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Am Anfang war...
…das Chaos, die Freiheit und der beherzte Sprung ins kalte Wasser. 
Zwölf Professoren der Uni Würzburg erinnern sich an ihr erstes Semester.

Einser ade!

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr 
erstes Semester denken? 
1984 war einer der stärksten Jahrgänge. Mit dem Einzug der Grünen in den 
Bundestag im Jahr zuvor verbanden die einen mit dem Chemiestudium die Hoff-
nung, eine bessere Welt zu erschaffen. Die anderen erhofften sich einen krisen-
sicheren Job. Wie sich herausstellte, waren beides Irrtümer. Nur eines war sicher, 
die Universität wurde zum Krisengebiet: Überfüllte Hörsäle, Schichtbetrieb im 
Praktikum bis in die späten Abendstunden, Losverfahren für Praktikumsplätze, 
überforderte Assistenten, verunsicherte Studenten, genervte Professoren und 
hohe Durchfallquoten.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht gemacht? 
Ich hätte nach Alternativen schauen sollen, vielleicht im Ausland, aber das sollte 
später kommen. Aus heutiger Sicht waren die Zustände unvorstellbar katastro-
phal – da hat sich doch einiges getan!
Was war goldrichtig? 
Einige Studienkollegen und ich bildeten das A-Team, um in diesem Chaos nicht 
unterzugehen. Alleine hätte ich das Vordiplom nicht geschafft. Wir machten das 
Studium zusammen: Lernen, Prüfungsvorbereitung, Praktika, Durchhalten, Moti-
vieren, Antreiben, Bier trinken und was sonst noch dazu gehört. Und wir hatten 
eine coole Fahrgemeinschaft und immer gute Musik im Auto. Nach fünf Semes-
tern hatten wir das Unmögliche geschafft und das Vordiplom in der Tasche. 
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Semester gelernt haben? 
Bildung kriegt man nicht, die muss man sich erwerben. Die Mühe lohnt sich aber! 
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester? 
Hören Sie auf niemanden! Verfolgen Sie Ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche 
und Ideen mit Engagement, Kreativität und Leidenschaft.

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr erstes Semester denken? 
Da war diese junge Dozentin, die in meinem ersten Seminar im Geographiestudium die 
60 Teilnehmer (auf 30 Sitzplätzen) so begrüßte: „Ich weiß gar nicht, was Sie hier alle 
wollen. Sie werden sowieso alle arbeitslos!“
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht gemacht? 
Davon auszugehen, dass sich das Verwöhnen mit guten Schulnoten im Studium 
fortsetzt. Es war eine bittere Pille, sich auf einmal freuen zu müssen, wenn man eine 
Prüfung mit Ach und Krach bestanden hatte. Es schien, dass nur künftige Nobelpreis-
anwärter ab und zu mal eine 2 oder 3 hatten.
Was war goldrichtig? 
Nach zwei Wochen Entwicklungssoziologie und Kulturtechnik als Nebenfach auf Mete-
orologie und Physik umzustellen. 
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Semester gelernt haben?
Man sollte nur etwas sagen, wenn man etwas weiß. Keine leichte Übung für einen 
gebürtigen Rheinländer.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Aus meiner damaligen Sicht als Student würde ich sagen: „Take it easy“; aus meiner 
heutigen Sicht als Dozent sage ich: „Take it easy although it is hard“.

Mit dem A-Team ans Ziel

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr erstes Semester denken?
An die idyllische Mensa im Gewächshaus. Die Uni Bayreuth wurde gerade aufgebaut, vieles 
war zu improvisieren, so wurde die Mensa in einem Gewächshaus der Biologie unterge-
bracht, so aßen wir unter Bananenstauden zu Mittag.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht gemacht?
So viele zusätzliche Vorlesungen zu wählen. Aber es war einfach zu interessant und ich 
konnte mich nicht entscheiden, was ich auf später verschieben wollte.
Was war goldrichtig?
Eine kleine Uni im Aufbau zu wählen. Wegen der kleinen Studentenzahl kam  man sehr gut 
in Kontakt mit den Dozenten und konnte seine Fragen direkt anbringen. Man kannte schnell 
alle Studenten im Semester und hatte Kontakte zu anderen Fakultäten. Die Freundschaften 
bestehen oft noch heute.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Semester gelernt haben?
Aus der Angebotsvielfalt von Vorlesungen auch strikt auszuwählen.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Vieles, was einen für die Studienfachwahl begeistert hat, kommt eventuell im ersten 
Semes ter noch gar nicht zur Geltung. Bleiben Sie am Ball, es kommen noch interessante 
weitere Semester!

Mittags im Gewächshaus

Fotos: Daniel Peter (10), privat (1) 
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Keine simplen Wahrheiten

Alles im Fluss

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie 
an Ihr erstes Semester denken? 
Endlich weit weg von daheim und unbelastet von 
elterlichen Ermahnungen. 
Was hätten Sie besser nicht gemacht? 
Ich habe mich zu sehr auf kursierende Gerüchte 
in Studierendenkreisen verlassen, anstatt mich 
selbst aus erster Hand kundig zu machen.
Was war goldrichtig? 
Goldrichtig war wohl, dass ich das, was ich in den 
Lehrveranstaltungen gehört habe, in der fach-

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie 
an Ihr erstes Semester denken? 
Mein Staunen, dass ein Professor auch nicht alles 
weiß. Wir durften einmal pro Woche unserem 
Anatomie-Professor ( Prof. v. Kügelgen in Kiel) 
Fragen stellen. Ich stellte die Frage, wie es geht, 
dass sich aus einer Eizelle verschiedene Organe 
entwickeln. Er sagte, das wisse er nicht – niemand 
wisse das genau…
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht 
gemacht? 
In der Mensa essen (das Essen dort ist heutzutage 
sicherlich viel besser). Pünktlich nach zwei Stun-

wissenschaftlichen Literatur nachgelesen habe 
und dabei gelernt habe, dass Wissenschaft keine 
einfachen Wahrheiten kennt.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten 
Semester gelernt haben?
Ein Studium besteht hauptsächlich aus der Lektü-
re von Büchern.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Ich rate allen, echtes Interesse für das Studien-
fach aufzubringen und das studentische Leben zu 
genießen.

den bewirkte das schlechte Mensaessen Heißhun-
ger auf Kuchen, was nicht eben figurfreundlich war.
Was war goldrichtig? 
Goldrichtig war sicherlich, a) zu allen Vorlesungen 
zu gehen; b) Veranstaltungen der Fachschaft zu 
besuchen, um die Uni und die Stadt und die Kom-
militonen kennenzulernen; c) Freundschaften zu 
knüpfen.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten 
Semester gelernt haben? 
Die Erkenntnis, dass die Wissenschaft – zumindest 
in der Medizin –  „im Fluss“ ist und keineswegs 
starr.

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr  erstes Semester 
denken? 
Die Weite des Hubland-Campus, die großen Hörsäle und die vielen Studieren-
den – im Vergleich zum übersichtlichen Wirsberg-Gymnasium.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht gemacht? 
In alle eigentlich freiwilligen Frontalvorlesungen zu den Pflichtkursen zu ge-
hen. Von der Schule her war ich es gewohnt, alles Angebotene pflichtgemäß 
wahrzunehmen. Seither habe ich Verständnis für Studierende, die theore-
tisches Wissen lieber aus Büchern und über E-Learning erwerben.
Was war goldrichtig? 
Eine Vorlesung mit Patientenvorstellung für Juristen und Mediziner des 
Psychiaters Professor Sattes zu besuchen, die nicht zum Pflichtprogramm 
gehörte. Neben den zwar wichtigen, aber doch trockenen reinen Naturwis-
senschaften sah ich hier meine ersten Patienten im Studium. Heute bin ich 
Psychiater. 
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Semester gelernt haben? 
Mit dem Wechsel von der Schule zur Universität geht es wieder von vorne 
los, was vorher an der Schule war, zählt nicht. Diese Erfahrung hat mir bei 
vielen späteren beruflichen Wechseln entscheidend geholfen. Lateiner brin-
gen es auf diese Formel: Hic Rhodos, hic salta. 
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Nicht nur in verpflichtende Lehrveranstaltungen gehen, sondern auch 
außercurriculare Veranstaltungen (z.B. Studium Generale) und soziale und 
kulturelle Aktivitäten an der Uni und in der Stadt wahrnehmen, um Gleich-
altrige mit gleichen Interessen kennenzulernen.

Was vorher war, zählt nicht 

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn 
Sie an Ihr erstes Semester denken?
Nach wenigen Wochen Studium stellte sich die 
Überzeugung ein, dass ich das alles nicht schaf-
fen werde. Den Vorlesungsstoff habe ich oft 
nicht verstanden und die Veranstaltungen wa-
ren oft überlappend und unkoordiniert, sodass 
ein wachsendes Loch entstand.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht 
gemacht?
Ich hätte mich über einzelne verpasste Vorle-
sungsstunden (das war unvermeidlich wegen 

der unabgestimmten Lehrpläne) nicht so sehr 
aufregen sollen.
Was war goldrichtig?
Für die Nachbereitung der Vorlesungsstunden 
ein Vielfaches der Vorlesungszeit aufzubringen.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im er-
sten Semester gelernt haben?
Zähne zusammenbeißen und durch.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Sich nicht an Ratschlägen orientieren, wenn sie 
von Akademikern stammen, die nicht aus eige-
nem Erleben das Bachelor-Studium kennen.

Durchbeißen!

Das lernende Leben genießen
Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr erstes Semester 
denken? 
Zunächst erinnere ich mich an ein unendlich hohes Maß an erlebtem Chaos: 
Kein Gesicht war bekannt und die Formen des Lernens und der Erwartungen 
an mich waren sehr anders als das, was ich aus der Schulzeit kannte. 
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht gemacht? 
Ich hätte viel weniger an Seminaren und Vorlesungen besuchen sollen. Eine 
Erfahrung, die nicht einfach als Verhaltensratschlag weitergegeben werden 
kann. Die Studiengänge heute ‚ticken‘ anders als unsere damaligen. Mein Rat: 
sich davon gleichwohl nicht ersticken zu lassen. 
Was war goldrichtig? 
Goldrichtig war, mich zunächst einmal um Freunde, zum Teil auch ältere 
Semester mit einem Mehr an Erfahrung zu bemühen. In Soziologendeutsch: 
die Sozialdimension des Studiums mindestens so ernst nehmen wie die 
Sachdimension.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Semester gelernt haben? 
Dass ich noch unendlich viel zu lernen habe. Das ist eine Lektion, die sich, 
wenn man einmal gelernt hat, dass Lernen vor allem bedeutet, weiter zu ler-
nen, täglich wiederholt. Etwas zu wissen, heißt doch vor allem, zu erfahren, 
was man noch nicht weiß – anstrengend, lehrreich, aber der Inbegriff eines 
Studiums.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Entdecken und kultivieren Sie das Studieren als eine ‚Lebensform‘! Es geht 
nicht nur um Ausbildung! Neugierde, Wissbegierde, die Chance, trotz – 
zugegeben – inzwischen sehr rigidem Stundenplan auch mal jenseits der 
eigenen Fachgrenzen sich zu interessieren, dann aber auch: abends in der 
Kneipe dieses lernende Leben einfach auf andere Weise fortzusetzen … – 
das wäre doch was, oder?

Prof. Eva-B. Bröcker, 
Direktorin der Univer-
sitäts-Hautklinik

Prof. Jürgen Tautz,  
Bienenforscher,  
Leiter der BEEgroup 
am Biozentrum



Prof.  Gerold Sedlmayr,
British Cultural Studies am 
Neuphilologischen Institut

Prof. Dr. Florian Bien,   
Ordinarius für globales Wirtschaftsrecht, 
internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
und bürgerliches Recht

Prof. Maria Bannert, Instruk-
tionspsychologie und Neue 
Medien am Institut Mensch-
Computer-Medien
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Durchs Chaos lernen

Freiheit will organisiert sein

Ausloten!
Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie 
an Ihr erstes Semester denken? 
Ein Gefühl von Freiheit. Dazu gehört die Freiheit, 
sich selbstständig und aus Selbstverpflichtung 
heraus Wissen anzueignen. Eine gewisse Leich-
tigkeit, eine Aufbruchstimmung nach der Zeit 
der Schule. Aber es gab auch andere Seiten. 
Vergessen werde ich nicht den Einführungskurs 
in die englische Sprachwissenschaft, der für alle 
Anglistikstudierenden obligatorisch war und nur 
einmal, nämlich am Montag um sieben Uhr mor-
gens, angeboten wurde. Dem Klischee vom lange 
ausschlafenden Studenten konnte ich somit zu 

meinem Leidwesen wenigstens am Montagmor-
gen nicht gerecht werden.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht 
gemacht? 
Da fällt mir nichts ein, außer dass ich im Übermut 
vielleicht zu viele Kurse belegt hatte. Das erste Se-
mester ist ja auch immer eine Zeit, in der ‚Leben‘ 
ausprobiert werden kann und soll. Nur in Biblio-
theken zu sitzen wäre wohl der falsche Einstieg in 
den Universitätsalltag. 
Was war goldrichtig? 
Dass ich viele Kurse – einige davon ganz ‚freiwil-
lig‘ (Hört! Hört!) – belegte. Erst dadurch konnte 

ich ein Gefühl für das entwickeln, was Studieren 
bedeutet und welche Möglichkeiten es bietet. 
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten 
Semester gelernt haben? 
Jedes (Teil-)Fach ist spannend und Ertrag brin-
gend, wenn man den Willen aufbringt, sich gründ-
lich damit zu befassen.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Nutzt das erste Semester als Zeit des Auslotens! 
Ein Studium, für das keine tatsächliche Leiden-
schaft und damit auch keine gewisse Leidens-
fähigkeit aufgebracht werden kann, sollte nicht 
weitergeführt werden. 

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie 
an Ihr erstes Semester denken? 
Ich sehe das Psychologische Institut in der Heidel-
berger Altstadt an einem sonnigen Herbsttag und 
ich erinnere mich an eine aufwühlende Zeit: Vieles 
war völlig neu und ich hatte keine Vorstellung, wie 
der Studierendenalltag tatsächlich aussieht. 
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht 
gemacht? 
Im ersten Semester (und auch in den darauffol-
genden) hätte ich eine Wohnung am Studienort 
nehmen sollen, um das Pendeln zu vermeiden. 
Durch die langen Anfahrtszeiten hatte ich nicht 
nur zeitliche Einbußen, darüber hinaus war es für 
mich  schwierig, erste Kontakte zu Kommilitonen 
zu vertiefen und mein Netzwerk auszubauen. 
Was war goldrichtig? 
Wertvoll war vor allem, die Angebote von Studie-
renden höherer Fachsemester wahrzunehmen, 
also deren Einführungsveranstaltung zum Stu-
dieren und Leben am Studienort zu besuchen. Es 

erleichterte mir den Studieneinstieg enorm und 
zudem standen die Mentoren auch während des 
Semesters als AnsprechpartnerInnen für Fragen 
rund ums Studium zur Verfügung.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten 
Semester gelernt haben? 
Die wichtigste Lektion im ersten Semester war 
für mich zu lernen, selbstständig zu werden und 
Verantwortung für meinen Studienalltag zu über-
nehmen. Die neue Freiheit war für mich unge-
wohnt, zum Beispiel kontrollierte niemand meinen 
Stunden- und Arbeitsplan. Das verführt schnell 
dazu, sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Ich empfehle gerade zu Beginn den Austausch 
und die Vernetzung mit anderen Studierenden. 
Hierfür sind insbesondere Neue Medien hilf-
reich. Und: Nicht verzagen, wenn man zunächst 
orientierungslos ist und sich dadurch überfordert 
fühlt. Das ist im ersten Semester normal und geht 
vorüber!

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr 
erstes Semester denken? 
Ein wunderbares Gefühl von Freiheit, Selbstbestimmung 
und Neubeginn; außerdem die mühsame Lektüre des mir 
damals noch ziemlich unverständlichen Staatsrechtslehr-
buchs von Konrad Hesse in den Weinbergen um Tübingen.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht ge-
macht? 
Am Wochenende nach Hause fahren (mein erstes Studen-
tenzimmer war eine neun Quadratmeter große, ehema-
lige WG-Küche).
Was war goldrichtig? 
Ich wurde Mitglied einer studentischen Vereinigung 
(ELSA). Dort habe ich nicht nur nette Kommilitonen ken-
nengelernt, sondern auch die eine oder andere Veran-
staltung an der Universität organisiert. Das steigert die 
Identifikation mit der eigenen Hochschule und scheint 
mir gerade in Massenfächern wie BWL, Jura oder Medizin 
besonders wichtig zu sein.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Seme-
ster gelernt haben? 
Das universitäre Chaos muss zum pädagogischen Kon-
zept gehören, jedenfalls stählt es für das ganze Leben.
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester?
Freuen Sie sich auf den neuen Lebensabschnitt und lassen 
Sie sich voll auf ihn ein! Seien Sie offen für Neues! Erwei-
tern Sie Ihren Horizont auch neben dem Pflichtcurriculum 
(trotz Bachelorisierung des Studiums)! Vernachlässigen 
Sie Ihre musischen und sportlichen Interessen nicht! Las-
sen Sie sich nicht zu schnell entmutigen!

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihr erstes
Semester denken?
Chaos.
Was hätten Sie im ersten Semester besser nicht gemacht?
1. Mich vom Chaos anstecken zu lassen. 2. Die Mitternachtsvorlesung (7 Uhr) 
Informatik zu besuchen und wegen Überfüllung auf dem Gang zu sitzen.  
3. Basketball zu spielen.
Was war goldrichtig? 
1. Selbst nach geeigneter Literatur zu suchen anstatt mich sklavisch an Vor-
gaben zu halten. 2. Früh das Studium themennah (als Softwareentwickler) zu 
finanzieren. 3. Basketball zu spielen.
Was war die wichtigste Lektion, die Sie im ersten Semester gelernt haben?
Don‘t be a lemming…
Ihr persönlicher Rat für alle Erstsemester? 
Don‘t be a lemming…

Don‘t be a lemming!

Prof. Marc Erich Latoschik,  
Lehrstuhl Informatik, Mensch-
Computer-Interaktion
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Von Medaillen und Mäusen
Das vergangene Semester verbrachte Karoline Degenhardt fast auschließlich in 
gekachelten Räumen – Ein Alltag zwischen Schwimmhalle und Forschungslabor

Karoline Degenhardt: Schwimmprofi und Biomedizin-Studentin.

Sie ist 22, hat ihren Bachelor in 
Biomedizin in der Tasche und 
unzählige Schwimmmedaillen 

und Titel obendrein. Ein anstren-
gendes Studium, ein mühsamer Lei-
stungssport. Für die meisten wäre 
eines davon schon genug. Karoline 
Degenhardt schafft beides. Weil sie 
beides will, sagt sie.

Ihr Alltag während des vergangenen 
Semesters, als sie an ihrer Bachelor-
Abschlussarbeit saß, spielte sich fast 
ausschließlich in gekachelten Räumen 
ab: Früh um 6 Uhr in der Schwimmhal-
le des Würzburger Adami-Bades, eine 
Trainingseinheit absolvieren, also 90 
bis 120 Minuten schwimmen. Kacheln 
zählen, nennen das Schwimmer. Gegen 
8 Uhr ab an die Uni. Wieder Kacheln, 
diesmal im Labor, wo Karoline Degen-
hardt das Blut von Mäusen analysiert. 
Am späten Nachmittag zurück zur 
Schwimmhalle, etwas Krafttraining, 
danach 90 bis 120 Minuten Schwim-
men. Zu Hause dann noch eine ein- bis 
zweistündige Lerneinheit fürs Biome-
dizinstudium. Feierabend.

Warum tut man sich das an? Karo-
line Degenhardt zieht kurz die Schul-
tern nach oben. „Ich kenne das nicht 
anders. Seit der 7. Klasse, als ich auf das 
Sportinternat in Potsdam gewechselt 
bin, ist das mein Rhythmus: Training, 
Schule, Training.“ Aufgewachsen ist 
sie in Eberswalde in Brandenburg, und 
wer dort mit dem Schwimmen ernst 
machen will, auf Leistungssportniveau 
trainieren möchte, der muss auf die 
Sportschule in Potsdam. Später habe 
die Uni einfach nur die Schule im Ta-
gesablauf ersetzt. 

Das Schwimmen führte sie letztlich 
auch nach Würzburg. Peter Lurz, da-
mals Mannschaftsleiter des Schwimm-
vereins Würzburg 05, suchte 2007 
nach einer Brustschwimmerin für 
seine Mannschaft. Karoline kannte er 
von den Wettkämpfen, Lurz fragte, 
sie sagte zu, zog nach dem Abi nach 
Würzburg. „Klar macht das Training 
nicht immer Spaß. Aber der Sport ist 
wie mein Zweitjob, und zur Arbeit, 
selbst wenn man sie mag, geht man 
auch nicht jeden Tag voller Freude. 
Trotzdem tut man es.“ Punkt. 

Und der anschließenden Erfolge, der 
Trainingslager-Einladungen etwa nach 
Singapur – Belohnung für all die An-
strengungen vorher, das motiviere sie.

„Die meisten meiner Kommilitonen 
finden es gut, was ich mache, sie fra-
gen, wie die Meisterschaften gelau-
fen sind“, sagt die junge Frau. Wenige 
andere, die fänden das verrückt. „Ich 
denke nicht, dass ich mehr für die Uni 
tun würde, gäbe es das Schwimmen 
nicht.“ Durch die Doppelbelastung ist 
ihr Zeitplan sehr straff. „Was ansteht, 
muss gemacht werden.“ Hätte sie mehr 
Spielraum, würde sie die Lerneinheiten 
aufschieben, sagt sie, würde dies und 
jenes tun, unterm Strich aber nicht 
mehr fürs Studium.

Während des Bachelor-Studien-
gangs hat sie Leistungssport und 
Studium ganz gut unter einen Hut 
bekommen. Das wird sich bald ändern. 
Jetzt im Oktober sattelt sie den Mas-
terstudiengang in Biomedizin drauf, 
dann wird es eng. Zu eng. Das weiß sie. 
Karolines Priorität ist klar. Das Studi-
um hat Vorrang. „Schließlich wird mich 
der Beruf später ernähren.“ Das kann 
ihre Schwimmkarriere nicht. „Es gibt 
vielleicht drei oder vier Schwimmer 
in Deutschland, die davon leben kön-
nen. Um zu ihnen zu gehören, fehlt 
mir einfach das Potenzial.“ Es klingt 
nicht bitter, wenn die 22-Jährige das 
sagt, es klingt durchdacht. 

„Ich habe erreicht, was ich mir vor-
genommen habe“, sagt sie und meint 
damit vor allem den deutschen Meis-
tertitel 2008 in 200 Meter Brust und 
die Nominierung für die Nationalmann-
schaft. „Es hat Spaß gemacht, erfolg-
reich zu sein, aber ich könnte zum Bei-
spiel niemals Olympisches Gold holen.“  
Dafür holte sie für die Uni Würzburg 
Gold. 2010 bei den Deutschen Hoch-
schulmeisterschaften in Mainz war sie 
beste Einzelschwimmerin, gewann drei 
Mal Gold und ein Mal Silber. „Das ist 
ein komplett anderes Leistungsniveau. 
Die Hochschulsportwettkämpfe kann 
man nicht mit denen im Spitzensport 
vergleichen.“ Für Karoline war es eher 
Spaß als Kampf. Egal, der Uni verhalf sie 
in dem Wettbewerb zum Titel „Beste 
Hochschule“.

Karoline Degenhardt spricht schnell, 
schnörkellos, wirkt immer konzen-
triert, aber nie angestrengt. Eine Leis-
tungssportlerin sogar im Gespräch. 
Und was ist mit all den anderen Din-
gen, die Studenten sonst so machen? 
Abends im Biergarten mit Freunden 
sitzen, zum Beispiel? „Ich versuche 

schon, das so oft wie möglich zu ma-
chen, aber es wird dann halt nicht ewig 
spät.“ Wäre auch fatal. Um 6 Uhr früh 
muss Karoline wieder Kacheln zählen. 
„Morgens ist es manchmal hart, sich 
aufzuraffen und zur Schwimmhalle 
zu fahren“, sagt sie. Aber im Grund 
sei das eine Frage der Gewöhnung. 



Sparkassen-Finanzgruppe

Im Team geht alles besser:
unsere Angebote für Studenten.

Wie bieten Ihnen ein Dream-Team, das es in Sachen Geld voll drauf hat: Das kostenlose Sparkassen-Girokonto macht Sie flexibel, der Studienkredit
versorgt Sie finanziell, die Sparkassen-Kreditkarte X-Tension gibt Ihnen weltweite Zahlungsfreiheit. Und das Sparkassen-Finanzkonzept stellt die
Weichen für Ihre Zukunft. Alles Weitere in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Name: Christian Macht
Alter: 24
Heimatstadt: Nürnberg
In Edinburgh, Schottland  seit: August 2010
Semester: 7
Studienfach:  Lehramt Englisch / Deutsch
 
Wie findest du das Wetter?
Windig, wechselhaft, wunderbar.

Was war das Erste, das du über Edinburgh hast 
lernen müssen?
Der Linksverkehr. Bis man sich daran gewöhnt 
hat, lebt man mindestens eine Woche lang ge-
fährlich. 
Was vermisst du am meisten?
Steckdosen, die man ohne Adapter benutzen 
kann. 
Was wirst du vermissen, wenn du wieder in 
Würzburg bist?
Gute Kinos und Ginger Beer. 
Was kann die University of Edinburgh von der 
Uni Würzburg lernen?
Die Mieten sind hier in Edinburgh sehr hoch. Des-
halb: Wohnheimplätze, die unter 350 Euro im Mo-
nat kosten – das könnten sie sich von Würzburg 
abschauen. 
Was kann die Uni Würzburg von der University of 
Edinburgh lernen?

Die individuelle Betreuung durch mehr Lehrper-
sonal und eine fantastische Bibliothek, die bis 
2  Uhr morgens geöffnet ist.
Was sollte man in Edinburgh unbedingt machen?
Den Blick von Arthur‘s Seat, dem erloschenen 
Vulkan in der  Mitte der Stadt, genießen.
Was sollte man unbedingt nicht in Edinburgh ma-
chen?
Victory-Zeichen mit der Handfläche nach innen…  
Schlechte Idee! Damit fordert man den anderen 
dazu auf, etwas sehr Unappetitliches mit seinen 
Fingern zu tun. Eine handfeste Beleidigung also.
Was war das Exotischste, das du gegessen hast?
Ein Deep Fried Mars-Bar, frittierter Mars-Schoko-
riegel, mein Lieblingsdessert.
Dein Rat an alle, die ein Semester in Edinburgh 
studieren wollen?
Auf jeden Fall machen! Aber unbedingt eine 
Wohnung mit Gasheizung finden.

Name: Johanna Ikola
Alter: 23
Heimatstadt:  Jyväskylä, Finnland
In Würzburg seit: September 2011
Semester: 7
Studienfach:  Germanistik

Wie findest du das Wetter? 
Der Sommer dauert hier in Würzburg länger als 

in Jyväskylä, was mich sehr freut. Ich freue mich 
auch schon auf einen nicht so kalten Winter!
Was war das Erste, das du über Würzburg hast 
lernen müssen?
Als Erstes habe ich gelernt, mit welchem Bus ich 
von der Stadt zum Wohnheim fahren kann.
Was vermisst du am meisten?
Meinen Freund und meine Familie. Ich vermisse 
auch das kalkfreie, finnische Leitungswasser . 
Was wirst du vermissen, wenn du wieder in Jy-
väskyla bist?
Die Gastfreundlichkeit der Deutschen und die 
schöne Würzburger Altstadt. 
Was kann die Uni Jyväskylä von der Uni Würz-
burg lernen?
Die Uni Jyväskylä sollte auch die MUCK-Karte ha-
ben. Sie ist sehr praktisch. 
Was kann die Uni Würzburg von der Uni Jyväs-
kylä lernen?

An der Uni Jyväskylä gibt es eine sehr große Aus-
wahl an Hochschulsportarten. Aber ich glaube, 
dass die Uni Würzburg da auch nicht viel weni-
ger anbietet.
Was sollte man in Würzburg unbedingt machen?
Man sollte unbedingt fränkischen Wein an einem 
warmen Abend auf der Alten Mainbrücke trinken.
Was sollte man unbedingt nicht in Würzburg ma-
chen?
Man sollte nicht zu viel lernen. Sondern eine gute 
Balance zwischen Studium und Freitzeit finden.  
Was war das Exotischste, das du hier hast essen 
müssen?
Bis jetzt waren das Maultaschen – ein lustiger 
Name.
Dein Rat an alle, die ein Semester in Würzburg 
studieren wollen?
Genießt die schöne Stadt und lernt möglichst 
viele Leute kennen!

Zehn 
Fragen 
an …
… Studenten, die ausgezogen 
sind, die Welt zu erkunden.  
Die eine landete in Würzburg, 
der andere in Edinburgh.

• Hochschulen, mit denen
die Universität Würzburg  
Partnerschaften, Kooperationen 
und engen Austausch pflegt.
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Kurz vor Weihnachten fordert der Chirurgie-
Professor seine Studenten heraus. Die Dis-
ziplinen: Wettnähen, chirurgische Sorgfalt 

und andere Fingerfertigkeiten. „Schlag den Ger-
mer!“, heißt es dann anderthalb Stunden lang. Zu 
gewinnen sind teure Fachbücher und andere vom 
Professor gestiftete Preise. Und weil ihm die Stu-
denten bisweilen manipuliertes Operationsbesteck 
unterschieben und Christoph T. Germer ein Fairpla-
yer ist und zeigen will, dass Chirurgen „in der Regel 
auch unterhaltsam Menschen sind“, hat er bislang 
alle Spiele verloren.

Wie schafft man es, die Medizinstudenten, ab-
gesehen von der legendären Weihnachtsspaßvor-
lesung, das ganze Wintersemester über morgens um 
8 Uhr in den Hörsaal zu locken? Anwesenheitszwang 
mal ausgenommen? „Schwer“, gesteht Chirurgie-
Professor Christoph T. Germer. Und hat doch eine 
Lösung: „Nur durch gute Lehre!“ Oft genug ärgerte 
sich der 49-jährige Direktor der Chirurgischen Klinik 
während des Studiums selbst über schlecht vorberei-
tete Dozenten, die zu spät in den überfüllten Hörsaal 
kamen und dann lustlos und frei von jeglichem En-

gagement ihr Lehrpensum abspulten. „Damals habe 
ich mir vorgenommen, es anders zu machen“, sagt 
Germer. Und jetzt, in Würzburg, macht er es anders. 

Beispielsweise durch Live-Schaltungen in den Ope-
rationssaal während der Vorlesung. Oder durch eine 
extra Homepage, die ein EDV-begeisterter Assistenz-
arzt eigens entwarf. In der Chirurgie muss man sich 
etwas einfallen lassen, weil dort die Studenten jahre-
lang nichts anderes machen können als zuzuschauen. 

Auf www.chirurgievorlesung-wuerzburg.de können 
die Studenten nicht nur alles Unterrichtsmaterial 
noch einmal anschauen. Dort gibt‘s auch ein Forum, 
um sich mit den Chirurgen auszutauschen. Und – 
das ist der Renner – ein Diagnose-Quiz. Regelmäßig 
präsentiert Germer dort Röntgenaufnahmen. Wer 
die Krankheit erkennt, kann ein Buch gewinnen. Die 
Server der Universität verzeichnen während des Se-
mesters bis zu 20 000 Zugriffe auf Germers Internet-

seite. Nicht nur die Würzburger Medizinstudenten 
klicken, die Web-Adresse hat sich auch an anderen 
Unis schon herumgesprochen.

Vor zwei Jahren verlieh die Medizinische Fakul-
tät dem gebürtigen Berliner und Spezialisten für 
Baucheingeweide den Albert-Kölliker-Lehrpreis. Weil 
Germer, so begründete die Jury ihre Wahl, „eine an-
schauliche und strukturierte Vorlesung hält, das heißt 
langsam, gut verständlich, genau gegliedert“. Und 
eben interaktiv mit den Studierenden, „die er auf 
eine angenehme Art in den Unterricht einbindet“. 

„Ich habe das schönste Fach der Welt“, sagt Ger-
mer, der an der Uniklinik das Darmzentrum mitbe-
gründet hat. Die Leidenschaft für die eigene Disziplin 
will er unbedingt auch dem Nachwuchs vermitteln, 
und sei es im Wintersemester frühmorgens um 
acht. „Wenn sich ein Student gegen die Chirurgie 
entscheidet, dann geschicht das früh im Studium.“ 

Also motiviert der Professor durch Engagement 
und Empathie fürs eigene Fach. Kurz vor Weihnachten 
wird er wieder auf humorvolle Art prüfen, ob seine 
Studenten was gelernt haben. Beim Wettkampf mit 
Nadel und Faden.

Schlag den Germer!
Der Chirurgieprofessor vermittelt sein Fach auf unkonventionelle Weise

Er ist in Frankfurt geboren, im Taunus aufge-
wachsen, arbeitet heute in Frankfurt – aber 
wohnen geblieben ist Stefan Dilsky in Würz-

burg. Er pendelt eben. Jeden Tag nach Höchst zum 
Chemiekonzern Clariant. Den Jungs-Traum der 
Fußballerkarriere hatte er „sehr bald schon“ aufge-
geben, lieber trat er in die Fußstapfen des Vaters. 
Der war Ausbilder für Chemielaboranten, und so 
stand für Stefan Dilsky das Studienfach fest: Che-
mie! Nach Promotion und Postdoc-Jahr in den USA 
wurde er Laborleiter in der chemischen Industrie, 
Bereich Tenside. Tenside? Genau, solche Substan-
zen, die bewirken, dass miteinander nicht misch-
bare Flüssigkeiten wie Öl und Wasser doch fein 
vermengt werden können. Waschmittel, Joghurt-
becher, Computer – kaum ein Alltagsding kommt 
ohne Unterstützung der Chemieindustrie aus. Die 

Rohstoffe dafür – Erdöl, Erze, Salze – werden mit 
hohem Aufwand aus der Erde gefördert. Und Stefan 
Dilsky kümmert sich bei Clariant im Bereich Berg-
bau heute als Leiter der Anwendungstechnik um 
neue Entwicklungen in der Erzgewinnung. Zu tun 
hat er „mit großen Mühlen, Flotationszellen, Lap-
top – und etwas Basiswissen Chemie“. Der große 
Unterschied zur Uni? „Industrielle Forschung ist 
marktgetrieben, man hat weniger Zeit und muss 
ab und an auch mit einer ‚Notfalllösung‘ leben.“ Im-
provisieren wie im Studium muss der Leiter der An-
wendungstechnik also auch heute noch. Den Tor-
wart der Lengfelder Handballer kann man übrigens 
nicht nur bei Erzen und Mineralien nach Rat fragen: 
Er liebt Single Malt Whisky (Favorit: Lagavulin, La-
phroaig) und frisch gemahlenen Arabica-Kaffee. Ak-
tuelle Empfehlung: Australian Skybury AAA.

 „Ich habe das schönste 
Fach der Welt.“

Fordert seine Studenten – und 
fordert sie unterhaltsam heraus: 
Professor Christoph T. Germer

Karrieren made in Würzburg
Von der Uni zu Olympischem Sportbund, Chemiekonzert und Klassikfestival

Stefan Dilsky

Archäologin, Meeresbiologin und Pianistin – 
das waren die Berufsträume ihrer Kindheit. 
Zumindest einem Wunsch kam sie nahe: 

Ninja Anderlohr-Hepp ist Musikdramaturgin und 
Programmgestalterin bei den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern, dem drittgrößten Klassik-
festival Deutschlands mit über 80 verschiedenen 
Spielstätten. Sie plant die Hälfte der 125 Konzerte, 
kümmert sich um die internationale Nachwuchs-
musiker-Reihe „Junge Elite“, managt Verträge und 
kümmert sich nebenbei auch noch redaktionell um 
alle Veröffentlichungen und den Internetauftritt. 
Typische Handbewegung? „Der Griff zum Telefon 
– für Künstlerkontakte, Gagenverhandlungen mit 
Agenturen oder Termindiskussionen mit Spielstät-
ten“, sagt die 29-Jährige, die im Spessart großge-
worden ist und in Würzburg Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft, Sprach- und Musikwissen-

schaft studierte. Handy, Laptop und ein schwarzes 
Notizbuch, in das alle Ideen oder Gesprächsnotizen 
vermerkt werden, sind unverzichtbare Requisiten 
ihres Jobs. Ordentliche Kleidung, bequeme Schuhe 
und ein schützender Kleidersack gehören auch 
dazu – „wir sind ein klassisches Musikfestival, da 
ist gepflegtes Auftreten Pflicht“, sagt die Musik-
dramaturgin und erwähnt noch ein Requisit: „Ar-
beitshandschuhe! Auch als Dramaturgin muss man 
Bauzäune schleppen und Stühle auf- und abbauen!“ 
Hat das Studium denn dafür was gebracht? „Auf 
jeden Fall! Ein gutes Grundwissen über Repertoire 
und Musikgeschichte ist mehr als wichtig für die 
Redaktion der Programmhefte“, sagt die Germani-
stin und erinnert sich an etliche „Lernsitzungen auf 
der Festungsbrüstung mit wunderbarem Blick über 
die Stadt.“ Was fehlt ihr hoch im Norden? Stein-
wein. Und: Krapfen mit Hiffenmarkfüllung.

Der Mann arbeitet beim Deutschen Olym-
pischen Sportbund, machen wir‘s also 
sportlich: Schnell fragen, schnell antworten. 

Geboren? In Hanau, 1965. Aufgewachsen? In: Ha-
nau. Studiert? In Würzburg, Betriebswirtschaftsleh-
re. Berufswunsch als Kind: Cowboy. Berufswunsch 
während des Studiums? „Student bleiben.“ Gut, ir-
gendwann war doch Abschlussprüfung, das klappte 
nicht ganz. Geworden ist Gerhard Reus schließlich 
Controller, eben beim  DOS in Frankfurt am Main. 
Typischer Arbeitstag? „Schreibtischarbeit, viele 
Meetings, Zahlen, Zahlen, Zahlen.“ Hat das Studi-
um für die heutige Tätigkeit was gebracht? „Ja“, 
sagt Gerhard Reus, „die damals gewählten Schwer-
punkte Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaftsprü-
fung und Ö-Recht sind im Nachhinein als die idea-
le Mischung zu betrachten.“ Was mag und macht 

der Controller außer dem Zahlen-Job gerne? „Alle 
Formen des Genusses!!!“ Bleibt dafür Zeit? „Ja! Da-
für ist jeder selbst verantwortlich.“ Die beste Erin-
nerung an die Studentenzeit in Würzburg? „Das 
fränkisch-südliche Ambiente der Stadt“, antwortet 
der Hesse, sportlich schnell. „Was ist sonst nachhal-
tig in Erinnerung geblieben? Auch diese Antwort 
kommt schnell: „Nachtwächter, Schützenhof, San-
derstraße.“ Gibt es irgendetwas aus Würzburg, das 
er heute in Frankfurt vermisst? „Die hohe Lebens-
qualität der Stadt mit hoher Präsenz der Jugend 
und Studenten“, sagt der Controller. Letzte Frage, 
wieso ist Gerhard Reus Mitglied bei den Alumni? 
„Auflebenlassen der Verbindung zu Würzburg, über 
den eigenen Tellerrand hinwegschauen, Kontakt 
zu jüngeren Absolventen und Studenten. Hält be-
stimmt jung und flexibel.“

Ninja Anderlohr-Hepp

Gerhard Reus
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Etwas Zukunftsmusik gefällig? Ein Literatur-
wissenschaftler brütet über Faust, jenem 
Werk, an dem Johann Wolfgang von Goethe 

mehr als 50 Jahre arbeitete. Der Forscher sitzt am 
Computer, ruft die digitalisierte Ausgabe des Dra-
mas auf, klickt die Szene am Kaiserhof an. Neben 
dem ersten Vers öffnen sich weitere Fenster auf 
dem Bildschirm, verweisen auf die Handschriften 
Goethes, seine Entwürfe für diese Szene, leiten wei-
ter auf Stellen in seinem Gesamtwerk, in denen er 
Ähnliches schrieb, zeigen Werke anderer Autoren, 
die auf die Keller-Szene anspielten, die sie aufnah-
men, modifizierten. Mehr noch liefert diese Edition: 
Biografisches Material zu Goethe, sozialhistorische 
Hintergrundinformationen, Interpretationsansätze, 
Karten und Abbildungen vom realen Schauplatz – 
alles, was an Material zu dieser Szene verfügbar 
ist, was physisch in unzähligen Bibliotheken oder 
Instituten über der ganzen Welt verstreut lagert, 
gibt es auf einen Klick. Oft grafisch komprimiert, 
etwa als stark verästelte Baumdiagramme darge-
stellt, damit die Flut an Einzelinformationen den 
Nutzer nicht erschlägt. Eine imposante Informati-
onssymphonie, die nicht nur für diese Faust-Szene, 
nicht nur für Literaturwissenschaftler denkbar ist. 
Archäologen, Historiker oder andere Geistes- und 
Kulturwissenschaftler könnten ihre Forschung ge-
nau so aufbereiten, ihre Ergebnisse präsentieren, 
sie in den aktuellen Forschungsstand einflechten 
oder die digitalisierten Erkenntnisse anderer Diszi-
plinen ohne viel Aufwand nutzen.

Zugegeben, noch schwingt da eine gehörige Por-
tion Zukünftiges in der Musik mit. Aber die Tonlage, 
die Melodie kann man schon jetzt erkennen. Fotis 
Jannidis, Professor für Computerphilologie und Neu-
ere Deutsche Literaturgeschichte an der Universität 

Würzburg, arbeitet mit daran, dass sie immer mehr 
an Klangbreite gewinnt. „Der Computer, genauer 
die Digitalisierung und Vernetzung ist die größte 
mediengeschichtliche Revolution seit dem Buch-
druck“, sagt Jannidis. Eine technische Umwälzung, 
die auch den Kulturwissenschaften eine unvorstellbar 
große Datengrundlage beschere und eine Vielzahl 
neuer Instrumente, die das Forschungsdesign der 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen verändern 
werde, so Jannidis. 

Ein simples Beispiel: Wollte ein Philologe das 
Gesamtwerk eines Autors auf bestimmte Worthäu-
fungen untersuchen, dauerte es Monate, Jahre, ehe 
er alles ausgezählt hatte. Vorausgesetzt das Gesamt-
werk eines Autors ist digitalisiert, dauert es heute 
keine Minute bis das entsprechende Programm die 
Worthäufungen ausspuckt. Oder: Kriterien, anhand 
derer Literaturwissenschaftler früher den Stil eines 
Autors zu verorten suchten, wurden meist mit Blick 
auf nur einen Teil seines Werkes belegt. Heute ist 
das mit ein paar Klicks über das Gesamtwerk eines 
Autors, ja einer ganzen Autorengruppe möglich. Mehr 
noch: Die Stilometrie, die quantitative Auswertung 
von Texten, misst den Duktus eines Autors, erstellt 
quasi den Fingerabdruck seines Stils. „Ein nützliches 
Werkzeug, etwa um herauszubekommen, wer als Au-
tor eines anonymen Textes in Frage kommen könnte“, 
sagt Jannidis. 

Die Computerphilologie kann vieles, eines aber 
wird sie ganz sicher nie können, sagt Fotis Janni-
dis: „Das intensive Lesen, die dadurch gewonnene 
Kenntnis über Literatur, kann sie nicht ersetzen.“ Es 
braucht die Forscher, die ihr Fachgebiet beherrschen, 
die wissen, welche sinnvollen Fragen man an die 
Literatur stellen könnte. Das Werkzeug ist eben im-
mer nur so gut wie der Handwerker, der es benutzt. 

Dichtung und die  ganze Wahrheit 
Im digitalen Zeitalter erklingen auch in den Kulturwissenschaften      neue Töne. Die Uni Würzburg schreibt mit an der Zukunftsmusik.

Eine ganze Werkstatt voll nützlicher Instrumente 
ist das, was derzeit unter dem Namen Dariah entwi-
ckelt wird. Es steht für „Digital Research Infrastruc-
ture for the Arts and Humanities“. Dahinter verbirgt 
sich eine digitale Forschungsinfrastruktur, durch 
die Geistes- und Kulturwissenschaftler sich künftig 
stärker vernetzen sollen. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung fördert den Aufbau von 
Dariah mit 5,8 Millionen Euro. In Deutschland sind 
an dem europaweiten Projekt 17 Partner beteiligt. 
Zu ihnen gehören ein Team von Jannidis‘ Lehrstuhl 
für Computerphilologie, der Archäologe Armin Volk-
mann und der Romanist Christof Schöch.

„Würzburg zählt zum Dariah-Kompetenz-Team 
‚Methoden‘“, sagt Jannidis. Will heißen, ein Team 
aus Kulturwissenschaftlern, Statistikern, Informa-
tikern denkt zum Beispiel darüber nach, welche 
Forschungsfragen in den Geistes- und Kulturwis-
senschaften aktuell oder im Kommen sind. Welche 
digitalen Forschungswerkzeuge gibt es, wo herrscht 
Bedarf? Welche fachwissenschaftlichen Anforde-
rungen müssen digitale Werkzeuge und virtuelle 
Forschungsumgebungen erfüllen? Kurz: Das Team 
ebnet die Datenautobahn, auf der Geistes- und Kul-
turwissenschaftler in naher Zukunft ihre Projekte 
fahren können – ohne dass sie größere technische 
Vorkenntnisse mitbringen müssen.

Ein Problem zum Beispiel ist nach wie vor, wie 
die digitalisierten Texte haltbar gemacht wer-
den können. „Mag merkwürdig klingen, aber wer 
schon einmal versucht hat, ein zehn Jahre altes 
Word-Dokument zu öffnen, weiß, was alles passie-
ren kann“, sagt Jannidis. Deshalb ist es besonders 
wichtig, Datenformate zu entwickeln, die möglichst 
unabhängig von Betriebssystemen oder aktuellen 
Hardware-Standards sind. Die können sich  schnell 

ändern und dann wären darauf abgestimmte Daten 
über Nacht verloren.

Der unschlagbare Vorteil der digitalen For-
schungsinstrumente: „Die Vielfalt der so verfügbaren 
und vernetzten Daten eröffnet völlig neue Blickwin-
kel auf ein Forschungsgebiet“, sagt Jannidis. So etwa 
bei seinem Archäologie-Kollegen Armin Volkmann, 
der an einem internationalen Forschungsprojekt mit-
arbeitete: Archäologen, Historiker und Klimatologen 
aus Deutschland, Israel und den USA befassten sich 
mit dem Niedergang des Römischen Reichs im fünf-
ten Jahrhundert nach Christus. Bei ihrer Kooperation 
übers Internet fanden sie mit einer gemeinsamen 
Datenbank und einem web-basierten geografischen 
Informationssystem heraus, dass es genau in dieser 
Zeit jahrzehntelange Klimakapriolen gab. Diese dürf-
ten – neben den bekannten politischen Ereignissen 
– wesentlich zur Krise des Reichs beigetragen haben. 
Denn Dürren, Überschwemmungen, Missernten und 
Nahrungsmangel können gesellschaftliche Umbrü-
che mitbestimmen.

Gut möglich, dass die Literaturwissenschaft 
mit Hilfe der neuen digitalen Werkzeuge sogar zu 
Faust – über den schon ganze Bibliotheken verfasst 
wurden – schon bald etwas außerordentlich Ver-
blüffendes zu Tage fördert.

Der gebürtige Frankfurter ist seit 
2009 Professor  für Computer-
philologie und Neuere Deutsche 
Literaturgeschichte an der Uni 
Würzburg. Neben Dariah arbeitet 
Jannidis derzeit in Kooperation 
mit dem Freien Deutschen Hoch-
stift in Frankfurt und dem Goethe-
Schiller-Archiv in Weimar an einer 
digitalen Faustedition.

Prof. Fotis Jannidis
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Was passiert, wenn Bienen in der 
Fremde ausgesetzt werden? Viele 
finden zurück zum Bienenstock – 
sogar aus großer Entfernung, haben 
Würzburger Biologen mit Kollegen 
aus Canberra gezeigt. Damit sie sich 
nicht verirren, orientieren sich die 
Tiere an einer Reihe von Merkmalen: 
Sonnenstand, Schwingungsebene 
polarisierten Lichts, Kennzeichen 
in der Landschaft. „Wir haben in 
unseren Experimenten herausge-

funden, dass ab einer Entfernung 
von mehr als drei Kilometern Bienen 
vor allem aus einer Himmelsrich-
tung wieder nach Hause gefunden 
haben“, sagt Mario Pahl, Doktorand 
in der BEEgroup. Aus der passenden 
Richtung schafften es die Tiere sogar 
aus mehr als elf Kilometern zurück 
in ihren Bienenstock. „Wir gehen 
davon aus, dass Bienen das Land-
schaftspanorama erkennen und in 
ihre Positionsberechnung einbezie-

hen können“, sagt Pahl. Kommt der 
Honigsammlerin also das Panorama 
vertraut vor, weiß sie auch aus 
großer Entfernung, wo es heimwärts 
geht. Was die Forscher faszinierte: 
Manche Bienen waren drei Tage 
unterwegs, bis der Empfänger am 
Einflugloch ihre Rückkehr registrier-
te. Das spricht dafür, dass sie Infor-
mationen über Weg und Gelände 
auch über einen längeren Zeitraum 
hinweg behalten können.

Es stellt Objekte millionenfach ver-
größert und Bewegungen um eine 
Million Milliarden Mal verlangsamt 
dar. Kein Wunder, dass „Science“, das 
hoch angesehene Wissenschafts-
magazin, über das Super-Mikroskop 
berichtet hat, das Würzburger Che-
miker zusammen mit Kollegen aus 
Bielefeld und Kaiserslautern entwi-
ckelt haben. Mit der neuen Technik 
lassen sich extrem schnelle Prozesse 
in winzigsten Objekten verfolgen 
– mit einer bislang einzigartigen 
räumlichen und zeitlichen Auflö-
sung. „Wir haben damit erstmals 

festgestellt, wie lange die Schwin-
gungen von Elektronen in einer ein-
zelnen Nanostruktur andauern“, sagt 
Professor Tobias Brixner vom Institut 
für Physikalische und Theoretische 
Chemie. Bei den Analysen zeigte 
sich: Die kollektive Elektronenbe-
wegung nach der Anregung einer 
Silber-Nanostruktur mit Licht hält an 
einzelnen Stellen bis zu 20 Mal län-
ger an als bisher vermutet. Wieso das 
so unwichtig nicht ist? Die Dauer 
der Elektronenschwingung ist nicht 
nur für die Grundlagenforschung 
interessant. Sie hat auch entschei-

denden Einfluss auf die Effizienz 
von Energietransportprozessen, wie 
sie zum Beispiel in Solarzellen oder 
bei der Photosynthese der Pflanzen 
ablaufen. „Unsere neue Methode 
wird es in der Zukunft ermöglichen, 
in vielen natürlich und künstlich 
nanostrukturierten Materialien sehr 
schnelle Vorgänge zu verfolgen“, 
sagen die Wissenschaftler. Wie 
den Kooperationspartnern dieser 
Erfolg gelang? Sie kombinierten die 
Vorteile eines Elektronenmikroskops 
mit der Anregung durch ultrakurze 
Laser-Lichtblitze.

Sehen wie Elektronen schwingen
Würzburger Chemiker entwickeln ein neuartiges Super-Mikroskop

Vom Beurteilen 
und Handeln
Projekt der Psychologen

Wie objektiv ist unsere Wahrneh-
mung? Ändert sich unser Urteil 
über die Größe und Entfernung von 
Dingen, je nachdem, was wir mit 
ihnen vorhaben? Solche Fragen un-
tersuchen Würzburger Psychologen 
in einem neuen Forschungsprojekt 
– und hinterfragen damit tradierte 
Vorstellungen der Psychologie. 
Eigentlich klingt die Angelegenheit 
recht einleuchtend: Ein Wande-
rer, der einen Rucksack schleppt 
und schon Stunden marschiert ist, 
schätzt einen Berggipfel höher ein 
als ein ausgeruhter Bergsteiger ohne 
Gepäck. Aus Sicht der Wissenschaft 
ist dieses Phänomen allerdings gar 
nicht trivial. „Damit kippt ein – 
man könnte fast sagen – Dogma 
der kognitiven Psychologie“, sagt 
Wilfried Kunde, Inhaber des Lehr-
stuhls für Kognitive Psychologie. 
Dieses Dogma versteht mensch-
liches Verhalten als Reaktionen auf 
Reize: Man spürt einen Mückenstich 
im Nacken und schlägt mit der Hand 
darauf. Wilfried Kunde dagegen ist 
davon überzeugt, dass die vermutete 
Einbahnstraße vom Reiz zur Reaktion 
keine Einbahnstraße ist. Der Psycho-
loge glaubt, dass es Prozesse gibt, 
die die entgegengesetzte Richtung 
nehmen, sodass unsere Handlungs-
absichten – etwa einen Berggipfel 
zu besteigen – unsere Wahrneh-
mung beeinflussen. Unter welchen 
Bedingungen sich das experimentell 
erhärten lässt, wird der Psychologe 
Dr. Waldemar Kirsch am Lehrstuhl in 
den nächsten drei Jahren untersu-
chen. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft unterstützt das Projekt 
mit rund 250 000 Euro.

Mit ultrakurzen Laserimpulsen (rot) lassen sich auf Nanostrukturen Schwingungen von Elektronen (rote Kugeln) messen.

Texte: Alice Natter; Fotos: Walter Pfeiffer (Universität Bielefeld), Mario Pahl

Kleine Orientierungskünstler
Würzburger Biologen zeigen, wie Bienen nach Hause in den Stock finden

Diese Biene wird gleich drei Kilometer 
vom Bienenstock entfernt freigelassen. 
Der Chip auf dem Rücken gibt später 
Auskunft darüber, wie lange sie für den 
Heimweg benötigt.
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Studierende aufgepasst: Das In-
ternational Office der Uni ist auf 
den neuen Campus Nord gezogen. 
Seine Büros befinden sich dort im 
Gebäude 54/2 im Josef-Martin-Weg. 
Das International Office ist die 
erste Anlaufstelle für Studenten, die 
einen Studienaufenthalt im Aus-
land planen, und für internationale 
Studenten, die an die Uni Würzburg 
kommen. Wie geht man ein Aus-
landsstudium am besten an? Im 
International Office gibt‘s Informa-
tionen über Austauschprogramme, 
geeignete Hochschulen im Ausland, 
über Stipendien und andere Finan-
zierungsmöglichkeiten. Das Team 
kümmert sich zudem um junge 
Leute, die aus anderen Ländern zum 
Studieren an die Uni Würzburg kom-
men möchten. Wie funktionieren Be-
werbung und Zulassung? Wie kann 

ich Stipendien bekommen? Wie 
melde ich mich bei der Stadt an, wie 
eröffne ich ein Konto? Bei solchen 
Fragen verschafft das International 
Office erste Orientierung.  In seinem 
neuen Domizil präsentiert das Inter-
national Office ab 15. September das 
Kunstprojekt „Im Botanischen Gar-
ten. Ehrgeiz, Fahrrad, Menschenwür-
de“ von Gerriet Harms. Das Projekt 
entstand bei der Literaturbühne des 
Internationalen Abends. 

Auf dem Campus Nord hat das Inter-
national Office wie folgt geöffnet: 
Montag bis Mittwoch von 8 bis 
12 Uhr, Mittwoch zusätzlich von 
14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 
11.30 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr. 
Telefon: (0931) 31-2805, interna-
tional@uni-wuerzburg.de, www.
international.uni-wuerzburg.de

Die Geschichte beginnt am 
3. Dezember 1921. Graf Er-
wein von Schönborn-Wie-

sentheid lud an dem Tag eine Gruppe 
von „Freunden des Vaterslandes, der 
Studien und der Wissenschaften“ ein, 
um einen Verein zu gründen. Die Ge-
sellschaft, die da ihre Anfänge nahm, 
sollte die wissenschaftliche For-
schung an der Universität Würzburg 
unterstützen. Man wollte eine opfer-
willige, aber freie Gemeinde von wah-
ren Freunden der Universität sein, die 
– ungehemmt von Staatsaufsicht, 
Verordnungen und Bürokratismus – 
dort helfen sollte, wo Mittel fehlten.
90 Jahre sind seitdem vergangen. Die 
„Gruppe von Freunden“ heißt Univer-
sitätsbund und ist auf 840 Mitglieder 
und 16 Koordinierungskreise in ganz 
Mainfranken gewachsen. Viele Un-
ternehmen der Region sind Mitglied, 
aber auch zahlreiche Privatleute. Was 
macht der Unibund? Er unterstützt 
jedes Jahr rund 30 Projekte unter-
schiedlicher Fakultäten und verwal-
tet fünf Stiftungen mit einem Ge-
samtvolumen von über 2,2 Millionen 
Euro. Das eigene Vermögen beträgt 
stolze 1,1 Millionen Euro. So fließen 
jedes Jahr insgesamt 120  000 Euro in 

kleinere und größere Projekte, für die 
es sonst keine Fördermöglichkeiten 
gibt. Vor allem als Anschubfinanzie-
rung sei das wichtig, sagt Universi-
tätspräsident Professor Alfred For-
chel. Und manche Anschaffung fürs 
Labor oder Konferenzteilnahme wird 
nur durch den Unibund möglich.  
Der Unibund hat aber nicht nur das 
Ziel, Forscher zu unterstützen. Er 
will und soll vor allem die Wissen-
schaft aus dem Elfenbeinturm holen 
und die Uni nach außen tragen. Das 
gelingt mit der Wintervortragsrei-
he, die der Unibund organisiert. An 
mehr als 60 Vortrags- und Diskussi-
onsabenden quer durch die Region 
sprechen Wissenschaftler im Winter-
semester zu populären Themen. „Die 
Uni kommt!“, heißt es dann in Rim-
par, Bad Neustadt, Marktheidenfeld, 
Tauberbischofsheim und anderswo. 
Und die Resonanz ist groß. Vielleicht 
auch, weil nach dem Vortrag immer 
noch mit dem Dozenten bei einem 
Glas Wein diskutiert und geplaudert 
werden kann?
Der Unibund wird also 90 � und feiert 
nicht sich selbst mit einem großen 
Festakt. Lieber will die Fördergesell-
schaft zu dem runden Geburtstag 

Studenten unterstützen, sagt der 
Unibund-Vorsitzende David Brand-
stätter. Möglich wird das durch 
das diesjährige Benefizkonzert der 
Würzburger Druck- und Medienun-
ternehmen. Der Erlös des Konzerts 
der Prager Philharmonie am 11. No-
vember im Vogel Convention Center 
geht zu 100 Prozent an den Unibund. 
Davon werden besonders begabte 
Studenten profitieren. Denn zum 
90. Geburtstag stiftet der Uni-
bund neun Deutschlandsti-
pendien – für jedes Jahr-
zehnt eines. 1800 Euro 
zahlt der Unibund pro 
Stipendium, die glei-
che Summe schießt 
der Bund zu. So ha-
ben die Studieren-
den monatlich 300 
Euro zur Verfügung.
Auf dem Programm 
des  Benef izkon-
zerts stehen übri-
gens Werke von Bach, 
Händel ,  Donizett i 
und Grieg. Infos zum 
Konzert und Karten:  
www.wuerzburger-bene-
fizkonzert.de.

Texte: Alice Natter, Britta Buss; Fotos: Daniel Biscan, Thinkstock, Universität Würzburg

Das International Office ist umgezogen
Informationen rund ums Auslandssemester gibt es jetzt auf dem Hubland-Campus Nord

Der Unibund feiert Geburtstag
Und stiftet statt Schampus lieber Stipendien
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Bis (k)eins heult...
Sonderpädagogikstudenten bilden Grundschüler zu Streitschlichtern aus

Grundschülern konstruktiv 
streiten beizubringen, ist Ziel 
des Projekts „Studentische 

Hilfe für Streitschlichter“, das der 
Lehrstuhl für Sonderpädagogik mit 
dem Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienst und einer Grundschule ver-
anstaltet. Gesa Neumann, Annalena 
Vöckler und Maren Liedtke haben im 
vergangenen Schuljahr an dem Pro-
jekt teilgenommen. Wir haben mit 
ihnen gesprochen.
Wann habt ihr das letzte Mal gestrit-
ten und warum?
GESA: Oh, daran kann ich mich gar 
nicht erinnern. Wir sind keine Streit-
menschen. Nicht jede Meinungsver-
schiedenheit ist Grund zu streiten. 
Und es gibt ja Wege, Dinge so anzu-
sprechen, dass es nicht zum Streit 
kommt.
Damit sind wir beim Thema, dem Pro-
jekt „Studentische Hilfe für Streit-
schlichter“. Ihr macht seit November 
2010 dabei mit. Warum?
GESA: Die Kinder lernen, sich richtig 
mit einer Konfliktsituation auseinan-
derzusetzen, das finde ich sehr wich-
tig. Und ehrlich: Es ist später auch gut 

für unseren Lebenslauf, dass man sich 
freiwillig engagiert hat. 
ANNALENA: An meiner Schule gab’s 
das Streitschlichterkonzept für die 
Oberstufe. Ich habe mich damals 
ausbilden lassen. Deshalb fand ich es 
umso interessanter. Ich habe mich 
gefragt, ob das bei den Kleinen über-
haupt funktioniert. Aber es funktio-
niert total gut. 
Wie ist das Projekt für euch Stu-
denten aufgebaut?
GESA: Wir hatten eine Schulung, in 
der wir die Grundzüge der Streit-
schlichtung gelernt haben. Dazu 
gehören zum Beispiel die sechs ver-
schiedenen Phasen der Streitschlich-
tung: Gesprächsregeln erklären, Kon-
fliktbeschreibung, eigene Gefühle 
beschreiben, Vorgeschichte beleuch-
ten, eine Lösung suchen und einen 
Vertrag darüber abschließen. Nach 
der Theorie geht’s ab in die Schulen. 
Annalena zum Beispiel hilft bei der 
Ausbildung der Streitschlichter. Ma-
ren und ich unterstützen die Schüler 
direkt bei ihren Schlichtungen. 
Welche Schüler lassen sich denn zum 
Streitschlichter ausbilden?

MAREN: Pro Klasse werden drei bis 
fünf Schüler ausgebildet. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass es häu-
fig Schüler mit guten Noten sind. 
Charakterlich sind die Kinder sehr un-
terschiedlich. Manche reden die gan-
ze Zeit, andere sind schüchtern.
Ein typischer Fall, bei dem Streit-
schlichter zu Rate gezogen werden?
MAREN: Häufig haben wir Mädchen-
zickereien. Ein Beispiel: Zwei Mädels 
haben eine gemeinsame Clique, aber 
verstehen sich nicht so gut. Dann 
beim Spielen in der Pause haut die 
eine die andere und alle sind auf der 
Seite der Gehauenen, die Schlägerin 
steht alleine da. 
Und dann?
MAREN: Erst müssen sich die beiden 
Mädels freiwillig zur Streitschlich-
tung melden – schriftlich. Dann kom-
men alle zusammen: Die Streitenden, 
zwei Streitschlichter und wir Stu-
denten. In der Schlichtung wird nach 
den festgelegten Regeln besprochen, 
was los war und es werden Lösungen 
gesucht – von den Streitenden 
selbst…
Worin besteht eure Aufgabe dabei?

GESA: Wir greifen nicht aktiv ein, 
sondern geben den Streitschlichtern 
nach der Schlichtung ein Feedback.
Wie nehmen die Schüler eure Unter-
stützung an? 
MAREN: Gesa und ich haben die Er-
fahrung gemacht, dass die Kinder das 
sehr ernst nehmen. Ich hatte vorher 
Sorge, dass die Streitparteien sich 
nicht trauen zum Schlichter zu ge-
hen, weil die Mitschüler das womög-
lich blöd finden. Aber das war unbe-
rechtigt 
Es gibt doch bestimmt Kinder, die das 
Projekt lächerlich finden, oder?
MAREN: Wir hatten mal so einen 
Fall. Zwei Mädchen haben sich einen 
Spaß daraus gemacht, die Schlichter 
mit Pseudostreiterein zu testen. Die 
Schlichter haben das gemerkt und 
den Mädels souverän klargemacht, 
dass ihre Arbeit zu wichtig ist, um da-
mit Unfug zu machen.
Wann merkt ihr, dass eure Arbeit 
hilft?
GESA: Eigentlich jede Woche, wenn 
sich die Gruppen wiedertreffen und 
wir sehen: Der Vertrag wurde einge-
halten und der Streit beigelegt. 
MAREN: Ein Mädchen hat erzählt, 
dass sie die Strategien anwendet, 
wenn sie Streit mit ihrer Schwester 
hat. Das ist doch ein Erfolg.
Was haltet ihr von dem Projekt?
GESA: Es ist ein sinnvolles Projekt – 
für beide Seiten. Wir bekommen Pra-
xiserfahrung und die Kinder lernen, 
wie sie sich in Konflikten richtig ver-
halten. 
Was könnte besser laufen?
ANNALENA: Wir bräuchten viel mehr 
Zeit. Oft müssen wir zum Beispiel auf 
wichtige Vertrauensspiele verzichten 
oder die Kinder haben nicht genug 
Zeit, einander zuhören.
Was bringt euch die Ausbildung? Be-
kommt ihr Credit-Punkte dafür?
GESA: Nein, die Teilnahme am Projekt 
ist freiwillig. Aber es bringt Praxiser-
fahrung. Das Studium ist recht the-
oretisch und hier kann das Gelernte 
angewendet werden
Was ratet ihr Studenten, die an dem 
Projekt teilnehmen wollen?
MAREN: Auf keinen Fall die Kinder un-
terschätzen. Die sind kompetent und 
machen das sehr souverän. Außerdem 
sollte man geduldig sein, wenn die 
Kinder Probleme haben, ihre Gefühle 
zu äußern.
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Landesgeschichte – das klingt 
provinziell und angestaubt. 
Etwas, das Oma und Opa inte-

ressiert, die vielleicht zweimal im Le-
ben umgezogen sind, innerhalb ihres 
Dorfes wahrscheinlich. Aber Landes-
geschichte juckt doch keinen dieser 
jungen, hippen Menschen, die heute 
hier und morgen dort leben, weil es 
ihre Karriere erfordert oder weil sie 
es so wollen. „Falsch“, sagt Professor 
Helmut Flachenecker, aber was soll 
der Inhaber des Lehrstuhls für Frän-
kische Landeskunde auch sonst sa-
gen. „Nein, es ist wirklich falsch. Gera-
de in Zeiten, in denen fast 60 Prozent 
einer Dorfgemeinschaft Zugezogene 
sind, wie im Spessart zum Beispiel, ist 
das Bedürfnis nach Heimat, nach ge-
schichtlicher Identität groß.“ 

Der gebürtige Nürnberger muss es 
wissen. Neben seiner Lehrtätigkeit an 
der Uni arbeitet der Historiker mit vie-
len Heimatgeschichtsvereinen in ganz 
Unterfranken zusammen, ist selbst 
Vorsitzender des Vereins Freunde 
Mainfränkischer Kunst und Geschich-
te. Er berät die Hobbyhistoriker zum 
Beispiel beim Verfassen von Chroniken 
oder beim Konzipieren historischer 
Wanderpfade. Der 53-jährige Profi 

Hier wirkt Professor Flachenecker
Seinen Schreibtisch tauscht er auch mal gegen den Stammtisch ein – rein beruflich natürlich

hilft ihnen, Dorfdichtung von histo-
rischer Wahrheit zu trennen und sie 
publikumsgerecht aufzubereiten. Ein 
Drittel seiner Arbeit mache das aus, 
sagt Flachenecker. Und er mag diesen 
Teil. Laut Arbeitsvertrag müsste er ihn 
nicht machen. 

Aber es liege nun mal in der Natur 
der landesgeschichtlichen Forschung, 
den Schreibtisch in der Uni zu verlas-
sen, rauszugehen und sich unmittel-
bar mit der Region und den Menschen 
zu beschäftigen. „Das ist Geschichte 

im eigentlichen Sinne: das Erinnern.“ 
Gerne auch im Gasthaus, wo einer am 
Stammtisch sich entsinnt, was ihm sein 
Großvater früher immer erzählt hat. 
„Klar kursieren da auch viele Legenden. 
Wenn sich Geschichten als solche he-
rausstellen, muss man als Historiker 
das dann auch sagen, selbst wenn es 
keine Begeisterung auslöst.“ Flachen-
ecker weiß, wie er die ambitionierten 
Laienhistoriker zu nehmen hat. Woher? 
„Jahrelange Mitgliedschaft bei der frei-
willigen Feuerwehr.“

Professor Helmut Flachenecker.

Austauschprogramm mit Kent State 

University in Ohio, USA: Eines von 

Flacheneckers jüngsten Projekten. Drei 

Studenten sind derzeit dort. Apropos 

Kent: Im Herbst 2012 wird Flachen-

ecker dort lehren und dem dortigen 

Geschichtsdepartment helfen, eine 

landesgeschichtliche Forschungsstelle 

aufzubauen.

Unterlagen zu einer möglichen 

Forschungsstelle über den Deut-

schen Orden: In Würzburg soll eine 

in Deutschland einmalige zentrale 

Forschungseinrichtung entstehen.

Fan-Tasse vom 1. FC Nürnberg: „Die 

muss einfach sein“, sagt der gebürtige 

Nürnberger.

Fotoausdruck von Tirol: Vor allem die 

Grenzregion zwischen Deutschland und 

Italien hat es ihm angetan. Nicht nur als 

Wanderer, sondern auch als Forscher 

zieht es ihn immer wieder in die Berge 

und Archive Tirols.

CD-Sammlung: Willkommen in der 

digitalen Welt. Auf den CDs finden sich 

allerhand Karten, historische Quellen 

und auch Musik, etwa Pilgerlieder des 

Heiligen Jacobus

Stehlampe: Ein Erbstück seines Vorgän-

gers in diesem Büro. „Ich habe sie noch 

nie benutzt“, sagt Flachenecker. 
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