
www.fau.de

aktuelles aus der Friedrich-Alexander-Universität   |   Nr. 101   |   Februar 2016   |   22. Jahrgang

Der digitale  
Büchertempel

22  

6 BALLGÄNGER
2000 Gäste amüsieren  
sich beim Universitätsball

8 SERIENKENNER
Ein Medienexperte über den 
Serienboom der letzten Jahre

16 DESIGNKÖNNER
Ab dem Sommersemester 
gibt’s das FAU-Shirt 2016

Direktorin Konstanze Söllner über  
den Wandel der Universitätsbibliothek



RUBRIKINHALT

Nr. 101  |  Februar 2016  |  22. Jahrgang 3

Der Universitätsball 2016 �������������� 6
Die Ballnacht in Bildern

FORSCHUNG

Wann ist eine Serie eine gute Serie? �� 8
Ein Gespräch mit Medienexperte Sven Grampp

„Eine runde Sache für beide Seiten“ �� 10
Neue Serie über Kooperationen der FAU mit Firmen

APPsolut sicher? �������������������� 11
Expertentipps, wie mobiles Banking sicherer wird

Hormone beeinflussen Konsum ������� 12
Ein Interview über die Beziehung Mensch-Marke

Alles andere als riesig ��������������� 14
So entsteht ein Beschleuniger im Mini-Format

30 Millionen Euro für die Forschung �� 15
Kurzinterviews über zwei verlängerte SFBs

STUDIUM UND LEHRE

Ein T-Shirt für die FAU ���������������16
Ab April gibt es das Siegermotiv zu kaufen

Schnell zum Werkstück ��������������18
Neue Serie über Start-ups von Studierenden

Die Neugier fürs Studieren wecken ��19
Wie die FAU mit Schulen in der Region kooperiert

Herzinfarkt auf dem Zahnarztstuhl ���20
Wie Studierende Sicherheit für Notfälle bekommen

RUBRIKEN

Nachrichten ������������������������� 4
Warum ...? �������������������������� 13
Vier Fragen an ... �������������������� 17
FAU in Zahlen �����������������������25
Wussten Sie eigentlich, dass ... ������39
Impressum �������������������������39

FAU INTERN

Der digitale Büchertempel �����������22
Bibliotheksdirektorin Konstanze Söllner im Interview

Neue Projekte im Gepäck ������������26
FAU intensiviert Zusammenarbeit mit Brasilien

„Spitzenforschung gezielt fördern“ ��27
Vizepräsidentin Nadine Gatzert im Gespräch

Die Kegelbahn, die es nicht gibt �����28
Serie über besondere Orte an der FAU

Mehr als nur von damals erzählen ���30
Warum Alumni-Stammtische interessant sind

Einer, der für andere etwas tut �������31
Alumni-Interview mit Stifter Stefan Thürmer

LEUTE

Neu an der FAU ���������������������32
Auszeichnungen ��������������������34
Funktionen �������������������������35

6

2220

Was in Notfällen in der Zahnarztpraxis zu tun ist, lernen 
Studierende am Uni-Klinikum in einem speziellen Kurs.

Wohin geht die Reise in Zeiten des Internets? Konstanze 
Söllner über den Wandel der Universitätsbibliothek.
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Serien werden immer beliebter. Warum das so ist, erklärt 
Medienexperte Sven Grampp im Interview.

Das ist das FAU-Shirt 2016. Wir zeigen, welche  
Entwürfe außerdem in die Top Ten gewählt wurden. 

Volle Tanzflächen beim Universitätsball in der 
ausverkauften Nürnberger Meistersingerhalle. 
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Zuschlag erhalten
Die FAU hat für die zweite Förderphase des 
„Qualitätspakts Lehre“ zur Verbesserung der 
Lehrqualität den Zuschlag vom Bundesfor-
schungsministerium erhalten. Ziele sind die-
ses Mal insbesondere die Erhöhung der Chan-
cengleichheit für alle Studierenden durch die 
Nutzung von digitalen Angeboten und ein ver-
bessertes Angebot im Bereich Internationali-
sierung, das speziell auf die Bedürfnisse der 
internationalen Studierenden eingehen soll.

Rechenschieber und 
Hochleistungsrechner

Wussten Sie, dass es an der FAU eines der ersten  
Institute in Europa gab, das sich mit Informatik 
beschäftigte? Zusammen mit dem Museum In-
dustriekultur hat die Informatik-Sammlung Er-
langen (ISER) der FAU eine Ausstellung entwi-
ckelt, die zeigen soll, dass hier in der Region 
Informatikgeschichte geschrieben wurde – und 
immer noch wird. Zu sehen ist die Schau mit dem 
Titel „Vom Abakus zu Exascale. 50 Jahre Infor-
matik aus Franken“ ab 3. März bis zum 30. April 
in Nürnberg. 

In Echtzeit beobachten
Bösartige Tumore sind unter anderem gekennzeichnet durch die Bildung massiver Gefäße 
und der Umgehung des Immunsystems. Um die Vorgänge des Tumorwachstums direkt in 
Echtzeit und ohne Verwendung aufwendiger Tierversuche zu studieren, haben Erlanger 
Neurowissenschaftler eine neuartige Zellkulturtechnik entwickelt. Sie ermöglicht es, die Ge-
fäßbildung von Tumoren und deren Interaktion mit Immunzellen über mehrere Tage in Echt-
zeit zu verfolgen. So lassen sich neue Medikamente und Therapien direkt analysieren und 
Nebenwirkungen schneller und besser erfassen als mit konventionellen Zellkulturtechniken.
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Hochsensible Sensoren 
Gleich an zwei internationalen Großprojek-
ten ist das Erlangen Center for Astroparticle 
Physics der FAU beteiligt. Für das größte 
Neutrinoteleskop der Nordhalbkugel, dem 
KM3Net (siehe Grafik links), steuerten 
FAU-Forscher Simulationsstudien sowie 
Sensormodule und die Software bei. Um die 
schwachen Lichtblitze der flüchtigen Neutri-
nos nachzuweisen und das Teleskop abzu-

schirmen, wurden die ersten hochempfindli-
chen Lichtsensoren auf 3500 Meter Tiefe im 
Mittelmeer herabgelassen und sendeten 
kurz darauf erste Daten. Ähnlich erfolgreich 
verlief die Zusammenarbeit für den Prototy-
pen des GCT (Gamma-ray Cherenkov Teles-
cope), das wiederum ein Teil des etwa aus 
hundert Teleskopen zusammengeschlosse-
nen CTA (Cherenkov Telescope Array) sein 

wird – siehe Bild rechts. Damit wird das CTA 
zehnmal empfindlicher als bisherige Teles-
kope sein. Auch hier lieferten die Wissen-
schaftler der FAU hochsensible Lichtsenso-
ren, die sie unter anderem zusammen mit 
dem Max-Planck-Institut für Kernphysik 
entwickelt haben. Das Teleskop soll Bilder 
von atmosphärischen Teilchenschauern, 
dem sogenannten Cherenkow-Licht, liefern.
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Gesicherte Zukunft
Das „Dr. Theo und Friedl Schöller Forschungszentrum für Wirtschaft und Gesellschaft“ am 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften kann seine beispielhafte Arbeit in den kommen-
den sechs Jahren weiter fortsetzen. Für diesen Zeitraum hat die Theo-und-Friedl-Schöl-
ler-Stiftung über eine Million Euro Fördergelder bereitgestellt. Das Zentrum wird bereits 
seit 2009 von der Stiftung in dieser Größenordnung unterstützt. „Mit der Förderung von 20 
wirtschaftswissenschaftlichen Projekten bis 2015 hat das Forschungszentrum exakt die 
Erwartungen erfüllt, die damit verbunden sind“, erläuterte Rainer Hattenberger, der dem 
Stiftungsvorstand angehört, diesen Entschluss. Ziel des Zentrums ist es, Spitzenwissen-
schaftler aus dem In- und Ausland für Forschungsprofessuren nach Nürnberg zu holen, 
sowie hochqualifiziertem Nachwuchs die Chance auf eigenständige wissenschaftliche 
Projekte zu bieten. 
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Mit Rosa und Glitter  
in die Uni-Welt

Wie passen eine schrille Barbie-Welt und 
eine seriöse Uni-Welt zusammen? Wer 
das auf unterhaltsame Weise erfahren 
möchte, sollte das Musical „Natürlich 
Blond “ nicht verpassen. Mehr als 50 

Studierende der Musikpädagogik singen 
und spielen in dem Stück, das am 

Donnerstag, 14. April, Premiere feiert. 
Insgesamt 19 Mal wird es in Nürnberg zu 

sehen sein, Karten gibt es an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos 
zum Stück und zum Vorverkauf sind auf 

der Webseite des Uni-Musicals unter 
www.uni-musical.de zu finden.

Muschelschalen in  
Plattenbauweise

Werkstoffwissenschaftler der FAU haben erstmals 
nachgewiesen, dass Perlmutt in Muschelschalen 
nicht in einem klassischen Kristallisationsprozess, 
sondern durch Anlagerung von Nanopartikeln in ei-
ner organischen Gerüstmatrix gebildet wird. Das 
könnte den Weg ebnen für ein besseres Verständnis 
über den Aufbau von Biomineralien und die Entwick-
lung neuartiger Hochleistungskeramiken. Dabei be-
halten die Erlanger Forscher auch den Energieaspekt 
im Auge – schließlich entstehen Muscheln im kalten 
Meerwasser und nicht im Brennofen.  bo 
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Augenblick mal!
Durch seine Sinne nimmt der Mensch seine Um-
welt wahr. Besonders wichtig ist dabei das Se-
hen. Um diesen Sinn dreht sich die Ausstellung 
„Augenblick! Die Faszination des Sehens“, die 
vom 28. Februar bis 26. Juni im Stadtmuseum 
Erlangen zu sehen ist. Sie behandelt eine große 
Bandbreite an Aspekten, von der Anatomie des 
Auges bis hin zur modernen Gehirnforschung. 
Konzipiert wurde die Ausstellung gemeinsam 
von verschiedenen Einrichtungen der FAU und 
dem Stadtmuseum Erlangen.
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DIE FAU TANZT

Der Universitätsball 2016
Gute Stimmung, gute Musik, kurz: ein gelungener Abend – so präsentierte sich der Universitätsball 

2016, den die FAU zusammen mit den Nürnberger Hochschulen in der ausverkauften Meistersinger-

halle veranstaltete. Bis in die Nacht feierten und tanzten rund 2000 Gäste. 

Die traditionelle Eröffnungspolonaise führten die 
Präsidenten der beiden größten Hochschulen – im Bild 
oben links Prof. Dr. Michael Braun (2.v.l.) und Prof. Dr. 
Joachim Hornegger mit Gattinnen – sowie VIPs aus 
Politik und Wirtschaft an, die anderen Gäste durften sich 
unter Anleitung zweier Tanzlehrer dahinter einreihen. 
Losglück benötigten diejenigen, die bei der Tombola auf 
den Hauptgewinn hofften. Wer mehrere Lose kaufte –  
es soll ja Gäste gegeben haben, die auf Nummer sicher 
gehen wollten und über 20 Lose erstanden – hatte 
natürlich bessere Chancen auf einen der vielen Preise. 
Ob es dann am Ende ein Bürostuhl wurde oder echter 
Senf aus dem Knoblauchsland, bestimmte der Zufall. 
Der Tombolaerlös in Höhe von 4000 Euro geht an den 
Förderverein zur Internationalisierung der Universität 
Erlangen-Nürnberg, der das Geld in die Studienorientie-
rung von Flüchtlingen investieren will.

Tanzen? Oder mit den Tischnachbarn plaudern? Oder doch erst noch auf diesen Abend anstoßen? Egal für was sich 
Ballbesucher entschieden, bei einem dürften sie sich einig gewesen sein: Der Universitätsball war wieder einmal ein 
Höhepunkt in der winterlichen Ball- und Tanzsaison in der Region. Etwas neidisch blickte der ein oder andere 
sicherlich auf die furiose Vorführung, die die argentinische Tangotruppe bot. Jedoch machte das Tanzen den Gästen 
sichtlich Spaß – bis spät abends waren die beiden Tanzflächen gut gefüllt. Und wer gerade nicht übers Parkett gleiten 
wollte, konnte vielleicht mit einem alten Studienfreund einen Plausch halten. 
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Serien werden immer populärer – inter-
national, aber auch in Deutschland. 

Warum das Fernsehen trotzdem so gut 
wie tot ist, erklärt Medienexperte Dr. Sven 
Grampp vom Institut für Theater- und Me-
dienwissenschaft der FAU.
Herr Dr. Grampp, war 2015 das Jahr der 
Serien?
Nein, sprechen wir besser von einer Dekade 
der Serie. Das Ganze begann vor über zehn 
Jahren mit dem amerikanischen Pay-TV-
Sender HBO. Der berühmte Werbeslogan 
damals „It’s not TV, it’s HBO“ kündigte etwas 
ganz Neues an: das, was inzwischen auch 
im Feuilleton unter „Quality TV“ läuft. Das 
Bezahlfernsehen traute sich, etwas ganz an-
deres zu machen oder vermarktete zumin-
dest ihr Produkt geschickt als etwas ganz 
Neues. Ein Beispiel dafür ist die Serie „Die 
Sopranos“, die zuerst von 1999 bis 2007 auf 
HBO ausgestrahlt wurde. Mit einer komple-
xeren Narration sprach die Serie auch eine 
neue Zielgruppe an, welche das Fernsehen 
bis dahin verächtlich gemieden hatte, näm-
lich das Bildungsbürgertum. Mit durchschla-
gendem und bis dato anhaltendem Erfolg. 

Gute Serien sind also nicht neu. Gilt das 
auch für Deutschland?
Lange stand die Frage im Raum: Warum hat 
Deutschland nicht so etwas wie „Die Sopra-
nos“? Die Engländer haben es mit „Down-
town Abbey“ oder „Sherlock“, die Skandina-
vier mit Serien wie „Borgen“. Da wurde 
verzweifelt nach einem Äquivalent gesucht. 
Der „Tatort“ vielleicht? Jetzt, mit Serien wie 
„Deutschland 83“, ist Deutschland auch mit 
dabei. Die Serie bekam tolle Rezensionen, 
aber die Einschaltquoten waren nicht da. 
Das hat aber nichts zu sagen. Ich glaube oh-
nehin, dass das Fernsehen ein Auslaufmo-
dell ist. Bald wird niemand mehr einschalten 
– wie meine Studenten, die schauen alles 
online. Die Serie hat ganz andere Distributi-
onsplattformen gefunden: Über das Internet 
und DVDs funktioniert sie stark unabhängig 
vom Fernsehen, vor allem in den USA. Die 
Einschaltquoten sind nicht mehr das Maß 
aller Dinge.

Wie wirkt sich Video-on-Demand auf das 
Fernsehen aus?
Ich glaube, das Programmmedium Fernse-
hen ist einfach nichts mehr für die jüngeren 
Generationen. Zeitlich ist es zu stark vor-

strukturiert. Niemand möchte mehr für seine 
Lieblingssendung jede Woche um 20.15 Uhr 
einschalten. Das liegt an den neuen techni-
schen Möglichkeiten: Serien sind heute im-
mer im Netz verfügbar oder billig auf DVD zu 
haben. Die mediale Archivstruktur ersetzt 
zusehends die zeitbasierte Programmstruk-
tur des Fernsehens. Auch das sogenannte 
„Binge-Watching“ ist ein Phänomen, das mit 
dieser Verschiebung medialer Nutzungs-
praktiken zu tun hat. Darunter versteht man 
das Schauen von mehreren Folgen einer Se-
rie hintereinander. Video-on-Demand-Anbie-
ter spielen häufig eine Staffel am Stück ab, 
ohne zwischen den einzelnen Episoden halt-
zumachen. In ihrer Verzweiflung imitieren die 
Fernsehsender diese Praxis mit ihren Pro-
grammangeboten. RTL II hat von der Serie 
„The Walking Dead“ auch gleich mehrere 
Episoden hintereinander gezeigt. Und die 
ZDF-Serie „Blochin“ ist eine der ersten, bei 
der das öffentlich-rechtliche Fernsehen dem 
Privatfernsehen folgte, die einzelnen Episo-
den nicht im üblichen Wochenrhythmus aus-
zustrahlen, sondern eine komplette Staffel 
innerhalb weniger Tage zu zeigen. Außerdem 
waren die Folgen zeitgleich in der Mediathek 
des ZDF online. Wahrscheinlich bleibt der 
ZDF-Intendant deshalb bisher ganz ent-
spannt, weil auch die Sender verstärkt Medi-
enprodukte für verschiedene Plattformen 
und nicht nur fürs Fernsehen herstellen.

Sind die deutschen Serien alle von 
US-Vorbildern abgekupfert?
Der europäische Film der 60er-Jahre hat es 
radikal anders gemacht als der Hollywood-
film. Das sehe ich beim Fernsehen nicht. Die 
neuen Serien sind stark affirmativ. Schon bei 
„Pastewka“ 2005 auf Sat.1 ist das Vorbild 
sehr deutlich die amerikanische Serie „Curb 
Your Enthusiasm“. Genauso „Stromberg“, 
der „The Office“ aus Großbritannien imitiert. 
Indes werden in diesen Serien – und man 
könnte weitere deutsche Produktionen nen-
nen – mitunter recht gewitzt die Vorlagen lo-
kalspezifisch adaptiert. Die deutsche Fern-
sehserienlandschaft beheimatet also 
vorrangig geschickte Nachahmungstäter, 
insbesondere im Comedy-Bereich. 
Die neuen Serien werden indes häufig dahin 
gehend kritisiert, dass sie auf stilistischer 
Ebene nicht konsequent genug adaptieren. 
Das hat wohl unter anderem mit der Pro-
grammstruktur sowie dem Auftrag des öf-

fentlich-rechtlichen Fernsehens zu tun, näm-
lich möglichst viele erreichen zu wollen. Die 
Pay-TV- oder Video-on-Demand-Anbieter 
können viel radikaler sein, derbe Dialoge, 
Gewalt und Sex sind erlaubt, weil es zur Ziel-
gruppe passt. Aber das Öffentlich-Rechtli-
che will in Disney-Manier alle abgreifen: die 
Älteren, die Familien, die Jungen. Da kann 
man ja nicht radikal sein. Formexperimente 
gibt es in Deutschland trotzdem, nur eben in 
Nischenplätzen wie Arte oder ZDFneo.

Ist das Format Serie auch medienüber-
greifend populär? 
Es wird mehr und mehr serialisiert, sei es im 
Fernsehen, bei Video-on-Demand, Webseri-
en, Comicserien oder sogar Kinofilmen – 
oder transmedial ausgeweitet. „Star Wars“ 
ist da das beste Beispiel: Es gibt neben den 
Filmen auch eine Zeichentrickserie, Spiel-
zeugfiguren und Fanfiction-Bücher, die die 
Geschichten erweitern. Diese Hyperkonnek-
tivität ist vielleicht nicht gänzlich neu und ist 
wohl ein Merkmal von Populärkultur ganz 
generell; sie hat aber in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Dahinter steckt wohl vor 
alllem ökonomisches Kalkül: Bedeutet Hy-
perkonnektivität doch, es gibt so viele An-
schlussmöglichkeiten für so viele unter-
schiedliche potenzielle Kunden wie möglich. 
Ein Beispiel ist die Fernsehserie „The Wal-
king Dead“. Sie hat mit einem Comic ange-
fangen, dann gab es die Fernsehserie, die 
sich inhaltlich vom Comic gelöst hat, dann 
eine Computerspielreihe. So wird für den 
Serienfan das Game auch interessant.

Wird sich nächstes Jahr im deutschen 
TV-Programm etwas ändern? Oder in fünf 
Jahren?
Es wird noch mehr Adaptionen amerikani-
scher Serien geben, die aber noch intelligen-
ter versuchen werden, lokalspezifisch be-
sonders zu sein. Ich würde mir indes 
wünschen – vor allem von den öffent-
lich-rechtlichen Sendern – dass sie etwas 
anders machen. Eine Art Nouvelle Vague der 
deutschen Fernsehserie in der Art, wie es 
der Neue Deutsche Film Ende der 60er-Jah-
re war. Aber da spricht wohl der naive Ro-
mantiker in mir.  lg

„ Warum hat Deutschland nicht 
so etwas wie ‚Die Sopranos‘?“ 

Medienwissenschaftler Dr. Sven Grampp darüber, was gute Serien ausmacht, 
die Zukunft der deutschen Serie und das Auslaufmodell Fernsehen

Welche Serien Dr. Sven Grampp besonders interessieren, 
lesen Sie im vollständigen Interview: www.fau.info/serien

Dr. Sven Grampp wünscht sich, dass die 
Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland in Zukunft 

mehr mit Serien experimentieren – befürchtet 
aber, dass es ein Wunsch bleiben wird.
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„Eine runde Sache für beide Seiten“
Neue Serie über die Zusammenarbeit zwischen der Universität und Unternehmen

Die Wissenschaftler an der FAU arbei-
ten nicht nur mit anderen Forschern 

weltweit zusammen, sondern auch mit 
Unternehmen – seien es kleine Firmen 
oder große Konzerne. Eine neue Serie 
stellt solche Kooperationen vor. Im ersten 
Teil spricht Jörn Fahsel über die Zusam-
menarbeit mit appsoft Technologies.
Worum geht es in dem Projekt? 
Unser Partner, das Unternehmen appsoft 
Technologies, stellt unseren Studierenden 
und wissenschaftlichen Mitarbeitern ein 
browserbasiertes Redaktionssystem für eine 
kollaborative, onlinebasierte, crossmediale 
Publikationserstellung zur Verfügung. Durch 
die webbasierte Plattform ist es möglich, ge-
meinsam und ortsunabhängig an einer Pub-
likation zu arbeiten und diese in verschiede-
nen Formaten auszuspielen. Das primäre 
Ziel ist es, Studierenden ein Werkzeug zur 
Unterstützung moderner Publikationspro-
zesse von Verlagen und weiteren Medienun-
ternehmen vorzustellen. Ein Nebeneffekt 
besteht darin, dass sie dieses Werkzeug 
gleich selber einsetzen können, wenn sie 
Ausarbeitungen in ihren studentischen 
Gruppenarbeiten anfertigen. 

Wer sind die Projektpartner?
Das Insitut für Buchwissenschaft und der 
Münchner IT-Service-Anbieter appsoft Tech-
nologies. Das Unternehmen beschäftigt 17 
Mitarbeiter.

Warum eine Kooperation mit einem Un-
ternehmen? 
Die Digitalisierung und das Thema „Online 
und kollaborativ publizieren“ werden für die 
Medienbranche immer wichtiger. Wir vermit-
teln unseren Studierenden unter anderem, 
wie sich die Digitalisierung auf die Schrift-
medienwirtschaft auswirkt. Neben der Theo-
rie geht es auch darum, diese Konzepte und 
die zugehörigen Prozesse am „echten Ob-
jekt“ kennenzulernen. In diesem Zusammen-
spiel aus Theorie und Praxis erhalten unsere 
Studierenden das notwenige Rüstzeug um 
Publikationsprozesse systematisch zu ana-
lysieren sowie auch die Einführung eines 
IT-Systems zu unterstützen. Später, wenn 
sie in Verlagen zum Beispiel an der Schnitt-
stelle zwischen Verlagsleitung und Entwick-
lung arbeiten, können sie gemeinsam mit 
dem Programmierer oder dem Dienstleister 
Anforderungen des Unternehmens an IT-Lö-

sungen formulieren. 

Wie sind die Aufgaben 
verteilt?
Appsoft Technologies 
stellt uns im Rahmen 
der Kooperation den Zu-
gang zum Xeditor und 
Xpublisher für die Lehre 
und zur wissenschaftli-
chen Publikationserstel-
lung zur Verfügung und 
unterstützt uns bei der 
Entwicklung individuel-
ler Anforderungen. Zum 
Beispiel wurde gemein-
sam eine Literaturver-
waltung konzipiert und 
anschließend umge-
setzt. Daneben arbeiten 
wir im Rahmen von Stu-
dien zusammen, deren 
Ergebnisse sowohl auf 

Praxistagungen wie auch auf wissenschaftli-
chen Kongressen vorgestellt werden. 

Zu der Kooperation kam es … 
... im Rahmen der studentischen Projektar-
beit von Masterstudierenden des Studien-
gangs Buchwissenschaft mit dem Schwer-
punkt „Medienwirtschaft Print & Digital“. Die 
Aufgabe bestand in der Entwicklung einer 
Lösung, um das Schreiben wissenschaftli-
cher Aufsätze in einen crossmedialen Work-
flow zu überführen. Die Studierenden beob-
achteten und analysierten den Markt, 
besuchten Fachmessen und lernten auf die-
se Weise appsoft Technologies kennen, die 
individualisierte Softwarelösungen über 
Standardbausteine, unter anderem für Kun-
den aus der Verlagsbranche und für die 
technische Dokumentation anbieten. 

Warum dieses Unternehmen?
Es ist die Verbindung aus einer innovativen 
Lösung und einem Unternehmen, das offen 
ist für einen Austausch von Theorie und Pra-
xis. Unsere Studierenden lernen, wie wei-
testgehend ohne Programmierkenntnisse 
ein maßgeschneidertes IT-System entsteht. 
Daneben ist auch die lokale Nähe zu Mün-
chen nicht unerheblich für eine gelebte Ko-
operation. 

Welche Besonderheiten birgt die Zusam-
menarbeit mit einem Unternehmen dieser 
Größe? 
Sehr positiv ist der sehr gute Kontakt zur 
Geschäftsführung und der Entwicklungsab-
teilung, was sicher nur in einem aufstreben-
den innovativen Unternehmen so (noch) 
möglich ist. Damit erhalte ich auch vor Ort 
Einblicke in praktische Dinge wie agile Ent-
wicklungen, kann mich direkt mit dem Ent-
wicklungsleiter zu neuen Technologien oder 
auch einmal mit dem Geschäftsführer über 
Strategien oder Geschäftsmodelle austau-
schen. Und einiges aus diesen Erfahrungen 
fließt dann wieder zurück in die Lehre und 
Forschung. Aus meiner persönlichen Sicht 
ist das eine runde Sache für beide Seiten 
und hier freue ich mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit.  ih

Jörn Fahsel beschäftigt sich am Institut für 
Buchwissenschaft in seiner Promotion mit 
IT-Architekturen im Verlagswesen.  

APPsolut sicher?
Informatiker decken Sicherheitslücken beim mobilen Banking auf

Wer ein Smartphone besitzt, der hat 
nicht nur ein Telefon dabei, sondern 

zugleich Kamera, Diktiergerät, Messenger, 
MP3-Player, Kalender, Wecker, Taschen-
rechner ... Nur logisch also, dass auch das 
mobile Banking zunehmend mit diesem ei-
nen Gerät abgewickelt wird. Genau das aber 
ist nicht sicher, sagen Informatiker der FAU.

Statt 10 Cent 13 Euro überwiesen
Mithilfe des pushTAN-Verfahrens, wie es bei-
spielsweise die Sparkasse anbietet, kann 
man Überweisungen einfach via Smartpho-
ne vornehmen. Benötigt werden lediglich 
zwei Apps – eine fürs Banking und eine für 
die Generierung der TAN. Die ausgegebene 
TAN kann sogar automatisch in das Ban-
king-Formular übernommen werden, ohne 
sie umständlich abzutippen. Das ist sehr 
komfortabel – aber auch sehr problematisch.
„Durch den Betrieb der Banking- und TAN-
App auf einem Gerät wird die Zwei-Fakto-
ren-Authentifizierung ausgehebelt“, erklärt 
Dr. Tilo Müller vom Lehrstuhl für IT-Sicher-
heitsinfrastrukturen. Um das zu beweisen, 

haben Müller und sein Assistent Vincent 
Haupert ein Smartphone mit der Banking- 
und pushTAN-App der Sparkasse gehackt. 
Während die Oberfläche eine Transaktion 
von 10 Cent an das Finanzamt anzeigte, 
wurden in Wirklichkeit 13,37 Euro auf ein Pri-
vatkonto überwiesen. Der Anwender konnte 
diese Manipulation zu keinem Zeitpunkt er-
kennen.

„Konzeptionelle Schwäche“
Nachdem die Sparkasse mitteilte, ein sol-
cher Angriff sei nur bei älteren Versionen der 
App und nur unter Laborbedingungen mög-
lich, haben Haupert und Müller auch die 
neuen Banking-Apps manipulieren können. 
„Das Problem ist keine technische, sondern 
eine konzeptionelle Schwäche des Sys-
tems“, sagt Tilo Müller. „App-basierte 
TAN-Verfahren lassen sich auch durch tech-
nische Nachbesserungen nie vollständig ab-
sichern. Für sicheres Online-Banking emp-
fehlen wir daher, auf den Komfort des 
mobilen Bankings auf einem einzigen Gerät 
zu verzichten.“  mm

SO MACHEN SIE MOBILES 
BANKING SICHERER

TIPP 1: ChipTAN nutzen
ChipTAN ist das sicherste Verfahren des On-
line-Bankings. Für die Aktivierung des TAN-Gene-
rators benötigen Sie Ihre Bankkarte; der Genera-
tor liest einen optischen Code vom Screen Ihres 
Smartphones. Ein Angreifer müsste für Manipula-
tionen sowohl Zugriff auf Ihr Smartphone haben 
als auch im Besitz Ihrer Bankkarte sein.

Tipp 2: pushTAN auf separatem Gerät
Wenn Ihnen das Mitführen eines  ChipTAN-Gene-
rators zu umständlich ist und Sie sowieso mit 
Handy und Tablet unterwegs sind, dann betreiben 
Sie Banking-App und TAN-App auf verschiedenen 
Geräten. Manipulationen sind dann nur möglich, 
wenn der Angreifer sowohl Ihr Smartphone als 
auch Ihr Tablet hackt.

Tipp 3: Extra-Konto anlegen
Sie möchten auf den Komfort des Bankings auf 
nur einem Gerät nicht verzichten? Dann können 
Sie mögliche Schäden begrenzen, indem Sie für 
mobile Transaktionen ein separates Konto mit ge-
ringem Geldbetrag anlegen.

Tipp 4: Keine gefährdeten Smartphones 
verwenden
Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone, das Sie 
für mobiles Banking verwenden, sicher ist. Ge-
fährdet sind beispielsweise Nutzer veralteter 
Versionen des Android-Betriebssystems, von 
fragwürdigen Inhalten (etwa Streamingdiens-
ten), von gecrackten Apps aus unabhängigen 
App-Stores sowie von unbekannten Apps aus 
dem Play-Store, die womöglich Schadsoftware 
enthalten.

Ist praktisch auch gleichzeitig sicher? Diese Frage sollten sich Nutzer von Apps fürs mobile Banking stellen.
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Hormone beeinflussen Konsum
Prof. Dr. Andreas Fürst erforscht die Beziehung zwischen Menschen und Marken

Mit erheblichem Aufwand versuchen 
Unternehmen, Produkte auf dem 

Markt zu platzieren und die Bindung zu ih-
ren Kunden zu stabilisieren. Das funktio-
niert manchmal – manchmal aber auch 
nicht. Welche Erfolgsfaktoren bei der 
Consumer-Brand-Relationship eine Rolle 

spielen, ist nicht immer klar. Dass aber 
auch Hormone für unsere Affinität zu Pro-
dukten entscheidend sein können, hat 
Prof. Dr. Andreas Fürst, Lehrstuhlinhaber 
für Marketing am Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften, jetzt gemeinsam 
mit einem Doktoranden und Psychologen 

der Universitätsklinik Bonn im Rahmen ei-
ner empirischen Studie gezeigt. Die Er-
gebnisse sind in der angesehenen inter-
disziplinären Fachzeitschrift Scientific 
Reports erschienen. 
Herr Professor Fürst, womit befasst sich 
Markenforschung?
Bei der Markenforschung geht es darum, he-
rauszufinden, welche Assoziationen über ein 
Produkt oder ein Unternehmen im Bewusst-
sein von Personen verankert sind und wie 
man als Anbieter diese Vorstellungen in den 
Köpfen der Personen beeinflussen kann. 

Was ist Ihr spezieller Forschungszugang 
zu diesem Thema?
Wir beschäftigen uns mit betriebswirtschaft-
lichen Fragestellungen an der Schnittstelle 
zur Psychologie und Medizin. Was im Körper 
von Personen geschieht, wenn sie mit Mar-
ken konfrontiert werden, und was Manager 
hieraus lernen können, ist für uns daher ein 
interessantes Thema.

Was genau zeichnet Marken aus?
In formaler Hinsicht bestehen Marken aus 
einem Namen, einem Zeichen oder Symbol 
sowie dem Design – also etwa Farbe und 
Schriftart – dieser Elemente. Zusammen bil-
den sie das Markenlogo. Sehr bekannte 
Markenlogos sind beispielsweise der 
schwarze angebissene Apfel von Apple, der 
bunte Schriftzug von Google und das golde-
ne „M“ von McDonald’s. In psychologischer 
Hinsicht versteht man unter Marken die Ge-
samtheit der Assoziationen, die eine Person 
mit einem Produkt oder einem Unternehmen 
verbindet. Also beispielsweise was einer 
Person in den Sinn kommt, wenn sie an Ap-
ple denkt, sei es positiv – zum Beispiel. inno-
vativ, benutzerfreundlich – oder negativ – 
zum Beispiel teuer, gehypt, manipulativ. 

Ein zentraler Begriff in der Forschung zur 
Markenbindung ist „consumer brand rela-
tionship“. Was ist damit gemeint?
Unter „Consumer-Brand-Relationship“ ver-
steht man die Beziehung einer Person, die 
als Konsument agiert, zu einer bestimmten 
Marke. Diese Beziehung ist von hoher Be-

deutung, da Anbieter hoffen, durch Marken 
eine engere Bindung von Konsumenten zu 
ihren Produkten oder dem Unternehmen 
aufbauen zu können. 

Bei Ihrer Studie haben Sie mit Neurobiolo-
gen zusammengearbeitet. Warum?
Die Neurobiologie beschäftigt sich mit dem 
Aufbau des Nervensystems und dessen Ent-
wicklung und Funktionsweise. Neurobiolo-
gen untersuchen beispielsweise, wie Perso-
nen ihre Realität wahrnehmen und aus 
Erfahrungen lernen. In ihrer Rolle als Konsu-
ment kommen Personen täglich mit einer 
Vielzahl von Produkten und Unternehmen in 
Kontakt und machen Erfahrungen, die dazu 
führen, dass sich ihre Assoziationen zu die-
sen Produkten und Unternehmen verändern. 
Daher liegt es nahe, Markenforschung nicht 
nur mit betriebswirtschaftlichen, sondern 
auch mit neurobiologischen Ansätzen und 
Methoden zu betreiben. 

Sie haben sich insbesondere mit der Wir-
kungsweise von Hormonen beschäftigt. 
Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Im Rahmen der Untersuchung sollte heraus-
gefunden werden, ob Personen zu Marken, 
und damit zu Objekten, ähnlich soziale Be-
ziehungen aufbauen können wie zu Perso-
nen. Zur Beantwortung dieser Frage haben 
wir uns auf Oxytocin konzentriert, da diesem 
Hormon eine zentrale Rolle bei der Bildung 
von sozialen Beziehungen zugeschrieben 
wird. Im Rahmen der Untersuchung erhielten 
101 Probanden ein Nasenspray, das entwe-
der Oxytocin oder ein Placebo-Präparat 
enthielt. Im Anschluss wurden sie gebeten, 
Beziehungsfacetten wie Vertrauen, Intimität, 
Zufriedenheit und Verbundenheit in Bezug 
auf Marken und Menschen zu bewerten.

Kann man mit nur 101 Probanden valide 
empirische Ergebnisse erzielen?
Für derartige Untersuchungen auf neurobio-
logischer Ebene ist dies sogar eine recht 
große Anzahl von Probanden. Die Validität 
der Ergebnisse haben wir über diverse Vor-
kehrungen und Tests vor, während und nach 
der Untersuchung sichergestellt.

Zu welchem Ergebnis hat Ihre Untersu-
chung geführt?
Wir haben in der Tat einen signifikanten Un-
terschied zwischen der Oxytocin- und der 
Placebo-Gruppe zeigen können. Damit ist 
uns der Nachweis gelungen, dass Vertrauen, 
Intimität, Zufriedenheit und Verbundenheit 
nicht nur gegenüber Menschen, sondern 
auch gegenüber Marken und damit Objekten 
wie zum Beispiel Produkten aufgebaut wer-
den. Das ist in dieser Form vorher noch nie 
untersucht worden. 

Wie entsteht die Bindung der Konsumen-
ten an bestimmte Marken?
Wenn Konsumenten mit Marken in Kontakt 
kommen – beispielsweise bei der Benutzung 
von Produkten oder über Werbung – kommt 
es im menschlichen Körper offenbar zu einer 
Ausschüttung von Oxytocin, das zu einer Er-
höhung der Bindung des Konsumenten an 
die Marke führen kann. Interessanterweise 
zeigen unsere Ergebnisse, dass eine Aus-
schüttung des Hormons zu gänzlich unter-
schiedlichen Effekten führen kann. Perso-
nen, die sozial aufgeschlossen sind, nehmen 
dann Beziehungen zu Marken deutlich posi-
tiver wahr. Personen mit geringer sozialer 
Aufgeschlossenheit können zwar grundsätz-
lich ebenfalls Beziehungen zu Marken auf-
bauen, allerdings führen bei ihnen erhöhte 
Oxytocin-Spiegel zu einer massiven Ver-
schlechterung der Beziehung. 

Haben Ihre Ergebnisse auch konkrete 
Folgen für die Praxis?
Das haben sie, denn für Unternehmen ist es 
interessant, dass der Versuch, beispielswei-
se über Werbung eine vorteilhafte Beziehung 
zwischen Marke und Kunden aufzubauen, je 
nach Zielgruppe funktionieren kann oder 
nicht. Aber nicht nur für die Betriebswirt-
schaftslehre, sondern auch für die Medizin 
und Psychologie leistet unsere Untersu-
chung einen Beitrag. Sie verdeutlicht, welch 
umfangreiche Bedeutung Hormone auch in 
einem nicht-medizinischen Kontext haben 
und insbesondere auch welch zentrale Rolle 
dabei das zuvor als reines „Kuschelhormon“ 
verniedlichte Oxytocin spielt.  sts

WARUM ...

.. IST DIE SONNE BEIM 
SONNENUNTERGANG ROT?

Erklärt von: Prof. Dr. Horst Drechsel vom 
Astronomischen Institut der FAU an der 
Dr.-Karl-Remeis-Sternwarte Bamberg

Das sichtbare Licht ist nur ein Ausschnitt 
aus dem elektromagnetischen Spektrum 
vom violetten Wellenlängenbereich (bei 
350 Nanometer) über alle Regenbogenfar-
ben bis hin zu rot (bei 750 Nanometer). 
Das gelblich-weiße Sonnenlicht setzt sich 
aus all diesen Farben zusammen. Weshalb 
erscheint dann aber der wolkenlose Him-
mel tagsüber blau und beim Sonnenunter-
gang rot? Diese Verfärbung des Sonnen-
lichts passiert in der Erdatmosphäre. Die 
Lufthülle ist ein Gasgemisch, das haupt-
sächlich aus Molekülen des Stickstoffs (78 
Prozent) und Sauerstoffs (21 Prozent) be-
steht. Da diese winzigen Teilchen viel klei-
ner als die Wellenlänge des sichtbaren 
Sonnenlichts sind, streuen sie die Strah-
lung in alle möglichen Richtungen, und 
zwar umso stärker, je kürzer die Wellen-
länge ist. Man nennt diesen physikalischen 
Prozess Rayleigh-Streuung. Blaues Licht 
wird also mehr gestreut als rotes. Der wol-
kenlose Himmel erscheint blau, weil uns 
gestreutes blaues Licht aus allen Richtun-
gen erreicht. Anders ist es beim Sonnen-
untergang: Dann ist die Luftsäule, durch 
die wir die Sonne sehen, viel länger als 
tagsüber, wenn sie höher am Himmel 
steht. Auf dem langen Weg durch die At-
mosphäre wird vor allem der blaue Anteil 
des Sonnenlichts herausgestreut und übrig 
bleibt das Abendrot.

Hat erstmals den Einfluss von Hormonen auf die 
Beziehung zwischen Menschen und Marken 
nachgewiesen: Prof. Dr. Andreas Fürst.
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Klein, kleiner, Mini-Teilchenbeschleuniger
FAU-Wissenschaftler entwickeln einen Teilchenbeschleuniger in der Größe einer Schuhschachtel

Mehrere Kilometer lang und viele Millio-
nen Euro teuer: Teilchenbeschleuniger 

zu bauen, wie beispielsweise den Large Hy-
dron Collider des CERN, ist eine immense 
Investition. Daher gibt es weltweit auch nur 
wenige Geräte, Wissenschaftler müssen 
sich um Zeit für Experimente an den Teil-
chenbeschleunigern bewerben, ein eng ge-
takteter Zeitplan lässt keinen Raum für Feh-
ler. Wenn es nach Prof. Dr. Peter Hommelhoff 
und seinem Team vom Lehrstuhl für Laser-
physik an der FAU geht, könnte sich die An-
zahl an Teilchenbeschleunigern zukünftig je-
doch drastisch erhöhen: Zusammen mit 
Kollegen der Stanford University und neun 
weiteren Partnern arbeiten sie an einem Pro-
totypen, der nur die Größe einer Schuh-
schachtel hat und auch nur einen Bruchteil 
kostet. Für dieses Projekt erhalten die For-
scher rund 12,5 Millionen Euro von der Gor-
don-and-Betty-Moore-Stiftung.

Laserstrahlen als Beschleuniger
Der Ansatz der Wissenschaftler – „Beschleu-
niger auf einem Chip“ genannt – beruht auf 
Forschungsergebnissen, die Hommelhoff 
und Prof. Dr. Robert Byer, Projektleiter in 
Stanford, fast zeitgleich erzielten: Sie zeigten 

im Jahr 2013 unabhängig voneinander, dass 
Elektronen mit Laserstrahlen beschleunigt 
werden können – und das bis zu hundertmal 
schneller als in herkömmlichen Teilchenbe-
schleunigern.
Der „Beschleuniger auf einem Mikrochip“ 
(siehe Foto links oben) besteht aus Silizium, 
in dem feine Gitterstrukturen als Beschleuni-
gungselemente geätzt sind. Die Elektronen 
fliegen an den Gittern vorbei und werden da-
bei mit Laserstrahlen beschossen. Dadurch 
werden sie beschleunigt. In einem Prototy-
pen müssen mehrere dieser Mikrochips in 
Reihe geschaltet werden, um die gewünsch-
te Beschleunigung zu erreichen.

Nicht ablenken lassen!
Bis zu einem funktionierendem Prototypen 
ist es aber noch ein weiter Weg. „Zurzeit er-
forschen wir, wie wir die Elektronen gezielt 
lenken können“, erklärt Hommelhoff. Denn 
Elektronen bewegen sich keineswegs von 
allein auf einer geraden Linie: Sie werden 
durch elektromagnetische Felder immer wie-
der von ihrer Bahn abgelenkt. Die Fragen, 
die die Wissenschaftler an der FAU gerade 
beschäftigen sind folgende: Über was für 
eine Strecke können die Elektronen be-

schleunigt werden, ohne dass sie abgelenkt 
werden und damit verloren gehen? Wie sieht 
der ideale Weg an den Gitterstrukturen vor-
bei aus? Verhalten sich alle Elektronenstrah-
len gleich oder kann es sein, dass hinterein-
anderfolgende Strahlen unterschiedlich 
abgelenkt werden? „Wir haben bereits die 
ersten Experimente gemacht. Dabei konnten 
wir zeigen, dass die Beschleunigung doppelt 
so gut funktioniert, wenn man zwei Laserpul-
se kurz hintereinander auf die Elektronen ab-
feuert“, sagt Hommelhoff. „Das nimmt man 
natürlich an. Aber tatsächlich wissen können 
wir es nicht, ohne es in einem Experiment 
gezeigt zu haben. Das sind ganz grundle-
gende Fragen, an denen wir gerade arbei-
ten.“ Und fügt hinzu: „Das macht wahnsinnig 
viel Spaß.“
Ob der Mini-Teilchenbeschleuniger am Ende 
tatsächlich so kompakt sein wird wie eine 
Schuhschachtel oder gar so klein wie eine 
Streichholzschachtel oder doch so groß wie 
ein Umzugskarton, ist dabei gar nicht so 
wichtig, sagt Hommelhoff: „Es geht in die-
sem Projekt vor allem darum, einen Prototy-
pen zu bauen, der beweist, dass Teilchenbe-
schleuniger viel kleiner gebaut werden 
können als bisher.“  kp

Er ist der erste Schritt zu einem Teilchenbeschleuniger im Miniformat: Der „Beschleuniger auf einem Mikrochip“ (Bild links) scheint nicht viel größer als eine 1-Cent-Münze zu 
sein. Dabei ist er tatsächlich noch viel kleiner als die Münze. Er ist so klein, dass die Nanostrukturen nur mit einem Elektronenmikroskop gesehen werden können (Bild rechts). 
Die Elektronen fliegen an speziellen Gitterstrukturen, den Beschleunigungselementen, vorbei und werden dabei mit Laserstrahlen beschossen. Dadurch werden sie beschleunigt.
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30 Millionen Euro für die Forschung
Mit jeweils 15 Millionen Euro fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft zwei Sonderforschungsbe-
reiche (SFB) an der FAU für weitere vier Jahre. An den Projekten arbeiten ganz unterschiedliche Diszipli-
nen zusammen. Wir haben mit den beiden Leitern gesprochen.

Was erforschen Sie in dem Sonderfor-
schungsbereich „Synthetische Koh-

lenstoffallotrope“?
In dem Sonderforschungsbereich bearbei-
ten wir die Chemie, die Physik und material-
wissenschaftliche Anwendungen von neuen 
elementaren Formen des Kohlenstoffs. Dazu 
gehören die Fullerene, die Kohlenstoffna- 
noröhren, das Graphen sowie weitere For-
men, die bislang noch unbekannt sind und 
an deren Synthese wir gegenwärtig for-
schen. Dabei handelt es sich um Stoffe mit 
einzigartigen Eigenschaften, wie elektrische 
Leitfähigkeit bei gleichzeitig niedrigem Ge-
wicht, optischer Transparenz, hoher Stabili-
tät und Flexibilität sowie enormer mechani-
scher Belastbarkeit.

Was war bisher die wichtigste Erkenntnis 
in den vergangenen vier Jahren?
Der Sonderforschungsbereich verlief außer-
gewöhnlich erfolgreich und hat zu einer Viel-

Was erforschen Sie in dem SFB „Vom 
Atom zur Turbinenschaufel“?
Einkristalline Superlegierungen, um die es in 
unserem SFB geht, sind die Materialien, die 
bei extrem hohen Temperaturen verwendet 
werden. Ihre Einsatzgrenze bestimmt die 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit vieler 
wichtiger technischer Anlagen. Beispiele 
sind Antriebe für Flugzeuge oder Gaskraft-
werke. Man arbeitet seit Jahrzehnten inten-
siv daran, die Einsatzgrenze der Superlegie-
rungen immer weiter hinauszuschieben. Wir 
wollen hier helfen, indem wir die wissen-
schaftlichen Grundlagen vertiefen. 

Was war bisher die wichtigste Erkenntnis 
in den vergangenen vier Jahren?
Wir haben die Software MultOPT entwi-
ckelt, das die Entwicklung neuer festerer 
Legierungssorten unterstützt. In einem vom 
Legierungsentwickler vorgegebenen Zu-
sammensetzungsraum werden 1000 Sorten 

zahl von bahnbrechenden Ergebnissen ge-
führt, die in zahlreichen Publikationen in 
hoch renommierten Fachzeitschriften be-
schrieben worden sind. Dazu gehören die 
Entwicklung von weiteren ungewöhnlichen 
Kohlenstoffformen, die Entwicklung von op-
to-elektronischen Bauelementen, die Erzeu-
gung von dünnen Schichten mit atomarer 
Präzision und die selektive chemische Funk-
tionalisierung.

Welche Ziele haben Sie sich für die kom-
menden vier Jahre vorgenommen?
Zu den Zielen, die wir uns gesteckt haben, 
gehört die Entwicklung von völlig neuarti-
gen elektronischen Bauelementen. Diese 
sollen nur aus reinem Kohlenstoff bestehen. 
Die Funktionen solcher Bauelemente wird 
ausschließlich durch die präzise gesteuerte 
Anordnung der einzelnen Kohlenstoffatome 
innerhalb von hierarchisch organisierter 
Überstrukturen bestimmt sein.

nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und 
dann mit Hilfe von thermodynamischen 
Rechnungen und mathematischen Optimie-
rungsmethoden die interessantesten Kan-
didaten für die experimentelle Evaluierung 
bestimmt. Das Programm wurde bereits er-
folgreich eingesetzt und hat sich bewährt. 
Es entstand eine neue Legierung mit be-
sonders hoher Einsatztemperatur.

Welche Ziele haben Sie sich für die kom-
menden vier Jahre vorgenommen?
Der Entwicklungsansatz soll weiter verfeinert 
und erneut eingesetzt werden. Neben der 
eigentlichen Werkstoffentwicklung sollen 
auch neue Herstellverfahren untersucht wer-
den, die Mikrostrukturen höherer Homogeni-
tät liefern, was zusätzliche Freiheiten für die 
Entwicklung von Legierungen bringen wird. 
Wir arbeiten mit Fließbettkühlung bei der ge-
richteten Erstarrung und mit Additiver Ferti-
gung.  ro

Leitet den Lehrstuhl für 
Organische Chemie II: 

Prof. Dr. Andreas Hirsch.

Ehemaliger Leiter des 
Lehrstuhls für Werkstoff-
kunde und Technologie 
der Metalle, jetzt Senior 
Fellow an der FAU:  
Prof. Dr. Robert F. Singer.
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VIER FRAGEN AN ...

... LEOPOLD WINTER

Ein Kurzinterview mit Leopold Winter, Stu-
dent der Wirtschaftswissenschaften, der 
den FAU-Shirt-Designwettbewerb 2016 
gewonnen hat. 

Wie kommt man von VWL zu 
T-Shirt-Design?

Ich zeichne einfach gerne vor mich hin. Oft 
einfach nur aus Spaß und Langeweile. Auf 
den Wettbewerb aufmerksam gemacht hat 
mich meine Freundin. Es war also eine wei-
tere Gelegenheit, um zu zeichnen.

Wie sind Sie auf die Idee zum Motiv 
gekommen?

Meine ersten Versuche waren austauschbar. 
Ohne die Abkürzung „FAU“ hätten diese auch 
andere Universitäten repräsentieren können. 
Unverwechselbar dagegen sind die zwei 
Standorte der Uni: Nürnberg und Erlangen. 
Deswegen modernisierte ich die beiden 
Stadtwappen und rundete das Bild mit den 
fünf Fakultäten ab.

Wo ist das Motiv entstanden?
Da ich zu dieser Zeit ein Praktikum in 

Frankfurt am Main gemacht habe, größten-
teils in meinem WG-Zimmer dort. Mit Backpa-
pier, Scanner und MS Paint.

Bald gibt es das T-Shirt zu kaufen 
und wir werden es dann öfter an der 

Uni sehen. Was ist das für ein Gefühl?
Das Gefühl ist sehr schön. Kaufen setzt natür-
lich voraus, dass es den Leuten gefällt. Das 
wünsche ich mir, denn dieses Gefühl ist noch 
schöner.  ch

2

3

1

16 

4

Ein T-Shirt für die FAU
Ab dem Sommersemester gibt es das Siegermotiv zu kaufen

Die Buchstaben „FAU“ als Graffiti, stilisier-
te Gebäude der Universität, verschiede-

ne Symbole, die die Fakultäten repräsentie-
ren – insgesamt 48 Ideen haben Studierende 
der FAU beim ersten FAU-Shirt-Designwett-
bewerb eingereicht. Welches T-Shirt wirklich 
das FAU-Shirt 2016 sein soll, darüber stimm-
ten die Studierenden online ab. Nun steht 
das Ergebnis fest: Das Rennen hat die Idee 
von Leopold Winter gemacht (siehe auch In-
terview rechts). 
Wie geht‘s jetzt weiter? Zum Sommerse-
mester wird es das FAU-Shirt 2016 an fol-
genden Stellen zu kaufen geben: online un-
ter www.fau-shop.de sowie im FAU-Shop 
beim Shirthunter, Obere Karlstraße 19 in Er-
langen (Nähe Hauptbibliothek). 
Wer sich dieses Mal nicht entscheiden konn-
te oder sich nicht getraut hat, einen Vor-
schlag einzureichen, bekommt im Winterse-
mester eine neue Chance – dann nämlich 
startet der Aufruf für das FAU-Shirt 2017.  ro

1. Platz
Leopold Winter: 

FAU im Einklang 
zweier Städte

3. Platz
Malvina Supper: 
Better call FAU

2. Platz
Christine Freimann

5. Platz
Rinusan 

Navakumaran

4. Platz
Nicole Eger:  
Fahrraduni FAU

6. Platz
Damaris Hecht: 
Fritz and Alex unite 
all faculties

9. Platz
Michael Göttler: 
New meets old

7. Platz
Richard Endörfer: 
Das ist meine FAU

10. Platz
Laura Gindhardt: 
Sophisticated Rabbit

8. Platz
Patrick Mahler: 
Thales von Milet 2016
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Schnell zum Werkstück
FAU-Absolvent gründet Manufaktur für CNC-Sonderanfertigungen – Neue Start-up-Serie

Die Daten sind schnell eingegeben: Der 
Kunde legt Längen, Durchmesser und 

Radien fest, definiert Bohrungen und Gewin-
de, wählt Toleranzen und Material. Direkt 
nach Prüfung der Zeichnung kann er den 
Preis berechnen lassen und den Auftrag ab-
senden. Alles online, versteht sich. Und in 
wenigen Tagen kommen die Bolzen, Flan-
sche oder Distanzringe per Post.
Auf die Fertigung solcher Drehteile in Klein-
serie hat sich das Startup-Unternehmen 
Rapidfacture spezialisiert. Einer der Gründer 
ist Felix Furtmayr, der von 2013 bis 2015 Me-
chatronik an der FAU studiert hat. „Bei uns 
können Studierende und andere Privatkun-
den CNC-gefertigte Drehteile in kurzer Zeit 
zu einem erschwinglichen Preis produzieren 
lassen – und das ab Stückzahl eins“, erklärt 
der gebürtige Münchner.

Idee aus eigener Not geboren
Die Idee reifte während des Bachelor-Ma-
schinenbaustudiums in Ingolstadt, wo Furt-
mayr seinen heutigen Mitstreiter Bernhard 
Römer kennenlernte. Beide arbeiteten am 
Modell einer Windkraftanlage und benötig-
ten ein Drehteil für die Achse. „Wir mussten 
frustriert feststellen, dass Einzelanfertigun-
gen für studentische Projekte schwer zu be-

kommen sind“, sagt Felix Furtmayr. „Entwe-
der wartet man monatelang auf das Bauteil, 
oder es ist kaum erschwinglich – im 
schlimmsten Fall trifft beides zu.“
Bevor die Maschinenbaustudenten jedoch 
daran dachten, diesen Missstand selbst zu 
beheben, studierten die beiden erst einmal 
weiter: Römer an der Ohm-Hochschule in 
Nürnberg, Furtmayr am Department für Ma-
schinenbau in Erlangen, wo er seinen Mas-
terabschluss als Mechatroniker machte: 
„Mich hat die Vielseitigkeit dieser Studien-
richtung gereizt. Und ich habe die Einschrei-
bung an der FAU nicht bereut – nicht zuletzt 
wegen der engagierten und leidenschaftli-
chen Professoren, die in Erlangen lehren.“

Fit gemacht in Informatik
Durch die räumliche Nähe war es leicht, 
Kontakt zu halten: Furtmayr und Römer ver-
folgten die Gründung einer eigenen Manu-
faktur nun intensiver und machten sich wäh-
rend ihres Studiums fit im Programmieren. 
„Uns war klar, dass unser Know-how zu ei-
nem großen Teil auf der Informatik basieren 
wird“, sagt Felix Furtmayr. „Unser Anspruch 
ist es, den Prozess von der Dateneingabe im 
Internet bis zur Fertigung auf der CNC-Ma-
schine weitgehend zu automatisieren – nur 

so können wir Kleinserien oder Einzelstücke 
zu einem günstigen Preis anbieten.“
Die Entwicklung einer solchen CAD-CAM-
Kette ist aufwändig. Glücklicherweise konn-
ten beide Gründer die Umsetzung der Soft-
ware im Rahmen ihrer Masterarbeiten 
vorantreiben. „Nicht nur in diesem Punkt bin 
ich von der FAU unterstützt worden“, erzählt 
Furtmayr. „Das Gründerbüro konnte mir 
wertvolle Hinweise zur Beantragung des 
Exist-Stipendiums geben, und Professor Al-
exander Hasse steht mir als Coach in der 
Gründungsphase zur Seite.“

Markt frühzeitig testen
Nach dem Start der Rapidfacture GmbH im 
Juni 2015 ist nun die Produktion auf einer 
eigenen CNC-Maschine angelaufen. Ge-
meinsam mit drei Programmierern arbeiten 
Römer und Furtmayr an der Weiterentwick-
lung der Software-Komponenten für eine au-
tomatisierte Fertigung. Eine Empfehlung für 
Gründungswillige hat Felix Furtmayr auch 
parat: „Frühzeitig den Markt testen und ver-
stehen. Dazu ist kein fertiges Produkt nötig. 
Mit Lernbereitschaft, Fleiß und guter Organi-
sation löst man Probleme. Am wichtigsten: 
Unternehmergeist zeigen und einfach ma-
chen! Jede Entscheidung bringt voran.“  mm

Solche Bolzen beispiels-
weise fertigt Rapidfacture 
in eigener CAD-CAM-Kette.
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Die Neugier fürs Studieren wecken
Technische und Naturwissenschaftliche Fakultät kooperieren mit Schulen in der Region

Schulpartnerschaften bieten Schülerinnen 
und Schülern eine echte Chance, an 

Fachmaterialien heranzukommen oder einmal 
an spannenden Exkursionen teilzunehmen“, 
sagt Prof. Dr. Elmar Nöth vom FAU-Lehrstuhl 
für Mustererkennung am Department Infor-
matik. Der Ingenieur ist nicht nur Studiende-
kan, sondern auch Schulpate. Und die Aufga-
be von Schulpaten ist es, für ihre Schützlinge 
in den Schulen da zu sein – wie zum Beispiel 
am Erlanger Ohm-Gymnasium, für das Elmar 
Nöth gerne die Partnerschaft übernommen 
hat. Dort ist er für die Lehrer, Fachbetreuer so-
wie Schülerinnen und Schüler nicht nur die 
erste Anlaufstelle für Fragen rund um die 
Technische Fakultät, sondern fungiert auch 
als Ideengeber und Brückenbauer. Auf diese 
Weise ist am Ohm-Gymnasium vor Jahren 
eine „Robo AG“ entstanden. Mit tatkräftiger 
Unterstützung mehrerer studentischer Tuto-
rinnen und Tutoren lernen die Schüler etwa, 
wie man programmiert – und zwar am Beispiel 
des mehrere hundert Bauteile umfassenden 
Lego-Bausatzes „Mindstorms“, einem Huma-
noiden der besonderen Art. „Die Robo AG ist 
mittlerweile ein Selbstläufer“, freut sich Elmar 
Nöth. 

Fundiertes Wissen vermitteln
Schulpartnerschaften haben an der Techni-
schen Fakultät und auch am Department 
Physik an der Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät, wo sie als Schulpatenschaften gelebt 
werden, eine lange Tradition. „Die Hoch-
schullehrer der Fakultäten pflegen individu-
elle Kontakte zu interessierten Schulen in 
der Region“, erläutert Martina Beck vom 
Schülermarketing der Technischen Fakultät. 
Die Liste der Schulen ist lang und reicht bei-
spielsweise vom Ehrenbürg-Gymnasium in 
Forchheim über das Schwabacher 
Adam-Kraft-Gymnasium bis hin zu zahlrei-
chen Gymnasien in Bamberg und Nürnberg. 
„Das Ziel der Partnerschaften ist es, die 
Schwelle für die Kontaktaufnahme herabzu-
setzen und gleichzeitig fundiertes Wissen zu 
vermitteln“, sagt Elmar Nöth. 
„Ein festes Konzept, wie sich die Partner-
schaften gestalten, gibt es aber nicht“, be-
richtet Martina Beck. Vielmehr „findet alles 

auf ganz lockerer Ebene statt, die Themen 
sind sehr unterschiedlich“, ergänzt Stefan 
Malzer, der Leiter der Geschäftsstelle des 
Departments Physik. So informieren die 
Hochschullehrer die Elft- und Zwölftklässler 
– und auf Wunsch auch Neunt- und Zehnt-
klässler – über Studienvoraussetzungen und 
-anforderungen sowie über natur- und inge-
nieurwissenschaftliche Studiengänge in Er-
langen. Sie laden zu Campusrundgängen, 
Laborführungen oder Vorlesungen über As- 
troteilchenphysik, die Implementierung von 
Datenbanksystemen, Nanomaterialien und 
die Planung elektrischer Energieversor-
gungsnetze ein. Oder reparieren, wie am De-
partment Physik, schon mal in den mechani-
schen und Elektronikwerkstätten Messgeräte 
und Vakuumpumpen einer Schule, wenn die 
Anzeige nicht mehr stimmt oder ein Schalter 
defekt ist. Und sie weisen die Schulen auf 
interessante FAU-Veranstaltungen hin. Kur-
ze Fachvorträge und Experimente sind dabei 

auf die jeweilige Jahrgangsstufe abgestimmt 
und können sowohl an der Schule als auch 
an der Universität stattfinden.

Was wird an der FAU geforscht?
Mit Rat und Tat jederzeit hilfreich Ansprech-
partner zu sein, ist die eine Seite der Medail-
le. Nicht weniger wichtig ist es, die für Schü-
ler wesentlichen Fragen zu beantworten – ob 
etwa ein Physik- oder Mathestudium 
schwierig ist, was bei einem Ingenieurstudi-
um auf einen zukommt und worüber an der 
Technischen und an der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät überhaupt geforscht wird. 
„Wir möchten möglichen Nachwuchsakade-
mikern die Scheu vor naturwissenschaftli-
chen oder technischen Studiengängen neh-
men“, sagt Stefan Malzer und Martina Beck 
unterstreicht: „Wir wollen mit den Schulpart-
nerschaften ganz einfach Interesse und Neu-
gier für unsere schönen Studiengänge we-
cken und junge Talente entdecken.“  ih

Die Robo AG am Erlanger Ohm-Gymnasium 
ist sehr beliebt – beim Bauen und 
Programmieren der Roboter werden die 
Schüler von Tutoren der FAU unterstützt.
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Herzinfarkt auf dem Zahnarztstuhl
Wie angehende Zahnmediziner Sicherheit für Notfälle in der Praxis bekommen

Viele Menschen haben Angst vorm Zahn-
arzt. Doch auch die Zahnmediziner 

fürchten sich. Nicht vor ihren Patienten, aber 
vor einem Notfall in der Praxis: Patienten, die 
ohnmächtig werden, Unterzuckerung, starke 
Blutungen in der Mundhöhle, Krämpfe, 
Atemnot. Jeder zweite Zahnarzt erlebt zwei 
bis drei solcher Situationen im Jahr – und 
weiß oft nicht, wie er angemessen reagieren 
soll. Der Kurs „Notfallmanagement für Zahn-
mediziner“ schließt diese Lücke. Er wird am 
Uni-Klinikum Erlangen von PD Dr. Dr. Florian 
Stelzle, der als Privatdozent an der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik 
lehrt, und PD Dr. Georg Breuer, Oberarzt an 
der Anästhesiologischen Klinik, für je 20 Stu-
dierende der Zahnmedizin angeboten. 

Alle Mediziner – auch Zahnärzte – müssen 
lebensrettende Sofortmaßnahmen beherr-
schen. Doch wie Befragungen zeigen, fürch-
ten vor allem Zahnmediziner lebensbedrohli-
che Zwischenfälle in der Praxis. „Eine 
alarmierende Nachricht, wenn man bedenkt, 
dass Zahnärzte zu den meistbesuchten Ärz-
ten in Deutschland gehören, die noch dazu 
sehr viele Injektionen und Antibiotika verab-
reichen“, erklärt Florian Stelzle, der den Not-
fallkurs gemeinsam mit Georg Breuer entwi-
ckelt hat. „Deshalb muss eine adäquate 
Notfallausbildung bereits ins Studium inte- 
griert werden“, sagt Stelzle. Die beiden Me-
diziner haben ihren Kurs sehr stark fokus-
siert: „Wenn die Studierenden wissen, wie 
sie auf die zehn bis zwölf häufigsten Notfälle 

richtig reagieren, dann sind sie bereits in 90 
Prozent der Fälle gut gerüstet“, erklärt Stelz-
le. Typische Notfälle sind Herz-Kreislauf-Pro-
bleme, allergische Reaktionen auf Spritzen 
oder starke Blutungen. 

Ältere Patienten – mehr Notfälle
Angesichts des demografischen Wandels 
und immer älter werdender Patienten, die 
häufig chronisch krank sind und regelmäßig 
Medikamente einnehmen, steigt das Risiko 
von lebensbedrohlichen Notfällen in der 
Zahnarztpraxis. Der Kurs „Notfallmanage-
ment für Zahnmediziner“, der am Uni-Klini-
kum Erlangen seit dem Wintersemester 
2014/2015 fakultativ angeboten wird, re-
agiert auch auf diese Situation. 

Der Kurs setzt sich aus einem zweitägigen 
Blockprogramm und einer eintägigen Wie-
derholungseinheit, einem sogenannten „Re-
fresher“, zusammen, die vier Wochen später 
stattfindet. „Der Kurs kann als Vorreiter im 
deutschsprachigen Raum gelten. Das Be-
sondere ist seine Interdisziplinarität“, betont 
Breuer. „Denn in ihm verbinden wir anästhe-
siologisches Know-how mit den speziellen 
Anforderungen von Zahnmedizinern.“ Unter-
stützung findet das Projekt auch durch das 
Skills Lab PERLE, kurz für Praxis ERfahren 
und LErnen der Medizinischen Fakultät der 
FAU, sowie durch die Professur für For-
schungs- und Wissenschaftsmanagement 
der Technischen Universität München. Flori-
an Stelzle und Georg Breuer bieten ihre mit 

dem Innovationspreis der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
ausgezeichnete Veranstaltung als dreistufi-
ges Blended-Learning-Konzept an: Das 
„vermischte Lernen“ verbindet Werkzeuge 
des E-Learning mit fallspezifischem Szena-
rio-Training und praktischen Übungen im Si-
mulations- und Trainingszentrum der Anäs-
thesie. Auf der eigens entwickelten 
E-Learning-Plattform werden zunächst alle 
Studierenden auf denselben Wissensstand 
gebracht, „denn wir bieten den Kurs vom 
sechsten bis zum zwölften Semester an“, 
sagt Stelzle. 
In der anschließenden Präsenzphase spielen 
Kleingruppen typische Problemsituationen 
aus der Praxis durch. Im dritten Baustein 
trainieren die angehenden Ärzte schließlich 
ihre praktischen Fertigkeiten an Simulatoren 
und Patientenschauspielern. Wie reagieren 
die zukünftigen Ärzte, wenn ein Patient 
schon vor dem Behandlungszimmer be-
wusstlos zusammensackt? Was, wenn er 
auf dem Zahnarztstuhl plötzlich ein Drücken 
in der Brust verspürt? 

„Ich habe keine Angst mehr“
Wie wertvoll diese Fallbeispiele sind, hat 
auch Corinna Itze erfahren, Zahnmedizinstu-
dentin im zehnten Semester. Im „Refres-

her“-Kurs reanimierte sie entschlossen die 
vor ihr liegende Simulationspuppe, wies eine 
Kommilitonin an, den Notarzt zu rufen und 
bat eine andere darum, sie bei der Herz-
druckmassage abzulösen. Vor der ersten 
Unterrichtsstunde bei Florian Stelzle und 
Georg Breuer hätte sie sich das nicht zuge-
traut. „Heute habe ich keine Hemmungen 
und Angst mehr, etwas falsch zu machen. 
Ich weiß jetzt, was im Notfall zu tun ist.“
Das „Notfallmanagement für Zahnmedizi-
ner“ lehnt sich wesentlich an die geplanten 
Vorgaben der neuen Approbationsordnung 
für Zahnmediziner an. Um den subjektiven 
Lernerfolg und den objektiven Wissenszu-
wachs zu evaluieren, wird das Programm 
wissenschaftlich begleitet.  fm

In dem Kurs „Notfallmanagement für 
Zahnmediziner“ üben angehende Zahnärzte, 
wie sie im Notfall in der Praxis richtig 
reagieren – mit diesem Angebot ist die FAU 
Vorreiter im deutschsprachigen Raum.

Das Besondere an dem Kurs: Er geht auf die 
typischen Notfälle in der Zahnarztpraxis ein. 

PD Dr. Dr. Florian Stelzle (l.) 
und PD Dr. Georg Breuer 
haben den Kurs entwickelt.

Starke Blutungen in 
der Mundhöhle sind 

ein Beispiel für einen 
Notfall in einer 

Zahnarztpraxis. 



22 alexander – aktuelles aus der Friedrich-Alexander-Universität

FAU INTERN RUBRIK

Nr. 101  |  Februar 2016  |  22. Jahrgang 23

ronisch. Das spielt für unsere mobilen Biblio-
theksnutzer schon eine große Rolle. Elektro-
nische Medien bieten natürlich aufgrund der 
besonderen Lage der Universität mit Stand-
orten in zwei Städten Vorteile. Was man dar-
über hinaus auch nicht vergessen darf: Es 
gibt ja sehr viel mehr Nutzungsszenarien für 
elektronische Medien – die einfache Durch-
suchbarkeit zum Beispiel oder automatische 
Textanalysen, die bei gedruckten Medien in 
der Weise überhaupt nicht möglich sind.
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Der digitale Büchertempel
Bibliotheksdirektorin Konstanze Söllner über gedruckte Inhalte, neue Lernkulturen und Urlaubsluxus 

Unaufhaltsam revolutioniert das Inter-
net die Informationswelt. Wir haben 

mit Konstanze Söllner, Direktorin der Uni-
versitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
(UB), darüber gesprochen, welche Folgen 
das für ihre Einrichtung hat. 
Frau Söllner, die Aufgabe einer Universi-
tätsbibliothek besteht grundsätzlich dar-
in, dass sich Studierende, Forscher und 
interessierte Bürger über wissenschaftli-
che Themen informieren können. Das 
wird ja in Zeiten des Internets immer ein-
facher, oder?
Ja, das ist richtig. Durch das Internet ist es 
sehr viel einfacher, sich zeit- und ortsunab-
hängig zu informieren. Es ist ganz egal, wo 
ich mich aufhalte und zu welcher Uhrzeit ich 
den Informationsbedarf habe, ich kann so-
fort auf Informationen zugreifen. Es gibt da-
bei allerdings ein großes Problem: Die wirk-
lich wissenschaftlichen Inhalte sind in der 
Regel hinter Paywalls verborgen, also hinter 
Bezahlschranken. Wenn ich die Bibliothek 
nutze, dann habe ich den großen Vorteil, 
dass meine Bibliothek diese Inhalte für mich 
lizenziert hat und ich sie dort oder zu Hause 
elektronisch lesen kann.

Wie digital ist die UB?
Wir geben über die Hälfte unseres Etats für 
elektronische Medien aus, das waren im letz-
ten Jahr 2,8 Millionen Euro, vor allem für elek-
tronische Zeitschriften, die sind besonders 
teuer, sowie für Datenbanken und E-Books. 
Da sind wir auch gar keine Ausnahme. Lü-
cken zwischen Print und elektronisch schlie-
ßen wir durch den Dokumentlieferdienst FAU-
dok und die von DFG und Freistaat geförderte 
Retrodigitalisierung.

Werden Sie bald gar keine gedruckten 
Bücher mehr anschaffen?
Die Entscheidung, in welcher Form etwas ge-
kauft wird, richtet sich bei uns nach den In-
halten. Wenn es einen bestimmten Inhalt, der 
für die Studierenden oder für die Wissen-
schaft benötigt wird, nur gedruckt gibt, dann 
wird er eben gedruckt beschafft. Aber was es 
elektronisch gibt, kaufen wir möglichst elekt-

Was sind die wichtigsten Themen, mit de-
nen sich die UB in den nächsten Jahren 
auseinandersetzen muss?
Die Erweiterung unserer elektronischen An-
gebote ist auf alle Fälle das allerwichtigste 
Thema. Wir verändern uns zusammen mit 
der Wissenschaft, mit der Lehre und mit dem 
veränderten Studienverhalten, das ist ganz 
logisch. Wir wollen aber bestimmte Themen 
ganz neu bedienen. So wollen wir Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern in Zu-
kunft besser zum Thema Forschungsdaten-
management beraten. Nicht sämtliche 
Daten, die im Forschungsprozess anfallen, 
werden publiziert. Die veröffentlichten Daten 
müssen strukturiert und erschlossen wer-
den, damit sie für andere auffindbar sind. Wir 
wollen Hilfestellung geben bei der Frage, wie 
kann ich das am besten tun. 

Welche wichtigen Themen gibt es noch?
Ein großes Thema ist für uns auch die Siche-
rung des störungsfreien Zugriffs für elektro-
nische Medien. Wenn wir dem elektroni-
schen Medium den Vorzug geben, dann 
haben wir kein Printarchiv mehr, auf das wir 
im Zweifel zurückgreifen könnten. Die Biblio-
theken verlassen sich da gegenseitig ein 
bisschen aufeinander und denken, es wird 
schon nicht gleich alle treffen. Aber wenn ein 
Anbieter einer Datenbank eine Störung hat, 
dann trifft es eben alle. Das heißt, wir sind 
darauf angewiesen, dass der Zugriff stö-
rungsfrei funktioniert. Wir sind an einem 
DFG-Projekt beteiligt, in dem untersucht 
wird, wie eine normale Universitätsbibliothek 
mit diesem Problem umgehen kann. 

Welche Hindernisse gibt es bei all diesen 
Themen?
Kosten sind ein ganz wichtiges Thema. Wir 
hatten im letzten Jahr die Situation, dass die 
Kosten enorm gestiegen sind. 

Warum?
Genaugenommen gibt es dafür zwei Gründe: 
Das Wachstum unserer Universität und die 
besondere Preisstruktur für elektronische 
Medien. Die Kosten von elektronischen Medi-

Die Welt wird digitaler 
und trotzdem steigen 
die Nutzerzahlen der 

Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg. 

Direktorin Konstanze 
Söllner erklärt, warum 
das kein Widerspruch 

sein muss. 

KONSTANZE SÖLLNER

Seit 2010 leitet Konstanze Söllner die Universi-
tätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Davor war sie 
zehn Jahre in München in der Universitätsbiblio-
thek der LMU tätig. Dort baute sie zunächst die 
Fachbibliothek Theologie – Philosophie auf, der 
sie ab 2004 vorstand, um schließlich im Jahr 
2007 zur stellvertretenden Leiterin der Universi-
tätsbibliothek sowie zur Leiterin der Benut-
zungsabteilung aufzusteigen. 
Ihre Anfänge liegen an der TU Chemnitz, wo die 
gebürtige Plauenerin Ende der 1980er Jahre in 
der Bibliothek arbeitete. Danach studierte sie in 
Leipzig Mathematik und anschließend Evangeli-
sche Theologie in Neuendettelsau, Erlangen und 
Moskau. Seit vergangenem Jahr ist die 49-Jäh-
rige zudem Herausgeberin der Fachzeitschrift 
„ABI Technik“, die sich mit den Themen Biblio-
theksbau und Technik beschäftigt.
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FAU in Zahlen 
Wissenswertes aus der Universität kurz zusammengefasst

3,2 Für das neue Chirurgische 
Zentrum des Uni-Klinikums 

Erlangen werden insgesamt 3,2 Kilometer 
Bohrpfähle mit einer Länge bis zu 18 Metern 
verbaut. Diese bilden die Stützwände der 14 
Meter tiefen Baugrube, auf der das Gebäu-
de mit einer Nutzfläche von rund 15.000 
Quadratmetern errichtet wird. Unter ande-
rem sind 20 OP-Säle geplant. Bezogen wer-
den soll es in fünf Jahren. 

48
Insgesamt 48 Doktoranden der FAU werden 
im neuen Graduiertenkolleg die „Entwicklung 
und Vulnerabilität des zentralen Nervensys-
tems“ erforschen. Das Graduiertenkolleg, das 
auf transnationalen Ausbildungsprogrammen 
und Forschungsstrukturen wie dem Studien-
gang Molekulare Medizin und dem interdiszip-
linären Zentrum für Klinische Forschung Erlan-
gen aufbaut, befindet sich an der Schnittstelle 
zwischen Grundlagenforschung und Klinik. 
Insgesamt bringt es 20 naturwissenschaftliche 
und 28 medizinische Doktoranden zusammen.

3+5 Wissenschaftler aus drei 
Fakultäten und fünf Diszip-

linen forschen im neu gegründeten interdiszi-
plinären Zentrum CHREN, kurz für Centre for 
Human Rights Erlangen-Nürnberg, zu aktuel-
len und grundlegenden Menschenrechtsfra-
gen. Aufgabe dieser neuen Einrichtung ist 
nicht nur die Forschung, sondern auch Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Ergebnisse 
sowie Beratung von Institutionen, Behörden 
und politischen Organen auf allen Ebenen.

5
Fünf weitere Jahre fördert das Bun-
desforschungsministerium das De-
partment für islamisch-religiöse 
Studien (DIRS) an der FAU, eines 

von bundesweit fünf Zentren für islamische 
Theologie. Gegründet im Herbst 2012, um-
fasst das DIRS gegenwärtig vier Professu-
ren. Zwei davon finanziert der Bund, zwei 
der Freistaat Bayern. Auch drei Nach-
wuchsforschergruppen konnten eingerich-

tet werden, wobei eine davon an der Uni-
versität Bayreuth angesiedelt ist, die auch 
an der Antragstellung maßgeblich beteiligt 
war. 

300.000 
Die Essener Carstens-Stiftung fördert mit 
300.000 Euro das Projekt „Optimierungs-
strategien bei Demenz“ (OptiDem), dessen 
Kern ein Graduiertenkolleg ist. In diesem 
Projekt sollen durch einen multidisziplinären 
Ansatz nicht nur wichtige therapeutische Er-
kenntnisse zu Demenzerkrankungen, son-
dern auch zur Prävention und zum Umgang 
mit Erkrankten erarbeitet werden.

350.000
Rund 350.000 Menschen leiden jährlich an 
Knochenbrüchen, die nicht von selbst heilen 
können. Und etwa 2,2 Millionen Patienten, 
darunter etwa Diabetiker, müssen mit chro-
nisch offenen Wunden leben. Abhilfe soll ein 
von der EU mit 4,65 Millionen Euro geförder-
tes Projekt schaffen. Um die Therapie der 
Knochen- und Wundheilung zu fördern, ent-
wickeln Werkstoffwissenschaftler der FAU 
sogenannte mesoporöse – also hochporöse 
– Nanomaterialien auf Silikatbasis.

9
FAU-Materialforschern ist es erstmals gelun-
gen, die atomare Struktur einer Nickelba-
sis-Superlegierung so exakt im Computer 
nachzubauen, dass Simulationen tatsächlich 
die Verformungsprozesse in der realen Mate-
rialstruktur wiedergeben und erklären kön-
nen. Bislang mussten Forscher mit idealisier-
ten Strukturen im Computer arbeiten. Solche 
Superlegierungen werden unter anderem für 
Turbinenschaufeln in Flugzeugtriebwerken 
benötigt. An den Ergebnissen, die im Rah-
men des SFB „Vom Atom zur Turbinenschau-
fel“ (siehe S. 15) entstanden sind, waren 
neun Arbeitsgruppen aus Erlangen sowie an-
deren Einrichtungen beteiligt.  bo 

en sind nicht wie bei gedruckten Medien im-
mer gleich. Ein gedrucktes Heft einer Zeit-
schrift hat stets gleich viel gekostet, egal wie 
viele Menschen hineingeschaut haben. Aber 
bei elektronischen Medien ist es so, dass die 
einzelnen Zeitschriften gar keinen festen Preis 
mehr haben, sondern sich die Kosten nach 
der Anzahl der potenziellen Nutzer richten. 
Und da spielen wir preislich gesehen in einer 
Liga mit Einrichtungen wie dem KIT, der TU 
Dresden oder der LMU, gerade in Fächern, in 
denen die Universität stark aufgestellt ist. Wir 
sind im letzten Jahr auf die Naturwissen-
schaftliche und die Technische Fakultät zuge-
gangen, um die verstreuten Literaturetats der 
Lehrstühle zu bündeln. In der digitalen Welt 
können Sie mit einem solchen Literaturetat in 
der Regel keine einzige elektronische Zeit-
schrift lizenzieren. Die Mittel werden jetzt zen-
tral von uns verwaltet, bei der Auswahl der 
Inhalte entscheiden die Fächer. Wir wollen 
nicht wie letztes Jahr noch einmal in die Situ-
ation kommen, dass wir umfangreich abbe-
stellen müssen. 

Gibt es Aufgaben, die in Zukunft einfacher 
werden oder sogar ganz wegfallen könn-
ten? So übernimmt Google Books die Di-
gitalisierung von urheberrechtsfreien Be-
ständen der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Das ist ein großer Vorteil für uns, weil das ein 
großes Mengenproblem löst, nicht nur der 
Bayerischen Staatsbibliothek, sondern eben 
vieler Bibliotheken, die ähnliche historische 
Bestände haben. Es gibt aber auch Teile un-
seres Bestandes, die sind unikal, das heißt, 
sie existieren nur in einem einzigen Exem- 
plar, sowohl bei den gedruckten Büchern, 
aber vor allen Dingen bei Handschriften und 
historischen Zeichnungen. Auch wenn wir 
schon einiges gescannt haben, stehen wir 
immer noch ziemlich am Anfang. 

Was erwarten die Nutzer von einer mo-
dernen Universitätsbibliothek?
Sicherlich gibt es fachkulturelle Unterschie-
de. Aber vor allem dürften es großzügige 
Öffnungszeiten, vielfältige Arbeitsplätze und 
ein umfassendes Medienangebot sein. Ge-

rade die unterschiedlichen Qualitäten von 
lernunterstützenden Arbeitsplätzen sind ein 
Thema, das wir gezielt verfolgen. Das ist 
letztlich nur an großen Standorten möglich, 
und deshalb bin ich sehr froh, dass sich mit 
der Nutzung des Himbeerpalasts auch für 
die Geisteswissenschaften neue Möglichkei-
ten auftun.

Jahr für Jahr kommen mehr Nutzer in die 
Universitätsbibliothek. Wie passt das zur 
Digitalisierung?
Die zunehmende Nutzung unserer Räume 
scheint eigentlich in einem Widerspruch zu 
stehen zur Digitalisierung. Es sind jährlich 
zehn Prozent Nutzerinnen und Nutzer mehr, 
im letzten Jahr allein in der Hauptbibliothek 
genau 765.903, das heißt über 2000 täglich. 
Ich habe den Eindruck, dass die Nachfrage 
nach Lernräumen in der Bibliothek durchaus 
in demselben Maß steigt wie auch der Grad 
der Digitalisierung. 

Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es hat etwas mit veränderten 
Lernkulturen der Studierenden zu tun. 
Ebenso wie sie Informationen nach Bedarf 
im Internet finden, möchten sie sofort allein 
oder in der Gruppe lernen. Und dafür sind 
Räume der UB gut geeignet. Dort finde ich 
die volle Infrastruktur, ich habe Beratung, 
ich habe die Internetangebote, die gedruck-
ten Angebote und meine Kommilitonen sind 
dort. 

Wie reagieren Sie auf diese Entwicklung?
Wir versuchen differenzierte Lernplatzange-
bote in der Bibliothek zu schaffen. Es gibt 
laute Lernräume, es gibt leise Lernräume, 
es gibt ein Eltern-Kind-Zimmer. Wir haben 
Foyerflächen freigegeben fürs Lernen und 
wir experimentieren im Moment mit einer 
sogenannten Workbay, die einerseits offen 
und andererseits einigermaßen schallge-
schützt ist. Wir merken einfach, die Anfor-
derungen ändern sich laufend und die Stu-
dierenden sind ja nicht zehn Jahre an der 
Universität, sie brauchen jetzt eine Lösung. 

Nehmen Sie in den Urlaub einen E-Book- 
Reader oder Taschenbücher mit?
Da ich im Beruf fast überhaupt keine ge-
druckten Bücher mehr in der Hand habe, er-
laube ich mir im Urlaub den Luxus, gedruck-
te Bücher zu lesen.  ro Fo
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Bücher, Handschriften 
und Zeichnungen, die  
es nur an der UB gibt, 
werden nach und nach 
an speziellen Buchscan-
nern digitalisiert. 
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Was wollen Sie als Vizepräsidentin für 
Forschung bis 2018 erreichen?

Eines meiner zentralen Ziele ist es, die At-
traktivität der FAU für exzellente Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler weiter zu 
erhöhen, indem wir Spitzenforschung gezielt 
fördern, und zwar sowohl hervorragende 
Einzelforschung als auch interdisziplinäre 
universitätsübergreifende Verbundprojekte. 
Besonders wichtig ist mir in diesem Zusam-
menhang auch die Stärkung der attraktiven 
Rahmenbedingungen für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs. Dazu werden wir ein 
ganzheitliches und innovatives Nachwuchs-
konzept an der FAU aufbauen, das durchläs-
sige Karrierewege innerhalb und außerhalb 
der FAU umfasst, ebenso wie die Kompe-
tenzentwicklung sowie Forschungsförde-
rung, unter anderem durch Etablierung einer 
neuen Nachwuchslinie zur Forschungsför-
derung ab Postdoc-Ebene.

Welche weiteren Ziele haben Sie sich in 
Ihrer Amtszeit vorgenommen?
Darüber hinaus wollen wir die Alleinstel-
lungsmerkmale sowie das Forschungsprofil 
der FAU weiter stärken und schärfen, unter 
anderem indem strategische Allianzen mit 
Partnern aus dem universitären Umfeld und 
Industriepartnern im Bereich der Spitzenfor-
schung ausgebaut werden, durch Stärkung 
der bereits jetzt sehr erfolgreichen Grün-
dungsaktivitäten sowie durch noch gezielte-

re Nutzung der großen Potenziale der FAU 
als eine der wenigen Volluniversitäten. All 
diese Aspekte werden im Übrigen auch im 
Rahmen der Exzellenzinitiative wesentlich 
sein. Ich sehe also viele spannende und stra-
tegisch wichtige Themen in den kommenden 
Jahren und freue mich darauf!

Warum liegt Ihnen das Thema Forschung 
besonders am Herzen?
Die Themen im Bereich Forschung und wis-
senschaftlicher Nachwuchs habe ich in den 
letzten Jahren bereits als Forschungsdekanin 
in vielfältiger Form und in zahlreichen Gremi-
en kennengelernt, begleitet und mitgestalten 
dürfen, und ich halte sie für überaus wichtig 
für die weitere Entwicklung der FAU. Und 
nicht zuletzt leistet die sehr vielfältige und ex-
zellente Forschung an der FAU einen ganz 
wesentlichen und reichhaltigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft.

Warum sind Sie gerne Vizepräsidentin?
Weil das Amt die Gestaltung und Entwick-
lung von vielfältigen gesamtinstitutionellen 
Themen umfasst und ich mit tollen engagier-
ten Kolleginnen und Kollegen in verschie-
densten Gremien sehr produktiv zusammen-
arbeiten kann, damit wir die  FAU im Bereich 
Forschung und wissenschaftlicher Nach-
wuchs gemeinsam weiter voranbringen. 

Und worauf könnten Sie verzichten?
Auf Hürden, die Kreativität und Innovation 
verhindern, die an der FAU aber zum Glück 
immer weniger vorhanden sind ...

In 100 Jahren ist die FAU …
... weiterhin Spitze sowie als Volluniversität 
für exzellente nationale und internationale 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aller Altersgruppen noch „Faszinierender, At-
traktiver und Unwiderstehlicher“!  ro

War vor ihrer Aufgabe als Vizepräsi-
dentin am Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften Forschungsdekanin 

und Vorsitzende des Promotionsaus-
schusses: Prof. Dr. Nadine Gatzert. 

„Spitzenforschung gezielt fördern“
Prof. Dr. Nadine Gatzert, Vizepräsidentin für Forschung an der FAU, im Interview

GUT ZU WISSEN

Sowohl national als auch international gehört die 
FAU bei einer Reihe von Themen zur Spitzengrup-
pe. Aus diesen Themen sind die Wissenschafts-
schwerpunkte – derzeit insgesamt acht – ent-
standen. Einen detaillierten Überblick gibt‘s unter 
www.fau.info/wissenschaftsschwerpunkte.
Daneben gehört die Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses ebenfalls zu den Aufgaben 
der Vizepräsidentin für Forschung. Wer dazu Infos 
sucht, wird ebenfalls auf der FAU-Webseite fün-
dig: www.fau.info/nachwuchsfoerderung.
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Neue Projekte und Kooperationen im Gepäck
FAU intensiviert Zusammenarbeit mit brasilianischen Organisationen und Universitäten

Brasilien – beim Gedanken daran entste-
hen in vielen Köpfen in erster Linie far-

benfrohe Bilder von Karneval in Rio, Fußball 
oder Pflanzen- und Blütenreichtum. An eine 
florierende Wissenschaftslandschaft denkt 
dabei auf Anhieb niemand. Zu Unrecht: 
Jüngst hat das Land viel unternommen, um 
Forschung und Innovation zu fördern und 
vor allem auch internationale Kooperations-
projekte mit europäischen Universitäten an-
zustoßen. Das wurde auch in den Gesprä-
chen deutlich, die Prof. Dr. Günter Leugering, 
FAU-Vizepräsident für Internationales, und 
Kanzlerin Dr. Sybille Reichert bei ihrer Reise 
nach Brasilien – organisiert von BAYLAT un-
ter der Federführung von Geschäftsführerin 
Dr. Irma de Melo – mit Universitäten und 
staatlichen Förderagenturen geführt haben. 
Begleitet hat sie eine Delegation von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern der 
FAU. Das Ergebnis ist eine Vielzahl neu etab-
lierter Kooperationen und Projekte. 
Der Bundesstaat São Paulo etwa richtet sei-
nen Blick immer stärker auf den Freistaat 
Bayern, denn beide Staaten ähneln sich, 
was Innovationskraft, Wirtschaftsstärke und 
ihre Rolle innerhalb der Gesamtnation an-
geht. Nicht zuletzt deshalb haben Bayern 
und São Paulo jüngst ein Abkommen ge-
schlossen, das gemeinsame Forschungs-
projekte und die Mobilität von Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern fördern soll. 
Davon profitiert auch die FAU: Im Gipfeltref-
fen mit Carlos Henrique de Brito Cruz, wis-
senschaftlicher Direktor der staatlichen För-
deragentur von São Paulo, FAPESP, wurde 
intensiv über die gemeinsame Förderung 
von Projekten diskutiert – und zwar vor allem 
in den Feldern, an denen Deutschland und 
Brasilien beide Interesse haben: vom Thema 
Energie und Klima angefangen über Urbani-
sierung oder Smart Cities bis hin zu Medizin 
und Medizintechnik. Die Ausschreibung von 
FAPESP ist bereits in Vorbereitung.

Ein brasilianischer Lehrstuhl
Mindestens ebenso erfreulich entwickelte 
sich der Kontakt zur Förderagentur CAPES, 
quasi dem Pendant zum deutschen DAAD. 
Die Verantwortlichen signalisierten, die FAU 
in die engere Wahl für die Vergabe eines 
„Brazil Chair“ zu ziehen, eines Gastlehr-
stuhls der brasilianischen Regierung an einer 
Top-Universität im Ausland, wie bislang etwa 
in Oxford, Bologna oder Paris. Nun ist das 
Konzept für einen Brazil Chair an der FAU in 
Arbeit. Auch FAPERGS, die Förderagentur 
des Bundesstaats Rio Grande do Sul, hat 
Kurs auf Franken genommen: Das Treffen 
brachte eine zunächst mündliche Zusage für 
einen von FAPERGS finanzierten Lehrstuhl 
im Bereich Gesundheit & Medizintechnik. 

Ein weiteres Highlight der Reise: Partner-
schaftsvereinbarungen mit Top-Universitä-
ten in Brasilien, etwa der Universidade de 
São Paulo (USP), die in internationalen Ran-
kings regelmäßig unter den Top 200 der Welt 
zu finden ist. Dort bestehen bereits gute 
Kontakte, die nun intensiviert werden sollen. 
Im Nachgang der Reise hat vor Kurzem die 
Technische Fakultät der FAU ein Kooperati-
onsabkommen mit der Escola Politécnica 
der USP zum Austausch von Dozenten, 
Postdocs und Studierenden unterschrieben. 
Beim Besuch weiterer Universitäten wie 
etwa der privaten Universität PUC Rio oder 
der von Jesuiten geführten Unisinos in der 
Nähe von Porto Alegre haben sich ebenfalls 
vielversprechende Optionen ergeben. 
Schließlich setzt die FAU alles daran, ihre 
gute Reputation im Bundesstaat São Paulo 
auszubauen, um exzellente Studierende so-
wie Forscher nach Erlangen-Nürnberg zu ho-
len. Zu diesem Zweck hat sich die FAU dem 
Deutschen Wirtschafts- und Innovationshaus 
(DWIH) des DAAD in São Paulo als assoziier-
tes Mitglied angeschlossen und wird künftig 
auf diesem Weg das Marketing vor Ort in 
Brasilien auf neue Beine stellen.  bm

Auf dem Programm standen Spitzentreffen, im Bild Prof. Dr. Günter Leugering (v.l.), Dr. 
Sybille Reichert, Prof. Dr. Raul Machado Neto (USP) und Dr. Irma de Melo, ...

... ebenso wie Arbeitstreffen in größerer Runde, in denen konkrete Maßnahmen für 
zukünftige Kooperationen und Projekte besprochen wurden.

Eine Übersicht über Projekte und Kooperationen ist im Ent-
stehen unter www.fau.info/brasilien 
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Die Kegelbahn, die es nicht gibt
Serie über besondere Orte an der FAU: die Kegelbahn am Südgelände der Universität

Neonlampen beleuchten das Parkdeck, 
Wasser sammelt sich in Pfützen. Quer 

über den Betonboden ist ein Zebrastreifen 
aufgemalt, der an einer grauen Tür endet. Da-
neben ist eine zweite Tür zu sehen, olivgrün 
mit einigen Kratzern. Hinter dieser Tür im 
Parkdeck unter dem Roten Platz am Südge-
lände  der FAU verbirgt sich ein besonderer 
Raum, den es gibt, aber doch wieder auch 
nicht. Denn dort liegt die Kegelbahn der FAU.
Als in den 1970er Jahren Mensa, Hörsaalge-
bäude und Bibliothek gebaut wurden, sollte 
es auch eine Ladenzeile, ein Bierstübchen 
und eine Kegelbahn geben. Das Bierstüb-
chen im Keller – mit 140 Plätzen eher ein 
„Saal“ als ein „Stübchen“ – wurde auch ge-
baut. Im Bierstübchen gab es die gleichen 
Gerichte wie in der Mensa, jedoch mussten 
sich die Gäste ihr Essen nicht selbst holen, 
sondern wurden am Platz bedient. Nachdem 
die Bewirtschaftung eingestellt wurde, wur-
de das Bierstübchen bis zur Sanierung der 

geteilt werden. Unter anderem landeten Vitri-
nen mit ausgestopften Vögeln und Kleintie-
ren, Fossilien, Skelettmodellen und sogar ein 
präparierter Orang-Utan in der Kegelbahn. 
Doch inzwischen haben diese Exponate eine 
Heimat an besser geeigneten Orten wie dem 
Biologikum oder dem Naturkundehaus im 
Tiergarten Nürnberg gefunden. 
Das Ende der Kegelbahn ist nur ein schein-
bares – hinter einer nachträglich eingezoge-
nen Gipskartonwand befindet sich noch ein 
kleinerer Raum. Neben Akten lagern dort in 
Holzkisten handgroße Bauteile aus Metall. 
Teile, die unter anderem Maschinenbaustu-
denten im ersten Semester vermessen und 
exakt abzeichnen müssen. Doch wer dieses 
quadratische Zimmer mit dem grauen Linol-
boden oder das große Lager nebenan sieht, 
würde wohl kaum auf die Idee kommen, 
dass die Planer dort ursprünglich etwas 
ganz anderes vorgesehen hatten. Eine echte 
Kegelbahn nämlich.   ro

Südmensa als Raum für Veranstaltungen ge-
nutzt. Die Geschäfte wurden nie verwirklicht, 
der Raum für die Kegelbahn nie seiner ur-
sprünglichen Bestimmung zugeführt.

Nur ein Lager. Oder doch nicht?
Der erste Eindruck, sobald sich die olivgrüne 
Metalltür öffnet: nur ein Lager, vollgestellt mit 
allen möglichen Sachen. Erst auf den zwei-
ten Blick fällt auf, dass der Raum zwar nicht 
breit ist, etwa 4,50 Meter, aber lang, richtig 
lang – genügend Platz für eine Kegelbahn 
also. Doch lediglich zwei Aussparungen mit 
alten Holzplanken im  rauen Betonboden 
lassen erahnen, dass hier etwas anderes als 
nur ein Lagerraum entstehen sollte. Der 
Raum für die Kegelbahn wurde zwar errich-
tet, nicht aber die Ausstattung fürs Kegeln, 
sprich Anlauf, Laufflächen, Kugelfang, Rück-
laufrinnen. Warum die Kegelbahn nie fertig-
gestellt wurde, ist nicht bekannt – vielleicht 
waren Räumlichkeiten, die unmittelbar der 

Lehre und Forschung dienten und weniger 
dem sozialen Wohlergehen, letztendlich 
doch wichtiger.
Zwischen alten Holzvitrinen, Schreibtischen, 
Büroregalen, Kisten und Magazinwägen lu-
gen aus einer Schublade durchsichtige 
Schilder hervor. Darauf steht in schwarzen 
Buchstaben: „Menschenaffen – Pongidae“ 
und „Gibbons – Hylobatidae“. Daneben 
lehnt eine Schautafel, an der ein halber Pfer-
deschädel befestigt ist, sowie einige bunte 
Skizzen, die die Anatomie des Schädels er-
klären. Auf einer anderen Tafel sind Analogi-
en zwischen Fischsauriern, Delfinen und 
Haien dargestellt. Diese Schilder und Tafeln 
sind Teil der Zoologischen Sammlung, die 
bis Mitte der 1980er Jahre am Schlossgarten 
angesiedelt und dort im Zoologischen Muse-
um auch teilweise für die Öffentlichkeit zu-
gänglich war. Doch mit dem Umzug des Ins-
tituts in den Stadtsüden musste die 
Sammlung auf verschiedene Standorte auf-

Heute ist die Kegelbahn in zwei Räume aufgeteilt – den 
kleineren nutzt der Lehrstuhl für Konstruktionstechnik.

Ein Besuch in der „Kegelbahn“: Sie wird von der 
Technischen, der Naturwissenschaftlichen sowie der 
Medizinischen Fakultät als Lagerraum verwendet.

Aussparungen mit Holzplanken sind Hinweise  
auf die ursprüngliche Idee zur Nutzung.

In den Gebäudeplänen gut zu sehen: Zwei Lager, die zusammen etwa 36 Meter lang sind und neben dem Parkdeck 
unter dem Roten Platz liegen. Direkt über der Kegelbahn befinden sich der Konferenzraum K1 und der Hörsaal H10.

In den 90er-Jahren lagerten in der 
Kegelbahn unter anderem Teile der 
Zoologischen Sammlung der FAU.  
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Mehr als nur in Erinnerungen schwelgen
Bei Alumni-Stammtischen an der FAU wird in lockerer Runde Wissen für den Beruf weitergegeben

Ist das Studium erfolgreich abgeschlossen, 
verlieren sich Kommilitonen schnell aus 

den Augen. Doch irgendwann gelangen die 
Alumni an einen Punkt, an dem sie sich für 
ihre alten Mitstudierenden interessieren. 
Gut, dass es dann an der FAU Alum-
ni-Stammtische gibt. Wie zum Beispiel den 
WiSo-Alumni-Treff der Wirtschaftswissen-
schaften, der alle drei Monate in Kooperati-
on mit dem Verein „Alumni, Freunde und 
Förderer des Fachbereiches Wirtschaftswis- 
senschaften Nürnberg“, kurz afwn, stattfin-
det und meist sehr gut besucht ist. Einer, der 
daran teilnimmt, ist Dawid Jankowski, heute 
Marketingmanager bei der IHK-Akademie 
Mittelfranken. Er besucht den Treff, „um alte 
Freunde aus Studienzeiten zu treffen, neue 
Kontakte zu knüpfen und um immer wieder 
mal über Neuigkeiten rund um den Fachbe-
reich und die FAU informiert zu werden.“ 

Erfahrungen austauschen
Noch ganz zart ist das Pflänzchen Alum-
ni-Stammtisch, das Sandra Schmitt und 
Imke Zottnick-Linster vom zentralen Alum-
ni-Management der FAU – meist in Koopera-
tion mit Alumni-Vereinen – hegen und pfle-

gen. „Und das Pflänzchen wächst!“, sagt 
Schmitt. Sie berichtet: „Bei den Stammti-
schen tauscht man sich lebhaft über das 
ehemalige Studium aus. Es geht aber auch 
um berufliche Themen.“ Gerade dieser As-
pekt ist für Heidi Lanzendorfer wichtig. Die 
39-jährige Diplomsozialwirtin, die als Perso-
nalreferentin und Teamleiterin Human Res-
sources München bei dem Münchner Unter-
nehmen Semcon tätig ist, will ihre beruflichen 
Erfahrungen im Bereich Studium, Berufsein-
stieg und Karriere an die Studierenden wei-
tergeben: „Vielleicht kann ich ihnen ein paar 
Denkanstöße geben.“
Welche Kenntnisse und Fähigkeiten Absol-
ventinnen und Absolventen brauchen, um im 
Beruf erfolgreich zu sein und was man ei-
gentlich mit einem Abschluss in Biowissen-
schaften später anfangen kann, ist für Regu-
la Muheim-Lenz wichtig. Sie leitet die 
Geschäftsstelle des Departments Biologie 
an der FAU und organisiert den Alum-
ni-Stammtisch der Biowissenschaften. „Die 
Stammtische verfolgen die Absicht, den 
Austausch zwischen Wissenschaft und Pra-
xis zu fördern.“ Der Bio-Alumni-Stammtisch 
fand erstmals vor drei Jahren statt. Ein ei-

gens mit seiner Familie aus Nordrhein-West-
falen angereister Ehemaliger hielt dabei ei-
nen spannenden Vortrag über seinen 
Berufsweg als Biologe, erzählt sie. „Die Ver-
bundenheit unter den Alumni war spürbar 
und die Stimmung entsprechend positiv, es 
wurden Erinnerungen ausgetauscht und 
man hat sich gegenseitig auf den neuesten 
Stand gebracht.“

Regionale Gruppen im Ausland
Bei dem WiSo- und dem Bio-Alumni-Stamm-
tisch allein soll es nicht bleiben. „Wir wollen 
die Stammtische weiter ausbauen und nicht 
nur deutschlandweit, sondern auch im Aus-
land regionale Gruppen gründen“, erklärt 
Alumnimanagerin Sandra Schmitt. 
Egal ob hier vor Ort oder anderswo: Der 
31-Jährige Dawid Jankowski vom Wi-
So-Alumni-Stammtisch ist sich sicher, „dass 
der eine oder andere spannende Kontakt 
entstehen wird, von dem man auch beruflich 
profitieren kann.“ Auch Heidi Lanzendorfer 
weiß die Stammtische zu schätzen: „Es ist 
eine gute Möglichkeit, etwas an die Universi-
tät und die aktuellen Studierenden zurückzu-
geben.“  ih

Ehemalige und aktuelle Studierende der FAU treffen sich bei Alumni-Stammtischen – hier ein Treffen des WiSo-Alumni-Stammtischs.
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„Den Start selbst begleiten und gestalten“
FAU-Alumnus Dr. Stefan Thürmer über seine neu eingerichtete Stiftung 

Sie haben vor Ihrem Medizinstudium 
die Fächer Theaterwissenschaft, Sla-

wistik und Gesang in Berlin studiert. Wie 
sind Sie zur Medizin gekommen?
Nach den Einstiegssemestern der ersten Fä-
cherkombination habe ich gemerkt, dass es 
in meinem Fall nicht zu einer großen Sänger-
karriere kommen wird. Deswegen habe ich 
mich entschlossen, das im Gesangsstudium 
erworbene praktische Wissen und die sän-
gerischen Erfahrungen in ein Medizinstudi-
um einzubauen, wobei  ich vom ersten Tag 
das Ziel vor Augen hatte, Stimmarzt (Phonia-
ter) zu werden. Der Weg dorthin war lang, 
aber zielgerichtet und ich bin in meinem Be-
ruf in der glücklichen Lage als Stimmarzt 
beide Seiten zu kennen und Sänger, Spre-
cher und Schauspieler nicht nur medizinisch, 
sondern auch künstlerisch-stimmtechnisch 
verstehen und behandeln zu können. 

An was erinnern Sie sich aus Ihrer Studi-
enzeit in Erlangen immer wieder gerne? 
Da fallen mir spontan viele nette Abende im 
Spruz am Martin-Luther-Platz ein – das war 
immer meine Lieblingskneipe. (lacht)

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine 
Stiftung an der FAU zu gründen? 
Meiner Meinung nach ist es wichtig, im Le-
ben nicht nur an die eigene Familie, die eige-
nen Kinder und Enkel zu denken, sondern 
auch soziale Verantwortung zu übernehmen.

Was möchten Sie mit der Dr. Stefan Thür-
mer-Stiftung erreichen? 
Als Student und später als Assistenzarzt an 
der Klinik in Erlangen habe ich erlebt, wie 
schwierig die Wohnsituation für Studenten 
und Berufsanfänger ist – und diese Situation 
hat sich im Vergleich zu damals noch deut-
lich verschlechtert. Hier möchte ich einen 
Beitrag dazu leisten, für Studenten und An-
gehörige der Medizinischen Fakultät Wohn-
raum zu moderaten Bedingungen zur Verfü-
gung stellen zu können. Das ist in den 
Richtlinien meiner Stiftung so festgelegt.

Ein Großteil der Förderer vermacht ihr 
Vermögen erst testamentarisch einem 

guten Zweck. Warum wollten Sie bereits 
zu Lebzeiten eine Stiftung an den Start 
bringen? 
Sprichwörtlich ist vom „Geben mit warmer 
Hand und kühlem Kopf“ die Rede. Die Er-
richtung einer Stiftung zu Lebzeiten gibt die 
Möglichkeit, den Start der Stiftung selbst mit 
zu begleiten und mit zu gestalten, indem 
zum Beispiel durch die Stiftung geeignete 
Immobilien im Stadtgebiet von Erlangen und 
Nürnberg für die zukünftige Wohnnutzung 
angeschafft werden. Salopp formuliert: Ich 
möchte noch selbst stiften, bevor ich stiften 
gehe! (lacht)

Was würden Sie Studierenden gerne mit 
auf den Weg geben? 
Ein klares Ziel vor Augen zu haben ist we-
sentlich. Mein persönlicher Wahlspruch ist: 
„Träume nicht Dein Leben – lebe Deinen 
Traum!“ Im Moment setze ich meinen Stif-
tungstraum in die Tat um und hoffe, auf diese 
Art und Weise dazu beizutragen, dass junge 
Studierende ihre Lebensträume zum Wohl 
der Allgemeinheit verwirklichen können.  iz

FAU-Alumnus Dr. 
Stefan Thürmer (r.) hat 
kürzlich eine Stiftung 
an der FAU eingerich-
tet – FAU-Präsident 
Prof. Dr. Joachim 
Hornegger gratuliert 
zum offiziellen Start. 

Zum vollständigen Interview: www.fau.de/alumni. Wer 
sich fürs „Stiften und Fördern“ interessiert, findet Infos 
unter www.fau.de/universitaet/stiften-und-foerdern  
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Prof. Dr. Michael Schmiedeberg
Professur für Theoretische Physik 
 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich befasse mich mit der theoretischen Physik der 
sogenannten weichen Materie. Dazu gehören 
Materialien wie Gele, Schäume oder Suspensionen, 
die uns im Alltag beispielsweise in Form von 
Lebensmitteln oder biologischen Systemen 
begegnen. Zu meinen Schwerpunkten in diesem 
Gebiet gehören einerseits vollständig ungeordnete 
Strukturen und deren Dynamik. Andererseits 
interessieren mich weiche Quasikristalle. Dabei 
handelt es sich um Anordnungen, die zwar strengen 
Regeln über beliebig große Entfernungen gehorchen, 
sich aber nie wiederholen.

Warum genau dieses Thema?
Mich fasziniert, dass komplexe Materialeigenschaf-
ten und so manche überraschenden Phänomene 
bereits in Systemen auftreten können, die aus 
vergleichsweise einfachen Grundbausteinen 
zusammengesetzt sind. Dabei interessiert mich 
insbesondere, wie Eigenschaften des Gesamtsys-
tems durch die geometrische Anordnung der 
Einzelteilchen festgelegt werden.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Zuletzt war ich als Emmy-Noether-Gruppenleiter an 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig.

Prof. Dr. Karl J.J. Mayrhofer
Direktor des Helmholtz-Instituts 
Erlangen-Nürnberg und
Professur für Elektrokatalyse  

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Elektrokatalyse, insbesondere von Reaktionen für die 
elektrochemische Energieumwandlung in kontinuierlich 
betriebenen Reaktoren wie Brennstoffzellen oder 
Elektrolyseuren. Dabei beschäftigt mich nicht nur die 
Aktivität bzw. Effizienz der Katalysatoren, sondern 
insbesondere auch die Langzeitstabilität als auch die 
Selektivität bezüglich wertvoller Produkte. Eine 
entscheidende Rolle in meiner Forschung spielt die 
Entwicklung und Optimierung von Methoden zur 
Hochdurchsatzcharakterisierung sowie zur In-situ-Ana-
lytik – Ansätze, die neue Einblicke in Mechanismen, 
Materialien und Betriebsbedingungen ermöglichen.

Warum genau diese Themen?
Da sie meines Erachtens eine entscheidende Rolle für 
die Energiewende spielen werden. Der rasant 
vorangehende, weltweite Ausbau von erneuerbaren 
Energien wird unausweichlich zur Frage nach effektiver 
Umwandlung und Speicherung von elektischer Energie 
im großen Maßstab führen. Die Elektrokatalyse liefert 
einen essenziellen Baustein zur Lösung dieser 
wichtigen Herausforderungen der Menschheit.  

Ihre letzte Station vor der FAU?
Das Max-Planck-Institut für Eisenforschung, wo ich für 
fünf Jahre Gruppenleiter für Elektrokatalyse war.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Zahlenkünstler.

Prof. Dr. Thomas Richter
Lehrstuhl für  
Angewandte Mathematik 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die mathematische Analyse und Simulation von 
komplexen Vorgängen in Naturwissenschaften, 
Ingenieurwissenschaften oder Medizin. Ein Beispiel 
ist die Entwicklung von Modellen zur Simulation der 
Plaquebildung und des Plaquewachstums in 
Blutgefäßen.

Warum genau dieses Thema?
Bisher wurden diese Prozesse hauptsächlich aus 
ingenieurwissenschaftlicher Sicht betrachtet. Die 
mathematischen Probleme, die bei der Analyse 
solcher Prozesse auftauchen, sind von größter 
Schwierigkeit. Jeder noch so kleine Fortschritt 
verbessert das Verständnis und kann eine völlig 
neuartige Herangehensweise ermöglichen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Heidelberg.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Meine Tastatur.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Fußball-Profi.

Prof. Dr. Jan Christoph Schubert
Lehrstuhl für Didaktik der Geographie 
 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Als Geographiedidaktiker erforsche ich das Lehren und 
Lernen im Geographieunterricht mit dem Ziel, 
basierend auf diesen Erkenntnissen, den Unterricht 
fortzuentwickeln. Einen besonderen Fokus lege ich 
dabei auf die Lernvoraussetzungen von Schülerinnen 
und Schülern sowie auf den Einsatz von digitalen 
Geomedien und Experimenten im Geographieunterricht.

Warum genau dieses Thema?
Ein zentrales Element für die Fortentwicklung des 
Geographieunterrichts sind empirische Erkenntnisse. 
So ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, welche 
Lernvoraussetzungen Schülerinnen und Schüler mit 
in den Unterricht bringen und wie Geographielehr-
kräfte diese sinnvoll aufgreifen können, sodass 
fachliches Lernen bestmöglich angeregt und 
unterstützt wird.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Bei gutem Wetter die Tische und Bänke unter den 
Bäumen vor der Mensa am Campus Regensburger 
Straße.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich glaube, ich wollte Lehrer werden.

Prof. Dr. Stefan Schaffner 
Professur für Vergleichende  
Indogermanische Sprachwissen-
schaft

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die Rekonstruktion der urindogermanischen 
Grundsprache als wesentliche Voraussetzung für die 
historisch-genetische Erklärung der grammatischen 
Struktur der indogermanischen Einzelsprachen sowie 
die etymologische Erforschung des Wortschatzes der 
indogermanischen Einzelsprachen.

Warum genau diese Themen?
Beide Themen zählen zu den zentralen und 
wichtigsten Forschungsfeldern im Fach Vergleichen-
de Indogermanische Sprachwissenschaft, das an der 
FAU Erlangen-Nürnberg über eine fast 200-jährige 
Tradition verfügt.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem DFG-Projekt 
„Digitales philologisch-etymologisches Wörterbuch 
der altanatolischen Kleinkorpussprachen“ am 
Lehrstuhl für Historische und Indogermanische 
Sprachwissenschaft der LMU München.

Ihr Lieblingsort an der FAU?
Die hervorragend ausgestattete Bibliothek des 
Institutes für Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ornithologe, Fischerei- oder Wildbiologe.

Prof. Dr. Mohammed Nekroumi 
Lehrstuhl für Islamisch-Religiöse 
Studien mit Schwerpunkt  
Textwissenschaft und Normenlehre 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die textwissenschaftliche und hermeneutische 
Schriftauslegung aus einer theologisch-ethischen 
sowie normativen Perspektive. Im Mittelpunkt steht die 
Frage der Ableitungsmethodik religiöser Moralnormen 
aus den Offenbarungsquellen im Prozess der 
Wandelbarkeit der Lebenswirklichkeit und der 
Denkvoraussetzungen in der pluralen Gesellschaft. 

Warum genau dieses Thema?
Mich fasziniert der Entwicklungsprozess menschli-
cher Moralnormativität und deren zugrunde 
liegenden ethischen Prinzipien in einem sich im 
ständigen Wandel befindenden Lebensvollzug, 
insbesondere, wenn der Normen-Ableitungsprozess 
aus einer kontextgebundenen Auslegung Heiliger 
Schriften hervorgeht und dennoch stets einen 
universellen Anspruch erhebt. Besonders spannend 
finde ich in diesem Zusammenhang auch die mit 
dem Ableitungsprozess einhergehende Aufgabe von 
Relektüre und Rezeption des islamischen hermeneu-
tischen Erbes im Kontext des modernen Lebensvoll-
zugs der Muslime in Deutschland und in Europa. 
Mich beflügelt bei meiner Arbeit der ihr zugrunde 
liegende Begriff der „Begegnung“, welcher immer 
wieder eine Reflexion über Glaube als sinnstiftende 
Gemeinschaftsstimme hervorruft.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Münster.
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Prof. Dr. Hermann Handwerker, 
Lehrstuhl für Physiologie, ist zum Ehrenmitglied der 
European Pain Federation (EFIC) ernannt worden. Die 
Gesellschaft ist im Feld der Schmerzwissenschaft 
und -medizin tätig und hat rund 20.000 Mitglieder. 

Dr. Jürgen Held, 
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Infektionsimmunolo-
gie, ist von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie mit dem mit 2500 Euro dotierten 
bioMérieux-Diagnostikpreis ausgezeichnet worden. 
Held untersucht, wie sich Pilzinfektionen noch früher 
erkennen lassen, damit sie gut behandelt werden 
können.

Prof. Dr. Raymund E. Horch, 
Professur für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, 
ist mit der Otto-von-Guericke-Medaille für Verdienste 
um die wissenschaftliche Erforschung der Mechanis-
men der Unterdrucktherapie in der Wundheilung 
ausgezeichnet. Außerdem wurde er zum Ehrenpro-
fessor an der State Medical University of Turkmenis-
tan ernannt. 

Prof. Dr. Willi A. Kalender, 
Lehrstuhl für Medizinische Physik, ist vom Institute of 
Physics and Engineering in Medicine (IPEM) als 
Honorary Fellow geehrt worden. Kalender wurde für 
seine Pionierarbeit auf dem Gebiet der Computerto-
mografie, insbesondere der Datenerfassung, der 
Bildrekonstruktion und des Dosismanagements, 
geehrt. Darüberhinaus wurde Kalender mit dem 
John-West-Award ausgezeichnet. Diese Ehrung wird 
vom International Workshop for Pulmonary Functional 
Imaging (IWPFI) für herausragende Verdienste in der 
funktionellen Lungen-Bildgebung vergeben. 

Michael Lämmlein, 
Student der Technischen Fakultät, ist auf der 
internationalen Polymertagung „Nordic Polymer 
Days“ in Kopenhagen mit einem Posterpreis 
ausgezeichnet worden. Besonders erfreulich – bei 
der preiswürdigen Arbeit handelt es sich um 
Lämmleins Bachelorarbeit. Für die Arbeit, die er am 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Polymer-
werkstoffe) erstellte, beschäftigte er sich mit der 
Beständigkeit von Brustimplantaten aus Silikon und 
arbeitete dafür intensiv mit der Professur für 
Plastische Chirurgie und Handchirurgie zusammen.

AUSZEICHNUNGEN

Yaping Ding, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Polymerwerk-
stoffe), ist für einen Vortrag über die Ergebnisse ihrer 
Dissertation im Rahmen des World Forum on Advanced 
Materials (PolyChar 23) in den USA geehrt worden. 

Prof. Dr. Kristina Friedland, 
Professur für Molekulare und Klinische Pharmazie, ist 
mit dem Gesundheitspreis der Stiftung „Rufzeichen 
Gesundheit!“ geehrt worden. Der Preis, dotiert mit 
25.000 Euro, würdigt die Arbeiten am Präventions-
projekt „GLICEMIA – Das Leben ist süß ... so soll es 
bleiben! Diabetes erkennen und vermeiden“.

Prof. Dr. Dr. Oliver Friedrich, 
Lehrstuhl für Medizinische Biotechnologie, ist für 
weitere drei Jahre bis August 2018 zum Ehrenmit-
glied der Fakultät am Victor Chang Cardiac Research 
Institute in Sydney, Australien, ernannt worden.

Prof. Dr. Martin Fromm, Lehrstuhl für Klinische 
Pharmakologie und Klinische Toxikologie, und Prof. 
Dr. Karl-Günter Gaßmann, Chefarzt des Geria- 
trie-Zentrums am Waldkrankenhaus St. Marien in 
Erlangen, sind mit dem Erlanger Medizinpreis in der 
Kategorie „Medizinische Versorgung“ ausgezeichnet 
worden. Sie erhalten den Preis für das Projekt 
„Verbesserung der Patientensicherheit durch 
verbesserte Medikationssicherheit“. Ebenfalls in 
dieser Kategorie wurde Prof. Dr. Christoph 
Ostgathe, Leiter der Palliativmedizinischen Abteilung, 
zusammen mit seinem Team ausgezeichnet.  

Dr. Bernhard Grill, Lehrstuhl für Informationstechnik 
mit dem Schwerpunkt Kommunikationselektronik, 
und Prof. Dr. Jürgen Herre, Professur für Audioco-
dierung, sind zusammen mit ihrem Forscherkollegen 
Prof. Dr. Karlheinz Brandenburg, Fraunhofer-Institut 
für Digitale Medientechnologie IDMT, mit dem 
Technologiepreis 2015 der Eduard-Rhein-Stiftung für 
ihre Beiträge zur Entwicklung und praktischen 
Implementierung des mp3-Audiocodierungsverfah-
rens ausgezeichnet worden. 

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske, 
ehemaliger Präsident der FAU, ist mit der Verfas-
sungsmedaille in Silber des Bayerischen Landtags 
ausgezeichnet worden. Mit der Medaille werden seit 
1961 Personen geehrt, die in herausragender Weise 
zum Zusammenhalt der Menschen in Bayern 
beitragen und sich aktiv für die Werte der Bayeri-
schen Verfassung einsetzen. Diese Ehre wurde im 
Jahr 2015 über 40 Bürgerinnen und Bürgern zuteil. 

Franz Lanyi, 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Polymer-
werkstoffe) und ehemaliger Student der Technischen 
Fakultät, ist von der International Union of Pure and 
Applied Chemistry mit einem Posterpreis ausge-
zeichnet worden. Er präsentierte auf dem World 
Forum on Advanced Materials (PolyChar 23) in den 
USA Ergebnisse aus seiner Masterarbeit.

Prof. Dr. Friedrich Lösel, 
Emeritus am Lehrstuhl für Psychologische 
Diagnostik, Methodenlehre und Rechtspsychologie, 
hat den Joan-McCord-Award der US-amerikanischen 
Academy of Experimental Criminology für hervorra-
gende Leistungen auf dem Gebiet der experimentel-
len Kriminologie erhalten. Außerdem wurde ihm der 
Life-time-Achievement-Award der Division of 
Developmental and Life Course Criminology der 
American Society of Criminology verliehen.

Prof. Dr. Elke Lütjen-Drecoll, 
ehemalige Leiterin des Anatomischen Instituts und 
Emerita am Lehrstuhl für Anatomie II, hat auf 
Einladung der Medizinischen Fakultät der Universität 
Halle-Wittenberg und der Ärztekammer Sachsen-An-
halt die Erxleben-Lecture gehalten. Lütjen-Drecoll 
war als erste Wissenschaftlerin eingeladen worden, 
diese Vorlesung zu halten. Gewidmet ist sie Dorothea 
Erxleben, der ersten promovierten Ärztin Deutsch-
lands, zum 300. Geburtstag. Auch in den kommen-
den Jahren soll es Erxleben-Vorlesungen geben, um 
durch das Beispiel erfolgreicher Frauen in der 
Wissenschaft den Nachwuchs zu ermutigen, 
ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. 

Mulugeta Mokria, 
Doktorand am Institut für Geographie, hat den 
IPCC-Scholarship-Award der Cuomo Foundation 
erhalten. In seinem Promotionsprojekt untersucht 
Mokria die Rekonstruktion der Dendroökologie 
verschiedener Baumarten in den Gebirgsregionen 
Nord-Äthiopiens sowie die Rekonstruktion des 
Hydroklimas anhand von Sauerstoffisotopen in 
Jahresringen alter Wacholderbäume im Einzugsgebiet 
des Blauen Nils. Der Äthiopier Mulugeta Mokria ist seit 
Herbst 2014 als Doktorand in Erlangen tätig und wird 
gemeinsam von Prof. Dr. Achim Bräuning, Lehrstuhl für 
Physische Geographie, und Dr. Aster Gebrekirstos vom 
World Agroforestry Centre in Nairobi, Kenia, betreut. 
Das IPCC-Stipendium unterstützt Doktoranden aus 
benachteiligten Ländern in ihrer Forschung über den 
Klimawandel. 

Prof. Dr. Friedrich Paulsen, 
Lehrstuhl für Anatomie II, ist beim International 
Symposium of Clinical and Applied Anatomy mit einer 
Commemorative Medal der slowakischen Comeni-
us-Universität Bratislava ausgezeichnet worden. 

Prof. Dr. Klaus Riedle, 
Honorarprofessor am Lehrstuhl für Technische 
Thermodynamik, ist zum Ehrenbürger der Techni-
schen Universität Graz ernannt worden. Die von ihm 
eingerichtete Professor-Klaus-Riedle-Stiftung fördert 
die Lehre und Forschung an der Technischen Fakultät 
der FAU und dem Moskow Power Engineering 
Institute MPEI auf dem Gebiet der Stromerzeugung, 
insbesondere durch Finanzierung von wissenschaftli-
chem Austausch der Stipendiaten. 

Stefan Schrüfer, 
Student der Technischen Fakultät, ist auf einer 
internationalen Polymertagung „Bayreuth Polymer 
Symposium“ mit einem Posterpreis geehrt worden. 
Das Besondere daran: Normalerweise werden 
Ergebnisse aus Bachelorarbeiten nicht auf Tagungen 
präsentiert oder prämiert. Die Arbeit entstand am 
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Polymer-
werkstoffe).

Prof. Dr. Winfried Schulz, 
Emeritus am Lehrstuhl für Kommunikationswissen-
schaft, ist von der Universität Düsseldorf mit dem 
Meyer-Struckmann-Preis für geistes- und sozialwis-
senschaftliche Forschung 2015 ausgezeichnet 
worden. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Schulz 
ist seit den 60er-Jahren eine prägende Figur der 
deutschen Kommunikationswissenschaft. Die Jury 
würdigte ihn als einen Wissenschaftler, der das 
Verständnis vom Einfluss der Medien auf unser 
Weltbild maßgeblich geprägt hat. Sein Buch über die 
„Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedi-
en“  gehört zu den Klassikern der Kommunikations- 
und Medienwissenschaft. 

Prof. Dr. Jürgen Schüttler, 
Lehrstuhl für Anästhesiologie und Dekan der 
Medizinischen Fakultät, ist von der Huazhong 
University of Science and Technology in Wuhan zum 
Ehrenprofessor ernannt worden. 

Prof. Dr. Stefan Schwab, 
Lehrstuhl für Neurologie und Direktor der Neurologi-
schen Klinik, ist zum Ehrenmitglied der französischen 
Neurologischen Gesellschaft ernannt worden. 

Prof. Dr. Hans-Peter Steinrück, 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie II, wurde von der 
Universität Szeged zum Ehrendoktor ernannt. Mit der 
ungarischen Hochschule besteht seit einigen Jahren 
eine enge Kooperation in der Nachwuchsförderung 
sowie in der Forschung, die unter anderem von der 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung unterstützt wird. 
Steinrücks Forschungsprojekte beschäftigen sich 
vorrangig mit der Entwicklung von Materialien mit 
neuartigen elektronischen und chemischen 
Eigenschaften, der detaillierten Untersuchung der 
Elementarschritte von Oberflächenreaktionen und der 
Entwicklung experimenteller Verfahren der 
Oberflächenspektroskopie.

Prof. Dr. Klaus Tschaikowsky, 
Lehrstuhl für Anästhesiologie, ist zum Ehrenprofessor 
an der State Medical University of Turkmenistan 
ernannt worden. 

Dr. Annika Weigand, 
Professur für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, 
ist auf dem Weltkongress für Tissue Engineering mit 
dem Travel-Award sowie mit dem Outstanding 
Presentation Award for young investigators 
ausgezeichnet worden. 

Thomas Weiszdorn, 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Rechnungswesen und Controlling, ist mit dem 
zweiten Platz des Controlling-Nachwuchspreises 
2015 ausgezeichnet worden. In seiner Masterarbeit 
untersuchte Weiszdorn erstmalig den Einfluss der 
Distributionsstrategie auf den marktorientierten 
Unternehmenswert auf Basis einer großen, 
internationalen Stichprobe. Der Preis wird vom 
Internationalen Controller Verein (ICV) verliehen.

Johannes Wittmann, Antje Schröder, Leila Müller, 
Doktoranden am Lehrstuhl für Anatomie II,  
und Dr. Martin Schicht, 
Lehrstuhl für Anatomie II, haben die ersten drei Plätze 
des Sicca-Förderpreises belegt. Wittmann kam auf 
Platz 1, Schröder auf Platz 2 und Müller zusammen 
mit Schicht auf Platz 3. Der Preis wird vom Ressort 
„Trockenes Auge und Oberflächenerkrankungen“ im 
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands 
vergeben. 

FUNKTIONEN

Prof. Dr. Petra Bendel, 
Geschäftsführerin des Zentralinstituts für Regionen-
forschung, ist in die Kommission „Perspektiven für 
eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- 
und Einwanderungspolitik“ der Heinrich-Böll-Stiftung 
berufen worden. Außerdem ist sie in den Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration gewählt worden. Der Rat ist unabhängig 
und gemeinnützig, bezieht zu integrations- und 
migrationspolitischen Themen Stellung und bietet 
handlungsorientierte Politikberatung an.

Prof. Dr. Raymund E. Horch, 
Professur für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, 
ist zum Präsident der Deutschen Gesellschaft der 
Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen 
Chirurgen (DGPRÄC) gewählt worden. 

Prof. Dr. André Kaup, 
Lehrstuhl für Multimediakommunikation und 
Signalverarbeitung, ist bis 2018 in das Multimedia 
Signal Processing Technical Committee der IEEE 
Signal Processing Society gewählt worden. Das 
Komitee fördert die Weiterentwicklung der 
Multimedia-Signalverarbeitungstechnologie. 

Prof. Dr. Reiner Klemd, 
Professur für Geochemie und Lagerstättenkunde, ist 
für das Jahr 2016 zum stellvertretenden Vorsitzenden 
der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft (DMG) 
gewählt worden. Von 2017 an wird er der Gesellschaft 
als Vorsitzender vorstehen. Die DMG ist die größte 
gemeinnützige und wissenschaftliche Gesellschaft 
auf dem Gebiet der Mineralogie, Kristallographie, 
Geochemie und Lagerstättenkunde in Deutschland. 
Ihr Ziel ist es, die mineralogische Wissenschaft und all 
ihre Teilgebiete in Lehre und Forschung zu fördern. 

Prof. Dr. Friedrich Lösel, 
Emeritus am Lehrstuhl für Psychologische 
Diagnostik, Methodenlehre und Rechtspsychologie, 
ist zum Sprecher der Steuerungsgruppe für die 
Einrichtung eines Nationalen Zentrums für 
Kriminalprävention (NZK) berufen worden. Das 
Zentrum soll auf Bundesebene die zahlreichen 
Aktivitäten der Kriminalprävention stärker vernetzen 
und empirisch evaluieren. Zudem ist Lösel zum 
Vorsitzenden des Beirats für die Erforschung des 
sexuellen Missbrauchs in der Römisch-Katholischen 
Kirche in Deutschland gewählt worden. Darüber 
hinaus wurde er erneut zum Mitglied des Gutachter-
gremiums für Law & Criminology der Belgischen 
Forschungsgemeinschaft berufen.
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Begutachtung kontrolliert. Außerdem beraten sie die 
DFG hinsichtlich der Weiterentwicklung und 
Ausgestaltung der verschiedenen Förderprogramme:
Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini, Lehrstuhl für 
Werkstoffwissenschaften (Biomaterialien), für das 
Fach „Biomaterialien“.
Prof. Dr. Andrea Büttner, Professur für Aromafor-
schung, für das Fach „Lebensmittelchemie“.
Prof. Dr. Dietmar Drummer, Lehrstuhl für 
Kunststofftechnik, für das Fach „Kunststofftechnik“.
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt, Lehrstuhl für Innere 
Medizin IV, für das Fach „Nephrologie“.
Prof. Dr. Birgit Emich, Lehrstuhl für Geschichte der 
Frühen Neuzeit, für das Fach „Frühneuzeitliche 
Geschichte“. 
Prof. Dr. Manfred Frasch, Lehrstuhl für Entwick-
lungsbiologie, für das Fach „Entwicklungsbiologie“.
Prof. Dr. Felix Freiling, Lehrstuhl für Informatik 1 
(IT-Sicherheitsinfrastrukturen), für das Fach 
„Sicherheit und Verlässlichkeit“.
Prof. Dr. Lothar Frey, Lehrstuhl für Elektronische 
Bauelemente, für das Fach „Elektronische Halbleiter, 
Bauelemente und Schaltungen, Integrierte Systeme“.
Prof. Dr. Mathias Göken, Lehrstuhl für Werkstoffwis-
senschaften (Allgemeine Werkstoffeigenschaften), für 
das Fach „Mikrostrukturelle mechanische Eigen-
schaften von Materialien“.
Prof. Dr. Arndt Hartmann, Lehrstuhl für Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, für das Fach 
„Pathologie“.
Prof. Dr. Hans-Martin Jäck,
Abteilung für Molekulare Immunologie an der 
Medizinischen Klinik III (Nikolaus-Fiebiger-Zentrum), 
für das Fach „Zellbiologie“.
Prof. Dr. Hans Kudlich, Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie, für das 
Fach „Strafrecht, Strafprozessrecht“.
Prof. Dr. Georg Schett, Lehrstuhl für Innere Medizin 
III, für das Fach „Rheumatologie, Klinische 
Immunologie, Allergologie“.
Prof. Dr. Ursula Schlötzer-Schrehardt, Lehrstuhl für 
Augenheilkunde, für das Fach „Klinische Neurowis-
senschaften III – Augenheilkunde“.
Prof. Dr. Wolfgang Schröder-Preikschat, Lehrstuhl 
für Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssys-
teme), für das Fach „Betriebs-, Kommunikations-, 
Datenbank- und verteilte Systeme“.
Prof. Dr. Cornel Sieber, Lehrstuhl für Innere Medizin 
(Geriatrie), für das Fach „Biogerontologie und 
Geriatrie“.
Prof. Dr. Michael Wegner, Lehrstuhl für Biochemie 
und Pathobiochemie, für das Fach „Entwicklungs-
neurobiologie“.

Prof. Regina T. Riphahn, Ph.D., 
Lehrstuhl für Statistik und empirische Wirtschaftsfor-
schung, ist für eine Amtszeit von vier Jahren zur 
Vorsitzenden des Forschungsbeirats des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) gewählt worden. Das RWI ist ein 
führendes Zentrum für wissenschaftliche Forschung 
und evidenzbasierte Politikberatung in Deutschland 
und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Die 
Forschungen werden durch einen international 
besetzten wissenschaftlichen Beirat kritisch 
begleitet, das Institut wird regelmäßig evaluiert.

Insgesamt 17 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der FAU sind bis 2019 in die Fachkollegien 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gewählt worden. In den 48 Gremien werden die 
Anträge auf finanzielle Förderung von Forschungs-
vorhaben bewertet und die Maßstäbe für die 

RUF ERHALTEN

Dr. Armin Michael Nagel, Universität Heidelberg, auf 
die W2-Professur für metabolische und funktionelle 
MR-Bildgebung am Radiologischen Institut.

RUF ANGENOMMEN

Prof. Dr. Erik Bitzek, Juniorprofessor an der FAU, auf 
die W2-Professur für Werkstoffwissenschaften 
(Simulation und Werkstoffeigenschaften).

Prof. Dr. Bettina Brandl-Risi, FAU, auf die 
W2-Professur für Theaterwissenschaft, insbesondere 
Performance und Gegenwartstheater. 

Prof. Dr. Thomas Demmelhuber, Universität 
Hildesheim, auf die W3-Professur für Politik und 
Gesellschaft des Nahen Ostens. 

Prof. Dr. Robert Grützmann, Universität Dresden, 
auf die W3-Professur für Allgemein- und Viszeralchi- 
rurgie an der Chirurgischen Klinik. 

Prof. Dr. Emanuel Habets, FAU, auf die W2-Stif-
tungsprofessur der Fraunhofer-Gesellschaft 
(AudioLabs) für wahrnehmungsbasierte räumliche 
Audiosignalverarbeitung, am Department Elektro-
technik-Elektronik-Informationstechnik.

Prof. Dr. Jens Harting, University of Twente, auf die 
W2-Professur für Multiskalen-Modellierung für 
kontrollierte Filmbildung im Rahmen einer gemeinsa-
men Berufung mit dem Forschungszentrum Jülich 
am Department Chemie- und Bioingenieurwesen.

Prof. Dr. Benjamin Jörissen, FAU, auf die 
W3-Professur für Pädagogik mit dem Schwerpunkt 
Kultur, ästhetische Bildung und Erziehung. 

Dr. Marc Kleinknecht, Technische Universität 
München, auf die W2-Professur für Schulpädagogik 
mit dem Schwerpunkt Unterricht, Planung und 
Gestaltung.

Prof. Dr. Anatoli Rakhkochkine, Universität Leipzig, 
auf die W3-Professur für Pädagogik mit dem 
Schwerpunkt Diversity Education und Internationale 
Bildungsforschung.

Prof. Dr. Erasmus Mayr, FAU, auf den Lehrstuhl für 
Praktische Philosophie.

Dr. Karl Mayrhofer, Max-Planck-Institut für 
Eisenforschung, auf die W3-Professur für Elektroka-
talyse. Von dieser Tätigkeit wurde er für die Aufgabe 
als Direktor des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürn-
berg (HI ERN) beurlaubt. Das HI ERN ist eine 
Außenstelle des Forschungszentrums Jülich und wird 
in enger Kooperation mit der FAU und dem 
Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) betrieben.

Prof. Dr. Thomas Richter, Universität Heidelberg, auf 
die W2-Professur für Angewandte Mathematik 
(Wissenschaftliches Rechnen)..

PD Dr. Christian Rivoletti, Universität des Saarlan-
des, auf die W3-Professur für Romanistik, insbeson-
dere italienische Literatur- und Kulturwissenschaft im 
europäischen Kontext (Heisenberg-Professur). 

Prof. Dr. Stefan Schaffner, Universität München, auf 
die W2-Professur für Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft.

Prof. Dr. Christian Schicha, Mediadesign Hochschu-
le Düsseldorf, auf die W2-Professur für Medienethik.

Dr. Kai P. Schmidt, Technische Universität Dortmund, 
auf die W2-Professur für Theoretische Physik. 

Dr. Jan Christoph Schubert, Universität Münster, 
auf die W3-Professur für Didaktik der Geographie.

Prof. Dr. Barbara Vetter, HU Berlin, auf die 
W3-Professur für Theoretische Philosophie.

RUF NACH AUSWÄRTS 
ERHALTEN

Prof. Dr. Cornelius Bollheimer, Institut für 
Biomedizin des Alterns, auf den Lehrstuhl für 
Geriatrie und Altersmedizin an der RWTH Aachen.

Prof. Dr. Michael J.M. Fischer, Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie, als Full Professor 
of Moleculare Physiology an die Medizinische 
Universität Wien.

Prof. Dr. Max J. Hilz, Neurologische Klinik der FAU, 
auf den Lehrstuhl in Autonomic Neurology und als 
Head of Clinical Department of Autonomic Neurology 
des University College London. 

JUNIORPROFESSOR/IN 

Dr. Sara Daneri, Universität Leipzig, auf die W1-Juni-
orprofessur für Analysis am Department Mathematik.

Dr. Jan Möllers, Ohio State University, auf die 
W1-Juniorprofessur für Lie-Theorie/Darstellungsthe-
orie am Department Mathematik.

Peter Felfer, Ph.D., University of Sidney, auf die 
W1-Juniorprofessur für Werkstoffwissenschaften 
(3D-Nanoanalytik und Atomsondenmikroskopie), am 
Department Werkstoffwissenschaften. 

VERLEIHUNG 
APL. PROFESSOR/IN 

PD Dr. Aida Bosch, Institut für Soziologie. 

PD Dr. Knut Eberhardt, Lehrstuhl für Diagnostische 
Radiologie.

PD Dr. René Handschu, Lehrstuhl für Neurologie. 

PD Dr. Oliver Lehnert, Lehrstuhl für Geologie.

PD Dr. Nicola Scarano, Lehrstuhl für Praktische 
Philosophie.

PD Dr. Reiner Strick, Lehrstuhl für Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde.

PD Dr. Jochen Wurm, Lehrstuhl für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde.

ERTEILUNG LEHRBEFUGNIS/
PRIVATDOZENT/IN 

Dr. Christian Beyer, Lehrstuhl für Innere Medizin III, 
für das Fachgebiet Experimentelle Medizin. 

Dr. Georg Breuer, Anästhesiologische Klinik, für das 
Fachgebiet Anästhesiologie. 

Dr. Jan Dörrie, Lehrstuhl für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, für das Fachgebiet Zelluläre Immunthe-
rapie. 

Dr. Rainer Engelbrecht, Lehrstuhl für Hochfrequenz-
technik, für das Fachgebiet Hochfrequenztechnik.

Dr. Tobias Erlbacher, Lehrstuhl für Elektronische 
Bauelemente, für das Fachgebiet Mikroelektronik.

Dr. Christoph Ernst, Lehrstuhl für Medienwissen-
schaft, für das Fachgebiet Medienwissenschaft. 

Dr. Anke Hartmann, Lehrstuhl für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, für das Fachgebiet 
Haut- und Geschlechtskrankheiten. 

Dr. Boris Hirsch, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, 
insbesondere Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik, für 
das Fachgebiet Volkswirtschaftslehre und Ökonome- 
trie. 

Dr. Carsten Hocke, Lehrstuhl für Klinische 
Nuklearmedizin, für das Fachgebiet Molekulare 
Bildgebung und Radiochemie. 

Dr. Werner Höppel, Lehrstuhl für Werkstoffwissen-
schaften, für das Fachgebiet Werkstoffwissenschaf-
ten. 

Dr. Tobias Huth, Lehrstuhl für Physiologie, für das 
Fachgebiet Physiologie. 

Dr. Ines-Christine Kiphuth, Lehrstuhl für Neurologie, 
für das Fachgebiet Neurologie. 

Dr. Matthias Klemm, Institut für Soziologie, für das 
Fachgebiet Soziologie. 

Dr. Leopold Klepacki, Lehrstuhl für Pädagogik, für 
das Fachgebiet Pädagogik. 

Dr. De-Hyung Lee, Lehrstuhl für Neurologie, für das 
Fachgebiet Neurologie.

Dr. Julia Mergheim, Lehrstuhl für Technische 
Mechanik, für das Fachgebiet Mechanik.

Dr. Martin Reichel, Lehrstuhl für Psychiatrie und 
Psychotherapie, für das Fachgebiet Experimentelle 
Medizin.

Dr. André Rüffer, Kinderherzchirurgische Abteilung, 
für das Fachgebiet Herzchirurgie. 

Dr. Nicolai Savaskan, Lehrstuhl für Neurochirurgie, 
für das Fachgebiet Experimentelle Neurochirurgie. 

Dr. Bernhard Walter, Lehrstuhl für Urologie, für das 
Fachgebiet Urologie.
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NEUE EXTERNE MITGLIEDER 
IM UNIVERSITÄTSRAT

Seit Oktober 2015 hat der Universitätsrat der 
FAU für die kommenden vier Jahre sechs neue 
externe Mitglieder. Neuer Vorsitzender des 
Gremiums ist Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, 
Dekan des Fachbereichs Medizin der Universität 
Frankfurt, Mitglied des Präsidiums des 
Medizinischen Fakultätentages und Vizepräsident 
des Deutschen Hochschulverbands. 
Die neuen externen Mitglieder: 
∙  Roland Auschel, Vorstandsmitglied der 

adidas AG in Herzogenaurach
∙  Walter Bockshecker, Mitglied im Vorstand 

der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe
∙  Peter Kurz, Vorstand der LEONHARD KURZ 

Stiftung & Co. KG in Fürth und ehrenamtliches 
Mitglied im Vorstand des Arbeitgeberverbands 
der Bayerischen Chemischen Industrie (bisher 
im Kuratorium der FAU)

∙  Prof. Dr. Wilfried Müller, ehemaliger Rektor 
der Universität Bremen und Hochschulmana-
ger des Jahres 2012,

∙  Prof. Dr. Benno Nigg, Emeritus der 
Universität Calgary, Nuklearphysiker und 
Biomechaniker

∙  Prof. Dr. Margit Osterloh, Emerita der 
Universität Zürich und ehemaliges Mitglied 
des Deutschen Wissenschaftsrates
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WEITERES AUS DEN  
FAKULTÄTEN 

Dr. Benjamin Butz, Lehrstuhl für Werkstoffwissen-
schaften (Mikro- und Nanostrukturforschung), forscht 
von 1. März 2016 bis 31. August 2017 an der 
Universität Stanford.

Dr. Alexandra Inayat, Lehrstuhl für Chemische 
Reaktionstechnik, forscht weiterhin bis 31. Juli 2017 
an der Universität York. 

Prof. Dr. Nicole Kimmelmann, Juniorprofessur für 
Berufliche Kompetenzentwicklung, vertritt bis 31. 
März 2016 eine W2-Professur für Wirtschaftspädago-
gik an der Universität Paderborn. 

Dr. Simon Koschut, Lehrstuhl für Auslandswissen-
schaft, ist bis 30. September 2016 als Gastprofesso-
rin an der Freien Universität Berlin tätig. 

PD Dr. Eva Lohse, Lehrstuhl für Kirchenrecht, 
Staats- und Verwaltungsrecht, vertritt weiterhin bis 
29. Februar 2016 eine Professur für Staatswissen-
schaft und Rechtsphilosophie an der Universität 
Freiburg. 

PD Dr. Karsten Paul, Lehrstuhl für Psychologie, 
insbesondere Wirtschafts- und Sozialpsychologie, 
vertritt bis 31. Juli 2016 eine Professur für 
Angewandte Psychologie an der Universität Linz. 

Prof. Dr. Peter Reeh, Professur für Physiologie und 
Pathophysiologie, wird bis zum 1. April 2016 
weiterhin die Professur leiten.

EMERITIERUNG/RUHESTAND 

Prof. Dr. Robert F. Singer, Lehrstuhl für Werkstoff-
wissenschaften (Werkstoffkunde und Technologie der 
Metalle).

VERSTORBEN

Prof. Dr. Karl Bertau, Emeritus für Germanische und 
Deutsche Philologie, am 24. Oktober 2015 im Alter 
von 87 Jahren. 

Prof. Dr. Jörg Mayer, Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät, am 23. Oktober 2015 im 
Alter von 59 Jahren. 

Prof. Dr. Thomas Neeße, Lehrstuhl für Bioverfah-
renstechnik, am 21. August 2015 im Alter von 76 
Jahren. 

Dr. Bernd Rödl, Mitglied des Universitätsrates, 
langjähriger Freund und Förderer der FAU, am 9. 
November 2015 im Alter von 72 Jahren.

Prof. Dr. Helmut Schwilden, Professur für 
Experimentelle Anästhesiologie, am 7. September 
2015 im Alter von 66 Jahren. 

Prof. Dr. Heinz Stöckel, Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät, am 23. November 2015 im 
Alter von 75 Jahren. 

Dr. Jürgen Seiler, Lehrstuhl für Multimediakommu-
nikation und Signalverarbeitung, ist bis 31. März 
2016 als Gastprofessor an der Universität Innsbruck 
tätig. 

Prof. Dr. Rudolf Stauber, Zentralinstitut für Neue 
Materialien und Prozesstechnik (ZMP), wird bis 31. 
August 2017 als Gastprofessor am Lehrstuhl für 
Fertigungstechnologie tätig sein.

Dr. Daniel Ziener, Lehrstuhl für Informatik 12, vertritt 
bis 28. Februar 2017 die Professur für Cyber-Physi-
cal Systems an der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg.

... die erste Operation vor 200 Jahren am Cli-
nicum Chirurgicum, dem Vorläufer des Uni-
versitätsklinikums Erlangen, ohne Narkose 
durchgeführt wurde? Und dass es noch bis 
zum 24. Januar 1847 dauern sollte, bis der 
erste Patient in Deutschland für eine Opera-
tion mit Äther narkotisiert wurde – und das in 
Erlangen? Falls ja, sind Sie vermutlich Medi-
zinhistoriker. Falls nicht, sollten Sie sich die 
Webseite www.200.uk-erlangen.de einmal 
genauer vornehmen. Denn dort hat das 
Uni-Klinikum Erlangen aus Anlass seines 
200-jährigen Bestehens viele interessante, 
unterhaltsame und auch überraschende In-
formationen zusammengetragen. Wer es 
gerne ausführlicher mag, dem sei das über 
600 Seiten umfassende Buch „200 Jahre 
Universitätsklinikum Erlangen“, herausgege-

ben vom Erlanger Medizinhistoriker Prof. Dr. 
Karl-Heinz Leven sowie dem Historiker 
Andreas Plöger, empfohlen. 
Das Uni-Klinikum wartet noch mit einer gan-
zen Reihe von Terminen auf: Angefangen 
von Vorträgen über Führungen bis hin zum 
Tag der offenen Tür am Sonntag, 13. März. 
Am Donnerstag, 21. April, folgt noch der of-
fizielle Festakt „200 Jahre Universitätsklini-
kum“. Und vielleicht – oder besser hoffent-
lich – wissen Sie am Ende der Feierlichkeiten, 
wie der erste Direktor hieß oder wie viele 
Betten das Uni-Klinikum zu Beginn hatte 
und wie viele es heute sind.  ro
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Die nächste Ausgabe erscheint im April 2016. 

Wussten Sie eigentlich, dass ...

So sah es 1920 am Strahleninstitut der Frauenklinik aus – eigentlich noch gar nicht so lange her. Dieses Jahr feiert 
das Uni-Klinikum sein 200-jähriges Bestehen u.a. mit Vorträgen, Führungen und einem Tag der offenen Tür. 

Fo
to

: S
ie

m
en

s 
M

ed
. A

rc
hi

v 
Al

t S
ig

n 
A 

78

Alle Termine der medizinhistorischen Bürgervorlesungen 
sowie der Stippvisiten: www.200.uk-erlangen.de
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