Science Biologie“ 
gelegt. Hier bekommt der Cacher für jedes 
Semester eine Abschlussfrage über einen 
Lehrinhalt des jeweiligen Semesters. Es gibt 
die Idee, das gleiche für Chemie zu machen 
und ich habe selbiges für die Geografie vor. 
Zudem planen wir noch, zu jeden Standort 
der botanischen Bestimmungsübungen im 
Gelände einen Cache zu legen. Wir werden 
dann Fragen zu den Pflanzen stellen, die 
dort wachsen. Wenn jemand alle Caches ge-
macht und von jedem Standort ein Herbar-
beleg gesammelt hat, darf er zur Klausur er-
scheinen – und kann somit noch einen 
Bonus-Cache absolvieren. n kp

Fau Intern

auf Schatzsuche im Botanischen garten 
FAU-Student André Fichtner hat zusammen mit Kommilitonen einen Geocache gelegt

ein Jahr, viele prominente gäste 
Vielfältige Aktivitäten am FAU Campus Busan – Zweigstelle in Korea besteht seit fünf Jahren

Während der Suche nach dem Schatz, den André Fichtner im Botanischen 
Garten versteckt hat, lernt man nebenbei einiges über Botanik.

erst der Wirtschaftsminister, wenig später 
auch der Bildungsminister: Der FAU 

Campus Busan hat 2014 gleich mehrfach 
prominenten Besuch bekommen. Und das 
nicht ohne Grund: Schließlich ist die FAU die 
erste und einzige deutsche Universität, die in 
dem asiatischen Land eine Zweigstelle unter-
hält – und das seit mittlerweile fünf Jahren. 
Deutschland ist dort nicht nur für Bratwurst 
und Bier, sondern vor allem für Ingenieurs- 
kunst und Spitzenforschung bekannt. 
Genau darum ging es auch beim Besuch des 
koreanischen Bildungsministers und Vi-
ze-Premierministers, Woo Yea Hwang, Ende 
November. Der Politiker zeigte sich höchst 
beeindruckt von der Sicherheit wissen-
schaftlicher Labore, die an der FAU-Zweig-
stelle deutschen Standards entsprechen. 
Nach dem Fährunglück steht das Thema Si-
cherheit in Korea ganz oben auf der Agenda. 
Der Minister, ein enger Vertrauter von Präsi-
dentin Park Geun-hye, betonte, dass die 
deutsche Universitätsbildung insbesondere 
im Ingenieurbereich für sein Land Vorbild-
charakter habe.
Bereits im Frühjahr hatte Wirtschaftsminister 
Sang-Jick Yoon die FAU-Niederlassung be-
sucht. Er interessierte sich vor allem für die 
Vorzüge des deutschen Ingenieurstudiums. 
Der Hintergrund: Die koreanische Regierung 
will die Ausbildung ihrer Ingenieure grundle-
gend reformieren und an deutschen Quali-
tätsstandards ausrichten. Der FAU Campus 

Busan hat sich als Vorbild für gleichermaßen 
forschungsgetriebene wie praxisbezogene 
Lehre einen Namen gemacht. Damit sei der 
Campus das Modell für die Pläne der Regie-
rung, betonte der Minister. Genau diese Re-
form der Ingenieursausbildung war auch der 
Anlass für einen neuen koreanischen For-
schungsverbund aus 16 Unternehmen und 
11 Universitäten, der im vergangenen Jahr 
gegründet und in den der FAU Campus Bus-
an als einzige ausländische Bildungseinrich-
tung aufgenommen wurde. In dem Verbund 
suchen Wissenschaftler und Ingenieure ge-
meinsam nach Lösungen für Fragen aus der 
Industrie – und verbinden auf diese Weise 
Forschung und Praxis enger. 

erfolgreich netzwerke knüpfen
Darüber hinaus zeigte die FAU in Korea im 
vergangenen Jahr auf wichtigen Veranstal-
tungen Präsenz. So zum Beispiel bei der 
Jahreskonferenz der koreanischen Freihan-
delszonen. Insgesamt existieren in Korea 
acht solcher Zonen, die aufgrund von Steu- 
ererleichterungen attraktiv für ausländische 
Firmen und Einrichtungen sind. Die FAU-Nie-
derlassung ist in einem dieser Gebiete ange-
siedelt. Thomas A.H. Schöck, Geschäftsfüh-
rer der FAU Busan GmbH, war auf der 
Konferenz Teilnehmer in einer Podiumsdis-
kussion. Der FAU Campus Busan wurde für 
seinen Beitrag zur koreanischen Wirtschafts-
entwicklung ausgezeichnet. Bei der Jahres-

konferenz des deutsch-koreanischen Alum-
niverbandes stellte FAU-Präsident Prof. Dr. 
Karl-Dieter Grüske den FAU Campus Busan 
in einem Vortrag über „Ingenieure für die Zu-
kunft“ vor. Dem Verband gehören viele Kore-
aner an, die in Deutschland studiert, promo-
viert oder habilitiert haben und nach ihrer 
Rückkehr wichtige Positionen in Wissen-
schaft und Wirtschaft bekleiden. Für die 
FAU-Delegation bot das Treffen eine gute 
Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen. 
Außerdem schloss die FAU in Korea im ver-
gangenen Jahr eine Reihe weiterer Koopera-
tionsverträge mit Unternehmen für For-
schung sowie für Praktika. 
Anfang November wurden im Beisein der 
bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner vom Geschäftsführer von Audi Korea, 
Johannes Thammer, drei neue Dienstwagen 
an Busan-Geschäftsführer Schöck überge-
ben. Mit einem großen FAU-Logo fahren die-
se Audis nun als rollende Werbebanner 
durch die Stadt. Apropos prominente Gäste: 
Fast hätte sich vor kurzem der deutsche Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier von 
deutsch-koreanischer Universitäts-Brau-
kunst überzeugen können. Er war bei seiner 
Reise Ende Oktober Gast einer Kulturnacht. 
Die FAU Busan schenkte dort von koreani-
schen Studierenden gebrautes Bier aus. Lei-
der musste der Außenminister wegen seines 
straffen Terminplans auf einen Schluck origi-
nal Busan Bräu verzichten. n ro

Links: Der koreanische Bildungsminister bei seinem 
Besuch des FAU Campus Busan. Rechts: Bayerns 
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und der deutsche 
Botschafter Rolf Mafael (2.v.r.) bei der Übergabe drei neuer 
Audis durch Johannes Thammer (l.), Audi Korea, an 
FAU-Busan-Geschäftsführer Thomas A.H. Schöck.

Informationen zum Geocache im Botanischen Garten der 
FAU gibt es unter http://coord.info/GC32YFY
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Fau Intern

Mehr Mittel vom Bund
Kooperationsverbot bei Hochschulfinanzierung gelockert – Prof. Geis als Sachverständiger gefragt

Mit der neufassung des artikels 91b 
des grundgesetzes wurde das Ko-

operationsverbot zwischen Bund und 
Ländern bei der Hochschulfinanzierung 
gelockert. Prof. Dr. Max-emanuel geis, In-
haber des lehrstuhls für Öffentliches 
recht an der Fau, hat vor dem Bundes-
tagsausschuss für Bildung, Forschung 
und technikfolgenabschätzung Stellung 
dazu bezogen. 

herr Professor geis, warum gibt es ein 
solches Kooperationsverbot überhaupt?
Die Föderalismusreform im Jahr 2006 hatte 
versucht, die Kompetenzen von Bund und 

Ländern wieder deutlicher voneinander ab-
zugrenzen. Dabei fiel der gesamte Hoch-
schulbereich als Teil der Bildungspolitik aus-
schließlich in die Kompetenz der Länder, 
während etwa die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und -organisationen 
weiter gemeinsam gefördert werden konn-
ten. Dass dabei auch Bereiche gemeinsamer 
Hochschulförderung gecancelt wurden, die 
sich bewährt hatten, wurde zu spät bemerkt, 
das Paket aber im Interesse der ausgehan-
delten Kompromisse nicht mehr aufge-
schnürt. Quasi in letzter Minute rutschte die 
gemeinsame Förderung zeitlich begrenzter 
Vorhaben noch in den Verfassungstext, weil 

ansonsten die damals begonnene Exzellenz-
initiative verfassungswidrig geworden wäre.

Sie haben als wissenschaftlicher gutach-
ter in Berlin Stellung genommen. Was ha-
ben Sie den Politikern empfohlen?
Ich habe die uneingeschränkte Annahme des 
Regierungsentwurfs empfohlen, um den 
Hochschulen zeitnah zu helfen und den re-
formerischen Impuls nicht in einer allgemei-
nen Bildungsdebatte zu ersticken.

Politiker der linken beispielsweise stellen 
die länderhoheit in Bildungsfragen gänz-
lich infrage. Wie stehen Sie dazu?

Die Bildungspolitik ist, soweit sie Schulpolitik 
betrifft, ein Kerngebiet der Länderhoheit. Ein 
signifikanter Abbau dieser Kompetenz würde 
die Bundesstaatlichkeit in einer ihrer letzten 
verbliebenen Domänen und damit in ihrem 
Wesenskern treffen.

Ist Bildung nicht eine aufgabe auf Bun-
desebene?
Bildung ist eine staatliche Aufgabe, aber 
nicht notwendig eine des Bundes. Schulbil-
dung ist die erste und entscheidende Stufe 
der Persönlichkeitsbildung, und diese wird 
von der näheren regionalen und landschaftli-
chen Eigenart geprägt. Schulbildung ist da-
her einer der vornehmsten Anwendungsbe-
reiche des Subsidiaritätsprinzips. Für die 
Ausbildung an Hochschulen gilt dies nicht in 
gleichem Maße, da hier an die Stelle der Per-
sönlichkeitsentwicklung sukzessive das Er-
lernen und Verstehen von Erkenntnismetho-
den und -prozessen tritt, was nicht regional 

definiert ist. Es wäre daher falsch, Schulbil-
dung und Hochschulbildung undifferenziert 
in einen Topf zu werfen.

In der Begründung der Bundesregierung 
zur gesetzesänderung liest man einer-
seits von stärkerem engagement des 
Bundes bei der institutionellen hoch-
schulförderung, andererseits wird hier 
von Kostenneutralität gesprochen. Ist das 
nicht ein Widerspruch?
Das ist in der Tat ein Widerspruch, auf den 
ich in meiner schriftlichen Stellungnahme 
auch genüsslich hingewiesen habe. Ich 
könnte mir aber vorstellen, dass es sich um 
eine Gedankenlosigkeit des Entwurfsverfas-
sers handelt, da die Frage nach der Kosten-
relevanz in Gesetzesentwürfen immer – in der 
Art eines Textbausteins – zu behandeln ist.

Wie oft kommt es vor, dass Sie als experte 
vor ausschüssen Stellung nehmen?
Ich wurde bereits vor zwei Jahren zum glei-
chen Thema vom Ausschuss angehört. Zu-
vor war ich 2004 Sachverständiger bei der 
Enquetekommission „Kultur in Deutschland“ 
zur Einfügung einer Kulturstaatsklausel in 
den Text des Grundgesetzes. Außerdem war 
ich in den 90er-Jahren als Sachverständiger 
für den Rechtsauschuss zum Thema Recht-
schreibreform und ihre normative Bedeutung 
tätig.

Wie muss man sich den ablauf einer an-
hörung vorstellen?
Die Anhörung dauert etwa drei Stunden. Es 
gibt vier Fragerunden, in denen die fachkun-
digen Mitglieder der Fraktionen jeweils ent-

weder zwei Fragen an einen oder eine Frage 
an zwei Sachverständige richten dürfen. An-
schließend gibt es eine Antwortrunde, in der 
die angesprochenen Sachverständigen Stel-
lung nehmen. Da kurze Nachfragen möglich 
sind, ist man gehalten, sich die gesamte Zeit 
über zu konzentrieren, zumal die Ausschuss-
sitzung vom Parlamentsfernsehen aufge-
nommen und mit allen Wortbeiträgen auch 
öffentlich ins Netz gestellt wird.

Fließen Ihre argumente dann auch in die 
parlamentarische Meinungsbildung ein? 
Im Falle des Artikels 91b ja, zumal sich alle 
Sachverständigen einig waren.

Bekommen Sie entsprechende rückmel-
dungen?
Nicht unmittelbar durch die Abgeordneten, 
ich habe aber im stenografischen Bericht der 
einschlägigen Plenarsitzung gelesen, dass 
sich ein Abgeordneter in seinem Redebeitrag 
wörtlich auf mich bezogen hat.

abschließende Frage: Welche auswirkun-
gen könnte die neufassung des artikels 
91b konkret für die Fau haben?
Von einer Verbesserung der gemeinsamen 
Hochschulförderung wird auch die FAU profi-
tieren. Beispielsweise ist geplant, dass die 
Graduiertenschulen und der Exzellenzcluster 
der Exzellenzinitiative nach deren Auslaufen 
2017 in eine längere institutionelle Förde-
rungsschiene übernommen werden. Auch 
über die Möglichkeit neuer Förderformate 
und -instrumente wird derzeit intensiv disku-
tiert. Der Wissenschaftsrat hat hierzu bereits 
erste Empfehlungen verabschiedet. n mm

nEUER ARtIkEL 91B: UnBEfRIStEtE InStItUtIonELLE föRdERUng

„Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der 
Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken. Vereinbarungen, die im Schwer-
punkt Hochschulen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht für Vereinbarungen 
über Forschungsbauten einschließlich Großgeräten.“ So lautet der neugefasste Absatz 1 des Artikels 91b 
des Grundgesetzes. Entscheidender Punkt ist die Ausweitung der Kooperation auf den Bereich Forschung 
und Lehre – damit wird nun auch die unbefristete institutionelle Förderung von Hochschulen durch den 
Bund möglich. Bislang konnten Bundesmittel ausschließlich in außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen, in Forschungsbauten und Großgeräte sowie in befristete Vorhaben fließen – etwa im Rahmen der 
Exzellenzinitiative oder des Hochschulpakts 2020. Mit der Gesetzesänderung will Bundesbildungsministe-
rin Johanna Wanka den deutschen Hochschulen eine verlässliche finanzielle Perspektive bieten. Die Ände-
rung des Artikels 91b wurde 2013 im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD festgeschrieben.

Wurde als Sachverständiger von 
Bundestagsabgeordneten befragt: 

Prof. Dr. Max-Emanuel Geis.
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Mattes Licht fällt auf mehrere Regalrei-
hen. In ihnen unzählige Unterlagen – 

Urkunden, Matrikelbücher, Promotionsakten, 
Nachlässe von Professoren. Aufeinanderge-
stapelt ergäbe dies einen Turm von 3,5 Kilo-
metern Höhe – Daten aus gut 270 Jahren 
Universitätsgeschichte. Das Universitätsar-
chiv ist das Gedächtnis der FAU, seinen Platz 
hat es an mehreren Standorten in Erlangen 
und Nürnberg, einer davon ist in der Univer-
sitätsbibliothek.

gefragte Promotionsakten
In den Archivakten finden sich beispielswei-
se die Unterlagen zu Persönlichkeiten wie 
dem Philosophen Ludwig Feuerbach und 
dem Politiker Ludwig Erhard. Sie haben hier 
studiert und gelehrt – Feuerbach in Erlangen, 
Erhard in Nürnberg. Auch eine Akte der in 
Erlangen promovierten Mathematikerin 
Emmy Noether existiert. „Die Promotionsak-
ten verraten sehr viel über die Biographie der 
Personen, da sie in der Regel auch Lebens-
läufe enthalten. Hierzu erhalten wir die meis-
ten Anfragen“, erklärt Dr. Clemens Wachter, 
der Archivar der FAU. Er recherchiert im Ar-
chiv zur Geschichte der Universität, zu ihren 
Persönlichkeiten und zu wissenschaftsge-
schichtlichen Sachverhalten. Außerdem 
sorgt er dafür, dass exemplarisch Gegen-
stände archiviert werden. „Wir haben zum 
Beispiel auch alte Dia-Systeme im Archiv 
stehen, um für spätere Zeiten zu dokumen-
tieren, wie die Vermittlung von Wissen früher 
funktioniert hat“, erklärt Wachter.

umfangreiches gedächtnis
Weitere Schätze des Archivs stellen die 
Nachlässe von Wissenschaftlern dar, darun-
ter persönliche Aufzeichnungen und Noti-
zen, Fotos, Vorlesungsmanuskripte und vie-
les mehr. Es kann gut sein, dass sich im 
Archiv noch die eine oder andere Überra-
schung verbirgt. Aber nicht nur die wissen-
schaftlichen Lichtgestalten sind im Archiv 

erfasst. Die FAU erinnert sich anhand der 
Matrikelkarteien und Beleglisten an jeden, 
der hier eingeschrieben war – und sei es nur 
für ein Semester. Die Universität hat ein um-
fangreiches Gedächtnis. 
Grundlage hierfür ist das bayerische Archiv-
gesetz, das auch die Universitäten dazu ver-
pflichtet, die bei ihnen entstandenen rele-
vanten Unterlagen aufzuheben. Damit wird 
auf Dauer Rechtssicherheit gewährleistet – 
beispielsweise für alle, die an einem Promo-
tionsverfahren beteiligt sind. Des Weiteren 
dient das Archiv der Erforschung der Wis-
senschaftsgeschichte. Nicht nur die Perso-
nalakten und alte Geräte, die in der Lehre 
eingesetzt wurden, geben einen Eindruck 
davon, wie Forschung und Lehre an der FAU 
ausgesehen hat. „Aufschlussreich sind bei-
spielsweise auch die Rechnungsbücher, die 
hier aufbewahrt werden“, sagt Wachter. „In 
ihnen sind die Ausgaben und Einnahmen 
seit Universitätsgründung festgehalten. Man 
kann nachvollziehen, wie viel der FAU für 
was zur Verfügung stand. Und mit den Fa-
kultäts- und Senatsprotokollen kann man 
sich schon ein gutes Bild davon machen, 
wie sich die Universität entwickelt hat, was 
als wichtig erachtet wurde und welche Rich-
tungen eingeschlagen wurden. “ 
In der Zeit vor dem Internet kommunizierten 
unterschiedliche Studentengruppen vor al-

lem über Zeitschriften und Flugblätter. Ab 
dem Ende der 1960er Jahre wurden diese im 
Archiv gesammelt. Sie zeigen, wie das Stu-
dentenleben damals aussah und illustrieren 
die politischen Themen, die die Studenten 
damals bewegten.

Dunkle Kapitel der geschichte
Während man selbst unangenehme Erinne-
rungen gerne verdrängt, vergisst das Archiv 
nichts. Daher finden sich hier auch wichtige 
Dokumente zu dunklen Kapiteln der Ge-
schichte, beispielsweise zum Fall des Hans 
Schwerte. Nach Promotion und Habilitation 
an der FAU lehrte er in Erlangen Germanistik 
und war später ein angesehener, linkslibera-
ler Professor in Aachen. 1995 wurde be-
kannt, dass er in Erlangen 1946 mit einer 
fingierten Identität aufgetreten war und in 
Wirklichkeit als Hans Schneider in führender 
Position in Heinrich Himmlers Organisation 
„Ahnenerbe“ tätig gewesen war. 
Ein anderes Beispiel: Als Ende der 1990er 
Jahre der durch die nationalsozialistische 
Ideologie motivierte Entzug von einst recht-
mäßig erworbenen Doktorgraden aufgear-
beitet wurde, waren die Archivunterlagen 
eine unverzichtbare Quelle. Sie halfen, dass 
den über 150 Betroffenen wenigstens im 
Nachhinein durch eine Würdigung ihrer Per-
son Gerechtigkeit widerfahren konnte. n th

Fau Intern

„Ich lebe im hier und Jetzt“
ARD-Korrespondentin und FAU-Alumna Christine Adelhardt über Spaß, Erfolg und Gefahr

Das archiv 
vergisst nichts
Serie über besondere Orte an

der FAU – Folge 4: Das Archiv

Frau adelhardt, bereits als Studentin 
haben Sie journalistisch gearbeitet. 

Wollten Sie schon damals auslandskorre-
spondentin werden?
Nein, ich hatte nie einen Karriereplan. Ich habe 
für den Plärrer geschrieben, weil ich so in die 
neuesten Kinovorstellungen, zu Ausstellungs-
eröffnungen oder zu Theaterpremieren gehen 
konnte. Und ich habe bei Radio Z gearbeitet, 
weil ich das Projekt spannend fand und jede 
Woche eine einstündige Kultursendung ge-
stalten konnte. Ich habe einfach getan, was 
mir am meisten Spaß gemacht hat.

Sie haben als Korrespondentin aus vielen 
unterschiedlichen ländern berichtet. 
Welcher ort oder welches erlebnis hat Sie 
am meisten beeindruckt?
Ich habe da kein Ranking. Mich beeindruckt 
immer das am meisten, was ich gerade erle-
be. Aber natürlich gibt es Stimmungen, Er-
lebnisse, Situationen und Bilder, die ich nie 
vergessen werde: Die Freude der Kosova-
ren, als sie nach dem Krieg in ihre Heimat 
zurückströmten. Das Leid der Flüchtlinge an 
der pakistanisch-afghanischen Grenze. Die 

Verzweiflung der Obdachlosen in New Orle-
ans nach Hurrikan Katrina. Bischof Mixas 
Gesicht, als ich ihn nach einem Gottesdienst 
zu seinen „Verfehlungen“ fragte. Die wei-
nende Mutter am Grab ihres Sohnes, der bei 
dem Massaker vom Tiananmen erschossen 
wurde. Oder das Interview mit Dirk Nowitzki 
nach einem Spiel der Mavericks, als er nackt 
aus der Dusche kam. Und noch vieles, vie-
les mehr. 

Wenn Sie Ihr Bürofenster in Peking öff-
nen, was hören und sehen Sie?
Ich öffne mein Fenster eigentlich nie. Erstens 
weil vor meinem Büro eine vierspurige Stra-
ße verläuft, die sehr laut ist. Und zweitens 
weil es oft Smog in Peking gibt und so nur 
noch mehr giftige Luft in mein Büro käme. 

Im Januar 2013 wurden Sie und Ihr team 
während recherchen in china von Schlä-
gern angegriffen. Welche Folgen haben 
solche erlebnisse? 
Selbstverständlich hinterlässt so etwas Spu-
ren. Auch Angst. Und natürlich Sorge, denn 
schließlich bin ich nicht nur für mich, son-

dern auch für die Menschen, mit denen ich 
arbeite und die wir interviewen, verantwort-
lich. Ich bin mir aber sicher, dass ich den 
Vorfall nicht leichtfertig verursacht habe oder 
ihn durch bessere Vorbereitung hätte ver-
meiden können. Am Ende bleibt nur: aufrich-
tig versuchen, sein Bestes zu tun. Und für 
einen Journalisten bedeutet das: nach sorg-
fältiger Abwägung über das zu berichten, 
was berichtenswert ist. 

Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Erfolg? Das ist schwer. Ich lebe im Hier und 
Jetzt. Momentan halte ich meine Tätigkeit 
hier in China für das Beste, was mir beruflich 
bislang passiert ist. Davor war ich überzeugt, 
dass meine Arbeit bei Panorama das Groß-
artigste sei. Davor hielt ich meine Tätigkeit in 
den USA für das tollste Abenteuer. Noch da-
vor hätte ich behauptet, dass meine Bericht-
erstattung aus dem Kosovo das Beste war. 
Und wer weiß, was morgen kommt. n izl

Einst als Studentin an 
der FAU in Erlangen, 

aktuell als Studioleiterin 
für die ARD in Peking: 

Christine Adelhardt.

Universitätsarchivar Dr. Clemens Wachter auf 
Streifzug durch die Geschichte der FAU.

chRIStInE AdELhARdt

Christine Adelhardt, geboren 1964 in Erlangen, 
hat Politikwissenschaften an der FAU studiert 
und nebenher als freie Journalistin unter ande-
rem bei Zeitungen und im Hörfunk gearbeitet. 
Nach ihrem Studium war sie als Reporterin 
beim Bayerischen Rundfunk tätig. 2001 wech-
selte sie zum Norddeutschen Rundfunk. Adel-
hardt berichtete als Korrespondentin für die 
ARD unter anderem aus dem Kosovo, Bosnien, 
Albanien und Pakistan. Nach Stationen bei der 
NDR-Sendung „Panorama“ und im ARD-Studio 
Washington übernahm sie im Jahr 2010 als 
Studioleiterin das Büro in Peking. Wenn sie 
sich nicht beruflich in China aufhält, lebt Chris-
tine Adelhardt in Erlangen.

Das komplette Interview mit der Journalistin Christine
Adelhardt finden Sie in unserer Alumni-Interviewreihe
unter www.alumni.fau.de
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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. Jörg Distler
Professur für Molekulare 
Mechanismen der Organfibrose

was ist Ihr forschungsschwerpunkt?
Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich v.a. mit der 
Pathogenese fibrotischer Erkrankungen, also der 
Ablagerung von Bindegewebe mit anschließenden 
Gewebeverhärtungen. Wir wollen verstehen, wie es 
zur überschießenden Aktivierung von Bindegewebs-
zellen kommt und wie sich die Gewebeantwort bei 
fibrotischen Erkrankungen von der bei normaler 
Wundheilung unterscheidet. Unser besonderes 
Interesse gilt der Entwicklung neuer Therapieansätze 
und dem Transfer unserer Forschungsergebnisse in 
Behandlungsansätze für Patienten. 

warum genau dieses thema?
Fibrotische Erkrankungen sind an etwa 40 Prozent 
aller Todesfälle in den Industrienationen direkt oder 
indirekt beteiligt und verursachen jährlich Kosten von 
hunderten von Milliarden Euro. Dennoch gibt es 
bisher für die meisten dieser Erkrankungen keine 
effektiven Therapien. Es besteht somit ein großer 
Bedarf an translationaler Forschung und neuen 
zielgerichteten Therapieansätzen. Meine Arbeitsgrup-
pe möchte zu einem besseren Verständnis der 
Pathogenese und zur Entwicklung neuer Behandlun-
gen beitragen, um so die Prognose fibrotischer 
Erkrankungen zu verbessern. 

Ihre letzte Station vor der fAU?
Universitätsspital Zürich und Duke University, NC, USA.

Prof. Dr. anja Boßerhoff
Lehrstuhl für Biochemie und 
Molekulare Medizin

was ist Ihr forschungsschwerpunkt?
Meine Arbeitsgruppe versucht, die molekularen 
Grundlagen von Krankheiten zu verstehen. Wir 
konzentrieren uns dabei auf Krebserkrankungen der 
Haut, der Leber und des Darms. Ferner untersuchen 
wir Knorpelerkrankungen wie Osteoarthrose und 
Prozesse, bei denen die Wundheilungsmechanismen 
gestört sind. Die grundlegenden Prozesse, die in den 
„erkrankten“ Zellen und Geweben fehlreguliert sind, 
haben viele Gemeinsamkeiten. Wir versuchen, aus 
diesen zu lernen und so Modelle zu entwickeln, die 
zum Verständnis der Krankheitsentstehung beitragen.

warum genau dieses thema?
Das Verständnis der Erkrankungen bis in die 
molekularen Grundlagen trägt maßgeblich zur 
Entwicklung von Therapien und neuen diagnostischen 
Möglichkeiten bei. Uns ist es bereits gelungen, einen 
Biomarker für den Nachweis einer Ausbreitung von 
Melanomzellen im Körper zu entwickeln, der heute 
klinisch verwendet wird. Mit den eigenen Forschungs-
ergebnissen Patienten zu helfen bzw. dazu 
beizutragen ist ein wichtiges Ziel.

Ihre letzte Station vor der fAU?
Ich war an der Universität Regensburg Professorin für 
Molekulare Pathologie.

welchen Berufswunsch hatten Sie als kind?
Forscherin.

Prof. Dr. nico hanenkamp
LS für Ressourcen- und Energie-
effiziente Produktionsmaschinen

was ist Ihr forschungsschwerpunkt?
Ich beschäftige mich mit der Frage, wie die 
Ressourcen- und Energieeffizienz in der industriellen 
Produktion gesteigert werden können. Dabei stehen 
die Weiterentwicklung von Prozessen und Maschi-
nen, aber auch neue Methoden und systematische 
Vorgehensweisen im Vordergrund.

warum genau dieses thema?
Knappe Ressourcen sind eine große Herausforderung 
für eine moderne Industriegesellschaft. Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen werden konkreter und 
anspruchsvoller. Spannend ist, wie das abstrakte Ziel 
„Ressourceneffizienz“ erreicht werden kann. Das  
ist nur möglich, wenn Wissenschaft und Praxis eng 
zusammenarbeiten und wir das gesamte System  
aus Mensch, Technik, also Fertigungsprozess und 
Mitarbeiter, betrachten. Hierzu möchte ich mit 
meinem neuen Team einen Beitrag leisten. 

Ihre letzte Station vor der fAU?
Verantwortung für die Produktionsleitung von O-Ringen 
an sechs Standorten weltweit bei Freudenberg Sealing 
Technologies. 

Ihr Lieblingsort an der fAU?
„Auf AEG“: Im Januar habe ich dort neue Räumlichkei-
ten bezogen und mich sehr darüber gefreut ...

Prof. Dr. alexander hasse
Professur für Mechatronische 
Systeme im Maschinenbau

was ist Ihr forschungsschwerpunkt?
Der optimierungsbasierte Entwurf und die Systemsi-
mulation von mechatronischen Systemen. Dabei 
interessieren mich besonders die gezielte Ausnut-
zung struktureller Flexibilität und der Einsatz 
innovativer Antriebslösungen.

warum genau dieses thema?
Dieses Thema und mein Interesse daran haben sich 
während des Studiums, der Promotion und meiner 
Industrietätigkeit entwickelt. Da mechatronische 
Systeme uns tagtäglich umgeben, finde ich es heute 
spannend, daran zu forschen.

Ihre letzte Station vor der fAU?
Der Schweizer Empa- und ETH-Zürich-Spin-off 
Monolitix AG.

Ihr Lieblingsort an der fAU?
Den Röthelheim-Campus finde ich sehr ansprechend.

welchen Berufswunsch hatten Sie als kind?
Direktor einer großen Firma.

wenn ich nicht als Professor unterwegs bin, dann ...
... als Ehemann und Vater von zwei kleinen Kindern. 
Damit bin ich sehr gut ausgelastet ...

Prof. Dr. Michael Stingl
Professur für Mathematische 
Optimierung

was ist Ihr forschungsschwerpunkt?
Meine Forschungsschwerpunkte liegen in der 
Optimierung von Strukturen und Materialien sowie 
der algorithmischen Optimierung.

warum genau dieses thema?
Physikalische Eigenschaften von Strukturen und 
Bauteilen werden durch Systeme mathematischer 
Gleichungen beschrieben. Im Zuge der Materialopti-
mierung werden Koeffizienten solcher Systeme mit 
Blick auf gegebene Zielkriterien verbessert. Beispiele, 
an denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, 
waren etwa die Minimierung des Gewichts eines 
Tragflügels bei vorgegebener Steifigkeit oder die 
Verbesserung der Aufnahmekapazität von Windeln.

Ihre letzte Station vor der fAU?
Die FAU ;)

Ihr Lieblingsort an der fAU?
Eigentlich die Bibliothek, ich komme nur zu selten 
dazu.

welchen Berufswunsch hatten Sie als kind?
Musiker.

Fo
to

s:
 G

eo
rg

 P
öh

le
in

Prof. Dr. nicolas vogel
Professur für Partikelsynthese  

was ist Ihr forschungsschwerpunkt?
Ich beschäftige mich mit der Selbstorganisation 
nanoskopischer Teilchen – so genannter Kolloide – in 
geordnete Überstrukturen. In gewisser Weise spielen 
wir Lego auf einer sehr kleinen Längenskala und 
bauen so aus einfachen Bausteinen komplexe 
Materialien mit interessanten Funktionen auf. So 
können wir beispielsweise flüssigkeitsabweisende 
Oberflächen oder schillernde Strukturfarben 
generieren wie sie in der Natur bei der Lotuspflanze 
bzw. in Schmetterlingsflügeln vorkommen. 

warum genau dieses thema?
Mich fasziniert, wie aus einfachen Bausteinen 
Materialien mit neuen Eigenschaften entstehen 
können. Die resultierende Funktion beruht dabei 
vollständig auf einer definierten Strukturierung des 
Materials – das Ganze ist also mehr als die Summe 
seiner Teile. Besonders interessant finde ich, dass 
sich, im Gegensatz zu Legosteinen, die Bausteine von 
selbst in die gewünschten Strukturen zusammenla-
gern, wenn man es schafft, die zugrundeliegenden 
physikalischen Kräfte zu kontrollieren. 

Ihre letzte Station vor der fAU?
Indonesien! Da habe ich mich vor meiner neuen 
Aufgabe an der FAU nochmal entspannt. Generell 
komme ich aus den USA zurück, wo ich drei Jahre 
lang als Postdoc an der Harvard University in Boston 
tätig war. 
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Auszeichnungen

dr. thorsten Albach, 
ehemaliger Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sensorik, ist 
für seine Dissertation mit dem Förderpreis der 
Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) des 
Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik (VDE) ausgezeichnet worden. 

Prof. dr. werner Bätzing, 
ehemaliger Professor für Kulturgeographie, hat die 
Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste 
um die Umwelt bekommen. Außerdem hat er das 
„Goldene Rebhuhn“ für seine Verdienste zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft erhalten.

Pd dr. Justus P. Beier, 
Plastisch- und Handchirurgische Klinik, hat den 
Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft der 
Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen (DGPRÄC) erhalten. 

Pd dr. thomas Bürkle und dr. Manfred crie-
gee-Rieck, beide ehemalige Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Medizinische Informatik, und Pd dr. 
Antje neubert, kinder- und Jugendklinik, 
sind mit zwei weiteren Wissenschaftlern von der 
Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, 
Biometrie und Epidemiologie (GMDS) zum „Medizinin-
formatik-Team des Jahres 2013/2014“ gekürt worden.

José chicharro, Lehrstuhl für technische 
Elektronik, und Martin Schmidt, Lehrstuhl für 
Elektromagnetische felder, 
sind zusammen mit anderen Projektpartnern mit dem 
CATRENE 2014 Innovation Award für das innovativste 
Projekt ausgezeichnet worden. 

Prof. dr. Roland croner, 
Geschäftsführender Oberarzt an der Chirurgischen 
Klinik, ist von der weltweit größten Fachgesellschaft 
für Chirurgie, dem „American College of Surgeons“, 
für das Murray F. Brennan-Stipendium ausgewählt 
worden. 

dr. christoph gabriel, 
ehem. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sensorik, hat für 
seine Dissertation den Hermann-Appel-Preis 
erhalten. 

Anca gavrilut und dr. Ulrike hampel, 
Lehrstuhl für Anatomie II, sind mit dem Sicca-Förder-
preis 2014 des Ressorts „Trockenes Auge und 
Oberflächenerkrankungen“ im Berufsverband der 
Augenärzte Deutschlands ausgezeichnet worden. 

Michael hentschel, 
Student des Masters Informations- und Kommunika-
tionssysteme, ist von der Informationstechnischen 
Gesellschaft (ITG) des Verbands der Elektrotechnik, 
Elektronik und Informationstechnik (VDE) mit dem 
ISS-Studienpreis ausgezeichnet worden. 

daniel Markert, 
ehemaliger Mitarbeiter am Lehrstuhl für Technische 
Elektronik, ist mit dem European Microwave 
Conference Young Engineer Prize der European 
Microwave Association ausgezeichnet worden. 

Pd dr. dimitrios Mougiakakos, 
Medizinische Klinik 5 – Hämatologie und Internisti-
sche Onkologie, hat für seine wissenschaftliche 
Arbeit über Behandlungsmöglichkeiten bei chronisch 
lymphatischer Leukämie (CLL) den Vincenz-Czer-
ny-Preis für Onkologie erhalten.

dr. Simon opel,
ist für seine Dissertation am Lehrstuhl für Ferti-
gungstechnologie mit dem „Kulturpreis Bayern“ der 
Bayernwerk AG für besondere wissenschaftliche und 
künstlerische Leistungen ausgezeichnet worden. 

Prof. dr. wolfgang Pfeiffer, 
Professur für Musikpädagogik, ist für sein Projekt 
„klasse.im.puls“ mit dem Preis „Rockmusik in 
Schule und Gesellschaft“ geehrt worden. 

Prof. dr. karl-Ernst wirth, 
Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrens-
technik, ist für seine Forschung auf dem Gebiet der 
Feststoffverfahrenstechnik mit der Hans-Rumpf-Me-
daille ausgezeichnet worden. 

nikola Zlatanov, 
Gastwissenschaftler am Lehrstuhl für Digitale 
Übertragung, hat einen der Literaturpreise der 
Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) des 
Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik (VDE) erhalten. 

Funktionen

Prof. dr. Rudolf fahlbusch, 
emeritierter Direktor der Neurochirurgischen Klinik, 
ist zum Ehrenmitglied der European Skull Base 
Society sowie der Deutschen Gesellschaft für 
Computer- und Roboterassistierte Chirurgie gewählt 
sowie zum Mitglied der International Meningioma 
Society ernannt worden. Die International 
Meningioma Society hat ihm auch den den Gold 
Medal Award verliehen. Auf Einladung der European 
Association of Neurosurgical Societies hielt er auf 
deren Jahrestagung den Festvortrag „European 
Lecture“.

Prof. dr. Albert heuberger, LS für Informations-
technik und Leiter des fraunhofer-Instituts IIS, 
und Prof. dr. Reinhard Lerch, LS für Sensorik, 
sind von 2015 bis 2017 in den Vorstand der 
Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) des 
Verbands der Elektrotechnik, Elektronik, und 
Informationstechnik (VDE) gewählt worden. 

Prof. dr. thomas kühlein, 
Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und Direktor des 
Allgemeinmedizinischen Instituts, ist in ein 
Expertennetzwerk der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) berufen worden. Der Erlanger Arzt bringt 
seine Sachkenntnis ab sofort im Beirat des 
„Familiy of International Classifications Network“ 
(WHO-FIC) ein. 

Prof. dr. friedrich Paulsen, 
Lehrstuhl für Anatomie II, ist bis 2019 zum 
Generalsekretär der International Federation of 
Associations of Anatomists (IFAA) gewählt worden. 

Prof. dr. Robert Schober, 
Lehrstuhl für Digitale Übertragung, ist zum 
Vorsitzenden des Steering Committees der neuen 
Fachzeitschrift IEEE Transactions on Molecular, 
Biological, and Multi-Scale Communications 
(TMBMC) ernannt worden. 

ruF Angenommen

Pd dr. christopher Bohr, Universitätsklinikum 
Erlangen, auf die W2-Professur für Laryngologie.

Prof. dr. Lars Bräuer, Juniorprofessor am Institut für 
Anatomie, auf die W2-Professur für Oberflächenakti-
ve Proteine.

dr. Jörg distler, LS für Innere Medizin III, auf die 
Professur für Molekulare Mechanismen der Organfi-
brose.

Prof. dr. Stefan funk, Stanford University, auf die 
W3-Professur für Physik. 

Prof. dr. Renate Liebold, TU Dresden, auf die 
W2-Professur für Qualitative Methoden der 
empirischen Sozialforschung. 

Prof. dr. Erdmann Spiecker, Professur für 
Werkstoffwissenschaften der FAU, auf die W3-Profes-
sur für Elektronenmikroskopie.

Prof. dr. klaus Überla, Universität Bochum, auf die 
W3-Professur für Klinische und Molekulare Virologie.

ruF nAch AusWärts 
erhALten

Prof. dr. christoph Bert, Strahlenklinik, auf die 
Professur für Medizinische Physik an der TU 
Dortmund.

Prof. dr. thomas Schenk, Professur für kognitive 
Neurologie, auf die W3-Professur für klinische 
Neuropsychologie an der LMU München.

ruF nAch AusWärts 
AbgeLehnt 

Prof. dr. Robin klupp taylor, Juniorprofessor am 
Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrens-
technik, auf eine W2-Professur an der TU München.

Prof. dr. Markus krajewski, Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht und Völkerrecht, an die Universität 
Saarbrücken und die Universität Münster. 

Prof. dr. heiko B. weber, Lehrstuhl für Angewandte 
Physik, an die TU Dresden.

JuniorproFessor/in 

Prof. dr. Aline Bozec, LS für Innere Medizin III, wurde 
erneut zur Juniorprofessorin für Osteoimmunologie an 
der Medizinischen Klinik 3 ernannt.

VerLeihung ApL. proFessor/in

Pd dr. Michael farnbacher, Medizinische Klinik 1.

Pd dr. Michael fischer, Professur für Physiologie.

Pd dr. dirk kretzschmar, Lehrstuhl für Vergleichende 
Literaturwissenschaft in Verbindung mit Neuerer 
Deutscher Literaturgeschichte.

Pd dr. Bernd nussinger, LS für Schulpädagogik.

Pd dr. Stefan Renner, Frauenklinik.

Pd dr. Andreas Stadlbauer, LS für Neurochirurgie.

erteiLung LehrbeFugnis/
priVAtdozent/in 

dr. Andreas Bräuer, LS für Technische Thermodyna-
mik, für das Fachgebiet Technische Thermodynamik.

dr. Alexander M. fischer, Lehrstuhl für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, für das Fachgebiet 
Neuere Deutsche Literaturwissenschaften.

dr. florian fuchs, Medizinische Klinik 1, für das 
Fachgebiet Innere Medizin.

dr. katharina heusinger, Frauenklinik, für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

dr. harald köstler, Lehrstuhl für Informatik 10 
(Systemsimulation), für das Fachgebiet Informatik.

dr. Anita kremer, Lehrstuhl für Hämatologie/
Internistische Onkologie, für das Fachgebiet Experi-
mentelle Hämatologie.

dr. Matthias Lechmann, Hautklinik, für das Fachgebiet 
Experimentelle Immunologie.

dr. daniel Lohmann, Lehrstuhl für Informatik 4, für 
das Fachgebiet Informatik.
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drei FrAgen An ...

... PRof. dR. ABELE-BREhM

Prof. dr. Andrea Abele-Brehm ist Vorsitzen-
de der deutschen gesellschaft für Psycho-
logie (dgPs). In der ältesten deutschen psy-
chologischen fachgesellschaft sind etwa 
4.000 akademisch tätige Psychologinnen 
und Psychologen organisiert. wir haben mit 
ihr über ihre Aufgaben gesprochen.
 

warum engagieren Sie sich ehren-
amtlich für die dgPs?

Weil ich Fachpolitik auf Bundesebene für 
sehr wichtig halte. Die DGPs engagiert sich 
derzeit z.B. stark bei der Reform des Psy-
chotherapeutengesetzes. Die Verbesserung 
der Lehre in psychologischen Studiengän-
gen ist mir ein wesentliches Anliegen. Ge-
nauso wichtig ist mir eine adäquate öffentli-
che Darstellung der wissenschaftlichen 
Psychologie. Last, but not least engagiere 
ich mich für optimale Forschungsförderung. 

was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit 
für die dgPs am meisten?

Ich freue mich, dass ich national und inter-
national mit hervorragenden Personen zu-
sammenarbeiten kann. Ich hoffe, dass mei-
ne Arbeit dazu beiträgt, die wissenschaftliche 
Psychologie voranzubringen und die Bewäl-
tigung gesellschaftlicher Probleme mittels 
der Psychologie anzugehen. Ich arbeite auch 
gern an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und medialer Vermittlung.

Bleibt Ihnen dafür neben Ihrer Auf-
gabe an der fAU überhaupt Zeit?

Ich bin sehr beschäftigt und kann mich über 
mangelnde Arbeit nicht beklagen. Neben der 
Arbeit für die DGPs geht ja die Arbeit am Lehr-
stuhl und im Institut weiter. Die Universitäts-
leitung hat mir aber eine Reduktion meines 
Lehrdeputats ermöglicht, was hilft; und alle 
meine Mitarbeiter am Lehrstuhl unterstützen 
mich optimal, wofür ich sehr dankbar bin.
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dr. Aristotelis Perrakis, Chirurgische Klinik, für das 
Fachgebiet Chirurgie.

dr. hanna Regus-Leidig, Lehrstuhl für Tierphysiologie, 
für das Fachgebiet Zoologie.

dr. Irmgard Scharold, Lehrstuhl für Romanistik, für 
das Fachgebiet Romanische Philologie – Literaturwis-
senschaft und Kulturwissenschaft.

dr. claus Schildberg, Chirurgische Klinik, für das 
Fachgebiet Chirurgie.

dr. Vera Schellerer, Chirurgische Klinik, für das 
Fachgebiet Chirurgie.

dr. harald Schwefel, Lehrstuhl für Experimentalphysik 
(Optik), für das Fachgebiet Physik.

dr. william Sterlacci, Lehrstuhl für Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, für das 
Fachgebiet Pathologie.

dr. Eva wattolik, Lehrstuhl für Kunstgeschichte, für 
das Fachgebiet Kunstgeschichte.

dr. Alexander weidemann, Medizinische Klinik 4, für 
das Fachgebiet Innere Medizin.

dr. Benno weigmann, Medizinische Klinik 1, für das 
Fachgebiet Immunologie.

dr. Stefan Joachim wirtz, Medizinische Klinik 1, für 
das Fachgebiet Experimentelle Immunologie.

emeritierung/ruhestAnd

Prof. dr. werner Bätzing, Institut für Geographie.

Prof. dr. Ulrich Eysholdt, Phoniatrische und 
Pädaudiologische Abteilung in der HNO-Klinik.

Prof. dr. karl Möseneder, LS für Kunstgeschichte.

Prof. dr. norbert oettinger, Professur für Vergleichen-
de Indogermanische Sprachwissenschaft.

Verstorben

Prof. dr. otto gerstner, Department Mathematik, am 2. 
Dezember 2014 im Alter von 79 Jahren.

Prof. dr. hans kurzweil, Professor für Mathematik im 
Ruhestand, am 4. Juli 2014 im Alter von 71 Jahren.

Ehrensenator dr. heinrich von Mosch, Regierungs-
präsident a. D., am 20. Oktober im Alter von 83 Jahren.

Prof. dr. Paul von Ragué Schleyer, Emeritus für 
Organische Chemie, am 21. November 2014 im Alter 
von 84 Jahren.

Prof. dr. klaus Schmidt, LS für Ur- und Frühgeschich-
te, am 20. Juli 2014 im Alter von 60 Jahren.

Prof. dr. Alfred wendehorst, Emeritus für Bayerische 
und Fränkische Landesgeschichte, am 3. September 
2014 im Alter von 87 Jahren.

Weiteres Aus den 
FAkuLtäten 

dr. tarek Badawia, Department Islamisch-Religiöse 
Studien, vertritt bis 31. März 2015 die Professur für 
Islamische Religionslehre.

Prof. dr. harry harun Behr, Lehrstuhl für Islamische 
Religionslehre, vertritt bis 31. März 2015 eine Professur 
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Prof. dr. heiner Bielefeldt, 
Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspo-
litik, ist zum Ehrendoktor der Universität Luzern ernannt 
worden. 

Pd dr. Michel georg Bockstedte, Lehrstuhl für 
Theoretische Physik 4, vertritt bis 30. Juni 2015 eine 
Professur an der Universität Salzburg.

Prof. dr. Laura clérico ist bis März 2015 DAAD-Gast-
professorin am Fachbereich Rechtswissenschaft.

Prof. dr. Elisabeth Eppler, ist seit Oktober als 
Gastprofessorin am Institut für Anatomie tätig.

dr. Esther-Maria guggenmos, Internationales Kolleg 
für Geisteswissenschaftliche Forschung „Schicksal, 
Freiheit und Prognose, Bewältigungsstrategien in 
Ostasien und Europa“ (IKGF), vertritt bis 30. Juni 2015 
eine Professur an der Wilhelms-Universität Münster.

dr. christoph haferburg, Institut für Geographie, 
vertritt bis 31. Juli 2015 eine Professur an der 
Universität Hamburg.

Prof. dr. klaus herbers, Lehrstuhl für Geschichte des 
Mittelalters, ist bis 1. Oktober 2017 weiterhin als 
Lehrstuhlinhaber tätig. 

Prof. dr. drs. h.c. Joachim R. kalden, 
em. Direktor der Medizinischen Klinik 3 – Rheumatolo-
gie und Immunologie, ist zum Ehrendoktor der 
Medizinischen Hochschule Hannover ernannt worden.

Pd dr. christoph Mayr, Institut für Geographie, vertritt  
bis 31. März 2015 eine Professur an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München.

dr. Boris Michel, Institut für Geographie, ist bis 28. 
Februar 2015 für einen Gastaufenthalt an der University 
of British Columbia in Vancouver, Kanada.

dr. Maria neuss-Radu, Lehrstuhl für Angewandte 
Mathematik I, vertritt bis 31. März 2015 die Professur 
für Biomathematik.

Prof. dr. Robert Plath, Lehrstuhl für Lateinische 
Philologie des Mittelalters und der Neuzeit, leitet bis 31. 
März 2015 die Professur für Vergleichende Indogerma-
nische Sprachwissenschaft.

fabrizio Pregadio, Phd, ist bis 31. März 2016 als 
Gastprofessor am IKGF tätig.

Pd dr. gerd Schröder-turk, Lehrstuhl für Theoretische 
Physik 1, vertritt bis 28. Februar 2015 die Professur für 
Theoretische Physik.

Pd dr. hans-Jörg Sigwart, Lehrstuhl für Politische 
Wissenschaft 2, vertritt bis 31. März 2015 die Professur 
für Politische Wissenschaft (Sozialkunde).

Prof. dr. Rudolf Stauber, Zentralinstitut für Neue Mate-
rialien und Prozesstechnik (ZMP), ist bis 31. Juli 2015
weiterhin Gastprofessor am ZMP.

dr. Eva wattolik, Institut für Kunstgeschichte, vertritt 
bis 31. März 2015 die Professur für Kunstgeschichte.
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... es rund 25 Minzearten gibt? Und dass sie 
für viele Rezepte weltweit die Grundlage 
sind? Sei es für ein englisches Minzlamm, 
ein indisches Minzchutney, marokkanischen 
Minztee oder einen kubanischen Mojito. 
Nicht zu vergessen Pfefferminztee. Wer noch 
auf der Suche nach der richtigen Minze für 
seinen Garten ist, könnte vielleicht am 
Samstag, 25. April, im Botanischen Garten 
der FAU fündig werden. An dem Tag veran-
staltet der Freundeskreis von 9 bis 14 Uhr 
seine jährliche Pflanzenbörse. Private Aus-
steller und der Botanische Garten selbst bie-
ten Stauden, Zimmerpflanzen, besondere 
Gemüsepflanzen, Kakteen, kleine Gehölzen 
und sogar eine große Bandbreite von Samen 
zum Kauf an. Im Anschluss findet dann noch 
um 14.30 Uhr eine Führung zum Thema Al-
penpflanzen statt. 

Alle Pflanzenbegeisterten sollten sich spä-
testens jetzt ihren Kalender rausholen – denn 
die wichtigsten Sommertermine des Botani-
schen Gartens stehen natürlich für dieses 
Jahr schon fest. Von Freitag, 12. Juni, bis 
Sonntag, 30. August, beschäftigt sich eine 
Ausstellung mit dem „Schutz gefährdeter 
Wildpflanzen“. Der Tag des Botanischen 
Gartens unter dem Motto „Das Gute liegt so 
nah – heimische Pflanzen“ findet am Sonn-
tag, 21. Juni, statt. Kurz darauf, am Mitt-
woch, 1. Juli, wird das Aromagartenfest ge-
feiert. Und am Donnerstag, 16. Juli, 
schließlich lädt der Garten noch zum Som-
merabend mit Musik ein. n ro
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Weitere Infos zu den Veranstaltungen sowie zu Führungen 
sind unter www.botanischer-garten.fau.de zu finden 

Ob für den Steingarten oder 
fürs Kräuterbeet – bei der 

Pflanzenbörse im Botanischen 
Garten finden Gartenliebhaber 
sicherlich die ein oder andere 

Rarität für zu Hause.
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