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Nachdem der erste Probelauf 
der FAUNA print erfolgreich war, 
wird es nun Zeit dem Projekt „Stu-
dentische Hochschulzeitschrift“ 
etwas Stil und vor allem Farbe zu 
verleihen. Wir wollen ja schließlich  
nicht, dass die FAUNA print im 

Publikationsgewirr untergeht. 
Aus diesem Grund wurde der 
Zeitschrift ein komplettes Rede-
sign verpasst - und das nicht nur 
optisch, auch inhaltlich weht nun 
ein frischer Wind. Gegliedert in 
die Bereiche Hochschulpolitik, Uni
Intern und Unterhaltung werden 
verschiedene Themen des Studen-
tendaseins thematisiert und dis-
kutiert. Wir wollen Euch ja nicht 
mit Fakten erschlagen, sondern 
vor allem Gesprächsstoff liefern, 
der Euch selbst aktiv werden lässt. 
Frei nach einem Zitat des Spiegel-
gründers Rudolph Augstein: „Ein 
leidenschaftlicher Journalist kann 
kaum einen Artikel schreiben, 
ohne im Unterbewußtsein die 
Wirklichkeit ändern zu wollen.“, 
möchten wir Euch  zeigen, dass 
Ihr mit Engagement und ein biss-
chen Mut durchaus etwas an Eurer 
Universität bewegen könnt. 

[sr]
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nächste Ausgabe: Mitte August
2008.

Alle enthaltenen Bei-
träge sind bei Quellenangabe frei 
zur Veröffentlichung. 

Ihr mögt Musik und habt kein 
Geld? Generell vertragen sich 
Konzerte und Geldbeutel nicht 
besonders gut. Wenn Letzterer 
leer, aber die Lust auf Ersteres 
trotzdem latent vorhanden ist, 
wohin dann? Wir haben hier eine 
kleine Auswahl an Locations 
zusammengetragen, die Euch 
zumindest die halbe Woche lang 
billig, oder umsonst mit Live-
Musik versorgen.

Montag - Ganz grün präsentiert 
sich das Café Bistretto Cotton Club 
zwischen Meisengeige und Hutge-
schäft am Laufer Schlagtor. Grüne
Stühle, grüne Wände – wenn keine 
Fussball-EM ist, gibt es jeden Mon-
tag umsonst Live-Jam oder Kon-
zerte. Musikstil: Pop, Jazz, Experi-
mental….einfach querbeet alles.

Mittwoch, Samstag - Auf der 
roten Bühne der ehrenamtlich be-
triebenen Treppenhaus-Lounge
spielt jeder gegen freiwillige Spen-

sich hier die verschiedensten Trios,
Duos, Quartets... ebenfalls so zi-
emlich alle Musikrichtungen. Lasst
euch überraschen. Im Treppenhaus
des CVJM-Hauses am Kornmarkt. 
Mit den wohl gemütlichsten und 
stylischsten Sesseln in Nürnberg.

Donnerstag - Es war einmal…
ein paar Kilometer weiter in Fürth: 
Die Kofferfabrik. Da gingen sie hin 
die Musiker. Sie klampften, sangen, 

und schlugen die Drums. Und das 
tun sie auch heute noch, bloß leider 
nicht in der Sommerpause. Dennoch 
sei erwähnt, dass ab September 

Wahrscheinlich im Wechsel mit einer 
offenen Bühne für klassische Musik. 
Einfach ab August auf die Home-
page durchstöbern. Die Kilometer 
auf dem Fahrrad lohnen sich!

Donnerstag - Ebenfalls Don-
nerstags, von den Nürnberger Jazz-
musikern www.jazzmusiker-ev.
de ins Leben gerufen: die Jamses-
sions im Loft mit offener Bühne für 
alle, nach dem ersten Set. Eintritt
kostet 4 €, ermäßigt 3 €. Direkt ne-
ben dem Gostenhofer Hoftheater. 
Es gilt jedoch: Je später die Stunde 
desto voller der Laden.

Montag bis Sonntag - Last but 
not least, gibt es an so ziemlich al-
len Wochentagen eine wunderbare 
Institution: Die Musikhochschule. 
Kaum beim Rest der Uni Erlangen-
Nürnberg bekannt, geben die lieben 
Kommilitonen der HFM Nürnberg
Konzerte aller Stilrichtungen: Egal 
ob Klassik, Jazz, Latin – früher oder 
später kann jeder seinen Lieblings-

-
en (mal abgesehen von Metall und 
Elektro wahrscheinlich). Und das 
Ganze zumeist umsonst. Location? 

auch hier auf der Homepage unter 
der jeweiligen Veranstaltung.

[jes]

... live in Nürnberg
ONLINE
Weitere Informationen zu 
den jeweiligen Veranstal-

-
tsprechenden Homepage des 
entsprechenden Events. Viel 
Spaß beim Stöbern:

Café Bistretto Cotton Club
Innere Laufer Gasse 35
90403 Nürnberg
Tel.: 0911 / 204841
www.bistretto.de
(im Moment allerdings 
Baustelle)

Treppenhaus-Lounge / 
CVJM-Haus
Kornmarkt 6
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 / 20629-34
www.treppenhaus-lounge.de

Kofferfabrik
Lange Straße 81
90762 Fürth
Tel.: 0911/706806
http://www.kofferfabrik.cc

Loft
Austrasse 70
90429 Nürnberg
Tel.: 0175 / 8262793
www.loft-nuernberg.de

Musikhochschule Nürnberg
Veilhofstr. 34
Tel.: 0911 / 2318443
www.hfm-n-a.de
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Den wenigsten Studenten 
ist wirklich bewusst, welche 
Möglichkeiten sie haben, 
sich für Verbesserungen an 
der eigenen Hochschule ein-
zusetzen. Denn außer den Men-
schen, die sich täglich durch 
den „Gremiendschungel“ an 
der Universität schlagen müs-
sen, blickt dort niemand so 
richtig durch. 

Die Basis der studentischen Ver-
tretung stellen die Fachschaftsinitia-
tiven (FSIen) der einzelnen Studi-
engänge dar. Hier kann grundsätzlich
 jeder Student des entsprechen-
den Faches mitmachen. Zur Hoch-
schulwahl hat jede dieser FSIen die 
Möglichkeit, sich an der gemein-
schaftlichen Wahlliste der jeweiligen 
Fakultät zu beteiligen. Durch diese 
Liste wird bei den Hochschulwahl-
en die Fachschaftsvetretung (FSV) 
gewählt. Dabei  stellen sich  auch 
parteipolitische Gruppierungen von 
der SPD, CDU/CSU oder anderen 
Parteien zur Wahl. Die durch die 
fünf Fakultäten entstandenen fünf 
FSVen setzen sich anschließend 
für die Interessen der Studenten
ihrer jeweiligen Fakultät ein, etwa 
im Fakultätsrat oder in den Aus-
schüssen, die die Studiengebüh-
ren verteilen. Jede FSV entsendet 
zudem je zwei ihrer Mitglieder in 
das Studierendenparlament, den 
Studentischen Konvent. Der Stu-
dentische Konvent setzt sich aus 
50 Prozent FSV-Mitgliedern und 50 
Prozent direkt gewählten Mitglie-
dern zusammen. Der Konvent wählt 
nun den Sprecherrat als ausfüh-
rendes Organ. Insgesamt besteht 
der Sprecherrat aus fünf Mitglie-
dern. Das Studierendenparlament
entsendet zudem zwei Studierende
in den Senat und Hochschulrat. 
Diese sind die höchsten Gremien 
der Universität. Außer den beiden 
Studenten – nur einer davon ist 
stimmberechtigt - sitzen dort auch  
fünf Professoren und je ein Ver-
treter der wissenschaftlichen bzw. 
nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
ter. Der Senat entscheidet gemein-
sam mit der Hochschulleitung über 
grundlegende Beschlüsse der Uni-
versität. 

Initiative erwünscht

Diese Graphik soll Licht uns Dunkel des Gremiendschun-
gels bringen. Hier die Hierarchien der studentischen Hochschulpolitik

Studentinnen und Studenten einer Fakultät 

Alle Studierenden einer Universität

Departmentsfachschaft/
Fachschaftsinitiative (FSI)

Studierendenparlament/
Studentischer Konvent

Sprecherrat und 
Senatoren

Fachschafts-
vertretung

Gebührengremium
für das Department

Gebührengremium
für die Fakultät

Gebührengremium
für die Universität

Referate

f
epartm

St d

Da vieles davon auf der FSI
aufbaut, ist es wichtig möglichst 
in jedem Fach eine FSI zu haben. 
So wurde nun auch in der Philoso-
phie eine eigene Fachschaftsinitia-
tive gegründet. Als Vermittler zwi-
schen Dozent und Student sowie 
auch zwischen den Studierenden 
untereinander, werden Veranstal-
tungen und Treffen organisiert. So
kann man sich gegenseitig mit Rat 
und Tat zur Seite stehen.

Aber auch aus Nürnberg gibt es 
Neuigkeiten zu vermelden. Mit dem 
Titel „Kultour No. 1“ startet die FSI
der WiSo in Nürnberg eine Ver-
anstaltungsreihe, um Studenten 
zum Kulturkonsum zu animieren. 
So soll fächerübergreifendes Den-
ken gefördert und Wissenslücken 
geschlossen werden. Aus diesem 
Grund unternahm die Gruppe  am 
30.05. am heißschwülen Freitag- 

-
mentationszentrum. Dort wurde 
eine Führung zum Thema Nürn-
berger Gesetze geboten, um wei-
tere Details des großen deutschen 

Traumas entdecken und verstehen 
zu können. Das Motto der Veran-
staltungsreihe lautet: „Wenn ich 
fertig studiert habe, will ich Nürn-
berg und (auch ein Bisschen) sei-
ner Geschichte kennen“. Ein weni-
ger schwermütiges Ziel hat die 
zweite Kultour am 20. Juni. Hier 
lädt die FSI bis zu 25 Studenten 
ein, das Nürnberger Opernhaus
genauer unter die Lupe zu neh-
men.

[sb] [jes]

ONLINE
Weitere Informationen zu den 
oben angesprochenen Themen 

www.fauna.uni-erlangen.de -
det Ihr den Gründungsbericht 
der Philosophie Fachschaftsini-
tiative in voller Länge. Wenn Ihr
Euch für die Veranstaltungsreihe 
der Nürnberger FSI interessiert, 
erhaltet Ihr weitere Informa-
tionen und die nächsten Termine 
unter kultour@googlemail.com.
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mit dem Weinturm Open Air in 
Bad Windsheim zum 31. Mal 
ein Musikfestival mit Charme 
der besonderen Art statt. 

Das Weinturm Open Air bietet Un-
terhaltung für Musikliebhaber jeden 
Alters, die friedliche Stimmung, Ge-
mütlichkeit, freundliche Mitarbeiter 
sowie auch Besucher schätzen. 

Das Festival ist ausschließlich 
-

ziert sich nur durch den Getränke-
verkauf und die Eintrittskarten. Der 
Preis beträgt 27 Euro für ein Drei-
tagesticket. 

Das Festival besticht durch seine 
Vielfalt an Musikstilen und Herkunfts-
ländern der Bands. Neben der 
deutschen Electro-Dance-Band 
“Deichkind” und den Reggae-Grup-
pen Mono und “Nikitaman” sowie 
“Jamaram” besteht das Musikauf-
gebot größtenteils aus unbekannten 
Künstlern. Mit dabei sind unter an-
derem “Abuela Coca” aus Uruguay, 
“Zdob si Zdub” aus Moldawien und 
“Caravan Palace”aus Frankreich. 

In Zusammenarbeit mit der 
Musikzentrale Nürnberg stehen 
in jedem Jahr auch Nachwuchs-
musiker aus der Region auf der 
Weinturm-Bühne, so beispielsweise 
“Wronkong” und “Petula Plansch”

Neben musikalischer Kunst auf 
der Hauptbühne gibt es auf der 
Kleinturmbühne Improtheater und 
Kinderprogramm. Verkaufsstände 

allerlei Schmuck und Geschenke 
an. Erstmals in diesem Jahr wird 
es einen Stand geben mit Tüchern
aus Yak Wolle und Pashmina geben, 
dessen Erlös für ein Kinderdorf in 
Nepal bestimmt ist.

Bad Windsheim statt, das sich zwis-
chen Neustadt/Aisch und Rothen-

Die Stadt ist eine 
Zugstunde von Erlangen und Nürn-
berg entfernt. Vom Windsheimer 
Bahnhof aus ist es ein knapp zwei 
Kilometer langer Fußmarsch zum 
Gipfel des Weinturms. Ein Stück 
Fußweg bleibt jedoch auch den 
Autofahrern nicht erspart, da sich 
die Parkplätze am Fuß des Hügels

[js]

Tolle Musik im freien 
genießen.

0

Musikjuwelen statt Massenpop

Schicker Partymix

ONLINE
Aktuelle Infos zum Festival und 

-
den sich unter www.weinturm-
open-air.de. Tickets können im 
E-Werk und bei den Erlanger
oder Nürnberger Nachrichten 
erworben werden. Tageskarten 
gibt es an der Abendkasse.

Es ist eine Tatsache, dass die 
Psychologen viele weibliche, die 
Maschinenbauer viele männli-
che Studierende besitzen. Nicht 
nur wegen der gegensätzlichen 
Studienfächer, sondern auch 
aufgrund des Geschlechterver-
hältnisses prallen hier Welten 
aufeinander. Doch was nicht 
passt, wird passend gemacht: 
Die Semesterabschlussparty 
Psychologen & Maschinenbauer 
hilft diese Grenzen zu überwin-
den.

Wer jetzt schon denkt, diese Par-
ty wäre ausschließlich für die beiden 
Studiengänge hat weit gefehlt. Denn 
bei der Semesterabschlussparty 

P&M sind alle herzlich 
willkommen. Das Ganze 

den 10.07.2008 im 
Klanghaus Club Erlangen
(Hauptstrasse 12, Ecke 
Friedrichstrasse neben 
Photo Porst) statt. Ein-
lass ist um 22 Uhr, der 
Eintritt kostet 3 Euro
pro Person. Mit Hits
und jeder Menge guter 
Musik verwöhnt DJ 
Harry das Publikum. 
Für alle Sparfüchse gibt 
es zwischen 22 und 24 
Uhr noch eine Happy 
Hour. 

[sr]
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Ein Student reiht sich an den 
Nächsten. Eine nicht enden wol-
lende Menschentraube zieht sich 
durch die Gänge der Bibliothek. 
Stimmengewirr und hektisches 
Treiben erfüllen den Raum. Und 
alle diese vielen Menschen ha-
ben das gleiche Ziel: Ein Buch. 

Sonst eher ein ruhiges, un-
beachtetes Dasein fristend, wird 
das literarische Werk auf einmal 
zum Mittelpunkt allen Verlangens. 
Und das nur, weil ihm die zweifel-
hafte Ehre zuteil wurde, in einen 
Semesterhandapparat berufen zu 
werden. Ab dem nächsten Win-
tersemester könnten Situation wie 

die gerade geschilderte Szene bit-
tere Realität werden. Als würden 
undurchdachte Bachelor-Studi-
engänge und 500Euro Studienge-
bühren pro Semester noch nicht 
reichen, trudelte Anfang April ein 

-
en Staatsministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst an den  
Hochschulen ein. Betitelt mit der 
Betreffzeile: „Rechtslage bezüglich 
der Vervielfältigung von Werken 
oder Werksteile für Unterrichts-
zwecke an Hochschulen“ werden 
Reader plötzlich für rechtswidrig
erklärt.

Von der Änderung des Urheber-
rechts ist jedoch ganz Deutschland 

Proseminare mit ungefähr 60 Studenten sind im Moment durchaus möglich. Ohne
Reader wäre eine Textarbeit hier endgültig zum Scheitern verurteilt.

Ein Reader ist eine Kopie,
der vom jeweiligen Dozenten 
zusammengestellten, nötigen 
literarischen Werke, die es in 
seinem Kurs zu bearbeiten gilt. 
Ausschnitte aus Büchern, Ar-
tikeln, oder sonstigen Veröffen-
tlichungen werden für die Stu-
denten kopiert und gebunden 
zur Verfügung gestellt. Selbst-
verständlich bezahlen die Stu-
dierenden für ihre Kopien. Die 
meisten dieser „literarischen 
Textzusammenstellungen“ sind 
grundlegend für die Arbeit in 
diesem Kurs und darüberhinaus 
prüfungsrelevant. 

WAS IST ...

Genug ist genug!
Kommentar von Stefanie Rubner

i d ih
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 Ordentlich Publikum war vorhanden. Nicht nur am Ein-
gang, sondern auch in den Hallen war jede Menge los.

werden jeden Tag Bücher gewälzt 
und mit Bedacht weiße Kittel 
zugeknöpft. Das Gemurmel der Me-
dizinstudenten hallt hier seit vielen 
Generationen jeden Tag stetig und 
leise durch die ehrwürdigen Gänge.
Doch ab und an sind auch andere 
Töne zu hören, wie etwa am 29. 
Mai. An diesem Tag zog der Jazz in 
das Universitätsgebäude ein. Von 
den Plakaten, den günstigen Preisen 
und den Klängen der Bands ange-
lockt, kamen viele musikbegeis-
terte Studenten. Bei Liedern von 
Goldcolt (Nürnberg) und Smooth 

(Würzburg) konnte man es sich ge-
mütlich machen. Zu Beginn sorgte 
die Nürnberger Band mit eigenen 
Songs und Covers zwischen Jazz 
und Funk für Begeisterung im Pub-
likum. Den Rest des Abends über-
nahmen Smooth die Bühne und 
zeigten über zwei Stunden ihr Kön-
nen. Bei Jazz vom Feinsten und an-
genehmer Atmosphäre ließen sie 
den Abend gemütlich ausklingen. 
Organisiert wurde die Veranstal-
tung vom Kulturreferat der Stu-
dierendenvertretung, die sich auf 
eine baldige Wiederholung freut.

[mw] 

Jazz in der Anatomie Mixed
Klassik Open Air beim Picknick im 

Park: Sonntag, 27. Juli, Nürnberger 
Philharmoniker, mit Abschlussfeuer-
werk, Samstag, 9. August, Nürn-
berger Symphoniker, jeweils 20 Uhr, 
Luitpoldhain Nürnberg, Eintritt frei

Info unter www.klassikopenair.de

Maximum Rock Night: Im Hirsch
wird am 2. August das Haus gerockt 
DJs Konni Winkler und Thomas von 

Überraschungs DJ wird den Leu-

Abend versüßen. Infos unter www.
der-hirsch.de (wiederkehrende Ver-
anstaltung)

Wilhelm Busch und die Folgen: 
Doppelaustellung zu Reimwerk und 
Bildergeschichten des deutschen 
Urvaters des Comics. Zu sehen 
im Erlanger Stadtmuseum bis ein-
schließlich 3. August 2008. Karten 
für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro

Dress to Impress: Für jeden 
dessen Leitspruch das ist, öffnet das 
MACH 1 am 11. Juni die Pforten. 
Die Edeldisko trumpft dabei mit VIP 
Shuttle, Dress to impress Wettbew-
erb und Begrüßungsgetränk auf. Für 
die Musik sorgen Steffen Sander, Max 
Pleasure und Peny. Infos unter www.
mach1-club.de (wiederkehrende Ve-
ranstaltung)

Jüdische Jugend heute in 
Deutschland: Ein Studienprojekt 
von Kommunikationsdesign-Student-
en der Hochschule Konstanz auf Foto-

-
nahmen. Zu sehen im Jüdischen 
Museum Fürth bis zum 14. Septem-
ber 2008. 

28. Erlanger Poetenfest  am 
28. bis 31. August im Schlossgarten. 
Ermäßigung für Studenten. Weitere 
Informationen in naher Zukunft auf 
www.poetenfest-erlangen.de

Poetry Slam am Freitag und 
Samstag, den 15. und 16. August
an der Nürnberger Theodor-Heuss-
Brücke ab 18 Uhr weitere Informa-
tionen zu Poetry-Slams in der Region
auf www.frankenslam.de

[ma] [sb] 
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betroffen. Denn es handelt sich 
hierbei um Bundesrecht. Versucht 

Ministeriums mit den Originalge-
setzestexten nachzuvollziehen, 
wird das über dem Kopf schwe-
bende Fragezeichen immer größer. 
Dem Interpretationsweg zu folgen, 
erweist sich als beinahe unlösbare 
Aufgabe. Wer als normalsterblicher 
Nicht-Jurist nach einer Erklärung 

-
senschaftsministerium erst ein-
mal die Begründung „basierend 
auf einem höchstrichterlichen Be-
schluss“. Dumm nur, dass dieser 
Beschluss im Schreiben mit keiner 
Silbe erwähnt wird und der nicht 
verbeamtete Mensch nun wieder 
um eine offene Frage reicher ist. 

Wissenschaftsministerium bereit, 
die höchstrichterlichen Beschlüsse 
des Bundesgerichtshofes und die 
darauf basierende Auslegung der 
Paragraphen in einem Interview 
etwas genauer zu erläutern. 

Von Anarchie und Utopie - 
Lässt man die ganze Paragraphen-
reiterei mal beiseite, hat sich bestimmt 
niemand Gedanken um die prak-
tische Umsetzbarkeit dieses Geistes-
blitzes gemacht. Im Folgenden sollen 
mögliche Szenarien  exemplarisch
durchgespielt werden: 120 Studen-
ten schieben sich in einen Hörsaal, 

-

übertönt von einem unglaublichen 
Stimmengewirr, zuerst eine Liste
mit über 15 Werken heraus, die sich 
alle Kursteilnehmer kopieren sollen 
- und zwar möglichst zeitnah. Denn 
alle Texte sind natürlich prüfungsre-
levant. Und genau an dieser Stelle
nimmt das Unglück seinen Lauf:
Direkt nach der Vorlesung stürmen 
120 Personen in die Bibliothek, um 
sich alle die gleichen 15 alle die 
gleichen Bücher auszuleihen. Uto-
pisch, passen doch nicht mal 50 
Leute in die Teilbibliotheken der 
verschiedenen Bereiche und gibt es 
natürlich keine 120 Exemplare eines 
jeden Werkes. Alle quotenmäßig 
vorhandenen Chaoten eingerechnet, 
hat vielleicht nach zwei Jahren endlich 
auch der 120. Student den letzten 
Prüfungstext kopiert und damit sein-
en Bachelorabschluss knapp um eine 
Gesetzeslänge verpasst. 

Alternativ könnten die Reader 
auch im Internet, Intranet oder ein-
er E-Learning Plattform unter Ver-
schlüsselung durch ein Passwort zum 
Download angeboten werden. Jeder 
Student müsste dann die benötigten 
Texte selbst ausdrucken. Wer dann 
allerdings das Pech hat, sich gleich 
fünf Reader mit jeweils 200 Seiten 
Umfang besorgen zu müssen, der 
muss einen ordentlichen Batzen 
Papier und noch mehr Drucker-
farbe besorgen. Aber egal. Bache-
lor-Studenten haben ja genügend 
Freizeit, neben ihren überfüllten
Stundenplänen.

Eine andere, wenn auch wenig 
realistische Vorstellung wäre es, 
einen selbstlosen Samariter in je-

-
tur – für den persönlichen Gebrauch 
– zusammenstellt und seine Unter-
lagen den vielen anderen Kommili-
tonen vollkommen uneigennützig 
zur Verfügung stellt. Eines ist sicher 
dabei: Um diese Aufgabe wird sich 
niemand reißen!

Nun bleibt zu klären, welches 
Ziel das Bundesministerium für 
Justiz im Bereich der Hochschu-
len mit dieser Gesetzesänderung 
verfolgt. Eine Vermutung  wäre, 
die zukünftigen Absolventen auf 
wirtschaftliches Konkurrenzdenken

Nahkampf vorzubereiten. Denn den 
dicken Reader in Eigenregie Leben
einzuhauchen, wird sicherlich einen 

Großteil der ohnehin kaum noch 
vorhandenen Freizeit vereinnah-
men. Insbesondere wenn ein gan-
zer Kurs auf diese Texte lauert.

Natürlich verstehen wir Studen-
ten, dass die Buchautoren etwas 
an ihren hart erarbeiteten Werken 
verdienen möchten. Aber muss das 
denn unbedingt auf unsere Kosten
gehen? Und geht es hierbei über-
haupt um die Autoren? Könnte nicht 
eine Lösung gefunden werden, die 
beide Seiten zufrieden stellt, an-
statt die eine vollkommen vor den 
Kopf zu stoßen? Wünschenswert 
wäre es.

Im Folgenden haben wir sowohl 
ein Interview mit der Hochschul-
leitung, als auch eines mit dem 

-
teriums abgedruckt. Dies soll Euch 
die Möglichkeit geben, alle Aspekte 
dieser Thematik kennen zu lernen 
und Euch eine eigene Meinung über 
die Reader-Problematik zu bilden.

[sr]

Das Fassungsvermögen der Teilbibliotheken ist 
stark begrenzt. Den Ansturm eines ganzen Kurses würden die Räum-
lichkeiten kaum zulassen.

Ideen, Vorschläge, oder Fragen 
könnt Ihr gerne unter redaktion.
fauna@stuve.uni-erlangen.de 

die relevanten Gesetzestexte 
unter  www.bundesrecht.juris.
de. Von besonderer Bedeutung 
sind § 52 und 53.

INFORMATION
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Die Universität Erlangen-Nürn-
berg bietet viele verschiedene 
Studiengänge an. Ein Grund
mehr, sich ständig selbst zu 
fragen: „Wer studiert eigen-
tlich so etwas?“ In einer herr-
lich klischeehaften und erheit-
ernden Analyse wollen wir dies-
es Mysterium nun aufdecken. 
Zu Beginn widmen wir uns 
den kreativen Studierenden 
der Theater- und Medienwis-
senschaft (TheWi). Aber keine 
Sorge, jeder Studiengang kom-
mt mal dran.

Lebensraum - Als wahre Mul-
titalente ist ihr Lebensraum nicht 
einfach auszumachen. Ob in 
einem Theatersaal, einem kleinen 
verrauchten Kino, das rund um 

-
waffnet auf der Jagd nach tanzen-
den Plastiktüten im Wind: TheWi-
Studierende sind überall dort, wo 
Kultur passiert.

Auftreten - Schon die Körper-
sprache ist pure Choreographie 
und keine Bewegung geschieht 

zufällig. Selten sieht man Stu-
denten mit ähnlicher Grazie in der 
Mensa Tabletts balancieren und 
den Gebrauch von Messer und Ga-
bel so gekonnt in Szene setzen.

Sozialleben - Diese zukünfti-
gen Akademiker sollten im Stan-
dard-Ensemble jedes gut sor-
tierten Freundeskreises anzutref-
fen sein.

Auf einer Party will keine Stim-
mung aufkommen? Eine kleine 
improvisierte Theaterinszenierung 
wird sicher für überraschte Ge-
sichter sorgen.

Mit einem Theaterwissen-
schaftler alleine unterwegs? Keine 
Sorge! Die Verwandlungskünstler 
übernehmen einfach den Part 
fehlender Freunde. Inklusive Stim-
menimitation  und Kostümen, ver-
steht sich.

Gefahrenpotential für sich 
und andere - Langeweile kommt 
mit Studierenden der TheWi ga-
rantiert nie auf: Selbst der Be-
such eines schnöden Fast-Food-
Restaurants wird zum kulturellen 
Hochgenuss, wenn mit Ketchup 
und Mayo ein Happening zelebriert 
wird; mit allen anderen Gästen als 
unverhofften Akteuren.

Hobbys - Die Kunst ist die große 
Liebe im Leben der TheWis. Da ist 
auch kein Weg zu weit, um sie in 
ihrer ganzen Vielfalt zu erfahren. 
Ob ein Amateur-Filmfest in einem 
Gemeindezentrum am Ende der 
Welt oder die 1001. Interpretation 
von Goethes Faust: Ein Glas Rot-
wein in der Hand und der Abend
ist gerettet.

Fazit - Ihre Bestimmung sind 
die Bretter, die die Welt bedeuten. 
Und um sich darauf vorzubereiten, 
nutzen TheWis jede Gelegenheit.
Hin- und hergerissen zwischen den 
hohen Künsten und den Heraus-
forderungen der Populärkultur, 
warten sie auf ihren großen Mo-
ment. Denn das Leben ist eine 
Show und sie spielen ihre Rolle mit 
Bravour.

Wir bitten um Zugabe!
[mla]

Die Welt ist eine Blume

 In Goethes Faust spielt auch die Gretchenfrage eine 
entscheidende Rolle. An unserer Universität auch?
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„Das wird sehr schwierig 
werden“ Die Kopien literarischer 
Textzusammenstellungen, die 
bisher von Dozenten für deren 
Unterricht bereitgestellt wurden, 
sind nun verboten. Natürlich ist 
dieses Reader-Problem der Uni-
versitätsleitung nicht unbekannt. 
Hochschulkanzler Thomas A.H.
Schöck hat sich der Situation 
bereits angenommen. In einem 
Interview mit dem Kanzler und 
der juristischen Mitarbeiterin der 
Zentralen Universitätsverwal-
tung Gabriele Kunnes, sprachen 
wir über die Rechtsgrundlagen 
und mögliche Lösungsansätze.

FAUNA: Reader waren bisher 
an einigen Fakultäten unserer 
Universität üblich. Was steckt 
hinter diesem plötzlichen Ver-
bot?

SCHÖCK: Das Urheber-
recht ist Bundesrecht und wird 
auch auf dieser Ebene beschlos-
sen. Hier kämpfen die verschie-
denen Interessenvertretungen

– auch die der Autoren in Gestalt der 
Verwertungsgesellschaften. Gerade 

einen sehr starken Stand und eine 
große Finanzmacht. Die Wissen-
schaft wünscht sich einen einfachen 
und freien Zugang zu Werken und 
zum darin enthaltenen Wissen. Hier
ist es Aufgabe des Gesetzgebers, 
einen Ausgleich zu schaffen und eine 

FAUNA: Nun ist das Urheber-
recht ja keine Neuigkeit mehr. 
Wieso kam das Schreiben des 
Ministeriums gerade jetzt?

SCHÖCK: Der Anlass für dieses 
Schreiben war die direkte Nachfrage 
einer Hochschule eben diese Reader 
betreffend. Da die Rechtslage im 
Urheberrecht sehr kompliziert ist, 
bestehen in der Praxis immer wie-
der Zweifel, was erlaubt ist und was 
nicht. Wenn diese Zweifelsfälle dann 
geklärt werden, muss man das Ergeb-
nis auch akzeptieren. Das Schreiben
verdeutlicht eigentlich eine schon 
immer bestehende Rechtslage, nach 
der eine bestimmte Praxis der Her-
stellung von Readern noch nie ge-
setzeskonform gewesen ist.

FAUNA: Was ist die Problema-
tik an der bisherigen Readervari-
ante?

SCHÖCK: Das Problem ist nicht 
die Tatsache, dass etwas kopiert 
wird. Pro Kopie gehen ja Abgaben 
an die Verlage. Der Knackpunkt ist 
vielmehr, eine praktikable und gle-
ichzeitig dem Urheberrechtsgesetz 

FAUNA: Könnten Sie das bitte 
etwas genauer erklären?

KUNNES: Es fehlt der Universität 
an der Rechtsgrundlage, eine Ko-
piervorlage zu erstellen. Eine Kopie
ist nur zum eigenen wissenschaft-
lichen Gebrauch zulässig. Der liegt 
aber nicht vor, wenn die Kopie nur 
zur Anfertigung einer Kopiervorlage 
dient. Die Studenten haben jedoch 
das Recht, sich die Texte selbststän-
dig zum eigenen wissenschaftlichen 
Gebrauch zu kopieren oder durch 
eine andere Privatperson kopieren 
zu lassen. Eine Kopie durch Univer-
sitätsmitarbeiter wie beispielsweise 
Dozenten und Hilfskräfte ist pro-

blematisch, weil diese im Rahmen 

was das Gesetz gerade nicht ge-    
stattet. Dies gilt natürlich auch für 

FAUNA: Welche Möglichkeiten 
werden denn nun von Seiten der 
Universität in Betracht gezogen?

SCHÖCK: Da sind wir in einer ganz 
schwierigen Position, da wir eine 
schnelle und einfache Lösung leider 
nicht anbieten können. Wir werden 
die rechtlichen Möglichkeiten noch 
einmal abklopfen und auch prüfen, 
ob Vereinbarungen mit Verwer-
tungsgesellschaften möglich sind, so 
dass wir gegen Entgelt die einzelnen 
Reader herstellen und vervielfältigen 
können. Zusätzlich sollen Standard-
werke zukünftig in wesentlich höher-
er Zahl verfügbar sein. Da helfen 
uns auch die Studienbeiträge sehr. 
Im Übrigen sind wir da nicht allein,
sondern teilen  das Problem mit an-
deren Hochschulen, mit denen wir 
dazu auch in Kontakt stehen.  

FAUNA: Wäre auch eine 
E-Learning Plattform oder ein 
passwortgeschützter Bereich im 
Internet eine Möglichkeit?

KUNNES: Möglich wäre das. Je-
doch gibt es hierbei zwei gravierende
Nachteile: Zum einen ist hier ein 
Entgelt zu bezahlen und zum an-
deren ist die Rechtsgrundlage relativ 
unsicher. Es handelt sich bei dieser 
Möglichkeit nur um eine zeitlich be-
fristete (bis Ende 2008 geltende) 
Regelung im Urheberrecht. Danach 
könnte es rechtswidrig sein und die 
ganze Mühe wäre umsonst gewesen. 
Außerdem gibt es noch keinen Tarif 
für die dort anfallende Vergütungs-

-
schaften. Diese Argumente machen 
uns natürlich erst einmal vorsichtig.

FAUNA:Wird denn bis zum näch-
sten Wintersemester eine Lösung 
für dieses Problem in Sichtweite
sein?

SCHÖCK: Das wird sehr schwierig 
werden. Wir werden uns zwar be-
mühen, aber dieses Problem hat so 
viele Beteiligte, dass der Ablauf und 
vor allem das Ergebnis nicht präzise 
vorhersagbar sind. Uns ist jedoch 
bewusst, dass es eine Alternative für 
die Reader geben muss. Wir arbeiten 
intensiv daran. 

[sr]

Thomas A.H. Schöck

Mitarbeiterin Gabriele Kunnes
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Nach zwei Jahren Durststrecke
war es nun wieder soweit. Zum 
bereits 13. Mal veranstaltete 
die Stadt Erlangen im Mai diesen 
Jahres den Internationalen 
Comic-Salon. Eines der wich-
tigsten Festivals rund um das 
Phänomen Comic. Schwerpunkt 
2008: China.

Ohne Zweifel erfreuen sich alt-
bekannte, amerikanische Super-
helden und andere franko-bel-
gische Klassiker ungebrochener 
Beliebtheit. Auch der japanische 
Manga gehört seit spätestens den 
90er Jahren zur Grundausstat-
tung in den Comicläden. Doch nun 
schaffte der Comic den Sprung als 
„Graphic Novel“ nicht nur in den 
Buchhandel, sondern auch in Feuil-
letons, Museen und Kunstgalerien. 
Laut „Comixene“, dem Comic-
fachmagazin und Nachschlagewerk 
des Internationalen Comic-Salons, 
präsentierten auf der Messe in der 
Erlanger Ladeshalle rund 150 Ver-
lage etwa aus der Schweiz, den USA
und Luxemburg ihr Programm. Ins-

gesamt wurde auf rund 20 Aus-
stellungen der Comic als spezi-

konnte in verschiedenen Diskus-
sionsrunden und Podien über die 
Theorie der Comic-Kunst philoso-
phiert werden. Überdies dürfte 
auf der Theaterbühne inszenierte 
Comics und Cartoons, Lesungen 

und Performances bestaunt und 
-

schaut werden.
Mit dem Anspruch das breite 

Spektrum des Genres im Pro-
gramm widerzuspiegeln, lag in 
diesem Jahr die besondere Ge-
wichtung auf der zeitgenössischen 
„Manhua“-Szene Chinas und den 
so genannten „Graphic Novels“.
Diese erheben, im Gegensatz zum 
Mainstream-Comic, vorwiegend 
ernsteren, literarischen Anspruch.
Zudem spielte im Rahmenpro-
gramm das Comic Film-Fest eine 
herausragende Rolle: Neben aktu-

-
er und eine Reihe von raren In-
dependent-Filmen zu sehen. Wie 

alle zwei Jahre wurde der Max und 
Moritz-Preis, eine traditionsreiche 
und angesehene Auszeichnung 
aus der deutschen Comic-Land-
schaft verliehen. In der Kategorie 
„Bester deutschsprachiger Comic-
Künstler“ wurde Anke Feuchten-
berger  ausgezeichnet. Alan
Moore, der britische Kult-Comic-

Literat, wurde mit dem Sonder-
preis für sein Lebenswerk geehrt. 
Der medienscheue Künstler schuf 

-
velman“, „V wie Vendetta“ und 
„Die Lige der außergewöhnlichen 
Gentleman“. Moores eigentümli-
cher Stil trug fortwährend einen 
nicht unerheblichen Teil dazu 
bei, das Medium Comic neu zu 

sprengen. Unterm Strich bot das 
abwechslungsreiche Programm er-
eignisreiche Stunden für die rund 
20.000 Besucher und zeigte, dass 
der Comic auf Weltniveau längst 
vor Erlanger Haustüren Einzug ge-
halten hat.

[ma]

Comic-Kultur

Viele Besucher machten sich die Mühe sich für die Messe zu verkleiden. 
Wirklich absoluter Hingucker.

Viele Besucher machten sich die Mühe sich für die Messe zu verkleiden
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Gesetzesgrundlagen und höch-
strichterliche Rechtssprechung 
- Zur weiteren Hintergrund-
information hat sich das Bay-
erische Wissenschaftsministe-
rium (WM) bereit erklärt, 
bezüglich einiger Unklar-
heiten auszuhelfen. Sie 
erklärten nachgefragte 
Rechtsbegriffe des § 53 
Urheberrechtsgesetz 
(UrhG) und erläuterten 
die folgende Rechtspre-
chung. Darüber hinaus 
recherchierte das Wis-
senschaftsministerium 
Literaturhinweise für die 
Fragen der Redaktion.

FAUNA: Was bedeu-
tet „einzelne Vervielfäl-
tigungsstücke“ im Sinne 
des UrhG?

WM: Der Bundesger-
ichtshof hat 1978 entsch-
ieden, dass einzelne Vervielfälti-
gungsstücke maximal sieben sind 
Eine abschließende Klärung durch 
Gerichte steht aber aus. Jedenfalls 
sind nur so viele Kopien zulässig, 
wie im konkreten Zusammenhang 
erforderlich sind.

FAUNA: Was versteht man un-
ter „kleine Teile eines Werks“?

WM: Die vertretene Grenze in 
Literatur und Rechtsprechung liegt 
zwischen 10% und maximal 20% 
des Gesamtwerks. Grundsätzlich 
ist der kopierte Teil eines Werkes 
dann als klein anzusehen, wenn 
es bei der Intensität der Nutzung 
nicht angemessen erscheint, ein 
Werkexemplar zu erstehen, und 
es sich bei dem kopierten Teil oder 
der Gesamtheit der kopierten Teile
im Vergleich zum Werk um einen 
Anteil handelt, der unbedeutend ist 
und das Werk nicht ersetzen kann.

FAUNA: Was sind „Werke ger-
ingen Umfangs“?

WM: Ob es sich um Werke ger-
ingen Umfangs handelt, ist objek-
tiv beziehungsweise quantitativ 
mit Rücksicht auf die Werkart zu 
ermitteln. Werke geringen Um-
fangs können Aufsätze, Lieder, 
kleinere Novellen sowie Gedich-

gibt es dazu nicht, sondern nur 
Einzelfallrechtsprechung. Als An-
haltspunkt nennt ein Teil der Lit-

eratur bei Schriftwerken zehn DIN
A5 Seiten.

FAUNA: Welche Fallkonstel-
lationen umfasst das „Herstellen 
lassen“ durch Dritte in § 53 Abs. 2 
und 3 UrhG?

WM: Es umfasst Fälle, in denen 
der Dritte als Werkzeug des Bef-
ugten den rein maschinellen Vor-
gang des Kopierens übernimmt, 
also sozusagen an die Stelle eines 
Kopiergeräts tritt. Diese Vorausset-
zung liegt nach einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs (GRUR
1999, 707) nur vor, wenn der Dritte 
vom Auftraggeber organisatorisch 
abhängig und inhaltlich unbeteil-
igt ist. Das heißt, die Bestimmung 
des zu kopierenden Werks muss 
beim Auftraggeber liegen. Diese 
Voraussetzung kann kaum bejaht 
werden, wenn der Dozent bezie-
hungsweise Professor Lehrmaterial 
für seine Studenten kopiert, da er 
in solchen Fällen die Entscheidung 
über die verwendeten Werke trifft.

FAUNA: Wann sind Vervielfälti-
gungen für Prüfungszwecke nach 
§ 53 Abs. 3 Nr. 2 UrhG zulässig?

WM: Hier geht es nur um Prü-
fungsmaterial, das im Gegensatz 
zu Lehrmaterial nicht vom Stud-

ierenden selbst beschafft werden 
kann. Gemeint sind deshalb nur 
Vervielfältigungen von Werkteilen, 
die Inhalt der Prüfung selbst sind. 
Nicht umfasst sind Vervielfältigun-
gen von Lehrmaterial zur Vorberei-
tung auf Prüfungen.

[sr]

Beim Urheberrechtsgesetz han-
delt es sich um Bundesrecht. Das 

für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst ist an dieser Gesetzge-
bung des Bundes nicht beteiligt. 
Lediglich im Rahmen der Beteili-
gung des Bundesrates kann es 
Stellungnahmen abgeben. Im
ständigen Zwiespalt zwischen 
den Interessen einer möglichst 
freien Lehre und Forschung ein-
erseits und den Interessen des 
angemessenen Schutzes geis-
tigen Eigentums andererseits, 
können dabei längst nicht alle 
Wünsche der Hochschulpolitik
durchgesetzt werden. Bei der 
Anwendung und Auslegung des 
Gesetzes ist das Staatsministe-
rium an die Vorgaben des Ge-
setzgebers und der Rechtsprec-
hung gebunden.

WICHTIGES
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Mit dem „Kleinen Frankonium“ 
soll allen Studierenden von 
außerhalb Frankens ein kleiner 
Sprachkurs angeboten werden. 
Auf diese Weise soll nicht nur 
das Leben im schönen Franken-
ländle’, sondern auch die, für an-
dere leicht befremdliche, Kom-
munikation der Einwohner etwas 
genauer erläutert werden.

Die Menschen, die als „Einge-
borene“ Franken bevölkern, sind 
allzu leicht durch ihre Mundart zu 
erkennen. Ein bekanntes Beispiel 
hierfür ist hier Lothar Matthäus. 
Dieser hat bei Interviews ein ums 
andere Mal mit seinem fränkischen 
Wurzeln und der hochdeutschen 
Amtssprache zu kämpfen. Und oft 
genug hat er dabei verloren.

Nichts zuletzt deswegen von 
vielen Nicht-Franken als eher grob-
schlächtig angesehen, ist der Franke 
ein missverstandenes Wesen. Denn 
bei genauerem Hinsehen wird 
schnell deutlich, dass gerade die 
fränkische Kunst zu Reden die große 
Seele ihrer Sprecher zeigt.

Das Fränkische ist eine sanfte 
Sprache: Wo zum Beispiel die nord-
deutsche Mundart hart mit dem 
Sprachapparat arbeitet und über 
das „-st“ stolpert, vollziehen sich im 

Zu „fränkeln“ ist deswegen keine 
Schande, sondern gerade das Ge-
genteil: Eine Kunst, die sich nicht 
sofort jedem offenbart, geschweige 
denn zugänglich ist.

Einige Besonderheiten werden sich 
dem Zuhörer schnell erschließen. 
So etwa das Fehlen jeglicher harter 
Buchstaben, wie „P“ oder „T“. Diese 
werden durch ihre weicheren Ver-
wandten „B“ und „D“ ersetzt.

Andere Regeln, wie ungewöhn-
liche Doppellaute, sind nicht so 
leicht erlernbar. Es braucht deswe-
gen ständiges Training und viel Um-
gang mit Menschen, die das Frän-
kische schon mit der Muttermilch 
aufgesogen haben.

Dies gilt vor allem für den Buch-
staben „R“, der dem Franken heilig 
ist. Er wird nicht nur, wie im Hoch-
deutschen, geknurrt. Er wird mit 
dem ganzen Mund zelebriert, oder 
auch „gerollt“.

Das gerollte „R“ ohne Unter-
weisung eines Frankens richtig 
zu beherrschen, ist beinahe un-
möglich.

So soll „Das kleine Frankoni-
um“ auch ein Motor der Integra-
tion sein: Zum einen durch das 
Erlernen  der Vokabeln, als auch 
durch den Kontakt zu den Einhei-
mischen.

Dabei solltet Ihr aber vor allem 

nicht denken, dass ein gebürti-
ger Franke alle Auswucherung-
en seines eigenen Dialekts be-
herrscht. Auch hier gilt: Man 
lernt eben nie aus. So trifft auch 
ein waschechter Nembercher im-
mer wieder neue Wortkonstel-
lation von der alten Ur-Franken-
Generation, die er zuvor noch nie 
gehört hat. 

[mla]

Das „Kleine Frankonium“

DIE GRUNDLAGEN
Mit dem Gebrauch dieser Vokabeln kann man bei der ein oder 
anderen Gelegenheit seine nicht-fränkische Herkunft verber-
gen und zumindest den Sommer überstehen.

Fränkisch: Übersetzung:

Abbodd Toilette

A hibbschs Madla (je nach 
Ort auch: Madli)

Ein schönes Mädchen

Allmechd Spontane Gottesanrufung

Anne/r Eine/r

A suu a Debb! Welch' dummer Mensch!

A suu a dreegg! Wie schade!

A suu a gwaaff So ein Gerede

A weng Ein wenig/ ein bisschen

Biä Bier

Braadwoschd Bratwurst

dangschee Danke sehr

Edsadla So dann/ Nun

Ellangn Erlangen

Fädd Fürth

Fei Keine wirkliche Übersetzung 
möglich; wird verwendet um 
eine Aussage zu bestärken

Fei wergli Wirklich (im Sinne: Echt jetzt!)

Gell Am Satzende; soll sicherstel-
len, dass das Gesprochene
auch verstanden wurde

Nemberch Nürnberg

Nummoll Nocheinmal

Gwerch Lärm/Geräusch

Schbessla Scherz

Schdammballa Schnapps

Waafm Reden

Wergli Wirklich

Woos mechasd? / Woos 
willsd?

Wie bitte?
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Bereits seit 1924 existieren in 
Bayern sogenannte Konkordat-
slehrstühle. Bei der Ernennung 
dieser Lehrstuhlinhaber hat der 
Bischof das Recht auf ein Veto. 
Im nächsten Jahr soll ein der-
artiger Lehrstuhl auch an der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
besetzt werden. 

Das Bayrische Konkordat, ein 
Vertrag zwischen Kirche und Staat,
das sich auf die Fachbereich Philo-
sophie,Pädagogik, sowie Soziologie
und Politikwissenschaften bezieht, 
gibt es seit 1924. Die Zahl der so-
genannten Konkordatslehrstühle 
in Bayern beläuft sich derzeit auf 

sich an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. 

Zur Geschichte des Konkor-
dats - Entstanden sind diese 
Lehrstühle durch ein Abkommen 
von 1924, in dem die Universität 
Würzburg und die Ludwig-Maximil-
ians-Universität München sich dazu 
bereit erklärten, in den Fächern 
Geschichte und Philosophie eine 
Professur zu besetzen, „gegen die 
hinsichtlich seines katholischen-
kirchlichen Standpunkts keine 
Erinnerung zu erheben sei.“ Das 
kirchliche Mitspracherecht bei der 
Lehrerausbildung war dem heiligen 
Stuhl durch die konfessionelle Bin-
dung der Lehrerbildungsanstalten 
zugesichert. 1968 wurde in Bay-
ern die christliche Gemeinschafts-
schule eingeführt. Zwar wurde  das 
Konkordat nach der Eingliederung 
der Pädagogischen Hochschulen in 
die Universitäten 1972 und 1978 
erneut geändert, aber dennoch hat 
die katholische Kirche bis heute 
ein Mitspracherecht bei der Neu-
besetzung bestimmter Lehrstühle. 
Gegner des Konkordats sagen, 
dass das gegen das Grundrecht 
der freien Wissenschaft verstoße. 
Bei einer Popularklage von 1980, 
die von einem wissenschaftlichen 
Assistenten aus Erlangen ausging, 
erklärte das Gericht das Konkordat 
als „mit der Bayerischen Verfas-
sung übereinstimmend“. Ein Grund 
diese Klage abzuweisen stellte die 
Tatsache dar, dass es „gemeinsame 

Angelegenheiten [gibt], die die Ver-
antwortung von Staat und Kirche
berühren, vor allem im Bereich der 
Erziehung und Bildung.“

Das Dilemma - Nun soll also 
der Konkordatslehrstuhl von Prof. 
Dr. Maximilian Forschner im Be-
reich der Philosophie neu besetzt 
werden. Wieder gibt es Gegen-
stimmen: dem Verwaltungsgericht 
Ansbach liegt bereits ein Antrag 
auf einstweilige Anordnung vor. 
Antragssteller sind sieben nicht-
katholische Hochschullehrer. Un-
terstützer des Antrags ist der aus 
Erlangen stammende pensionierte 
Prof. Dr. Theodor Ebert „In diesem 
Antrag wird versucht, zu erwirken, 
dass das Bewerbungsverfahren 
nicht beendet werden kann.“, erk-
lärt Ebert. Bei der Besetzung eines 
solchen Lehrstuhls steht immer die 
Frage im Raum, ob es nicht viel-
leicht jemanden gäbe, der den 
Lehrstuhl besser besetzen vwürde, 

aber aufgrund des Konkordats 
chancenlos ist. „So viele gute 
Katholiken gibt es nicht“, bemerkt 
Ebert. Sollte der Antrag erfolgreich 
sein, wird der Lehrstuhl vertreten, 
wie es bereits bei zwei anderen 
Lehrstühle in der Philosophie der 
Fall ist. Die Chancen für diesen 
Lehrstuhl, neu besetzt zu werden 
stehen derzeit aber gut. Ebert ist 
sich bewusst, dass dieser Antrag 
das Besetzungsverfahren verlang-
samen könnte, doch „überwiegen 
für mich die Argumente mich ein-
zusetzen“. Eine große Hoffnung 
ist natürlich, dass das Konkordat 
irgendwann abgeschafft werden 
wird. Viele Studenten denken wie 
Ebert. Sie halten den Vertrag mit 
der Kirche für „aberwitzig“ bis 
„schwachsinnig“. Aber sie wol-
len auch, dass der Lehrstuhl so 
schnell wie möglich fest besetzt 
wird – zur Not eben auch unter 
dem Konkordat.  

[sb]

Amen zum Lehrstuhl

auf die Besetzung von Konkordatslehrstühlen 
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Seit geraumer Zeit werden 
bei den meisten Bachelor-
Studiengängen weder Schei-
ne ausgegeben, noch schrift-
liche Prüfungsanmeldungen 
vorgenommen. Der Grund ist 
mittlerweile allen (Bachelor-) 
Studenten bekannt: die Neuein-
führung des Online-Portals 
mein campus, das vom Projekt-
team Campus IT betreut und 
weiterentwickelt wird.

„Unsere Kernaufgabe ist es, den 
Bologna-Prozess technisch ab-
zubilden“ erklärt Campus IT Pro-
jektleiter Volker Buzek. Unter dem 
„Bologna Prozess“ ist vor allem 
die Einführung des Bachelor- und 
Mastersystems zu verstehen. So 
bestehe der Arbeitsschwerpunkt 
darin, die organisatorischen Rege-
lungen zur Prüfungs- und Stu-
dierendenverwaltung in den neuen 
Studiengängen mittels webbasi-

erter „Selbstbedienungsfunktion-
en“ technisch umzusetzen.  

„Das neue Bachelor-/Master-
Studiensystem muss sich erst 
genauso “einschwingen” wie die 
Nutzung von mein campus“, be-
merkt Volker Buzek. Ging doch 
gerade der erste Versuch einer 
Online-Prüfungsanmeldung zu 
Ende. „Allerdings ist nicht das Pro-
gramm das Problem, sondern vor 
allem die Tatsache, dass Modul-
Prüfungen nicht rechtzeitig an 
das Prüfungsamt gemeldet wur-
den und somit nicht im System 

-
reits auch die Studierenden be-
merkt, die in regelmäßigen Fällen 
auf Unwissenheit bei ihren Do-
zenten stoßen. „Es wurden nicht 
nur über 650 Logins an Lehrende 
verschickt, sondern auch etliche 
Schulungen angeboten. Bisher 
sind bereits um die 13.600 Prü-
fungsanmeldungen über “mein 

campus” abgeschlossen worden“ 
so Projektleiter Buzek. 

Das Projekt Campus IT wird 
mein campus innovativ erweitern. 
So soll ab dem nächsten Semester 
ein PIN/TAN-Verfahren eingeführt 
werden, das es ermöglicht, An-
schriften und andere Daten zu än-
dern. Zusätzlich wird auch durch 
das Zusammenschalten von Uni-
vIS und mein campus der bish-
erige „Medienbruch“ vermieden: 
bisher mussten die Dozenten ihre 
Modul-Veranstaltungen im UnivIS 
per Hand eintragen und Prüfung-
en schriftlich beim Prüfungsamt 
einreichen, damit dieses den 
entsprechenden Eintrag dann in 
mein campus einstellen konnte. 

Entscheidung für „endgültig on-
line“ ist durch die zu erwartenden 
Neuerungen jedoch bereits ge-
fallen und zum Greifen nahe.  

[sr]

Das Mysterium „mein campus“

 Simone Wack, Andrea Grimm, Thomas Zenglein, Dietmar Lanz, Stefan Roas,Tobias Vogt, Volker 
Buzek (V.l.n.r.), es fehlt: Florian Wagner.

Simone Wack, Andrea Grimm, Thomas Zenglein, Dietmar Lanz, Stefan Roas,Tobias Vogt, Volker 
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Ein seit vielen Jahren an den 
meisten Hochschulen übliches 
Ritual, sind die sogenannten Lehr-
evaluationen. Dabei werden die 
Studierenden mittels eines Frage-
bogens – egal ob online oder mit 
Papierformular - zur Qualität des 
Unterrichts in ihren Lehrveranstal-
tungen befragt.

Die Studenten können Ihre
Dozenten hier selbst bewerten. Dies 
stößt bei vielen Dozenten auf wenig 
Begeisterung.  Es herrscht Angst, 
dass anhand ihrer dort erreich-
ten Durchschnittsnoten öffentliche 
Rankings gebildet werden.  Dass 

auf diese Weise jedermann seh-
en könnte, wer, welche Noten in 
Kategorien wie Verständlichkeit 
oder Engagement erhält. Die Sorge 
schlechter abschneiden zu können 
als die Kollegen ist mancherorts 
groß.

Nachvollziehbar ist, dass solche 
Rankings unfair wären. Die Note 
eines Dozenten hängt natürlich 
auch von der Art der Lehrveranstal-

tungen ab, die er anbietet. So wäre 
ein Professor, der etwa eine große 

Grundstudium unterrichtet, klar 
benachteiligt. Ein anderer aber, der 
ausschließlich kleine nicht-obliga-
torische Hauptseminare anbietet,
hätte es da wesentlich leichter. 
Rankings nach dem Vorbild von 
meinProf.de sind daher nicht einmal 
von Seiten der Studierendenver-

-
es Argument ist, dass die Kollegen
die besten Noten bekämen, die 
auch die besten Noten verteilen. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass 
Evaluationen normalerweise vor 

-
dem sollten die Dozenten ihren 
Studierenden durchaus zutrauen, 
dass sie den Unterschied zwischen 
guter Lehre und laschen An-
forderungen erkennen. 

Die wichtigste Voraussetzung für 
ein Ranking ist noch nicht einmal 
gegeben: Die Ergebnisse der Lehr-
evaluationen sind nicht öffentlich. 
Dafür sorgen Datenschutz und eine 
unklare Gesetzgebung. Noch können 

die Ergebnisse gegen den Willen 
des Dozenten  nicht von den Stu-
dierenden eingesehen werden. 
Sinnvoll ist solch eine Geheimnis-
krämerei nicht. Vorbildlich sind st-
attdessen die Dozenten, die ihre 
Evaluationsergebnisse offen mit 
den Studenten diskutieren. Das hat 
nicht nur den Vorteil für den Do-
zenten, dass er eigene  Schwächen 
und Stärken besser einzuschätzen 

lernt und an ihnen arbeiten kann, 
sondern auch dass sich die Studie-
renden mit einbezogen und ernst 
genommen werden. 

Die aufgeführten Argumente dür-
ften auch an der Philosophischen
Fakultät eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Dort hat der 
Fakultätsvorstand die Studiende-
kane gebeten, die Evaluation für 
das laufende Sommersemester 
einfach komplett auszusetzen. 
Dass man sich so nach außen als 
kritikunfähig und unprofession-
ell darstellt, wurde dort entweder 
nicht erkannt oder schlichtweg 
ignoriert. Beides dürfte eigen-
tlich nicht passieren. Die Studie-
rendenvertretung der Philosophis-
chen Fakultät vertritt deshalb in 
einem Protestbrief an Fakultätsvor-
stand und Rektor die Meinung: „Lie-
ber jetzt eine verbesserungsfähige 
Evaluation, als eine perfekte Evalu-
ation erst im nächsten Semester.“ 
Außerdem ist es wegen der Bach-
elor-Studiengänge gut zu wissen, 
ob die Anforderungen der Studien-
pläne angemessen sind. 

Nach diesen Protesten gibt es 
nun doch eine zentrale Evaluation 
durch die Studiendekane. Die Teil-
nahme daran wird den Dozenten in 
Erlangen allerdings leider freige-
stellt. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
sowohl Dozenten als auch Studie-
rende rege beteiligen werden – das 
wäre jedenfalls im Interesse aller 
Beteiligten.

[ml]

Evaluationspanik?
Kommentar von Martin Lochner, Fachschaftsvertretung Phil-Fak

[LIEBER JETZT EINE VERBESSE-
RUNGSFÄHIGE EVALUATION, ALS

EINE PERFEKTE EVALUATION ERST
IM NÄCHSTEN SEMESTER.]
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Anders sieht es derweil in Nürn-
berg aus. Da es sich beim dortigen 
Tiergarten um eine städtische Dienst-

die Fotos der kleinen Eisbärendame 
Flocke den Medien für Berichterst-
attung kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Was die Gewinnmarge im 
Vergleich zu Berlin, natürlich erhe-
blich schmälert. Besonders engagiert 
ist der Tiergarten allerdings im Bere-
ich Klimaschutz, weswegen bereits 
viele Lizenzanfragen abgelehnt wur-
den. „Ein besonderes Anliegen ist es 
uns, die Leute zu motivieren, das 
Kombi-Ticket der Region zu nutzen.“, 
erklärt der Vizedirektor des Tier-
gartens, Helmut Mägdefrau. In das 
Ticket hat der fränkische Tiergarten
eine Menge Zeit und Geld investiert, 
das von vielen Besuchern erst nach 
einer längeren Anlaufphase genutzt 
wurde. Wie die Zahl jedoch letzten 
Endes unter dem Strich im Septem-
ber aussehen wird, ist im Franken-
land noch nicht festzumachen.

[sr]

Seit Februar diesen Jahres ist 
es die Aufgabe von Christian 
Scherzer die Studierenden der 
Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg mit wichti-
gen Informationen zu versor-
gen. Meldungen aus dem Bereich 
der Fakultäten, der Verwaltung 

und der Studierendenvertretung 
werden durch ihn zentral gesam-
melt und sind durch die Univer-
sitätshomepage direkt abrufbar.

„Es ist meine Aufgabe die In-
formationen der Studierenden 
zu verbessern. Deshalb ist es 
wichtig, dass Veranstaltungs- 
und Fristtermine möglichst ak-
tuell einsehbar sind“.Durch den 
Aufbau dieses Studenteninfor-
mationssystems soll den Stu-
dierenden auch ein Überblick 
über die verschiedenen Be-
reiche ihrer Universität er-
möglicht werden. So werden 
nicht nur wichtige Termine,
sondern auch organisatorische 
Änderungen, interessante An-
gebote oder aktuellen Themen
online gestellt. „Die Studenten 
sollen über fakultäts- über-
greifende Projekte, oder auch 
allgemein interessante Punkte 
informiert werden. Sie sollen 
sehen können, dass an ihrer 
Universität eine Menge geboten 
wird“ so Christian Scherzer.  

[sr]

Meldungen für Studierende

Der Universitätsangestellte Christian Scher-
zer versucht als zentrale Anlaufstelle Informationen zu sammeln und 
den Studenten online zur Verfügung zu stellen.

Wie immer dreht sie ihre Bahnen im Freien. 

Q
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Trotz jahrelanger Verhandlung-
en gibt es für die Studierenden 
in Erlangen und Nürnberg noch 
immer keine Übereinkunft zu 
Semestertickets. Nun wurden 
Studiengebühren als Finanz-
ierungsmöglichkeit in Betracht 
gezogen. 

An den meisten Hochschulen
im ganzen Bundesgebiet sind „Se-
mestertickets“ seit Jahren üblich. 
Studierenden soll somit eine kos-
tengünstige Nutzung der öffent-
lichen Verkehrsbetriebe ermöglicht 
werden.

Die Metropolregion Nürnberg 
gehört zu den wenigen Ausnah-
men, in denen es noch kein Semes-
terticket gibt. Betroffen sind neben 
den Studierenden der Friedrich-
Alexander-Universität auch  die 
Fachhochschulen.

Mehrere Anläufe in den letzten 
Jahren scheiterten bisher immer 
an der Kostenfrage. Diese dürfen 
nach Vorgabe der Staatsregierung
nicht wesentlich über den Beiträ-
gen zum Studentenwerk liegen. 
Man befürchtet sonst, dass Studie-

rende vor Gericht dagegen klagen 
könnten.

Mit der Einführung der Studi-
engebühren zum Wintersemester 
2007/2008, hat sich nun eine neue 
Finanzierungsmöglichkeit eröffnet. 
So könnten die Semestertickets 
aus diesen Beiträgen umgesetzt 
werden. Die Idee dazu stammt aus 
der Informatik. Dieser Fachbereich 
hatte bereits erste Verhandlungen 
mit dem VGN geführt. Im Zuge 
dessen wurde durch die Studie-
rendenvertretung geprüft, ob eine 
uniweite Finanzierung auf diese Art 
möglich ist.

Für das Vorhaben spricht un-
ter anderem die Kostenersparnis
durch ein solches Ticket, das die 
Nutzung des gesamten VGN-
Netzes ermöglichen würde. So 
könnte auch das Studieren an 
der FAU attraktiver werden, da 
eine größere Unabhängigkeit 
von Wohn- und Studienstandort 
möglich würde. Hinzu käme, dass 
Semestertickets umweltfreund-
lich sind, weil mehr Studierende
auf öffentliche Verkehrsmittel 
umsteigen könnten.

Jedoch hätten Studierende, die 
nicht auf Bus und Bahn angewie-
sen sind, wenige Vorteile durch das 
neue Ticket. Darüber hinaus ginge 
das Geld aus dem Studiengebüh-
renetat der Fakultäten ab, was 
weniger Mittel für andere Projekte
bedeuten würde.

Ob nun dafür oder dagegen 

im fernen München: Das Wissen-
schaftsministerium teilte schriftlich 
mit, dass ein Semesterticket nur 
eine „mittelbare Verbesserung der 
Studienbedingungen“ wären und 
es daher nicht aus Studiengebüh-

man diese Begründung seitens 
der Studierendenvertretung als 
„fadenscheinig“ ansieht dürfte 
wohl nichts daran ändern, dass es 
in nächster Zukunft auch weiterhin 
kein Semesterticket im Großraum 
Nürnberg geben wird.

[mla]

Semesterticket zum Studium

Gewusst?
 Wer kennt sie nicht. Die stummen Diener der Öffen-

tlichen Verkehrsmittel bleiben auch weiterhin regelmäßig in Betrieb.

Der Ort, an dem täglich 
Tausende von Studenten ihr Mit-
tagessen verzehren, schuldet 
seinen Namen einer Schlacht im 
ersten Weltkrieg. Langemark – 
erst die Oberste Heeresleitung
machte daraus Langemarck - ist 
ein belgischer Ort, an dem 1914 
bei einem Gefecht mehr als 2.000 
deutsche Soldaten starben. Die 
Opfer waren überwiegend Schüler
und Studenten. Durch propagan-
distische, irreführende Zeitungs-
meldungen entstand der Mythos 
von Langemarck, der die bittere 
Niederlage der ungedienten Frei-
willigen in einen heldenhaften 
Opfergang ummünzte. Der 11. 
November wurde zu einem Ehr-
entag der deutschen Jugend, was 
zu Langemark-Gedenkfeiern an 
deutschen Hochschulen führte. 
Von den Nationalsozialisten wurde 
der Langemarck-Mythos über-
nommen, um frontunerfahrene 
Studenten für den Krieg zu mo-
tivieren.

[js]
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in aller Munde sind, möchte ein 
jeder nicht nur Bescheid wissen, 
sondern auch mit-reden können. 
Wenn es sich dabei auch noch um 
ein erfreuliches Thema, wie ein lie-
bevoll mit der Hand aufgezogenes 
Eisbärenbaby handelt, umso bess-
er. Endlich mal eine angenehme 
Abwechslung zu Horrormeldungen
über Krieg, Tod und Verwüstung. 
„Jungtiere sind eigentlich generell 
eine Attraktion. Im Moment sind 
eben Eisbären am medienwirk-
samsten“, sind sich Mägdefrau und 
Schuele einig. Warum aber gerade 
um Knut und Flocke ein solcher 
Medienzirkus entstanden ist, 
bleibt allen Beteiligten ein Rätsel. 
„Scheinbar war es einfach die rich-
tige Geschichte, im richtigen Mo-
ment“, so der Tierarzt Schuele.

Die Weltstars Knut und 
Flocke - Dass junge Eisbären nicht 
gefährlich sind, wurde spätestens 
bekannt, als die Bilder von Knut und 

um die Welt gingen. Fläschchen 
geben, kuscheln und gemein-
same Bäder im Eisbärengehege 
waren an der Tagesordnung. Doch 
werden auch süße Eisbärenbabys 
irgendwann erwachsen. Ab einem 
Kampfgewicht von 50 kg wird es 
für den menschlichen Spielka-
meraden schon etwas gefährlich-
er. Da sind Kratzer beim Spielen 
keine Seltenheit mehr. Auch sind 
Handaufzuchten nicht berechen-
barer, als ihre natürlich aufge-

wachsenen Artgenossen. „Das 
Verhalten von Eisbären ist generell 
schwer zu beurteilen, da sie über 
keine Mimik verfügen. Man weiß 
oft nicht, ob der Bär einfach vorbei 
läuft, oder sich durch die Anwesen-
heit des Menschen bedroht fühlt.“, 
erklärt Mägdefrau. Grundsätzlich 
ist es aber sicher, dass ein mit 
der Hand aufgezogener Eisbär be-
kannte Menschen auch nach Jahren 
nicht vergisst. „Knut wird Thomas

-
ren wieder erkennen.“, bestätigt 
Schuele. Dies bekräftigt auch 
Helmut Mägdefrau bei Flocke im 
Nürnberger Tiergarten. „Die Ver-
bundenheit zu Herrn Mausner und 

erhalten bleiben.“ Auch sind sich 
beide Tiergärten einige, dass eine 
möglichst frühe Selbstständigkeit 
sehr wichtig ist. Stück für Stück 
müssen die Eisbären lernen, auch 
allein zu recht zu kommen, was bei 
Knut heute schon der Fall ist. „Knut 
sieht und riecht seine Bezugsper-
son nur noch durch das Gitter. Er 
fühlt sich aber deshalb nicht ein-
sam. Wir haben ihn langsam ab-
genabelt und jetzt vermisst er die 
Menschen nicht mal mehr“, erklärt 
Schuele. Dass Knut und Flocke ir-
gendwann mal das perfekte Paar 
abgeben, wäre durchaus möglich. 
Natürlich erst wenn die kleine Eis-
bärendame groß genug ist und 
die Verwandtschaftsverhältnisse 
der beiden Eisbären, eine solche 
Verbindung zulassen würden.

Die Begleiterscheinungen 
- Der Rummel um die zwei nied-
lichen Eisbärenbabys brachte für 
die beiden Tiergärten nicht nur 
Positives mit sich. Den Zoolo-
gischen Garten in Berlin, hat dies-
es Phänomen „total überrollt“, so 
Schuele. „Schon nach kurzer Zeit 
wurde das große Medieninteresse 
wirklich sehr anstrengend für uns 
alle. Schade ist auch, dass viele 
Leute nur den süßen Knut beäugt 
und die anderen Tiere schlichtweg 
übersehen haben.“ So wurde zu 
dieser Zeit auch ein sehr seltenes 
Fingertier aus Madagaskar nach 
Berlin gebracht, von dessen Art 
auf der ganzen Welt nur noch eine 
handvoll existiert. „Obwohl dieses 
Fingertier dem Eisbär im Selten-
heitsgrad um immense Weiten 
überlegen ist, wollte trotzdem alle 
Welt nur Knut sehen. Heute sind 
wir froh, dass das Medieninteresse 

wir zur Normalität zurückkehren 
konnten“, erklärt Schuele. Doch 
brachte das große Interesse an 
Knut auch ordentlichen Gewinn in 
die Kassen des Zoologischen Gar-
tens Berlin. So wurde durch das 
eingenommene Geld bereits eine 
Umgestaltung des Vogelhauses, 
eine Vergrößerung des Gorilla-

-
nanziert. „Uns ist wichtig, das 
Geld sinnvoll in Verbesserungen 
zu investieren, da alle Tiere unter 
möglichst idealen Bedingungen le-
ben sollen“, meint Schuele. 

Der kleine Eisbär eroberte die Herzen der Menschen im Sturm.
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Die Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen – Nürnberg ver-
fügt im medizinischen Bereich 
über den sehr ausgefallenen 
Lehrstuhl für „Ethik in der Me-
dizin“ . Welche Schwerpunkte  
und Grundsätze dieser Lehrstuhl 
verfolgt erklärte der wissen-
schaftliche Mitarbeiter des In-
stituts Dr. phil. Uwe Fahr.

FAUNA: Wo genau liegt der 
Aufgabenbereich des Lehrstuhls 
für „Ethik in der Medizin“? 

FAHR: Wir beschäftigen uns 
mit der klinischen Praxis. Wir dis-
kutieren gesellschaftlich schwer 
zu beantwortende Fragen, Darf 
man ein Beatmungsgerät für einen 
Schwerstkranken abstellen? Darf 
man  Patienten Hoffnungen auf ein 
neues Organ machen, wenn sie 
eine Transplantation benötigen? Wir 
helfen Ärzten, ihre Patienten und 
deren Angehörige zu beraten. Dabei 
ist dieses Angebot für die Kliniken 
freiwillig. Unser Schwerpunkt liegt 
jedoch in der Diskussion aktiver 
Sterbehilfe.

FAUNA: In der Medizin ist eine 
Ausbildung im ethischen Be-
reich nicht nur besonders wich-

für alle Studenten. Wie kann 
man sich diesen Unterricht vor-
stellen?

FAHR: Wir stellen die angehen-
den Mediziner, mit Simulations-
patienten, vor eine klinische Alltags-
situation. Das kann beispielsweise 
das Überbringen einer Todesnach-
richt sein. Dafür müssen die Stu-
denten eine gewisse Sensibilität
entwickeln. Das kann man natürlich 
nicht mal eben auf dem Flur machen. 
Wir können im Unterricht gewisse 
ethische Grundfragen klären, aber 
die Sensibilität kommt erst in der 
Praxis. Jedoch muss selbstverstän-
dlich ein Fundament an ethischem 
Feingefühl in der Ausbildung gelegt 
werden.

FAUNA: Wie lange besteht der 
Bereich der Ethik in der Medizin 
bereits?

FAHR: Es gibt in den letzten 
Jahrzehnten Tendenzen, den Bere-
ich Ethik, in der Medizin höher zu 
werten. Besonders im Hinblick auf 
das Begleiten von Mitmenschen in 
den Tod. Die neuen Technologien
und Möglichkeiten erfordern eine 
intensivere Beschäftigung mit dem 
Thema. Einen „Boom“ hat das The-

ma aber erst nach 1997 erlebt, als 
die Kirche eine Denkschrift heraus-
gegeben hat.

FAUNA: In Erlangen gibt es 
immer wieder Aktionen von 
Gruppen die sich gegen Tierver-
suche aussprechen. Wie stehen 
Sie als Dozent der „Ethik in der 
Medizin“ dazu?

FAHR: Gerade beim Thema
Tierversuche ist deutlich zu erken-
nen, dass Gruppierungen versuchen 
durch Darstellung von Extremen,  
Aufmerksamkeit zu erlangen. In
diesem Bereich gilt auch in Erlangen 

das wir auch unterstützen..
[sb]

Ethik in der Medizin

Dozent und Interviewpartner Dr. phil. Uwe Fahr.

INFORMATION
Dr. phil. Uwe Fahr, Jahrgang 
1965, ist seit 2005 in Erlangen 
als Mitarbeiter am Institut für 
Ethik in der Medizin ange-
stellt. Wie der Inhaber der Pro-
fessur Prof. Dr. med. Andreas 
Frewer hat auch Fahr unter an-
derem Philosophie studiert und 
in diesem Fach mit einer Arbeit 
über Sterbehilfe promoviert.
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Eine riesige Traube Men-
schen jeden Alters drängt sich 
an eine Abgrenzung. Foto-
kameras werden in die Luft ge-
halten und jede Menge Bilder 
geschossen. Ein unglaubliches 
Stimmengewirr aus Bewun-
derungsrufen und Faszinations-
schreien erfüllt die Luft. Im 
Mittelpunkt dieser Euphorie 
stehen keine Boygroups, oder 
Teilnehmer von „Deutschland 
Sucht Den Superstar“, sondern 
die zwei kleinen Eisbärenbabys 
Knut und Flocke.

Die sind ja so süß!“ Diesen Satz 
kennt wohl ziemlich jeder, der 
Knut oder Flocke schon mal im 
Fernsehen, der Zeitung oder sogar 
live im Tiergarten bewundern 
durfte. Eisbärenbabys sind nicht 
nur unglaublich fotogen, sondern 
ziehen auch die Blicke der Men-
schen scheinbar magisch an. Das 
Phänomen, das diese Reaktion 
auslöst, trägt in der Wissenschaft 
den Namen Kindchenschema. 

Mami, lass mich nicht allein - 
Ein großer Kopf, eine große Stirn-

region, große runde Knopfaugen, 
eine kleine Nase, ein kleines Kinn, 
und rundliche Wangen. Diese 
Schlüsselreize weißt ein Gesicht 
auf, das dem Kindchenschema 
entspricht. Denkt man nun an die 
beiden Eisbärenbabys Knut und 
Flocke erkennt man deutliche Pa-
rallelen. „Eisbärenbabys sind eine 
perfekte Darstellung des Kind-
chenschemas“, erklärt der Tierarzt 
des Zoologischen Gartens Berlin, 
André Schuele. „Dazu kommen 
noch die tapsigen Bewegungen 
und das weiche, weiße Fell, das 
eine Art Unberührtheit und Sau-
berkeit vermittelt. All das macht 
das Eisbärenbaby natürlich noch 
niedlicher für uns“, ergänzt der 
Vizedirektor des Nürnberger Tier-
gartens Helmut Mägdefrau. 

Ursprünglich ist das Kindchen-
schema eine Art Sicherheitsvorkeh-
rung der Natur. Die Schlüsselreize 
der Jungtiere, beziehungsweise 
der Menschenbabys sollen bei 
den Eltern eine Art Fürsorge- und 
Kümmerungsverhalten auslösen. 
Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Eltern sich um ihre Kind-
er kümmern, sie aufziehen und 

vor Gefahren beschützen bis sie 
selbst-ständig genug sind, sich al-
lein zu versorgen. Je mehr diese 
Schlüsselreize bei einem Baby 
zutreffen, desto schwächer und 
hilfsbedürftiger erscheint es den 
Erwachsenen. Mit der Zeit ver-
lieren die Kinder natürlich all diese 
Merkmale, wes-halb die erwa-
chsenen Eisbären sich nicht mehr 
allzu großer Verniedlichungsrufe 
erfreuen. „Die proportional kleinen 
Augen, der längliche Kopf und die 
zugegebenermaßen wenig süße 
Ernährungsweise erwachsener 
Eisbären tragen hierzu einen ent-
scheidendenTeil bei.“, berichtet der 
Erlanger Zoologie-Dozent Stefan 
Schuster. Natürlich ist eine grund-
sätzliche Faszination für die Polar-
bären stets vorhanden. 

Die Macht der Medien - „Wo 
viele Leute hinschauen, da muss 
es etwas Wichtiges geben!“ Diese 
Meinung von Stefan Schuster 
dürfte auch viele andere Men-
schen betreffen. Der Mensch ist 
ein soziales Wesen, das die Kom-
munikation zu anderen Artgenos-
sen sucht. Über die Themen, die 

Eisbärig gut!

 Flocke streift durch das Gehege im Nürnberger Tiergarten.

Quelle: Claudia Engert
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Am 17. Mai fand im Hörsaal C 
der Philosophischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürn-
berg zum  zweiten Mal eine In-
formationsveranstaltung un-
ter dem Titel „Perspektiven für 
Politologen“ statt. Referenten 
aus den verschiedensten Tätig-
keitsfeldern berichteten aus 
ihrem Arbeitsalltag und gaben 
Tipps für den Berufseinstieg. 
Organisiert wurde das Ganze 
von der Fachschaftsinitiative 
(FSI) der Politikwissenschaft, 
die durch den Alumni-Verein 
der Universität unterstützt 
wurde. Durch diese Veranstal-
tung wurde auch deutlich, dass 
der Slogan der FSI „Später mal 
Taxifahrer“ den bitteren Situ-
ationsernst mittlerweile verlo-
ren hat.

„Das Berufsbild eines Politolo-
gen kann man nur sehr schwierig 
abbilden“ Mit diesem Satz begann 
Gabriele Säuberlich von der Agen-
tur für Arbeit ihren Vortrag über die 
Zukunftsperspektiven junger Poli-
tikstudenten. „Politologen sind eine 
kleine Gruppe, die sich auf viele 

Tätigkeitsfelder bewerben können“ 
verdeutlichte sie. Dieser Aspekt 
stellt Chance und Problem zugleich 
dar. Während viele Studierende der 
Politik haben während ihres Stu-
diums noch kein genaues Ziel vor 
Augen. Dennoch sollte versucht 
werden, die Zukunft eigenständig in 
die gewünschten Bahnen zu lenken. 
Durch entsprechende Tätigkeiten 

späteren Berufswunsch abgestimmt 
werden.

Eine schwierige Hürde ist jedoch 
die Tatsache, dass viele Personal-
chefs den Stellenwert des Poli-
tologen nicht konkret einordnen 
können. Sie wissen nicht, welche 
Kenntnisse oder Vorteile dieser 
Bewerber mit sich bringt. „Hierbei 
müssen Sie einfach den Weg weg 
vom Generalisten hin zum passen-

Säuberlich. 

Vertrieb und Selbstständigkeit 
- „Man muss zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein. Ein bisschen Glück 
gehört da natürlich dazu.“ Hierin 
waren sich die drei Referenten Leif 

Richter (Selbstständiger Unterneh-
mensberater), Jan Jugl (Vertrieb), 
und Dierk Kunst (Vertrieb) einig. Sie 
vertraten im ersten Block der Ver-
anstaltung den Bereich Vertrieb und 
Selbstständigkeit. So wurde gleich zu 
Beginn deutlich, dass es sehr wichtig 
ist, seine Bewerbung gezielt an den 
Berufswunsch anzupassen. „Bei eurer 
Bewerbung seid ihr alle Verkäufer“, 
erklärte Jan Jugl mit einem Lächeln. 
Es ist zuerst wichtig zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen zu werden. 
Wer es erst soweit geschafft hat, kann 
anschließend durch seine Sozial-
kompetenz glänzen. „Im Leben gibt 
es weder einen Masterplan, noch eine 
Generalfrage, die es zu beantworten 
gilt. Ihr müsst einfach versuchen, 
das Beste daraus zu machen“, ver-
deutlichte Leif Richter. Die Studenten 
müssten nur lernen, ihr Können ins 
rechte Licht zu rücken.

Wissenschaft und Parteien  - 
Im zweiten Block der Veranstaltung 
erklärten Dr. Michael Münter (ehem. 
wissenschaftlicher Mitarbeiter eines 
Abgeordneten), Dr. Klaus Brummer 
(Wiss. Mitarbeiter, Uni Erlangen) 
und Martin Kypta (Promotion) die 

Später wirklich mal Taxifahrer?

Nach den einzelnen Blöcken, hatten die Studenten die Möglichkeit, sich persön-
lich mit den Referenten zu unterhalten und offene Fragen zu klären.
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Chancen nutzen
MALY: Ich bin nach der Promotion 

eher zufällig in die Politik ge-raten. 
Gegen Ende des Studiums habe ich 

mir eine zeitlang ein Verbleiben in 
der Wissenschaft ganz gut vorstel-
len können. Dass es dann anders 
gekommen ist, bereue ich heute 
allerdings nicht. Damals fragte 
mich eines Abends der damalige 
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der SPD bei einem zufälli-
gen Treffen, was ich denn gerade so 
vorhätte, und ob ich mir nicht vor-
stellen könne Geschäftsführer der 
SPD-Stadtratsfraktion in Nürnberg 
zu werden. Während meiner Zeit 
in der SPD-Stadtratsfraktion, hatte 
ich mich  bereits für Kommunal-

politik, also für die Funktionsfähig-
keit dieses Großunternehmens 
„Konzern Stadt“, interessiert. Als 
innerhalb meiner Partei überlegt 
wurde, wer denn gegen den da-
mals - das war das Stadtjubiläum-
sjahr 2000 - überaus beliebten 
Oberbürgermeister Ludwig Scholz 
antreten solle, hat sich das erge-
ben, was in allen großen Parteien 
gelegentlich vorkommt: Wenn die 

Chance zu gewinnen relativ gering 
ist, dann dürfen die Jüngeren ran 
und so war’s dann auch bei mir.

FAUNA: Wie kommt man von 
der Volkswirtschaftslehre in die 
Politik?

MALY: VWL und Politik sind 
gar nicht so weit voneinander 
entfernt. Die Volkswirtschaftslehre 
ist ja, außer dass sie eine Wissen-
schaft ist, auch ein „besonderer 
Geisteszustand“. Das heißt, es gibt 
eine bestimmte Art, sich Proble-
men zuzuwenden, die sich von Ju-
risten oder auch von Betriebswirten 
merklich unterscheidet. Ich persön-
lich glaube, dass mir das Studium 
der Volkswirtschaftslehre für meine 

jetzige Tätigkeit unglaublich viel 
genützt hat und noch immer nützt.

FAUNA: Sie waren ein großer 
Unterstützer des Semester-
tickets für alle Studierenden 
der FAU. Wie stehen Sie nun 
zu dem Entschluss der Studier-
endenvertretung, sich erneut 
diesem schwierigen Thema an-
zunehmen?

MALY: Ich bin immer noch 
ein großer Unterstützer des Se-
mestertickets, aber die bei uns 
gültigen Regeln machen die Be-
schäftigung mit diesem Thema
geradezu zur Sisyphusarbeit. 
Das Bayerische Wissenschafts-
ministerium ist der Ansicht, dass 

renden auferlegter Betrag nicht 
besonders hoch sein darf.

FAUNA: Was bedeutet das 
genau für die Studenten?

MALY: Wegen der ständig 
noch wachsenden Größe des 
Verkehrsangebots des VGN 
kommen wir mit den vom Minis-
terium ins Gespräch gebrachten 
Beträgen von 20  Euro oder 30 
Euro pro Semester für ein solch-
es Ticket keinesfalls aus. Außer-
dem haben sehr viele Studie-
rende mit Wohnsitz in Erlangen 
ausschließlich für die Winter-
monate ein Interesse an einem 
ÖPNV-Ticket, weil sie im Som-
mer das Fahrrad benutzen. Die 
Zustimmungsquote für ein ganz-
jähriges Ticket ist außerhalb der 
Stadt Erlangen deshalb deutlich 

Beitrag müssten aber natürlich 
alle herangezogen werden. Wie 
dieser Teufelskreis aufgelöst 
werden kann weiß ich derzeit 
nicht. Ich kann aber weiterhin 
zusichern, dass ich für jeden - 
noch so abwegigen - Lösungs-
vorschlag aufgeschlossen bin 
und das Ganze auch weiterhin 
unterstützen werde.

[sr]
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[ICH BIN NACH DER PRO-
MOTION ZUFÄLLIG IN

DIE POLITIK GERATEN]
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Studenten über den Berufsbereich 
Wissenschaft und Parteien auf. Zu 
Beginn des Vortrages legte Michael 
Münter  die richtige Mischung dar, 
auf die es in seiner ehemaligen 
Tätigkeit ankam: Durchsetzungs-
vermögen, Frustrationstoleranz 
und Koordinationstalent. „Kontakte 
sind jedoch auch sehr wichtig. 
Es gibt zwar Ausnahmen, diese 
sind aber sehr selten. Je höher 
die Stelle, desto wichtiger ist der 
persönliche Kontakt dorthin“, be-
richtete Münter. „Praktika sind hier-
bei besonders gute Türöffner“. Im 
Bereich der Universitätsarbeit ist 
der Schwerpunkt der geforderten 
Qualitäten etwas anders gelegen. 

-

und Sie sollten gerne Schreiben“, 
erklärte Klaus Brummer. Betreffend 
einer Promotion erläuterte Martin 
Kypta anschließend, dass sehr gute 
Leistungen nicht unbedingt eine 
Voraussetzung für einen Doktorti-
tel seien. „Sie sollten einfach gerne 
studieren, motiviert sein, und vor 
allem nicht nur promovieren, weil 
Sie keine Lust haben, zu arbeiten“ 
so der junge Doktorantenanwärter. 

Behörden und Europäische 
Union - „In unserem Bereich geht 
es nicht  nur um Glück oder Zufall. 
Es zählen vor allem Engagement 
und Leistungen.“, berichteten die 
Referenten Barbara Sterl (Leitung 
Europabüro, Nürnberg)

und Holger Dreiseitl (Auswär-
tiges Amt). Die junge Leiterin 
des Europabüros der Stadt Nürn-
berg beschrieb ihre Tätigkeit als 
sehr abwechslungsreich. „Man 
muss nicht nur viel Schreiben, 
sondern damit auch ein Stück 
weit Aufklärungsarbeit betreiben 
können“, erklärte Barbara Sterl. 
Umfassende und schwierige The-
men müssen einfach und präzise 
dargestellt werden, nicht zuletzt 
um auch die Stadt Nürnberg nach 
außen attraktiv präsentieren. Ein 
wichtiger Tipp von ihrer Seite  ging 
in Richtung Initiativbewerbung. 
„Versuchen Sie es einfach. Natürlich 
spielt der richtige Zeitpunkt eine 
Rolle, aber wenn Sie es nicht ver-
suchen, werden Sie nie erfahren, 
ob er das nicht vielleicht gewesen 
wäre.“ Im Anschluss erläuterte 
Holger Dreiseitl seine Position als 
Beamter im höheren Dienst beim 

Auswärtigen Amt. „Sie haben dort 
einen relativ gesicherten Rahmen, 
der dennoch abwechslungsreich 
ist“, erklärte Dreiseitl. Er beschrieb 
seinen Beruf viel mehr als eine 
Lebenslaufbahn, da man sich stark 

Journalismus und Public Re-
lations - Im letzten Block der Ve-
ranstaltung gaben Theresia Ritter  
(Redakteurin), Ruth Heidingsfelder 
(Presse und Marketing) und Markus 
Kaiser (Redakteur) einen Überblick 
über den Bereich  Journalismus und 
Public Relations. Dass 
es sich hierbei um zwei 
sich gegenseitig beein-

Bereiche handelt, 
wurde spätestens nach 
der Äußerung  von 
Ruth Heidingsfelder 
mehr als deutlich: 
„Die Journalisten sind 
eigentlich meine Ge-
genspieler“. Ein immer 
wieder auftauchen-
des Schlagwort stellt 
bei diesem Berufs-
zweig das Volontariat 

dar, eine Art Redakteursausbildung. 
„Ein Volontariatsplatz ist sehr gut 
zu kriegen, wenn das Engagement 
der Person stimmt“, erklärt  Markus 
Kaiser. „Ich hab damals mit der 
Schülerzeitung angefangen und 
habe konstant meinen Weg verfol-
gt.“ Auch stellten die Referenten die 
Onlinelastigkeit der Branche offen 
heraus. „Das Besondere an solchen 
Internetportalen ist die Vernetzung. 
Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten“ 
erörtert die Redakteurin Theresia 
Ritter. 

[sr]

Eingeteilt in vier verschiedene Themenblöcke plauderten 

-Anzeige-
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In einem Interview mit dem 
Nürnberger Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Maly be-
richtet der ehemalige Volks-
wirtschaftsstudent  von seinem 
Weg in die Politik und dem 
Problem eines Semestertickets 
für alle Studenten der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg.

FAUNA: Als waschechter 
Franke wurden Sie bereits in 
Nürnberg geboren. Hatten Sie 
nie das Bedürfnis - vielleicht 
durch Ihr Studium - eine an-
dere Stadt kennen zu lernen?

MALY: Ich war ja nicht die 
ganze Zeit in Nürnberg. Ich habe 
meine Zwischenprüfung im Fach 
Volkswirtschaftslehre vor allem aus 
dem Grund mit der „Zielnote 4,3“ 
bestanden, weil ich die Zeit des 
Grundstudiums fast überwiegend 
im  Europäischen Ausland ver-
bracht habe.

FAUNA: Wieso entschie-
den Sie sich für ein Volk-
swirtschaftsstudium an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg?

MALY: Nach dem Gymnasium 
und 18 Monaten Zivildienst wusste 
ich eigentlich sehr sicher, dass ich 
VWL studieren will. Mich interes-
sierte allerdings weniger das „Mod-
ellbauen“, sondern vielmehr der 

staatswissenschaftliche Aspekt. 
Die Volkswirtschaftslehre versucht 
ja letztlich die Funktionsweise der 
Welt zu erklären und das hat mich 
begeistert.

FAUNA: Heute sind Sie der 
Oberbürgermeister von Nürn-
berg. Welchen Weg mussten 
Sie bis zu diesem Punkt be-
schreiten?

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly. Ehe-
maliger Student an der Nürnberger WiSo-Fakultät (heutige ReWi).
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Seit dem Wintersemes-
ter 2006/2007 bietet die 
Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg ein 
Frühstudium an. Hier haben 
Schüler die Möglichkeit schon 
während ihrer Schulzeit Vorle-
sungen zu besuchen. Inzwisch-
en sind viele Frühstudierende 
bereits im vierten Semester. 
Insgesamt gibt es in Erlangen 
51 Schüler-Studenten. Zeit 
mit Prof. Dr. Jan-Peter Meyn, 
einer der zwei Koordinatoren 
des Projekts, eine Bilanz zu 
ziehen.

„Ich hätte mich gefreut, wenn 
ich als Schüler die Möglichkeit für 
ein Frühstudium gehabt hätte“, 
bewertet Prof. Dr. Jan-Peter Meyn 
aus der Physik das Projekt „Früh-
studium“, das er zusammen mit 
seinem Kollegen aus der Informa-
tik Prof. Dr. Torsten Brinda betreut. 
Der Grund für die Einführung eines 
solchen Angebots hat auch etwas 
mit dem Wettbewerb in der Wis-
senschaft zu tun. „So viele Uni-
versitäten in Bayern bieten die 
Möglichkeit des Frühstudiums 
an. So gingen uns junge Talente 
verloren, wenn diese zu anderen 
Universitäten wie beispielsweise 

Würzburg gehen würden.“ Das 
Projekt, das seit dem Winterse-
mester 2006 besteht, wird gut von 
Schulen und Schülern aufgenom-
men. „Wir müssen ganz eng mit 
den Schulen zusammenarbeiten“, 
so Meyn. „Das fängt schon bei der 
Bewerbung an.“ Im ersten Auf-
nahmeverfahren bewirbt sich der 
interessierte Schüler mit Unter-
stützung seiner Schule. Es werden 
Gutachten von mehreren Lehrern 
benötigt. Zusätzlich zur Bewerbung 
muss der Schüler einen Aufsatz 
verfassen, warum er das Frühstu-
dium aufnehmen will. Aufsatz und 
die Bewerbung gehen dann an den 
Arbeitskreis „Frühstudium“, der 
aus Meyn und Brinda besteht. „Wir 
leiten die Bewerbung dann an die 
entsprechenden Ansprechpartner 
der Fächer, für die sich der Schüler 
bewirbt, weiter.“ 

Natürlich gilt es für die Schüler, 
gewisse Kriterien zu erfüllen. „Die 
Schüler müssen die Unterstützung 
der Schule haben. Diese muss sie 
schließlich für die Vorlesungen 
freistellen. Außerdem müssen die 
Schüler in gewisser Weiser er-
wachsen sein. Wir nehmen auch 
nur Kinder, die auf Eigeninitiative 
kommen. Wenn Eltern ihre Kinder 
schicken, hat es keinen Sinn.“ 

Natürlich sollte auch die richtige 
Motivation hinter der Bewerbung 
stehen. „Das ist bei den meisten 
ähnlich“, so Meyn. „Viele interes-
sieren sich für ein Fach, haben 
aber das Gefühl, in der Schule zu 
wenig zu erfahren. Andere hinge-
gen nehmen ein Frühstudium als 
Orientierungsmöglichkeit wahr. Sie 
können sich noch nicht zwischen 
zwei Fächern entscheiden und ha-
ben so eine Möglichkeit zu schnup-
pern.“ Grundsätzlich können die 
Schüler alle Fächer zum Frühstu-
dium wählen, die ZVS Fächer je-
doch nur in Ausnahmefällen. Auf 
die Frage, ob es in Zeiten von G8 
Schulreformen nicht immer weni-
ger Zeit für die Schüler im privaten 
Bereich gibt, antwortet Meyn real-
istisch: „Dieser Jahrgang trifft uns 
ja noch nicht. Es  gibt jedoch eine 
klare Tendenz zur frühen Weichen-
stellung der Elite.“ Was daraus 
gemacht wird, zeigt die Zeit. Die 
Uni Erlangen muss aber auf das 
Pferd aufspringen, damit vielleicht 
spätere „sehr gute Studenten auch 
zu uns kommen, beziehungsweise 
wiederkommen.“ Leider hat das 
Erlanger Frühstudium einen sehr 
niedrigen Mädchenanteil, nur 33 
Prozent.

[sb]

Mehr Möglichkeiten für Schüler

 Vorlesungssaal statt Klassenzimmer. Schülern wird ein 
Einblick in den Studentenalltag gewährt.

Quelle: dialektik.physik.uni-erlangen.de
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Neue Medien sind in der heu-
tigen Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Kinder und Ju-
gendliche kommen schon sehr 
früh mit modernen Technolo-
gien und der medialen Welt in 
Kontakt. Gerade deshalb gehört 
ein Computer bereits zur Grund-
ausstattung eines jedes Haus-
halts und der Chat  zum bevor-
zugten Kommunikationsweg. 
Dies hat zur Folge, dass die dort 
verwendete Sprache immer häu-

-
zutreffen ist. Dennoch wird das 
verbale Verwenden von Abkür-
zungen wie „lol“ (laughing out 
loud) oder „pls“ (please) oft mit 
dem Begriff nerd in Verbindung 
gebracht.

Der Begriff „nerd“ kommt aus 
dem Englischen und bedeutet in 
seinem Ursprung soviel wie: Lang-
weiler, Streber oder Außenseiter. Als 

bezeichnet, die ein überdurchschnit-
tliches Interesse an einem gewissen 
Sachverhalt besitzen, der meist von 
gesellschaftlich vorherrschenden 
Trends abweicht. 

Der feine Unterschied - Wer 
jedoch als „nerd“ bezeichnet wird, 
hängt einzig und allein von der 
Gruppe oder der Person ab, die 
diese Wertung vornimmt. Daher gibt 
es zwei Varianten zu unterscheiden:

Außenstehende, also Menschen, 
die nicht die gleiche Einstellung zu 
dem bewertenden Sachverhalt be-
sitzen, verwenden den Begriff „nerd“ 

abwertend. Hier drückt die Bezeich-
nung ein Unverständnis für die an-
dere Person aus und zeigt deutlich, 
dass er als Außenseiter nicht in die 
Gesellschaft passt. 

Personen, die  selbst von dem 
überdurchschnittlichen Interesse an 
einem Sachverhalt betroffen sind, 
verwenden das Wort „nerd“ je-
doch als eine Art Auszeichnung. Sie 
demonstrieren den anderen Gleich-
gesinnten damit nicht nur ihren Re-
spekt. Es bildet sich auch ein ver-
stärktes Gemeinschaftsgefühl unter 
diesen Gruppenmitgliedern, was oft 
als eine Abkapslung vom Rest der 
Gesellschaft verstanden wird. 

In der heutigen medialen Ge-
sellschaft sind „nerds“ in einigen 
Lebensbereichen besonders stark 
ausgeprägt. So gibt es einen er-
staunlich großen Prozentsatz im Be-
reich der Computer- aber vor allem 
der Online-Rollenspiele. Die virtuelle 
Realität  bietet den Konsumenten 
eine Art Fluchtmöglichkeit aus ihrer 
realen Umgebung und ermöglicht 
ein Dasein unter Gleichgesinnten. 
So folgen die meisten World of War-
craft-Spieler demselben Konsumver-
halten, was sie wiederum zu einer 
eigenen, spezialisierten Gruppe 
werden lässt. Die Sprache in solchen 
Spielen ist die der heutigen Jugend: 
kurz, knapp, lautgetreu, simpel und 
vor allen Englisch! 

Jedoch wird diese Sprache heute 
kaum noch als  wirklich „nerdy“ be-
zeichnet. Diese Art des Sich-Verstän-
digens ist mittlerweile ein nahezu 
gesellschaftsfähiges Phänomen der 
heutigen Generation. 

Akademisch wertvoll - Auch 
eine Dozentin der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
hat diesen Trend erkannt und bot im 
letzten Wintersemester ein Semi-
nar mit dem Namen „BTW THX 4 
YR MSGS, B HOME 5.50 CUBACK 
L8TER“ an. Ausgeschrieben bedeu-
tet dieser Satz “By the way, thanks 
for your masseges. I’ll be home at 
5.50. Call you back later“.  Hier 
wird noch einmal sehr deutlich, dass 
diese Sprache der Jugendmedien-
nutzung direkt aus dem Englischen 
übernommen wurde und daher gute 
Sprachkenntnisse verlangt. „Die 
Mitarbeit und das Feedback der 
Studierenden waren sehr gut“, sagt 
die Dozentin Nina König-Reiling. 
Leider werden sich zukünftige In-
teressenten dieses Seminars noch 
ein wenig Gedulden müssen, denn 

-
tan im Mutterschutz.    
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WUSSTEN SIE …
… dass es bereits Psychologen 
gibt die sich auf Online-Rollen-
spiele und World of Warcraft als 
Suchtmittel spezialisiert haben?
Paradoxerweise taucht auch im-
mer wieder das Gerücht auf, 
dass eine ganze Reihe von Psy-
chologen bei der Entwicklung 
und Ausarbeitung dieses Spiels 
beteiligt waren. Das wäre dann 
wohl eine Art Eigenkreation 
von zukünftigen Patienten. Was 
davon der Wahrheit entspricht, 
bleibt jedoch abzuwarten. 
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Obwohl Frauen seit nun über 
105 Jahren an bayerischen 
Universitäten studieren dür-
fen, gibt es selbst unter Akade-
mikern noch den „kleinen aber 
feinen Unterschied“ zwischen 
Mann und Frau. 

„Wenn mein Freund Maschinen-
bau studieren würde, könnte ich 
mir ein solches Studium wie das 
Deine auch leisten!“ Ich musste 
schlucken und konnte kaum glau-
ben, dass das gerade eine Studen-
tin zu der anderen gesagt hatte. 
Dass ein solches Verständnis über 

Männern und Frauen auch unter 

ich niemals für möglich gehalten. 
Doch wie sieht die Realität aus? 

Ein Blick auf die Zahlen 
bestätigt die Situation: Je höher 
die wirtschaftliche, oder akade-
mische Karrierestufe, desto ge-
ringer der Frauenanteil. Diese 
Testsache spricht gegen Ansich-
ten, die der Frauenförderung Un-
zeitmäßigkeit oder fehlende Not-
wenigkeit vorwerfen.

Genau mit der eben darge-
stellten Problematik beschäftigen 
sich Institutionen wie das Büro 
der Frauenbeauftragten.  Die Lei-
terin Sabina Enzelberger  sieht die 
Hauptaufgabe - in Anlehnung an 

das Bayerische Hochschulgesetz - 
in der Gleichstellung auf allen aka-
demischen Hierarchiestufen, also 
von der Studentin bis zur Profes-
sorin. Dies soll durch eine Vielzahl 
an Weiterbildungsmöglichkeiten 
zum Erwerb von Soft Skills wie 
rhetorische Fähigkeiten, die ARI-
ADNE Mentoring-Programme und 
Förderungsinitiativen für Schü-
lerinnen wie „Mädchen und Tech-
nik“ oder „Girls´ Day“ erreicht 
werden.

Neben dem Büro der Frauen-
beauftragten der FAU gibt es eine 
Fülle von weiteren Initiativen. Sei 
dies auf Bundesebene („Profes-
sorinnenprogramm“), auf Hoch-
schulebene (Arbeitsgruppe „Chan-
cengleichheit an der Universität 
Erlangen-Nürnberg“), oder auf 
Ebene der Stuve (Workshop zu den 
Gründen des geringen Frauenant-
eils in der Hochschulpolitik).

Insgesamt gibt es also eine 
Vielzahl von Projekten und Initia-
tiven, um den im Anfang beschrie-
benen Zustand zu begegnen. Doch 
die Statistik zeigt, dass es trotz al-
lem noch ein weiter Weg ist und 
durch die neuen BA-Studiengänge 
ganz neue Herausforderungen wie 
beispielsweise der Vereinbarkeit 
von Familie und Studium zu meis-
tern sind.

[sg]

Seltenheitsfaktor Frau

 Smaró-Katharina Poupoulés, Koordinatorin des 
ARIADNEphil Mentoring-Programms, und Sabina Enzelberger, Leiterin 
des Büros der Frauenbeauftragten/Frauenbeauftragte der PhilFak FB 
Theologie, (v.l.n.r)

ARIADNE
 „ARIADNE“ soll ein „Leitfaden“ 
für schwierige Situationen auf 
dem Weg einer wissenschaftli-
chen Karriere sein. Inzwisch-
en gibt es derer drei: ARIAD-
NETechNat, ARIADNEmed und 
ARIADNEphil. Geeignete Stu-
dentinnen und Nachwuchswis-
senschaftlerinnen sollen so, laut 
Frau Poupoulés und Frau Enzel-
berger, durch intensiven Aus-
tausch „angestubst“ werden. 
Diese Aufgabe obliegt dem Men-
tor, oder der Mentorin, die der-
jenigen zur Seite gestellt wird. 
Weitere Infos und Bewerbungs-
modalitäten unter
http://www.frauenbeauftragte.
uni-erlangen.de/projekte/pro-
jekte_frauenbuero/ARIADNE/
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„Es ist besser, eine Kerze an-
zuzünden, als sich über die 
Dunkelheit zu beklagen.“ An 
diesem Zitat orientiert sich, 
wie es viele Orts- und Hoch-
schulgruppen tun, auch die Er-
langer Hochschulgruppe von 
Amnesty International. Die 
Grundlage ihrer Arbeit ist die 
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, die vor genau 60 
Jahren verabschiedet wurde 
und deren Jubiläum dieses 
Jahr in Erlangen gefeiert wird. 
Trotz des freudigen Ereignisses 
und regelmäßiger Erfolge gibt 
es weltweit noch immer zahl-
reiche Menschenrechtsverletz-
ungen, gegen die sich die Arbeit 
der Hochschulgruppe richtet.

Die Amnesty International Grup-
pe Erlangen wurde Ende 2006 von 
zwei Buchwissenschafts- und Ger-
manistikstudentinnen, von welchen 
eine noch heute die Gruppe leit-
et, gegründet. In der ersten Zeit 
kristallisierten sich zwei feste Säu-
len heraus, welche heute die Schw-
erpunkte der Amnesty Interna-
tional Hochschulgruppe darstellen: 
Die Mitglieder möchten dem The-
ma „Menschenrechte“, besonders 
an der Erlanger Universität, Ge-
hör verschaffen und darüber 
hinaus deutliche Verstöße aufzei-
gen. „Zum letzten Weihnachts-
fest wollten wir die Studenten du-
rch eine Aktion im Erlanger Audi-
max über die furchtbare Situation 
der Kindersoldaten informieren, 
was gerade zu dieser besinnlichen 
Zeit nicht vergessen werden sollte“ 
erklärt die Sprecherin der Hoch-
schulgruppe Amnesty International 
Hanna Hartberger.

Derzeit beteiligen sich zwischen 
10 bis 15 Studenten aus den ver-
schiedensten Studienrichtungen bei 
der Erlanger Amnesty Internation-
al Gruppe. Es werden regelmäßig 
Aktionen wie Informationsstände 
vor der Mensa, Filmabende, Le-
sungen, eine Mahnwache und di-
verse Unterschriften-Sammlungen 
veranstaltet. Auf diese Weise wur-
den bisher mehrere Freilassungen 
unrechtmäßig inhaftierter Stu-
denten aus aller Welt bewirkt. Er-

freut ist die Hochschulgruppe, die 
natürlich immer offen für Interes-
senten ist und gerne neue Ideen 
verwirklicht, auch über die posi-
tive Resonanz ihrer Kommilitonen. 
„Wir haben an der Universität be-
reits einen gewissen Wiedererken-
nungswert und uns das Vertrauen 
unserer Mitstudenten erarbeitet. 
Das sehen wir auch regelmäßig an 
der regen Beteiligung an unseren 
Aktionen. Auch werden es immer 
mehr Mitglieder, die sich uns an-
schließen“ so die Sprecherin.

Einen hohen Stellenwert haben 
jedoch auch die interne Weiter-
bildung und der Austausch mit 
anderen Hochschulgruppen. Im 
Netzwerk der deutschsprachigen 
Amnesty-Hochschulgruppen, dem 
Studierenden Aktions-Netzwerk, 
werden gemeinsame Projekte initi-
iert. Zudem werden beim jährli-
chen Hochschulgruppentreffen 
Workshops zu verschiedenen As-
pekten der Amnesty-Arbeit ange-
boten und neue Kontakte geknüpft. 
Analog dazu veranstaltet die 
Erlanger Gruppe regelmäßige 
Seminare für ihre eigenen Grup-
penmitglieder. „Wir bekamen 
beispielsweise eine Einführung in 
die Geschichte  Tibets, um die As-
pekte der Chinaproblematik bess-
er verstehen zu können“ berich-
tet Hanna Hartberger. Hierdurch 
sammelt die Hochschulgruppe die 
nötigen Grundlagen, um immer 

wieder, auch gerade in Erlangen, 
ein symbolisches Licht für die Men-
schenrechte anzuzünden. 

Der Arbeitsschwerpunkt im 
Sommersemester 2008 liegt auf 
der China-Kampagne „Gold für 
Menschenrechte“, die die Men-
schenrechtsorganisation Amnesty 
International bereits im Vorfeld 
der Olympischen Spiele begon-
nen hat. Hierbei wird verstärkt an 
den Themen „Menschenrechts-
verteidiger“, „Administrativhaft“, 
„Todesstrafe“, sowie „Internet und 
Zensur“ gearbeitet. Mitmachen 
erwünscht!

[hh] [sr]

Im Kampf für Menschenrechte

Die Erlanger Hochschulgruppe von Amnesty Interna-
tional startet immer wieder neue Aktionen.

ONLINE
Die Hochschulgruppe Amnesty 
International in Erlangen trifft 
sich regelmäßig jeden zweiten 
Donnerstag um 20.30 UHR im 
Sprecherratsgebäude in der 
Turnstraße 7 in Erlangen.
Der nächste Termin an dem Ihr 
Euch auch schon gerne beteili-
gen könnt, ist der 10.Juli.
Weitere Informationen über die 

Ihr unter www.uni.amnesty-er-
langen.de Bei Fragen könnt Ihr 
Euch natürlich auch jederzeit 
direkt unter uni@amnesty-erlan-
gen.de an die Gruppe wenden.
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Leise Schritte auf einem weiten 
Flur. Unendlich erscheinende 
Gänge und hohe Decken, ver-
mitteln ein Gefühl von Er-
habenheit. Die vielen Bücher 
der Bibliothek beinhalten das 
Wissen von Jahrhunderten 
Menschheitsgeschichte, die auf 

einmal greifbar zu sein scheint. 
Der erste Besuch einer Univer-
sität hinterlässt bei Studenten 
die verschiedensten Eindrücke. 
Bei knapp 5000 Erstsemes-
tern stellt sich irgendwann die 
Frage des Anfangs, des Ersten. 
Desjenigen, der als erster Stu-

dent eine Matrikelnummer er-
hielt. Die Bücher zeigen es ein-
deutig: Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz 
war sein Name. 

Bevor wir uns der Person wid-
men, die die Matrikelnummer 1 
trug, ist eine kurze Rückblende 
auf die Geschichte der Friedrich-
Alexander-Universität nötig. Denn 
ein Blick auf die Matrikelliste zeigt, 
dass der erste Student nicht in Er-
langen, sondern in Bayreuth im-
matrikuliert wurde.

Es war einmal in Bayreuth 
- Am 24.März 1742 wurde die 
Friedrichs-Akademie zu Bay-
reuth errichtet. Namensgeber und 
Gründer war der damalige Mark-
graf Friedrich von Brandenburg-
Bayreuth. Genau an diesem Tag 
betrat auch der erste Student die 
Hallen der Akademie, um sich für 
sein Studium in eine Matrikelliste 
einzutragen. Im darauf folgenden 
Jahr wurde diese Akademie zur 
Friedrichs-Universität erhoben und 
in die 7000 Menschen große Stadt 
Erlangen verlegt. Im Jahre 1769 
wurde die Universität durch Ihren 
großen Förderer Markgraf Alex-
ander von Ansbach und Bayreuth 
in die heute bekannte Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen 
umbenannt. Der Zusatz „Erlangen-
Nürnberg“ entstand jedoch erst im 
Jahre 1961 mit der Eingliederung 
der Handelshochschule Nürnberg, 
als Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Fakultät. Die Ma-
trikelliste wurde aber seit der Zeit 
in Bayreuth lückenlos fortgeführt, 
so dass bis zum heutigen Tag ein 
gewisser Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz, an 
erster Stelle aller jemals immatri-
kulierten Studenten steht und die 
Matrikelnummer 1 trägt. 

Der Erste - Über den ersten 
Studenten Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz sind 
leider nur wenige Details bekannt. 
Geboren am 30. Januar 1726 als 
Sohn des brandenburgisch-kulm-
bachischen Oberschenken Hans 
Heinrich von Pöllnitz immatrikuli-

Die Matrikelnummer 1

 Hier trug sich Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz als erster Student für sein Studium ein.
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erte er sich am 24. März 1742 an 
der Akademie Bayreuth. Ein Hin-

sich erst nach der Transferierung 
der zur Universität erhobenen 
Akademie nach Erlangen. Dort 
wird er als „Student der Rechte“ 
ausgewiesen. Leider nahm die 
Geschichte der Matrikelnummer 1 
der heutigen Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg ein 
trauriges Ende. Am 2. Januar 1744 
starb Georg Wilhelm Heinrich Erd-
mann Freiherr von Pöllnitz im Alter 
von 21 Jahren in Baiersdorf an den 
Blattern (Pocken).

Schritt für Schritt - Im 18.Jahr-
hundert hatte eine deutsche Uni-
versität den „Erfordernissen des 
fürstlichen Staates zu dienen“. 
Auf diese Weise sollte die Aus-
bildung von Verwaltungskräften 
sichergestellt und  das Ansehen des 
betreffenden Fürstentums erhöht 
werden. Die Universität Erlangen 
war neben Würzburg und Altdorf 
die dritte fränkische Universität. 

Zu Beginn wurden in Erlangen 
die Räumlichkeiten der ehemali-
gen Ritterakademie für die Lehre 
genutzt. Im Gründungsjahr der 
Universität wurden 64 Studenten 

immatrikuliert und 16 ordentliche 
Professoren beschäftigt. Die Durch-
schnittsanzahl an Studenten lag 
lange Zeit bei etwa 200 Studieren-
den, was die Universität in große 
Existenzprobleme stürzte. Erst 
1769 durch den Markgrafen Alexan-
der begann ein stetiger Aufwärts-
trend. Gelehrt wurde nun der tra-
ditionelle Fächerkanon im Rahmen 
der Theologischen, Juristischen, 
Medizinischen und Philosophischen 
Fakultät. Dieser wurde jedoch ste-
tig erweitert:

1928 wurde die Naturwissen-
schaftliche und 1966 die Technische 
Fakultät hinzugefügt.

1928 wurde mit der Eingliederung 
der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen (WiSo) Hochschule, 
sowie 1972 der Pädagogischen 
Hochschule Nürnbergs, die heutige 
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät und Erziehungs-
wissenschaftliche Fakultät das Ge-
samtbild nochmals erweitert.

2007 wurden die ursprünglich 
elf Fakultäten wieder auf  fünf re-
duziert. Es existieren nun eine 
Philosophische Fakultät, der auch 
die Theologie angegliedert ist, eine  
Naturwissenschaftliche Fakultät 
die Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaftliche Fakultät, Medizinische 
Fakultät, und die Technische 
Fakultät.

[sr]

 Zur Einweihungsfeier der Universität in Erlangen wurde ein Stich mit dem damaligen Univer-
sitätsgebäude an der Hauptstraße angefertigt.

ONLINE
Weitere Informationen über 
die Geschichte der Friedrich-
Alexander-Universität Erlan-

www.
uni-erlangen.de. Interes-

Lesesaal des Neubaus der 
Universitätsbibliothek:

Alfred Wendehorst: Geschichte 
der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. 
1743-1993, München 1993.

Henning Kößler (Hg.): 250 Jahre 
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Festschrift 
(Erlanger Forschungen, Sonder-
reihe Bd. 4), Erlangen 1993.

Stadtmuseum Erlangen (Hg.): 
Die Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg 
1743-1993. Geschichte einer 
deutschen Hochschule (Ausstel-
lungskatalog), Erlangen 1993.
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Leise Schritte auf einem weiten 
Flur. Unendlich erscheinende 
Gänge und hohe Decken, ver-
mitteln ein Gefühl von Er-
habenheit. Die vielen Bücher 
der Bibliothek beinhalten das 
Wissen von Jahrhunderten 
Menschheitsgeschichte, die auf 

einmal greifbar zu sein scheint. 
Der erste Besuch einer Univer-
sität hinterlässt bei Studenten 
die verschiedensten Eindrücke. 
Bei knapp 5000 Erstsemes-
tern stellt sich irgendwann die 
Frage des Anfangs, des Ersten. 
Desjenigen, der als erster Stu-

dent eine Matrikelnummer er-
hielt. Die Bücher zeigen es ein-
deutig: Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz 
war sein Name. 

Bevor wir uns der Person wid-
men, die die Matrikelnummer 1 
trug, ist eine kurze Rückblende 
auf die Geschichte der Friedrich-
Alexander-Universität nötig. Denn 
ein Blick auf die Matrikelliste zeigt, 
dass der erste Student nicht in Er-
langen, sondern in Bayreuth im-
matrikuliert wurde.

Es war einmal in Bayreuth 
- Am 24.März 1742 wurde die 
Friedrichs-Akademie zu Bay-
reuth errichtet. Namensgeber und 
Gründer war der damalige Mark-
graf Friedrich von Brandenburg-
Bayreuth. Genau an diesem Tag 
betrat auch der erste Student die 
Hallen der Akademie, um sich für 
sein Studium in eine Matrikelliste 
einzutragen. Im darauf folgenden 
Jahr wurde diese Akademie zur 
Friedrichs-Universität erhoben und 
in die 7000 Menschen große Stadt 
Erlangen verlegt. Im Jahre 1769 
wurde die Universität durch Ihren 
großen Förderer Markgraf Alex-
ander von Ansbach und Bayreuth 
in die heute bekannte Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen 
umbenannt. Der Zusatz „Erlangen-
Nürnberg“ entstand jedoch erst im 
Jahre 1961 mit der Eingliederung 
der Handelshochschule Nürnberg, 
als Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Fakultät. Die Ma-
trikelliste wurde aber seit der Zeit 
in Bayreuth lückenlos fortgeführt, 
so dass bis zum heutigen Tag ein 
gewisser Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz, an 
erster Stelle aller jemals immatri-
kulierten Studenten steht und die 
Matrikelnummer 1 trägt. 

Der Erste - Über den ersten 
Studenten Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz sind 
leider nur wenige Details bekannt. 
Geboren am 30. Januar 1726 als 
Sohn des brandenburgisch-kulm-
bachischen Oberschenken Hans 
Heinrich von Pöllnitz immatrikuli-

Die Matrikelnummer 1

 Hier trug sich Georg Wilhelm Heinrich 
Erdmann Freiherr von Pöllnitz als erster Student für sein Studium ein.
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erte er sich am 24. März 1742 an 
der Akademie Bayreuth. Ein Hin-

sich erst nach der Transferierung 
der zur Universität erhobenen 
Akademie nach Erlangen. Dort 
wird er als „Student der Rechte“ 
ausgewiesen. Leider nahm die 
Geschichte der Matrikelnummer 1 
der heutigen Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg ein 
trauriges Ende. Am 2. Januar 1744 
starb Georg Wilhelm Heinrich Erd-
mann Freiherr von Pöllnitz im Alter 
von 21 Jahren in Baiersdorf an den 
Blattern (Pocken).

Schritt für Schritt - Im 18.Jahr-
hundert hatte eine deutsche Uni-
versität den „Erfordernissen des 
fürstlichen Staates zu dienen“. 
Auf diese Weise sollte die Aus-
bildung von Verwaltungskräften 
sichergestellt und  das Ansehen des 
betreffenden Fürstentums erhöht 
werden. Die Universität Erlangen 
war neben Würzburg und Altdorf 
die dritte fränkische Universität. 

Zu Beginn wurden in Erlangen 
die Räumlichkeiten der ehemali-
gen Ritterakademie für die Lehre 
genutzt. Im Gründungsjahr der 
Universität wurden 64 Studenten 

immatrikuliert und 16 ordentliche 
Professoren beschäftigt. Die Durch-
schnittsanzahl an Studenten lag 
lange Zeit bei etwa 200 Studieren-
den, was die Universität in große 
Existenzprobleme stürzte. Erst 
1769 durch den Markgrafen Alexan-
der begann ein stetiger Aufwärts-
trend. Gelehrt wurde nun der tra-
ditionelle Fächerkanon im Rahmen 
der Theologischen, Juristischen, 
Medizinischen und Philosophischen 
Fakultät. Dieser wurde jedoch ste-
tig erweitert:

1928 wurde die Naturwissen-
schaftliche und 1966 die Technische 
Fakultät hinzugefügt.

1928 wurde mit der Eingliederung 
der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen (WiSo) Hochschule, 
sowie 1972 der Pädagogischen 
Hochschule Nürnbergs, die heutige 
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät und Erziehungs-
wissenschaftliche Fakultät das Ge-
samtbild nochmals erweitert.

2007 wurden die ursprünglich 
elf Fakultäten wieder auf  fünf re-
duziert. Es existieren nun eine 
Philosophische Fakultät, der auch 
die Theologie angegliedert ist, eine  
Naturwissenschaftliche Fakultät 
die Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaftliche Fakultät, Medizinische 
Fakultät, und die Technische 
Fakultät.
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 Zur Einweihungsfeier der Universität in Erlangen wurde ein Stich mit dem damaligen Univer-
sitätsgebäude an der Hauptstraße angefertigt.
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Weitere Informationen über 
die Geschichte der Friedrich-
Alexander-Universität Erlan-

www.
uni-erlangen.de. Interes-

Lesesaal des Neubaus der 
Universitätsbibliothek:

Alfred Wendehorst: Geschichte 
der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. 
1743-1993, München 1993.

Henning Kößler (Hg.): 250 Jahre 
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Festschrift 
(Erlanger Forschungen, Sonder-
reihe Bd. 4), Erlangen 1993.
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Obwohl Frauen seit nun über 
105 Jahren an bayerischen 
Universitäten studieren dür-
fen, gibt es selbst unter Akade-
mikern noch den „kleinen aber 
feinen Unterschied“ zwischen 
Mann und Frau. 

„Wenn mein Freund Maschinen-
bau studieren würde, könnte ich 
mir ein solches Studium wie das 
Deine auch leisten!“ Ich musste 
schlucken und konnte kaum glau-
ben, dass das gerade eine Studen-
tin zu der anderen gesagt hatte. 
Dass ein solches Verständnis über 

Männern und Frauen auch unter 

ich niemals für möglich gehalten. 
Doch wie sieht die Realität aus? 

Ein Blick auf die Zahlen 
bestätigt die Situation: Je höher 
die wirtschaftliche, oder akade-
mische Karrierestufe, desto ge-
ringer der Frauenanteil. Diese 
Testsache spricht gegen Ansich-
ten, die der Frauenförderung Un-
zeitmäßigkeit oder fehlende Not-
wenigkeit vorwerfen.

Genau mit der eben darge-
stellten Problematik beschäftigen 
sich Institutionen wie das Büro 
der Frauenbeauftragten.  Die Lei-
terin Sabina Enzelberger  sieht die 
Hauptaufgabe - in Anlehnung an 

das Bayerische Hochschulgesetz - 
in der Gleichstellung auf allen aka-
demischen Hierarchiestufen, also 
von der Studentin bis zur Profes-
sorin. Dies soll durch eine Vielzahl 
an Weiterbildungsmöglichkeiten 
zum Erwerb von Soft Skills wie 
rhetorische Fähigkeiten, die ARI-
ADNE Mentoring-Programme und 
Förderungsinitiativen für Schü-
lerinnen wie „Mädchen und Tech-
nik“ oder „Girls´ Day“ erreicht 
werden.

Neben dem Büro der Frauen-
beauftragten der FAU gibt es eine 
Fülle von weiteren Initiativen. Sei 
dies auf Bundesebene („Profes-
sorinnenprogramm“), auf Hoch-
schulebene (Arbeitsgruppe „Chan-
cengleichheit an der Universität 
Erlangen-Nürnberg“), oder auf 
Ebene der Stuve (Workshop zu den 
Gründen des geringen Frauenant-
eils in der Hochschulpolitik).

Insgesamt gibt es also eine 
Vielzahl von Projekten und Initia-
tiven, um den im Anfang beschrie-
benen Zustand zu begegnen. Doch 
die Statistik zeigt, dass es trotz al-
lem noch ein weiter Weg ist und 
durch die neuen BA-Studiengänge 
ganz neue Herausforderungen wie 
beispielsweise der Vereinbarkeit 
von Familie und Studium zu meis-
tern sind.

[sg]

Seltenheitsfaktor Frau

 Smaró-Katharina Poupoulés, Koordinatorin des 
ARIADNEphil Mentoring-Programms, und Sabina Enzelberger, Leiterin 
des Büros der Frauenbeauftragten/Frauenbeauftragte der PhilFak FB 
Theologie, (v.l.n.r)

ARIADNE
 „ARIADNE“ soll ein „Leitfaden“ 
für schwierige Situationen auf 
dem Weg einer wissenschaftli-
chen Karriere sein. Inzwisch-
en gibt es derer drei: ARIAD-
NETechNat, ARIADNEmed und 
ARIADNEphil. Geeignete Stu-
dentinnen und Nachwuchswis-
senschaftlerinnen sollen so, laut 
Frau Poupoulés und Frau Enzel-
berger, durch intensiven Aus-
tausch „angestubst“ werden. 
Diese Aufgabe obliegt dem Men-
tor, oder der Mentorin, die der-
jenigen zur Seite gestellt wird. 
Weitere Infos und Bewerbungs-
modalitäten unter
http://www.frauenbeauftragte.
uni-erlangen.de/projekte/pro-
jekte_frauenbuero/ARIADNE/

150208 | print.fauna

UNI-INTERN

12-15_PRINT.indd   15 26.06.2008   22:33:41 Uhr

„Es ist besser, eine Kerze an-
zuzünden, als sich über die 
Dunkelheit zu beklagen.“ An 
diesem Zitat orientiert sich, 
wie es viele Orts- und Hoch-
schulgruppen tun, auch die Er-
langer Hochschulgruppe von 
Amnesty International. Die 
Grundlage ihrer Arbeit ist die 
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, die vor genau 60 
Jahren verabschiedet wurde 
und deren Jubiläum dieses 
Jahr in Erlangen gefeiert wird. 
Trotz des freudigen Ereignisses 
und regelmäßiger Erfolge gibt 
es weltweit noch immer zahl-
reiche Menschenrechtsverletz-
ungen, gegen die sich die Arbeit 
der Hochschulgruppe richtet.

Die Amnesty International Grup-
pe Erlangen wurde Ende 2006 von 
zwei Buchwissenschafts- und Ger-
manistikstudentinnen, von welchen 
eine noch heute die Gruppe leit-
et, gegründet. In der ersten Zeit 
kristallisierten sich zwei feste Säu-
len heraus, welche heute die Schw-
erpunkte der Amnesty Interna-
tional Hochschulgruppe darstellen: 
Die Mitglieder möchten dem The-
ma „Menschenrechte“, besonders 
an der Erlanger Universität, Ge-
hör verschaffen und darüber 
hinaus deutliche Verstöße aufzei-
gen. „Zum letzten Weihnachts-
fest wollten wir die Studenten du-
rch eine Aktion im Erlanger Audi-
max über die furchtbare Situation 
der Kindersoldaten informieren, 
was gerade zu dieser besinnlichen 
Zeit nicht vergessen werden sollte“ 
erklärt die Sprecherin der Hoch-
schulgruppe Amnesty International 
Hanna Hartberger.

Derzeit beteiligen sich zwischen 
10 bis 15 Studenten aus den ver-
schiedensten Studienrichtungen bei 
der Erlanger Amnesty Internation-
al Gruppe. Es werden regelmäßig 
Aktionen wie Informationsstände 
vor der Mensa, Filmabende, Le-
sungen, eine Mahnwache und di-
verse Unterschriften-Sammlungen 
veranstaltet. Auf diese Weise wur-
den bisher mehrere Freilassungen 
unrechtmäßig inhaftierter Stu-
denten aus aller Welt bewirkt. Er-

freut ist die Hochschulgruppe, die 
natürlich immer offen für Interes-
senten ist und gerne neue Ideen 
verwirklicht, auch über die posi-
tive Resonanz ihrer Kommilitonen. 
„Wir haben an der Universität be-
reits einen gewissen Wiedererken-
nungswert und uns das Vertrauen 
unserer Mitstudenten erarbeitet. 
Das sehen wir auch regelmäßig an 
der regen Beteiligung an unseren 
Aktionen. Auch werden es immer 
mehr Mitglieder, die sich uns an-
schließen“ so die Sprecherin.

Einen hohen Stellenwert haben 
jedoch auch die interne Weiter-
bildung und der Austausch mit 
anderen Hochschulgruppen. Im 
Netzwerk der deutschsprachigen 
Amnesty-Hochschulgruppen, dem 
Studierenden Aktions-Netzwerk, 
werden gemeinsame Projekte initi-
iert. Zudem werden beim jährli-
chen Hochschulgruppentreffen 
Workshops zu verschiedenen As-
pekten der Amnesty-Arbeit ange-
boten und neue Kontakte geknüpft. 
Analog dazu veranstaltet die 
Erlanger Gruppe regelmäßige 
Seminare für ihre eigenen Grup-
penmitglieder. „Wir bekamen 
beispielsweise eine Einführung in 
die Geschichte  Tibets, um die As-
pekte der Chinaproblematik bess-
er verstehen zu können“ berich-
tet Hanna Hartberger. Hierdurch 
sammelt die Hochschulgruppe die 
nötigen Grundlagen, um immer 

wieder, auch gerade in Erlangen, 
ein symbolisches Licht für die Men-
schenrechte anzuzünden. 

Der Arbeitsschwerpunkt im 
Sommersemester 2008 liegt auf 
der China-Kampagne „Gold für 
Menschenrechte“, die die Men-
schenrechtsorganisation Amnesty 
International bereits im Vorfeld 
der Olympischen Spiele begon-
nen hat. Hierbei wird verstärkt an 
den Themen „Menschenrechts-
verteidiger“, „Administrativhaft“, 
„Todesstrafe“, sowie „Internet und 
Zensur“ gearbeitet. Mitmachen 
erwünscht!

[hh] [sr]

Im Kampf für Menschenrechte

Die Erlanger Hochschulgruppe von Amnesty Interna-
tional startet immer wieder neue Aktionen.

ONLINE
Die Hochschulgruppe Amnesty 
International in Erlangen trifft 
sich regelmäßig jeden zweiten 
Donnerstag um 20.30 UHR im 
Sprecherratsgebäude in der 
Turnstraße 7 in Erlangen.
Der nächste Termin an dem Ihr 
Euch auch schon gerne beteili-
gen könnt, ist der 10.Juli.
Weitere Informationen über die 

Ihr unter www.uni.amnesty-er-
langen.de Bei Fragen könnt Ihr 
Euch natürlich auch jederzeit 
direkt unter uni@amnesty-erlan-
gen.de an die Gruppe wenden.
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Seit dem Wintersemes-
ter 2006/2007 bietet die 
Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg ein 
Frühstudium an. Hier haben 
Schüler die Möglichkeit schon 
während ihrer Schulzeit Vorle-
sungen zu besuchen. Inzwisch-
en sind viele Frühstudierende 
bereits im vierten Semester. 
Insgesamt gibt es in Erlangen 
51 Schüler-Studenten. Zeit 
mit Prof. Dr. Jan-Peter Meyn, 
einer der zwei Koordinatoren 
des Projekts, eine Bilanz zu 
ziehen.

„Ich hätte mich gefreut, wenn 
ich als Schüler die Möglichkeit für 
ein Frühstudium gehabt hätte“, 
bewertet Prof. Dr. Jan-Peter Meyn 
aus der Physik das Projekt „Früh-
studium“, das er zusammen mit 
seinem Kollegen aus der Informa-
tik Prof. Dr. Torsten Brinda betreut. 
Der Grund für die Einführung eines 
solchen Angebots hat auch etwas 
mit dem Wettbewerb in der Wis-
senschaft zu tun. „So viele Uni-
versitäten in Bayern bieten die 
Möglichkeit des Frühstudiums 
an. So gingen uns junge Talente 
verloren, wenn diese zu anderen 
Universitäten wie beispielsweise 

Würzburg gehen würden.“ Das 
Projekt, das seit dem Winterse-
mester 2006 besteht, wird gut von 
Schulen und Schülern aufgenom-
men. „Wir müssen ganz eng mit 
den Schulen zusammenarbeiten“, 
so Meyn. „Das fängt schon bei der 
Bewerbung an.“ Im ersten Auf-
nahmeverfahren bewirbt sich der 
interessierte Schüler mit Unter-
stützung seiner Schule. Es werden 
Gutachten von mehreren Lehrern 
benötigt. Zusätzlich zur Bewerbung 
muss der Schüler einen Aufsatz 
verfassen, warum er das Frühstu-
dium aufnehmen will. Aufsatz und 
die Bewerbung gehen dann an den 
Arbeitskreis „Frühstudium“, der 
aus Meyn und Brinda besteht. „Wir 
leiten die Bewerbung dann an die 
entsprechenden Ansprechpartner 
der Fächer, für die sich der Schüler 
bewirbt, weiter.“ 

Natürlich gilt es für die Schüler, 
gewisse Kriterien zu erfüllen. „Die 
Schüler müssen die Unterstützung 
der Schule haben. Diese muss sie 
schließlich für die Vorlesungen 
freistellen. Außerdem müssen die 
Schüler in gewisser Weiser er-
wachsen sein. Wir nehmen auch 
nur Kinder, die auf Eigeninitiative 
kommen. Wenn Eltern ihre Kinder 
schicken, hat es keinen Sinn.“ 

Natürlich sollte auch die richtige 
Motivation hinter der Bewerbung 
stehen. „Das ist bei den meisten 
ähnlich“, so Meyn. „Viele interes-
sieren sich für ein Fach, haben 
aber das Gefühl, in der Schule zu 
wenig zu erfahren. Andere hinge-
gen nehmen ein Frühstudium als 
Orientierungsmöglichkeit wahr. Sie 
können sich noch nicht zwischen 
zwei Fächern entscheiden und ha-
ben so eine Möglichkeit zu schnup-
pern.“ Grundsätzlich können die 
Schüler alle Fächer zum Frühstu-
dium wählen, die ZVS Fächer je-
doch nur in Ausnahmefällen. Auf 
die Frage, ob es in Zeiten von G8 
Schulreformen nicht immer weni-
ger Zeit für die Schüler im privaten 
Bereich gibt, antwortet Meyn real-
istisch: „Dieser Jahrgang trifft uns 
ja noch nicht. Es  gibt jedoch eine 
klare Tendenz zur frühen Weichen-
stellung der Elite.“ Was daraus 
gemacht wird, zeigt die Zeit. Die 
Uni Erlangen muss aber auf das 
Pferd aufspringen, damit vielleicht 
spätere „sehr gute Studenten auch 
zu uns kommen, beziehungsweise 
wiederkommen.“ Leider hat das 
Erlanger Frühstudium einen sehr 
niedrigen Mädchenanteil, nur 33 
Prozent.

[sb]

Mehr Möglichkeiten für Schüler

 Vorlesungssaal statt Klassenzimmer. Schülern wird ein 
Einblick in den Studentenalltag gewährt.

Quelle: dialektik.physik.uni-erlangen.de
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Neue Medien sind in der heu-
tigen Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Kinder und Ju-
gendliche kommen schon sehr 
früh mit modernen Technolo-
gien und der medialen Welt in 
Kontakt. Gerade deshalb gehört 
ein Computer bereits zur Grund-
ausstattung eines jedes Haus-
halts und der Chat  zum bevor-
zugten Kommunikationsweg. 
Dies hat zur Folge, dass die dort 
verwendete Sprache immer häu-

-
zutreffen ist. Dennoch wird das 
verbale Verwenden von Abkür-
zungen wie „lol“ (laughing out 
loud) oder „pls“ (please) oft mit 
dem Begriff nerd in Verbindung 
gebracht.

Der Begriff „nerd“ kommt aus 
dem Englischen und bedeutet in 
seinem Ursprung soviel wie: Lang-
weiler, Streber oder Außenseiter. Als 

bezeichnet, die ein überdurchschnit-
tliches Interesse an einem gewissen 
Sachverhalt besitzen, der meist von 
gesellschaftlich vorherrschenden 
Trends abweicht. 

Der feine Unterschied - Wer 
jedoch als „nerd“ bezeichnet wird, 
hängt einzig und allein von der 
Gruppe oder der Person ab, die 
diese Wertung vornimmt. Daher gibt 
es zwei Varianten zu unterscheiden:

Außenstehende, also Menschen, 
die nicht die gleiche Einstellung zu 
dem bewertenden Sachverhalt be-
sitzen, verwenden den Begriff „nerd“ 

abwertend. Hier drückt die Bezeich-
nung ein Unverständnis für die an-
dere Person aus und zeigt deutlich, 
dass er als Außenseiter nicht in die 
Gesellschaft passt. 

Personen, die  selbst von dem 
überdurchschnittlichen Interesse an 
einem Sachverhalt betroffen sind, 
verwenden das Wort „nerd“ je-
doch als eine Art Auszeichnung. Sie 
demonstrieren den anderen Gleich-
gesinnten damit nicht nur ihren Re-
spekt. Es bildet sich auch ein ver-
stärktes Gemeinschaftsgefühl unter 
diesen Gruppenmitgliedern, was oft 
als eine Abkapslung vom Rest der 
Gesellschaft verstanden wird. 

In der heutigen medialen Ge-
sellschaft sind „nerds“ in einigen 
Lebensbereichen besonders stark 
ausgeprägt. So gibt es einen er-
staunlich großen Prozentsatz im Be-
reich der Computer- aber vor allem 
der Online-Rollenspiele. Die virtuelle 
Realität  bietet den Konsumenten 
eine Art Fluchtmöglichkeit aus ihrer 
realen Umgebung und ermöglicht 
ein Dasein unter Gleichgesinnten. 
So folgen die meisten World of War-
craft-Spieler demselben Konsumver-
halten, was sie wiederum zu einer 
eigenen, spezialisierten Gruppe 
werden lässt. Die Sprache in solchen 
Spielen ist die der heutigen Jugend: 
kurz, knapp, lautgetreu, simpel und 
vor allen Englisch! 

Jedoch wird diese Sprache heute 
kaum noch als  wirklich „nerdy“ be-
zeichnet. Diese Art des Sich-Verstän-
digens ist mittlerweile ein nahezu 
gesellschaftsfähiges Phänomen der 
heutigen Generation. 

Akademisch wertvoll - Auch 
eine Dozentin der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
hat diesen Trend erkannt und bot im 
letzten Wintersemester ein Semi-
nar mit dem Namen „BTW THX 4 
YR MSGS, B HOME 5.50 CUBACK 
L8TER“ an. Ausgeschrieben bedeu-
tet dieser Satz “By the way, thanks 
for your masseges. I’ll be home at 
5.50. Call you back later“.  Hier 
wird noch einmal sehr deutlich, dass 
diese Sprache der Jugendmedien-
nutzung direkt aus dem Englischen 
übernommen wurde und daher gute 
Sprachkenntnisse verlangt. „Die 
Mitarbeit und das Feedback der 
Studierenden waren sehr gut“, sagt 
die Dozentin Nina König-Reiling. 
Leider werden sich zukünftige In-
teressenten dieses Seminars noch 
ein wenig Gedulden müssen, denn 

-
tan im Mutterschutz.    
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WUSSTEN SIE …
… dass es bereits Psychologen 
gibt die sich auf Online-Rollen-
spiele und World of Warcraft als 
Suchtmittel spezialisiert haben?
Paradoxerweise taucht auch im-
mer wieder das Gerücht auf, 
dass eine ganze Reihe von Psy-
chologen bei der Entwicklung 
und Ausarbeitung dieses Spiels 
beteiligt waren. Das wäre dann 
wohl eine Art Eigenkreation 
von zukünftigen Patienten. Was 
davon der Wahrheit entspricht, 
bleibt jedoch abzuwarten. 
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Studenten über den Berufsbereich 
Wissenschaft und Parteien auf. Zu 
Beginn des Vortrages legte Michael 
Münter  die richtige Mischung dar, 
auf die es in seiner ehemaligen 
Tätigkeit ankam: Durchsetzungs-
vermögen, Frustrationstoleranz 
und Koordinationstalent. „Kontakte 
sind jedoch auch sehr wichtig. 
Es gibt zwar Ausnahmen, diese 
sind aber sehr selten. Je höher 
die Stelle, desto wichtiger ist der 
persönliche Kontakt dorthin“, be-
richtete Münter. „Praktika sind hier-
bei besonders gute Türöffner“. Im 
Bereich der Universitätsarbeit ist 
der Schwerpunkt der geforderten 
Qualitäten etwas anders gelegen. 

-

und Sie sollten gerne Schreiben“, 
erklärte Klaus Brummer. Betreffend 
einer Promotion erläuterte Martin 
Kypta anschließend, dass sehr gute 
Leistungen nicht unbedingt eine 
Voraussetzung für einen Doktorti-
tel seien. „Sie sollten einfach gerne 
studieren, motiviert sein, und vor 
allem nicht nur promovieren, weil 
Sie keine Lust haben, zu arbeiten“ 
so der junge Doktorantenanwärter. 

Behörden und Europäische 
Union - „In unserem Bereich geht 
es nicht  nur um Glück oder Zufall. 
Es zählen vor allem Engagement 
und Leistungen.“, berichteten die 
Referenten Barbara Sterl (Leitung 
Europabüro, Nürnberg)

und Holger Dreiseitl (Auswär-
tiges Amt). Die junge Leiterin 
des Europabüros der Stadt Nürn-
berg beschrieb ihre Tätigkeit als 
sehr abwechslungsreich. „Man 
muss nicht nur viel Schreiben, 
sondern damit auch ein Stück 
weit Aufklärungsarbeit betreiben 
können“, erklärte Barbara Sterl. 
Umfassende und schwierige The-
men müssen einfach und präzise 
dargestellt werden, nicht zuletzt 
um auch die Stadt Nürnberg nach 
außen attraktiv präsentieren. Ein 
wichtiger Tipp von ihrer Seite  ging 
in Richtung Initiativbewerbung. 
„Versuchen Sie es einfach. Natürlich 
spielt der richtige Zeitpunkt eine 
Rolle, aber wenn Sie es nicht ver-
suchen, werden Sie nie erfahren, 
ob er das nicht vielleicht gewesen 
wäre.“ Im Anschluss erläuterte 
Holger Dreiseitl seine Position als 
Beamter im höheren Dienst beim 

Auswärtigen Amt. „Sie haben dort 
einen relativ gesicherten Rahmen, 
der dennoch abwechslungsreich 
ist“, erklärte Dreiseitl. Er beschrieb 
seinen Beruf viel mehr als eine 
Lebenslaufbahn, da man sich stark 

Journalismus und Public Re-
lations - Im letzten Block der Ve-
ranstaltung gaben Theresia Ritter  
(Redakteurin), Ruth Heidingsfelder 
(Presse und Marketing) und Markus 
Kaiser (Redakteur) einen Überblick 
über den Bereich  Journalismus und 
Public Relations. Dass 
es sich hierbei um zwei 
sich gegenseitig beein-

Bereiche handelt, 
wurde spätestens nach 
der Äußerung  von 
Ruth Heidingsfelder 
mehr als deutlich: 
„Die Journalisten sind 
eigentlich meine Ge-
genspieler“. Ein immer 
wieder auftauchen-
des Schlagwort stellt 
bei diesem Berufs-
zweig das Volontariat 

dar, eine Art Redakteursausbildung. 
„Ein Volontariatsplatz ist sehr gut 
zu kriegen, wenn das Engagement 
der Person stimmt“, erklärt  Markus 
Kaiser. „Ich hab damals mit der 
Schülerzeitung angefangen und 
habe konstant meinen Weg verfol-
gt.“ Auch stellten die Referenten die 
Onlinelastigkeit der Branche offen 
heraus. „Das Besondere an solchen 
Internetportalen ist die Vernetzung. 
Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten“ 
erörtert die Redakteurin Theresia 
Ritter. 

[sr]

Eingeteilt in vier verschiedene Themenblöcke plauderten 
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In einem Interview mit dem 
Nürnberger Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Maly be-
richtet der ehemalige Volks-
wirtschaftsstudent  von seinem 
Weg in die Politik und dem 
Problem eines Semestertickets 
für alle Studenten der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg.

FAUNA: Als waschechter 
Franke wurden Sie bereits in 
Nürnberg geboren. Hatten Sie 
nie das Bedürfnis - vielleicht 
durch Ihr Studium - eine an-
dere Stadt kennen zu lernen?

MALY: Ich war ja nicht die 
ganze Zeit in Nürnberg. Ich habe 
meine Zwischenprüfung im Fach 
Volkswirtschaftslehre vor allem aus 
dem Grund mit der „Zielnote 4,3“ 
bestanden, weil ich die Zeit des 
Grundstudiums fast überwiegend 
im  Europäischen Ausland ver-
bracht habe.

FAUNA: Wieso entschie-
den Sie sich für ein Volk-
swirtschaftsstudium an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg?

MALY: Nach dem Gymnasium 
und 18 Monaten Zivildienst wusste 
ich eigentlich sehr sicher, dass ich 
VWL studieren will. Mich interes-
sierte allerdings weniger das „Mod-
ellbauen“, sondern vielmehr der 

staatswissenschaftliche Aspekt. 
Die Volkswirtschaftslehre versucht 
ja letztlich die Funktionsweise der 
Welt zu erklären und das hat mich 
begeistert.

FAUNA: Heute sind Sie der 
Oberbürgermeister von Nürn-
berg. Welchen Weg mussten 
Sie bis zu diesem Punkt be-
schreiten?

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly. Ehe-
maliger Student an der Nürnberger WiSo-Fakultät (heutige ReWi).
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Am 17. Mai fand im Hörsaal C 
der Philosophischen Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürn-
berg zum  zweiten Mal eine In-
formationsveranstaltung un-
ter dem Titel „Perspektiven für 
Politologen“ statt. Referenten 
aus den verschiedensten Tätig-
keitsfeldern berichteten aus 
ihrem Arbeitsalltag und gaben 
Tipps für den Berufseinstieg. 
Organisiert wurde das Ganze 
von der Fachschaftsinitiative 
(FSI) der Politikwissenschaft, 
die durch den Alumni-Verein 
der Universität unterstützt 
wurde. Durch diese Veranstal-
tung wurde auch deutlich, dass 
der Slogan der FSI „Später mal 
Taxifahrer“ den bitteren Situ-
ationsernst mittlerweile verlo-
ren hat.

„Das Berufsbild eines Politolo-
gen kann man nur sehr schwierig 
abbilden“ Mit diesem Satz begann 
Gabriele Säuberlich von der Agen-
tur für Arbeit ihren Vortrag über die 
Zukunftsperspektiven junger Poli-
tikstudenten. „Politologen sind eine 
kleine Gruppe, die sich auf viele 

Tätigkeitsfelder bewerben können“ 
verdeutlichte sie. Dieser Aspekt 
stellt Chance und Problem zugleich 
dar. Während viele Studierende der 
Politik haben während ihres Stu-
diums noch kein genaues Ziel vor 
Augen. Dennoch sollte versucht 
werden, die Zukunft eigenständig in 
die gewünschten Bahnen zu lenken. 
Durch entsprechende Tätigkeiten 

späteren Berufswunsch abgestimmt 
werden.

Eine schwierige Hürde ist jedoch 
die Tatsache, dass viele Personal-
chefs den Stellenwert des Poli-
tologen nicht konkret einordnen 
können. Sie wissen nicht, welche 
Kenntnisse oder Vorteile dieser 
Bewerber mit sich bringt. „Hierbei 
müssen Sie einfach den Weg weg 
vom Generalisten hin zum passen-

Säuberlich. 

Vertrieb und Selbstständigkeit 
- „Man muss zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein. Ein bisschen Glück 
gehört da natürlich dazu.“ Hierin 
waren sich die drei Referenten Leif 

Richter (Selbstständiger Unterneh-
mensberater), Jan Jugl (Vertrieb), 
und Dierk Kunst (Vertrieb) einig. Sie 
vertraten im ersten Block der Ver-
anstaltung den Bereich Vertrieb und 
Selbstständigkeit. So wurde gleich zu 
Beginn deutlich, dass es sehr wichtig 
ist, seine Bewerbung gezielt an den 
Berufswunsch anzupassen. „Bei eurer 
Bewerbung seid ihr alle Verkäufer“, 
erklärte Jan Jugl mit einem Lächeln. 
Es ist zuerst wichtig zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen zu werden. 
Wer es erst soweit geschafft hat, kann 
anschließend durch seine Sozial-
kompetenz glänzen. „Im Leben gibt 
es weder einen Masterplan, noch eine 
Generalfrage, die es zu beantworten 
gilt. Ihr müsst einfach versuchen, 
das Beste daraus zu machen“, ver-
deutlichte Leif Richter. Die Studenten 
müssten nur lernen, ihr Können ins 
rechte Licht zu rücken.

Wissenschaft und Parteien  - 
Im zweiten Block der Veranstaltung 
erklärten Dr. Michael Münter (ehem. 
wissenschaftlicher Mitarbeiter eines 
Abgeordneten), Dr. Klaus Brummer 
(Wiss. Mitarbeiter, Uni Erlangen) 
und Martin Kypta (Promotion) die 

Später wirklich mal Taxifahrer?

Nach den einzelnen Blöcken, hatten die Studenten die Möglichkeit, sich persön-
lich mit den Referenten zu unterhalten und offene Fragen zu klären.
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Chancen nutzen
MALY: Ich bin nach der Promotion 

eher zufällig in die Politik ge-raten. 
Gegen Ende des Studiums habe ich 

mir eine zeitlang ein Verbleiben in 
der Wissenschaft ganz gut vorstel-
len können. Dass es dann anders 
gekommen ist, bereue ich heute 
allerdings nicht. Damals fragte 
mich eines Abends der damalige 
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der SPD bei einem zufälli-
gen Treffen, was ich denn gerade so 
vorhätte, und ob ich mir nicht vor-
stellen könne Geschäftsführer der 
SPD-Stadtratsfraktion in Nürnberg 
zu werden. Während meiner Zeit 
in der SPD-Stadtratsfraktion, hatte 
ich mich  bereits für Kommunal-

politik, also für die Funktionsfähig-
keit dieses Großunternehmens 
„Konzern Stadt“, interessiert. Als 
innerhalb meiner Partei überlegt 
wurde, wer denn gegen den da-
mals - das war das Stadtjubiläum-
sjahr 2000 - überaus beliebten 
Oberbürgermeister Ludwig Scholz 
antreten solle, hat sich das erge-
ben, was in allen großen Parteien 
gelegentlich vorkommt: Wenn die 

Chance zu gewinnen relativ gering 
ist, dann dürfen die Jüngeren ran 
und so war’s dann auch bei mir.

FAUNA: Wie kommt man von 
der Volkswirtschaftslehre in die 
Politik?

MALY: VWL und Politik sind 
gar nicht so weit voneinander 
entfernt. Die Volkswirtschaftslehre 
ist ja, außer dass sie eine Wissen-
schaft ist, auch ein „besonderer 
Geisteszustand“. Das heißt, es gibt 
eine bestimmte Art, sich Proble-
men zuzuwenden, die sich von Ju-
risten oder auch von Betriebswirten 
merklich unterscheidet. Ich persön-
lich glaube, dass mir das Studium 
der Volkswirtschaftslehre für meine 

jetzige Tätigkeit unglaublich viel 
genützt hat und noch immer nützt.

FAUNA: Sie waren ein großer 
Unterstützer des Semester-
tickets für alle Studierenden 
der FAU. Wie stehen Sie nun 
zu dem Entschluss der Studier-
endenvertretung, sich erneut 
diesem schwierigen Thema an-
zunehmen?

MALY: Ich bin immer noch 
ein großer Unterstützer des Se-
mestertickets, aber die bei uns 
gültigen Regeln machen die Be-
schäftigung mit diesem Thema
geradezu zur Sisyphusarbeit. 
Das Bayerische Wissenschafts-
ministerium ist der Ansicht, dass 

renden auferlegter Betrag nicht 
besonders hoch sein darf.

FAUNA: Was bedeutet das 
genau für die Studenten?

MALY: Wegen der ständig 
noch wachsenden Größe des 
Verkehrsangebots des VGN 
kommen wir mit den vom Minis-
terium ins Gespräch gebrachten 
Beträgen von 20  Euro oder 30 
Euro pro Semester für ein solch-
es Ticket keinesfalls aus. Außer-
dem haben sehr viele Studie-
rende mit Wohnsitz in Erlangen 
ausschließlich für die Winter-
monate ein Interesse an einem 
ÖPNV-Ticket, weil sie im Som-
mer das Fahrrad benutzen. Die 
Zustimmungsquote für ein ganz-
jähriges Ticket ist außerhalb der 
Stadt Erlangen deshalb deutlich 

Beitrag müssten aber natürlich 
alle herangezogen werden. Wie 
dieser Teufelskreis aufgelöst 
werden kann weiß ich derzeit 
nicht. Ich kann aber weiterhin 
zusichern, dass ich für jeden - 
noch so abwegigen - Lösungs-
vorschlag aufgeschlossen bin 
und das Ganze auch weiterhin 
unterstützen werde.
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[ICH BIN NACH DER PRO-
MOTION ZUFÄLLIG IN

DIE POLITIK GERATEN]
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Die Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen – Nürnberg ver-
fügt im medizinischen Bereich 
über den sehr ausgefallenen 
Lehrstuhl für „Ethik in der Me-
dizin“ . Welche Schwerpunkte  
und Grundsätze dieser Lehrstuhl 
verfolgt erklärte der wissen-
schaftliche Mitarbeiter des In-
stituts Dr. phil. Uwe Fahr.

FAUNA: Wo genau liegt der 
Aufgabenbereich des Lehrstuhls 
für „Ethik in der Medizin“? 

FAHR: Wir beschäftigen uns 
mit der klinischen Praxis. Wir dis-
kutieren gesellschaftlich schwer 
zu beantwortende Fragen, Darf 
man ein Beatmungsgerät für einen 
Schwerstkranken abstellen? Darf 
man  Patienten Hoffnungen auf ein 
neues Organ machen, wenn sie 
eine Transplantation benötigen? Wir 
helfen Ärzten, ihre Patienten und 
deren Angehörige zu beraten. Dabei 
ist dieses Angebot für die Kliniken 
freiwillig. Unser Schwerpunkt liegt 
jedoch in der Diskussion aktiver 
Sterbehilfe.

FAUNA: In der Medizin ist eine 
Ausbildung im ethischen Be-
reich nicht nur besonders wich-

für alle Studenten. Wie kann 
man sich diesen Unterricht vor-
stellen?

FAHR: Wir stellen die angehen-
den Mediziner, mit Simulations-
patienten, vor eine klinische Alltags-
situation. Das kann beispielsweise 
das Überbringen einer Todesnach-
richt sein. Dafür müssen die Stu-
denten eine gewisse Sensibilität
entwickeln. Das kann man natürlich 
nicht mal eben auf dem Flur machen. 
Wir können im Unterricht gewisse 
ethische Grundfragen klären, aber 
die Sensibilität kommt erst in der 
Praxis. Jedoch muss selbstverstän-
dlich ein Fundament an ethischem 
Feingefühl in der Ausbildung gelegt 
werden.

FAUNA: Wie lange besteht der 
Bereich der Ethik in der Medizin 
bereits?

FAHR: Es gibt in den letzten 
Jahrzehnten Tendenzen, den Bere-
ich Ethik, in der Medizin höher zu 
werten. Besonders im Hinblick auf 
das Begleiten von Mitmenschen in 
den Tod. Die neuen Technologien
und Möglichkeiten erfordern eine 
intensivere Beschäftigung mit dem 
Thema. Einen „Boom“ hat das The-

ma aber erst nach 1997 erlebt, als 
die Kirche eine Denkschrift heraus-
gegeben hat.

FAUNA: In Erlangen gibt es 
immer wieder Aktionen von 
Gruppen die sich gegen Tierver-
suche aussprechen. Wie stehen 
Sie als Dozent der „Ethik in der 
Medizin“ dazu?

FAHR: Gerade beim Thema
Tierversuche ist deutlich zu erken-
nen, dass Gruppierungen versuchen 
durch Darstellung von Extremen,  
Aufmerksamkeit zu erlangen. In
diesem Bereich gilt auch in Erlangen 

das wir auch unterstützen..
[sb]

Ethik in der Medizin

Dozent und Interviewpartner Dr. phil. Uwe Fahr.

INFORMATION
Dr. phil. Uwe Fahr, Jahrgang 
1965, ist seit 2005 in Erlangen 
als Mitarbeiter am Institut für 
Ethik in der Medizin ange-
stellt. Wie der Inhaber der Pro-
fessur Prof. Dr. med. Andreas 
Frewer hat auch Fahr unter an-
derem Philosophie studiert und 
in diesem Fach mit einer Arbeit 
über Sterbehilfe promoviert.
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Eine riesige Traube Men-
schen jeden Alters drängt sich 
an eine Abgrenzung. Foto-
kameras werden in die Luft ge-
halten und jede Menge Bilder 
geschossen. Ein unglaubliches 
Stimmengewirr aus Bewun-
derungsrufen und Faszinations-
schreien erfüllt die Luft. Im 
Mittelpunkt dieser Euphorie 
stehen keine Boygroups, oder 
Teilnehmer von „Deutschland 
Sucht Den Superstar“, sondern 
die zwei kleinen Eisbärenbabys 
Knut und Flocke.

Die sind ja so süß!“ Diesen Satz 
kennt wohl ziemlich jeder, der 
Knut oder Flocke schon mal im 
Fernsehen, der Zeitung oder sogar 
live im Tiergarten bewundern 
durfte. Eisbärenbabys sind nicht 
nur unglaublich fotogen, sondern 
ziehen auch die Blicke der Men-
schen scheinbar magisch an. Das 
Phänomen, das diese Reaktion 
auslöst, trägt in der Wissenschaft 
den Namen Kindchenschema. 

Mami, lass mich nicht allein - 
Ein großer Kopf, eine große Stirn-

region, große runde Knopfaugen, 
eine kleine Nase, ein kleines Kinn, 
und rundliche Wangen. Diese 
Schlüsselreize weißt ein Gesicht 
auf, das dem Kindchenschema 
entspricht. Denkt man nun an die 
beiden Eisbärenbabys Knut und 
Flocke erkennt man deutliche Pa-
rallelen. „Eisbärenbabys sind eine 
perfekte Darstellung des Kind-
chenschemas“, erklärt der Tierarzt 
des Zoologischen Gartens Berlin, 
André Schuele. „Dazu kommen 
noch die tapsigen Bewegungen 
und das weiche, weiße Fell, das 
eine Art Unberührtheit und Sau-
berkeit vermittelt. All das macht 
das Eisbärenbaby natürlich noch 
niedlicher für uns“, ergänzt der 
Vizedirektor des Nürnberger Tier-
gartens Helmut Mägdefrau. 

Ursprünglich ist das Kindchen-
schema eine Art Sicherheitsvorkeh-
rung der Natur. Die Schlüsselreize 
der Jungtiere, beziehungsweise 
der Menschenbabys sollen bei 
den Eltern eine Art Fürsorge- und 
Kümmerungsverhalten auslösen. 
Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Eltern sich um ihre Kind-
er kümmern, sie aufziehen und 

vor Gefahren beschützen bis sie 
selbst-ständig genug sind, sich al-
lein zu versorgen. Je mehr diese 
Schlüsselreize bei einem Baby 
zutreffen, desto schwächer und 
hilfsbedürftiger erscheint es den 
Erwachsenen. Mit der Zeit ver-
lieren die Kinder natürlich all diese 
Merkmale, wes-halb die erwa-
chsenen Eisbären sich nicht mehr 
allzu großer Verniedlichungsrufe 
erfreuen. „Die proportional kleinen 
Augen, der längliche Kopf und die 
zugegebenermaßen wenig süße 
Ernährungsweise erwachsener 
Eisbären tragen hierzu einen ent-
scheidendenTeil bei.“, berichtet der 
Erlanger Zoologie-Dozent Stefan 
Schuster. Natürlich ist eine grund-
sätzliche Faszination für die Polar-
bären stets vorhanden. 

Die Macht der Medien - „Wo 
viele Leute hinschauen, da muss 
es etwas Wichtiges geben!“ Diese 
Meinung von Stefan Schuster 
dürfte auch viele andere Men-
schen betreffen. Der Mensch ist 
ein soziales Wesen, das die Kom-
munikation zu anderen Artgenos-
sen sucht. Über die Themen, die 

Eisbärig gut!

 Flocke streift durch das Gehege im Nürnberger Tiergarten.

Quelle: Claudia Engert
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Trotz jahrelanger Verhandlung-
en gibt es für die Studierenden 
in Erlangen und Nürnberg noch 
immer keine Übereinkunft zu 
Semestertickets. Nun wurden 
Studiengebühren als Finanz-
ierungsmöglichkeit in Betracht 
gezogen. 

An den meisten Hochschulen
im ganzen Bundesgebiet sind „Se-
mestertickets“ seit Jahren üblich. 
Studierenden soll somit eine kos-
tengünstige Nutzung der öffent-
lichen Verkehrsbetriebe ermöglicht 
werden.

Die Metropolregion Nürnberg 
gehört zu den wenigen Ausnah-
men, in denen es noch kein Semes-
terticket gibt. Betroffen sind neben 
den Studierenden der Friedrich-
Alexander-Universität auch  die 
Fachhochschulen.

Mehrere Anläufe in den letzten 
Jahren scheiterten bisher immer 
an der Kostenfrage. Diese dürfen 
nach Vorgabe der Staatsregierung
nicht wesentlich über den Beiträ-
gen zum Studentenwerk liegen. 
Man befürchtet sonst, dass Studie-

rende vor Gericht dagegen klagen 
könnten.

Mit der Einführung der Studi-
engebühren zum Wintersemester 
2007/2008, hat sich nun eine neue 
Finanzierungsmöglichkeit eröffnet. 
So könnten die Semestertickets 
aus diesen Beiträgen umgesetzt 
werden. Die Idee dazu stammt aus 
der Informatik. Dieser Fachbereich 
hatte bereits erste Verhandlungen 
mit dem VGN geführt. Im Zuge 
dessen wurde durch die Studie-
rendenvertretung geprüft, ob eine 
uniweite Finanzierung auf diese Art 
möglich ist.

Für das Vorhaben spricht un-
ter anderem die Kostenersparnis
durch ein solches Ticket, das die 
Nutzung des gesamten VGN-
Netzes ermöglichen würde. So 
könnte auch das Studieren an 
der FAU attraktiver werden, da 
eine größere Unabhängigkeit 
von Wohn- und Studienstandort 
möglich würde. Hinzu käme, dass 
Semestertickets umweltfreund-
lich sind, weil mehr Studierende
auf öffentliche Verkehrsmittel 
umsteigen könnten.

Jedoch hätten Studierende, die 
nicht auf Bus und Bahn angewie-
sen sind, wenige Vorteile durch das 
neue Ticket. Darüber hinaus ginge 
das Geld aus dem Studiengebüh-
renetat der Fakultäten ab, was 
weniger Mittel für andere Projekte
bedeuten würde.

Ob nun dafür oder dagegen 

im fernen München: Das Wissen-
schaftsministerium teilte schriftlich 
mit, dass ein Semesterticket nur 
eine „mittelbare Verbesserung der 
Studienbedingungen“ wären und 
es daher nicht aus Studiengebüh-

man diese Begründung seitens 
der Studierendenvertretung als 
„fadenscheinig“ ansieht dürfte 
wohl nichts daran ändern, dass es 
in nächster Zukunft auch weiterhin 
kein Semesterticket im Großraum 
Nürnberg geben wird.

[mla]

Semesterticket zum Studium

Gewusst?
 Wer kennt sie nicht. Die stummen Diener der Öffen-

tlichen Verkehrsmittel bleiben auch weiterhin regelmäßig in Betrieb.

Der Ort, an dem täglich 
Tausende von Studenten ihr Mit-
tagessen verzehren, schuldet 
seinen Namen einer Schlacht im 
ersten Weltkrieg. Langemark – 
erst die Oberste Heeresleitung
machte daraus Langemarck - ist 
ein belgischer Ort, an dem 1914 
bei einem Gefecht mehr als 2.000 
deutsche Soldaten starben. Die 
Opfer waren überwiegend Schüler
und Studenten. Durch propagan-
distische, irreführende Zeitungs-
meldungen entstand der Mythos 
von Langemarck, der die bittere 
Niederlage der ungedienten Frei-
willigen in einen heldenhaften 
Opfergang ummünzte. Der 11. 
November wurde zu einem Ehr-
entag der deutschen Jugend, was 
zu Langemark-Gedenkfeiern an 
deutschen Hochschulen führte. 
Von den Nationalsozialisten wurde 
der Langemarck-Mythos über-
nommen, um frontunerfahrene 
Studenten für den Krieg zu mo-
tivieren.

[js]
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in aller Munde sind, möchte ein 
jeder nicht nur Bescheid wissen, 
sondern auch mit-reden können. 
Wenn es sich dabei auch noch um 
ein erfreuliches Thema, wie ein lie-
bevoll mit der Hand aufgezogenes 
Eisbärenbaby handelt, umso bess-
er. Endlich mal eine angenehme 
Abwechslung zu Horrormeldungen
über Krieg, Tod und Verwüstung. 
„Jungtiere sind eigentlich generell 
eine Attraktion. Im Moment sind 
eben Eisbären am medienwirk-
samsten“, sind sich Mägdefrau und 
Schuele einig. Warum aber gerade 
um Knut und Flocke ein solcher 
Medienzirkus entstanden ist, 
bleibt allen Beteiligten ein Rätsel. 
„Scheinbar war es einfach die rich-
tige Geschichte, im richtigen Mo-
ment“, so der Tierarzt Schuele.

Die Weltstars Knut und 
Flocke - Dass junge Eisbären nicht 
gefährlich sind, wurde spätestens 
bekannt, als die Bilder von Knut und 

um die Welt gingen. Fläschchen 
geben, kuscheln und gemein-
same Bäder im Eisbärengehege 
waren an der Tagesordnung. Doch 
werden auch süße Eisbärenbabys 
irgendwann erwachsen. Ab einem 
Kampfgewicht von 50 kg wird es 
für den menschlichen Spielka-
meraden schon etwas gefährlich-
er. Da sind Kratzer beim Spielen 
keine Seltenheit mehr. Auch sind 
Handaufzuchten nicht berechen-
barer, als ihre natürlich aufge-

wachsenen Artgenossen. „Das 
Verhalten von Eisbären ist generell 
schwer zu beurteilen, da sie über 
keine Mimik verfügen. Man weiß 
oft nicht, ob der Bär einfach vorbei 
läuft, oder sich durch die Anwesen-
heit des Menschen bedroht fühlt.“, 
erklärt Mägdefrau. Grundsätzlich 
ist es aber sicher, dass ein mit 
der Hand aufgezogener Eisbär be-
kannte Menschen auch nach Jahren 
nicht vergisst. „Knut wird Thomas

-
ren wieder erkennen.“, bestätigt 
Schuele. Dies bekräftigt auch 
Helmut Mägdefrau bei Flocke im 
Nürnberger Tiergarten. „Die Ver-
bundenheit zu Herrn Mausner und 

erhalten bleiben.“ Auch sind sich 
beide Tiergärten einige, dass eine 
möglichst frühe Selbstständigkeit 
sehr wichtig ist. Stück für Stück 
müssen die Eisbären lernen, auch 
allein zu recht zu kommen, was bei 
Knut heute schon der Fall ist. „Knut 
sieht und riecht seine Bezugsper-
son nur noch durch das Gitter. Er 
fühlt sich aber deshalb nicht ein-
sam. Wir haben ihn langsam ab-
genabelt und jetzt vermisst er die 
Menschen nicht mal mehr“, erklärt 
Schuele. Dass Knut und Flocke ir-
gendwann mal das perfekte Paar 
abgeben, wäre durchaus möglich. 
Natürlich erst wenn die kleine Eis-
bärendame groß genug ist und 
die Verwandtschaftsverhältnisse 
der beiden Eisbären, eine solche 
Verbindung zulassen würden.

Die Begleiterscheinungen 
- Der Rummel um die zwei nied-
lichen Eisbärenbabys brachte für 
die beiden Tiergärten nicht nur 
Positives mit sich. Den Zoolo-
gischen Garten in Berlin, hat dies-
es Phänomen „total überrollt“, so 
Schuele. „Schon nach kurzer Zeit 
wurde das große Medieninteresse 
wirklich sehr anstrengend für uns 
alle. Schade ist auch, dass viele 
Leute nur den süßen Knut beäugt 
und die anderen Tiere schlichtweg 
übersehen haben.“ So wurde zu 
dieser Zeit auch ein sehr seltenes 
Fingertier aus Madagaskar nach 
Berlin gebracht, von dessen Art 
auf der ganzen Welt nur noch eine 
handvoll existiert. „Obwohl dieses 
Fingertier dem Eisbär im Selten-
heitsgrad um immense Weiten 
überlegen ist, wollte trotzdem alle 
Welt nur Knut sehen. Heute sind 
wir froh, dass das Medieninteresse 

wir zur Normalität zurückkehren 
konnten“, erklärt Schuele. Doch 
brachte das große Interesse an 
Knut auch ordentlichen Gewinn in 
die Kassen des Zoologischen Gar-
tens Berlin. So wurde durch das 
eingenommene Geld bereits eine 
Umgestaltung des Vogelhauses, 
eine Vergrößerung des Gorilla-

-
nanziert. „Uns ist wichtig, das 
Geld sinnvoll in Verbesserungen 
zu investieren, da alle Tiere unter 
möglichst idealen Bedingungen le-
ben sollen“, meint Schuele. 

Der kleine Eisbär eroberte die Herzen der Menschen im Sturm.
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Ein seit vielen Jahren an den 
meisten Hochschulen übliches 
Ritual, sind die sogenannten Lehr-
evaluationen. Dabei werden die 
Studierenden mittels eines Frage-
bogens – egal ob online oder mit 
Papierformular - zur Qualität des 
Unterrichts in ihren Lehrveranstal-
tungen befragt.

Die Studenten können Ihre
Dozenten hier selbst bewerten. Dies 
stößt bei vielen Dozenten auf wenig 
Begeisterung.  Es herrscht Angst, 
dass anhand ihrer dort erreich-
ten Durchschnittsnoten öffentliche 
Rankings gebildet werden.  Dass 

auf diese Weise jedermann seh-
en könnte, wer, welche Noten in 
Kategorien wie Verständlichkeit 
oder Engagement erhält. Die Sorge 
schlechter abschneiden zu können 
als die Kollegen ist mancherorts 
groß.

Nachvollziehbar ist, dass solche 
Rankings unfair wären. Die Note 
eines Dozenten hängt natürlich 
auch von der Art der Lehrveranstal-

tungen ab, die er anbietet. So wäre 
ein Professor, der etwa eine große 

Grundstudium unterrichtet, klar 
benachteiligt. Ein anderer aber, der 
ausschließlich kleine nicht-obliga-
torische Hauptseminare anbietet,
hätte es da wesentlich leichter. 
Rankings nach dem Vorbild von 
meinProf.de sind daher nicht einmal 
von Seiten der Studierendenver-

-
es Argument ist, dass die Kollegen
die besten Noten bekämen, die 
auch die besten Noten verteilen. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass 
Evaluationen normalerweise vor 

-
dem sollten die Dozenten ihren 
Studierenden durchaus zutrauen, 
dass sie den Unterschied zwischen 
guter Lehre und laschen An-
forderungen erkennen. 

Die wichtigste Voraussetzung für 
ein Ranking ist noch nicht einmal 
gegeben: Die Ergebnisse der Lehr-
evaluationen sind nicht öffentlich. 
Dafür sorgen Datenschutz und eine 
unklare Gesetzgebung. Noch können 

die Ergebnisse gegen den Willen 
des Dozenten  nicht von den Stu-
dierenden eingesehen werden. 
Sinnvoll ist solch eine Geheimnis-
krämerei nicht. Vorbildlich sind st-
attdessen die Dozenten, die ihre 
Evaluationsergebnisse offen mit 
den Studenten diskutieren. Das hat 
nicht nur den Vorteil für den Do-
zenten, dass er eigene  Schwächen 
und Stärken besser einzuschätzen 

lernt und an ihnen arbeiten kann, 
sondern auch dass sich die Studie-
renden mit einbezogen und ernst 
genommen werden. 

Die aufgeführten Argumente dür-
ften auch an der Philosophischen
Fakultät eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Dort hat der 
Fakultätsvorstand die Studiende-
kane gebeten, die Evaluation für 
das laufende Sommersemester 
einfach komplett auszusetzen. 
Dass man sich so nach außen als 
kritikunfähig und unprofession-
ell darstellt, wurde dort entweder 
nicht erkannt oder schlichtweg 
ignoriert. Beides dürfte eigen-
tlich nicht passieren. Die Studie-
rendenvertretung der Philosophis-
chen Fakultät vertritt deshalb in 
einem Protestbrief an Fakultätsvor-
stand und Rektor die Meinung: „Lie-
ber jetzt eine verbesserungsfähige 
Evaluation, als eine perfekte Evalu-
ation erst im nächsten Semester.“ 
Außerdem ist es wegen der Bach-
elor-Studiengänge gut zu wissen, 
ob die Anforderungen der Studien-
pläne angemessen sind. 

Nach diesen Protesten gibt es 
nun doch eine zentrale Evaluation 
durch die Studiendekane. Die Teil-
nahme daran wird den Dozenten in 
Erlangen allerdings leider freige-
stellt. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
sowohl Dozenten als auch Studie-
rende rege beteiligen werden – das 
wäre jedenfalls im Interesse aller 
Beteiligten.

[ml]

Evaluationspanik?
Kommentar von Martin Lochner, Fachschaftsvertretung Phil-Fak

[LIEBER JETZT EINE VERBESSE-
RUNGSFÄHIGE EVALUATION, ALS

EINE PERFEKTE EVALUATION ERST
IM NÄCHSTEN SEMESTER.]
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Anders sieht es derweil in Nürn-
berg aus. Da es sich beim dortigen 
Tiergarten um eine städtische Dienst-

die Fotos der kleinen Eisbärendame 
Flocke den Medien für Berichterst-
attung kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Was die Gewinnmarge im 
Vergleich zu Berlin, natürlich erhe-
blich schmälert. Besonders engagiert 
ist der Tiergarten allerdings im Bere-
ich Klimaschutz, weswegen bereits 
viele Lizenzanfragen abgelehnt wur-
den. „Ein besonderes Anliegen ist es 
uns, die Leute zu motivieren, das 
Kombi-Ticket der Region zu nutzen.“, 
erklärt der Vizedirektor des Tier-
gartens, Helmut Mägdefrau. In das 
Ticket hat der fränkische Tiergarten
eine Menge Zeit und Geld investiert, 
das von vielen Besuchern erst nach 
einer längeren Anlaufphase genutzt 
wurde. Wie die Zahl jedoch letzten 
Endes unter dem Strich im Septem-
ber aussehen wird, ist im Franken-
land noch nicht festzumachen.

[sr]

Seit Februar diesen Jahres ist 
es die Aufgabe von Christian 
Scherzer die Studierenden der 
Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg mit wichti-
gen Informationen zu versor-
gen. Meldungen aus dem Bereich 
der Fakultäten, der Verwaltung 

und der Studierendenvertretung 
werden durch ihn zentral gesam-
melt und sind durch die Univer-
sitätshomepage direkt abrufbar.

„Es ist meine Aufgabe die In-
formationen der Studierenden 
zu verbessern. Deshalb ist es 
wichtig, dass Veranstaltungs- 
und Fristtermine möglichst ak-
tuell einsehbar sind“.Durch den 
Aufbau dieses Studenteninfor-
mationssystems soll den Stu-
dierenden auch ein Überblick 
über die verschiedenen Be-
reiche ihrer Universität er-
möglicht werden. So werden 
nicht nur wichtige Termine,
sondern auch organisatorische 
Änderungen, interessante An-
gebote oder aktuellen Themen
online gestellt. „Die Studenten 
sollen über fakultäts- über-
greifende Projekte, oder auch 
allgemein interessante Punkte 
informiert werden. Sie sollen 
sehen können, dass an ihrer 
Universität eine Menge geboten 
wird“ so Christian Scherzer.  

[sr]

Meldungen für Studierende

Der Universitätsangestellte Christian Scher-
zer versucht als zentrale Anlaufstelle Informationen zu sammeln und 
den Studenten online zur Verfügung zu stellen.

Wie immer dreht sie ihre Bahnen im Freien. 
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Bereits seit 1924 existieren in 
Bayern sogenannte Konkordat-
slehrstühle. Bei der Ernennung 
dieser Lehrstuhlinhaber hat der 
Bischof das Recht auf ein Veto. 
Im nächsten Jahr soll ein der-
artiger Lehrstuhl auch an der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
besetzt werden. 

Das Bayrische Konkordat, ein 
Vertrag zwischen Kirche und Staat,
das sich auf die Fachbereich Philo-
sophie,Pädagogik, sowie Soziologie
und Politikwissenschaften bezieht, 
gibt es seit 1924. Die Zahl der so-
genannten Konkordatslehrstühle 
in Bayern beläuft sich derzeit auf 

sich an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. 

Zur Geschichte des Konkor-
dats - Entstanden sind diese 
Lehrstühle durch ein Abkommen 
von 1924, in dem die Universität 
Würzburg und die Ludwig-Maximil-
ians-Universität München sich dazu 
bereit erklärten, in den Fächern 
Geschichte und Philosophie eine 
Professur zu besetzen, „gegen die 
hinsichtlich seines katholischen-
kirchlichen Standpunkts keine 
Erinnerung zu erheben sei.“ Das 
kirchliche Mitspracherecht bei der 
Lehrerausbildung war dem heiligen 
Stuhl durch die konfessionelle Bin-
dung der Lehrerbildungsanstalten 
zugesichert. 1968 wurde in Bay-
ern die christliche Gemeinschafts-
schule eingeführt. Zwar wurde  das 
Konkordat nach der Eingliederung 
der Pädagogischen Hochschulen in 
die Universitäten 1972 und 1978 
erneut geändert, aber dennoch hat 
die katholische Kirche bis heute 
ein Mitspracherecht bei der Neu-
besetzung bestimmter Lehrstühle. 
Gegner des Konkordats sagen, 
dass das gegen das Grundrecht 
der freien Wissenschaft verstoße. 
Bei einer Popularklage von 1980, 
die von einem wissenschaftlichen 
Assistenten aus Erlangen ausging, 
erklärte das Gericht das Konkordat 
als „mit der Bayerischen Verfas-
sung übereinstimmend“. Ein Grund 
diese Klage abzuweisen stellte die 
Tatsache dar, dass es „gemeinsame 

Angelegenheiten [gibt], die die Ver-
antwortung von Staat und Kirche
berühren, vor allem im Bereich der 
Erziehung und Bildung.“

Das Dilemma - Nun soll also 
der Konkordatslehrstuhl von Prof. 
Dr. Maximilian Forschner im Be-
reich der Philosophie neu besetzt 
werden. Wieder gibt es Gegen-
stimmen: dem Verwaltungsgericht 
Ansbach liegt bereits ein Antrag 
auf einstweilige Anordnung vor. 
Antragssteller sind sieben nicht-
katholische Hochschullehrer. Un-
terstützer des Antrags ist der aus 
Erlangen stammende pensionierte 
Prof. Dr. Theodor Ebert „In diesem 
Antrag wird versucht, zu erwirken, 
dass das Bewerbungsverfahren 
nicht beendet werden kann.“, erk-
lärt Ebert. Bei der Besetzung eines 
solchen Lehrstuhls steht immer die 
Frage im Raum, ob es nicht viel-
leicht jemanden gäbe, der den 
Lehrstuhl besser besetzen vwürde, 

aber aufgrund des Konkordats 
chancenlos ist. „So viele gute 
Katholiken gibt es nicht“, bemerkt 
Ebert. Sollte der Antrag erfolgreich 
sein, wird der Lehrstuhl vertreten, 
wie es bereits bei zwei anderen 
Lehrstühle in der Philosophie der 
Fall ist. Die Chancen für diesen 
Lehrstuhl, neu besetzt zu werden 
stehen derzeit aber gut. Ebert ist 
sich bewusst, dass dieser Antrag 
das Besetzungsverfahren verlang-
samen könnte, doch „überwiegen 
für mich die Argumente mich ein-
zusetzen“. Eine große Hoffnung 
ist natürlich, dass das Konkordat 
irgendwann abgeschafft werden 
wird. Viele Studenten denken wie 
Ebert. Sie halten den Vertrag mit 
der Kirche für „aberwitzig“ bis 
„schwachsinnig“. Aber sie wol-
len auch, dass der Lehrstuhl so 
schnell wie möglich fest besetzt 
wird – zur Not eben auch unter 
dem Konkordat.  

[sb]

Amen zum Lehrstuhl

auf die Besetzung von Konkordatslehrstühlen 
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Seit geraumer Zeit werden 
bei den meisten Bachelor-
Studiengängen weder Schei-
ne ausgegeben, noch schrift-
liche Prüfungsanmeldungen 
vorgenommen. Der Grund ist 
mittlerweile allen (Bachelor-) 
Studenten bekannt: die Neuein-
führung des Online-Portals 
mein campus, das vom Projekt-
team Campus IT betreut und 
weiterentwickelt wird.

„Unsere Kernaufgabe ist es, den 
Bologna-Prozess technisch ab-
zubilden“ erklärt Campus IT Pro-
jektleiter Volker Buzek. Unter dem 
„Bologna Prozess“ ist vor allem 
die Einführung des Bachelor- und 
Mastersystems zu verstehen. So 
bestehe der Arbeitsschwerpunkt 
darin, die organisatorischen Rege-
lungen zur Prüfungs- und Stu-
dierendenverwaltung in den neuen 
Studiengängen mittels webbasi-

erter „Selbstbedienungsfunktion-
en“ technisch umzusetzen.  

„Das neue Bachelor-/Master-
Studiensystem muss sich erst 
genauso “einschwingen” wie die 
Nutzung von mein campus“, be-
merkt Volker Buzek. Ging doch 
gerade der erste Versuch einer 
Online-Prüfungsanmeldung zu 
Ende. „Allerdings ist nicht das Pro-
gramm das Problem, sondern vor 
allem die Tatsache, dass Modul-
Prüfungen nicht rechtzeitig an 
das Prüfungsamt gemeldet wur-
den und somit nicht im System 

-
reits auch die Studierenden be-
merkt, die in regelmäßigen Fällen 
auf Unwissenheit bei ihren Do-
zenten stoßen. „Es wurden nicht 
nur über 650 Logins an Lehrende 
verschickt, sondern auch etliche 
Schulungen angeboten. Bisher 
sind bereits um die 13.600 Prü-
fungsanmeldungen über “mein 

campus” abgeschlossen worden“ 
so Projektleiter Buzek. 

Das Projekt Campus IT wird 
mein campus innovativ erweitern. 
So soll ab dem nächsten Semester 
ein PIN/TAN-Verfahren eingeführt 
werden, das es ermöglicht, An-
schriften und andere Daten zu än-
dern. Zusätzlich wird auch durch 
das Zusammenschalten von Uni-
vIS und mein campus der bish-
erige „Medienbruch“ vermieden: 
bisher mussten die Dozenten ihre 
Modul-Veranstaltungen im UnivIS 
per Hand eintragen und Prüfung-
en schriftlich beim Prüfungsamt 
einreichen, damit dieses den 
entsprechenden Eintrag dann in 
mein campus einstellen konnte. 

Entscheidung für „endgültig on-
line“ ist durch die zu erwartenden 
Neuerungen jedoch bereits ge-
fallen und zum Greifen nahe.  

[sr]

Das Mysterium „mein campus“

 Simone Wack, Andrea Grimm, Thomas Zenglein, Dietmar Lanz, Stefan Roas,Tobias Vogt, Volker 
Buzek (V.l.n.r.), es fehlt: Florian Wagner.

Simone Wack, Andrea Grimm, Thomas Zenglein, Dietmar Lanz, Stefan Roas,Tobias Vogt, Volker 
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Gesetzesgrundlagen und höch-
strichterliche Rechtssprechung 
- Zur weiteren Hintergrund-
information hat sich das Bay-
erische Wissenschaftsministe-
rium (WM) bereit erklärt, 
bezüglich einiger Unklar-
heiten auszuhelfen. Sie 
erklärten nachgefragte 
Rechtsbegriffe des § 53 
Urheberrechtsgesetz 
(UrhG) und erläuterten 
die folgende Rechtspre-
chung. Darüber hinaus 
recherchierte das Wis-
senschaftsministerium 
Literaturhinweise für die 
Fragen der Redaktion.

FAUNA: Was bedeu-
tet „einzelne Vervielfäl-
tigungsstücke“ im Sinne 
des UrhG?

WM: Der Bundesger-
ichtshof hat 1978 entsch-
ieden, dass einzelne Vervielfälti-
gungsstücke maximal sieben sind 
Eine abschließende Klärung durch 
Gerichte steht aber aus. Jedenfalls 
sind nur so viele Kopien zulässig, 
wie im konkreten Zusammenhang 
erforderlich sind.

FAUNA: Was versteht man un-
ter „kleine Teile eines Werks“?

WM: Die vertretene Grenze in 
Literatur und Rechtsprechung liegt 
zwischen 10% und maximal 20% 
des Gesamtwerks. Grundsätzlich 
ist der kopierte Teil eines Werkes 
dann als klein anzusehen, wenn 
es bei der Intensität der Nutzung 
nicht angemessen erscheint, ein 
Werkexemplar zu erstehen, und 
es sich bei dem kopierten Teil oder 
der Gesamtheit der kopierten Teile
im Vergleich zum Werk um einen 
Anteil handelt, der unbedeutend ist 
und das Werk nicht ersetzen kann.

FAUNA: Was sind „Werke ger-
ingen Umfangs“?

WM: Ob es sich um Werke ger-
ingen Umfangs handelt, ist objek-
tiv beziehungsweise quantitativ 
mit Rücksicht auf die Werkart zu 
ermitteln. Werke geringen Um-
fangs können Aufsätze, Lieder, 
kleinere Novellen sowie Gedich-

gibt es dazu nicht, sondern nur 
Einzelfallrechtsprechung. Als An-
haltspunkt nennt ein Teil der Lit-

eratur bei Schriftwerken zehn DIN
A5 Seiten.

FAUNA: Welche Fallkonstel-
lationen umfasst das „Herstellen 
lassen“ durch Dritte in § 53 Abs. 2 
und 3 UrhG?

WM: Es umfasst Fälle, in denen 
der Dritte als Werkzeug des Bef-
ugten den rein maschinellen Vor-
gang des Kopierens übernimmt, 
also sozusagen an die Stelle eines 
Kopiergeräts tritt. Diese Vorausset-
zung liegt nach einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs (GRUR
1999, 707) nur vor, wenn der Dritte 
vom Auftraggeber organisatorisch 
abhängig und inhaltlich unbeteil-
igt ist. Das heißt, die Bestimmung 
des zu kopierenden Werks muss 
beim Auftraggeber liegen. Diese 
Voraussetzung kann kaum bejaht 
werden, wenn der Dozent bezie-
hungsweise Professor Lehrmaterial 
für seine Studenten kopiert, da er 
in solchen Fällen die Entscheidung 
über die verwendeten Werke trifft.

FAUNA: Wann sind Vervielfälti-
gungen für Prüfungszwecke nach 
§ 53 Abs. 3 Nr. 2 UrhG zulässig?

WM: Hier geht es nur um Prü-
fungsmaterial, das im Gegensatz 
zu Lehrmaterial nicht vom Stud-

ierenden selbst beschafft werden 
kann. Gemeint sind deshalb nur 
Vervielfältigungen von Werkteilen, 
die Inhalt der Prüfung selbst sind. 
Nicht umfasst sind Vervielfältigun-
gen von Lehrmaterial zur Vorberei-
tung auf Prüfungen.

[sr]

Beim Urheberrechtsgesetz han-
delt es sich um Bundesrecht. Das 

für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst ist an dieser Gesetzge-
bung des Bundes nicht beteiligt. 
Lediglich im Rahmen der Beteili-
gung des Bundesrates kann es 
Stellungnahmen abgeben. Im
ständigen Zwiespalt zwischen 
den Interessen einer möglichst 
freien Lehre und Forschung ein-
erseits und den Interessen des 
angemessenen Schutzes geis-
tigen Eigentums andererseits, 
können dabei längst nicht alle 
Wünsche der Hochschulpolitik
durchgesetzt werden. Bei der 
Anwendung und Auslegung des 
Gesetzes ist das Staatsministe-
rium an die Vorgaben des Ge-
setzgebers und der Rechtsprec-
hung gebunden.

WICHTIGES
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Mit dem „Kleinen Frankonium“ 
soll allen Studierenden von 
außerhalb Frankens ein kleiner 
Sprachkurs angeboten werden. 
Auf diese Weise soll nicht nur 
das Leben im schönen Franken-
ländle’, sondern auch die, für an-
dere leicht befremdliche, Kom-
munikation der Einwohner etwas 
genauer erläutert werden.

Die Menschen, die als „Einge-
borene“ Franken bevölkern, sind 
allzu leicht durch ihre Mundart zu 
erkennen. Ein bekanntes Beispiel 
hierfür ist hier Lothar Matthäus. 
Dieser hat bei Interviews ein ums 
andere Mal mit seinem fränkischen 
Wurzeln und der hochdeutschen 
Amtssprache zu kämpfen. Und oft 
genug hat er dabei verloren.

Nichts zuletzt deswegen von 
vielen Nicht-Franken als eher grob-
schlächtig angesehen, ist der Franke 
ein missverstandenes Wesen. Denn 
bei genauerem Hinsehen wird 
schnell deutlich, dass gerade die 
fränkische Kunst zu Reden die große 
Seele ihrer Sprecher zeigt.

Das Fränkische ist eine sanfte 
Sprache: Wo zum Beispiel die nord-
deutsche Mundart hart mit dem 
Sprachapparat arbeitet und über 
das „-st“ stolpert, vollziehen sich im 

Zu „fränkeln“ ist deswegen keine 
Schande, sondern gerade das Ge-
genteil: Eine Kunst, die sich nicht 
sofort jedem offenbart, geschweige 
denn zugänglich ist.

Einige Besonderheiten werden sich 
dem Zuhörer schnell erschließen. 
So etwa das Fehlen jeglicher harter 
Buchstaben, wie „P“ oder „T“. Diese 
werden durch ihre weicheren Ver-
wandten „B“ und „D“ ersetzt.

Andere Regeln, wie ungewöhn-
liche Doppellaute, sind nicht so 
leicht erlernbar. Es braucht deswe-
gen ständiges Training und viel Um-
gang mit Menschen, die das Frän-
kische schon mit der Muttermilch 
aufgesogen haben.

Dies gilt vor allem für den Buch-
staben „R“, der dem Franken heilig 
ist. Er wird nicht nur, wie im Hoch-
deutschen, geknurrt. Er wird mit 
dem ganzen Mund zelebriert, oder 
auch „gerollt“.

Das gerollte „R“ ohne Unter-
weisung eines Frankens richtig 
zu beherrschen, ist beinahe un-
möglich.

So soll „Das kleine Frankoni-
um“ auch ein Motor der Integra-
tion sein: Zum einen durch das 
Erlernen  der Vokabeln, als auch 
durch den Kontakt zu den Einhei-
mischen.

Dabei solltet Ihr aber vor allem 

nicht denken, dass ein gebürti-
ger Franke alle Auswucherung-
en seines eigenen Dialekts be-
herrscht. Auch hier gilt: Man 
lernt eben nie aus. So trifft auch 
ein waschechter Nembercher im-
mer wieder neue Wortkonstel-
lation von der alten Ur-Franken-
Generation, die er zuvor noch nie 
gehört hat. 

[mla]

Das „Kleine Frankonium“

DIE GRUNDLAGEN
Mit dem Gebrauch dieser Vokabeln kann man bei der ein oder 
anderen Gelegenheit seine nicht-fränkische Herkunft verber-
gen und zumindest den Sommer überstehen.

Fränkisch: Übersetzung:

Abbodd Toilette

A hibbschs Madla (je nach 
Ort auch: Madli)

Ein schönes Mädchen

Allmechd Spontane Gottesanrufung

Anne/r Eine/r

A suu a Debb! Welch' dummer Mensch!

A suu a dreegg! Wie schade!

A suu a gwaaff So ein Gerede

A weng Ein wenig/ ein bisschen

Biä Bier

Braadwoschd Bratwurst

dangschee Danke sehr

Edsadla So dann/ Nun

Ellangn Erlangen

Fädd Fürth

Fei Keine wirkliche Übersetzung 
möglich; wird verwendet um 
eine Aussage zu bestärken

Fei wergli Wirklich (im Sinne: Echt jetzt!)

Gell Am Satzende; soll sicherstel-
len, dass das Gesprochene
auch verstanden wurde

Nemberch Nürnberg

Nummoll Nocheinmal

Gwerch Lärm/Geräusch

Schbessla Scherz

Schdammballa Schnapps

Waafm Reden

Wergli Wirklich

Woos mechasd? / Woos 
willsd?

Wie bitte?
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„Das wird sehr schwierig 
werden“ Die Kopien literarischer 
Textzusammenstellungen, die 
bisher von Dozenten für deren 
Unterricht bereitgestellt wurden, 
sind nun verboten. Natürlich ist 
dieses Reader-Problem der Uni-
versitätsleitung nicht unbekannt. 
Hochschulkanzler Thomas A.H.
Schöck hat sich der Situation 
bereits angenommen. In einem 
Interview mit dem Kanzler und 
der juristischen Mitarbeiterin der 
Zentralen Universitätsverwal-
tung Gabriele Kunnes, sprachen 
wir über die Rechtsgrundlagen 
und mögliche Lösungsansätze.

FAUNA: Reader waren bisher 
an einigen Fakultäten unserer 
Universität üblich. Was steckt 
hinter diesem plötzlichen Ver-
bot?

SCHÖCK: Das Urheber-
recht ist Bundesrecht und wird 
auch auf dieser Ebene beschlos-
sen. Hier kämpfen die verschie-
denen Interessenvertretungen

– auch die der Autoren in Gestalt der 
Verwertungsgesellschaften. Gerade 

einen sehr starken Stand und eine 
große Finanzmacht. Die Wissen-
schaft wünscht sich einen einfachen 
und freien Zugang zu Werken und 
zum darin enthaltenen Wissen. Hier
ist es Aufgabe des Gesetzgebers, 
einen Ausgleich zu schaffen und eine 

FAUNA: Nun ist das Urheber-
recht ja keine Neuigkeit mehr. 
Wieso kam das Schreiben des 
Ministeriums gerade jetzt?

SCHÖCK: Der Anlass für dieses 
Schreiben war die direkte Nachfrage 
einer Hochschule eben diese Reader 
betreffend. Da die Rechtslage im 
Urheberrecht sehr kompliziert ist, 
bestehen in der Praxis immer wie-
der Zweifel, was erlaubt ist und was 
nicht. Wenn diese Zweifelsfälle dann 
geklärt werden, muss man das Ergeb-
nis auch akzeptieren. Das Schreiben
verdeutlicht eigentlich eine schon 
immer bestehende Rechtslage, nach 
der eine bestimmte Praxis der Her-
stellung von Readern noch nie ge-
setzeskonform gewesen ist.

FAUNA: Was ist die Problema-
tik an der bisherigen Readervari-
ante?

SCHÖCK: Das Problem ist nicht 
die Tatsache, dass etwas kopiert 
wird. Pro Kopie gehen ja Abgaben 
an die Verlage. Der Knackpunkt ist 
vielmehr, eine praktikable und gle-
ichzeitig dem Urheberrechtsgesetz 

FAUNA: Könnten Sie das bitte 
etwas genauer erklären?

KUNNES: Es fehlt der Universität 
an der Rechtsgrundlage, eine Ko-
piervorlage zu erstellen. Eine Kopie
ist nur zum eigenen wissenschaft-
lichen Gebrauch zulässig. Der liegt 
aber nicht vor, wenn die Kopie nur 
zur Anfertigung einer Kopiervorlage 
dient. Die Studenten haben jedoch 
das Recht, sich die Texte selbststän-
dig zum eigenen wissenschaftlichen 
Gebrauch zu kopieren oder durch 
eine andere Privatperson kopieren 
zu lassen. Eine Kopie durch Univer-
sitätsmitarbeiter wie beispielsweise 
Dozenten und Hilfskräfte ist pro-

blematisch, weil diese im Rahmen 

was das Gesetz gerade nicht ge-    
stattet. Dies gilt natürlich auch für 

FAUNA: Welche Möglichkeiten 
werden denn nun von Seiten der 
Universität in Betracht gezogen?

SCHÖCK: Da sind wir in einer ganz 
schwierigen Position, da wir eine 
schnelle und einfache Lösung leider 
nicht anbieten können. Wir werden 
die rechtlichen Möglichkeiten noch 
einmal abklopfen und auch prüfen, 
ob Vereinbarungen mit Verwer-
tungsgesellschaften möglich sind, so 
dass wir gegen Entgelt die einzelnen 
Reader herstellen und vervielfältigen 
können. Zusätzlich sollen Standard-
werke zukünftig in wesentlich höher-
er Zahl verfügbar sein. Da helfen 
uns auch die Studienbeiträge sehr. 
Im Übrigen sind wir da nicht allein,
sondern teilen  das Problem mit an-
deren Hochschulen, mit denen wir 
dazu auch in Kontakt stehen.  

FAUNA: Wäre auch eine 
E-Learning Plattform oder ein 
passwortgeschützter Bereich im 
Internet eine Möglichkeit?

KUNNES: Möglich wäre das. Je-
doch gibt es hierbei zwei gravierende
Nachteile: Zum einen ist hier ein 
Entgelt zu bezahlen und zum an-
deren ist die Rechtsgrundlage relativ 
unsicher. Es handelt sich bei dieser 
Möglichkeit nur um eine zeitlich be-
fristete (bis Ende 2008 geltende) 
Regelung im Urheberrecht. Danach 
könnte es rechtswidrig sein und die 
ganze Mühe wäre umsonst gewesen. 
Außerdem gibt es noch keinen Tarif 
für die dort anfallende Vergütungs-

-
schaften. Diese Argumente machen 
uns natürlich erst einmal vorsichtig.

FAUNA:Wird denn bis zum näch-
sten Wintersemester eine Lösung 
für dieses Problem in Sichtweite
sein?

SCHÖCK: Das wird sehr schwierig 
werden. Wir werden uns zwar be-
mühen, aber dieses Problem hat so 
viele Beteiligte, dass der Ablauf und 
vor allem das Ergebnis nicht präzise 
vorhersagbar sind. Uns ist jedoch 
bewusst, dass es eine Alternative für 
die Reader geben muss. Wir arbeiten 
intensiv daran. 

[sr]

Thomas A.H. Schöck

Mitarbeiterin Gabriele Kunnes
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Nach zwei Jahren Durststrecke
war es nun wieder soweit. Zum 
bereits 13. Mal veranstaltete 
die Stadt Erlangen im Mai diesen 
Jahres den Internationalen 
Comic-Salon. Eines der wich-
tigsten Festivals rund um das 
Phänomen Comic. Schwerpunkt 
2008: China.

Ohne Zweifel erfreuen sich alt-
bekannte, amerikanische Super-
helden und andere franko-bel-
gische Klassiker ungebrochener 
Beliebtheit. Auch der japanische 
Manga gehört seit spätestens den 
90er Jahren zur Grundausstat-
tung in den Comicläden. Doch nun 
schaffte der Comic den Sprung als 
„Graphic Novel“ nicht nur in den 
Buchhandel, sondern auch in Feuil-
letons, Museen und Kunstgalerien. 
Laut „Comixene“, dem Comic-
fachmagazin und Nachschlagewerk 
des Internationalen Comic-Salons, 
präsentierten auf der Messe in der 
Erlanger Ladeshalle rund 150 Ver-
lage etwa aus der Schweiz, den USA
und Luxemburg ihr Programm. Ins-

gesamt wurde auf rund 20 Aus-
stellungen der Comic als spezi-

konnte in verschiedenen Diskus-
sionsrunden und Podien über die 
Theorie der Comic-Kunst philoso-
phiert werden. Überdies dürfte 
auf der Theaterbühne inszenierte 
Comics und Cartoons, Lesungen 

und Performances bestaunt und 
-

schaut werden.
Mit dem Anspruch das breite 

Spektrum des Genres im Pro-
gramm widerzuspiegeln, lag in 
diesem Jahr die besondere Ge-
wichtung auf der zeitgenössischen 
„Manhua“-Szene Chinas und den 
so genannten „Graphic Novels“.
Diese erheben, im Gegensatz zum 
Mainstream-Comic, vorwiegend 
ernsteren, literarischen Anspruch.
Zudem spielte im Rahmenpro-
gramm das Comic Film-Fest eine 
herausragende Rolle: Neben aktu-

-
er und eine Reihe von raren In-
dependent-Filmen zu sehen. Wie 

alle zwei Jahre wurde der Max und 
Moritz-Preis, eine traditionsreiche 
und angesehene Auszeichnung 
aus der deutschen Comic-Land-
schaft verliehen. In der Kategorie 
„Bester deutschsprachiger Comic-
Künstler“ wurde Anke Feuchten-
berger  ausgezeichnet. Alan
Moore, der britische Kult-Comic-

Literat, wurde mit dem Sonder-
preis für sein Lebenswerk geehrt. 
Der medienscheue Künstler schuf 

-
velman“, „V wie Vendetta“ und 
„Die Lige der außergewöhnlichen 
Gentleman“. Moores eigentümli-
cher Stil trug fortwährend einen 
nicht unerheblichen Teil dazu 
bei, das Medium Comic neu zu 

sprengen. Unterm Strich bot das 
abwechslungsreiche Programm er-
eignisreiche Stunden für die rund 
20.000 Besucher und zeigte, dass 
der Comic auf Weltniveau längst 
vor Erlanger Haustüren Einzug ge-
halten hat.

[ma]

Comic-Kultur

Viele Besucher machten sich die Mühe sich für die Messe zu verkleiden. 
Wirklich absoluter Hingucker.

Viele Besucher machten sich die Mühe sich für die Messe zu verkleiden
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betroffen. Denn es handelt sich 
hierbei um Bundesrecht. Versucht 

Ministeriums mit den Originalge-
setzestexten nachzuvollziehen, 
wird das über dem Kopf schwe-
bende Fragezeichen immer größer. 
Dem Interpretationsweg zu folgen, 
erweist sich als beinahe unlösbare 
Aufgabe. Wer als normalsterblicher 
Nicht-Jurist nach einer Erklärung 

-
senschaftsministerium erst ein-
mal die Begründung „basierend 
auf einem höchstrichterlichen Be-
schluss“. Dumm nur, dass dieser 
Beschluss im Schreiben mit keiner 
Silbe erwähnt wird und der nicht 
verbeamtete Mensch nun wieder 
um eine offene Frage reicher ist. 

Wissenschaftsministerium bereit, 
die höchstrichterlichen Beschlüsse 
des Bundesgerichtshofes und die 
darauf basierende Auslegung der 
Paragraphen in einem Interview 
etwas genauer zu erläutern. 

Von Anarchie und Utopie - 
Lässt man die ganze Paragraphen-
reiterei mal beiseite, hat sich bestimmt 
niemand Gedanken um die prak-
tische Umsetzbarkeit dieses Geistes-
blitzes gemacht. Im Folgenden sollen 
mögliche Szenarien  exemplarisch
durchgespielt werden: 120 Studen-
ten schieben sich in einen Hörsaal, 

-

übertönt von einem unglaublichen 
Stimmengewirr, zuerst eine Liste
mit über 15 Werken heraus, die sich 
alle Kursteilnehmer kopieren sollen 
- und zwar möglichst zeitnah. Denn 
alle Texte sind natürlich prüfungsre-
levant. Und genau an dieser Stelle
nimmt das Unglück seinen Lauf:
Direkt nach der Vorlesung stürmen 
120 Personen in die Bibliothek, um 
sich alle die gleichen 15 alle die 
gleichen Bücher auszuleihen. Uto-
pisch, passen doch nicht mal 50 
Leute in die Teilbibliotheken der 
verschiedenen Bereiche und gibt es 
natürlich keine 120 Exemplare eines 
jeden Werkes. Alle quotenmäßig 
vorhandenen Chaoten eingerechnet, 
hat vielleicht nach zwei Jahren endlich 
auch der 120. Student den letzten 
Prüfungstext kopiert und damit sein-
en Bachelorabschluss knapp um eine 
Gesetzeslänge verpasst. 

Alternativ könnten die Reader 
auch im Internet, Intranet oder ein-
er E-Learning Plattform unter Ver-
schlüsselung durch ein Passwort zum 
Download angeboten werden. Jeder 
Student müsste dann die benötigten 
Texte selbst ausdrucken. Wer dann 
allerdings das Pech hat, sich gleich 
fünf Reader mit jeweils 200 Seiten 
Umfang besorgen zu müssen, der 
muss einen ordentlichen Batzen 
Papier und noch mehr Drucker-
farbe besorgen. Aber egal. Bache-
lor-Studenten haben ja genügend 
Freizeit, neben ihren überfüllten
Stundenplänen.

Eine andere, wenn auch wenig 
realistische Vorstellung wäre es, 
einen selbstlosen Samariter in je-

-
tur – für den persönlichen Gebrauch 
– zusammenstellt und seine Unter-
lagen den vielen anderen Kommili-
tonen vollkommen uneigennützig 
zur Verfügung stellt. Eines ist sicher 
dabei: Um diese Aufgabe wird sich 
niemand reißen!

Nun bleibt zu klären, welches 
Ziel das Bundesministerium für 
Justiz im Bereich der Hochschu-
len mit dieser Gesetzesänderung 
verfolgt. Eine Vermutung  wäre, 
die zukünftigen Absolventen auf 
wirtschaftliches Konkurrenzdenken

Nahkampf vorzubereiten. Denn den 
dicken Reader in Eigenregie Leben
einzuhauchen, wird sicherlich einen 

Großteil der ohnehin kaum noch 
vorhandenen Freizeit vereinnah-
men. Insbesondere wenn ein gan-
zer Kurs auf diese Texte lauert.

Natürlich verstehen wir Studen-
ten, dass die Buchautoren etwas 
an ihren hart erarbeiteten Werken 
verdienen möchten. Aber muss das 
denn unbedingt auf unsere Kosten
gehen? Und geht es hierbei über-
haupt um die Autoren? Könnte nicht 
eine Lösung gefunden werden, die 
beide Seiten zufrieden stellt, an-
statt die eine vollkommen vor den 
Kopf zu stoßen? Wünschenswert 
wäre es.

Im Folgenden haben wir sowohl 
ein Interview mit der Hochschul-
leitung, als auch eines mit dem 

-
teriums abgedruckt. Dies soll Euch 
die Möglichkeit geben, alle Aspekte 
dieser Thematik kennen zu lernen 
und Euch eine eigene Meinung über 
die Reader-Problematik zu bilden.

[sr]

Das Fassungsvermögen der Teilbibliotheken ist 
stark begrenzt. Den Ansturm eines ganzen Kurses würden die Räum-
lichkeiten kaum zulassen.

Ideen, Vorschläge, oder Fragen 
könnt Ihr gerne unter redaktion.
fauna@stuve.uni-erlangen.de 

die relevanten Gesetzestexte 
unter  www.bundesrecht.juris.
de. Von besonderer Bedeutung 
sind § 52 und 53.

INFORMATION
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Die Universität Erlangen-Nürn-
berg bietet viele verschiedene 
Studiengänge an. Ein Grund
mehr, sich ständig selbst zu 
fragen: „Wer studiert eigen-
tlich so etwas?“ In einer herr-
lich klischeehaften und erheit-
ernden Analyse wollen wir dies-
es Mysterium nun aufdecken. 
Zu Beginn widmen wir uns 
den kreativen Studierenden 
der Theater- und Medienwis-
senschaft (TheWi). Aber keine 
Sorge, jeder Studiengang kom-
mt mal dran.

Lebensraum - Als wahre Mul-
titalente ist ihr Lebensraum nicht 
einfach auszumachen. Ob in 
einem Theatersaal, einem kleinen 
verrauchten Kino, das rund um 

-
waffnet auf der Jagd nach tanzen-
den Plastiktüten im Wind: TheWi-
Studierende sind überall dort, wo 
Kultur passiert.

Auftreten - Schon die Körper-
sprache ist pure Choreographie 
und keine Bewegung geschieht 

zufällig. Selten sieht man Stu-
denten mit ähnlicher Grazie in der 
Mensa Tabletts balancieren und 
den Gebrauch von Messer und Ga-
bel so gekonnt in Szene setzen.

Sozialleben - Diese zukünfti-
gen Akademiker sollten im Stan-
dard-Ensemble jedes gut sor-
tierten Freundeskreises anzutref-
fen sein.

Auf einer Party will keine Stim-
mung aufkommen? Eine kleine 
improvisierte Theaterinszenierung 
wird sicher für überraschte Ge-
sichter sorgen.

Mit einem Theaterwissen-
schaftler alleine unterwegs? Keine 
Sorge! Die Verwandlungskünstler 
übernehmen einfach den Part 
fehlender Freunde. Inklusive Stim-
menimitation  und Kostümen, ver-
steht sich.

Gefahrenpotential für sich 
und andere - Langeweile kommt 
mit Studierenden der TheWi ga-
rantiert nie auf: Selbst der Be-
such eines schnöden Fast-Food-
Restaurants wird zum kulturellen 
Hochgenuss, wenn mit Ketchup 
und Mayo ein Happening zelebriert 
wird; mit allen anderen Gästen als 
unverhofften Akteuren.

Hobbys - Die Kunst ist die große 
Liebe im Leben der TheWis. Da ist 
auch kein Weg zu weit, um sie in 
ihrer ganzen Vielfalt zu erfahren. 
Ob ein Amateur-Filmfest in einem 
Gemeindezentrum am Ende der 
Welt oder die 1001. Interpretation 
von Goethes Faust: Ein Glas Rot-
wein in der Hand und der Abend
ist gerettet.

Fazit - Ihre Bestimmung sind 
die Bretter, die die Welt bedeuten. 
Und um sich darauf vorzubereiten, 
nutzen TheWis jede Gelegenheit.
Hin- und hergerissen zwischen den 
hohen Künsten und den Heraus-
forderungen der Populärkultur, 
warten sie auf ihren großen Mo-
ment. Denn das Leben ist eine 
Show und sie spielen ihre Rolle mit 
Bravour.

Wir bitten um Zugabe!
[mla]

Die Welt ist eine Blume

 In Goethes Faust spielt auch die Gretchenfrage eine 
entscheidende Rolle. An unserer Universität auch?
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Ein Student reiht sich an den 
Nächsten. Eine nicht enden wol-
lende Menschentraube zieht sich 
durch die Gänge der Bibliothek. 
Stimmengewirr und hektisches 
Treiben erfüllen den Raum. Und 
alle diese vielen Menschen ha-
ben das gleiche Ziel: Ein Buch. 

Sonst eher ein ruhiges, un-
beachtetes Dasein fristend, wird 
das literarische Werk auf einmal 
zum Mittelpunkt allen Verlangens. 
Und das nur, weil ihm die zweifel-
hafte Ehre zuteil wurde, in einen 
Semesterhandapparat berufen zu 
werden. Ab dem nächsten Win-
tersemester könnten Situation wie 

die gerade geschilderte Szene bit-
tere Realität werden. Als würden 
undurchdachte Bachelor-Studi-
engänge und 500Euro Studienge-
bühren pro Semester noch nicht 
reichen, trudelte Anfang April ein 

-
en Staatsministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst an den  
Hochschulen ein. Betitelt mit der 
Betreffzeile: „Rechtslage bezüglich 
der Vervielfältigung von Werken 
oder Werksteile für Unterrichts-
zwecke an Hochschulen“ werden 
Reader plötzlich für rechtswidrig
erklärt.

Von der Änderung des Urheber-
rechts ist jedoch ganz Deutschland 

Proseminare mit ungefähr 60 Studenten sind im Moment durchaus möglich. Ohne
Reader wäre eine Textarbeit hier endgültig zum Scheitern verurteilt.

Ein Reader ist eine Kopie,
der vom jeweiligen Dozenten 
zusammengestellten, nötigen 
literarischen Werke, die es in 
seinem Kurs zu bearbeiten gilt. 
Ausschnitte aus Büchern, Ar-
tikeln, oder sonstigen Veröffen-
tlichungen werden für die Stu-
denten kopiert und gebunden 
zur Verfügung gestellt. Selbst-
verständlich bezahlen die Stu-
dierenden für ihre Kopien. Die 
meisten dieser „literarischen 
Textzusammenstellungen“ sind 
grundlegend für die Arbeit in 
diesem Kurs und darüberhinaus 
prüfungsrelevant. 

WAS IST ...

Genug ist genug!
Kommentar von Stefanie Rubner

i d ih
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 Ordentlich Publikum war vorhanden. Nicht nur am Ein-
gang, sondern auch in den Hallen war jede Menge los.

werden jeden Tag Bücher gewälzt 
und mit Bedacht weiße Kittel 
zugeknöpft. Das Gemurmel der Me-
dizinstudenten hallt hier seit vielen 
Generationen jeden Tag stetig und 
leise durch die ehrwürdigen Gänge.
Doch ab und an sind auch andere 
Töne zu hören, wie etwa am 29. 
Mai. An diesem Tag zog der Jazz in 
das Universitätsgebäude ein. Von 
den Plakaten, den günstigen Preisen 
und den Klängen der Bands ange-
lockt, kamen viele musikbegeis-
terte Studenten. Bei Liedern von 
Goldcolt (Nürnberg) und Smooth 

(Würzburg) konnte man es sich ge-
mütlich machen. Zu Beginn sorgte 
die Nürnberger Band mit eigenen 
Songs und Covers zwischen Jazz 
und Funk für Begeisterung im Pub-
likum. Den Rest des Abends über-
nahmen Smooth die Bühne und 
zeigten über zwei Stunden ihr Kön-
nen. Bei Jazz vom Feinsten und an-
genehmer Atmosphäre ließen sie 
den Abend gemütlich ausklingen. 
Organisiert wurde die Veranstal-
tung vom Kulturreferat der Stu-
dierendenvertretung, die sich auf 
eine baldige Wiederholung freut.

[mw] 

Jazz in der Anatomie Mixed
Klassik Open Air beim Picknick im 

Park: Sonntag, 27. Juli, Nürnberger 
Philharmoniker, mit Abschlussfeuer-
werk, Samstag, 9. August, Nürn-
berger Symphoniker, jeweils 20 Uhr, 
Luitpoldhain Nürnberg, Eintritt frei

Info unter www.klassikopenair.de

Maximum Rock Night: Im Hirsch
wird am 2. August das Haus gerockt 
DJs Konni Winkler und Thomas von 

Überraschungs DJ wird den Leu-

Abend versüßen. Infos unter www.
der-hirsch.de (wiederkehrende Ver-
anstaltung)

Wilhelm Busch und die Folgen: 
Doppelaustellung zu Reimwerk und 
Bildergeschichten des deutschen 
Urvaters des Comics. Zu sehen 
im Erlanger Stadtmuseum bis ein-
schließlich 3. August 2008. Karten 
für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro

Dress to Impress: Für jeden 
dessen Leitspruch das ist, öffnet das 
MACH 1 am 11. Juni die Pforten. 
Die Edeldisko trumpft dabei mit VIP 
Shuttle, Dress to impress Wettbew-
erb und Begrüßungsgetränk auf. Für 
die Musik sorgen Steffen Sander, Max 
Pleasure und Peny. Infos unter www.
mach1-club.de (wiederkehrende Ve-
ranstaltung)

Jüdische Jugend heute in 
Deutschland: Ein Studienprojekt 
von Kommunikationsdesign-Student-
en der Hochschule Konstanz auf Foto-

-
nahmen. Zu sehen im Jüdischen 
Museum Fürth bis zum 14. Septem-
ber 2008. 

28. Erlanger Poetenfest  am 
28. bis 31. August im Schlossgarten. 
Ermäßigung für Studenten. Weitere 
Informationen in naher Zukunft auf 
www.poetenfest-erlangen.de

Poetry Slam am Freitag und 
Samstag, den 15. und 16. August
an der Nürnberger Theodor-Heuss-
Brücke ab 18 Uhr weitere Informa-
tionen zu Poetry-Slams in der Region
auf www.frankenslam.de

[ma] [sb] 
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Den wenigsten Studenten 
ist wirklich bewusst, welche 
Möglichkeiten sie haben, 
sich für Verbesserungen an 
der eigenen Hochschule ein-
zusetzen. Denn außer den Men-
schen, die sich täglich durch 
den „Gremiendschungel“ an 
der Universität schlagen müs-
sen, blickt dort niemand so 
richtig durch. 

Die Basis der studentischen Ver-
tretung stellen die Fachschaftsinitia-
tiven (FSIen) der einzelnen Studi-
engänge dar. Hier kann grundsätzlich
 jeder Student des entsprechen-
den Faches mitmachen. Zur Hoch-
schulwahl hat jede dieser FSIen die 
Möglichkeit, sich an der gemein-
schaftlichen Wahlliste der jeweiligen 
Fakultät zu beteiligen. Durch diese 
Liste wird bei den Hochschulwahl-
en die Fachschaftsvetretung (FSV) 
gewählt. Dabei  stellen sich  auch 
parteipolitische Gruppierungen von 
der SPD, CDU/CSU oder anderen 
Parteien zur Wahl. Die durch die 
fünf Fakultäten entstandenen fünf 
FSVen setzen sich anschließend 
für die Interessen der Studenten
ihrer jeweiligen Fakultät ein, etwa 
im Fakultätsrat oder in den Aus-
schüssen, die die Studiengebüh-
ren verteilen. Jede FSV entsendet 
zudem je zwei ihrer Mitglieder in 
das Studierendenparlament, den 
Studentischen Konvent. Der Stu-
dentische Konvent setzt sich aus 
50 Prozent FSV-Mitgliedern und 50 
Prozent direkt gewählten Mitglie-
dern zusammen. Der Konvent wählt 
nun den Sprecherrat als ausfüh-
rendes Organ. Insgesamt besteht 
der Sprecherrat aus fünf Mitglie-
dern. Das Studierendenparlament
entsendet zudem zwei Studierende
in den Senat und Hochschulrat. 
Diese sind die höchsten Gremien 
der Universität. Außer den beiden 
Studenten – nur einer davon ist 
stimmberechtigt - sitzen dort auch  
fünf Professoren und je ein Ver-
treter der wissenschaftlichen bzw. 
nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
ter. Der Senat entscheidet gemein-
sam mit der Hochschulleitung über 
grundlegende Beschlüsse der Uni-
versität. 

Initiative erwünscht

Diese Graphik soll Licht uns Dunkel des Gremiendschun-
gels bringen. Hier die Hierarchien der studentischen Hochschulpolitik

Studentinnen und Studenten einer Fakultät 

Alle Studierenden einer Universität

Departmentsfachschaft/
Fachschaftsinitiative (FSI)

Studierendenparlament/
Studentischer Konvent

Sprecherrat und 
Senatoren

Fachschafts-
vertretung

Gebührengremium
für das Department

Gebührengremium
für die Fakultät

Gebührengremium
für die Universität

Referate

f
epartm

St d

Da vieles davon auf der FSI
aufbaut, ist es wichtig möglichst 
in jedem Fach eine FSI zu haben. 
So wurde nun auch in der Philoso-
phie eine eigene Fachschaftsinitia-
tive gegründet. Als Vermittler zwi-
schen Dozent und Student sowie 
auch zwischen den Studierenden 
untereinander, werden Veranstal-
tungen und Treffen organisiert. So
kann man sich gegenseitig mit Rat 
und Tat zur Seite stehen.

Aber auch aus Nürnberg gibt es 
Neuigkeiten zu vermelden. Mit dem 
Titel „Kultour No. 1“ startet die FSI
der WiSo in Nürnberg eine Ver-
anstaltungsreihe, um Studenten 
zum Kulturkonsum zu animieren. 
So soll fächerübergreifendes Den-
ken gefördert und Wissenslücken 
geschlossen werden. Aus diesem 
Grund unternahm die Gruppe  am 
30.05. am heißschwülen Freitag- 

-
mentationszentrum. Dort wurde 
eine Führung zum Thema Nürn-
berger Gesetze geboten, um wei-
tere Details des großen deutschen 

Traumas entdecken und verstehen 
zu können. Das Motto der Veran-
staltungsreihe lautet: „Wenn ich 
fertig studiert habe, will ich Nürn-
berg und (auch ein Bisschen) sei-
ner Geschichte kennen“. Ein weni-
ger schwermütiges Ziel hat die 
zweite Kultour am 20. Juni. Hier 
lädt die FSI bis zu 25 Studenten 
ein, das Nürnberger Opernhaus
genauer unter die Lupe zu neh-
men.

[sb] [jes]

ONLINE
Weitere Informationen zu den 
oben angesprochenen Themen 

www.fauna.uni-erlangen.de -
det Ihr den Gründungsbericht 
der Philosophie Fachschaftsini-
tiative in voller Länge. Wenn Ihr
Euch für die Veranstaltungsreihe 
der Nürnberger FSI interessiert, 
erhaltet Ihr weitere Informa-
tionen und die nächsten Termine 
unter kultour@googlemail.com.
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mit dem Weinturm Open Air in 
Bad Windsheim zum 31. Mal 
ein Musikfestival mit Charme 
der besonderen Art statt. 

Das Weinturm Open Air bietet Un-
terhaltung für Musikliebhaber jeden 
Alters, die friedliche Stimmung, Ge-
mütlichkeit, freundliche Mitarbeiter 
sowie auch Besucher schätzen. 

Das Festival ist ausschließlich 
-

ziert sich nur durch den Getränke-
verkauf und die Eintrittskarten. Der 
Preis beträgt 27 Euro für ein Drei-
tagesticket. 

Das Festival besticht durch seine 
Vielfalt an Musikstilen und Herkunfts-
ländern der Bands. Neben der 
deutschen Electro-Dance-Band 
“Deichkind” und den Reggae-Grup-
pen Mono und “Nikitaman” sowie 
“Jamaram” besteht das Musikauf-
gebot größtenteils aus unbekannten 
Künstlern. Mit dabei sind unter an-
derem “Abuela Coca” aus Uruguay, 
“Zdob si Zdub” aus Moldawien und 
“Caravan Palace”aus Frankreich. 

In Zusammenarbeit mit der 
Musikzentrale Nürnberg stehen 
in jedem Jahr auch Nachwuchs-
musiker aus der Region auf der 
Weinturm-Bühne, so beispielsweise 
“Wronkong” und “Petula Plansch”

Neben musikalischer Kunst auf 
der Hauptbühne gibt es auf der 
Kleinturmbühne Improtheater und 
Kinderprogramm. Verkaufsstände 

allerlei Schmuck und Geschenke 
an. Erstmals in diesem Jahr wird 
es einen Stand geben mit Tüchern
aus Yak Wolle und Pashmina geben, 
dessen Erlös für ein Kinderdorf in 
Nepal bestimmt ist.

Bad Windsheim statt, das sich zwis-
chen Neustadt/Aisch und Rothen-

Die Stadt ist eine 
Zugstunde von Erlangen und Nürn-
berg entfernt. Vom Windsheimer 
Bahnhof aus ist es ein knapp zwei 
Kilometer langer Fußmarsch zum 
Gipfel des Weinturms. Ein Stück 
Fußweg bleibt jedoch auch den 
Autofahrern nicht erspart, da sich 
die Parkplätze am Fuß des Hügels

[js]

Tolle Musik im freien 
genießen.

0

Musikjuwelen statt Massenpop

Schicker Partymix

ONLINE
Aktuelle Infos zum Festival und 

-
den sich unter www.weinturm-
open-air.de. Tickets können im 
E-Werk und bei den Erlanger
oder Nürnberger Nachrichten 
erworben werden. Tageskarten 
gibt es an der Abendkasse.

Es ist eine Tatsache, dass die 
Psychologen viele weibliche, die 
Maschinenbauer viele männli-
che Studierende besitzen. Nicht 
nur wegen der gegensätzlichen 
Studienfächer, sondern auch 
aufgrund des Geschlechterver-
hältnisses prallen hier Welten 
aufeinander. Doch was nicht 
passt, wird passend gemacht: 
Die Semesterabschlussparty 
Psychologen & Maschinenbauer 
hilft diese Grenzen zu überwin-
den.

Wer jetzt schon denkt, diese Par-
ty wäre ausschließlich für die beiden 
Studiengänge hat weit gefehlt. Denn 
bei der Semesterabschlussparty 

P&M sind alle herzlich 
willkommen. Das Ganze 

den 10.07.2008 im 
Klanghaus Club Erlangen
(Hauptstrasse 12, Ecke 
Friedrichstrasse neben 
Photo Porst) statt. Ein-
lass ist um 22 Uhr, der 
Eintritt kostet 3 Euro
pro Person. Mit Hits
und jeder Menge guter 
Musik verwöhnt DJ 
Harry das Publikum. 
Für alle Sparfüchse gibt 
es zwischen 22 und 24 
Uhr noch eine Happy 
Hour. 

[sr]
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HOCHSCHULPOLITIK

2 print.fauna | 0208

Nachdem der erste Probelauf 
der FAUNA print erfolgreich war, 
wird es nun Zeit dem Projekt „Stu-
dentische Hochschulzeitschrift“ 
etwas Stil und vor allem Farbe zu 
verleihen. Wir wollen ja schließlich  
nicht, dass die FAUNA print im 

Publikationsgewirr untergeht. 
Aus diesem Grund wurde der 
Zeitschrift ein komplettes Rede-
sign verpasst - und das nicht nur 
optisch, auch inhaltlich weht nun 
ein frischer Wind. Gegliedert in 
die Bereiche Hochschulpolitik, Uni
Intern und Unterhaltung werden 
verschiedene Themen des Studen-
tendaseins thematisiert und dis-
kutiert. Wir wollen Euch ja nicht 
mit Fakten erschlagen, sondern 
vor allem Gesprächsstoff liefern, 
der Euch selbst aktiv werden lässt. 
Frei nach einem Zitat des Spiegel-
gründers Rudolph Augstein: „Ein 
leidenschaftlicher Journalist kann 
kaum einen Artikel schreiben, 
ohne im Unterbewußtsein die 
Wirklichkeit ändern zu wollen.“, 
möchten wir Euch  zeigen, dass 
Ihr mit Engagement und ein biss-
chen Mut durchaus etwas an Eurer 
Universität bewegen könnt. 
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für die 

nächste Ausgabe: Mitte August
2008.

Alle enthaltenen Bei-
träge sind bei Quellenangabe frei 
zur Veröffentlichung. 

Ihr mögt Musik und habt kein 
Geld? Generell vertragen sich 
Konzerte und Geldbeutel nicht 
besonders gut. Wenn Letzterer 
leer, aber die Lust auf Ersteres 
trotzdem latent vorhanden ist, 
wohin dann? Wir haben hier eine 
kleine Auswahl an Locations 
zusammengetragen, die Euch 
zumindest die halbe Woche lang 
billig, oder umsonst mit Live-
Musik versorgen.

Montag - Ganz grün präsentiert 
sich das Café Bistretto Cotton Club 
zwischen Meisengeige und Hutge-
schäft am Laufer Schlagtor. Grüne
Stühle, grüne Wände – wenn keine 
Fussball-EM ist, gibt es jeden Mon-
tag umsonst Live-Jam oder Kon-
zerte. Musikstil: Pop, Jazz, Experi-
mental….einfach querbeet alles.

Mittwoch, Samstag - Auf der 
roten Bühne der ehrenamtlich be-
triebenen Treppenhaus-Lounge
spielt jeder gegen freiwillige Spen-

sich hier die verschiedensten Trios,
Duos, Quartets... ebenfalls so zi-
emlich alle Musikrichtungen. Lasst
euch überraschen. Im Treppenhaus
des CVJM-Hauses am Kornmarkt. 
Mit den wohl gemütlichsten und 
stylischsten Sesseln in Nürnberg.

Donnerstag - Es war einmal…
ein paar Kilometer weiter in Fürth: 
Die Kofferfabrik. Da gingen sie hin 
die Musiker. Sie klampften, sangen, 

und schlugen die Drums. Und das 
tun sie auch heute noch, bloß leider 
nicht in der Sommerpause. Dennoch 
sei erwähnt, dass ab September 

Wahrscheinlich im Wechsel mit einer 
offenen Bühne für klassische Musik. 
Einfach ab August auf die Home-
page durchstöbern. Die Kilometer 
auf dem Fahrrad lohnen sich!

Donnerstag - Ebenfalls Don-
nerstags, von den Nürnberger Jazz-
musikern www.jazzmusiker-ev.
de ins Leben gerufen: die Jamses-
sions im Loft mit offener Bühne für 
alle, nach dem ersten Set. Eintritt
kostet 4 €, ermäßigt 3 €. Direkt ne-
ben dem Gostenhofer Hoftheater. 
Es gilt jedoch: Je später die Stunde 
desto voller der Laden.

Montag bis Sonntag - Last but 
not least, gibt es an so ziemlich al-
len Wochentagen eine wunderbare 
Institution: Die Musikhochschule. 
Kaum beim Rest der Uni Erlangen-
Nürnberg bekannt, geben die lieben 
Kommilitonen der HFM Nürnberg
Konzerte aller Stilrichtungen: Egal 
ob Klassik, Jazz, Latin – früher oder 
später kann jeder seinen Lieblings-

-
en (mal abgesehen von Metall und 
Elektro wahrscheinlich). Und das 
Ganze zumeist umsonst. Location? 

auch hier auf der Homepage unter 
der jeweiligen Veranstaltung.

[jes]

... live in Nürnberg
ONLINE
Weitere Informationen zu 
den jeweiligen Veranstal-

-
tsprechenden Homepage des 
entsprechenden Events. Viel 
Spaß beim Stöbern:

Café Bistretto Cotton Club
Innere Laufer Gasse 35
90403 Nürnberg
Tel.: 0911 / 204841
www.bistretto.de
(im Moment allerdings 
Baustelle)

Treppenhaus-Lounge / 
CVJM-Haus
Kornmarkt 6
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 / 20629-34
www.treppenhaus-lounge.de

Kofferfabrik
Lange Straße 81
90762 Fürth
Tel.: 0911/706806
http://www.kofferfabrik.cc

Loft
Austrasse 70
90429 Nürnberg
Tel.: 0175 / 8262793
www.loft-nuernberg.de

Musikhochschule Nürnberg
Veilhofstr. 34
Tel.: 0911 / 2318443
www.hfm-n-a.de
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VComic-Kultur
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Eisbärenbaby

Studenten 
bangen um Reader
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