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Forschende	aus	Medizin	und	Informatik	nutzen	Künstliche	Intelligenz,	um	gemeinsam	
neue Therapien in der Parkinsonbehandlung zu entwickeln. 

Forschende	in	den	Audio	Labs	untersuchen	mithilfe	von	maschinellem	Lernen	Musik,	
um	diese	besser	verstehen	zu	können.	Dabei	lernt	auch	der	Algorithmus.

146

3020
In	unserer	neuen	Serie	aus	dem	Zollhof	stellen	wir	verschiedene	Start-ups	vor.	Das	
Start-up	VITAS	entwickelt	einen	Sprachassistenten	mithilfe	von	maschinellem	Lernen.	

Datenspezialistinnen und -spezialisten werden immer wichtiger. Deshalb bietet die 
FAU mit Data Science ab diesem Wintersemester einen neuen Studiengang an. 

#FAUstartup #FA
U
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Können wir Sie mit unserer Leidenschaft 
für Innovationen in Wissenschaft und 
Gesellschaft anstecken? Können Sie 
sich dafür begeistern, diese Innovationen 
durch eine Spende zu unterstützen? 

Sie eröffnen damit neue Perspektiven – für Studierende,  
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die 
gesamte FAU-Familie. Während der Corona-Pandemie 
scheinen manche Hürden kaum zu überwinden. Doch 
wir wollen uns dadurch nicht bremsen lassen.

Unterstützen Sie die FAU 

– Spenden Sie Innovation!

FAU Innovationsfonds_A4_Anz-Alex_Druck.indd   1 09.10.20   12:09
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Center for Immunotherapy, Biophysics & 
Digital Medicine genehmigt

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) hat den Bau des EuroCenter for Immunotherapy, Biophysics & 
Digital Medicine (CITABLE) in Höhe von 40 Millionen Euro auf dem Nordgelände des Uni-Klinikums Erlangen genehmigt. Im CITABLE 
rücken Therapie und Diagnostik für chronische Entzündungsprozesse näher zusammen. Das Ziel, die Immuntherapie für betroffene 
Patienten gezielt unter Einbeziehung neuester biophysikalischer Messmethoden und digitaler Analyseverfahren zu entwickeln und 
auszuwählen, ist dadurch in greifbare und auch räumliche Nähe gerückt. Patientennahe Forschung ist dadurch mit der optimalen 

Versorgung direkt kombinierbar. fau.info/immunotherapy

   Interdisziplinäres
Wirbelsäulenzentrum 
eröffnet
Das	neueröffnete	interdisziplinäre	universitäre	
Wirbelsäulenzentrum bringt Fachleute aus 
Neurochirurgie,	Unfallchirurgie	und	Orthopädie	
zusammen, um Patientinnen und Patienten die 
bestmögliche	Therapie	auf	höchstem	
universitären	Niveau	anbieten	zu	können.	
Zusammen mit Expertinnen und Experten aus 
Neurologie, Neuroradiologie, Anästhesie, 
Schmerztherapie und Psychosomatik arbeiten 

diese daran, um der Volkskrankheit Nummer eins 
besser	begegnen	zu	können.	Maßgeschneiderte	

Therapiepläne geben konservativen Methoden genug 
Raum,	um	auch	ohne	Operation	einen	Therapieerfolg	zu	

erzielen. fau.info/wirbelsaeulenzentrum

Neues Römerboot
Die	FAU	bekommt	noch	ein	Römerboot.	Prof.	Dr.	Boris	

Dreyer,	Professur	für	Alte	Geschichte,	der	2018	
zusammen mit Studierenden und Freiwilligen die FAN 
konstruierte,	baut	ein	weiteres	römisches	Boot,	diesmal	
nach einem Vorbild aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Der 

Neubau wird den Namen „Danuvina alacris (navis)“, kurz 
DUC, tragen. Die DUC entsteht im Rahmen des EU 
Interreg	Projektes	„Living	Danube	Limes“	und	wird	

zukünftig	zusammen	mit	ihrem	Schwesterschiff,	der	FAN,	
am	Altmühlsee	liegen	und	dort	bestaunt	werden	können.	

fau.info/neuesroemerboot Fo
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Neue Wasserstoffstrategie für Bayern
Forschende der FAU und der Technischen Universität München (TUM) arbeiten mit 

Partnern aus Industrie und Wirtschaft zusammen, um Wasserstoff-Technologien weiter 
zu erforschen und in die Anwendung zu bringen. Auf dem Weg zu einer klimafreundli-
chen Mobilität spielt Wasserstoff in der Strategie der bayerischen Staatsregierung eine 
zentrale Rolle. „Die FAU ist stolz, gemeinsam mit ihrem Partner TUM einen wichtigen 

Beitrag zum Gelingen der bayerischen Technologieführerschaft im Themenbereich 
Wasserstoffmobilität zu leisten“, sagt FAU-Präsident Joachim Hornegger. Bis Ende 2021 

sollen insgesamt sieben neue Professuren im Rahmen der Hightech Agenda Bayern 
berufen werden. fau.info/wasserstoffmobilitaet

Bayerisches Forschungs- 
zentrum für Interreligiöse 

Diskurse an der FAU eröffnet

Interreligiösem	Dialog	kommt	angesichts	
weltweit	zunehmender	religiöser	Gewalt,	

rassistischem Terrorismus, Antisemitismus, 
Muslimfeindlichkeit	sowie	des	Zustroms	
muslimischer	Flüchtlinge	nach	Europa	eine	
wichtige	Bedeutung	für	ein	friedliches	

Zusammenleben zu. Diesen Austausch zu 
erforschen	und	zu	fördern,	ist	Aufgabe	des	
Bayerischen	Forschungszentrum	für	

Interreligiöse	Diskurse	(BaFID)	an	der	FAU.	
Das	Zentrum	unter	Leitung	von	Prof.	Dr.	Geor-

ges	Tamer,	Lehrstuhl	für	Orientalische	
Philologie	und	Islamwissenschaft,	hat	zum	 
1.	Oktober	seine	Arbeit	aufgenommen	und	
löst	damit	die	bisherige	Forschungsstelle	Key	
Concepts in Interreligious Discourses (KCID) 

ab. fau.info/interreligioeserdiskurs

Darf ich rein?
An der FAU können sich ab sofort Studieren-
de coronakonform per Smartphone registrie-
ren. Bei Lehrveranstaltungen setzt die 
Universität zum gerade startenden Winter-
semester die Software-Lösung darfichrein.de 
ein. Das Projekt wird unterstützt von Bayerns 
Digitalministerin Judith Gerlach, die auch die 
Schirmherrschaft übernommen hat. Der 
Präsident der FAU, Prof. Dr. Joachim 
Hornegger, betont: „Wir freuen uns, dass die 
FAU zu den ersten bayerischen Universitäten 
gehört, die mithilfe der Webanwendung 
‚Darfichrein‘ Präsenzlehre im Wintersemester 
unkompliziert und sicher machen. Für uns ist 
es wichtig, die Studierenden, gerade die 
Erstsemester, trotz Corona in gewissem 
Umfang zurück in die Hörsäle und Seminar-
räume holen zu können.“
fau.info/darfichrein
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FAU-Forschende haben zusammen mit dem Erlanger 
Start-up Portabiles HealthCare Technologies ein tragbares 
Laborn	in	Form	eines	mit	Sensoren	ausgestatteten	Schuhs	
entwickelt.	Das	„Mobile	GaitLab“	misst	individuell	die	
Gangqualität bei Parkinson-Erkrankten. 

Das	„Mobile	GaitLab“	erhebt	verschiedene	Parameter	
und visualisiert die gewonnen Daten. 

Prof.	Dr.	Björn	Eskofier,	Lehrstuhl	für	
Informatik	14	(Maschinelles	Lernen	und	
Datenanalytik).

FORSCHUNG

Wie aus Technologie 
personalisierte Medizin wird
Der Mediziner Prof. Dr. Jochen Klucken und und der Informatiker Prof. Dr. Björn Eskofier benutzen 
Künstliche Intelligenz, um neue Therapien für die Behandlung von Parkinson zu entwickeln.   

P ersonalisierte Medizin – dieses 
Schlagwort ist in aller Munde. 
Verständlich, möchte doch jeder 

Mensch individuell beraten und behandelt 
werden. Doch wird der Begriff bislang nur in 
Teilen mit Leben gefüllt. Nach wie vor 
stehen hauptsächlich Standardtherapien zur 
Verfügung, die den besonderen Bedürfnis-
sen einzelner Patientinnen und Patienten 
nicht gerecht werden können, weil sie sich 
nur begrenzt anpassen lassen. Natürlich 
gibt es Ausnahmen: Personalisierte 
Therapien kommen heute dort zum Einsatz 
– zumindest ansatzweise –, wo Standard- 
therapien nicht helfen, wie in der Krebsbe-
handlung. 
Die Forscherinnen und Forscher um Prof. 
Dr. Jochen Klucken, stellvertretender Leiter 
der Molekularen Neurologie am Universi-
tätsklinikum Erlangen, und Prof. Dr. Björn 
Eskofier, Lehrstuhl für Informatik 14 
(Maschinelles Lernen und Datenanalytik) an 
der FAU, gehen jedoch einige Schritte 
weiter: Sie setzen Künstliche Intelligenz (KI) 
ein, um die Therapien bei Bewegungsstö-
rungen wie dem Parkinson-Syndrom 
individuell anzupassen und damit das 
Leben der Betroffenen zu verbessern. So 
haben sie zusammen mit dem Erlanger 
Start-up Portabiles HealthCare Technolo-
gies ein tragbares „Labor“ in Form eines mit 
Sensoren ausgestatteten Schuhs entwi-
ckelt, der bei Parkinson individuell die 
Gangqualität misst. Dieser als „Mobile 
GaitLab“ bezeichnete und seit Kurzem als 
Medizinprodukt zertifizierte Schuh erhebt 
verschiedene Parameter – etwa die 
Schrittlänge –, die bei der Gangsicherheit 
und -fähigkeit eine Rolle spielen. Die 
gewonnenen Daten werden von einem 
Computerprogramm visualisiert und 
versetzen die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte in die Lage, den Grad der Krankheit 

genau einzustufen und selbst kleinste 
Veränderungen in der Gangqualität auf 
einen Blick zu erkennen, vor allem aber die 
Therapie individuell zu gestalten.

Von der Idee zur Ausführung
Was nun hat KI mit der Entwicklung eines 
solchen Medizinprodukts zu tun? Eine 
ganze Menge! Denn diese wäre ohne 
lernende Algorithmen nicht möglich. Doch 
wie gehen Prof. Klucken und Prof. Eskofier 
dabei vor, eine personalisierte Diagnoseein-
heit zu entwickeln – ein Gerät, das wesentli-
che Symptome einer Krankheit individuell 
erfasst und dokumentiert? „Der erste Schritt 
besteht darin, Parameter zu finden, die das 
Gerät messen soll und die exakt zu den 
Symptomen, zum Beispiel Bewegungsein-
schränkungen, passen“, sagt Prof. Klucken. 
„Im zweiten Schritt ist es notwendig 
herausfinden, ob Sensoren die Parameter 
mit höherer Genauigkeit messen als das 
ärztliche Fachpersonal mit den bisherigen 
Untersuchungsverfahren.“ Zudem müssen 
die Parameter Auskunft darüber geben, wie 
die Therapie bei den betroffenen Personen 
anschlägt und wie die Erkrankung aller 
Voraussicht nach weiter verläuft. „Die Frage 
ist dabei: Messen die Sensoren nicht nur 
genau, sondern erkennen sie auch Einflüsse 
der Therapie oder Veränderungen im 
Krankheitsverlauf? Dafür muss das 
diagnostische Testverfahren sehr empfind-

lich selbst auf kleinste Veränderungen 
reagieren“, erklärt Prof. Eskofier. 
Hier kommt die KI zum Zug. Sie stellt durch 
das Auswerten von Datensätzen fest, ob 
der gewählte Parameter nicht nur Verände-
rungen bei großen Populationen erkennt, 
sondern ob dieser Parameter auch für den 
einzelnen Patienten hilfreich ist. Die KI 
verarbeitet dabei alle vorliegenden Informa-
tionen und ordnet sie dem individuellen 
Patienten zu, etwa ob eine betroffene 
Person behandelt wurde, eine andere hinge-
gen nicht, und ob – Beispiel Parkinson – die 
Therapie die Gehfähigkeit der behandelten 
Patientinnen und Patienten verbessert hat. 
Durch den Datenvergleich kann sie zudem 
Auskunft darüber geben, ob zum Beispiel 
drei Zentimeter in der Veränderung der 
Schrittlänge tatsächlich etwas darüber 
aussagen, dass die Therapie nicht ausreicht 
und angepasst werden muss. Und: Sie 
ermittelt, ob und wenn ja, welche Verände-
rungen der Gangqualität Aussagen über 
den Verlauf der Krankheit machen. Der 
Algorithmus erkennt Muster und ist 
lernfähig, das heißt, er bemerkt unter 
Umständen sogar Parameter, die die 
Forschenden bislang übersehen hatten. 

„Profiling“ in der Medizin
Zur Personalisierung dieser Technologien 
werden mit Hilfe von Algorithmen Patienten-
profile erstellt, die zum Beispiel Geschlecht, 
Krankheitsdauer, bisherige Behandlung, 
Krankheitsprogression und vieles mehr 
umfassen. Der Algorithmus kann im 
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Anschluss andere erkrankte Personen mit 
einem ähnlichen Profil zu einer Gruppe 
zusammenfassen, in der die Forschenden 
die jeweiligen Symptome und ihre Entwick-
lungen miteinander vergleichen können. So 
finden die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler heraus, ob etwa die 
Veränderung eines bestimmten Parameters 
in dieser besonderen Gruppe eine Verände-
rung im Krankheitsverlauf anzeigt und eine 
Therapieanpassung nötig ist. Dies können 
die Forschenden validieren, indem sie das 
ärztliche Fachpersonal und Betroffene 
befragen und schauen, ob sie so zu 
ähnlichen Ergebnissen kommen wie der 
Algorithmus. 

Datenlieferant für  
Therapie entscheidungen
Anhand von früher erfassten Daten einer 
betroffenen Person kann die KI individuell 
feststellen, wie sich ihr Zustand über die 
Zeit verändert hat, wann welche Therapie 
eingesetzt wurde und welche Therapien zu 
Verbesserungen des Gesundheitszustands 
führten, um für einzelne Patientinnen und 
Patienten zu ermitteln, was ihnen besonders 
geholfen hat. Außerdem erkennt oder 
ermittelt die KI rasch Anzeichen, ob der 
Gesundheitszustand sich weiter verschlech-
tert und ob dies damit zusammenhängt, 
dass eine angemessene Behandlung fehlt, 
oder ob der Krankheitsverlauf nicht zu 
bremsen ist. „Sie liefert dem Arzt also Daten 
als Unterstützung für eine Therapieentschei-
dung, trifft sie jedoch nicht selbst“, sagt 
Prof. Klucken. 

Medizin und IT: gemeinsam stark
Wie Informatiker und Mediziner dabei 
gemeinsam vorgehen sieht so aus: „Ich 
stelle die medizinischen Fragen, Björn 
Eskofier entwickelt die technischen 
Lösungen, also wie sich die Daten mit 
einem Algorithmus zur Mustererkennung 
auswerten lassen“, sagt Prof. Klucken. „Ich 
überlege mir also, wie die Daten auf 
individueller Ebene visualisiert werden 
müssen, damit das behandelnde ärztliche 
Fachpersonal rasch Rückschlüsse daraus 
ziehen kann. Ich schaue auch, wie die 
erkrankte Person mit einem Wearable 
beziehungsweise den Sensoren zurecht-
kommt, um zu gewährleisten, dass sie es 
benutzt.“ 

Jochen Klucken und Björn Eskofier sind 
überzeugt, dass die KI in der Medizin in den 
nächsten Jahren verstärkt eine Rolle spielen 
wird – um große Mengen an Patientendaten 
auszuwerten, daraus Rückschlüsse zu ziehen 
und als Folge die Therapie zu personalisieren. 
„Vielleicht wird es zukünftig möglich sein, 
dass Wearables, die zum Beispiel auch in der 
Geriatrie eingesetzt werden könnten, den 
Patientinnen und Patienten sowie ihren 
Ärztinnen und Therapeuten Therapieanpas-
sungen vorschlagen und sich das ärztliche 
Fachpersonal wieder mehr auf die Kommuni-
kation mit den Patienten konzentrieren kann“, 
sagt Prof. Klucken. Aber bis dahin ist noch 
ein langer Weg der Forschung und Akzeptanz 
bei Patienten, Ärzten und Therapeuten sowie 
in der Gesellschaft notwendig. sh

FORSCHUNG

Das Fraunhofer IIS bietet mit KI Anwendungen 
echten Fortschritt und konsequente Weiterent-
wicklung.  Auch Du möchtest KI Technologien 
von morgen mitentwickeln? Egal ob HiWi, 
Praktikant*in, Abschlussarbeiter*in oder 
Direkteinstieg – wir suchen DICH!
Alle unsere KI Stellen fi ndest du hier: 

Studierende

www.iis.fraunhofer.de/de/jobs/studierende/KIStellen

Direkteinstieg

www.iis.fraunhofer.de/de/jobs/stellen/KIStellen

DEN KI FORTSCHRITT VORANTREIBEN 
OHNE DIE MENSCHLICHKEIT ZU 
VERLIEREN GEHT NICHT. 

Am Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen bleiben die Bedürfnisse der 
Menschen bei unseren Forschungs-
aktivitäten im Vordergrund. 

www.iis.fraunhofer.de

SIGNALVERARBEITUNG MIT KI: 
Weiterentwicklung der digitalen 
Signalverarbeitung mit KI-Methoden
mit Schwerpunkt auf Quell- und 
Kanalcodierung 

CAMPUS DER SINNE: 
Methoden für maschinenzugängliche 
Sensortechnologie durch Einsatz neuer 
Sensoren, KI und die neuesten Erkennt-
nisse der Aromaforschung

NEUROMORPHE HARDWARE: 
Erforschung integrierter Schaltkreise zur 
Beschleunigung und Optimierung 
künstlicher Intelligenz in eingebetteten 
Systemen 

SENSORNAHE KI:  
Anwendung von KI-Methoden zur Entwick-
lung intelligenter Sensoren, zur Optimie-
rung der Datenerfassung und zur Lösung 
komplexer Probleme in der Nähe des Sensors 

Das Thema künstliche Intelligenz ist bei uns nicht mehr wegzudenken.
In vielen Bereichen forschen wir an KI-Technologien für die nächste Generation: 

Prof.	Dr.	Jochen	Klucken,	
stellvertretender	Leiter	der	
Molekularen Neurologie am 
Universitätsklinikum Erlangen.

„Vielleicht wird es 
zukünftig möglich sein, 

dass Wearables ... 
Therapieanpassungen 
vorschlagen und sich 
das ärztliche Fachper-
sonal wieder mehr auf 

die Kommunikation 
mit den Patienten 

konzentrieren kann.“
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Dr. Roberto Redaelli, Koordinator des CENK. Die 
Forschungsstelle	ist	am	Lehrstuhl	für	Öffentliches	
Recht und Rechtsphilosophie angesiedelt. 

Emil	Lask	war	einer	
der wichtigsten 
Vertreter des 
Neo-Kantianismus. 
Sein Nachlass wird 
nun vom CENK 
erschlossen.

FORSCHUNG

Mit Kant die Gegenwart verstehen
Bedeutende Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts sind vom Neukantianismus genauso  
geprägt wie die philosophische Debatten der Gegenwart: Das „Zurück zu Kant“-Denken steht  
im wissenschaftlichen Blickpunkt des „Forschungsstelle Neu-Kantianismus“ (CENK).

E r entwickelte sich ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland als Gegenbewe-

gung zu den spekulativen Höhenflügen 
des Idealismus einerseits und zum von 
vielen als philosophisch unbefriedigend 
empfundenen Positivismus andererseits: 
Die Rede ist vom Neukantianismus. An 
der FAU befasst sich seit 2018 die 
„Forschungsstelle Neukantianismus“, das 
„Centre for Studies in Neo-Kantianism“ 
(CENK), mit den unter diesem Namen in 
die Philosophiegeschichte eingegangenen 
Denkansätzen. Angesiedelt ist sie am 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie von Prof. Dr. Andreas 
Funke.
Kein Wunder: Eine nicht zu übersehende 
Rolle kommt dem „Zurück zu Kant“-Den-
ken in der Rechtsphilosophie zu. Bedeuten-
de Rechtsphilosophen deutscher Sprache 
des 20. Jahrhunderts sind von dieser 
Strömung geprägt. „Die jüngere Geschichte 
der Rechtsphilosophie und die gegenwärti-
gen Diskussionen können ohne Verständnis 
des Neukantianismus kaum angemessen 
begriffen werden“, betont Dr. Roberto 
Redaelli, Koordinator der Forschungsstelle. 
Diese dient der Vernetzung nationaler und 
internationaler Forschungsaktivitäten auf 
dem Gebiet des allgemein-philosophischen 
und des rechtsphilosophischen Neukantia-
nismus. Besondere Aufmerksamkeit 
widmet das CENK der Relevanz des 

Neukantianismus für die philosophischen 
Debatten der Gegenwart.

Bis heute spürbare Resonanz
Die Forschungstätigkeit konzentriert sich 
dabei vor allem auf die sogenannte 
Südwestdeutsche beziehungsweise 
Badener Schule. „Sie spielte im philosophi-
schen und kulturellen Leben Deutschlands 
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur 
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts eine wichtige Rolle“, sagt Dr. Redaelli. 
„Die Werke ihrer wichtigsten Vertreter, der 
Philosophen Wilhelm Windelband, Heinrich 

Rickert und Emil Lask, betreffen ganz 
unterschiedliche Themenfelder wie 
Erkenntnistheorie und Ethik, Wertlehre und 
Rechtsphilosophie oder Anthropologie und 
Ästhetik. Sie sind für uns eine unerschöpfli-
che Ideenquelle, und wir versuchen, deren 
Aktualität für gegenwärtige Fragestellungen 
hervorzuheben.“
Besonders eingehend befasst sich das 
CENK seit seinem Beginn mit dem Denken 
Emil Lasks, der von 1875 bis 1915 lebte. Im 
Rahmen eines von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten 
Projekts wird dessen wissenschaftlicher 
Nachlass für eine kommentierte Edition 
erschlossen. „Emil Lask hat für die 
allgemeine Philosophie wie für die Rechts-
philosophie entscheidende Impulse 
geliefert“, unterstreicht Dr. Redaelli. 
„Beispielsweise konzipierte Emil Lask die 
Rechtswissenschaft als empirische 
Kulturwissenschaft. Diese Idee ist in der 
Rechtswissenschaft des frühen 20. 
Jahrhunderts auf große und bis heute 
spürbare Resonanz gestoßen. Das Denken 
eines der bekanntesten deutschen 
Rechtsphilosophen, des Heidelberger 
Professors Gustav Radbruch, wurde 
entscheidend davon geprägt.“
Und dieses ist bis heute von Bedeutung: 
Gibt es ein Recht über dem Gesetz? In 
seiner berühmten „Radbruchschen Formel“ 
bejahte Gustav Radbruch diese Frage. Er 
ging davon aus, dass Recht ohne einen 

Bezug zur Gerechtigkeit gar nicht begriffen 
werden kann – und stützte sich dabei, wie 
Dr. Redaelli erläutert, unter anderem auf 
Emil Lask. Aber nicht nur das. „Lasks Werk 
hat sich mit seinen originellen theoretischen 
Vorschlägen vor allem im rein philosophi-
schen Gebiet ausgewirkt und zur Entwick-
lung einer Logik der Philosophie und einer 
Urteilslehre geführt“, sagt der FAU-Wissen-
schaftler. In den letzten Jahrzehnten stehe 
sein Werk im Mittelpunkt einer regelrechten 
Renaissance: „Sie kommt nicht nur in den 
zahlreichen Studien zu Lasks Denken, 
sondern auch in der Übersetzung seiner 
Hauptwerke ins Französische, Englische 
und Italienische zum Ausdruck.“

Unerlässlich für die Philosophie
Das Editionsprojekt will Forschenden im 
Bereich der Philosophie und Rechtswissen-
schaft ein unverzichtbares Instrument zum 
Verständnis des Laskschen Denkens an die 
Hand geben. Dafür arbeiten Dr. Redaelli und 
Prof. Funke mit renommierten Forscherinnen 
und Forschern aus dem Ausland zusammen. 
Begleitet wird das Projekt zudem von einem 
internationalen Beirat. „Die Veröffentlichung 
seines wissenschaftlichen Briefwechsels 
sowie unveröffentlichter Materialien kann ein 
neues Licht auf das Werk dieses Philoso-
phen werfen“, ist Dr. Redaelli überzeugt.
Daneben versucht das CENK auch, einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbreitung und 
zum Verständnis von Emil Lasks Denken zu 
leisten, indem es Veranstaltungen organi-
siert, die diese Denktradition in einer 
kritischen Perspektive wieder zur Geltung 
kommen lassen sollen. Zu diesem Zweck 
sind für das kommende Jahr unter 
anderem eine internationale Konferenz und 
verschiedene Workshops geplant. Damit 
soll ein Forschungsnetz geschaffen 
werden, das zur Aktualisierung der 
wichtigsten Aspekte des neukantianischen 
Denkens beiträgt. Dr. Redaelli, der derzeit 
an seiner philosophischen Habilitations-
schrift arbeitet, betont: „Den Neukantia-
nern geht es nicht um eine historisierende 
Deutung des kantischen Werks. Die 
programmatische Forderung ‚Zurück zu 
Kant‘ erklärt vielmehr den systematischen 
Anschluss an Immanuel Kant als unerläss-
lich für die Begründung von Philosophie als 
Wissenschaft.“ mk
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Prof.	Dr.	Stefan	Funk	leitet	das	Erlangen	
Centre	for	Astroparticle	Physics	(ECAP).

Durch	Beschuß	zweier	Kohlenstoffproben	mit	einem	Superlaser	entstand	
im	Labor	eine	künstliche	astrophysikalische	Schockwelle.
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FORSCHUNG

Supernovae 
als Teilchenbeschleuniger
FAU-Astrophysiker Prof. Dr. Stefan Funk zeigt 
erstmals im Experiment, was kosmische Strah-
lung fast so schnell wie das Licht werden lässt.

S eit etwa 100 Jahren wissen wir 
um die Existenz kosmischer 
Strahlung. Der Ursprung der 

Protonen und Elektronen, die sich fast so 
schnell wie das Licht bewegen, lässt sich 
jedoch nur schwer bestimmen. Denn die 
Teilchen sind elektrisch geladen und 
werden auf ihrem Weg zur Erde durch 
zahlreiche Magnetfelder abgelenkt. „Wenn 
es analog zum Sternenatlas so etwas wie 
eine Karte der kosmischen Strahlung 
geben würde, sähen wir statt heller Punkte 
nur einen trüben Nebel“, sagt Prof. Dr. 
Stefan Funk. 

Wie ein Tischtennisball im Vakuum
Der Wissenschaftler leitet das Erlangen 
Centre for Astroparticle Physics (ECAP) und 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
hochenergetischen Prozessen im Weltall. 
„Wir sind uns heute sehr sicher, dass ein 
Großteil der kosmischen Strahlung aus 
Supernovae-Resten stammt“, erklärt er. 
„Wenn ein Stern explodiert, wird seine 
gesamte Masse auf einen Schlag freigege-
ben.“ Dennoch, da ist die Forschung sich 
einig, sind diese Explosionen allein nicht in 
der Lage, ein Elementarteilchen auf 
Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. 
Seit den 80er-Jahren gibt es eine plausible 
Theorie für die extreme Energie der 
kosmischen Strahlung: Bei der Explosion 
einer Supernova entstehen Plasmaströme 
und kollisionsfreie Schockwellen – „kollisi-
onsfrei“ deshalb, weil sie nicht durch 
Zusammenstöße von Teilchen verursacht 
werden. Die Schockwellen erzeugen 
turbulente Magnetfelder im Plasmastrom, 
die von den Protonen und Elektronen viele 
tausend Male passiert werden. Bei jeder 
dieser Passagen erhalten die Teilchen einen 
neuen Energieschub. Prof. Funk: „Man 
kann sich das wie Tischtennis im Vakuum 

vorstellen: Der Ball zirkuliert zwischen den 
Schlägern und wird dabei immer schneller.“

Experiment bestätigt Simulationen
Zahlreiche Computersimulationen stützen 
diese Theorie – ein experimenteller 
Nachweis indes fehlte bislang. Um das zu 
ändern, hat Stefan Funk sich mit Federico 
Fiuza vom SLAC National Accelerator 
Laboratory in Kalifornien zusammengetan. 
„Wir haben überlegt, wie wir einen astro-
physikalischen Schock im Labor nachah-
men können“, erklärt Prof. Funk. „Das 
funktioniert nur mit extrem hoher Energie-
dichte auf engstem Raum.“ Solche 
Voraussetzungen bieten nur wenige 
Forschungsanlagen – eine davon ist die 
National Ignition Facility (NIF) im kaliforni-
schen Livermore. Sie beherbergt den 
stärksten Laser der Welt, der eine Energie 
von mehreren Megajoule erzeugt.
Mit diesem Superlaser haben Prof. Funk 
und Federico Fiuza zwei hauchdünne 
Kohlenstoffproben „beschossen“ – mit 
Erfolg: Ähnlich einer Supernova-Explosion 
im Miniaturformat enstand sowohl eine 
kollisionsfreie Schockwelle als auch eine 
Interaktionszone zwischen den Plasmaströ-

men, in der sich Magnetfelder bildeten. „Wir 
konnten messen, dass die Elektronen nach 
dem Passieren der turbulenten Zone 
hundertmal mehr Energie besaßen als direkt 
nach der Explosion“, erzählt Stefan Funk. 
„Auch die übrigen Daten haben die 
numerischen Simulationen voll und ganz 
bestätigt, obwohl wir nur eine kurze 
Sequenz des kosmischen Vorgangs 
abbilden konnten.“

Plattform für weitere Untersuchungen
Mit ihrem Versuch haben die Astrophysiker 
erstmals experimentell nachgewiesen, dass 
Magnetfelder in hochenergetischem 
Plasma als Teilchenbeschleuniger fungie-
ren. Die experimentelle Plattform soll 
künftig an verschiedene Schockkonfigurati-
onen angepasst und beispielsweise mit 
einem externen Magnetfeld variabler Stärke 
und Ausrichtung umgeben werden können. 
Prof. Funk: „Solche kontrollierten Studien 
können sowohl astrophysikalische Beob-
achtungen als auch Messungen von 
Raumfahrzeugen sinnvoll ergänzen und 
wesentlich dazu beitragen, unser Wissen 
über Supernovae und kosmische Strahlung 
zu erweitern.“ mm

MOMENTLA

A fancy Fregger 
– oder die Suche nach Wortverwandten

D iesmal hat Almut König von 
Forschungsstelle Fränkisches 
Wörterbuch einigen Leuten die 

Freude an ihrem liebsten fränkischen Wort 
gründlich verdorben. Sie musste darüber 
aufklären, dass ‚Fregger‘ von ‚verrecken‘ 
kommt, der Bezeichnung für das Sterben, 
Verenden, Eingehen von Tieren oder das 
elende Zugrundegehen von Menschen. Sie 
waren ehrlich enttäuscht, denn ‚Fregger‘  
hat einen grundlegenden Bedeutungswan-
del erfahren. In Ober-, Mittel- und Unterfran-
ken bezeichnet ‚Fregger‘ eine gewitzte 
Person. Ein keckes Kind nennt man hier 
liebevoll ‚glaans Freggerla‘ (kleines Fregger-
lein). Ein Fregger ist im positiven Sinn ein 
Frecher, aber außer der lautlichen und 
semantischen Nähe haben die Wörter nichts 
miteinander zu tun. 
Dabei blieb es nicht. Schön wäre auch 
gewesen, wenn die Wörter ‚fänzig‘ (im 
Dialekt ‚fensi‘) und ‚fancy‘, um die es im 
weiteren Verlauf des Gesprächs ging, eine 

gemeinsame Wurzel hätten. „Da schaut 
her“, hätten sie gesagt, „es gibt ein Wort, 
das ist als ‚fänzig‘ schon im Dialekt 
vorhanden und wird aus dem Englischen 
als ‚fancy‘ erneut entlehnt!“ Aber natürlich 
ist es nicht so. Das umgangssprachliche 
‚fancy‘, das der Duden mit der Bedeutung 
‚schick, ausgefallen, modisch‘ führt, ist eine 
Kurzform von englisch ‚fantasy‘. Auch 
‚fänzig‘ bedeutet ‚auffallend gut gekleidet‘.
Darüber hinaus trägt es die Bedeutungen: 
•  ‚beweglich, quirlig, eifrig, behend‘ 

– gfensich wie a Katz
•  ‚frech, vorwitzig‘– sei net so fenzi!
•  ‚eingebildet‘ – a fensis Weib. 

•  ‚gescheit‘ – des ista a gfenzia (das ist dir 
eine Gefänzige)

Die Etymologie von ‚fänzig‘ liegt im 
Dunkeln, mit ‚fancy‘ jedoch hat es ganz 
sicher nichts zu tun. Die Literatur erwägt 
einen Zusammenhang mit ‚Fant‘ für 
‚unreifer, eitler junger Mann‘ (aus italienisch 
fante für ‚Knabe, Jüngling‘) oder dem 
mittelhochdeutschen Wort ‚vanz‘ für 
‚Schalk, Betrug‘. Mit Fant und vanz sind wir 
wieder beim Fregger - dem Hundsfregger, 
dem elenden, wie man in Franken gern 
schimpft –, denn den Schalk im Nacken hat 
er allemal! ak  
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JOIN THE TEAM
Wir sind ein flexibles und agiles Unternehmen,  
das softwarebasierte Lösungsansätze für hochkomplexe  
technologische Anforderungen realisiert.

Unsere Teams bestehen aus Entwicklern, die schon heute  
an die Mobilität von morgen denken und mit  
Leidenschaft innovative Technologien vorantreiben.

Gemeinsam sorgen wir so für eine premiumgerechte  
Umsetzung – von der Idee bis hin zur Integration.

EFS-AUTO.COM/KARRIERE
mehr Informationen gibt es hier: 

Prof.	Dr.	Meinhard	Müller,	Professur	für	Semantische	Audiosignalverarbeitung	(AudioLabs),	interessiert	
sich	vor	allem	für	die	Muster	hinter	der	Musik	und	deren	computerbasierte	Analyse.
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„Die Arbeit, die wir 

früher in die Modell-

entwicklung gesteckt 

haben, stecken wir 

nun in die in die  

Aufbereitung der 

Trainingsdaten“

FORSCHUNG

Klangmuster
Die Forschenden der International Audio Laboratories Erlangen der FAU und des Fraunhofer-Insti-
tuts für Integrierte Schaltungen IIS wollen Musik mittels maschinellen Lernens besser verstehen.                                                                                        

K ennen Sie das: Ihnen geht seit 
Tagen eine Melodie durch den 
Kopf, und Sie kommen einfach 

nicht darauf, welches Lied es ist? Oder Sie 
suchen ein Stück, dass Ihrem Lieblings-
song ähnelt? Mit verschiedenen Apps lässt 
sich der gesuchte Song mittlerweile leicht 
finden. Dahinter steckt komplexe Wissen-
schaft – und trotz Künstlicher Intelligenz (KI) 
immer noch jede Menge Arbeit.

Musik als komplexe Domäne
Diese schwere Arbeit leisten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler an den 
International Audio Laboratories Erlangen, 
einer gemeinsamen Einrichtung der FAU 
und des Fraunhofer-Instituts für Integrierte 
Schaltungen IIS. Die Forschungsteams 
beschäftigen sich unter anderem mit 
Sprach- und Audiocodierung, semanti-
scher Audiosignalverarbeitung oder 
Audiosi- gnalanalyse. Meinard Müller, 
Professor für Semantische Audiosignalver-
arbeitung, interessiert sich vor allem für die 
Muster hinter der Musik und deren 
computerbasierte Analyse. „Was Google 
für Texte und Bilder macht, also Ähnlich-
keitsmuster vergleichen, machen wir für 
Musik“, fasst er seine Forschung zusam-
men. Eines seiner Ziele ist die Entwicklung 

von Algorithmen zur Suche von Musikstü-
cken, die beispielsweise die gleichen 
Instrumente verwenden, ein ähnliches 
Tempo haben oder aus derselben Epoche 
stammen. Die digital vorliegende Musik ist 
allerdings ein schwieriger Datentyp: Die 
Notenzeichen verbergen sich hinter Tönen 
in Form von Luftdruckschwankungen. 
Außerdem variieren Instrumente sowie 
Gesangsstimmen, und zudem interpretie-
ren verschiedene Musikerinnen und 
Musiker dasselbe Stück unterschiedlich.

Algorithmus und Notenlesen
Etwas, das dem Menschen leichtfällt, 
nämlich einzelne Instrumente zu unterschei-
den oder das Stück einem Genre zuzuord-
nen, soll also maschinell funktionieren. 
Früher geschah dies in zwei Schritten. Zuerst 
galt es, bestimmte melodische oder 
harmonische Muster zu identifizieren. Ein 
Beispiel hierfür sind Beats, die rhythmisch in 
Beziehung zueinander stehen und die auch 
der Mensch erkennt und etwa durch 
Fußwippen mitzählt. Dies wiederum kann 
auch maschinell geschehen und stellte den 
zweiten Schritt dar, die sogenannte Klassifi-
kation. Am Ende entstand ein Modell, durch 
das die Musik interpretiert werden konnte.

Beim maschinellen Lernen sind beide 
Arbeitsschritte zu einem zusammengelegt. 
Damit der Algorithmus das bewerkstelligen 
kann, muss er erst einmal lernen, die Musik 
richtig zu analysieren. Hierzu werden ihm 
Millionen kurze Musiksequenzen, von denen 
zum Beispiel die Zahl der Beats pro Minute 
bekannt ist, zur Verfügung gestellt. Irgend-
wann ist der Algorithmus in der Lage, auch 
die Zahl der Beats pro Minute bei unbekann-
ten Stücken zu bestimmen. Diese Vorge-
hensweise macht die Entwicklung automati-
scher Analysen jedoch nicht einfacher: „Die 

Arbeit, die wir früher in die Modellentwick-
lung gesteckt haben, stecken wir nun in die 
Aufbereitung der Trainingsdaten“, sagt Prof. 
Müller.

Die Methode des Deep Learning birgt eine 
weitere Herausforderung. Bei solch einem 
Algorithmus handelt es sich oft um eine 
Black Box: Manchmal gibt es Schwierigkei-
ten, den Grund für offenkundig falsche 
Ergebnisse herauszufinden. Deshalb 
verschmilzt Prof. Müller verschiedene 
Methoden, um herauszufinden, auf Grundla-
ge welcher akustischen und musikalischen 
Signaleigenschaften der Algorithmus zu 
seinem Ergebnis gekommen ist. „Modell- 
und KI-basierte Verfahren können integriert 
und kombiniert werden“, sagt der Wissen-
schaftler. „Das gibt einem ein Gefühl dafür, 
was der Algorithmus eigentlich lernt.“ 
Hierbei geht es ihm um ganz grundsätzliche 
Erkenntnisse bei der Erkennung von 
Mustern, wobei sich die Musik aufgrund 
ihrer Vielschichtigkeit bestens für die 
Erprobung der von ihm erforschten Metho-
den eignet. 

Vergänglichen Kultur bewahren
Solche Methoden zu entwickeln ist 
beispielsweise wichtig, um Nutzerinnen und 
Nutzern von Musikstreamingdiensten die 
Suche nach geeigneten Titeln zu erleichtern. 
In Verbindung mit den klassischen Musik-

wissenschaften ergeben sich interdisziplinä-
re Ansätze. So schafft ein Algorithmus die 
Möglichkeit, einen sehr langen Opernzyklus 
wie Wagners „Ring des Nibelungen“ nach 
wiederkehrende musikalischen Leitmotiven 
zu durchsuchen. In einem Projekt arbeitet 
Prof. Müller mit Musikwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern zusammen, die sich 
mit dreistimmigem Gesang aus Georgien 
beschäftigen. Dieser Gesang gehört zum 
UNESCO-Weltkulturerbe, wird nur mündlich 
überliefert und ist daher vom Vergessen 
bedroht. Gemeinsam mit Musikethnologin-

nen und Musikethnologen untersucht Müller 
Aufnahmen dieser Gesänge auf ihren 
Tonvorrat, also alle harmonisch möglichen 
Töne, und die Interaktion zwischen den 
einzelnen Singenden, womit er auch einen 
Beitrag zu den Digitalen Geisteswissen-
schaften leistet. Einfach ist dies allerdings 
nicht, denn die georgische Musik lässt sich 
nicht über die in Mitteleuropa verbreiteten 
zwölftonigen Skalenmodelle erfassen, 
weshalb er seine Methoden erst anpassen 
muss. Die Algorithmen und das Team um 
Meinard Müller lernen also nie aus. st
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LEBEN IM ZOLLHAUSVIERTEL
Informieren Sie sich vor Ort. Sonntags von 14-16 Uhr.

DETAILS:
•  Fichtestrasse 11
•  3 Baukörper
•  21 Wohnungen
•  2-4 Zimmer
•  ca. 60-165 m2

•  Bezug Frühjahr 2021

09131 1203 600
info@raumwerk.de

www.raumwerk.de

Dr.	Katrin	Valentin,	wissenschaftliche	
Mitarbeiterin	am	Zentrum	für	Lehrerinnen-	
und	Lehrerbildung	der	FAU.

Die Handreichung „Jede/-r hat Begabung!“ wurde 
gemeinsam	mit	Lehrkräften	entwickelt	und	im	
Unterricht ausprobiert. 

FORSCHUNG

Vom Rotstift 
  zum Grünstift
Talente finden und fördern (TAFF) an der Mittelschule –  
Was Lehrkräfte dafür konkret tun können, zeigt die Hand-
reichung „Jede/-r hat Begabung“ auf.

D er zaubera isst des Brod“ – ein 
Satz mit so manchem Fehler und 
zahlreichen Möglichkeiten, den 

Rotstift anzusetzen. Doch was passiert, 
wenn Lehrkräfte nicht nach Fehlern suchen, 
sondern hervorheben, was die Schülerinnen 
und Schüler bereits erreicht haben? Also an 
ihren Begabungen und Stärken ansetzen? 
Das wollte der Schulversuch TAFF wissen.

TAFF steht für „Talente finden und fördern 
an der Mittelschule“ und wurde von der 
Stiftung Bildungspakt Bayern ins Leben 
gerufen. Vier Jahre lang probierten 
Lehrerinnen und Lehrer mit Genehmigung 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus an 24 Modellschulen 
einiges aus, um Begabungen zu finden und 
zu fördern: Lauftrainings, Theatergruppen, 
Mathewerkstätten, Technik-Arbeitsgruppen, 
Deutsch als Zweitsprache, Talentshows, 
Eislaufen, Robotik, Schülersprechstunden 
und vieles mehr. Darüber hinaus nutzten 
manche Lehrkräfte den Schulversuch auch, 
um den Regelunterricht weiterzuentwickeln, 
neue Lernumgebungen auszuprobieren und 
Gruppenarbeit zu intensivieren. Denn Talent 
sei etwas Verstecktes, das eigentlich erst 
erkannt werde, wenn man die Kinder 
arbeiten ließe, wie eine Lehrerin die daran 
teilgenommen hat, sagt. 

Jeder Mensch ist begabt
Auch die Schülerinnen und Schüler selbst 
fanden bei TAFF zu ihren Stärken. So wie 
eine Schülerin, die nach einem Projekt zum 
Thema „Filmen“ erklärt: „Jetzt habe ich eine 
Richtung gefunden, wo ich hinmöchte. Ich 
möchte mein Ziel weiterverfolgen und später 
studieren. Das habe ich dadurch gemerkt 
und meine Noten wurden auch besser.“ Die 
Schülerin ist kein Einzelfall, das weiß Dr. 

Katrin Valentin vom Lehrstuhl für 
Schulpädagogik mit dem Schwer-
punkt Schulentwicklungsforschung 
und Experiential Learning der FAU. 
Sie und ihr Team unter Leitung von 
Prof. Dr. Thomas Eberle begleite-
ten den TAFF-Schulversuch. 
Gemeinsam haben sie nun die Broschüre 
„Jede/-r hat Begabung“ mit praktischen 
Impulsen für eine talent- und stärkenorien-
tierte Schule herausgegeben. „Die Handrei-
chung haben wir zusammen mit Lehrkräften 
entwickelt“, betont Dr. Valentin. „Alle 
Materialien wurden im Unterricht ausprobiert 
und ständig weiterentwickelt.“ 

Stärken betonen
Dr. Valentin selbst empfiehlt vor allem das 
systematische und strukturierte Beobach-
ten. „Aktuell weisen Lehrkräfte ihre 
Schülerinnen und Schüler vor allem darauf 

hin, was sie nicht können“, sagt sie. 
„Menschen lernen aber viel besser, wenn 
wir ihnen sagen, was sie in ihrem Lernpro-
zess bereits erreicht haben.“ Und das geht 
leichter mit Beobachtungsbögen, die den 
Blick auf Begabungen richten. Die 
Handreichung der FAU gibt deshalb 
Anregungen, wie sich als Lehrkräfte einen 
maßgeschneiderten Beobachtungsbogen 
erstellen können. Darüber hinaus liefert sie 
zahlreiche Impulse, wie es gelingen kann, 
Stärken im Unterricht hervorzuheben: 
durch dialogische Verfahren, Abfragen, 
Spiele und – ganz wichtig – die Zusam-
menarbeit im Kollegium. Auch Vorlagen zur 
qualitativen und quantitativen Selbst- 
evaluation werden angeboten, um zu 
überprüfen, ob es auch aus der Perspekti-
ve von Schülerinnen und Schülern 
gelungen ist, Begabungen zu finden und zu 
fördern. Letztendlich geht es darum, durch 
all diese Maßnahmen die Einstellung 
gegenüber den Schülerinnen und Schülern 
zu verändern und sie in ihren Begabungen 
und Lernfortschritten wahrzunehmen. Denn 
in dem Satz „Der zaubera isst des Brod“ 
kann man auch hervorheben, was bereits 
richtig geschrieben wurde. Man muss aber 
den Blick dafür schärfen und institutionell 
einen Rahmen schaffen, der einen solchen 
Umgang mit Schülerinnen und Schülern 
unterstützt. ez
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Eye, eye, Captain!
Werde Teil unseres Teams
und bring mit uns das
intelligente Cockpit der Zukunn
auf die Straße!
Bewirb dich jetzt auf
www.esoluuons.dewww.esoluuons.de

Cognitive Services &
Augmented Reality?

Bereit für

e.soluuons
Ingolstadt | Erlangen

Max	Jalowski,	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	
am	Lehrstuhl	für		Wirtschaftsinformatik,	insb.	
Innovation	und	Wertschöpfung.	

Prof.	Dr.	Angela	Roth,	Professorin	am	Lehrstuhl	
für	Wirtschaftsinformatik,	insbesondere	
Innovation	und	Wertschöpfung.

FORSCHUNG

Mit KI die Industrie verbessern
Leichter Zugang zu KI-basierten Prozessen und Geschäftsmodellen – das ist das Ziel von „IIP-Ecosphere“, 
einem Verbundprojekt aus Wissenschaft, Industrie und Verbänden. Mit dabei: Prof. Dr. Angela Roth 
und Max Jalowski vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insb. Innovation und Wertschöpfung.

F rau Prof. Roth, Herr Jalowski, 
wie kann Künstliche Intelligenz 
die industrielle Produktion 

unterstützen?
Roth: Das Schlagwort ist hier „Predictive 
Maintenance“, also die vorausschauende 
Wartung von Maschinen. Diese Maschi-
nen sind mit zahlreichen Sensoren 
ausgestattet, die beispielsweise Tempera-
tur, Verschleiß und Laufzeit erfassen. Dies 
erzeugt große Datenmengen, die mit 
konventionellen Methoden nur schwer 
ausgewertet werden können. Ziel ist es, 
voraussagen zu können, wann Maschinen 
ausfallen werden, um rechtzeitig entwe-
der Wartungsprozesse zu initiieren oder 
für Ersatz sorgen zu können. In großen 
Unternehmen bereits etabliert, nutzen 
kleine und mittelständische Unternehmen 

(KMU) dieses Potenzial aber noch nicht 
umfassend. Wir selbst forschen jedoch 
nicht an den intelligenten Lösungen 
selbst, sondern an deren Einbettung in 
betriebswirtschaftliche Kontexte und 
Servicesysteme.

Im vergangenen Jahr hat die Bundesre-
gierung einen KI-Innovationswettbewerb 
ausgeschrieben. Mit welchem Konzept 
waren Sie erfolgreich?

Jalowski: Unsere Idee ist es, ein 
Ökosystem aufzubauen, das die nächste 
Ebene der intelligenten Produktion 
ermöglicht. Wir wollen den Einsatz von 
KI-Methoden hierbei erleichtern und in 
realen Anwendungsszenarien demons- 
trieren. Dazu zählt auch, bestehende 
Hemmnisse zu identifizieren und mög-
lichst alle beteiligten Akteure in den 
Prozess einzubeziehen: Industrie, 
Dienstleister, Verbände und Forschung.
Roth: Den Kern des neuen Ökosystems 
bilden vier Themenschwerpunkte: 
„Daten“, „Geschäftsmodelle“, „KI und 
Produktion“ sowie „Plattformen“. 
Außerdem ist das System in drei Ebenen 
gegliedert: Auf der ersten untersuchen 
wir, wie sich bisherige Erkenntnisse in die 
betriebliche Praxis übertragen lassen und 
wo die Forschung künftig ansetzen kann 
und muss. Die zweite Ebene bilden 
Demonstratoren, Experimentierfelder und 
Best Practices, die vor allem KMU einen 
vereinfachten Zugang zu KI-Technologien 
ermöglichen sollen. Auf der dritten Ebene 
fördern wir die Interaktion mit den 
verschiedenen Interessengruppen wie 
produzierenden Firmen als Anwendern, 
Maschinen- und Anlagenherstellern, aber 
auch Plattform-Anbietern, die die 
technische Seite ermöglichen. Zudem 

sind Innovatoren, Start-ups und soge-
nannte Inkubatoren, also Gründerzentren 
wie der ZOLLHOF, sowie Multiplikatoren 
wie Industrie- und Handelskammern oder 
Verbände, wichtige Akteure für den 
Erfolg. Außerdem wollen wir regionale 
Akteure der Innovationsförderung 
vernetzen, um Technologietransfer, 
Innovation und Gründungsaktivitäten 
voranzubringen.

Wo stehen Sie mittlerweile?
Jalowski: In den ersten Monaten haben 
wir uns intensiv mit bestehender Literatur 
zum Thema befasst. Wie wir schon 
wussten, steht die Forschung hier noch 
relativ am Anfang. Aufbauend auf den 
Vorarbeiten haben wir mittlerweile ein 
Klassifikationsschema entwickelt, um 
Eigenschaften von KI-basierten Ge-
schäftsmodellen einzuordnen und zu 
charakterisieren. Um auch die Praxis nicht 
aus den Augen zu verlieren, haben wir in 
drei Workshops den Einsatz von KI unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die 
Gestaltung von KI-Geschäftsmodellen 
sowie die Herausforderungen und 
Potenziale von KI-Geschäftsmodellen mit 
Unternehmen und Verbandsvertretern 
diskutiert. Dabei hat sich gezeigt, dass es 
den Unternehmen an Orientierungshilfen 
wie Leuchtturmbeispielen oder Hand-
lungsempfehlungen fehlt. Außerdem 
benötigen sie Unterstützung und Leitfä-
den für den Aufbau von Know-how zur 
Entwicklung KI-basierter Dienstleistungen. 
Aber es werden auch Handlungsempfeh-
lungen für den Umgang mit KI-basierten 
Geschäftsmodellen nachgefragt.

Welche Ergebnisse erwarten Sie im 
Rahmen von IIP-Ecosphere? 

Roth: Entscheidend bei unseren For-
schungsarbeiten ist, dass KI in den 
Unternehmen nicht als Selbstzweck 
eingesetzt wird. Die „KI-isierung“ 
bestehender Abläufe ist nicht zielführend, 
vielmehr gilt es, Prozesse vor dem 
Hintergrund der neuen Möglichkeiten 
grundsätzlich zu hinterfragen. Das 
schließt auch die Frage ein, wie mithilfe 
von Künstlicher Intelligenz die Wettbe-
werbssituation der Unternehmen 
verbessert werden kann.

Werfen wir einen Blick zehn Jahre 
voraus: Wie werden sich Produktions-
prozesse und Arbeitsabläufe durch die 
KI verändert haben?

Roth: Künstliche Intelligenz wird in den 
kommenden zehn Jahren großflächig 
Einzug in die Industrie halten. Es werden 
sich nicht nur die Abläufe in der 

Produktion, sondern in allen Bereichen 
bis in den Alltag hinein ändern. Ein 
wesentlicher Punkt dabei ist die 
Vernetzung, auf die Unternehmen schon 
heute angewiesen sind und deshalb in 
Kooperationen arbeiten. Dies wird sich 
zukünftig verstärken. Aber auch die 
Gestaltung von Arbeit selbst wird sich 
verändern: Einfache Arbeiten werden 
zunehmend entfallen. Tätigkeiten 
werden stärker dadurch geprägt sein, 
Entscheidungen auf der Basis von 
KI-Vorschlägen zu treffen. Das hat zur 
Folge, dass in Zukunft selbst fachspezi-
fische Aufgaben von Akteuren erledigt 
werden könnten, die möglicherweise 
nicht nur kein Experte auf dem Gebiet, 
sondern auch nicht vor Ort sein müssen. 
Gleichzeitig steigt der Bedarf an 
Menschen, die KI anwenden und 
weiterentwickeln können. mm
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DU MÖCHTEST BERUFLICH GANZ NACH OBEN? 
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Denn auf den Gipfel schafft man es am schnellsten mit 
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Prof.	Dr.	Frauke	Liers,	Professur	für	Angewandte	
Mathematik	(Ganzzahlige	und	robuste	Optimierung).	

Hoher	Bedarf	–	Die	
beruflichen	Aussichten	sind	
für	Datenspezialistinnen	
und  Datenspezialisten  

besonders gut. 

Dr. Daniel Tenbrinck, 
Studiengangsberater	für	Data	Science.

fau.info/datascience
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STUDIUM UND LEHRE

Was die Daten verraten
Die FAU erweitert ihr Studienfachangebot und reagiert auf den spezifischen Bedarf an Absolventinnen 
und Absolventen. Im Wintersemester beginnt der neue Bachelor-Studiengang Data Science. 

W oher weiß Google, was ich gleich 
suchen möchte? Warum landen 
in meinem Amazon-Warenkorb 

immer mehr Artikel, als ich ursprünglich 
kaufen wollte? Warum verbreiten sich Fake 
News häufig schneller als die Wahrheit? – 
Wie allgegenwärtig die Welt der Daten ist, 
verdeutlichen Fragen wie diese. Die 
meisten von uns nutzen im Alltag schon 
längst zahlreiche Internetanwendungen, 
die auf großen Datenströmen basieren. 
Auch in Wirtschaft und Industrie spielen 
datengetriebene Ansätze aufgrund des 
technologischen Fortschritts eine immer 
wichtigere Rolle. 

Ohne Data Science geht  
nichts mehr 
„Immer wieder berichten Unternehmen, wie 
hoch ihr Bedarf an Datenspezialistinnen 
und -spezialisten ist. Doch bislang gibt es 
nur sehr wenige Personen mit einer 
passgenauen Ausbildung“, erläutert Frauke 
Liers, Professur für Angewandte Mathema-
tik (Ganzzahlige und robuste Optimierung), 
die den Aufbau des Studiengangs Data 
Science koordinierte und gemeinsam mit 
Beteiligten aus den Departments Mathema-
tik und Informatik plante. „Das bedeutet im 

Umkehrschluss aber auch sehr gute 
berufliche Aussichten für Data Scientists.“ 
Das neue BachelorProgramm soll wissen-
schaftliche Grundlagenkenntnisse vermit-
teln, die direkt in der Praxis einsetzbar sind, 
denn nicht nur das Erheben möglichst 
großer Datenmengen, sondern der 
intelligente Umgang mit ihnen stellt eine 
Schlüsseldisziplin für das digitale Zeitalter 
dar. „Deshalb gestaltet sich der Bache-
lor-Studiengang Data Science interdiszipli-

när und ist zwar am Department für 
Mathematik angesiedelt, aber auch eng mit 
dem Department Informatik verzahnt“, 
erklärt Prof. Liers.

Solide Grundlagen –  
praktische Anwendung
„In den ersten beiden Semestern stehen 
zunächst Grundlagenmodule sowohl in 
Mathematik als auch Informatik auf dem 
Stundenplan“, sagt Dr. Daniel Tenbrinck, 
Studiengangsberater für Data Science. Die 
Studierenden besuchen etwa Lehrveran-
staltungen zu linearer Algebra und 
Analysis, Algorithmik und Programmieren. 
In den folgenden Aufbaumodulen besteht 
die Gelegenheit, diese Kenntnisse zu 
erweitern, sodass eine hohe Problemlö-
sungskompetenz vermittelt wird. Außer-
dem können sich Studierende in Ringvor-
lesungen über aktuelle 
Anwendungsmöglichkeiten von Data 
Science in Forschung, Industrie und 
Wirtschaft informieren. „Viele der Lehrver-
anstaltungen gibt es an der FAU zwar 
schon“, erklärt Dr. Tenbrinck. „Mit dem 
neuen Studiengang können wir die für 
Data Science relevanten Angebote beider 
Departments nun gezielt zusammenführen. 

Gleichzeitig wollen wir das Studienange-
bot aber auch ständig weiterentwickeln, 
um spezifische Data-Science-Themen 
aufzugreifen.“

Ab dem vierten Semester können sich die 
Studierenden dann für einen Schwerpunkt 
entscheiden und Vertiefungs- sowie 
Wahlpflichtfächer belegen, zum Beispiel in 
Künstlicher Intelligenz und Optimierung 
oder in Simulation und Numerik. „Das 
Angebot wird durch Schlüsselqualifikatio-
nen auch aus dem nicht-technischen 
Bereich flankiert, die einen Blick über den 
Tellerrand hinaus gewähren“, sagt Dr. 
Tenbrinck. „Die Semester fünf und sechs 
widmen sich im Anwendungsfach Frage-
stellungen aus der Praxis – etwa aus der 
Physik, Wirtschaftsinformatik, den 
digitalen Geisteswissenschaften oder der 
Medizintechnik – bevor im sechsten 
Semester schließlich die Bachelor-Arbeit 
ansteht.“

Studienziele und Ausblick
Ziel ist es, dass Absolventinnen und 
Absolventen mit strukturierten und 
unstrukturierten Datenquellen umgehen 
können und Methoden entwickeln und 
anwenden lernen, um diese zu analysieren, 
anzuwenden und auszuwerten. Doch dies 
ist nicht nur Selbstzweck. Vielmehr solle 
dies dazu dienen, fundierte Entscheidungen 
zu treffen und sogar Vorhersagen für die 
Zukunft zu berechnen, sagt Prof. Liers. 
Auch Risikobewertung soll Teil des 
Aufgabenspektrums von Data Scientists 

sein, betont diese – etwa, wenn Entschei-
dungen automatisch durch Künstliche 
Intelligenz anhand der Datenlage getroffen 
werden sollen, oder was die Sicherheit 
sensibler persönlicher Daten angeht.
Wer mit dem Gedanken spielt, Data 
Science zu studieren, sollte sich für 
Themenkomplexe wie Digitalisierung und 
datengetriebene Techniken begeistern, 
aber ebenfalls eine Affinität zum Fach 
Mathematik haben. Auch Programmier-
kenntnisse seien von Vorteil, die entweder 
vorab oder im Laufe des Studiums 
erworben werden können. „Auf jeden Fall 
aber sollten Studieninteressierte komplexe 
Zusammenhänge erfassen können, die 
Fähigkeit zum Abstrahieren und präzisen 
Arbeiten sowie jede Menge Wissensdurst 
mitbringen“, sagt Dr. Tenbrinck. dk

Weitere Informationen zum Studiengang:
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STUDIUM UND LEHRE

Um auch während des Studiums zur 
Spitze	zu	gehören,	brauchen	

Leistungssportlerinnen	und	-sportler	
die	Unterstützung	ihrer	Universität.

Andreas Tauscher ist 
achtfacher	Deutscher	
Meister im Taekwondo 
und studiert Psychologie 
an der FAU. 
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STUDIUM UND LEHRE

Hilfe für die Spitze
Sportliche Höchstleistung und ein erfolgreiches Studium zugleich ist eine echte Herausforderung für 
Athletinnen und Athleten. Die FAU hilft ihren besten Sportlerinnen und Sportlern dabei. 

L eistungssport betreiben junge 
Sportlerinnen und Sportler gerade 
in einem Lebensabschnitt, in dem 

sie auch die Grundlagen für eine spätere 
berufliche Karriere legen müssen. Damit 
beides funktioniert, sieht sich die FAU, 
gemeinsam mit dem Studentenwerk 
Erlangen-Nürnberg, dem Allgemeinen Deut-
schen Hochschulsportverband (adh) sowie 
dem Olympiastützpunkt Bayern (OSP), in 
der Verantwortung, die Studien- und 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 
spitzensportliches Engagement mit einer 
akademischen Ausbildung zu vereinbaren 
ist.  Um dies zu gewährleisten, ist eine 
Vielzahl von gegenseitigen Leistungen 
vorgesehen, die dafür sorgen, dass 
Athletinnen und Athleten ihr Studium trotz 
der hohen zeitlichen Belastungen des 
Spitzensports erfolgreich absolvieren 
können.

Gegenseitige Verpflichtungen
So ermöglicht die FAU Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportler, etwa über eine 
besondere Vorabquote, bevorzugten 
Zugang zum gewünschten Studiengang im 
örtlichen Auswahlverfahren. Auch im 
Hinblick darauf, das Studium flexibel 
planen zu können oder die Abgabe- und 

Prüfungstermine individuell anzupassen, 
kommt die FAU den Athletinnen und 
Athleten zukünftig entgegen. Teil der 
Vereinbarung ist auch eine Übereinkunft mit 
dem Studentenwerk, Wohnheimplätze für 
studierende Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler bereitzustellen – im 
Rahmen der Vergaberichtlinien des 
Freistaats Bayern – oder Hilfestellung zu 
leisten, um eine bedarfsgerechte Verpfle-
gung für sie sicherzustellen. Der OSP berät 
zudem die Athletinnen und Athleten vor und 
während des Studiums und koordiniert die 
leistungssportlichen Verpflichtungen sowie 
die Studienanforderungen.
Die Sportlerinnen und Sportler ihrerseits 
stimmen zu, in Abstimmung mit dem adh 
und dem nationalen Sportverband, bei 
Hochschulmeisterschaften und Universia-
den beziehungsweise Studierendenwelt-
meisterschaften für ihre Hochschule an den 
Start zu gehen. Und nach ihrem Studium 
wirken sie als Alumni gezielt an der 
Beratung aktiver Hochleistungssportlerin-
nen und -sportler mit.

Eine besondere Freude 
Einer, der von dieser Kooperation profitiert, 
ist der FAU-Student Andreas Tausch. Er ist 
achtfacher deutscher Meister im Taekwon-

do und studiert im zweiten Master-Semes-
ter Psychologie. Die enge Kooperation 
zwischen der FAU und dem Spitzensport ist 
für ihn sehr wertvoll: „Die erfolgreiche 
Vereinbarung einer Spitzensportkarriere mit 
einem Präsenz-Studium stellt eine beson-
dere Herausforderung dar, die in meinen 
Augen ohne die Rücksicht beziehungswei-
se das Entgegenkommen von Seiten der 
Universität nicht umzusetzen ist. Die 
Kooperationsvereinbarung stellt dabei eine 
gute Grundlage dar, uns Athleten bei der 
dualen Karriere zu unterstützen.“
Auch dem Universitätspräsidenten Prof. Dr. 
Joachim Hornegger ist die Förderung 
junger Talente ein besonderes Anliegen 
„Unsere FAU hat bereits im Jahre 1999 
erstmals eine Vereinbarung mit dem 
Olympiastützpunkt Bayern unterzeichnet – 
einer der ersten Verträge einer Universität 
zur Spitzensportförderung in ganz Deutsch-
land“, sagt er. Denn seitdem studieren viele 
Athletinnen und Athleten sehr erfolgreich an 
der FAU, weshalb eine Erneuerung und 
Erweiterung dieser Kooperationsvereinba-
rung für die FAU eine besondere Ehre und 
Freude sei. „Wir sind stolz auf jede einzelne 
Sportpersönlichkeit, für deren berufliche 
Laufbahn hier an der FAU der Grundstein 
gelegt worden ist.“ bm

UB-TIPP

UB-TIPP

as breite Schulungsangebot der 
Universitätsbibliothek für Studie-
rende, aber auch Schülerinnen 

und Schüler in den Abschlussklassen 
wandelt sich. Präsenzschulungen können 
nach dem geltenden Hygienekonzept bis 
auf Weiteres nicht angeboten werden. Kurze 
Clips auf Youtube erklären die Literatursu-
che im Katalog und in Datenbanken, geben 
Hilfestellung bei Fragen zur Ausleihe vor Ort 
oder zum Zugang zu E-Books. Die Spezia-
listinnen und Spezialisten für Literaturver-
waltungssysteme erläutern in Online-Schu-
lungen über Zoom Vor- und Nachteile von 
EndNote und Citavi. 
Fachleute vermitteln Schülerinnen und 
Schülern, die an ihren W-Seminar-Arbeiten 
sitzen, in einer Online-Sprechstunde, wie sie 
Literatur zu ihrem Thema finden, wie sie 
elektronische Medien benutzen können 
oder wie die konventionelle Ausleihe an 
einem Standort der Universitätsbibliothek 
funktioniert. dn  

Online-Schulungen
D

Link zum Youtube-Kanal der UB:
https://fau.info/ub-onlineschulungen
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STUDIUM UND LEHRE

Be an  
Innovator.
Join Murata.
Mit hochwertigen 
elektronischen 
Produkten wollen 
wir unsere Kunden 
in Bereichen wie 
Automotive, Industry 
oder IoT befähigen, 
ihre Visionen 
umzusetzen.

www.murata.com
E-Mail: careers@murata.de
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Das	ILI	erforscht	seit	langem,	wie	mediengestütztes	
Lernen	gelingt.	Dafür	nutzt	es	neueste	Technik.	

Das	ILI	hat	sich	als	Ansprechpartner	für	Lehrende	
und Studierende aller Fakultäten der FAU zu allen 
digitalen	Lernbelangen	etabliert.

Ob	man	ein	Lehrvideo	produzieren	möchte	oder	viel	- 
leicht	einen	Podcast,	ist	typabhängig.	Das	ILI	unterstützt	
die	Lehrenden	das	richtige	Format	zu	finden.

Stefanie	Gerl	(l.)	und	Prof.	Dr.	Svenja	Bedenlier	(r.)	sind	
beide	am	ILI	tätig.	

Weitere Informationen zum ILI: www.ili.fau.de

Alles DIGITAL oder was?
Ein Besuch im Kompetenzzentrum für digitale Bildung an der FAU – dem Institut für Lern-Innovation

E in Sprichwort besagt: Man lernt 
nie aus. Das gilt auch für das 
Lernen selbst, denn wie gelernt 

und gelehrt wird, verändert sich im Laufe 
der Zeit stark. Das Institut für Lern-Innova-
tion (ILI) erforscht seit 1976, wie medien-
gestütztes Lernen über die gesamte 
Lebensspanne gelingt. Erfolgreiche 
Lehr-Lern-Konzepte sind im Jahr 2020 
natürlich vor allem digital – jedoch nicht 
erst seit Corona. 
Schon zuvor war das ILI als Ansprechpart-
ner für Lehrende und Studierende aller 
Fakultäten der FAU zu allen digitalen 
Lernbelangen etabliert. Deshalb funktio-
nierte die von der Corona-Pandemie quasi 
von heute auf morgen erzwungene 
Umstellung des Unibetriebs auf digital 
vergleichsweise reibungslos. Allein seit 

deren Ausbruch hat das ILI schon mehr als 
1.000 digitale Lehrveranstaltungen auf der 
Lernmanagement-Plattform „ILIAS“ 
unterstützt. „Wir waren glücklicherweise 
vorher schon gut aufgestellt und konnten 
unsere Ressourcen schnell bündeln“, 
berichtet Stefanie Gerl, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am ILI. Die Digitalisierung 
werde im Rahmen des Projekts Qualität in 
Studium und Lehre (QuiS) seit 2012 
verstärkt vorangetrieben. Auch widme sich 
das ILI der ständigen Weiterentwicklung 
des universitätseigenen Systems „StudOn“.

Ansprechpartner für Digitales
Neben reinen Systemschulungen erhalten 
Lehrende am ILI praxisorientierte Informa-
tionen, wie sich digitale Lehre erfolgreich 
planen und umsetzen lässt. In Workshops 

können sie sich unter anderem mit 
Aufzeichnungstechnik vertraut machen, 
aber auch erfahren, worauf es beim 
Konzipieren von digitalen Lehrveranstal-
tungen ankommt. Dabei ist die mediendi-
daktische Beratung immer auf die 
individuellen Voraussetzungen zugeschnit-
ten. „Ob man ein Lehrvideo produzieren 
möchte oder vielleicht einen Podcast, ist 
typabhängig. Wir unterstützen die 
Lehrenden dabei, den richtigen Weg für 
sich und die jeweilige Lehrveranstaltung zu 
finden“, sagt Stefanie Gerl.
Präsenzformate wie die klassische 
90-minütige Vorlesung ließen sich nicht 
einfach eins zu eins in ein Online-Format 
übertragen. Besonders bei der digitalen 
Lehre sei der soziale Faktor zentral, betont 
die Diplompädagogin. Dafür müssen 

sowohl Lehrende als auch Studierende in 
vielerlei Hinsicht umdenken: Auf der einen 
Seite seien Inhalte ganz anders aufzuberei-
ten als für eine Präsenzveranstaltung. Auf 
der anderen Seite reiche es nicht, sich als 
Studierender nur „berieseln“ zu lassen.

Interaktion statt Isolation
„Wenn Studierende den ganzen Tag lang 
einsam und allein vor dem Bildschirm 
Monologe konsumieren, ist das auf Dauer 
nicht nur ziemlich öde, sondern bringt 
auch wenig für den Lernerfolg. Deshalb 
gilt es, Studierende umfassend zu 
betreuen und digital zu aktivieren“, merkt 
Stefanie Gerl an. Lehrveranstaltungen 
können beispielsweise durch Frage- und 
Quizrunden aufgelockert werden. Damit 
lasse sich der Kenntnisstand leicht 
überprüfen und eine eventuelle Lücken 
einfacher schließen.
Auch StudOn enthält etliche Werkzeuge, 
mit denen die Studierenden aktiv werden 
können. Videochats mit Tutorinnen oder 
Tutoren lassen sich darüber ebenso 
realisieren wie Feedback zu Hausarbeiten 
oder gemeinsames Schreiben an einem 
Wiki zu einem bestimmten Themenbereich. 
Daneben bieten die elektronischen 
Plattformen niedrigschwellige Möglichkei-
ten, zu Dozentinnen und Dozenten Kontakt 
aufzunehmen. So kommt kein Digital-Frust 
bei Studierenden auf.
Aufgrund der Erfahrung mit der coronabe-
dingten Verlagerung der Lehre ins Internet 
zeichnet sich ab, dass weder die Präsenz- 
noch die Online-Variante komplett 
verschwinden werden: Auch Lehrende, die 
vor dem Sommersemester 2020 keine 
oder wenig Digitalerfahrung hatten, 

können sich mittlerweile vorstellen, in 
Zukunft digitale Elemente mit einzubinden. 
„Beides lässt sich im Rahmen von 
‚Blended Learning‘ sehr gut miteinander 
verschränken. Zum Beispiel kann die reine 
Wissensvermittlung online und die 
Anwendung des Gelernten anschließend 
vor Ort erfolgen – da gibt es unzählige 
Möglichkeiten“, erklärt Stefanie Gerl.

International digital
Die Chancen eines solchen hybriden 
Ansatzes hinsichtlich der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit in der Wissen-
schaft sieht auch Prof. Dr. Svenja Bedenlier, 
die am ILI zu Digitalisierung im Kontext von 
Internationalisierungsprozessen an 
Hochschulen forscht. „Sicherlich ist ein 
Auslandssemester oder ein Praktikum in 
einem anderen Land immer auch eine sehr 
persönliche Erfahrung, die nicht vollständig 
durch Online-Events ersetzt werden kann“, 
sagt sie. Allerdings sprechen digitalisierte 
internationale Angebote an Hochschulen 
auch Personen an, die bisher aufgrund 
finanzieller oder persönlicher Voraussetzun-
gen nicht oder nur eingeschränkt mobil 
gewesen seien. Für diese sei es einfacher, 
einzelne Vorträge oder Kurse virtuell zu 
veranstalten oder zu verfolgen, als für 
mehrere Monate ins Ausland zu gehen. 
„Zusammenfassend lässt sich sagen: Nur 
noch digital oder nur noch in Präsenz wird 

es im internationalen Kontext nicht geben. 
Spannend ist es darum, das Beste aus 
beiden Welten zu nutzen“, findet Prof. 
Bedenlier und erläutert: „Die Digitalisierung 
hat aus der Not heraus einen gewaltigen 
Schub erhalten. Darauf lässt sich aufbauen, 
um auch den internationalen Austausch zu 
fördern und neue Formate dafür zu 
etablieren.“ dk
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www.plasma-spenden.de

Eine Spende ist möglich, wenn 
■  eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 
 stattgefunden hat. Diese muss mindestens 
 4 Wochen ausgeheilt sein. 
■  die üblichen Spendetauglichkeitskriterien erfüllt 
 werden.

INFOS UND REGISTRIERUNG AUF
PLASMA-SPENDEN.DE/COVID-19
ODER DIREKT ANRUFEN IM CENTER 
NÜRNBERG

+49 911 22 911

Unterstützen Sie den Kampf gegen COVID-19!

Wir suchen 
GENESENE COVID-19-SPENDER
für die Plasmaspende!

Nach § 10 des Transfusionsgesetzes dürfen wir Spendern 
eine Entschädigung gewähren, die sich am unmittelbaren 
Aufwand orientiert.

Im	Schülerkontaktstudium	
profitieren	die	Schülerinnen	und	
Schüler	von	den	Erfahrungen	der	

Tutorinnen und Tutoren  und 
erhalten so einen realistischen 

Einblick	ins	Studium.	Dies	führt	zu	
weniger Frust im Studium und 

letztlich	weniger	Studienabbrüchen.	

Christina	Sponsel-Schaffner	(r.),	eine	der	Koordinatorinnen	des	SKS.	Joachim	Peters	(l.),	war	bis	zum	
Ende seiner Studienzeit Tutor im SKS.  

STUDIUM UND LEHRE

(K-)Ein Buch 
mit sieben Siegeln

Was ist wissenschaftliches Arbeiten und wie  
geht das? – Das Schülerkontaktstudium (SKS)  
an der FAU erleichtert angehenden Studierenden 
den Einstieg.

Q uellen- und Literaturrecherche, 
Analysieren, Zitieren und Bibliogra-
fieren – wissenschaftliches Arbeiten 

ist im Universitätsbetrieb gang und gäbe. 
Schülerinnen und Schüler an bayerischen 
Gymnasien kommen damit erstmals in der 
Oberstufe im Rahmen ihres wissenschaftspro-
pädeutischen Seminars, kurz W-Seminars, in 
Berührung. In ihrem Leitfach sollen sie eine 
wissenschaftliche Seminararbeit verfassen 
und diese adäquat präsentieren.
„Die Erfahrung zeigt, dass wissenschaftli-
ches Arbeiten vielen anfangs schwerfällt“, 
sagt Christina Sponsel-Schaffner, die das 
Schülerkontaktstudium (SKS) gemeinsam 
mit Alexander Hilverda koordiniert. „Zudem 
weichen die Vorstellungen, die Abiturientin-
nen und Abiturienten vom Studium ihres 
bisherigen schulischen Lieblingsfaches 
haben, oftmals von der Realität an der Uni 
ab.“ Dadurch kann in den ersten Semestern 
jede Menge Frust entstehen. Manche 
brechen ihr Studium dann sogar ab. Um 

den Übergang von der Schule an die 
Universität zu erleichtern und die Quote der 
Studienabbrüche zu verringern, rief Prof. 
Dr. Boris Dreyer, Professur für Alte Ge-
schichte, 2013 das SKS ins Leben, das seit 
2017 Teil des Projekts Qualität in Studium 
und Lehre II, QuiS II, ist. 

Weniger Studienabbrecher als Ziel
Das SKS richtet sich nicht nur an Studien-
interessierte der Fächer, die an der 
Philosophischen Fakultät angeboten 
werden, sondern ebenso aus dem 
MINT-Bereich. Drei Termine sind während 
der W-Seminare vorgesehen, an denen 
studentische Fachtutorinnen und -tutoren 
anhand von Vorträgen, Übungen und 
Fallbeispielen die Neulinge begleiten und 
diese an das korrekte wissenschaftliche 
Arbeiten heranführen. In flankierenden 
Einzelgesprächen erhalten die Schülerinnen 
und Schüler individuelles Feedback zu 
ihren bisherigen Vorarbeiten. „Hinzu kommt 

noch ein enger Austausch mit den Lehrkräf-
ten“, erklärt Christina Sponsel-Schaffner.

Für einen reibungslosen Ablauf des SKS 
ist es notwendig, pro Durchlauf für die 
mittlerweile über 500 Teilnehmenden rund 
200 Tutorinnen und Tutoren aus allen 
Fakultäten zu akquirieren und zu koordi-
nieren. Der dienstälteste von ihnen ist 
Germanist Joachim Peters, der von 2015 
an bis zum Ende seiner eigenen Studien-
zeit dabei war. „Wir geben den Schülerin-
nen und Schülern Hilfestellung auf 
Augenhöhe, weil es bei uns ja nicht so 
lange her ist, dass wir selbst vor densel-
ben Herausforderungen gestanden 
haben“, sagt er. „Sie profitieren direkt von 
unseren persönlichen Erfahrungen und 
erhalten so einen realistischen Einblick ins 
Studium. Das hilft auch dabei, die Frage 
zu beantworten, ob man das jeweilige 
Fach nach dem Abitur wirklich studieren 
möchte.“ Umgekehrt ermöglicht das SKS 

den Tutorinnen und Tutoren, selbst 
wertvolle praktische Erfahrungen in der 
Lehre zu sammeln.

Quantität und Qualität
 „Das SKS ist sehr erfolgreich und zugleich 
eine gute Werbung für die FAU, da es sich 
um einen einzigartigen Service handelt“, 
sagt Christina Sponsel-Schaffner. Das zeigt 
auch das wachsende Interesse seitens der 
Schulen: An der Pilotphase 2013 nahmen 
zwei W-Seminare mit dem Leitfach 
Geschichte teil. 2019 waren es schon 40 
W-Seminare von 30 Gymnasien aus allen 
Teilen Frankens und aus der Oberpfalz. Seit 
2020 nehmen neben Gymnasien zudem 
berufliche Oberschulen das Angebot wahr.
Außer der Quantität spricht aber auch die 
Qualität für sich: Arbeiten, die im SKS 
betreut und mit mindestens 13 Punkten 
benotet wurden, können zur Prämierung 

eingereicht werden. Für die besten drei 
vergibt die FAU Sachpreise, die den 
Studienbeginn weiter erleichtern, wie zum 
Beispiel Sachbücher oder die Zusatzfahr-
karte zum Semesterticket. „Der überwie-
gende Teil dieser W-Seminararbeiten ist auf 
universitärem Niveau“, bestätigt Christina 
Sponsel-Schaffner. „Das SKS erfüllt also 
die gewünschte Brückenfunktion zwischen 

Schule und Studium. Deshalb hoffen wir 
sehr, dass wir auch nächstes Jahr wieder 
möglichst vielen bayerischen Schülerinnen 
und Schülern den Weg an die FAU ebnen 
können.“ dk  

Weitere Informationen zum Schülerkontaktstudium: 
fau.info/sks



28 alexander – aktuelles aus der FAU

Fo
to

: F
le

xu
dy

Fo
to

: U
lri

ch
 H

an
zi

g

STUDIUM UND LEHRE

Die	Lern-App	Flexudy	hilft	bei	Kurs-	und	Prüfungsvorbereitungen.	Sie	ermöglicht	die	
automatisierte	Generierung	von	Zusammenfassungen,	Übungs-	und	Prüfungsaufgaben	

wie	Lückentexten	und	Multiple-Choice-Fragen.

Die	Leiterin	der	
Tafelhalle,	Friederike	
Engel, studierte von 
2003 bis 2010 
Theater- und 
Medienwissenschaf-
ten	und	französische	
Literaturwissen-
schaften	an	der	FAU.

Eine App, 
die das Lernen 
unterstützt
Die Idee zur Lern-App Flexudy kam  
dem FAU-Wirtschaftsinformatikstudenten 
Pascal Pierre während der Prüfungs- 
vorbereitungen. Daraus wurde ein  
erfolgreiches Start-up. 

D ie Menge an Lerninhalten in den 
Vorlesungen war enorm“, erzählt 
Pascal Pierre. „Um den Überblick 

zu behalten und gezielter lernen zu können, 
habe ich neben meinen Mitschriften auch 
eigene Prüfungsaufgaben erstellt, zum 
Beispiel in Form eines Quiz.“ Diese 
Unterlagen hatte er an seine Kommilitonin-
nen und Kommilitonen weitergeben, die 
sich besonders von seinen Quizfragen 
begeistert zeigten. Pascal Pierre merkte 
schnell, dass die Nachfrage nach lernunter-
stützenden Unterlagen groß war. Zudem 
zeigte eine Umfrage auch, dass eine große 
Anzahl unter den Studierenden eine 
Smartphone-App zum Lernen nutzen 
würde. Die Idee für die Lern-App Flexudy 
war geboren.
Um digitale Lernunterlagen nun anhand 
eines Algorithmus automatisch erstellen zu 
lassen, erschien Pascal Pierre besonders 
Natural Language Processing, kurz NLP, 
geeignet, eine Methode zur maschinellen 
Verarbeitung natürlicher Sprache, die er in 
einer Vorlesung kennengelernt hatte. Das 
junge Start-up nahm dann 2018 am 
„5-Euro-Business-Wettbewerb“ der FAU 
teil. Dort stieß Quirin Malcherzyk dazu, der 
damals noch Wirtschaftswissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik 
an der FAU studierte, und sich seitdem um 
das Management von Flexudy kümmert.

Was kann Flexudy?
Flexudy ermöglicht die automatisierte 
Generierung von Zusammenfassungen, 
Übungs- und Prüfungsaufgaben wie 

Lückentexten und Kreuzworträtseln bis hin 
zu Multiple-Choice-Fragen. Die Anwendung 
der App ist zudem für die Nutzerinnen und 
Nutzer sehr einfach. Sie wählen eine Datei 
oder eine Webseite aus, öffnen diese in der 
App, und der Rest geschieht automatisch. 
Die Technik hinter Flexudy ist da schon 
komplexer: „Lernende Algorithmen sind 
das Herzstück von Flexudy“, erklärt Quirin 
Malcherzyk. Damit die App Fragen und 
Zusammenfassungen generieren kann, 
kommen verschiedene Deep-Learning-Mo-
delle, Clustering- und Ranking-Algorithmen 
zum Einsatz. Trainiert werden die Modelle 
mit frei zugänglichen Bibliotheken. Für die 
App hat das Team ein innovatives KI-Mo-
dell erschaffen, welches unabhängig von 
Sprache und Themengebiet korrekte 
Ergebnisse erzielt und so die Anwendung in 
vielen Fachgebieten und Sprachen 
ermöglicht. „Seitdem sind unterschiedliche 
Bildungseinrichtungen wie Schulen und 
Universitäten auf Flexudy aufmerksam 
geworden“, sagt Quirin Malcherzyk. „Denn 
Lehrkräften und Dozentinnen und Dozenten 
en erleichtert Flexudy den Kursaufbau 
ebenso wie Schülerinnen und Schülern 
sowie Studierenden die Kurs- und Prü-
fungsvorbereitung.“
Mittlerweile sind weitere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zum Flexudy-Team 

hinzugekommen, sodass sie aktuell zu 
siebt sind. Das Team arbeitet quer über 
die Welt vernetzt zusammen, von Mün-
chen bis Toronto. „Das wesentliche Funda-
ment für die Entwicklung unserer KI und 
des dahinterstehenden Geschäftsmodells 
haben wir uns aber an der FAU angeeig-
net“,erzählt Pascal Pierre. So hat sich an 
der FAU nicht nur das Team um Flexudy 
gefunden, sondern auch das Gründerbüro 
der Universität war ein weiterer wichtiger 
Pfeiler bei der Entwicklung der App: „Hier 
haben wir als Start-up viel Hilfe und Rat 
bekommen“, sagt Quirin Malcherzyk.

Mehr als nur Prüfungsvorbereitung
Zukünftig soll die App Fragen von 
Nutzerinnen und Nutzern so individuell 
beantworten, dass die Antworten auf die 
jeweilige Person zugeschnitten sind. Die 
Gründer von Flexudy haben aber auch ein 
weitaus größeres Ziel. „Unsere App soll 
helfen, die Bildung zu revolutionieren und 
diese für jedermann überall zugänglich zu 
machen, sodass der Bildungserfolg 
losgelöst wird vom Bildungsniveau der 
Eltern“, sagt Pascal Pierre. cd

Weitere Informationen zur Flexudy-App: flexudy.com
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Entschleunigung, Nachhaltigkeit, 
Kooperation und Austausch
FAU-Alumna Friederike Engel leitet seit April 2020 die Tafelhalle Nürnberg. Ein Interview über  
Frauen in Leitungspositionen, den Kulturbetrieb und die Faszination Theater

S ie haben von 2003 bis 2010 
Theater- und Medienwissen-
schaften und französische 

Literaturwissenschaft an der FAU 
studiert. Warum haben Sie sich damals 
für die FAU entschieden? 

Keine andere Uni hatte so etwas wie ein 
Experimentiertheater im Portfolio. Ich 
wollte Praxis. Da hat mich das gelockt. 
Durch mein bereits während der Schulzeit 
angefachtes kulturelles Interesse hatte ich 
außerdem das Gefühl, meine Kontakte 
und Netzwerke besser nutzen zu können, 
wenn ich erst mal in der Region bleibe. 

Inwieweit hat Ihnen das Studium an der 
FAU bei Ihrem Karriereweg geholfen? 

Ich denke, vor allem die Möglichkeit, 
Theorie und Praxis immer intensiv in 
Beziehung zueinander zu setzen – wir 
haben ja wirklich viel gemacht bei Arena 
oder im Ex – war die beste Vorbereitung 
auf das Danach. Auch Kooperationsange-
bote wie beispielsweise, gemeinsam mit 
dem Theater Erlangen eine Late-Night-
Reihe zu konzipieren, waren sehr hilfreich 
und eine gute Gelegenheit, vorab schon 
einmal Erfahrungen zu sammeln. Er- 
langen profitiert hier wirklich von seiner 
geringen Größe und der guten Vernetzung 
zwischen Uni und Stadt.

Frauen in Leitungspositionen sind in 
Kulturbetrieben nach wie vor eher selten 
anzutreffen. Was müsste getan werden, 
um das zu ändern? 

Ich finde es schade, dass das so ist. Aber 
ich frage mich, ob es wirklich sinnvoll ist, 
immer bei den nicht vorhandenen Frauen 
anzusetzen und sich den Kopf darüber zu 
zerbrechen, wie man die an Bord holt, um 
dann doch wieder nur bei einer Quote zu 
landen. Lasst uns doch mal über den 
elendigen Begriff „Leitungsposition“ 
sprechen. Oder gar überhaupt „Karriere“? 

Was bedeuten denn Führung, Macht und 
Erfolg heute in unserer Gesellschaft? 
Welche menschlichen Voraussetzungen 
braucht man denn dafür? Muss man das 
wollen? Das Problem ist doch, dass trotz 
allen Flache-Hierarchien-Gefasels ganz 
oft insgeheim noch eine Sehnsucht nach 
autoritären Herumbrüllern besteht, nach 
den zielorientierten Machern, die nicht 
rechts und links schauen und bloß um 
Himmels willen nicht persönlich werden. 
Wenn wir es als Gesellschaft schaffen, an 
unserem Menschenbild zu arbeiten, mehr 
auf Kooperation denn auf Konkurrenz zu 
bauen, dann wird sicher die Geschlech-
terfrage bald nicht mehr im Fokus stehen. 
 

Was ist für Sie das Faszinierende an 
Theater? 

Dass es davon befreit ist, die Wirklichkeit 
zu sein! Dass es andere Perspektiven 
einnehmen, Behauptungen 
aufstellen, Dinge in einem ganz 
neuen Licht erscheinen lassen 
kann und somit die Chance hat, 
ein dialektisches, widersprüchli-
ches Verhältnis zur Realität 
einzugehen. Dass es gleicher-
maßen Sinne und Verstand 
betören kann, dass es live und 
flüchtig ist, auf Kooperation 
basiert und sich damit per se 
einer vollständigen kapitalisti-
schen Verwertungslogik 
entzieht. 

Im Kultursektor zu arbeiten und 
längerfristig Fuß zu fassen ist 
für viele ein Traumjob. Haben 
Sie einen Rat oder einen Tipp 
für Studierende, die diesen 
Traum verfolgen?  

Es gibt dafür schlicht und 
einfach kein Rezept. Und 
vielleicht sollten wir endlich 

einmal aufhören, so zu tun, als ob es das 
gäbe. Das ständige Lebenslauf-Gepimpe, 
Zusatzqualifikations-Erhasche, schreck-
lich! Das Wichtigste ist das eigene 
fundamentale Interesse, ein Brennen für 
die Sache. Ohne das geht es nicht. Ist 
das vorhanden, sollte man sich idealer-
weise genau fragen: Woher kommt dieser 
Traum in einem? Und wie stabil ist er? 
Sozusagen ein Realitäts-Check vollzie-
hen. Denn der Kulturbetrieb ist ja erst mal 
recht prekär. Damit muss man leben 
können – auch wenn ich nicht hoffe, dass 
das bis in alle Ewigkeit so bleibt. Wer 
nach dieser selbstkritischen Befragung 
mit seinem Wunsch im Reinen ist, hat 
gute Chancen. Nicht dass das jetzt bei 
mir genauso gelaufen wäre, aber aus 
heutiger Perspektive würde ich das 
sagen: Bleibt bei euch! cd
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Tobias Bäumler (l.)  
hat zusammen  

mit Thomas Abend (m.) 
und	René	Straub	(r.)	 
VITAS	gegründet.	

FAU INTERN

KI –KI –  
 mehr als ein Schlagwort mehr als ein Schlagwort
2015 hatte die FAU die Gründung des ZOLLHOF –  
Tech Incubator mit initiiert. Das digitale Gründerzentrum
unterstützt Start-ups und hilft diese zum Erfolg zu führen – 
wie das junge Unternehmen VITAS. 

V ITAS entwickelt einen lernenden 
Sprachassistenten für Kundenan-
fragen. Ein Gespräch mit Mitgrün-

der Tobias Bäumler, der das operative 
Geschäft führt, über Unternehmensideen, 
Finanzierung und Start-up-Klischees. 

Alle reden derzeit über KI. Erzählen Sie 
uns, was genau VITAS ist und welche 
Probleme es löst.

Wir entwickeln virtuelle Sprachassisten-
ten, die auf KI oder genauer gesagt auf 
Deep Learning, also einer bestimmten 
Methode des maschinellen Lernens, 
basieren. Auf diese Weise können 
Standardanfragen am Telefon beantwor-
tet und fallabschließend bearbeitet 
werden, ohne unzählige Knöpfe zu 
drücken oder roboterähnlichen Dialog- 
strukturen folgen zu müssen. VITAS ist in 
der Lage, bei Standardanfragen Gesprä-

che zu führen, die denen mit einem realen 
Menschen sehr ähnlich sind, und dabei 
gleichzeitig selbstlernend zu sein.
Im Moment ist VITAS sowohl auf dem 
Gastronomiemarkt, als auch als FAQ-As-
sistent für die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung im Einsatz. Außerdem 
erschließen wir derzeit weitere Gebiete, 
wie zum Beispiel Werkstätten, Arztpraxen 
und Energieversorger.  

Wie wurde die Idee für Ihr Unternehmen 
geboren?

Meine Gründerkollegen René Straub und 
Thomas Abend beschäftigten sich schon 
seit geraumer Zeit mit Deep Learning, 
wollten aber auch gleichzeitig etwas Eige-
nes schaffen. Sie haben dann über Markt-
potenziale nachgedacht und festgestellt, 
dass Anruferinnen und Anrufer oft über 
besetzte Leitungen, lange Wartezeiten 

und veraltete automatisierte Dialogstruk-
turen klagen. Kundenservice kostet 
Unternehmen außerdem viel Zeit und 
Geld. Darin sahen wir Potenzial für 
Deep-Learning-Anwendungen und haben 
es einfach ausprobiert.

Wie wird VITAS finanziert?
Ganz am Anfang war VITAS an ein 
geringes Budget und wenig Ressourcen 
gebunden, klassisches Bootstrapping. Ab 
September 2018 waren wir dann 
Stipendiaten von EXIST, einem Förderpro-
gramm des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Wir waren sehr 
glücklich, dass wir an diesem Programm 
teilnehmen konnten, da es sowohl unsere 
Lebenshaltungskosten als auch die Inves-
titionen deckte, die wir tätigen mussten, 
um VITAS aufzubauen. Aktuell sind wir in 
der ersten Finanzierungsrunde auf der 
Suche nach potenziellen Investoren. 

Was brauchen Sie am meisten, damit Ihr 
Unternehmen wachsen kann?

Natürlich Kapital, insbesondere für neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben 
unser Team zum 1. Oktober jetzt auf fünf 

Mitarbeitende erweitert und planen, diese 
Größe kurzfristig zu verdoppeln.

Wie profitieren Sie von der Teilnahme am 
ZOLLHOF Start-up-Programm?

Das ZOLLHOF-Netzwerk ist von un-
schätzbarem Wert. Viele Investorinnen 
und Investoren, potenzielle Mitarbeitende 
und interessante Referentinnen und 
Referenten kommen hierher. Der ZOLL-
HOF ist mittlerweile gut bekannt und 
damit auch eine Art Qualitätssiegel. Das 
hilft natürlich, wenn man sich vorstellt.
Rückblickend war der Open Demo Day 
im Dezember 2018 eines der Highlights. 
Dort waren wir im Rahmen des Digital-
gipfels der Bundesregierung Teil einer 
offiziellen Pressetour im ZOLLHOF. Ich 
schätze, dass die Journalistinnen und 
Journalisten zu dieser Zeit nicht 
vorbeigekommen wären, nur um VITAS 
zu sehen.

Was ist Ihr Rat für andere Gründer?
Verstecken Sie sich nicht zu lange und 
denken Sie nicht zu lange allein über Ihre 
Geschäfts- oder Produktidee nach, 
sondern holen Sie sich ein Feedback ein. 
Machen Sie sich keine Sorgen über 
kritische Fragen. Tun Sie sich selbst und 
Ihrem Team den Gefallen und informieren 
Sie sich so früh wie möglich, um Ihre Idee 
gegebenenfalls anpassen zu können. 
Übrigens: Die Wahrscheinlichkeit, dass 
jemand Ihre Idee klaut, ist ziemlich gering. 
Größerer Schaden entsteht, wenn Ihnen 
potenziell wertvolles Feedback durch 
andere – vielleicht erfahrenere – Leute 
entgeht. Bauen Sie sich außerdem ein 
gutes Netzwerk auf. Treffen Sie sich mit 
Menschen aus den verschiedensten 
Bereichen, die Ihnen mit ihren Fähigkeiten 
helfen können. Dazu gehört natürlich auch, 
dass Sie anderen Gründerinnen und 
Gründern helfen, wann immer Sie die 
Möglichkeit dazu haben.

Das ärgerlichste Start-up-Klischee?
… dass man Gründerinnen und Gründer 
immer dort findet, wo es kostenloses 
Essen gibt. Ich muss allerdings zugeben, 
dass dies für uns und auch für die 
meisten anderen Start-ups, die wir auf 
unserem Weg getroffen haben, voll und 
ganz zutrifft. ab
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Prof.	Dr.	Yves	Muller	(m.)	und	
seinen Kolleginnen und Kollegen 
(v.l.):	Prof.	Dr.	Anja	Boßerhoff,	
Prof.	Dr.	Hans	Kudlich,	 
Prof.	Dr.	Michele	Camillo	Ferrari	
und	Prof.	Dr.	Dietmar	Fey.

Forschende am
Lehrstuhl	für	Mikro-	

und Nanostruktur-
forschung	nutzen	

mittlerweile ein
elektronisches 

Laborbuch.

Dr.	Marcus	Walther,	wissenschaftlicher	
Koordinator der Arbeitsgruppe Forschungsdaten 
und	Forschungsinformationen	(AGFD).	

FAU INTERN

 Die FAU 
wird FAIR
Die Arbeitsgruppe Forschungsdaten und Forschungsinformationen (AGFD) unterstützt Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der FAU bei der Erhebung und Speicherung ihrer Forschungsdaten.

M oderne Wissenschaft ist zuneh-
mend von Daten getrieben. Das 
sind erhobene Primärdaten sowie 

daraus errechnete Sekundärdaten, aus deren 
Analyse überhaupt erst Resultate entstehen. 
„Wissenschaft profitiert vom freien Aus-
tausch erhobener Forschungsdaten, aber 
diese lassen sich mit den bisherigen 
Publikationspraktiken nur schwer fassen“, 
sagt Dr. Marcus Walther, wissenschaftlicher 
Koordinator der an der FAU-Arbeitsgruppe 
Digitale Forschungsdaten und Forschungsin-
formationen (AGFD). „Neue Methoden, um 
Forschungsdaten sicher zu archivieren und 
effizient auszutauschen, werden in einigen 
Fächern erst in jüngster Zeit allgemein 
verfügbar. Hier gilt es, mehr Anreize zu schaf-
fen, diese Methoden auch zu praktizieren.“ 

Qualität der Daten
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) fordert in der Neuauflage ihrer 
Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis, dass Forschende, wann immer 
möglich, ihre den Publikationen zugrunde 
liegenden Forschungsdaten öffentlich 
machen. Hierbei gelten dann allgemeine 
Qualitätsmerkmale, das sogenannte 
FAIR-Prinzip. FAIR steht für Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable. Das 
heißt, dass Daten auffindbar, zugänglich, 
interoperabel sowie wiederverwendbar sein 
sollen. Diese Qualitätsanforderungen sind 
nicht immer leicht einzuhalten. Damit zum 
Beispiel Temperaturdaten interoperabel und 
damit vergleichbar sind, müssen nicht nur 
die Maßeinheiten festgelegt werden, also 
Kelvin, Celsius oder Fahrenheit, sondern 
auch die Messvorschriften – also was genau 
wurde gemessen – sowie die Parameter der 
Messgeräte, also Genauigkeit oder Eichung. 

Vielfältige Unterstützung
Um diese Qualitätsmerkmale bei der 
Erhebung von Forschungsdaten an der FAU 
sicherzustellen, hat die FAU Grundsätze 
zum Umgang mit digitalen Forschungsda-
ten verabschiedet. Außerdem berät und 
hilft beim Erstellen von Datenmanagement-
plänen das Referat Forschungsdatenma-
nagement (FDM) der Universitätsbibliothek 
Erlangen. Hinzu kommt seit 2019 noch die 
AGFD. Ihre Aufgabe ist es, die Aktivitäten 
des FDM zu koordinieren. „Ein Schwer-
punkt unserer Arbeit ist es, die zentralen 
Angebote der FAU zusammen mit der 
Universitätsbibliothek und dem RRZE zu 
realisieren sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit der technischen 
Grundausstattung zu versorgen, um 
Forschungsdatenmanagement und 
-archivierung zu ermöglichen“, sagt. Dr. 
Walther. Hierfür arbeiten 34 Leute in der 

Arbeitsgruppe zusammen, davon ehren-
amtlich 27 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den einzelnen 
Fakultäten. 
Um diese Unterstützung zu gewährleisten 
und um den Bedarf der Forschenden in 
Fragen des Forschungsdatenmanagements 
besser einschätzen zu können, fand Mitte 
2020 ein FAU-Forschungsdatenzensus 
statt. Dieser brachte unter anderem zutage, 
dass Forschende digitale Forschungsdaten 
breit verwenden und dabei auch auf fremde 
Daten zugreifen. Hindernisse bestünden vor 
allem durch lizenz- und datenschutzrechtli-
che Fragestellungen, unzureichende 
Dokumentation und Metadaten, Kosten für 
den Datenerwerb und unbrauchbare 
Formate. Letztlich wünschten sich die 
Forschenden eine allgemeine Unterstüt-
zung bei Strukturen, Speicherplatz, 
Know-how-Transfer, Beratung, Standardi-
sierung sowie einfach nutzbare zentrale 
Systeme. 
Die AGFD kümmert sich deshalb darum, 
die Speicherung der erhobenen For-
schungsdaten zu organisieren – in manchen 
Forschungsgruppen fallen mehr als 100 
Terabyte im Jahr an. Aber sie sorgt auch 
dafür, dass beispielsweise die richtigen 
Datenformate Verwendung finden oder pas-
sende Verwaltungssoftware zur Verfügung 
steht. „Wir beraten und unterstützen 
Forschungsprojekte aktiv, damit Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ihre 
Forschungsdaten auch nach den 
FAIR-Prinzipien optimal erheben und 
speichern können“, sagt Dr. Walther. bo  

Weitere Informationen zur AGFD: agfd.fau.de

FAU INTERN

Für gutes 
wissenschaftliches Handeln sorgen
Die Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens (KUVWF ) 
untersucht Vorwürfe schlechter wissenschaftlicher Praxis. Kommissionsmitglied Prof. Dr. Yves Muller 
im Gespräch für unsere Reihe über Gremien an der FAU.

W as ist gute wissenschaftliche 
Praxis und wann verstößt man 
dagegen?

Vereinfacht dargestellt: gute wissen-
schaftliche Praxis ist, wenn sich For-
schende zu hundert Prozent der Wahrheit 
verpflichtet fühlen, sich ausführlich den 
Kopf über die Präsentation der Ergebnis-
se zerbrechen und diejenigen ehren, 
denen Ehre gebührt. Hierdurch vermeidet 
man eigentlich schon die gravierendsten 
Verfehlungen, nämlich Datenmanipulati-
on, Unterschlagung negativer Befunde 
und Plagiate. Darüber hinaus stellt auch 
eine inadäquate Betreuung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses ein wissen-
schaftliches Fehlverhalten dar. 
Die Aufforderung zum guten wissen-
schaftlichen Handeln ist im Leitbild der 
FAU verankert. Bei der Definition der 
guten wissenschaftlichen Praxis orientiert 
sich die Kommission sehr eng an den 
Leitlinien der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG).

Wie sieht Ihre Arbeit aus? Wann und wie 
werden Sie aktiv?

Die Kommission wird erst dann aktiv, 
wenn Hinweisgeberinnen und Hinweisge-
ber an die Kommission herantreten. Im 
ersten Schritt geht es darum, Hinweise 
auf tatsächliches wissenschaftliches 
Fehlverhalten und mögliche Begleitum-
stände, wie zum Beispiel Streitigkeiten 
zwischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, auseinanderzudividie-
ren. Ersteren widmet sich dann die 
Kommission in einem von ihr so transpa-

rent wie nur möglich gehaltenen Verfah-
ren, welches durch die Satzung der 
Kommission vorgegeben ist. An möglichst 
vielen Stellen im Verfahren wird der von 
den Vorwürfen betroffenen Person die 
Möglichkeiteingeräumt, sich zu äußeren. 
Aber am Ende des Verfahrens muss die 
Kommission zu einem Urteil gelangen.

Wie wird man in die Kommission 
berufen?

Die Kommission besteht aus drei 
Mitgliedern. Die Ombudsperson der FAU 
und die stellvertretende Ombudsperson 
wirken beratend mit. In der Regel sind 
dadurch alle Fakultäten vertreten, und 
eine breite Abdeckung der vielfältigen 
Fachgebiete der FAU ist gegeben. Oft 
werden zusätzlich noch Gutachten 
eingeholt, um zu einem möglichst 
gerechten Ergebnis zu kommen. Die 
Mitglieder werden von den Fakultäten 
vorgeschlagen, ihre Mitgliedschaft ist auf 
zweimal drei Jahre begrenzt. 

Wie werden Ergebnisse durchgesetzt?
Die Kommission ist vom Präsidenten der 
FAU eingesetzt und arbeitet diesem zu. 
Sie urteilt ausschließlich über das 
wissenschaftliche Fehlverhalten und 
spricht nur Empfehlungen bezüglich 
möglicher Sanktionen aus. Im Falle von 
Promotionsarbeiten kann dies zum 
Entzug des Doktortitels führen. Darüber 
entscheiden aber der Promotionsaus-
schuss und der Fakultätsrat der entspre-
chenden Fakultät. Diese schauen sich 
den Fall noch einmal genau an, und auch 

hier wird erneut der betroffenen Person 
die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu 
beziehen. 

Sind die Einschätzungen unter den 
Mitgliedern der Kommission immer 
eindeutig oder gibt es auch Fälle, wo sie 
unterschiedlicher Meinung waren? 

Wegen der überschaubaren Größe der 
Kommission einerseits und der doch oft 
sehr gravierenden Konsequenzen der 
Verfahren besteht Einigkeit, dass 
Entscheidungen im Konsens getroffen 
werden sollten. Wenn es beispielsweise 
um Fragen wie fachspezifische Gepflo-
genheiten bei der Zitierung von Fremdlite-
ratur geht, ist es wichtig, die Einwände 
aller Beteiligten zu berücksichtigen. Die 
Kommission ist sich sehr bewusst 
darüber, dass Nuancen, wie zum Beispiel 
das Attestieren eines grobfahrlässigen 
oder nur fahrlässigenFehlverhaltens, 
weitreichende Auswirkungen für die 
Betroffenen haben können. 
Im Grunde sieht sich die Kommission als 
Qualitätssicherungsorgan, welches 
einerseits für das hohe wissenschaftliche 
Ansehen der FAU Sorge trägt und 
andererseits dazu beiträgt, dass die 
vielen über alle Zweifel erhabenen 
exzellenten Promotionsarbeiten und 
Forschungspublikationen der Mitglieder 
der FAU die ihnen zustehende Würdigung 
erhalten. bo  

Weitere Informationen zur KUVWF: fau.info/kuvwf
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Kristian	Franze	ist	Professor	für	
Medizinische Physik und 

Mikrogewebetechnik an der FAU 
und einer der Direktoren des neu 
gegründeten	Max-Planck-Zent-
rums	für	Physik	und	Medizin	

(MPZPM).

FAU INTERN

   Reine 
Nervensache

Seit August 2020 hat Kristian Franze die Humboldt-Professur an 
der FAU inne. Der Physiker und Tierarzt erforscht, welche mecha-

nischen Kräfte das Wachstum von Nervenzellen beeinflussen.

U nser Nervensystem ist ebenso 
komplex wie faszinierend: Ohne 
Nervenzellen wüssten wir nicht, ob 

es hell oder dunkel ist, ob warm oder kalt. 
Wir könnten nichts ertasten und nicht fühlen, 
ob uns jemand berührt. Wir würden nichts 
riechen oder schmecken und hätten keine 
Ahnung, dass wir uns den Magen verdorben 
oder in den Finger geschnitten haben. 

Was lässt Nervenzellen wachsen?
Kristian Franze beschäftigt sich mit 

Nervenzellen, genauer gesagt mit den 
Mechanismen, die das Wachstum der 
Zellen steuern. „Vor mehr als einhundert 
Jahren begann die Wissenschaft, darüber 
zu diskutieren, welche Reize für das 
Zellwachstum verantwortlich sind, ob 
chemische, elektrische oder physikalische“, 
sagt er. „In den vergangenen Jahrzehnten 
war die Forschung stark auf die biochemi-
schen Prozesse fokussiert, die mechani-
schen Kräfte sind etwas in Vergessenheit 
geraten.“ 

Prof. Franze will das ändern. Seine 
Untersuchungen zur Wechselwirkung von 
Mechanik und Nervensystem gelten als 
bahnbrechend – 2020 wurde er dafür mit 
einer Humboldt-Professur ausgezeichnet, 
dem höchstdotierten deutschen For-
schungspreis. Im August hat er diese 
Professur in Erlangen angetreten, er ist 
Direktor des Instituts für Medizinische 
Physik und Mikrogewebetechnik an der 
FAU und einer der Direktoren des neu 
gegründeten Max-Planck-Zentrums für 
Physik und Medizin (MPZPM), das gerade 
gebaut wird und Ende 2023 bezogen 
werden soll. 

Heureka: Gewebemechanik hat 
entscheidenden Einfluss
Sein wissenschaftlicher Hintergrund sei 
bunt, was ihm bei seiner interdisziplinär 
ausgerichteten Forschungsarbeit zugute- 
komme, sagt Franze: Der gebürtige 
Hallenser ist in der Bauhausstadt Dessau 
aufgewachsen und hat in Leipzig Tiermedi-
zin studiert. Dass er als Tierarzt nicht 
glücklich werden würde, merkte er bald in 
verschiedenen Praktika: „Da musste ich 
mich zum Teil mehr um die Besitzer 
kümmern als um die Tiere“, erzählt er. „Das 
entsprach nicht meiner Vorstellung von 
diesem Beruf.“ Franze wechselte zur Physik 
und promovierte über die Mechanik des 
Gehirns. Mit einem Stipendium der 
Humboldt-Stiftung forschte er von 2007 bis 
2011 als Postdoc an der University of 
Cambridge, kehrt anschließend kurz an die 
Universität Leipzig zurück, bevor er mit 
seiner eigenen Gruppe 2011 am Depart-
ment of Physiology, Development and 
Neuroscience in Cambridge anfing.

Kristian Franze interessiert, woher Nerven-
zellen wissen, wohin sie wachsen, mit 
welchen Zellen sie sich verbinden und wo 
sie aufhören müssen zu wachsen. Mit 
seiner Arbeitsgruppe in Cambridge hat er 
Nervenfortsätze, sogenannte Axone, von 
Kaulquappen untersucht, die die Zellen der 
Netzhaut mit dem Gehirn verbinden. Beim 
Wachstum ändern diese Axone an einer 
bestimmten Stelle im Gehirn ihre Richtung 
– die Arbeitsgruppe fand heraus, dass an 
genau dieser Stelle das Umgebungsgewe-
be deutlich steifer ist, als in den übrigen 
Bereichen und dass diese erhöhte Steifig-

keit eine Bedingung für normales Nerven-
zellwachstum ist. „Das war ein regelrechter 
Heureka-Moment für uns und hat unsere 
Forschung enorm beflügelt“, sagt Prof. 
Franze. Denn damit war zum ersten Mal der 
Beweis erbracht, dass mechanische 
Eigenschaften des Gewebes maßgeblichen 
Einfluss darauf haben, wie schnell und in 
welche Richtung Nervenzellen wachsen.

Unheilbare Krankheiten erforschen
An der FAU und am MPZPM will Kristian 
Franze diese Forschung mit einem Team 
aus Fachleuten aus der Medizin, der 
Biologie, der Physik und den Ingenieurwis-
senschaften weiter vorantreiben. Die 
Forschenden lassen Nervenzellen auf 
unterschiedlich steifem Gewebe wachsen 
und testen verschiedene Möglichkeiten, 
dieses Gewebe durch Medikamente und 
Chemikalien, aber auch gentechnisch zu 
beeinflussen. „Wenn wir es schaffen, mit 
der Manipulation der Gewebemechanik 

neuronales Wachstum gezielt anzuregen 
oder zu stoppen, dann könnten wir 
möglicherweise einen Beitrag für die 
Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten 
leisten“, erklärt Kristian Franze. 
Die Arbeitsgruppe nimmt zum Beispiel 
Verletzungen des Rückenmarks ins Visier. 
Denn im Gegensatz zu Fischen oder 
Kaulquappen können Säugetiere beschä-
digte Nervenbahnen des zentralen Nerven-
systems nicht erneuern. Das Team will 
herausfinden, warum Kaulquappen diese 
Nervenzellen problemlos regenerieren, 
während erwachsene Tiere das nicht mehr 
können – und ob sich die grundlegenden 
Mechanismen auf Säugetiere oder gar den 
Menschen übertragen lassen. Kristian 
Franze ist optimistisch: „Wir betreiben 
Grundlagenforschung und sind schon auf 
einige vielversprechende Ansätze gesto-
ßen. Vielleicht können wir so dazu beitra-
gen, dass eines Tages Querschnittslähmun-
gen tatsächlich heilbar sind.“

Deutsches Brot und  
fränkisches Bier
Die FAU ist für Kristian Franze kein 
völliges Neuland, er kenne schon einige 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler vor Ort, erzählt er. „Ich habe die Uni 
als sehr visionär erlebt und bin begeistert 
davon, mit welchem Enthusiasmus hier 
neue Forschungsthemen angegangen 
werden.“ Mit seiner Frau und seinen 
beiden Söhnen, fünf und acht Jahre alt, 
ist er ins Erlanger Umland gezogen. „In 
der ländlichen Umgebung fühlen wir uns 
wohl, wir sind keine Großstadtmen-
schen“, sagt Kristian Franze. „Hier im Ort 
haben wir einen Bäcker mit gutem Brot 
direkt vor der Haustür – das ist in 
Großbritannien nicht leicht zu bekom-
men.“ Und noch etwas gefällt ihm an 
Franken: das Bier. „Die 13 Jahre in 
Cambridge waren eine tolle Zeit, aber an 
das Ale habe ich mich nie gewöhnen 
können.“ mm  
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FAU INTERN

Der FAU-Präsident 
Prof.	Dr.	Joachim	

Hornegger	heißt	junge	
Talente, die an der 

FAU promovieren 
wollen, willkommen.  

Co-Working-Spaces ... 

... und 
Konferenz-
räume ... 

...	–	das	Brucklyn	im	Erlanger	Stadtteil	Bruck	bietet	
neben Wohnraum auch Raum zum Arbeiten. 

Der President’s 
Welcome Award 
- herzlich willkommen
Ein Rundum-Sorglos-Paket für sechs internationale Nachwuchstalente aus dem Bereich  
Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin, die ihre Promotion an der FAU beginnen möchten.

E in Jahr kostenfrei in einem 
schicken Apartment wohnen, 
viermal im Jahr mit dem Präsiden-

ten der FAU über die eigene Forschung 
sprechen, regelmäßig neue Kontakte 
knüpfen bei Exkursionen zu Wissenschafts- 
und Industriepartnern – und hin und wieder 
auch einfach mal entspannen beim 
gemeinsamen Besuch kultureller Veranstal-
tungen. Das alles bietet der President´s 
Welcome Award an der FAU, der jetzt als 
Pilotprojekt anläuft.

Forschen auf internationalem 
Spitzenniveau
„Junge KI-Forscherinnen und -Forscher aus 
aller Welt können sich für den Award 
bewerben und werden entdecken, dass es 
sich in der Metropolregion Nürnberg nicht 
nur sehr gut leben, sondern auch hervorra-
gend forschen lässt – und zwar auf 
internationalem Spitzenniveau“, sagt 
FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger. 
Schon jetzt gehört die FAU zu den 15 
innovativsten Universitäten weltweit – in 
Deutschland belegt sie den ersten Platz. 
Das ist nicht zuletzt ihrer Stellung im 
Bereich der Medizintechnik und der 
digitalen Gesundheit zu verdanken – und 

wohl auch deshalb hat die Bayerische 
Staatsregierung im Herbst 2019 in ihrer 
Hightech-Agenda den Standort Erlangen 
zum Gesundheitsknoten im Bereich KI 
bestimmt. Davon profitieren zudem andere 
wichtige Akteure wie das Medizintech-
nik-Cluster Medical Valley EMN oder der 
Weltkonzern Siemens mit seiner Medizin-
technik-Tochter Siemens Healthineers.

Junge Köpfe für 
eine Zukunftstechnologie
Künstliche Intelligenz ist die Zukunftstech-
nologie schlechthin – und gute Leute sind 
so gefragt wie in kaum einem anderen 
Forschungsbereich. „In Zeiten des Nach-
wuchsmangels gibt es hier einen harten 
internationalen Wettbewerb um die viel 
zitierten besten Köpfe“, sagt Prof. Horneg-
ger. Deshalb stand er der Idee für den 
President´s Welcome Award für sechs 
wissenschaftliche Nachwuchstalente von 
Anfang an äußerst offen gegenüber und 
stimmte dem Konzept schnell zu. „Der 
Award ist ein Anreiz für junge Talente aus 
dem Ausland, sich in in Erlangen niederzu-
lassen“, da ist der FAU-Präsident sich 
sicher. Das Programm biete die einmalige 
Chance, sorgenfrei in einem anderen Land 

anzukommen und sich ein berufliches wie 
soziales Netzwerk aufzubauen – ohne sich 
vorher in die Untiefen des lokalen Woh-
nungsmarkts und die Bewältigung anderer 
Formalien stürzen zu müssen. „Wenn ein 
junger Wissenschaftler oder eine junge 
Forscherin aus dem Ausland nach Deutsch-
land kommen möchte, sollen sie sich doch 
in erster Linie um ihre Forschung kümmern 
können“, sagt Kerstin Sommer, die an der 
FAU das Welcome Centre leitet. „Wir helfen 
natürlich allen ausländischen Forscherinnen 
und Forschern, wenn sie an die FAU 
kommen – können aber auch nicht zaubern, 
wenn es zum Beispiel um Wohnraum geht. 
In anderen Ländern wie den USA oder 
Großbritannien kommen Gäste häufig 
zunächst auf dem Campus unter. Eine 
Möglichkeit, die wir hier in Deutschland in 
dieser Form kaum haben.“

Wohnen im „Brucklyn“
Umso wichtiger ist deshalb die Kooperation 
der FAU mit einem Partner aus der Immobi-
lienbranche – der Jost-Unternehmensgrup-
pe, die im Erlanger Stadtteil Bruck das neue 
Quartier „The Brucklyn“ realisiert hat. Hier 
gibt es seit dem Jahr 2018 ein ausgefeiltes 
Work-Lifestyle-Konzept mit einer komplet-

ten Infrastruktur zum Leben und Arbeiten 
– vom Co-Working-Space über Konferenz-
räume bis hin zu vollmöblierten Apartments 
und Sauna, Pool und Basketballfeld auf 
dem Dach. Ende 2021 soll das eigene Grün-
derzentrum folgen. Jürgen Jost, Chef der 
gleichnamigen Unternehmensgruppe, war 
sofort begeistert vom Vorschlag der FAU, in 
Erlangen junge Doktorandinnen und 
Doktoranden aus aller Welt zu unterstützen. 

Und so bot der Unternehmenschef dem 
FAU-Präsidenten einen großzügigen Deal 
an: Sechs Apartments sollen exklusiv für die 
FAU reserviert sein. Drei bezahlt die 
Universität aus einem speziellen Strategie-
fonds, drei stellt die Jost-Unternehmens-
gruppe im Rahmen einer Spende zur 
Verfügung. 
So können sechs ausgewählte internationa-
le Nachwuchstalente im Rahmen des 

President’s Welcome Award ein Jahr lang 
kostenfrei im Apartmentkomplex „The 
Brucklyn“ wohnen und sich vom ersten Tag 
an voll und ganz um ihre Promotion im 
Bereich „KI und Medizin“ an der FAU 
kümmern. Die FAU übernimmt zudem die 
Einschreibegebühren für die ersten zwei 
Semester, sodass dem Start in die wissen-
schaftliche Karriere weder Geldsorgen noch 
Bürokratie im Weg stehen. bm  
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FAU INTERN

 Der will doch nur 

SPIELEN
FAU-Alumnus Daniel Rothenbücher eröffnete im Mai 2020 das erste „Spiele-Café“ Erlangens: 

den „Würfelbecher“.   

Daniel	Rothenbücher	hat	ein	
Spiele-Café	in	Erlangen	eröffnet.	

Inspiriert wurde er von einem 
Gamer-Hotel in Amsterdam. 

B rettspiele über Brettspiele gibt es 
im Würfelbecher. Die können 
Spielebegeisterte dort aber nicht 

nur kaufen, sondern auch leihen – und das 
sogar online. Denn Daniel Rothenbücher, 
der von 2005 bis 2011 Theater- und 
Medienwissenschaft sowie Buchwissen-
schaft an der FAU studierte, verfolgt mit 
dem „Würfelbecher“ ein besonderes 
Konzept: „Das Spezielle am ‚Würfelbecher‘ 
ist die Mischung“, erklärt Daniel Rothenbü-
cher. „Es ist zum einen ein Fachgeschäft für 
Brettspiele mit einem starken Fokus auf 
Gesellschaftsspielen abseits des Main-
streams. Zum anderen biete ich den 
Kunden die Möglichkeit, Spiele vor Ort 
gegen einen kleinen Betrag direkt auszu-
probieren.“ Darüber hinaus erklärt er vorab 
die Regeln zu jedem Spiel. Daniel Rothen-
bücher ist selbst ein begeisterter Spieler 
und hat eine persönliche Verbindung zu 
seinen Produkten: „Für mich war das immer 
eine schöne Nebenbeschäftigung. Ich mag 
vor allem den geselligen Aspekt daran.“

Von Amsterdam nach Erlangen
Diese Möglichkeit des geselligen Beisam-
menseins und Spielens wollte er auch 

anderen zugänglich machen, und so reifte 
allmählich die Idee eines eigenen Spie-
le-Cafés. Die ursprüngliche Idee für den 
eigenen Spieleladen kam Daniel Rothenbü-
cher bei seinem letzten Urlaub in Amster-
dam: „Dort bin ich auf ein Gamer-Hotel 
gestoßen, welches sich mit einer sehr 
außergewöhnlichen Aufmachung ganz 
gezielt an Videospieler richtet. In den 
Zimmern gibt es beispielsweise keine 
Minibars, sondern verschiedene Spielekon-
solen, und im Foyer stehen alte Arca-
de-Spiele. Das war unter anderem Inspirati-
on für meinen eigenen Laden.“ Daraufhin 
machte er sich auf die Suche nach 
geeigneten Räumen: „Es war wirklich 
schwer, etwas Passendes zu finden, in dem 
ich den gastronomischen Aspekt und die 
Brettspiele miteinander verbinden konnte“, 
erklärt er. Seine Heimat hat der „Würfelbe-
cher“ nahe der Stadtbibliothek in Erlangen 
gefunden. 
Für die Finanzierung initiierte er eine 
„Crowdfunding-Kampagne“. „Crowdfun-
ding hat einige Vorteile“, erzählt Daniel 
Rothenbücher. „Man macht dadurch auf 
sich und seine Geschäftsidee aufmerksam, 
schafft eine Art Fanbase und knüpft erste 

Kontakte zu potenziellen Kunden. Zudem 
war das für mich eine Art Stresstest: Am 
Erfolg der Kampagne konnte ich sehen, ob 
es überhaupt Bedarf für so ein Konzept in 
Erlangen gibt.“ Doch auch wenn der 
„Würfelbecher“ erfolgreich gegründet 
werden konnte, von ihm leben kann Daniel 
Rothenbücher – noch – nicht. 

Werbetexter und Spieleverkäufer
Momentan arbeitet Daniel Rothenbücher 
vormittags als Texter in einer Werbeagentur 
und steht nachmittags im „Würfelbecher“. 
„Es wäre natürlich der Idealfall, wenn ich 
mich dem ‚Würfelbecher‘ irgendwann in 
Vollzeit widmen könnte“, sagt er. Dass er 
den „Würfelbecher“ mit viel Herzblut 
betreibt, zeigt sich an der Auswahl der 
Spiele. „Ich wähle die Spiele oft nach 
Gefühl aus. Mich interessieren vor allem die 
Titel, die zu meinem Konzept passen, und 
nicht einfach nur die Spiele, die sich in 
erster Linie gut verkaufen lassen“, sagt er. 
Neben dem eigenen Gefühl spielt das 
Feedback von Kunden eine wichtige Rolle: 
„Wenn Kunden mich nach einem bestimm-
ten Spiel fragen, versuche ich, es zu 
bestellen. Wenn ich es dann interessant 

finde, kann es schon mal sein, dass ich 
gleich zwei bestelle.“ 
Den kaufmännischen Sachverstand, um 
solch ein Geschäft zu führen, hat sich 
Daniel Rothenbücher hauptsächlich 
während seines Studiums an der FAU 
angeeignet. „Meine beiden Studiengänge 
haben mir Wissen vermittelt, das ich jetzt 
nutzen kann“, sagt er. „Im Studium der 
Buchwissenschaft erfährt man unter 
anderem, wie der Buchmarkt strukturiert 
ist. Da die meisten Anbieter von Brettspie-
len wie Verlage organisiert sind, hilft mir das 
Wissen aus dem Studium zum Beispiel 
dabei, die richtigen Kontakte zu finden.“ 
Für das Marketing und die Öffentlichkeits-
arbeit profitiert Daniel Rothenbücher von 
den Theater- und Medienwissenschaft und 
seinen zahlreichen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten neben dem Studium.

Neues wagen
Außerdem möchte Daniel Rothenbücher 
den „Würfelbecher“ – so gut es während 
der Corona-Pandemie geht – für Veranstal-
tungen nutzen, zum Beispiel für Turniere, 
Spieleverlags-Vorstellungen oder Test- 
abende, an denen die Teilnehmenden 
exklusive Prototypen von noch unveröffent-
lichten Spielen ausprobieren können. 
„Vielleicht kann ich auch irgendwann meine 
ursprüngliche Idee eines Spiele-Hotels 
verwirklichen, oder ich finde ein Restaurant, 
eventuell eine Bar, mit der ich zusammenar-
beiten kann“, hofft er. Mit dem „Würfelbe-
cher“ hat Daniel Rothenbücher auf jeden 
Fall etwas Neues in seinem Leben gewagt. 
Für Neues offen sein und zu bleiben ist 
auch einer der Ratschläge, die er allen mit 
auf den Weg geben möchte: „Habt immer 
einen Plan B im Kopf. cd  



LEUTE

Wer ist neu an der FAU?
In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen neue Professorinnen und Professoren unserer Universität vor

Prof. Dr. Markus Albert
Lehrstuhl für Molekulare  
Pflanzenphysiologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Der Forschungsschwerpunkt meiner Arbeitsgruppe
liegt	auf	der	Interaktion	von	parasitischen	Pflanzen
mit	Wirtspflanzen.	Wir	untersuchen	hier	pflanzliche
Immunität	sowie	pflanzliche	Entwicklungsbiologie
beziehungsweise Physiologie, also zum Beispiel wie
Wirte	parasitischen	Pflanzen	erkennen,	die
Etablierung	interspezifischer	Zell-Zell-Kontakte	oder
wie	Parasiten	in	Wirtspflanzen	die	Photosynthese
manipulieren.

Warum genau dieses Thema? 
Ich	finde	das	Thema	biologisch	sehr	interessant,
sehr	vielseitig	und	als	System	in	der	Praxis	einfach
zu	handhaben.	Wir	können	hier	einerseits	Interes-
santes	zur	Grundlagenforschung	beitragen,
andererseits	auch	Dinge	mit	Potenzial	erforschen,
um unsere Ernährung und unser Klima zu sichern.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Unabhängiger Forschungsgruppenleiter am Zentrum 
für	Molekularbiologie	der	Pflanzen	(ZMBP)	an	der	
Universität	Tübingen.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Mein	Kopf	und	meine	Stimme	–	und	natürlich	auch	
der Computer.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Architekt oder Ingenieur... 

Prof. Dr. Marc Berges
Professur für  
Didaktik der Informatik

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Ich	interessiere	mich	hauptsächlich	für	die	Lehr-	und
Lernkompetenzen	für	das	Unterrichten	von
Informatik.	Dabei	liegt	der	Fokus	auf	Überlegungen,
wie	Schülerinnen	und	Schülern	der	Informatikunter-
richtdurch	geeignete	Interventionen	einfacher
gestaltet werden kann.

Warum genau dieses Thema? 
Ich glaube, dass gute schulische Bildung der
Schlüssel	zu	einer	aufgeklärten	Gesellschaft	ist.	Dies
gilt	insbesondere	in	einer	digitalisierten	Gesellschaft.
Gute	schulische	Bildung	fängt	mit	der	(Aus-)Bildung
von	Lehrkräften	an.	Dafür	ist	es	wichtig	zu
verstehen,	wie	Lehren	und	Lernen	in	der	Informatik
funktioniert.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Ich	war	vorher	an	der	TU	München	als	wissenschaft-
licher Mitarbeiter tätig.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Ein Whiteboard zum Sortieren meiner Gedanken..

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Das	hat	sich	häufig	geändert.	Die	große	Neugier	an	
„fremden“	Fachrichtungen	ist	aber	geblieben.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Um die Welt segeln.

Prof. Dr. Maike Debus
Professur für  
Wirtschaftspsychologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Ich	beschäftige	mich	zum	einen	mit	ökonomischen
Stressoren, denen Personen in ihrem Arbeitsleben
begegnen.	Mein	Schwerpunkt	liegt	auf	dem	Erleben
von	Arbeitsplatzunsicherheit	und	Überqualifizierung.
Darüber	hinaus	beschäftige	ich	mich	mit	dem	Thema
Erholung von der Arbeit und mit der Frage, wie
Personen	die	Eindrücke,	die	sie	auf	Andere	machen,
beeinflussen	können.

Warum genau dieses Thema? 
Meine Forschungsschwerpunkte sind hochaktuell
–	und	das	nicht	erst	seit	der	Beginn	der	COVID-
19-Pandemie.	Ziel	meiner	Forschung	ist	es,
Strategien	und	Faktoren	zu	identifizieren,	die
Individuen in der heutigen Arbeitswelt dabei
unterstützen,	ihr	Wohlbefinden	aufrechtzuerhalten
und	Organisationen	dabei	zu	unterstützen,	ihre
Mitarbeitenden	optimal	zu	fördern.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Oberassistentin	an	der	Universität	Zürich.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Vielleicht	ein	bisschen	langweilig	–	aber	es	ist	mein	
Laptop	mit	(ganz	wichtig!)	Internetanschluss.	

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Zuerst wollte ich Astronautin werden und dann
irgendwas mit Kunst machen.

Prof. Dr. Andreas Fischer
Lehrstuhl für die Geschichte des 
Mittelalters

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich	befasse	mich	mit	den	Formen	sozialer	Bindung
und den Veränderungen des sozialen Zusammen-
halts	im	frühen	und	hohen	Mittelalter.	Ein	weiterer
Schwerpunkt	liegt	auf	der	Geschichte	der	Franken
und	der	Westgoten	im	Übergang	von	der	Spätantike
zum	Frühmittelalter	und	deren	zeitgenössischer
Geschichtsschreibung.

Warum genau dieses Thema?
Mein	Forschungsschwerpunkt	wirft	ein	helles	Licht
auf	eine	Phase	des	gesellschaftlichen	und
politischen Umbruchs, deren Folgen bis in die
Gegenwart	hinein	spürbar	sind.	Das	ist	ebenso
faszinierend	wie	die	Analyse	zeitgenössischer
Geschichtsschreibung, an der sich zeigt, wie man
anhand von Narrativen die eigene Welt und die
jeweiligen	sozialen	und	politischen	Konstellationen
nicht	nur	reflektiert,	sondern	auch	durch	Einwirkung
auf	den	Leser	mitzugestalten	versuchte.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Das	Institut	für	Mittelalterforschung	an	der
Österreichischen	Akademie	der	Wissenschaften.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Meine	(gefüllte)	Kaffeetasse.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Ägyptologe oder Klassischer Archäologe.

Prof. Dr. Simon Hammann
Professur für Lebensmittelsicherheit 
und-qualität (am Henriette 
Schmidt-Burkhardt Lehrstuhl)

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Ich	interessiere	mich	für	Lebensmittellipide	und	wie
man	diese	möglichst	umfassend	analysieren	kann.
Dabei versuche ich vor allem besser zu verstehen,
wie diese sich durch die hohen Temperaturen
bei der Verarbeitung beziehungsweise Zubereitung
von	Lebensmitteln	strukturell	verändern,	welche
Substanzen	dabei	entstehen	und	wie	sich	das	auf
die	Qualität	und	Sicherheit	unserer	Lebensmittel
auswirkt.

Warum genau dieses Thema? 
Obwohl	wir	die	meisten	unserer	Lebensmittel
zubereiten und dabei auch in der Regel erhitzen,
gehen wir bei der Beurteilung des Nährwertes und
der	Güte	des	Lebensmittels	fast	immer	vom	rohen
Produkt	aus	–	das	ist	aber	eben	nicht,	was	wir
essen.	Ich	möchte	einfach	genauer	wissen,	was
tatsächlich	auf	dem	Teller	liegt.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Von	2016	–	2019	als	Postdoc	im	Department	
Anthropologie und Archäologie an der Universität 
Bristol in England.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Von	Bauarbeiter	über	Profisportler	bis	Tierpfleger	
war da alles mal dabei.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Fallschirmspringen	steht	schon	lange	auf	der	Liste.

Prof. Dr. Philipp Hansmann
Professur für Theoretische Physik  
mit dem Schwerpunkt Molekulare 
Materialien

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Quantenvielteilchensysteme	–	In	Ansammlungen	von
vielen Teilchen, deren Bewegungen
korreliert sind, kann es zu sogenannten emergenten
Phänomenen kommen, ein klassisches Beispiel ist
Schwarmverhalten.	In	Festkörpern	zeigen	korrelierte
Elektronen	solch	kollektives	Verhalten	in	faszinieren-
den Varianten wie der Supraleitung oder exotischem 
Magnetismus. Unser Werkzeug ist die Quantenme-
chanik,	die	Fragestellungen	reichen	von	fundamental	
bis anwendungsnahe.

Warum genau dieses Thema?
Technologische	Anwendungen	von	funktionalen	
Materialien	sind	eine	offensichtliche	und	rationale	
Motivation.	Allerdings	überwiegt	für	mich	persönlich	
der	Spaß	an	der	mathematischen	Herausforderung	
und	der	sehr	direkten	Rückkopplung	zwischen	
theoretischen Vorhersagen und experimenteller 
Überprüfung	als	treibende	Kraft.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Die	Max-Planck-Institute	für	Festkörperphysik	in	
Stuttgart	und	für	Chemische	Physik	fester	Stoffe	in	
Dresden.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Politisch	sch	aktiv	werden.	Letztendlich	finde	ich	die	
Forschung dann aber doch immer interessanter.
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LEUTE

Prof. Dr. Petra Imhof
Professur für  
Computational Chemistry

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Wir versuchen mit molekularen Simulationen zu
verstehen, wie biochemische und biophysikalische
Prozesse	ablaufen.	Dabei	befassen	wir	uns
besonders damit, wie enzymatische Reaktionen
ablaufen,	und	wie	die	oftmals	hochspezifischen
Proteine ihre Substrate erkennen. Hierbei haben es
mir besonders Protein-DNA-Wechselwirkungen
angetan.

Warum genau dieses Thema? 
Es	ist	immer	wieder	faszinierend	zu	sehen,	dass	oft
eine kleine Abweichung, nur einige wenige Atome,
über	“Gedeih	oder	Verderben”	entscheiden	können.
Zu verstehen, wie diese kleinen Unterschiede dann
über	spezifische	Wechselwirkungn	(oder	eben	nicht)
einen	biochemischen	Reaktionsschritt	auslösen	oder
zumindest	beeinflussen	können,	finde	ich	einfach
spannend. Man gewinnt einen kleinen Einblick in
den	Bauplan	des	Lebens.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
 Ein knappes Jahr an der Universitet Stavanger, 
Norwegen. Davor FU Berlin.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Ganz	langweilig	–	mein	Laptop.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Einen	vollen	Marathon	laufen.

Prof. Dr. Louisa Kulke
Professur für Neurokognitive 
Entwicklungspsychologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Aufmerksamkeit	–	aus	neurowissenschaftlicher	und
entwicklungspsychologischer Perspektive.
Erwachsene	steuern	ihre	Aufmerksamkeit	ganz
flexibel,	beeinflusst	von	emotionalen	Inhalten,	wie
einem	fröhlichen	Lächeln,	und	vom	sozialen	Kontext.
Im	Vergleich	dazu	können	Neugeborene	ihre
Aufmerksamkeit	weniger	flexibel	lenken	und	starren
häufig	einfach	auf	das	erste,	was	ihnen	in	den	Blick
fällt.	

Warum genau dieses Thema? 
Jeden	Tag	richten	wir	unsere	Aufmerksamkeit	auf
tausende verschiedene Dinge. Wenn unsere
Aufmerksamkeit	vom	typischen	Muster	abweicht,
können	gravierende	Probleme	im	Alltag	auftreten
–	beispielsweise	kann	man	sich	nicht	mehr	auf
seine Arbeit konzentrieren. Meine Forschung soll
Grundlagen der sozialen und emotionalen
Aufmerksamkeit	identifizieren,	um	Menschen	mit
solchen	Schwierigkeiten	zu	helfen.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Georg-August-Universität	Göttingen.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Gorillas im Dschungel sehen (check), ein Kind 
bekommen	(check),	einen	Ruf	auf	eine	Juniorprofes-
sur	bekommen	(check)	–	jetzt	kann	ich	mich	ganz	
auf	meine	Forschung	konzentrieren!

Prof. Dr. Andreas Landmann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre 
mit dem Schwerpunkt Entwicklungs-
ökonomik

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Ich	forsche	zu	Risiko	und	Versicherungen	in	Entwick-
lungsländern, besonders im Gesundheitsbereich. Wie 
schützt	man	arme	Haushalte	wirksam,	nachhaltig	
und	inklusiv?	Außerdem	interessiert	mich	prosozia-
les Verhalten. 

Warum genau dieses Thema? 
Hier verstecken sich viele Probleme, die die 
Volkswirtschatslehre interessant machen und es ist 
ein	Thema	mit	großer	Politikrelevanz.	Außerdem	
kann ich spannende Methoden, wie Feld- und 
Verhaltensexperimente, einsetzen und bin durch 
meine	Feldforschung	viel	im	Kontakt	mit	der	„echten	
Welt“.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Juniorprofessor	für	Entwicklungsökonomik	an	der	
Universität	Göttingen.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Meine	Laptop	–	das	ganze	Büro	im	Rucksack.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Nichts	wirklich	Prägendes	–	aber	zumindest	habe	
ich immer gerne gelesen.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Wissenschaft,	Lehre,	Familie,	Freunde	und	Sport	
einmal entspannt unter einen Hut bringen.

Prof. Dr. Mario Liebensteiner
Professur für Energiemärkte und 
Energiesystemanalyse

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Mein	Hauptfokus	liegt	im	Bereich	der	Evaluierung
von Energie- und Klimapolitik, vor allem wie man
das	Problem	der	Luftverschmutzung	durch
geeignete	politische	Maßnahmen	effizient,
kostengünstig	und	sozial	verträglich	in	den	Griff
bekommt.	Somit	interessiere	ich	mich	besonders	für
Konzepte	hinsichtlich	einer	erfolgreichen	Energiepo-
litik,	mit	teilweise	im	gegenseitigen	Konflikt
stehenden Zielen, wie Emissionsreduktion,
Energieunabhängigkeit durch Erneuerbare und
Versorgungssicherheit.

Warum genau dieses Thema? 
Der	Klimawandel	ist	ein	fundamentales	Problem	
unserer	Zeit	und	betrifft	uns	alle	in	höchst	
unterschiedlichen	Lebensbereichen.	Fast	jeder	hat	
eine	Meinung	dazu.	Leider	sind	viele	klimapolitische	
Maßnahmen	nur	ungenügend	umgesetzt	und	
verfehlen	häufig	ihr	Ziel.	Forschung	zu	einer	
nachhaltigen Dekarbonisierung des Energiesektors 
ist also politisch relevant.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Ich	war	Post-doc-Forscher	am	Lehrstuhl	für	
Ressourcen-	und	Energieökonomik	an	der	
Technischen Universität Kaiserslautern.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Als	Kind	wollte	ich	Pilot	werden.	Wissenschaftler	
gefällt	mir	im	Nachhinein	aber	viel	besser.

Prof. Dr. Karl Mandel
Professur für  
Anorganische Chemie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
„Lego	spielen“	–	wir	bauen	aus	anorganischen
Nanopartikeln und manchmal molekularen
Bausteinen,	unserem	„Lego“,	komplexere	Einheiten,
sogenannte	Suprapartikel	–	immer	auf	der	Suche
nach	neuartigen,	funktionellen	Eigenschaften,	die	die
Einzelkomponenten so nicht haben. Die Systeme
sollen dann innovative Beiträge in Bereichen der
Nachhaltigkeit leisten.

Warum genau dieses Thema? 
Kleinstpartikel haben mich von der ersten Minute an,
als	ich	damit	in	Berührung	kam,	fasziniert:	Da	sie	so
winzig	sind,	weiß	man	zunächst	bei	der	Synthese
nicht,	ob	man	Kontrolle	über	das	System	hat	–	erst
im	Elektronenmikroskop	offenbart	sich	dann	die
faszinierende	Welt	der	kleinen	Dimensionen.
Außerdem	sind	Partikel	überall:	nahezu	jedes
Material bzw. Produkt enthält welche, da sie so
unglaublich	vielfältige,	nützliche	Eigenschaften
besitzen und wie das „Salz in der Suppe“ sind.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
JMU	Würzburg	und	Fraunhofer	ISC	Würzburg.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Mein	Laptop,	da	ich	damit	zeitlich	und	örtlich	höchst	
flexibel	arbeiten	und	kommunizieren	kann.

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Alpenüberquerung	mit	Skiern

Prof. Dr. Dominik Müller
Professur für Kultur- und  
Sozialanthropologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Als	Politik-	und	Rechtsethnologe	befasse	ich	mich	
mit	vielfältigen	Themen.	Seit	2016	leite	ich	eine	
Emmy-Noether-Gruppe,	die	die	Bürokratisierung	des	
Islam	in	fünf	südostasiatischen	Ländern	erforscht.	
Ich	habe	dazu	in	Singapur	und	Brunei	Feldforschun-
gen	durchgeführt,	zuvor	in	Malaysia.	Für	die	Zukunft	
plane ich einen neuen ethnographischen Schwer-
punkt	zu	Fragen	nach	rechtskulturellen	Umbrüchen	
im	Zeitalter	von	LegalTech	und	Künstlicher	
Intelligenz.

Warum genau dieses Thema? 
Staat-Islambeziehungen sind in weiten Teilen der 
Welt	ein	gesellschaftliches	Konfliktfeld,	allerdings	
lokalspezifisch	sehr	unterschiedlich	ausgeprägt.	Ich	
finde	es	spannend,	diese	Partikukaritäten	in	
kontrastiven	Settings	unter	die	Lupe	zu	nehmen	und	
gleichzeitig eine breitere Perspektive einzunehmen, 
die transnationale Muster und Verbindungen 
identifiziert.	Dazu	macht	es	Sinn,	ethnologische	
Bürokratie-	und	Islamforschung	zu	verbinden.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Die Abteilung „Recht und Ethnologie“ des 
Max-Planck-Instituts	für	ethnologische	Forschung	in	
Halle/Saale	sowie	Fellowships	an	der	Harvard	Law	
School	und	der	National	University	of	Singapore.

Ihr nützlichstes Professoren-Utensil? 
Neugier
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Prof. Dr. Tim Rohe
Professur für  
Wahrnehmungspsychologie

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Ich untersuche multisensorische Wahrnehmung bei
Menschen, also die Frage, wie unser Gehirn
Wahrnehmungen aus verschiedenen Sinnesmodali-
täten zu einer kohärenten Wahrnehmung integriert.
Zum	Beispiel	können	wir	Sprechende	besser
verstehen,	wenn	wir	gehörte	Sprachlaute	und
gesehene Mundbewegungen zu einer Sprachwahr-
nehmung	integrieren	–	und	ich	untersuche,	wie	es
das	Gehirn	schafft,	die	richtigen	Sprachlaute	und
Mundbewegungen Sprechenden zuzuordnen, wenn
es	mehrere	mögliche	Sprechende	gibt.

Warum genau dieses Thema? 
Ich	finde	es	spannend	zu	untersuchen,	warum	unser
inneres Erleben nicht in viele einzelne visuelle,
auditive	und	so	weiter	Wahrnehmungen	fragmentiert
ist, so wie dies die physikalischen Signale und ihre
anfängliche	Verarbeitung	in	den	einzelnen
Sinnesorganen erstmal nahelegen, sondern als eine
einheitliche Wahrnehmung erlebt wird.

Ihre letzte Station vor der FAU? 
Klinik	für	Psychiatrie	und	Psychotherapie	in	Tübingen
als	Wissenschaftler	und	klinischer	Psychologe.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Baggerfahrer,	Feuerwehrmann,	Lokführer.	

Was wollten Sie schon immer mal tun?
Lachsfischen	in	Kanada

Prof. Dr. Sören Torrau
Professur für Didaktik der Sozialkunde/ 
Politik und Gesellschaft

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? 
Ich	beschäftige	mich	momentan	mit	Global
Citizenship Education und gehe der Frage nach, wie
Schülerinnen	und	Schüler	Politik	und	Gesellschaft	in
lokalen wie globalen Zusammenhängen verstehen.
Dazu schaue ich mir Interaktionen im Unterricht an
–	zuletzt	in	Webinaren,	in	denen	politische	Konflikte
und	gesellschaftliche	Probleme	in	Zeiten	von	Corona
diskutiert wurden.

Warum genau dieses Thema? 
Mich hat schon immer die Frage interessiert, wie
Kinder	und	Jugendliche	Politik	und	Gesellschaft
wahrnehmen.	Mit	diesem	Wissen	können	wir
überlegen,	wie	Unterricht	fachdidaktisch	und
demokratiepädagogisch gestaltet werden kann und
wie	wir	Schülerinnen	und	Schüler	an	der	Entwick-
lung von Curricula beteiligen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Zum	einen	war	ich	Lehrer	für	Politik–Gesellschaft-
Wirtschaft	und	Deutsch	an	einer	Hamburger
Stadtteilschule.	Zum	anderen	war	ich	wissenschaft-
licher	Mitarbeiter	und	Lehrbeauftragter	an	der
Universität Hamburg.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 
Kapitän	eines	zivilen	Segelschiffs,	frei	nach	dem	
nordfriesischen	Leitspruch:	rüm	Hart	–	klaar	Kiming.

AUSZEICHNUNGEN

Prof. Dr. Dyrney Araujo dos Santos, Universidade 
Federal	de	Goias,	Brasilien,	forscht	als	Stipendiat	der	
Alexander-von-Humboldt-Stiftung	am	Lehrstuhl	für	
Feststoff-	und	Grenzflächenverfahrenstechnik.	Die	
von	der	Stiftung	geförderten	Wissenschaftler	und	
Wissenschaftlerinnen	führen	in	Deutschland	ein	
Forschungsprojekt	mit	einem	Gastgeber	und	
Kooperationspartner ihrer Wahl durch.

Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm, Lehrstuhl	für	
Sozialpsychologie mit Schwerpunkt Gender und 
Diversity,	ist	von	der	Deutschen	Gesellschaft	für	
Psychologie	(DGPs)	für	ihr	wissenschaftliches	
Lebenswerk	geehrt	worden.	Die	Auszeichnung	wird	
alle	zwei	Jahre	an	Wissenschaftler	und	Wissen-
schaftlerinnen	verliehen,	deren	Werk	und	wissen-
schaftliche	Aktivität	in	Forschung	und	Lehre	im	Fach	
Psychologie	über	einen	langen	Zeitraum	hinweg	
nachhaltig	beeinflusst	hat	und	für	Belange	von	
Öffentlichkeit	und	Gesellschaft	von	Relevanz	sind.	
Prof.	Dr.	Abele-Brehm	forscht	seit	mehreren	
Jahrzehnten	erfolgreich	und	vielseitig	zu	Themen	
der	Sozial-	und	Organisationspsychologie.

Elena Burdiel, Studentin der Technischen Fakultät, 
und Maria Luis Valero, Doktorandin an der 
Technischen	Fakultät,	sind	für	ihre	Masterarbeit	bzw.	
Dissertation	für	den	ARD/ZDF	Förderpreis	„Frauen	+	
Medientechnologie“ nominiert worden. Unter dem 
Aspekt	der	Frauen-	und	Berufsförderung	bringt	der	
Förderpreis	wissenschaftlich-technischen	
Nachwuchs,	Hochschulen	und	öffentlich-rechtliche	
Rundfunkanstalten	in	Deutschland,	Österreich	und	
der Schweiz zusammen.

Das	Team	um Acelya Ertürk, Johanna Ja-
ckstreit und Annemarie Weimer, Studentinnen 
am	Fachbereich	Rechtswissenschaft,	hat	bei	der	
Teilnahme	am	französischsprachigen	Moot	Court	
Concours	René	Cassin	den	elften	Platz	unter	
insgesamt	48	teilnehmenden	Hochschulen	belegt.	
Nachdem	sich	das	Team	für	die	mündliche	
Finalrunde des international besetzten Wettbe-
werbs zum Recht der Europäischen Menschen-
rechtskonvention	in	Straßburg	qualifizieren	konnte,	
sicherte	es	sich	durch	den	Beschwerdeschriftsatz	
als einzige deutsche Universität einen Platz unter 
den	48	teilnehmenden	Teams	aus	der	ganzen	Welt.	
Die	diesjährige	Ausgabe	des	Concours	René	
Cassin	befasste	sich	mit	dem	Einsatz	von	
Entscheidungsalgorithmen	in	der	Strafjustiz	und	
den	daraus	folgenden	menschenrechtlichen	
Konfliktfeldern.

Prof. Johanna Haberer, Professur	für	Christliche	
Publizistik,	und Prof.	Dr.	Christian	Schicha,	Professur	
für	Medienethik,	sind	von	der	Virtuellen	Hochschule	
Bayern	(vhb)	für	zwei	Kurse	in	der	Kategorie	
„Herausragende Mediendidaktik“ zusammen mit 
Kooperationspartnern mit einem zweiten Platz 
ausgezeichnet worden. Die vhb ist eine gemeinsame 
Einrichtung von 31 Hochschulen in Bayern, die 
digitale	Kurse	sowohl	für	Studierende	als	auch	für	
weitere interessierte Personen anbietet. Erstellt 
werden	die	Kurse	von	Professorinnen	und	
Professoren	der	beteiligten	Hochschulen.

Dr. Teresa Hiergeist, Lehrstuhl	für	Romanistik,	
insbesondere	Kultur-	und	Literaturwissenschaft,	hat	
ein Heisenberg-Stipendium der Deutschen 
Forschungsgesellschaft	(DFG)	erhalten.	Ziel	der	
Förderung	ist	es,	herausragenden	Wissenschaftlerin-
nen	und	Wissenschaftlern,	die	alle	Voraussetzungen	
für	die	Berufung	auf	eine	Langzeit-Professur	
erfüllen,	zu	ermöglichen,	sich	auf	eine	wissenschaft-
liche	Leitungsposition	vorzubereiten	und	in	dieser	
Zeit	weiterführende	Forschungsthemen	zu	
bearbeiten.	Die	Dauer	der	Förderung	beträgt	
maximal	fünf	Jahre.

Elisabeth Hoppe, Doktorandin an der Technischen 
Fakultät, ist von think ING zum „ING des Monats“ 
ernannt worden. Think ING. ist die Nachwuchsinitiati-
ve des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Sie 
widmet sich den Themen Ingenieurwesen und MINT 
(Mathematik,	Informatik,	Naturwissenschaft,	Technik)	
mit	dem	Ziel,	junge	Menschen	schon	frühzeitig	für	
das	Berufsfeld	sowie	für	Naturwissenschaften	und	
Technik	zu	begeistern.	Gründe	für	die	Auswahl	als	
ING des Monats reichen von Auszeichnungen mit 
einem	Preis,	über	besonderes	Engagement	bis	zu	
einem	außergewöhnlichen	Job.	Elisabeth	Hoppe	
sticht	vor	allem	aufgrund	ihrer	Auszeichnungen	für	
ihre Bachelor- und Masterarbeit hervor. Diese wurden 
von	Europas	größter	IT-Gesundheitsmesse	DMEA	
sowie	von	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Informatik	
ausgezeichnet.

PD Dr. Regina Jitschin, Lehrstuhl	für	Hämatologie/	
Internistische	Onkologie,	ist	für	die	beste	und	
prägnanteste	Habilitationsschrift	des	Jahres	2019	
mit dem Thiersch-Preis ausgezeichnet worden. 
Jitschins	Habilitationsschrift	trägt	den	Titel	„Die	
Rolle immunsuppressiver Zellen in der Transplanta-
tions- und Tumorimmunologie“. Der Preis wird vom 
Universitätsverbund	Erlangen-Nürnberg	verliehen	
und ist mit 2000 Euro dotiert. 

Dr. med. Ferdinand Knieling, Kinder-und Jugendkli-
nik, Universitätsklinikum Erlangen, ist mit dem 
Publikumspreis	der	Else	Kröner-Fresenius-Stiftung	
ausgezeichnet	worden.	Die	Stiftung	widmet	sich	der	
Förderung	medizinischer	Forschung	und	unterstützt	
medizinisch-humanitäre	Projekte.	Der	Preis	in	Höhe	
von	10.000	€	ist	eine	persönliche	Auszeichnung	für	
Nachwuchswissenschaftler	als	Würdigung	einer	
besonders wichtigen medizinischen Entdeckung.

Prof. Dr. Lothar Ley, Lehrstuhl	für	Laserphysik,	ist	
von	der	Physikzeitschrift	„Physical	Review	Letters“	
zum	Outstanding	Referee	ernannt	worden.	Das	
Outstanding-Referee-Programm	wurde	2008	ins	
Leben	gerufen,	um	Wissenschaftlerinnen	und	
Wissenschaftler	anzuerkennen,	die	bei	der	
Bewertung	von	Manuskripten	für	die	Veröffentli-
chung	in	den	APS-Zeitschriften	außerordentlich	
hilfreich	waren.	Prof.	Dr.	Ley	ist	der	erste	FAU-Pro-
fessor,	dem	diese	Ehrung	zukommt.

Sebastian Mayer, Auszubildender des Botanischen 
Gartens	der	FAU,	ist	für	seine	herausragenden	
berufsschulischen	Leistungen	mit	dem	Staatspreis	
ausgezeichnet worden. Eine Ausbildung im 
Botanischen	garten	ist	enorm	vielseitig	–	wohl	mit	
ein Grund, warum Auszubildende immer wieder 
erfolgreich	bei	Wettbewerben	abschneiden.

Dr. Peter Maurits,	Lehrstuhl	für	Amerikanistik,	
insbesondere	Literaturwissenschaft,	hat	von	der	
Deutschen	Forschungsgemeinschaft	(DFG)	für	sein	
Projekt	mit	dem	Titel	„A	Typology	of	African	Science	
Fiction	(2006-2018)”	eine	finanzielle	Förderung	über	
drei	Jahre	erhalten.	Mit	dem	Vorhaben	möchte	Dr.	
Maurits	einen	Einblick	geben,	wie	afrikanische	
Science-Fiction-Werke	den	Anforderungen	des	
globalen Kulturmarktes widerstanden oder sich 
diesen angepasst haben.

Prof. Dr. Helmut Neuhaus,	ehemals	Lehrstuhl	für	
Geschichte	der	Frühen	Neuzeit,	ist	mit	dem	Bundesver-
dienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Mit der 
Auszeichnung	würdigt	der	Bundespräsident	Neuhaus	
Verdienste	um	den	Wissenschaftsstandort	Deutschland.	
Neuhaus	hat	unter	anderem	von	1989	bis	2009	das	
Themengebiet	„Frühe	Neuzeit“	an	der	FAU	vertreten	und	
den	Lehrstuhl	zu	einem	anerkannten	Forschungszent-
rum	gemacht.	Außerdem	wirkte	er	in	der	akademischen	
Selbstverwaltung, war Dekan der Philosophischen 
Fakultät I, Mitglied des Fachbereichs- bzw. Fakultätsra-
tes und Vorsitzender des Promotionsausschlusses der 
Philosophischen Fakultät I und II, vertrat als Vertrauens-

dozent	die	Konrad-Adenauer-Stiftung	an	der	FAU	und	
war	Mitglied	in	den	Auswahlausschüssen	der	
Begabten-	bzw.	Graduiertenförderung	der	Stiftung.

Prof. Dr. Bernhard Neundörfer, ehemaliger Direktor 
der neurologischen Universitätsklinik Erlangen, ist im 
Rahmen der Delegiertenversammlung der Deutschen 
Gesellschaft	für	Muskelkranke	als	Ehrenmitglied	
ausgezeichnet	worden.	In	seiner	langjährigen	
Tätigkeit	in	der	Neurologie	hat	sich	Neundörfer	
intensiv	um	Wissenschaft	und	Erforschung	von	
Krankheiten	wie	ALS,	SMA	oder	den	Polyneuropathi-
en	gekümmert.	Seine	medizinischen	Schwerpunkte	
waren unter anderem die klinische Neurophysiologie 
mit	ihren	diagnostischen	Möglichkeiten.	Die	
Deutsche	Gesellschaft	für	Muskelkranke	e.V.	ist	die	
älteste	deutsche	Selbsthilfeorganisation	für	
Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen.

Marius Schmidt, Student am Department 
Elektotechnik-Elektronik-Informationstechnik,	ist	mit	
dem Best Bachelor-Award der Firma Rohde & 
Schwarz ausgezeichnet worden.

Niklas Schwab, Simon Deniffel, Joshua Scheu-
plein, Daniel Brohm und Jonas Rottinghaus, 
Studenten am Department Elektrotechnik-Elektro-
nik-Informationstechnik,	sind	mit	dem	Student	
Award der Firma Semikron ausgezeichnet worden. 
Diese Auszeichnung wird Studierenden mit 
herausragenden	Leistungen	verliehen.

Sagithjan Surendra, Student der Molekularen 
Medizin,	ist	von	Gen-ZEO	mit	dem	Top	Talents	Under	
25 Award in der Kategorie Enterpreneurship 
ausgezeichnet	worden.	Gen-ZEO	wurde	gegründet,	
um	weltweit	junge	Talente	aus	der	Generation	Z	
(1994	oder	danach	geboren)	für	ihre	herausragenden	
Visionen	und	Ideen	auszuzeichnen.	Außergewöhnli-
che	Führungskräfte	werden	in	der	Kategorie	
Entrepreneurship	geehrt.	Surendra	gründete	2017	im	
Alter	von	18	Jahren	das	Aelius	Förderwerk.	Dieses	
unterstützt	Kinder	und	Jugendliche	aus	nichtakade-
mischen Familien mit Workshops, Seminaren und 
einem	Monitoringprogramm	auf	ihrem	Bildungsweg.

Dr. Ilaria Tabone, Universidad Complutense de 
Madrid	Spanien,	forscht	als	Stipendiatin	der	
Alexander-von-Humboldt-Stiftung	an	der	Professur	
für	Geographie.	Die	von	der	Stiftung	geförderten	
Wissenschaftler	und	Wissenschaftlerinnen	führen	in	
Deutschland	ein	Forschungsprojekt	mit	einem	
Gastgeber und Kooperationspartner ihrer Wahl durch.
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Dr. Harry van der Weijde, University	of	Edinburgh,	
forscht	als	Stipendiat	der	Alexander-von-Hum-
boldt-Stiftung	am	Lehrstuhl	für	Volkswirtschaftsleh-
re,	insbesondere	Wirtschaftstheorie.	Van	der	Weijdes	
Forschungsprojekt	zielt	darauf	ab,	einen	interdiszipli-
nären	Rahmen	für	die	Untersuchung	und	Optimie-
rung in zunehmend verbraucherzentrierten 
Energiemärkten	–	und	analog	dazu	auch	anderen	
Sektoren	–	zu	entwickeln	und	anzuwenden.
Prof.	Dr.	Hans-Ulrich	Wiemer,	Lehrstuhl	für	Alte	
Geschichte,	ist	für	sein	Werk	„Theoderich	der	Große“	
vom	Programm	„Geisteswissenschaften	Internatio-
nal“ ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden 
die	Kosten	der	Übersetzung	ins	Englische	in	Höhe	von	
rund	25.000	Euro	gefördert.	Ziel	von	„Geisteswissen-
schaften	International“	ist	es,	zu	einer	weltweiten	
Verbreitung	der	geisteswissenschaftlichen	

Forschungsergebnisse aus Deutschland beizutragen 
und	zugleich	Deutsch	als	Wissenschaftssprache	und	
Sprache	der	Erstveröffentlichung	geisteswissen-
schaftlicher	Werke	zu	erhalten	und	zu	fördern.

Neun Doktorand/-innen und zwei Master-Studie-
rende der	FAU	sind	in	der	letzten	Hauptrunde	der	
zweiten	Runde	des	Softwarecampus-Programms	
(SWC-Programm) des deutschen Bundesministeri-
ums	für	Bildung	und	Forschung	in	das	Programm	
aufgenommen	worden.	Das	Ziel	des	SWC-Pro-
gramms	ist	es,	zukünftigen	Führungskräften	im	
Bereich	Software	(IT)	zu	helfen,	zu	wachsen	und	ihr	
Potenzial	auszuschöpfen.

Das Online-Mentoring-Programm CyberMentor ist 
bei	der	„MINTchallenge	empowerMINT	–	Talent	kennt	

kein	Geschlecht“	vom	Stifterverband	für	die	Deutsche	
Wissenschaft	mit	dem	zweiten	Platz	ausgezeichnet	
worden. Das Ziel der Challange ist es, wegweisende 
Projekte,	die	das	Interesse	von	Frauen	an	MINT-Studi-
engängen	stärken,	in	der	Öffentlichkeit	bekannt	zu	
machen und dadurch auch andere Hochschulen zu 
eigenen Programmen zu inspirieren. CyberMentor ist 
das	größte	deutschlandweite	Online-Mentoring-Pro-
gramm	zur	Förderung	von	Mädchen	und	Frauen	in	
MINT	und	unterstützt	diese	bei	ihrer	Studien-	und	
Berufswahl.	Das	Programm	wird	von Prof. Dr. Dr. 
Albert Ziegler, Lehrstuhl	für	Pädagogische	
Psychologie	und	Exzellenzforschung	und Prof. Dr. 
Heidrun Stöger (Universität Regensburg) geleitet. Der 
zweite Platz ist mit 3000 Euro dotiert.

Die FAU	ist	zusammen	mit	dem	Fraunhofer	Institut	für	
Integrierte Schaltung IIS und der VAG Verkehrs-Aktien-
gesellschaft	Nürnberg	mit	dem	CNA-Innovationspreis	
2020	„Intelligenz	für	Verkehr	und	Logistik“	ausge-
zeichnet	worden.	Der	Preis	würdigt	die	energieeffizi-
ente	Optimierung	des	Nürnberger	U-Bahn-Fahrplans.	
Der	Einsatz	innovativer	Algorithmen	ermöglicht	eine	
Feinabstimmung	von	Abfahrtzeiten	und	Fahrge-
schwindigkeiten. Dies senkt den Gesamtenergiebe-
darf	um	8,5	Prozent,	indem	Energiespitzen	gesenkt	
und	Rückspeisungspotentiale	durch	bremsende	Züge	
optimal genutzt werden. 

Gemeinsam mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung hat die 
FAU die Dr. Hans Riegel-Fachpreise an 18 Schülerin-
nen und Schüler aus der Region verliehen. Damit 
werden besonders gute Seminararbeiten in den 
Fächern Biologie, Chemie, Geographie, Informatik, 
Mathematik und Physik geehrt. 

Biologie:
1.	Platz:	Alicia	Knoesel,	Spardorf
2. Platz: Christian Thiele, Ansbach
3.	Platz:	Helena	Scharfen,	Spardorf

Chemie:
1.	Platz:	Nikola	Schmid,	Spardorf
2. Platz: Niklas Weiske, Bayreuth 
3. Platz: Mathilde Schmidt, Bayreuth

Geographie:
1. Platz: Roman Nestler, Neustadt a. d. Aisch
2.	Platz:	Elena	Hauff,	Weißenburg
3.	Platz:	Sarah	Fritsche,	Hof

Informatik:
1. Platz: Matthias Misar, Coburg
2. Platz: Timm Bugla, Bayreuth
3.	Platz:	Jakob	Semmler,	Neumarkt	i.	d.	Oberpfalz

Mathematik:
1.	Platz:	Lisa	Wessoly,	Selb
2.	Platz:	Lukas	Purucker,	Selb
3.	Platz:	Thomas	Eisenhauer,	Spardorf

Physik:
1.	Platz:	Wladimir	Urban,	Nürnberg
2. Platz: David Schleier, Gunzenhausen
3. Platz: Konrad Holzheu, Bayreuth

MILLIONEN FÜR DIE INNOVATIVE WISSENSCHAFT  
Drei	Nachwuchswissenschaftler	der	FAU	konnten	sich	bei	der	diesjährigen	Vergabe	der	ERC	Starting	
Grants	durchsetzen.	Sie	bekommen	je	eine	der	mit	mindestens	1,5	Millionen	Euro	dotierten	Förderungen	
vom	European	Research	Council.	Dr.	Johannes	Fürst,	PD	Dr.	Benoit	Merle	und	Prof.	Dr.	Dominik	werden	
in	ihrer	Forschung	unterstützt.

Dr. Johannes Fürst, Institut	für	Geographie,	arbeitet	an	der	nächsten	Gene-
ration	von	Vorhersagemodellen	für	die	Entwicklung	von	Gletschern	weltweit.	
Mit	seinem	Projekt	FRAGILE	möchte	er	die	Prognosen	für	Rückzug	und	Ab-
schmelzen	von	Gletschern	verbessern.	Die	Methoden	der	Erfassung	und	Dar-
stellung	sollen	wesentlich	differenzierter	werden.	Dabei	möchte	er	auf	 jede	
vereinfachende	Darstellung	von	Gletschern	verzichten,	stattdessen	sollen	sie	
in	ihrer	Gesamtheit	als	dreidimensionale	Körper	in	den	Gebirgstälern	erfasst	
und	Änderungen	in	ihrem	Fließverhalten	berücksichtigt	werden.

PD Dr. Benoit Merle, Lehrstuhl	 für	 Werkstoffwissenschaften	 (Allgemeine	
Werkstoffeigenschaften),	 entwickelt	 ein	Verfahren	 in	 der	Nanoindentierung,	
mit	deren	Hilfe	sich	mechanische	Materialeigenschaften	auf	den	elementars-
ten	Ebenen	–	im	Nanometer-	und	Mikrometerbereich	–	charakterisieren	las-
sen.	Durch	das	Projekt	NanoHighSpeed	soll	 es	möglich	 sein,	millionenfach	
höhere	Verformungsraten	zu	charakterisieren	als	bisher	–	auf	millionenfach	
kleinerer	Ebene.	Damit	soll	sich	zukünftig	die	Zuverlässigkeit	von	Werkstoffen	
verbessern	und	deren	Verschleiß	reduzieren	lassen.	

Dr. Dominik Munz,	promovierte	am	Lehrstuhl	 für	Anorganische	und	Allge-
meine	Chemie	und	ist	jetzt	Professor	für	Koordinationschemie	an	der	Univer-
sität	des	Saarlandes.	Mit	seinem	Team	will	er	in	dem	Projekt	PUSH-IT	neue	
Reaktionskonzepte	entwickeln.	Um	gezielt	Wunschreaktionen	hervorzurufen,	
werden	Ladungen	separiert,	also	Elektronen	in	den	Bindungen	„gepusht“,	auf	
Deutsch,	geschubst.	So	sollen	Wunschreaktionen	für	die	Herstellung	von	Me-
dikamenten	oder	für	die	Energieumwandlung	und	-speicherung	angestoßen	
werden. 

FUNKTIONEN

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Lehrstuhl	für	Menschen-
rechte	und	Menschenrechtspolitik,	und Prof.	Dr.	
Mechthild	Habermann,	Lehrstuhl	für	Germanistische	
Sprachwissenschaft,	sind	als	ordentliche	Mitglieder	in	
die	Bayerische	Akademie	der	Wissenschaften	gewählt	
worden. Zu den ordentlichen Mitgliedern der Akademie 
werden	Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	
gewählt, die zu einer wesentlichen Erweiterung des 
Wissensbestandes in ihrem Fach beigetragen haben. 
Die	1759	gegründete	Akademie	der	Wissenschaften	ist	
die	größte	sowie	eine	der	ältesten	Landesakademien	
in Deutschland.

Prof. Aldo R. Boccaccini, Lehrstuhl	für	Biomaterialien,	
wurde	einstimmig	für	eine	dritte	Amtszeit	als	Mitglied	
des	„Federation	of	European	Materials	Societies	
(FEMS)“-Vorstands und dortiger Vertreter der 
Deutschen	Gesellschaft	für	Materialkunde	(DGM)	
gewählt.	Auf	dem	Gebiet	der	Materialwissenschaft	und	
Werkstofftechnik	verbindet	das	FEMS	27	Mitgliedsge-
sellschaften	in	20	europäischen	Ländern.	Die	
Gesellschaften	unterstützen	die	Zusammenarbeit	von	
Forschung	und	Wirtschaft,	Politik	und	Gesellschaft	
durch Vernetzung. 

Prof. Dr. Veronika Grimm,	Lehrstuhl	für	Volkswirt-
schaftslehre,	insbesondere	Wirtschaftstheorie,	ist	als	
eine von 25 Mitgliedern in den Nationalen Wasser-
stoffrat	berufen	worden.	Der	Rat	ist	Teil	der	neuen	
Governance-Struktur zur Umsetzung und Weiterent-
wicklung	der	Wasserstoffstrategie	der	Bundesregie-
rung	und	soll	durch	Handlungsempfehlungen	bei	der	
Umsetzung und Weiterentwicklung der Nationalen 
Wasserstoffstrategie	beraten	und	unterstützen.

Prof. Dr. Dirk Guldi, Lehrstuhl	für	Physikalische	Chemie	
I,	ist	in	die	European	Academy	of	Science	(EurASc)	
aufgenommen	worden.	Die	EurASc	ist	eine	unabhängi-
ge, internationale Vereinigung angesehener Gelehrter, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, die besten europäischen 
Forscherinnen	und	Forscher	mit	einer	Vision	für	Europa	

als	Ganzes	über	nationale	Grenzen	hinaus	anzuerken-
nen und zu ihren Mitgliedern zu wählen, mit dem Ziel, 
die	europäische	Wissenschaft	und	wissenschaftliche	
Zusammenarbeit zu stärken. Ein weiteres Ziel ist es, die 
Fachkompetenz ihrer Mitglieder zu nutzen, um andere 
europäische Gremien bei der Verbesserung der 
europäischen Forschung, technologischen Anwendung 
und sozialen Entwicklung zu beraten.

Prof. Johanna Haberer, Professur	für	Christliche	
Publizistik, und Prof. Dr. Marion Merklein, Lehrstuhl	
für	Fertigungstechnologie	(LFT),	sind	in	den	Bayeri-
schen	Ethikrat	berufen	worden.	Aufgabe	des	neu	
gegründeten	Gremiums	ist	es,	die	Bayerische	
Staatsregierung	in	Zukunftsfragen	von	großer	
gesellschaftlicher	Relevanz	zu	beraten.	Dies	umfasst	
Bereiche	aus	Sozial-	und	Gesellschaftswissenschaften,	
Digitalisierung	und	Künstlicher	Intelligenz,	Ökonomie,	
Wirtschaftsethik,	Ökologie	und	Nachhaltigkeit,	
Lebenswissenschaften	und	Bioethik.	Der	18-köpfige	
Rat	ist	geschlechterparitätisch	mit	je	neun	Frauen	und	
Männern besetzt. Seine Mitglieder arbeiten ehrenamt-
lich.	Der	Rat	arbeitet	unabhängig	und	kann	auf	eigene	
Initiative tätig werden.

Prof. Dr. Klaus Herbers, Lehrstuhl	für	Geschichte	des	
Mittelalters, ist von der Real Academia de la Historia 
zum korrespondierenden Mitglied gewählt worden. Die 
Academia	de	la	Historia	gehört	zu	den	altehrwürdigen	
Akademien	des	18.	Jahrhunderts	und	beherbergt	eine	
umfangreiche	Bibliothek,	eine	Sammlung	sowie	
zahlreiche mittelalterliche Manuskripte.

Prof. Dr. Kathrin M. Möslein, Lehrstuhl	für	Wirt-
schaftsinformatik,	insbesondere	Innovation	und	
Wertschöpfung,	ist	von	den	Mitgliedern	des	
Exekutivausschusses	der	European	Academy	of	
Management (EURAM) zur Präsidentin ernannt worden. 
Die	2001	gegründete	Akademie	ist	eine	wissenschaft-
liche	Fachgesellschaft	die	zum	Ziel	hat,	das	
akademische Feld des Managements in Europa zu 
fördern.

Prof. Dr. Dr. Mathias Rohe, Lehrstuhl	für	Lehrstuhl	für	
Bürgerliches	Recht,	Internationales	Privatrecht	und	
Rechtsvergleichung,	ist	von	Dr.	Horst	Seehofer,	
Bundesminister	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat,	in	den	
Unabhängigen	Expertenkreis	Muslimfeindlichkeit	
(UEM)	berufen	worden.	Der	UEM	soll	Erscheinungsfor-
men	von	Muslimfeindlichkeit	analysieren	und	auf	
Schnittmengen mit antisemitischen Haltungen sowie 
anderen	Formen	gruppenbezogener	Menschenfeind-
lichkeit hin untersuchen. Die Prävention von 
Muslimfeindlichkeit	soll	Betroffene	schützen	und	den	
gesellschaftlichen	Zusammenhalt	stützen.

Thomas A.H. Schöck, Universitätskanzler a.D., ist 
zum	neuen	kommissarischen	Stiftungsvorstand	ad	
interim	der	Stiftung	Katholische	Universität	Eich-
stätt-Ingolstadt	ernannt	worden.	Thomas	Schöck	war	
von	1980	bis	1988	im	bayerischen	Finanzministerium	
und in der bayerischen Staatskanzlei tätig und von 
1988	bis	2014	Kanzler	der	FAU.	Die	Stiftung	hat	das	
Ziel, in Anbetracht eines sich rasch wandelnden 
bildungs-	und	hochschulpolitischen	Umfeldes	der	
Universität	für	ihre	künftige	Entwicklung	einen	
angemessenen	und	förderlichen	hohen	Grad	an	
Selbstständigkeit zu geben.

Prof. Dr. Uwe Sonnewald,	Lehrstuhl	für	Biochemie,	ist	
zum	neuen	Mitglied	der	Leopoldina	gewählt	worden.	
Die	Leopoldina	gehört	zu	den	ältesten	existierenden	
Akademien Deutschlands und setzt sich seit ihrer 
Gründung	zum	Ziel,	über	die	Grenzen	der	Fachgebiete	
und	der	Länder	hinaus	durch	freie	Vereinigung	von	
Gelehrten	im	Sinne	einer	humanen	Wissenschaftsent-
wicklung	zu	wirken.	Im	Jahr	2008	wurde	sie	zur	
Nationalen	Akademie	der	Wissenschaften	ernannt	
womit	eine	wissenschaftsbasierte	Politik-	und	
Gesellschaftsberatung	sowie	eine	internationale	
Repräsentanz	der	Wissenschaft	verbunden	ist.

Prof. Dr. Ute Verstegen, Lehrstuhl	für	Christliche	
Archäologie,	ist	für	fünf	Jahre	zum	Mitglied	der	
Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen 
Instituts (DAI) gewählt worden. Sie wird sowohl ihr 
Fachgebiet als auch die FAU repräsentieren. Die 
Zentraldirektion	ist	der	Aufsichtsrat	des	Deutschen	
Archäologischen	Instituts.	Ihr	gehören	neben	
Ministerialvertreter/-innen insgesamt 13 Vertreterinnen 
und Vertreter der Archäologie der antiken Kulturen und 
ihrer	Nachbarwissenschaften	aus	Universitäten,	Museen	
und	anderen	wissenschaftlichen	Einrichtungen	an.

Prof. Dr. Peter Wellmann, Lehrstuhl	für	Werkstoffwis-
senschaften	(Materialien	der	Elektronik	und	der	
Energietechnologie),	ist	für	ein	weiteres	Jahr	als	
Präsident	der	europäischen	Materialwissenschaftli-
chen	Gesellschaft	E-MRS	verlängert	worden.	Die	1983	
gegründete	E-MRS	hat	heute	rund	4000	Mitglieder	aus	
den	Bereichen	Wissenschaft,	Industrie	und	Politik,	die	
regelmäßig	neueste	technologische	Entwicklungen	im	
Bereich	funktionaler	Materialien	vorstellen	und	fachlich	
zur	Diskussion	stellen.	Sie	organisiert	und	unterstützt	
finanziell	eine	Reihe	von	wissenschaftlichen	Tagungen	
und	ermutigt	Wissenschaftlerinnen,	Ingenieure	und	
Verantwortungsträgerinnen	sich	fachlich	interdiszipli-
när auszutauschen. Als Repräsentant vieler Forscherin-
nen und Forscher in Europa bringt die E-MRS 
Schlüsselthemen	für	die	Förderung	von	Forschung	und	
Innovation	in	die	Europäische	Union	in	Brüssel	ein.



RUF NACH AUSWÄRTS 
ERHALTEN 

Prof. Dr. Britta Gehrke,	Makroökonomik	und	
Arbeitsmarktforschung,	auf	die	Universitätsprofessur	
für	Angewandte	Makroökonomie	an	der	Universität	
Rostock.
Prof. Dr. Hagen B. Huttner, Neurologische	Klinik,	auf	
den	Lehrstuhl	für	Neurologie	an	der	Justus-Lie-
big-Universität	Gießen
Prof. Dr. Jochen Klucken, Molekular-Neurologische 
Abteilung	in	der	Neurologischen	Klinik,	auf	die	
Professur	für	Digital	Health	an	die	Universität	
Luxemburg.
PD Dr. Waldemar Schreiner, MHBA, Thoraxchirurgi-
sche	Abteilung	in	der	Chirurgischen	Klinik,	auf	eine	
W2-Professur	an	der	Universität	Frankfurt.

RUF ANGENOMMEN

PD Dr. Kathrin Becker,	Universität	Düsseldorf,	auf	
W2-Professur	für	Translationale	Kieferorthopädie
Dr. Tanja Franken, Paul Scherrer Institut Villingen, 
auf	W1-Juniorprofessur	für	Katalytische	und	
Elektrokatalytische	Systeme	und	Verfahren
Prof. Dr. Jochen Guck, Max-Planck-Institut	für	die	
Physik	des	Lichts,	auf	W3-Professur	für	Biologische	
Optomechanik
Dr. Tobias Günther,	Universität	Zürich,	auf	die	
W2-Professur	für	Informatik-Visual		
Prof. Dr. Frank Hechtner, Freien Universität Berlin, 
auf	die	W3-Professur	für	Betriebswirtschaftliche	
Steuerlehre 
Dr. Katharina Herkendell, ETH	Zürich,	auf	die	
W1-Professur	für	Dezentrale	Energieverfahrenstech-
nik 
PD Dr. Miriam Kalbitz,	Universität	Ulm,	auf	
W2-Professur	für	Traumaimmunologie	
Dr. Louisa Kulke, Universität	Göttingen,	auf	die	
W1-Professur	Translational	Health	Research
PD Dr. Robert Lämmer, FAU,	auf	W2-Professur	für	
Augenheilkunde (Glaukome)
Dr. Mario Liebensteiner, Universität Kaiserslautern, 
auf	W1-Professur	Future	Energy	Systems	
Dr. Roland Nagy,	FAU,	auf	die	W1	Juniorprofessur	
für	Elektronische	Bauelemente
Dr. Nils Peters,	FAU,	auf	die	W2-Professur	für	
Audiosignalverarbeitung	(Stiftungsprofessur)
Dr. Friederike Zunke,	Universität	Kiel,	auf	
W1-Juniorprofessur	für	Translationale	Neurowissen-
schaften	TT

ERTEILUNG LEHRBEFUGNIS/
PRIVATDOZENT/IN

PD Dr. Daniel Bittner,	Lehrstuhl	für	Innere	Medizin	
II,	für	das	Fachgebiet	„Innere	Medizin	und	
Kardiologie“
PD Dr. Peter Dankerl,	Lehrstuhl	für	Diagnostische	
Radiologie,	für	das	Fachgebiet	„Radiologie“
PD Dr. Peter Dietrich,	Lehrstuhl	für	Biochemie	und	
Molekulare	Medizin,	für	das	Fachgebiet	„Molekulare	
Medizin“ 
PD Dr. Elisabeth Eckert, Lehrstuhl	für	Arbeits-	und	
Sozialmedizin,	für	das	Fachgebiet	„Arbeits-	und	
umweltmedizinische Toxikologie“
PD. Dr. Hans-Joachim Egelhaaf,	Lehrstuhl	für	
Werkstoffwissenschaften,	für	das	Fachgebiet	
Werkstoffwissenschaften.
PD Dr. Katharina Erlenbach-Wünsch, Lehrstuhl	für	
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
für	das	Fachgebiet	„Pathologie“
PD Dr. Klaus Geiselhart, Institut	für	Geographie,	für	
das Fachgebiet „Geographie“
PD Dr. Miguel de Jesus Goncalves, Lehrstuhl	für	
Hals-,	Nasen-	und	Ohrenheilkunde,	für	das	
Fachgebiet	„Hals-,	Nasen-	und	Ohrenheilkunde“
PD Dr. Johanna Hammersen, Lehrstuhl	für	
Kinderheilkunde,	für	das	Fachgebiet	„Kinder-	und	
Jugendmedizin“ 
PD Dr. Regina Jitschin, Lehrstuhl	für	Hämatologie	/	
Internistische	Onkologie,	für	das	Fachgebiet	
„Experimentelle Medizin“ 
PD Dr. Katrin Klotz,	Lehrstuhl	für	Arbeits-	und	
Sozialmedizin,	für	das	Fachgebiet	„Arbeits-	und	
umweltmedizinische Toxikologie“
PD Dr. Katja Kobow, Lehrstuhl	für	Neuropathologie,	
für	das	Fachgebiet	„Molekulare	Neuropathologie“	
PD Dr. Christian Krautz, Lehrstuhl	für	Allgemein-	
und	Viszeralchirurgie,	für	das	Fachgebiet	„Viszeral-
chirurgie“
PD Dr. Nadine Metzger, Lehrstuhl	für	Geschichte	
der	Medizin,	für	das	Fachgebiet	„Geschichte	und	
Theorie der Medizin“
PD Dr. Sarina Müller-Hübner,	Lehrstuhl	für	Hals-,	
Nasen-	und	Ohrenheilkunde,	für	das	Fachgebiet	
„Hals,	Nasen-	und	Ohrenheilkunde“
PD Dr. Rocío López Posadas,	Lehrstuhl	für	Innere	
Medizin	I,	für	das	Fachgebiet	„Experimentelle	
Medizin“
PD Dr. Iryna Prots, Stammzellbioloigsche Abteilung, 
für	das	Fachgebiet	„Stammzellbiologie“
PD Dr. Manuel Schmidt, Neurologische Abteilung 
im	Radiologischen	Institut,	für	das	Fachgebiet	
„Radiologie“

PD Dr. Cornelia Schneider,	Lehrstuhl	für	ange-
wandte	Mathematik,	für	das	Fachgebiet	„Mathema-
tik“
PD Dr. Tassilo Schuster, Lehrstuhl	für	Betriebswirt-
schaftslehre,	insbesondere	Internationales	
Management,	für	das	Fachgebiet	„Betriebswirt-
schaftslehre“	
PD Dr. Anne Schützenberger, Lehrstuhl	für	Hals-,	
Nasen-	und	Ohrenheilkunde,	für	das	Fachgebiet	
„Phoniatrie und Pädaudiologie“ 
PD Dr. Thomas Seidel,	Lehrstuhl	für	Physiologie,	für	
das Fachgebiet „Physiologie“
PD Dr. Rainer Tietze,	Lehrstuhl	für	Hals-,	
Nasen-	und	Ohrenheilkunde,	für	das	Fachgebiet	
„Experimentelle Nanomedizin“
PD Dr. Sven Wach, Lehrstuhl	für	Urologie,	für	das	
Fachgebiet „Experimentelle Medizin“ 
PD Dr. Wobbeke Weistenhöfer, Lehrstuhl	für	
Arbeits-	und	Sozialmedizin,	für	das	Fachgebiet	
„Experimentelle Arbeitsmedizin“

VERLEIHUNG 
APL. PROFESSOR/IN

PD Dr. Katrin Druschky, Lehrstuhl	für	Neurologie
PD Dr. Hanna Müller, Lehrstuhl	für	Kinderheilkunde
PD Dr. Patricia Oppelt,	Lehrstuhl	für	Geburtshilfe	
und Frauenheilkunde
PD Dr. Regina Renner,	Lehrstuhl	für	Haut-	und	
Geschlechtskrankheiten
PD Dr. Robert Rauh, Lehrstuhl	für	Physiologie
PD Dr. Beatrice Schuler-Thurner, Lehrstuhl	für	
Haut- und Geschlechtskrankheiten
PD Dr. William Sterlacci,	Lehrstuhl	für	Allgemeine	
Pathologie und Pathologische Anatomie
PD Dr. Christian Thiel,	Lehrstuhl	für	Humangenetik

EMERITIERUNG/RUHESTAND

Prof. Dr. Michael Buchfelder, Lehrstuhl	für	
Neurochirurgie, schiebt seien Ruhestand bis zum 
01.10.2023 hinaus.
Prof. Dr. Hans Dickel,	Institut	für	Kunstgeschichte,	
schiebt seinen Ruhestand bis zum 01.10.2023 
hinaus. 
Prof. Dr. Michael Eichhorn, Lehrstuhl	für	
Funktionelle und Klinische Anatomie geht zum 
30.09.2020	in	den	Ruhestand.
Prof. Dr. Göhlich,	Professur	für	Pädagogik	geht	zum	
30. September 2020 in den Ruhestand.

Prof. Dr. Thomas Herbst,	Lehrstuhl	für	Anglistik,	
insbesondere	Linguistik,	schiebt	seinen	Ruhestand	
bis zum 01.04.2022 hinaus. 
Prof. Dr. Heinrich Iro, Lehrstuhl	für	Hals-,	Nasen-	
und	Ohrenheilkunde,	verschiebt	seinen	Ruhestand	
bis	zum	01.	Oktober	2022.
Prof. Dr. Michael Lackner,	Lehrstuhl	für	Sinologie,	
schiebt seinen Ruhestand bis zum 1. Juli 2021
Prof. Dr. Wolfgang Schröder-Preikschat, Lehrstuhl	
für	Informatik	4	(Verteilte	Systeme	und	Betriebssys-
teme), verschiebt seinen Ruhestand bis zum 01. 
Oktober	2022

VERSTORBEN

Prof. Dr. Hans Brand, Dekan der Technischen Fakul-
tät	von	1985	bis	1987,	ist	am	24.	Juli	2020,	im	Alter	
von	90	Jahren	verstorben.
Prof. Dr. Hans-Christoph Schmitt, Dekan der 
Theologischen Fakultät, ist am 06. Juli 2020 im Alter 
von	78	Jahren	verstorben.
Prof. Dr. Arnold Zeiß,	Lehrstuhl	für	Paläontologie,	ist	
am	12.	April	2020	im	Alter	von	91	Jahren	verstorben.	

WEITERES AUS DEN 
FAKULTÄTEN 

Prof. Dr. Peter Bell,	Institut	für	Kunstgeschichte,	
nimmt vom 15. November 2020 bis 14. November 
2023	erneut	die	W1-Juniorprofessur	für	Digital	
Humanities mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte 
wahr. 
Prof. Dr. Daniel Bellingradt,	Institut	für	Buchwis-
senschaften,	nimmt	bis	24.07.2021	erneut	die	W1	
Professur	am	Department	für	Medienwissenschaften	
und Kunstgeschichte wahr.
David Böhringer, Lehrstuhl	für	Biophysik,	wird	vom	
01.	Juli	bis	30.	September	2020	für	Forschungsauf-
gaben	im	Auftrag	der	Firma	Novartis	beurlaubt.	
PD Dr. Sebastian Büttner, Institut	für	Soziologe,	
vertritt	vom	01.10.2020	bis	31.03.2020	die	Professur	
für	Makrosoziologie	am	Fachbereich	Politik	und	
Sozialwissenschaften	an	der	Freien	Universität	Berlin.
Prof. Dr. Juliane Engel,	Lehrstuhl	für	Pädagogik	mit	
dem Schwerpunkt Kultur und ästhetische Bildung, 
vertritt vom 01.10.2020 bis 31.03.2020 die 
Professur	für	Schulpädagogik	mit	Schwerpunkt	
Educational Governance and Educational Change an 
der FAU.

Dr. Sandra Fluhrer, Lehrstuhl	für	Komparatistik,	
wird	vom	01.	Oktober	2020	bis	30.	September	2021	
für	ein	Forschungsstipendium	der	Alexan-
der-von-Humboldt-Stiftung	an	der	UC	Berkeley	
beurlaubt.
Prof. Dr. Alexander Gogoll,	Lehrstuhl	für	Ferti-
gungsmesstechnik, wurde vom 3. Juli 2020 zum 
Honorarprofessor	für	das	Fachgebiet	„Qualitätswis-
senschaft“	bestellt.	
Dr. Susanne Groß, Lehrstuhl	für	Anglistik	(Literatur-
wissenschaft),	vertritt	vom	01.10.2020	bis	
31.03.2021	die	Professur	für	Englische	Literatur	im	
Fachbereich Neuere Philologien der Johann 
Wolfgang	Goethe-Universität	Frankfurt	am	Main.
PD Dr. Victoria Gutsche,	Lehrstuhl	für	Neuere	
deutsche	Literatur	mit	systematischem	Schwer-
punkt, vertritt vom 01.10. 2020 bis 31.03.2021 die 
Professur	für	Neuere	deutsche	Literaturwissenschaft	
an der Universität Duisburg-Essen.
Dr. Melanie Hanitsch,	Lehrstuhl	für	Arabistik	und	
Semitistik, wird vom 01. August 2020 bis 31. Juli 
2021	für	die	Wahrnehmung	eines	Habilitations-Sti-
pendiums beurlaubt. 
PD Dr. Jan Patrick Heiß,	Lehrstuhl	für	Sinologie,	für	
den	Elitestudiengang	„Standards	of	Decision-Making	
Across	Cultures“	als	Gastprofessor	tätig.
Will Kennedy,	Institut	für	Klassische	Archäologie,	
wird	vom	1.	August	bist	30.	September	2020	für	die	
Wahrnehmung eines Forschungs- und Reisestipen-
diums beurlaubt. 
Prof. Dr. Richard Lenz,	Lehrstuhl	für	Informatik	6	
(Datenmanagement),	auf	die	W2-Professur	für	
Informatik	6	in	kommissarischer	Leitung.	
Dr. Anja Lux,	Lehrstuhl	für	Genetik,	vertritt	vom	01.	
Oktober	2020	bis	längstens	31.	März	2021	die	
W2-Professur	für	Integrated	Immunology.
Prof. Dr. Andreas Maier, Lehrstuhl	für	Informatik	15	
(Machine	Intelligence),	auf	die	W3-Professur	für	
Informatik	5	(Mustererkennung)	in	kommissarischer	
Leitung.	
Dr. Boris Michel,	Institut	für	Geographie,	vertritt	
vom	01.	Oktober	2020	bis	31.	März	2021	die	
W2-Professur	für	Didaktik	der	Geographie	an	der	
Technischen Universität Dresden. 
Dr. Eva Odzuck,	Lehrstuhl	für	Politische	Philosophie,	
Theorie und Ideengeschichte vertritt vom 01. 
Oktober	2020	bis	31.	März	2022	den	Lehrstuhl	für	
Politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte 
und	wird	hierfür	beurlaubt.	

Dr. Mustafa Oglakcioglu, Lehrstuhl	für	Strafrecht,	
Strafprozessrecht	und	Rechtsphilosophie,	vertritt	
vom	01.10.	2020	bis	31.03.2021	die	W3	Professur	
für	Strafrecht,	Strafprozessrecht	und	Rechtsinforma-
tik	an	der	Europa-Universität	Viadrina	in	Frankfurt	
(Oder).
Prof. Dr. Almasa Sarabi, Internationales Personal-
management, nimmt vom 15. August 2020 bis 14. 
August	2023	erneut	die	W1-Juniorprofessur	für	
Internationales Personalmanagement wahr. 
Prof. Dr. Ana-Sucana Smith, Professur	für	
Theoretische	Physik,	wird	für	das	Wintersemester	
2020/21	für	ihre	dienstlichen	Forschungstätigkeiten	
von	der	Verpflichtung	zur	Abhaltung	von	Lehrveran-
staltungen	befreit.	
Dr. Julian Schreyer, Institut	für	Klassische	
Archäologie, wird vom 1. August 2020 bis 31. Juli 
2021	für	die	Wahrnehmung	eines	Forschungsstipen-
diums	der	Gerda	Henkel	Stiftung	beurlaubt.	
Prof. Dr. Gerold Schuler,	im	Ruhestand,	wurde	für	
den Zeitraum vom 01. Juni 2020 bis 31. Dezember 
2022	als	unentgeltlich	Tätiger	mit	Professorenaufga-
ben	zum	Senior	Fellow	of	Dermatology	an	der	
Hautklinik ernannt.

LEUTE

48 alexander – aktuelles aus der FAU Nr. 114  |  November 2020  |  26. Jahrgang 49



50 alexander – aktuelles aus der FAU

Fo
to
:	F
AU
/M
at
hi
as
	O
rg
el
di
ng
er

ANSICHTSSACHE

Ansichtssache
Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das dachte sich auch Prof. Dr. Boris Dreyer und baut ein zwei-
tes Römerboot. Doch diesmal wird es noch experimenteller als beim ersten, denn für den Bau hat er 
Werkzeuge und Baumaterial unter anderem von Schmiedemeisterin Jasmin Sauer anfertigen lassen. 
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