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Um Angst vor dem Fremden zu überwinden, müssen wir unser Gegenüber kennelernen. Dies kann spannend sein und hilft uns, unsere Vorurteile zu überwinden.

18

Mit dem Senkrechtstarter Night Fury hat die studentische Projektgruppe TechFak Eco
Car die internationale Konkurrenz ausgestochen.

28

Wenn Präsenzlehre nicht möglich ist, braucht es gute digitale Konzepte. Wie diese
aussehen, zeigen FAU-Forschende.

Mit Prof. Dr. Dr. Andrea Bréard ist eine weitere Humboldt-Professorin an die FAU
gekommen. Ein Porträt.
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NEWS

Neuer Vizepräsident
an der FAU

Installation eines HightechSchwergewichts
Die Installation des 7-Tesla-Magnetresonanztomografen
(MRT) Magnetom Terra Ende März 2021 in den Kopfkliniken
des Universitätsklinikums Erlangen war ein weiterer wichtiger
Schritt auf dem Weg zur klinischen Anwendung des Ultrahochfeldscanners. Mit seiner hohen Feldstärke – 140.000mal stärker als das Magnetfeld der Erde – verbessert der
Scanner nicht nur die konventionelle MR-Bildgebung,
sondern erlaubt vor allem deutlich tiefere Einblicke in
vielfältige Organfunktionen und Stoffwechselvorgänge.
Dank der klinischen Installation des 7-Tesla-MRT werden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Inund Ausland das Uni-Klinikum Erlangen als Anlaufstelle
nutzen, um einen intensiven Wissensaustausch zu pflegen
und Forschungskooperationen weiterzuentwickeln.
fau.info/schwergewicht
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Foto: FAU/Erich Malter (Schett), Michael Rabenstein/Uni-Klinikum Erlangen (MRT)

Der Universitätsrat der FAU hat ein neues
Mitglied für die Universitätsleitung gewählt.
Der Mediziner Prof. Dr. Georg Schett übernahm zum 1. April das Amt des Vizepräsidenten Research von Mathematiker Prof.
Dr. Günter Leugering, der in Ruhestand
tritt. Prof. Schett ist seit 2006 Lehrstuhlinhaber für Innere Medizin an der FAU und
seitdem auch Direktor der Medizinischen
Klinik 3 am Universitätsklinikum Erlangen.
Professor Schett hat eine Vielzahl von
Preisen und Ehrungen erhalten, zuletzt
2019 die Dr. Franciscus Blondel-Medaille
für besondere Verdienste auf dem Gebiet
der Rheumatologie der Stadt Aachen. Prof.
Schetts wissenschaftliche Expertise ist
international gefragt. Er war 2009 Visiting
Professor an der University of California
San Diego, USA; 2012 an der University of
Xian und University of Guangzhou, beide
China; 2014 am Hospital of Special Surgery in New York und 2018 an der New
York University, USA.

Für die Immunmedizin von morgen
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung empfiehlt, das Advanced-Clinical-Scientist-Programm am Deutschen Zentrum Immuntherapie (DZI) zu fördern. Hauptziel des am DZI angesiedelten Programms
„iIMMUNE – Interfaces in Immunomedicine“
unter der Leitung von Prof. Dr. Beate Winner
(Leiterin der Stammzellbiologischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen) ist
es, klinisch tätige Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in moderner patientenzentrierter Immunmedizin auszubilden und so zur
Entwicklung innovativer Strategien zur Diagnose, Prävention und Behandlung von infektiösen, entzündlichen, autoimmunen, onkologischen und ZNS-degenerativen und
onkologischen Erkrankungen beizutragen.

Foto: Michael Rabenstein/Uni-Klinikum Erlangen (Immunmedizin), FAU/NatFak (Videos), Kiona K. Weisel/privat (Lehrpreis)

Videos für
die NatFak
In einer neuen Video-Reihe stellen
die Studentinnen Lara, Kate und Vivi
die Forschung der Naturwissenschaftlichen Fakultät vor. Sie
besuchen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und
sprechen mit ihnen über ihre
Forschungsprojekte rund um Mathematik, Physik, Data Science, Biologie,
Chemie, Pharmazie sowie Geographie und Geowissenschaften.
In den ersten beiden Folgen von
„FAU4you“ geht es zum Beispiel
um Covid-19, Schmerzmittel und
Autoimmunkrankheiten.
fau.info/natfakvideos
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Lehrpreis der PhilFak
für innovative Lehrkonzepte
Um ein Zeichen für die große Bedeutung der
Lehre zu setzen, hat die Philosophische Fakultät
und Fachbereich Theologie im Jahr 2020 erstmals einen Lehrpreis der Fakultät ausgeschrieben. „Wir freuen uns sehr, den Preis in seinem
Premierenjahr an Frau Helen Wagner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neueste
Geschichte und Zeitgeschichte, und Frau Dr.
Anna-Carlotta Zarski, Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Klinische Psychologie und Psychotherapie,
verleihen zu dürfen“, sagt Studiendekanin Prof.
Dr. Eva Breindl.
Im Rahmen des Projektseminars von Helen Wagner haben Studierende einen Audiowalk zur Geschichte der ‚Hupfla‘ konzipiert und mit Unterstützung des Instituts für Theater- und
Medienwissenschaft umgesetzt. Ziel von Dr.
Zarskis Projekt war es, Studierende der Psychologie für die wenig erforschten, aber häufig auftretenden Störungsbilder sexueller Funktionsstörungen bei Frauen zu sensibilisieren. Außerdem
wurden psychologisch-psychotherapeutische
Wissens- und Handlungskompetenzen im Umgang mit schambesetzten Erkrankungen vermittelt, um dies in der Arbeit mit Patientinnen praktisch anwenden zu können.
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Unser Gegenüber
verstehen
Prof. Dr. Mathias Rohe, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, ist nicht nur Rechts-, sondern auch
Islamwissenschaftler. Zuletzt wurde er in den Expertenkreis Muslimfeindlichkeit aufgenommen.
Ein Gespräch über Extremismen, Unbekanntes und Verstehen lernen.

L

Sie sind in den Expertenkreis Muslimenfeindlichkeit berufen worden. Was ist
dieser Expertenkreis?
Das Bundesinnenministerium hat mit der
Einberufung des Expertenkreises auf
evidente Probleme reagiert. Muslimfeindlichkeit ist ein verbreitetes Phänomen. Es
gibt starke Vorurteile, was für die Betroffenen wiederum zu großen Nachteilen im
Alltagsleben führt. Wir

versuchen nun konkrete Vorschläge auf
wissenschaftlicher Basis zu erarbeiten,
wie man solchen Phänomenen und Vorurteilen entgegenwirken kann.
Der Expertenkreis ist sehr heterogen
zusammengesetzt ist. Was ist ihr Beitrag als Rechtswissenschaftler?
Ich bin Rechts- und Islamwissenschaftler
zugleich. Neben den juristischen, kann
ich kulturwissenschaftliche Aspekte mit
einbringen. Denn es ist wichtig, dass
wir uns die Vielfalt muslimischer
Standpunkte vor Augen halten. So
lässt sich eine solide Faktenbasis
schaffen, aufgrund derer sich Empfehlungen erarbeiten lassen.

Foto: cendhika/shutterstock

ieber Herr Prof. Rohe, was erforschen Sie gerade?
Ich versuche die „Guten“ zu finden und zu stärken. Dahinter steckt ein
Projekt, in dem wir kriminelle Strukturen
in bestimmten Großfamilien untersuchen.
Wir versuchen Menschen außerhalb
dieser Strukturen in Großfamilien zu
identifizieren, die Brückenbauerinnen
und Brückenbauer sein können. Außerdem bereite ich einen ERC-Antrag vor.
Dort möchte ich mich eingehender mit
der Rechtsstaatsvermittlung beschäftigen, also wie können wir in
der Gesamtgesellschaft die
Grundlagen des Rechtsstaates so
vermitteln, dass sich Menschen
grundsätzlich damit identifizieren
können. Hinzu kommt natürlich
meine Arbeit in den beiden beratenden Expertenkreisen zur
Muslimfeindlichkeit und Politischem Islam.

Durch Zusammenleben und Kennenlernen fallen uns
Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf, die zu akzeptieren
wir lernen müssen. Um die eigenen Voruteile zu hinterfragen,
ist Selbstreflexion auf allen Seiten notwendig.
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Sie sind auch Teil der Dokumentationsstelle Politscher Islam. Was ist diese
Dokumentationsstelle? Und wie sieht Ihr
Beitrag hier aus?
Dort bin ich Mitglied im international aufgestellten wissenschaftlichen Beirat. Die
Dokumentationsstelle wurde auf Initiative
der österreichischen Regierung eingerichtet, aber als unabhängige Institution. Sie
soll sich mit den Problemen befassen, die
mit dem noch sehr unscharfen gefassten
Begriff des Politischen Islam beschrieben
werden.
Ist die Mitgliedschaft in diesen beiden Einrichtungen nicht ein Widerspruch in sich?
In beiden Gremien mitzuwirken halte ich
für komplementär. Denn wir müssen uns
gegen Extremismen im Ganzen wenden,
weshalb wir sie auch zusammen denken
müssen. Jede Ausrichtung hat ihre Eigenarten, aber sie haben ebenso viele Ge-

meinsamkeiten: verschworenes Gruppendenken, Ausgrenzungen Andersdenkender
und ein Alleingültigkeitsanspruch. Deshalb
müssen wir gesellschaftliche Probleme,
wo es sie gibt, klar benennen. Aber im
Gegenzug müssen wir auch klarmachen,
was in einem demokratischen Rechtsstaat
nicht problematisch ist; auch wenn manches der Mehrheit vielleicht suspekt erscheinen mag.
Was ist der politische Islam?
Bisher wurde diese Ideologie im weitesten
Sinne als Islamismus bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine religiöse Ideologie,
die einen politischen Herrschaftsanspruch
für sich reklamiert und sich insofern also
auch gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung stellt. Der Begriff des
Politischen Islams ist aber noch nicht ganz
klar definiert und wird deshalb auch kontrovers diskutiert.

Traditionalistische Muslime und politischer Islam. Wo ist da der Unterschied?
Es gibt Menschen, die im Traditionalismus
verhaftet sind. So etwas gibt es in allen
Religionen, beispielsweise Amische. Das
mag skurril erscheinen, aber das darf man
tun. Genauso gibt es Haltungen, die man
kritisieren darf, wie zum Beispiel ein patriarchalisches Geschlechterbild. Solange es
anderen, einschließlich der eigenen Familie, nicht aufgezwungen wird, ist es dennoch zulässig, so zu leben. Im Gegensatz
dazu wird mit dem sogenannten Politischem Islam durch politischen oder sozialen Druck versucht, in bestimmten Milieus
die eigenen fundamentalistischen Ansichten durchzusetzen. Beispielsweise vor
einiger Zeit die sogenannte Scharia-Polizei. Wenn da Typen herumlaufen und
Zettelchen verteilen, dann schütteln viele
nur den Kopf. In bestimmten Milieus kann
das aber bedrohlich sein, zum Beispiel für

BERG frei!
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DU MÖCHTEST BERUFLICH GANZ NACH OBEN?
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Der Rechts- und
Islamwissenschaftler
Prof. Dr. Mathias Rohe
lehrt und forscht am
Fachbereich Rechtswissenschaften der FAU.

einen aus einem repressiven System wie
dem Iran geflohenen Menschen.
Man spricht hier vom „legalistischen
Islamismus“, da sich vieles hier noch
unter der Schwelle des Rechtsverstoßes
bewegt, aber schon problematisch ist, da
dadurch manche ihre Lebenskonzepte
nicht mehr frei leben können. Da sind
Staat und Gesellschaft herausgefordert,
das nötige Maß an Freiheit durchzusetzen.

Schlagwort Scharia: Der Begriff sorgt bei
vielen Nichtmuslimen für Unbehagen.
Was ist die Scharia?
Scharia wird in der Vielfalt und der Weite
des Begriffs häufig missverstanden. Eigentlich umfasst die Scharia die gesamte
islamische Normenlehre, also rechtliche,
aber auch religiöse, ethische und moralische Aspekte. Dabei geht nicht nur um
die Normenlehre als solche, sondern auch
um die Zugänge dazu: Wie werden Normen gefunden und interpretiert, wie ist der
Koran zu lesen und wie zu interpretieren?
Es gibt aber auch einen engen Begriff von
Scharia, der bei Extremisten und vor allem
in den Köpfen von Nichtmuslimen und
-musliminen vorhanden ist. Das sind auch
die Problemzonen: Geschlechterungleichheit, die Kalifatsherrschaft oder archaische Körperstrafen. Dies ist ein Teil der
Vergangenheit islamischer Normenlehre,
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in manchen Staaten aber auch noch Teil
der Gegenwart. Die große Mehrheit der
Muslime versteht darunter aber nicht
diese – aus ihrer Sicht veralteten – Dinge,
sondern vielmehr Gebet, Fasten, Rücksicht auf andere und generell: wie werde
ich ein guter Mensch?
Welche Bedeutung hat die Scharia für die
muslimischen Communities in Deutschland?
Ich denke, es wird gemeinhin überschätzt,
welche Bedeutung die Scharia für viele
Gläubige hat. Die meisten leben ihren
Glauben nicht schriftorientiert. Es wird am
ehesten noch zu Ramadan gefastet, aber
das ist ja auch ein großes soziales Event.
Aber ansonsten, wer betet denn fünfmal
am Tag, selbst in der islamischen Welt?
Der Glaube ist letztlich nur ein Teil der
eigenen Identität.
Womit wir beim nächsten Problem sind:
Muslime werden seit 9/11 nur noch unter
dem Blickwinkel ihrer Religion betrachtet.
Man versucht Leben und Verhalten nur
noch von der Religion her zu erklären.
Und dann sind wir zugespitzt plötzlich
beim „muslimischen Schwarzfahren“. Es
käme dagegen ja auch niemand auf die
Idee von „christlichem Scheckbetrug“ zu
sprechen. Wir geben der Religion damit
mehr Macht, als sie eigentlich hat.
Gibt es innerhalb der muslimischen Communities unterschiedliche Auffassungen,
wie stark Religion das Leben beeinflussen soll?
Wir sehen in den letzten 40 Jahren ein
Revival bestimmter Formen religiösen
Lebens in der muslimischen Welt, wie zum
Beispiel das Tragen eines Kopftuchs. Das

hat unterschiedliche Gründe: zum Teil ist
es ein religiöses Revival, zum Teil aber
eine Reaktion darauf, nur als Muslimin
gesehen zu werden. Allerdings ist auch
ein äußerst unheilvoller Einfluss Saudi-Arabiens und anderer zu beobachten,
die mit viel Geld versuchen, den Islam auf
ihre intolerante Auslegung zu trimmen. Ich
höre Klagen in Sarajewo, Kuala Lumpur
oder Ottawa gleichermaßen; überall wird
moderaten oder liberalen Muslimen das
Wasser abgegraben, und selbst traditionell-fromme Muslime stehen in manchen
Ländern unter massivem Druck. Deswegen bin ich auch so vorsichtig mit dem
Begriff „orthodox“, also wenn jemand
behauptet, er sei im Besitz der wahren
Lehre, wie es die Saudis gerne für sich
reklamieren. Letztlich sind das nämlich
nur Extremtraditionalisten.
Wie können wir für mehr Verständnis
sorgen?
Wir haben schon viel gute Normalität, die
viel zu häufig nicht gesehen wird. Aber
aus breit angelegten Studien wissen wir,
dass je mehr sich die Leute begegnen
und kennenlernen, desto mehr nehmen
Spannungen ab, man löst sich von dem
oft vorurteilsbehafteten „wir und die anderen“-Denken. Ich will nicht behaupten,
dass Zusammenleben und Kennenlernen
alle Konflikte löst, manchmal entstehen
sie dadurch erst. Aber dennoch fallen so
Gemeinsamkeiten auf und auch Unterschiede, die zu akzeptieren wir lernen
müssen. Es ist dabei aber für alle Seiten
Selbstreflexion notwendig, um die eigenen
Vorurteile zu hinterfragen. Und zu guter
Letzt ist es wichtig, dass wir fair miteinander umgehen. bo
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Foto: FAU/Boris Mijat

Wie groß ist der Einfluss dieser Ideologie
auf die muslimischen Communities?
Insgesamt gesehen recht gering. Allerdings scheint ihr Einfluss in den letzten
Jahren insbesondere bei jungen Menschen gestiegen zu sein, was auf das
Internet und auf Social Media zurückzuführen ist. Dort stoßen junge Menschen,
die sich zu religiösen Fragen informieren
wollen, dann schnell auf islamistische
Webseiten und Foren. Wie groß dieser
Einfluss genau ist, können wir aber nicht
genau sagen, da hier noch weitere Untersuchungen notwendig sind. Um den Einfluss der Extremisten jedoch möglichst
gering zu halten, müssen wir Gegenangebote machen, in denen sich die jungen
Menschen wohl fühlen. Je weniger Menschen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, desto weniger anfällig werden sie für Radikalisierungsversuche.

ANZEIGE

integral. digital. nachhaltig.
ATP architekten ingenieure plant die Gebäude von morgen.
Der Spezialist für öffentliche Bauten im Gesundheits- und Bildungswesen
setzt bei der Planung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit
und punktet damit als attraktiver Arbeitgeber in der Region.
Im Grünen am Wöhrder See und trotzdem sehr gut
erreichbar befindet sich der Nürnberger Standort
von ATP architekten ingenieure, einem der führenden Integralen Planer Europas. In den modernen
Studios fällt sofort auf, dass hier die Zusammenarbeit großgeschrieben wird. ArchitektInnen und
IngenieurInnen sitzen nämlich gemeinsam am
Planungstisch.
„Kompromisslos integral“, nennt es Geschäftsführer Andreas Rieser und meint die ATP-immanente
Philosophie der simultanen, interdisziplinären Arbeit
aller Planungsdisziplinen. „Wir sind davon überzeugt, dass Integrale Planung der Schlüssel
zu besseren und nachhaltigeren Gebäuden
ist. Und außerdem macht die gemeinsame
Arbeit auch viel mehr Spaß“, so Rieser.

Ressourcen schonen mit BIM
Speziell in der Region Nürnberg hat ATP Spuren
hinterlassen. Etwa bei der Radiologie im Klinikum Nürnberg, beim Krankenhaus Lauf oder
beim Chemikum unserer naturwissenschaftlichen Fakultät. Bei all diesen komplexen Bauten
ist es laut Rieser entscheidend, den Fokus auf
den Kernprozess des Gebäudes zu richten. Dies
gelänge am besten mit Integraler Planung, digital
unterstützt durch Building Information Modeling:
„BIM gewährleistet schlanke Prozesse und
hohe Planungsqualität. Außerdem können wir
mit BIM-Simulation in der frühen Planungsphase die Umweltverträglichkeit signifikant
erhöhen und Verschwendung minimieren”, so
der promovierte Ingenieur.

Ein starkes integrales Team
Auf dem Gebiet der Integralen Planung ist ATP
Marktführer in DACH. Aufgrund enger Vernetzung
der elf europäischen Standorte mit über 900 Mitarbeitenden kann das Nürnberger Team auf das
geballte Know-how von ATP zurückgreifen – hat
sozusagen „Corporate Rückenwind“. „Viele Mitarbeitende nutzen unser Netzwerk auch zur
Job Rotation und sammeln dabei wertvolle
Erfahrungen“, erzählt Rieser über das internationale Arbeitsumfeld seines Büros und betont, dass
er sich stark in Nürnberg verwurzelt fühlt. „Wir sind
stolz, in dieser coolen Stadt zu leben und möchten
unser Büro kontinuierlich weiterentwickeln. Gemeinsam wollen wir mit unseren Gebäuden zu
einer besseren Welt beitragen.”
www.atp.ag
ATP architekten ingenieure, Nürnberg
Tullnaustraße 20
90402 Nürnberg, DE
+49 (911) 935539-0
karriere.atp.ag

ATP-Planungswelt
in Nürnberg >
< Mit BIM geplant:
Neubau einer Regional-Klinik. BIM-Darstellung: ATP
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Hamburg, Anno 1686
M

oin, Moin, mein Name ist Johann.
Willkommen in meinem Hamburg!“, stellt sich der virtuelle
Stadtführer seinem Publikum vor und lädt
es ein, ihn durch das Hamburg des Jahres
1686 auf der Jagd nach Neuigkeiten, Flugschriften und Gerüchten zu begleiten. Johann ist Papierhändler von Beruf in einer
Zeit, in der die berühmte Hafenstadt an der
Elbe nicht nur die zweitgrößte Stadt des
Heiligen Römischen Reiches war, sondern
auch eine Nachrichtenhochburg und bekannt für ihre vielen Druckereien.
„Die Stadttour ist eigentlich ein Spaziergang
durch Hamburg mit einer standortaktualisierten historischen Karte des Jahres 1686
und einer aktuellen Stadtkarte“, erklärt Prof.
Dr. Daniel Bellingradt. Der Professor für
Buchwissenschaft, insbesondere historische Kommunikationsforschung, hat die
Stadtführung zusammen mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Claudia Heise
entworfen. Die Führung lässt sich als App
kostenlos auf Smartphone und Tablet herunterladen und ist im Übrigen dank der
interaktiven Webseite ebenso daheim am
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Bildschirm mühelos erlebbar. Auf der etwa
70-minütigen Tour geht es zu sieben Stationen durch Hamburg, an denen sich jeweils
per GPS-Tracking eine Etappe in der Geschichte des fiktiven Papierhändlers Johann
auf dem Smartphone aktiviert. Texte und
Audiospuren sind dabei auf Deutsch und
Englisch abrufbar und ordnen die Stationen
wissenschaftspädagogisch ein. In Verbindung mit Objekten in Museen, Bild- und
Archivmaterial entsteht so ein lebendiger
Eindruck Hamburgs vor rund 350 Jahren
und gewährt Einblicke in die versteckte
Geschichte der Stadt. „Unser Tourguide
Johann führt die App-Nutzerinnen und
-Nutzer dabei in die Buchhandlungen, Kirchen, zu Zeitungsständen auf Marktplätzen,
zum Opernhaus und in ein Kaffeehaus“,
sagt Claudia Heise.

Politik und Gerüchte
Es ist ein aufgewühltes, stürmisches Hamburg im Jahr 1686. Gerade erst sind zwei
Hamburger Politiker öffentlich hingerichtet
worden, die in ihrem Vorhaben, den Einfluss
der Bürgerschaft auf das Stadtregiment und

den Rat der Stadt zu vergrößern, gescheitert waren. Dabei haben diese nicht nur den
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
brüskiert, es war auch zu einer Belagerung
der Stadt durch den nördlichen Konkurrenten des Reiches, den dänischen König
Christian V., gekommen. Bei der Hinrichtung
waren mehrere Tausend Hamburger Einwohnerinnen und Einwohner zugegen.
Dieses „Theater des Schreckens“ wurde
von Zeitungen aufgegriffen, wie dem Relations-Courier des Hamburger Verlegers
Thomas von Wiering. Diesem Spektakel
waren weitere vorausgegangen, wie zuletzt,
als die Stadtoberen gleich mehrere Flugschriften, die in ihren Augen die städtische
Ordnung gefährdeten, publikumswirksam
hatten verbrennen lassen. Die sogenannte
Flugpublizistik prägte die städtische Öffentlichkeit. Hierin wurde – wenn auch zumeist
anonym – zum aktuellen, oft politischen
Geschehen Stellung genommen, Nachrichten kommentiert und Meinungen verbreitet.
Denn immerhin konnten etwa ein Viertel der
etwa 75.000 Bewohnerinnen und Bewohner
Hamburgs lesen.
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Foto: Frederik de Wit, Hamburg (Amsterdam: [1685/1686]). Staatsarchiv Hamburg, Plankammer,
Signatur: 720-1/1_131-01=168/53 (Karte), Björn Köhler (Bellingradt), Ch. Heise (Heise)

Prof. Dr. Daniel Bellingradt hat als Teil eines großen EU-Forschungsprojektes die städtische Kultur in
Hamburg im Jahr 1686 untersucht. Mittels App und Website lässt sich Geschichte nun auch nacherleben.

Wer nicht lesen konnte, ging an einen der
vielen Orte in der Stadt, an denen Neuigkeiten, Gerüchte, Meinungen und Geschichten
sozusagen viral gingen. Diese Orte waren
oft vom Handel geprägt wie der Großneumarkt, damals der größte Platz Hamburgs,
und die Deichstraße mit ihren prächtigen
Handelskontoren. Aber auch in kulturellen
Hotspots wie dem Opernhaus am Gänsemarkt und der St. Nikolai-Kirche, wurde in
Logen und von der Kanzel herab Einfluss
auf die städtische Politik genommen. Ebenso machten in den zahlreichen Kaffeehäusern bei Tabakrauch und Kaffee Gerüchte
ihre Runde. „Jede ausgewählte Station auf
der Tour in Hamburg lenkt den Blick auf
Orte der Geselligkeit und Kommunikation“,
erklärt Prof. Bellingradt. „Auf Orte, an denen
Waren, Wissen und Nachrichten produziert,
verkauft, konsumiert und kommentiert wurden – und an denen um Deutungshoheit
gerungen wurde.“
Neben dem touristischen Nutzen und der
Forschung an zeitgenössischen, bestimmten
sozialen Räumen zugeordneten Objekten – im
Falle Hamburgs teure Spottmedaillen oder
preiswerte Kleindrucke –, verfolgt das Projekt
noch ein weiteres Ziel. Denn die App „Hidden
Hamburg“ ist Teil eines größeren, aus EU-Mitteln geförderten Projekts namens „Public
Renaissance: Urban Cultures of Public Space
between Early Modern Europe and the Present“ (PURE). Hierin wurden zum einen von

Prof. Dr. Daniel Bellingradt,
Professur für Buchwissenschaft,
insbesondere Kommunikationsforschung.

einem internationalen Team für insgesamt
fünf Städte – neben Hamburg sind dies Exeter
in Großbritannien, Trento in Italien, Valencia in
Spanien und Deventer in den Niederlanden –
ähnliche Apps entworfen. Auf der Webseite
des Projekts „hiddencities“ werden diese
Städte miteinander in Beziehung gesetzt, auf
sich ähnelnde Orte und deren Funktionen in
den jeweils anderen Städten hingewiesen und
miteinander verglichen.

Der öffentliche Raum
Zum anderen gingen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber nicht nur der
Frage nach, wie der öffentliche Raum in
europäischen Städten im Zeitraum von 1450
bis 1700 genutzt wurde. Sie setzen dies
auch in einen Dialog mit der jüngst wiederbelebten Diskussion um die Funktion und
den Einfluss des öffentlichen Raums auf die
Gesellschaft heutzutage. Nicht zuletzt zielt
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Claudia Heise ist
wissenschaftliche
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das Projekt auf eine Auseinandersetzung mit
dem Stadtraum, der durch das Mobile Storytelling am Bildschirm und vor Ort ermöglicht wird. „Es erweist sich, dass nicht nur
dank der erhaltenen Plätze und der immer
noch gleich verlaufenden Straßen die vergangene und die heutige Stadt viele Gemeinsamkeiten haben“, sagt Prof. Bellingradt. „Unser öffentlicher Raum hat sich nur
in die virtuellen Weiten des Internets verschoben.“ bo
Weitere Informationen auf der Webseite
von Hidden Cities: www.hiddencities.eu
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Forschende
schwenken die Keule

An der FAU sind Forschende vom Lehrstuhl für Technische Elektronik maßgeblich daran beteiligt,
drahtlose Systeme für den Mobilfunkstandard 5G zu entwerfen.
ehr Daten in kürzerer Zeit zu übertragen, das soll der neue Mobilfunkstandard 5G leisten. Dabei
geht es nicht nur darum, schneller mit dem
Smartphone zu streamen. Auch das Internet
der Dinge, beispielsweise die vernetzte
Kommunikation in der Industrie 4.0 oder die
autonome Steuerung von Fahrzeugen,
würde von einer beschleunigten Datenübertragung profitieren. Heutige LTE-Netze
bringen es auf eine Übertragungsrate von
bis zu einem Gigabit pro Sekunde, 5G-Netze sollen in einigen Jahren das Zehn- bis
Zwanzigfache erreichen.
Um ein Netz schneller zu machen, braucht
man höhere Bandbreiten, welche wiederum
bei höheren Frequenzen leichter verfügbar
sind. „Höhere Frequenzen führen jedoch zu
höheren Leistungsverlusten, verursacht
durch atmosphärische Störquellen wie Luft
und Wasserdampf“, sagt Marco Dietz vom
Lehrstuhl für Technische Elektronik. Außerdem komme es durch Reflexionen an baulichen Barrieren, beispielsweise an Häuserwänden, zu unerwünschten
Ausbreitungseffekten. „Für 5G kann man
auf Grund der geringeren Reichweite also
nicht ausschließlich die bestehende Infrastruktur nutzen, sondern es werden zusätzliche 5G-Sendeanlagen benötigt.“

Antennenstrahl wird flexibel
ausgerichtet
An der Entwicklung der Sendeanlagen ist
die FAU maßgeblich beteiligt: Im Projekt
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TARANTO, einem von der Europäischen
Kommission und dem Bundesministerium
für Bildung und Finanzen geförderten Forschungsvorhaben, arbeiten die Forschenden aus Erlangen gemeinsam mit Industrieunternehmen wie Nokia und Infineon
zusammen. Das Design neuer integrierter
Kommunikationssysteme mit höherer Signalqualität ist nur ein Aspekt der Kooperation. Die Arbeitsgruppe um Marco Dietz
erforscht zugleich, wie die Antennensysteme sowohl in Städten als auch in ländlichen
Gebieten aufgestellt und ausgerichtet werden müssen, um eine maximale Netzabdeckung zu erzielen. „Bisherige Sendestationen bestehen aus mehreren Antennen, die
jeweils einen etwa 120 Grad breiten Sektor
rund um die Antenne ausleuchten.“, erklärt
er. „Bei 5G erzeugen wir einen kompakteren
Antennenstrahl in Form einer Keule und
übertragen die Daten mit minimaler Überlappung über Repeaterstationen direkt zu
den Nutzern.“
Die Bündelung hat jedoch einen Nachteil:
Es müssen viele direkte Übertragungswege
zu den Anwendern geschaffen werden. Die
Forschenden wollen dieses Problem mit
einem Trick lösen. Dietz: „Stellen Sie sich
zehn Häuserblocks vor, die Sie eigentlich
mit jeweils einer eigenen Basisstation anpeilen müssten. Wir haben Repeatersysteme
entwickelt, die von einem Punkt aus das
erste Gebäude ansteuern und dann innerhalb von Sekundenbruchteilen zum zweiten
schwenken, dann zum dritten und so fort.

Da die übertragenen Daten am Empfänger
ohnehin erst decodiert werden, merkt die
Verbraucherin von den kurzen Unterbrechungen nichts.“ Dieses Prinzip der flexiblen Strahlschwenkung könnte auch beim
autonomen Fahren zum Einsatz kommen,
beispielsweise um von einer Ampel aus die
einzelnen Fahrzeuge anzupeilen und auf
direktem Wege mit Informationen zu versorgen.

Was kommt nach 5G?
Für die außergewöhnlichen technologischen
Fortschritte wurde das Projekt im vergangenen Jahr von der Electronic Components
and Systems for European Leadership
Joint Undertaking als „Best Technology
Pioneer“ ausgezeichnet. Ein Erfolg auch für
die Forschenden, die aktuell bereits an
einem Standard „5G beyond“ mitarbeiten.
Mit einer Frequenz von 140 Gigahertz sollen
nochmals wesentlich höhere Datenraten
übertragen werden, vorwiegend innerhalb
von Gebäuden. Auch hier kommt die flexible Strahlschwenkung zum Einsatz, allerdings
mit Übertragungswegen von maximal zehn
Metern. „Wir haben Anwendungen im Blick,
bei denen es auf ein Zusammenspiel mit
Bezug auf echtzeitfähiger Kommunikation
zwischen Komponenten ankommt“, sagt
Marco Dietz. „Das können medizinische
Operationen sein oder technische Modellierungen. Unterstützt durch Augmented Reality sollen die Teilnehmenden von jedem Ort
aus miteinander interagieren können.“ mm
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steht der Discovery Service Primo mit
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Der Kitt der Riffe
FAU-Forscher weisen tragende Rolle von corallinen Rotalgen
für Korallenriffe nach
orallenriffe sind Hotspots der Biodiversität: Da sie schweren Stürmen standhalten, bieten sie vielen
Tieren und Pflanzen ein sicheres Zuhause.
Gleichzeitig schützen sie dicht besiedelte
Küstenregionen, indem sie Sturmwellen
abflachen. Doch wie können die aus oft
fragilen Korallen aufgebauten Riffe so stabil
sein? Dr. Sebastian Teichert und Prof. Wolfgang Kie?ling von der FAU sowie Prof. Manuel Steinbauer von der Universität Bayreuth
haben herausgefunden, dass ein besonderer
Zement dafür verantwortlich ist: Coralline
Rotalgen, im Deutschen auch Kalkrotalgen
genannt, bilden ein hartes Kalkskelett und
stabilisieren die Riffe – und das schon seit
mindestens 150 Millionen Jahren.

Algen mit stabilen Kalkskeletten

Das kolorierte Rasterelektronenmikroskopbild
zeigt die im Gewebe der Rotalgen gespeicherten
Stärkekörner (orange), die für eine verbesserte
Heilfähigkeit verantwortlich sind.

Auf Bildern von tropischen Korallenriffen ist
die Fülle an Leben sofort erkennbar: Es
wimmelt von Fischen, Garnelen und anderen
Tieren. Durch ihr dreidimensionales Gerüst
bieten die Korallen vielen Organismen Unterschlupf. Allerdings sind die Skelette der
Korallen häufig so fragil, dass sie schweren
Stürmen allein kaum standhalten würden.

Studienleiter Dr. Sebastian Teichert forscht und lehrt als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Paläoumwelt.
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Korallen sind aber nicht die einzigen Gerüstbauer im Riff, sondern auch die corallinen
Rotalgen. Deren Zellen verkalken mit der Zeit
komplett, die Algen werden hart wie Stein
und bilden zwischen den Korallen dicke
Krusten. Die Forschung vermutet zwar schon
lange, dass die corallinen Rotalgen dadurch
gegenüber den Korallen eine Stützfunktion
erfüllen, bislang konnte dieser Zusammenhang aber nicht anhand einer umfassenden
Datengrundlage nachgewiesen werden.
Coralline Rotalgen stützen die Riffe seit
Millionen Jahren
Durch die Analyse von mehr als 700 fossilen
Riffen aus 150 Millionen Jahren Erdgeschichte konnten die Wissenschaftler diese
Stützfunktion nun belegen. „Die corallinen
Rotalgen bilden ein Kalkskelett und verkitten
die Korallenriffe wie Zement“, sagt der Leiter
der Studie, Dr. Sebastian Teichert vom Lehrstuhl für Paläoumwelt an der FAU. Allerdings
gab und gibt es auch einzelne Riffe, in denen die corallinen Rotalgen keine Stützfunktion ausüben, so dass frühere Studien den
Rotalgen diese Funktion oft absprachen. Die
ökologischen Verhältnisse in einem Korallen-

Rotalgen haben Abwehr- und Überlebensmechanismen gebildet, die sie sehr
erfolgreich gegen ihre Fressfeinede machen: verzweigte Wuchsformen und
verbesserte Heilungsprozesse.

alexander – aktuelles aus der FAU

Foto: Christian Schulbert/Sebastian Teichert (Mikroskopbild), Blandina Mangelkramer (Porträt), Wolfgang Irber (Comic)
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riff sind jedoch so komplex, dass die Betrachtung einzelner Fallbeispiele nicht ausreicht, um ein allgemeingültiges Muster zu
erkennen, besonders über erdgeschichtliche Zeiträume hinweg.
„Erst durch die Analyse eines wirklich umfassenden Datensatzes
konnten wir erkennen, dass Korallenriffe generell erfolgreicher
wachsen, wenn sie von corallinen Rotalgen gestützt werden“, sagt
Dr. Teichert. „Über die Jahrmillionen haben Krisen die Rotalgen
jedoch immer wieder in dieser Funktion eingeschränkt.“

Erfolgreiche Anpassungen gegen Pflanzenfresser
Zu diesen Krisen gehört zum Beispiel die Evolution pflanzenfressender Meerestiere, vor allem Seeigel und Papageienfische. Sie
haben die corallinen Rotalgen im Verlauf der Zeit wiederholt dezimiert, indem sie entweder verbesserte Beißwerkzeuge – nämlich
harte Schnäbel – ausbildeten oder zahlreicher wurden. Die Rotalgen entwickelten Abwehrmechanismen, um sich gegen ihre Fressfeinde zu behaupten. Hierzu zählen besondere, extrem verzweigte
Wuchsformen, die es den Fressfeinden schwer machen, Stücke
aus der Rotalge zu beißen. Außerdem speichern die Algen zum
Beispiel Stärke in ihrem Gewebe, um bei Verletzungen den Heilungsprozess zu verkürzen. „Die corallinen Rotalgen haben sich so
gut angepasst, dass sie mittlerweile sogar von den Pflanzenfressern profitieren“, so Sebastian Teichert. „Papageienfische und
Seeigel fressen nämlich beispielsweise Grünalgen, die sonst wie
Unkraut ungehindert auf den Rotalgen wachsen würden.“ Dadurch stützen die corallinen Rotalgen die Riffe heute erfolgreicher
als jemals zuvor in der Erdgeschichte.

Mögliche Gefährdung durch den Klimawandel
Inwieweit der Klimawandel die Stützfunktion der corallinen Rotalgen beeinflusst, ist noch nicht abschließend geklärt. Zwar zeigt die
Studie von Dr. Teichert und seinen Kollegen auch, dass die Algen
das Wachstum der Riffe in Zeiten mit kühleren Temperaturen besser unterstützten als zu wärmeren Zeiten. Die beobachteten Zeiträume sind aber so groß, dass die Wissenschaftler hieraus keine
Rückschlüsse auf die gegenwärtigen Vorgänge ziehen können.
Gleiches gilt für die sogenannte Ozeanversauerung, die mit der
steigenden Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre
immer weiter zunimmt. Diese könnte den corallinen Rotalgen
durchaus zu schaffen machen, denn je saurer die Ozeane werden,
desto schwerer tun sich viele Organismen mit der Bildung des
lebensnotwendigen Kalks. Wenn sich die Lebensbedingungen für
die corallinen Rotalgen tatsächlich verschlechtern, würde dies
jedoch nicht nur die Korallen und andere Riffbewohner treffen,
sondern auch den Menschen: Korallenriffe sind wichtig für den
Küstenschutz, da sie Sturmwellen abschwächen. Außerdem bieten
sie eine Kinderstube für viele Speisefische und Meeresfrüchte. st
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Ein paar Cent für
mehr Gesundheit

W

enn Kinder am Herzen operiert
werden, benötigen sie in den
meisten Fällen eine Bluttransfusion. Das Spenderblut rettet Leben, kann
jedoch mit sogenannten Weichmachern
belastet sein. Sie werden, wie ihr Name
verrät, eingesetzt, um Kunststoffe flexibel
und elastisch zu halten. Zu den problematischsten Weichmachern zählt Di-2-Ethylhexylphthalat, kurz: DEHP, weil es die Keimdrüsen vor allem männlicher Kleinkinder
schädigen und damit die Fortpflanzungsfähigkeit einschränken kann. „Reproduktionstoxisch“ heißt das in der Fachsprache. In
Spielzeug und Babyartikeln ist DEHP seit
2005 verboten, in Medizinprodukten bislang
jedoch nicht. „Dazu zählen leider auch die
Beutel, in denen Blutkonserven aufbewahrt
werden, und die Schläuche, durch die dieses Blut in die Venen und Arterien der kleinen Patienten fließt“, sagt Frank Münch.

TOTM als Alternative zu DEHP
Münch leitet die Kardiotechnik der Abteilung Kinderherzchirurgie am Uni-Klinikum
Erlangen. Er ist dafür zuständig, dass die

Auch wenn mit DEHP belastete Schläuche aus dem Operationssaal der
Kinderherzchirurgie verbannt wurden, so enthalten Transfusionsbeutel
immer noch die herkömmlichen Weichmacher.

Geräte funktionieren und auch dafür, dass
sie möglichst wenig Nebenwirkungen verursachen. Gemeinsam mit dem Institut und
Poliklinik für Arbeits-, Sozial und Umweltmedizin der FAU (IPASUM) testen die Kardiotechnikerinnen und -techniker deshalb
eine Alternative zu DEHP, die speziell für
den Einsatz in der Medizin entwickelt wurde: Tris(2-ethylhexyl)trimellitat, kurz TOTM.
„In einem ersten Projekt vor zehn Jahren
haben wir Schafblut 24 Stunden lang durch
den Kreislauf einer Herz-Lungen-Maschine
laufen lassen und dabei jeweils Standardund alternative Schläuche verwendet“,
erzählt PD Dr. Elisabeth Eckert, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPASUM. „Dabei haben wir festgestellt, dass DEHP in
einer 350-fach höheren Konzentration in
den Blutproben vorhanden war als TOTM.“
2014 hat die Erlanger Kinderherzchirurgie
beschlossen, nur noch TOTM-Blutschläuche zu verwenden. Ein wichtiger Schritt,
doch das Thema DEHP war damit nicht
vom Tisch: Die Transfusionsbeutel mit dem
Spenderblut enthalten nach wie vor den
herkömmlichen Weichmacher. In einer
weiteren Studie wurden deshalb direkt die
Säuglinge untersucht, die sich einer HerzOP unterziehen mussten. Auch hier war das
Ergebnis eindeutig: Während TOTM in nur geringen
Konzentrationen nachgewiesen werden konnte,
überstieg die Menge an
DEHP die tägliche tolerierbare Aufnahmemenge zum
Teil um den Faktor 25. „Wir
haben daraufhin verschiedene Möglichkeiten getesFrank Münch (l.) leitet die Kardiotechnik der Kinderherzchirurgie. Dr.
Elisabeth Eckert (r.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPASUM.
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tet, die DEHP-Konzentration zu senken,
zum Beispiel das Blut vor der Transfusion
zu waschen“, sagt Frank Münch. „Letztlich
waren die Werte aber immer noch deutlich
zu hoch.“

Gesetzgebung ist gefordert
Eine Lösung kann aus Sicht des Erlanger
Forschungsteams nur darin bestehen, auch
die Beutel der Blutkonserven aus
DEHP-freiem Kunststoff herzustellen. Mit
ihren Erkenntnissen haben Münch und
Eckert sich bereits an verschiedene Blutbanken gewandt, um sie für das Problem
mit DEHP zu sensibilisieren. „Der Markt
bietet Alternativen, und die sind nicht einmal
wesentlich teurer, pro Beutel nur wenige
Cent“, sagt Frank Münch. „Bei einem Preis
von über 100 Euro pro Blutkonserve sind
das Mehrkosten im Promille-Bereich.“ Doch
es gibt nicht nur finanzielle Hürden, eine
Umstellung auf TOTM bedeutet organisatorischen Aufwand und braucht Zeit. Münch:
„Hier ist die Gesetzgebung gefordert, klare
Vorgaben zu machen und nicht nur auf die
Freiwilligkeit der Akteure zu setzen.“
In einem aktuellen Projekt untersucht das
IPASUM auch die Belastung von Beschäftigten des Klinikums mit Weichmachern, denn
Phthalate sind nicht nur reproduktionstoxisch, sie stehen außerdem im Verdacht,
Krebs zu verursachen und Nervenbahnen zu
schädigen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen täglich mit Kunststoffen in
Kontakt, sei es über die Haut oder über die
Atemluft“, sagt Elisabeth Eckert. „Auch hier
ist es unser Ziel, die Belastung mit DEHP zu
vermeiden oder zumindest deutlich zu senken.“ Erste Ergebnisse dieser Studie werden
Mitte des Jahres erwartet. mm
Weitere Informationen zum IMPASUM unter:
www.ipasum.med.fau.de
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Ein Forschungsteam aus Medizintechnik und Arbeitsmedizin
möchte für Kunststoffe sensibilisieren, die weniger problematische Weichmacher enthalten
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Die Vorlesung „Managing Intercultural
Relations“ wurde im Sommersemester
2020 kurzfristig digitalisiert. Die
Kombination unterschiedlicher Methoden
steigert die Motivation der Studierenden
und bietet Raum, die neuen Inhalte
gemeinsam mit Kommilitoninnen und
Kommilitonen zu reflektieren.

Das Geheimnis der
perfekten Online-Vorlesung
E

ine perfekte Online-Vorlesung hält
den Aufwand für die Lehrenden,
den Nutzen für die Studierenden
und die Nachhaltigkeit im Gleichgewicht“,
verrät Prof. Dr. Dirk Holtbrügge. Dieses
Rezept haben der Inhaber des Lehrstuhls
für Internationales Management und Laura
Kirste, wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl, aus ihrer Arbeit der letzten beiden
Semester abgeleitet und das „magische
Dreieck der Online-Vorlesung“ optimiert.
Ausgangspunkt war ihre englischsprachige
Vorlesung im Sommersemester 2020 „Managing Intercultural Relations“.
Zu Beginn des ersten Corona-Semesters
musste auch diese Vorlesung kurzfristig
digitalisiert werden. „Wir haben in der Vorlesung immer eine sehr diverse Gruppe von
Teilnehmern: unterschiedliche Vorkenntnisse durch verschiedene Bachelorabschlüsse
und kulturelle Differenzen. Durch Corona
kam dann noch hinzu, dass viele unserer
internationalen Studierenden gar nicht in
Deutschland waren“, berichtet Laura Kirste.
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Unter anderem wegen der unterschiedlichen Zeitzonen war eine reine Live-Vorlesung schwer umzusetzen.
Dirk Holtbrügge und Laura Kirste setzen
darum auf eine Kombination von synchronen und asynchronen Methoden zur Wissensvermittlung: Experteninterviews zum
Hören, PDFs und PowerPoint Präsentationen zum Lesen, Zoom-Runden zum Diskutieren, interaktive Whiteboards und kurze
Animationsvideos zum Visualisieren. Neben
der Vielfalt sei außerdem die technische
Qualität des Materials wichtig, erklärt Dirk
Holtbrügge. Als ersten Schritt hat der Lehrstuhl deshalb Kameras und Mikrofone
angeschafft und ein kleines improvisiertes
Tonstudio gebaut.

Nutzenorientiert ist
Studierendenorientiert
Der Nutzen der einzelnen Methoden richtet
sich nach den Bedürfnissen der Studierenden. Bei der Gestaltung der Vorlesung haben Prof. Holtbrügge und Laura Kirste des-

halb versucht, die Studierenden zuhause
am Schreibtisch abzuholen. Dafür haben sie
unterschiedliche Methoden kombiniert, um
ihre Studierenden zum Mitmachen zu motivieren und ihnen sozialen Austausch zu
ermöglichen.
Auf den sozialen Aspekt möchte Laura
Kirste in Zukunft noch weiter eingehen,
denn dafür bekam sie am meisten positive
Rückmeldung. „Gerade für Erstsemester ist
die Selbstorganisation und die Disziplin
manchmal ein Problem, das wird durch
Onlinekurse noch verstärkt. Deshalb haben
wir die Vorlesungsmaterialen immer an
einem festen Tag hochgeladen, Aufgabenlisten dazu verschickt und versucht, möglichst viel mit den Studis zu interagieren“,
berichtet Laura Kirste.

Klasse statt Masse
„Natürlich ist ein vielfältiges, digitales Angebot wünschenswert, allerdings sollte man
dabei den zeitlichen Aufwand im Auge
behalten. Grundsätzlich würde ich dazu
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Wie abwechslungsreiche, digitale Lehre gelingt, zeigen Prof. Dr. Dirk Holtbrügge
und Laura Kirste vom Lehrstuhl für Internationales Management.

raten, lieber den Stoff zu kürzen und dafür
die Inhalte abwechslungsreich aufzubereiten“, erklärt Prof. Holtbrügge. Der einmalige
Mehraufwand lasse sich jedoch nicht mit
der Vorbereitung einer analogen Vorlesung
vergleichen. „Wir haben für die Veranstaltung im Sommersemester 2020 sehr viel
Zeit investiert. Aber es hat sich gelohnt: In
den kommenden Semestern können wir uns
darauf konzentrieren, einzelne Aspekte
weiterzuentwickeln, aktuelle Beispiele einzufügen und vor allem die interaktiven Elemente auszuweiten“, berichtet Laura Kirste.

Investition in die Zukunft
Hier zeigt sich der Aspekt der Nachhaltigkeit: Denn die Materialien wurden so gestaltet, dass leicht neue Informationen
hinzugefügt werden können und sie so
auch über die Jahre relevant bleiben. „Ich
werde die Animationsvideos beispielsweise
in Zukunft in analogen Vorlesungen verwenden, weil sie die Inhalte knapper und anschaulicher darstellen können“, berichtet
Prof. Holtbrügge. „Die so gewonnene Zeit
lässt sich dann viel sinnvoller zur kritischen
Reflexion nutzen.“
Am Lehrstuhl für Internationales Management sind 2020 noch sechs weitere Vorlesungen mit ähnlichem Charakter entstanden. Insgesamt wurden so hunderte
Stunden Audio- und Videomaterial, über
30 Videos mit Interviews von Leuten aus
der Praxis und über 100 Selbstlerntests
produziert.
Aber auch mit weniger Zeit und Kenntnissen lasse sich eine abwechslungsreiche
und interaktive Veranstaltung planen, erklärt
Laura Kirste. Dafür biete StudOn bereits
viele Möglichkeiten wie Wissenstests, Abstimmungen oder Diskussionsforen, um
Inhalte aufzulockern und zu reflektieren.
„Ich kann außerdem jedem raten, sich
frühzeitig kompetente Hilfe vom Institut für
Lern-Innovation und dem StudOn-Team zu
holen und sich mit anderen über erfolgreiche digitale Lehrmethoden auszutauschen,
dafür gibt es an der WiSo zum Beispiel die
Digitalisierungs-Community. Schließlich
müssen wir das Rad ja auch nicht neu
erfinden“. jh
Zugang zur Digitalisierungs-Community unter:
www.studon.fau.de
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Ein Mockup von Mozaik, der App von Dynamik Video. Mit ihr lassen sich unkompliziert Videos drehen, bearbeiten
und exportieren.

Co-Founder Neele de Vries (l.) und David Knöbel.

In Sekunden gedreht
Videos drehen soll Spaß machen, nicht viel Zeit und Geld kosten: Dieser Maxime folgend hat
FAU-Student Neele de Vries im Juli 2020 sein Start-up Dynamic Video auf den Markt gebracht.
ynamic Video ist entstanden, weil
wir aus eigener Erfahrung wussten,
wie zeit- und geldaufwändig die
Videoproduktion oft ist. Das wollten wir
ändern“, erzählt Neele de Vries, der bis 2020
Wirtschaftswissenschaften an der FAU studierte. Geschafft haben er und sein
Co-Gründer David Knöbel dies mit cloudbasierter Software, die es erlaubt Videos unkompliziert zu filmen, anzupassen und zu
exportieren, ohne, dass dafür ein Programm
installiert werden muss. Die Software heißt
Mozaik, mit ihr lassen sich, unabhängig
davon, wie viel Erfahrung die Erstellerin oder
der Ersteller mitbringt, kurze Videos schnell
produzieren. Die Userin oder der User wählt
aus verschiedenen Vorlagen aus, füllt diese
mit Content und passt das Firmendesign an.

Der Gründergeist packt zu
Neele de Vries hat zwei Unternehmen gegründet: Dynamic Video und Woodcard.
Durch die FAU-Sandbox-Förderung hat er
das Start-up Woodcard auf die Beine gestellt. Die Idee war, nachhaltige Karten aus
Holz zu vertreiben; der darauf angebrachte
Mikrochip konnte individuell programmiert
werden. Obwohl er und seine damaligen
Mitgründer einen Prototyp herstellen konnten, hat sich de Vries 2020 dazu entschlossen, sein fast parallel gegründetes Unternehmen Dynamic Video zu priorisieren.
Während des Unternehmensaufbaus von
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Woodcard hat Neele de Vries aber vieles
gelernt, das ihm beim Aufbauprozess von
Dynamic Video geholfen hat: „Bei Woodcard
haben wir zwar den Markt analysiert und
Konkurrenten identifiziert, aber den Fehler
gemacht, nicht frühzeitig genug Partner mit
an Bord zu nehmen. Bei der Gründung von
Dynamic Video suchten mein neuer Mitgründer und ich aktiv das Gespräch mit potenziellen Kundinnen und Kunden, um deren
genauen Bedürfnisse herauszufinden und
das passende Produkt zu entwickeln“, erklärt Neele de Vries. Diesen Tipp würde er
auch jeder Neugründerin und jedem Neugründer geben.

ihre eigenen Start-ups gründen können.“
Dabei unterstützen bereits gegründete Startups und Firmen mit Tipps und Know-how.
Gerade Studierende der Technischen Fakultät sind angesprochen, denn ihr technisches
Know-how macht sie zu gefragten Co-Gründern. „Wer sich noch nicht sicher ist, ob
Gründen das richtige für ihn ist, kann über
das neue Praktikantenprogramm von START
ausprobieren, wie es ist, in einem Start-up
zu arbeiten,“ erzählt Leon Klappach. Er
selbst ist auf diesem Weg zu Dynamic Video
gekommen. Gefallen hat es ihm so gut, dass
er geblieben ist.

START-Hilfe

Dynamic Video setzt es sich zum Ziel, den
Dreh von Videos unkompliziert zu machen.
Auch wenn demnächst neue Funktionen
verfügbar sein sollen, soll das nicht verloren
gehen. „Wir stecken mitten im Prozess
unser Produkt zu optimieren“, sagt Neele de
Vries. „Dazu führen wir Feedbackgespräche
mit Kunden, um genau das Produkt zu entwickeln, dass nachgefragt wird.“ Solche
Gespräche sind das A und O bei der Produktentwicklung und Gründung, dessen ist
sich Neele de Vries sicher. Ohne die Unterstützung und das Know-how der FAU-Sandbox und START säße Dynamic Video heute
wohl nicht im Nürnberger Zollhof. De Vries‘
Tipp: sich frühzeitig in alle Richtungen zu
vernetzen. dp

Richtig angelaufen ist Dynamic Video nachdem die Gründer beim einem Pitch-Event
beim Road to START Summit 2019 überzeugen konnten. „Die Bestätigung, dass aus
dem Projekt richtig was werden kann, hat
die Motivation weiterzumachen extrem
gesteigert,“ erzählt Neele de Vries. Eine der
wichtigsten Anlaufstellen während der Gründung von Dynamic Video war START, die
Start-up-Initiative von FAU-Studierenden am
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Leon Klappach studiert International Business Studies an der FAU und sitzt
im Vorstand der Initiative: „In erster Linie
wollen wir mit Workshops und Events Wissen an Studierende vermitteln, damit diese

Project Video
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Prüfung am

Bildschirm

I

ch musste nur noch im Kopf auf
play drücken und dann lief alles
wie am Schnürchen“, beschreibt
Prof. Dr. Marc Aubreville die Online-Verteidigung seiner Dissertation vor gut einem
Jahr. Der Informatiker erinnert sich durchaus gerne an seine besondere Prüfungssituation, aber die Vorgeschichte kostete ihn
einige Nerven. „Im Januar habe ich meine
schriftliche Doktorarbeit über digitale Pathologie eingereicht – und mich parallel auf
eine Professur an der Technischen Hochschule Ingolstadt beworben“, erzählt er.
Eigentlich kein Problem, denn im Februar
lagen die Gutachten seiner beiden Professoren vor und Anfang März sollte die Disputation stattfinden. „Aber dann kam der
Lockdown, und keiner wusste, wie es jetzt
weitergeht“, berichtet Aubreville. Er hoffte
auf eine Prüfung vor Ort mit strengen Hygienemaßnahmen und Abstandregeln, aber
dem erteilte das Promotionsbüro eine klare
Absage.
Ein paar Wochen der Unsicherheit folgten,
dann beschloss die FAU am April 2020 ihre
Corona-Satzung. Marc Aubreville bekam
das über die Social-Media-Kanäle der
Universität mit, suchte sofort auf der Webseite der FAU nach dem entsprechenden
Formular und wandte sich an seine Prüfer.
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Corona verändert alles – auch Prüfungen.
Vom Bachelor bis hin zur Promotion: Mit Ausbruch
der Pandemie fanden manche Verteidigungen auch
online statt. Wie das genau funktionierte, berichten
Marc Aubreville und Jan Friedmann.
Erstgutachter Prof. Dr. Andreas Maier von
der FAU und Zweitgutachter Prof. Dr. Robert Klopfleisch von der Freien Universität
Berlin stimmten der Online-Verteidigung
sofort zu – und auch den dritten Prüfer und
den Vorsitzenden der Prüfungskommission
holte Aubreville schnell ins Boot. So
schnell, dass er schon 24 Stunden nach
Veröffentlichung der Corona-Satzung die
Unterlagen für seine Online-Disputation
einreichen konnte. „Ich musste natürlich
durch alle Fristen noch einmal durch“,
erinnert sich Aubreville. „Aber gleich danach bekam ich eine Nachricht vom Prüfungsamt, dass in drei Wochen meine Online-Prüfung stattfinden wird.“

Gemischte Gefühle
Ähnlich lief es auch bei Jan Friedmann ab.
Der 34-Jährige arbeitet bereits als technischer Projektleiter beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge in Nürnberg und
schrieb seine Masterarbeit in Physik berufsbegleitend. Im März 2020 gab er sie ab –
und auch bei ihm war zunächst unklar wie
es mit der Verteidigung seiner Masterarbeit
weitergehen sollte. Aber fünf Wochen später fand die Verteidigung dann online statt.
„Bei der Prüfung selbst hatte ich gemischte
Gefühle“, erinnert sich Friedmann. „Einer-

seits war es toll, dass ich zuhause in meiner
gewohnten Umgebung war und mich einfach via Zoom in die Prüfung einwählen
konnte. Andererseits fehlte mir der persönliche Kontakt und die direkte Rückmeldung
auf meinen Vortrag – also das Unifeeling.“
Er hätte seine Arbeit über „Photometric
investigations of hot subdwarf stars“ sehr
gerne vor Ort in der Sternwarte Bamberg –
dem Astronomischen Institut der FAU – seinem Prüfer Prof. Dr. Ulrich Heber und seiner Prüferin Prof. Dr. Manami Sasaki
vorgestellt. Für diese beiden war die Online-Prüfung genauso neu wie für Friedmann, aber alle kamen mit der Situation gut
klar, und auch die Technik funktionierte
bestens. „Insgesamt war meine mündliche
Prüfung über Zoom sehr angenehm“, fasst
der frischgebackene Physiker seine Erfahrungen zusammen. Und vor allem war er
froh, dass er die Prüfung endlich ablegen
durfte.
Das sieht auch Marc Aubreville so. Der
38-Jährige Informatiker, der vor seiner
Promotion bereits sieben Jahre in der Industrie gearbeitet hat, schloss mit summa
cum laude ab – und ist inzwischen Professor für Bildverstehen und medizinische
Anwendung künstlicher Intelligenz an der
Technischen Hochschule Ingolstadt. ez
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Jan Friedmann (o.) und Prof.
Dr. Marc Aubreville mussten
ihre Thesis jeweils kurzfristig
online verteidigen – mit Erfolg.
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Rach ned su ugälli noo!
F

olgende Anfrage erreichte kürzlich
die Redaktion des Fränkischen
Wörterbuchs:

Foto: struvictory/shutterstock

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wende mich in einer vielleicht ungewöhnlichen Sache an Sie. Meine Tochter hat
von ihrem Deutschlehrer einen fränkischen
Satz zum Übersetzen bekommen.
Es handelt sich um folgenden:
Rach ned su ugälli noo!
Der Freundeskreis der Familie war bereits
befragt, das Internet durchstöbert, jedoch
kein Hinweis auf die richtige Antwort gefunden worden und auch ich war erst einmal
ratlos. Einen fränkischen Satz übersetzen,
ohne einen Hinweis darauf, aus welcher
Region er stammt oder in welchem Kontext
er verwendet wird, ist ein schwieriges Unterfangen. Deswegen näherte ich mich dem
Satz vorsichtig. Rach könnte ‚rauch‘ heißen,
da in ganz Franken mittelhochdeutsch ou zu
langem a wird (z. B. mhd. frouwe > fränkisch Fraa). Weil in Mittelfranken mittelhochdeutsch ei ebenfalls zu langem a wird,
könnte rach aber auch ‚reichen‘ bedeuten.
Zu guter Letzt könnte rach jedoch auch von
„rachen“ in der Bedeutung ‚auf Rache sinnen, grollen‘ kommen. Das letzte Wort noo
gehört als abtrennbare Verbpartikel zu

Nicht allzu
nachtragend zu
sein ist manchmal
gar nicht so
einfach!

„rach“ und kann übersetzt werden mit ‚hinan oder hinab‘. Vor noch größere Probleme
stellte mich das Wort ugälli. Hinter diesem
schwer verständlichen Ausdruck könnte das
durch die Vorsilbe „un-“ verneinte Adjektiv
„gätlich“ stecken. „Gätlich“ ist mit „Gatte“
(Ehemann) verwandt. Es ist in den Mundarten Frankens weit verbreitet und bedeutet
‚passend, bequem, gut für seinen Zweck‘.
Wortwörtlich übersetzt könnte der Satz nun
heißen: „Rauch/Reich/Grolle nicht so unpassend hinan/hinab!“ Weil wortwörtliche
Übersetzungen oft doch sehr seltsam klingen und mir rauchen im schulischen Kontext eher abwegig erschien, tippte ich auf:
„Stell dich nicht so an!“ oder „Sei nicht so
nachtragend!“. Und diese beiden Mahnun-

gen kann man sich in unseren digitalen
Zeiten ja durchaus zu Herzen nehmen.
Die Familie hat inzwischen ebenfalls weitergeforscht und überlegt, ob ugälli vielleicht
von lateinisch „uliginosus“ (nass, sumpfig)
stammt, aber nicht wirklich verstanden
wurde. Sie meinen, der Satz könnte als
Aufforderung verstanden werden, dass man
bei Tisch nicht schmatzen, da ein unverstandenes Fremdwort zunächst einmal
Autorität ausstrahlt und erlaubt, Regeln bei
Tisch von Andern einzufordern.“
Inzwischen sitze ich ganz ugälli im Home
office und warte gespannt auf die Deutschstunde, in der die Lösung bekanntgegeben
wird. Die Familie hat mir versprochen, mich
sofort zu informieren. ak
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Das VTOL Night Fury benötigt bei einem 15
minütigen Flug (bei 71 km/h) mit zwei
Kilogramm Nutzlast etwa so viel Energie
wie ein Wasserkocher der einen Liter
Wasser zum Kochen bringt.

Ungeheures
Flugobjekt gesichtet
Das TechFak EcoCar-Team arbeitet an der Mobilität der Zukunft. In ihrem aktuellen Projekt
haben die Studierenden die Lüfte erobert, und zwar senkrecht und elektrisch.
ir haben insgesamt 6 500 Arbeitsstunden in Night Fury gesteckt. So
lange hat es von der Konzeption,
über den Bau und die Vorbereitung für den
Wettbewerb bis zum Testflug beim NFC
gedauert“, blickt Adrian Sauer, Mechatronik-Masterstudent und Teamleiter von TechFak EcoCar auf das Projekt zurück. Die
investierte Zeit hat sich gelohnt: Mit ihrem
senkrecht startenden Copter Night Fury
haben sie die New Flying Competition 2020
gewonnen. In dem internationalen Studierendenwettbewerb geht es um die Konstruktion von Langstreckendrohnen von morgen.
Ein wichtiger Aspekt für die Zukunft ist, auch
in dicht bebautem Luftraum zu fliegen, zum
Beispiel wenn Drohnen zum Transport in
Städten eingesetzt werden. Senkrecht zu
starten und zu landen war deshalb eine
Anforderung an die Teams.

Effizient und autonom
Night Fury wurde speziell für die New Flying
Competition im Oktober 2020 erdacht und
gebaut. Mit dem Konzept von senkrechtem
Start und Landung wollten sie sich schon
lange beschäftigen. „So ein Flugkonzept
entwickelt man immer mit einer bestimmten
Intention. In unserem Fall war es der Wettbewerb und die Anforderung zwei Kilo
Nutzlast zu tragen. Die Traglast hatte Auswirkungen auf die Spannweite und die
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Geometrie unseres Copters“, erklärt der
EcoCar-Teamleiter.
Mit zwei Kilo Traglast musste die Drohne
eine bestimmte Strecke abfliegen: senkrecht
starten und auf eine Höhe von 10 Metern
ansteigen, anschließend beschleunigen und
eine Schleife sowie einen Looping fliegen.
Dann folgte der Effizienztest: Ausschlaggebend war der Energieverbrauch des Copters, wenn er 15 Minuten mit mindestens 65
km/h gleitet. „Unser Copter ist sogar mit 71
km/h geflogen und hat dabei nur 128 Wattstunden verbraucht. Das ist in etwa so viel
Energie, wie ein Wasserkocher benötigt, um
1,3 Liter Wasser zum Kochen zu bringen.
Angesichts der Größe und der Nutzlast ist
das wirklich ein sehr guter Wert. Wahrscheinlich hat uns das den Sieg eingebracht“, erklärt der Teamleiter. Aber die
Drohne erfüllte nicht nur die Wettbewerbsanforderungen, sondern konnte sogar autonom starten, fliegen und landen. Durch autonomes Fliegen könne man das bestmögliche
Flugverhalten herstellen, da der Computer
durch verschiedene Sensordaten sehr
schnell auf Seitenwinde und Böen reagieren
kann: ein Pluspunkt für die Effizienz.
Eine Drohne wie Night Fury ist auf Grund
ihres geringen Energieverbrauchs für
Langstreckenflüge gemacht und wäre deshalb als Transportdrohne einsetzbar. „Zum
Beispiel könnte sie medizinische Produkte

transportieren, oder in der Landwirtschaft
mit einer Thermokamera dafür sorgen, dass
Tiere im Feld entdeckt werden“, erklärt
Adrian Sauer. Aber Night Fury sei vor allem
als Forschungsplattform für Studierende
gebaut worden.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Das EcoCar-Team wurde 2008 an der Technischen Fakultät der FAU in Kooperation mit
dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB
gegründet. Seitdem arbeiten in wechselnder
Besetzung Studierende der FAU in ihrem
Labor und ihrer eigenen Werkstatt am
Fraunhofer IISB an Projekten zur Mobilität
der Zukunft. Neben der Infrastruktur erhalten die Studierenden dort auch wissenschaftliche Unterstützung. „Wir haben für
alle Bereiche jemanden, der uns weiterhelfen kann, falls wir mal feststecken. Andersrum genauso, wir helfen auch manchmal
dem Fraunhofer aus, falls sie Unterstützung
brauchen. Das ist wirklich Zusammenarbeit
auf Augenhöhe“, erklärt Adrian Sauer.
Derzeit besteht das Team aus 22 Studierenden. „Wir haben Leute aus der Mechanik,
der Elektrik, Softwareentwicklung und Design und sind für alle Studienrichtungen
offen“, betont Adrian Sauer. Da auch die
Möglichkeit besteht, Abschlussarbeiten im
Rahmen der Projekte zu schreiben, ist die
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Das Team von Eco Car mit
seinem senkrechtstartenden Copter Night Fury.

Initiative bei Studierenden technischer
Fachrichtungen jedoch besonders beliebt.
Schließlich arbeiten die Studierenden in
ihrer Freizeit in der EcoCar-Werkstatt. „Die
Arbeitszeit schwankt mit den Prüfungsphasen oder mit einem näher rückenden Wettbewerb. Manchmal arbeitet man 40 Stunden pro Woche, manchmal nur zwei. Aber
durchschnittlich sind wir pro Person circa
zehn Stunden pro Woche mit unserem
Projekt beschäftigt“, erklärt Isabella Hufnagl. Sie studiert Computational Enginee-

ring und kümmert sich als PR-Teamleiterin
bei EcoCar um den öffentlichen Auftritt des
Teams bei Instagram, YouTube oder auf der
Website.

Es begann mit einem Auto
Im Laufe der Jahre gab es unterschiedliche
Projekte: Angefangen hat das Team mit dem
Bau eines Elektroautos, daher auch der
Name EcoCar. Anschließend entstand Elmo,
ein elektrisch angetriebenes Motorrad. Seit
vier Jahren beschäftigen sie sich mit senk-

KOMM ZU ASAP!
Wir suchen frische Ideen für E-Mobilität,
Connectivity und Autonomes Fahren.
Ob Praktikum, Abschlussarbeit oder
Direkteinstieg – mit uns gestaltest du
den automobilen Wandel.

asap.de/karriere

recht startenden, intelligenten, langstreckenfähigen und elektrisch betriebenen Rotorfluggeräten.
Das Team hofft auf einen neuen Wettbewerb
im Herbst, den sie auch mit einer optimierten Version von Night Fury durchführen
können. Parallel arbeitet EcoCar an einem
neuen Copter: Mit 2,70 Meter Flügelspannweite ist Light Fury kleiner und robuster. Ein
Vorteil, erklärt Adrian Sauer: „Light Fury ist
nicht für einen Wettbewerb gedacht. Wir
wollen einfach mal andere Dinge bei der
Flügelgeometrie und in der Fertigungs- und
Antriebstechnologie ausprobieren, die wir
bei Night Fury aufgrund der Größe gar nicht
so leicht hätten ändern können.“ jh
Weitere Informationen
zum EcoCar-Team: www.nightfury.de
oder auf Instagram: www.instagram.com/team_ecocar/

STUDIUM UND LEHRE

Was es heißt zu

GRÜNDEN
Ums Gründen geht es im „Digital Tech Fellows Program“ der FAU.
Über mehrere Monate haben Studierende Geschäftsmodelle
entwickelt. Die Digital Tech Academy unterstützte sie dabei.

A

uch wenn nicht zwangsläufig notwendig, hat sich Constantin Kauffmann mit einer konkreten Idee am
„Digital Tech Fellows Program“ beworben.
Er studiert Maschinenbau und beschäftigt
sich in seiner Masterarbeit mit Objekterkennung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
„Während meiner Masterarbeit habe ich
gesehen, wie viel Potenzial in diesem Thema steckt. Durch meinen Bruder bin ich
dann auf die Baubranche gekommen, wo
man mit Objekterkennung auch viele Probleme lösen könnte“. Mit dieser Idee hat er
sich dann für die DTA beworben.

20 aus 150
„Die meisten unserer Teilnehmerinnen und
Teilnehmer studieren im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder an
der Technischen Fakultät. Aber inzwischen
waren alle Fakultäten schon mal im Programm vertreten“, erklärt Heike Nowak-Schwerdtfeger, die das „Digital Tech
Fellows Program“ zusammen mit ihren Kollegen Klaus Konrad und Lisa Drescher organi-
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siert. 2020 fand es bereits zum sechsten Mal
statt. Von den 150 Bewerbern haben sich
dieses mal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bewerbungsprozess durchgesetzt.
Während des kompletten Gründungsprozesses erhalten die Teams immer wieder
Unterstützung von Heike Nowak-Schwerdtfeger und ihren Kollegen sowie vereinzelt
externen Expertinnen und Experten zu
Themen wie Recht, Finanzierung, Marketing
oder Produktdesign. Aber nicht nur die
thematischen Workshops, sondern auch die
Teambuilding-Seminare, die individuelle
Betreuung, das Netzwerk und die Struktur
des „Digital Tech Fellows Programs“ haben
zu positivem Feedback der Fellows geführt.

Bewegungsdaten auf
Baustellen erfassen
„Oculai“, das Projekt von Constantin Kauffmanns Team, hat mit einem lokalen Bauunternehmen schon den ersten Partner für ein
Pilotprojekt. Das Team hat Kameras auf den
Baustellen angebracht, die möglichst jeden
Winkel abdecken. Die KI einer selbstge-

Erste Schritte im ZOLLHOF
Die Idee kommt bei Bauunternehmen so
gut an, dass das Team von „Oculai“ dieses
Jahr gründen möchte. Auch den ZOLLHOF
haben sie von ihrer Idee überzeugt. Das
Team nutzt dort Büroräume und weitere
professionelle Unterstützung zur Starthilfe.
Der nächste Schritt ist die Bewerbung für
das staatliche Gründerstipendium EXIST.
Damit würden sie finanzielle Unterstützung
für ein Jahr erhalten. Constantin Kauffmann
erklärt, dass sie dieses Jahr nutzen wollen,
um so viele Pilotprojekte wie möglich zu
starten, die eigenen Schwachstellen kennenzulernen und Investoren zu suchen. Auf
die Hilfe der Gründungsberatung der FAU
werden sie in dieser Zeit sicherlich auch
noch zurückkommen. Manchmal kann er es
selbst noch schwer glauben, dass aus
seiner Idee ein so großes Projekt geworden
ist, für das sich Unternehmen interessieren
und das drei Leuten einen Vollzeitjob nach
dem Studienabschluss ermöglicht: „Mit der
Aussicht ist es dann auch in Ordnung, dass
das ganze so viel Zeit frisst“.

FAU-Programm „Existency“
„Wir werden unseren Teams auch in der
nächsten Phase des Gründungsprozesses
unter die Arme greifen“, versichert Heike
Nowak-Schwerdtfeger. Kürzlich wurde
dafür das FAU-Programm „Existency“ gegründet, das Gründerinnen und Gründern
der FAU mit einer Geschäftsidee im Gründungsprozess unterstützt. Hilfe zur Entwicklung einer Geschäftsidee bietet Heike
Nowak-Schwerdtfeger und das Team der
Gründungsberatung auch 2021 wieder. jh
Weiter Informationen zum Existency-Programm
unter: www.existency.de
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Constantin Kauffmann
beschäftigte sich in seiner
Masterarbeit mit Objekterkennung . Damit lässt sich
auch in der Baubranche so
manches Problem lösen.

schriebenen Software erkennt einzelne
Objekte wie Material oder Mitarbeitende
und kann deren Bewegungen nachverfolgen. Aus den Bewegungsdaten lässt sich
zum Beispiel ablesen, wie einzelne Bauprozesse ablaufen, wie lange eine Maschine im
Einsatz ist und welches Material geliefert
wird. Ziel ist es, Echtzeitdaten in aufbereiteter Form zu liefern, die der Bauleiterin oder
dem Bauleiter zum Beispiel sagen, welche
Prozesse ineffizient ablaufen und wo unnötige Kosten verursacht werden.
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Mit einer Suchmaschine
Bäume pflanzen
Der FAU-Alumnus Christian Kroll ist Gründer der
ökologischen Suchmaschine „Ecosia“. Ein Interview
über Umweltschutz und BWL.

W

Foto: Ecosia

Wie kamen Sie auf die Idee, eine
ökologische Suchmaschine zu
programmieren?
Bei einem Projekt während des Studiums
ging es darum, eine Webseite zu programmieren. Um Traffic auf diese Seite zu
bekommen, musste ich Geld an Suchmaschinen überweisen und habe schnell
mitbekommen, was für ein gutes Geschäftsmodell das ist. So kam die Idee,
dass ich etwas im Bereich Suchmaschinen machen wollte. Gleichzeitig habe ich
während einer Weltreise gemerkt, was für
ein großes Problem der Klimawandel ist
und wie viel soziale Ungerechtigkeit es
auf unserem Planeten gibt. Dagegen
wollte ich etwas unternehmen und habe
festgestellt, dass Bäume pflanzen eine
der besten Arten ist, wie man all diese
Probleme angehen kann. So kam die Idee
für eine Suchmaschine, die Bäume
pflanzt.

Was macht „Ecosia“ zu einer ökologischen Suchmaschine und wie funktioniert das?
Jeden Monat gehen mindestens 80 Prozent unserer Gewinne in Baumpflanzprojekte, wodurch vielen Menschen und
auch Ökosystemen geholfen wird. Vor
allem aber wird pro Suche ein Kilogramm CO2 absorbiert und da viele
Menschen viele Suchanfragen tätigen,
kommt da sehr schnell ein großer Effekt
zusammen. Zusätzlich sind wir nicht nur
100 Prozent CO2-neutral was unsere
Server angeht, sondern wir haben genug
Photovoltaik-Kraftwerke gebaut, um
nicht nur unsere Server mit grünem
Strom zu versorgen, sondern um sogar
auch grüne Energie in das Netz einzuspeisen.
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Christian Kroll
ist CEO der
ökologischen
Suchmaschine
Ecosia. An der
FAU studierte
er BWL.

Was hat Sie 2003 zum BWL-Studium an die FAU geführt?
Als Jugendlicher habe ich das
erste Mal mit Aktien gehandelt
und bin so auf BWL gekommen.
So kam ich auf die Idee Bank- und
Börsenwesen zu studieren und da
war der Lehrstuhl in Nürnberg sehr
renommiert. Was ich mir damals
allerdings gewünscht hätte, wäre
ein Fokus weg vom reinen
Shareholder Value, hin zu der
Verantwortung, die man als Unternehmer oder als Mitarbeitender in
einer führenden Position in einem
Unternehmen für die Gesellschaft hat.
Gibt es etwas aus Ihrer Studentenzeit,
an das Sie sich besonders gerne erinnern?
Nürnberg ist eine sehr sympathische
Stadt. Sie hat die richtige Größe zum
Studieren und gerade mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen hatten wir
eine ganz tolle Zeit und eine tolle WG, in
der es viele Partys gab.
Wie würden Sie die Rolle Ihres Studiums
an der FAU für die Gründung von „Ecosia“ und für Ihre Tätigkeit als CEO einschätzen?
Wie ich oben bereits angedeutet habe, war
das Studium eine gute Basis. Zu denken
wie ein Betriebswirt und zu verstehen, wie
die Wirtschaft generell funktioniert, ist
meiner Meinung nach wichtig, wenn man
die Welt verändern möchte. Daher bin ich
sehr dankbar für diese Basis.
Hatten Sie auch mal Angst zu scheitern?
Meine Bedenken waren eher, dass es
nicht schnell genug geht. Wenn man

sieht, wie schnell der Klimawandel voranschreitet, dann muss noch sehr viel mehr
passieren. Der Klimawandel ist die größte
Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Die Corona-Pandemie ist ein
großes Event, aber der Klimawandel ist
meiner Meinung nach tausendmal schlimmer und bedrohlicher; und ich habe das
Gefühl, dass viele das noch nicht verstanden haben.
Wo sehen Sie noch dringenden Handlungsbedarf im Bereich Umweltschutz?
Wir müssen vor allem damit aufhören,
Wälder abzuholzen. Das ist so ziemlich
das dümmste, was man tun kann, da
dabei massive CO2-Emissionen entstehen. Dann müssen wir anfangen, Wälder
wieder aufzuforsten. Wenn wir das Problem des Klimawandels lösen wollen,
brauchen wir in den nächsten 20 Jahren
eine Billionen Bäume, die zusätzlich
gepflanzt werden müssten. Generell
sollte ein Umdenken stattfinden. Wir
müssen weg von dem Gedanken, dass
wir diese Welt dominieren können, und
damit anfangen sie zu reparieren. cd
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Eine kleine Geschichte
der großen Zahlen
Z

ahlen haben eine eigene Geschichte – und sie prägen die Geschichte
von Menschen und Gesellschaften.
Prof. Dr. Dr. Andrea Bréard beschäftigt sich
mit der Geschichte der chinesischen Mathematik von der Antike bis heute. Dabei blickt
sie weit über die reine Geschichte der Mathematik Chinas hinaus, betrachtet auch die
Entwicklung der Geistesgeschichte des

Prof. Dr. Dr. Andrea Breard
lehrt und forscht am
Lehrstuhl für Sinologie
mit dem Schwerpunkt
Geistes- und Kulturgeschichte Chinas.
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Landes und will den kulturellen Austausch
zwischen dem asiatischen und dem europäischen Raum anregen.

Auf der Suche
nach den Schnittstellen
„Mich interessieren immer die Schnittstellen“, sagt die Forscherin, die zuletzt eine
Professur an der Université Paris-Saclay in

Frankreich innehatte. „Die Schnittstellen
zwischen unterschiedlichen Kulturen, aber
vor allem die Schnittstellen zwischen Mathematik und Sprache sind meine große
Leidenschaft.“ Damit beschäftigt sich die
renommierte Forscherin nun auch im Rahmen ihrer Humboldt-Professur an der FAU.
Der höchstdotierte internationale Forschungspreis in Deutschland ist mit einer
Förderung in Höhe von 3,5 Millionen Euro
über einen Zeitraum von fünf Jahren verbunden. „Der Preis ist eine immense Anerkennung von außen und eröffnet mir ganz
neue Möglichkeiten, meine Ideen umzusetzen. Und ich kann endlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für meine Projekte
einstellen“, freut sich die Wissenschaftlerin.
Sie selbst ist eine von drei Frauen und neun
Männern, die 2021 mit einer Humboldt-Professur ausgezeichnet wurden. Der Anteil
der nominierten Spitzenforscherinnen liegt
in diesem Jahr also immerhin bei 25 Prozent – in den letzten zwölf Jahren waren es
laut Alexander-von-Humboldt-Stiftung nur
rund 15 Prozent.
„In Frankreich sind Frauen in der Wissenschaft viel präsenter als in Deutschland“,
sagt die Professorin, die mit einem Franzosen verheiratet war und zwei erwachsene
Kinder hat. „Als Mathematikerin hatte ich in
Frankreich nie das Gefühl, etwas Besonderes zu sein.“ In ihrer Jugend in München
war das noch anders. „Mathe war für mich
eine spannende Detektivarbeit und machte
mir viel Spaß. Sprachen fielen mir leicht –
und beides zusammen machte mich in
meiner Klasse nicht gerade beliebt. Ich galt
als Streberin“, erinnert sie sich. Nach dem
Abitur studierte Bréard Mathematik und
Informatik an der Technischen Universität
München – und parallel Sinologie an der
LMU. Eine Kombination, die ihr auch so
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Prof. Dr. Dr. Andrea Bréard ist seit Februar 2021 als Humboldt-Professorin an der FAU.
Die Mathematikhistorikerin und Sinologin forscht zur Geschichte der Mathematik Chinas und
verbindet sie mit Wirtschaftsgeschichte, politischer Geschichte und Sozialgeschichte.

manchen ungewöhnlichen Job in den Semesterferien einbrachte: „Einmal habe ich
einen Computerkurs in Peking für chinesische Mitarbeiter von Siemens gegeben“,
erzählt sie lachend. In China machte sie
dann auch ihren Master in Wissenschaftsgeschichte und zog später weiter nach
Paris, Berlin und Harvard für ihre Promotionen. Es folgten lange Aufenthalte in New
York, der Université de Lille, der École Polytechnique, der Universität Heidelberg und
schließlich an der Université Paris-Saclay.

Neue Perspektiven
in der Naturwissenschaft
Als Humboldt-Professorin an der FAU will
Andrea Bréard neue interdisziplinäre Perspektiven in die Geschichte der Naturwissenschaften einbringen und thematisch die
Erforschung der Prognostizierung stärken.

Gleichzeitig ist sie neue Direktorin des
Internationalen Kollegs für Geisteswissenschaftliche Forschung „Schicksal, Freiheit
und Prognose. Bewältigungsstrategien in
Ostasien und Europa“ und möchte das
Kolleg in eine dauerhafte Struktur transformieren. „Ich werde wohl viel im Wald joggen müssen“, scherzt sie. „Beim Laufen
kommen mir immer die besten Ideen, deshalb habe ich meine Laufschuhe überall
dabei.“
In ihrer aktuellen Arbeit widmet sie sich den
Schnittstellen zwischen Sprache und Mathematik. Bréard untersucht gemeinsam mit
dem Lehrstuhl für Korpus- und Computerlinguistik der FAU die Sprache chinesischer
Mathematiktexte. „Chinesische Mathebücher sind bis ins 20. Jahrhundert hinein in
natürlicher Sprache geschrieben“, erklärt
die Sinologin und Mathematikerin. „Wenn

Sie so ein Buch aufschlagen, können Sie es
auf den ersten Blick nicht von einem literarischen Werk unterscheiden. Aber natürlich
ist die Sprache steifer.“ Wie formelhaft die
Texte sind und wie sie sich historisch entwickelt haben, erforscht das Team und baut
dafür zunächst eine umfangreiche Datenbank chinesischer Mathematiktexte auf.
Bréard untersucht in einem weiteren Projekt
die Quantifizierung natürlicher und sozialer
Phänomen aus globalgeschichtlicher Perspektive. „China hat schon immer viele Zahlen über Land und Gesellschaft gesammelt“, erklärt sie. „Wie werden all diese
Daten in Statistiken verarbeitet und eingesetzt? Wie beeinflussen sie Politik?“ Diese
Fragen beschäftigen die Mathematikhistorikerin – und das globalgeschichtlich. Ihr Ziel
ist es dabei auch, die Gegenüberstellung
von Asien und Europa aufzubrechen. ez
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Die Datenbank der
FAU-Forschenden soll
dazu beitragen, den
Fortschritt der
Photovoltaikforschung
zu beschleunigen.

Solartechnologie:
Immer auf dem aktuellen Forschungsstand

R

aus aus dem Atomstrom, raus aus
der Kohle: Sollen diese Energieträger abgelöst werden, muss die
Versorgung aus anderen, umweltfreundlicheren Quellen sichergestellt werden. Hier
kommt die Photovoltaik (PV) ins Spiel. Diese
Technologie bündelt Sonnenenergie mithilfe
von Solarzellen und wandelt sie in Strom
um. Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum
einen scheint die Sonne völlig kostenlos
vom Himmel. Zum anderen entfällt der
aufwändige Abbau, der nötig ist, um fossile
oder atomare Brennstoffe zu gewinnen, und
per se die Umwelt schädigt.

Lückenschluss in der
Photovoltaik-Forschung
Derzeit werden auf dem gesamten Globus
bereits über 500 Gigawatt elektrischer Energie mittels Photovoltaik erzeugt. In kaum
einem anderen Bereich ist die Forschung
aktiver darum bemüht, die verwendeten
Materialien noch effizienter zu machen. Eine
systematische Erfassung der Neuentwicklungen im Bereich neuartiger Photovoltaiktechnologien fehlte jedoch bislang. Das
stellte Dr. Osbel Almora Rodriguez fest, der
2020 am Institut für Materialien der Elektronik und der Energietechnologie (i-MEET) in
Erlangen promovierte. Die Idee, diese Lücke
zu schließen, entstand gemeinsam mit
seinem Doktorvater Prof. Dr. Christoph
Brabec.
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Dieser ist sowohl Inhaber des Lehrstuhls für
Werkstoffwissenschaften an der FAU sowie
Direktor am Forschungszentrum Jülich (FZ
Jülich) und Direktor des Helmholtz-Instituts
Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI-ERN) und mobilisierte weitere 25
internationale Forschende aus seinem Netzwerk. In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift
„Advanced Energy Materials“ konzipierte
die Gruppe eine übergreifende Datenbank,
um den aktuellen Forschungsstand zu Photovoltaik zu erfassen und in übersichtlicher
Form zugänglich zu machen.
Seit Anfang 2021 stehen nun die „Emerging
PV Reports“ online zur Verfügung und ermöglichen es der weltweiten Photovoltaik-Community, relevante Publikationen
leichter aufzufinden. So lässt sich die Datenbank etwa nach bestimmten Eigenschaften
durchkämmen, wie beispielsweise Transparenz, Bandlücke, Flexibilität oder auch Stabilität. Mithilfe von integrierten Visualisierungsmöglichkeiten ist es einfacher als bisher,
solche Materialparameter zu vergleichen.

Von und für Forschende
Die Datenbank kann aus Sicht der Initiatorinnen und Initiatoren wesentlich dazu beitragen, den Fortschritt der Photovoltaikforschung zu beschleunigen. Tatsächlich sei
eine vergleichende Datengrundlage die
Voraussetzung dafür, dass aus wissenschaftlichen Erkenntnissen neue technologi-

sche Entwicklungen werden. „Unser Ziel war
und ist, eine zentrale Anlaufstelle von und für
Forschende zu realisieren. Wissenschaftlich
Tätige aus dem Bereich Photovoltaik sind
daher herzlich dazu eingeladen, ihre Arbeiten einzureichen“, betont Prof. Brabec.
Aufnahmefähig sind Arbeiten, die bereits
einen Peer-Review-Prozess durchlaufen
haben und Aussagen zu über 30 Detailinformationen aus mindestens fünf unterschiedlichen Kategorien geben können. „Wir haben
hohe Qualitätsansprüche. Mit der Datenbank möchten wir schließlich auch Quellen
für Missinformation tilgen“, erklärt Prof.
Brabec die Motivation dahinter. „Wenn Sie
also zum Beispiel irgendwo etwas über ein
neues Wundermaterial lesen, dieses aber
nicht in den ‚Emerging PV Reports‘ zu finden
ist, sollten Sie skeptisch werden!“
Alle Einreichungen zu prüfen, sei zwar sehr
zeitintensiv, aber nötig, um zu gewährleisten, den Forschungsstand zuverlässig und
ganzheitlich abzubilden. „Aus diesem Grund
freuen wir uns über tatkräftigte Unterstützung durch Photovoltaikfachleute – sehr
gerne aber auch aus anderen Disziplinen,
wie beispielsweise der Informatik – um die
Datenbank weiter ausbauen zu können“,
sagt Prof. Brabec. dk
Weitere Informationen zur Datenbank:
fau.info/pvdatenbank
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Seit kurzem ist die weltweit erste zentrale wissenschaftliche Datenbank
zum Thema Photovoltaik online. Die Idee dazu hatten Forschende der FAU.
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Zwei neue Departments
mit digitalem Schwerpunkt
Im Rahmen der Hightech Agenda Bayern (HTA) richtet die FAU
zwei weitere Departments neu ein.

S

eit Januar 2021 gibt es an der FAU
zwei neue Departments, mit denen die FAU Schwerpunkte nun
auch institutionell bündelt. Das Department
Data Science (DDS) ist an der Naturwissenschaftlichen Fakultät angesiedelt, das Department Digital Humanities und Social
Studies (DHSS) erweitert das Spektrum von
Philosophischer Fakultät und Fachbereich
Theologie. Beide Einrichtungen fassen die
Stärken bereits an der FAU vorhandener
Professuren zusammen; die High-TechAgenda der Bayerischen Staatsregierung
(HTA) ermöglicht gleichzeitig Ausbau und
strategische Neuausrichtung in der Forschungslandschaft der FAU.
Im Rahmen der HTA investiert der Freistaat
Bayern rund 3,5 Milliarden Euro für eine
Technologieoffensive und fördert damit
Spitzenforschung in allen bayerischen
Regionen. Die FAU profitiert hier besonders
und erhält bis 2023 acht Professuren im
Bereich der künstlichen Intelligenz, drei
weitere in der Informatik und 39 Forschungsprofessuren. Inbegriffen sind Personal- und Sachmittel in Höhe von knapp
12 Millionen Euro sowie Baumittel.

Foto: Fotografie Glasow (Porträt Hagenhoff, Duzaar)

Grundlagenforschung
zu Data Sciences
Am DDS steht starke mathematische
Grundlagenforschung zu Data Sciences im
Fokus. Prof. Dr. Frank Duzaar leitet das
neue Department und sieht dessen Stärke
insbesondere in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der entwickelten Methoden: „Data Science, also die Verarbeitung und Analyse von Daten, steht im
Zentrum vieler Forschungs- und Anwendungsbereiche. An der FAU stellt Data
Science neben der Grundlagenforschung in
diesem Wissenschaftsfeld eine Querschnittsaufgabe dar. Alle Fakultäten werden
von den Forschungsprojekten im DDS
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profitieren“. So ist die Forschung am DDS
eng verknüpft mit Anwendungen zum Beispiel in der Energie-, Klima- oder Materialforschung, den Digital Humanities sowie
der Medizin. Dies treibe die Entwicklung
interdisziplinärer Forschungsfragen voran,
die resultierenden Projekte sollen durch die
flachen Hierarchien schneller umgesetzt
werden. Vom neuen Department profitieren
auch die Studierenden: Seit dem Wintersemester 2020/21 ist hier der neue Studiengang Data Science angesiedelt.

Digitalisierung menschengemachter Phänomene
Im Zentrum der Forschung am DHSS stehen die Möglichkeiten und Auswirkungen
der Digitalisierung in Bezug auf die Conditio
Humana, sämtliche menschengemachte
Phänomene, die das soziale Zusammenleben und unsere Kultur(en) ausmachen.
„Menschen kommunizieren stark über
Bilder, wir kennen andere Epochen aus
Gemälden oder äußern Gesellschaftskritik
mit Memes auf Twitter“, sagt Prof. Dr. Svenja Hagenhoff, die das Department leitet.
„Solche digitalen Daten können wir heute
mittels Algorithmen ganz anders auswerten
als bisher, mit neuen Erkenntnissen über
vergangene oder gegenwärtige Kulturen.“
Darüber hinaus baut das DHSS auch Methodenwissen für andere Fächer der Geistes- und Sozialwissenschaften auf und die
Studierenden des Studiengangs Digital
Humanities & Social Sciences profitieren
zukünftig von einer noch größeren Vielfalt
an Themen.

Innovative Strukturen an den
beiden neuen Departments
Im Zuge der Neugründung siedelt die FAU
im DDS fünf, im DHSS sechs neue
HTA-Professuren an. Bereits existierende
Professuren anderer Einrichtungen bringen

Prof. Dr. Frank Duzaar (u.) und Prof. Svenja Hagenhoff
(o.) leiten die neuentstandenen Departments an der FAU.

ebenfalls ihr Wissen mit ein. Dies geschieht
beispielsweise über eine Erst- oder Zweitmitgliedschaft der Professorinnen und
Professoren an der jeweiligen Fakultät.
Außerdem verzichten beide Departments
auf konventionelle Lehrstuhlstrukturen und
sind damit gleichzeitig innovative Pilotprojekte zur organisatorischen Weiterentwicklung der FAU. Hierbei sollen Lehrkapazitäten dynamisch verteilt und Verwaltungssowie Forschungskapazitäten gebündelt
werden. st
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In der der digitalen
Ausstellung der Klassischen
Archäologie werden
einzelne Objekte in ihrem
antiken Kontext sichtbar
gemacht. Hier zum Beispiel
der antike Aufstellungsort
einer brühmten Skulptur.

Vergangenheitsreise
in drei Dimensionen

F

undstücke digital zu dokumentieren gehört heute ebenso zur
archäologischen Arbeit wie diese
virtuell zu präsentieren. Mit diesen neuen
Möglichkeiten lässt sich die Vergangenheit
noch besser rekonstruieren. Um Studierende nun auch mit den geforderten digitalen Kompetenzen auf den aktuellen Arbeitsmarkt vorzubereiten, haben das
Institut für Ur- und Frühgeschichte und
das Institut für Klassische Archäologie in
Lehrveranstaltungen virtuelle Ausstellungen konzipiert. Dabei lag der Fokus zum
einen auf der Digitalisierung von Artefakten, zum anderen auf der Konzeptionierung digitaler Ausstellungen.

3D-Modelle aus 40 Fotos
Seit 2015 digitalisieren Prof. Dr. Doris
Mischka und Dr. Carsten Mischka vom
Institut für Ur- und Frühgeschichte mit
Studierenden sowie Kolleginnen und Kollegen Ausgrabungsfunde und ganze Fundplätze. Dabei vermessen sie die Fundplätze
und die Lage der Fundstücke, scannen und
fotografieren diese, um sie dann am Computer mit Hilfe der Structure-from-Moti-
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on-Methode (SfM) zu 3D-Modellen zusammenzusetzen. Die Objekte, aber auch die
Fundplätze, fotografieren die Forschenden
dabei aus vielen unterschiedlichen Perspektiven. Mithilfe einer Software entstehen
dann dreidimensionale Abbildungen. „Bei
einem Schädel braucht man nur 40 bis 50
Fotos und dann noch vier bis fünf Stunden
Zeit für die Nachbearbeitung“, erklärt Dr.
Carsten Mischka. In der Nachbearbeitung
werden die Bilder zusammengesetzt und
die Textur des Modells berechnet.
Objekte dreidimensional zu digitalisieren,
hat aus wissenschaftlicher Sicht viele Vorteile. Zuerst spart man Zeit: Ein 3D-Modell
zu erstellen, geht oft schneller als es aus
unterschiedlichen Perspektiven zu zeichnen. Außerdem sind keine Fähigkeiten im
technischen Zeichnen nötig, um sie anzufertigen. Das Objekt ist zudem – abhängig
von den Lizenzen - jederzeit verfügbar:
Forschende können virtuell leicht auf die
Objekte zugreifen, ohne zum Aufbewahrungsort zu reisen oder ein Museumsarchiv
um Erlaubnis zu bitten. Hinzu kommt, dass
bei Untersuchungen keine Gefahr besteht,
die Objekte zu beschädigen oder zur ver-

ändern. So ist es zum Beispiel möglich,
Scherben eines Tongefäßes virtuell zusammenzukleben, um dann digital das exakte
Fassungsvermögen zu messen.
Um einige der 3D-Modelle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat Dr. Carsten
Mischka mit Hilfe einer 3D-Animationssoftware ein virtuelles Museum entworfen. Um
sich durch die Räume zu bewegen und
beispielsweise die Videos der einzelnen
Objekte abzuspielen, benötigt er ein weiteres Programm, das normalerweise Maklerinnen und Makler nutzen, um potenziellen
Kaufinterressenten virtuelle Touren durch
Immobilien zu ermöglichen. „Toll wäre es
natürlich, wenn man sich wie im Computerspiel frei durch den Raum bewegen
könnte. Aber da würde unser Hochleistungsrechner zwei Wochen lang rechnen“,
sagt Dr. Mischka. Die Videos der Ausstellungsstücke sind deshalb 40 Sekunden
lange virtuelle Rundflüge um das Objekt.
Aber allein hierfür betrug die Rechenzeit
schon 30 Minuten.
In ihrem neuen Projekt hat sich das Institut
für Ur- und Frühgeschichte diesem
Wunsch mit einer anderen Methode ange-
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Foto: FAU/ Corinna Reinhardt (Tempel), FAU/ Carsten Miischka (Fotograf)

3D-Software zusätzlich zum Zeichenstift und interaktive Website in Ergänzung zum analogem
Erklärtext: Dass sich auch die Archäologie mit der Digitalisierung verändert, zeigen zwei Projekte
der Ur- und Frühgeschichte und der Klassischen Archäologie.

nommen. Mit Augmented Reality, erweiterter Realität, ist es möglich, dreidimensionale Modelle durch das Handy-Display im
eigenen Wohnzimmer aus allen Perspektiven zu betrachten.

räume und sieht ihn dort in den jeweiligen
Kontext eingebettet, zum Beispiel auf einem Transportschiff auf dem Nil oder auf
dem Marsfeld in Rom.

Der Weg eines Obelisken

„Das „Leben“ eines Artefakts zu untersuchen
hat sich perfekt angeboten, da man die
Entstehung, die verschiedenen Kontexte der
Verwendung, den Nutzen oder den Wert für
seinen Besitzer auch visuell einordnen und
erklären kann“, sagt Prof. Reinhardt. So
entstand eine Ausstellung, in der man zwischen Gräbern, Steinbrüchen, Transportschiffen und dem klassischen Museumsraum
antike Objekte und ihre Lebensgeschichte
erkunden kann. Mit Hilfe von Pfeilen bewegt
man sich durch die Räume, kann die Reihenfolge und Perspektive frei wählen und entscheiden, zu welchem Aspekt man noch
mehr Informationen lesen möchte. „Ich bin
der Meinung, dass aktives Entdecken einen
viel größeren Lerneffekt hat. Man kann sich
Inhalte besser erschließen, wenn man seinem eigenen Interesse folgt und Dinge spielerisch entdeckt“. jh

Prof. Dr. Corinna Reinhardt vom Institut für
Klassische Archäologie legte in einer Lehrveranstaltung den Fokus auf die Konzeption einer virtuellen Ausstellung. Hierbei
arbeiteten die Studierenden als Kuratorinnen und Kuratoren und entwarfen Konzepte, um antike Objekte mit einem thematischen Schwerpunkt im Internet zu
präsentieren. Dr. Jürgen Süß, selbstständiger Mediengestalter und ebenfalls Archäologe, setzte die dreidimensionalen Modelle
und die Ausstellungsräume nach deren
Vorstellungen graphisch um. So entstand
die virtuelle Ausstellung „Kreuz und quer –
Lebensgeschichten antiker Objekte“.
„Mir ging es darum, dass Studierende moderne Methoden und Arbeitsweisen der
musealen Vermittlung ausprobieren können“, erklärt Prof. Reinhardt. Der digitalen
Darstellung kam in ihrem Projekt ein besonderer wissenschaftlicher Mehrwert zu:
„Archäologinnen und Archäologen geht es
um die Rekonstruktion der Vergangenheit.
Durch eine digitale Ausstellung können wir
die einzelnen Objekte konkret in ihrem

Den größeren Lerneffekt

Für Studierende gehört die Structure from Motion (SfM)
Methode zur Ausbildung. Um die Vase als digitales
Modell im virtuellen Museum ausstellen zu können,
wird sie zuerst von allen Seiten fotografiert.

Kontext sichtbar machen und zum Beispiel
den Weg eines ägyptischen Obelisken vom
Steinbruch bis zu seinem heutigen Standort
in Rom zeigen, anstatt ihn nur mit Worten
und Bildern zu beschreiben“. So begleitet
man den Obelisken auf seinen einzelnen
Stationen durch die virtuellen Ausstellungs-

Link zum virtuellen Museum der Ur- und
Frühgeschichte: fau.info/ufgmuseum
Link zur virtuellen Ausstellung der Klassischen
Archäologie: fau.info/klarchomuseum
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Schnell nach oben
Was als Praktikum im ZOLLHOF begann, führte FAU-Absolventen Alexander Kusch in nur
wenigen Monaten in die Geschäftsleitung des aufstrebenden Tech-Start-ups Traplinked.
Im Interview spricht er über seinen Weg vom Unileben zur Führungskraft.
u hast auf Empfehlung deines
FAU-Professors das ZOLLHOF
Talentprogramm absolviert.
Nach weiteren Stationen im ZOLLHOF
Ökosystem, bist du als Praktikant bei
Traplinked eingestiegen und wurdest
bald darauf Geschäftsführer. Wie hast du
das so schnell nach der Uni geschafft?
Mein ursprünglicher Plan war es, vor dem
Master in Wirtschaftswissenschaften mehr
praktische Erfahrung zu sammeln. Ich
wollte lieber arbeiten und stürzte mich auf
die Chance, die mir das Praktikum bei
Traplinked bot. Ich war immer vor allen
anderen im Büro, habe mich unaufgefordert
in alle Aufgaben eingearbeitet und Entwicklungsmöglichkeiten für das Unternehmen
recherchiert. Tim Kirchhof, der Gründer von
Traplinked, war so beeindruckt von meiner
Arbeitsmoral, dass er mich nach dem Ende
des Praktikums behalten wollte. Geld hat
mich nie groß motiviert, sondern strategisch zu arbeiten, etwas bewirken. Also
sagte ich ihm, dass ich etwas Großes
aufbauen und mit ihm die Geschäftsführung übernehmen möchte.

Alexander Kusch
studierte an der FAU
Wirtschaftswissenschaften. Nach dem
Bachelor stieg er bei
Traplinked ein.
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Gab es dennoch Herausforderungen,
denen du dich stellen musstest?
Privat musste ich auf jeden Fall viel
Überzeugungsarbeit bei meinen Eltern
leisten. Heute stehen sie zu 100 Prozent
hinter meiner Entscheidung. Ich denke,
die beste Lösung, um jede Herausforderung zu meistern, ist eine von innen
kommende Motivation. Der größte Antrieb für mich war mein Wunsch, in der
Start-up-Welt zu Fuß zu fassen und
Verantwortung zu übernehmen. In einem
großen Unternehmen hätte ich meine
Ziele niemals in so kurzer Zeit erreichen
können. Anders als viele, sehe ich Startups nicht als riskante Arbeitgeber, sondern als Chance zur Selbstentfaltung.
Es ist dennoch unüblich, so jung Geschäftsführer zu werden. Fühlst du dich
manchmal unterschätzt oder nicht ernst
genommen?
Mein persönliches Umfeld steht voll
hinter mir und weiß, wozu ich fähig bin.
Wenn es um mein Arbeitsleben geht,
kann ich definitiv sagen, dass Tim mich

manchmal auf die Probe stellt. Genau
wie ich, muss er sich noch daran gewöhnen, dass er jetzt die Führungsposition
teilt. Ich muss oft klarmachen, wo mein
Verantwortungsbereich beginnt. Natürlich gibt es dann Diskussionen zwischen
uns, aber sie stärken am Ende nur unseren Zusammenhalt
Gleichzeitig haben die Gesellschafter die
Entscheidung, mich zum Co-Geschäftsführer zu machen, sehr begrüßt. Tim ist
ein sehr ambitionierter Mensch, der die
Dinge gerne vorantreibt und eher spontane Entscheidungen trifft. Ich übernehme dann den Part, der nochmal alles
abwägt. Als Führungsteam halten wir
daher eine gute Balance, die vor allem
die Investoren und Stakeholder sehr
anspricht.
Warum war für dich der Schritt ins Unternehmertum nach dem Studium genau das richtige?
Schon vor dem Abitur habe ich mich
gefragt, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Ein konkreter Beruf kam
mir nie in den Sinn. Vielmehr habe ich
mich gefragt, wie ich erfolgreich etwas
aus dem Nichts erschaffen kann, das
Menschen begeistert. Bereits in der
Schule hatte ich viele Geschäftsideen,
die letztlich am Geld oder meinen Mitgründerinnen und Mitgründern scheiterten. Schließlich entschied ich mich für
ein BWL-Studium, um zu verstehen, wie
Unternehmen funktionieren. Aber ganz
ehrlich: Das meiste zur Unternehmensführung habe ich dennoch in der Praxis
gelernt. Ich habe mich aber nie dazu
gezwungen, ein eigenes Unternehmen
zu gründen, sondern wollte einen Job
haben, der mir die Möglichkeit bietet,
mich stetig weiterzuentwickeln. Und
diesen habe ich definitiv in der Start-upWelt gefunden. jn
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Foto: traplinked
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In Kontakt bleiben
oder neue Kontakte
knüpfen, über Fächergrenzen hinweg austauschen oder über
FAU-Events auf dem
Laufenden bleiben.
FAU-Community
machts möglich.

Wo sich die FAU-Familie trifft
Eine digitale Vernetzungsplattform für die ganze FAU-Familie – das ist die FAU Community.
Jetzt präsentiert sich das Portal in frischem Look und mit neuen Funktionen.

F

ast 40.000 Studierende, über
4.000 Forschende und Lehrende
und knapp 2.400 nichtwissenschaftliche Beschäftigte – die FAU ist eine
echte Großfamilie. Und eine Familie lebt
davon, dass ihre Mitglieder miteinander
kommunizieren, in Kontakt stehen, aktiv
sind. An der FAU unterstützt das Alumni-Management ehemalige, aber auch
aktuelle Angehörige der Universität dabei,
ihre Verbindung zueinander und zur Alma
Mater aufrechtzuerhalten und zu vertiefen.
Neben vielfältigen Angeboten wie Netzwerktreffen und Karriere-Talks, gibt es mit
der FAU Community seit 2016 einen virtuellen Begegnungsraum, in dem sich engagierte „FAU-ler“ regelmäßig austauschen.

Foto: FAU/Imke Leicht

Eine Plattform für alle
Ob aktuelle oder ehemalige Studierende,
Forschende oder Beschäftigte: In der Community sind alle Mitglieder der FAU-Familie
herzlich willkommen. Sich zu registrieren ist
denkbar einfach, kostenfrei und bietet zahlreiche Vorteile. Nicht nur ist die FAU Community exklusiv Angehörigen und Freunden
der Universität vorbehalten, sondern die
Daten liegen auch geschützt auf Servern
der FAU. Dies erlaubt einen Austausch in
sicherem Rahmen, unabhängig von den
gängigen Social Media-Plattformen. Ehemalige Kommilitonen und Kommilitoninnen
wiederfinden, ein Karriere-Netzwerk durch
den Austausch mit Alumni aufbauen, über
Fächer- und Fakultätsgrenzen hinweg wissenschaftliche Projekte anstoßen, als Leh-
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rende den Kontakt zu Studierenden aufrechterhalten – mit der FAU Community ein
Leichtes! Auch über Neuigkeiten und Termine aus der FAU und dem Alumni-Netzwerk
bleiben die Mitglieder auf dem Laufenden.

Moderne Optik und noch mehr
Interaktion
Ein frischer Look und zusätzliche Funktionen machen den Austausch und die aktive
Beteiligung in der Community nun noch
attraktiver. So sind Neuankömmlinge gleich
auf der Startseite eingeladen, sich in einer
virtuellen „Vorstellungsrunde“ mit ein paar
Worten dem Netzwerk bekannt zu machen,
um noch schneller Kontakte zu knüpfen.
Gleichgesinnte treffen sich dann in verschiedensten Fach-, Interessens- und Regionalgruppen und teilen dort all das, was für
die jeweilige Gemeinschaft spannend ist –
sei es als Text-, Bild- oder Videobeitrag.
Jeder ist dazu eingeladen, bestehenden
Netzwerkgruppen beizutreten oder neue
Gruppen ganz nach Bedarf zu gründen.
Neu: Ab sofort können innerhalb dieser
Gruppen Untergruppen erstellt werden. So
bleiben beispielsweise Angehörige eines
Studiengangs innerhalb ihrer Studiengangs-Gruppe in Kontakt und können sich
gleichzeitig in einer zugehörigen Untergruppe mit dem eigenen Abschlussjahrgang
vernetzen.

Aktive Beteiligung erwünscht
Außerhalb der Gruppen ist ab jetzt das
Forum – ganz seinem antiken Vorbild ent-

sprechend – der zentrale Ort, wo sich die
Mitglieder treffen und Beiträge oder Ideen
mit dem gesamten Netzwerk austauschen.
Und wer eine Veranstaltung planen und
ankündigen möchte, nutzt das Event-Modul, um Termine zu veröffentlichen und
Anmeldungen im Blick zu behalten.

Raum für Wissen
Neben einem digitalen Treffpunkt ist die
FAU Community außerdem der ideale Ort,
um von dem umfangreichen Wissen, das
an der Universität versammelt ist, zu profitieren. Im neuen Bereich Know-how haben
Mitglieder Zugriff auf fach- und universitätsbezogene Beiträge in Form von Videos, Podcasts oder Texten, die sie kommentieren und liken können – auf einen
Blick und übersichtlich sortiert. cd

LERNEN SIE DIE FAU
COMMUNITY KENNEN!
Einfach unter www.community.fau.de ein Profil
erstellen und Teil des FAU Alumni-Netzwerks
werden. Das Alumni-Management der FAU
bietet für interessierte Beschäftige der FAU im
Frühjahr 2021 über Zoom eine Einführung in
die FAU Community. Bitte informieren Sie uns
per Mail an alumni@fau.de, wenn Sie
teilnehmen möchten. Der genaue Termin wird
im FAU-Newsletter bekannt gegeben.
Alle Angebote des Alumni-Managements finden
Sie unter www.alumni.fau.de
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Als Mensch und
Wissenschaftler vom
Austausch profitieren
Der Werkstoffwissenschaftler Prof. Dr. Ken-ichi Kakimoto ist der
Vizepräsident des Nagoya Institute of Technology (NITech) in Japan.
Seit mehr als zehn Jahren pflegt er enge Kontakte zur FAU. 2020
bekam er dafür die Würde eines FAU-Botschafters verliehen.
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de Ken-ichi Kakimoto 2020 zum FAU-Ambassador ernannt. Diese Würde verleiht die
FAU an herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hohes Ansehen in ihrem Forschungsgebiet genießen,
für ihre Leistungen mit internationalen
Preisen oder Ehrungen ausgezeichnet
wurden und in besonderer Weise mit der
FAU verbunden sind.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
„Es ist für mich eine große Ehre, der erste
FAU-Ambassador aus einem asiatischen
Land zu sein“, betont Ken-ichi Kakimoto.
Die Auszeichnung ist für ihn gleichzeitig
der Auftrag, Ideen aus beiden Perspektiven, der westlichen und der fernöstlichen,
zusammenzuführen. Mit dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit möchte er
einen Mehrwert für die Wissenschaft
schaffen. „Ich werde mich mit vollem Herzblut für ein internationales Netzwerk aus
Wissenschaft und Wirtschaft einsetzen,
einschließlich Austauschprogrammen für
Studierende beider Universitäten“, sagt
der Ingenieur.
Ken-ichi Kakimoto schätzt an „seiner“ FAU
nicht nur die Atmosphäre auf dem Universitätsgelände und die Menschen dort:
„Hier wirken tatsächlich außerordentlich
talentierte und qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende, die Tag für Tag mit Eifer und Engagement daran arbeiten, Fortschritte in
der Forschung zu erzielen.“ Beeindruckt ist
er noch von etwas anderem: „Die Gleich-

Prof. Dr. Ken-ichi Kakimoto von
der NITech in Japan ist der neue
FAU-Ambassador.

berechtigung zwischen den Geschlechtern
und die Förderung von internationalen
Forschenden funktionieren in meinen Augen an der FAU sehr gut.“
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Foto: NITech
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as Ingenieurwesen hat Ken-ichi
Kakimoto schon als kleinen Jungen gereizt. Kein Wunder, schließlich hat sich bereits sein Vater dieser Profession im Flugzeugbau verschrieben.
Doch während der Schulzeit wandelte sich
der Berufswunsch vom heutigen Vizepräsidenten des Nagoya Institute of Technology
(NITech) in Japan. Schuld daran war das
Fernsehprogramm in seiner Heimat. „Die
Hauptfigur in einer der bekanntesten
TV-Serien, die ich sehr mochte, war ein
Lehrer“, sagt Ken-ichi Kakimoto. Also
wollte auch er es gleichtun. Heute hat er
sich beide beruflichen Träume erfüllt: als
Materialforscher und Wissenschaftler an
einer Fakultät für Ingenieurwissenschaften.
Und noch eines liegt Professor Dr. Ken-ichi
Kakimoto am Herzen: die FAU. Mehr als
zehn Jahre schon pflegt der japanische
Wissenschaftler enge Kontakte zu den
Materialwissenschaften an der FAU in
Forschung und Lehre. Seit 2013 tut er das
als Direktor des „NITech Europe Liaison
Office“. Dort hat er es sich zur Aufgabe
gemacht, die Zusammenarbeit zwischen
FAU und NITech in Forschung und Lehre
zu intensivieren und auszubauen. „Unsere
Zusammenarbeit ist sehr erfolgreich“,
unterstreicht Ken-ichi Kakimoto. „Wir blicken zurück auf bis dato rund 300 Fakultätsaustausche sowohl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch von
Studierenden.“
Für seine Verdienste beim Ausbau der
internationalen Reputation und Sichtbarkeit der FAU in Forschung und Lehre wur-

Über den Tellerrand hinaus
Nicht nur davon will Ken-ichi Kakimoto
lernen. Für ihn ist der Austausch zwischen
Japan und Mittelfranken ein Gewinn für
beide Seiten. „Abgesehen davon, dass wir
untereinander Wissen und Methoden in
unserem Forschungsfeld austauschen, kann
man durch eine solche Zusammenarbeit in
vielerlei Hinsicht mehr profitieren“, betont
der renommierte Wissenschaftler, dessen
Forschungen auf dem Feld der bleifreien
piezoelektrischen Keramik sowohl in der
Wissenschaft als auch in der Wirtschaft
hohes Ansehen genießen. Seine innovativen
Forschungsansätze wurden bereits von der
japanischen Regierung ausgezeichnet.
„Die Studierenden können zum Beispiel
lernen, dass es für gutes wissenschaftliches
Arbeiten auf die Qualität und Stärke des
Einzelnen, vor allem aber auch auf Teamar-

beit und den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ankommt“, sagt Ken-ichi Kakimoto. Und weiter: „Dadurch, dass die
Studierenden in einem internationalen Forschungsteam mitarbeiten können, haben sie
die Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen
Fähigkeiten, aber auch ihren persönlichen
Horizont zu erweitern.“

Wiedersehen an der FAU
Ken-ichi Kakimoto weiß , wovon er spricht.
Drei Jahre, von 1996 bis 1999, arbeitete er
als Post-Doc im Pulvermetallurgischen
Labor des Max-Planck-Instituts (MPI) für
Metallforschung in Stuttgart. Eine Zeit, die
er – nicht nur aus wissenschaftlicher Hinsicht – keinesfalls missen möchte. „Seit
Kindesbeinen bin ich von deutschen Autos
fasziniert. Auch das Thema meiner Doktorarbeit stand in Verbindung zur Forschung

von Peter Greil, der zu dieser Zeit am
MPI-Stuttgart arbeitete und den ich damals
schon sehr verehrte“, berichtet der
FAU-Botschafter.
Den von ihm so geschätzten Kollegen traf
Ken-ichi Kakimoto zehn Jahre nach seiner
Rückkehr aus Stuttgart. Nicht irgendwo,
sondern an der FAU. Dort war Professor Dr.
Peter Greil lange Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Glas und Keramik. Es folgten
zahlreiche gemeinsame Forschungsarbeiten. Für Ken-ichi Kakimoto sind dies
„Schicksal“ und „ein echtes Wunder“. Nicht
nur das: Die langjährige Forschungskooperation mit Peter Greil war auch einer der
Grundsteine für das, was er heute als Botschafter der FAU tut: Er repräsentiert sie in
seinem Heimatland und berichtet der wissenschaftlichen Gemeinschaft über seine
Erfahrungen an der FAU. mk

Sind wir auf einer Wellenlänge?
Bewerben Sie sich!
Information und Kommunikation sind entscheidende Triebfedern
der globalisierten Welt und zugleich die Kernkompetenzen der
IZT GmbH. Mit unseren Produkten sorgen wir weltweit dafür, dass
Menschen Informationen sammeln und auswerten können und
dass Rundfunk ein Teil ihres Alltags ist.

Wir suchen Sie –
während oder nach dem Studium
Als Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft haben wir uns in den
letzten 20 Jahren eine ausgezeichnete Stellung im Markt erarbeitet.
Verstärken Sie unser Team in Erlangen und senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:
Innovationszentrum für Telekommunikationstechnik GmbH IZT,
Christine Fischer, Am Weichselgarten 5, 91058 Erlangen
jobs@izt-labs.de

www.izt-labs.de
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Wer ist neu an der FAU?
In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen neue Professorinnen und Professoren unserer Universität vor

Prof. Dr. Dagmar Fischer
Lehrstuhl für
Pharmazeutische Technologie

Prof. Dr. Jochen Guck
Lehrstuhl für
Biologische Optomechanik

Prof. Dr. Claudia Günther
Lehrstuhl für Innere Medizin I

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Prozesse zur Herstellung von Nanomaterialien als
zielzellsteuerbare Wirkstoffträgersysteme, vor allem
zur Anwendung bei Infektionen, Entzündungen und
Alterung. Dabei steht die Entwicklung von qualitätsgesicherten Methoden nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit mit sogenannten Safe-by-Design-Konzepten im Vordergrund.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Wir erforschen als Biophysiker die physikalischen
Eigenschaften von biologischen Zellen und was
diese mit ihrer Funktion zu tun haben – mit dem Ziel,
die gewonnenen Erfahrungen zur verbesserten
Diagnose und Therapie von Krankheiten einzusetzen.
Wir haben beispielsweise herausgefunden, dass
Krebszellen immer weicher als die entsprechenden
gesunden Zellen sind – völlig unabhängig davon,
welche genaue genetische Veränderung dem Krebs
zugrunde liegt. Wahrscheinlich ist diese höhere
Verformbarkeit eine notwendige physikalische
Voraussetzung dafür, dass Krebszellen sich im
Körper ausbreiten und Metastasen bilden können.
Diese Erkenntnis setzen wir jetzt in bessere Diagnose- und Prognosemethoden um, und versuchen, die
Ausbreitung von Krebszellen durch eine Versteifung
der Zellen zu verhindern.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Es ist meine Vision, die Pathogenese von immunologischen und infektiösen Erkrankungen des Darms
sowie der Leber besser zu verstehen. Ziel ist es
hierbei, die immunologischen Vorgänge im entzündeten oder infizierten Gewebe zu identifizieren, zu
charakterisieren und in die Klinik zu transferieren,
um damit neue innovative Therapieverfahren zu
entwickeln.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich wollte schon immer Forscherin werden, ganz
zum Leidwesen der Menschen um mich herum.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Jena

Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Die dynamische Komplexität und Nichtlinearität von
lebenden Zellen stellt die ultimative Herausforderung
für die Physik dar. Ich kann mir nichts Spannenderes
vorstellen, als als Physiker mit herauszufinden, wie
Leben funktioniert.

Was tun Sie mit großer Begeisterung?
Schwimmen, am besten alleine früh am Morgen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Die University of Cambridge und die TU Dresden

Was bringt Sie zum Staunen?
Das Meer, die Welt unter Wasser, aber auch die
Naturgewalt, die darin steckt

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Hubschrauberpilot

Was bringt Sie zum Staunen?
Organoide. Diese Miniorgane bilden einen Teil eines
echten menschlichen Organs nach, können mit
Mikroben „besiedelt“ werden und reagieren vergleichbar wie das jeweilige Organ im menschlichen
Körper.

Warum genau dieses Thema?
Nur wenige polymerbasierte Nanomaterialien haben
tatsächlich die Marktreife als Wirkstoffträger erreicht. Zum einen sind viele Untersuchungsansätze
nicht systematisch genug, um diese Systeme zu
verstehen. Zum anderen sind sie nicht in die Praxis,
in die Produktion oder auch in die Anwendung am
Patienten übertragbar. Vielfach fehlen dazu auch
geeignete Testsysteme oder Transfermodelle. Mich
reizt dabei auch die Interdisziplinarität dieser Aufgaben und damit die notwendige Zusammenarbeit mit
anderen Grundlagenwissenschaften und Anwendern
und Klinikern.

38

Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Mich hat die Interaktion unseres Körpers mit seiner
Darmflora schon immer fasziniert. Wie können
Mikroorganismen den menschlichen Wirt so beeinflussen? .
Ihre letzte Station vor der FAU?
Universitätsklinikum Mainz

Was tun Sie mit großer Begeisterung?
F.A.U: Forschen – Ausbilden – Umdenken.

alexander – aktuelles aus der FAU
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Prof. Dr. Tobias Günther
Lehrstuhl für Informatik 9
(Graphische Datenverarbeitung)

Prof. Dr. Frank Hechtner
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre

Prof. Dr. Katharina Herkendell
Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
ich bin in der wissenschaftlichen Visualisierung
unterwegs, welche im Dienste anderer wissenschaftlicher Disziplinen neue Algorithmen entwickelt
mit denen Merkmale aus Mess- und Simulationsdaten extrahiert und anschließend visuell dargestellt
werden können. Skalierbarkeit im High Performance
Computing, Sichtbarkeitsoptimierung, inverse/
differenzierbare Probleme und datengetriebene
Merkmalsextraktion sind dabei spannende Themen.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich
der Steuerwirkungsanalyse, der ökonomischen
Analyse des Steuerrechts, der Analyse von Bürokratie- und Steuerbefolgungskosten sowie der Untersuchung von Steuerkomplexität.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Bioelektrokatalytische Energiesysteme. Also Prozesse – entweder zur Stromerzeugung oder Synthese
von Brennstoffen – die statt chemischer Katalysatoren, Enzyme oder ganze Mikroorgansimen einsetzen.

Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Die wissenschaftliche Visualisierung ist unglaublich
abwechslungsreich. Ich gewinne viele Einblicke in
andere Disziplinen, wie etwa in die Medizin, Biologie,
Physik, Klimaforschung oder die Kosmologie. Ich
tauche gern in neue Gebiete ein und entwerfe Algorithmen, die möglichst breite Anwendung finden
können.
Ihre letzte Station vor der FAU?
ETH Zürich
Was tun Sie mit großer Begeisterung?
An einem Whiteboard der nächsten Idee hinterher
jagen und im Hörsaal die Studierenden unterhalten.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wären das:
Ich bin wunschlos glücklich und gebe die freien
Wünsche gern an jemand anderen weiter.
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Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Steuern sind ein Datum in unserer Gesellschaft, um
die vielfältigen Aufgaben des Staates finanzieren zu
können. Viele von uns verbinden mit dem Wort
Steuern sicherlich eher wenig positive Gedanken.
Gleichwohl lösen Steuern sehr vielfältige ökonomische Wirkungen bei Unternehmen als auch Individuen aus. Diese gilt es zu analysieren.
Ihre letzte Station vor der FAU?
TU Kaiserslautern
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Professor war es sicherlich nicht. Baustellen und
Bauarbeiter hatten mich als Kind immer fasziniert.
Was tun Sie mit großer Begeisterung?
Ich glaube, ohne Begeisterung für meine Arbeit,
wäre diese vermutlich weniger spannend. Daneben
bin ich ein großer Freund von Brett- und Gesellschaftsspielen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wären das:
Gemeinsame Zeit mit Familie und lieben Freunden
hoch drei.

Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Forschung ist immer auch mit viel Frustration verbunden – man sollte also besser echt verliebt in
seine Thematik sein. Biobrennstoffzellen begeistern
mich, seit ich am KIT zum ersten Mal davon in einer
Vorlesung gehört habe.
Ihre letzte Station vor der FAU?
ETH Zürich
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
In erster Erinnerung habe ich, dass ich es extrem toll
fand, dass die Müllmänner hinten auf dem Wagen
mitfahren konnten. Lustigerweise orientiere ich mich
jetzt wieder mehr in Richtung Abfallvalorisierung und
„grüne“ Energiegewinnung aus Reststoffen. Da
schließt sich wohl der Kreis.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wären das:
1. Die Übererfüllung der Klimaziele. 2. Nachhaltige
Demokratiefestigung. Dazu zähle ich, dass a) das
Netz kein rechtsfreier Raum ist, b) mehr in die
Akzeptanz faktenbasierter Wahrheitsfindung investiert wird und c) mehr Bewusstsein für vorurteilsfreie
Begegnungen geschaffen wird. 3. Das Rundum-Wohlbefinden meiner liebsten Menschen.
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Prof. Dr. Nils Peters
Professur für Audiosignalverarbeitung
(AudioLabs)

Prof. Dr. Maria Rentetzi
Lehrstuhl für Science, Technology
and Gender Studies

Prof. Dr. Ursula Roth
Lehrstuhl für Praktische Theologie
(Homiletik, Liturgik und Poimenik)

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die vernetzte Audiosignalverarbeitung für das Internet der Dinge. Außerdem versuche ich Computern
beizubringen, räumliche Schallfelder so gut zu
verstehen und zu analysieren, wie Menschen es
gewöhnlich mühelos können.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die Sozialgeschichte der Naturwissenschaften. Ich
konzentriere mich besonders auf die Nukleartechnikwissenschaft und versuche zu verstehen, wie die
Produktion von wissenschaftlichem Wissen mit
Geschlecht, Politik und Diplomatie zusammenhängt.
Ich interessiere mich für die Handlungsfähigkeit von
Frauen, die Bedeutung von wissenschaftlichen
Objekten und die Rolle internationaler Organisationen
bei der Gestaltung von Wissenschaft und Technologie.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Christlich-religiöser Praxis dort zu untersuchen, wo
sie sichtbar wird: vor Ort, an der konkreten Praxis
innerhalb der privaten und öffentlichen Lebenswelt(en). Dazu zählen nicht nur Formate kirchlicher
Praxis, wie beispielsweise die sonntägliche Feier des
Gottesdienstes. Mein Interesse gilt Praxisbereichen
im privaten oder öffentlichen Kontext – das Weihnachtsfest in der Familie, das häufig ganz eigenen
Traditionen folgt, oder die öffentliche, multireligiöse
Gedenkfeier nach einem Katastrophenfall.

Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Das Internet der Dinge wächst momentan enorm
und wird auch immer schneller. Es wird erwartet,
dass in 5 Jahren 75 Milliarden Alltagsgegenstände
mit dem Internet der Dinge verbunden sein werden.
Für Audio, Musik und Multimedia bedeutet dies eine
Vielzahl neuartiger Anwendungsmöglichkeiten sowie
eine Reihe von spannenden technischen Herausforderungen.
Ihre letzte Station vor der FAU?
Ich habe siebeneinhalb Jahre für Qualcomm in San
Diego, Kalifornien geforscht.
Ihr nützlichstes Professoren-Utensil?
Meine Ohren – denn letztendlich entscheiden diese
für mich, ob der Signalverarbeitungsalgorithmus tut,
was er soll
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Zuerst etwas Praktisches: Lastwagenfahrer für
Limonade; später dann Astronom.
Was wollten Sie schon immer mal tun?
Transalp mit dem Mountain Bike
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Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Ich bin in Nordgriechenland aufgewachsen und meine
Jugend war geprägt vom Atomunfall in Tschernobyl.
Rückblickend könnte ich sagen, dass meine Forschungsinteressen das Ergebnis persönlicher Erfahrungen, meines Aktivismus als junge Studentin und
meines frühen Engagements in feministischen Gruppen und Umweltgruppen sind.

Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Mich fasziniert die Vielfalt und Variabilität christlicher
Praxisformen. Es ist sehr aufschlussreich zu sehen,
wie sich religiöse Praktiken im Zuge gesellschaftlicher Transformationsprozesse wandeln, wie sie
fortgeführt, neu konturiert oder durch andere Praktiken ersetzt werden.

Ihre letzte Station vor der FAU?
TU Berlin und TU Athen.

Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Frankfurt/Main

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich war fasziniert von Naturphänomenen und wurde
Physikerin. Aber bald wechselte ich den Beruf und
beschloss zu hinterfragen, wie das Natürliche mit
dem Sozialen verwoben ist.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Es gab einmal eine (kurze) Zeit, in der ich mit dem
Gedanken spielte, einen ganz praktischen Beruf zu
ergreifen – Bäckerin oder auch Maurerin.

Was tun Sie mit großer Begeisterung?
Einen sonnigen Morgenkaffee genießen und mit
Freunden diskutieren, am besten direkt am Meer.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wären das:
Virenfreie Rückkehr zur Präsenzlehre, mehr Mittel
für die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, mehr Zeit für die Familie
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Kristina Becker, Masterabsolventin am Lehrstuhl für
Psychologische Diagnostik, Methodenlehre und
Rechtspsychologie, wurde für ihre Masterarbeit mit
dem Fritz und Maria Hoffmann-Preis ausgezeichnet.
Der Preis wird von der FAU für herausragende Abschlussarbeiten vergeben. Der Titel der Arbeit ist:
„Das Streben nach Bedeutsamkeit und das Bedürfnis
nach kognitiver Geschlossenheit als Motivation bei
Straftätern mit vermutetem islamitischem Hintergrund im bayrischen Justizvollzug.“ Der Preis ist mit
500 Euro dotiert.

Prof. Dr. Friederike Zunke
Professur für Translationale
Neurowissenschaften
Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?
Die molekularen Mechanismen von neurodegenerativen Erkrankungen – wie der Parkinson Erkrankung
– und dabei vor allem die Abbauwege von fehlgefalteten Proteinen innerhalb von Gehirnzellen. Außerdem wollen wir wissen, welche Auswirkungen diese
auf die Zellfunktionen haben und ob sich negative
Effekte verhindern lassen.
Warum genau dieses Thema /diese Themen?
Weil es spannend ist Krankheitsmechanismen im
Labor nachzustellen, um ihre Ursachen zu verstehen.
Dieses Verständnis macht es möglich in der Zukunft
neuartige therapeutische Ansätze zu entwickeln.
Ihre letzte Station vor der FAU?
Universität Kiel
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Erfinderin (mir wurde allerdings gesagt, dass dies
kein richtiger Beruf sei...) und Architektin
Was tun Sie mit großer Begeisterung?
Sport, Essen und neue Dinge entdecken
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wären das:
Im Moment ist es nur einer: So bald wie möglich die
Corona-Zeiten hinter uns lassen, um uns endlich
wieder unbeschwert bewegen und begegnen zu
können.
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Alexander Bergen, Laura Clerici und Leonid Shupletsov, Naturwissenschaftliche Fakultät, sind mit dem
Zerweck-Masterpreis für die besten Masterarbeiten in
Chemie oder Molecular Science ausgezeichnet worden. Die Preise sind jeweils mit 400 Euro dotiert.
Dr. Hannes Burkhardt, Lehrstuhl für Didaktik der
Geschichte, ist für seine Dissertation mit dem Kulturpreis Bayern für besondere Leistungen in der Kategorie Wissenschaft von der Bayernwerk AG (Bayernwerk) ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 2.000
Euro dotiert.
Tobias Debatin, Promovierender am Lehrstuhl für
Pädagogische Psychologie und Exzellenzforschung,
wurde für seine Promotionsarbeit mit dem Staedtler-Preis ausgezeichnet. Die Staedtler Stiftung vergibt
diesen Preis für herausragende Promotionen. Die
Arbeit hat den Titel: „Was messen IQ-Werte? – Eine
aktualisierte Interpretation unter Berücksichtigung
moderner Methoden und Perspektiven.“ Der Preis ist
mit 3.5000 Euro dotiert.
PD Dr. Dr. Peter Dietrich, Lehrstuhl für Biochemie
und Molekulare Medizin, ist für die Entschlüsselung
neuer Mechanismen bei Leberkrebs mit dem Wissenschaftspreis 2020 der Walter-Siegenthaler-Gesellschaft für Fortschritte in der Inneren Medizin
ausgezeichnet worden. Der Preis wird für grundlegende wissenschaftliche Arbeiten über aktuelle
Themen der Inneren Medizin verliehen, um klinische
und wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Inneren Medizin zu fördern.
Matthias Emmert, Masterabsolvent am Lehrstuhl für
Arabistik und Semitistik, und Theresia Leis, Masterabsolventin am Lehrstuhl für Geographie (Kulturgeographie und Orientforschung), wurden für ihre Masterarbeiten mit dem Christoph Schumann-Gedächtnispreis
ausgezeichnet. Der Preis wird von der Philosophischen
Fakultät und Fachbereich Theologie für herausragende

Abschlussarbeiten vergeben. Die Arbeit von Matthias
Emmert hat den Titel: „Richard Steiners „Early
Northwest Semitic serpent spells in the Pyramid Texts“
– Analyse und kritische Betrachtung.“ Die Arbeit von
Theresia Leis hat den Titel: „Muslimisches Leben in
ländlichen Räumen im Kontext der Zuwanderung.
Analyse der Auswirkungen der Zuwanderung (muslimischer) Geflüchteter 2015 auf die islamischen Strukturen ländlicher Räume am Beispiel der Stadt und des
Landkreises Ansbach.“
Prof. Dr. Björn Eskofier, Lehrstuhl für Maschinelles
Lernen und Datenanalytik, ist vom Wissenschafts- und
Technologieunternehmen Merck und dem Manager
Magazin mit dem Curious Minds Forschungspreis für
seine Arbeit in der Kategorie „Life Science“ ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert.
Matthias Gareis und seine Co-Autoren Patrick
Fenske, Christian Carlowitz und Martin Vossiek,
Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik (LHFT), sind auf der
IEEE International Conference on RFID (IEEE RFID
2020) in Orlando (USA) mit dem Best Paper Award
ausgezeichnet worden. Ihr Lösungskonzept „Particle
Filter-Based SAR Approach and Trajectory Optimization
for Real-Time 3D UHF-RFID Tag Localization“ zeigt
eine einzigartige Internet of Things-Anwendung für das
sogenannte „Smart Warehouse“. Die automatische
roboterbasierte Inventur und zentimetergenaue Lokalisation aller mit RFID gekennzeichneten Waren für
Einzelhandels-Verkaufsflächen wurde weltweit erstmals in dieser Qualität realisiert und erfolgreich verifiziert. Die IEEE International Conference on RFID, ist
einer der weltweit wichtigsten Konferenzen für
RFID-Technologien und deren Anwendungen.
Dominik Kißkalt, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS), hat mit
seinem Startup ProbeX die Siemens IloT Challenge
2020 gewonnen. Ziel der 48 Stunden Challenge war
es mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz
innovative Lösungen zur Reduktion von Prüfaufwänden bei der Siemens eigenen Elektronikproduktion zu
entwickeln. ProbeX konnte hierbei mit zwei Modellen
überzeugen, welche eine Testreduktion von bis zu 84
Prozent ermöglichen.
Prof. Dr. Anne Koelewijn, Lehrstuhl für Maschinelles
Lernen und Datenanalytik, ist auf der WeRob/ WearRAcon 2020 Konferenz mit dem von der Zeitschrift
Sensors gesponserten Best Paper Award ausgezeichnet worden. Auf der Konferenz präsentierte sie das
Paper „Predictive Gait Simulations of Human Energy
Optimization“, eine Gemeinschaftsarbeit mit Prof.
Jessica Selinger, die das Neuromechanics Lab an der
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Queen’s University in Kingston, Kanada, leitet. In der
Arbeit wird untersucht, ob prädiktive Simulationen für
das Design von Exoskelett-Steuerungen und Experimente zu veränderten Energielandschaften verwendet
werden können.

neurship“ ausgezeichnet worden. Das Aelius Förderwerk ist eine gemeinnützige Initiative in Deutschland,
die Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Haushalten unterstützt, um einen nachhaltigen Beitrag zu
fairen Bildungschancen zu leisten.

Anna Zieleniewska und Max Martin, Naturwissenschaftliche Fakultät, sind mit dem Zerweck-Promotionspreis für die besten Promotionen im Bereich Chemie oder Molecular Science ausgezeichnet worden.
Die Preise sind mit je 500 Euro dotiert.

Jill Kruithoff, Studierende im Fachbereich Psychologie, hat aufgrund ihrer erfolgreichen Online-Bewerbung wie auch durch ihre Selbstpräsentation im
Rahmen des digitalen Assessment Centers ein Stipendium des „MLP Stipendienprogramms“ erhalten und
ist damit eine der insgesamt 25 Stipendiaten des
Programms. Sie war in der Kategorie „Social“ nominiert, welche besonders soziales Engagement auszeichnet. Das MLP Stipendium berücksichtigt in vier
Bewerbungskategorien – „Science“, „Studies“, „Social“ und „International“ – nicht nur wissenschaftliche
Leistungen, sondern auch gute Studienergebnisse
sowie gesellschaftliches und internationales Engagement und ist mit 3.000 Euro dotiert.

Dr. Sebastian Teichert und Christian Schulbert,
Lehrstuhl für Paläoumwelt, sind gemeinsam mit
Kollegen vom Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung mit dem Reinhard Rieger-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich für herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der
Zoomorphologie vergeben und ist mit 3.000 € dotiert.

Das Team der FAU-Campusmedien Funklust ist im
Zuge der Medientage mit einem Preis der Bayerischen
Landeszentrale für neue Medien (BLM) für das beste
Podcast-Konzept ausgezeichnet worden. In dem Podcast „Das erste mal…Der Generationentalk“ erzählen
Jung und Alt ihre ganz persönlichen Geschichten zu
einem Thema. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.

Dr. Andreas Völz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Regelungstechnik, wurde für seine
Doktorarbeit von der Ulmer Universitätsgesellschaft
ausgezeichnet. In dieser Arbeit beschäftigte Dr. Völz
sich mit der Erleichterung der Mensch-Maschine
Interaktion sowie dem Einsatz mehrarmiger Roboter in
sich verändernden Umgebungen. Der Preis ist mit
1500 Euro dotiert.

Der Lehrstuhl für Kunststofftechnik der FAU hat mit
dem Verfahren Duro-IMF zur „Material- und energieeffizienten Herstellung von Turbinen Struts durch die integrative Kombination duroplastischer faserverstärkter
Werkstoffe“ den AVK-Innovationspreis 2020 in der
Kategorie „Forschung/Wissenschaft“. Dieser Preis fördert
neue Prozesse und Verfahren, sowie neue Bauteile und
Produkte und wird von der AVK vergeben. Der Preis ist
mit 10.000 Euro dotiert. Außerdem hat der Lehrstuhl den
JEC Innovation Award in der Kategorie „Aerospace“
erhalten. Dieser Preis wird von der JEC Group vergeben
und ehrt besonders innovative Konzepte.

Prof. Dr. Veit Rothhammer, Lehrstuhl für Neurologie,
ist von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
mit dem Karl-Heinz Hoffmann-Preis für seine Forschung zur Multiplen Sklerose sowie anderer neuroimmunologischen Krankheiten ausgezeichnet worden.
Der Preis zeichnet Forschungsleistungen jüngerer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich
Geistes- bzw. Naturwissenschaften aus und ist mit
10.000 Euro dotiert.
Eva Schmidt, Masterabsolventin am Lehrstuhl für
Neuere deutsche Literatur mit systematischem
Schwerpunkt, wurde für ihre Masterarbeit mit dem
Luise Prell-Preis ausgezeichnet. Der Preis wird abwechseln zwischen den Fakultäten der FAU für herausragende Masterarbeiten vergeben. Die Arbeit hatte
den Titel: „Stefan Zweigs frühe Prosa – Nervöse
Stimmungskunst im Umkreis der dekadenten Wiener
Moderne.“ Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.
Christoph Schüßlbauer, Naturwissenschaftliche
Fakultät, ist für seine Abschlussarbeit mit dem Fritz und
Maria Hofmann-Preis 2020 ausgezeichnet worden.
Prof. Dr. Silke Steets, Institut für Soziologie, ist von
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) mit
dem René-König-Lehrbuchpreis 2020 für den Band
„Theoretische Positionen der Stadtsoziologie“ ausgezeichnet worden. Der Preis zeichnet das beste Lehrbuch aus und ist mit 500 Euro dotiert.
Sagithjan Surendra, Student der Molekularen Medizin, und Gründer des Aelius Förderwerks ist weltweit
als „Top Talent Under 25“ in der Kategorie „Entrepre-
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Dr. Anna-Carlotta Zarski, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie, und Helen Wagner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neueste Geschichte und
Zeitgeschichte, haben den ersten Lehrpreis der Philosophischen Fakultät der FAU für innovative Lehrkonzepte
erhalten. Über die Vergabe des Preises entscheiden die
Studiendekane. Der Preis ist dotiert mit 500 Euro für
Professoren bzw. Professorinnen, 1.000 Euro für PostDocs sowie Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen mit voller
Stelle sowie 2.000 Euro für wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen mit einer Teilzeitbeschäftigung.
Anna Zeitler, Promovierende am Lehrstuhl für Medienwissenschaft, wurde für ihre Promotionsarbeit mit dem
Lili-Bechmann-Rahn-Preis ausgezeichnet. Dieser Preis
wird für besonders herausragende Promotionen in der
Geistes- und Kulturwissenschaft verliehen. Die Arbeit
hat den Titel: „Störung der Bilder | Bilder der Störung.
Zum Medienereignis zwischen Fest und Katastrophe.“
Alexander Ziegler, Promovierender am Lehrstuhl für
Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationssoziologie, wurde für seine Promotionsarbeit
mit dem Joachim Matthes und Walter Toman-Preis
ausgezeichnet. Dieser Preis ehrt besonders herausragende Promotionen aus den Sozial- und Humanwissenschaften und wird von der Philosophischen Fakultät
und Theologie verliehen. Die Arbeit hat den Titel: „Der
Aufstieg des Internet der Dinge. Wie sich Industrieunternehmen zu Tech-Unternehmen entwickeln.“

Beim ersten Palaeovision Fossil Contest, ausgetragen
vom 64. Jahrestreffen der Paläontologischen Vereinigung gewannen die Studenten des dritten Mastersemester Paläobiologie unter der Leitung von Prof. Dr.
Rachel Warnock, Professur für System-Paläobiologie,
mit ihrem kreativen Video über ihr Lieblingsfossil „Herr
Müller“ den zweiten Platz. Der Contest wurde nach dem
Treffen in einem ungezwungenen Rahmen ausgetragen.
Das Studienprojekt „Sicheres Fahrradfahren im
Alter“ (SiFAr) der FAU ist mit dem Bayerischen Verkehrssicherheitspreis 2020 in der Kategorie Gedankenblitz ausgezeichnet worden. In dem Forschungsprojekt unter der Leitung von Dr. Ellen Freiberger,
Lehrstuhl für Innere Medizin (Geriatrie), wird der Effekt
eines Trainingsprogramms zum Fahrradfahren im Alter
untersucht. Die bayerische Sparkassenstiftung fördert
mit diesem Preis innovative Idee, die das Leben von
Menschen in Bayern bereichern. Der Preis ist mit
5.000 Euro dotiert.
Das europäische Projekt TARANTO, an dem Mitarbeiter des Lehrstuhls für Technische Elektronik beteiligt waren, hat den “Best Technology Pioneer” Award
vom ECSEL JU erhalten. ECSEL JU fördert die Forschung und Entwicklung von innovativen Projekten,
welche die digitale Wirtschaft Europas voranbringen.
Das Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung der
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BICMOS-Hableitertechnologien und unteranderem
dem Design der integrierten Schaltkreise.
Sechs FAU-Wissenschaftler zählen 2020 zu den
meistzitierten Forschungspersönlichkeiten ihres Fachs.
Insgesamt führt die „Highly Cited Researchers List“ die
knapp 6200 einflussreichsten Forscherinnen und
Forscher weltweit in 21 verschiedenen Disziplinen auf.
Ihre Leistungen werden durch mehrere, häufig von
anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
zitierte Arbeiten belegt. Folgende Forscher der FAU
zählen dazu:
· Dr. Stephan Achenbach, Lehrstuhl für Innere Medizin II, in der Kategorie „klinische Medizin“
· Dr. Christoph J. Brabec, Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der
Energietechnologie), in der Kategorie „Materialwissenschaften“
· Dr. Markus Neurath, Lehrstuhl für Innere Medizin I,
in der Kategorie „Fachübergreifend“
· Dr. Georg Schett, Lehrstuhl für Innere Medizin III, in
der Kategorie „klinische Medizin“
· Dr. Patrik Schmuki, Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Korrosion und Oberflächentechnik), in der
Kategorie „Fachübergreifend“
· Dr. Robert Schober, Lehrstuhl für Digitale Übertragung, in der Kategorie „Informatik“.

FUNKTIONEN
Prof. Dr. Matthias Beckmann, Lehrstuhl für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, ist zum Ehrenmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG) ernannt worden. Die DGGG ist eine
1885 gegründete wissenschaftliche Fachgesellschaft,
die Forschung und Wissenschaft auf dem Gebiet der
Frauenheilkunde und der Geburtshilfe fördert.
Prof. Dr. Aldo R. Boccaccini, Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Biomaterialien), ist bis Ende 2023
zum Gastprofessor am Imperial College London berufen worden. In der seit 2009 bestehenden Gastprofessur am Department of Materials arbeitet Prof. Boccaccini mit Kollegen vom Imperial College London an
zukunftsweisenden Konzepten für Materialien für die
Biomedizin. Außerdem ist er zum Editor für die Sektion
„Biomaterials for life science and healthcare“ des
neuen European Journal of Materials ernannt worden.
Die kürzlich von Taylor&Francis ins Leben gerufene
und im Auftrag der Federation of European Materials
Societies (FEMS) veröffentlichte Zeitschrift deckt ein
breites Spektrum von Gebieten an der Grenze von
Wissenschaft und Technologie von Materialien ab, von
fortgeschrittener Verarbeitung und Modellierung bis hin
zur Charakterisierung auf allen Längenskalen und in
allen Materialklassen.
Dr. Heiko Bruns, Lehrstuhl für Hämatologie / Internistische Onkologie, hat die Urkunde als FAU-Nachwuchsgruppenleiter (FAU-NLG) erhalten. In seinem
Forschungsprojekt mit dem Thema „Makrophagen als
erste Verteidigungslinie bei Leukämien und Lympho-
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men“ wird untersucht, mit welchen Mechanismen
Makrophagen Tumorzellen erkennen und eliminieren
können, und ob diese Mechanismen bei den Makrophagen im Tumor, speziell bei Lymphomerkrankungen,
gestört sind. Das langfristige Ziel der Arbeitsgruppe ist
es, die Makrophagen im Tumor für die Tumorbekämpfung therapeutisch wieder zu reaktivieren.
Prof. Dr. Anja Boßerhoff, Lehrstuhl für Biochemie und
Molekulare Medizin, wurde zur Vorsitzenden der
Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats
gewählt. Die Kommission ist ein Teil des Wissenschaftsrates. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vereinen dort ihre wissenschaftliche Exzellenz
mit wissenschaftspolitischer Kompetenz und Erfahrung. Der Wissenschaftsrat berät sowohl die Bundesregierung, als auch die Regierung der Länder in Sachen des Hochschulbereichs, der Forschung und der
inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung der
Forschung.
Prof. Dr. Andrea Büttner, Lehrstuhl für Aroma- und
Geruchsforschung, wurde in die Deutsche Akademie
für Technikwissenschaften gewählt. Diese berät Politik
und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen sowie
technologiepolitischen Zukunftsfragen. Sie unterstützt
den Wissenstranfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und fördert außerdem den technikwissenschaftlichen Nachwuchs.
Prof. Dr. Peter Dabrock, Lehrstuhl für Systematische
Theologie II (Ethik), wurde vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels in den Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels berufen. Die
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Aufgabe des Stiftungsrates ist es, den Preisträger bzw.
die Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels zu benennen.
Prof. Dr. Harald Dormann, Medizinische Klinik 1 –
Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie, ist
vom Vorstand der Bundesärztekammer zum dritten mal
zum ordentlichen Mitglied der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) berufen worden. Bei
der AkdÄ handelt es sich um einen wissenschaftlichen
Fachausschuss der Bundesärztekammer zu Themen
der Arzneimitteltherapie und Arzneimittelsicherheit.
Dr. Johannes Fürst, Institut für Geographie, hat am
30. November diesen Jahres die Urkunde als
FAU-Nachwuchsgruppenleiter (FAU-NLG) erhalten. In
seinem Forschungsprojekt mit dem Thema „Die
Zukunftsstrategie für weltweite Gebirgsgletscherprognosen“ beschäftigt er sich mit der Entwicklung eines
neuartigen konsistenten, eisdynamischen Prognoseverfahrens für die globale Gletscherentwicklung unter
zukünftiger Klimaerwärmung.
Dr. Igor Goychuk, Postdoc am Lehrstuhl für Multiscale
Simulation of Particulate Systems, wurde zum Mitglied
des Editorial Boards der neuen Fachzeitschrift „Physchem“ des MDPI Verlags, auf dem Fachgebiet der
Physikalischen Chemie, ernannt.
Prof. Dr. Ulrich Lohbauer, Zahnklinik 1 – Zahnerhaltung und Parodontologie, ist für zwei Jahre zum
Präsidenten der Academy of Dental Materials ernannt
worden. Die Academy of Dental Materials ist eine
internationale Fachgesellschaft mit dem Ziel der
Förderung von Nachwuchs und Wissenschaft im
Bereich dentaler Materialien.
Prof. Dr. Dr. Friedrich Lösel, Lehrstuhl für Psychologische Diagnostik, Methodenlehre und Rechtspsychologie, sowie Emeritus und Honorary Fellow am Institute
of Criminology, Cambridge University (UK), ist in 2020
von der American Society of Criminology (ASC) zum
Fellow gewählt worden. Diese Auszeichnung ehrt
Forscher für ihre wissenschaftlichen Beiträge zur
Kriminologie und ihre herausragenden Leistungen
innerhalb ihres Fachgebiets.
Prof. Dr. Alexander Martin, Lehrstuhl für Angewandte
Mathematik (Gemischt-ganzzahlige lineare und nichtlineare Optimierung), wurde in den bayrischen KI-Rat
berufen. Eingesetzt durch Markus Söder soll der KI-Rat
die Vernetzung innerhalb der KI-Community Bayern
fördern, sowie die Marke AI Made in Bavaria etablieren
und helfen den Freistaat als einen weltweit führenden
KI-Standort zu positionieren.
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Dr. Nadia Müller-Voggel, Lehrstuhl für Neurochirurgie,
hat die Urkunde als FAU-Nachwuchsgruppenleiterin
(FAU-NLG) erhalten. In ihrem Forschungsprojekt mit
dem Thema „Von akut zu chronisch – auf der Suche
nach neurophysiologischen Markern von Tinnitus“
untersucht sie, welche Prozesse im Gehirn für die
Entwicklung und Chronifizierung eines Tinnitus entscheidend sind.
Prof. Dr. Monika Pischetsrieder, Lehrstuhl für Lebensmittelchemie, ist für drei Jahre in den neuen
Bioökonomierat der Bunderegierung berufen worden.
Zu den Aufgaben des Bioökonomierates zählen die
Erarbeitung von Empfehlungen und Stellungnahmen
sowie die Förderung der öffentlichen Debatten zur
Bioökonomie. Die Empfehlungen des Bioökonomierates haben für die Bundesregierung eine große Bedeutung, um Wege in eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaft zu ebnen.
Prof. Regina T. Riphahn, Ph.D., Lehrstuhl für Statistik
und empirische Wirtschaftsforschung, ist zur Vorsitzenden des Vereins für Socialpolitik (German Economic
Association) für die Jahre 2021 und 2022 gewählt
worden. Mit circa 4.000 Mitgliedern gehört der Verein
für Socialpolitik zu den größten Vereinigungen von
Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern im deutschsprachigen Raum und ist dort
im Bereich der VWL und BWL die größte Professorenvereinigung.
Prof. Dr. Mario Schiffer, Lehrstuhl für Innere Medizin
IV, wurde als neuer Generalsekretär in den Vorstand
der Deutschen Transplantationsgesellschaft e. V. (DTG)
gewählt. Die DTG engagiert sich als interdisziplinäre,
medizinisch wissenschaftliche Fachgesellschaft für die
Verbesserung der Organspende und der Qualitätssicherung im Bereich der Transplantationsmedizin in
Deutschland.
Prof. Dr. Robert Schober, Lehrstuhl für Digitale Übertragung, wurde als ordentliches Mitglied in die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften gewählt.
Diese berät Politik und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen sowie technologiepolitischen Zukunftsfragen und fördert außerdem den technikwissenschaftlichen Nachwuchs. Sie unterstützt den Wissenstranfer
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.
Prof. Dr. Martin Vossiek, Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik, wurde als ordentliches Mitglied in die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften gewählt.
Diese berät Politik und Gesellschaft in technikwissenschaftlichen sowie technologiepolitischen Zukunftsfragen. Sie unterstützt den Wissenstranfer zwischen

Wirtschaft und Wissenschaft und fördert außerdem
den technikwissenschaftlichen Nachwuchs.
Dr. Elisabeth Waldmann, Lehrstuhl für Biometrie und
Epidemiologie, hat die Urkunde als FAU-Nachwuchsgruppenleiterin (FAU-NLG) erhalten. Ihre Forschungsgruppe mit dem Thema „Modelbasierte Ansätze an
Data Science – von bayesianischer Inferenz zu statistischen Lernverfahren“ konzentriert sich Allgemein
gefasst auf die Entwicklung von Methoden, die vielseitig zu Analyse und Vorhersage einsetzbar sind.
Dr. Sebastian Zundler, Lehrstuhl für Innere Medizin I,
hat die Urkunde als FAU-Nachwuchsgruppenleiter
(FAU-NLG) erhalten. In seinem Forschungsprojekt mit
dem Thema „Einfluss der Immunzellwanderung auf
mukosale Wundheilung und intestinale Entzündung bei
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen“ beschäftigt er sich mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.

RUF ANGENOMMEN
Dr. Alessandro Del Vecchio, Imperial College London, auf W1-Juniorprofessur für Neuromuscular
Physiology and Neural Interfacing
Prof. Dr. Bernd Fitzenberger, Humboldt-Universität
zu Berlin, auf die W3-Professur für Quantitative
Arbeitsökonomie
Dr. Danijela Gregruec, Lehrstuhl für Chemie und
Pharmazie, auf die W1-Juniorprofessur für Sensory
Sciences
Prof. Dr. Wiebke Herzog, Universität Münster, auf die
W3-Professur für Entwicklungsbiologie
Prof. Dr. Stéphanie Homola, auf die W1-Juniorprofessur für Ethnologie mit Schwerpunkt asiatischer Raum
am Department Alte Welt und Asiatissche Kulturen
Dr. Mathias Kraus, ETH Zürich, auf die W1-Juniorprofessur für Data Analytics am Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Prof. Dr. Robert Lämmer, Lehrstuhl für Augenheilkunde, auf die W2-Professur für Augenheilkunde
Prof. Dr. Renate Liebold, auf die W2-Professur für
Qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung am Department Sozialwissenschaften und
Philosophie
Dr. Adrian Meier, Universität Amsterdam, für die
W1-Juniorprofessur für Kommunikationswissenschaft am Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Dr. Benedikt Morschheuser, auf die W1-Juniorprofessur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Gamification am Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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PD Dr. Janina Müller-Deile, auf die W2-Professur
für Seltene Nierenerkrankungen an der Medizinischen Fakultät
Dr. Daniel Rudolf Roth, Technische Universität
München, auf die W1-Juniorprofessur für Human-Centered Computing and Extended Reality am
Department Artificial Intelligence in Biomedical
Engineering
Dr. Stefan Uderhardt, FAU, auf die W1-Stiftungsprofessur für Rheumatologie
Prof. Dr. Rachel Warnock, Technische Hochschule
Zürich, auf die W2-Professur für System-Paläobiologie
Dr. Patrick Zschech, Technischen Universität Dresden, auf die W1-Juniorprofessur für Intelligent Information Systems am Fachbereich Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

VERLEIHUNG
APL. PROFESSOR/IN
PD Dr. Ralf Adamus, Lehrstuhl für Diagnostische
Radiologie
PD Dr. Philipp Gölitz, Neurodiologische Abteilung im
Radiologischen Institut
Dr. Bernhard Grill, für das Fachgebiet „Betriebswirtschaftslehre“
Dr. Bernd Keller, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Controlling, für das Fachgebiet „Betriebswirtschaftslehre“
PD Dr. Christian Löhberg, Lehrstuhl für Geburtshilfe
und Frauenheilkunde
PD Dr. Ralf Meske, Lehrstuhl für Technische Mechanik (LTM)
PD Dr. Elisabeth Naschberger, Lehrstuhl für Allgemein- und Viszeralchirurgie
PD Dr. Hans-Georg Palm, Lehrstuhl für Unfallchirurgie und Orthopädie
PD Dr. Harald Rittger, Medizinische Klinik 2 – Kardiologie und Angiologie
PD Dr. Stefan Rosiwal, Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften
PD Dr. Herwig Strik, Lehrstuhl für Neurologie

PD Dr. Rüdiger Braun, Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie, für das
Fachgebiet „Religionswissenschaft und Interkulturelle
Theologie“
PD Dr. Maximilian Brunner, Lehrstuhl für Allgemeinund Viszeralchirurgie, für das Fachgebiet „Viszeralchirurgie“
PD Dr. Stefan Gerner, Lehrstuhl für Neurologie, für
das Fachgebiet „Experimentelle Medizin“
PD Dr. Anke Grutschus, Lehrstuhl für Romanistik,
für das Fachgebiet „Romanische Philologie“
PD Dr. Marlen Haderlein, Lehrstuhl für Strahlentherapie, für das Fachgebiet „Strahlentherapie“
PD Dr. Jörg Jüngert, Lehrstuhl für Kinderheilkunde,
für das Fachgebiet „Kinder- und Jugendmedizin“
PD Dr. Carsten Klein, Lehrstuhl für Anästhesiologie,
für das Fachgebiet „Palliativmedizin“
PD Dr. Arnd Kleyer, Lehrstuhl für Innere Medizin III, für
das Fachgebiet „Innere Medizin und Rheumatologie“
PD Dr. Julia Köhn, Lehrstuhl für Neurologie, für das
Fachgebiet „Neurologie“
PD Dr. Stefan Lyer, Lehrstuhl für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde, für das Fachgebiet „Experimentelle
Medizin“
PD Dr. Anatol Manaenko, Lehrstuhl für Neurologie,
für das Fachgebiet „Experimentelle Neurologie“
PD Dr. Frederick Pfister, Nephropathologische Abteilung im Pathologischen Institut, für das Fachgebiet
„Pathologie“
PD Dr. Michael Scharf, Lehrstuhl für Diagnostische
Radiologie, für das Fachgebiet „Radiologie“
PD Dr. Slivia Spörl, Lehrstuhl für Hämatologie / Internistische Onkologie, für das Fachgebiet „Innere Medizin“

EMERITIERUNG/RUHESTAND
Prof. Dr. Michael Eichhorn, Institut für Anatomie,
geht zum 30. September 2020 in den Ruhestand.
Prof. Dr. Peter Pilhofer, Lehrstuhl für Neues Testament I (Neutestamentliche Theologie), geht zum 31.
März 2021 in den Ruhestand.
PD Dr. Peter Wilke, Lehrstuhl für Informatik 5, geht
zum 31. März 2021 in den Ruhestand.

ERTEILUNG LEHRBEFUGNIS/
PRIVATDOZENT/IN

VERSTORBEN

PD Dr. Tobias Bobinger, Lehrstuhl für Neurologie, für
das Fachgebiet „Neurologie“
PD Dr. Caroline Bosch-Voskens, Lehrstuhl für
Haut- und Geschlechtskrankheiten, für das Fachgebiet „Haut- und Geschlechtskrankheiten“
PD Dr. Michael Brand, Lehrstuhl für Diagnostische
Radiologie, für das Fachgebiet „Radiologie

PD Dr. Jürgen Husfeldt, Personalreferat der Zentrale
Universitätsverwaltung, ist am 10. August 2020
verstorben.
Prof. Dr. Dr. Joachim R. Kalden, ehemaliger Leiter
der Medizinischen Klinik 3 für Immunologie und
Rheumatologie, ist am 06. Februar 2021 im Alter von
83 Jahren verstorben.
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Prof. Dr. Dr. Walter Kinzel, ehemaliger Leiter der
Abteilung für Medizinische Psychologie und Psychopathometrie an der Medizinischen Fakultät, ist am
15. Januar 2021 im Alter von 88 Jahren verstorben.
Prof. Dr. Otto Merk, Dekan der Theologischen Fakultät von 1983-1985, ist am 07. Januar 2021 im Alter
von 87 Jahren verstorben.

WEITERES AUS DEN
FAKULTÄTEN
Dr. Sandra Fluhrer, Lehrstuhl für Komparatistik,
wurde vom 30. September 2020 bis 31. Dezember
2020 für eine wissenschaftliche Mitarbeit an der
Freien Universität Berlin und im Anschluss vom 01.
Januar 2021 bis 30. September 2021 für ein Forschungsstipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung an der UC Berkeley beurlaubt.
PD Dr. Jussi Grießinger, Institut für Geographie,
vertritt vom 01. April 2021 bis 31. Juli 2021 die
W2-Professur für Klimageographie an der Universität
Bayreuth.
Prof. Dr. Michael Göhlich, Lehrstuhl für Pädagogik
mit dem Schwerpunkt Organisationspädagogik,
ging zum 30.09.2020 als Lehrstuhlinhaber in den
Ruhestand. Zugleich wurde er zum „FAU Senior
Professor of Education“ ernannt und bleibt der FAU
in dieser Funktion bis 30.09.2021 als unentgeltlich
Tätiger mit Professorenaufgaben erhalten.
Dr. Susanne Gruß, Lehrstuhl für Anglistik, ist vom
01. April 2021 bis 30. September 2021 für die
Vertretung einer Professur für Englische Literatur
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
beurlaubt.
Dr. Krisztina Kovács, stellvertretende Leiterin der
Primärpädagogik an der Universität Szedeg (Ungarn), ist im Wintersemester 2020/21 als Gastdozentin am Institut für Grundschulforschung tätig.
Die Gastdozentur wird durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefördert.
Dr. Anja Lux, Lehrstuhl für Genetik, nimmt vom 01.
April bis längstens 30. September 2021 die
W2-Professur für Integrated Immunology wahr.
PD Dr. Elke Morlok, Lehrstuhl für Orientalische
Philologie und Islamwissenschaft, wird vom 01.
April 2021 bis 31. März 2022 für die Wahrnehmung
einer Lilli und Michael Sommerfreund-Gastprofessur an der Hochschule für Jüdische Studien in
Heidelberg beurlaubt.
Prof. Dr. Michael Schmiedeberg, Lehrstuhl für
Theoretische Physik, wird vom 01. November 2020
bis 31. März 2021 für die Vertretung der W2-Professur für Theoretische Physik II an der FAU beurlaubt.
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ANSICHTSSACHE

FAU-Banner
Er ist seit fast 70 Jahren Teil des Erlanger Stadtbildes: der Himbeerpalast. Beherbergte er bis 2020
Teile der Verwaltung von Siemens, so wird dort ab 2024 das neue Geistewissenschaftliche Zentrum
zuhause sein. Im letzten Dezember war endlich die Zeit gekommen, das FAU-Banner aufzuhängen.
46

alexander – aktuelles aus der FAU

IMPRESSUM

Herausgeber:
Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg
Schlossplatz 4, 91054 Erlangen
www.fau.de
Verantwortlich:
Presse & Kommunikation
Blandina Mangelkramer
09131/85-70229
presse@fau.de
Redaktion: Boris Mijat
Autoren: Christina Dworak (cd), Gisela Glaeser (gg),
Johanna Hojer (jh), Michael Kniess (mk), Dagmar Köhlein
(dk), Almut König (ak), Boris Mijat (bo), Matthias Münch
(mm), Julia Neumann (jn), Deborah Pirchner (dp),
Sebastian Teichert (st), Elke Zapf (ez)
Anzeigen: Kulturidee, Nürnberg
Verena Rudert
0911/81026-25
verena.rudert@kulturidee.de
Gestaltung: zur.Gestaltung, Nürnberg
Druckerei: fourplex, Nürnberg
Auflage: 11.000; ISSN 2198-414X
Titelseite: Nenad Cvetkovic/shutterstock.com
Die nächste Ausgabe erscheint im Juli 2021.

Forschung in
Produktideen
übersetzen.
Der Gesellschaft
einen Mehrwert
bieten.

Forschung & Technologie bei ZEISS
Als Innovation Scout ist Sophia das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Industrie.
Am ZEISS Innovation Hub @ KIT verbindet sie Projekte aus beiden Welten und ermöglicht
so, dass aus Austausch Innovation entsteht. Mit Ihrer Forschung will sie die Gesellschaft von
morgen gestalten – so wie viele Kolleginnen und Kollegen vor ihr bei ZEISS. Zum Beispiel in
der Halbleiterfertigungstechnik. Wo der Glaube an den Fortschritt zu einer Technologie
geführt hat, die Einfluss auf die Nachhaltigkeit unseres künftigen Zusammenlebens nimmt. Und
das Forschen hinter dem Offensichtlichen geht immer weiter. Dafür sorgen Menschen
wie Sophia. Die jeden Morgen Spaß daran haben, das Übermorgen zu gestalten.
Erfahre mehr über Jobs im Bereich Forschung & Technologie in der ZEISS Sparte Semiconductor
Manufacturing Technology.

#kameradraufhalten
#jobsentdecken
#teamzeiss

