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Von Reisen, Umwegen und Kreisläufen

Editorial

Unterstützen Sie die FAU
Liebe Leserinnen und Leser,

– Spenden Sie Innovation!
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einige von Ihnen kennen vielleicht die Gedichtzeilen des großen amerikanischen Dichters Robert Frost: „Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less travelled by, And that has made all the difference.“
Jeden Tag in unserem Leben müssen wir uns entscheiden, welche Wege
wir einschlagen wollen – neue, alte, gefährliche oder bequeme, innovative oder ausgetretene. Manche gehen wir wie im Schlaf, weil sie uns vertraut sind. Oft packt uns aber auch die Neugierde, wir suchen nach neuen, vielleicht sogar riskanten Wegen. Das gilt für die Wissenschaft in ganz
besonderem Maß. Immer suchen Forscherinnen und Forscher nach neuen Wegen, um die großen Fragen unserer Gesellschaft zu lösen.
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www.fau.de/innovationsfonds

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.

Wege zu gehen bedeutet aber auch ganz wörtlich: sich be-wegen. In unserer digitalisierten Gesellschaft tun wir das manchmal viel zu wenig. Wie
können wir diesem Trend entgegenwirken? Und wie können wir denen,
die durch Krankheiten in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, helfen?
Aber auch unsere Umgebung ist in Bewegung: Wie prägen der Wasserund der Luftkreislauf unser Leben – und umgekehrt: Wie beeinflusst unser Verhalten diese Kreisläufe?
Wenn Wege nicht geradlinig sind, dann ist Anpassungsfähigkeit gefragt.
Forschungsreisen sind ein gutes Beispiel dafür. Wir haben einen Blick
darauf geworfen, wie Humboldt und andere sich diesen Herausforderungen gestellt haben. Und manchmal gibt es zwar einen vorgegebenen
Weg, etwa bei bestimmten Arbeitsabläufen, wir ignorieren ihn aber. Was
verleitet uns zu einem „Workaround“?
Sie sehen schon: Diese friedrich-Ausgabe geht ganz verschiedene Wege
– lassen Sie sich darauf ein und begleiten Sie uns für ein paar vergnügliche Lesestunden auf der Reise. Falls Sie übrigens das eine oder andere
Foto durch Illustrationen ersetzt finden – auch im Layout probieren wir
gerne Neues aus. Wir sind gespannt, ob Ihnen das Ergebnis genauso gut
gefällt wie uns.

Foto: Georg Pöhlein/Theim
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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?

Prof. Dr. Joachim Hornegger
Herausgeber: Stabsstelle Kommunikation und Presse; Text: Pressestelle der FAU; Fotos: panthermedia.net_Yuri Arcurs, David Hartfiel, Uwe Niklas, Kurt Fuchs
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Und so ist das Thema „Wege“ für unsere aktuelle friedrich-Ausgabe ein
sehr naheliegendes. Wir haben uns die verschiedensten Wege angesehen.
Wir haben uns zum Beispiel gefragt, warum und wie Menschen unterwegs
sind: Freiwillig jeden Morgen und Abend auf dem Weg zur Arbeit und zurück etwa. Wie können diese Wege umweltbewusster gestaltet werden?
Welchen Einfluss haben Ereignisse wie Corona auf unsere Mobilität? Viele
Menschen sind aber auch unfreiwillig unterwegs. Sie müssen aus ihrem
Heimatland fliehen, alles zurücklassen und sich auf einen unsicheren Weg
begeben. Wir haben nachgefragt, was Menschen zur Flucht bewegt und
wie die aktuelle Situation von Geflüchteten in Deutschland ist.

Joachim Hornegger
Präsident der FAU
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Wege in die Wissenschaft

Wege

Dr. Chandra Macauley
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften

in die Wissenschaft

Prof. Dr. Maike Debus
Professur für
Wirtschaftspsychologie

Mehr als 4000 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler lehren und forschen
Beruf gekommen? Wir haben
einige von ihnen
gefragt.

Prof. Dr. Heike Paul
Lehrstuhl für Amerikanistik, insbesondere nordamerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft
Mit acht Jahren wollte sie Lehrerin werden, später Archäologin,
dann Kriminalkommissarin. Verbrechensaufklärung in guten Krimis
fasziniert Heike Paul heute noch (Forschung hat ja auch etwas
vom Hermeneutisch-Detektivischen). Ihre Eltern hatten keine
konkreten Vorstellungen, sodass Heike Paul letztlich wählen konnte, was sie interessierte. In die Wissenschaft kam sie schließlich
durch eine Serie von Weichenstellungen, glücklichen Fügungen
und jede Menge Fragen, denen nachzugehen sie für lohnend hielt.

Dr. Andrea Thoma-Kreß
Lehrstuhl für Klinische
und Molekulare Virologie
Andrea Thoma-Kreß wollte Meerrettich anbauen
oder als Steuerberaterin Zahlen jonglieren, ihre
Eltern wollten, dass sie etwas erlernt, was ihr
Spaß macht UND wovon sie leben kann.
Romane über Seuchenausbrüche legten den
Grundstein für ihre wissenschaftliche Karriere,
praktische Versuche während der Facharbeit
vertieften die Neigung. Und als dann an der FAU
der Studiengang Molekulare Medizin eingeführt
wurde, war es entschieden: Die Wissenschaft
muss es sein.

Prof. Dr. Moritz Zaiß
Professur für Multimodale Bildgebung in der klinischen Forschung
Er wollte Erfinder werden, seine Eltern hätten ihn gerne als
Steuerberater gesehen. Am Ende kam es anders: Als Moritz
Zaiß zusammen mit seinen Brüdern einen alten Plattenspieler
zum Laufen bekam und sie die Platte „Major Tom“ zum ersten
Mal hörten, wusste er: Er will in die Wissenschaft.
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an der FAU – wie sind sie zu ihrem

Aufgewachsen in Montana, USA, wollte Chandra Macauley zunächst Cowgirl
werden, dann Architektin – um Baupläne für ihre Lego-Häuser zeichnen zu
können. Bei ihrer Karrierewahl haben ihre Eltern nie eine Richtung vorgegeben. Dass Chandra Macauley aber einmal Wissenschaftlerin werden würde,
erahnten sie wohl, als sie im Alter von neun Jahren die Weihnachtslichter
auseinandernahm, um Beleuchtung für ihre Lego-Häuser zu bauen.

Tierärztin, Astronautin, Künstlerin – das
waren Maike Debus’ Berufswünsche als
Kind. Ihre Eltern sahen „irgendetwas mit
Kunst“ oder den Lehrerberuf. Als sie an
ihrer Diplomarbeit saß, wurde ihr bewusst,
dass sie gerne promovieren möchte. Seit
ihrer Zeit als Doktorandin wuchs der
Wunsch, in der Wissenschaft zu bleiben,
immer weiter. Gut so, denn einen Plan B
hatte sie sich nie überlegt.

Dr. Emilia Jarochowska
Lehrstuhl für Paläoumwelt
Sie wollte Biologin werden, ihre Eltern wünschten sich eine künstlerische
Karriere. An den Moment, als sie sich für die Wissenschaft entschied,
erinnert sich Jarochowska genau. In der vierten Klasse ging sie nach dem
Biologieunterricht draußen spielen, konnte sich aber nicht konzentrieren: Sie
hatte an diesem Tag erfahren, dass der bisher uninteressante Salat die
„Superpower“ hat, Energie direkt aus der Sonne zu binden. Ihr war, als ob
sie die Erde an diesem Tag zum ersten Mal gesehen hätte.

Elisabeth Hoppe
Lehrstuhl für Informatik 5
(Mustererkennung)
Einen konkreten Berufswunsch hatte sie
als Kind nicht, aber der Bereich der
Gesundheitsversorgung hat Elisabeth
Hoppe schon damals fasziniert – weswegen ihre Eltern sie wohl als Ärztin sahen
(oder Lehrerin, weil ihr das Verständnis
neuer Sachverhalte meistens leichtfiel). In
die Wissenschaft verschlug es sie
während ihrer Bachelorarbeit: Sie kann
sich nichts Schöneres vorstellen, als
selbstständig zu tüfteln, nach kreativen
Lösungen für Probleme zu suchen und
immer wieder Neues zu entdecken.
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Prof. Dr. Patricia Wiater
Professur für Öffentliches Recht, insbesondere
Grundrechts- und Menschenrechtsschutz
Sie sah ihre Zukunft als professionelle Springreiterin, ihre Eltern
behielten ihre Gedanken zum Berufswunsch für sich und vertrauten
auf Patricias Wiaters Fähigkeiten und Zielstrebigkeit. Dass es am Ende
in die Wissenschaft ging, verdankt sie ihrer deutsch-französischen
Promotion im schönen Straßburg und Praxisetappen am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte: Sie kann sich keinen schöneren
Beruf vorstellen als einen, der ihr solche Erfahrungen ermöglicht.
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Bahn FREI!
Um den Klimawandel abwenden oder zumindest abmildern zu können, ist ein
Umdenken angesagt: Neue Technologien werden benötigt, um Verkehrsmittel
nachhaltiger zu gestalten. Daran forschen Wissenschaftler der FAU.

140

Tonnen wiegt ein Doppelzug der Nürnberger
U-Bahn im Durchschnitt. Solch ein Schwergewicht muss erst einmal in Bewegung gesetzt werden – bis zu 7.500 Kilowatt „ziehen“ die Motoren
aller gleichzeitig verkehrenden Züge aus dem
Stromnetz. Solche Lastspitzen, wie sie der Fachmann nennt, sind teuer und machen bis zu 25
Prozent der gesamten Energiekosten aus. Und sie
lassen sich vermeiden, zumindest reduzieren:
Denn wenn ein Zug bremst, speist er Strom ins
Netz zurück. Diese Rekuperation, die auch in
Elektroautos zum Einsatz kommt, verpufft jedoch,
wenn die Energie gerade nicht von einem anderen
Zug benötigt wird.

Illustration: Jörg Hartmann

Optimierter U-Bahn-Betrieb
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Optimal wäre es also, wenn möglichst wenige
Züge gleichzeitig anfahren und idealerweise ein
Zug immer dann beschleunigt, wenn ein anderer
bremst. Daran, diesem Idealfall näher zu kommen, arbeiten Wissenschaftler des Lehrstuhls für
Angewandte Mathematik (Gemischt-ganzzahlige
lineare und nichtlineare Optimierung) von Prof.
Dr. Alexander Martin seit vier Jahren im Projekt
„Fahrassistenzsysteme im Schienenverkehr“.
Gemeinsam mit der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg, die das U-Bahn-Netz betreibt,
und dem Fraunhofer-Institut für Integrierte
Schaltungen IIS wollen die Forscher herausfinden, wie sich hohe Lastspitzen durch Anpassungen der Fahrpläne vermeiden lassen. Bedingung
dabei: Die Abfahrtszeiten sollen sich um maximal 15 Sekunden verschieben dürfen – schließlich wollen die Fahrgäste weiterhin pünktlich an
ihr Ziel kommen.
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Dass einem der Taschenrechner hier nicht viel
nutzt, erschließt sich auch dem Laien. „Das Nürnberger U-Bahn-Netz hat drei Linien und 50 Stationen“, sagt Dr. Andreas Bärmann, der das Projekt
an der FAU leitet. „Insgesamt sind pro Tag 24.000
Abfahrtszeiten festzulegen. In Kombination mit
jeweils 21 wählbaren Verschiebungen und Geschwindigkeitsprofilen der Züge ergibt das etwa
1031.733 mögliche Fahrpläne.“ Auch der routinierteste Planer hat also keine Chance, alle denkbaren Pläne manuell zu bewerten und den mit
dem größten Energiesparpotenzial zu ermitteln.
Ziel des Projektes ist daher die Entwicklung effizienter algorithmischer Lösungsverfahren für die
von der VAG gestellte Aufgabe.
Bärmann und die Doktoranden Patrick Gemander, Lukas Hager und Oskar Schneider entwickeln
für die Fahrplaner der VAG eine Software zur Entscheidungsunterstützung, mit wertvoller Unterstützung von ihrem Mentor Prof. Alexander Martin. Diese Software funktioniert nach dem Prinzip
der ganzzahligen Optimierung.
Die Menge aller theoretisch umsetzbaren Fahrpläne wird zunächst als Punktwolke in einem
hochdimensionalen Koordinatensystem dargestellt. Der Vorteil: Die Lage der Punkte im abstrakten Raum gibt unmittelbar an, welche Fahrpläne tendenziell energieeffizienter sind als
andere. Durch geschicktes schrittweises Einschränken der Menge aller möglichen Lösungen
anhand ihrer geometrischen Eigenschaften reduziert der Algorithmus die Zahl der zu betrachtenden Fahrpläne immer weiter – so lange, bis
schließlich der mathematisch beweisbar beste
Fahrplan übrig bleibt.
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Bevor sie ihre Berechnungen starten konnten,
mussten die Forscher erst einmal detailliertes
Fachwissen darüber erlangen, wie der Bahnbetrieb eigentlich funktioniert: Welche Zugkraft haben die Motoren und wie groß ist die Stromaufnahme? Wie viel Zeit benötigen die Passagiere,
um sicher ein- und auszusteigen? Wie lange dauert das Wenden der Züge an den Endstationen?
Wie muss der Sicherheitsabstand zwischen den
Zügen bemessen sein? All diese Parameter wurden in das System übertragen, um valide Ergebnisse zu bekommen. Und die Arbeit lohnt sich:
Bis zu 40 Prozent des bezogenen Stroms können
unter optimalen Bedingungen wieder eingespeist
und auch genutzt werden.
Ausrollen kostet wenig Zeit und spart viel Energie
Die neu getakteten Fahrpläne sind nur ein Ansatz
zum Energiesparen. Großes Potenzial bergen
auch die Geschwindigkeitsprofile der Züge. Hier
haben die Mathematiker berechnet, welchen Vorteil es bringt, die Züge erstens nicht auf die volle
Endgeschwindigkeit zu beschleunigen und zweitens eher ausrollen zu lassen. „Jeder kennt das
vom Autofahren“, verdeutlicht Patrick Gemander.
„Man geht vom Gas und lässt sich auf eine rote
Ampel oder den Ortseingang zurollen. Das spart
Kraftstoff, und Zeit verliert man dadurch so gut
wie keine.“ Bei Zügen ist die Wirkung noch viel
größer, weil zwischen Rädern und Schiene eine
sehr geringe Reibung herrscht und eine deutlich
größere Masse gesteuert wird. Das erstaunliche
Ergebnis der Simulation: Beschleunigt die U-Bahn
auf nur noch 75 statt 80 Kilometer pro Stunde und
rollt dann bis zur nächsten Station, braucht sie für
eine Strecke von 1000 Metern im Schnitt gerade
einmal drei Sekunden länger – verbraucht aber
bis zu ein Drittel weniger Energie.
Um 15 Sekunden verschobene Abfahrtszeiten,
drei Sekunden längere Fahrten zwischen zwei
Stationen – davon merken die Fahrgäste wenig.
Der Vorteil aber ist gewaltig: Bis zu zehn Prozent
weniger Energie würde die Nürnberger U-Bahn
brauchen, die VAG könnte so einen sechsstelligen
Eurobetrag im Jahr einsparen. In einem nächsten
Schritt will das FAU-Team gemeinsam mit dem
Fraunhofer IIS intelligente Algorithmen entwickeln, welche die Zugfahrten in Echtzeit steuern
und in der Lage sind, auf Störungen im Ablauf zu
reagieren. Die Nürnberger U-Bahn ist für ein solches Pilotprojekt besonders prädestiniert, weil
hier bereits computergesteuerte, fahrerlose Züge
im Einsatz sind. Das vielversprechende Projekt
wurde am 12. Oktober 2020 mit dem Innovationspreis „Intelligenz für Verkehr und Logistik“ des
Centers for Transportation and Logistics Neuer
Adler e. V. (CNA) ausgezeichnet.
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Wasserstoff- statt Diesellok
Die Rückführung von Bremsenergie ins Leitungsnetz funktioniert jedoch nicht überall, denn fast
die Hälfte des Schienennetzes in Deutschland ist
nicht elektrifiziert. Dass es in absehbarer Zeit über
jedem Gleis eine Oberleitung geben wird, ist unrealistisch – zu teuer und zu aufwendig wäre eine
umfassende Elektrifizierung. Damit der Bahntransport künftig unabhängig von fossilen Energieträgern wird, suchen Forschende nach Alternativen zum Dieselantrieb. Eine besonders
vielversprechende ist Wasserstoff – idealerweise
solcher, der aus regenerativen Quellen stammt
und somit CO2-neutral ist.
Bezogen auf sein Gewicht ist Wasserstoff fast dreimal so energiereich wie Benzin, er kann direkt verbrannt oder in Brennstoffzellen zu elektrischem
Strom gewandelt werden. Doch seine Handhabung
ist nicht unproblematisch: „Wasserstoff ist explosiv
und wird für die Speicherung und den Transport entweder auf Temperaturen von unter -253°C gekühlt
oder unter hohem Druck von bis zu 700 bar komprimiert“, erklärt Dr. Patrick Preuster, Projektkoordinator am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN). „Will man Wasserstoff
unter diesen Voraussetzungen flächendeckend bereitstellen, müsste eine aufwendige und sehr teure
Infrastruktur neu geschaffen werden.“

Wenn es nach Wissenschaftlern der FAU und
des HI ERN geht, könnten
Dieselloks auf bestimmten
Strecken durch wasserstoffbetriebene Loks abgelöst
werden.

Trägeröl als flüssige Pfandflasche
Die Lösung für dieses Problem könnte die
LOHC-Technologie sein. Das Verfahren wurde am
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Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik der
FAU unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Wasserscheid weiterentwickelt: Dabei dient Dibenzyltoluol, ein Wärmeträgeröl aus der Gruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe, als organische
Trägerflüssigkeit. Bei der Beladung heftet sich der
Wasserstoff, der zuvor in einem katalytischen
Prozess in einzelne Atome zerlegt wurde, an die
Doppelbindungen des Kohlenstoffs. Ein einziger
Liter LOHC – das Kürzel steht für Liquid Organic
Hydrogen Carrier – kann über 650 Liter Wasserstoff binden und bei Bedarf wieder abgeben. Der
Vorgang kann mehrere tausend Mal wiederholt
werden, bevor das Trägeröl wiederaufbereitet
werden muss.
LOHC kann jedoch nicht nur mit einer großen
Menge Wasserstoff beladen werden, die Trägerflüssigkeit ist auch einfach zu handhaben, weil sie
nicht als Gefahrstoff klassifiziert ist. Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften kann sie genauso transportiert werden wie herkömmliche Kraftstoffe auch – mit Tanklastern, -zügen oder
Pipelines. Auf diese Weise könnten Tankstellen an
Bahnhöfen beliefert werden, die das LOHC
dehydrieren – das heißt, den gebundenen Wasserstoff mithilfe eines Katalysators wieder freisetzen. Damit könnten dann Züge wie der Coradia
iLint der Firma Alstom betankt werden, der 2018
als weltweit erster Personenzug mit Brennstoffzellenantrieb in den Linienbetrieb gegangen ist.

LOHC direkt auf den Zug
Auch wenn es sich hierbei noch um Pilotprojekte
handelt, denken die Wissenschaftler schon einen
Schritt weiter: „Unser Ziel ist es, den Zug direkt
mit LOHC zu betanken“, sagt Patrick Preuster.
„Der Wasserstoff wird dann im Fahrbetrieb freigesetzt und in einer Brennstoffzelle verstromt.“ Am
HI ERN wird daran gearbeitet, die Apparate für die

katalytische Freisetzung des Wasserstoffs an den
mobilen Einsatz anzupassen. Dabei geht es nicht
nur darum, die Technik kleiner und leichter zu machen, sondern sie auch für dynamische Lastwechsel zu optimieren. So soll garantiert werden,
dass immer genügend Wasserstoff zur Verfügung
steht – selbst beim Anfahren und an Steigungen,
die besonders viel Leistung erfordern.
2022 sollen diese Anpassungen so weit fortgeschritten sein, dass die Technologie in einem Demonstrationsprojekt getestet werden kann. „Wir
werden einen Nahverkehrszug mit zwei Brennstoffzellen ausstatten, die jeweils 200 Kilowatt
leisten“, sagt Preuster. „Das entspricht ungefähr
der Leistung von vier Toyota Mirai.“ Die aktuell
größte Hürde ist die hohe Temperatur von 250 bis
300 Grad, die für die Dehydrierung des LOHC erforderlich ist. Preuster: „Dafür muss ein Teil des
Wasserstoffs verbrannt werden. Das erschwert es
uns einerseits, die Technik für den mobilen Betrieb zu miniaturisieren, und andererseits ist das
für die Energiebilanz natürlich auch ungünstig.“
Das Team um Patrick Preuster arbeitet an gleich
zwei Strategien, dieses Problem zu lösen: Zum
einen sollen Dehydriereinheiten entwickelt werden, die bei deutlich niedrigerer Temperatur arbeiten. Der zweite Ansatz ist nochmals revolutionärer: eine Brennstoffzelle, die elektrische Energie
direkt aus beladenem LOHC erzeugt. Eine zusätzliche Anlage zur katalytischen Freisetzung des
Wasserstoffs an Bord des Zuges würde dann entfallen. „Wasserstoff schließt die Lücke zwischen
regenerativ erzeugtem Strom und dem Antrieb
schwerer Fahrzeuge“, erklärt Preuster. „Und
LOHC ist der ideale Träger, um Wasserstoff gefahrlos und unter Nutzung der herkömmlichen Infrastruktur an sein Ziel zu bringen.“
n
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Unterwegs in
der Zukunft

Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen, wie reisen? Werden wir es
überhaupt noch tun – oder werden sich
Homeoffice und digitale Konferenzen
auch nach der Corona-Pandemie
durchsetzen? Ein Interview mit
Prof. Dr. Veronika Grimm,
Ökonomie-Professorin
und Energiemarktforscherin
an der FAU.
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Zurück in die Gegenwart: Was muss sich im aktuellen Verkehrssektor ändern?
Kurz gesagt: vieles. Vor allem müssen wir von klimaschädlichen Emissionen wegkommen. Dafür
gibt es drei Strategien, die sich gegenseitig ergänzen: Erstens werden wir Mobilität vermeiden müssen, indem wir beispielsweise persönliche Treffen
auf digitale Räume verlagern – dieser Trend hat ja
mit den sozialen Medien bereits begonnen und
wird sich mit neuen Angeboten verstärken. Zweitens müssen wir Mobilität verlagern, etwa indem
wir Anreize schaffen, vom Auto auf den öffentlichen Personenverkehr oder das Fahrrad umzusteigen. Und drittens müssen die Antriebe der
Fahrzeuge – nicht nur der Pkw, sondern auch der
Lkw, Busse, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge –
emissionsfrei werden.
Welche Technologien für emissionsfreie Antriebe
sind denn besonders vielversprechend?
Ich denke, es wird hier einen Mix geben aus Batteriemobilität, Brennstoffzellen und synthetischen
Kraftstoffen, die nicht aus fossilen Energieträgern
gewonnen werden. Bei Pkw etwa, die leicht sind
und überwiegend kurze Strecken fahren, ist die
Batteriemobilität die wirtschaftlich sinnvollste Alternative. Für schwerere Fahrzeuge und solche,
die im Dauereinsatz sind – Lastkraftwagen und
Baumaschinen etwa –, ist die Mobilität mit der
Brennstoffzelle mittelfristig attraktiver. Für große
Schiffe und Flugzeuge, die eine hohe Energiedichte benötigen, wären synthetische Kraftstoffe die
erste Wahl. In den Grenzbereichen wird es natürlich Überschneidungen geben, auch weil Kundinnen und Kunden Präferenzen für den einen oder
den anderen Antrieb haben.

Foto: istock.com/ AerialPerspective Works
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rau Prof. Grimm, wagen wir zu Beginn einen Blick
in die fernere Zukunft: Wie mobil werden wir in 50
Jahren sein – und womit bewegen wir uns fort?
Es wird vor allem zwei zentrale Entwicklungen geben: Wir werden uns weniger fortbewegen. Die
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich
neue Instrumente der Kommunikation und sozialen Interaktion etablieren können – etwa der Austausch über Videokonferenzen oder digitale Lernformate. Zweitens wird individuelle Mobilität
intelligenter: Nicht jeder braucht ein Auto vor der
Tür. Es wird funktionierende Sharing-Konzepte
geben, und wir werden nicht mehr selber fahren
müssen, weil das Assistenzsysteme übernehmen.

Sie leiten das vor Kurzem gegründete bayerische
Wasserstoffzentrum, in dem auch alternative Antriebssysteme erforscht werden. Welche Rolle
wird Wasserstoff bei der Mobilität der Zukunft
spielen?
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Besteht denn nicht die Gefahr, dass Deutschland durch die Verlagerung der Energieproduktion einen Teil seiner Wertschöpfung verliert?

sierung entscheidend zu einem veränderten Mobilitätsverhalten beitragen: Durch vereinfachten
Zugang, kompatible Apps und flexible Abstellorte werden Car-Sharing-Modelle wesentlich realistischer. Automatische Leitsysteme und eine
intelligente Maut können Verkehrsströme und
Mobilitätsverhalten lenken – das ist letztlich viel
effektiver als strikte Fahrverbote.

Es wird sicherlich Verlagerung von Wertschöpfung geben, aber mit Blick auf den Energieimport sehe ich das nicht kritisch. Auch heute importiert Deutschland über 70 Prozent seines
Primärenergiebedarfs in Form fossiler Energieträger. Im Zeitalter der erneuerbaren Energien
werden wir Netto-Importeur bleiben. Es ist
durchaus sinnvoll, Energieerzeugung und
-transformation dort anzusiedeln, wo die Bedingungen günstig sind. Deutschland als
Hochtechnologieland wird davon profitieren,
dass die Infrastruktur – etwa zur Nutzung der
Sonnenenergie in Nordafrika – aufgebaut und
später auch erneuert werden muss. Deutsche
Unternehmen werden maßgeblich daran beteiligt sein, Fotovoltaik- und Windkraftanlagen zu
errichten und Elektrolyseure für die Gewinnung
von Wasserstoff zu liefern und zu warten. Die
Wasserstoffstrategie kommt hier zum richtigen
Zeitpunkt, um die Wettbewerbsposition der
deutschen Industrie zu stärken und technologische Entwicklungen zu forcieren.
Werden wir auch unser Verhalten in puncto
Mobilität ändern müssen – zum Beispiel auch
stärker verzichten?
Mit einer Verzichtslogik kommt man nur schwer
weiter. Man wird die Menschen nicht motivieren, wenn man ihnen ins Gewissen redet. Sinnvoller ist es, attraktive Angebote zu machen
und Optionen zu eröffnen, die zu Verhaltensänderungen führen. Wer öfter mit dem Rad fährt,
vermeidet ja nicht nur Emissionen – er bewegt
sich mehr und fördert damit seine Gesundheit.
Das setzt allerdings voraus, dass eine entsprechende Infrastruktur geschaffen wird. Darüber
hinaus wird auch die voranschreitende Digitali-

Foto: Giulia Iannicelli/H2.B

Eine ziemlich große, davon bin ich überzeugt.
Im Juni hat die Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie beschlossen und stellt neun Milliarden Euro für den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft und die Initiierung internationaler
Partnerschaften bereit. Das ist ein klares Bekenntnis zu Wasserstoff als grünem Energieträger. Wasserstoff hat eine hohe Energiedichte,
ist jedoch nicht einfach zu handhaben – und
klimaneutraler Wasserstoff ist heute noch teuer
in der Herstellung. Der größte Kostenfaktor bei
der Elektrolyse, also der Spaltung von Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff unter Einsatz von
Strom, sind die Stromkosten. Deshalb wird es
verstärkt darauf ankommen, Wasserstoff und
Folgeprodukte wie synthetische Kraftstoffe
dort zu produzieren, wo regenerative Energie –
Wind, Sonne oder Wasserkraft – in großen
Mengen preiswert zur Verfügung steht. Hier
müssen wir global denken, weil diese Voraussetzungen in Deutschland kaum gegeben sind.
Das wiederum setzt stabile Partnerschaften
und eine funktionierende Logistik voraus – am
Energie Campus Nürnberg haben Wissenschaftler der FAU mit der LOHC-Technologie
einen vielversprechenden Ansatz entwickelt.
Und schließlich müssen privatwirtschaftliche
Investitionen vorangetrieben werden, um etwa
Elektrolyseure weiterzuentwickeln und Brennstoffzellen zur Serienreife zu bringen. An der
Wertschöpfung sind viele Akteure beteiligt, und
es gilt, diese Akteure zu mobilisieren und zu
koordinieren.

PRAKTIKANT / WERKSTUDENT (m/w/d)
Die EuWe Eugen Wexler GmbH zählt zu den
größten inhabergeführten Unternehmen im Herzen
der Metropolregion Nürnberg (Lauf a. d. Pegnitz).
Wir sind einer der mittelständischen Marktführer
in der Automobil-Zulieferbranche und beliefern
unsere namhaften Kunden mit maßgeschneiderten
High-Tech-Kunststoffprodukten.

WERDEN SIE TEIL DES TEAMS!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an jobs@euwe.com
www.euwe.de

Ihr Profil:
• Immatrikulierter Student (w/m/d) im Bereich Kunststofftechnik,
Mechatronik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen o.ä.
• Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office Applikationen
• CAD-Kenntnisse
• Eigeninitiative und selbständige Arbeitsweise
Das erwartet Sie:
• Verantwortungsvolle Tätigkeiten in unseren Abteilungen
Technische Entwicklung, Prozessplanung oder Produktion
• Eigene Projektverantwortung
• Analytische Durchführung / Auswertung von Prüfungen und Versuchen
• Anlagen- und Montageprozessplanung
• Prozessoptimierung durch Implementierung von Standards und
Lean-Methoden

Können wir in diesem Zusammenhang von der
Corona-Pandemie lernen – schließlich wurden
wir ja hier zu zum Teil drastischen Verhaltens
änderungen gezwungen?
Zunächst einmal haben wir lernen müssen,
dass uns eine solche Krise auch in einer entwickelten Industriegesellschaft fast unvorbereitet
treffen kann. Aber wir haben in vielen Bereichen überraschend schnell und flexibel reagiert
und gezeigt, dass wir in vielen Dimensionen
auch pragmatisch mit solchen Situationen umgehen können – denken Sie nur an die Umstellung auf das Homeoffice oder die Einrichtung
von Online-Kursen an Schulen und Universitäten. Beschränkungen im Veranstaltungsbereich und im Tourismus werden uns noch eine
Weile begleiten und möglicherweise zu dauerhaften Strukturbrüchen führen. An vielen Stellen sind bereits neue Geschäftsmodelle entstanden: mehr Angebote für Ferien im Inland
etwa, aber auch neue digitale Formate, zum
Beispiel die Entwicklung virtueller Räume für
Messen und Veranstaltungen. All das trägt
letztlich ja auch zu einer reduzierten Mobilität
und damit zu weniger Emissionen von Treibhausgasen bei.
Was wir bei der Bewältigung der Krise aber
nicht übersehen dürfen, ist, dass nicht alle Teile
der Gesellschaft gleichermaßen mitgenommen
werden. Kinder aus einkommensschwachen
und bildungsfernen Familien haben es zum Beispiel ungleich schwerer, digitale Lernformate zu
nutzen – weil sie häufig nicht über die erforderlichen Geräte verfügen oder der verfügbare
Wohnraum schlicht nicht ausreicht, damit die
Kinder in einem eigenen Zimmer ungestört lernen können. Auch zeigt sich, dass bisher zu wenig getan wurde, die Digitalisierung im Schulsystem zu etablieren und für Chancengleichheit
in allen Bevölkerungsgruppen zu sorgen.
Sie gehören seit mehreren Monaten zu den fünf
deutschen „Wirtschaftsweisen“. Was kann
oder sollte die Politik tun, um die Energie- und
Mobilitätswende voranzutreiben?
Es wird vor allem darauf ankommen, gute energiepolitische Rahmenbedingungen zu schaffen
– möglichst sektorenübergreifend und möglichst europaweit. Das ist viel wichtiger als zahlreiche kleinteilige Förderprogramme und Vergünstigungen. Die CO2-Bepreisung für Wärme
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Prof. Dr.
Veronika
Grimm

Wenn die Bevölkerung ihr Verhalten in Bezug auf Mobilität
ändern soll, braucht es attraktive Angebote, sagt FAUProfessorin und Wirtschaftsweise Prof. Dr. Veronika Grimm.

und Verkehr, die 2021 in Deutschland eingeführt wird und den Verbrauch fossiler Heiz- und
Kraftstoffe teurer macht, ist ein richtiger Ansatz.
Mit diesem Preispfad werden Anreize gesetzt,
auf klimaschonende Technologien umzusteigen
und erneuerbare Energien zu nutzen. Der Zertifikatehandel, der mittelfristig etabliert werden
soll, wird dazu beitragen, Emissionen dort zu
vermeiden, wo es am günstigsten ist. Das kann
letzten Endes effektiver sein, als öffentliches
Geld zu verteilen, damit Unternehmen oder
Haushalte etwas tun, was eigentlich ihren wirtschaftlichen Interessen widerspricht.
Zugleich müssen die Abgaben und Umlagen
auf den Strompreis abgeschafft oder zumindest
stark reduziert werden – dafür werbe ich als
Ökonomin und Energiemarktforscherin seit
Jahren. Die EEG-Umlage und die Stromsteuer
verteuern den Strom. Auf Dauer ist es aber
wichtig, dass zunehmend klimafreundlicherer
Strom zur Dekarbonisierung der Sektoren Wärme und Mobilität und auch der Industrie genutzt wird. Das ist aufgrund der hohen Abgaben
und Umlagen aber wirtschaftlich nicht attraktiv.
Daneben zählen selbstverständlich auch komplementäre Maßnahmen: der Infrastrukturausbau für Wasserstoff- und Batteriemobilität zum
Beispiel, die Stärkung der Forschung und die
Ausbildung von Fachkräften. Solange der große
Rahmen noch nicht festgezurrt ist, werden
auch kleine Schritte wichtig sein. Entscheidend
ist aber, dass es möglichst schnell einen Paradigmenwechsel in der Energie- und Klimapolitik
gibt, der es auch für privatwirtschaftliche Akteure attraktiv macht, in vielen Bereichen und
großem Umfang zu investieren.

leitet den in Nürnberg
angesiedelten
Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre,
insbesondere
Wirtschaftstheorie. Ihre
Forschungsschwerpunkte liegen in den
Bereichen Verhaltens
ökonomik, Industrieökonomik, Auktionen
und Marktdesign,
Letzteres mit einem
Schwerpunkt auf
Energiemärkten. Im
April 2020 wurde
Grimm zur „Wirtschaftsweisen“
berufen: In dem
Gremium wird sie
insbesondere durch
ihre umfangreiche
Arbeit im Bereich der
Energieforschung neue
Impulse setzen.
Darüber hinaus ist
Veronika Grimm
Vorsitzende der
Wissenschaftlichen
Leitung des Energie
Campus Nürnberg
(EnCN) sowie Vorstand
des kürzlich ins Leben
gerufenen Zentrums
Wasserstoff.Bayern
(H2.B).
n

Matthias Münch
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UNTERWEGS | Seidenstraße

Weltbilder im Gepäck
Die Seidenstraßen waren einst die wichtigsten Handelswege
zwischen Europa und China. Mit der „Neuen Seidenstraße“
erlebt die alte Idee eine Neuauflage. Aber welche Bedeutung
hatten die Handelsstraßen damals? Und was für Chancen

I

hr Weg wurde im Jahr 138 vor Christus bereitet:
Der damalige chinesische Kaiser Wu hatte eine
große Gesandtschaft mit diplomatischen und militärischen Aufgaben in die westlich Chinas gelegenen Gebiete geschickt und legte damit den Grundstein für den weiteren Ausbau der sogenannten
Seidenstraßen. Beginnend mit diesem Ereignis
wurde im Laufe der Jahrhunderte das umfangreiche Netz von Karawanenstraßen und Seerouten
immer weiter ausgebaut und verfeinert. China entwickelte und erweiterte auf diese Weise seine wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen nach
Zentral-, Süd- und Vorderasien sowie zu den
nahöstlichen und europäischen Regionen.
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Fotos: shutterstock.com/nithid (Kamele); iStock/Punnarong (Stadt)

und Herausforderungen bringt das neue Konzept?

Die Seidenstraßen, den Namen prägte 1877 der
Geograf Ferdinand von Richthofen, hatten sich in
der Antike und im Mittelalter zu den wichtigsten
Handelswegen zwischen Europa und China entwickelt. Nicht nur vielfältige Waren – Edelmetalle,
Edelsteine, Glaswaren, exotische Tiere, Gewürze
und Arzneimittel –, sondern auch Wissen, Erfindungen, Ideen und Religionen wurden über das
Wege- und Routengeflecht ausgetauscht. An der
FAU geht Prof. Dr. Ute Verstegen in einem Forschungsprojekt anhand von materiellen Kulturgütern der Frage nach, wie die Seidenstraßen dabei
geholfen haben, das Christentum über das Mediterraneum gen Osten zu verbreiten.
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Die Leiterin des Lehrstuhls für Christliche Archäologie ist dabei mit ihrem Team vor allem in den von
den Sasaniden dominierten Gebieten Vorderasiens – dem heutigen Irak, Iran und angrenzenden
Regionen wie dem Kaukasus – bereits auf zahlreiche Belege gestoßen, die ein Erstarken der christlichen Religion in der Spätantike zeigen. „Hervorzuheben sind Kirchen und Klöster, die während
der Spätzeit des sasanidischen Reiches errichtet
und häufig noch in frühislamischer Zeit genutzt
wurden“, sagt Prof. Dr. Ute Verstegen. „Daneben
finden sich in zahlreichen Ausgrabungen Objekte,
die mit christlichen Symbolen verziert sind, etwa
Gefäße oder Siegel.“
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In östlicher Richtung – über Zentralasien bis hin
nach China – lässt der christliche Einfluss zwar
langsam nach, aber auch hier finden sich Hinweise für dessen Verbreitung. „Es gibt Zeugnisse
frühchristlicher Gemeinden in China, die klar beschreiben, dass das Christentum dort im Jahr 635
angekommen ist“, erklärt die FAU-Wissenschaftlerin. Besonders beeindruckt haben Prof. Verstegen bislang gefundene christliche Bestattungsorte, Alltagsgegenstände wie Kreuzanhänger oder
eine zweisprachige Stele mit sowohl chinesischen
als auch Schriftzeichen der ostsyrischen Kirche.

Altes Konzept neu gedacht
Doch nicht nur die Ausdehnung christlicher Kultur
durch den Handel entlang der Seidenstraßen, in
den die Christen innerhalb des sasanidischen
Reiches integriert waren, konnte Verstegen bereits herausarbeiten. Ein weiterer zentraler Aspekt, den sie im Rahmen ihrer Forschung zutage
gefördert hat: „Von Bedeutung für die Ausbreitung des frühen Christentums entlang der Seidenstraßen ist zudem das Pilgerwesen. Neben
den Wallfahrtsorten in der eigenen Region war
das Heilige Land auch für Pilger aus der Kirche
des Ostens ebenso wie aus Armenien und Georgien ein wichtiges Wallfahrtsziel.“
Mit ihrem Forschungsprojekt beschreitet die
FAU-Wissenschaftlerin neue Wege, denn die materielle Kultur des frühen Christentums außerhalb
der Grenzen des Römischen Reiches ist bislang
nur selten Gegenstand von archäologischen Untersuchungen im deutschsprachigen Raum gewesen. Für Ute Verstegen ist das vor allem auf die
teilweise eng gesteckten Fächergrenzen im deutschen Wissenschaftssystem zurückzuführen:
„Die Christliche Archäologie orientiert sich ebenso wie die Klassische Archäologie traditionell
noch häufig an den ehemaligen Grenzen des Römischen Reiches oder dem Mittelmeerraum, während Regionen östlich davon nur marginal behandelt werden. Für die Vorderasiatische oder
Islamische Altertumskunde sind neben geografi-
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schen vor allem andere zeitliche Grenzen von Bedeutung.“
Ihr Forschungsprojekt versteht die FAU-Wissenschaftlerin deshalb auch als Lückenschluss. Dafür
nimmt die Professorin die eine oder andere Unwägbarkeit in Kauf. Denn die jeweilige Lage in der oftmals politisch instabilen Region macht es nicht immer möglich, vor Ort uneingeschränkt und sicher
arbeiten zu können. Ein gewisses Maß an Abenteuerlust und eine ordentliche Portion Entdeckergeist
kommen ihr dabei zugute. Über allem steht jedoch
der Forscherwille von Ute Verstegen, für ihr Fach an
der FAU ein neues Thema zu erschließen und sich
über Fachgrenzen hinweg gegenseitig bereichernde Perspektiven zu öffnen.
Denn auch an anderen Fakultäten der FAU sind
die Seidenstraßen von wissenschaftlichem Inte
resse. Am Lehrstuhl für Supply Chain Management betrachtet Dr. Hendrik Birkel das Projekt der
Neuen Seidenstraße insbesondere aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive. Per Schiene
soll diese China über Zentralasien und Russland
mit Deutschland verbinden und gleichzeitig auf
dem Seeweg über den Indischen Ozean, den Suezkanal und das Mittelmeer bis nach Venedig reichen. Warum greift China auf dieses alte Konzept
zurück? Welche Auswirkungen hat die Neue Seidenstraße auf die Länder, die ihre Route durchquert? Wem nützt sie und wer könnte am Ende
der Verlierer sein? Und: Welche Herausforderungen birgt das Projekt für Deutschland? All jene
Fragen sind im Fokus seines Interesses.
Für Dr. Hendrik Birkel steht fest: „Das Konzept der
Neuen Seidenstraße ist Kern der chinesischen Außenpolitik. China will ein neues Handelsnetzwerk
zwischen Asien, Afrika und Europa schaffen und
verspricht den Ländern Investitionen und Entwicklung. Gleichzeitig möchte China seinen globalen
Einfluss ausbauen und die internationale Ausrichtung stärker auf China zuschneiden.“ Der Habilitand am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Supply Chain Management, sagt:
„Ziel ist die bessere Auslastung chinesischer Un-
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ternehmen, indem unter anderem mehr Absatz
und Arbeitsplätze geschaffen werden. Bisher sind
bis zu 90 Prozent der Aufträge an chinesische Firmen gegangen. In Ländern wie Pakistan, Myanmar oder dem Kongo wird also Infrastruktur, etwa
Häfen, Schienen und Straßen, durch massive chinesische Investitionen und Arbeitskräfte errichtet.“
Trotz dieser aus deutscher Sicht negativen Seiten
sieht der Betriebswissenschaftler auch die Vorteile des Projekts für die weltumspannende Logistik:
„Es entsteht eine Nische für Waren, die schneller
transportiert werden können als mit Schiffen und
kostengünstiger als mit Flugzeugen. Die Eisenbahn benötigt nur 14 bis 17 Tage und ist damit
mehr als doppelt so schnell wie ein Containerschiff. Pro Tonne Transportgut werden jedoch nur
20 Prozent der Kosten eines Frachtflugzeugs verursacht. Dadurch entstehen neue Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle.“ Hinzu
kommt: „Der Ausbau der Infrastruktur und die dadurch angestoßenen wirtschaftlichen Entwicklun-
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Perspektivwechsel
Jeder weiß sofort, was
mit „Seidenstraße“
gemeint ist. Geprägt
wurde der Begriff für
den legendären
Handelsweg aus der
westlichen Perspektive:
Die aus China
transportierte Seide war
damals die außergewöhnlichste Ware für
westliche Händler.
Dabei wird oft
vergessen, dass der
Handel auch in die
andere Richtung gedieh.
Aus dem Westen
gelangten vor allem
Glaswaren nach China,
weshalb die Straße aus
östlicher Sicht auch gut
„Glasstraße“ genannt
werden könnte.

Michael Kniess

Fotos: Kazhaw-Projekt

Sonnenaufgang über der
Grabung Gird-i Kazhaw,
Iraqi-Kurdistan. Die
FAU-Wissenschaftlerinnen
und -Wissenschaftler
fanden entlang der
Seidenstraßen bereits
zahlreiche Objekte, die mit
christlichen Symbolen
verziert sind – wie zum
Beispiel die spätsasanidische, gestempelte Keramik
mit christlichen Motiven aus
Gird-i Kazhaw, Iraqi-Kurdistan im rechten Bild.

gen in den Ländern entlang der Route können für
europäische Firmen zukünftig neue Absatzmärkte
erschließen oder die Geschäftstätigkeit erleichtern“, sagt Dr. Hendrik Birkel.
In Deutschland werden nach Ansicht des FAUWissenschaftlers vor allem Städte an Ausgangsund Endpunkten profitieren, etwa durch die
Ansiedlung neuer Logistikzentren. Unternehmen
müssten zudem nicht mehr in jedem Fall eine
Fabrik im Ausland aufbauen, um ihre Kundinnen
und Kunden von Deutschland aus just in time
beliefern zu können. „Das betrifft vor allem
sensible Hochtechnologiekomponenten, deren
geistiges Eigentum geschützt werden soll“, sagt
Dr. Hendrik Birkel. „Auch die deutschen Häfen wie
Hamburg, Wilhelmshaven, Mukran und Rostock
erhoffen sich positive Effekte durch den Einsatz
von chinesischem Kapital.“
Dieses könne gleichzeitig zu einer ungewollten
Abhängigkeit führen, gibt der Betriebswissenschaftler zu bedenken: „Es wird immer wieder der
Vorwurf erhoben, dass die chinesische Regierung
wissentlich finanzschwache Länder in die Überschuldung führe, um dadurch einen stärkeren politischen Hebel auf diese Länder zu haben. Von
einigen Beispielen abgesehen, gibt es aber bisher
keine soliden empirischen Nachweise für diese
Theorie.“ Dennoch habe das Projekt so oder so
eine immense politische Dimension, da die neuen
Handelswege die teilnehmenden Länder und ihre
Absatzmärkte enger an China binden. Dr. Hendrik
Birkel betont: „Tatsächlich wird man über den
wachsenden politischen Einfluss Chinas insbesondere im Osten Europas bedingt durch die
Neue Seidenstraße besorgt sein. Dieser hat Potenzial, die EU zu spalten.“
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Auf der

Flucht

Seit 2015 gehören Debatten um Asylpolitik, Migration und Flucht zu den
Hauptthemen in Politik und Gesellschaft. Welche Erfolge gibt es in der
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Integrationspolitik? Wie sieht es rechtlich mit der Seenotrettung aus?
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Z

Integrationspolitik im Fokus
Für fünf Jahre arbeitet ein FAU-Team unter der Leitung von Prof. Dr. Petra Bendel, CHREN-Gründungsmitglied und dessen stellvertretende Vorsitzende, mit drei weiteren Partnerinstituten zu
„Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung
und Transfer“ (FFVT). Das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte Vorhaben
zielt ab auf die Stärkung einer interdisziplinären
und vernetzten Flucht- und Flüchtlingsforschung
in Deutschland.
„Wir streben an, die internationale Sichtbarkeit der
deutschen Flucht- und Flüchtlingsforschung in erheblichem Maße zu verbessern, gemeinsame Verbundforschung auf den Weg zu bringen, Studiengänge sowie ein Graduiertenkolleg anzustoßen
sowie den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis,
Medien und Politik zu fördern“, sagt Politikwissenschaftler und Projektmitarbeiter Dr. Lorenz Wiese.
„Wir sehen unsere Aufgabe auch darin, den Entscheidungsträgerinnen und -trägern Räume zu
bieten, in denen sie gemeinsam an Lösungsansätzen für eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit arbeiten können.“
Ein erster großer Workshop brachte dafür unter
dem Titel „Flucht, Governance und Menschenrechte“ mehr als 200 internationale Expertinnen
und Experten aus der Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen, Think Tanks, Ministerien
und Verbänden, vom Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) genauso
wie Politikerinnen und Politiker aus Bundestag
und Europaparlament zusammen. Gemeinsam
nahmen sie Herausforderungen der globalen, europäischen und nationalen Ebene von Flucht, Regierungsführung und Menschenrechten in den
Blick: Wohin führen die globalen Pakte für Migration und Flüchtlinge? Was muss im europäischen
Asylsystem passieren? Und was konnte die deutsche Ratspräsidentschaft, was kann der von der
Europäischen Kommission vorgeschlagene neue
Pakt für Migration ausrichten?
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Am Centre for
Human Rights
Erlangen-Nürnberg
(CHREN) haben sich
Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler
der FAU aus
unterschiedlichen
Fakultäten und
Disziplinen
zusammengeschlossen, die zu regionalen, nationalen und
internationalen
Entwicklungen im
Bereich der
Menschenrechte
forschen. Sie widmen
sich aus interdisziplinärer Perspektive
aktuellen Fragen der
Theorie und Praxis
der Menschenrechte:
www.humanrights
-centre.fau.de. Über
aktuelle Themen rund
um Menschenrechte
diskutieren die
Forscherinnen und
Forscher in ihrem
Podcast: www.
humanrights-centre.
fau.de/human-rightspodcast

Prof. Petra Bendel beschäftigt sich dabei besonders mit der Reform der europäischen Migrationsund Asylpolitik. „Die Brücke zwischen den weit
auseinanderdriftenden Staateninteressen zu bauen und das humanitäre Desaster der europäischen Flüchtlingspolitik zu beheben, ist die Aufgabe des neuen Paktes – eine Herkulesaufgabe“,
konstatiert sie. „Selbstverständlich würde man
sich wünschen, dass der Kommission ein Verhandlungserfolg zwischen den Staaten sowie
zwischen Rat und Parlament gelänge. Dann käme
wenigstens etwas Bewegung in die verhärteten
Fronten. Dann wäre eine Rückkehr zu dem möglich, was im Kern zu regeln ist: dem Schutz der
Flüchtlinge und der Steuerung einer bisher weitgehend unregulierten Migration.“
Eines ist Bendel besonders wichtig: „Wenn wir
über Flucht und Menschenrechte sprechen, steht
das immer in Verbindung mit dem Zugang zu Bildung, Gesundheit, zum Arbeitsmarkt oder zum
Wohnen. Integration ist deshalb ein wichtiges
Überthema, das uns auch in Erlangen besonders
interessiert.“ Gemeinsam mit ihren Kolleginnen
und Kollegen blickt sie dafür auf die verschiedenen politischen Ebenen und berät als Vorsitzende
des Sachverständigenrats für Integration und
Migration, als Mitglied der Fachkommission „Integration“ der Bundesregierung und als Consultant
für die Europäische Kommission auch politische
Entscheidungsträgerinnen und -träger.
Insbesondere das Lokale ist für die Expertin dabei
von Interesse. In einem Kooperationsprojekt mit
der Universität Hildesheim hat Bendel beispielsweise die kommunale Integrationspolitik in 92
Kommunen in zwölf deutschen Bundesländern untersucht. Im Fokus der Studie „Zwei Welten? Integrationspolitik in Stadt und Land“ standen die Fragen, wie Kommunen strategisch auf die erhöhte
Zuwanderung der Jahre 2015/2016 reagierten und
wie nachhaltig die aufgebauten Strukturen sind.

Integration als Pflichtaufgabe?
Eines der zentralen Ergebnisse lautet: Anders als
oft angenommen, ist die Größe der Kommune
nicht für Integrationserfolge entscheidend. Vielmehr spielt unter anderem das persönliche Engagement von Schlüsselpersonen eine zentrale
Rolle. Und: Die Fluchtmigration der Jahre
2015/2016 hat die Integrationspolitik in deutschen
Städten, Landkreisen und Gemeinden nachhaltig
verändert. In vielen Kommunen wurde in der Folge
ein lokales Integrationsmanagement auf- oder eine
bestehende Struktur ausgebaut. Gleichzeitig ist die
Finanzierung integrationspolitischer Maßnahmen
oft nicht gesichert, Kommunen sind bis heute stark
von befristeten Projektgeldern, Bundes- oder Landesförderung abhängig. Zudem empfehlen die
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ahlreiche Menschen sind weltweit unterwegs, um
bewaffneten Konflikten, Verfolgung und schweren
Menschenrechtsverletzungen zu entkommen. Bereits seit einigen Jahren rangieren Flucht und
Migration ganz oben unter den Themen, die die
Europäerinnen und Europäer laut Umfragen am
meisten beschäftigen. In den Debatten auf allen
politischen Ebenen und in den Medien ist die Aufmerksamkeit für diese Problematik nach wie vor
sehr hoch. Flucht, Flüchtlingsrechte und Flüchtlingspolitik stehen auch im Fokus eines Verbundprojekts, das am Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN) der FAU auf Hochtouren
läuft.

Fotos Seite 20-21: Shutterstock.com (von oben links nach unten rechts: Magsi, Jazzmany, Magsi, Magsi, Somchai_Stock, Richard Juilliart, MarianoCala, Adriana Mahdalova, touringdiaries, GODONG-PHOTO, Ali Sekeroglu, Ali Sekeroglu,
Mohammad Bash, kroomjai, Ali Sekeroglu, BalkansCat, ehasdemir, Orlok, Lucian Coman, Jazzmany, Magsi, RAMAZAN NACAR, ehasdemir, Adriana Mahdalova, waay, Melih Cevdet Teksen, Mohammad Bash, Jazzmany

Warum Menschen in Bewegung sind
Afghanistan, Irak, Syrien: Wenn heute von
Flüchtenden die Rede ist, denken viele zuerst
an Menschen aus diesen kriegsgeplagten
Ländern. Aber ein Blick in die Geschichte
zeigt, dass zu allen Zeiten Menschen aus den
unterschiedlichsten Gründen in allen Teilen
der Welt auf der Flucht waren.
Seit die Gattung Homo die Erde bevölkert, ist
der Mensch auf der Flucht. Vor Feinden – zunächst vor allem wilden Tieren –, aber auch
vor anderen Umweltgefahren, wie klimatischen Veränderungen. Aber auch Hunger und
Durst setzten die Menschen schon immer in
Bewegung. Nach wie vor ist die elementare
Sorge um Leib und Leben der Grund, warum
Menschen ihre Bündel packen und sich auf
den Weg machen.
Zu den genannten Fluchtursachen kamen in
der Menschheitsgeschichte bald weitere
Gründe hinzu, um sich um das eigene Überleben Sorgen zu machen. Der Glaube zum Beispiel. Schon in der Bibel, im Alten Testament
wimmelt es vor Fluchtgeschichten: ob die
Vertreibung aus dem Paradies, der Auszug
aus Ägypten oder das babylonische Exil. Sie
führen Flucht und Vertreibung, Rückkehr und
Rettung letztlich auf eine göttliche Instanz zurück. Mit dem Aufkommen und der Ausbreitung konkurrierender monotheistischer Religionen entstand eine weitere Fluchtursache,
die viele Menschen zu „Glaubensflüchtlingen“
machte.
Wie die spanischen Juden, die im 16. Jahrhundert die Iberische Halbinsel im Zuge der
Re-Christianisierung verlassen mussten, die
französischen Protestanten, die nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes zum Teil ins
Ausland, unter anderem nach Erlangen, geflohen sind, oder die griechischen Muslime, die
Anfang des 20. Jahrhunderts in die Türkei deportiert wurden.
Spätestens mit Auflösung der europäischen
Vielvölkerreiche am Ende des Ersten Weltkriegs kamen nationale und ethnische Zugehörigkeit als Fluchtursachen hinzu. Nicht nur
die neu gegründeten Nationalstaaten legten
Wert auf „Homogenität“. „Bevölkerungstausch“ galt als probates Mittel, um zukünftige Konflikte zu verhindern. Die vertraglich
vereinbarte Vertreibung ungewollter Minderheiten verhinderten den Zweiten Weltkrieg
aber nicht, der selbst Fluchtbewegungen ungeahnten Ausmaßes in Gang setzte.
Die mehr als zehn Millionen Vertriebenen aus
den ehemals deutschen Ostgebieten sind nur
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ein Teil der Flüchtlinge, die die Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen hat.
Nach den „Rucksack-Deutschen” kamen die
DDR-Flüchtlinge und die Spätaussiedler in die
alte Bundesrepublik. Ob sie aus politischen
Gründen fliehen mussten oder aus wirtschaftlichen Erwägungen ihre Heimat verlassen wollten,
macht nur insofern einen Unterschied, ob die
Menschen als Flüchtlinge oder Migrantinnen
bzw. Migranten zu bezeichnen sind.
Zeitgeschichtlich legte die Genfer Flüchtlingskonvention im Sommer 1951 fest, wer als Flüchtling zu betrachten ist: jeder, der wegen seiner
Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung Verfolgung
fürchtet und sich aus diesem Grund außerhalb
seines Heimatlandes befindet. In die Definition
müssen inzwischen wieder Menschen einbezogen werden, die wegen der Klimaerwärmung
und den daraus entstehenden Folgen wie Naturkatastrophen zur Flucht gezwungen sind – so
wie das bei den ersten Vertretern der Gattung
Homo auch der Fall war…
n

Fluchtbewegungen gibt
es seit Anbeginn der Zeit
- hier dargestellt: „Die
Israeliten nach dem
Durchzug durch das Rote
Meer“, nach: Jordaens,
Hans d. J. (III.).

Claus W. Schäfer
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Bund
und Ländern zu prüfen, ob Integration zur kommunalen Pflichtaufgabe gemacht werden sollte.

Schutzverantwortung nicht abwälzen
Eine weitere Facette der europäischen Migrationspolitik nimmt Prof. Dr. Anuscheh Farahat in
den Blick. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Prof. Dr.
Nora Markard von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hat sich die FAU-Professorin für Öffentliches Recht, Migrationsrecht
und Menschenrechte im Rahmen einer Studie mit
der Seenotrettung, sicheren Orten und dem Verhalten der Europäischen Union (EU) beschäftigt.
Konkret beleuchtet die Wissenschaftlerin in der
von der Heinrich-Böll-Stiftung European Union
beauftragten Studie „Places of Safety in the Mediterranean: The EU’s Policy of Outsourcing Responsibility“ Fragen rund um die Seenotrettung
von Geflüchteten auf dem Mittelmeer.
Dürfen diese nach internationalem und europäischem Recht in nordafrikanische Staaten gebracht werden? Kann von Ägypten, Algerien, Marokko, Libyen und Tunesien als sicheren Orten für
gerettete Menschen gesprochen werden? Falls
nein, dürfen Schiffe, die Flüchtende gerettet haben, angewiesen werden, diese in die nordafrikanischen Staaten zu bringen? Diesen und vielen
weiteren Fragen geht Prof. Farahat im Hinblick auf
die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen nach.
Ihr Ergebnis: „Die Praxis sieht leider so aus, dass
die EU und ihre Mitgliedsstaaten systematisch
versuchen, ihre Schutzverantwortung auf Staaten
in Nordafrika abzuwälzen und damit ihre see-

Flucht im
Fokus
Am interdisziplinär
und interregional
angelegten Zentralin
stitut für Regionenforschung (Center for
Area Studies) der FAU
laufen zahlreiche
weitere Projekte, die
sich mit den Themen
Governance und
Menschenrechte
sowie Flucht und
Gesundheit befassen,
wie zum Beispiel das
interdisziplinäre
Projekt „Verbal
Violence against
Migrants in Institutions“ (VIOLIN). Hier
legen die Forscherinnen und Forscher den
Schwerpunkt auf
verborgene Formen
von Ausgrenzung und
sprachlicher Gewalt
im institutionellen
Umfeld gegenüber
Migrantinnen und
Migranten. www.
regionenforschung.
fau.de/

rechtlichen und menschenrechtlichen Verpflichtungen zu umgehen. Diese sollen die Menschen
gar nicht erst in Boote steigen lassen und sie im
Zweifel zurückholen oder zurücknehmen.“ Für Farahat werden damit internationales Seerecht und
Menschenrechte verletzt: „Diese schreiben vor,
dass die Geretteten an einen sicheren Ort gebracht werden müssen. Flüchtlingen, die nach
Libyen oder in andere nordafrikanische Staaten
zurückgebracht werden, drohen dort aber oft willkürliche Haft unter menschenunwürdigen Bedingungen, schwere Misshandlungen, rechtswidrige
Abschiebungen oder gar Folter und Tod. Das ist
alles gut dokumentiert, von großen Nichtregierungsorganisationen ebenso wie von den Vereinten Nationen.“
Nach Ansicht von Farahat müssen die EU-Mitgliedstaaten deshalb umgehend damit aufhören,
private Seenotretterinnen und -retter anzuweisen, gerettete Personen in Staaten zu bringen, in
denen diese um ihr Leben fürchten und Angst
vor Verfolgung und Ausbeutung haben müssen.
Weiter lautet ihre Forderung auf Basis der Studienergebnisse: „Die EU-Mitgliedstaaten müssen es unterlassen, mit Regimen zu kooperieren,
die für diese unmenschlichen Bedingungen verantwortlich sind, nur um ihre Schutzverantwortung loszuwerden. Stattdessen sind die EU-Staaten gefordert, sich ihrer menschenrechtlichen
Verantwortung zu stellen, in Not geratenen Menschen Schutz zu bieten und legale Zugangswege
zum Schutz vor Verfolgung in der EU zu schaffen.“
n

Michael Kniess

Völker wander(te)n nicht

n
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Als im Sommer 2015 eine besonders große Anzahl Flüchtender nach Westeuropa,
insbesondere Deutschland kam, waren Stimmen in der Öffentlichkeit zu hören, die
von einer „Völkerwanderung“ sprachen. Dadurch entstanden missverständliche
Assoziationen: an die von den „Hunnen“ ausgelösten Wanderungsbewegungen im
Europa des 4. bis 6. Jahrhunderts, die den Untergang des Römischen Reiches herbeigeführt haben. So einfach, wie der Begriff „Völkerwanderung“ scheint, war der
historische Prozess aber nicht. Die Menschen lebten in der Spätantike nicht in
festgefügten, eng umgrenzten Nationalstaaten. Das ist eine Wunschvorstellung
des 19. Jahrhunderts, die auf die Vergangenheit übertragen wurde. Die Menschen
waren vielmehr in Bewegung, zumeist in Stammesverbänden, die nicht ethnisch
homogen sein mussten. Ungewöhnlich war im 4. bis 6. Jahrhundert aber, wie massiv sich Goten und Vandalen, Angeln und Sachsen und andere Stammesverbände
auf den Weg gemacht haben und wie divers sie zusammengesetzt waren. Es waren also auch nicht „Völker“, die unterwegs waren. Wieder ein Begriff der Neuzeit,
der auf das Altertum übertragen wurde. Ein weiterer Grund, warum die historische
Forschung von „Völkerwanderung“ nur in Anführungszeichen spricht und Vergleiche mit der Gegenwart nur sehr zurückhaltend anstellt.

Gleich kostenfrei anmelden:

www.alumni.fau.de
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A

ls in der Corona-Krise – meist von einem Tag auf
den anderen – viele Grenzen zwischen den Ländern Europas wieder geschlossen und Menschen
voneinander getrennt wurden, nur weil sie auf unterschiedlichen Seiten zu Hause waren, zeigte die
große Zahl der Betroffenen, wie stark der Kontinent inzwischen zusammengewachsen ist. Die
europäische Einigung ist also auf dem Weg. Und
gleichzeitig ist erstaunlich wenig darüber bekannt,
wie dieses Zusammenwachsen der Europäischen
Union und der mit ihr assoziierten Länder an ihren
Nahtstellen tatsächlich funktioniert. Was passiert
an den Grenzen zwischen Bayern und Böhmen,
Dänemark und Schweden oder in den Großräumen rund um Zentren wie Luxemburg oder Basel? „Dazu gibt es nur sehr wenige Daten und
Statistiken“, erklärt Professor Tobias Chilla, der
am FAU-Institut für Geographie Grenzräume erforscht.
Die einzigen relativ zuverlässigen Daten gibt es
über Menschen, die auf einer Seite einer Grenze
leben und auf der anderen arbeiten. Seit durch
das Schengener Abkommen die Personenkon
trollen entfallen sind, wächst aus unterschiedlichen Gründen der Pendelverkehr an diesen
Nahtstellen des europäischen Zusammenwachsens oft kontinuierlich an.

	Grenz		

Pendeln für die Karriere

erfahrungen
Dort, wo Menschen über Staatsgrenzen
zur Arbeit pendeln, zeigt sich, wie gut
Europa zusammenwächst – und wo es
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dabei hapert.

In etlichen Regionen treibt das Geld die zunehmend engere Verflechtung zwischen den Nachbarn voran. Zum Beispiel liegen die Einkommen in
Luxemburg und der Schweiz oft fast doppelt so
hoch wie in Deutschland. Umgekehrt aber ist das
Leben und vor allem das Wohnen in diesen Ländern erheblich teurer als bei den Nachbarn. Da
liegt es natürlich nahe, dort zu arbeiten, wo man
erheblich mehr verdient, und dort zu wohnen, wo
das Leben viel günstiger ist. Und so arbeiten viele
Menschen zwar in Wien, pendeln nach Feierabend jedoch in die nur 60 Kilometer entfernte,
aber viel preiswertere Hauptstadt der Slowakei,
Bratislava. Ähnliches passiert auch zwischen
Bayern und Sachsen auf der einen und Tschechien auf der anderen Seite.
Auch in Frankreich sind die Gehälter deutlich
niedriger als in seinen Nachbarländern. Viele
Menschen von dort arbeiten daher jenseits der
Grenze. Das führt zum Beispiel dazu, dass in der
Gastronomie und im Einzelhandel in Luxemburg
fast nur französisches Personal tätig ist.
Aber es ist keineswegs nur das Einkommen, das
einen Job im Nachbarland attraktiv macht. In Basel haben zum Beispiel Pharma-Unternehmen mit
weltweiten Spitzenpositionen ihren Sitz, die wie
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ein Magnet etliche Jobsuchende anziehen. Ähnliches gilt auch für den starken Finanzsektor in
Luxemburg: Weil ein Job dort die eigene Karriere
durchaus fördert, nehmen viele Menschen das
Pendeln gern in Kauf.
In ländlichen Regionen wie auf beiden Seiten der
Grenze zwischen Bayern und Böhmen sind die
Arbeitsplätze oft sehr dünn gesät und manchmal
noch dazu hoch spezialisiert. Da kann es leicht
passieren, dass man seinen Traumjob hinter der
Grenze findet, während die Lebenspartnerin ihre
Brötchen auf der anderen Seite verdient oder die
Kinder in der Muttersprache aufwachsen und diese auch in der Schule sprechen sollen. Und schon
pendelt wieder eine Person, die das Zusammenwachsen Europas an den Grenzen und damit genau dort, wo es am wichtigsten ist, wieder ein
Stück voranbringt.

Ob Traumjob, bessere
Verdienstmöglichkeiten
oder Familie: Gründe für
das tägliche Pendeln über
Ländergrenzen hinweg
gibt es viele.

Alles hat seine Grenzen
Einfach aber ist das Pendeln nicht immer. „Oft ist
zum Beispiel die Verkehrsplanung zwischen den
Nachbarn alles andere als gut untereinander abgestimmt“, erklärt Tobias Chilla. Wenn man aber
für einen Job im Nachbarland lange Fahrzeiten in
Kauf nehmen müsste, ist die angebotene Stelle
dort gleich viel weniger attraktiv. „Einheitliche Tickets für den Personenverkehr über die Grenze
gibt es oft nicht, und manchmal darf aus formalen
Gründen nicht einmal der Rettungswagen ins
Nachbarland zum Einsatz fahren“, schildert Tobias Chilla weitere Hindernisse beim Zusammenwachsen. „Statt als Labore Europas entpuppen
sich die Nahtstellen der Europäischen Union also
als Museen“, fasst er zusammen. Mit dieser Forschung identifiziert Tobias Chilla also nicht nur die
Stärken, sondern auch die Schwächen beim Zusammenwachsen der EU. Damit liefert er Anregungen, wie man die Schlaglöcher auf dem Weg
zu einem grenzenlosen Europa beseitigen kann.
n

Roland Knauer
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Neologistik
Mehr Individualisierung, höhere Geschwindigkeiten und geringere
Kosten: Die moderne Logistik in einer zunehmend vernetzten
und technologisierten Welt ist weit mehr als nur der effiziente
Gütertransport von A nach B.

O
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hne Logistik wäre das Leben in der modernen
vernetzten Welt undenkbar. Sie sorgt dafür, dass
die Regale im Supermarkt mit allen Produkten des
täglichen Bedarfs gefüllt sind, das dringend benötigte Ersatzteil für ein Flugzeug an nahezu jedem
Ort der Welt in kürzester Zeit verfügbar ist oder
die Bänder in der Automobilproduktion niemals
stillstehen. Doch die moderne Logistik ist mehr
als nur der effiziente Gütertransport von A nach B.
Denn die Prozesse sind komplexer geworden. Sie
reichen von der Beschaffung benötigter Rohstoffe
über die Produktion von Waren bis zur Vermarktung und zum Versand. Und das in einer Welt, in
der stetig mehr Individualisierung, höhere Geschwindigkeiten und geringere Kosten gefordert
sind.
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Komplex strukturierte Lieferketten
Am Lehrstuhl für Supply Chain Management setzen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU mit diesen Herausforderungen auseinander. „Die Logistik hat sich gewandelt. Durch
die Tendenz zum Outsourcing und zur Verringe-
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rung der im eigenen Unternehmen durchgeführten Produktionsschritte haben sich zunehmend
arbeitsteilige Lieferketten entwickelt“, betont
Lehrstuhlleiterin Prof. Dr. Evi Hartmann. „Der
Wettbewerb in den globalen Märkten, kurze Produktlebenszyklen sowie hohe und immer individuellere Kundenerwartungen haben Lieferketten
ins Zentrum betriebswirtschaftlicher Entscheidungen gerückt.“
Denn im Ergebnis stehen nicht mehr Einzelhersteller miteinander im Wettbewerb. Stattdessen
konkurrieren komplex strukturierte Lieferketten,
die sich aus verbundenen, aber unabhängigen
Unternehmen zusammensetzen. Die Partner innerhalb einer solchen logistischen Kette müssen
sich gegenseitig über Störungen, Nachfrageschwankungen etc. im Betriebsablauf informieren
und entsprechende Schnittstellen aufbauen. Dieses Supply Chain Management, also das Lieferkettenmanagement, geht über die klassische
Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre und das
System „Unternehmen“ hinaus, hin zu global verteilten Wertschöpfungsnetzwerken.
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gungsmöglichkeit in der Luft und den daraus resultierenden kurzen Strecken, der erzielbaren Transportgeschwindigkeiten sowie ihrer wartungsarmen
und kostengünstigen Bauform weitreichende Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel beim Flugzeugoder Schiffsbau oder in der Automobilindustrie.
„Nachdem mittlerweile jedes Auto auf den Kunden
abgestimmt wird, reicht es nicht mehr, einen Con
tainer mit ein und demselben Lenkrad oder Navigationsgerät ans Band zu stellen. Vielmehr muss das
individuell gewünschte Teil in einem bestimmten
Zeitkorridor ans Band geliefert werden, damit die
Produktion nicht stillsteht“, erklärt Markus Lieret.
„Bislang ist es so, dass eine Mitarbeiterin mit einem
Fahrrad oder Auto vom Lager ans Produktionsband
liefern muss, wenn zum Beispiel ein Navi kaputtgegangen ist. Schließlich kann nicht einfach das
nächste Gerät eingebaut werden, da dieses ja für
ein anderes Auto bestimmt ist. Diesen Prozess des
Nachlieferns von dringend benötigten Ersatzteilen
wollen wir mit Drohnen automatisieren und damit
vereinfachen.“
Daneben beschäftigt sich AIRKom auch mit Innovationen im Bereich der Kommissionierung, also
dem Zusammenstellen von individuellen Lieferungen. „Bei großen Onlineversandhändlern sind bereits mobile Roboter im Einsatz, die ganze Regale
an den Kommissionierplatz bringen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den vom Kunden gewünschten Kartoninhalt zusammenstellen können“,
sagt Markus Lieret. „Wir wollen einen Schritt weiterdenken und nur noch einzelne Ladungsträger, also
beispielsweise Plastikboxen, mit den entsprechenden Produkten transportieren.“
Der Vorteil der Flugroboter liegt für den FAU-Wissenschaftler auf der Hand: „Durch die Erweiterung der
Intralogistik um die dritte Dimension, die Vertikale,

Im Flug

Vollautomatisierter Materialtransport
Eine weitere Herausforderung besteht zudem im
Transfer von Information und Technologie. „Auch
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Noch sind wir in der
Zukunft der Logistik
nicht angekommen:
Das Team um
FAU-Wissenschaftler
Markus Lieret arbeitet
zurzeit an einem
Prototypen eines
Flugroboters. Dieser soll
völlig autonom, präzise
und zuverlässig nach
einem definierten
Auftrag mithilfe einer
Box Güter abholen,
diese zum gewünschten Ziel transportieren
und dort ablegen.

hier gilt der Online-Handel als einer der wesentlichen Treiber der Entwicklung – unser Konsum wird
im logistischen Sinn grenzenlos“, sagt Hartmann.
„Gleichzeitig beobachten wir den stetigen Trend zu
Individualisierung von Produkten. Bei großen Sportartikelherstellern kann der Endkunde zum Beispiel
fast jedes Detail seiner neuen Sneakers selbst bestimmen. Diese individuellen Angebote erhöhen die
Komplexität der Logistik signifikant.“ Hinzu kommt
das Thema Nachhaltigkeit, das im Lieferkettenmanagement eine immer größere Rolle spielt.
„Die Logistik in Deutschland muss grüner werden
und tut dies auch“, betont Dr. Hendrik Birkel, der
sich insbesondere mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit im Lieferkettenmanagement befasst. Der
Post-Doktorand am Lehrstuhl für Supply Chain Management erklärt: „Logistikimmobilien, Fahrzeugflotten sowie Produktions- und Logistikprozesse
werden nicht mehr ausschließlich auf Effizienz, sondern zunehmend auf Nachhaltigkeit geprüft. Wir
müssen also auch in den Blick nehmen, welche
Technologien und Kraftstoffarten für eine klimaneutrale Logistik benötigt werden.“
Zum Lieferkettenmanagement gehört auch die sogenannte Intralogistik, also die Material- und Warenflüsse, die sich innerhalb eines Betriebsgeländes abspielen. Ein Beispiel, wie sich die Logistik in
diesem Bereich entwickelt, zeigt der Lehrstuhl für
Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS). Das Team um Markus Lieret entwickelt im Rahmen der Forschungsgemeinschaft In
tralogistik/Fördertechnik und Logistiksysteme (IFL)
e. V. autonome Flugroboter für den vollautomatisierten innerbetrieblichen Materialtransport.
Die Idee hinter dem Forschungsprojekt AIRKom:
Autonome Flugroboter bieten aufgrund ihrer Bewe-
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Hilfe durch
Big Data
Ob Autos, Schuhe oder
Lebensmittel: Nicht nur
Konsumgüter müssen
von A nach B gebracht
werden. Auch bei
Katastrophen kommen
logistischer Planung
und Ausführung eine
tragende Rolle zu. Wie
Big Data eingesetzt
werden kann, um die
Humanitarian Supply
Chain noch schneller zu
machen, erklärt Dr.
Hendrik Birkel vom
Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply
Chain Management im
Interview: www.fau.
info/hsc

Michael Kniess

Tagungen
Eventmanagement
Projektmanagement
Wissenschaftskommunikation
Werbekampagnen
Beratung
Foto: Uwe Niklas

Konkret nehmen Professorin Evi Hartmann und ihr
Team in den Blick, wie der Fluss von Waren, Informationen, Geld und Personal über die komplette
Länge einer Wertschöpfungskette, also vom Lieferanten der Rohstoffe bis hin zum Endkunden,
optimal geplant und gesteuert werden kann. „Ziel
des Supply Chain Managements ist es in erster
Linie, die Effizienz der Prozesse zu verbessern,
den Kundennutzen zu erhöhen sowie den Bedarf
an Ressourcen zu optimieren, um im Endeffekt
Kunden und Märkte wirtschaftlich erfolgreich mit
Gütern zu versorgen“, sagt die FAU-Wissenschaftlerin.
Im Fokus ihres Interesses stehen dabei eine Vielzahl an Herausforderungen, aber auch zahlreiche
Trends, die die deutsche Logistikbranche und damit das Lieferkettenmanagement beeinflussen:
Neben der Kostensenkung der logistischen Aktivitäten zählen dazu die Verbesserung der Flexibilität
logistischer Systeme, etwa um auf individuelle
Kundenwünsche eingehen zu können, sowie die
Veränderungen der Ansprüche. Denn die Kunden
möchten immer schneller beliefert werden. „Das
erhöht den Druck auf die Konkurrenz, bei den Lieferleistungen gleichzuziehen oder diese sogar
noch zu übertreffen“, sagt Evi Hartmann. „Das dadurch hervorgerufene höhere Paketaufkommen
befördert beispielsweise die Nachfrage nach
stadtnahen Logistikflächen. Die Flächenverknappung in den deutschen Ballungsgebieten schreitet
durch diese Entwicklung weiter voran und fordert
neue Lösungen bei der Flächennutzung.“

kann bislang ungenutzter Raumbereich in den Materialfluss miteinbezogen und somit die am Boden für
Logistikprozesse benötigte Fläche reduziert werden.“ Um die Grundlage für den Einsatz von Flugrobotern zu schaffen und die hierfür entscheidenden
Technologien weiterzuentwickeln, greifen bei der
Forschungsarbeit des Projekts AIRKom verschiedene Fachbereiche von der Elektrotechnik über die Informatik bis zum Maschinenbau ineinander.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Hofmann und einigen Studierenden arbeitet AIRKom-Initiator Markus Lieret an der Batterie- und
Antriebstechnik der Flugroboter, sie entwickeln die
Steuerungssoftware und Flugintelligenz. Zudem
feilen sie an deren Routenplanung. Hinzu kommen
Fragen der Arbeitssicherheit, wie zum Beispiel Abstürze oder das Herabfallen von Teilen verhindert
oder der Lärm der Rotoren verringert werden kann,
um sicherzustellen, dass sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht durch die Flugroboter über ihren
Köpfen gestört fühlen.
Fest im Visier haben die beiden FAU-Wissenschaftler bei alledem das Projektende 2021. Ihr Ziel: ein
funktionsfähiger Prototyp, der völlig autonom, präzise und zuverlässig nach einem definierten Auftrag
zum Beispiel die Box mit Gütern abholt, diese zu
einem Zielort transportiert, dort ablegt, gegebenenfalls wieder aufnimmt und zurück zum Lagerplatz
bringt, anschließend zur Ladestation fliegt und auf
den nächsten Auftrag wartet. Egal ob im Forschungsprojekt AIRKom oder am Lehrstuhl für
Supply Chain Management: FAU-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler feilen hier wie dort mit
ihren Konzepten, Ideen und Visionen an der Logistik von morgen.

www.kulturidee.de
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Beweg gründe
Wer sich als Kind regelmäßig bewegt, wird dies wahrscheinlich auch als
erwachsener Mensch tun. Jungen und Mädchen bewegen sich aber unterschiedlich viel. Wie kommt es dazu? Und wie kann man dem entgegenwirken?

Foto: Uwe Niklas

Sportwissenschaftlerin Prof. Dr. Anne Reimers im Interview.
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B

ewegung tut uns gut. Trotzdem tun es die meisten viel zu wenig. Und das fängt schon im Kindesalter an. Im Interview erklärt FAU-Forscherin
Prof. Dr. Anne Reimers, wie wir den Trend aufhalten können.
Frau Prof. Reimers, warum ist es so wichtig,
Bewegung bei Kindern und Jugendlichen zu
fördern?
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für
Kinder und Jugendliche jeden Geschlechts mindestens 60 Minuten Bewegung täglich. Jedoch
kommen tatsächlich nur wenige auf dieses
Pensum. Gleichzeitig haben die Zeiten, die sitzend verbracht werden, in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Zum Beispiel verbringen die
Menschen heute mehr Zeit vor den Bildschirmen von Computer oder Smartphone. Das gilt
auch für Kinder und Jugendliche. Aber auch andere Gegebenheiten verändern sich im Lauf der
Zeit. Die Schulwege sind heute etwa oft weiter
als noch zu Zeiten der Dorfschule. Das führt
dazu, dass die Kinder heute den Bus nehmen
oder von den Eltern gefahren werden, statt zu
Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu benutzen.
Viele Kinder bewegen sich also zu wenig, was
gesundheitliche Folgen nach sich zieht. Viele
Menschen und auch bereits Kinder und Jugendliche haben starkes Übergewicht, dadurch bedingt häufen sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dem entgegenzuwirken, ist
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Wer ist aktiver: Mädchen oder Jungen?
Sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen gibt
es eine Schere zwischen sehr Aktiven, die sogar Leistungssport betreiben, und absoluten
Couchpotatos. Wir wissen aber auch, dass
zwischen Jungen und Mädchen Unterschiede
bestehen: In Europa sind es bei den Jungen
von 14 bis 19 Jahren immerhin knapp 25 Prozent, die sich ausreichend bewegen, bei den
gleichaltrigen Mädchen nur etwa 14 Prozent.
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Diese Unterschiede bestehen weniger im Kindesalter, sondern kristallisieren sich zunehmend mit dem Eintritt ins Jugendalter heraus.

Foto: Uwe Niklas

ist seit 2019 Lehrstuhlinhaberin für
Sportwissenschaft an der FAU. Ihr
Fokus liegt auf den Bereichen
Gesundheitsförderung, Public Health
sowie den Sozialwissenschaften des
Sports. Als Leiterin des Arbeitsbereichs Public Health und Bewegung
forscht sie zu Bewegungsförderung,
dem Monitoring spezifischer
Bewegungsaktivitäten, sozialen und
physischen Bewegungsumwelten
sowie Gender und Diversität in der
Bewegungsförderung.

gerade in einem Alter wichtig, in dem der
Grundstein für die spätere Entwicklung gelegt
wird. Denn aus aktiven Kindern und Jugendlichen werden eher auch aktive Erwachsene.
Körperliche Aktivität fördert außerdem nachweislich die Konzentrationsfähigkeit und soziale Interaktion mit Gleichaltrigen.

Foto: FAU/Georg Pöhllein

Prof. Dr.
Anne Reimers

Woher rührt dieser Unterschied?
Viele Kinder sind etwa in Sportvereinen aktiv,
steigen als Jugendliche jedoch aus. Das ist
häufiger bei Mädchen der Fall als bei Jungen.
Das liegt zum einen daran, dass Mädchen sich
mit eintretender Pubertät zunehmend mit geschlechterspezifischen Normen identifizieren.
Sie orientieren sich beispielsweise vermehrt an
medialen Vorbildern und an den Rollenerwartungen, die an sie als Mädchen und später als
Frauen gestellt werden. Für Mädchen kann es
dann eher als unattraktiv gelten, stärker zu
schwitzen oder Sportbekleidung wie einen
Helm beim Fahrradfahren zu tragen. Auch zei-
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gen Studien, dass weibliche Jugendliche oft
beim Sporttreiben nicht so sehr im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen möchten. Hingegen
demonstrieren Jungen ihre sportlichen Fähigkeiten häufiger ganz gerne vor anderen.

Mit dem Tablet auf der
Couch: So sieht oftmals
der Alltag von Kindern und
Jugendlichen aus. Geschickt
eingesetzt, können digitale
Medien den Nachwuchs auch
zu Bewegung animieren –
beispielsweise durch Spiele.

Wie kann dieser Entwicklung vorgebeugt werden?
Wenn man Programme für Kinder und Jugendliche plant, um die körperliche Aktivität zu steigern und Sitzzeiten zu verringern, lohnt es sich,
darüber nachzudenken, wie und wo man sowohl Jungen als auch Mädchen erfolgreich ansprechen kann. Auf Bolzplätzen oder in Skateparks zum Beispiel findet man vergleichsweise
weniger aktive Mädchen. Sie sind dort oftmals
eher als Zuschauerinnen zu finden und tun sich
schwerer, sich dort sportlich zu betätigen.
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Deshalb sollte man die Mädchen und ebenso
natürlich auch die Jungen dort abholen, wo sie
sich ohnehin gern aufhalten – zum Beispiel in
den digitalen Medien, die man gezielt auf ihre
Interessen zuschneiden könnte. Der Digitalisierung hängt zwar der Ruf an, Kinder und Jugendliche eher vor den Bildschirmen zu fesseln. Doch geschickt genutzt, kann sie einen
wertvollen Beitrag leisten, um zu mehr Bewegung anzuregen. Ein Beispiel dafür sind etwa
Spiele wie „Pokémon Go“, bei denen man
nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben kann, sondern aktiv werden muss.

Unterwegs
im Alter
Werden ältere Menschen gebrechlich, verlieren
sie mehr und mehr ihre körperlichen als auch
kognitiven Fähigkeiten. Besonders verbreitet
ist der Verlust an Muskelkraft, -masse und
-qualität. Experten sprechen von Sarkopenie.
Menschen mit Sarkopenie fällt es dadurch
schwer, Alltagsaktivitäten zu bewältigen. Sie
fühlen sich häufig unsicher und haben Probleme mit dem Gleichgewicht. Um die Mobilität
der älteren Menschen zu erhalten, ist es daher
wichtig, gegen Sarkopenie anzugehen.

Ihre Arbeit setzt genau an diesem Punkt an …
Ja, bisher gab es noch keine wissenschaftliche
Systematik, die eine Übersicht über gender-sensitive Ansätze zur Bewegungsförderung bot. Deshalb haben wir im Rahmen unseres
Projekts
genEffects
vorhandene
Untersuchungen aus der Geschlechterper
spektive unter die Lupe genommen und Interventionsstudien analysiert, die das Ziel hatten,
Bewegung zu fördern und/oder Sitzzeiten zu
verringern. Viele dieser Studien stammten aus
dem schulischen Umfeld. Die herangezogenen

Welche Maßnahmen sind effektiv?
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Mehr Lebensqualität erarbeiten
Im Verlauf der Studie überprüfte das Forschungsteam die körperliche Leistungsfähigkeit der Gruppen immer wieder, beispielsweise
mit einem Gehtest. Gemessen wird die Zeit,
die die Seniorinnen und Senioren benötigen,
um 400 Meter zurückzulegen. Das entspricht
etwa einem Häuserblock und damit einer Strecke, die ausreicht, um beispielsweise Besorgungen im näheren Umkreis der Wohnung
ohne fremde Hilfe zu erledigen.
Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Regelmäßige Bewegung wirkt Sarkopenie
sehr gut entgegen. Als besonders nützlich hat
sich erwiesen, gezielt an Ausdauer, Kraft und
Gleichgewicht zu arbeiten. „Überraschend,
aber auch sehr erfreulich war, dass manche
Teilnehmende aus der Bewegungsgruppe am
Ende des Zeitraums wieder mehr Tätigkeiten,
wie etwa Einkaufen gehen, selbst übernehmen
konnten – was sie vorher nicht mehr allein geschafft hatten“, sagt Dr. Freiberger. „Das zeigt:
Es ist viel Luft nach oben, und ein aktiver Lebensstil birgt erhebliches Verbesserungspotenzial für den Gesundheitszustand im Alter.“

Die Studie des
FAU-Forscherteams hat
gezeigt: Wer im Alter
regelmäßig Übungen
macht, kann seine
Mobilität auch wieder
steigern und wieder
mehr am alltäglichen
Leben teilnehmen.

Weitere Informationen zu SPRINT-T:
www.mysprintt.eu/de
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genEffects
Erste Ergebnisse des
Verbundprojekts
genEffects wurden im
Juni 2020 veröffentlicht. Durchgeführt
wurde das vom
Bundesministerium für
Bildung und Forschung
geförderte Projekt
gemeinsam mit
Partnerinnen und
Partnern von der TU
München und der PH
Heidelberg: www.sport.
fau.de/das-institut/
forschung/publichealth-und-bewegung/
forschungsprojekte/
geneffects/

Zu welchen Ergebnissen kam die genEffectsStudie?
Tatsächlich spielte der Faktor Geschlecht bei
den meisten untersuchten Interventionen nur
eine untergeordnete Rolle, und das Geschlecht
wurde insbesondere bei der Konzeption und
Durchführung der Programme zu wenig beachtet. Unser Projekt liefert nun die Grundlage dafür, Kinder und Jugendliche unterschiedlichen
Geschlechts in Zukunft besser einzubeziehen:
In Zusammenarbeit mit einem 16-köpfigen Expertengremium haben wir eine Checkliste erstellt, mit der sich genau abstecken lässt, inwieweit
die
betrachteten
Programme
gender-sensitiv angelegt waren. Diese Checkliste kann nun auch als Leitfaden dienen, um
bei der Entwicklung und Durchführung von
neuen Programmen zur Bewegungsförderung
geschlechterspezifischen Aspekten gleich von
Anfang Beachtung zu schenken.
n

Dagmar Köhnlein
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de hauptsächlich theoretisch zu gesundheitsrelevanten Themen geschult – wie die Einzelnen das Wissen in die Praxis umsetzten, blieb
ihnen jedoch selbst überlassen.

Sprechen Sie

binär?

Wir haben den Code zu Ihrem neuen Job!
Foto: shutterstock.com/Slawomir Kruz

„Stürze, die Hüftfrakturen verursachen, gelten
in der Geriatrie als ‚Worst-Case-Szenario‘.
Wenn Seniorinnen oder Senioren stürzen, sich
dabei verletzen und deshalb ins Krankenhaus
müssen, löst das oft eine Negativspirale aus“,
erklärt die Sportwissenschaftlerin und Gerontologin Dr. Ellen Freiberger vom Institut für Biomedizin des Alterns an der FAU. „Die älteren
Menschen bewegen sich aus lauter Vorsicht
nur noch wenig. Sie verlassen das Haus nicht
mehr, meiden Treppen usw. Doch dadurch gehen weitere Funktionen verloren. Das steigert
die Unsicherheit noch mehr – und dadurch
letztlich die Sturzgefahr.“
Die Betroffenen sind aber nicht nur in ihrer Mobilität eingeschränkt: Sarkopenie führt auch
dazu, dass sie weniger soziale Kontakte pflegen, weniger am öffentlichen Leben teilhaben
können – insgesamt sinkt die Lebensqualität.
Auch das Gesundheitssystem steht vor großen
Herausforderungen, wenn der Bevölkerungsanteil an gebrechlichen Menschen steigt. Es
gilt, Sarkopenie bestmöglich vorzubeugen.
Doch welche Maßnahmen sind effektiv? Das
hat ein europäisches Forschungsteam in der
SPRINT-T-Studie untersucht, an der insgesamt
1500 ältere Menschen teilnahmen. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, entsprechende Programme zu entwickeln.
„Wesentlicher Bestandteil unseres Beitrags zu
SPRINT-T an der FAU war eine Studie mit insgesamt rund 125 Menschen über 70 Jahren,
die noch selbstständig leben, jedoch funktionelle Einschränkungen aufweisen. Dafür haben
wir die Probandinnen und Probanden nach
dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt“,
berichtet Dr. Freiberger. Eine Gruppe hat sich
regelmäßig getroffen, um unter Anleitung
Übungen zu machen. Die andere Gruppe wur-

Studien aus den letzten 20 Jahren beschäftigen sich mit Kindern und Jugendlichen im Alter
von drei bis 19 Jahren.
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Laufmasche
Wenn Krankheiten die Beweglichkeit einschränken, wird jeder
Weg beschwerlich. Mittels künstlicher Intelligenz ermöglichen
FAU-Wissenschaftler eine objektivere Diagnostik und Therapie
bei neurologischen Leiden.

L

aufen, springen, klettern, schwimmen, Rad fahren
oder einfach nur spazieren gehen – die Fähigkeit,
sich ungehindert zu bewegen, ist Teil unserer Lebensqualität. Bewusst wird uns das häufig erst,
wenn diese Fähigkeit eingeschränkt ist: durch
neuronale Krankheiten wie Schlaganfall, Multiple
Sklerose oder Parkinson, durch Gelenk- und Muskelentzündungen oder durch Tumore. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Demenz können die Bewegungsfreiheit einschränken.
Für all diese Krankheiten gibt es definierte Parameter, anhand derer Schwere und Stadium beurteilt und geeignete Therapien eingeleitet werden.
Das Problem dabei: Diese Bewertung berücksichtigt Alltag und Befindlichkeiten der Patientinnen
und Patienten nur unzureichend. „Wir können zum
Beispiel den Blutdruck und die Reflexe messen,
den Muskeltonus bestimmen oder EKG-Daten
auswerten“, sagt Prof. Dr. Jochen Klucken. „Für
die Betroffenen spielt das eine untergeordnete
Rolle – für sie zählt, wie stark ihr Leben eingeschränkt ist. Das wiederum ist in der wissenschaftszentrierten Medizin nur ein untergeordneter
Untersuchungsbefund.“

Moderne Sensoren in den Schuhen helfen
dabei, den Gang von Patientinnen und
Patienten mit neurologischen Krankheiten
zu analysieren.
Fotos: Uwe Niklas

Diagnostik „zu grob und subjektiv“
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Klucken ist Oberarzt und Stellvertretender Leiter
der Abteilung für Molekulare Neurologie am Universitätsklinikum Erlangen. Er erforscht die Auswirkungen neuronaler Erkrankungen auf die Körperfunkti-
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onen, darunter auch auf die Bewegungsfähigkeit.
Parkinsonpatientinnen und -patienten etwa durchlaufen mehrere Stadien von Bewegungsstörungen:
Zunächst kommt es zu einer allgemeinen Bewegungsarmut und zu vermindertem Muskelspiel,
was die Gesichtsmimik, das Sprechen, das Schlucken und die Geschicklichkeit der Hände beeinträchtigt. Später können Muskelsteifheit und Fehlhaltungen, langsames Zittern und eine verminderte
Körperstabilität bis hin zur Gang- und Standunsicherheit auftreten.
Solche Symptome werden von der Ärztin beziehungsweise dem Arzt untersucht und klassifiziert.
Der international etablierte Standard für klinische
Studien ist die UPDRS – die Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale. Um den Fortschritt der
Krankheit bewerten zu können, werden psychische Funktionen wie Denkstörungen oder Depressionen erfasst, Aktivitäten des täglichen Lebens
wie Schreiben, Ankleiden und Hygiene analysiert
und die Motorik wie Sprache, Handbewegung
oder Gang beobachtet. Am Ende steht für jedes
dieser Symptome lediglich ein Wert von null bis
vier, von „keiner Einschränkung“ bis zur „völligen
Funktionsunfähigkeit“. „Diese Form der Symptombewertung wurde für klinische Studien entwickelt“, sagt Jochen Klucken. „Hier wird ein Summenscore berechnet, der im Vergleich zu einer
anders behandelten Patientengruppe Unterschiede zeigen soll.“
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schirmanzeige automatisch gedreht wird. In einer
mehrjährigen Testphase mit zahlreichen klinischen
Studien konnte bestätigt werden, dass die erfassten Gangparameter sehr gut mit den Symptomen
der Krankheit korrelieren. Vor wenigen Monaten ist
der Sensorschuh als Medizinprodukt zertifiziert
worden und kann für die Versorgung im Alltag genutzt werden.

Der Neurologe ist mit dieser Kategorisierung auf
der Symptomebene nicht glücklich, weil sie eine
„grobe und subjektive“ Einschätzung liefere. In der
Versorgung eines Einzelnen könne sie kaum bei
der Entscheidung helfen, welche Therapie gewählt
werden soll, wie sie wirkt oder wie die Medikamentengabe dosiert wird. „Die Unterscheidung
eines Scores von eins oder zwei besitzt aus medizinischer Sicht eine geringe Trennschärfe“, sagt er.
„Für die Betroffenen können Welten dazwischen
liegen.“ Problematisch sei es auch, sich rein auf
die apparative Diagnostik wie EKG, EEG oder
Kernspintomografie zu verlassen, weil sie keine
Erfassung dynamischer Bewegungen zulasse. Außerdem sei die ärztliche Untersuchung immer eine
Momentaufnahme – abhängig von der Tagesform
der Erkrankten, von temporären Begleitumständen, von der aktuellen Medikamentendosis. Klucken: „Sinnvoll wäre eine Beobachtung der Patienten über einen längeren Zeitraum, etwa in
speziellen Bewegungslabors. Aber die gibt es in
der klinischen Praxis kaum, und sie können vor
allem im Alltagsumfeld der Patientinnen und Patienten nicht eingerichtet werden.“

Sensorschuh für Parkinsonerkrankte
Wie sonst aber kann der Alltag der Erkrankten
möglichst unverfälscht abgebildet und der Krankheitsfortschritt damit objektiver bewertet werden?
Einen wichtigen Impuls für die Beantwortung die-
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ser Frage gab eine Entwicklung, die zunächst
nicht auf die medizinische Praxis, sondern auf Fitness und Lifestyle gerichtet war: die sogenannten
Wearables. Das sind zum Beispiel Armbänder
oder Uhren, die den Puls und die Schrittfrequenz
messen und damit Auskunft über die körperliche
Aktivität der Trägerin oder des Trägers geben.
„Das Prinzip, Bewegungen durch Sensoren zu erfassen, wollten wir auf die neurologische Diagnostik übertragen“, sagt Jochen Klucken. „Unsere
Lösung sollte nicht nur die relevanten Parameter
messen, sondern zugleich auch robust, einfach
konstruiert und vergleichsweise preiswert sein. Sie
sollte ein unkompliziertes Monitoring sowohl im
Klinikalltag als auch im häuslichen Umfeld des Patienten oder der Patientin ermöglichen.“
Diesem Ziel sind die Forscher nun ein großes
Stück näher gekommen – mit „Mobile GaitLab“.
Herzstück der Entwicklung, die vor zwölf Jahren
begann, ist ein sensorbestückter Schuh, der verschiedene Gangparameter der Patientinnen und
Patienten misst: Geschwindigkeit, Schrittlänge,
Gleichmäßigkeit und beispielsweise auch, wie
hoch der Fuß gehoben wird. Schon kleinste Veränderungen dieser Werte können Verschlechterungen oder, im günstigen Fall, Verbesserungen des
Krankheitsverlaufs anzeigen. Der Sensor selbst
unterscheidet sich nicht wesentlich von jenen, die
die räumliche Lage von Smartphones erfassen
und beispielsweise dafür sorgen, dass die Bild-
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Die Daten, die der Sensor
aufnimmt, werden mittels
Smartphone (siehe Bild
rechts) direkt an die
Ärztinnen und Ärzte
übertragen. So ist es
möglich, die Therapie der
Erkrankten optimal an ihren
gesundheitlichen Zustand
anzupassen.

Fotos: Uwe Niklas

KI unterstützt die Ganganalyse
Mit präzise arbeitenden Sensoren und den erfassten Daten allein aber kann man nicht viel anfangen. Deshalb haben die Neurologen sich mit Prof.
Dr. Björn Eskofier vom Lehrstuhl für Maschinelles
Lernen und Datenanalytik zusammengetan. Eskofier ist Experte für Mustererkennung durch künstliche Intelligenz, die zum Beispiel bei der Auswertung von Bilddaten zum Einsatz kommt – aber
eben auch bei der Verarbeitung der fast 700 einzelnen Messwerte, die der Sensorschuh liefert.
„Die Bewegung eines Menschen ist wie ein individueller Fingerabdruck“, sagt der Informatiker. „Wir
brauchen selbstlernende Algorithmen, die sowohl
das Muster des individuellen Gangs verstehen als
auch Veränderungen bewerten können.“ Zu dieser
Bewertung gehöre auch die Analyse von Kontextfaktoren, erklärt Eskofier: „Was bedeutet es beispielsweise, wenn der Patient besonders langsam
läuft? Hat sich sein Zustand verschlechtert oder
geht er gerade mit seiner betagten Mutter spazieren? Je mehr Daten wir gewinnen und sinnvoll
interpretieren, umso besser funktioniert das System.“
Die große Stärke von „Mobile GaitLab“ ist es, aus
den Rohdaten objektive Scores zu generieren, auf
deren Basis über die geeignete Therapie entschieden wird. „Das setzt allerdings voraus, dass die
Arztpraxen, Kliniken und Therapeuten über eine
digitale Vernetzung verfügen, die die online übermittelten Werte verarbeiten kann“, sagt Jochen
Klucken. „Davon sind wir jedoch noch Jahre entfernt.“ Der Sensorschuh soll den Patientinnen und
Patienten dennoch auch unmittelbar helfen können, etwa dabei, die Medikamentendosis selbstständig anzupassen. Das könnte die Lebensqualität in mehrfacher Hinsicht erhöhen: zum einen
durch die akute Linderung von Beschwerden, zum
anderen durch eine reduzierte Zahl von Arztbesuchen. Befördert werden könnte das durch die digitalen Gesundheitsanwendungen – also die „App
auf Rezept“ – im Rahmen des neuen digitalen Versorgungsgesetzes.
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Für die Ganganalyse erhalten die Patientinnen und Patienten neben den Sensoren auch ein
Smartphone und ein Auslesegerät: So können sie nach einem Tag unterwegs bequem vom
eigenen Sofa aus die Daten aus den Sensoren auslesen. Diese werden dann direkt an den
Arzt beziehungsweise die Ärztin übertragen.

„Es gibt noch viele offene Fragen. Dazu zählt beispielsweise auch, wie mit den erhobenen Daten
umgegangen wird, wie lange sie gespeichert werden und wer Zugriff darauf hat“, sagt Klucken. „Ich
bin jedoch überzeugt davon, dass der Sensorschuh dazu beitragen wird, die Mobilität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern – nicht nur bei
Parkinson, sondern auch bei Multipler Sklerose
oder Schlaganfällen.“
n

Matthias Münch
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Zweibahnstraße
Um zu verstehen, wie das menschliche Gehirn Sprache und Hörverstehen

keit, Lernen, Gedächtnis und vieles mehr“, erklärt
Versuchsleiter Dr. Patrick Krauss von der Cogni
tive Computational Neuroscience Group der
FAU. Um dieser Fähigkeit auf die Spur zu kommen, setzt Krauss schweres Gerät ein. Neben
dem Magneto-Enzephalografen (MEG) kommen
die
funktionelle
Magnetresonanztomografie
(fMRT) und die Elektroenzephalografie (EEG) zum
Einsatz, aber auch ganz feine, ins Gehirn implantierte Elektroden. Sie alle erlauben einen, wenn
auch indirekten, Blick auf das arbeitende Gehirn,
zeigen, wie aktiv einzelne Hirnregionen etwa
beim Hören oder Sprechen sind.

verarbeitet, nutzen Forschungsteams Modelle, die auf Verfahren der künstlichen
Intelligenz (KI) basieren. Dadurch gewinnen sie jedoch nicht nur neurowissenschaftliche Erkenntnisse – sondern lernen auch etwas über KI.

as Hörbuch war durchaus witzig, aber das Zuhören für die Probanden trotzdem keine reine Freude. Alle vier Minuten sollten sie Verständnisfragen beantworten, beim Hören ein Kreuz auf
einem Bildschirm im Blick behalten und auch
noch den riesigen Magneto-Enzephalografen ig-
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Ziel: KI auf menschlichem Niveau
norieren, der die obere Hälfte ihres Kopfs umgab,
um ihre Hirnströme zu messen. Doch die Testpersonen lauschten immerhin für die Wissenschaft.
„Mit Sprache zu kommunizieren, ist vielleicht die
komplexeste kognitive Fähigkeit des Menschen,
da spielt Wahrnehmung eine Rolle, Aufmerksam-
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Zur Analyse und Darstellung der so gewonnenen
Daten nutzt Krauss Verfahren aus dem Werkzeugkasten der Forschung zu künstlicher Intelligenz (KI). Aber nicht nur dazu: „Wenn wir verstehen wollen, wie Sprache im Gehirn implementiert
ist, müssen wir Modelle der Vorgänge im Gehirn
bauen, und auch diese Modelle basieren auf KI“,
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erklärt Krauss. „Mit ihnen können wir dann experimentieren und die Ergebnisse mit den Daten
aus Verhaltensexperimenten vergleichen. Dann
versuchen wir, die Modelle immer genauer zu
machen.“
Krauss ist promovierter Physiker, arbeitet gerade
am Lehrstuhl für experimentelle Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, bereitet eine Habilitation in Linguistik vor und versteht sich selbst als Kognitionsforscher. „Im Schnittbereich zwischen KI,
mathematischer Modellierung, Neurowissenschaften und Linguistik entsteht gerade eine völlig neue Disziplin, die Cognitive Computational
Neuroscience“, berichtet der Forscher. Der Kern
dieses Forschungsfelds ist die Überzeugung,
dass künstliche Intelligenz und Neurowissenschaften viel voneinander lernen können. Tatsächlich zielte die Künstliche-Intelligenz-Forschung nie nur darauf, Geräte zu bauen, die uns
lästige Arbeit abnehmen. Es ging von Beginn an
auch darum, Theorien über die natürliche Intelligenz zu entwickeln und zu prüfen. „Der Physiker
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Richard Feynman hat einmal gesagt, nur was
man bauen kann, hat man auch verstanden“, so
Krauss. „Das hat mich inspiriert. Neurowissenschaften und Forschung über künstliche Intelligenz sind zwei Seiten einer Medaille.“
Nun hat man das Gehirn, um seine Funktionsweise zu verstehen, schon mit vielen Technologien
verglichen: mit den Wasserröhren einer Bewässerungsanlage, durch die das Wasser immer
dorthin geleitet wird, wo es gerade gebraucht
wird, mit der Kirchenorgel samt ihrem komplizierten Pfeifensystem und mit der Telefonzentrale, in
der die eingehenden Nachrichten an ihren Empfänger oder ihre Empfängerin weitervermittelt
werden. All diese Vergleiche haben sich als unzureichend erwiesen. Wa
rum sollte es nun beim
Computer und seinen Algorithmen anders sein?
Zumal längst klar ist, dass die Künstlichen Neuronalen Netze, die bei der Modellierung von kognitiven Fähigkeiten im Computer eine Rolle spielen, nur grob von der Funktionsweise des Gehirns
inspiriert sind. Mit der Komplexität des natürlichen Vorbilds können sie nicht mithalten.
Diese Bedenken teilt Krauss nicht: „Ziel der KI ist,
Kognition und Verhalten auf menschlichem Niveau zu erreichen, und das Ziel der Neurowissenschaften ist, Kognition und Verhalten zu verstehen, das ist komplementär“, erklärt der Forscher.
„Und um als Modell dienen zu können, müssen
die algorithmischen Systeme dem Gehirn nicht
besonders ähnlich sein. Wenn man das Gehirn zu
genau imitiert, kann das nämlich auch verwirren.
Wenn man die Fallgesetze verstehen will, fängt
man ja auch nicht damit an, das Trudeln eines
Blattes vom Baum in allen Einzelheiten nachvollziehen zu wollen.“
Es geht, wie Krauss erklärt, um die richtige Beschreibungsebene: nicht zu detailliert, aber detailliert genug. Wenn die Forschenden eine solche
Simulation der Vorgänge im Gehirn mit den Vorgängen im echten Gehirn vergleichen, finden sie
idealerweise allgemeine Prinzipien von Intelligenz,
die für Mensch und Maschine gleichermaßen gel-

Geheimnisse der Sprachverarbeitung

Stille Post
Sprache nehmen wir
nicht nur akustisch
wahr, sondern auch
visuell – das beweist
der McGurk-Effekt. Er
ist einer der bekanntesten Versuche der
Wahrnehmungspsychologie: Dabei sehen
Versuchspersonen ein
Video, indem jemand
die Silben „ga-ga“
ausspricht. Allerdings
ist die Aufnahme so
manipuliert, dass die
Silben „ba-ba“ zu
hören sind. Das
überraschende
Ergebnis: 98 Prozent
der Versuchspersonen
gaben an, „da-da“
gehört zu haben. Das
Sprachzentrum im
Gehirn reagiert also
nicht auf die
akustischen Eindrücke,
sondern auch auf die
visuellen und versucht,
beides in Einklang zu
bringen.

Viele Teams arbeiten derzeit weltweit daran, dieses Problem zu lösen, die meisten befassen sich
mit Systemen zur Bildverarbeitung. Krauss und
sein Team hingegen wollen sprachverarbeitende
Systeme durchsichtiger machen. Dabei stellten
sie zuerst einmal fest, dass es kaum Daten gibt.
Wer zu Bilderkennung forscht, kann sich aus riesigen Datenbanken bedienen. Die Daten, die zum
Sprachverstehen vorliegen, sind hingegen rar und
wenig realistisch. Sie stammen etwa aus Studien
zum Verstehen einzelner Wörter. Hier hat Krauss
mit seiner Hörbuch-Studie Abhilfe geschaffen und
zum ersten Mal einen großen Datensatz in einem
natürlichen Setting erzeugt. Mit diesen Daten
kann er nun immer wieder neue Hypothesen testen und so dem Gehirn vielleicht ein paar neue
Einsichten über die Sprachverarbeitung entlocken.
So hat der Forscher mit seinem Team zum Beispiel mit einem Algorithmus experimentiert, der
Zehn-Wort-Sätze ergänzen sollte, also angeben,
welches Wort das elfte sein müsste. „Wir wollten
wissen, wie das System das organisiert. Und haben mit unserem Verfahren gefunden, dass es
sich nicht am Inhalt der Sätze, sondern an der
Wortart des zu ergänzenden Wortes orientiert.
Das ist gar keine schlechte Strategie“, erklärt
Krauss. Vielleicht ist auch dies ein Prinzip von
Sprachverarbeitung, das Gehirne und lernende
Algorithmen trotz all ihrer Unterschiede teilen. Der
Weg vom Gehirn zum Computer und zurück ist,
so gesehen, kein Umweg, sondern eine Abkürzung: Mit dem Computer lässt sich leichter experimentieren. Freilich erst, nachdem zum Beispiel
Probandinnen und Probanden, die unter einem
Magneto-Enzephalografen Hörbücher hören, die
nötigen Daten erzeugt haben.
n
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„Ziel der KI ist, Kognition und
Verhalten auf menschlichem
Niveau zu erreichen, und das
Ziel der Neurowissenschaften
ist, Kognition und Verhalten zu
verstehen, das ist komplementär.“

ten: „Bei Künstlichen Neuronalen Netzen, die auf
Bilderkennung trainiert wurden, hat man festgestellt, dass sich dort tatsächlich einzelne ihrer
‚Neuronen‘ auf so etwas Abstraktes wie Zahlen
spezialisieren. Sie feuern nur, wenn eine bestimmte Anzahl von etwas zu sehen ist, wie im Gehirn.
Das finde ich schon erstaunlich“, sagt Krauss.
Ein Problem dieser Strategie ist allerdings, dass
die Künstlichen Neuronalen Netze in ihrer Art, Probleme zu lösen, auch nicht viel durchsichtiger sind
als das menschliche Gehirn selbst. Sie werden
nicht Satz für Satz programmiert, sondern bekommen Rückmeldungen über die Qualität ihrer Lösungen und rütteln sich ihre innere Struktur selbst
zurecht. Black-Box-Systeme nennen Forschende
sie deshalb. Das kann ein Problem darstellen, weil
nie ganz klar ist, was ein solches System eigentlich genau gelernt hat, und es hilft nicht wirklich,
die natürliche Intelligenz besser zu verstehen.

IN BEWEGUNG | Kreisläufe

Natur oder die Luft im

Energiesparhaus: Kreisläufe

prägen unser tägliches Leben,

ohne dass wir ihnen große Beachtung schenken. Dabei lässt sich
einiges optimieren, wenn

LEME
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man sie richtig nutzt.
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Die wichtigste Ressource: Wasser
„Schließlich ist Wasser die mit Abstand wichtigste
Ressource der Menschheit, von der wir jedes Jahr
allein aus dem Grundwasser weltweit schätzungsweise 600 Kubikkilometer für Bewässerung
in der Landwirtschaft, für die Industrie und für private Haushalte fördern“, erklärt der Hydrogeologe
und Geochemiker. Würde man diese Menge auf
der Fläche von Erlangen gleichmäßig verteilen,
stünde eine etwa 7800 Meter hohe Wassersäule
über der Stadt, die sich mit etlichen Gipfeln des
höchsten Gebirges der Welt, des Himalaya, messen könnte.

Aus diesen gigantischen Fördermengen kann
man einfach folgern, dass man nicht mehr Wasser
aus dem Untergrund holen sollte, als dorthin wieder nachgeliefert wird. Sind in Städten große Flächen mit Beton und Asphalt versiegelt, sickert
dort weniger Wasser in die Tiefe, und der Kreislauf
läuft nicht mehr rund. „Wir sollten also weg von
versiegelten Böden und hin zu Städten, die Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und zurückhalten“, erklärt Johannes Barth.

Einem Schwamm gleich
Gerade wenn der Klimawandel in viele Regionen
Mitteleuropas häufiger Dürreperioden wie in den
vergangenen Jahren bringt, sollte sich das Prinzip
einer solchen Schwammstadt mit vielen Grünflächen sowie bepflanzten Wänden und Dächern
bewähren. Statt den Niederschlag über die Kanalisation abzuleiten, wird das Wasser dann im Boden und in der Vegetation gespeichert. Wie wichtig ein solcher Vorrat ist, zeigen die vergangenen
Trockensommer, in denen in vielen Städten etliche Bäume sehr stark unter Wassermangel litten.
Während Regen oder geschmolzener Schnee im
Winter versickert und bis ins Grundwasser gelangen kann, holen die Pflanzen der Grünstreifen und
Parks im Sommer die Bodenfeuchte rasch wieder
nach oben und geben sie über ihre Blätter an die
Luft ab. So befeuchten die Gewächse die Luft und
kühlen gleichzeitig das Mikroklima der Stadt.
Außerhalb der Stadt funktioniert dieser Wasserkreislauf ähnlich. Deshalb ist die Luft in sommerlichen Hitzeperioden in einem Wald normalerweise
Schwammstädte sorgen für einen
funktionierenden Wasserkreislauf:
Sie speichern den Niederschlag im
Boden und in der Vegetation.
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Ob das Wasser in der

asser ist auf der Erde ständig in Bewegung: In Bächen und Flüssen fließt es talwärts, aus Ozeanen
und Seen verdunstet ein Teil, die Luft trägt die
Feuchtigkeit weiter. Daraus bilden sich Wolken,
aus denen später Niederschlag zu Boden fällt.
Dort versickert ein erheblicher Teil, verschwindet
als Grundwasser aus dem Blickfeld und spielt in
der Tiefe doch eine wichtige Rolle, wenn es später zum Beispiel die Gewässer an der Oberfläche
speist. Dieser Kreislauf des Wassers ist nicht nur
Grundlage allen Lebens auf der Erde, sondern
formt auch die Oberfläche unseres Planeten und
spielt beim Klima eine ganz entscheidende Rolle.
Wenn Prof. Johannes Barth, PhD, und sein Team
vom Lehrstuhl für Angewandte Geologie mit stabilen Isotopen diesen Wasserkreislauf analysieren, erforschen sie also einen wichtigen Antrieb,
der Umwelt, Leben und Gesellschaft am Laufen
hält.
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viel angenehmer als in der Betonwüste Stadt oder
über einem Stoppelfeld, auf dem ebenfalls kaum
etwas wächst. Dieser ewige Kreislauf des Wassers beeinflusst aber auch das Weltklima, weil die
Pflanzen in einem aufwendigen Fotosynthese-Prozess das Treibhausgas Kohlendioxid aus
der Luft fischen und daraus Biomoleküle für ihren
Eigenbedarf herstellen. „Je nach Pflanze und deren Alter müssen bis zu tausend Wassermoleküle
von den Wurzeln über die Leitungsbahnen bis in
die Blätter transportiert werden, um dort ein einziges Molekül Kohlendioxid aus der Luft zu holen“,
sagt Johannes Barth.

Der Wasserverdunstung auf der Spur
Wie stark solche Prozesse das Klima beeinflussen, erfahren Johannes Barth und sein Team,
wenn sie den Wasserkreislauf im Untergrund und
in Flüssen, Bächen und Seen mithilfe von Isotopen-Analysen untersuchen. Dabei nutzen sie
häufig Sauerstoffatome, von denen in der Atmosphäre mit 99,76 Prozent die allermeisten als Isotop 16O vorliegen, während nur 0,20 Prozent aus
dem etwas schwereren Isotop 18O bestehen.
Enthält ein Wassermolekül das häufige und leichtere 16O-Isotop, verdunstet es leichter. „In einem
warmen Sommer mit hoher Verdunstung verarmt
das Wasser von Flüssen und Seen daher an 16O,
während das Isotop 18O angereichert wird“, erklärt Johannes Barth das Grundprinzip solcher
Isotopen-Analysen. „Wenn wir an der Mündung
eines Flusses regelmäßig Wasserproben nehmen
und die Sauerstoff-Isotope darin bestimmen, können wir ausrechnen, wie viel Wasser im gesamten
Einzugsgebiet in einem bestimmten Zeitraum verdunstet ist.“
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Das wäre zwar, abgesehen von den lieb gewonnenen Gepflogenheiten, kein Problem, wenn nicht
in einer normal genutzten 90-Quadratmeter-Wohnung jeden Tag rund sieben Liter Wasser beim
Kochen, Waschen und Putzen sowie mit den Ausdünstungen von Pflanzen, Tieren und Menschen
in die Luft gelangen würden. Weil diese Feuchtigkeit ohne Lüften rasch zu Schimmel an den Wänden führt, untersucht Bastian Schöneberger Möglichkeiten, in einem automatischen Luft-Kreislauf
zwischen innen und außen das anfallende Wasser
kontinuierlich ins Freie zu transportieren.

Pflanzen verlieren bei der Fotosynthese über ihre
Blätter auch Wasser, reichern Isotope aber anders
als beim reinen Verdunsten an. Daher kann Johannes Barth messen, wie eifrig das Grünzeug im
Einzugsgebiet eines Gewässers Fotosynthese
betreibt und damit Kohlendioxid aus der Luft holt.
Für seine Analysen verwendet das Team um den
Geowissenschaftler auch die stabilen Isotope anderer Elemente wie Wasserstoff und Kohlenstoff,
die im Wasser und in den darin gelösten Substanzen enthalten sind.
Mit diesen Methoden ist die Gruppe auch den Mikroorganismen auf der Spur, die im Boden Pflanzenreste und andere organische Substanzen abbauen und dabei Kohlendioxid produzieren.
Kommt Grundwasser dann als Quelle an die
Oberfläche, enthält es viel Kohlendioxid aus diesen Vorgängen, das rasch in die Luft abgegeben
wird. „Dabei handelt es sich um erhebliche Mengen, bisher aber fehlen Bilanzen für diese Vorgänge weitgehend“, schildert Johannes Barth einen
weiteren Teil seiner Forschung.
In einem langsam fließenden Strom oder in einem
See verbrauchen im folgenden Teil des Kreislaufs
Algen Kohlendioxid und verringern so zumindest
tagsüber die Abgabe dieses Treibhausgases. Am
kanadischen St.-Lorenz-Strom hat Johannes
Barth herausgefunden, dass diese Lebenszyklen
in den Uferbereichen sehr viel aktiver als in der
Mitte des Stroms sind. „Wenn wir solche komplexen Zusammenhänge besser verstehen, können
wir auch den Einfluss des Wasserkreislaufs auf
die Umwelt und das Klima besser einschätzen“,
nennt Johannes Barth ein weiteres wichtiges Ziel
seiner Forschung.

Raumluft raus, Frischluft rein
Um dabei möglichst wenig Energie zu verlieren,
funktioniert diese Lüftung über Wärmetauscher,
die in großen Öffnungen in einer Außenwand arbeiten. In solchen Geräten wärmt die nach außen
strömende Raumluft an einer Kontaktfläche die
einströmende Luft. Um möglichst viel Energie zurückzugewinnen, sollte diese Fläche möglichst
groß sein. Statt in gerader Linie sollte die Luft in
einem Wärmetauscher also zum Beispiel in einer
Spirale geführt werden.
„Zusätzlich zu einem solchen Wärmetauscher
kann man noch einen Rotationswärmetauscher
einbauen“, erläutert Bastian Schöneberger. Dort

n

Roland Knauer

Frisches Raumklima, ohne
die Fenster zu öffnen: Ein
Wärmetauscher in der
Außenwand macht es
möglich. Die nach außen
strömende Raumluft
erwärmt an einer Kontaktfläche die einströmende
Frischluft.

Frischluft für sanierte Häuser
Auf der gegenüberliegenden Seite des Klimawandels sucht Bastian Schöneberger vom Lehrstuhl
für Strömungsmechanik nach Möglichkeiten,
durch Nutzung eines völlig anderen Kreislaufs der
Energiewende noch besser auf die Sprünge zu
helfen. Einer ihrer Knackpunkte ist hierzulande die
Gebäudeheizung, die man mit energetischen Sanierungen und Energiesparhäusern gut in den
Griff bekommt. Allerdings sollten die Menschen in
solchen Gebäuden auf das Öffnen der Fenster
möglichst verzichten, weil dadurch nicht nur die
Wohnung gelüftet wird, sondern auch jede Menge
Wärme verloren geht, die so die Energiebilanz
verhagelt.
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„Wenn wir an der
Mündung eines Flusses
regelmäßig Wasserproben
nehmen und die Sauerstoff-Isotope darin bestimmen, können
wir ausrechnen, wie viel Wasser
im gesamten Einzugsgebiet in
einem bestimmten Zeitraum verdunstet ist.“

dreht sich langsam ein rundes Gitter mit einem
Durchmesser von 40 Zentimetern. Während unten
die warme Raumluft nach außen strömt und das
Gitter aufwärmt, dreht sich dieses Wärmerad weiter. Oben erreichen die aufgewärmten Gitterteile
die einströmende, kältere Außenluft und wärmen
diese ein wenig auf. „Je nach Temperatur der Außenluft laufen Wärmerad und Wärmetauscher
gleichzeitig, nur das eine oder das andere System
oder keines von beiden“, führt Bastian Schöneberger die Möglichkeiten aus, eine solche Kombination möglichst optimal einzusetzen.
Allerdings gibt es noch ein Problem: Warme Luft
kann viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen und festhalten als kalte. Im Winter kondensiert die
Feuchte in der nach außen strömenden und abkühlenden Raumluft daher oft aus. Dieses Kondenswasser muss daher über einen kleinen Kanal nach außen geführt werden, wo es abtropft.
Bildet sich bei ausgeglichenen Luftverhältnissen
zwischen innen und außen nur sehr wenig Kondenswasser, ist das auch nicht gut: „Um das
Wachsen von Keimen im stehenden Kondenswasser zu verhindern, nimmt man heutzutage
gerne Kunststoff und rüstet ihn eventuell noch
mit einem keimtötenden Mittel aus“, erklärt Bastian Schöneberger.
In Computermodellen ermittelt der Forscher, wie
er das ganze System einschließlich Ventilatoren
und Luftfiltern bei Außentemperaturen zwischen
minus 25 und plus 50 Grad Celsius optimieren
kann. Am Ende steht dann ein Lüftungskonzept,
das in nahezu allen Weltgegenden funktionieren
soll.
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AUF UMWEGEN | Forschungsreisen

Auf der Jagd
nach dem

Unbekannten

Nicht alle wissenschaftliche Erkenntnis wird am Schreibtisch, im Labor oder
Observatorium gewonnen: Forschungsexpeditionen haben schon immer ihre

D

ie Verbindung von Wissenschaft und Reise weckt
Neugier und Abenteuerlust: Berichte über die Entdeckungen mutiger Reisender, die weit entfernte
Gebiete erkundeten und mit ihren Erkenntnissen
die Welt veränderten, haben den Mythos der Forschungsreise geformt. Namen wie der Alexander
von Humboldts sind weltweit geläufig, und Expe-
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ditionen wie die des deutschen Schiffes Polarstern in die Arktis stehen in langer Tradition.
Forschungsreisen mit dem ausdrücklichen Ziel,
wissenschaftliches Wissen zu gewinnen, kamen im
18. Jahrhundert auf – und mussten ein Glaubwürdigkeitsproblem bewältigen. Denn die Forschungssituation unterwegs war der Arbeit im Labor diametral entgegengesetzt: Räumliche Trennung von
wissenschaftlichen Partnern, die Einmaligkeit der
Reise ohne Möglichkeit, sie zu wiederholen oder
die Erkenntnisse durch eine (wissenschaftliche) Öf-
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ganz eigenen Herausforderungen an wissenschaftliche Reisende gestellt.

fentlichkeit zu überprüfen, die Unzugänglichkeit
vieler Gebiete, geringe Einflussmöglichkeiten vor
Ort, mangelnde Aufenthaltsdauer, starke materielle
und körperliche Einschränkungen kennzeichneten
solche Unternehmungen.
Wer unter diesen Bedingungen forschen wollte,
musste nicht nur gut vorbereitet sein, sondern
auch glaubhaft machen können, dass auf die Forschungsergebnisse Verlass war. Um Ergebnisse
von Forschungsreisen in den Bestand gesicherten Wissens überführen zu können, unterwarf die
wissenschaftliche Gemeinschaft die unterwegs
zentrale Methode des Erkenntnisgewinns, die
wissenschaftliche Beobachtung, größtmöglicher
Regulierung, Kontrolle und Habitualisierung. Forschungsreisende gingen also nach einem ganz
bestimmten Muster vor, sodass auch für andere,
die nicht mit dabei waren, nachvollziehbar war,
wie sie unterwegs gearbeitet hatten.
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Unvorhersehbares planen
In europaweit verbreiteten reisemethodischen
Schriften wurden in der Frühen Neuzeit die Kunst
des richtigen Reisens erörtert und Idealvorstellungen wissenschaftlicher Beobachtung formuliert.
Anhand solcher Reiseanleitungen und -instruktionen sowie des dokumentarischen Materials von
Expeditionen – Notizen, Skizzen, Sammlungen,
Tagebücher und Publikationen – lässt sich für das
18. Jahrhundert ein Handlungsmuster der Beobachtung rekonstruieren.
Forschungsinhalte wurden bereits vorab über die
Vorbildung des Reisenden und seine Vorbereitung
auf die Unternehmung festgelegt. Reiseanleitungen benannten die Fähigkeiten und Kenntnisse,
über die eine Person verfügen sollte, um nutzbringend und sicher zu reisen. Leopold von Berchtolds
Anweisung für Reisende (1791) etwa listet auf, in
welchen „Wissenschaften“ Kenntnisse „unum-
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Widrige Bedingungen meistern
Unterwegs aber war der Reisende gezwungenermaßen Gelegenheitskünstler: Seine Arbeitsbedingungen waren von einer veränderlichen Spannung zwischen Fülle und Einschränkung der
Ressourcen wie Raum, Zeit und Material geprägt.
Was unterwegs erforscht wurde, entschied eine
flexible Kategorie: das Bemerkenswerte. All diejenigen Phänomene, die die Aufmerksamkeit des
umfassend vorgebildeten Reisenden weckten,
deren er habhaft und die er mit Ertrag bearbeiten
konnte – die ihm also einer Bemerkung wert erschienen –, wurden damit als wissenschaftlich
sinnvolle Auswahl konzeptualisiert.
Die Ankunft in einer unbekannten Umgebung war
ein mit Aufregung, Spannung, Erwartung und Tatendrang geladener Moment, dem die Forscher
entgegenfieberten, auf den sie sich akribisch vorbereiteten. Humboldt etwa beschrieb seinen ersten Landgang auf Teneriffa mit seinem Gefährten
Aimé Bonpland in seinem Tagebuch folgendermaßen: „Unsere Einbildungskraft war auf das angenehmste gespannt. Mit welcher Lust wir uns
drei St[unden] vorher beschäftigten, unsere Pflan-

Gletscherwanderungen

Praktiken und Pragmatismus
Der Erkenntnisgewinn auf historischen Forschungsreisen verband Praktiken und Pragmatismus: Etablierte Praktiken der Vorbereitung, der
Datensammlung und -verarbeitung sowie der Zusammenarbeit generierten glaubwürdige Beobachtungsergebnisse. Die Unkalkulierbarkeit der
Reisesituation und ihre Bewältigung repräsentierte der Forscher selbst, erwartbar und augenfällig:
mit hoher Beweglichkeit, dem Drang, schwer zugängliche Orte erreichen zu wollen, Interesse an
Objekten, denen niemand sonst etwas abgewinnen konnte, vielerlei Gepäck und körperlich gezeichnet.
n

Julia Carina Böttcher
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Ob Alexander von
Humboldt, James Cook
oder Louis Antoine de
Bougainville: Im 18.
Jahrhundert waren
Forschungsreisende
allesamt Männer.
Obwohl, wirklich alle?
Bei genauerem
Hinsehen entpuppte
sich der Botaniker Jean
Baré, der in den
1760er-Jahren an
Bougainvilles
Expedition in den
Südpazifik teilnahm, als
eine Frau: Da Frauen
auf der Expedition nicht
erlaubt waren, hatte
Jeanne Baret, als Mann
verkleidet, als Kammerdiener und Assistent
des Botanikers Philibert
Commerson
angeheuert – und kam
damit erfolgreich durch.
Erst die indigene
Bevölkerung Tahitis
konnte Baret nicht
täuschen. Sie flog auf.
Konsequenzen hatte es
keine. Im Gegenteil: Auf
Mauritius gingen
Commerson und Baret
gemeinsam von Bord
und sammelten mehr
als 6000 Pflanzenarten.

zenbüchsen, Thermometer, Salpetersäure und
Fäustel zusammenzupacken! Der erste, zweite,
der dritte Schritt, den wir ans Land thun würden,
daß der eine rechts, der andere links gehen müsse, um mehr zu finden, alles war im voraus calculirt. Man muß sich in dieser Lage befunden haben,
um sie ganz zu empfinden.“ (Faak(Hg.)/Humboldt
2000, 75). Bei Gelegenheit möglichst rasch und
nicht zu wählerisch zu sammeln und später sorgfältig die Funde zu sichten, war auch die Strategie
des französischen Botanikers Joseph Pitton de
Tournefort in Kleinasien. Da die Karawane, mit der
er unterwegs war, oft während der Nacht weiterzog, sammelte er Pflanzen im Dunkeln bei Mondschein auf allen vieren krabbelnd und untersuchte
seine Ernte erst bei Tageslicht genauer.
Um die Beobachtungen festzuhalten, setzten die
Reisenden ortsunabhängig verwendbare Techniken der Evidenzsicherung ein, unterschiedliche
Kombinationen von drei Elementen: dem Beschreiben, dem Konservieren von Objekten und
dem Anfertigen von Abbildungen. Diese Techniken lösten Wahrgenommenes vom Beobachter,
entschieden über Art und Ordnung des produzierten Wissens und machten es transportabel sowie
kommunikabel.
Wesentlich geprägt waren Reiseverlauf, Beobachtungstätigkeit und Selbstverständnis des Forschers außerdem von Interaktion mit Dritten, Reisebegleitern und Einheimischen. Erst im
Zusammenspiel mit anderen konnte er seine Rolle
als Wissenschaftler performativ entfalten. Tourneforts Pflanzenfunde wurden vom Zeichner Claude
Aubriet ins Bild gesetzt, bei Humboldts astronomischen Beobachtungen zählte Bonpland mit
Blick auf die Uhr laut die Zeit mit, Samuel Gottlieb
Gmelin trat im russischen Nikitzkoi als Aufklärer in
Fragen der sparsamen Nutzung von Torf auf, und
Johann Reinhold Forster und Georg Forster versuchten auf der Pazifikinsel Tanna, allen kommunikativen Hürden zum Trotz, den Namen einer
Nuss zu erfragen, die sie im Magen einer Taube
gefunden hatten.

Illustration: Jörg Hartmann

In geheimer
Mission

gänglich notwendig“ seien: Gesetzgebung, Naturgeschichte, Mineralogie, Metallurgie, Chemie,
Mathematik, Mechanik, Hydrostatik, Hydraulik
und Architektur, perspektivisches Zeichnen, Erdbeschreibung, Navigation und Schiffsbaukunst,
Ackerbau, Sprachen und Arithmetik. Dazu brauche es „eine lesbare und geschwinde Hand“, Zeichenfertigkeit, eine gute körperliche Verfassung,
Schwimmfähigkeit, medizinische Kenntnisse, Musikgeschmack, Kunstempfinden und Menschenkenntnis, schließlich umfassende „vorläufige Bekanntschaft“ mit den Ländern, die man besuchen
will. Zur Vorbereitung dienten den Reisenden die
Lektüre von gedruckten oder das Abfassen eigener Kataloge mit Forschungsfragen – Fragen, die
vorstrukturierten, was man unterwegs anzutreffen
erwartete und zu erforschen gedachte.
Auch den Wissenschaftler selbst versuchten Reiseanleitungen klar zu greifen. Seiner prinzipiellen
Unkontrollierbarkeit setzten sie ein moralisch
hochgradig aufgeladenes Konzept einer gerichteten Aufmerksamkeit entgegen: Demnach sollte
der Forschungsreisende ein integrer Beobachter
mit geschulter Wahrnehmung sein, bei dem sich
Leidenschaft, Begeisterung und Neugier vereinten mit einer starken Konzentration auf den Forschungsgegenstand, den er aufnahmebereit,
durch Anleitung vorgeprägt, reflexionsbereit und
kritisch untersuchen sollte. Der Arbeitsmodus
Aufmerksamkeit trug wie die Arbeitsmaterialien,
Gerätschaften und Hilfsmittel, die von zu Hause,
das heißt, aus einem etablierten wissenschaftlichen Kontext, mitgeführt wurden, dazu bei, dass
die Ergebnisse des Forschers nachvollziehbar
und transferierbar wurden.

Weltweit verändern sich die Gletscher im Zuge
des Klimawandels immer schneller, zum Beispiel
indem sie abschmelzen oder ihre Fließgeschwindigkeit verändern. Prof. Dr. Matthias Braun und
sein Team von der Professur für Geographie,
Fernerkundung und GIS verwenden vor allem Satellitendaten, um Veränderungen in Gletscherdynamiken zu erkennen. Um diese Daten zu verifizieren, begeben sie sich auch regelmäßig selbst
vor Ort. Dabei haben sie sich nicht das am einfachsten zu erreichende Arbeitsgebiet ausgesucht. Die entsprechenden Gletscher befinden
sich nämlich in der Antarktis.
Allein der Weg dorthin ist eine Expedition für sich:
Von Erlangen über Buenos Aires und Patagonien
geht es für das Team zur argentinischen Forschungsstation Marambio auf der Antarktischen
Halbinsel. Per Helikopter gelangen sie dann weiter zu den Gletschern. Und da diese zu weit entfernt sind, um täglich hin- und zurückzufliegen,
haben sie Zelt und Lebensmittel für mehrere Tage
Aufenthalt im Gelände mit im Gepäck. „Natürlich
planen wir diese Aufenthalte sehr sorgfältig“, sagt
Matthias Braun. „Trotzdem kommt es aber hin
und wieder vor, dass uns ein plötzlicher Wetterumschwung mehrere Tage ans Zelt fesselt.“
Spielt das Wetter mit, haben die Geografinnen
und Geografen aber von morgens bis abends
jede Menge zu tun. Um die Fließgeschwindigkeit
der Gletscher direkt beobachten zu können, hat
das Team an mehreren Stellen wasserdicht verpackte Positions-Tracker installiert. Zudem schießen Kameras über Monate hinweg mehrere Bilder
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pro Tag, um einen visuellen Eindruck der saisonalen und langfristigen Veränderungen zu ermöglichen. Durch den Vergleich mit diesen direkt gewonnenen Daten können die Forscherinnen und
Forscher die Genauigkeit ihrer Satellitenmessungen besser einschätzen, sie quasi eichen. Mit einer weiteren Methode überwachen Matthias
Braun und sein Team die Massen von Zutrag und
Verlust bei verschiedenen Gletschern. Hierzu
bohren sie Metallstangen mehrere Meter tief in
das Eis. An den Stangen können sie nun jährlich
ablesen, ob ein Gletscher an Masse gewonnen
oder eingebüßt hat – je nachdem, wie weit die
Stangen herausragen. Das Einbohren der Stangen erfolgt mit einem sogenannten Dampfbohrer.
Dieser drückt einen heißen Dampfstrahl in das Eis
und schmilzt es, so dass anschließend die Stangen eingesetzt werden können. Die aufwendigsten Messungen erfolgen für die sogenannte Eismächtigkeit: Mit einem vom Helikopter getragenen
Radarsystem messen die Geografinnen und Geografen entlang verschiedener Flugstrecken die
Eisdicke.
Das Team will mit seinen Untersuchungen vor allem zu einem besseren Verständnis davon beitragen, wie sich die Massenbilanzen der Gletscher
im Zuge des Klimawandels verändern und ob sie
zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen. So
finden die von ihnen publizierten Daten direkt Eingang in die Arbeit an den Berichten des Weltklimarats und bilden damit eines von vielen Puzzleteilen für die Einschätzung zukünftiger Ver
änderungen.

In der Antarktis untersucht
FAU-Geograf Prof. Dr.
Matthias Braun, wie sich
die Gletscherdynamiken
verändern. Dazu bohrt er
unter anderem Metallstangen mehrere Meter tief
in das Eis, um jährlich
überprüfen zu können,
ob der Gletscher an Masse
zu- oder abgenommen hat.
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Steppengrabungen
reiche untersuchen sie dann mittels Geomagnetik
näher. Hierzu fahren sie ein sogenanntes Gradiometer über den Untergrund, welches Unterschiede im Magnetfeld des Bodens aufzeichnet. So
werden zum Beispiel die Grundrisse einzelner
Häuser sichtbar.
Bei ihren Expeditionen haben die Forscherinnen
und Forscher bereits eine Besonderheit festgestellt: Waren die frühen Siedlungen innerhalb des
Berglandes noch klein, so wurden sie mit Ausbreitung in die westlichen Steppen immer größer. „In
Scânteia, unserem wichtigsten Ausgrabungsort,
konnten wir 55 Häuser nachweisen“, sagt Mischka. „Vorsichtig geschätzt, können wir somit auf
eine Besiedlung durch mehr als 300 Personen
schließen.“
Bei aller digitalen Technik überprüfen Mischka
und ihr Team die Befunde aber immer noch durch
die schichtweise Freilegung einzelner Bereiche.
Hierbei stellten sie beispielsweise fest, dass eine
Siedlung wohl einen riesigen Bedarf an Keramikgefäßen hatte – die Menge der gefundenen Tonscherben lässt darauf schließen. Die Funde zu
reinigen und zu archivieren ist wegen der oft gewaltigen Mengen eine Mammutaufgabe. Um sie
zu bewältigen, teilen sich die Teilnehmerinnen und
-teilnehmer in zwei Gruppen auf: Der „Außendienst“ führt die Vermessungen im Gelände durch
und nimmt an der eigentlichen Ausgrabung teil.
Der „Innendienst“ reinigt und katalogisiert die
Fundstücke. „Die Grabungen sind anstrengend
und verlangen allen viel ab“, sagt Mischka. „Aber
sie machen auch jede Menge Spaß.“

Oben rechts: Das FAU-Team
fähr mit einem Gradiometer
über den Untergrund, um
Unterschiede im Magnetfeld
des Bodens aufzuzeichnen
und so Strukturen im Boden
zu erkennen.
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Walgesänge

Fotos: Carsten Mischka

Prof. Dr. Doris Mischka
(Mitte) untersucht mit
ihrem Team die Besiedlungsgeschichte alter
Kulturen in Rumänien.

Fotos: Volker Barth/Anthro Media; Nöth (links)

Archäologische Forschung ohne Expeditionen ist
auch im digitalen Zeitalter kaum vorstellbar. Prof.
Dr. Doris Mischka vom Institut für Ur- und Frühgeschichte macht hier keine Ausnahme, verbringt
sie doch jedes Jahr mehrere Wochen im Gelände.
Begleitet wird sie dabei nicht nur von einem Forschungsteam, auch zahlreiche Studierende sind
jedes Mal mit von der Partie. „Ohne ihre Hilfe wären größere Ausgrabungen gar nicht machbar“,
sagt Doris Mischka. „Außerdem können die jungen Leute das Gelernte so gleich in der Praxis
anwenden und vertiefen.“
Seit mehr als fünf Jahren liegt einer der Arbeitsschwerpunkte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Rumänien. Im Gebiet zwischen
den Karpaten und dem Pruth, einem Nebenfluss
der Donau, untersuchen sie die Besiedlungsgeschichte von Precucuteni und Cucuteni: archäologische Kulturen, die sich zwischen 4800 und
3500 vor Christus vom östlichen Bergland in die
westlichen Steppen ausbreiteten.
Vor Ort greifen Mischka und ihr Team nicht nur auf
die klassischen Untersuchungsmethoden zurück:
Mithilfe eines Quadrocopters verschaffen sie sich
beispielsweise einen ersten Überblick über das
Untersuchungsfeld. Die Drohne liefert Bilder von
größeren Bereichen, eine Software erstellt aus
den Fotos anschließend ein digitales Geländemodell. In diesem Modell zeichnen sich häufig im Boden verborgene Strukturen wie Häuser oder Grabenanlagen ab. So kann das Team um Doris
Mischka beurteilen, wo sich weitere Untersuchungen lohnen könnten. Vielversprechende Be-

friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Während Expeditionen bei Geografen sowie Urund Frühgeschichtlerinnen zum Standardrepertoire gehören, trifft man Informatiker eher selten
im Gelände an. Prof. Dr. Elmar Nöth und Christian
Bergler vom Lehrstuhl für Informatik 5 (Mustererkennung) an der FAU machen hier eine Ausnahme. In den Sommern 2018 und 2019 waren sie
jeweils mehrere Wochen auf dem Nordpazifik unterwegs, zwischen Prince Rupert Island und Vancouver Island an der Westküste Kanadas. Die beiden Forscher wollen Orcas besser verstehen
lernen, indem sie deren Laute mittels Deep Learning analysieren. Orcas eignen sich besonders
gut für solche Analysen: Sie kommunizieren viel
innerhalb ihrer Gruppe, beispielsweise während
der Jagd oder mit den Jungtieren.
Zwar können Elmar Nöth und sein Team auf 20.000
Stunden Klangmaterial aus den kanadischen OrcaLabs zurückgreifen, die seit 1985 die Laute der
Orcas aufzeichnen. Allerdings weiß niemand, welche dieser Laute zu welchem Tier gehören. Für ihr
Ziel, Sprachmuster zu erkennen und sie einzelnen
Tieren und Familien zuzuordnen, benötigen die
Wissenschaftler jedoch genau diese Informationen. Daher fasste Elmar Nöth den Entschluss, die
Tiere direkt in ihrem Lebensraum zu belauschen.
Zu diesem Zweck hatte ein Filmteam, das die Forscher bei ihrem Unterfangen begleitete, zuvor einen gebrauchten Trimaran umgebaut. Besonders
wichtig hierbei: Um die akustisch empfindlichen
Wale nicht durch Motorgeräusche zu stören, war
der alte Dieselmotor durch einen Elektroantrieb er-
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setzt worden. Wichtigstes Instrument für Nöth und
sein Team waren jedoch acht Unterwassermikrofone, sogenannte Hydrofone, die in zwei wasserdichten Schläuchen hinter dem Schiff hergezogen wurden und die Laute der Orcas empfingen.
Doch wie machten die Forscher die etwa 300
Wale ausfindig, die sich auf einem Gebiet von der
Größe Belgiens verteilen? Zum einen lassen sich
Orcas direkt durch die Hydrofone orten. Nöth und
Bergler fanden jedoch eine noch pragmatischere
Möglichkeit: „Wir haben ein Funkgerät auf die
Frequenz kommerziell operierender Whale
Watching-Unternehmen eingestellt, so konnten
wir immer hören, wo sich gerade Gruppen von
Orcas aufhielten“, sagt Elmar Nöth. Wenn das
Team eine Gruppe von Orcas aufgespürt hatte,
kamen die Hydrofone zum Einsatz. Da durch den
Einsatz von zwei Hydrofonen der Schall der Tiere
immer unterschiedlich schnell bei den Geräten
ankam, ließ sich auch die Richtung bestimmen, in
der sich der jeweilige Orca befand. Gleichzeitig
filmten die Wissenschaftler die Wale, sodass sie
mithilfe einer eigens programmierten Bilderkennungssoftware die einzelnen Tiere sicher unterscheiden konnten. Dadurch soll es in der Zukunft
möglich sein, die akustischen Signale bestimmten
Tieren zuzuweisen und mittels Deep Learning mit
ihrem Verhalten zu assoziieren. Am Ende soll eine
Art Orca-Wörterbuch entstehen, um die Tiere
besser verstehen zu lernen.
n

In den Gewässern an der
Westküste Kanadas haben
Prof. Dr. Elmar Nöth und sein
Team Orca-Unterhaltungen
„belauscht“. Ihr Ziel ist, die
Laute mittels Deep Learning
zu analysieren und so
langfristig ein Orca-Wörterbuch zu erstellen.

Film ab!
Auf ihrer Expedition
wurden die Wissenschaftler von einem
Filmteam begleitet, die
45-minütige
Dokumentation ist in
der Mediathek von 3sat
noch bis Ende Oktober
2025 verfügbar:
www.3sat.de/wissen/
wissenschaftsdoku/
die-sprache-derwale-102.html

Sebastian Teichert
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Bedienungs-

umleitung

Z

Jeder hat schon einmal gegen Vorgaben oder

ur Erklärung, warum ein Workaround, also ein
Umweg, ein Abweichen vom Standardweg, ein
sinnvoller Prozess sein kann, hilft ein kleiner, viereckiger Kasten im Privatfahrzeug von Prof. Dr.
Sven Laumer. Laumer ist Inhaber des Schöller-Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsinformatik
mit Schwerpunkt Digitalisierung in Wirtschaft und
Gesellschaft und auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz an der FAU. Meist folgt er dabei den Anweisungen des Kastens, seines Navis. Bis auf heute.
Denn heute ist – wie sich später herausstellt – die
Empfehlung des Geräts, eine Umleitung zu nutzen, nicht mit dem prognostizierten Zeitvorteil von
sieben Minuten verbunden. Laumer hatte „schon
so eine Ahnung“ gehabt und sich über den digitalen Ratschlag hinweggesetzt: Er hat einen eigenen Weg kreiert, seinen persönlichen Workaround.
„Das Einhalten von vorgesehenen, meist auf Algorithmen beruhenden und standardisierten Prozessen ist nicht immer sinnvoll“, erklärt er seinen
Entschluss. Allerdings gelte das auch anders
herum: Denn natürlich kann es sich als falsch herausstellen, eine eigentlich durchdachte und
durchgerechnete Empfehlung zu ignorieren.
Laumer weiß, wovon er spricht, weil er sich hauptberuflich mit Workarounds auseinandersetzt:
„Überall sind IT-Systeme im Einsatz, die Individuum und Industrie durch Anwendungen und Services unterstützen sollen. Unter Umständen aber
werden sie für die von den Entwicklern vorgedachten Anwendungsszenarien gar nicht genutzt.
Entweder weil sie sich als gar nicht nützlich erweisen oder weil sie anders eingesetzt werden als
eigentlich vorgesehen“, erklärt er. Die Frage sei,
warum das so ist und welche Schlussfolgerungen
sich daraus für die Wirtschaftsinformatik ableiten
lassen.

Empfehlungen verstoßen und ist den eigenen Weg
gegangen. Die Frage ist, ob solche Workarounds
sinnvoll sind – und ob Unternehmen für ihre
eigenen Prozesse
davon lernen
sollten.

gesehen) digital, sondern handschriftlich ausgefüllt werde: Ist dieser Arbeitsschritt zielführender?
Oder weniger aufwendig? Auch persönliche
Gründe spielen eine Rolle, wie Bequemlichkeit
oder Skepsis gegenüber neuen Technologien.
„Im Gegensatz zu Programmierern und Programmiererinnen oder den Prozessverantwortlichen in
einem Unternehmen, die basierend auf Vorgaben
Prozesse implementieren beziehungsweise optimieren oder standardisieren wollen und über das
Umgehen dieser Vorgaben zumindest irritiert sind,
begrüßen oder verurteilen wir Forscher und Forscherinnen derartige Workarounds nicht“, sagt
Weinzierl. Was sein Kollege Laumer und er aber
sehen und untersuchen, ist der Optimierungswert
eines Workarounds: Jeder Umweg hat Gründe,
aus denen sich Evidenzen ableiten lassen. Entweder weil sie Verbesserungsbedarf bei den Prozessen anzeigen oder weil es offensichtlich intelligentere Wege gibt als ursprünglich geplant, um zum
Ziel zu kommen.

Workaround bedeutet auch,
die Werkzeuge zu nutzen,
die zur Verfügung stehen –
auch wenn sie nicht für
diesen speziellen Zweck
gedacht waren.

Fotos: Uwe Niklas

Jeder Umweg hat seinen Grund

56

friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

In eine ähnliche Richtung forscht auch Sven
Weinzierl vom Lehrstuhl für Digital Industrial Service Systems an der FAU. „Workarounds sind eine
Abweichung von definierten Prozessen. Sie sind
ein Anders-Verhalten“, sagt er. „Ein gutes Beispiel
dafür sind die möglichen Effekte, wenn die Bestellung für ein Büro nun eine Kollegin oder ein
Kollege übernimmt“, sagt er. Denn möglicherweise agiert sie oder er anders und schlägt bessere
Preise heraus. Vielleicht aber sei der Prozess
auch weniger effizient. Ein anderes Beispiel ist die
Frage, ab wann ein Formular nicht mehr (wie vor-
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seinem Team grundlegender. Sie haben eine Technik entwickelt, die Workarounds automatisch in Daten erkennt: Mithilfe von Methoden des Deep Learning ermittelt sie die Standards beispielsweise in
SAP-orientierten Prozessen und erfasst Abweichungen.
„Deep Learning, also das maschinelle Anlernen
künstlicher, neuronaler Netze anhand unzähliger
Beispiele, hat sich als hervorragende Methode erwiesen, um die Vielzahl einzelner Prozessschritte zu
erfassen und Muster in den Daten zu erkennen“,
sagt Weinzierl. Analysen etwa von Genehmigungsoder Bestellprozessen seien so gut durchzuführen.
Dafür allerdings müssen die Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen erst ein störendes Grundrauschen herausfiltern. „Das können Tippfehler ebenso sein wie mögliche Sabotageakte“, sagt der Wirtschaftsinformatiker. Die erkannten Workarounds
werden dann bewertet. Anschließend gilt es, die als
positiv eingestuften Workarounds in künftige Standardverfahren zu integrieren. Als negativ erkannte
Workarounds werden ausgesondert.

Jeder Workaround hat
Gründe: Entweder er zeigt
Verbesserungsbedarf bei
den Prozessen an, oder es
gibt intelligentere Wege, um
zum Ziel zu kommen.
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Positiver oder negativer Workaround?
„Wir wollen verstehen, wie wir ein möglichst hohes Maß an Nutzerzufriedenheit in Arbeitssystemen erreichen können“, erzählt Laumer. Wann
also ist der Nutzer oder die Nutzerin eines Systems zufrieden mit der Art und Weise, wie es die
Technik unterstützt? Und zwar in Bezug auf die
Handhabbarkeit ebenso wie auf Inhalte. Laumer
und sein Team gehen dieser Frage vornehmlich
mit qualitativen Methoden auf den Grund. Zahlreiche Interviews für über 40 Fallstudien haben
sie bislang durchgeführt, um den Status quo von
Prozessen zu erfassen. Dann stellen sie das Arbeitssystem („So arbeite ich“) dem Informationssystem („Das bietet der Computer zur Unterstützung“) gegenüber. „Oft arbeiten beide Systeme
längst nicht so abgestimmt Hand in Hand, wie es
vorgesehen und zu erwarten wäre“, resümiert
Laumer. Er zitiert ein Beispiel aus einer Studie,
die sein Lehrstuhl vor rund zwei Jahren veröffentlicht hat.
Im Kern war zu untersuchen, wie Informationsangebote, die im Enterprise Content Management
System (ECM) einer Bank hinterlegt waren und
dem Vertrieb zur Verfügung standen, genutzt
wurden. Das Ergebnis: Die Neigung der Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen, das System bei grundsätzlichen Sachfragen heranzuziehen, hielt sich
in Grenzen. Stattdessen hatten sich Workarounds
etabliert, die zur Mehrbelastung der Innendienstteams führten. Unter anderem nutzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Suche nach aktuellen Zahlen etwa zur Kreditvergabe eher das
Telefon, um einen Kollegen oder eine Kollegin
anzurufen und die Daten bei ihm persönlich abzufragen, als sich der Datenbank zu bedienen.
Zurückzuführen, so Laumer, war dieser Umweg
jedoch nicht auf ein allgemeines Desinteresse an
der IT, sondern darauf, dass die angefragten Daten mehrfach – und teils widersprüchlich – im
System hinterlegt waren. Eine Rückversicherung,
welche Zahlen denn nun aktuell seien, war also
eine logische und sinnvolle Konsequenz. Zudem
war das Design des ECM-Systems zu wenig auf
die Erfordernisse des Vertriebs ausgelegt: Für
den Kundendienst nötige Informationen mussten
erst zusammengesucht und dann zusammengestellt werden.
Während konkrete Ergebnisse wie diese helfen
können, Fehler in einem spezifischen System offenzulegen, sind die Überlegungen und Resultate
von Wirtschaftsinformatiker Sven Weinzierl und
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Workarounds entwickeln sich natürlich
Künftig soll die Technik so weiterentwickelt werden, dass sogar Evolutionsmuster entdeckt werden können: „Workarounds institutionalisieren und
manifestieren sich mit der Zeit, ohne dass dies bewusst geplant ist“, sagt Weinzierl. Das sei vergleichbar einer natürlichen Entwicklung, bei der es
ebenfalls aufschlussreich ist, die Ursprünge zu
kennen.
Schon heute lassen sich aus den Forschungsergebnissen generelle praktische Erkenntnisse ableiten. Prof. Laumer fasst sie zu drei Punkten zusammen. Zum Ersten führen Hürden der Nutzer
schnittstelle immer wieder zu Workarounds: Wichtige Anliegen der Nutzer werden nicht gut genug unterstützt. Zum Zweiten sind über die IT zur Verfügung gestellte Informationen oft nicht passgenau,
um Aufgaben effizient zu erfüllen. Und zum Dritten
geben die Systeme oft eine Prozessabfolge vor, die
sich letztlich als nicht sinnvoll herausstellt. Fast also
so, als wäre das Navi schwer zu bedienen, informiere ausführlicher über das Wetter als den Verkehr
und übermittele Informationen, die aktuell noch gar
nicht relevant sind. Natürlich finden mitdenkende
Menschen auch dann noch zum Ziel. Einfacher
aber ist es, wenn derartige Workarounds gar nicht
mehr notwendig sind. Sven Laumer und Sven Weinzierl arbeiten daran.
n

Andreas Kunkel

ZEIT, ERWACHSEN ZU WERDEN
- ZEIT, VON SELBST ZU FAHREN.

Hey Erlangen.
In der Mobilität spielt Software eine immer
wichtigere Rolle. Sogar in den einzelnen
Fahrzeugen ist Software ein immer
größer werdender Bestandteil.
Unser Unternehmen baut in Erlangen
einen flexiblen und agilen Standort
auf, dessen Ziel es ist diese neuen
Technologien voranzutreiben.
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Nicht nur Menschen reisen um die Welt: Ein Blick in die Geschichte zeigt,
dass auch Viren sich schon immer über Kontinente hinweg verbreitet haben.
Was heute aber anders ist: Die Simulationen zur Krankheitsausbreitung haben
eine neue Qualität.

D

ie Corona-Pandemie hält uns in Atem. Covid-19
ist kein Gewitter, das vorüberzieht und uns dann
in Ruhe lässt. Und auch wenn die Gefahr einer
unkontrollierten Ausbreitung gebannt scheint,
etwa weil es einen wirksamen Impfstoff gibt und
wir mehr über die Evidenz von Schutzmaßnahmen wissen, werden wir uns fragen: Wann trifft
uns die nächste Epidemie? Und wie können wir
uns darauf vorbereiten?
Fragen, die die Zukunft betreffen, lassen sich am
besten mit einem Blick in die Vergangenheit beantworten. Und der zeigt, dass weder die globale
Verbreitung noch die Radikalität der Abwehrmaßnahmen ausschließlich Phänomene unserer Zeit
sind. „Seuchen hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben“, sagt Prof. Dr. KarlHeinz Leven. „Und sie verbreiten seit Jahrtausenden Angst und Schrecken.“

Nächstes Ziel:

unbekannt?

Illustrationen: Roland Hallmeier

Kein Phänomen der Moderne
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Leven ist Direktor des Instituts für Geschichte und
Ethik der Medizin an der FAU. Er kennt sich bestens aus mit der Geschichte von Krankheiten und
weiß, wo sie auftreten, wie sie sich verbreiten, wie
die Menschen darauf reagieren. Dass Mikroben an
der Globalisierung teilhaben, sei nicht so neu, wie
wir häufig glauben, sagt er: „Die Justinianische
Pest Mitte des 6. Jahrhunderts kam ebenso auf
Handelswegen nach Europa wie der Schwarze Tod
am Ende des Mittelalters – eine der schlimmsten
Katastrophen, von denen Europa je betroffen war.“
Der Transport von Krankheiten hat aber auch in die
andere Richtung stattgefunden: Die Pocken und
Masern etwa – bis dahin in Europa endemische
Seuchen – sind mit den Seefahrten von Kolumbus
und anderen Eroberern nach Amerika gelangt und
haben dort zu explosiven Epidemien geführt, von
denen sich die Ureinwohnerinnen und -einwohner
nie erholt haben.
In Europa wurden die gefährlichen Pocken durch
die erfolgreiche Vakzination – die Schutzimpfung
mit Kuhpocken – zu Beginn des 19. Jahrhunderts
zunächst eingedämmt und schließlich beherrscht.
Trotz aller Bemühungen sind sie bis heute die einzige ansteckende Krankheit, die durch Impfungen
ausgerottet werden konnte. Doch es folgten neue
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Seuchen: Im 19. Jahrhundert wurde Europa von
vier Cholera-Epidemien heimgesucht, im Jahr
1918 forderte die Spanischen Grippe Schätzungen zufolge bis zu 50 Millionen Tote weltweit. „Innerhalb weniger Monate lag 1918/19 die durchschnittliche Mortalität zwischen 0,5 und 2,5
Prozent“, sagt der Medizinhistoriker. „Viele Menschen erkrankten, aber die meisten überlebten.“
Mitte des 20. Jahrhunderts gab es mit der Asiatischen Grippe und der Hongkong-Grippe Pandemien, die rückschauend an die Spanische Grippe
erinnerten. Karl-Heinz Leven: „Covid-19 reiht sich
epidemiologisch in diese Gruppe ein. Es ist nicht
zu erwarten, dass virale Pandemien dieser Art damit ihr Ende gefunden hätten.“

Die Stunde der Exekutive
Der Kampf gegen Seuchen ist so alt wie die Krankheiten selbst und folgte zumeist den herrschenden
Erklärungsmustern: In der Vormoderne galten
Seuchen als göttliche Strafen oder Prüfungen. Die
Menschen versuchten, die Gefahr durch Riten,
Buße und Bittprozessionen abzuwenden. Erste
naturkundliche Ansätze bot die Miasma-Lehre, die
Unreinheiten der Luft als Krankheitsursache ansah. Allerdings konnte das Verbrennen von Aromata wenig gegen die Erreger ausrichten. Wirklich
durchgreifende Maßnahmen begannen im Zuge
der Pestepidemien im Mittelalter: Städte wurden
von Fäkalien und Tierabfällen gereinigt, hinzu kam
die Quarantäne, eine vierzigtägige Isolierung von
Schiffen, Mannschaften und Waren aus fremden
Häfen. Infizierte in den Städten selbst wurden in
ihren Häusern isoliert und bewacht oder in spezielle Pesthäuser eingeliefert. Es bildeten sich regelrechte Pestordnungen heraus, die mit Zwangsmitteln und Strafen durchgesetzt wurden.
Treten Epidemien und Pandemien auf, schlägt die
Stunde der Exekutive. Das zeigt auch Corona sehr
eindrucksvoll: „Verglichen mit historischen Seuchenausbrüchen, aber auch mit aktuellen epi- und
pandemischen Infektionskrankheiten, bewegt sich
die Infektions- und Sterberate von Corona in einem
niedrigen Bereich“, sagt Karl-Heinz Leven. „Gleichwohl sind die Reaktionsweisen auf die Corona-Bedrohung heftig, geradezu historisch singulär.“ Zu
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von Mund-Nasen-Bedeckungen in Verkehrsmitteln und Geschäften.
An der Verfügbarkeit solcher Daten für die Simulation dynamischer Infektionsprozesse aber mangelt es häufig: „Im Vergleich zur Wettervorhersage
steckt die Prognose von Epidemien noch in den
Kinderschuhen“, sagt Meyer. Elektronische Meldesysteme könnten dabei helfen, die Datenlücken
zu schließen: In den USA beispielsweise startete
die staatliche Gesundheitsbehörde bereits vor
Jahren eine Initiative zur besseren Vorhersage von
Epidemien. Durch diese systematische Kooperation zwischen Gesundheitsbehörde und Forschungsinstituten kann die Ausbreitung der Grippe immer besser vorhergesagt werden. Seit
wenigen Jahren werden für diese Berechnungen
auch Google-Suchen, Wikipedia-Aufrufe oder
Twitter-Nachrichten ausgewertet. Meyer: „Hier ist
ein regelrechter Wettbewerb von Forschungsgruppen um das zuverlässigste Modell entbrannt.“
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Modell berücksichtigt Quarantäne

Illustrationen: Roland Hallmeier

Modelle brauchen gute Daten

Illustrationen: Roland Hallmeier

erklären sei das unter anderem damit, dass die
Wahrnehmung bestimmter Infektionskrankheiten
hoch emotionalisiert sei und medial verstärkt werde. Dennoch sei es auch historisch als Erfolg zu
werten, dass die Epidemie zur Jahresmitte 2020
durch radikale Absperrmaßnahmen vielerorts effektiv eingedämmt werden konnte. Schließlich
gebe es, ähnlich wie in der Geschichte anderer
Seuchen, kein spezifisches Therapeutikum gegen
die Corona-Erkrankung. „Die zuweilen verbreitete
Vorstellung, dass eine Impfung demnächst die
Rückkehr zum Normalzustand ermöglichen werde,
dürfte eine Illusion sein“, sagt Leven. „Wir werden
mit einer neuen Normalität leben müssen.“
Durch die neuen Erkenntnisse vor allem der Mikrobiologie und Bakteriologie Ende des 19. Jahrhunderts war die Übertragung von Krankheiten nicht
länger ein Mysterium. Die Möglichkeit, Infektions-

wege zu identifizieren, begründete zugleich die mathematische Epidemiologie: Im Jahr
1927 entwickelten die Briten
Anderson Gray McKendrick
und William Ogilvy Kermack
ein Modell, mit dem sie eine
20 Jahre zurückliegende
Pestepidemie im indischen
Bombay erstaunlich präzise
rekonstruieren
konnten.
Herzstück ihrer Theorie war
die Einteilung der Population in verschiedene Gruppen: Suszeptible (S), das
heißt für eine Ansteckung
empfängliche
gesunde
Personen, ansteckende Infizierte (I) und aus dem Infektionsgeschehen ausgeschiedene Personen (R, für engl. Removed), die
entweder eine Immunität erworben haben oder
aber an der Krankheit gestorben sind.
Dieses SIR-Modell ist bis heute die Basis epidemiologischer Modellierungen, zumeist erweitert
um die Gruppe der Exponierten, die sich angesteckt haben, aber noch nicht infektiös sind. Mittels verknüpfter Differenzialgleichungen kann zum
Beispiel berechnet werden, wie viele gleichzeitig
Infizierte es maximal geben wird, wann dieser
Peak erreicht wird und wie viele Menschen sich
insgesamt anstecken. „Gerade bei Krankheiten,
über die zum Zeitpunkt des Ausbruchs noch sehr
wenig bekannt ist, sind Simulationen aus SIR-Modellen mit variierenden Parametern zur Infektiosität das erste Werkzeug“, sagt Dr. Sebastian Meyer
vom Institut für Medizininformatik, Biometrie und
Epidemiologie (IMBE) der FAU.

Meyer zählt zu den führenden deutschen Experten, wenn es um statistische Modelle der zeitlich-räumlichen Ausbreitung infektiöser Krankheiten geht. Er hat Methoden entwickelt, die dabei
helfen sollen, die Ausbreitungsdynamik und die
Auswirkungen von Kontrollmaßnahmen datenbasiert abzuschätzen. Dabei greift er auch auf dynamische räumliche Punktprozesse zurück, die beispielsweise verwendet werden, um tektonische
Nachbeben vorherzusagen. Seine statistischen
Methoden stellt Meyer der epidemiologischen
Forschung als „R-Paket surveillance“ zur Verfügung. Er ist maßgeblich an der Weiterentwicklung
dieser quelloffenen Statistik-Software beteiligt,
die auch vom Robert-Koch-Institut genutzt wird.
Statistische Modelle sind jedoch nur so gut wie
die Daten, mit denen sie gefüttert werden. Das
sind in erster Linie Fallzahlen aus der epidemiologischen Überwachung meldepflichtiger Infektionskrankheiten. Informationen zur Krankheit
selbst, also zur Infektiosität, zur Inkubationszeit,
zur Dauer und Schwere des Krankheitsverlaufs
oder zur Abhängigkeit der Viren von Jahreszeiten
und Witterungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle bei der Modellbildung. Zum anderen
müssen soziodemografische Variablen berücksichtigt werden: Wie ist das Mobilitätsverhalten in
verschiedenen Regionen? Wie sind die Altersgruppen verteilt? Wie ist der Impfstatus, sofern es
sich nicht um eine neu auftretende Krankheit handelt? Wie ist das Kontaktverhalten der Menschen
ausgeprägt – sind sie eher gesellig oder distanziert? Und schließlich müssen die Effekte administrativer Maßnahmen in die Berechnungen einfließen, zum Beispiel Schulschließungen, das
Verbot von Großveranstaltungen oder das Tragen
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Das SIR-Modell
beschreibt die
zeitlich-räumliche
Ausbreitung ansteckender Krankheiten, bei
denen eine Immunität
erworben wird. Das
Modell berücksichtigt
drei verschiedene
Gruppen: die
Suszeptiblen (S), das
heißt, die für eine
Ansteckung empfänglichen Gesunden, die
ansteckenden
Infizierten (I) und die
aus dem Infektionsgeschehen ausgeschiedenen Personen (R, für
engl. Removed), die
entweder eine
Immunität erworben
haben oder gestorben
sind. Heute wird das
SIR-Modell zumeist um
die Gruppe der
Exponierten (E)
erweitert, die sich
angesteckt haben, aber
noch nicht infektiös
sind.

Die Dynamik der Corona-Pandemie hat mittlerweile auch in Deutschland einen Wettbewerb um
zuverlässige Simulationsmodelle ausgelöst. Viele
Arbeitsgruppen haben sich zusammengetan,
auch an der FAU – und auch in Disziplinen, die
man mit epidemiologischen Problemen zunächst
nicht in Verbindung bringen würde. So haben Forschende am Lehrstuhl für Technische Mechanik
(LTM) begonnen, die Ausbreitung von Covid-19
auf kleinere räumliche Dimensionen – zum Teil bis
auf die Ebene von Landkreisen und Städten – zu
simulieren. Normalerweise versuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herauszufinden, wie sich Metalle, Polymere oder Biomaterialien unter dem Einfluss mechanischer Kräfte
verhalten. „Bei solchen Arbeiten untersuchen wir,
wie die Änderung eines Parameters sich auf einen
anderen auswirkt“, erklärt Prof. Dr. Paul Steinmann, der den LTM leitet. „Die Simulation einer
Virusausbreitung unterscheidet sich davon nicht
grundsätzlich.“
Gemeinsam mit Dr. Silvia Budday hat Steinmann
einen neuen Ansatz für die Modellierung der Covid-19-Ausbreitung gewählt. Er baut zwar ebenfalls auf dem SIR-Modell auf, berücksichtigt jedoch
einen zusätzlichen Aspekt des Infektionsgeschehens: „Wir unterscheiden zwischen asymptomatischen oder leicht symptomatischen Fällen, die den
Hauptanteil von Neuinfektionen ausmachen, und
Menschen mit spürbaren Symptomen“, erklärt
Steinmann. „Grund für diese Differenzierung ist die
Annahme, dass bekannte Fälle unter Quarantäne
gestellt werden und andere nicht mehr anstecken
können.“ Ihr SIQRD-Modell, das die Gruppen der
Suszeptiblen (S), Infizierten (I), in Quarantäne Befindlichen (Q), Gesundeten (R) und Gestorbenen
(D) erfasst, haben Steinmann und Budday in Zu-
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sammenarbeit mit Dr. Lukas Pflug vom Lehrstuhl
für Angewandte Mathematik der FAU um einen sogenannten Integro-Differential-Ansatz erweitert. Er
ermöglicht es, medizinische Daten zum Krankheitsverlauf direkt einzubeziehen – etwa neue Erkenntnisse über Inkubationszeit und Krankheitsdauer, Übertragungswege oder die Bewertung von
Risikogruppen.

„Covid-19 ist ein turbulenter Ozean“
Enrique Zuazua ist Humboldt-Professor für Angewandte Analysis an der FAU. Als Experte für die Ausbreitung von
Wellen untersucht er auch die Dynamik der Corona-Pandemie.
Herr Prof. Zuazua, Sie analysieren und modellieren, wie
sich Wellen ausbreiten oder Verkehrsströme fließen. Was
haben diese Prozesse mit Corona zu tun?
Wellen sind überall. Und sie haben einige Gemeinsamkeiten: Sie haben eine Form, sie bewegen sich, und sie transportieren Energie. In diesem Sinne ist Covid-19 auch eine
Welle, allerdings keine monotone. Sie sieht eher aus wie
ein turbulenter Ozean ungeordneter Wellen, die mitschwingen, nachhallen und sich selbst reproduzieren. Und das
Schlimmste ist, dass wir Menschen das Medium sind, in
dem die Covid-19-Wellen leben. Wir sind die Agenten, die
sie transportieren, und gleichzeitig ihre Opfer.

Zu welchen Ergebnissen sind Sie bisher gekommen?
Die Modelle, die wir manipuliert haben, zielen darauf ab,
beispielsweise die durchschnittliche Entwicklung der Pandemie in verschiedenen Ländern zu verfolgen, hauptsächlich in der EU. Was wir leider nicht haben, und soweit ich
weiß, auch niemand sonst, ist ein globales Simulatormodell. Das liegt daran, dass es eine beunruhigende Eigenschaft von Covid-19 ist, von einer entfernten Region in
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eine andere zu gelangen. Deshalb ist es zum Beispiel notwendig, auf Flughäfen strenge Kontrollen durchzuführen.
Können Sie Handlungsempfehlungen aus Ihren Simulationen ableiten?
SIR-Modelle und -Modellvarianten gehen davon aus, dass
sich Covid-19 zu einem Zug aufeinanderfolgender Wellen
entwickeln wird. Wanderwellen erweitern ihren Einflussbereich durch Diffusion und dringen in benachbarte Regionen ein. Das aktuell effektivste Mittel dagegen sind Fire
walls, die verhindern, dass sich die Ausbreitung fortsetzt.
Mit anderen Worten: soziale Distanzierung und die Befolgung strenger Verhaltensregeln.
Mit wem kooperieren Sie bei Ihrer Forschung zu Covid-19?
Wir arbeiten mit Cyprien Neverov zusammen, einem talentierten Datenwissenschaftler von der „IMT Mines Alès“ in
Frankreich. Er verbringt ein Semester am Lehrstuhl für Angewandte Analysis – im Rahmen unseres Praktikumsprogramms, das von der FAU und der Humboldt-Professur
kofinanziert wird. Darüber hinaus stehen wir in engem
Austausch mit anderen FAU-Teams. Die verschiedenen
Modellierungsansätze und -perspektiven sind sehr wertvoll, denn eines ist klar: Alles, was wir wissen, wird für den
Kampf gegen Covid-19 benötigt.
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Die Ausbreitung von Krankheiten hängt von vielen Einflussfaktoren ab, wie Impfrate, Durchschnittsalter, Kontaktrate, Mobilitätsverhalten. Welche Faktoren berücksichtigen Sie bei Ihren Modellberechnungen?
Wir nutzen ein Kompartimentmodell, das unterschiedliche
Komplexitätsgrade ermöglicht. Alle Parameter, die Sie erwähnen, können berücksichtigt werden – und viele andere
mehr, etwa Vorerkrankungen von Personen oder die Unterteilungen in Regionen. In unsere Arbeit haben wir so viele
Informationen wie möglich aufgenommen, insbesondere
den Stringenzindex, der misst, wie wirksam administrative
Maßnahmen sind, um das Virus einzudämmen. Unsere
Perspektive ist die der Kontrolltheorie: Covid-19 ist kein
Prozess, den wir passiv beobachten, sondern ein Prozess,
bei dem wir als Akteure die Ausbreitung der Pandemie verhindern wollen.

Ein Anspruch der Forschenden war es, mit ihrem
Modell die Ausbruchsdynamik von Covid-19 für
möglichst kleine geografische Einheiten vorherzusagen – etwa um Krankentransporte oder die Auslastung von Intensivbetten besser koordinieren zu
können. Dafür war es beispielsweise notwendig,
die regional unterschiedlichen Maßnahmen zur
Kontaktbeschränkung zu erfassen und auch soziodemografische Daten zu integrieren. „Es scheint
einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss von
Gewohnheiten und Mentalitäten auf die unterschiedlichen Infektionsraten zu geben“, erklärt Silvia Budday. „Das ist ja auch im Vergleich der europäischen Länder, etwa zwischen Deutschland und
Italien, diskutiert worden.“ Beim „Zoom“ in die
Ebene von Landkreisen war zudem auffällig, dass

FAU-Mathematiker Prof.
Enrique Zuazua erforscht,
inwiefern sich die CoronaPandemie als Welle ausbreitet.
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Das SIR-Modell ist der klassische Ansatz zur Beschreibung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Arbeiten Sie auch mit diesem Ansatz?
Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir zur Bewertung
einer Epidemie nicht nur die Zahl der Infizierten messen,
sondern auch diejenigen berücksichtigen, die sich erholt
haben und diejenigen, die nach wie vor anfällig für Infektionen sind. Insofern berücksichtigen wir natürlich die
SIR-Modellierung. Wir verwenden jedoch weitere moderne
datengesteuerte Techniken, die es ermöglichen, das Modell, basierend auf den verfügbaren Daten, besser anzupassen und zu verfeinern.

Modell zoomt auf lokale Ebene

größere Städte eine erheblich wichtigere Rolle bei der Verbreitung von
Covid-19 spielen als Übertritte zwischen den Kreisgrenzen.
Der rückblickende Vergleich mit den
vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten
Zahlen zeigt, dass das SIQRD-Modell die Entwicklung von Infektionen auf Kreisebene mit
überzeugender Genauigkeit vorhersagen kann.
Doch es gab auch Abweichungen – einige eher
ländliche Kreise, zum Beispiel Tirschenreuth in
der Oberpfalz, wiesen in der Realität ein wesentlich größeres Infektionsgeschehen auf, als im
Modell simuliert wurde. „Solche lokal überproportionalen Fallzahlen führen wir auf eher zufällige Super-Spreading-Ereignisse zurück, die jederzeit auftreten können, aber nur schwer
vorherzusagen sind“, erklärt Steinmann. Dennoch, davon sind die Erlanger Forschenden
überzeugt, könne das Modell politische Entscheidungsträger dabei unterstützen, wirksame Strategien zur Eindämmung der Krankheit zu entwickeln, die Kapazitäten im Gesundheitswesen zu
planen und so weitere Lockdowns zu vermeiden.
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SICHERHEIT IST ELEMENTAR
Seit über 114 Jahren stehen wir für elektrische Sicherheit und
65
Kompetenz in der Mess- und Prüftechnik
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Stadt, Land,
Datenfluss
Der Ausbau der digitalen Infrastruktur geht in Deutschland
nur langsam voran. Da stellt sich die Frage:
Braucht der ländliche Raum überhaupt 5G?
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Download in Sekunden statt Minuten
Große Teile der Gesellschaft könnten sich dennoch bedroht fühlen, vor allem nach den Erfahrungen mit dem Coronavirus. Nicht weil im Netz
krude Verschwörungstheorien verbreitet werden,
die 5G als Auslöser der Pandemie sehen und die
in Deutschland sowie anderen europäischen Ländern zu Anschlägen auf Mobilfunk-Anlagen geführt haben. Nicht weil einige Heilpraktiker und
Medizinerinnen vor den Millimeterwellen warnen.
Nicht einmal, weil die Sorge um die Gesundheit
ein berechtigtes Anliegen ist. Sondern weil die
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Bevölkerung inzwischen sehr viel besser versteht,
was exponentielles Wachstum generell bedeutet,
und weil die globalen Grenzen des Wachstums
infolge der Klimakrise immer sichtbarer werden.
Die Angst vor den gesellschaftlichen Auswirkungen des 5G-Standards dürfte also größer werden.
Dabei taugt die fünfte Generation des Mobilfunks
gar nicht als Feindbild, weil sie sich nicht auf eine
einzige neue Technik reduzieren lässt. „5G ist
mehr als nur das olympische Prinzip des ‚Höher,
schneller, weiter‘; eher ein Baukasten, ein Schweizer Taschenmesser oder eine Eier legende Wollmilchsau“, sagt Fischer. Der Übergang von 4G zu
5G sei technisch gesehen viel weicher als der von
3G zu 4G. „Die Netzbetreiber verkaufen uns den
neuen Standard natürlich als gewaltigen Schritt.“
Der Experte für Elektrotechnik, der zum wissenschaftlichen Beirat der „5G Bavaria“-Initiative des
Fraunhofer IIS gehört, nennt drei miteinander vernetzte Anwendungsprofile (eMBB, mMTC, URLLC) sowie die staatliche Funkregulierung als tragende Säulen von 5G.
Das eMBB (enhanced Mobile Broadband) erlaubt
eine Erhöhung der Datenrate auf mehr als zehn
Gigabyte pro Sekunde. Ein Film in HD-Qualität
von einer Stunde Länge, der unter 4G in sechs
Minuten heruntergeladen ist, braucht bei 5G nur
noch sechs Sekunden. Die deutlich höhere Datenübertragungsrate macht unter anderem das
problemlose Arbeiten und Spielen in einer Cloud

Der 5G-Standard wird von
Betreibern als großer
technischer Fortschritt
gepriesen – dabei war der
Sprung von 3G zu 4G
technisch gesehen größer
als der von 4G zu 5G. Dem
ländlichen Raum sei viel
mehr geholfen, wenn das
4G-Netz schneller
ausgebaut würde, erklärt
FAU-Professor Georg
Fischer.
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möglich. Im Bereich der „Augmented Reality“ (AR)
erweitern dreidimensionale Videos die Wahrnehmung der Realität. Mithilfe von AR-Brillen können
die Besucher einer archäologischen Stätte in
Echtzeit durch die Vergangenheit wandeln, Zeitzeugen zuhören, die nie ihre Sprache gesprochen
haben, und in Gebäude eintreten, von denen nur
noch die Grundmauern erhalten sind.

Lokale statt landesweite Netze

Foto: Uwe Niklas

undesforschungsministerin Anja Karliczek hat die
Milchkanne hoffähig gemacht. Seit ihrem Interview vom November 2018 steht das altertümliche
Gefäß für die Benachteiligung des ländlichen
Raums. Der Mobilfunkstandard 5G sei nicht an
jeder Milchkanne notwendig, sagte sie. „Wenn wir
4G flächendeckend haben, sind wir schon sehr
gut ausgestattet.“ Der mediale Aufschrei war
groß, nicht nur seitens des Bauernverbands.
Was wollte die Ministerin damit sagen? Wollte sie
den Netzbetreibern signalisieren, dass der Staat
nicht regulatorisch auf einen schnellen Ausbau
von 5G in der unrentablen Fläche drängen werde?
Oder wollte sie einfach nur die Kirche im Dorf lassen? Auf das Gebot der Nachhaltigkeit verweisen? Den ländlichen Raum vor der scheinbar
alter
nativlosen Beschleunigung aller Le
bens
verhältnisse schützen?
Fest steht jedoch eines: Wachstum ist nicht nur
die Grundlage unserer gegenwärtigen Wirtschaftsordnung – sondern auch mit Blick auf
Rechnerleistung und Datenmenge die unbestrittene Realität. Intel-Mitbegründer Gordon Moore
sagte 1965 eine jährliche Verdopplung der Komplexität integrierter Schaltungen voraus und präzisierte sie 1975 auf zwei Jahre. Das „Mooresche
Gesetz“, das ein exponentielles Wachstum der
Schaltkreisdichte auf einem Computerchip beschreibt, gilt im Wesentlichen bis heute.
„Die Datenübertragungsrate verdoppelt sich alle
zwei Jahre, das drahtlos übertragene Datenvolumen sogar beinahe jährlich“, sagt Prof. Dr. Georg
Fischer vom Lehrstuhl für Technische Elektronik
der FAU. Aus wissenschaftlicher Sicht sei das exponentielle Wachstum der IT-Branche keine Bedrohung, so Fischer.

Das Anwendungsprofil mMTC (massive Machine
Type Communication) ermöglicht das „Internet
der Dinge“. Denkbar ist die Vernetzung von mehr
als einer Million Geräten pro Quadratkilometer.
„Jede Parkuhr, jede Straßenlaterne, jeder Parkplatz und jeder öffentliche Mülleimer bekommt
einen drahtlosen Internetanschluss“, prophezeit
Fischer. In einer „Smart City“ kennt die Automatisierung keine Grenzen. Der Kühlschrank dieser
schönen neuen Welt bestellt selbstständig Milch
und Butter, bevor die Vorräte zur Neige gehen.
Und die „Industrie 4.0“ profitiert von der direkten
Kommunikation zwischen Fertigung, Logistik und
Produkt.
Das Anwendungsprofil URLLC (Ultra Reliable Low
Latency Communication) konzentriert sich auf
kurze Reaktionszeiten und eine verlässliche Übertragung. Angestrebt wird eine Latenzzeit von unter einer Millisekunde und eine 99,99-prozentige
Übertragungssicherheit für eine Informations-
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menge von 32 Byte innerhalb einer Tausendstelsekunde. Mit dieser Technik lassen sich Maschinen und Industrieanlagen in Echtzeit steuern. Sie
ermöglicht das autonome Fahren, die computer
assistierte Operation und den störungsfreien
Handyempfang selbst bei 500 Stundenkilometern.
„Kurze Latenzzeiten sind für die drahtlose digitale
Kommunikation im Multimediabereich unerlässlich“, erklärt Fischer am Beispiel eines Schlagzeugers. Ohne elektronische Hilfsmittel hört der Musiker seinen eigenen Trommelschlag gemäß der
Schallgeschwindigkeit nach etwa zwei Millisekunden. Muss der Ton aber zuerst zu einem Mischpult gefunkt und anschließend zurück an den
Kopfhörer gesendet werden, verlängert sich die
Latenzzeit.
„Doch bei einer Verzögerung von mehr als fünf
Millisekunden zwischen Mikro und Kopfhörer wird
der Schlagzeuger wahnsinnig“, erklärt Fischer.
Die Mobilfunkstandards 2G, 3G, 4G kämen nicht
unter 100 bis 200 Millisekunden, weshalb in der
Musikbranche bisher zumeist nur analoge
Funksysteme zum Einsatz kämen. „Mit 5G lassen
sich die Anforderungen eines Schlagzeugers erfüllen.“
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der
5G-Standard einen technischen Baukasten bietet, der intelligent verwaltet wird und Verbraucherinnen und Verbrauchern genau die Funktionen
zuweist, die sie brauchen. Gleichzeitig gibt es
eine entscheidende Änderung bei der Regulierung des Mobilfunks. Waren bisher nur landesweite Netze möglich, können nun lokale 5G-Netze
mit speziellen Aufgaben aufgebaut werden. Aktuell betreibt zum Beispiel die Fraunhofer-Gesellschaft in Rosenheim und im Nordostpark Nürnberg ein solches Testnetz. Auch für die FAU wäre
ein eigenes Campusnetz denkbar.

Ausbau von 4G wichtiger als 5G
„Ich habe den Eindruck, dass die Öffentlichkeit
beim Funknetz nur auf die Technik schaut und
den Einfluss der Regulierung unterbewertet“,
meint Fischer. Das Problem der Unterversorgung
des ländlichen Raums könnte beispielsweise gelöst werden, indem der Staat den Mobilfunkanbietern auferlege, die Basisstationen der Konkurrenz zu nutzen (Stichwort: National Roaming).
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schaft dabei zu sein, dann ist es wichtig, dass dieser Zugang für alle offen ist“, sagt die Soziologin.
Kinder aus Familien, die sich keine Flatrate und
keinen Laptop leisten können, seien von der Coronakrise viel stärker betroffen als andere. „Wir
sind in Deutschland gut darin, sehr komplexe Systeme wie ein Mobilfunknetz zu schaffen, aber nicht
gut in der gesellschaftlichen Teilhabe an solchen
Systemen“, sagt Pfeiffer, die seit 2016 Mitglied im
Forschungsbeirat der Plattform Industrie 4.0 ist.

Auswirkungen auf die Gesundheit?
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Oder indem er den Betreibern nachdrücklicher
vorschreibe, das Netz flächendeckend auszubauen. „Die Basisstation in der hintersten Oberpfalz
spielt kein Geld ein.“ Daher gebe es immer noch
Funklöcher.
„Wie bei der Automobilindustrie nutzt der Staat
seine Power gegenüber den Mobilfunkanbietern
nicht aus“, sagt der Experte für Elektrotechnik.
Dem ländlichen Raum wäre momentan am meisten geholfen, wenn das 4G-Netz schnell ausgebaut würde. „Dazu muss man nur Geld in die
Hand nehmen, Basisstationen aufstellen und diese mit einer hinreichend schnellen Verbindung
zum Kernnetz versehen.“
Prof. Dr. Tobias Chilla, FAU-Geograf mit dem
Schwerpunkt Regionalentwicklung, kritisiert vor
allem die Signalwirkung, die mit der Diskussion
um 4G und 5G verbunden ist: „Zu sagen, 5G hört
beim ländlichen Raum auf, empfinde ich als skurril.“ Der Staat sei verpflichtet, das verfassungsrechtlich verankerte Ziel der „gleichwertigen Lebensverhältnisse“ umzusetzen. „Der Ausbau
digitaler Infrastruktur ist heute nicht weniger wichtig als der von Autobahnen, Bahnhöfen und Gewerbegebieten in der Vergangenheit“, sagt Chilla.
Die Digitalisierung werde auch vor der Landwirtschaft nicht haltmachen (Stichwort: Smart Farming). Um die Mobilität von weniger und vergleichsweise älteren Menschen auf dem Land zu
sichern, biete sich das autonome Fahren an, sagt
der Geograf. Gerade für Menschen, die auf dem
Land wohnen und in der Stadt arbeiten, sei das
Homeoffice eine echte Alternative. Doch dazu
brauche es eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur.

Vor allem gehe es darum, die vorhandenen Stärken zu schützen. Die ländlichen Gebiete in Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und
Norditalien seien selbst im weltweiten Vergleich
überproportional gut entwickelt. „Dort gibt es viele mittelständische Betriebe, die gute Löhne zahlen.“ In zentralistischen Staaten wie Frankreich
seien dagegen die Metropolen überlastet und die
Zustände auf dem Land oft prekär.

Gesellschaftliche Teilhabe verbessern
Es dürfe auf keinen Fall zu einer digitalen Spaltung, also dem sogenannten „digital divide“ zwischen Stadt und Land kommen, argumentiert
Chilla. „Deutschland war hinsichtlich seiner Digitalisierungsstrategie nicht besonders effektiv.“
Der Staat müsse sich mehr engagieren. „Viele
Bahnstrecken und Autobahnen rentieren sich
auch nicht.“
Prof. Dr. Sabine Pfeiffer vom Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik – Arbeit – Gesellschaft der FAU beurteilt die Entwicklung ähnlich. „Früher hat sich der Staat für die Infrastruktur
verantwortlich gefühlt. Heute überlässt er es dem
Markt, der sich nach wirtschaftlichen Kriterien
entscheidet“, sagt sie. Der Staat ziehe sich an der
falschen Stelle zurück.
Schlechte oder fehlende Mobilfunknetze seien mit
ein Grund, warum junge Menschen vom Land in
die Stadt ziehen. „Wir müssen sehr aufpassen,
dass der Zugang zu neuen Technologien allen offensteht.“ Die Politik dürfe weiße Flecken weder
auf der Landkarte noch in der Gesellschaft hinterlassen. Sonst entstünden Parallelwelten. „Wenn
Technik die Voraussetzung ist, um in einer Gesell-
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Braucht es 5G auf dem
Land? FAU-Geograf
Professor Tobias Chilla sagt:
„Der Ausbau digitaler
Infrastruktur ist heute nicht
weniger wichtig als der von
Autobahnen, Bahnhöfen und
Gewerbegebieten in der
Vergangenheit.“

Dazu gehöre auch die Teilhabe an der Risikobewertung. „Die Politik ist in der Pflicht, mit den Sorgen der Bevölkerung vor möglichen Gesundheitsgefahren durch 5G ernsthaft und auf Augenhöhe
umzugehen.“ Es genüge nicht, Kritikerinnen und
Kritiker als unwissend abzustempeln, sondern
man müsse ihre Ängste mit guten Argumenten
ausräumen.
Bei der Frage nach dem Gesundheitsrisiko einer
neuen Technologie sollte man sich allerdings bewusst sein, dass die Erkenntnisse nicht über den
aktuellen Stand der Wissenschaft hinausgreifen
können: „Die Angst um die thermische Wirkung
der für 5G verwendeten Strahlung ist völlig unbe-

gründet“, sagt Fischer. Der Grenzwert sei paranoid scharf. „Er führt dazu, dass die Temperatur
erhöhung im Körper typischerweise nicht mehr
als 0,001 Grad beträgt. Wer sich im Winter auf die
Ofenbank legt oder mit der Hand an die Heizung
fasst, bekommt mehr Temperaturerhöhung, als
jemals durch Mobilfunk möglich wäre.“
„Wenn es überhaupt negative Effekte auf die Gesundheit geben sollte – das ist alles noch nicht
wissenschaftlich bewiesen –, so denke ich, dass
diese eher bei den athermischen Effekten zu suchen sind“, erklärt Fischer. Diese könnten, wenn
überhaupt, nur bei 2G-Systemen wie GSM und
TETRA auftreten. Die Mobilfunkstandards 3G
(UMTS), 4G (LTE) und 5G hätten keine solche Pulsung.
„Wenn es gelingen sollte, einen wissenschaftlich
soliden Nachweis athermischer Effekte zu erbringen, so wäre von solchen Ergebnissen eher 2G
betroffen als 5G. Gemäß heutigem Stand von
Wissenschaft und Technik sind keine negativen
Auswirkungen von 5G auf die Gesundheit zu erwarten“, betont Fischer. Vielleicht ein Grund mehr
für 5G an jeder Milchkanne.
n

Mathias Orgeldinger
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Wenn der Frieden im Darm gestört ist

Wegen einer

Der Darm ist ein wichtiger Teil des Immunsystems.
So bildet die Deckschicht des Darms, das Darm
epithel, eine Barriere, die darüber entscheidet, welche Stoffe Zugang zum Körper erhalten und welche abgewiesen werden. Einerseits bietet das
Darmepithel einen Schutz vor den im Darm lebenden Trillionen von Bakterien und sorgt dafür, dass
sie nicht in den Körper eindringen. Andererseits ist
mittlerweile klar, dass die Darmflora mit dem Immunsystem kommuniziert – unterhalb des Epithels
sind in der Darmwand etwa 70 Prozent aller Immunzellen des menschlichen Körpers beheimatet
– und sich Darmflora und Immunsystem gegenseitig beeinflussen.
Die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Christoph Becker, Professor für Molekulare Gastroenterologie
an der FAU sowie Leiter Forschung an der Medizinischen Klinik 1 am Universitätsklinikum Erlangen und des Sonderforschungsbereichs TRR241
„Immun-Epitheliale Signalwege bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen“, hat sich zur
Aufgabe gemacht, zugrunde liegende Prozesse
für eine fehlgeleitete Kommunikation zwischen
der Darmflora, dem Darmepithel und den Immunzellen zu ergründen. Diese fehlgesteuerten Si
gnalwege, davon gehen Becker und sein Team
aus, können etwa dazu beitragen, dass chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie
Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa entstehen.

Signalstörung …
Im Körper werden über verschiedenste Signalwege Informationen weitergegeben,
um bestimmte Reaktionen auszulösen – oder zu verhindern. Sind sie gestört,
entstehen Krankheiten. Zu verstehen, wie diese Prozesse auf zellulärer und
molekularer Ebene funktionieren, ist die Grundlage für neue Therapieansätze.

72

friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Foto: Uni-Klinikum Erlangen/Michael Rabenstein

Illustration: Wolfgang Irber

Der Dolmetscher im Darm
Die Epithelzellen des Darms dienen dabei als Dolmetscher: Sie übersetzen die Signale der Darmflora in Signale, die das Immunsystem versteht – und
umgekehrt. Das Immunsystem sendet über die
Epithelzellen Signale, die direkt oder indirekt die
Darmflora beeinflussen. Als Folge werden zum
Beispiel Bakterien abgetötet oder körpereigene
Stoffe ausgeschüttet, die die Zusammensetzung
der Darmflora ändern. Auch der Zustand der
Schleimschicht, die den Darm auskleidet, kann
sich ändern. „Die Signale des Immunsystems regulieren nicht nur die Anzahl der im Darm lebenden
Bakterien, sondern auch, welche Bakterien in welcher Darmumgebung leben dürfen“, sagt Becker.
Die Bakterien wiederum haben einen wesentlichen Anteil an der Reifung des Immunsystems –
ohne bakterielle Besiedelung des Darms kann
sich das Immunsystem nicht richtig entwickeln.
Die Signalwege, die das Epithel vermittelt, um all
diese Prozesse im Gleichgewicht zu halten, sind
bislang noch nicht vollständig bekannt. „Wir glauben jedoch, dass die Funktion des Epithels als
Dolmetscher der Signale von Darmflora und Immunsystem immens wichtig ist, um in einer für
den Körper an sich fremden und potenziell feindseligen Atmosphäre Frieden und damit die Gesundheit zu erhalten“, erklärt Becker.
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Gestörtes Gleichgewicht
Gerät das durch das Epithel vermittelte Gleichgewicht aus dem Lot, können Bakterien in die Darmbarriere eindringen. Das Epithel ruft daraufhin
durch Botenstoffe das Immunsystem zu Hilfe.
Das Immunsystem erkennt die Eindringlinge und
stellt nun Moleküle her, die eine Entzündung auslösen. Das ist zwar ein normaler Vorgang, um Mikroorganismen abzutöten, doch schädigt eine
Entzündung wiederum die Epithelzellen und
schafft weitere Einfallstore für Bakterien. Erneut
produziert das Epithel Botenstoffe, um das Immunsystem auf den Plan zu rufen. Wird das immunologische Gleichgewicht im Darm nicht wiederhergestellt, etwa weil die Produktion der
entzündungsfördernden Stoffe durch Störungen
in den Signalwegen zu langsam abgeschaltet
wird, entsteht ein sich verselbstständigender
Kreislauf, der, so Becker, zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen führen kann.

Prof. Dr. Christoph Becker
untersucht die Signalwege
bei chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen.

Steuerung des Zelltods
Auch eine fehlgesteuerte Zelltodregulation kann,
davon gehen die FAU-Forschenden aus, zu CED
führen. So ist bekannt, dass die Apoptose, eine
Form des programmierten Zelltods, bei Darmepi
thelzellen durch eine hohe Aktivität des Enzyms
Caspase-8 hervorgerufen wird. Sind viele Zellen
von Apoptose betroffen, kann das die Darmbarriere schädigen und zur Entstehung von CED beitragen. Beckers Team ging davon aus, dass dies mit
der Hemmung von Caspase-8 vermieden werden
könnte. Doch das Gegenteil war der Fall: Fehlte
Caspase-8 in den Zellen, begingen sie ebenfalls
Selbstmord – und zwar durch eine erst seit wenigen Jahren bekannte Form des programmierten
Zelltods, die Nekroptose. Jetzt untersuchen die
Forschenden, welchen Einfluss die Nekroptose
auf CED und andere Darmerkrankungen hat.
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Landkarten synaptischer Signalkomplexe

Ein Zusammenspiel von Proteinen
Beim Prozess der Signalübertragung zwischen Nervenzellen sind die chemischen Synapsen – Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen – entscheidende
Strukturen. So sendet der Endpunkt der ersten Nervenzelle, die pre-Synapse, Botenstoffe aus. Diese
als Neurotransmitter bezeichneten Botenstoffe diffundieren über den synaptischen Spalt zu ihren Rezeptoren an der nachgeschalteten Nervenzelle, der
post-Synapse. Je nach Rezeptortyp bewirkt das Andocken der Neurotransmitter eine Erregung oder
Hemmung der nachgeschalteten Nervenzelle.
Das klinge zunächst einfach, sei aber in der Realität
wesentlich komplexer, erklärt Enz. Einige Neuro
transmitterrezeptoren besitzen eigene Ionenkanäle.
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Bei Autoimmunerkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis (RA) läuft das Immunsystem aus dem
Ruder. Es wendet sich nicht nur gegen potenziell
gefährliche Mikroorganismen oder Tumorzellen,
sondern greift auch das körpereigene Gewebe an.
Bei der RA sind das Gelenkstrukturen. Es kommt
zu schmerzhaften Entzündungen bis hin zur Versteifung der Gelenke.
Ein Team der FAU um Prof. Dr. Gerhard Krönke vom
Lehrstuhl für Innere Medizin III ergründet im Rahmen des Projekts PANDORA, gefördert von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, die Ursachen
für die falsche Programmierung des Immunsystems bei der rheumatoiden Arthritis. Die Forschenden ermitteln zum einen, was bei der Signalübermittlung im Immunsystem und zu den Gelenken
falsch läuft. Zum anderen haben sie sich zum Ziel
gesetzt herauszufinden, wie die Falschprogrammierung des Immunsystems und der Signalwege
aufgehoben werden kann – einerseits, um präventiv
eingreifen zu können, andererseits, um eine Heilung
für die rheumatoide Arthritis zu finden. Bislang gelingt es nur, die RA zu bremsen und die Symptome
zu lindern. „Mit der laufenden klinischen Studie ,Tolera‘, bei der bereits zugelassene Medikamente zur
Behandlung der RA erstmals auf neuartige Weise
kombiniert werden, verfolgen wir das Ziel, die Immuntoleranz wiederherzustellen“, sagt Krönke.

Immunzellen als Forschungsobjekte

Landkarte der Signalkomplexe
Enz und seine Arbeitsgruppe untersuchen diese synaptischen Signalkomplexe in Netzhaut und Cochlea. Sie analysieren, an welchen Synapsen welche
Rezeptortypen vorhanden sind. Sie suchen nach
neuen Proteinen, die an diese Neurotransmitterrezeptoren binden, sie regulieren und so Teil von sy
naptischen Signalkomplexen sind. Sie untersuchen
die Funktion neu identifizierter Bindepartner im Hinblick auf die Aktivität der Rezeptoren, die Menge der
Rezeptoren an der Zelloberfläche und auf die Wirkung für rezeptorgekoppelte Signalkaskaden. Außerdem beschreiben sie die Raumstrukturen von
Kontaktflächen zwischen Rezeptoren und ihren neu
identifizierten Bindepartnern. Die Forschenden der
FAU entwickeln also Landkarten dieser synaptischen Signalkomplexe und schaffen damit die
Grundlage, Störungen innerhalb der Informationsweiterleitung im zentralen Nervensystem auszumachen. Ihre Arbeit trägt wesentlich dazu dabei, Eingriffsmöglichkeiten zur Regulierung der synaptischen
Signalkomplexe und damit neue Therapieansätze für
neurologische Krankheiten zu finden.
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An allem, was wir tun, sind Nervenzellen beteiligt:
wenn wir uns bewegen genauso, wie wenn wir sehen, hören, denken, oder uns an etwas erinnern. So
leiten Nervenzellen zum Beispiel Sinneseindrücke
aus dem Auge oder dem Ohr an spezialisierte Zentren im Gehirn. Dort werden diese Erregungsmuster
dann durch weitere Nervenzellen verarbeitet und
uns schließlich bewusst.
Allerdings läuft es bei der Signalübertragung im
Nervensystem nicht so einfach wie beim Stromkreis, in dem sich auf Knopfdruck ein Schalter öffnet und Strom fließt. Für die Signalverarbeitung ist
eine Vielzahl von Proteinen zuständig, an denen
Prof. Dr. Ralf Enz, Professor für Biochemie und Medizinische Molekularbiologie an der FAU, und sein
Team forschen. Sie untersuchen die Interaktion
zwischen Proteinen im zentralen Nervensystem,
unter anderem in der Netzhaut des Auges und der
Cochlea, dem Teil des Innenohrs, der die Hörinformation aufnimmt und an das Gehirn weiterleitet. Ihr
Ziel ist herauszufinden, wie Signalwege in diesen
sensorischen Geweben funktionieren und wie Störungen zu Erkrankungen wie Blindheit, Schwerhörigkeit oder Tinnitus führen.

Das sind röhrenförmige Proteine, die elektrisch geladene Teilchen, Ionen genannt, in die Zelle leiten,
wenn sie sich öffnen. Eine Bindung des Neurotransmitters an diese Rezeptoren führt somit direkt zu einer Änderung des Erregungszustandes in den Nervenzellen.
Andere
Neurotransmitterrezeptoren
hingegen besitzen keinen Ionenkanal, sondern regulieren die Aktivität von Signalkaskaden. Unterschiedliche Rezeptoren koppeln an unterschiedliche Si
gnalkaskaden, die wiederum unterschiedliche
zelluläre Vorgänge regulieren wie ein Öffnen oder
Schließen weiterer Ionenkanäle oder die Genexpression, also zum Beispiel die Bildung eines Proteins.
Eine weitere Ebene der Komplexität chemischer
Synapsen liegt in der Erkenntnis, dass Neurotransmitterrezeptoren nicht isoliert funktionieren. Wie
einzelne Musizierende in einem Sinfonieorchester
zeitlich und räumlich präzise zusammenspielen, so
werden auch für die synaptische Signalübertragung
eine Vielzahl von Proteinen präzise koordiniert: Ankerproteine sorgen dafür, dass die Rezeptoren an
ihrem vorgesehenen Ort im Bereich der Synapsen
bleiben. Adapterproteine sorgen für eine räumliche
Nähe zwischen den Proteinen, die an der jeweiligen
Signalübertragung teilhaben, denn nur so kann der
Prozess effizient und störungsfrei ablaufen. Weitere
Proteine kontrollieren die Menge der Neurotransmitterrezeptoren an Synapsen und regulieren ihre
Aktivität. Alle Proteine, die hier zusammenwirken,
werden in ihrer Gesamtheit als synaptischer Signalkomplex bezeichnet. Sind diese synaptischen Si
gnalkomplexe in ihrem Aufbau oder in ihrer Regulation gestört, kann es zu Fehlfunktionen und
Erkrankungen kommen.

Foto: Rudi Ott

Das Ziel von Prof. Dr. Ralf
Enz: herauszufinden, wie
Störungen der Signalwege
zu Blindheit, Schwerhörigkeit oder Tinnitus führen
können.

Falsch programmiert

Sein Team untersucht unter anderem einzelne Immunzellen in den Gelenken und ihre Genexpression, also ihre Ausprägung und Entwicklung von genetisch veranlagten Merkmalen. Die Forschenden
machten dabei eine Vielzahl von Zellen mit unterschiedlichen Aufgaben aus und können nun anhand von Änderungen der Genexpression darauf
zurückschließen, dass der eine oder andere Signalweg gehemmt oder aktiviert sein muss, damit
alles reibungslos funktioniert. Sollte ein Signalweg
von der Norm abweichen, kann dies ein Indiz für
Störungen in der Immunantwort sein.
Zu den Signalwegen auf zellulärer Ebene, mit denen sich Krönkes Arbeitsgruppe beschäftigt, gehören unter anderem die Lipidsignale. Die Oxidation
von Lipiden in den Zellen führt zur Bildung unterschiedlicher Stoffe, die eine Rolle bei der Informationsweiterleitung in und zwischen Zellen spielen.
Diese werden als Lipidoxidationsprodukte bezeichnet und tragen zum Beispiel dazu bei, dass
die „Mülltrennung“ im Körper sauber abläuft: Sie
steuern die zum Immunsystem gehörenden Fresszellen. Diese Makrophagen sind in Unterarten eingeteilt, von denen einige für die Abfuhr von Bakterien oder Tumorzellen zuständig sind. Andere
wiederum entsorgen tote Zellen und beugen damit
Immunreaktionen gegen körpereigenes Gewebe
vor. Die Makrophagen schützen bei richtig funktio-
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nierenden Signalwegen also auch vor Autoimmunerkrankungen.

Makrophagen mit Hausmeisterfunktion
Bei ihren Untersuchungen von Immunzellen und
deren Interaktion mit anderen Zellen erleben die
Forschenden um Krönke immer wieder Überraschungen. So fanden sie eine Unterart von Fresszellen, die dauerhaft an der Gelenkinnenhaut stationiert und miteinander verbunden sind. Sie bilden so
eine Barriere um das Gelenk, um es zu schützen.
Diese gewebsresidenten Makrophagen haben eine
Hausmeisterfunktion. Sie dürften, so Krönke, in erster Linie dafür verantwortlich sein, Gewebsschäden
zu reparieren und die Gelenke gesund zu halten.
Das bedeutet zum Beispiel auch, dass bestimmte
Medikamente zur Behandlung der rheumatoiden
Arthritis, die Makrophagen angreifen, das Gelenk
stärker schädigen könnten.

Überraschung, Überraschung!
Daneben stoßen Krönke und seine Arbeitsgruppe
auch auf Erkenntnisse, die mit der Rheumatologie
kaum etwas zu tun haben. So fand das Team um
Krönke heraus, dass bestimmte Immunzellen, die
eosinophilen Granulozyten, an der Blutgerinnung
beteiligt sind und Thrombosen fördern. Bis dahin
war die herrschende Meinung, dass diese Immunzellen hauptsächlich bei Allergien und Wurminfektionen eine Rolle spielen.
Krönke sagt: „In der experimentellen Forschung
startet man mit einer bestimmten Fragestellung. Wir
schauen uns das dann in der Zellkultur, im Tier oder
im Menschen an. Dabei stößt man immer wieder auf
Unerwartetes, das mit der ursprünglichen Hypothese nichts zu tun hat oder sie sogar widerlegt. Die
Kunst dabei ist zu erkennen, was relevant ist.“
n

Simone Harland

Was läuft bei der Signalübertragung im Immunsystem falsch? Diese Frage
stellt sich Prof. Dr. Gerhard
Krönke in Hinsicht auf die
Entstehung von Autoimmunerkrankungen.
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Das Ziel ist
das Ziel

E

ines steht fest: Spätestens seit Entertainer Hape
Kerkeling 2006 sein Buch „Ich bin dann mal weg“
veröffentlichte, ist Pilgern in Deutschland wieder
hip. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala: der Jakobsweg. Schon im Mittelalter spielte diese Reise
zum Grab des heiligen Jakobus eine große Rolle,
und während sie in der frühen Neuzeit etwas in
Vergessenheit geriet, erlebte sie ihre Renaissance
in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Immer mehr Menschen aller Nationalitäten – im Jahr 2019 waren es genau 344.828 –
entscheiden sich seither Jahr für Jahr, die
Pilgermetropole Santiago de Compostela zu besuchen – und zum Teil hunderte von Kilometern
tatsächlich zu Fuß zurückzulegen.

Pilgern erlebt eine Renaissance.
Doch wie haben sich die Motive im Vergleich zum Mittelalter verändert?

Foto: Shutterstock.com/ Formatoriginal

Geht es um den Weg oder um das Ziel?
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Warum ist dieser große Pilgerweg heute wieder
für so viele Menschen attraktiv? Teilweise aus
ganz anderen Gründen als für die Pilgergemeinde
in vergangenen Jahrhunderten, weiß Prof Dr.
Klaus Herbers, Senior Professor am Lehrstuhl für
die Geschichte des Mittelalters an der FAU. In unseren Tagen sei es vielen Menschen ein Anliegen,
dem Stress, der Hektik ihres Alltags zu entfliehen,
so seine Einschätzung. Sie begeben sich auf diese große Reise, um Überkommenes oder Belastendes in ihrem Leben hinter sich zu lassen und
dem auf die Spur zu kommen, was ihnen im Leben tatsächlich wichtig ist. Eine Art Selbstfindungstrip also. „Pilgern ist heute in geringerem
Maße als ein rein religiöses, sondern auch als ein
soziologisches oder psychologisches Phänomen
zu bewerten“, meint Herbers. Entschleunigung
sei das Stichwort.
Das eigentliche Ziel seines Wegs – die Kathedrale
von Santiago – scheint für manchen modernen
Pilger dabei in den Hintergrund zu treten. „Der
Weg ist das Ziel“, so lautet das Motto. „Diese
Überhöhung des Weges selbst ist ein modernes
Phänomen“, sagt Herbers. In der christlichen Pilgertradition im Mittelalter galt das Gegenteil: Das
Ziel war das Ziel. Menschen machten sich auf den
Weg zu heiligen Orten, um dort für sich und ihre
Lieben Heil, Hilfe und Erlösung zu erlangen. An
diesen Orten, so die christliche Überzeugung, seien die Gläubigen dem Himmel und Gott ein Stück
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näher. Viele hofften auch auf eine Wunderheilung
oder darauf, dass Gebete – in durchaus weltlichen Anliegen – dort einfach besser erhört würden.

Gefahren am Wegesrand
Die drei großen Pilgerziele der damaligen Zeit waren Jerusalem, Rom und – tatsächlich – Santiago.
Die Gründe liegen auf der Hand: In Jerusalem galt
es, das Heilige Grab zu besuchen, in Rom die
Wiege der Christenheit – die Gräber der Apostel
Petrus und Paulus – und in Santiago das mutmaßliche Grab des Apostels Jakobus.
Freilich waren die Möglichkeiten, solche Ziele zu
erreichen, damals mit großem Aufwand verbunden: die Reise war lang, der Weg voller Entbehrungen und Gefahren, zudem immense körperliche Anstrengungen fordernd. Daher war es
naheliegend, diese mühsame Anreise als eine Art
Opfer darzubringen, in Gedanken an den Leidensweg des Religionsstifters Jesus zur Kreuzigungsstätte Golgota. Dem Weg selbst wurde damit eine eigene Bedeutung zugewiesen.
Häufig wurden Pilger Opfer von Räuberbanden.
Dies sei ein Grund dafür, warum es kaum Zeugnisse über Gläubige gebe, die ihre Fahrt allein unternommen haben, erklärt Herbers. Stattdessen
habe man immer versucht, sich zu Pilgergruppen
zusammenzufinden. Ein weiteres Risiko unterwegs: Unehrliche Zöllner forderten zu hohes Wegegeld von den Wallfahrern, obwohl Pilger davon
befreit waren. Und schließlich gab es schlitzohrige Wirtsleute, die Wandernden ein Vermögen für
einen Schlafplatz und eine Mahlzeit abnahmen.
Für die Gefahren und Hürden einer Pilgerreise
sind mannigfaltige Zeugnisse in Kunst und Literatur zu finden. Eine Überlieferung, gerade in Wallfahrtskirchen häufig künstlerisch verarbeitet, ist
das sogenannte „Hühnerwunder“, bei dem eine
Wirtstochter, zornig über die Zurückweisung ihrer
Liebe, einen silbernen Becher im Gepäck eines
Pilgers versteckte und den Mann des Diebstahls
bezichtigte. Der Pilger wurde darauf gehängt,
vom heiligen Jakobus jedoch wieder zum Leben
erweckt. In ganz Europa und auch in Deutschland
findet sich diese Geschichte in künstlerischer Verarbeitung: in der fränkischen Stadt Rothenburg

Orientierungshilfe
Die Jakobsmuschel
(links im Bild) ist das
Pilgerzeichen für den
wohl berühmtesten
Pilgerweg, den
Jakobsweg. Solche
Abzeichen gab es im
Mittelalter für alle
Pilgerziele: Sie sollten
die Wallfahrer auch
noch nach der Reise
schützen. Für heutige
Pilgerinnen und Pilger
dient die Jakobsmuschel als Orientierungssymbol entlang des
Weges.
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Mitte: Pilgern ist kein rein
christliches Phänomen,
sondern in verschiedenen
Glaubensrichtungen zu
finden. Muslime beispielsweise sollen einmal im
Leben nach Mekka reisen.
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ob der Tauber etwa, auf dem Zwölf-Boten-Altar in
der Kirche St. Jakob, den Friedrich Herlin 1466
geschaffen hat.
Zahlreiche Reiseberichte bestätigen, dass der Pilgerweg nach Santiago kein Zuckerschlecken war.
Zu den eindrucksvollsten dürften die Erlebnisse
des Nürnberger Arztes Hieronymus Münzer zählen, der vor der Pest floh und auch Compostela
besuchte. Klaus Herbers hat den lateinischen Text
„Der Reisebericht des Hieronymus Münzer“ editiert und erstmals ins Deutsche übertragen. Das
Buch ist soeben erschienen und schildert spannend Menschen und Orte, Religionen und Gebräuche oder Kunstwerke und Pilgerzentren, denen Münzer unterwegs begegnet ist. Aber auch
die anderen großen Pilgerwege waren voller Hindernisse. Der Nürnberger Thomas Tucher berichtet von der Pilgerfahrt, die er 1479 mit seinem
Ratskollegen Sebald Rieter ins Heilige Land unternahm, wie in einem Abenteuerroman: von der
Entführung durch Terroristen zum Beispiel und
seiner Gefangenschaft in einer Höhle.
Ein Grund, sich von einer Pilgerfahrt abhalten zu
lassen, war dies freilich nicht. Das gilt nicht nur für
das Christentum. Das Phänomen des Pilgerns ist
in vielen Glaubensrichtungen zu finden. Muslime
etwa sollen einmal im Leben nach Mekka reisen.
Hadsch heißt die große Pilgerreise. Sie gehört als
fünfte Säule des Islam zu den Lebensregeln der
Religion. Hinduisten pilgern zu heiligen Flüssen
oder heiligen Bergen. Auch hier spielt das Ziel die
Hauptrolle. Anders im Buddhismus: Dort trifft das
moderne Motto „Der Weg ist das Ziel“ durchaus
häufig zu. Die buddhistische Pilgertradition konzentriert sich darauf, den Spuren Buddhas zu folgen und seinen Weg der Erleuchtung nachzuvollziehen. Stationen können dabei die Orte sein, an
denen Buddha erleuchtet wurde oder ins Nirwana
einging. Um diese Vielfalt an Pilgermotiven zu be-

leuchten, hat Herbers gemeinsam mit Hans-Christian Lehner, Wissenschaftler am Internationalen
Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung
(IKGF) an der FAU, den Band „Unterwegs im Namen der Religion. Pilgern als Form von Kontingenzbewältigung und Zukunftssicherung in den
Weltreligionen“ herausgegeben.

Pilgerwege für weniger Privilegierte
Wer aber sind die Menschen, die eine Pilgerreise
antreten? Pilgern sei lange Zeit ein Phänomen der
privilegierten Schichten gewesen, erklärt Herbers:
„Ist es heute die Zeit, über die nicht jeder verfügt,
so war es damals die Abkömmlichkeit.“ Das einfache Volk hatte eine Familie zu ernähren, einem
Grund- oder Lehnsherrn seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Wollten Hörige eine Pilgerreise
antreten, musste mindestens der Grundherr zustimmen, vielleicht sogar seine Unterstützung zusagen. Auch waren körperliche Robustheit und die
Fähigkeit, sich unterwegs notfalls zu wehren, eine
Voraussetzung für eine erfolgreiche Pilgerfahrt.
Entsprechend waren die Pilger der damaligen Zeit
sehr häufig Männer. Aber auch ganze Familien
machten sich auf den Weg. Ein Motiv, das in einem
historischen Unterhaltungsroman präsentiert wird,
scheint Herbers dagegen wenig plausibel: Frauen,
die allein den großen Weg nach Santiago oder ins
Heilige Land antraten. „Dass Frauen ohne Begleitung pilgerten, ist kaum vorstellbar, gerade wegen
der vielen Gefahren, die unterwegs lauerten“, sagt
Herbers. Von einer berühmten Frau des Mittelalters
allerdings sind Pilgerfahrten sehr wohl überliefert,
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Foto: shutterstock.com/ Luca D´Addezio (oben links); shutterstock.com/ Zurijeta

Oben: Das Ziel einer langen
Pilgerreise auf dem
Jakobsweg: Die Kathedrale
in Santiago de Compostela
steht über einer Grabstätte,
die dem Apostel Jakobus
zugeschrieben wird.

Foto: Simon K. Hilber unter der Lizenz CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de); es wurden keine Veränderungen vorgenommen.

„Ist es heute die Zeit, über die nicht jeder verfügt, so war
es damals die Abkömmlichkeit.“

wie der Erlanger Historiker bestätigt: In ihrem eigenen Buch „The Book of Margery Kempe“ schildert
die englische Mystikerin ihre Reisen zu heiligen
Stätten in Europa und Asien. Auch Deutschland
hat sie auf ihren Fahrten besucht. Aber in ihrem Bericht mischen sich Fakt und Fiktion.
Wie jedoch sollten weniger privilegierte Gläubige
das Heil erlangen? Auch sie wollten ihrem Gott
Tribut zollen, selbst wenn eine lange Reise außerhalb ihrer Möglichkeiten lag. Der Kirche der damaligen Zeit war dieses Dilemma wohl bewusst.
Nicht zuletzt deshalb entstanden in ganz Europa
Wallfahrtsorte und Pilgerstätten, die von Gläubigen aus der Umgebung leicht zu erreichen waren.
Mit einer solchen kleinen Pilgerfahrt konnten die
weniger privilegierten Schichten ihr Seelenheil
fördern. Die minimalste Form ist der Kreuzweg –
ein Weg mit 14 Votiv-Stationen, die den Leidensweg Jesu zum Berg Golgota, seine Kreuzigung
und Grablegung nachempfinden. Viele davon
führten nicht einfach hinaus zu einer Wallfahrtskirche, häufig auf Hügeln erbaut, sondern auch mitten durch die Städte. Ein Zeugnis ist der Kreuzweg vom Dürerhaus an der Nürnberger Burg zum
Johannisfriedhof im Westen der Stadt. Die zweite
und dritte Station sind bis heute erhalten.

die Entwicklung der Gastronomie. Manche Autoren sehen darin gar die Anfänge des Massentourismus. Der Erlanger Historiker Herbers ist da vorsichtiger: „Tourismus ist eher ein modernes
Konzept. Natürlich kennen wir auch Pilgerberichte, in denen von der Schönheit der Landschaft
oder interessanten Orten und Menschen die Rede
ist, die Pilger unterwegs kennengelernt haben.“
Eine Reise rein zum Vergnügen oder aus Wissensdurst sei eher bei Gelehrten thematisiert.
Hier unterscheiden sich die Pilgersleute von heute
gar nicht mehr so sehr von denen im Mittelalter,
glaubt Herbers. Denn: Touristen sind die Pilger
des 21. Jahrhunderts nicht. Neben den Entschleunigern in der Midlife Crisis gehen vor allem
junge Menschen den Jakobsweg. Sie machen
heute etwa 60 bis 70 Prozent derer aus, die sich
nach Ankunft in Santiago im Pilgerbüro melden.
Viele sind direkt nach dem Abitur losmarschiert.
Für sie markiert der Weg eine Zäsur im Leben,
eine Art Übergangsritus zum Erwachsenenleben.
Dies scheint ein Bedürfnis, das in den vergangenen Jahren zugenommen hat: Das Pilgerbüro in
Santiago hat für das Jahr 2019 mit den genannten
344.828 Pilgern einen neuen Rekord gemeldet.
Der dürfte – sieht man von einem Rückgang im
Corona-Jahr 2020 ab – bald gebrochen sein.
n

Blandina Mangelkramer

Für Gläubige, die sich keine
lange Pilgerreise leisten
konnten, entstanden
Wallfahrtsorte, Pilgerstätten
und Kreuzwege – wie zum
Beispiel der Kreuzweg in
Nürnberg, der vom
Dürerhaus zum Johannisfriedhof führt.

Pilgern als Zäsur
Pilgerfahrten dienten freilich nicht nur dem Seelenheil der Reisenden, sondern auch der eine
oder andere Geschäftsmann am Weg profitierte
von den Reisenden. So hatte die Pilgertradition
einen positiven Nebeneffekt: Sie beschleunigte
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Geburtswehen

Geburtswehen
Der Weg zum Studienabschluss und zur Promotion ist lang und steinig.
Aber immer wieder gibt es auch witzige Momente, die einen die Strapazen

Moms in research have a lot of
funny stories to tell. However, my
daughter has one particularly
funny image in her mind. Once,
my daughter visited me for two
weeks during her summer
holidays, and my department
managed to organise a separate
office for her to play in with the
“FAU kid’s box”. My daughter still
tells everyone that her mum has
two offices: one where she does
research and another one where
she goes to play.

für einen Moment vergessen lassen.

Im Mai 2019 hatte ich zusammen mit
meinem Doktorvater einen einwöchigen Forschungsaufenthalt am
Gotlands Museum in Visby, Schweden. Ziel war es, winzige Isotopenproben von Bildsteinen aus der
Wikingerzeit zu nehmen. Dabei
musste ich mich auch in die Bildsteinregale hineinzwängen und war
dann zwischen zwei Bildsteinen
eingezwängt. Nur die Beine ragten
horizontal aus dem Regal heraus. Als
ich wieder von selbst herauskam, hat
mir mein Doktorvater ein Foto
gezeigt, das er von mir in dieser
Situation gemacht hat. Seitdem
besitze ich ein unterhaltsames Foto
von einer Probennahme im Rahmen
meines Promotionsprojektes.

Ayesha Afzal
Annette Keilhauer
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Foto: Hamad Ur Rehman (Afzal); Anne Kilian (Kilian); Stöhr/Kaplan (Keilhauer)

Doktorvater hat meine
mündliche Prüfung
vergessen, alle
warteten nur noch auf
ihn, ich bin dann in
voller Montur in sein
Büro gelaufen und
habe ihn vom Schreibtisch aufgeschreckt,
was ihm furchtbar
leidtat.

Fotos: P.H. (Porträt); Axel Munnecke

Patrick Hänsel

Ich begleitete ein Praktikum, welches aufgrund
von Corona, wie so viele andere, auch digital mithilfe von Zoom
stattfand. Dabei wurden die Studierenden mit jeweils einem Tutor
in mehrere Zoom-Breakout-Sessions aufgeteilt. Bevor die
Breakout-Sessions beginnen sollten, habe ich noch ein paar
einleitende Worte zu dem Versuch gesagt. Geschlagene zehn
Minuten nach Beginn des Praktikums konnte ich die Breakout-Sessions starten. Ich sah, wie ein paar Studierende schon
die Hauptsession verließen. Entspannt lehnte ich mich zurück, da
meine ‚Hauptaufgabe‘ für den Versuch erledigt war, und läutete
spaßeshalber mit den Worten „Aah, Feierabend“ das Ende des
Praktikumversuchs meinerseits ein. Kurz darauf bemerkte ich erst,
dass mein Mikro noch an war und auch ein paar vereinzelte
Studierende noch in der Hauptsession waren. Und deren Feierabend war hingegen noch lange nicht in Sicht...

Ich habe meine
Dissertation an der Universität des Saarlandes
geschrieben und in der
Promotionsphase bei
meiner Steuererklärung
unter berufliche
Tätigkeit „Promotion“
angegeben. Daraufhin
wurde ich steuerlich als
selbstständige
Gewerbetreibende
eingruppiert. Ich habe
Tränen gelacht, als ich
verstanden hatte, was passiert war, und
es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit
beim Saarbrücker Finanzamt, um die
Eingruppierung rückgängig zu machen.
Diese Benachrichtigung habe ich bis
heute aufgehoben.

1966, Diplomprüfung in
Festkörperphysik. Im Anzug,
mit Krawatte und verspannt
darf man eintreten ins Büro
des Prüfers. Er sitzt mit
abgewandtem Gesicht auf
seinem Drehstuhl hinterm
Schreibtisch. Ich sehe nur
seine rechte Gesichtsseite,
und er schaut mich partout
nicht an. Komisch – aber
immerhin reagiert er ganz
freundlich auf meinen Gruß.
Die Prüfung läuft an, weiterhin
ohne Blickkontakt. Es geht
ganz gut, da will er, dass ich
etwas auf Papier schriftlich
erkläre. Als ich mein Opus fertig gepinselt habe und aufschaue, hat
er sich mir grinsend zugewandt. Ein Schock! Er freut sich sichtlich
über meine Schreckreaktion: Seine linke Gesichtshälfte sieht für
einen angehenden Physiker nämlich wie ein ganz ernster medizinischer Notfall aus. Blutiger Augapfel und rundherum großflächig
tiefblau und geschwollen. Der Rest der Prüfung war ein Klacks. Er
verrät mir noch, dass es vom Tennis kam. Ich glaube, er hat sich
den Spaß an dem Termin mit allen Prüflingen gemacht.

Bei einer Promotionsfeier im
Untergeschoss des Lehrstuhls
wurde der Doktorhut mit
brennenden Wunderkerzen
dem Promovenden überreicht.
Er stand direkt unter dem
Rauchmelder, und als er den
Hut gleich aufsetzte, wurde das
plötzlich sehr deutlich. Man
meinte dann in vielen Gesichtern der 20 bis 30 Anwesenden
lesen zu können: „Mmh,
müsste jetzt nicht der
Rauchmelder loslegen?“ Es
dauerte dann auch nur ein paar
Sekunden, bis der Alarm
anfing. Die Feuerwehr ließ dann
nicht mehr lange auf sich
warten.
Stefan Dankers

Kurt Kilian
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verschiedenen Tageszeitungen. Seit 2001 unterstützt er Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen bei der Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Communication.

82

Mathias Orgeldinger
ist promovierter Diplom-Biologe und freier Journalist. Er schreibt
und fotografiert für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften.
Claus W. Schäfer
studierte Geschichte und Politikwissenschaft in Erlangen
und Tours. Nach einem Volontariat bei einer Tageszeitung
kehrte er zur Promotion an die FAU zurück. Er war Geschäftsführer des Zentrums für Angewandte Geschichte.
Sebastian Teichert
forscht am GeoZentrum Nordbayern der FAU zu arktischer
Biodiversität, corallinen Rotalgen und Ökosystem-Ingenieuren. Zugleich unterstützt er als begeisterter Wissenschaftskommunikator die Stabsstelle Presse und Kommunikation
der FAU bei Formaten wie der Langen Nacht der Wissenschaften.

Fotograf
Uwe Niklas
hat Fotodesign an der Fachhochschule Nürnberg studiert
und ist seit 1999 als selbstständiger Fotograf in der Metropolregion und darüber hinaus unterwegs. Zudem ist er seit
2015 an der Hochschule Ansbach Dozent für Fotografie.
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Illustratoren
Roland Hallmeier
ist studierter Soziologe und arbeitet als Instructional De
signer und Illustrator im Bereich Digitales Lehren und Lernen am Institut für Lern-Innovation der FAU.

Anzeigen
Kulturidee, Nürnberg
Verena Rudert
09 11/8 10 26 25
verena.rudert@
kulturidee.de

Jörg Hartmann
hat bereits über 50 Bücher illustriert, die in verschiedenen
Sprachen erschienen sind. Seit 2006 betreibt er zudem eine
Galerie in Münster.
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Wolfgang Irber
arbeitet europaweit freiberuflich als Illustrator, Graphic Recorder und Seminarleiter. In einem früheren Leben war er
als Geologe in der Wissenschaft sowie als IT-Trainer und
Führungskraft in der Industrie.
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Einzigartigkeit mit KURZ-Transferprodukten
Ultradünn sind die Beschichtungen, die KURZ herstellt, doch
sie erfüllen gewichtige Aufgaben. Gold- und silberglänzend
werten sie Verpackungen auf, holografisch glitzernd machen
sie Etiketten zum Blickfang. Sie kennzeichnen Waren, verhindern Fälschungen, schützen Kunststoff vor Kratzern,
speichern Daten oder erfassen elektrische Signale.
Edel, hochdekorativ oder funktional, sind sie in aller Welt für
verschiedenste Branchen und Aufgaben im Einsatz.
Weltklasse aus Fürth
In Fürth befinden sich der Stammsitz und die Verwaltungsund Entwicklungszentrale unseres global ausgerichteten
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Julia Carina Böttcher
ist Wissenschaftshistorikerin am Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen (ZiWiS) der
FAU. Schwerpunkte ihrer Forschung sind Geschichte der
Beobachtung, Forschungsreisen, Naturforschung und Politik
sowie Körpergeschichte.

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Str. 482
90763 Fürth/Germany
Tel.: +49 911 71 41-0
Internet: www.kurz.de
E-Mail: sales@kurz.de

Unternehmens. Forschung, Innovation und Weiterentwicklung werden bei uns großgeschrieben.
Vor über 120 Jahren als Blattgoldmanufaktur gegründet, hat
sich KURZ durch permanente Investitionen in die Prozessund Produktoptimierung zum internationalen Weltmarktführer
und Innovationstreiber entwickelt. Weltweit beschäftigt die
KURZ-Gruppe heute über 5.500 Mitarbeiter, davon mehr als
1.550 in Fürth. Für schönere und funktionale Oberflächen
und für einzigartige Produkte.
KURZ – making every product unique
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